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i . Montag, den i . Januar
S t . P e t e r s b u r g , den i6ten December.
Verwichenen Dienstag, den i2ten dieses, am Feste deS
hohen Geburtstages Sr. Kaiserl. Majestät, war
Abends bey I h r e r M a j e s t ä t , det K a i s e r i n M a 
ria Feodorowna, ein äusserst glänzender, stark besetz
ter Ball, auf welchem sich, auf Einladung, die vorneh
men Standespersonen beyderley Geschlechts, das diploma
tische Korps, und viele Stabs- und Oberoffici«re befanden.
Abendtafel war im großen Marmorsaale, der mit Frucht
bäumen und andern Verzierungey so vortrefflich ausge
schmückt war, daß unsere Feder nicht im Stande ist, dieS
bezaubernde Fest zu beschreiben. AbenhS war die Stadt
illuminirt.
P a r i s , den -osten December.
In der gestrigen Sitzung erstattete Herr Riviere Bericht
über den Gesetzvorschlag, welcher die Geistlichen zu An
nahme von Geschenken und zum Ankauf von Grundstücken
berechtigt. ES wurde bemerkt, daß Frankreich d^S Dien
stes der Geistlichkeit nie in so hohem Grade bedurft habe,
als jetzt, und das die Diener des Altars ein der Würde
ihres AmtS angemessenes Auskommen haben müßten; und
daß nach unserer jetzigen Verfassung und Stimmung von
dem Einfluß der Geistlichkeit kein Mißbrauch mehr zu be
fürchten sey. Doch waren mit dem Vorschlage einige
kleine Veränderungen vorgenommen, z.B. gei-stliche Gü
ter sollen ohne ausdrückliche Erlaubniß deS Königs, nach
vorhergegangenem Antrag deS Bischofs und Pfründ-nbesitzers, nicht veräussert werden dürfe». Ueber den Gesetz
vorschlag wegen der Wahlen erstattete Herr Bourdeau im
Namen der Kommission Bericht. Er war im Ganzen
günstig. Die Debatten darüber cl'den aber wahrschein
lich sehr lebhaft werden, besonders in Ansehung deS Punk
tes: ob die Abgeordneten zur Kammer durch besonders er
fahrne Wahlherren- oder bloß durch die Versammlung al
ler zur Wahl berechtigten Personen, gewählt werden sollen.
Die StaatSwaldungen, die 1814 noch 1,717,525 Hek
taren (ä 2 Morgen) betrugen, sind jetzt, theils durch
Verkauf, theils durch Zurückgabe, auf 1,27:,238 Hekta
ren vermindert, also um ein Viertel.
Die Ultras protestiren qegen die weiter^ Veräussevmg
der Nationalgüter, In dem Budgetsbureau soll über die
nnverhältnißmäßige^Größc der Civilliste, und die Anwer
bung von 16,000 Mann Schweizern sehr geklagt worden
seyn, zumal da wir schon i5o,ooo Mann fremde Trup
pen unterhalten müssen.
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Aus Italien, vom !2ten December.
Bey den Linientruppen des Papstes sind 98 Ofstciete
ernannt worden.
Aus Ankona war ein Charlatan, der sich päpstlicher
astronomischer Physiker nannte, und in seinen Vorlesun
gen gefährliche Naturrevolutionen prophezeibte, verwie
sen worden; er erschien aber wieder unter fremdem Na
men als Geisterbanner, und lockte mehrern Personen
Geld ab, gegen das Versprechen, ihnen Beelzebub zu zei
gen. Allein die P«";ey Hak ihn und seine Gehülfen fest
gesetzt, und beyden wird der Proceß gemacht, doch, wie
es heißt, bloß als sir. vlen Betrügern, und nicht als Zau
berern; wenigstens mischt sich die Inquisition nicht in dm
Handel.
V o m M a y n , von: 2osten December.
Nachrichten aus Bayern sagen, daß der Herr Graf von
MontgelaS zum StaatSkanzler von Bayern bestimmt
werden dürfte, und daß alle andern Minister ihm unter
geordnet würden.
V o m M a y n , vom 24sten December.
Auf Vorstellung der Stände hat der König von Würtemberg eine Kommissson niedergesetzt, um die Beschwerde
über daß Schreibereywesen zu untersuchen und die Frage
zu erörtern: ob und in wie weit eine Reform im Ganzen
oder im Einzelnen nöthig sey, und wi^e den ema obwal
tenden Mißbrauchen abzuhelfen seyn möchte? Ferner hat
er den Postbeamten die Beobachtung des Postgeheimnisses
aufs Neue und strenge eingeschärft. „Sie sollen in keinem
Fall sich eine Verletzung oder gar Eröffnung dadurch ihre
Hände gehenden Briefe erlauben, und eben so wenig eine
Aussage über die von Sr. Königl. Majestät zur Post gege
bene oder angekommene Korrespondenz; eben so sey dies
Geheimniß auch für die Korrespondenz des Publikums
ohne Unterschied zu beobachten. — Die bisherige Reichs^
generaloberpostdirektion beißt künftig : Oberpostdirektion.
Endlich ist auch die gesetzliche Bestimmung deS DecimalsystemS, wonach der Schuh 10 Zoll und der Zoll 10 Li
nien haben soll, erneuert worden.
Der Oberst von Massenbach, auch als Schriftsteller be
kannt, ist zu Ludwigsburg verstorben.
Am 2vsten ist der König von Bayern mit dem Prinzen
Karl nach Wien abgereiset; in einigen Tagen wird seine
Gemahlin folgen, und alle werden zum Februar wieder in
München erwartet.
Vor seiner Abreise besuchte der
Monarch einigemal den am Podagra erkrankten dirigiren»
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den Mlnister MontgelaS. Marschall Wrede wird nach
Wien geh».
H a n n o v e r , den i6ten December.
Unterm ,2ten November ist von Seiten Sr. Königl.
Hoheit, des Prinz-Regenten, eine umständliche Verord
nung in Betreffder U n i f o r m f ü r die CivilstaatSdjener erschienen.

L o n d o n , d e n iZ t e n D e c e m b e r .
(Nachtrag.)
Kornhändler/ die nach ihrer Kenntniß dieser Waare,
und von woher sie vorzüglich zu beziehen ist/ hinlänglich
gut unterrichtet sind, um Glauben zu verdienen, ver
sichern, daß, nach dem Ertrag der diesjährigen Aerndte,
in Amerika allein von dorther gewiß vierhundert Schiffs
ladungen (an Gewicht 240 Millionen Pfund) Getreide
bezogen werden können.
Der ProviantkommissariuS Dunean macht in unfern
Zeitungen bekannt, daß alles Getreide, welches, der
nassen und kalten Witterung wegen, auf dem Halme
nicht völlig reifen, folglich die erforderliche Härte und
Festigkeit nickt in der Aehre hat erhalten können, diese
dennoch noch hinterher erlangt, wenn es auf trocknen
luftigen Böden ein paar Monat lang täglich gewendet
und gewürfelt werden kann. Durch dieses Mittel habe
er in Ostende ganze Schiffsladungen von Hafer, die,
nenn sie bey stürmischer und regnigter Witterung län
ger als gewöhnlich auf der See gewesen, und von ein
gedrungenem Seewasser dermaßen beschädigt worden, daß
sie beym Ausladen für ganz untauglich gehalten wur
den , dennoch wieder genießbar gemacht.
Die Nachrichten aus dem südlichen Amerika lauten
«och immer widersprechend, doch darf man deshalb nicht
annehmen, daß sie absichtlich verfälscht oder erdichtet
seyen. Wenn man erwägt, von wie ungeheurer Aus
dehnung im spanischen Amerika das KriegStheater ist,
so können allerdings gleichzeitig Schlachten und Erobe
rungen vorfallen, in denen hier die königl. spanischen
Truppen, dort die Insurgenten die Oberhand behalten
haben; wie aber die Sachen dort im Ganzen stehen,
darüber können wir in Europa um deswillen nicht urtheilen, weil uns direkte Nachrichten gänzlich fehlen.
WaS wir von dorther erfahren, kommt uns fast aus
schließlich durch die Zeitungen zu, die in den englischen
Zuckerinseln oder in den vereinigten Staaten von Ame
rika erscheinen, und beruhet größtentheilS auf SchiffSnachrichten, oder von Kaufleuten, welche dabey interessirt sind, dieser oder jener der beyden streitenden Par
teven das Wort zu reden. Die neuesten aus Westindieu
hier in London eingegangenen Zeitungen sind vom »4ten
November. In Potosi spielt die spanische Armee, die
Insurgenten hingegen in Peru, den Meister. Diese Letz
ter» haben Santa Kruz, Kochamba und Formana be
setzt, und der Insurgenttvgeneral Saint-Martin war

im Begriff, an der Spitze eines KorpS von viertausend
Mann über die Kordilleren in Chili einzudringen und
auf die Hauptstadt Santiago loszugehen.
L o n d o n , den 2 ästen Decembex.
Doktor BaineS macht in unsern Zeitungen bekannt,
daß wenn man von dem diesjährigen, vielleicht nicht durch
gängig reif gewordenen Weizen, Nachtheil für die Ge
sundheit besorge, dieser Besorgniß leicht abgeholfen wer
den könne; man sollte nämlich in diesem Fall, auf 28
Pfund Mehl, welches zu Brot verbacken werden soll,
4 Loth
^artari, in lauem Wasser oder Milch aufgelöset, hinzuthun und dann den Teig auf die gewöhn
liche Weise kneten, aufgehen lassen und in den Ofen
schieben. Vermittelst dieser Zuthat sey das solchergestalt
zubereitete Brot ganz unschädlich und werde auch wohl
schmeckend befunden werden.
Die neuesten Nachrichten aus unsern westindischen
Inseln reichen bis zum igten Oktober. Die Regierung
deS Staates von Neu-Vork hat ein Gesetz gegen die
Duelle erlassen, Kraft dessen nicht nur ein Jeder, der
im Duell seinen Gegner tödtlich verwundet, desgleichen
Jeder, der eine Herausforderung zum Duell überbracht
hat, von allen öffentlichen Aemtern ausgeschlossen bleiben
soll, sondern alle Mitglieder der gesetzgebenden Versamm
lung, alle bürgerliche und Militärbeamte, alle Advoka
ten» Notarien und Richter sollen gehalten seyn, eidlich
zu beschwören, daß sie seit Bekanntmachung dieses Ge
setzes (dem isten Iuly 1816) weder direkte, noch in
direkte, an einem Duell Theil genommen haben, noch,
so lange sie innerhalb der Gränzen des Staates von
Nen-Vork wohnen, jemals Theil nehmen wollen.
L o n d o n , den 2isten December.
Gestern wurde ein Gemeinderath gehalten, wobey der
Lord-Mayor die Antwort des Regenten auf die Adresse
nuttheilte. Auf Mr. WaithmanS Vorschlag, beliebte
man im Tagebuch die Verwunderung und das Leidwesen
dabey auezudrücken, welches man darüber fühlte, daß zu
einer Zeit, wo die Beschwerden des Volks so laut um Ab
hülfe riefen, die Minister Sr. Königl. Hoheit gerathen
hätten, eine unwiderlegliche Darstellung von Thatsachen
und ein ernstes Gesuch um Abstellung auf diese Weise zu
beantworten. Alle Grafschaften zc, sollten hierdurch ein
geladen werden, gemeinschaftlich ihre Wünsche wegen
Abwendung der drohenden Gefahr durch zeitige Refor
mation auf eine konstitutionelle Weise auszusprechen.
Vermischte Nachrichten.
Das Kreuz, zum Andenken der Leipziger Schlacht bey
Probßheyda errichtet, ist abgesägt und umgeworfen worden. Der nichtswürdige Tbäter hat noch zwey Louied'or
M die dabey beffudliche Büchse gesteckt, mit einem Zet
tel, worauf vermittelst Buchstaben, dk aus gedruckten
Bogen geschnitten worden, angezeigt ward, daß man da^süi; die Anzeige in der Leipziger Zeitung besorgen solle.
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Bonapavte in St. Helena.
(Fortsetzung.)

(Unterredung Bonaparte'S mit dem Schiffsarzt
Or. Warden.)
Ich erinnerte mich jetzt, daß, als ich im Jahre 1807
mit Lord Stuart von Lissabon nach England überschiffte,
ein gewisser Herr Venn et dem Lord erzählte: Herr
Fox habe in St. Kloud Bonaparte'n gefragt, was eS mit
der Höllenmaschine eigentlich für eine Bewandtniß gehabt
habe? Da ich nun bey Bonaparte's heutiger Stimmung
glaubte, ich könne mir schon eine Frage darüber erlauben,
so nannte ich ihm meinen Gewährsmann, und fragte, ob
er wirklich mit Herrn Fox von diesem Vorfall gesprochen
habe? Was soll ich denn gesagt haben, erwiederte er,
lassen Sie hören, dann werde ich mich dessen wohl erin
nern uud will Ihnen antworten. Die Geschichte, er
wiederte ick, lautete folgendergestalt: Sie wären eines
Abends nach dem Schauspiele gefahren; in einer engen
Straße habe ein zweyrädrigcr Karren dergestalt aufgefah

ren gestanoen, daß ihr Kutscher unmöglich habe daneben
vorbey kommen können; wirklich sey er auch mit dem
Hinterrade Ihrer Kutsche hängen geblieben, habe den
Karren umgeworfen, der dann mit einem großen Knall
aufgeflogen sey, ohne jedoch Sie zu beschädigen, weil Ihr
Kutscher so äusserst rasch davon geeilt sey, daß Sie, im
Moment deS AuffliegenS, schon eine große Strecke weit
vorauf gewesen waren. So weit ist Alles richtig, sagte
Bonaparte. Ich fuhr fort: Darauf waren Sie ins Schau
spiel gefahren, so unbefangen, als ob gar nichts vorge
fallen wäre. — Hier nickte Bonaparte wohlgefällig mit
dem Kopfe, oder machte vielmehr eine halbe Verbeugung.
— Nun sollen Sie, sagte ich weiter, in einer Unterredung
mitHerrn Fox diese Höllenmaschine für ein Werk der Eng
länder, die Sie dadurch hätten umS Leben bringen wol
len, ausgegeben haben. — Ganz recht, erwiederte er,
das Hab ich. Ja, setzte ich hinzu, Sie sollen sogar
Herrn Windham als den Urheber angegeben haben.
Ja, Herrn Van dam, wiederholte Bonaparte (und
sprach den Namen so aus, wie ich hier schreibe). Herr
Fox soll Ihnen nun förmlich widersprochen und gesagt ha
ben, ein Meuchelmord sey dem englischen Nationalcharakter zuwider, und obgleich er, in politischer Hinsicht,
mit Herrn Windham keinesweqes einverstanden sey, so
könne er doch behaupten, daß derselbe, als englischer
Gesandter, schlechterdings unfähig sey, zu einer solchen
Schandthat auf irgend eine Art behülflich gewesen zu seyn.
Bonaparte erwiederte: „Ja, ich habe Herrn Windham
in Verdacht gehabt und beharre dabey, daß bey dieser
Greuclthat die englische Regierung die Hand mit im
Spiele gehabt hat Auf diese und auf ähnliche Unterneh
mungen hat sie Geld verwendet." Bey diesem Vorwurf
stieg mir dae Blut ein wenig zu Kopfe, und ich antwortete

mit einiger Heftigkeit: Wir Engländer verabscheuen den
Meuchelmörder und hassen ihn zwiefach, weil der Meu
chelmörder obenein ein feiger Schurke ist; ich verbürge
mich dafür, daß hierin jeder Engländer, ohne Ausnahme^
mit Herrn Fox gleicher Meinung seyn wird. Bonaparte
antwortete hierauf nichts; allein iA will mir nicht schmei
cheln, ihn von dem Wahn zurückgebracht zu haben, daß die
Höllenmaschine ein englisches Fabrikat gewesen sey. Ich
brach nun ab. — — — Jetzt beklagte sich Bona
parte auf einmal, daß ihm der große Zehe deS rechten
FußeS wehe thue; er beschrieb die Art, wie er ihn
schmerze, und fragte, ob das wohl das Podagra seyn
könne? Ist das vielleicht ein Erbübel in Ihrer Familie?
fragte ich meiner SeitS. „Meine Aeltern habe ich nie dar
über klagen hören, fuhr er fort, aber ich besinne mich
eben, mein Onkel Fesch ist mit dem Podagra behaftet."
Wenn eö auch ein Erbübel ist, erwiederte ich, so pflegt
eS doch, wenn die Personen sich in ihren frühern Jahren
mäßig halten und eS nicht an LeibeSbewegung fehlen las
sen, erst im höheren Alter sich einzufinden , und dann ge
wöhnlich eben nickt sehr heftig. Bey dem rastlosen Leben,
welches Sie, General, geführt haben, sollten Sie auch
jetzt sich mehr Bewegung machen, als Sie thun. „Frey
lich, entgegnete Bonaparte, freylich ist die mir abgesteckte
Gränze allzu enge, als daß ich weit reiten könnte, und
weil ich jenseit derselben immer einen Officier zur Seite
haben muß, — was mir unausstehlich ist — so will ich
mich lieber mit einem geringeren Spazierritt begnügen,
mag mir's dann auch allenfalls nicht gut bekommen.
Bis jetzt empfinde ich indeß noch keine Abnahme an mei
ner Gesundheit; der Mensch kann, wenn'S seyn muß, gar
Manches entbehren lernen. ES gab eine Zeit, wo ich, sechs
'Jahre lang, Tag für Tag wenigstens sechs Stunden lang
im Sattel saß, und zu einer andern Zeit bin ich wieder
achtzehn Monate lang nicht auS dem Hause gekommen."
Nun fing er wieder an, sich bitterlich darüber zu be
schweren, daß ein Offieier immer, gleich einem Landrei
ter, ihm zur Seite gehen solle. „Sie können ja selbst
die Lokalität der Insel, fuhr er fort, Sie müssen doch
gestehen, daß wenn hier auf den Höhen ringS umher
Schildwachen ausgestellt würden, diese mich überall
erblicken könnten, von dem Augenblick, wo ich zue
Hausthüre hinaustrete, bis ich wieder hineingehe. Ist'S
an einer Schildwache nicht genug, so stelle man auf
jsde Berghöbe mehr als eine, meinetwegen ein ganzes
Piket Kavallerie, mit einem Offieier an der Spitze.
Man kann mich ja unablässig im Auge behalten, nur
stelle man nicht immer und immer einen Officier dicht
neben mich!"
Im Laufe dieses Abends befragte Bonaparte den Kapi
tän Beatty, von den Marinesoldaten, der das Fran»
zöitsche geläufig spricht, sehr umständlich über die Or-

ganisatiim und DiSciplin der Soldaten, die auf un

fern englischen Kriegsschiffen dienen. Kavitän Beatty
war mit Sir Sidney Smith im Mvrgenlande, und
namentlich bey der Belagerung von Saint Jean d'Mre,
zugegen gewesen, an die Bonaparte eben nicht mit Ver
gnügen zurück denken mochte; als indessen die(er Um
stand zur Sprache kam, blieb Bonaxarte ganz guter
Laune und sagte, indem er den Kapitän scherzhaft beym
Ohr zupfte: „Ab Sie Schelm, Sie Schelm, waren
Sie in St. Jean d'Akre?" und nun fragte er: „Was ist
aus Sir Sidney geworden?" Oer bravc Ritter, ward
ihm geantwortet, befindet sich jetzt in Deutschland, und
bat dem Kongreß zu Wien einen Vorschlag übergeben,
die Seeraubernester auf der Küste der Barbarev zu zer
stören. „Ja, versetzte Bonaparte, eS ist eine Schande
für alle europäische Mächte, daß sie den Unfug dort
fortdauern lassen." Nach dieser Aeusserung Bonapar.
te'6 ist eS mir M'nicht unwahrscheinlich! daß er, wie
damals die Rede ging, in der kurzen Friedensperiode,
die unter seiner Konsulat-Regieruug zwischen England
und Frankreich statt fand, durch den General A Il
de eossi dem englischen Kabinet habe antragen lassen,
daß England und Frankreich, g-meinschaftlich, die See
räuber auf der Küste der Barbarey bis auf die Wurzel
ausrotten wollten, daß Er die Landuligstruppen dazu
hergeben, England aber alle zur See erforderlichen
Mittel liefern solle.
Wenn dieser Vorschlag damals
von Seiten Englands cchgelehnt worden ist, so mögen
freylich wohl gegründete Ursachen dazu vorbanden ge
wesen seyn, u»d der nl^r allzubald von Neuem aus
gebrochen? Krieg zwischen England und Frankreich mag
Schuld gewesen seyn, daß er, französischer SeitS, nicht
von Neuem in Anregung gebracht werden ko.inte.
Bonaparte ging nun im Gespräch auf ins englische
Artilleriewesen über, und schien besonderes Interesse an
diesem Theil des Militärsystems zu nehmen, vielleickt,
weil er, wenn ich nicht irre, gerade in diesem Dienst,
zweige seine militärische Laufbahn begann, vielleicht auch,
weil ihm in der letzten Schlacht, bey Waterloo, die eng
lische Artillerie respektabler als je erschienen war. Er
ließ sich hierüber in das geringfügigste Detail ein, und
damit ihm davon nicht das Mindeste entgehen, nament
lich auch wegen der anzuwendenden Kunstsprache nichts
mißverstanden werden möchte, so rief er den Grafen Las
CaseS herbey, der, wenn'S Noth that, den Dollmetscher
abgeben mußte. Als er auf den Unterricht der Kadetten
kam, legte er großes Gewicht darauf, daß den angehen
den Artilleristen gründliche mathematische, physikalische
und chemische Kenntnisse beygebracht werden müßten.
Bey dem praktischen wunderte er sich bloß darüber, daß
die Engländer auch Zwölfpfünder zu ihrem Feldgeschütz
nehmen. Im Ganzen schien er von der wissentschaftli-

Ist zu drucken bewilligt worden.

chen Vollkommenheit, die in unserm Artilleriewesen
herrsclt, noch keine richtige Vorstellung gehabt zu haben.
— Jedermann erinnert sich, ohne Zweifel/ daß Kona
parte im Jahr i8o5 England mit einer Landung bedrohte.
So viel ich mich erinnere, hielt man dies Unternehmen
fast allgemein für gänzlich unausführbar, und hegte da
her auch eben keine grof. Besorgniß darüber. Bonaparte
versicherte aber, als wir das Gespräch darauf hinlciteten, «S sey ihm damit vöäig Ernst gewesen. „Ich harte,
sagte er, zu diesem Zweck xweymalhunderttausend Mann
an der Küste zusammengezogen/ und wollte bey derUeberfahrt sie in Person anführen. Wie mißlich und gewagt
mein Vorhaben auch fern mochte, so war mein Plan doch
gut durchdacht, und, wenn die Ausführung glückte, auf
einmal AlleS gewonnen!" 57Ut den kleinen Booten, auf
welchen Sie die Ueberfahrt wegen wollten, wären Sie
aber doch nicht weit gekommen, ward ihm entgegnet,
denn ein einziges Schiff, wie der N o r ^ h u m b e r l a n d ,
hätte deren 5^ auf einmal in Grund und Boden gesegelt.
„Schon recht, versetzte er, allein ehe ich die Ueberfahrt
gewagt hätte, mußte auch kein englisches Kriegsschiff mehr
im Kanal seyn, oder höchstens nur deren ganz wenige.
Um sie aus dem englischen Kanal wegzulocken, sollte der
Admiral Villeneuve mit der kombinirten französischen und
spanischen Flotte sckeinbarlich den Weg nach Martinique
nehmen und "'N paar ObservationSeSkadren sollten gleich
falls in See stechen. Auf einer bestimmten Höhe sollte
Admiral Villeneuve in der Nacht seinen Lauf ändern, nach
Europa zurücksteuern, und in den Kanal einlaufen. So
bald dies erfolgt war, ging meine Landungsflottille,
von Ostende, von Dünkirchen, Boulogne und anderen
benachbarten Häfen aus, in See. Meine Absicht war,
unmittelbar nach erfolgter Landung, über Chatham, di
rekte auf London loszugehen.
Allein, Admiral Ville
neuve stieß auf der Rückfahrt nach Europa auf ihren
Admiral Calder, und bekam von diesem unglücklicher
weise eine Scblavpe, um deren Willen er sich nach Ferrol
flüchtete. Hier erhielt er Befehl von mir, daß er unverweilt wieder in See stechen und nach Vorschrift mei
ner frükern Instruktion agiren solle, statt dessen aber
wendete er sich nach Kadix. Er hätte — rief Bonapar'e
hier mit donnernder Stimme aus — eben so gut nach
Ostindien gehen können.' Ich schickte gleich einen Offi
cier nach Kadix, der ihm das Kommando abnehmen
sollte; allein zwey Tage zuvor war er schon aus Kadix
ausgelaufen und nun erfolgte die Seeschlacht vop Trafalgar." Hier brach Bonaparte ab. (Bekanntermaßen
kam Villeneuve nach Frankreich zurück, starb aber wenige
Tage nach seiner Zurückkunft, angeblich durch seine eigene
Hand.)
(Die Fortsetzung folgt.)

F. D. Braunschweig/ kurländischer Gvuvernlmeltts-Schulendirektor.
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Dienstag, den 2. Januar 1817.

St. Petersburg, den soften December.
Von Gottes Gnaden
Wir Alexander der Erste,
Kaiser und Selbstherrscher von ganz Ruß
l a n d u . s. w . u . s. w . u . s. w .
U u s e r m wirklichen Etatsrath Labsin.
D a W i r jede Handlung, die zur Verbreitung und B e 
festigung der Wahrheiten im Volke, welche zu dessen zeit
lichem und ewigem Wohl dienen, vollführt wird, für
wahres, um die Gesellschaft sich erworbenes Verdienst
anerkennen; so haben Wir mit'besonderem Vergnügen
Unsere Aufmerksamkeit auf den Eifer und die Bemü
hungen gerichtet, die Sie bey Herausgabe mehrerer Bü
cher in der vaterländischen Sprache, welche zur Bildung
des Geistes und des Lebenswandels nach den einzigen festen
und wahren Grundsätzen der Religion führen, angewandt
haben.
In Folge dessen verleihen Wir Ihnen die hier beyfolgenden Jnsignien vom Orden des heiligen Apostelgleichen
Fürsten Wladimir zweyter Klasse, die Wir Ihnen be
fehlen anzulegen und nach der Verordnung zu tragen, in
der Ueberzeugung, daß dieser Beweis Unsers Wohlwol
lens Sie in Ihren Arbeiten bestärken wird, und daß Sie
, fortfahren werden, sich vorzugsweise mit Herausgabe sol
cher Bücher zu beschäftigen, welche zur Kenntniß der Ein
fachheit der christlichen Wahrheiten führen.
Verbleiben Ihnen mit Unsrer Kaiserlichen Gnade
wohlgewogen.
A l e x a n d e r .
St. Petersburg, den i2ten
December »816.
P a r i s , den sZsten December.

gegeben. Ernste und anständige Belehrung könne Ein
sicht eines JrrthumS bewirken, Grobheit und Verleum
dung nur Erbitterung und Hartnäckigkeit.
Davoust ist von seinem Landgute Savigny wieder in
seinem hiesigen Pallast angekommen.
Die Herzogin von Rovigo (Savary) hat eine Ver
teidigung ihres in der Türkey lebenden Gemahls, des
sen Proceß nächstens eröffnet werden soll, bekannt ge
macht. S i e behauptet: „ e r habe dest K ö n i g nicht v o r
dem sZsten März Verratben; daß er ein Amt vom
Thronräuber erhalten, sey an sich nicht Verrath, den
man auch so vielen andern Ministern, Präfekten »c., die
dasselbe gethan, nicht beygemessen; endlich habe er erst
am 25sten die ihm am -osten ohne sein Zuthun über
tragene Stelle eines Generalinspektors der GenSd'armerie angenommen. Sie leugnet den Briefwechsel ihres
Gemahls nach Elba, erklärt eine Note, die denselben
beweisen soll, für untergeschoben, und versichert: Sa
vary sey von dem Thronräuber nicht als ein Mann,
der seinen Plan befördert, sondern sehr kalt empfangen
worden, und der untergeordnete Posten, den man ihm,
dem ehemaligen Minister, angewiesen, sey eher ein Zei
chen der Ungnade als der Gunst. Endlich wird ange
führt: Savary habe das ihm angebotene Kommando in
der Vendce mit den Worten abgelehnt: er wolle nicht
gegen Franzosen die Waffen tragen.
Der Einspruch, den Madame DeSnanotS gegen die
Verheirathung ihrer Tochter erster Ehe, Gräfin von
St. Servan, mit dem Kapitän Bazire, gethan hat, ist
vom Gericht verworfen, weil die Gräfin mehr als Zo
Jahre alt, und keiner der angeführten Gründe rechts
kräftig sey. Der Advokat deS Königs stimmte selbst für
das Urtheil, erlaubte sich jedoch folgende starke Aeusserung: Made^noiselle St. Servan frohlocke, nenn sie es
wagt; ihre Mutter wird in dem Versuch, den sie zum
Wohl ihrer Tochter für nöthig hielt, unterliegen; sie
wünsche sich, wenn sie den Muth dazu hat, Glück
zum Gelingen, das schlimmer ist, als das Fehlschlagen;
die Thränen einer Mutter müssen schwer auf das Herz
eines KindeS fallen, das sie erpreßt, und eine einzige
dieser kräftigen Thränen hätte hinreichen sollen, das
Feuer einer gemißbilligte» Leidenschaft zu löschen. Gott
liebt nicht Traualtäre, von denen Aeltern sich entfer
nen; und diese düstre, finstere, schweigende Ceremonie
gleiche eher dem Leichenzuge, der das Glück und die

Man tadelt den Kriegsminister, daß er mit Pensionen,
besonders gegen LudwigSriller und Vcndeer, gar zu freygebig ist; hingegen tadelt man eS auch, daß die Kommis
sion der Kammer der Abgeordneten nur di^ i m k ö n i g 
lichen Dknst zugebrachten Jahre in Anschlag bringen
will.
Gegen den herben Ausfall deS Journal 6« ?aris auf
Chateaubriand, erklärt sich die ^nnticjienne: Man könne
Meinungen, die jener in Schriften äussere, mißbilligen,
dürfe aber nicht den Charakter eines Mannes antasten,
der in unserm schwachen und verweichlichten Jahrhun
dert so schöne Bcyspiele von Treue und Standhaftigkeit Unschuld zu Grabe trage, als einem der feyerlichstm

Z-ispunkte des Lebens, einer ber rührendsten Wohltbaten der Religion, einem der ehrwürdigste»! Vertrage der
gesellschaftlichen Verbindung.
Nach einein zehnjährigen Durchschnitt nennen die hie
sigen Hospitäler und Hospitien (Kranken- und Verpflegun^shäuscr) jährlich etwa 41/469 Personen auf, und
von sieben stirbt mehr als Einer. In den Krankenhäu
sern wird auf die Person täglich verwendet
Fran
ken; in den Verrflegungshäusern ^ Franken. Je^e
Anstalten zusammen kosten jährlich 2,329,954 Franken,
diese 2,953,823, in Allem 5,288,777 Franken.
Dsn der französischen Gränze,
vom 25ften December.
Die französische Regierung har, dem Vernehmen nach,
bey den verbündeten Mächten darauf angetragen, daß
bey der herrschenden Theurung der Lebensmittel die An
zahl der in Frankreich befindlichen Okkupationstruppen
vermindert werden möchte. Wie es heißt, dürfte auch
dieser> Antrag unter gewissen Modifikationen bewilligt
werden.

daß die BaumW o l l e n f a b r i k e n bey Ihnen
lange die Konkurrenz mit den unsrigcn
aushalten können? Ihre Meinung hierüber wird
mir von großem Vort heil seyn. Ich empfehle
mich bestens zc.
(Unterz.)
Peter Crcmpson."
Da man bemerkt haben will, daß der Schade, welchen
die übermäßige Vermehrung der Speri-^ge für das Ge
treide auf dem Felde und den Boden anrichtet, nicht mit
dem Nutzen, welchen diese Thiere zur Vertilgung der
Raupen und anderer Insekten gewähren, im Verhältniß
steht, so ist von einigen preussischen Regierungen die be
reits früher von dem Herrn Oberpräsidenten von Vincke
auch in Ostfrieöland :c. mit Erfolg angeordnete Maßregel
der Tödtung der Sperlinge wieder erneuert worden. Je
der Vollbauer muß hiernach 12 Sperlingeköpfe, jeder ge
ringe Bauer 6, und die städtischen Besitzer 2 an den Polizeydiener abliefern, widrigenfalls er in eine BrüchcnArafe verfällt.
M ü n s t e r , den i8ten December.

Der Oberpräsident von Westphalen, Freyherr ?vn
B r ü s s e l , den 25sten December.
Vinck, geht nach Köln zu einer Konferenz ab, die dvrt
Seit einigen Tagen herrscht an den Gränzen von West
von dem königlichen wirtlichen geheimen Rath und Jmme-flandern und besonders zu Menain einige Unruhe. Die
diatkommissarius von Klewitz und den übrigen Oberpräsi
Einwohner von Französisch-Flandern haben großen Man
denten der Rheinprovinzen wegen der Getreideuntergel an Getreide, und kommen daher in unsere Gränz«
Aützung gehalten wird.
. ,75.t
platze, um sich mit besscrm und wohlfeilerm Brot zu ver
Nach den neuesten Nachrichten waren die ostseeischen
sehen. Anfangs blieb dieses unbemerkt; doch als sie die
GetreidehülfstranSpzrLZ bereits sämmtlich geladen und
ser Tage in großer Anzahl in derselben Absicht wiederka
einige schon ver einem Monat in See gegangen, so
men, haben sich die Einwohner dagegen gesetzt und das
daß sie nsch während des Winters, spätestens aber im
Kaufen mit Gewalt verhindert. Die Obrigkeit ist indes
Frühjahr, zu ihrer Bestimmung eintreffen können. Eine
sen sogleich ins Mittel getreten und hat Maßregeln geganz unentgrldliche Vertheilung dieses Getreides wird
, troffen, um dergleichen Unordnungen in Zukunft zuvorzu
nicht statt finden; eS wird indessen den Hülfsbedürftikommen.
gen zu einem so mäßigen Preise überlassen werden, daß
Briefe aus dem Luxemburgischen machen eine schreckliche
dadurch die beabsichtigte Erleichterung gewähr! wird.
Schilderung von dem Elend«/ welches jetzt in den ArdenIr» einigen Tbeilen des klev^chen Rcgieri.'ngKdeparnen herrscht.
tements, wo durch nasse Witterung und UeberschwemA u S W e ü p H a l e n / vom 2ssten December.
mungen ausser dem Getreide auch die Garteufrüchte sehr
Man liefet in einem westphälischen Blatte folgendes gelitten haben, ist die Noth noch immer so groß, daß
Schreiben, woraus hervorgeht, in welch?? Art einige sonst ungenießbare vegetabilische Substanzen hin und wie
englische Kaufleute auf das Fallen deutscher Fabriken der als Nahrungsmittel dienen. Es ist daher auffaLend,
daß einige öffentliche Blätter dieser Noth als abgehol
spekulircn:
fen erwähnen, zumal da noch in dem gestrigen hiesigen
Manchester, den Zten Oktober 1816.
Amtsblatt d" Behörden angewiesen sind, sich mit dem
„An Herrn N. N. zu Elberfelds.
Unsere Fabriken ^shen hier so ziemlich. Niemand Cemralbülfsverein zu Kleve z^r Beförderung einer thawird «der reich bey den jctzig<n Preisen, die sehr niedrig thigen Mitwirkung auf dem kürzesten Wege in Korre
sind und ss kmge niedrig bleiben werden, bis die Kon spondenz zu setzen. Nach ungefährem Ueb-erschlage wa
kurrenz auf dem festen Lande aufhört. Sie werden mir ren zur Unterstützung der unglücklichen Bxwohner dir
eine Nesallisskeit erzeigen, wenn Sie wir mit umgehen Niederungen am Rhein wenigstens 4-),000 Theler er
der Posi melden, wie viel überhaupt ein Weber und forderlich, welche bey weitem noch nicht eingegangen
.Arbeiter d^rt in der Baumwollenfabrök gewinnt. Mel sind und daher die vaterländisch« Mildthättgkeit dringend
den Sie mir auch Ihre Meinung, ob Sie glaube«, in Anspruch :«hn?^n.

N o r w e g e n , den i6ten December.
Der unlängst erschienene Hos- und Staatskalender des
Königreichs Norwegen für das Jahr 18,6 enthält,
nächst der Königlichen Familie, den Hofstaat derselben
von eingebornen Schweben, ausser zwey Normannern,
dem Baron Wedel-Jarlsberg, einem der 12 Kabinetskammerherren des Königs, und dem Major Krogh, einem
der 8 Hsfkavaliers des Erbprinzen Oskar, nebst 2 Fran
zosen, Major Flichet, Unterstallmeister des Kronprinzen,
und Douvenelle, Unterstallmeister des Erbprinzen. Von
fremden Mächten bevollmächtigt in Norwegen: 18 nie
derländische Konsuls, 6 russische, 3 preussische, 3 ame
rikanische und 1 der Hansestädte, Herr Andr. Grüning,
in Christiania. Die 87 Deputirten derNation zmnStortbing von i8i5. Die Regierung, bestehend in dem
Rcichsstatthalter und Kanzler der Universität, Grafen
Mörner., dem Staatsminister Anker, 1» Staatsräten,
ols: Dr. Treschow, 1) Departement der Kirche und des
Unterrichts, Svi.'.mcrhjelm, 2) Departement dcö Justiz.
direktoriumS, 3) Departement der Polizey, Collett, 4) De
partement Kamcral und Oekonomie, Graf Jarlsberg,
5) Departement der Finanzen und des Handels, General
major Hegermann, 6) Departement der Armee, Kom
mandeur Fasting, 7) Departement der Marine, Krogh,
Motzfeld und Löwenskbld, Staatssekretär Holst. Die in
Stockholm befindliche Abteilung der Regierung besteht
aus dem Sta,'.^minister und den Staatsräthen Sommerhietm und Collert.
StiftSamtmänner: zu AggerhuS,
Falbe; in Cbristia^sand, deSchouboe; in Bergen, Chrisiie; in Drontheim, Graf Trampe. Geistlichkeit: in
AggerhuS Stift, Bischof Bech, 17 Pröpste, 170 Pfar
rer und Prediger-; in Christiansand, Bischof Sörensen,
10 Pröpste, 65 Pfarrer :c.; in Bergen, Bischofstuhl le
dig, 8 Pröpste, 68 Pfarrer:c.; in Drontheim, Bischof
Bugge, 7 Pröpste, 62 Pfarrer :c.; in Nordlandens,
Biscksf Krsgh, 8 Pröpste, 47 Pfarrer :c. Universität
in Christiania: Prokanzler, Bischof Bech; Professoren:
der Tbeoloaie, Herstel; der Rechte, Lange; der Medi«
ein, Schielderup und Sörensen; der Chirurgie, Thul«
strup; der Botanik und StaatSökonsmie, S.uith,
dcr Naturgeschichte, Rithke; der Physik uNd Chemie,
Kayser; !er theoretische» Mathematik, RaSmusen;
der angewandten Mathematik, Hansteeu; dcr Bergwerkvkunde, Esmark; der Geschichte, Stcenblock;
ausserordentlicher Professor der Sta^atsöksnomie, Geogr.'.Phie und Statistik, Platv'.v; Bibliothekar und Pro
fessor der griechischen Sprache, Sverdrupp. Königliche
Marine m?d Armee: Generalissimus der Kronprinz,
Obcrbefchlchaber und Feldmarschall der Statthalter. Ma
rine: Kontreadmüal Fabricius, Komniandeur Fasting,
Kommandeurkapilän B:!!e, 4 Kapitäns, 5 KaxitäulieutenÄltts,
Premier und
Sekondelieutenants. Ar
mee:. 4 Elmrallieuttuants/ Haxthausen^ LowLvw, Staf-

feldt, Aronfeldt; 6 Generalmajors/ Bang, Meyer,
Meyländer, Seierstädt, Hegermann; Cbef des General
stabs Oberst Stabell, 6 Adjutanten des Königs, 5 Adju
tanten und 9 OrdonnanzofsicierS des Kronprinzen; Ka
dettenkorps: Chef Generalmajor Hegermann, 114 Ka
detten; Jngenieurkorps: Chef Oberst Auberl; Artilleriebrigade: Chef Erbprinz Os,kar, Kommandeur Oberst
Schilling; Kavallerie: Chef Erbprinz Oskar; 1 Regi
ment Dragoner, 1 Korps Dragoner und 1 KorpS Jäger;
Infanterie: die Regimenter Söndenfjeld (Chef der Kron
prinz), Nordenfjeld, Opland, Tellemark, Westerlehn,
Bergenhns, 1 und 2 Drontheim; Scharfschützen: Ag
gerhuS Regiment, Valdersches Korps, Bergenhus
dito, Norwegisches Jägerkorps, Röraas BergjägerkorpS;
Skidläufer: i Bat. Söndenfjeld, 2'Bat. Nordenfjeld;
r Garnisonkompagnie; n Festungskommandanten, in
AggerhuS, Friedrichsstadt, Friedrichsstein, Konswinger,
Christiansand, BergenhuS, Drontheim, FriedrichSwärn,
Mnntholm, WardöhuS, Blakjer.
S t o c k h o l m , den 13ten December.
AuS den gedruckten Untersuchungsakten über den Mord
brand im Niederlagsmagazin des Kaufmanns P. Ä. Berz
in Gothenburg erhellet, daß ?3 Kisten und Ballen, größtentheils englischer, von John WilkS in London einge
schickter Manufakturwaaren, Werth 47,56: Rthir., drey
Wochen vor dem Brand; in ein anderes Magazin gebracht
und zu 56,ovo Rthlr. in der Londner Phönix-Kompagnie
versichert worden. Nachdem gedachtem Berg deS AvendS
gesagt war, daß die Waaren am nächsten Morgen vom
Zoll inventirt werben würden, stand das Magazin in der.jBlben Nacht in Flammen, die meisten Waaren aber wur
den, verschiedener gemachten Hindernisse ungeachtet, dem
Feuer entrissen, die jedoch bey Eröffnung nur in Heu,
Brennholz, Kommistuch, Flanell :r., an Werth 49Z7
Rthlr., bestanden; dagegen bey gehaltener Haussuchung
auf dem Boden über dem ersten Mag.^in eine Menge der
nach Faktura vorhanden seyn sollen'.^! Gegenstände ent
deckt, und die bretterne Decke desselben verletzt gefunden
worden. Berg und sein erster Komptvirbedienter, welche
sogleich nach dem Brande fest'genommen worden, haben
bis jetzt alle Kenntniß der Sache abgeleugnet; jener ist
vom Zol'gericht für die bey ihm gefundene KontrebanHe in
eme Strafe von 9^,000 Rthlr. verurtheilt, über den
Brand ist aber noch nicht vom Stadtgericht geurtheilt
worden. Bey Berg hat sich ein Vermögen von mehr als
400,00« Banithakrn gefunden^
Vermischte Nachrichten.
Die bey Paderborn getödteten Pferd des Fürsten Vow
Schwarzburg-Sondershausen kssteten, nach einer berich
tigenden Anzeige,, nicht 2»,000 Thaler, sondern nur 4500..
Auch habe der Fürst während seiner ganzen 22jährigen
Regierung nicht. 6 Mitglieder einer Räuberbande hinrich

8
ten lassen, so daß Rache nicht Ursache jenes Frevels seyn
tbnne. Auf Entdeckung des ThäterS hat der Fürst i oo
Louisdor gesetzt. (OieS meldet die Frankfurter Zeitung
vom 2isten; die Nürnberger von demselben Tage aber
zeigt an: der Thater, ein reicher Jude, sey bereits ge
fangen zu Gondershausen eingebracht. Er sey bisher
Pferdelieferant des Fürsien gewesen, und habe, aus Eigen
nutz verleitet, durch einen Schinderknecht auö der (Regend
von Göttingen das Bubenstück verüben lassen. Der Jude
ist vollkommen im Stande, den Schaden zu ersetzen, und
ivird überdies der gerechten Strafe nicht entgehen.)

als auch die erforderlichen Fonds, um sich jene Werkzeuge

und Maschinerien zu verfertigen, mittelst deren er In
strumente zu liefern im Stande ist, die in Hinsicht so
wohl auf Genauigkeit in der Konstruktion und besonders
der Theilung, als aber der Nettigkeit in der Ausführung,
mit Allem wetteifern können, was bisher von den erüen
deutschen, französischen und englischen Künstlern in die
sem Fache geleistet worden. Besonders zeichnet sich un
ter seinen Werkzeugen eine Theilungsmaschine aus, ver
möge welcher er mit einer bis auf zehntausend Tbeile
einer Linie gewährleisteten Genauigkeit, und mir der
äusserst«» Zartheit der Theilstricke, Kreise von beliebiger
Einer der geachtetsten Normänner, Professor HerSleb,
Größe, sogar bis auf Z Zoll Durchmesser hinab, i n 4 ^ 2 0
hat sich laut in der norwegischen ReichSzeitung gegen eine
Theile, das Heist in Bogen von fünf Minuten theilen kann,
namenlose Schmähschrift: „Getreue Schilderung der po
(was mittelst einesNonius von 60 Theilen auf S9 Theile
litischen Verbrechen Dänemarks gegen das Königreich
des Limbus das Ablesen der Winkel bis auf 4 Sekunden ge
Norwegen" erklart. Ich habe (sagt er unter Anderem)
stattet). Die erst neulich noch von ihm erfundenen Vor
dem Regenten Schwedens den Unterthaneneid geschworen,
richtungen sind so zweckmäßig berechnet, und die Geschick
aber niederträchtig und erbärmlich würde es seyn, wenn
lichkeit, mit welcher er bey Repetitions - Theodoliten die in
ich oder Jemand anders sich bemühen wollte, die Gunst
einander laufenden Kreise des LimbuS und derAlhidade zu
der neuen Herrscher dadurch, und wie ich hoffe, vergeb
sammenzudrehen versteht, ist so groß, daß, was bisher
lich, zu gewinnen, daß ich frech und unverschämt von
vergeblich bey englischen und R e i c h e n bachischen
dem ehrwürdigen Königshause reden wollte, daß die
Instrumenten gesucht wird, und der Triumph der Kunst
Normänner in vier Jahrhunderten treu und kindlich
genannt zu werden verdient, bey der Ablesung der Win.
geehrt und geliebt hatten; schändlich würde es fern,
kel mit den 4 angebrachten Nonien jede Excentricität
»venn wir, um unsern neuen Mitbürgern zu schmeicheln^
dös NonienkreiseS mit dem Kreise des Limbus verschwindet,
ein liebenswürdiges und geachtetes Volk heruntersetzen
wodurch die Winkelbeobachtungen eine bisher noch unge
wollten, mit dem uns noch jetzt so manches heilige Band
wohnte Sicherheit gewähren und die Arbeiten der Jngevereinigt.
nieurtrigonometer unendlich erleichtert werden. Früher
A u S d e r S c h w e i z . E i n e s e i t v i e r J a h r e n u n t e r schon hat Herr Professor Pictet in Genf, n.i May - und
vom Jahr l 8 l 5 ,
der Firma von U l r i c h Schenk u n d K o m p a g n i e i n Junyheft der Lidliotkec^u«
Bern bestehende Anstalt zur Verfertigung mathematischer den Talenten und Kunstfertigkeiten dcs Herrn Ulrich
und physikalischer Instrumente, hat bereits einen solchen Schenk volle Gerechtigkeit widerfahren lassen, und seit
Grad von Vollkommenheit erreicht und so vorzügliche Ar- her hat ihn der Freyherr von Zach mit seinem Zutrauen
deiten geliefert, daß sie auch dem auswärtigen Publikum beehrt.
bekannt zu werden wohl verdient. . Herr U l r i c h
R o m . W i r hatten hier kürzlich ein Phänomen: ei
Schenk (ein Bruder von Christian Schenk, wel nen dreyundzwanzigjährigen Jnprovisatore, von dem Ge
cher bereits durch Verfertigung von vervollkommneten schlecht, wovon eS in diesem Lande viele giebt; aber die
Feuerspritzen, Spinn, und Dampfmaschinen, durch ge ser ragte über seine vorgegangenen und gegenwärtigen Mit
lungene Einrichtungen von Wasserwerken und Brannt bewerber hervor, indem er nicht nur lyrisch, elegisch und
weinbrennereyen, durch Maschinen zu Verfertigung künst episch, sondern auch dramatisch inprovisirte, und Tragö
licher Mineralwasser u. s. w. als ein ausgezeichnetes me dien aus dem Stegreif deklamirte, die eine, ja andert
Die Handlung war freylich
chanisches Genie bekannt ward), hat seine vorzüglichen halb Stunden währten.
Talente einzig auf Verfertigung von größern und klei nicht ruhig fortschreitend, die Charaktere waren freylich
nern mathematischen und physikalischen Instrumenten, be grell, eS fehlte freylich viel zu einer eigentlichen Tragö
sonders von astronomischen Kreisen und sogenannten Re- die, aber was der Mann leistete, blieb dennoch unge
petitionS» Theodoliten beschränkt. Von seiner Landesre heuer und erstaunenswürdig und konnte nur als ein Ergierung und einigen Privatpersonen unterstützt, war er zeugniß der Begeisterung betrachtet werden. Auch erhielt
i m F a l l v s i c h i n D e r b e r ü h m t e n S c h u l e d e s H e r r n v o n er, so sehr man an Jnprovisatoren gewöhnt ist, ausge
Reichen dach in München zu bilden, und günstige zeichneten Beyfall. L un Nums! sagte mir einer seiner
Werbindung-n verschafften ihm sowohl Leitung und Rath, Bewunderer, selbst ein Poet.
.
r

Iß zu drucken hewilliFt worden.

F. D. Braunschweig, kurländischer Gouvemem«ntS.Schulendireltor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
dlo. z.

Mittewoch, den z. Januar 1817.

B e r l i n , d e n 28sten December.
In Erwägung , daß es den frommen Sinn der edlern
Menschen innigst anspricht, die Erinnerung an verstorbene
theure Personen durch die Religion zu heiligen, and ihr
Andenke"» an heiliger Stätte in Andacht zu feycrn, hat
deS Königs Majestät, mittelst Allerhöchster Kabinetöordre
vom i7ten November, zu befehlen geruhet, daß ein jähr
liches allgemeines Kirchenfest zur Erinnerung an die Ver
storbenen am letzten Sonntage deS Kirchenjahrs in allen
evangelischen Kirchen der königlichen Staaten beyder Kon
fesstonen gefeyert werden soll.
B e r l i n , den 4ten Januar.

Am isten Januar 1817 starb hier der berühmte Che
miker M a r t i n H e i n r i c h K l a p r o t h .

B r ü s s e l , d e n iL t e n D e c e m b e r .
Die hiesige Zeitung, l'Oracl«, war von dem liberal
wegen eines unter Bonaparte'S Herrschst zu seinem Lobe
eingerückten Artikels vor der öffentlichen Meinung ange
klagt worden. DaS Orakel vertheidigt sich: im Jahr
1809 wurden die Herausgeber verhaftet, und ihr Blatt
auf Fouche 6 Befehl unterdrückt; durch mächtige Vermittelung erhielten sie jedoch ihre Freyheit, mit der Erlaubniß, ihr Blatt unter den in nachstehendem Schreiben
Fouche's an den Präfekten enthaltenen Bedingungen
fortzusetzen: „Sie werden dem HerauSg?t>cr des Orakle
andeuten, daß er sich darauf beschränken muß, den Moniteur wörtlich abzuschreiben; daß er keinen Artikel auS
irgend einer andern in Paris oder den Departements
erscheinenden Zeitung aufnehmen darf; daß das geringste
Dawiderhandeln durch Unterdrückung seines' Blattes be
straft wird, abgesehen von den Maßregeln der Hohen
Polizey, die man deshalb ergreifen könnte." Dieser
Befehl ward ihnen in Gegenwart mehrerer Personen,
die in Brüssel noch jetzt angesehene Aemter bekleiden,
mitgetheilt.
DaS Verbot der ersten Kammer der niederländischen
Generalstaaten gegen Ausfuhr deS Getreides, hat nur
auf einheimisches Getreide Bezug, nicht auf das aus
der Fremde eingebrachte.

P a r i s , den s^sten December.
Bey den Pairs trug der Graf Albrial im Namen der
Kommission auf Annahme des Gesetzvorschlages wegen der
Ehescheidungen an; doch mit dem Zusatz: daß Geschie
dene, die sich vor dem gegenwärtigen Gesetz schon wieder
mit einander verbunden haben, zu den burch dasselbe vor
geschriebenen Förmlichkeiten nicht verpflichtet seyn sollen,
sondern bloß ihre Ehe der Obrigkeit anzeigen müßten.
Dieser Zusatz bezieht sich vornehmlich auf solche Eheleute/
die zur Zeit der Schreckensregierung öffentlich sich schieden/
um wenigstens den Kindern das Vermögen der Frau zu
retten; in der Stille aber lebten sie ehelich mit einander
fort. Der Pair Graf Lanjuinais befindet sich selbst in
diesem Falle.
Bey den Abgeordneten kam unter andern eine Klag« wi
der die Kommission des öffentlichen Unterrichts vor, we
gen ihrer neulichen Verfügung gegen die Anstalt St.
Barbe, deren Zöglinge in Masse das Schauspiel am
Namenstage der Heiligen besucht. Man schritt zur Ta
gesordnung. Eine andere Beschwerde ward an den Kanz
ler verwiesen. Sie betraf die Gültigkeit der königlichen
Verordnungen von dem Tage ihrer Bekanntmachung an.
Von Gesetzen, über die lange und öffentlich verhandelt
wurde, möge das gelten, aber nicht bey Verordnungen,
die ganz unerwartet ans Licht treten/ und nicht gleich
allgemein bekannt werden.
Für das Jahr 1815 betrug die Bruttoeinnahme/ wel
che die Lotterieeinnehmer lieferten 32,074,44z Franken,
der Betrag der Loose aber 21,459/022 Franken, von de
nen 4i6,o36 Franken nicht abgefordert wurden. Die Ver
waltungskosten mit 3,i88,856 Franken abgerechnet, be
lief sich also das reine StaatSeinkommen von der Lotterie
auf 7,844,o5i Franken.
Das .sournal r!s ?aris enthält einen heftigen Artikel
gegen Chateaubriand, worin man ihm nicht undeutlich zu
verstehen giebt, er sey ein Narr, der sich für fremde
Zwecke aufopfere, der sich wie der Kater brauchen lasse,
die Kartoffeln aus dem Feuer zu holen, und der seine
letzte Schrift nicht einmal allein geschrieben habe.
Die französischen Israeliten nehmen in ei.ier Druck
schrift, die ihnen durch das bürgerliche Gesetzbuch zuge
sicherten, im Jahre 1804 durch einen willkührlichen Be
fehl Bonaparte's aber wieder entzogenen b ü r g e r l i c h e n
Rechte von Neuem in Anspruch.

Seit acht Jahren bezahlte Schweden leine Zinsen von
seinem in Holland gemachten Anlehn. Nun ist nicht
allein die Zahlung von den rückständigen Zinsen, sondern
Drey der hiesigen Garderegimenter werden nach Ronen,
AmienS und Kaen verlegt.
noch eines Drittels vom Kapital versprochen.
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Gestern zogen drey Bataillone der Schwelzergarden hier
ein, und, nachdem sie von Monsieur gemustert worden,
weiter nach Ruelle. Am isten Januar werden sie den
Dienst hier antreten.
Die Leichen der beyden Tanten des Königs, MeSdameS
Adelaide und Victoire, sind auf einer königlichen Fregatte
Von Venedig nach Toulon gebracht, und werden nun mit
den gebührenden Ehrenbezeigungen «ach der Gruft von
St. Denis geführt.
Dein Herrn DesezeS hat Se, Majestät eine reiche Dose
mit dem Porträt Ludwigs XVI. zum Geschenk gemacht
und dem Bischöfe von ManS die vormalige Abtey St.
Vincent überlassen, um in dieselbe das Seminarium
seiner Diöccse zu verlegen. Dieses Gebäude diente seit
Zwanzig Jahren zu einer Militärkaserne, und wurde auf deS
Königs Befehl schnell zu einer geistlichen Pflanzschule
eingerichtet, in welcher sich dermalen »28 Seminaristen
Hefinden, deren jeder ein eigenes Zimmer hat.
Die gefeyerte Schauspielerin, Mlle. Georges, hatte den
ihr von der Direktion deS französischen Theaters ertheilten Reiseurlaub eigenmächtig um 2 Monate überschrit
ten; eS wurde ihr daher eine Geldstrafe von 8000 Fran
ken auferlegt und eine Nebenpension von isoo Franken
entzogen, worauf Mlle. Georges ihre Entlassung verlangt
hat. Kontraktmäßig aber nN»ß sie noch ein Jahr beym
Theater bleiben.
In Lille sind wegen der Lebensmittel Unruhen gewesen.
Erst hingen die Soldaten, als Zeichen der Noth, ihre
Töpfe umgestürzt vor die Fenster, und bestimmten dann'
willkührlich den Preis der Lebensmittel auf dem Markt;
das Volk folgte ihrem Beyspiel, auch in den Vorraths
häusern, und die Obrigkeit vermochte nicht, dem Unheil
zu steuern. Mehrere unserer Landleute kauften in Bel
gien Lebensmittel auf.
Privatbriefe oüS Spanien reden von einer bevorstehen
den Zusammenberufung der KorteS, die wenigstens allge
mein gewünscht wird.
In Barcellona hat ein Kaufmann mit 3 Millionen
Franks Bankerott gemaä>t. Dies erregt um so mehr
Aufsehn, da Bankerotte in Spanien überhaupt, und
ganz besonders in Barcellona, sehr selten sind.
A u S I t a l i e n , ^ v o m > 4ten December. /
Der König von Sardinien hat, so wie unsre Zeitun
gen melden, während seiner Anwesenheit auf dieser In
sel', das goldene Zeitalter zurückgeführt, und wird sei
nen sämmtlichen Staaten ein Grundgesetz gehen, mit
welchem Ncnionalrevrasentation in Verbindung kommt.
Mehrere Aussenwerke von Alessandria sind wegen, ihrer
Weitläufigkeit geschleift. OeHerreichischer SeitS geht man
dagegen damit um /Piaeenza ;n «Wer Festung vom ersten
Range zu machen; nur der große dazu erforderlich« Auf
wand hat bisher die Ausführung verhindert.

Zwey sogenannte Freysinnige (liberal) sind zu Ales
sandria mit zweymonatlichem VerHaft bestraft worden,
weil sie sich beleidigende Aeusserungen über die könig
lichen Verordnungen wegen der Konskription erlaubt ha
ben.
Die Streitigkeiten zwischen dem Fürsten Ludovisi und
Toskana, wegen der Einfuhr deS Holzes, welches der
Erstere für seine Eisenwerke auf Elba zollfrey begehrt,
sind durch schiedsrichterlichen Ausspruch des Wiener Ho
fes heygelegt. (In welcher Art? ist nicht angegeben.)
R o m , den ?ten December.
In der Gemeinde von Saponara, in dem Königreiche
Neapel, fiel auf den Glockenturm der dortigen Haupt
kirche während des Gottesdienstes, um !<> Uhr Mor
gens, ein Blitzstrahl; da man keine weiteren äusseren
Spuren bemerkte und alle Gefahr verschwunden schien,
so war man wieder ruhig geworden; um Z Uhr Nach
mittags stand aber plötzlich die Kuppel des GlockenthurmS in hellen Flammen, und in Zeit von 2 Stun
den war das Innere des Gebäudes von derselben gänz
lich verzehrt. Nur dem Eifer und den Anstrengungen
der Einwohner hat man die Erhaltung der Kirche und
der benachbarten Häuser zu verdanken, indem ein hefti
ger Wind dieselben mit Feuerbränden dedeckte»
W i e n , den 23sten December.

Von unserm Papiergelde sind nunmehr S8 Millionen
verbrannt worden; wenn wir also auch die etwas hypothe
kische Berechnung von 600 Millionen gelten lassen wol
len, so ist dennoch bereits mehr als der zwölfte Theil ge
tilgt.
S t n t t g a r d t , den 2isten December.

In der nächsten Woche werden die GeheimenrathSsitzungen beginnen, in welchen die verschiedenen Ab
schnitte der Konstitution debattirt werden sollen. Der
König wird bey jeder dieser Sitzungen selbst präsidiren.
Der Oberjuüizpräsident von Neurath und der Oberhofintendant von Maucler, ehemaliger Präsident des Kri
minaltribunals/ sind zu diesen Sitzungen iiusserordentlicherweise beschieden, um als Mitglieder der königlichen
Konnte zur Ausarbeitung der Konstitution an diesen
Verhandlungen Theil zu nehmen. Bis zum »5ten Ja
nuar muß die Konstitution gedruckt seyn, und soll als
dann dem auf den i?ten Januar zusammen berufenen
Landtage vorgelegt werden. Die Neugierde des Publi
kums ist auf hie Beschlüsse deS GcheimenrathS aufs
Höchste gespannt, besonders in Absicht auf die zwischen
den Ständen noch sehr streitigen Fragen, der Kass« der
zwev Lammern und der landständischen Ausschüsse. In
dessen treiben die Leidenschaften «iu für den ruhigen Beob
achter oft abschreckendes Spiel. ES erscheinen von Hey

«5

den Parteyen mancherley Flugschriften, in welchen der
Anstand auf das Gröbste verletzt wird. Selbst in der
letzten Periode der ständischen Sitzungen, die überhaupt
mehr polemisirend waren, haben sich öfters Stimmen ver
nehmen lassen, denen dieser Vorwurf mit Recht gemacht
werden kann.

frist 1,016,698 Tbaler ein? die Ausgabt aber ist noch
um 22,000 Thaler höher.
Vermischte Nachrichten.

London. Eine Zeitung von New-Vork (Amerika)
spricht von einer Nachtwandlerin, die zwey Bewußtseyn
hat, in zwey Zuständen lebt, in einem alten und einem
L o n d o n , den 24ste» December.
neuen, und die aus dem einen in den andern mittelst
Der Lord -Mayor hat nun auch dem Herzog von Bork, eines ungewöhnlich tiefen und langen Schlafes übergeht.
al6 Oberbefehlehaber der Armee, für die Unterstützung Sie selbst ist sich nie deS andern ZustandeS bewußt; die
Personen, die sie im alten Zustande kennt, kennt sie nicht
des Militärs bey dem Aufstande am Zten gedankt.
Lord Sidmouth hat die königlichen Lieutenants in den im neuen; in diesem Zustande mußte sie auch wieder von
Grafschaften aufgefordert, zu sorgen, daß währenddes vorne lesen und schreiben zulernen anfangen, denn ihr
Winters der Schnee von den Landstraßen weggeschaufelt Gedächtniß glich vollkommen einer «adula rasa. Dieser
werde, um alle Unterbrechung der Kommunikation zwi Weckselzustand dauert nun vier Jahre, und die Person be
schen der Hauptstadt und den andern Städten deS Reichs findet sich vollkommen wohl. Wenn ich mich nicht irre,
so sprechen die Annale« des SomnambuliSm bereits von
zu vermeiden.

Von dem alten Watson urtheilt man jetzt milder,
rühmt seine Kenntnisse und Uneigennützigkeit, welche
letztere die Ursache seiner Dürftigkeit sey. Mit Bezug
auf den Sohn sagt die Morgen - Chronik: Kein junger
Mensch,, der schlank, verdrießlicher Miene, anständig
aber schäbig gekleidet ist 5 darf sich jetzt in England sehen
lassen, ohne von Polizeydienern ergriffen und mit Ribben«
Hößen begrüßt zu werden.
Da die Einnahme der hiesigen großen Theater, KoVentgarden und Drury Lane, der schlechten Zeiten wegen
sehr abnimmt, so haben beyde sich vereinigt, jedes wö
chentlich nur dreymal an verschiedenen Tagen zu spielen,
In den Provinzen sind mehrere Schauspielhäuser ganz ge
schlossen.
Elisabeth Hopkins, Gattin eines Sergeanten in Quebek, bittet in ihrem 7osten Jahre um eine Pension.
Sie hat im amerikanischen Kriege zu Lande und zu Was
ser unsere Truppen in den Kampf begleitet, mehrmals
Kanonen bedient, mehrere Wunde» erhalten, und 22
Kinder, 18 Söhne und 4 Töchter, geboren. Sechs der
noch lebenden Söhne dienen noch beym Heere oder auf
der Flotte.
Lord Exmouth hat dem nordamerikanischen Konsul in
Algier in einem sehr wehlwolZenden Schreiben für die
Sorgfalt gedankt, die er sowohl für den brittischen Kon
sul, Mr. Macdonald, während seiner Gefangenschaft,
als für die Ofsiciere und Ä^airosen vom Prometheus ge
habt; worauf Mr. Sbaler wieder sehr verbindlich geant
wortet, daß er nichts gethan h^be, wessen er sich in der
Zeit der Noth nicht auch von den Engländern versehen
hätte.
Generallieutenant Bernard ist der erste anSaewanderte
Officier, der öffentlich in amerikanischen Diensten ange
stellt worden ist.

Das Vorgebirge der guten Hoffnung bringt in Jahres

einem solchen Falle.

'*
4
*
Bonaparte in'St. H elena.
(Fortsetzung.)
(Unterredung Bonaparte'S mit dem Schiffsarzt
Or. Warden.)
Als eines TageS, gelegentlich> vom Selbstmord die
Rede war,' ward gegen Bonaparte unverhohlen geäus
sert, man könne in England nicht begreifen, daß er sich
nicht lieber umgebracht, als nach St. Helena habe füh
ren lassen. Hierauf erwiederte er kaltblütig: „Nein,
nein, bis zum Selbstmord reicht mein Römersinn
nicht." Whitbreads tragisches Ende hatte zu diesem
Gespräch Anlaß gegeben. Bonaparte breitete sich sehr
über Herrn Whitbreads Lob aus, und rühmte besonders,
daß er den wärmsten Patriotismus mit den liberalsten
Gesinnungen gegen die Feinde seines Vaterlandes, zu
verbinden gewußt habe, und fügte hinzu: „Einen Mann
von so Hellem Kopf können nur physische Ursachen, viel
leicht das feuchte, neblichte Klima Englands, zum Selbst
mord verleitet haben. Euer November, fuhr er fort,
kann dergleichen Unglück anrichten, der macht die Leute
so hypochondrisch, daß endlich Lebensüberdruß daraus
entsteht." Er philosovhirte nun noch eine Weile über die
ses Thema, und schloß zuletzt mit folgender bestimmter
Erklärung: „Den Selbstmord halte ich für das empö
rendste Verbrechen, zu dessen Rechtfertigung sich durch
aus nichts Haltbares anführen läßt.
Wie tief versteckt
sie auck seyn mag, liegt doch allemal Feigherzigkeit dabey
zum Grunde. Wer nicht Seelenstärke genug besitzt das
Mißgeschick zu ertragen, kann der wohl für beherzt
gelten? Allen Drangsalen deS Lebens, wie sie auch Na
men haben mögen, die Stirn zu bieten, mit jedem der
selben den Kampf zu bestehen, hierin, und hierin a l 
lein besteht der wahre Heldenmuth."
Vo» diesem Gegenstande des Gesprächs mit einem-
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male so gänzlich abspringend/ daß man's kaum glauben
sollte, fragte er mich nun wunderseltsamlich: „Verstehen
Sie sich auf Physiognomieen?" Ein Stadium habe ich
eben nickt daraus gemacht. — „Haben Sie LavaterS Werk
über die Physiognomik gelesen?" Bloß einige Auszüge
daraus. — „Können Sie aus den Gesichtszügen eines
Menschen seine Seelenkräfte beurtheilen?" Ich ver
siebe mich auf nicht mehr, als daß ich sagen kann,
dies Gesicht gefallt mir, jeueS nicht! — ,;Sie Ha
bens getroffen, versetzte er blitzschnell, das ist'S! ha
ben Sie wohl deS Gouverneurs Physiognomie betrach
tet?" Ja, allerdings! — „Nun, was verspricht sie?"
Wenn ich ehrlich gestehen soll, so gefällt mir die Phy
siognomie seiner Gemahlin besser. — Hier brach er in lau
tes Lachen aus, und ich dachte, wenn er doch davon ab
brechen wollte, oder, wo nicht, wie ich ihm ausweichen
könne. Er verglich nun die Physiognomie deS jetzigen
mit der des vorherigen Gouverneurs, und sprach darüber
so viel und so vielerley, und das Alles so schnell, daß
ich weder Alles zu verstehen, noch im G-dächtniß zu be
halten vermochte.
Späterhin war ich eben auch in Longwood, als der
Gouverneur von Java, Herr Raffle 6, auf der Rück
reise nach London, Erlaubniß erhalten hatte. Bonaparte
vorgestellt zu werden. So darauf versessen, Bonaparte
zu sehen, als dieser Herr Raffkes war, kann eS in der
Welt Niemand geben; diese Ehre ward ihm denn auch
zu Theil, und er war über die ihm wiederfahrene Auf
nahme ganz entzückt. Als die Audienz zu Ende war,
ließ Bonaparte mich zu sich in den Garten bescheiden.
Sein Wagen stand angespannt vor dcr Thüre, die Reit
pferde waren vorgeführt und sein ganzer Hofstaat stand
in vollem Staate um ihn her, als ob es gleich hätte
auf und davon gehen sollen. Meine Erscheinung aber
machte einen Queerstrich, denn statt in den Wagen zu
steigen, wendete Bonaparte sich mit der Frage an mich:
„Kennen Sie diesen ehemaligen Gouverneur von Java?"
Bonapartes'S Gefährten standen alle mit dem Hut unterm
Arm da, und den Damen schien das anhebende Gespräch
gar nicht zu behagen, weil sich ein etwas ungestümer
Wind erhob, der zu ihrem leichten Anzüge, nicht paßte.
Ich nahm meinen Hut ab, setzte ihn aber, trotz der Eti
kette der übrigen Herren, gleich wieder auf, und ant
wortete: nein, ich habe ihn heute zum Erstenmal gese
hen. — „Kennen Sie die Insel Java?" Bloß aus Er
zählung. — „Die Holländer haben das Klima von Java
für pestilenzialisch auSgeschrieen, jetzt aber denkt man
doch wohl milder von demselben?" Ich glaube wohl;
wir haben es wenigstens von Seiten unserer dortigen
Garnison nicht so arg befunden, als man eS uns ge
schildert hatte. — „Haben Sie je einen Pestkranken in

Ist zu drucken bewilligt worden.

der Kur gehabt?" Niemals. — „Sie kennen aber doch
die Pest?" Bloß aus Büchern. — „Die Armee von
Aegypten war davon befallen, und ich hatte meine Noth,
diejenigen, die noch nicht davon angesteckt waren, bey
gutem Muth zu erhalten. Iwey ganzer Jahre lang
mußte ich den Soldaten das zu verheimlichen suchen,
was ich selbst davon nur allzugut wußte. Jndeß erfolgt
die Ansteckung einzig und allein bloß durch das Einathmen." Ich habe immer gehört, erwiederte ich, daß sie
sich auch durch jede körperliche Berührung mittheile. —
Ganz und gar nicht, versetzte Er. Ich bin Tag für
Tag in das Hospital gegangen, und habe, um den Wär
tern Muth zu machen, absichtlich jedesmal die Kranken
angerührt, denn ich war aus Beobachtung überzeugt,
daß die Krankheit bloß durch das Athemholen verbreitet
wird. Deshalb ging ich niemals nüchtern in die Kran
kensäle, trank zuvor ein paar Gläser guten Weins und
stellte mich so an die Lagerstellen, daß der Windstrom
vom Kranken abwärts ging." — Als über diesen Gegen
stand das Gespräch fast eine Viertelstunde gedauert haben
und der Wind den Damen lästig werden mochte, machte
ich Miene, mich zu beurkauöen. Bonaparte nahm
aber nicht Notiz davon, sondern erst, nachdem er noch
ein Weilchen mit mir geplaudert hatte, machte er eine
halbe Verbeugung und bot der Generalin den Arm, um
sie nach dem bereitstehenden Wagen zu führen. General
Bertrand ging hinterdrein, und ich neben ihn^um sie ab
fahren zu sehen. Als sie eingestiegen waren, rief Bona
parte mir zu: Hier ist noch Platz für den Vierten, wol
len Sie mit uns fahren? Dies nahm ich gern an und
gestehe, es kann, wenn man in Irland auf einem Karren
zur Kirmeß fährt, keine lustigere Spazierfahrt geb^n, als
die unsr?ge war. Der Wagen rollte ganz rasch, und Na
poleons gute Laune hielt mit dem Wagen gleichen Schritt.
Er fing an englisch zu sprechen, schlang seinen Arm um
Madame Bertrands Nacken und rief, gegen mich gewen
det, aus: „Dies ist meine Liebste, oh, nicht Liebste, ja,
doch, doch, es ist meine Liebste." Während die Gräfin
sich loszuwinden suchte, lachte ihr Gemahl aus vollem
Halse. Bonaparte fragte mich, ob er sich im Englischen
unrichtig ausgedrückt habe? Als ich ihm erklärte, was
unter solchen Umständen mit dem Wort „Liebste" gemeint
sey, setzte er hinzu: O nein, nein, ich sage: meine
Freundin, meine Liebe, nein, nicht doch Liebe, ich
meine: Freundin, Freundin! Madame Bertrand war
einige Tage lang unpäßlich gewesen, und so schien eS,
daß, bey dieser ersten Ausfahrt, Bonaparte sie ein we
nig aufheitern wollte und zu dem Ende selber ungewöhn
lich heiter war. Ich muß Ksstehen, er war die Seele
unserer Gesellschaft.

(Die Fortsetzung folgt.)

I, D. Braunschweig, kurländischer GouvernementkSchulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
I^o. 4. Donnerstag, den 4. Januar 1817.
B r ü s s e l , deir 25s:en December.
Bey Möns streiften bisher Leute herum, die von den
Pächter». Brot und Kartoffeln zu wohlfeilen Preisen ver
langten, unter Bedrohung, die Häusel in Brand zu
stecken. Es ist nun gegen dieselben zu MonS eine ange
messene Proklamation erlassen worden.
A m s t e r d a m , den 28sten December.
^
Einigen Nachrichten aus London zufolge, dürfte den
Personen in England, welche Regierungsposten bekleiden,
eine Abgabe von 10 Proccnt von ihren Gehalten aufer
legt werden.
W i e n , den 23sten December.
Se. Majestät, der König von Bayern, sind diesen
Nachmittag, nebst Sr. Königl. Hoheit, dem Prinzen Karl,
im höchsten Wohlseyn hier eingetroffen. Ihre Majestäten,
der Kaiser und die Kaiserin, waren Sr. Majestät, dem
Könige, bis Burkersdorf entgegen gefahren. Die Köni
gin von Bayern, nebst dem Kronprinzen, werden später
erwartet.
Die neuliche Erklärung im österreichischen Beobachter,
daß die Kriegsgerüchte ungegründet wären, hat wenigstens
das weitere Steigen des Kourses verhütet. Man hofft,
daß a:-ch die Regierung, besonders durch feste Reguurung
der Börsengeschäfte, ernstliche Maßregeln gegen den Wu
chergeist ergreifen werde, dessen Spiel um so auffallender
ist, da die Masse des Papiergeldes täglich vermindert
wird.
A u s d e r S c h w e i z , vom 22sten December.

S t a d t 200 Mitglieder zu dem großen Rath der 2y9ßer
genommen werden. Nach einem vom Rath jetzt gemach
ten Entwurf sollten jene 200 den R a t h d e r S t a d t
Bern bilden, einen Theil ihrer Befugnisse ab«r einem
untern Stadtrath übertragen. Manche aber fürchteten,
wenn die Sonderung zwischen K a n t o n und S t a d t
nicht scharf gezogen werde, so möchten für das Stadtgut
oder für das Landgebiet üble Folgen entstehen. Am 1 iten
unterzeichneten daher 66 der nicht regierenden Bürger
eine Verwahnmg gegen die neue Einrichtung, welche
jedoch von dem Schultheiß von Mülinen nicht angenom
men wurde. Sieben Standesglieder stellten darauf dem
Heimlicher (eine Obrigkeit, welche, wie die Tribunen
der Römer, die Gerechtsame des Volks gegen die Behör
den in Schutz nimmt) von GingingS eine Heimlichermachung (Aufforderung seine Pflicht zu thun) zu, welche
sogleich dem Rath übergeben, doch, als zu spät eingehend,
abgelehnt, und dagegen eine Kommission, die Sache ein
zuleiten , niedergesetzt wurde. Von Seiten der Bürger
schaft ward nun am iZten dem Stadtrath ein Sendschrei
ben Übermacht, worin Beschwerde geführt wird: daß sie
die Vorschläge zu gänzlicher Umstoßung der städtischen Ver
fassung nur zufällig durch öffentliche Kunde erfahren,
und zugleich die Hoffnung geäussert-ist: daß der Stadtrath
seine Stellung als Konstituirter der gesammten Bürger
schaft im Auge behalten, und die Attribute und das Ei
gentum der Stadt Bern schützen, und in keine andere
Hände niederlegen werde, als in diejenigen, aus denen
sie der Redlichkeit und dem Muth des Stadtraths anver
traut worden (d. h. der Bürgerschaft).
Kanonikus Schultheß zu Zürich, der neulich gegen die
schlechte Waare eiferte, die man unter dem Titel:' er
bauliche (häussg sehr schwärmerische) Traktaten, dem Volke
in die Hände zu spielen sucht, hat jetzt ein Probestück
christlicher und vaterländischer Volksschriften besserer Art
geliefert. Es führt den Titel: „Der schweizerische Christ
lieb" und erzählt auf eine sehr anziehende lehrreiche Art
die Schicksale des Uhrmachers Stadler aus Zürich, der
im Jachre 16Z7 in Persien im Z2sten Jahre seines Al
ters als Missetäter hingerichtet wurde, weil er vom
Glauben seiner Väter abzufallen, beharrlich sich wei
gerte.

- Bekanntlich befugt unsere Bundesverfassung die einzel
nen Kantone, über ökonomische und Polizeygegenstände
mit auswärtigen Staaten abzuschließen. Der Vorort hat
nun die Stände ersucht, ihre Gesandten zur nächsten Tag
satzung zu instruiren, um genauere Bestimmungen zu tref
fen, daß einzelne Kantone nicht zum Nachtheil des gan
zen Bundes oder einzelner Glieder mit Auswärtigen Kon
ventionen abschließen können. Eine kurze Erfahrung habe
bereits die Notwendigkeit einer Beschränkung gezeigt.
Ferner verlangt er genauere Bestimmungen, auf den Fall,
daß während der Sitzungen der Tagsatzung unerwartet
Vorfälle, worüber die Gesandten nicht instruirt sind, ei
K a r l s r u h e , den Lasten December.
ner schnellern Entscheidung bedürfen.
Kraft der im Kanton Bern eingeführten Verfassung
Ueber die innern LandeSangelegenheiten, und vorzüg
m ü s s e n a u s d e n r e g i e r u n g s f ä h i g e n G e s c h l e c h t e r n d e r lich über die Regulirung eines verbesserten FinanjsystemS,
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werden jetzt häufige Beratschlagungen gepflogen/ denen
der Großherzog persönlich beywobnt. ES steht auch zu
erwarten, daß die schon längst versprochene Einführung
einer neuen Verfassung nunmehr bewerkstelligt werden
und der Landesherr zu einer Versammlung der S t ä n 
de seine Einwilligung geben wird.
^
F r a n k f u r t , den 24sten December.
Durch die eingetretene kalte Witterung gehen Rhein
und Mayn stark mit Eis. Bey Maynz hat deshalb die
Schiffbrücke abgefahren werden müssen und die Kommu
nikation wird nur durch Fähren bewerkstelligt/ wodurch
der Postenlauf sehr erschwert/wird.
V o m M a y n , vom 24sten December.
Am 2 osten erfolgte zu Gotha die Verlobung der einzi
gen Tochter des Herzogs mit dem regierenden Herzog von
Koburg. (Der Bräutigam ist 1784 den 2ten Januar
geboren, die Braut den 2 i sten December ;3oo.)
Wie es heißt, will der Prinz Paul von Würtemberg,
weil ihm Hanau zu einsam ist, seinen Aufenthalt zu
Frankfurt nehmen.
Nach Einigen wird die ehemalige Kövigin von Spa
nien, die zu Frankfurt mit ihrer schöyen Tochter sehr
eingezogen und sichtbar in Kummer lebt, nach Italien
zur Fürstin Borghese, und wenn sie Erlaubniß dazu er
hält, dann nach Amerika zu ihrem Gemahl gehn; wie
auch ihre Begleiterin, die Gräfin SurveillerS, deren
Gatte ebenfalls in Amerika lebt.
Der König von Würtemberg hat verordnet, daß aus
ser denjenigen Personen, welche wirkliche Mitglieder des
Geheimen Raths sind, in Zukunft Niemand mehr den Ti
tel eines königlichen GedeimenrathS führe, und daß also
alle übrige Personen, die bisher diesen Charakter ge
führt, solchen ablegen, wobey jedoch denjenigen, die
noch eine anderwärtige wirkliche Anstellung in den könig
lichen Diensten haben, ihr bisheriger mit jenem Charak.
ter verbundener Rang bleibt. Der Chef Der Postbehörde
heißt nun auch nicht mehr: ReichSgeneraloberpostdirektor,
sondern, mit Einbuße der Heyden ersten Glieder dieses
fünfgliedrigen Titels, nur: Oberpostdirektor.
Mannheim ist durch den ausgetretenen Rhein und Neckar
ringsum mit Wasser umgeben, und zum Theil im In
nern überschwemmt. Der Rhein stand am 24sten acht
Fuß über seine mittlere Höhe.

7ten Jahre der mexikanischen Republik datirt, «inen
Franzosen, Namens Aury, zum Gouverneur von Ma.
tagorda bestellt, wo aber bereits ein Aufstand ausgebro
chen ist. Die Neger, welche Aury mitgebracht, konn
ten sich nämlich nicht mit den Amerikanern und Mexikanern vertragen, und haben sich wieder nach St. Do
mingo eingeschifft.
Der jüngere Mina ist mit drey kleinen Kaperschiffen,
deren Schiffövolk aus Spaniern, Amerikanern und Ne
gern besteht, von Port au Prince nach Südamerika ab
gesegelt.
Nach einem Schreiben aus Sierra Leone vom loten
September sind die Insel Goree und der Senegal noch
nicht an die Franzosen übergeben, weil noch keine Schiffe
zum Transport unserer Truppen und Magazine da sind.
Reiß, Baumwolle und Kaffee gedeihen dort sehr gut,
besonders letzterer, der weit besser ist, als der westin.
dische. Den Franzosen bekommt das Klima nicht gut;
120 Mann derselben liegen im Spital/ und Oberst
Fonein/ der das Kommando zu Goree führen sollte, ist
gestorben.

Vermischte Nachrichten.
In Augsburg starb im vorigen Monate «in junger
Schriftsetzer aus Sachsen, an Vereiterung des HirnF.
Bey der Sektion fand der Doktor Wetzler/ gerade wie
man eS neulich in Paris an einem andern Leichnam ange
troffen, auch alle Eingeweide der Brust und deS Unterlei
bes, die Milz allein ausgenommen, in einer verkehrten
Lage: das Herz auf Der rechten, den größern Lungen
flügel auf der linken Seite; die Leber auf der linken, den
Magen auf der rechten u. s. w. Der Doktor ließ von den
Hauptorganen Zeichnungen aufnehmen, und gedenkt die
sen merkwürdigen Fall durch den Druck bekannt zu ma
chen.
*

»

*

Bonaparte in St. Helena.
(Fortsetzung.)
(Unterredung Bonaparte'S mit dem SchissSarzt
vr. Warden.)
Vermittelst der Krümmungen des schlängelnden WegcS
mag in den Umgebungen von Longwovd der ganze Um
fang einer Spazierfahrt höchstens etwa sechs englische
(etwas mehr als eine deutsche) Meilen betragen. Wah
rend dieser kleinen Wallfahrt fragte mich Bonavarte nun,
L o n d o n , den 2 4st«n December.
Die Repräsentanten (äsxemdlx) von Dominika haben wie vom Zaune abgebrochen, mit halb ernsthaft, halb
dem Gouverneur Maxwell vorgestellt/ daß nach dem Scha schalkhafter Miene: „Wie viel Patienten haben Sie
den/ Den die Stürme in Westindien angerichtet, ein wohl schon auf den Kirchhof geschickt?" Ich mag viel
Theil der Sklaven Gefahr liese, Hungers zu sterben, leicht zu dieser Frage wohl große Augen gemacht haben,
wenn nicht Getreideeinfuhr a«S Nordamerika Derstattet doch antwortete ich ganz gela6<n: „Mit Wissen und Wik,
> werde; sie fanden aber kein Gehör.
len nicht Einen Einzigen'." — „Nun ich dächte doch, er
Em Devutirter der mexikanischen Republik, Joseph wiederte Er, Jhr Aerzte müßtet of genug die Krankheiten
Manuel
Hernra, hat durch «in« Proklamation, vom nicht richtig erkennen, und daher in einem Falle zu we-

«ig, Zm andern wieder zu viel thun. Haben Sie
B.,
wenn Ihnen ein Patient gestorben war, nicht Ursach ge
funden, sich insgeheim zu sagen : „du hättest nicht zur Ader
lassen sollen, oder umgekehrt, so wäre er besser gewor
den!" DieS ließ ich unbeantwortet. Bonaparte fuhr
nun fort: „Sind die Engländer, oder sind die Franzosen
bessere Chirurgen, was dünkt Sie?" Unleugbar die Eng
länder, erwiederte ich. „Warum denn?" Weil unsere
Unterrichtsanstalten besser sind
als die französischen.
Unsre Unterweisung ist systematischer, und wer bey uns
sein Examen besteht, so daß er angestellt wird, von dem
kann man überzeugt seyn', daß er was Rechtschaffenes
gelernt haben müsse. — „Aber, wandteer mir ein, auf
die praktischen Handgriffe verstehen sich die Franzosen
doch besser." In der Praktik gehen sie bloß empirisch
zu Werke, aber theoretische Kenntnisse fehlen ihnen gänz
lich. Doch muß ich gestehen, Sie haben dafür gesorgt,
General, daß unsre englischen Feldwundärzte auch im
praktischen Theil ihrer Kunst recht geschickte Leute ha
ben werden können. — Bouaparte lächelte zu dieser Be
merkung und fragte, ziemlich queerfeld ein: „Wer ist
in London ihr größter Arzt?" Die Frage kommt mir
ein wenig unerwartet, sagte ich, und ich muß sie unbe
antwortet lassen; eS giebt der angesehenen Aerzte in
London so viele, daß es mir schwer werden würde, ir
gend einen als den ersten Matador zu nennen. — „Hm!
nicht Einen, der oben an stände?" Nein, in der That,
heut ist dieser Mode, morgen we.-.det sich das allgemeine
Zutrauen zu einem andern, und manchmal bleibt der
eine zwey auch wohl drey Jahre lang Mode! Wenn ich
aber Einen als den geschicktesten nennen wollte, so könnte
ich leicht 49 seiner Kdllegen Unrecht thun. Von einem
Wundarzt hingegen getraute ich mir schon mit mehr
Sachkenntniß zu urtHeilen. — „Was pflegt wohl, fragte
Bonaparte weiter, im Durchschnitt, ein Patient dem
Arzt« zu geben?" Das richtet sich, erwiederte ich, nach
dem Stande und dem Vermögen des jedesmaligen Kran
ken. —„Auf wie hoch kann sich wohl die größte Summe
belaufen, fuhr Bonaparte fort, die ein Arzt für gelei
stete Dienste erhalten haben mag?" DaS wüßte ich wahr
haftig nicht zu sagen, ich erinnere mich gar keiner be
stimmten Summe dieser Art. Mancher Arzt erwirbt
sich in ein paar Jahren ein Vermögen, von dem er unab
hängig leben kann, aber freylich gehört das zu den sel
tenen Fällen. Dazu wird erfordert, daß ei» Mann
vorzüglich viel gelernt, sich einen großen Ruf und auch
vielvermögende Beschützer erworben habe. — „Nicht wahr,
fuhr Bonaparte fort, weim Sie nicht im SchiffSdienst sind, haben Sie wohl auch am Lande «ine große
Praxis?" Meine Kollegen pflegen mich in dem Fall zu
bitten, daß ich manche von ihr«n Patienten besuchen
soll. — „Werdet. Sie dafür gut bezahlt?" Ick habe
nie Etwas angenommen, so lang« ich im königlichen

Dienst bin. — „Sind Sie denn vom Könige so gut be
soldet?" Ich habe jährlich 220 Pfund Sterling (»Soo
Thaler). — „Sie Sind wohl fast ihr ganzes Lebelang
zur See gewesen?" Ja, größtentheilö, nunmehro scb»n
zwanzig Jahre lang. — „Erhalten Sie denn am Ende
eine Versorgung?" Ja wohl; wenn ich sechs Jahre lang
gedient habe und alsdann entlassen werde, so erhalte ich
lebenslang täglich sechs Schillinge (jährlich eine Pension
von 700 Thacern). Mehr als dies bekommeich aber
nicht eher, als wenn ich 36 Jahre lang gedient habe. —
„DaS dünkt mich keine Proportion!" Das dünkt mich
auch, aber dennoch darf ich mich nicht darüber beklagen,
denn als ich in Dienst trat, ist mir das voraus be
kannt gemacht norden, unv zum Dienste gezwungen
werden wir in England nicht. — „Ist'S nicht hier in St.
Helena sehr theuer leben?"
Ganz ausserordentlich:
unter dreyßig Schilling täglich (zehn Thaler) kann ein
Fremder hier durchaus nicht fertig werden. — „Nun wie
werden denn Sie da fertig?" — In diesem Au
genblick hat mich ein wohlhabender und überaus gastfreyer Mann in sein Haus aufgenommen; wenn'S nicht
so wäre, müßte ich mit der Schiffökost vorlieb nehmen. —
„Die Armee muß Ihrer Regierung ein gewaltiges Geld
kosten?" Nun sie muß eS doch bestreiten können. — „Die
Landarmee mag wohl mehr Geld wegnehmen, als das
Seewesen?" Warum sollte sie das? „Der LokalverHältnisse wegen, erwiederte Bonaparte, die sich bey der
Landarmee so oft verändern." Ist denn das mit der
Marine nicht der Fall? entgegnete ich. „Nein, bey der
Marine ist Alles mehr «tatsmäßig und nicht so sehr
Dem Wechsel und der Veränderung unterworfen. —
Im Ganzen haltet ihr Engländer aber doch wohl mehr
auf eure Marine als auf die Landarmee?" fuhr er fort.
Die Marine ist freylich unsre natürliche und erprobteste
Brustwehr, allein die Landtruppen haben doch wirklich
auch nicht geringere Lorbeeren errungen) schon für die
einzig« Schlacht bM Waterloo kann ihnen England nicht
genugsam danken. Hierauf erwiederte Bonaparte nicht
eine Sylbe, doch sah er dazu auch nicht sauer aus,
sing aber von «twaS ganz Anderem an zu sprechen.
„Wo haben Sie siudirt," fragte er. In Edinburg. —
„Oh da giebt es sehr tüchtige Professoren;' ich erinnere
yuch noch, wie viel Aufsehen wahrend meines ersten FeldzugeS in Italien das Br0wnsch e System erregte. Ich
habe noch von andern berühmten Professoren in Schott
land gehört, nennen Sie mir doch einige?" In der Che
mie war B l a c k , in der Anatomie und Chirurgie M o n v o und in der Medizin Gregory ausgezeichnet. Ich
nenne vorzüglich diese, weil sie meine Lehrerwaren,
Doch könnte ich, um nickt parteylsch zu scheinen, Ih
nen aus der englischen Schule noch andere mehr nicht
minder berühmte Männer namhaft machen. — „Ich kenue, erwiederte Bonaparte, nur einen einzigen Arjt, der

sich auf Erkennung der Krankheiten ganz unvergleichlich,
gleichsam unfehlbar verstand; dcr erkannte den Sitz und
die Natur des Uebels immer gleich auf den ersten Blick.
Der Mann hieß DüboS, aber unbegreiflicher Weise
wußte er kein Reeept zu verschreiben, und praknsirte
deshalb auch nicht " — In Aegypten, hob ich an, hat
ten Sie einen überaus geschickten Wundarzt bey sich,
Namens Serry. „Ja, versehte Bonaparte, im Felde
und beym Lazarethwesen wußte er ganz vortrefflich
Bescheid, aber doch hatte ich noch andere um mich,
die, in wissenschaftlicher Hinsicht, weit höher standen."
Zum Excmpel Perey, sagte ich, der am Mvrgen der
Bataille von Austerlitz zu Ihnen stieß, das war ein
Mann von bedeutendem Ruf. — „Woher wissen Sie,
sagte Napoleon, und hier funkelten seine Augen, woher
wissen Sie, daß er gerade am Morgen der Schlacht
von Austerlitz bey mir anlangte?" Das had' ich, erwie
derte ich, entweder in Serry'S Buch gelesen, oder ge
sprächsweise vom General Bertrand gehört. Vonavarte
fuhr nun fort: „Ich gedachte, in Frankreich die Wund
ärzte in.drey Klassen zu theilen. Ich habe die Chirur
gie immer sehr in Ehren gehalten, denn es ist eine Wis
senschaft, die mannichfaltige Kenntnisse erfordert. Ein
Wundarzt muß neben seinem Studio auch ein gründ
licher Anatom, Chemiker, Botaniker und ein prakti
scher Arzt seyn. Die ausgezeichnetsten Manner JhreS
Fachs sollten zur ersten Klasse gehören." — Wie wollten
Sie denn die ausfindig gemacht Habeft? fragte ich. „An
ihrem Ruf, an ihren Einkünften und an der Rolle, die
sie gespielt hätten, würde ich sie erkannt haben;" versetzte
Bonaparte. — DaS mochten doch wohl nicht untrügliche
Kennzeichen des Verdienstes seyn, entgegnete ich; wie
mancher hochverdiente Mann lebt, unerkannt, in der Dun«
kelheit. „Nun die mögen immer in der Dunkelheit blei
ben, erwiederte er, denn sie taugen gemeiniglich nicht für
das Licht.
Sehen Sie nur, wenn ich mir aus ihrer
Flotte einen ChirurguS aussuchen sollte, würde ich nicht
«her den SchiffschirurguS deS Northumberland, als
den ChirurguS der kleinen nebenher segelnden Brigg
wählen ?" Da liefen sie doch Gefahr, einen Fehlgriff
zu thun, sagte ich. — „Nein, nein, nein, ein Mann,
in dem etwas steckt, der wird sich in allen Verhältnis
sen deS 'Lebens empor zu arbeiten wissen. Glauben Sie
mir, ich würde, bey meiner Art zu urtHeilen, im Durch
schnitt ganz richtig verfahren Haben. Die deyden ersten
Klassen hätte ich mit äusserer Ehre bekleidet, die dritte
Klasse hingegen hätte nur aus einer Art von Handlan
gen bestehen und nur zu ganz untergeordneten Dienst
leistungen zugelassen seyn sollen." Da würden Sie also,
erwiederte ich, wie bey uns in England, sehr strenge Prü
fungen eingeführt haben. „Allerdings, sagte er, aller

Ist zu drucken bewilligt worden»

dings. Ich vergleiche, fuhr er fort, einen Arzt mit ei
nem General. Gleich diesem muß jener Beobachtungs
gabe, Urteilskraft und einen scharfen Blick haben; dann
wird er die Stellung und die Slärke deS Feindes bald
entdecken. DaS verstand Doktor DüboS auf ei.: Ha^
aber auch nicht ein Haarbreit mehr! Ein geübter Prakti
ker wird nicht mehr Gewalt anwenden, als eben ncthig
ist, den Feind aus seiner festen Stellung zu vertreiben,
aber ja nicht mehr, sonst möchte die Citadelle, in wel
cher er steckt, beschädigt werden, und das wird gescheh.-n,
wenn z. B. mehr MerkuriuS gegeben wird, als nur zur
höchsten Noth erforderlich ist — ich meine den Herrn
Doktor Sangrado." — ES wundrrt mich ausnehmend,
sagte ich bey dieser Gelegenheit, daß Sie, General, in
ihren thatenvollcn stetS wechselnden Lebensumstände): gleich
wohl immer so gesund gebließen sind. „Ja, erwiederte
er, ich bin ohne Ausnahme wunderbarlich gesund gewesen^
Als meine Armee in Italien eine geraume Zeitlang in
der Nachbarschaft von Morasten kampirte und eS eine
ungeheure Menge Fieberkranker gab, blieb ich ganz
unangefochten. Gar viel rechne ich freylich auf mei^.e
große Mäßigkeit und Enthaltsamkeit; ich berechnete mei
nen Appetit immer nach Maßgabe meiner VerdauungSkrast, und dabey fehlte-eS mir nie an Bewegung, wahr
lich, für Leib und Seele nicht." — Nach Ihrer Rück
kehr aus Aegypten sollen Sie aber doch kränklich gewesen
seyn. „Ich war mager geworden, und hatte einen recht
hartnäckigen Husten, vo.i dem half mir aber Corvisart, und
zwar durch spanische Fliegen auf der Brust." — Sie ha
ben ja aber damals auch mit einen Hautausschlag zu schaf
fen gehabt? Wenigstens sagt das ihr Freund Goldsmith.
„Ja, erwiederte Bonaparte, Sie sollen hören" (und in
meinem Leben werde ich nicht vergessen, auf was für eine
originelle Manier er mir diese Anekdote erzählte). „Bey
der Belagerung von Toulon kommandirte ich in einer
kleinen Batterie, die nur mit zwey Stücken Geschütz be
setzt war. Eins von Ihren (den englischen) Kanonen
booten kam dicht an die Batterie heran, und schoß eine
Kugel hinein, die zwey Kanoniere hart neben mir zlt
Boden streckte. I c h ergriff auf der Stelle den L a d e «
stock, der dem einen dieser Kanoniere aus der Hand
fiel, und der noch ganz warm war. Dieser Kerl hatte
die Krätze, und ein paar Lage nach diesem Vorgang fand
ich mich davon angestecktZW Ich brauchte einigemale Ba
der, und das Uebel verging; fünf Jahre nachher aber
brach eS von Neu^m und mit großer Heftigkeit aus.
Diese ganze Zeit über mußte sich das Gift im Blute ver
borgen gehalten haben. Da wurden dann ernstliche Mit
tel angewandt, die auch vollkommen wirkten, und seit
dem habe ich nichts mehr davon empfunden."
(Der Beschluß folgt.)

I. D« Bvaunschwetg, kurländischer Gouyerttementö-Schulendirektor.
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P a r i s , den 24sten December.
F r a n k f u r t , den 2ysicn December.
M a n v e r sichert, sagt ein hiesiges Blatt, daß auf
I" der vierzehnten Sitzung der deutschen BundeSDeutschdandS literarischem Markte bey dreyhundert Zllma- Versammlung, der letzten in diesem Jahre, am 2Zsten
nache erschienen sind. So reich sind wir nicht; wir ha- dieses, wurde in Betreff der Sustentationsangelegenheit
den dieses Jahr nur 74 aufzuweisen, aber sie übertreffen
uberrheinischen Geistlichen der-Beschluß genommen,
die Deutschen an Originalität. Wie sehr einige auf das daß der Termin, von welchem an die Zahlung der PensioSolide Rücksicht nehmen, beweisen die Ltrsnnss 6u xörs «en von der Sustentationskasse auf die neuen Besitzer der
äs kamMs, welche die Kunst lehren, ein ansehnliches überrheinischen Lander übergehen solle 5 von Seiten der
Vermögen ssch zu ersparen, wenn man vom Tage der Ge- Bundesversammlung auf den isten Juny 181S festzusetzen
hurt an nur einen Sols jeden Tag zurücklegt. Durch diedahin sollen die Ruckstande noch nach dem biSses leichte Mittel hat Herr Guillot in den Tabellen seines herigen Fuße berechnet werden. Man wolle sich jedoch
Almanachs bewiesen, daß man in seinem 6osten Jahre
Erhöhung bey den die Pensionen ubernehmenden Re«
9729 Franken erspart hat, und daß ein Mädchen von 16 gierungen verwenden. Auch soll die Sustentationskasse
Jahren ssch eine Aussteuer von 4685 Franken 20 Cent, autborisirt werden, sobald die erforderlichen Gelder ein
verschafft, wenn sie am Tage ihrer Geburt anfängt, i o gingen, das dritte Drittbeil für 1814 nachzutragen.
Sols in die Sparbüchse zu werfen. Die Progression des
khkinalige Reichskammerrichter und jetzige bayerr-Vermögens wächst mit den Zinsen natürlich immer mehr.
Staatsminister, Graf von ReigerSberg, wel«
Dieses kostbare Werkchen kauft man mit vergoldetem
dritten Theil seiner Pension für die unbesolde»
Schnitt um 12 Sols.
te" Angehörigen des ehemaligen Reichskammergerichts,
Den hiesigen Journalen ist verboten worden, über das
Aufhebung desselben, freywillig abgegeben hatte, forBenehmen des Fürsten von Talleyrand irgend etwas einzu-nun diesen gemachten Vorschuß zurück. Diese Rerücken.
klamation wurde auf Veranlassung und Empfehlung. deS
hayetschen Gesandten von dem Präsidirenden in Antrag
A u s I t a l i e n , vom 24sten December.
gebracht und darauf beschlossen, das Gesuch deS Grafen
Römische Blätter bestätigen die Nachricht der Entthro- von Reigersberg den sämmtlichen Regierungen vorjule*
nung deS chinesischen Kaisers Kia King. .Die bisherige gen.
tatarische Dynastie soll vom Throne gänzlich ausgeschlossen
Ausserdem beschäftigte man sich in der vierzehnten
und ein Nachkomme der alten Dynastie zum Kaiser erwählt Sitzung noch mit mehrern andern Privatgesuchen und
worden seyn. Die Ursache der Entthronung des Kaisers Reklamationen. Dahin gehören: eine Vorstellung deS
Kia King ist die Unterlassung der strengen Beobachtung der Grafen von Bentheim, die Vertheilung einer Schuld
Gesetze und Verfassung des Reichs, wozu der Kaiser durch des Johanniter - Ordens betreffend; die Reklamation eiden unklugen Rath seiner Minister und Verschnittenen niger Maynzer Staatsgläubiger; eine Forderung deS
verleitet wurde. Die Chinesen sahen mit Entsetzen, daß Kupferschmidtmeisters. Schweppenhäuser zu Frankfurt an
Kia King den Entschluß gefaßt hatte, die Bilder der Ab- die ehemalige kaiserl. konigl. Artilleriefeldzeugamtskasse zn
göttcr seines Familientempels zu verschleyern. Man be- Maynz u. f. w. Ueher einen Aufsatz des Regierungspromerkt hierbey als besonders, daß man von dieser angeb- kurators Merkel in Kassel, über gleiche Grundverfassung,
lich neuen Revolution, ausser den vorgefallenen Unruhen, bürgerliche und peinliche Gesetzgebung in allen deutschen
bisher keine Nachricht über England erhalten hat.
Bundesstaaten, wurde beschlossen, denselben in der BunAm uten des Abends kam in einem Theile deS königl. deskanzley zur Einsicht zu deponiren, dann aber 26 act»
Parks, eine Stunde von Turin gelegen, Feuer aus, Ivel- zu legen.
cheS vorzüglich die königl. Tabaks, und Papierfabriken dieIn Betreff des schon früher in Antrag gekommenen
feö majestätischen Gebäudes bedrohte. Durch die aus Tu- EntschädigungsgesuchS des Grafen von Mötchjngen, wegen
rin herbeygeeilte Hülfe gelang es jedoch, noch vor TageS- Vollziehung der ihm günstigen Stipulationen des Lüne
anbruch das Feuer zu löschen, so daß nur die Manufaktur vtller Friedens, äusserte Baden den Wunsch: daß nicht
der Farbe- und Papiertapeten ein Raub der Flammen bloß durch die einzelnen Höfe, fondern auch v o n S e l 
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ten des gesammteu Bundes, die Verwendung Hey
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L o n d o n , den 2isten December.
der königl. französischen Regierung geschehen möge; wor
auf wiederholte Berichtserstattung ju Gunsten deS Grafen
Die Abgaben in Irland nehmen noch immer mehr
von Merchingen beschlossen wurde.
ab. In diesem Jahre wurden z. B. 2955 Wagen,
lieber die Reklamation der adlichen Gesellschaft Frauen 178b Pferde, 624 Dienstboten, 5SL3 Heerde und
stein zu Frankfurt am Mayn, in Hinsicht ihres Rechts auf 21,004 Fenster (die man vermauert, um keine Steuer
eine bestimmte Anzahl von Stellen im Senat der freyen davon zu entrichten) weniger angegeben.
Stadt Frankfurt/ wurde auf den Vortrag des grSsyerzogl.
L o n d o n , den 24sten December..
mecklenburgischen Gesandten, Freyherrn von Plessen, der
Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst Nikolaus, befindet
nämliche Beschluß gefaßt, wie schon früher über das glei
che Gesuch der Mitglieder der altadlichen Gan-Erbschaft sich jetzt in Edinburg, wo man sich bestrebt, seinen
Limburg: daß nämlich diese Beschwerde der freyen Stadt Aufenthalt durch Merkmale der Hochachtung und Ehr
Frankfurt mitgetheilt werden soll, um ihre Erklärung bin furcht angenehm zu machen.
In den südlichen Provinzen von Amerika werden jetzt
nen zwey Monaten darüber zu vernehmen, um sodann,
wenn keine gütliche Ausgleichung erfolgen sollte, die viele schnellsegelnde Schiffe ausgerüstet, um in den süd
Sache zur rechtlichen Entscheidung des Bundestages brin amerikanischen Gewässern gegen spanische Schiffe zu
gen zu können. — Der gemeinschaftliche Abgesandte kreuzen, welche Kaperbriefe von südamerikanischen oder
und Stimmenführer der freyen Städte hatte seine Aeus- mexikanischen Provinzen haben mögen.
Herr Quinry Adam? wird in Amerika, im Falle der
serung dahin gemacht: „er wolle auch in dieser Sache,
wie in Betreff der Anträge der Limburger gegen die Erwählung deS Herrn Monroe zur Präsidenz, das StaatSfreye Stadt Frankfurt, bey ohnehin schon vorhandener sekretariatSdepartement erhalten.
Gestern versammelten sich die Schulmeister von Lon
Stimmenmehrheit, sich aller Erklärung enthalten."
Ueber die SustentationSangelegenheit der reichskam- don in der Freymaurer-Tavern, um den jährlichen
mergerichtlichen Individuen ist nunmehr, nachdem alle Bericht der Schulmeister über ihr Geschäft abzuhören
Vorarbeiten über diesen Gegenstand vollendet worden, und mit einem frohen Mahle zu beschließen. Der Her
ein Termin von 8 Wochen zur Verlaßnahme und als- zog von Sussex hatte den Vorsitz bey dieser Versamm
lung genommen. Beym Einsammeln der gewöhnlichen
Hann vorzunehmenden Abstimmung festgesetzt.
Beyträge zum Fonds übergab Se. Königl. Hoheit im
V o m M a y n , vom 3osten December.
Namen des Herzogs von Orleans für abgelebte Schul
Der Thäter des in der Gegend von Paderborn ver meister 10 Pfund als Beytrag, und bemerkte, daß der
übten PferdemordS ist entdeckt. Es ist «in Pferdehänd Königliche Prinz, der diese Gabe sende, einst selbst in
ler, welcher bisher die Pferde in den fürstlichen Mar- den Zeiten der Revolution und Umwälzung durch den
ßall geliefert, und «inen Büttel in der Gegend von Unterricht als Schulmeister sich beschäftigt habe. ES
Göttingen durch Belohnung zu der Schändlichkeit ver wurde darauf vom Herzog von Sussex der Trinkspruch
mocht hat. Er ist bereits in Sonderöhausen zu gefäng gegeben: „Dem Wohl deS Königlichen Prinzen, einst
licher Haft gebracht, und ist vermögend genug, den auch eines Schulmeisters!" welcher mit dem höchsten
Schaden zu ersetzen. Ausserdem erwartet ihn noch der Enthusiasmus aufgenommen wurde.
gerechte Lohn seiner Abscheulichkeit.
L o n d o n , den 2?sten December.
Man trägt sich zu Wien mit dem Gerücht, daß die
deutsche Bundesversammlung die Würde eines BundeSHeute Morgen traf unerwartet her Herzog von Wel
feldmärschalls Sr. Kaiserl. Hoheit, dem Erzherzog Karl, lington, in Begleitung von Lsrd Athur Hill, aus
antragen werde.
Kambray hier ein, und hatte, mit Lord Castlereagh,
der, auf die erhaltene Anzeige von seiner Ankunft,
H a n n o v e r , den 2östen December.
gleich zur Stadt gekommen war, eine lange Unterre
Die Absendung einer Gesandtschaft nach Rom zur dung. Man glaubt, daß diese plötzliche Ueberkunft
Regulirung der kirchlichen Angelegenheiten des König durch die schwierige Lage, ivorin sich auch die alliirten
reichs Hannover, insbesondere in Beziehung auf das Truppen in Frankreich in Absicht der Lebensmittel be
Fürstenthum HildeSheim, findet aus dem Grund« noch finden , so wie auch durch die französischen Anträge zur
einen Anstand, weil, den neuesten Nachrichten zufolge, Verminderung dieser Truppen, veranlaßt worden sey.
der heilige Vater erklärt haben soll, sich in Unterhand Der Herzog wird von hier nach Paris abreisen.
lungen mit den einzelnen Staaten Deutschlands nicht
einlassen zu können, dieser Gegenstand vielmehr im
Allgemeinen am Bundestage zu Frankfurt zu reguliren
Wir können, sagt das London, Cbronikle, aufs Be
5«Y.
stimmteste versichern, daß bey den finanziellen Einrich
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tungen, die im Parlamente zur Sprache kommen werden, Buchhandlung, die eS bisher in Kommission hatte, hat
von keinen neuen Taxen die Rede ist. Der Finanzplan eS jetzt in Verlag genommen. Der Plan desselben weicht
für daß nächste Jahr ist abgeschlossen. DaS Deficit, auf sehr von dem der UnterhaltungSblätter ab. Sichtlich hat
12 a :5 Millionen angeschlagen, soll durch eine Anleihe der Herausgeber mehr den Zweck^in der Literatur und
gedeckt werden, wovon der Tilgungsfond die Interessen a u f a n d e r n F e l d e r n z u w i r k e n , a l s z u v e r g n ü g e n ;
tragen wird.
doch giebt er auch zuweilen Erzählung"; und Gedichte.
Paris. (Oktober.) Der persische Gesandte, wel
Talleyrand soll sich in einem Schreiben an Lord Castlereagh über den bekannten Artikel im Kourier, worin cher hier war, Mir-Davoud-Zadour, aus dem per
sein heftiges Gespräch mit Pasquier am Tische des engli sischen Armenien gebürtig, hat sich während seines Auf
schen Gesandten erzählt wurde, sehr beklagt, und das Ge enthalts Hieselbst die Achtung der Regierung durch seine
diplomatischen Talente erworben. Diejenigen, welche
spräch geleugnet haben.
Nie sind die englischen Waaren in Nord-Amerika für sich mit ihm unterhalten haben, sind über seinen Scharf
solche Spottpreise feil gewesen, als gegenwärtig. Der bri sinn und seine Wißbegierde erstaunt. Er ist der erste
tische Fabrikant verliert gewiß So pr. Ct., und man sucht, wahre Gesandte, der aus dem Oriente nach Paris gekom
men ist. Der Abstich zwischen diesem Gesandtex und dem
sie auf jede mögliche Weise zu Gelde ju machen.
Bey Kadix hat ein Kaper von Buenos-Ayres aber jenigen , der vor 6 Jahren hier war, ist ausserordentlich.
mals ein reiches aus Amerika kommendes Schiff weg L e t z t e r e r h a t s i c h h i e r l ä c h e r l i c h g e m a c h t , d a g e g e n M i r Davoud-Zadour seinem Herrn wirklich Ehre gemacht
genommen.
hat, und wahrscheinlich giebt es in Persien wenig Män
Ein englischer Hauptmann auf St. Helena soll sich hin ner, die so achtungSwerth sind, als er. Er hat alle
ter den Rücken der Wachen bey Bonavarte einzuschlei
öffentliche Anstalten von Paris mit der größten Aufmerk
chen gewußt und.eine lange Unterredung mit ihm gehabt
samkeit besucht; über Alles seine Bemerkungen aufgeschrie
haben, wobey dieser sich sehr über die Art, wie er behan
ben. Er hat seinen Vorsatz geäussert, dieselben im Mor
delt würde, vorzüglich auch über Lord Bathurst, be
genlande drucken zu lassen. Von den großen Manufak
schwerte. Dem Ofsicier soll eine Wohnung beym Gou turen, besonders von der Porzellan- und von der Spie
verneur anaewiesen seyn, damit er seine Besuche nicht gelfabrik, hat er umständliche Beschreibungen und Zeich
wiederholen kann. (?)
nungen mitgenommen, in der Absicht, ähnliche Anstal
In Serundole, auf der Insel Java, ig ein Kriegsge ten in der Hauptstadt PersienS, der Stadt Thehran, anzu
richt über verschiedene eingeborne, zum Thei! dienstlose legen. Um den Parisern einen Begriff von der jetzigen
Ofßciere, und viele Soldaten eines leichten Jnfanterie- Regierung PersienS zu geben, hat er vor seiner Abreise
bataillons, die sich verschworen hatten, alle europäische mit den beyden Dollmetschern, welche ihm die hiesige
Ofstciere zu ermorden, und die Regierung umzustürzen, Regierung zu feinen beständigen Begleitern in Paris ge
in voller Thätigkeit, «nd Hat mehrere derselben bereits g e b e n h a t t e , « i n e k u r z e N a c h r i c h t ü b e r d i e j e t z i g e
zum Tode verurtheilt.
Lage PersienS aufgesetzt, und dieselbe in der könig
Die auf der Gesellschafteinsel Eimeo angesiedelten lichen Buchdruckerey auf persisch, armenianisch und fran
Sie ist aber nur als das Wert
christlichen Missionarien haben mehrere Religionöbücher zösisch drucken lassen.
in'S Otaheitische übersetzt, zu Sidney Kove drucken und eines persischen Gesandten in Paris merkwürdig; in wis
unter die Neubekehrten auötheilen lassen. Es besteht eine senschaftlicher Hinsicht ist sie unbedeutend. Der Verfas
regelmäßige Schule für Schüler jedes Alters. Die Zahl ser sagt im Allgemeinen, jetzt werde Persien auf eine voll
der Getauften beträgt über 1000 Menschen; ausserhalb kommene Art regiert, und nicht mehr, wie sonst, auf
der Schule ertheilen auch die Missionarien Unterricht im despotische Weise; jetzt könnten Fremde frey darin herum
Lesen und im Christenthum. DaS Heidenthum geräth auf reisen, und alle Religiouen genössen den Schutz deS Kö
diesen Inseln in Verachtung, trotz der Bemühung einzel- nigs ; die Gerechtigkeit werde ganz unparteyisch gehand
ner'Obcrhaupter dieser gutmüthigen Insulaner.
habt, kurz, das Volk seye glücklich u. s. w. Dies stimmt
freylich mit den Aussagen der Reisenden nicht sehr über
Vermischte Nachrichten.
ein. In den letzten über Persien erschienenen englischen
B e r l i n . M e r k e l s B l a t t „ E r n s t u n d S c h e r z o d e r Werken wird im Gegentheil mit vielem Nachdruck das
der alte Freymülhige," hat in jeder Rücksicht einen despotische und oft barbarische Verfahren der persischen
raschen und glücklichen Fortgang. Mit jeder Nummer Regenten geschildert. Wer mag nun Recht haben? Ich
sag vermehrt sich die Zahl i e Mitarbeiter von literari vermuthe, die Reisenden. Zu Thehran, unter den Au
schem
und der Absatz m so ansehnlich, daß vom gen deS Königs, mag eS wohl ungefähr so schön ausse
i sten September an die Zahl der wöchentlich erscheinenden hen, wie eS der Gesandte versichert; allein fern vom
N u m m e r n , v e r m e h r t w o r d e n i s t . D i e S p e n e r s c h e Hofe, und vielleicht auch oft am Hofe selbst, geht e<
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wohl nicht besser her, als in allen Staaten des Morgen dukteurs standen. Der König von Sardinien hat, seit
landes, daö beißt, dcr Wille deS Herrschers oder deS dem er wieder in den Besitz PiemontS getreten ist, diese
S t a t t h a l t e r s g i l t m e i s t e n s s t a t t d e r G e s e t z e . M i r - D a . Einrichtung beybehalten; nur bat er eine Kompagnie
voud-Zadour hat ungern Paris verlassen, und da er eingehen lassen, so daß sich die Zahl der Kantonniers nur
eigentlich nur hierher geschickt war, um freundschaftliche noch auf 52 beläuft. Jedes ZufluchtshauS bildet ein 8
Verhältnisse zwischen Frankreich und Persien anzuknüpfen, Metres langes und breites Viereck an der Landstraße, und
und einer künftigen Gesandtschaft den Weg zu bahnen, enthält im Erdgeschosse ein Zimmer für die Reisenden,
so wäre es möglich, daß er selbst als bleibender Gesandter eins für den Anführer, und eins für die andern Kanton
wieder hierher käme. Einen tauglicher» Mann, als die niers. Drüber ist ein Speicher, wo viele Menschen auf
sen Armenianer, wird der König von Persien schwerlich dem Stroh liegen können. Die Hauptanlage aber ist das
zn diesem Posten finden. Einen türkischen Gesandten Hospiz mit den dazugehörigen Gebäuden. Da es auf den
giebt es hier jetzt nicht; der Geschäftsträg«".', Herr A ir- Alpen sehr wichtig ist, daß die Gebäude nach der mit
gelo, geht nach Konstantinopel zurück; eS soll ein Grieche täglichen Seite liegen, so sind Hospiz, Gensdarmenkaan seinL Stelle kommen. Zu bemerken ist, daß sich seit serne, Kirche und Jnfanteriekaferne sämmtlich in einer
einiger Zei« ein französischer Buchhändler zu Konstantino Reihe längs der Landstraße angelegt worden. Die
pel niedergelassen hat, welcher beträchtliche Sendungen Ställe können Zoo Pferde enthalten, und die Jnfante
von Büchern von hieraus verschreibt. Ob diese alle für riekaferne ist für mehr als 2000 Mann angelegt. Letz
die Franken berechnet sind, oder ob nicht auch die Türken tere ist eine vollständige Militäranstalt: sie enthält eine
französische Bücher lesen, weiß ich nicht. Auch nach Wache, eine Gefängniß, drey Stockwerke zur Wohnung
Brasilien fangen j/tzt zwar nicht Buchhändler, aber Spe der Soldaten, eine Bäckery, ein FleischerhauS, Maga
diteurs an, Ballen mit Büchern zu schicken; doch habe zine,/ eine Apotheke, ein Krankenhaus u. s. »^. Die
i c h e r f a h r e n , d a ß s i e V o l t a i r e ' 6 u n d R s u s s e a u ' s Arbeiten haben im Jahr 180Z begonnen, und im An
Werke in eiaene Kisten packen lassen, vermuthlich weil fange deS Jahres 1814 arbeitete man noch am Hospiz.
diese nicht e > .dezu mit den andern hineinkommen können, Sie haben beynahe 7 und eine halbe Million Franken
sondern durch Schleichwege müssen eingeführt werden. g e k o s t e t . , H e r r D e r r i e n s a g t , e r h a b e z u w e i l e n 2 0 0 0
Nach den französischen Kolonien werden ebenfalls beträcht Arbeiter unter seiner Aufsicht gehabt. Diese bivouakirten
liche Sendungen-veranstaltet; hierdurch kömmt dcr Buch auf dem Berge. Morgens und Abends wurde geschossen,
handel wieder etwas empor; auch erscheinen schon wieder um den Anfang und das Ende der Tagearbeit zu verkün
eine Menge Schriften, wovon die meisten aber freylich den. Diese Schüsse erschollen eine Zeitlang auf den ent
Sonntags begaben sich die Arbeiter
Rur Broschüren sind.
Ich will davon eine anführen: fernten Bergen.
H i s t o r i s c h e u n d b e s c h r e i b e n d e N a c h r i c h t ü b e r mit den KantonnierS zur Pfarrkirche, um die Messe zu
d i e L a n d s t r a ß e d e s C e n i S - B e r g e S , v o n D e r - hören. — Die Zahl der Wagen, die über den Cenisberg
rien, in 4to. Als der Mont-Cenis noch zu Frankreich fahren, belief sich im Jahr 1810 auf mehr als 16,000,
gehörte, leiteteHerr Derrien den Bau der großen Land und die Zahl der Pferde, die hinüberziehen, auf ^7,000,
straße, die, wie er mit Recht bemerkt, ein W^rk ist, Von den Reisenden hat Herr Derrien die Zahl nicht
welches den Römern Ehre machen würde. DieseMrbei- aufgezeichnet.
Am Ende seiner Schrift liefert Hcrr
ten nun beschreibt Herr Derrien sehr umständlich und Derrien die Antworten, welche er auf die vom Pari
genau. Aber nicht allein eine Landstraße wollte die fran ser Institute gethanen Fragen über die Baumaterialien
zösische Regierung über den Cenisberg anlegen, sondern und die Steine und Marmorbrüche auf dem Cenisberge
auch SichcrheitSanstalten für die Reisenden, besonders eingeschickt hatte, als Bonaparte nach der Schlacht
für die Militärpersonen, für welche damals hauptsächlich bey Lützen den närrischen Einfall hatte, ein Denkmal
gesorgt wurde.
Zu diesem Endzwecke sollten oben auf oben auf dem Berge zu errichten, worauf die Namen aller
dem Berge Zufluchtshäuser (maisons äe
angelegt Gemeinden des französischen Reichs sollten eingeschrieben
werden, worin die KantonnierS wohnen und die Reisen werden, und dazu durch ein kaiserliches Dekret die unge
den beherbergen sollten. Die Zahl dieser Häuser wurde heure Summe von »oo Millionen aussetzte, obschon er
zu -5 festgesetzt. Hievon sind 24 fertig und von den keinen Heller zu viel hatte, um die großen Kriegskosten
Kamonniers bezogen worden, deren Familien sich bis auf zu bestreiten. Vermuthlich glaubte er aber damals schon,
75 beliefen. Sie waren in drey Kompagnien eingeheilt, wieder Herr von ganz Deutschland zu seyn, und hoffte
eine für den Gipfel, und die Heyden andern für die bey- daher, sein Riesenwerk mit deutschem Gelde bauen zu
d e n S e i t e n d e s B e r g e s . S i » w u r d e n v o n 3 P i q u e u r g lassen. Einige Monate später war schon von dem Denk
befehligt, welche wieder unter dem Befehle eines Kon male und von dem Dekrete keine Rede mehr. —

Ist zu drucken bewilligt worden.

F. D. Brau«schweig, kurländischer Eouvermment^Schulendirektor.
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P a r i s , den s5sten December.
Der Leichnam des Marschalls Ney ist auf dem Kirch
hofe deS Per« la Chaise begraben. Da nun dieser Kirch
hof von mehrern Leuten auf eine auffallende Art besucht
wurde, so ist der Leichnam des gedachten Marschalls nun
nach einem seiner ehemaligen Güter verscßt worden.
B r ü s s e l / den sgsten December.
Dieser Tage hat der Prokureur unsere Königs in einem
hiesigen Hause den größten Theil eines schändlichen LibellS
gegen die Königliche Familie von Frankreich wegnehmen
lassen. Dieses Libell rührt von keinem Belgier her.
Vorgestern ward der Hektoliter Weizen zu Gent mit
40 Franken und der Sack Kartoffeln mit 16 Franken
bezahlt. Zu Namur und an einigen andern Orten sind
verschiedene Leute wegen Uebertretung der Korngesetze mit
Geldstrafen belegt worden.
So wie Preussen, braucht nun auch unsere'Regierung
Repressalien gegen diejenigen Lander, auS welchen die
Kornauefuhr nach den Niederlanden nicht erlaubt ist, in
dem die Kornausfuhr nach solchen Gegenden ebenfalls ver
boten worden. Uebrigens soll der erlaubte Getreidehandel
Nachdrücklich beschützt werden.
S t u t t g a r t , den -8ßen December.
Nach dem am iZten in der großen Stiftskirche gefeyerten Trauergottesdienst wurde von dcr Kanzel ein
Lebensabriß deS höchstseligen Königs verlesen, der den
bekannten Dichter Mathisson zum Verfasser hat.
V o m M b y n , vom 24sten December.
Der mit Churhessen vereinigte Theil deS Fürstenthums
Fulda erhält jetzt eine, der in den preussischen Provinzen
eingeführten ähnliche, Organisation. Die Stadt Fulda
wird der Sitz eines Oberlandesgerichts und einer Re
gierung.
In der Schweiz sind durch den vielen Schnee und
Regen, der seit einigen Tagen gefallen, die Gewässer
aufgeschwollen und so ausgetreten, daß ganze Strecken
von besäeten Ländereyen unter Wasser gesetzt sind.
V o m M a y n , v o m 2 8sten December.
Inder »3ten Sitzung deS Bundestags am igten kam
die Frage wegen der Kompetenz der Bundesver
sammlung wieder zur Sprache. /Der preussische Gesandte
erklärte: er habe zwar über diesen Gegenstand noch keine

nähere Anweisung, allein er fühle, im Geist seiner Instruk
tion überhaupt, längst schon das durch die Erfahrung sich
täglich mehr aussprechende Bedürfniß de?
Entscheidung dieser Frage. Er machte daher
den Antrag, eine Kommission niederzus-Hen, um über die
schon vorhandenen so schätzbaren Meinungen und Ansichten
ein gemeinschaftliches umfassendes Gutach
ten vorzulegen, aus dem allgemeine, die Kompetenz dee
Bundesversammlung v o r b e r e i t e n d e Grundsätze
herv»rgehn, und ihr einstweilen als Provisorium zur
Befolgung dienen könnten ie. Tkr Antrag ward geneh
migt, und zu Gliedern der Kommission wurden der öster
reichische, preussische, hannöversche, mecklenburgsche und
oldenbargsche Gesandte gewählt.
Während der Ferien werden alle Kommissionen mehr
Zeit gewinnen, die wichtigen ihnen übertragenen Gegen
stände zu behandeln; wie den auch durch abschlägige Ant
worten auf so viel« Gesuche die Bahn für Geschäfte reiner
geworden ist. Bey der Abstimmung über das Gesuch der
Frankfurter Juden erklärte sich der Stimmführer der vier
freyen Städte gegen dasselbe, ertheilte aber doch, der Mei
nung der Mehrheit: „die Sache erst dem Senat zu
Frankfurt mitzutheilen," seinen Beyfall, weil dann die
Richtigkeit seiner Ansicht, desto klarer und vollständiger
ins Licht gestellt werden würde.
Die Centrallasten deS ehemaligen GroßberzogthumS
Frankfurt betragen 343,000 Gulden jährlich, mit Ein
schluß der 100,000 Gulden Leibrenten für den Groß»
Herzog.
Nach dem Neuen Rheinischen Merkur betragen die
Subsidien, welche England von 1776 bis 1784 wegen
des im Jahre 1776 zum Dienst in Nordamerika überlassenen HülfSkorpS von 12,000 Mann an Churhessen ge
zahlt, 21 Millionen und 276,778 Thaler.
H a n n o v e r , d e n 26sten December.
Die Zahl der Studierenden zu Göttingen hat auch
ferner bedeutend sich vermehrt, so daß sie gegenwärtig
auf , » 3 2 sich beläuft. Unter diesen befinden sich 3 8 6
LandeSkinder, 566 aus andern deutschen Provinzen und
180 auS auswärtigen Staaten. Unter den Letzter« sind
4 Amerikaner, 63 Dänen, 10 Engländer, 6 Franzo
sen, S Holländer, 2 Oesterreicher, 1 Italiener, 36
Russen, 8 Schweden, 17 Schweizer, » Spanier, 26
Ungar« und 2 von der Insel ChioS.
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K o p e n h a g e n , den soften December.

Bonaparte in St. Helene
(Beschluß.)

Der König. Christoph auf Hayti, welcher vormals
(Unterredung Bonaparte's mit dem Schiffsa^t
Sklave einer Wittwe auf St. Thomas war, die noch
Or. Warden.)
lebt, soll vor kurzer Zeit an sie geschrieben und sie ge
Mit einer aus Ostindien zurückkommenden Re^ourbeten haben, zu ihm zu kommen, vm Gelegenheit zu
flotte traf eine Menge von Passagieren in St. Helma
haben, seine Erkenntlichkeit für alle ihm erzeigte Güte,
ein, die alle degierig waren, Bonaparte zu sehen, vor.
welche er in seiner früher» Lage bey ihr genossen, zu
nehmlich die Gräsin Laudon, die benm Gouverneur,
zeigen, welches sie jedoch abgewiesen hat. Er hat sie
Sir Hudson Lowe, logirte. Ihr zu Gefallen veranstal
darauf aufs Neue gebeten, ihm wenigstens ihren Sohn
tete der Gouverneur ein Gastmahl, zu welchem auch
zu senden, damit er gegen ihn seine Dankbarkeit zei Bonaparte eingeladen ward; der Gouverneur glaubt,
gen könne.
diese Einladung so gestellt zu haben, daß Bonaparte
Die hiesige kömgliche Quarantänedirektion hat öffent derselben nicht füglich ausweichen könne. Indeß da «S
lich bekannt gemacht, daß, nach ofsiciellen Nachrichten, die erste dieser Art war, die an ihn gelangte, und «S
die Pest auf Martinique, Guadeloupe und Antigua auf ihm nicht entging, daß sie nicht seinetwegen, sonder»
gehört habe. ES sind daher von derselben bis weiter um der Gräfin Laudon einen Gefallen dadurch zu er
nur noch Noja, Konstantinopel, Smyrna und die In zeigen, an ihn ergangen war; so gab er die Einladung,
sel Korfu für ansteckend; die Häfen des Königreichs nachdem er sie gelesen, dem General Bertrand, der sie
Neapel, alle türkischen Häfen, die Häfen und Städte ihm überreicht hatte, stillschweigend zurück. Dieser sagte:
der afrikanischen Barbarey, die westindischen Inseln SireZ was befehlen Ew. Majestät, daß ich antworten
und Nordamerika für verdächtig erklärt; wobey in An soll? „Schreiben Sie: ich habe die Einladung dem
sehung der von den dänisch-westindischen Inseln und Kaiser eingehändigt, er hat aber darauf nichts geant
vordamerikanischen Häfen kommenden Schiffe erlaubt wortet." Gerade an dem Tage, wo dies Gastmahl statt
worden, daß sie von Quarantäne befreyt werden, wenn hatte, befand ich mich bey Bonaparte. Er fragte nach
der Anzahl der Schiffe, aus welcher die diesmalige Resie. die gehörigen Gesundheitsbriefe beybringen.
toursiotte bestand, nach der Zahl und dem Namen der
S t o c k h o l m , den 2osten December.
mitgekommenen Reisenden, und äusserte über den Um
Der Erbprinz OSkar setzt seine Besuche in den ReichS- fang beS Verkehrs zwischen England und Ostindien seine
kollegien wöchentlich fort, und wohnt unter anderen öf Verwunderung. Ich wußte nicht, daß er die Einladung
ters den Sitzungen des KommerzkollegiumS bey, um die zur Tafel beym Gouverneur ausgeschlagen habe, und
in der jetzigen Periode so wichtige Kenntniß vom Zu sagte daher: die Reisenden freuen sich schon recht darauf,
stande des Handels, der Fabriken und Industrie des Sie durch die Stadt passiren zu sehen, wenn Sie zum
Landes zu erhalten. Der Prinz verrichtet übrigens den Gouverneur zu Tische fahren werden. Da hätte ich'S
Dienst als Oberster in der Armee und Inhaber des Re aber bald, ohne mein Wissen, bey ihm verschüttet, denn,
giments Leibgarde zu Pferde, wie auch als Chef der gegen seine Gewohnheit, kam er ausser Fassung und
norwegischen Artillerie und Kavallerie. Neulich erhiel sagte mit Unwillen: „Was? ich zur Tafel kommen?
ten Se. Königl. Hoheit die höchsten Grade der Jrey- vielleicht zwischen ein paar Reihen von Soldaten, die
mgurerey und das dazu gehörige Kreuz vom Ritter» Or bis an den Ort des AbsteigenS eine Gass« bilden solden Königs Karls Xtti.
sen?" Ein paar Augenblicke nachher aber fuhr er mit
seinem sonst gewöhnlichen-Gleichmuth fort: „Man hätte
Vermischte Nachrichten.
es, dünkt mich, gar nicht erwarten solle«, daß ich «ach
I« Bielefeld sind beträchtlich« Bestellungen von Sei dem Landsitze des Gouverneurs Hinkommen würde; der
ten des Königs Heinrich von Hayti gemacht: unter an Weg ist weit, die Zeit nicht meine gewöhnliche EssevSdern kostbare Tafelgedecke, zu welchem Behuf der Kö- stunde, und ich hake «S fast ganz aufgegeben, alrsser
njg die Zeichnung seines Wappens eingeschickt hat. Sit meinem Bezirk zu gehen, da ich ja doch jenseits dessel
te? vielen Emblemen ist das merkwürdigste der Wahl ben immer einen Officier neben mir haben soll." So
spruch des neuen Souveräns/ welcher die Legende hat: mußte denn die Gräfin ihre Reise nach England fort
czus« et man
(Gott, meine Sache setzen, ohne Bonaparte'n gesehen zu haben, was ihr seh?
und mein Gelfert). Auck sind in Bremen und andern leid that, «nd wahrscheinlicherweise auch ihnU Ein
Handelsstädten bedeutende Einkäufe für die haytische Kö paar Tage nachher fragte mich Bonapartc: „Haben
mgin a« Services, Brillanten- und PerlenschMuck u.s.w. Sie die Gräfin gesehen?" Ja, und sie hat dem Schiffe
gemacht, und datzeP zs hohen Preise« sogleich baar ix- Northumberland die Ehre angethan, es z< besuchen, und,
«i« Alle, die an Bord kommen, sich die Kajüte zeise»
zMt worden,
^
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lassen, in welcher .Sieggewohnt haben. Die Fremden
pflegen sich gewöhnlich auf den Lehnsessel, auf welchem
Sie geftssen Huden, niederzulassen, und scheinen darin
etwas zu setzen. — „Hat die Gräfin meinem Lehnstuhl
ebenfalls die Ehre angethan?"
Unglücklicher Weise
konnte ich dies nicht verbürgen, weil ich nicht mit der
Gräfin zugleich in der Kajüte gewesen war. Er schien
es indessen für mehr als wahrscheinlich anzunehmen, und
fuhr nun fort: „Würde man es in England der Grä
fin verdacht haben, wenn
mich hier in meiner Woh
nung besucht hätte? Hätte man etwas dagegen einwen
den können, wenn sie mit der Generalin Bertrand sich
in meinen Garten eingefunden hätte? Auf diese Weise
haben mich von den auS Ostindien nach England zurück
kehrenden Damen schon mehrere besucht. Hätte die Grä
sin merken lassen, daß sie zu einer Fahrt hierher von der
Reise allzusehr ermüdet, oder sonst unpäßlich sey, so
würde ich mit Vergnügen ihr in ihrer Wohnung meine
Aufwartung gemacht haben." Hierauf antwortete ich:
„Da ich die Ehre habe, ein Landsmann der Gräfin zu
seyn, so kann mir'6 vielleicht wohl so gut werden, sie
einmal zu sehen, und dann werde ich mir ein Verdienst
daraus machen, ihr zu hinterbringen, wie gütig Sie sich
jetzt in Hinsicht ihrer zu äussern beliebt haben."
Am igten Iuny ward, von den Felsengipfeln der In
sel, durch Signale angezeigt, daß zwey Kriegsschiffe, der
Newkasile und der OronteS, aus England im Ause
geln wären. Da ich nach deren Ankunft die Rückreise
nqch Europa anzutreten hoffen konnte, so begreift man
wohl, wie erwünscht wie jenes Signal war. Ich
machte mich nu« nach Longwood auf den Weg und er
hielt gleich Befehl, zu Bonapakte'n zum Frühstück in
den Gatten zu kommen. „Sie wollen Abschied von
uns nehmen," sagte mir Bonaparte, als ich hereintrat.
An dieser Absicht bin ich hergekommen, General! —
„So frühstücken Sie denn mit «nS," erwiederte er,
und ließ mir eine» Stuhl reichen. „Haben Ihnen die
Schiffe Briefe aus England mitgebracht?" Die Schiffe
können vor Einbruch der Nacht nicht vor Anker kom
men. — „Es kömmt ein Admiral zur Ablösung hierher,
wie heißt er?" Admiral Maleolm. — „Sie freuen sich
wohl, daß Sie nach England zurückkehren können?"
Ja -wirklich, ganz aussero»tcmlich. — „Hat das letzte
Proviantschiff nicht neue Bücher mitgebracht?" Ja,
das vierteljährlich erscheinende kritische Journal, Pauls
Briefe aus Frankreich an sein« Gevattersleute in Eng
land, und Bsyce'S Schilderung von Bonapgrte.
„Haben Sie das gelesen?" Ja, und zwar mit ganz
ausnehmendes» Interesse. — „Wie so?" Weil in die
sen Heyden letzten Bücher» mehr Wahrheitsliebe herrscht,
als m allen früher» von ungefähr gleichem Inhalte.
Boyce's Schilderung sollten Sie lesend
„Nun,"
warum haben Sie «6 denn nicht für mich gekauft?"

ES war nu? ein einziges Exemplar davon mitgekommen,
und das hatte Jemand, der von hier nach Ostindien
ging, gekauft; dieser gab eS mir zum Durchlesen und
bat mich, meine Bemerkungen an den Rand zu schrei
ben, weil ich aus eignet Kenntniß Manches berichtigen
könne. — „Ist eS etwa von der Art, als das Werk der
Marie Williams?" Ungleich besser und unendlich zu
verlässiger. — „WaS steht denn GuteS darin?" ES
läßt sich über Ihre Rückkehr auS Elba vernehmen, und
über Alles, was Sie seit Ihrer Landung bey Frejus bis
zu Ihrer Einschiffung auf den Bellerophon getrieben
haben. Sie werden darin als ein sehr jähzorniger Mann
geschildert, der in seinem Zimmer wild aufbrauset, und
wenn'S nicht nach seinem Sinne geht, in den heftigsten
Unwiüen geräth. Ferner giebt der" Verfasser eine sehr
pathetische Schilderung von dem Auftrage, den der
General Salignac, im Namen der Deputirtenkam«
mer, an Sie auszurichten hatte, als er Sie ersuchen
mußte, die Regierung niederzulegen. Nächüdem sind in
diesem Buche sowohl, als in deS angeblichen „Pauls"
Briefen, sehr interessante Thatsachen von der Schlacht
bey Waterloo angeführt, AüeS haarklein, sogar Ihr
Wegweiser La Coste ist nicht vergessen. ES ist umständ
lich beschrieben, wie er in Schrecken gesstzt worden ist.
— „In Schrecken? wovor?" Vörden Kugeln die ihm
um die Obren flogen, und über die Sie ihn noch durch
die Aeusserung foppten: es sey viel rühmlicher, einen
Schuß von vorne als einen von hinten her zu bekom
men; und endlich so ist auch erzählt: er habe sich bitter
lich beklagt, daß für ake Beschwerden und Gefahren
dieses TageS er vsn Ihnen mit einem einzigen Napolesnsd'sr abgespeiset worden sey. — Bonaparte sagte
mit geistvollem Lächeln: „Man hätte eben so gut sagen
können 5os Napoleonsd'or." — Boyee, fuhr ich fort,
scheint mir in seinem Bericht, gegen Freund und gegen
Feind, überaus uuparteyisch zu sey«. — „Wie stark
giebt er deun die französische Armee an?" Nach der
Aussage eines StaadsoV'ciers schätzt er sie auf 70,000
Mann. — „Ich hatte 71,000; und wieviel Engländer
haben, seiner Meinung nach, mir gegenüber gestanden?"
Mit Inbegriff der deutschen Legion schlägt er sie auf
Z0,000 Mann an, mit den Niederländern, den Hanno
veranern und Braunschweigern berechnet er sie z« 68,000
Mann.
„Wie viel Preussen, meint er, daß Bülsw
bey sich gehabt habe?" Ich weiß nickt gewiß, mich
dünkt aber, er sagt !5,o?O. — „Und wie viel, als am
Abend Blücher mit hinzu kam?" Ich weiß wahrhaf
tig nicht; aber das erinvere ich mich, daß er versichert,
Wellington sey über alle Maßes froh gewesen, als Blü
cher hinzugekommen, und habe gesagt: es hatte ihm nichts
Erfreulicheres begegnen können, als dies Zusammentreffe».
Seit meinem ersten Beysamwenseyn mit Bonaparte
hatte ich eS immer auf dem Herzen gehabt, wo möglitz
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sein Mhcil über das militärische Verdienst des Herzogs
von Wellington zu vernehmen. Jetzt glaubte ich, «ine
schickliche Gelegenheit zu haben, diese Frage an ihn zu
wagen, und sagte zudem Ende: Man ist in England
ausnehmend begierig, zu wisse», was Ihnen vom Herzog
von Wellington, als Heerführer, dünkt. Man t?aut eS
Ihnen zu, daß Sie ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen,
und glaubt, daß Wellington selber sich auf Ihr Urtheil
viel zu Gute thun, und Ursach haben würde, «s zu
thun. — Bonaparte schwieg; ich fürchtete, daß er mir
meine Frage als Vorwitz angerechnet haben möchte) und
schlug daher die Augen nieder, statt daß ich ihm sonst
allemal ganz dreist in'S Gesicht gesehen hatte. Er schwieg
snll, ließ die Frage (in allen unsern Unterredungen war
dies der zweyte Fall dieser Art) unbeantwortet, schien
aber nicht im mindesten unzufrieden damit zu seyn, son
dern fing, nach einem kleinen Weilchen, an, von etwas
Anderem zu sprechen.
Die topographische Charte der Niederlande lag auf ei
nem Nebentisch ausgebreitet; alle Bewegungen, welche
die französische Armee, von ihrem Uebergange über die
Sambre an, bis zum Tage der Schlacht bey Waterloo,
gemacht hatte, waren auf der Charte eingetragen, und ich
wünschte zu wissen, wodurch die Schlacht eigentlich verlo
ren gegangen sey. General Gourgaud gab sich die Mühe,
mir das zu erklären. Nur ist es für einen Seemann eine
eben so schwierige Aufgabe, sich von einer zu Lan
de gelieferten Schlacht einen anschaulichen Begriff,
als eS Jemand, der nie auf dem Meere gewesen ist,
schwer fällt, sich von ei.cer Seeschlacht eine klare Vorstel
lung zu machen. Gourgauds Erzählung und Erklärung
der einzelnen Momente jener denkwürdigen Schlacht
dünkte mich aber, damals als ich sie aus seinem Munde
vernahm, so verständlich und so einleuchtend, daß ich sie
vollkommen begriffen zu haben glaubte, und dennoch weiß
ich nicht, ob ich jetzt noch Alles wieder so werde zusam
menbringen und zusammenstellen können, als ich eS da
mals Hörte. Ss wie General Gourgaud die Sache dar
stellte, war Bonaparte von der Bewegung, die der Graf
d'Erlon (Drouet) am ikten von FreSneS aus machte, so
wenig unterrichtet, daß er dessen vorrückendes Korps viel
mehr für die Preussen hielt, und deshalb eine Kolonne
gegen sie deployiren ließ. Als in der Zwischenzeit Gene
ral Erlon Rapport erhielt, daß die Preussen bey Ligny
den Kürzeren gezogen hätten, kehrte «r, spornstreichs,
nach seiner vorigen Pßsition zurück, unbekümmert, ob er
nicht, wegen der weiteren Operationen, mit Napoleon
in Verbindung bleiben müsse, und so blieb für diesen
Tag sein KorpS sowohl von Napoleon als vom Marschall
Ney unbenutzt.
General Grouchy beging den großen
Fehler, mit seinem.KorpS einen so weiten Umweg zu neh

Ist i» drucken bewilligt worden.

men, und darüber den Marschall Blücher auS den Zsugeu
zu lasse».
Als am i8ten der recht« Flügel der französischen Ar
mee sich «ngagirte, um die Flankenbewegung des Bülowschen KorpS, von dessen Annäherung Bonaparte voll
kommen unterrrichtet war, zu vereiteln, sollte der Mar
schall Ney, der ihm ertheilten Vorschrift nach, die Eng
länder bloß in Respekt halten, aber ja nichts Ernstliches
wagen. Er ging indeß weiter, eS sey nun, daß er deS
Sieges gewiß zu seyn glaubte, oder daß er durch unvorherzusehende Ereignisse fortgerissen ward. Er hatte mit
aüzugroßer Anstrengung eine Anhöhe behauptet und da
bey so viel Leute verloren, daß er nachher nicht mehr
stark genug war, den Angriff, den Napoleons Garde
thun mußre, kräftig genug zu unterstützen. DeS Gene
rals Gourgaud Angabe nach war Bonaparte'S Armee,
als sie über die Sambre ging, «inHundert und eilftausend
Mann stark. In den Schlachten von Ligny und von
Quatre-BraS verlor er zehntausend Mann. Grouchy
war mit einer Division von dreyßigtausend Mann detaschirt, um Blücher zu observiren. Solchergestalt hatte
Bonaparte am Morgen deS »8tennoch ein und siebenzigtausend Mann bey sich. Gelegentlich erklärte «6 General
Gourgaud für ungegründet, daß Bonaparte während der
Schlacht von Waterloo auf einem hölzernen Gerüst gestan
den habe, um von da aus die Bewegungen der Armee zn
überschauen. Er hatte bloß von Erde eine Anhöbe auf
werfen lassen; auf diese stellte er sich mit seinem Generalstabe, und ließ, weil der Boden naß und schlüpfrig war,
einige Gebund Stroh darauf ausbreiten.
Dies war die letzte Unterredung, die ich mit Bona
parte hatte. Als ich von ihm Abschied nahm, stand er
von seinem Stuhl auf, und entließ mich mit dem weiter
nicht ausgezeichneten, vielmehr beym Abschied wohl allge
mein üblichen Sprüchlein: „Leben Sie wohl und blei
ben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen eine glückliche
Reise und daß Sie die Ihrigen froh und vergnügt wie
dersehen mögen."
K » « ? s.
R i g a , d e n 2 gßen December.
AufAmsterd. ZK T.n.D. — St. holl.Kour. ?.i R.B.U.
Auf Amsterd.6ST.n.D. — St. Holl.Kour.?.» R.B.».
Auf Hamb. 36 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. x. »R. B.».
AufHamb. 6ST. N.D. — Sch. Hb.Bko. x. 1 R.B.T.
Auf Lond. 3 Mon. — Pce. Sterl. x. > R. B. A.
Ein Rubel Silber 4 Rubel — Kov. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 94! Kop.B.A,
Ein neuer Holl. Dukaten »> Rub.36KoSB. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler S Rub. 16 Kov. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 5 Rub. » Kov. B.A.

Z. D. Braunschwetg, kurländischer Gouvert»tmeutS»Schulendirektor.
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P a r i s , den 27sten December.
DeS Festes wegen fielen gestern alle unsere Zeitungen
aus. Die Ehristmessen wurden wie gewöhnlich, um Mit
ternacht, und unter großem Zuströmen des Volks gehalten.
Die Prinzen und Prinzessinnen blieben von Abends 10
bis 1 Uhr früh in der Schloßkapelle. EinS unserer Blät
ter bezeugt: daß man in allen Kirchen den wahren Geist
der Frömmigkeit und Andacht bemerkt habe, was freylich
bey dem guten Beyspiele des HofeS nicht fehlen könne.
Der Vorschlag wegen der Schenkungen an die Geist
lichkeit ist von den Abgeordneten genehmigt. Herr Delaunay empfahl vergeblich Maßregeln gegen Testamente,
die auf dein Sterbebette und auf Antrieb der Beichtväter
gemacht würden.
Ucber das Wahlgesetz wird jetzt eifrig debattirt. Herr
Caumont meinte: durch Beschränkung der Wahlen auf
Eine Versammlung, und Abschaffung der Wahlkollegien,
wolle man den Einfluß der großen Eigenthümer verhüten;
sie wären unbequeme, nicht immer den Ministern erge
bene, oft unabhängige Leute. Man müsse sie daher, so
viel als möglich, aus der Kammer entfernen, und solche
Abgeordnete einzubringen suchen, über die das Ministe
rium frey und vollständig verfügen könne. — Herr Royer
Collard wandte ein: die Kammer begreife die Abgeordne
ten der Departements; folglich sey es genug, wenn so
viel Wahlen gehalten würden, als eS Departements gebe.
Je zahlreicher die Versammlungen waren, desto mehr
Vertrauen würden sie einflößen. — Herr Villeke aber er
klarte solche Versammlungen, welche die gesamnue Menge
der
Franken Steuer entrichtende« Einwohner eines
Departements enthielten, in vieler Rücksicht für gefähr
lich; gerade der zahlreichere, ärmere und unaufgeklärtere
Theil werde das Uebergewicht haben, und der edlere Theil
ohne Einfluß seyn. Wer Zoo Franken Steuer zahle, habe
etwa ein Einkommen von 1200 Franken (ZSo Thaler);
er müsse also noch sein Glück zu machen suchen, und
werde daher in vielen Fällen von den Ministern abhängig.
Die Verfassungsurkunde bestimme: daß Wahlkollegien die
Abgeordneten ernennen sollten; wer werde aber eine Ver
sammlung von vielleicht 19 bis 20,000 Personen ein
Wahlkollegium nennen? Der ganze Vorschlag gehe offen
bar darauf hinaus, die Wahlen der Abgeordneten in die
Hände der Regierung zu bringen. — Herr Camille Jor-dan aber nannte diesen Vorschlag nicht bloß Ergänzung
der Verfassungsurkunde, sondern auch den Urquell, das
Leben und die Triebkraft derselben, und meinte: eS sey

ein besonderer Vortheil, daß die Versammlungen in den
Hauptstädten der Departements gehalten werden sollten,
wo die größere Masse des allgemeinen Besten und der Ein
sicht zu finden wäre. Doch hielt er eS für nothwendig:
das Besuchen der Wahlversammlungen nicht bloß für ein"
Recht, sondern für eine Pflicht zu erklären. Daß die
Regierung sich Einfluß zu verschaffen suche, sey wohlgethan; oder sollte sie es ruhig mit ansehn, daß die Par
teyen unter sich, oder gegen sie ihr Spiel trieben? —
Herr Castel Bajac erinnerte dagegen an die letzten Wah
len, wo Polizeydiener die Obrigkeiten zwangen, Personen,
die öffentlichen Beyfall hatten, zu entfernen, oder de»
Wählern bestimmte Personen zur Wahl ^'zuschreiben; wo
Wahlpräsidenten gegen würdige Männer eiferten, und
man das: „Hütet Euch vor den Ultraroyalisten!" überall
ertönen ließ. Er rechne es sich als Ehre an, den Namen
Ultraroyalist zu führen, weil man denselben Män
nern beylege, die ihm Ehrfurcht einflößten. Er stimme
daher gegen den Entwurf, den der eine Theil der Ver
fassungsurkunde angemessen, der andere widerstreitend fin
det. Sie ist unbestimmt, und daher vieldeutig, obgleich
wohl Anfangs auf mehrere Wahlstufen, worauf auch die
Minister im vorigen Jahre antrugen, berechnet.
General Savary ist abweftnd zum Tode verurtheilt.
AuS den Akten des Kriegedepartements kann man ihm
nichts beweisen, weil General Lobau vor der Uebergabe
von Paris einen großen Theil derselben verbrennen lassen.
Ein unter Fouche's Papieren gefundenes Empfehlungsschrei
ben für den Doktor Renoult aber, führt diesen Hausarzt
Savary's als den Mann an, der den Briefwechsel nach
Elba besorgt. Allein das Schreiben ist nicht anterzeichnet,
und wird Savary nur von den Kunstverständigen beige
legt. Seine Frau, die mit ihren Heyden Töchtern dem
Anfang der Sitzung beywohnte, will aber das Schreiben
nicht anerkennen, und Renvlkit von dem Briefwechsel nach
Elba nichts wissen.
Im Jahre 1815 haben unsere Zölle 4!/5?l,789 Fran- "
ken eingetragen; davon Bordeaux die stärkste Summe gab,
9,800,000, Rouen 9,188,000, Marseille nur 5 Millio
nen. Die Verwaltungskosten machten 18,680,149 Fran
ken, so daß nur 22,881,640 Franken in den Schatz kamen.
Sir Sidney Smith macht bekannt, daß alle in der
Barbarey befindliche Christenfflaven ausgeliefert wären,
schlägt jedoch Maßregeln vor, denjenigen, die sich ins
Innere von Afrika geflüchtet :c., die Freyheit zu verschaf.
fen, wobey er jedoch eingesteht, daß die Fürsten im I».

vern ihre Leute viel menschlicher behandeln, als die rohen
Barbarevken.
Einige unserer Blätter wollen wissen, die Kaiserin
des Gesanges (Catalan.i) sey hier angekommen, werde
aber, bis sie ein Konzert zum Besten der Armen eingelei
tet, das Inkognito beobachten. (Am i8ten December hat
sie noch in Mayland gesungen.)

A u S I t a l i e n , v o m ig t e n D e c e m b e r .
Lucian Bonaparte ist mit seiner Familie von Fraskati
nach Rom zurückgekommen; seine Schwester, Pauline
Borghese, empfängt bey sich viele Engländer; die Mit
glieder der Opposition (selbst so achtungswerthe, wie
der Marquis von Landödown) scheinen es sich zur Re
gel gemacht zu haben, sie zu sehn.
Man bemerkt schon den günstigen Einfluß der Resi
denz des heiligen Vaters im Vatikans; nicht allein durch
die vermehrte Thätigkeit in jenem Quartiere der Stadt,
sondern auch durch mehrere leider nur zu lange ver
nachlässigte Arbe'^en zur Erhaltung des in aller Hinsicht
einzigen Pallastes.
Seit der Herrschaft der V<netianer bestand schon in
den sieben ionischen Inseln eine Art Miliz unter den
Eingebornen. Der englische Oberst von Bosset (ein
Neufchateler von Geburt, jetzt zu Rom) ist zum Gene
ralinspektor dieser Milizen ernannt worden. Er ist von
dey Neugriechen besonders geschätzt, und hat als Gou
verneur von Zephalonia, nicht allein für die Verbesse
rung der Wege, Schulen, öffentlichen Anstalten und Kar
toffelbau viel geleistet, sondern es ist ihm auch gelun
gen, dort die Ausbrüche der Familien- und Erbfeind
schaft, die nur durch vieles Blutvergießen und Mordscenen ehemals beendigt werden konnten, aus der Mode
zu bringen.
Das
ölklls «Zue 8ici!ie, V0M
2 2ten d. M., liefert ein königliches Gesetz und Dekret
aus Kaserta, welche sehr wichtige Verfügungen in Be
treff der künftigen Regierung des gesammten Königreichs
beyder Sicilien, jenseits und diesseits der Meerenge
(von Messin»), enthalten. ^ Der König nennt sich in der
Eingangeformel dieser Verordnungen „Ferdinand der
Erste, von Gottes Gnaden «König des* Königreichs beyder Sicilien." ^)
*) Bisher schrieb er sich Ferdinand der Vierte, König
beyder Sicilien, ein Titel, der im i2ten Jahrhun
dert cnstand, als Roger der Zwevte, Graf von Si
cilien, auch König von Neavel ward. Das neue
Gesetz, welches uns noch nicht vollständig zugekom
men ist, wird wahrscheinlich eine Vereinigung bey
der, bicher voneinander verschiedenen und nur durch
»die Person des Regenten verbundenen Reiche, durch
«ine gemeinschaftliche Verfassung anvrdnen.

X

Der König von Neapel hat den Proceß gegen alle
P e rsonen, über die wegen angeblicher Vergehen bey der
ersten Revolution ein Kriegsgericht am Bord des eng
lischen Linienschiffs Foudroyant gehalten, und Kraft des
sen der Prinz Caraccioli wirklich hingerichtet wurde, so
weit die Urtheile noch nicht vollstreckt worden sind, nie
dergeschlagen. (Caraccioli war ein tüchtiger Seemann,
dem König nach Sicilien gefolgt, aber, um das Einzie
hen seiner Güter zu verhüten, nach Neapel zurückgekehrt
und wider Willen gezwungen, das Kommando der re
publikanischen Seemacht zu übernehmen, und gegen Ka
pitulation gehangen. Admiral Nelson war so hart, daß
er nicht einmal die Bitte des Unglücklichen, ihm den
Tod des Kriegers zu geben, erfüllte.)
W i e n , den 28sten December.
In unserm neuen Hofkalender heißt der Prinz von
Parma bloß: Franz Joseph Karl Durchlaucht; sein ehe
maliger Hauptname „Napoleon" ist weggelassen.
Von Seiten der Nationalbank wird angezeigt: daß von
den bis zum eisten December in Papiergeld geleisteten
Aktieneinlagen die Zinsen mit 2x Procent ausgezahlt
werden sollen.
Unter den hier zur Schau ausgestellten Neujahrsbil
letten zeichnen sich vorzüglich die mit vielem Kunstflciß
und Aufwand verfertigten, besonders schön emaillirten
Gold- und Silberstoffbillette, vor allen aber die ganz
neu erfundenen Florentiner Strohbillette auS, welche
mit bewundernswürdiger Zartheit verfertiget sind.
Nach Berichten aus Konstantinopel läßt der Sultan
jedem der beyden Seeräuberstaaten Algier und Tunis eine
Korvette zum Geschenk ausrüsten.
V o m M a y n , vom 3osten December.
Unter dem Namen eines Grafen von Urach ist der
König von Würtemberg, nebst seiner Gemahlin und ei
nem kleinen Gefolge, am 2 7sten zu Frankfurt ci«^trof
fen, wo er bis zum 2ten Januar verweilen wird. Er
wohnt im Gasthofe zum Kaiser und beobachtet das strengste
Inkognito. Man spricht von Familie:,Verabredungen mit
dem Prinzen Paul.
In der Denkschrift der Mcdiatisirien an den Bundes
tag, wegen Erlangung der Kuriatstinimen, ward gesagt:
„auf diese Weise wird daS deutsche Volk einer wahrhaften
Volksvertretung tbeilhaftig werden." Wie mag das zu
verstehen seyn? fragt ein Schreiben in der Allgemeinen
Zeitung. Sollen die Mediatisirten der abgeschlossene Born
seyn, aus dem die Vertreter einzig zu schöpfen sind?
uud sollten denn die wirklichen Souveräns Deutschlands
ihre Völkerschaften nicht vollkommen hinreichend vertre
ten könne», da ihnen gewiß an dem Äobl ihrer Unterthanen so vlcl liegt, als den Mediatisirten an dem
ihrer vormaligen Unterthanen liegen kann?
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H a n n o v e r , den Zosien December.
Dem Vernehmen nach wird der Hofrath und Pro
fessor Seidensticker zu Göttingen mit dem Range und
Charakter vom Oberjustizrath hierher versetzt werden.
K o p e n h a g e n , den 2 8sten December.
Ein hiesiger, bey der letzten kollegialischen Verände
rung abgegangener, Beamter hat zweyhundertReichsbankthaler von dem ihm bewilligten Wartegelde auf öffentli
cher Auktion verkaufen lassen, nachdem er zuvor sich in
einer englischen LebenSassekuranzkompagnie hat versichern
lassen.
Neulich ist durch AarhuuS ein bettelnder Aventurier
gereiset, welcher sich für den gewesenen Sekretär des
Marschalls Ney ausgegeben hat und durch seinen St«r;
an den Bettelstab gebracht seyn will. Er hatte die Ab
sicht, nach Schweden zu gehen.
h r ist i a n i a, den 14ten December.
Die Bischöfe Norwegens haben folgendes königliches
Reskript vom 6ten d. M. erhalten :
„Da Wir aus Berichten, welche aus verschiedenen
Städten und Distrikten in Unserm Königreiche Norwegen
eingegangen sind, in Erfahrung gebracht haben, ^.^ie
Aerndte in mchrern Gegenden des Landes weniger ergie
big gewesen, als sie unter bessern, und günstigerm Somnur- und Herbstwetter geworden seyn würde oder alö sie
in guten Kornjahren gewöhnlich zu seyn pflegt; daß fer
ner die Kornvorräthe und Auslagen der Handelsstädte bey
dem Eintritt des Winters nicht so groß als gewöhnlich
sind, welches theils durch die weniger günstigen Handels
konjunkturen, tbeilS durch die in dem norwegischen Geld
wesen noch nicht hergestellte feste Ordnung und theils end
lich dadurch herbeygeführt worden, daß andere kornreiche
Länder einen solchen Mißwachs gehabt haben, daß sie,
statt Kornwaaren auszuführen, selbst Zufuhr gebrauchen;
so haben Wir e6 für nothwendig gehalten, daß Unsre
sieben und getreuen Unterthanen bey Zeiten gewarnt wer
den, bey jedem nothwendigen Kornverbrauch solche Maß
regeln zu nehmen, daß dem in größer« Gemeinden und
Städten befürchteten Kornmangel bis zur nächsten Aerndte
durch Sparsamkeit und gemeinschaftliches Bestreben glück
lich könne vorgebeugt und abgeholfen werden. Wir wol
len deefalls gnädigst, daß Du in dem Dir anvertraueten
Stifte allen Stistögeistlichen eröffnest ^ daß sie am ersten
Sonntage, nachdem ihnen der Inhalt Unser» gnädigsten
Schreidens an Dich mitgetheilr worden, selbiges verlesen,
wen» die Predigt beendigt, und darauf durch passende
Aufmunterungen und Warnungen die Gemeinden rr.it der
Gefahr bekannt machen, welche rücksictnlich dcS qesürchteten KornmangelS bis zur künftiHährigrn Aerndte ge
wissen Distrikten und Städten Unsers Königreichs Norwe
gen ju drohe« scheint; so »v»e auch, daß sie darauf allen

norwegischen Hausvätern und Hausmüttern die möglichst
größte Sparsamkeit bey einem jeden Kornverbrauch, be
sonders bey der Anwendung des KornS zur Viebfütterung
und zu dem nach der Verordnung vom isten Iuly d. I.
gestatteten freyen Branntweinbrennen empfehlen, da die
Einwohner in den kornreichern Distrikten Norwegens, so
weit selbige mit einer glücklichern Aerndte und besser
gereiftem Korn gesegnet gewesen, auf die Weise wer
den in Stand gesetzt werden, dem Mangel an Korn in
andern Distrikten abzuhelfen, und dadurch sowohl zum
Wohl der Mitbürger und des Zwecks deö Staatsvereins,
als zur Erfüllung Unserer landesväterlichen Wünsche und
Sorge für unsre lieben und treuen yorwegischen Unter
thanen beyzutragen."

Der General von Haxthausen ist völlig freygespro
chen.
Aus einem Schreiben aus Stockholm,
vom 24sten December.
Mittelst Maßregeln, die von unserer Regierung getrof
fen worden> wird man in keinen unserer Provinzen von
dem Einfluß der anhaltenden regnigten und ungünstigen
Witterung auf die letzte Aerndte leiden. Um den Bedürf
nissen vorzubeugen, die in Norwegen empfunden werden
möchten, hat der Kronprinz bereits, ausser den von der
Regierung getroffenen Vorsichtsmaßregeln, einen großen
Vorrath von Getreide aufkaufen lassen, welches unter
die bedürftigen Städte- und Landbewohner vertheilt wer
den soll. Auch haben Se. Königliche Hoheit Unterstützun
gen au die Kranken - und Armenhäuser zu Christiania ver
theilen lassen.
L o n d o n , den 2?sten December.
Der Volksredner, Herr Hunt, gefallt sich in dem
Ansehen, welches er erregt hat, und setzt, nach dem
Ausdruck seiner Freunde, seine patriotischen Bemühun
gen auf's Lebhafteste fort. Auch zu Bristol hatte er
eine Volksversammlung ausgeschrieben, um über Parlamentsreformen :c. zu beratbschlagen. Er hatte den Tag
der Versammlung auf den zweyten Weihnachtstag ange
setzt. Da das Volk an einem solchen Tage zu schwärmen
pflegt, so hatte der Magistrat zu Bristol die nöthigen
Vorsichtsmaßregeln zur Erhaltung der Ruhe getroffen.
Auch hatten sich viele Bürger vereinigt, die Weihnachts
geschenke an ihre Leute erst einen Tag später auszugeben.
Auf solche Art ward denn auch die Ruhe erbaltem Ein
heftiger Platzregen, welcher die versammelte Menge über
fiel, diente, wie eins unserer Ministerialblätter sagt, zu
gleich zur Abkühlung. Ein Jeder suchte Obdach und Er
wärmung, und so zerstreuele sich der Haufe. Hunt war
der einzige Redner trotz Sturm und Regen, und wan
derte mit einem Gefolge von etwa 100 Leuten endlich
auch wieder hejm.
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In Irland ist die Einfuhr von amerikanischem Mehl
erlaubt worden.

und die Botaniker befanden, durch Krankheit verloren
hatte. Die andere Expedition lag am Ende des Septem
Am 24sten December hatten die Ofstcierö der zu Wool- bers noch im Senegal.
Die Stadt Edinburg hat Sr. Kaiserlichen Hoheit, dem
wich befindlichen russischen Fregatten Merkur und Phila
delphia, zur Feyer des Geburtstags ihres Kaisers, am Großfürsten Nikolaus, das Bürgerrecht ertheilt.
Bord des Merkurs einen glänzenden Ball und Souper
Von der sogenannten Gesellschaft der Spencean Philanvon mehr als 200 Personen veranstaltet. Auf einem tropisten ist eine Adresse an das gesammte Menschenge
Transparent war unter dem Namenszuge des Prinz-Re schlecht bekannt gemacht worden, worin die Grundsätze
genten die Inschrift angebracht: „l'Ks I?rincs
c>Id von Thomas Payne von Neuem vorgetragen werden, und
kor evf?r!" (der Prinz und Alt-England auf worin vorgestellt wird, daß die Erzeugnisse der Erde im
immer!) und unter dem Namenszuge Alexanders die Worte Uedermaß nicht für einzelne Personen, sondern nach
von Shakespear:
lie livs SS lonA AS I kavs tims Gleichheit für Alle bestimmt wären.
to iell kis
, 3N(I vvlien oltl iimes dllall leacl Kim
Die Rüstkammer des Prinz-Regenten ist jetzt mit vie
io kis en6 , ßc»o6nes5
ke kill up c>ne rnonumsnt!^
len ansehnlichen Trophäen aus der Schlacht von Water
(möge er so lange leben, als ich Zeit habe, seine loo vermehrt worden, die aus kostbaren Säbeln, Helmen,
Jahre zu zahlen, und wenn das Alter ihn zu seinem Kürassen!e. bestehen.
Ende führt, mögen dann Güte und Er ein Monument
Als neulich eine Modehändlerin aus Brighton der
ausfüllen!)
Prinzessin Charlotte eine sehr schöne Haube, mit Brüsseler
In der hiesigen St. IameS-Gemeinde ward letzten Spitzen und andern auswärtigen Stoffen besetzt, vorzeigte,
Freytag ein großes Banket gegeben, um die lange Regie
fand Ihre Königl. Hoheit dieselbe zwar sehr schön, gab
rung unseres Königs zu feyern und um den Segen deS
sie jedoch mit der Bemerkung zurück: sie könne sie darum
Himmels für ihn zu erbitten.
nicht kaufen, weil sie nicht aus englischen Stoffen
Preston ist freygelassen worden, nachdem ein Hutma. bestehe.
cher und ein Schuster, jeder So Pfund Sterling, Kau
K o n s t a n t i n o p e l , den 26sten November.
tion für ihn geleistet und er selbst zu i oo Pfund Sterling
sich verpflichtet hat. Hooper und die andern Angeklagten
Gestern war feyerliche Glückwünschung beym Großwerden gleichfalls Kaution leisten.
herrn i m Pallast von Kiraghan wegen deS a m kosten
Der junge Watson ist fortdauernd nicht ergriffen. dieses eingetretenen neuen türkischen JahrS 12Z2. Man
Der Lord-Mayor hat schon manche Pfund Sterling Por wundert sich, daß der Sultan seinen Aufenthalt in diesem
to für vergebliche Briefe in dieser Sache bezahlen kleinen Lustschlosse bis jetzt verlängert hat, da die Groß
Müssen.
herren sonst gemeiniglich einen Monat früher schon den
Im abgewichenen Kirchenjahre sind zu London 23,58: Winterpallast zu beziehen pflegten. Unter allen im Pu
Menschen geboren und 2v,Zi6 begraben worden. Unter blikum darüber herrschenden Vermuthungen ist jene die
den Gestorbenen hatten 168 ein Alter von 90 bis 100 glaubwürdigste, daß <6 eine Vorsichtsmaßregel sey, weil
Jahren erreicht. Drey waren ioo, einer i o3 und einer sich im Winterpallast unter den nach der Feuersbrunst von
104 Jahre alt geworden.
Beschiktasch dahin gebrachten Frauen einige Pestfälle ge
Man hat hier das Gerücht verbreitet, daß es zwischen zeigt haben sollen.
den neuen Republikanern von Buenos-Ayres unter ArtiDie von der Kreuzfahrt zurückgekehrten Kriegsschiffe
gaS Kommando und den brasilianischen Truppen zu Feind werden im Arsenale ausgebessert. Auch werden daselbst
seligkeiten gekommen sey. Ort und Zeit und Ursache zwey Korvetten ausgerüstet, welche zu Gegengeschenken
Sr. Hoheit für die Regierungen von Tunis und Algier
werden aber nicht erwähnt.
ES heißt dabey, daß dies Geschenk
Die ersten Nachrichten über die Fortschritte der beyden bestimmt sind.
vor einiger Zeit von hier abgesandten Expeditionen, um der Gewohnheit gemäß und längst vor den wichtigen Er
den Ursprung des Flnsses Niger in Afrika zu erforschen, eignissen in Algier beschlossen gewesen sey. Am i4ten
sind sehr niederschlagend. Die eine, welche den Kongo machte der Großvezier dem Kapudan Pascha seinen Gegen
binanffahren sollte, von welchem Flusse man vermuthet, besuch und hielt zugleich die jährliche gebräuchliche Besichti
daß er mit dem Niger vermöge der «inländischen großen gung der SchiffSbaugeräthschaften in den Magazinen. Am
Seen in Verbindung stehe, ist zu Bahia eingelaufen, -Zsten wohnte der Eroßherr, umgeben von dem Großvezier
nachdem sie beynahe zwey Drittheile der Mannschaft, und dem Ministerium, dem Schauspiel eines vom Stapel
unter denen sich der Kommandeur, der erste Lieutenant gelassenen Kriegsschiffs bey.
Ist zu drucken bewilligt worden.

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS-Schulendireklor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
dlc». g. Dienstag, den 9. Januar 1817.
St. Petersburg, den 2?sten December.
Die EtatSräthe, der ordentliche Akademiker der Akademie
der Wissenschaften, Schubert, und der Direktor deö Lo
ccums zu Zarskojeßelo, Engelhardt, ferner vie VicegouverneurS, zu Astrachan, Korostswzow, und zu Nishegorod,
Krukow, sind Allergnadigst zu wirklichen Eratöräthen er
hoben.
Der verabschiedete Oberst Josefowitsch ist zum PolizeyMeister in St. Petersburg ernannt.

gezeigt habe; dem Sergeanten wurde sogleich von seine»
eigenen Leuten die Uniform ausgezogen und er selbst der
GenSd'armerie überliefert.
Der kürzlich verstorbene Oberst von Masse nbach
war nicht der bekannte militärische Schriftsteller, der
neulich auch in der würtembergischen Ständeversammlung
auftrat, wie die Zeitungen melden, sondern der ältere
Br«der desselben.

St. Petersburg, den 27sten December.
P a r i s , den Zosten December.
Verwichenen Montag, den 25ften dieses, am ersten
Es ist ungegründet, daß Madame Catalani hier
Tage deö WeihnachtsfesteS und der festgesetzten Gedächtniß- angekommen wäre.
Es ist eine besondere Medaille geprägt worden, um die
feyer der Befreyung Rußlands von den Feinden, war deS
Morgens im Winterpalais eine sehr zahlreiche Versamm Worte Sr. Majestät zu erhalten: ^.ucun <Z«s articlss 6s
lung der hofefähigen Personen. Dort ward im Beyseyn Is Lliarts Nö 5era revise. (Kein Artikel der Verfassung?»
des Monarchen und deS Kaiserlichen Hauses die urkunde soll revidirt werden.) Diese Worte befinden sich
heilige Liturgie, verrichtet und dann das für diesen Tag auf der Rückseite der Medaille.
festgesetzte Dankgebet mit Knieverbeugung aller Anwesen
Vom Herrn von Pradt wird nächstens ein neues
den gehalten. Bey Anstimmung d«S Gesangs „Herr Werk unter dem Titel erscheinen: Des Qc»Ionies et äs
Gott Dich l 0 ben wir" wurden die Kanonen abge ia Revolution aktuelle lle I^rneri^ue.
feuert. ^ A n diesem Tage war i n den ApartementS I h r e r
B r ü s s e l , den 2ten Januar.
M a j e s t ä t , der K a i s e r i n M a r i u F e o d o r o w n a ,
Am 3osten December- reisete der König in Begleitung
glänzende Mittagstafel, zu welcher Se. Eminenz, der
des Prinzen Friedrich von hier nach Luxemburg ab. Wie
Metropolit Amwroßji, und viele der vornehmsten StandeSman glaubt, ist der traurige Zustand dieses Großherzogpersonen beyderley Geschlechts gezogen waren. AbendS
thumö in Rücksicht der Lebensmittel die Hauptursache die
war die Stadt illummirt.
ser Reise. Am Zosten des AbendS trafen Se. Majestät zu
B e r l i n , den gten Iannar.
Namur ein. Die Stadt Luxemburg, wo sich preussische
Garnison befindet, wird, wie eS heißt, von Sr. Majestät
Nach einem Schreiben aus Bordeaux sind dort am
nicht
besucht, sondern Sie werden sich zu Arlon, 4 Stun
i8ten und igten an 200 Personen, wegen einer Ver
den von Luxemburg, aufhalten.
schwörung gegen die Regierung, verhaftet worden, an
Aus Lille wird gemeldet, daß das französische Verbot
deren Spitze ein ehemaliger Oberst der kaiserlichen Mame
der Getreideausfuhr nach den Niederlanden zurück genom
luckengarde stand. Nur einige haben der Wachsamkeit
der Polizey, die alle Schritte der Unruhestifter schon men werden dürfte, wogegen dann auch dle Ausfuhr auö
den Niederlanden dahin erlaubt werden würde.
lange beobachtet, entgehen können. Die hohen KornDie jetzige Sitzung der Generalstaaten dürfte am isten
vreise sollen Mißvergnügten, die auch zu Lyon, Toulouse
Februar geschlossen werden.
und an andern Orten sich gezeigt, wenigstens zum Vor
Nach der Zeitung von Gent erhalt jetzt der 4te Theil
wand gedient haben. Vielleicht mögen sie auck wohl
der
Einwohner daselbst nothdürftige Unterstützung.
die Veranlassung gewesen seyn, denn von den Verhafteten
sind mehrere gegen Kaution wieder entlassen worden. —
Ein Pariser Blatt meldet: daß General Loveerdo/ um
der Nationalgarde zu Bordeaux Genugthuung zu geben/
bey der Musterung ein unwürdiges Mitglied derselben,
den Sergeant Alema, der an einem Komplott, dessen Ur
heber verhaftet worden, Theil genommen, öffentlich an

A n t w e r p e n , den isten Januar.
Von hier geht jetzt eine Menge Getreide nach England
ab. Seit vorgestern sind 4 Schiffe mit Weizen und Hafer
dahin abgesegelt.

Auch von Ostends wird viel Getreide nach England aus
geführt.
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Amsterdam, den 4ten Januar.

V o m M a y n , vom 3ten Januar.
Ein italienischer Dichter, Namens Latanzi, hat eine
Im abgewichenen Jahre sind hier zusammen s563
Ode auf Madame Catalani verfertigt, gegen welche alle
S chiffe angekommen, worunter 35 von Altona/ i3i von
die Lolgesänge deutscher Dichter auf sie gestammelte Prosa
Hamburg, 25 von Archangel, i5 von Baltimore, 12
sind. Sie fängt an: „In dem glückseligen Augenblick,
von Bergen, 46 von Bordeaux, 18 von Blankenese, 18
in welchem die Kaiserin deS Gesanges die Wohnungen
von Boston, 83 von Bremen/ 20 von Kadix, 10 von
der Unsterblichen verließ, um auf die Erde herabzustei
Christiansand, 84 von Danzig/ 35 von Elbingen/ 109
gen, entfaltete der Ruf seine von Gold und Lazur
von Dramme/ 16 von Freyburg/ 22 von Glückstadt/ 34
blitzenden Flügel, schwebte hin zu den lachenden Ufern
von Hul!/ 145 von Königsberg/ 120 von Liverpool/ 22
der Seine, ließ sich in dem Schatten eines Lorbeer
von Libau, 29 von Lissabon/ 114 von London/ i5 von
baums nieder und grub in e<ne Rinde: Werft euch aufä
Lübeck, 49 von Memel, 32 von Petersburg, 22 von
Antlitz/ Sterbliche! :c.^ Ist es übrigens/ sagt ein öf
Port au Prince/ 121 von Riga/ 14 von Rostock/ 27 von
fentliches Blatt/ einem Italiener so sehr zu verargen/
Stettin, 44 von Stockholm, 35 von Tönningen zc.
wenn er sich durch die Zauberstimme der trefflichen Sän
V o m M a y n , vom 3osten December.
gerin in seiner poetischen Phantasie zu weit hinreissen
läßt?
Aus Ersvarniß werden die 4 freyen Städte nur Einen
ES gehen Modealmanache nach Hayti, wo König
gemeinschaftlichen Gesandten am Bundestage halten.
Christoph auch ein Theater in der Kapstadt bauen laßt.
Das zu Frankfurt und München etablirte jüdische Ein Schauspieler aus Brest unterrichtet die Neger im
HandelöhauS Spiro hat mit anderthalb Millionen Gul Spielen.
den fallirt. Das Ullmannfche zu Augsburg mit einer
Aus den vier Hauptgetreidearten darf jetzt in Oester
halben Millon.
,
reich kein Branntwein gebrannt werden.
Wie es heißt, dürfte zwischen Oesterreich und Brasi
Vor Ankunft der letzten Holzschiffe war in Frankfurt
lien ein Handelsvertrag abgeschlossen werden, der den
der Mangel an Holz so groß, daß dasselbe, wie in öf
österreichischen Fabrikwaren auf den brasilischen Märkten
fentlichen Blättern behauptet wird, nur auf ärztliches
große Vortheile sichern würde.
Zeugniß verabfolgt wurde. (Sollte wirklich für einen
*
.
*
so unentbehrlichen Artikel so schlecht gesorgt gewesen
Auf die Kapsel, in welcher dem Freyherrn von Stein
seyn/ daß er sogar zu Anfange eines milden Winters
der Bürgerbrief der Stadt Frankfurt überreicht worden,
fehlte??)
sollen 2000 Gulden verwendet seyn. DaS von dem Syn
In der Gegend von Memmingen wird, des Mangels dikus Schmidt entworfene, von der gewöhnlichen Form
wegen/ Pferdefleisch, das Pfund zu 5 Kreuzern, feil abweichende Diplom aber ward nicht genehmigt, denn die
geboten. Arme verzehren Hunde.
Vergleichung des Ministers mit „Luther, der einst den
römischen Hochmuth gebeugt" war einem katholischen
Den höchsten Behörden im Großherzogthum Niederrhein ist aufgegeben, in Gutachten zu berichten: in wie Rathsgliede anstößig, und die reformirten und einige lu
fern die preussische Städteordnung in jenen Provinzen therische traten ihm bey.
einführbar sey.
Freude erregt.

Diese Nachricht hat dort allgemeine

V o n d e r N i e d e r e l b e , v o m 4ten Januar.
Für jede 100 Mark Banko, die aus der Hamburger
Bank genommen, werden 7 Franken Renten oder 140
Franken Kapital gezahlt.

Oeffentliche Blätter theilen den Entwurf einer landständischen Verfassung für Churhessen mit, der aber von
den Landständen nicht angenommen wurde. „Weil die
K o p e n h a g e n , den 3isten December.
Majorität/ heißt es dafelbst, mehr an die Wiedererlan
Von dem diesjährigen Kieler Umschlag hat man die be
gung ihrer Privilegien und Vorzüge, als an die Be
sten Erwartungen, da durch die jetzigen hohen Kornpreise
gründung der Wohlfahrt des^Landes dachte, und sich bedeutende Geldsumme» in die Hände der großen Landbe
diesem gemäß betrug, so kam die Sache nicht zu Stande, sitzer der Herzogthümer gekommen sind, wodurch eS ihnen
so sehr es doch nöthig gewesen wäre, sich auf die Zu möglich werden wird, ihre Verpflichtungen gegen ihre
kunft zu sichern. Der Landtag ward, wie bekannt, auf Kreditoren zu erfüllen.
gelöst. Ein unparteyischer Beurtheiler der churhessiscben
Aus einem Schreiben aus Stockholm/
LandtagSverhandlungen wird gestehen müssen, daß die
vom 24sten December.
Landstände sehr übel gethan haben, diesen Verfassungs
ES ist ein Ausschuß niedergesetzt, um den Plan zu
entwurf nicht unbedingt anzunehmen, da sie denselben
einer verbesserten Organisation der Marine einzureichen.
in Zukunft immer hätten verbessern können ic."

1^
ES soll bey derselben keine Reduktion statt finden. Die/
besonders zu Karlskrona, sehr zahlreichen Schiffszimmerlcute und Arbeiter an den Flotten werden alle beyb'ehalten; die ältesten derselben sollen Pensionen in Gelde
und in Getreide erhalten/ und gegen ein gewisses Tage
lohn nur so viel arbeiten, als ihre Kräfte erlauben.
L o n d o n , d e n i sten J a n u a r .
Unsre Blätter enthalten folgenden
Auszug eines Schreibens des Marquis von
Montchenu/ Kommissars des Königs von Frank
reich auf St. Helena, an seinen Freund/ den Herrn
Prieur, Direktor der Posten zu Angouleme/ vom
2 2stenJuly 1816.
,.Sie können sich, lieber Freund, von dieser Insel
keinen Begriff machen; Alles, was Sie davon gelesen und
gehört haben, macht daraus «in Paradies/ wenn man eS
mit der Wirklichkeit vergleicht. Sie sehen hier nichts als
steile Berge ohne Vegetation/ So bis , Zoo Toisen Ho3?/
und eine einzige Ebne, wo Bonaparte residirt. ES
wächst hier nichts als Kartoffeln, und das in geringer
Anzahl. Eine einzige Stadt/ die gegen 60 Häuser ent
hält/ und kein einziges Dorf; elende Hütten / die man
hier Landhäuser nennt; schöne Wege, immer am Rande
von Abgründen; keine Fußsteige, die sich Yassiren las
sen — das, mein Lieber, ist der Aufenthaltsort Ihres
Freundes. Alles fehlt uns hier, Alles ist ausserordentlich
theuer. Um Ihnen einen Begriff davon zumachen, so
werden Sie wissen, daß wir alle unsre Bedürfnisse auS
England od/r vcn dem Vorgebirge der guten Hoffnung
erhalten, welches Letztere 600 Lieues von hier entfernt
ist. Die Kohlen für die Küche kommen aus England;
denn die Insel liefert kein Brennholz. Dieser Tage ka
men einige Ochsen vom Kap an. Von 2?, die einge
schifft worden, waren unterwegs 11 gestorben. Ein klei
ner Hammel kostet hier S bis 6 Louied'or; ein altes
Huhn 10 bis »5 Franken; das Brot, welches noch am
wohlfeilsten ist, 22 SouS das Pfund; ein Paar Schuhe
18 bis 20 Franken.
Nachdem ich Ihnen so unser Elend beschrieben/ will
ich Ihnen nun nähere Nachrichten über den hiesigen Auf
enthalt von Bonaparte geben: Die Garnison der Insel be
steht aus ungefähr 2S00 Man»»/ mit mehr als 5oo Ar
tilleriestücken und 20 Mörsern. Die Ebne Longwood/
wo der Gouverneur und Bonaparte wohnen, ist von
allen Sejten mit schrecklichen Abgründen umgeben, und
man kann nur auf einem einzigen Wege zu derselben ge
langen. In dieser Ebne befindet sich ein Lager, welches
das SZste Regiment ausmacht, nedst einem Park Artille
rie; rings herum sind überall Truppenposten ausgestellt.
In diesem Umkreise können Bonaparte und sein Gefolge
herumgehen oder herumreiten. Ein Osficier in Uniform

muß ihn begleiten, und darf sich keinen Schritt von ihm
entfernen, und eben dieser Officier logirt in seinem
Hause. Die andern Personen seines Gefolges werden
von einem Ordonnanzofsicier und die Bedienten von einem
Unterossicier begleitet. Der Gouverneur wird von Allem,
was passirt/ durch die Telegraphen unterrichtet,
die überall auf der Insel angebracht sind, so daß er, wenn
er allenfalls ausgeritten, in 2 Minuten Alles erfährt,
und im Fall etwas vorfiele, würde die ganze Insel in
3 bis 4 Minuten unter Waff»n seyn. Zur See sind nicht
geringere VorsichtSanstalten getroffen. Um 6 Uhr AbendS
müssen alle Boote, die den Einwohnern gehören, ans
Land zurückgekehrt seyn; erscheint später ein Boot, so^
wird darauf geschossen. Nach 9 Uhr darf kein Mensch
ausgehen. Hat er nicht die Parole, so wird er arretirt
oder es wird auf ihn geschossen. Kein fremdes Schiff
darf hier anlanden. Derjenige, der zuerst ein fremdes
Schiff bemerkt und eS anzeigt/.erhält jedesmal einen Dol
lar/ und man kann die Schiffe auf 60 Stunden weit von
hier in der See erblicken.
Sie sehen hierauS/ mein Freund/ daß eine Entweichung physisch unmöglich scheint. Wollte sie auch der
Gouverneur selbst begünstigen, so müßte der Admiral mit
im Komplott seyn. Letztens machte ich mit dem Gou
verneur eine Rekognoscirung. ES schien mir, daß ein
Landungsort, der durch 36 Kanonen vertheidigt wird/
noch besser befestigt werden könnte. ES wird nun auch
daselbst noch eine neue Batterie von 4 Kanonen angelegt.
ES geschieht hier nichtS/ ohne daß ich nicht davon be
nachrichtigt werde. Sie können also die guten Einwohner
von Angouleme beruhigen. So lange ich hier bin/ werden
sie Bonaparte nicht wieder sehen. DaS HauS/ worin er
sich befindet, ist mit Schildwachen umgeben; kein
Mensch darf des Nachts aus demselben herauS/ sonst wird
auf denselben geschossen/ was schon einmal passirt ist.
Ich hoffe indeß/ daß ich hier nicht sterben werde/ wenn
anders nicht vor Hunger oder vor Langeweile. In die
sem Faste wird jeder Monat meines Aufenthalts sicher für
eben so viele Jahre vom Fegfeuer gerechnet werden. Und
ein solches schönes Mittel deS Heils haben Sie, lieber
Freund, vernachlässigt!
Bonaparte ist bestandig übler Laune, quält alle seine
Umgebungen und läßt sich übrigens als Kaiser bedienen«
Sie können meinen Brief kopiren und zur Beruhigung
der Furchtsamen, so wie zur Beschämung der Uebelgesinu^
ten, druuen lassen/'

Letzten Freytag ward ein Kabinetskvnseil gehalten,
welches 4 Stunden dauerte und dem auch der Herzog von
Wellington bcywobnte. Nach Beendigung desselben
ward ein Kourier nach dem Hauptquartier der englischen
Armee in Frankreich und ein anderer nach Paris ahge-

fandt. Des AbendS wohnte der Herzog mit Lord Castlereagh dem Schauspiele bey, verließ am folgenden Tage
London, reisete in Begleitung des Generals Alava und
des Obersien Fremantle nach Brighton, speisete daselbst
bey dem Prinz - Regenten und reisete am Sonntage nach
Dover, von da er ans dem Schlafe An: nach Kal.uS ab
ging, wo er des AbendS eintraf. Der Herzog wird als
heute zu Paris angekommen seyn, wo er am Neujahrstage
bey der Königl. Familie zu speisen gedachte.
Die Lage der Dinge in ZrZnkreich, so wie die Lage dcr
alliirten Truppen, sagt ein hiesiges Blatt, hat offenbar
die Ankunft des LordS Wellington in London veranlaßt,
die Umstände nibbelt' nun auch seyn, wie sie wollen. Man
sagt, die französische Regierung habe vorgestellt, daß die
Zahlungstermine, die auf 5 Jahre bestimmt worden,
noch anf Z Jahre verlängert werden möchten; Großbrittannien, Rußland und Prenssen hätten dieS end
lich bewilligt; Oesterreich aber nicht, mit der Er
klärung, daß seine neuen Finanzeinrichtungen mit auf
den Eingang der französischen Kontributionen berechnet
gewese»! wären; eS wären daher andere Vorschläge in die
ser Rücksicht gemacht worden. Anderer Seits behauptet
man, daß die innere Lage von Frankreich von der Art
sey, daß einige neue Maßregeln erforderlich seyn dürf
ten.
Vermischte Nachrichten.
Als König Ludwig (Bonaparte) seinen Einzug zu Haag
hielt, suchte man Leute, welche die Pferde abspannen
und den Wagen durch die Stadt ziehen sollten. Allein
es fand sich Keiner; selbst unter 800 Torfträgern, und
Andern aus den nieder» Klassen, war nicht Einer durch
das Anerbieten von 4 Dukaten zu diesem Dienst zu be
wegen. Zu Ludwigs Ehre gereicht es übrigens, daß, ob
er es gleich tief empfand, daß die Hollander ihn weder
ehrten noch liebten, er doch nicht erbittert wurde, son
dern sie vielmehr gegen die Gcwaltthätigkeiten Napoleons
zu schützen suchte. Wie weit diese gingen, beweist der
Umstand: daß der Präfekt ChelleS den ^iit fallender
Sucht behafteten Konskribirten brennendes Siegellack
auf den bloßen Körper tröpfeln ließ, um sich zu über
zeugen, daß kein Betrug obwalte. Durch Stockung
des Handels war die Bevölkerung Amsterdams von
220,000 auf 190,000 gefallen. In vielen Städten
wurden Häuser abgebrochen, um sie den unerschwinglichen
Lasten zu entheben; z. B. in Haag binnen drey Jahren
644 Häuser.
Paris. (Oktober.) Was doch die Mode hier nicht
bewirkt! Als ich vor einiger Zeit einen Anschlagzettel
las, worauf angekündigt wurde, man habe in einem
G a r t e n a n der karviers ä u ^ o u l e russische R u t s c h b e r g e
angelegt, und man empfehle dieselben dem Publikum als

Ist zu drucken bewilligt worden.

ein gutes Mittel, sich eine heilsame Bewegung zu ver
schaffen, da dachte ich: Ihr kommt recht, wenn ihr
meint, das geistreiche Pariser Publikum werde an solch'
einem Spiele Vergnügen finden! und bedauerte schon die
Unternehmer, daß sie so große Kosten vergeblich ange,
wandt hätten. Allein heute, nach 6 Wochen, sind sie schon
nicht mehr bedaurenS-, sondern beneidenswerth. Einige
hübsche Damen haben das Ding aus Neugierde versuchen
wollen, andere haben ihr Beyspiel nachgeahmt, und so
sind in kurzerZeit die Nutschberge eine Modebelustigung in
Paris geworden. Eine Menge Equipagen fahren Nach
mittags dem Garten zu; der Herren und Damen, die
rutschen wollen, giebt eS so viele, daß sie oft stundenlang
warten müssen, ehe sie ihren Wunsch befriedigen können,
und obschon bereits einige Unglücksfälle stattgehabt hab:n,
so ist doch das Müthchen der Lusthabenden keineswegs ge-,
kühlt; vielmehr scheinen die Damen eS sich jetzt zum?oint
6'li0nneur zu machen, ihre Unerschrockenheit in dem
schnellen Herabrutschen von den hölzernen Bergen vor
Jedermanns Auge an den Tag zu legen. Auch die Witzeleyen der Herren über das Gleiten und Wiederaufstehen
der Damen bringt sie keineswegs ausser Fassung. Sie
rutschen immerfort und überlassen sich dabey ihrem guten
Geschicke.
Der Karrilaturbitder und Lieder auf die
Rutschberge siebt man schon mehrere auf den Straßen;
und daS Vaudevilletheater, daö eigentlich dazu gemacht
zu seyn scheint, die Modetorheiten witzig zu persifiiren,
bereitet ein kleines Vaudeville auf diese Sucht zu gleiten
vor. Doch haben auch anders Theater gedacht, dieS
könne Stoff zu niedlichen Stücken abgeben, und daher
sind ihrer 4 oderS damit beschäftigt, die kloniaAnes Z^.us«es auf die Bühne zu bringen. DieS scheint dock zu be
weisen, daß eS den Theaterdichtern anfängt an Stoff zu
neuen Stücken zu mangeln, denn sonst würden sie wahr
scheinlich nicht mit so vieler Begierde ein so leichtfertiges
Sujet ergreifen, daß nur deshalb einiges Interesse erregen
kann, weil eS elxn ein Modegegenftand ist. Uebrige«S
entsteht dieser Wetteifer hier unter den Theaterdichtern
so oft, als ein Sujet besondern Beyfakl erhält. So z.B.
erschienen wenigstens 6 Aschenbrödel, als das Aschen
brödel an de? komischen Oper so starken Zulauf hatte.
JedeS Theater wollte sein Aschenbrödel haben, und die
Theaterdirektoren bestellten ein Aschenbrödel, wie man bey
den Schneidern ein Kleid nach dem neusten Zuschnitt bestellt.
So ging es auch mit Nina, oder die Närrin aus Liebe,
und "mit andern SujetS, eben so geht eS auch jetzt mit
den Rutschbergen. Daher erzählt auch ein Journal, ein
junger Dichter habe sich vor einigen Tagen bey mehrern
Theaterdirektoren angemeldet, und Rutschberge ange
boten, allein überall habe er die Antwort bekommen:
„ES thut uns leid, daß wir schon damit versehen sind!"

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvevnementS-Schulendirektor.
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Mittewöch, den 10. J a n u a r

P a r i s , den Zosten December.
Am 2osten legte Graf Lally Tollendal den PairS seinen
Vorschlag wegen der V e r a n t w o r t l i c h k e i t der M i 
nister vor. .Kein Befehl des Königs soll ihnen zur Ent
schuldigung dienen. S i e machen sich deö H o c h v e r 
raths schuldig, wenn sie wissentlich, freywillig und ver«
rätherisch, durch That oder Befehle: die Sicherheit der
Person des Königs, des Kronerben, und des Staates an
tasten, oder die königliche Autorität, die gesetzliche Thron
folge und die verfassungsmäßige Macht eins der drey
Zweige der gesetzgebenden Macht umzustürzen suchen; des
Verrafhö aber: wenn sie das französische Staatsrecht,
wie es durch die Verfassungsurkunde der Franzosen aner
kannt und geheiligt ist, verletzen; der E r v r e s s u n g e n
aber: wenn sie durch Gesetze nickt genehmigte Abgaben
erheben/ Abgaben im Voraus beziehn und gegen die VeMnmung verwenden, oder wenn sie Geschenke und Ver
sprechen wegen einer Verfügung ihres Amts annehmen,
oder mittelbar oder unmittelbar an Kaufkontrakten, die
ihr Ministerium betreffen, Theil haben. Der Hochver
rath soll mit dem Tode/ der Verrath und Erpressung aber
mit FestungSarrest oder Geldbuße bestraft werden. Ein
von den Pairö verurtheilter/ von dem König aber be
gnadigter Minister/ bleibt im Besitz seiner politischen
und bürgerlichen Rechte/ ein freigesprochener erhält
Entschädigung. Es sind dies im Grunde die nämlichen
Vorschläge, die bereits 1814 gemacht wurden, ausser
daß ein Artikel fortgelassen worden, nach welchem ein
bloß begnadigter Ministerverbrecher auch seiner bürger
lichen Rechte, oder ein öffentliches Amt zu verwalten, un
fähig erklart wurde.
Als Herr Deseze über den Vorschlag wegen der Ehe
scheidungen den Pairs vorgestern Bericht erstattete, zeigte
er an: daß die Kommission nur über .einen einzigen Punkt
verschiedener Meinung gewesen? Millich über den, der
Frauen, die deö Ehebruchs schuldl'gDfunden werden, zum
Zuchthause (maisoii
corrsetion) verdammt. Die
Mehrheit wäre der Meinung gewesen, dieser Name biete
ein zu peinliches Bild dar, er lasse für die Verhältnisse
keinen Spielraum übrig, vermische die höchsten Stände zu
sehr mit den niedrigsten, und lege endlich der Wieder«
aussöhnung der Gatten eine neue Schwierigkeit in den
Weg; man solle daher lieber den Ausdruck wählen: „in
ein solches Haus, als das Gericht verordnen wird." Hier
gegen aber habe die Minderzahl d,«r Kommission einge
wandt: das sey falsches Zartgefühl; gegen Sittenlosig-
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keit sey Gefälligkeit nicht wohl angebracht; Ehebruch sey
ein Verbrechen :c. Mit io5 Stimmen gegen 5 erklär
ten sich die Pairs für die Minderzahl und nahmen das
Gesetz an.
Bey den Abgeordneten wird noch über das Wahlgesetz
gestritten. Man bemerkt, daß die Personen, die für das
selbe sprachen, sich durch Stundenlang auSgesonnene, und
mit philosophischen und historischen Untersuchungen durch
webte Vorträge auszeichnen; die Gegner aber mehr durch
kurze und bittere Bemerkungen. Z. B. Herr Josse
Beanvai sagte: Ihr schmeichelt Euch vergebens, den
Strom aufzuhalten, wenn er einmal den Damm durch
brochen hat. Ihr sagt: Gerathen die Wahlen schlecht/
so wird der König die Kammer auflösen. Auflösen?
Nein, meine Herren, eine revolutionäre Kammer läßt
sich nicht auflösen, sie wird sich wieder versammeln, und
Ihr werdet eS nicht hindern können, was Ihr auch daran
setzet. Der Schatten Ludwigs XVI. kann eS Euch sa
gen *). Bonaparte habe im Gegentheil das Wahlrecht
übermäßig beschränkt, denn der Despot brauchte ein ge
setzgebendes KorpS von Stummen, und einen Senat von
Blinden. Herr Cardonel warf den jetzigen Verteidigern
des Gesetzes ihre in der vorigen Kammer gemachten Aeusserungen vor. Am 2 7sten Februar habe Herr Roger-Collard versichert: die Verfassungsurkunde bestimme, daß die
Abgeordneten durch Wahlksllegien ernannt werden sollten,
deren zu verordnende Organisation in der Beschränkung
der großen Zahl bestehe; jetzt predige er: je zahlreicher
die Versammlung/ desto mehr Vertrauen flöße sie ein.
Herr Laine (jetziger Minister) und Herr de Bonald hatten
zwey Wahlabstufungen, und Ersterer für die großen Städte
gar eine dritte vorgeschlagen; und der Unterstaatssekretär
Beequey habe im Namen und auf Befehl des Königs er
klärt: eine einzige Wahlstufe kann unmöglich Heil brin
gen. Und alle die Herren preisen jetzt das Gesetz mit
Einer Wahlversammlung an. Wie haben sich, fuhr
Cardonel fort/ die Zeiten geändert! Sollte man nicht
glauben, daß seit dem letzten Februar ein Jahrhundert ver
flossen sey! Herr Beequey wandte dagegen ein: damalt
fty die gefahrliche Laufbahn der Revision der VerfassungSurkunde noch offen gewesen; jetzt sey sie durch die Ordon.
Nanz vom 5ten September geschlossen worden. Daß aber
die Minister irgend einen Gesetzentwurf der Negierung
*) Bekanntlich sctzte die konstituirende Versammlung
ihre Sitzungen Ludwig XVI. zum Trotz fort.
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vertheidkgen, könne keinen vernünftigen Menschen be
fremden. — Graf Bourdonnaye fand eS nur auffallend,
daß dieselben Minister zwey so widerstreitende Entwürfe
vorgelegt, und nannte sie das r e g i e r e n d e D i r e k t o 
rium. Diesen Ausdruck fand man sehr anstößig; Einige/
weil er den Ministern einen gehässigen und gebannten
Namen beylege/ und sie mit einer tyrannischen, von allen
Franzosen verabscheuten Regierung vergleiche; Andere,
weil er den König herabwürdige, und nicht ihn, sondern
die Minister zu Regenten mache. Man verlangte, den Gra
fen zur Ordnung zu verweisen. Da dieser aber erklärte:
der König sey die Regierung, aber nicht das Ministerium,
so nahm sich Herr Lainc selbst seiner an und bemerkte:
Kritiken der Verwaltung gehörten zur öffentlichen Freyheit, der er und die anderen Minister gern huldigten.
Bourdonnaye fuhr also fort, und versicherte noch: daß
seit dem Ministerium jenes Genfers (Necker), eitlen
und unheilbringenden Gedächtnisses, man noch kein Ge
setz in Frankreich gesehen habe, das leichter Unruhen
erregen könne, als dieses. Es raube mehr als 4 Mil
lionen Franzosen (die nicht Zoo Franken Steuer geben) ihr
Wahlrecht, eS mache die Hauptstädte der Departements
zu Tummelplätzen des Aufruhrs und der Empörung, und
werde die blutigen Scenen erneuern, mit denen unsere
Geschichte schon befleckt sey, Scenen, welche giftige,
dämagogische Einflüsterungen, und gedungene Unheilpre
diger schon herbeiführen würden. — Der königliche
Kommissär, Cuvier, setzte ihm vorzüglich entgegen: daß
Primärversammluugen (in jeder Gemeinde) zu sehr vom
rnäclitigen Einfluß der Dämagogen abhingen. Fürchtet,
rief er, diese gefährliche Klasse von Menschen, die Ihr
jetzt fesselt, die Euch aber bey dem ersten Reiz der Ver
führung entspringen werden. (Allgemeiner Beyfall )
Aber die vorgeschlagenen ^Versammlungen werden, wie
man sagt, Wahl Heere seyn. Ach, meine Herren,
unser Unglück hat uns gelehrt, weit zahlreichere Heere
zu bewirthen. (Gemurre.) Sollten unsere Wähler in den
großen Städten nicht auch wohl aufgenommen werden?
Gewiß, man wird nicht nöthig haben, wie Einige fürch
ten, Häuser für dieselben bauen zu müssen. — Herr
Cornet Dincourt bedauerte nur, daß so viel brave Leiste
von den Wahlen ganz ausgeschlossen würden, besonders
die Vendeer und alle Bewohner der westlichen Departe
ments, die so topfer für den ^hron und die Altäre
gestritten, und nicht nur ihr Blut, sondern auch ihr
Gut für dieselben geopfert hätten. Sie hätten ein Recht,
die in der Verfassungsurkunde versprochenen Freyheiten
und Bürgschaften zu fordern. Bis jetzt gebe eS weder
Verantwortlichkeit der Minister, noch Freyheit der Per
sonen, der Presse und der Wahlen. Gelegenheitsgesetze
wären an die Stelle der Verfassungsurkunde getreten,
»>ie Gesetze selbst durch Verordnungen ersetzt, die Ver
ordnung«» durch miniKerielle Instruktionen, welche die

Präfekten auslegten, und de« Polizeyminister sey eigent
lich der Großwahl Herr des Reichs geworden (man
lachte). — Da von beyden Seiten die Hauptgründe er.
schöpft sind, so kann die Entscheidung nicht lange aus
bleiben. — Nach einer der Kammer vorgelegten Liste,
enthalten 76 Departements (von »0 fehlt sie noch) über«
Haupt 90,678 dreyßigjährige Personen, die Zoo Franken
und drüber Abgaben zahlen, also wählen; und ,0,070
vierzigjährige, die 1000 Franken zahlen, also zu Abgeord
neten gewählt werden können. Das Departement der
Oberalpen zahlt der erstern Art nur 106 und nur 7 der
zweyten. Mit Ausschluß von Korsika und den Kolonien,
wird die Gesammtbevölkerung Frankreichs auf 28,818,04».
Seelen angeschlagen.
Man verfertigt hier 22 bleyerne Särge, um die Ge
Heine der Personen des königlichen Hauses, die 179?
von den Kanibalen aus der Gruft zu St. Denis ge
worfen, von einigen Getreuen aber beerdigt wurden,
aufzunehmen. Sie sollen mit den Leichen der beyden
Prinzessinnen zugleich wieder in der königlichen Gruft
beygesetzt werden.
V o m M a y n , vom Zten Januar.
Der Graf und die Gräfin von Urach sind den sten
von Frankfurt wieder abgereist. Sie statteten bey dem
Großherzog zu Darmstadt einen Besuch ab, und reisten nach
eingenommenem Frühstück nach Heidelberg, von wo sie
heute nach Stuttgardt abgehen werden.
Im Würtembergischen ist eine Verordnung wegen der
Vereinfachung der Geschästsform in den amtlichen Be
richten an die höhern Stellen, und in den Erlassen der
Letztern an die untergeordneten, bekannt gemacht. In
Berichten an den Konig soll namentlich der Vortrag
einfach, in einer der schuldigen Ehrfurcht, Ehrerbietung
und dem Anstände gemäßen Sprache abgefaßt werden, aber
ohne geflissentliche Herbeyziehung und Häufung, der Worte:
Allerhöchst, Allergnadigst. Auch wird in Absicht auf diy
Einfachheit und Reinheit der Schreibart empfohlen, Worte
aus fremden Sprachen, wo es ohne Undeutlichkeit und
ohne gesucht zu seyn geschehen kann, und wo sich eben so
gut deutsche Ausdrücke finden lassen, zu vermeiden. —
In einer wiederholten Aufforderung an die Oberamtcr
wird gerügt, daß H^uf^ie frühere: „in Gemeinschaft
mit den Stadt-, Äy^s^und Gemeindevorstehern auf An
legung von Getreidevc^räthen bedacht zu seyN/" nicht ge
hörig geachtet; und im Vertrauen auf die königl. Amts
und Stiftungsvorräthe und daö auf Koste» des Staats aus
dem Auslande herbeyzuschaffende Getreide auf den Mark
ten keine Ankäufe gemacht, sondern eine bedeutende Menge
Getreide den in - und ausländischen Kornhändlern über
lassen hätten; die Oberämter sollen daher jetzt ja keine Ge
legenheit versäumen.
Eine Verordnung vom 2 6sten Derember trifft in den
Farben der seit dem isten Januar 1810 eingeführten wür-
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tembergischen Kokarde eine Änderung, worüber auf die
den Landvoigteyämtern zuzufertigenden Muster verwiesen
wird.
L o n d o n , den 2?sten December.
Zu den tollen Vorschlägen, die hier zu Lande einzelne
Personen und ganze Gesellschaften öffentlich bekannt ma
chen und zu wirksamer Beförderung derselben ungehin
dert einladen dürfen, gehört unter andern auch der Zweck
der sogenannten „Spence'schen philantropischen Vereini
gung." Diese wackre Gesellschaft hat ihren Haupt
sitz hier in London und fast in allen Städten des Lan
des Filialvereine, die unter einander in Verbindung ste
hen. Ihre Absicht geht auf nichts Geringeres, als —
aller zeitlichen Noth auf Einmal ein Ende zu machen,
und auf welche Art dies geschehen solle, besagt der ge
druckte Plan, der im ganzen Lande cirkulirt. Nach die
sem Plan gebört Grund und Boden mit Allein, was er
in seinem Schooß enthält und hervorbringt, nicht ein
zelnen Personen, sondern Alles ist Eigenthum der Nation.
Alles Land und Alles, was das Land und die See direkte
einbringen, wird zum Besten der gefammten Nation in
Zeitpacht auSgethan, und der jährliche Ertrag aller Grund
stücke, Bergwerke, Fischereyen:c. für England, Schott
land und Irland, in Pausch und Bogen auf i5o Mil
lionen Pfund Sterling angenommen. Hiervon werden
nun alle öffentliche StaatSauSgaben bestritten, und zwar,
dem Plan zufolge, nach folgenden Sätzen. Für die Hof
haltung der Königl. Familie, für die Armee, das See«nd das Militärwesen, Schiffsbau u. s. w. 20 Millio
nen Pfund Sterling ; für das Oberparlament und zu
Pensionen für den Adel S Millionen; für die gesammte
Geistlichkeit 5 Millionen; für das Unterhaus des Parla
ments und zu Besoldung von Volksffskalen 1 Million;
für Schulen, Universitäten, Waisenhäuser und Hospitä
ler 3 Millionen; für Besoldung sämmtlicher Richter und
Justizbeamten i Million; für öffentliche Anstalten und
Verwaltungen im Innern, als: Landstraßen, Brücken,
Hafen, Sessionsunkosten d^ Landesjustiz, AuSgaben der
einzelnen Gemeinden, 10 Millionen, für den Theil
öffentlicher Abgaben, der bisher von jedem einzelnen
Kirchspiel geleistet werden mußte, ebenfalls 10 Millionen,
Summa 55 Millionen; sonach bleibt ein Ueberschuß von
95 Millionen. Von dies«n werden bewilligt, für Ent
schädigungen an diejenigen, welche bey der vorgeschlage
nen Einziehung ihres bisherigen Privateigentums Ein
buße erlitten Haben, und nicht durch Besoldung oder Pen
sion zu einem sorgenfreyen Einkommen gelangt sind,
20 Millionen jährlich. Oer alsdaun noch disponible Ue-?
berschuß beträgt 75 Millionen Pfund Sterling, diese
werden unnr die gesammte Nation zu gleichen Theilen
verlheilt, so daß, die See/enzahl zu 16 Millionen ange
nommen, auf jeden Kopf jährlich etwas mehr als 4 Pfund

Sterling fallen, und gar keine öffentliche Abgaben und
bürgerliche Lasten ndthig sind. —
Da der junge Watson immer noch nicht entdeckt ist,
so gewinnt die Vermuthung, daß er nicht entflohen,
sondern irgendwo versteckt sey, desto mehr Wahrschein
lichkeit. Diejenigen, welche behaupten, daß die Unruhe
stifter noch jetzt enge untereinander verbündet sind, und
einander in Geheim Beystand leisten, berufen sich nächst
der Verheimlichung WatsonS auch auf den Umstand,
daß von den drey verwundeten Tumultuanten der eine
aus dem Hospital, in welches er zur Heilung abgeliefert
worden, entkommen und bis dato noch nicht wieder auSsindig gemacht worden ist, ungeachtet nicht nur auf seine
Habhafttxerdung eine Belohnung ausgesetzt, sondern
auch seine Verwundung, indem er durch das Zerspringen
deS Gewehrs einen Daumen gänzlich und den Zeigesinger
zum Theil verloren hat, von solcher Bedeutsamkeit ist,
daß er in seinem jetzigen Schlupfwinkel von einem er
fahrenen Wundarzt behandelt werden, folglich von seinen
Kameraden mit guter Pflege versorgt seyn muß. Die bey
den mit ihm zugleich ergriffenen Verwundeten befinden
sich noch im Hospital, der eine hat ebenfalls zwey Finger
eingebüßt und der andere einen Schuß in das Handge
lenk bekommen.
Oer Preis deS Getreides ist nicht nur bier, sondern
auch in Amerika im Fallen. Das am 2 4sten November
aus New-Bork mit einer Ladung Mehl abgesegelte und
am i4ten dieses in Liverpool angelangte Schiff, Haritkin,
bringt die Nachricht mit, daß am Tage vor. seiner Ab
fahrt von New-Bork das Faß Weizenmehl, welches acht
Tage früher »3 bis 14 Dollars galt, um zwölf und selbst
um zwölftehalb Dollars zn bekommen war, und eben
dies erfolgte in Liverpool, als am 17ten diese? die La
dung dieses Schiffes partienweise verauktionirt ward.
Zu Anfang der Auktion ward das Faß zu 78, späterhin
zu 73, und die letzte Partie zu 75 Schilling Sterling
(ungefähr 2 4 Thaler preuss. Kourant) erstanden.
Unsere englischen Pferde, unser Fuhrwesen, und unsre
englischen Postwagen und Heerstraßen, sind durch die
ganze Welt berühmt und mit Recht. Dieser alte Ruhm
der englischen Pferde und der englischen Landstraßen iß
neuerlich durch eine Wette sehr glänzend bestätigt wor
den. ES machte sich Jemand anheischig, in fünf oder
längstens in sechs Stunden Zeit, mit fünf unterlegten
Miethspferden, eine Strecke Weges von einhundert und
einer englischen Meile (zwanzig'.deutsche Meilen) zurück
zulegen, und vollbrachte die Reise auf vorgedachte Art
in fünf und dreyviertel Stunden, ungeachtet eins von
den ihm gelieferten Miethepferden so schlecht war, daß
er eS unablässig mit der Reitpeitsche und mit den Sporen
antreiben mußte.
Die zu diesem Wettritt gewählte
Landstraße war eine der am schlechtesten unterhaltenen
und der Tag ein Sonnabend, wo auf den Landstraßen

wegen des Markttages der größte Verkehr vorhanden her starb und mehrere andere von den Passagieren be
ist, so haß der Reiter stetS aueweichen muß; es Mlf deutend beschädigt wurden, vorzüglich eine junge Quäke
fich überdies, daß er einem Kavallericregimente begegnete, rin, Namens Baßford, die noch jetzt, achtzehn Mo
welches in eine andere Garnison verlegt ward, wodurch nat nach dem Unfall, krank, darnieder liegt. Da der
ebenfalls Verzögerung entstand; rechnet man hinzu, wie Kutscher, der das Unglück veranlaßt, selbst das Leben
viel Zeit durch das alle Augenblick zu bezahlende Chans- dabey eingebüßt hat, so war gegen ihn nicht mehr zu
seegeld verloren geht, so hat dieser Reiter in nicht viel klagen; um aber auch die Mutter des jungen Mädchens
mehr als fünf Stunden Zeit zwanzig deutsche Meilen von einer Klage auf Entschädigung abzuhalten, haben
zurückgelegt, eine Geschwindigkeit, deren sich bisher die Eigenthümer der Postkutsche ihr dreyhundert Pfund
wohl kein KolU'ier zu rühmen im Stande ist. Jndeß Sterling als Abstand geboten und die erste Zahlung da
veranlaßt die oft in Wildheit ausartende Muthigkeit der von mit 200 Pfund am 2isten December wirklich
gut gepflegten Pferde und die Tollkühnheit der engli geleistet, welche aber die Quäkerin den Armen geschenkt
schen Reiter und der Kutscher, auch nicht selten Un hat.
glücksfälle, die aber bey entstehender Klage, von Seiten
- L o n d o n , den zsten Januar.
der Gerichte und nach dem Ausspruch von GeschworLetzten Mittewochen ward zu Chatham der Versuch
nen, sehr strenge gestraft werden. Am Lösten Decem mit einer neuen Zerstörungsmaschine gemacht, die von
ber kam ein Fall dieser Art zur Sprache. Im August dem Obersten Paisley vom Sappeurkorps verfertigt wor
dieses Jahres waren von der nach Jpswich gehenden den. Sie besteht aus einem Gefäß oder Tonne mit Gra
Postkutsche die Pferde durchgegangen, weil der Zügel naten gefüllt, die man zur Zeit von Belagerungen in die
riß und der Kutscher sie deshalb nicht mehr zu regie Laufgraben schicken will, wo sie durch Entzündung viele
ren vermochte. Sie rannten mit dem Wagen dermaßen Verheerung anrichten würde.
gegen einen Pfosten, daß durch den Stoß einer der auf
,Da auf Guadeloupe fortdauernd das gelbe Fieber
der Aussenseite des Wagens sitzenden Passagiere, eilt herrscht, so hat der Gouverneur von St. Barthelemy
Kammerdiener, Namens Jones, herabgeworfen ward durch eine Proklamation vom 6ten November allen
und das Bein brach. Der herbeygerufene Wundarzt Schiffen den Eingang verboten, die von Guadeloupe
fand den Knöchel zerschmettert und die Splitter des zer kommen.
brochenen RöhrknochenS waren durch den Stiefel hin
Die Nachrichten aus Südamerika lauten fortdauernd
durchgedrungen. Unter diesen Umständen ward von den widersprechend. Nach einigen ist einer der vornehmsten
noch ferne? hinzugerufenen Wundärzten einmüthig be JnsurgentenchefS zu den Royalistcn übergegangen; nach
schlossen, dem Patienten auf der Stelle den Fuß abzu andern ist am 28sten Oktober in der Ebene von Barce
nehmen. DieS geschah, und nach erfolgter gänzlicher lona, zwischen Sir M'Gregor, der die Insurgenten
Heilung klagte nun Jones auf Schmerzengeld und auf kommandirte, und dem General Morales, eine Schlacht
Entschädigung. Sein Advokat behauptete, ein lederner vorgefallen, worin Letzterer Z bis 4000 Mann verloren
Zügel, der ohne äussere Gewaltthätigkeit reisse, müsse haben soll. Jeder der beyden Thcile hatte ungefähr
schadhaft gewesen, und in dem Fall der Eigenthümer 7000 Mann. ES wird,, hinzugesetzt, daß die Insurgen
der Postkutsche (Boyne und Kompagnie), zur Strafe ten die Stadt Karakka genommen hätten. DieS wird
dafür, daß er für das Riemzeug nicht gehörig gesorgt aber für eine Wiederholung der ältern Nachricht ge
habe, zur Ersetzung des durch seine Fahrlässigkeit ent- halten.
Aandsnen Schadens angehalten werden. Für das Ab
P h il a d e lp h i a, den 28sten November.
nehmen und die Heilung des Fußes habe Jones zwan
Herr Rüssel, der zuletzt nach Schweden abgesandt
zig Pfund Sterling bezahlen Müssen und sey jetzt auf
war, ist zu Providence angekommen. Er hat den KomZeitlebens lahm. Das Geschworengericht erkannte dem
merztraktat mit Schweden mitgebracht, der am Sten
Kläger Zoo Pfund Sterling als Entschädigung zu,
September zu Stockholm unterzeichnet worden; auch
«ebst 40 Schilling (iZ Thaler) Gerichtskosten. Ein
Heißfes, daß ein ähnlicher Traktat mit Dännemark un
zweyter Fall dieser Art war folgender: Am i4ten
July 1815 fuhr der Kutscher der Postkutsche Deflance, terzeichnet sey.
B o s t o n , den 17ten November.
um einem andern beym Chausseehause zuvorzukommen,
Madame Gauthier, eine Verwandtin der Madame La
so rasend, daß der Wagen umwarf, der.Kutscher und
von den Passagieren ein Frauenzimmer auf der Stelle valette, ist aus England zu Norfolk angekommen, und
todt blieben, ein Bediente, der an der Aussenseite des begiebt sich nach New - Bork, wo auch Madame Lavalette
Wagens saß, von dem erhaltenen Stoß einige Tage nach aus Frankreich erwartet wird.

Ist zu drucken bewilligt worden.

I. D. Braunschweig, kurländischer Gouvernements-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
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D o n n e r s t a g , den n . J a n u a r 1 8 1 7 .

der Kirche / schlugen die Thüren ein, trugen die Leiche in
P a r i s , den Zisten December.
Die Debatten über das Wahlgesetz sind nocki nicht ge Procession dahin, und nöthigten einige Geistliche, deren
schlossen. Ein Aufsatz im Moniteur bemerkt: den mittle sie sich in der Stadt bemächtigten, die üblichen religiösen
ren Eigenthümern, d. h. denjenigen, die Zoo bis 1000 Ceremonien zu erfüllen. Die ganze Sache wäre so abge«
Frankel» Steuer bezahlen, komme bey der Wahl der stärkste than gewesen, hätte es sich der Unterprafekr nicht einfallen
Einfluß zu; die großen fanden in der Pairkammer ihre lassen, gegen die Einwohner für die Geistlichkeit ParStelle.
tey zu'nehmen. Er ließ die Departementallegion aufbre
Nun giebt auch der Moniteur von der Verschwörung chen, der sich aber die Nationalgarde, welche der Maire
in Bordeaux Nachricht. Sie war das Werk eines Land unter die Waffen treten lassen, nachdrücklich widersetzte.
streichers, Namens Randon, der iSiZ bey einem Frey Der Unterpräfekt wollte den Zug auseinander jagen;
korps diente, 1814 nach Elba ging, nach seiner Wieder dieser aber behauptete sich, von einem zahlreichen Volke
kehr bcym Zollwescn angestellt, aber weggejagt wurde. unterstützt, und vollbrachte die Beerdigung. Der ganze
Wegen seiner politischen Emsigkeit hatte er sich den Bey- Vorgang hat viel Aergerniß gegeben und den Bürger eben
nnmen der Telegraph erworben. Ungeachtet er erst Nicht freundlicher für die Geistlichkeit gestimmt.
24 Jahre alt ist, gab er sich doch für den viel älteren Ma
Der König hat dem Vertheidiger Marien AntoinettenS
melucken Bonaparte'S, Ali Bey, aus, und die Werbun und der Prinzessin Elisabeth, Herrn Chaveau Lagarde,
g e n , d i e e r v e r a n s t a l t e t e , g e s c h a h e n a n g e b l i c h f i . " B o  eine Pension ausgesetzt.
naparte und durch dessen Lieutenant, den Gouverneur
Nach einer königlichen Verordnung soll die National
en Chef der Organisation, Herrn Randon. 'Er besaß garde -des Seinedepartements 38,ooo Mann Fußvolk
nicht einen Thaler baar, und suchte Geld gegen Anwei und 5So Mann Reiter zählen; davon fallen auf die
sungen auf den kaiserlichen Schatz zu erhalten. Er Stadt Paris allein 30,400 Mann. Das Kommando
ernannte einen Ofsicier, den er nur einmal gesehn, zum derselben ist dem Herzog von Reggio (Oudinot) über
BataillonSchef, gab demselben 174 Anwerbekarten und t r a g e n , t l l n i h m e i n e n g a n z b e s o n d e r e n u n d p e r 
ein Cirkulär an die Mitglieder deS Departements. Nur sönlichen Beweis (diese Worte sind auch im Mo
iZ bis 14 auch ganz unbekannte Menschen wurden als niteur ausgezeichnet) der Zufriedenheit Sr. Majestät für
Teilnehmer in Anspruch genommen, und Randon selbst seine geleisteten guten und pflichttreuen Dienste zu geben.
giebt vor, er sey ein treuer Diener deS Königs, und habe
Ein in der Vendee niedergesetzter Rath fertigt die Liste
die Feinde desselben nur auskundschaften und von Allem der Personen an, die sich um die königliche Sache beson
Auskunft endeilen wckcn. Auch an andern Orten, BloiS, ders verdient gemacht haben, um sie zu belohnen. Doch
Poliers, TourS, hatte er sein Heil versucht, aber eben sind dort manche jetzt widerspenstig und verjagen die
falls nichts ausgerichtet, und eS ist wirklich wohl möglich, Pächter der Güter, die ehemals dem Adel und der
daß der Mensch sich durch Entdeckung einer angeblichen Geistlichkeit gehörten; besonders legt man das dem Ober
Verschwörung ein Ansehn von Wichtigkeit hat geben wol sten DemeSnars zur Last, der in den Sumpfgegenden'
len.
von Chalons eine Schaar alter Vendeer zusammengezo
Ueber eine bey der Kammer der Abgeordneten zu Paris gen hat.
eingegebene Beschwerde geben unsere Zeitungen folgende
CevalloS hat Befehl erhalten, in Madrid zu bleiben,
Auskunft: Martineau, der erste Arzt zu Chatelleraut, war weil man seiner wichtigen Dienste nicht entbehren
ohne die heiligen Sakramente verschieden, und die Geist könne. '
lichen weigerten sich aus diesem Grunde, ihn mit den ge
N e a p e l , den i4ten December.
wöhnlichen Kirchenceremonien zu beerdigen. Der Maire
ließ den Pfarrer auffordern, seine Pflicht zu thun. Die
Auf dem Molo von Algier sind die Batterien, unter
ser aber und auch d?e übrigen Geistlichen, an welche die Leitung europäischer Officiere, vollkommener und noch
selbe Aufforderung erging, versagten ihren Beystand, weil furchtbarer als zuvor wieder hergestellt. An den übrigen
der Verstorbene sie vicht habe rufen lassen, da er sein Werken arbeitet man emsig fort. Für die Einwohner,
Ende fühlte, und der Generalvikar billigte ihr Beneh die ihre Häuser verloren, werden vorläufig hölzerne Hüt
men. Die Einwohner der Stadt aber begaben sich nach ten errichtet.
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V o m M a y n , vom 3 ten Januar.
Seit einigen Tagen hatten in der Gegend von Kehl
ausserordentliche Ueberschwemmungen statt. Die Schiff
brücke ist bisher unversehrt geblieben, so daß die Verbin
dung mit Strnßburg nicht unterbrochen ist. Dagegen
war die Kommunikation zwischen Kehl und Offenburg,
so wie mit Rastcidt, vierundzwanzig Stunden lang un
terbrochen. ES sind aber neue Arbeiten erforderlich, um
bey neuer Wassergefahr Kehl zu sichern, denn sonst könnte
leicht die Kinzig und der Rhein sich, wenn beyde aus
getreten sind, in Kehl selbst vereinigen, und diesen un
glücklichen Ort ausS Neue verwüsten. Die Umgegend von
Straßburg gleicht einem großen See, aus dem die höher
liegenden Chausseen hervorragen. Nur die Nordseite, wo
ein kleiner Hügel jene Stadt umgiebt, ist vom Wasser
frey geblieben. Die meisten Flüsse und Bäche deS El
sasses sind ausgetreten, und haben großen Schaden ver
ursacht.

V o m M a y n , vom 4ten Januar.
Wir können, sagt ein öffentliches Blatt, annehmen,
daß der wichtigste Theil der bey dem Bundestage schon
gepflogenen Verhandlungen» im Publikum nicht bekannt
geworden ist. Ohne Zweifel wird aber die fortgesetzte
Arbeit bald in den Resultaten bekannt werden, die man
von dem eifrigen Zusammenwirken so schöner deutschen
Kräfte und Gesinnungen zuversichtlich erwarten darf.
Die größern Mächte Deutschlands wirken im schönsten
Einverständnisse, und auch die kleinern Staaten, vor
Kurzem noch voll Mißtrauen und Besorgniß, sehen be
ruhigt ein, wie bey zunehmendem Vertrauen zu den
Hauptmächten das Ganze des deutschen Bundes für sie
nur sichernder und vortheilhafter werden muß. Der aus
ländische Einfluß war vielleicht zu keiner Zeit in Deutsch
land weniger mächtig und weniger gefährlich, als eben
jetzt. Aber auch weniger gefährlich wäre jetzt der aus
ländische Einfluß; denn der deutsche Bund ist beysammen,
die Kraft der Nation ist befreyt, und wachsam das Auge
der Regierungen. Wir dürfen die Mängel, die zum
Theil recht großen Mängel der politischen Gegenwart al
lerdings nicht übersehn, zu ihrer Abhülfe möglichst bey-.
tragen, und Besseres in der ewig veränderlichen Welt zu
entwickeln suchen.
Da der Graf von Urach strenges Inkognito zu Frank
fun beobachtete, so machten die Bundestagsgesandten
ihm auch'nicht die Aufwartung; der Minister von Stein
aber legte mehrere Besuche bey ibm ab. Der Prinz Paul
von Würtemberg soll dem Bundestag eine wichtige Sache
zur Entscheidung vorlegen wolley.
Nach zuverlässigen (?) Angaben enthält Würtemberg
8n.vvo Morgen'Weinberge, die im Jahre ».811 an
Enrog gaben Z Millionen Gulden, , 81 s ober ^.3oo,ooo
«nd »81Z nur 3oo,oov Gulden. Im Ganzen erzeugt

das Land gegen 2 8 bis Zo Millionen, wovon dem
Staate die Hälfte zu Gute kömmt, nämlich
Millio
nen an Abgaben und Gewinn von den Domänen , und
ein Drittel an Kommunlasten. Im Durchschnitt ge
winnt man 3 Millionen Scheffel Getreide, hat aber
keinen Kornhandel, denn was in Oberschwaben hinaus-.
Acht, kommt durch die Pfalz wieder hinein. ^ Im Jahr
1816 ist nur halbe Aerndte gewesen.
Der StaatSrath von Freyburg hat, in Beziehung, wie
unverträglich rauschende Belustigungen mit dem Gefühle
sind, welches die Noth so mancher Unglücklichen in dieser
klemmen Zeit erregen muß: alles öffentliche und Privattanzen beym Schalle der Instrumente oder der Stimme*),
so wie jede Art von Schauspielen, bis auf weitere Ver
fügung untersagt.
L ü t t ich, den 3isten December.
Der so bekannte französische Generallieutenant, Graf
Lvison, ist hier gestern, 4b Jahr alt, gestorben.
V o n der N i e d e r e l b e , vom 7ten Januar.

Ein öffentliches Blatt schreibt aus Hannover: „So
wie K<ssel, als vormalige Hauptstadt des Königreichs
Westphalen, durch dessen Auflösung ausserordentlich an
Glanz und NahrungSquellen verloren, so hat dagegen
unser Hannover bedeutend gewonnen, und der vorma
lige Luxus von Kassel scheint gleichsam nach Hannover
verpflanzt. Zur Geldeirkulation tragen die vielen Ofssciere in englischen Diensten und von der aufgelösten
deutschen Legion, die sämmtlich ansehnliche Wartegel
der oder Pensionen beziehen, viel bey, daher man denn
auch viel Englisch hier reden hört. Die in brittischen
Diensten gestandenen deutschen Militärpersonen scheinen
einen besondern Stolz darin zu suchen, sich dieser frem
den lieber als ihrer Muttersprache zu bedienen; manche
stellen sich sogar an, das Deutsche verlernt zu haben.
Das Franzoscnthum konnte in der vorigen Periode hier
nie tiefe Wurzel schlagen; in dieser Hinsicht mag Han
nover vor ander» Orten Manches von sich rühmen kön
nen.
Dagegen macht daS Angelthum zuse
hends Fortschritte, und man demerkt hier ein herrschen
des Streben, sich die englischen Sitten möglichst anzueig
nen."
Der schwedische Konzertmeister Beerwald stand »eulich
bey einer Stockholmer Jüdin, seiner Braut, als sie ge
tauft wurde, Gevatter.
*) DaS Tanzen beym Schalle der Stimmen nennen die
welschen Freyburger Bauern:
is gorxe.
Ein paar Mädcheu und Knaben mit hellen Stimmen
setzen sich auf eine Bank und trillern Walzer und
Allemanden, die eine ganze Wirthestuk in Bewegung
bringen.
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H a n n o v e r , den sten Januar.
Die Justizkanzley zu Göttingen wird im nächsten
Monat März in Aktivität treten. Vorläufig ist deren
Lokal in dem großen UniversitätSgebäude befindlich.
H a m b u r g, den 6ten Januar.
Im letztverflossenen Jahre sind hier 1615 Schiffe
aus der See angekommen, nämlich von Ostindien Z, West
indien 37, Südamerika 9, Nordamerika 40, aus der mit
telländischen See 61, von Spanien »8, Portugal 77,
FrankreiH84, England 7^2, Holland und Ostfriesland
225, Norwegen 8, Dännemark 10», Schweden 54,
a u s d e r Ostsee 1 2 2 , v o n A r c h a n g c l 1 6 , G r ö n l a n d 7 ,
aus der Nordsee mit neuen Heringen 4 und von der We
ser 47. Dahingegen sind zwischen 1» und 1200 Schiffe
wieder abgegangen.
K o p e n h a g e n , den 4ten Januar.
In der am Zvsten v. M. gehaltenen ausserordentlichen
Generalversammlung der königlich - asiatischen Kompagnie
gab die Direktion zuerst zu erkennen, daß sie mit dem
Schiffe Maria, Kapitän Eben, die Nachricht von Ostin
dien erhalten habe, daß die englische Regierung zwey von
dem Handelshause Trail Palmer et Lomx. in Kalkutta
auf 490,000 Sikka Rupien an die Kompagnie ausgestellte
Verschreibungen (promissor/ Notes) nicht als dänisches
Agenthum konfiscirt habe, vnd da solchemnach zur Dis
position der Kompagnie stehen^ so hat die Direktion un
term 4ten September d. I. durch das Departement der
ausländischen Angelegenheiten dieses ihr Eigenthum rellamirt. Unterm Zten d. M. habe das Departement der
Direktion gemeldet, daß desfalls mit der englischen Re
gierung unterhandelt worden, und daß selbige unterm
i9ten November die Ordre ertheilt habe, der Kompagnie
jene Verschreibungen auszuliefern. Da darauf Zinsen
für 9 Jahre mit 8 Procent jährlich haften, so wird
die Kompagnie dadurch eine Summe von circa 428/000
SpecieS erhalte».
Londo
den isten Januar.
Von dem uns angehörigen Jsle de France wird dee
Sklavenhandel nach Madagaskar lebhaft getrieben, und
daS Kriegsschiff Tvne hat neulich ein mit 64 Sklaven
nach der ersten Insel bestimmtes Schiff weggenommen.
Als neulich unser Schiff Beistis mit Truppen bey den
Bahama-Jnseln scheiterte, war der nordamerikanische Ka
pitän Porter, von der Brigg Boxer, in Rettung unserer
Leute äusserst thäkig.
Nach Berichten auS Neu-SüdwaleS geräth die Kolo
nie sehr in Verfall. Zwischen den bürgerlichen und Mi
litärbehörden herrscht Zwietracht, der Gouverneur Marquarm ist zu nachsichtig, und die Kolsnisten werben daher
immer zügelloser. DaS dort liegende 46ste Regiment
soll jur Ablösung nach Madras geschickt werben«

W a s h i n g t o n , den 4ten December.

Heute ward hier die Sitzung des Kongresses durch
eine Botschaft deS Präsidenten von folgendem wesentlichen
Inhalte eröffnet:
Mitbürger des Senats und des HauseS
der Repräsentanten'.
Wenn wir den jetzigen Zustand unseres Landes überse
hen, so können wir nicht unterlassen, die Wirkungen zu
bemerken, welche die besondere Witterung hervorgebracht
hat, wodurch die jährlichen Gaben der Erde im Ganzen
verringert worden und Mangel in einzelnen Gegenden
drohten. Jndeß sind der Boden, das Klima und die Pro
dukte in unsern ausgedehnten Gränzen so mannichfaltig,
daß die Hülfsmittel derSubsistenz bey Weitem den Mangel
^ im Einzelnen übertreffen. Und obgleich eine größere Oekonomie in der Komsumtion als gewöhnlich nvthig seyn mag,
so haben wir der Vorsehung für einen weit größern Ersatz,
nämlich für die gute Gesundheit zu danken, die dieses
Jahr geherrscht hat. Zu bedauern ist eS, daß nach dem
hergestellten Frieden einige Zweige unserer Manufakturen
und ein Theil unserer Schifffahrt abgenommen haben.
ErstereS rührt von einem Uebermaß eingeführter Waaren
her. Da eine solche übermäßige Einfuhr ihren Zweck
nicht erreicht, so kann sie auch nicht lange dauern; indeß
müssen wir anderer Seits bedenken, daß Manufaktureta
blissements nicht zu tief sinken müssen, wenn sie fortbeste
hen sollen. Die Abnahme der Schifffahrt ist besonders
dem Ausschlüsse derselben von den Kolonialhäfcn jener
Nation zuzuschreiben, die am ausgedehntesten im Handel
mit uns in Verbindung steht. Da die brittische Regie
rung Regulationen verschärft, welche den Handel zwischen
ihren Kolonien und den vereinigten Staaten iu amerika
nischen Schiffen verbieten, während sie den Handel in
brittischen Schiffen erlaubt, so verliert dadurch natürlich
die amerikanische Schifffahrt. Die Weisheit der Gesetz
gebung wird bestimmen, was unter diesen Umständen in
Rücksicht auf die freundschaftlichen Verhältnisse zwischen
den beyden Nationen und auf das Interesse der vereinig
ten Staaten zu thun ist. Mit Vergnügen kann ich im
Allgemeinen anzeigen, daß wir mit den fremden Mächten
in Freundschaft stehen.
Allerdings hat sich ln dem Meerbusen von Mexiko
ein Vorfall ereignet, der, wenn er von der spanischen
Regierung gebilligt würde, eine Ausnahme in Hinsicht
dieser Macht ergeben dürfte. Zufolge deS Berichts unfers Seekommandeurs auf jener Station, ward eines un
serer bewaffneten Schiffe von einer überlegenen Stärke
unter einem spanischen Kommandeur angegriffen, und die
amerikanische Flagge nebst den OfficierS und der Mann
schaft auf eine Art insnltirt, die schleunige SatiOxktion
erfordert («allinS kor xrosns»t rapsratlon). Diese ist
gefordert worden
Zugleich sind «ine Fregatte und ein
kleineres Kriegsschiff zum Schutz uvsers Handels nach
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jenem Meerbusen beordert worden. Dabey darf ich nicht
unterlassen anzuzeigen, das der Repräsentant Sc. Katho
lischen Majestät bey den vereinigten Staaten sogleich die
stärksten Versicherungen ertheilte, daß seine Regierung
keine feindlichen Befehle gegeben haben könnte, und daß
sie eben so bereit sepn werde, der Fall möge nun gewesen
seyn, welcher er wolle, dasjenige zu thun, oder auch
dagegen dasjenige zu erwarten, was die freundschaftli
chen Verhaltnisse zwischen den beyden Staaten erfor
dern.
Die Lage unserer Angelegenheiten mit Algier ist
in diesem Z.'ugenblick nicht bekannt. Da der Dey Ver
wände von Umständen hernahm, wofür die vereinigten
Staaten nicht verantwortlich sind,
so sandte er ein
Schreiben an diese Regierung, worin er erklarte, daß
der zuletzt mit ihm geschlossene Traktat annullirt sey, und
wobey er die Wahl zwischen Krieg oder der Erneuerung
des vorigen Traktats ließ, wodurch unter Anderem ein
jährlicher Tribut bestimmt wurde. Die Antwort darauf
enthielt die Erklärung: daß die vereinigten S t a a t e n
Krieg dem Tribute vorzögen. Diese Antwort erfordert
nun die Anerkennung des Dey'S, und die Beobachtung
des letzten Traktats, wodurch der Tribut und die Sklaverey unserer gefangenen Mitbürger abgeschafft worden.
Das Resultat der Antwort des Dey'6 ist aber noch nicht
eingegangen.
Sollte er wieder Feindseligkeiten gegen
unsern Handel anfangen, so verlassen wir uns auf den
Schutz, den derselbe in unserer Seemacht erhalten wird,
die sich im mittelländischen Meere befindet.
Mit andern Staaten der Barbarey haben unsere Ange
legenheiten keine Veränderung erlitten.
Die indischen Stämme scheinen auch Friede erhalten
zu wollen. Von einigen derselben haben wir mehrereS
Land angekauft. Eine bessere Einrichtung unserer Miliz
ist höchst empfehlenöwerth, so ^wie die Einführung bon
gleichem Maß u>H Gewicht. Nicht minder verdient die
Errichtung einer Landesuniversität in Betracht gezogen zu
werden, so wie die Verbesserung der Kriminakjustiz. Der
Sklavenhandel durch unwürdige Mitbürger muß nicht ge
duldet werden.
Mit Vergnügen zeige ich an, daß seit der kurzen Zeit
des wiederhergestellten Friedens die Einnahmen bey Wei
tem die Ausgaben übertroffen haben. Die Einnahmen im
Jahre 1816 können in Allem auf 47 Millionen Dollars
berechnet werden, und der Ueberschuß wird nach allen
Ausgaben 9 Millionen betragen, so daß reichliche Fonds
zur baldigen Abtragung der Nationalschuld existiren.
Diese beträgt nicht über 210 Millionen Dollars. Die
gewöhnlichen bestimmten jährlichen Ausgaben betragen
nicht 20 und die permanenten Einnahmen ?5 Millionen.

Ist zu drucken bewilligt worden.

Von der Bank der vereinigten Staaten versprechen wir
uns viel Gutes.

Da die Zeit herannahet, wo ich aus dem öffentlichen
Dienst abtreten werde, so kann ich meinen Mitbürgern
für das mir geschenkte Vertrauen nicht genug meinen
Dank bezeigen.
Mit Freude und Stolz sehe ick Ruhe
und Wohlfahrt im Innern und Friede und Respekt von
Aussen. DaS amerikanische Volk hat nun als unabhän
gige Nation das 4«ste Jahr erreicht und eine schöne
Probe von seiner Konstitution gemacht. Darf ich nicht
in dem Charakter jenes Volks, in dessen Ergebenheit
für die wahre Freyheit "nd für die Konstitution, die
sein Palladium ist, die sichere Vorbedeutung sehen, daß
mein Vaterland eine Regierung aufstellen werde, die das
öffentliche Beste als ihren einzigen Endzweck verfolgt;
eine Regierung, die sich nicht in die innern Angelegen
heiten anderer Nationen mischt, und solche Einmischung
in die ihrige nicht zulaßt (a Government wkicli svc>l6s
intrusions on tlis internal repose ot olker nations, an<1
tkem kroni Iis ovvn); die allen Nationen mit
einer Bereitwilligkeit Gerechtigkeit widerfahren - läßt,
welche der Entschlossenheit gleicht, womit sie Gerechtig
keit auch von ihnen fordert; eine Regierung, mit einem
Wort, die im Innern und von Aussen durch den edelsten
von allem Ehrgeiz beseelt wird, nämlich Friede zu beför
dern auf der Erde und guten Willen gegen die Menschen.
Diese Betrachtungen, die den Rest meiner Tage ver
süßen , werden meine Gebete für das Wohl meines
theuren Vaterlandes beleben, und für die Fortdauer
der Einrichtungen, unter welchen eS diese Wohlfahrt
genießt.
JameS Madison.
N e w - B o r k , den 6ten December.
In der hiesigen Zeitung befindet sich folgende An
zeige :
„Nächsten Mittewochen, um 4 Uhr Nachmittags, wird
eine Versammlung von Predigern und andern Personen
der verschiedenen Religioneparteyen in dem Konsistorialsaal in Gardenstreet gehalten werden, um die Dienlich
keit zu überlegen, «ine Gesellschaft zur B e k e h r u n g
der Juden zu errichten."
Am Tage darauf erschien alsdann nachstehende Be
kanntmachung:
„An das gesammte Haus Israel! Sie werden hier-durch eingeladen, der Generalversammlung der Israeliten
dieser Stadt am nächsten Mittewochen, Abends um 7
Uhr, in dem Schulgebäude beyjuwohnen, um einen
Ausschuß niederzusetzen, der ^ur Absicht hat, die Be
kenner des C h r i s t e n t h u m s z u m J u d e n t h u m zu
bekehren.

Ein Israelit."

Professor Cr u se, anstatt des kurl. Gouvern. Schulendirektors.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
11. Freytag, den 1 2 . J a n u a r 1 8 1 7 .
S t , P e t e r s b u r g , d en 4 t e n J a n u a r .
Am verwichenen Montage , als am Neujahrstage, ver
sammelten sich die vornehmsten hoffähigen Personen beyderley Geschlechts, so wie die Gesandten der auswärtigen
Höfe, im Wintervallast, und hatten, nach geendigtem Got
tesdienste, dasGlück, I h r e n M a j e s t ä t e n , dem K a i s e r
und den Kaiserinnen, ihre Glückwünsche darzubrin
gen. Die am Abende bey Hofe für den Adel und die Kauf
mannschaft gegebene Maskerade war überaus glänzend und
zahlreich und schloß mit einem Souper in der Eremitage,
wozu auch sämmtliche hier akkreditirte Ambassadeurs und
Gesandte nebst ihren respektiven Familien, wie auch alle
bey Hofe präsentirte fremde Reisende/ eingeladen waren.
Eine allgemeine Beleuchtung der Stadt beschloß diesen
Tag.
Der Herr Finanzminister, wirkliche Gebeiis-.crath Gurjew, ist zum Ritter deö St. AndreaS-Ordens Allergnädigst erhoben worden.
Den Generaladjutanten, dem Chef des Generalstabes
S r. Kaiserl. Majestät, Generallieutenant Fürsten
WolkonSkoi, und dem Kriegsminister, Generallieute
nant Konownitzüin, sind die brillantenen Jnsignien
deS Alexander-Newöky-Ordenö Allergnädigst verliehen
worden.
^
Sonntag, den Zisten December des letzt Verflossenen
IahrcS, nach der Messe, hatte der königl. würtembergische ausserordentliche Gesandte und b:vollmächtigte Mini
ster, Graf v o n B e r o I d i n g e n , das Glück/ I h r e n
Majestäten, den Kaiserinnen, vorgestellt zu »Ver
den und die benachrichtigenden Sendschreiben von Sr.
Majestät, dem Könige von Würtemberg, rücksichtlich deS'
AbsterbenS deS Hsschstseligen Königs Majestät, wie auch
Sct reiben von der verwittweten Königin, I h r e r M a 
j e s t ä t , der K a i s e r i n M a r i a F e o d o r o w n a , zu
überreichen.
Am isten Januar hatte, nach der Messe, bey Ihren
M a j e s t ä t e n , dem K a i s e r , den K a i s e r i n n e n ,
und bey S r. K a i s e r l . H o h e i t , dem G r o ß f ü r s t e n ,
der hier eingetroffene ausserordent'liche Gesandte und be
vollmächtigte Minister der vereinigten Staaten von Ame
rika, Herr Pinkney, eine Audienz. — An dem näm
lichen Tage wurden gleichfalls I h r e n M a j e s t ä t e n ,
dem K a i s e r , den K a i se r in n e n , . und S r . K a i 
serlichen Hoheit, dem Großfürsten, vorgestellt:
der spanische Generalkonsul Co lomdi/d erHerr Joachim

S e a B e r m u d e z und der ksnigl. schwedische Garde
lieutenant Krem er.
P a r i s , den 2ten Januar.
Der Moniteur enthält über eine heftige Feuersbrunfi,
die zu Smyrna ausgebrochen gewesen, einen Bericht
des Herrn» Grafen von Moncabrie, Kommandanten
der Fregatte Sr. Majestät la Galatee und der Marinedi
vision in der Levante, an den Seeminister/ worin Fol
gendes angeführt wird:
A u f der R h e d e von S m y r n a , den
22sten November 1816.
M0nfeigneur!
Am , 8 t c n dieses brach zu Smyrna eine Feuersbrunil
aus. Folgendes sind die näbern Nachrichten darüber, sa
wie über dasjenige, was rch dabey gethan habe: Um
S Uhr des Morgens bemerkten nur Feuer in der Stadt
und am Ufer des MeereS. Sogleich sandte ich einen Of
fner an den französischen Konsul ab, um ihn zu benachrichtigen, daß ich nach seinem Hause eine Schaluppe und
mein ^"oßes Boot mit dem Kern meiner Mannschaft,
meine Schiffszimmerleute und Kalfaterer, so wie Sprühen,
absendete, und daß die Gabarre l'Aktive denselben Befehl
ausführen würde. Unsere Kanoniers und andere unsrer
Leute wurden mit Säbeln hewaffuet, um auf die schlech
ten Leute deö Landes Eindruck zu machen, welche die Un
ordnung gewöhnlich benutzen, um die Häuser der Franken
zu plündern. Ich ließ allen Chefs der französischen und
andern ausländischen Handelshäuser die Anstalten zu er
kennen geben, die ich der Feuersbrunst wegen getroffen
hätte; auch sandte ich einen Officier an die Konsuls der
verschiedenen Nationen, um ihnen dieselbe Anzeige zu ma
chen, mit dem BeyfügeN' daß, wenn Unruhen oder sonft
Unglück durch die Feuersbrunst entstehen sollten, die Fre
gatte la Galatce ihnen zur Freystatt dienen würde, und
daß sich bewaffnete Fahrzeuge vor eines jedem Hause ein
finden würden, um sie in Empfang zu .nehmen. Als ich
um 7 Uhr bemerkte, daß das Feuer bey einem heftigen
Winde zunahm, schiffte ich mich in mein Boot ein, um
Alles selbst näher in Augenschein zu^nehmen. Wie ich
mich den Kayen näherte, sagten mir unsre OfficierS, daß
die^Eingebornen ihre Svrützen und ihre Löschanstalten ohne
Erfolg sähen. Aie FeuerSbrunst erstreckte sich immer mehr
nach dem nördlichen Theile der Stadt, wo sich die Woh
nungen aller Konsuls befinden. Schon war das HauS deS
Kaufmanns Herrn Witten ein Raab der Flammen.
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Ich ließ sogleich zwey SvrÜtzen in Bewegung setzen und
besuchte den Mutselim und den Mollah. ^sch sagte ihnen,
daß ick der Kommandant der auf der Rhede liegenden
französischen Fregatte wäre, daß ich mit 2vo Mann, mit
Svrüyen, mit Acxten und allem Röthigen ans Land ge
stiegen sey, um der Feuersbrunst Einhalt zu thun, die
schreckliche Fortschritte machte; ich ersuchte sie, mir Ianitscharen zu geben, um meinen Leuten Respekt zu ver
schaffen. Der Musselim dankte mir sehr, bewilligte mein
Verlangen und begab sich mit seinem Gefolge nach den
Wobnungen des danischen und schwedischen Konsuls. Wir
arbeiteten bey Herrn Witten so thätig, daß wir seine Fa
milie, seine Möbeln, sein Silberzeug und einen mit Maa
ren äusserst reichlich angefüllten Speicher retteten, der
schon von den Flammen umgeben war. Andererseite l i e ß
ich einige Häuser niederreisseu, damit sich das Feuer eini
gen Speichern nicht mittheilte, die mit Branntwein und
andern geistigen Getränken angefüllt waren.. Wir rette
ten 2 derselben, deren Tbüren und Boden schon in
Flammen standen. Ueberall sähe »van Franzosen, und
jeder lobte ihren Eifer/ den Unglücklichen zu Hülfe zu
kommen und den Flammen Einhalt zu thun, welche die
ganze Stadt in Asche zu legen drohten. Unser Beira
gen, welches die Franken beruhigte, machte einen sol
chen Eindruck, daß die Eingebornen uns so gehorchten/
als wenn wir ihre Chefs gewesen wären. Als ich end
lich um Mittag sah, daß keine Gefahr mehr vorhan
den sey, ließ ich die Sprühen und unsere Seeleute
wieder einschiffen, und man bezeigte uns die größte
Dankbarkeit. Mehrere unsrer Offtciers, so wie unsere
Seesoldaten und Matrosen, haben den größten Muth
bewiesen, und Smyrna verdankt ihnen großentheils seine
Rettung. Genehmigen Sie, Monseigneur:c.
" Der Graf von Moncabrie.
Der Herzog von Wellington ist am Zisten De«
cember, des Abends um n Uhr, von London hier wie
der eingetroffen. Gestern stattete er nebst 20 vorneh
men Engländern mit dem diplomatischen Korps und vie
len andern Personen dem Könige seine Glückwünsche
zum neuen Jahre ab. Der Wortführer des diplomati
schen Korps war bey dieser Gelegenheit der Ambassa
deur von Sardinien. Die Deputation der Kammer der
Pairs ward von dem Kanzler von Frankreich und die
der Kammer der Deputirten von dem Baron Pasquier
angkführt. Alle Wagen in Paris waren gestern wegen
deS Gratulirens zum neuen Jahre in Bewegung. Die
Stadt Beauvais verehrte nach eineM alten Gebrauch
Sr. Majestät zum neuen Jahre einen fetten Hammel.
B r ü s s e l , den 5ten Januar.

Der König ist von seiner Reise nach dem Luxembur
gischen hier wieder eingetroffen. Gestern ward hier wegen der Lebensmittel ein besonderer Staaterath geHal

len. Heute wohnte der König dem Gottesdienste bey.
Bey der Reise durch Marcke kostete der König selbst
das grobe Brot, welches den dast'gen Einwohnern zur
Nahrung dient.
Der Herzog von Wellington wird in Kurzem aus Pa
ris zu Kambray zurück erwartet. Mehrere Offfuers da
selbst, die nach Paris reisen wollten, haben Gegenbe
fehl erhalten.
M a d r i d , den i8ten December.
Der König der Niederlande hat unserm Monarchen nnd
den beyden Infanten, Don Karlos und Antonio, den
Wilhelms-Orden zugeschickt.
A u s I t a l i e n , vom i4ten December.
Von den 4 Millionen die im Sardinischen zum Ge
treideankauf geliehen werden, hat Turin fast allein die
Hälfte gedeckt. Der Ersatz ist auf die aus dem Ver
kauf des Getreides eingebenden Gelder angewiesen. Die
zwey zu öffentlichen Arbeiten bestimmten Millionen sol
len vorzüglich zu Heerstraßen von Genua nach Alessan
dria und dem Golfo die Spezzia (letztere also Fort
setzung der von den Franzosen an den Sceküsten begon
nenen Wege) benutzt werden. Ein für daS Verkehr sehr
wichtiges Werk.
Am i8ten traf der Prinz Leopold von Neapel zu Rom
ein und stieg im Pallast Farnese ab. Den nächsten
Morgen besuchten beyde den Papst, König Karl IV.,
dessen Gemahlin, und Tochter, und gaben am Abend
einen Ball, den die letzte Fürstin und ihr Sohn, die
Herzogin von Chablais, der Prinz Friedrick von Gotha,
und das diplomatische Korps beywohnten. Am 2<zsten
legten die hohen Reisenden Besuche bey dem König
Karl Emanuel von Sardinien ab, und erhielten den
Gegenbesuch Karls IV. Sie nehmen jetzt die Merk
würdigkeiten Roms in Augenschein.
In dem Hafen von Spezzia liegen zwey amerikanische
und zwey englische Schiffe, deren Besatzungen sich ge
genseitig so verfolgen, daß dieselben, nach uner Ver
ordnung der Behörden, von den beiderseitigen Fahrzeu
gen nicht zu gleicker Zeit ans Land gesckiclt werden dür
fen. Dieser Zwist scheint nur die Fortsetzung jener MißHelligkeit zu seyn, die in den Gewässern von Sicilien be
gonnen hat.
N e a p e l , d e n 1Z t e n D e c e m b e r .
Gestern ist hier folgendes wichtige Gesetz, womit
eine neue Epoche für das K ö n i g r e i c h b e y d e r S i 
cilien beginnt, bekannt gemacht worden. Es lautet:
„ F e r d i n a n d I . , von GotteS Gnaden, König deö
Königreichs beyder Sicilien :c. zc. :c.
Der Wiener Kongreß, indem er in der feyerlicken
Akte, welcher Europa die Wiederherstellung der Ge
rechtigkeit und des Friedens verdankt, die Rechtmäßigkeit

daß dieses von UnS unterfertigtes, mit Unserm großen
Jnsiegel versehenes Gesetz, mit den gewöhnlichen Feyerlichkeiten durch die betreffenden Behörden bekannt ge
macht werde.
K a s e r t a , den i2ten December i 8 » 6 .
(Unterz.)
Ferdinand."
In Folge des Obigen ist am >2ten d. M. nachstehendes
fernere Gesetz in Betracht der künftigen Regierung des
gesammten Königreichs beyder Sicilien
jenseits und diesseits der Meerenge von Messina erlassen
worden:
F e r d i n a n d I . , von Gottes Gnaden König des Kö
nigreichs beyder Sicilien ic. ,c. »c.
Indem Wir die von Uns und den Monarchen, Unsern
cli I)ic>
tlel k^e^no clelle Due Licilie, cli <?eru8a- Erlauchten Vorfahren, Unsern vielgeliebten Sicilianern
verliehenen Privilegien bestätigen und die volle Achtung
lemm« «ic., Intanle cli
, Ouca cli I^rms, Piadieser Privilegien m i t der E i n h e i t d e r p o l i t i s c h e n
Lastrc» etc. «tc., <?raii principe Lreclitario cli
^oscana etc. etc. elc.
Institutionen vereinbaren »vollen, welche das öffent
Art. 3 bis S. Die Thronfolge im Königreich liche Recht Unsers Königreichs beyder Sicilien bilc
beyder Sizilien bleibt auf ewige Zeiten durch das den sollen, so haben Wir durch gegenwärtiges Gesetz
am Lten Oktober 1769 zu Neapel promulqirte Gesetz sanktionirt und sanktioniren was folgt:
Art. 1. Soinmtliche Civil - und geistlichen Aemter
UiiserS Erlauchten Vaters , Karls III., regulirt.
Art. 6. Wir errichten eine allgemeine Kanzley und Stellen von Sicilien jenseits derMeerenge sollen,
des Königreichs beyder Sicilien, welche sich nach dem Inhalte der Kapitularien der Monarchen, Un
stets am Orte Unserer gewöhnlichen Residenz befinden, und s e r e r V o r f a h r e n , a u s s c h l i e ß e n d S i c i l i a n e r n
worin einer Unserer Minister-Staatssekretäre, mit dem verliehen »Verden, ohne daß die übrigen Unterthanen Un
T i t e l : M i n i s t e r . K a n z l e r d e s K ö n i g r e i c h s b e y  serer königlichen Staaten diesseits der Meerenge jemals
der Sicilien (»linistro Lancelliere <jel reZnv
darauf Anspruch machen können, wie ungleichen die SiOne 8icilie), den Vorsitz führen wird.
cilianer auf die Civil- und geistlichen Aemter und Stellen
Art. 7. In dieser allgemeinen Kanzley wird das Protokoll »n obgedachten Unsern andern königliche.» Staaten keinen
über alle von Unö erlassene Gesttze und Dekrete geführt Anspruch machen dürfen. Unter erwähntem ausschließen
und diese Gesetze und Dekrete selbst darin aufbewahrt den Rechte zu Gunsten der Sicilianer begreifen Wir auch
werden.
das Erzbisthum von Palermo, obwohl dasselbe
Art. 8. Der Minister^ Kanzler wird allen Unfern in den großen, von Unsern» Erlauchten Vater, Karl IN./
Gesetzen und Dekreten Unsere königlichen Ittsiegel beyfü- denselben ertheilten Privilegien, dem allerhöchsten Gutgen und Unsere Unterschrift, in denselben vidimircn und öeftnden vorbehalten war.
kontrasigniren. Derselbe ist mit Adsendung aller Unserer
Art, 2. Unsere Unterthanen von Sicilien jenseits
Gesetze und Dekrete an sämmtliche bestehende Behörden der Meerenge sollen, in Verhältniß der Bevölkerung
in» Königreiche beyder Sicilien deaustragt und d i e s e r I n s e l , z u a l l e n g r o ß e n S t a a t s ä m t e r n
hat »ür deren Bekanntmachung und Sammluüg zu Unsers Königreichs beyder Sicilien zugelassen werden.
sorgen.
Da diese den vierten Theil der gesammten Bevölkerung
Art. 9. Ausserdem soll sich in dieser allgemeinen aller Unserer königlichen Staaten ausmacht, so soll Unser
Kanzley ein Rath zur Erörterung und Vorbereitung der Staätörath zum vierten Theile aus Sicilianern, und sür^
wichtigeren Staatögeschafte, bevor sie von Ni.sern Mi die übrigen drey Theile aus Unterthanen Unserer übrigen
nister!» zu Unserer allerhöchsten Entscheidung in Unsern königlichen Staaten bestehen.
Dasselbe Verhältniß soll
Staatsrath gebracht werden, befinden, und den Namen: auch in Hinsicht der Aemter Unserer Minister und Staats
oberster Kanzle yrath (supremo consiAli« 6i can- sekretäre, der obersten Hofämter und der Stellen Unserer
cellaria) führen. Der Minister-Kanzler ist Präsident Repräsentanten und Agenten bey auswärtigen Mächten
desselben.
>
beobachtet »Verden.
Art. io. Ein besonderes Gesetz wird die innere Or
Art. Z. Anstatt der zwey sicilianischen Konsultatoren/
ganisation der allgemeinen Kanzley bestimmen und die welche, nach Verwilligung UnserS Erlauchten Vaters,
Attribute des Minister-Kanzlers und des obersten Kanz- Mitglieder der vormaligen Ginuta von Sicilien »Va
leyrathS genauer festsetzen. Wir wollen und befehle»»/ rel», sollen immer eine, dem im vorhergehenden ArHkel
der Ansvrüche Unserer Krone bestätigte/ hat Uns und Un
sere Erde»» und Nachfolget als K ö n i g d e 6 K ö n i g 
reichs beyder Sicilien anerkannt. Nach erfolg
ter Ratifikation dieser Akte von allen Machten, »vollen
Wir solche, in so weit sie U»6 betrifft, völlig in Wirk
samkeit setzen, und haben beschlossen, durch ein festes und
immerwährendes Staatsgesetz folgende Verfügungen anzu
ordnen und festzusetzen:
Art. i. Unsere sammtlichen königlichen Staaten dies
seits u n d jenseits der Meerenge sivüen das K ö n i g r e i c h
beyder Sicilien ausmachen.
Art 2. Der Titel, welchen wir von dem Augen
blicke der Bekanntmachung des gegenwärtigen Gesetzes an
nehmen , ist folgender:. ?er^inanclo I . , per tÄ Ara-ia
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angedeuteten Verhältnisse angemessene Zahl von sscilianiscben Räthen in dcm obersten Kanzleyrathe deö König,
reichö beyder Sicilien sich befinden.
Art. 4. Die Stellen Unserer Land- und Seemacht,
und die Unsers königlichen Hauses, sollen ohne Unter
schied allen Unsern Unterthanen, aus was immer für
einen Theil Unserer königlichen Staaten, verliehen wer
den.
Art. 5. DieRegierung des ganzen König«
reich 6 beyder Sicilien wird stets bey Uns
verbleiben.
Wenn Wir in Sicilien residiren,
werden Wir in Unsern Staaten diesseits der Meerenge
einen königlichen Prinzen Unserer Familie, oder eine
andere vornehme Person, welche Wir aus Unsern Unter
tanen erwählen,»als Unsern Statthalter lassen. Ist es'
ein königlicher Prinz, so soll er einen Unserer StaatSminister bey sich haben, welcher die Korrespondenz mit
den bey Uns befindlichen Ministerien und Staatssekretarialen führen, und ausserdem noch zwey oder mehrere D i 
rektoren bey sich haben wird, welche in denjenigen
Abtbeilungen besagter Ministerien und Staatssekretariate
den Vorsitz führM sollen, die Wir zur Lokalregierung
jenes Theils Unserer königlichen Staaten an Ort und
Stelle zu lassen für nothwendig erachten werden. Ist eS
lein königlicher Prinz, so soll der Statthalter selbst mit
dem Charakter eines Ministers und Staatssekretärs beklei
det seyn, selbst mit den bey Uns befindlichen Ministerien
und Staatssekretariaten korrespondiren, und obbemeldete
zy.'cy oder mehrere Direktoren zu dem erwähnten Zwecke
bcy sich haben.
Art. 6. Wenn Wir in Unsern Staaten diesseits der
Meerenge residiren, soll sich ausgleiche Weise ein könig
licher Prinz Unserer Familie vßer eine andere vornehme
Person, welche Wir aus Unsern Unterthanen erwäylen,
als Unser Generalstatthalter in Sicilien befinden.
Ist es ein königlicher Prinz, so soll er gleichfalls einen
Unserer Staatsminister bey sich haben, welcher die Kor
respondenz mit den bey Uns befindlichen Ministerien und
Etaatssekretariaten führen, und ausserdem noch zwey
oder mehrere Direktoren bey sich haben wird, welche in
denjenigen Abtheilungen besagter Ministerien und Staats
sekretariate den Vorsitz führen sollen, die W i r i n S i c i 
lien zurück zu lassen für nöthig erachten werden. Ist
eS kein königlicher Prinz, so soll der Statthalter von
Sicilien selbst mit dem Charakter eines Ministers und
Staatssekretärs bekleidet seyn, selbst mit den bey Uns be
findlichen Ministerien und Staatssekretariaten korrespondiren und obbemeldete zwey oder mehrere Direktoren^»
dem erwähnten Zwecke bey sich haben.
Art. 7. Gedachte Direktoren sollen, sowohl im
ersten als im zweyten Falle, aus Unsern Unterthanen, von
^ Ist zu drucken bewilligt worden.

was immer für einem Theile Unserer königlichen Staa
ten, gewählt werden, sowie es i n Hinsicht a u . ' S i c i l i e n
für die ehemaligen Aemter des Konsultore, des Konser
vators und des Sekretars der Regierung festgesetzt
wa^r, an deren Stelle eigentlich obgedachte Direktoren'
treten.
Alt. 8. Die Rechtssachen der Sicilianer
werden fortwahrend, auch in letzter ApeLationsinstanz,
von den sicilian isch en Gerichten entschieden werden.
D e m zufolge soll i n Sicilien ein o b e r s t e s J u s t i z g e richt errichtes werden, welches über alle Gerichtsstellen
dieser Insel erhaben, und von dem obersten Justizgerichte
Unserer Staaten diesseits der Meerenge unabhängig ist;
so wie letzteres von jenem in Sicilien unabhängig seyn
wird, wenn Wir Uns auf dieser Insel aufhalten. Die
Organisation dieser beyden obersten Gerichte soll durch
ein besonderes Gesetz bestimmt werden.
Art. 9. Die Abschaffung deS Feudalis
mus in Sicilien ist bevbehalten, so wie auch in Un
sern andern Staaten diesseits der Meerenge.
Art. 10. Der Zln?heil Siciliens an den perma
nenten Staatsausqaben wird jedes Jahr von Uns bestimmt
und vertheilt werden; kann aber jährlich die Summe von
einer M i l l i o n achtmal hundert sieben und
v i e r z i g t a u s e n d s e cd 6 h u n d e r t s i e b e n u n d
achtzig Unzen (one«) und zw an zig Tari, wie sie als
aktives Einkommen von Sicilien im Jahre 181Z vom
Parlament festgesetzt wurde, nicht überstehen. Was im
mer für eine größere Summe kann ohne Bewilligung des
Parlaments nicht auferleat werden.
Art. 11. Von vorlmagtem Anthcile sollen jährlich
n icht weniger als h u n d e rt fun fz i gt a »send Unzen
zum Voraus abgezogen und zu Bezahlung der unverzins
lichen Schulden und der Zinsrückstände der verzinslichen
Schuld von Sicilien bis zu gänzlicher Tilgung bey
der verwandt werden. Wenn diese Tilgung erfolgt ist,
bleibt jährlich dieselbe S u m m e als A m o r t i s a t i o n s 
fonds der sicilianischen Staatsschuld be
stimmt.
Art. 12. So lange, bis das allgemeine Svstem dcr
Civ i l ^ u n d J u s t i z a d m i n i s t r a t i o n U n s e r s K ö n i g r e i c h s b e y 
der Sicilien promulgirt seyn wird, sollen alle.Justizund Administrationsgeschäfte denselben Gang, wie bisher,
fortgehen. Wir wollen und befehlen, daß dieses von Uns
unterfertigtes, mit Unserm großen Jnsiegel versehenes
und i n Unserer Generaikanztey des Königreichs b e y d e r
Sicilien registrirtes und aufbewahrtes Gesetz im gan
zen Umfange des besagten Königreichs mit den gewöhnli
chen Feyerlichkeiten bekannt gemacht werde.
K a s e r t a , d e n i2ten December 1816.
(Unter;.)
Ferdinand."

Professor Cruse, anstatt des kurl. Gouvern. Schulendirektors.
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P a r i s , den Zten Januar.
Schon seit zwey Tagen vor Neujahr nahm der König
täglich die Glückwünsche der verschiedenen Behörden an.
An der Spitze der Schweizer - Ofsiciere stand der General
-SaliS. Wellington/ der am 3isten spat hier eintraf,
machte am isten ebenfalls seine Aufwartung. Einige
Tage zuvor war ein Kourier aus London hier einge
troffen, und nach dem gleich nachher in Gegenwart Sr.
Majestät gehaltenen Konseil sofort wieder abgefertigt
worden. Mit dem NeujahrStage hat der Herzog von
Bevuno (Victor), statt des Marschalls Marmont, das
vierteljährige Kommando bey Hofe übernommen, und
die Schweizer beziehen mit der Garde gemeinschaftlich
die Wache. Der Nationalgarde ist eine Nebenwache bey
dem Pavillon der Flora überlassen, welche sie durch
Aufstellung der Büste deö Königs eingeweiht hat.

Gesetz gemacht worden, durch. Unter Anderem sagte er:
ES sey wenig wahrscheinlich, daß die Minister in. diesem
Entwurf, daS gefährlichste Gesetz, welches seit dem, die
allgemeinen Stande zusammen berufenden, Edikt erschie
nen, vorgelegt. ES gebühre ihm nicht, die Absichten und
den Charakter des Ministers (Necker), welcher dem dritten
Stande die geräumigsten Pforten in dem Tempel der Poli
tik eröffnete, zu rechtfertigen, oder zu bekritteln; die
Geschichte werde ihr Urtheil über dies große Ereigniß spre
chen. Er nannte das neue Gesetz, der Verfassungsurkunde
vollkommen angemessen, und tadelte, daß man selbst diese
wahre Bundeslade Frankreichs antaste. Die vorige Kam
mer habe selbst in ihren Beschlüssen geschwankt, und de»
am Abend gefaßten Beschluß, wegen der Kantonalver
sammlungen (weil über Nacht guter Rath gekommen),
am folgenden Morgen widerrufen; und einen anderen habe
die Pairskammer verworfen. Man solle daher bey der
Verfassungsurkunde bleiben. Man fürchte, die Minister
würden zu starken Einfluß erhalten; das sey eher Hey klei
nen als großen Versammlungen zu besorgen te.

Obgleich mehrere Abgeordnete aus den Schluß der
Debatten über das Gesetz wegen der Wahlen angetra
gen haben, so dauert das Redenhalten doch noch immer
fort. Graf Montcalm rügte die Ungleichheit der Wah
Im vorigen Jahre hat das Kriegsministerium ,55»
len. In Paris würden 8 Abgeordnete von 6000 Wäh
Heirathescheine ertheilt, und dafür 16,946 Frqnken Stemlern bestellt, an anderen Orten 4 von 400. Ferner miß
pelgebühren eingezogen. — Hier sind die Herren Bail
billigte er, daß ein Redner von dem Eroberungsrecht ge
und Maier Daimbert als Verfechter der Juden aufgetre
sprochen , Kraft dessen die Verbündeten in Frankreich wä
ten. Letzterer, selbst ein Israelit und Kavallerieofficier,
ren; er hätte lieber an die braven Ungarn erinnern sollen,
mißt den Widerstand, den seine Glaubensgenossen in den
die geschworen, für ihren König Maria Theresia zu ster
freyen Städten sinden, dem HandelSneid bey, und führt
ben.— Herr 1>e Bonald nannte den Entwurf, der Monar
.in: daß sich in dem französischen Heere viele Juden als
chie, der bürgerlichen Gesellschaft und der VerfassungSOfssciere auszeichneten, die meistens aus der polytechni
urkunde widerstreitend. Er stellte den Satz auf: die Kam
mer der Abgeordneten solle nicht den Willen, sondern die schen Schule hervorgingen. Herr Berr, der hier Vorle
Bedürfnisse und das Interesse ihrer Gemeinen vertreten, sungen über die deutsche Literatur hält, ist auch ein Jude
und klagte über die Verlehuyg des Gleichgewichts zwischen ans Nancy. 'DieS Jahr beschäftigt er sich bloß mit der den verfassungsmäßigen Gewalten. Durch die Verordnung Poesie kuHNive, worin seiner Meinung nach die Stärke'
vom iLren July i8i5 sey tcds Kammer verdoppelt; die der Deutschen liegen soll. Er hat ein gutes Sprach
vom 5ten September 181 aber habe der demokratischen talent, so daß er eine halbe Stunde schwatzen kann,
die Hälfte ihrer Zahl und Stärke genommen, während die ohne viel zu sagen. Die Franzosen werden also durch
aristokratische (die Pairs) im Besitz aller ihrer Stärke ge- ihn schwerlich viel von der deutschen Literatur (die man
blieben. Warum solle man anstehen, den Ministern zu jetzt mit dem Spottnamen romanticzus brandmarkt) erler
sagen: Ihr habt die vorige Kammer aufgelöst; Ihr habt nen, auch wenn sie mehr Lust dazu hätten.
übereilt von einer Maßregel Gebrauch gemacht, die für
Der Advokat Billecocq gründete seinen Eknspruch g e 
Zeiten drohender StaatSgefahr hätte aufbewahrt werden gen die Heirath der Gräfin St, Servant mit dem Ka
sollen. Ihr habt Euch deö BeystandeS achtbarer und mu- pitän Bazirr auch auf die Ungleichheit der Geburt,
thiqer Männer beraubt, um anderen, die Ihr vielleicht welche die Verliebten scheidet. „Wenn ich, sagte er
fürchtet, zu schmeicheln. — In der gestrigen Sitzung jedoch, von dem Mißverhältnisse der Geburt spreche,
ging der Minister Laine die Einwürfe, die gegen das neue dann will ich eben keine unübersteiglich« Scheidewand
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zwischen de« verschiedenen Klassen der Gesellschaft auf
führen, auch dem Adel nicht grade ein HoheitSrecht
über das gemcine Volk zugestehn. Ich erkenne sogar,
und wage es laut zu sagen, daß Tugenden und Ta
lente gewissermaßen gegen die Vorzüge der Geburt
so zu sagen mit einigem Borth eil können in
die Waagschale gelegt werden. Mögen wir also kein
so großes Gewicht auf den Umstand legen, daß der Offlcier bürgerlich, das Fräulein aber von hoher Geburt
ist; aber er hat einen Oheim, der berüchtigtes Konventsglied war. Wie könnte seine Familie sich mit der
des edlen Fräulein vertragen, die immer der Sache deS
Königs mit Wärme zugethan war? Nein, was G o t t
und die Natur getrennt haben, sollen die Men
schen nicht zusammenthun."
Ss gar schlecht müssen die Zeiten hier doch nicht seyn;
ein einziger Konditor soll in der Neujahrswoche für
80 ,000 Franken Bonbons verkauft haben.
Der Präfekt des Rhonemündungdepartements läßt die
alte Brücke bey St. ChamanS und das Grabmal, und
H«n Triumphbogen bey St. Remy, ziemlich wohlerhaltene Denkmäler aus den Zeiten der Römer, ausbessern,
nnd am Fuße des Berges bey Tallades, wo man be
deutend« Reste eines alten Tempels und alte Festungs
werke gefunden, Nachgrabungen anstellen.
Der Moniteur meldet aus Madrid, daß von Reform
der Geistlichkeit, und Zusammenberufung der KorteS, wo
von unsere Zeitungen seit einiger Zeit sprachen, dort gar
nicht die Rede sey.
L a u s a n n e , d e n 3 ! sten D e e e m b e r .
Ein Schreiben vom St. Wernhardsberg vom 23sten
December thcilt folgende traurige Schilderung mit:
„Mit großem Leidwesen melde ich Ihnen, daß am
z8ten eine fürchterliche Schneelawine zwey Domestiken
vom Hosyitium und vier Manner aus dem Flecken St.
Peter vergraben hat, ohne daß es möglich irar, ihnen
zu Hülfe zu kommen. Vier derselben waren aus dem
Kloster abgegangen, um Briefe zu überbringen. Zwey
andere gingen ihnen aus dem Flecken entgegen, und
Alle find verschwunden. Allen Nachrichten beraubt und
über daS SchiSisal dieser.Unglücklichen in lebhafter Besorgniß, brachen wir All« auf. Die Nacht überfiel uns
in den Gebirgsschluchten, und wir hatten tausendfache
Müde, uns -wied«r zu vereinigen. Das Wetter war ss
abscheulich, daß man an einander vvrbeyging, ohne sich
zu bemerken. Am igten und soften Hellte mall ver
gebliche Nachsuctumgen an. Erst am 22sten gelang «s,
drey Leichnam«, 7 Fuß unter dem Schnee, «ine Vier
telstunde vom Kloster, zu entdecken. Zum Uebermaß des
Unglücks sind alle unsere Hund« unterm Schnee begra
ben. In dem Kloster iß kein einziges dieser muthvolj«n Thier« mehr übrig geblieben, die so lange die Hoff

nung des Reisenden waren. Ihre nützliche Race ist
erloschen. *) ES wird lange Zeit und viele Mühe er
fordern > um diesen Schaden wieder gut zu machen.
Seit 8 Tagen hat der Wind unaufhörlich Schnee zu.
sammengehäuft. Die Lawinen haben die Gestalt deS
Berges verändert; man erkennt denselben nicht mehr.
Südlich vom Hospitium stürzen sie sich von den be,-.acl>barten Bergsvitzen auf den See, und, was eine uner
hörte Sache ist, von da ist das Haus bedroht. Alle
Einwohner von St. Peter, die im Stande sind zu ar
beiten, sind auf dent Berge. Der Uebergang ist un
terbrochen. Die Ueberbringe? der Leichnahme sind auf
eine Bande Kesselflicker gestoßen, welchen sie andeute
ten, nach St. Peter zurückzukehren; ohne diese Vor
sichtsmaßregel wären sie Alle umgekommen."
Der als Jünger und Begleiter der Frau Baronesse
von Krüdener bekannt gewordene Herr Henri Louis Empaytaz aus Genf, von dem es hieß, er habe (die Gründe
sind nicht bekannt geworden) in seiner Vaterstadt zur Or
dination als Geistlicher nicht gelangen mögen, tritt nun
auf einmal als öffentlicher Ankläger der Geistlichkeit von
Genf auf, die er des Deismus und SoeianismuS beschul
digt. Wenn die Anklage befremdlich erscheinen sollte, s»
wird man die Richter, vor welche sie gebracht wird, noch
befremdlicher finden; eS werden nämlich die Lehrer bey
ihren Schülern verklagt, und die Anklagsakte ist an die
Herren Studierenden der Theologie in Genf gerichtet,
denen solche denn auch vor Kurzem in gedruckten Exem
plaren, wie man glaubt von Lyon aus, Übermacht ward.
Sie ist 63 engbedruckte Seiten stark, und ohne Druck
ort, aus meiner Einsamkeit (6u lieu 6« ma
traite) am isten August 1816 unterzeichnet. Der Rath
an die Studierenden ist: Sie sollen den Forschungen nnd
Anmaßungen der stolzen Vernunft bey ihren theologischen
Studien keinen Zutritt gestatten. Dadurch allein könne
die Genfer Kirche wieder in den Zustand, verseht wer
den,, worin sie zu Anfang des siebenzehnten Jahrhun
derts war.
Aus einem Schreiben aus Algier,
vom 1 Ken December.

Der Dey ist unermüdet, den Schaden auszubessern, de»
das englische Bombardement veranlaßt hat. Bereits ist
wieder eine Flottiüe von 3 Fregatten von 24 bis' Zc» Ka
nonen und von 12 Kanonierböten zusammengebracht und
völlig ausgerüstet.
») Sie war«» von einem starken Schlag« und darauf
abgerichtet, wenn sie »ach eincn, starken Sturm oder
Scknee auf lue.Landstraße gelassen wurden, die etwa
verschütteten Reisenden auszuwittern, und zur Ret

tung derselben den sie begleitende« Personen behilf
lich zu sey»;
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F r a n k f u r t , ten-5ten Januar.

V o m Ma y t t , v o m 6 t e n J a u u a r .

ES ist hier in diesen Tagen bey dem gesetzgebenden
Körper und im Kasino ein Pasquill gegen den deutschen
Bundestag verbreitet worden, welches in Hinsicht der
darin Herrschende» Stimmung einiges Aufsehen erregt.
ES ist zunächst gegen die beym Bundestage zur Sprache
gekommenen Ansprüche und alten Vorrechte der patricischen Geschlechrer zu Frankfurt und ihre Beschwerden we
gen der neuen Konstitution gerichtet.
Wie sehr aber
auch die Meinungen über diese Verfassungsstreitigkeit
noch getheilt seyn mögen, so dürfte der ungezügelte,
demokratische Geist dieser Schrift, die ganz offen und
unverhohlen mit Revolution und Empörung droht, wohl
schwerlich bey deu Verständigen der einen oder der
andern Partey Beyfall finden, und so, wie er sich
da ausspricht, gebilligt werden. Man hat eine Nach
suchung angeordnet, um den Verfasser zu entdecken.
Man sucht überhaupt, die öffentliche Meinung auf mancherley Weise irre zu leiten. Flugschriften, die in Paris
erscheinen, die gewohnten feindlichen Ausfälle der eng.
lischen Oppositionöblätter und einzelne Zeitungsartikel
oder Flugschriften der deutschen Revolutionärs arbeite«
sich dazu gegenseitig in die Hände. Man erregt Besorg«
«iß und droht mit Revolutionen, gerade weil man sie
iherbeyzusühren wünschte. Man schildert fortdauernd,
überall und von allen Seiten den Bundestag als unwirk
sam, nichtig und zu nichts führend, um eben dadurch
seine Wirksamkeit zu hemmen und zu lähmen. Ja man
entblödet sich nicht, den Wunsch auszusprechen», daß Oe
sterreich sich von Deutschland vollends trennen und aus
dem deutschen Bunde auescheiden möchte, weil man sehr
wohl weiß, daß Oesterreich die Macht und auch den ent
schiedenen Willen hat, das Unglück einer Revolution von
Deutschland abzuwehren, und weil Oesterreich zunächst
mit berufen ist, eine organische Ordnung und einen
dauernden RechtSzustand in Deutschland aufrecht zu erhak
ten und gegen alles Streben nach Revolutionen bleibend
zu schützen.
WaS der Bundestag bis jetzt geleistet hat, wird von
a>llcn Verständigen nur als ein Vorspiel seiner eigent
lichen Wirksamkeit betrachtet, deren Ziel kein anderes
seyn kann, als den neuen Zustand der deutschen Staaten
und Völker organisch zu gestalten und einen dauerhaften
Rcchlszustund in Deutschlands neuester Geschichteepoche
nach alle» Verwirrungen der verwichenen Revolutions
jahre kraftvoll zu begründen. Oesterreich und mit ihm
mehrere andere der bedeutendsten Bundesstaaten haben
ihre Ansichten und Grundsätze hierüber schon s«hr befrie
digend ansgesprochen; es frägt sich nun, ob auch die an
dern mit gleicher Entschiedenheit bevstimmen werden,
oder ob das patriotische Bemühen und überhaupt der
Zwcck des Bundes an den Egoismus ewiger Einzelne»
scheitern solle?

Nachrichten aus München zufolge, befanden sich Se.
Königliche Hoheit, der Kronprinz, daselbst sehr un
päßlich.
Nach einer genealogischen Uebersicht ist jetzt der Se
nior aller europäischen Regenten, der König von England,
alt 79 Jahre, der Herzog von Anhalt-Dessau, Leopold
Friedrich Karl, alt 77, der Papst alt 75 , der Churfürst
von Hessen 74, der tIraf Reuß, älterer Linie, Hein
rich XIII., 70, der König von Schweden 69, der Land
graf von Hessen-Homburg 69, der König von Sach
sen 67, der König Ferdinand I. von Sicilien 66, der
König von Sardinien 6 6 , der König von Frankreich 62,
der König von Bayern 61, der Herzog von Oldenburg 6»,
der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 60, der Groß
herzog von Hessen 60, der Großherzog von SachsenWeimar 60, der Herzog von Sachsen-Hildburgbausen 54,
der König von Portugal und Brasilien 5o, der Herzog
von Anhalt-Bernburg 5o, der Kaiser von Oesterreich 49,
der König von Dännemark 49 , der Großherzog von Tos
kana 48, der König von Preussen 47, der König der
Niederlande 45, der Herzog von Sachsen-Gotha 45,
Se. MajMt, der Kaiser von Rußland, 40, der GroßherzvK
von Mecklenburg-Strelitz 38, der König von Würtemberg 36 , der König von Spanien 33, der türkische Kai
ser Mahmud 3 - , der Großherzog von Baden 3 , , - d e r
Herzog von Sachsen - Kodurg 3», die Herzogin von Par
ma 26 Jahre ?e.
V o m M a y n , . v o m 7ten Januar.
Da die geringer» Weinsorten durchaus theuer wer
den, so kaufen Spekulanten Aepfelwein auf, um ihn
mit Traubensaft zu vermischen, und als guten Wein jl»
verkaufen.
Vermischte Nachrichten.
Der durch Experimente und Lehrgaben hochgeachtete
Professor der Physik in Pavia, Configjiacchi, auf einer
gelehrten Reise begriffen, hat unter Anderem in einer
Flasche, mit regelmäßig zu erneuerndem Wasser angefüllt,
einen lebenden?rc>teus snßuineus bey sich und erfreuet«
durch dessen Anblick den Professor Blumenbach, der das
Wunderthier wahr»nd der Anwesenheit Configliacchi'S in
Göttingen stets auf seinem Zimmer hatte und beobach
tete. Bekanntlich hielt man dieses im Ganzen erdechsenförmige Amphibion, wovon die erste Kenntniß durch den
Direktor der vereinigten Naturalienkabinette v. Schrei
bers in Wien, in den
vom
Jahre ?8oi gegeben, und welches von Cuvier einer eige
nen anatomischen Untersuchung unterworfen norden ist,
oft nur für eine unvollendete Larve. Es hat keine besiimmten Organe eines Geschlechts, und wenn^ auch den
umeru Bau zum Auge, doch keim wirklichen Au^en, aus
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serdem Lunge und Kiewen zugfetck. Dem Professor Consigliacchi gelang es vor sechs Mettaten, bey Anfang sei
ner Reise in Kvain, wo die Thiers biSjeyt allein noch in
sumpffgten, unterirdischen Tiefen versteckt gefunden wurden, in der Adelsberger Grotte vier solcher Thiers auf
einmal zu fangen, wovon er drey zu anatomischen Präpa
raten und Aufbewahrung in Weingeist nach Italien sandte,
eines aber lebendig auf seiner ganzen Reise bey sich führte.
Wahrscheinlich wird Blumenbach dies Thier auf's Neue
abbilden und beschreiben.
Paris. (Oktober.) Obschon die Schausvielhäuser alle
Abende voll sind, obschon die schönen Damen ganze Nach
mittage auf den Rutschbergen zubringen, und obschon
man sich im Calais Koval zu dem Kaffeehause äes
milles oolonnes zudrängt, um alle die Herrlichkeiten zu
bewundern, die daselbst seit der Wiedereröffnung des
HauseS zu schauen sind, und die aus einem Kaffcesaale
einen wahren Pallast machen , so bitte ich, doch deshalb
nicht zu glauben, als ob hier Alles Freude und Fröhlich
keit sey, denn mitunter ertönen hier und da die Worte
Korntheurung, B r o tMangel und HungerSnoth. Dies ist ein herrlicher Text für diejenigen Leute,
denen eS zu ruhig hergeht, und die gern wieder Erobe
rungen, Kriege, Völkerplünderungen und dergleichen
Kleinigkeiten aus der RevolutionS - und KaiserSzeit herbeyzögen. Diese schreyen daher, als ob sie schon verhun
gerten. Gegen diese schreyt eine andre Partey an, die den
Ministern zu Leibe will, und ihnen daher die Korntheurung
schuld giebt, als ob sie die Witterung in ihrer Gewalt hät
ten. Bey einigen Bäckern ist schon mehrmals ein heftiger
Lärm gewesen, als ob kein Brot mehr zu haben wäre;
doch hat man bey genauerer Nntersuchung gefunden, daß
dieser Lärm meistens von Leuten herkam, welche absicht
lich einen ungeheuren Vorrath von Broten machten, vermuthlich damit Andre keine mehr bekommen könnten. Indeß Einige nutt den Ministern Mangel an Vorsorge vor
werfen, behaupten Andere, sie hätten in der Sache zu
viel gethan, und eine solche Menge von Agenten auf die
Kornmärkte geschickt, daß dieselben durch ihre Betriebsam
keit das Uebel ärger machten, und die Kornvreise steige»
ten. Ob die Maßregeln des Ministeriums reiflich genug
überlegt worden sind, möchte ich nicht entscheiden; daß
sie eS aber an Vorsorge nicht haben fehlen lassen, ist unbezweifelt. Sogar in dem baltischen Meere sollen sie
haben Korn aufkaufen lassen, besonders für das unruhige
Pariser Volk, dem keine Regierung seit 2S Jahren gern
ranem et Cireknses hat mögen fehlen lassen. Wenn
daher auch in den Provinzen der Preis des Korns und
MehleS beträchtlich steigt, so wird er in Paris doch nur
gering erhöbt; so daß oie Pariser sich unbesorgt ihrem
Hange nach Vergnügungen überlassen können; die Regie
Ist zu drucken bewilligt worden.

rung sorgt für ihre Nsbrung, und läßt für ?e aus allen
Gegenden ungeheure Lasten von Lebensmitteln zusammen
schleppen, welche dieser Mittelpunkt deS Reiches wie
ein Abgrund verschlingt. Wer des Morgens früh die vke.
ltü Berge von Früchten, Gemüsen und dergleichen sieht,
welche auf dem großen Markte aufgetbürmt stehen, der
sollte glauben, hier wäre Nahrung für einige Wochen.
Nach Verlauf von einigen Stunden werden alle diese Haufen
von den Aufkäufern fortgeschafft, und in die verschiedenen
Stadtreviere vertheilt. Am Abende ist der Vorrath schon
meistens verzehrt, und beym Anbruche des folgenden Ta.
geS geht das Aufhäufen und das Aufkaufen wieder vo«
Neuem an. Die ganze Nacht hindurch kommen von alle«
Gegenden beladene Wagen a n , und fahren der H a l l e
auf dem großen Markte zu. Hier ist der große Sammel
platz aller Nahrungsmittel. Hier geht schon um Z oder
4 Uhr der Verkauf en xro., an, und ist dieser vorbey, und
Alles aufgeräumt, dann fängt der Detailhandel an, welcher
den ganzen Tag hindurch fortwährt. Für den Weinhandel ist ein Raum am Ufer der Seine bestimmt/ welcher
etwas prahlerisch der Wein Hasen heißt, so wie andere
Räume mit den Namen: Z i e g e l h a f e n , K o h l e n 
hafen u. s. w. bezeichnet werden. Das Holz kommt
aus Burgund in Flößen an, und wird vom Seineufer
in die Privatholzmagazin« der Vorstädte gebracht, wo sich
dann jeder Hausherr seinen Vorrath kauft. — Bey'm
Verkaufe giebt es überhaupt, wie bey allen andern Le
bensbedürfnissen in Paris, so manche Abstufungen vom
Besten bis zum Schlechtesten, daß wenn auch der Arme
und der Reiche sich bey einem und demselben Kaufmann
versehen, doch oft ein himmelweiter Unterschied in den
Waaren herrscht, die ihnen geliefert werden. So giebt
e6 z. B. wohl zehn Nüanzen in dem Brote, von dem gro
ben Hundebrote an bis zur
Üeur des Weizens. Eben
so herrschen in den Holzmagazinen eine Menge Abstufun
gen, die sich gewissermaßen den verschiedenen Ständen
der Gesellschaft anpassen. Diese Eraduationen in a2en
Waaren machen, daß Jeder leben kann, wofern er nur
daS Geringste verdient.
Der Arme lebt wohlfeil und
schlecht. Der Reiche prächtig und theuer. Der genüg
same Savoyarde und Auvergnate, welcher den ganzen
Tag an der Ecke der Straße steht, und wartet bis man
ihm etwas zu tragen giebt, lebt mit einigen SouS, und
spart daS Uebrige auf, um sich in seinen Gebirgen damit
einmal häuslich niederlassen zu können; dagegen braucht
der Fremde, der siH in Paris gütlich thun will, wenig
stens einen Louisdor, um den Tag ordentlich zuzubringen,
wovon ihm am Ende des Tages nichts übrig bleibt als
die Erinnerung, denn mit seinem Goldstücke hat er bloß,
wie der Savovarde und der Auvergnate mit seinen weni
gen SouS, die körperlichen Bedürfnisse befriedigt.

Professor Cru se, anstatt des kurl.

Gouvern. Schulendirektors.
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P a r i s , den 2 ysten November.
Dcr Zürst von Talleyrand, welcher so viel Geschicklich
keit besitzt, Staatsgebäude zu unterminiren t'rs neu auf
zubauen, und welcher Gewandtheit des Geistes mit beis«
fendem Witz verbindet, ist nun ein fürchterlicher Ultraro
yalist gcworden. Er speiste neulich beym englischen Ge
sandten Lord Stuart. Seine witzige Laune war uner
schöpflich für die Unterhaltung. Vorzüglich ergoß sie sich
über die jetzigen Minister. „Wie ist's möglich," sagte er
zum Baron Pasquier, dermaligen Präsidenten der Deputirtenkammer, welcher auch unter den Gästen war, „wie
ist's möglich, daß Sie mit dem Herrn de Cafes sich ver<
tragen können?" und suchte hierbey das Verdienst des
Präsidenten auf Kosten deö PolizepministerS zu erheben.
Dann kam er auf den König und das Budget. „Alles,"
fuhr er fort, „was Se. Majestät spricht, ist, wie das Bud
get, nicht zu bezahlen. (I'out cs tzue
est
comms Is öuZAet, imxa/alile.) Der König erfuhr diese
Aeusserungen, und am andern Tage erhielt der witzige
Fürst das Verbot, nicht mehr nach Hofe zu kommen. Die
Herren de CaseS und Pasquicr sind dermalen wirklich in
nig verbunden. Gleichheit der Gesinnungen, ihre volle'
Anhänglichkeit an den König, ihre Liebe für die konstitu
tionelle Monarchie, und die davon abhängige politische
und bürgerliche Freyheit, sind das Band, welches sie zu»
sammenhält. Eine Dame von Geist und Patriotismus,
sehr nahe Anverwandtin vom Polizeyminister, soll großen
Einfluß auf die Ernennung deS Herrn von PaSauier zum
Präsidenten der Deputirtenkammer gehabt haben. Man
sagt, diese Stelle sey zuerst Herrn Lame, der sie in der
letztern Sitzung mit so viel Würde versah, angeboten wor
den, der sie aber mit seinem jetzigen Amte unvereinbar
fand. Er verwandte sich aber für seinen Landsmann und
Kollegen, Herrn RaveS, der ihm an Geist und Bered
samkeit gleichkommen soll. Auch war dieser Deputirte ei
ner der Fünfe, welche zum Präsidium von der Kammer
vorgeschlagen wurden. Herr de CaseS hingegen^interessirre sich für seinen Freund Pasquier, und dieser wurde
ernannt. Gewiß ist, daß, als die Deputation der Kam
mer dem Könige den Vorschlag der fünf Kandidaten unterthänigst vorlegte, Se. Majestät sogleich den Baron von
Pasquier nannte. Gewöhnt, immer nach reicher Ueberlegung zu bandeln, war also der Monarch auf diese Sen<
dung und den Gegenstand derselben schon vorbereitet.
Man hatte ihm die Dienste, welche die Familie deS Herrn
von PaSquier der Krone, besonders auch der ehemalige

Iustizminister selbst Ludwig
geleistet hat, und um
deren Willen er früher verfolgt worden, ins Gedächtnis
zurückgerufen.
A u s I t a l i e n , vom 26sten November.
Die Pariser Journale fahren fort, von Zeit zu Zeit Ar
tikel über die französischen geistlichen Verhältnisse mit
Rom einzurücken, die aber meist auf nichts gegründet
sind, oder eine einseitige und schiefe Ansicht der Angele
genheit gewähren. Der Papst widersetzt sich keineswegs,
diese oder jene alte Einrichtung, die Pas Konkordat mit
Frankreich unter Napoleon zerstört hat, wieder herzustellen,
wie z. B. die Zahl und Diöcesen der Bischöfe zu verän
dern ;c. Aber hiermit ist der ultrapapistische Theil deS
französischen Klerus, die sogenannten
no» 66missionaires und ihre Partey, nicht zufrieden; sie bestrei
ten die Principien und behaupten, der Papst habe, ver
möge der Verfassung der katholischen Kirche, jenes Kon
kordat mit Bonaparte gar nicht eingehen können, und des- .
halb sey eS als non avenu zu betrachten. Der Papst da
gegen kann sein unbezweifelteS Recht nicht bestreiten las
sen; er verlangt Abbitte und Retraktation von den Bischö
fen, die auf seine Aufforderung ihren Sitzen nicht haben
entsagen wollen, und eine noch stärkere und ausdrückt^
chere von ihrem Haupte, Herrn von Talleyrand, Erzbischof von Rheims, dem alsdann der Kardinalshut bestimmt
ist. Was den römischen Hof in allen diesen Verhandlan
gen vorsichtiger und einigermaßen mißtrauisch machen muß,
ist, daß die widerspenstige französische Geistlichkeit allerley
Ränke gegen die.Bischöfe schmiedet, welche durch Napo
leon (aber in regelmäßiger und kanonischer Form) Einge
setzt worden sind, und diese nun durch Drohungen und
Verführungen ihrerseits zur Entsagung ihrer Bisthümer
nöthigen möchte. Keinen aller dieser Schritte darf man
dem Könige von Frankreich oder dessen Botschafter zu
Rom, dem Grafen Blacas, zuschreiben, die sicher in be
ster Treu und Glauben handeln, und sehnlich die Beylegung der Differenzen wünschen. Wenn das Journal 6s
Paris in einer frühern Nummer schief auf die-Nachgiebig
keit des römischen Hofes gegen Oesterreich sieht, so will
der Redakteur deS Blattes oder die Autorität, die den
Artikel eingesendet, absichtlich übersehen, daß die Ver
hältnisse völlig verschieden sind, daß eS in Oesterreich kei
nen widerspenstigen Klerus giebt, daß die Kabinette von
Wien und von Rom gegenseitig immer den besten Wille»
gezeigt haben, sich aufrichtig zu verständigen; daß hier
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von Principien gegen und über die Beschränkung der
Macht deö Papstes gar nicht die Rede ist, sondern von
Koncesffonen und Erneuerungen von Konventionen in den
österreichisch - italienischen Staaten, wogegen es in Frank
reich auf die Regulirung der katholischen ReligionSsachen
mit der ganzen Monarchie ankömmt.
AuS I t a l i e n , vom i4ten December.
Die Juden von Bozzolo senden auch eine Deputation
nach Wien, um dem Kaiser für seinen Schutz zu danken.
Zugleich machen sie ihm ein Geschenk mit einer kostba
ren Ausgabe des alten Testaments auf Pergament, und
einem Koran, der i683 vor Wien, in dem Zelt deö
GroßvezierS, gefunden wurde, und ein Eigenthum des
selben war. Er hatte mit eigner Hand die Namen und
daö Alter seiner Kinder darin aufgezeichnet. (Sollten
die Türken auch diesen altbürgerlichen Gebrauch haben?)
Diese Merkwürdigkeiten haben die Juden mit 1700 Gul
den bezahlt.
Die Zeitung von Neapel nennt die neuliche Verord
nung des Königs eine merkwürdige Akte, welche die allmalig durck den Lauf der Zeiten an dem großen Werk
Rüdigers (Rogers 11.) und Friedrichs (als Kaiser Ii.)
eingetretenen Verschiedenheiten auelöscht, und beyde Si
cilien auf immer z u e i n e r u n d derselben M o n a r 
chie vereinigt. (Veyde Reiche sind seit Friedrichs
Zeiten (1197) dreymal, und einmal über zweyhundert
Jahre lang, von 1282 bis i5<>4, getrennt gewesen. Die
beyden letzten Trennungen zu Anfange deS i3ten Jahr
hunderts, als OeFerreich Neapel und Savoyen Sicilien
erhielt, und die in unsern Tagen waren jedoch nur
kurz)
G e n u a , den 27sten December.
Der spanische Infant Don Francesco, jüngster Sohn
Karls IV., der sich auf Geheiß seines älteru Herrn
Bruders, des jetzt regierenden Königs Ferdinand, nach
Madrid begeben sollte, und bereits über den CeniS ge
kommen war, hat unterwegs durch einen eigendS an
ihn abgefertigten Kourier die Anzeige erhalten, seine
Weiterreise.vorläußg einzustellen. Er ist hierauf nach
Turin zurückgegangen.
/

W i e n , den isten Januar.
Die sonst am Hose statt gefundene Kour am Neu.
jahrötage ist, um den lästigen Gebrauch der Glückwün
sche zu beseitigen, bis auf den i^ten dieses hinausge
setzt worden. ES steht nun zu hsffen, daß auch in al
len Ständen und Kreisen der Gesellschaft diese, zur leer
sten Förmlichkeit ausgeartete Sitte, sich nach und nach
verlieren werdet In Klagenfurt ist man gewiß zur all
gemeinen Zufriedenheit dahin übereingekommen, gegen
Erlegung
2» Kr. bis 1 Fl. einen Schein zu lösen,
daß man seine NeujahrSwünsche abgestattet habe. Ei
nige Magistratspersonen haben die Mühe übernommen,
acht Tage hindurch diese Bescheinigungen auszustellen;
der Ertrag dieser glücklich ersonnenen LoSkaufung fallt
den Armen zu.
W i e n , den 4ten Januar.
Am 3isten December traf die Königin von Bayern mit
ihren beyden jüngsten Prinzessinnen hier ein, nicht mit
den ältern Zwillingstöchtern (deren eine das Publikum
dem österreichischen Kronprinzen bestimmt). Der Kaiser
und die Kaiserin waren ihnen bis BurkerSdorff entge
gen gefahren, und der König bis SieghartSkirchen. Dem
Feldmarschalllieutenant, Fürsten von Allersberg, hing
der König von Bayern seinen St. Huberts - Orden ei
genhändig um, und bewirkte ihm vom Kaiser die Erlaubniß, denselben tragen zu dürfen.
Hier steigen die Preise vom Brot, Fleisch :c. noch
immer.
Viele von den zu Trieft gelandeten Lebensmitteln wer
den nach TemeSwar und Ratschka an der türkischen
Eränze gebracht.
Heute wurden wieder 10 Millionen Gulden eingezo
genes Papiergeld verbrannt.
V o m M a y n , vom 4ten Januar.

Nachdem der Churfürst und der Großherzog von Hes
sen, meldet die Kasseler Zeitung, sich über ihre HauSverhaltnisse durch eine besondere Konvention vereinigt,
und das bisherige verwandtschaftliche und nachbarliche
Einverständniß noch mehr befestigt haben, so hat der
Churfürst dem Großherzog und dessen Erbprinzen den
A u e Oesterreich, vom isien Januar.
goldenen Lbwen-Orden verlieh»/ und dagegen nebst dem
In der Moldau hat die Pest so um sich gegriffen, Churprmzen den darmstädtschen Haus Orden erhalten.
daß bereits im Oktober nur wenige Gegenden des Lan
V o m M a y n , vom Sten Januar.
des davon verschont waren, und im November auch die
Der englische Gesandte, Lord Clanearty, wird, wie
Hauptstadt Jassy nicht mehr frey blicb. Nachdem sich
mehrere Pestfülle in der Stadt gezeigt hatten, schlössen es beißt, am isten von Frankfurt abreisen, und der
alle Konsuls gegen daß Ende des MonatS ihre Hauser, königl. preussische Staateminister, Herr von Humboldt,
Auch der österreichische Minister,
und es ist seitdem fast alle Verbindung unterbrochen. am 6tep Januar.
Die Wallackey ist am glücklichsten ; sie ist nicht nur von Frcyherl von Wessenberg, traf Anstalten zur Abreise,
der Pest frey, sondern es ist auch die Aerndte im Lande woraus man schließt, daß die Unterhandlungen wegen
der TerritorialauSgleichu.igen beendigt sind.
m'cht mißrathen.

51

V o m M a y n , vom ?ten Januar.
Am Abend seiner Ankunft in Frankfurt zog der König
von Württemberg den dort befindlichen preussischen Ge
sandten am darmstadtschen Hofe, Freyherrn von Otter
stedt, zur Tafel.
Zur Audienz wurden zwar mehrere
BundestagSLesandte gelassen, jedoch, wie ihnen ausdrück
lich gesagt worden, in Stiefeln. Die Absicht der Reise
soll nicht erreicht worden seyn.
Auch von der neuen würtembergischen Regierung ist
die Verfügung eingeschärft worden: Bittschriften zunächst
der Behörde einzureichen, welche für den darin bezeich
neten Gegenstand geeignet ist, und nur, wenn deren Ent
scheidung verzögert wird, oder sie beschwerend scheint, sich
an die obere Stelle zu wenden. Ueber eigentliche Rechtsstreitigkeit sollen aussergerichtliche Eingaben weder dem
Monarchen, noch den hohen Verwaltungsstellen übergeben
werden. »
Aus der Stuttgardter Menagerie hat der König von
Bayern die meisten Vögel erkauft. Da6 Paar schwarzer
Schwäne aus Neuholland, die ehemals in Malmaison
waren, aber hat der König von Württemberg zurück be
halten.
Der neue rheinische Merkur hatte neulich die Berech
nung der Subsidien, die Hessenkassel im amerikanischen
Kriege von England erhalten, begannt gemacht. Ein
Schreiben aus Kurhessen (im deutschen Beobaäiter)' nennt
diese Bekanntmachung nachtheilig und störend, da" gerade
jetzt zwischen bem Landeöherrn
den Ständen über
die Trennung des Staats-und des fürstlichen Privatver
mögens unterhandelt wird. Bey dem Sinn für Gerech
tigkeit, bey der Besonnenheit und leidenschaftlosen Ruhe,
die seither beyde Theile bey diesem Geschäft geleitet
lasse sich mit Sicherheit erwarten, daß dasselbe einen'ge-^
rechten befriedigenden Ausgang gewinnen werde. Allein
ein solches Verhältniß lasse sich nicht übereilen und eine.
Mittheilung/ wie jene, die nichts bezwecken könne, als'
Mißtrauen und eine gewisse Schärfe zwischen Regenten'
und Stände und Volk auszusäen, könnte leicht von den
nachteiligsten Folgen seyn. — Dem neuen rheinischen
Merkur wird dabey überhaupt zum Vorwurf gemacht,
daß er, bey so viel Gutem, eine unverkennbar offensive
Stellung gegen die Regierungen annehme.
H a n n o v e r , d e n 7ten Januar.
Nachdem von London die erwartete Resolution in
Betreff des hiesigen Schloßbaues und sonstiger 'neuer
Anlagen anhero er," gt ist, so wird im nächsten Frühlähre der Bau und die Umänderung des hiesigen RefidenzschlosseS angefangen werden. - Wie man vernimmt, '
dürfte dasselbe eine solche Einrichtung erhalten, daß
von dem Palais Sr. Königlichen ^Hoheit, des Herzogs
vom Kamin'idge, anS/das Leibnitzsche Monument an der
Eöplanade in gerader Rtchlung gesehen werden könne.

K o p e n h a g e n / den 7 t e n J a n u a r
Die Kollegialzeitung enthält auf 67 Seiten eine Nach
richt über den Zustand der Reichsbank bis zum isten April
des vorigen Jahrs. Man ersieht unter Anderem daraus,
Haß die auf der Bank haftende Zettelmasse 29 Millionen
766,45s Rbthlr. Nennwerth betrug; die jahrlichen Zin
sen für die an Se. Majestät, den König, für das gol
dene Tafelservice ausgestellte unaufkündbare Obligation
von i5o,ooo Rbthlrn. 75s5 Rbthlr.; das Provenu von
der der Bank von Sr. Majestät geschenkten goldenen Toi
lette betrug Z3,3ZZ Rbthlr. Nennwerth; baareS Silber
war in der Bank/ nach Abzug des geliehenen, 671,686
Rbthlr.-tc.
S t o c k h o l m / d e n 3 1 sten D e c e m b e r .
Nach ofsiciellen Anzeigen ist in diesem Winter in den
Gothenburger Scheeren kleiner Heering in Menge, aber
wenig großer gefangen worden. Man hat aber noch viele
Hoffnung. Neulich trieb ein Walisisch von 60 Fuß Länge
nahe bey Gothenburg auf den Strand und ward gefangen.
Man weiß, daß diese Seethiere die HeeringSschwärme an
die Küsten treiben und immer. Vorboten eines reichen
FangS zu seyn pflegen.
"
^

Vermischte Nachrichten.

Der unter obenstehender Aufschrift im vorigen Stück
dieser Zeitung mitgetheilte, aus der allgemeine Zeitung
und aus dem österreichischen Beobachter entlehnte, Artikel'
über das vom ^Hcrrn Professor C o n f i g l i a c c h i i n
Göttingen vorgezeigte Exemplar eines lebenden Proteus
aiiguinkus, hat in einer Berliner Zeitung zu nach
folgender historisch - literarischen Bemerkung Veranlas
sung gegeben: „Herr Configliacchi, Professorder
Physik zu Pavia, hat sich mit Herrn B r u g n a telli, Sohn des berühmten Physikers Brugnatelli, auf
seiner literarischen Reise hier in Berlin mehrere Wo
chen aufgehalten, und den lebendigen Proteus anguineus
vielen'Gelehrten, und einigen derselben oft gezeigt. Ei
ner Beschreibung dieses ThiereS bedarf es nicht mehr/
nachdem schon früher L ä'u r e n t i , später S c h r e i b e r S
und Cuvier / sehr genau-hon diesem Thiere geschrieben.
Nur in dem Fall, wenn Herr :c. B l u menh ach zu
vor noch nicht bemerkte Eigenschaften an diesem Thiere
wahrnehmen sollte, könnte die Nachricht davon den Ge
lehrten erwünscht seyn. So angenehm eS den hiesigen
Naturforschern gewesen ist, die persönliche Bekanntschaft
des Herrn Configliacchi zu machen, auch einen le
bendigen Proteus anxuinsus zum Erstenmal oder von
Neuem zu sehen, da Herr v. Schreibers in Wien
dergleichen besitzt, so haben sie «6 doch nicht wichtig ge
nug gefunden/ VMon in dek Mttluget! eine Anzeige zu
machen."
...u?

deS EisenS jetzt wichtiger, als die des GoldeS. Eschwege
einige Deutsche itt
hat zuerst Hohöfen und Hammerwerke im deutschen Sinne
Brasilien.
Brasilien muß jetzt den Blick aller Europäer, die rück dort angelegt, und die Eisenbearbcitung geht täglich
wärts und vorwärts sehn können, auf sich ziehn. WaS schwunghafter. Auch ist nun die Gewinnung des GoldeS
dort unter dem großen, vielgewitzigten Minister Aranjo in den Seifen- und Bergwerken durch ihn auf eine weit
geschieht/ ist unS Unterpfand, daß Portugal dazu bestimmt zweckmäßigere Art eingerichtet worden, da alle frühere
ist, noch einmal für eine neue Weltperiodeden Reihen Gewinnung, an Pächter auSgethan, die eine Zahl Arrszn eröffnen, den eS schon zu Ende des l5ten Jahrhun ben liefern mußten, das Andere aber behielten, nur auf
Auch in Brasilien sind die
derts unter seinen EmanuelS und Johann'S aufführte/ Raubbau abgesehen war.
aber auf einem ganz neuen Welttheater. Die europäische Goldbergwerke fast erschöpft, und schon ^at Eschwege an
Hofhaltung zu Rio-Janeiro, die Vermahlung der zwey gefangen, die alten Halden bergmännisch durchzunehmen,
Prinzessinnen von Brasilien mit den spanischen BourbonS und darin einen sehr bedeutenden Fund gethan. Feltern,
(die am Ende doch große Abtretungen am Plata zur Folge ein Schlesier von Geburt, der in dem schlesischen Berg
haben wird), und die Vermahlung deS Königs von Bra wesen und brandenburgischen Kalkbrüchen"seine erste Bit
silien mit einer Fürstin ans dem Hause, das von Vermäh dung erhielt, wirkt gleichfalls sehr thätig, und versorgt
lungen seine ganze Geschichte stetS abhängig machte, und jetzt unter andern die Hauptstadt St. Janeiro mit treffli
so gewaltig in die Welthändel eingriff, sind unberechen chen Holzkohlen aus dem benachbarten großen Wald, der
bare Begebenheiten. Die neuesten Nachrichten über bey dieser Gelegenheit ausgerodet und der Boden zu
dieS unermeßliche Land, das mit seinen noch gar nicht trefflichem Garten, und Fruchtland für die täglich an Be
ergründeten Binnenländern den Umfang unserö WelrtheilS völkerung wachsende Hauptstadt zubereitet wird. Denn
bis an die Düna und den Dnieper ausfüllt, verdanken nun lernen die Portugiesen dort erst Meilersätze und das
w i r e i n e m e n g l i s c h e n S t e i n » U n d J u w e l e n h ä n d l e r J o h n Köhlerwesen auf deutsche Weise. In diesen und hundert,
Mawe, dessen Reisebeschreibung nun auch schon in zwey andern Dingen ist es von der größten Wichtigkeit, daß
Übersetzungen sich in den Händen deutscher Leser befin der brasilische Oberberghauptmann Canara, ein ge
det. Man muß nur von diesem Manne nicht mehr ver dorrter Brasilianer, aber einst selbst in Europa gebildet
langen, als er« leisten konnte. Nachdem er
Fluß und ein Zögling der Freyberger Bergakademien und des
spatbrüche von Derbyshire und die Mineralogie des nörd großen Werners, solche Männer gehörig zu würdigen und
lichen Englands in einigen Schriften behandelt hatte/ zu ü^erstützen versteht. Die ganze BergwerkSprovinz
machte er eine Handelsspekulation für Edelsteine nach Villa Rikka, nebst dem Hauptsitz Texeko., erhalten jeht
Montevideo und cm den Rio de la Plata, wurde daselbst eine neue Gestalt und Behandlung nach europäischer
gefangen genommen, und seine Schiffsladung für gute Bergbaukunde. Nach Herrn v. Eschwege'S Briefen an
Prise erklärt. Als General Beresford dort ankam, schick seine Freunde in Preussen und Sachsen dürfen wir hoffen,
ten die Spanier Mawe in'S Innere des Landes, um seine daß die dort befindlichen Deutschen in einer eignen Samm
Befreyung zu hindern. Allein er fand Mittel, nach Bra lung ihre topographischen und oryktognostischen Ansichten
silien zu kommen, wo der Prinz von Brasilien ihn gut und metallurgischen Verhandlungen den Bewohnern deS
aufnahm, und ihm alle Bequemlichkeit verschaffte, um alten Kontinents nächstens mittheilen werden. Ausserdem
die brasilischen Diamantgruben und Goldwäschen zu un befindet sich jetzt ein Pflanzengärtner aus Berlin, NamenS
tersuchen und das Land mineralogisch und agronomisch zu Sello, in Brasilien, welcher sich früher schon nach
bereisen. Darüber finden sich nicht nur in seinen 1812 England begeben, und dort seiner guten Kenntnisse
zuerst erschienenen Travels intc> llie lr^eriour ot KrsTils, wegen unter den Londner Nursery-men große Ach
sondern auch,, und ganz vorzüglich, in einer später von tung erworben hatte, nun aber um exotische, besonders
ihm herausgegebenen Abhandlung: l'reaiise 0« via. brasilianische Gewächse in europäische Pflanzengärten zn
INSULS, snll xrecious 5tc>nk5worin besonders der Ab s c h i c k e n u n d S ä m e r e y e n z u s a m m e l n , i n d e r L r a s i .
schnitt über die mamlichfaltigen und gar nicht hinlänglich liensi die glücklichste Ausbeute findet. Ueber des durch
gekannten brasilischen Topasen von größter Wichtigkeit ist, Körperkraft, Muth und Reiselust besonders zu Unterneh
merkwürdige Aufschlüsse. Zwey Deutsche, als portugiesi mungen der Art geeigneten Prinzen von Neuwied neueste
sche Officiere im Dienste deS Königs von Brasilien/ und Schicksale in seinen Kreuz- und Quc.jügen durch Brasi
von ihm und seinen Ministern mit großem Zutrauen beach, lien sind neuerlich wenig zuverlässige Nachrichten bekannt
tet, die Herren v. Eschwege und Feltern, haben 5 geworden. Möchte es ihm gelingen, die schon so oft ver
die größten Verdienste um die Verbesserung der dortigen suchte Landstraße von den Karavellen in die Hauptstadt
Metallurgie. Den Brasilianern ist die rechte Benutzung aufzufinden und genauer zu bestimmen!
Blick

auf

Ist »u drucken bewilligt worden.
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schaft hat ihren Entzweck nicht erreicht, und die brasi
lianische Regierung sich durchaus geweigert, die von
Frankreich reklamirte Provinz Guyana wieder herauszu
geben.
Unter der Partey der Vendeer scheint eine Spaltung
zu seyn. Die, welche während der Revolution den Krieg
in der Vendee führten, sind geschworne Feinde derjenigen,
welche im Jahre i8i5 von Laroche-Jaquelin kommandirt
wurden. Die Erster», von Sapineau und Autichamv an
geführt, hatten vor der Schlackt bey Waterloo Unterhand
lungen mit Bonaparte, und dennoch erhielten sie die Eh
renbezeigungen und Belohnungen, die nur der Treue ge
bühren. Die Verschiedenheit deS Betragens dieser Hey
den Vendeearmeen und die Verschiedenheit der vom Hofe
erhaltenen Belohnungen wird der Grund ewiger Eifer
sucht zwischen ihnen seyn.
Die politische Spaltung ist aus dem bürgerlichen Lebe«
in die Schulen und Erziehungsanstalten eingedrungen. Die
Schüler theilen sich in konstitutionelle und in Ultras; und
da die Erkern an Talent und Fäusten die stärkern find, so
tragen sie den Sieg mit Rath und That davon, und die
P a r i s , den Aten Januar.
kleinen Ultras werden ausgepfiffen und geprügelt, wo sie
In der vorgestrigen Sitzung ist das Wahlgesetz ange den Ton angeben wollen. Sie rächen sich dafür durch
nommen, wenigstens schon die ersten Hauptartikel: „daß heimliches Angeben, und letzthin vergingen sich zwey der
jeder Franzose, der im Genuß der bürgerlichen und poli selben sogar thätlich an Herrn Dewally, Provisor des Lyt i s c h e n R e c h t e s e y , d a s 3 o s t e J a h r v o l l e n d e t h a b e u n d 3 v o cenmS Heinrichs IV., der in ihren Augen für einen BoFranken unmittelbare Steuern zahle, zur Mitwirkung bey napartisten gilt.
Bey Gelegenheit deS Neujahrs hat die Königliche Fa
der Wahl der Abgeordneten des Departements, worin er
seinen politischen Wohnsitz hat, berufen ist." Ferner: milie reichliche Almosen auStheilen lassen. Als das hie
„daß bey Bestimmung der 3<,o Franken Steuern, auch der sige Domkapitel seine Glückwünsche dem Könige erstattete,
Theil, den Frau oder minderjährige Kinder von ihrem bat der Redner, Generalvikar Jalabert, um Erlaubniß,
besonderen Vermögen entrichten, dem Gatten oder Vater das Gebet, welches jedes Mitglied im Herzen trage, un
mit angerechnet werde." Ehe es so weit kam, gab es noch verändert zu wiederholen: „Gieb dem Könige langes Le
harte Kämpfe; es wurde selbst behauptet: die vorgelegten ben, daß seine Tage währen für und für." (Ps. 61.)
Wählerlisten wären unrichtig. Für ein gewisses Departe
Im vorigen Jahre sind 1200 Naturalisationsbriefe,
ment wären nur i5oo angegeben, und ihre Zahl betrüge meistens an fremde Militärs, die in unserm Dienst ge
gewiß 2S00. Der Minister Laine behauptete aber: die blieben, ertheilt. Das Einkommen davon hat der Kö
Listen wären eher zu stark als zu schwach, und es müßten nig dürftigen Personen, Emigranten, die nicht wieder
wegen der Minderjährigen :c. noch bedeutende Abzüge zum Besitz ihrer Güter gelangt, Soldaten :c. angewie
statt haben. Beym Abstimmen selbst ersuchte der Präsident sen.
die Mitglieder, nach jeder Probe einen Augenblick stehen
Den Dienst bey Hofe haben jetzt stets 8 Bataillone
zu bleiben, damit jeder Zweifel wegen Annahme oder Ver Gardeinfanterie, wovon 2 Schweizer sind, denen die Na
werfung wegfalle. — Die Herren de Bonald und Becquey tionalgarde ihre Wachstube einräumen müssen.
haben ihre Reden gegen den Vorschlag vollständig heraus
Der Generallieutenant Preey, der einst Lyon so helgegeben.
denmüthig gegen die Terroristen vertheidigte, ist gestor
Die vom Könige nach Brassilien abgeschickte Gesandt ben.
P a r i s , d e n 3a s t e n N o v e m b e r .
Der gestern erwähnte Vorfall mit dem Fürsten Talleyrand wird in den-rheinischen Blättern so erzählt: „Der
Fürst hatte dieser Tage, in Gegenwart des Engländers,
Herrn Canning, einen heftigen Wortwechsel mit dem Ba
ron Paeyuier, seinem Kollegen in dem ersten königlichen
Ministerium von i8i5, und gegenwärtigem Präsidenten
der Deputirtenkammer, dem er die bittersten Vorwürfe
darüber machte, daß er seine frühern Freunde schmählich
verlassen, und sin) an die Minister angeschlossen habe, die
jetzt an der Spitze der Angelegenheiten stehen. Diese ba
dete er in der Lauge seines Witzes. Der König, von die
sen Aeusserungen seines Oberkammerherrn gegen Männer
unterrichtet, die er als die festesten Stützen seiner ReLierung und als die eifrigsten Vertheidiger der Charte ansieht,
ließ dem Spötter den Hof verbieten. Herr von Talleyrand
soll sich in angenehmen Gesellschaften, welche ausgezeich
nete Fremde und geistreiche Franzosen um ihn bilden, im
Schooße der Freundschaft und des Vergnügens, für diese
unerwarteten Unfälle entschädigen.

Die Baumwollenfabrikanten baben die Kammer um
Beybehaltung des bisherigen Verbots fremder Baumwollenwaaren ersucht, weil sie sonst ihre Werkstätte
schließen und Zo,2oo Personen in Paris, mehr als
600,000 aber im ganzen Reich, ihr Brot verlieren müs.
sen.
Nach Berichten aus Madrid sind 8 Offlciere der Walloni
schen Garde von derReinigungökommission, die ihr Betra
gen während der Revolution untersuchte, srey gesprochen,
und wieder angestellt worden. Das Wallonenregiment
selbst, welches wahrend des Krieges mit allen Rekrutirungen 6 bis 7000 Mann eingebüßt, hat seine alten
Dorrechte wieder erhalten, auch das, „in französischer
Sprache kommandirt zu werden." (Die Stiftung dieses
Regiments fällt in die Zeiten, da die Niederlande noch
zu Spanien gehörten. Seit dem Verlust derselben ist eS
aus allem Volke, doch meistens aus Franzosen, rekrutirt
worden.)

A u s I t a l i e n , vom -4sten Deeember.
Nach einem Schreiben aus Genua, äusserten sich die
Wirkungen der Wiedereinführung der vormaligen Anstal
ten und Einrichtungen, vorzüglich bey der KriminaljuHiz. Der König hat die Strafe deS RädernS wieder in
Gang gebracht, und die Einwohner von Turin wa
ren vor Kurzem Zeugen einer Hinrichtung dieser Art.
Mehrere Aussprüche von Civilgerichten sind kassirt, weil
sie von französischen Tribunälen herkamen. (Auch in
der Schweiz ist die Tortur und das Rädern in eini
gen Kantons wieder ausgeübt, unter anderen zu Frey
burg.)
Im Mantuanlschen ist den Juden aufgegeben worden,
ihren Kindern die Schutzpocken einimpfen zu lassen, bey
Strafe, nach bestimmten Orten verbannt und mit einer
Geldbuße belegt zu werden.
Verschiedene vornehme Personen zu Rom, die seit ei
niger Zeit, un, sich zum Feste vorzubereiten, bey den Je
suiten ihren Aufenthalt nahmen, haben diesmal Domini
kaner- und FranciSkanerklöster gewählt.
Das Theater von St. Karlo zu Neapel ist gleichsam
durch einen Zauberschlag bereits aus seiner Asche ent
standen, und wird am i2ten Januar, dem Geburtstage
deS KdnigS, zum Erst«nmale wieder'eröffnet werden.
Der berühmte Tänzer, Herr Duport in Paris, erhielt
Von der königlichen Theaterdirektion in Neapel die vortheilhaftesten Anträge, entweder bloß für den Karneval
oder auch für das ganze Jahr »817. Er antwortete
darauf in sehr vornehmem Tone, und so unbestimmt,
daß die Direktion einige andere berühmte Tänzer, als
z. B. Antonin, VestriS und Henry, engagirte. Inzwi
schen war Duport auf einmal unvermuthet in Neapel
erschienen, Die Direktion hoffte nun, da er schon an
Ort und Stelle war, auf weniger lästige Bedingungen

mit ihm unterhandeln zu können, und tot ihm, wenn
er im Karneval 20 Mal tanzen würde, 5^oo Dukati
1 Tblr. 8 Gr.), die große und kleine Garderobe
und freye Wohnung an. Ferner: wenn er das ganze
Jahr bliebe und 2 Mal in der Woche tanzen wollte,
14, i2o Dukati, zwey Benefi-vorstellungen nach seiner
Wahl (wobey die Direktion die Kosten bestreiten wollte),
freye Wohnung, große und kleine Garderobe, wodurch
das Anerbieten hoher als auf 17.000 Dukati stieg.
Aber Duport erwiederte: er wolle im Karneval nur i5
Mal tanzen, wofür er 25,000 Franken, eine kosten
freie Bcnestzvorstellung im Theater St. Karlo an einem
Sonntage oder großen Festtage, freye Wohnung, freyen
Tisch für sich, seine Frau, seinen Sohn, seine Diener
schaft, freye Equipage :c. :c. ,c. verlangte!! Für die
weiteren zehn Monate (ausser dem Karneval) verlangte
er eigendS 14,720 Dukati, zwey B?neflzvorstellungen
in St. Karlo und eine al konclo, an Sonn- oder gro
ßen Festtagen, unter der Bedingung jedoch, daß er nur
84 Mal zu tanzen verbunden seyn würde!! — Am
zoten December schien die Direktion fest entschlossen,
diesen überspannten Forderungen kein Gehör geben zu
wollen; ja, eS wurde Herrn Duport sogar in öffentli
chen Blättern unverhohlen zu erkennen gegeben, daß man
ihn wohl entbehren könne.
Nun aber lesen wir im
6e1Ie due Licilik" V0M l^ten De
cember Folgendes: „Der Zorn der Götter ist nicht unver.
söhnlich; Herr Duport ist unter die ersten Tänzer unsers königlichen Theaters von St. Karlo aufgenommen.
Die Direktion der königlichen Theater hat sich mit ihm
gütlich verglichen." Durch welche Bedingungen der „Zorn
der Götter" versöhnt wurde, wird nicht gesagt.
W i e n , d e n 8ten Januar.
Die ausgespielte, auf zwey Millionen Gulden gericht
lich geschätzte, Herrschaft Hlubosch und Pitschin in Böh
men, ist einem hiesigen Sattlermeister und seinem Obergtsellen zugefallen. Der Ausspielet war sehr unglück
lich. ES blieben von 123,400 Loosen über vierzigtau»
send Loose (zu 25 Fl.) unabgesetzt, und auf alle diese
übrig gebliebenen Loose, die über eine Million betra
gen, fiel nicht ein einziger der bedeutenden Nebengewinnste, welche in 100,000 Fl., 80,000 Fl. zc. de
standen und zusammen 535,24» Fl. auemachten.
V o n der N i e d e r e l b e , vom ivten Januar.
In Odensee in Fühnen bat man eine Diebesbande von
Knaben entdeckt, an deren Spitze ein zehnjähriger Kopenhagner stand.
V o m M a y n , v o m 7tcn Januar.
Unter dem Titel; „Für und Wider" erscheint jetzt
in Stuttgardt, mit vieler Preßfreyheit, «ine politische Zeit-
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zeit und dieselbe ausländische Münze gestellten Wechseln
zurückgefordert werden kann, sobald die erlegte Bezah
lung in schwedischem Papiergelde, jedoch ohne Berech
nung von Zinsen und Unkosten, wiedererstattet worden,
indem Se. Königliche Majestät nicht allein die hiermit
verbundenen Ausgaben allein zu bestehen gesonnen sind,
sondern um eine weitere Vorsorge für das Beste des Han
delsstandes zu beweisen, und in der Hoffnung, welche
Se. Königliche Majestät hegen, daß die Kaufleute, vor
S t o c k h o l m , den Zten Januar.
züglich die Verschiffenden, sich bestreben werden, den
Die hiesige ossscielle Zeitung (Stockholms offfcielle Post- schwedischen Produkten ihren vor mehrern Jahren wirk
lich gehabten Werth im Auslände wiederzugeben, auch
Tidning) enthält folgendes merkwürdige
noch Allen und Jeden, welche Wechsel aus diesem Fonds
Schreiben des Staatssekretärs des
erhalten, in Gnaden erlauben wollen, selbige, zu wel
Finanzdepartements an daö KorpS
cher Zeit eS ihnen binnen der sechs Monate, von der Aus
der Kaufleute zu Stockholm.
hülfe an gerechnet, gelegen ist, mit andern Wechseln zn
„Der König har sich mit beständiger Sorgfalt mit den liquidiren nnd die in schwedischen Bankzetteln deponirte
Mitteln beschäftigt, dem Verfall deS Papiergeldes vorzu Summe wieder zu erhalten; wodurch aller Vortheil der
beugen.
Nachdem Sie zu dem Ende seit Anfange deS Verbesserung deS WechselkourseS ihnen zu gut kömmt, und
Jahrs »8,5 beträchtliche besondere Fonds angewandt/ sie daher ein vermehrtes Interesse haben , mittelst vorsich
haben Se. Majestät in den öffentlichen Fonds neue Mittel - tiger Operationen und Einschränkung der Einfuhr ent
gefunden, um dem Handel zu Hülfe zu kommen, bis die behrlicher Artikel, Sr. Königlichen Majestät gnädigen
Auefuhr der Produkte deS Reichs nach einer natürlichen Absichten zu begegnen und zum Heben deS Schwankens
Ordnung mit den Folgen einer übermäßigen Einfuhr, aus der Wechselverhältnisse mitzuwirken.
Die vorgeschriebenen Maßregeln sollen ohne Zeitverlust
welcher Verlust, sowohl für den Staat, als für die PartikulierS, entstanden ist, im Verhältniß stehe. Bevor aber in Ausführung gebracht werden; ich ersuche Sie, dann
noch große Summen zur Disposition der Kaufleute gege mir die Deklarationen, die bey Ihnen eingegangen, zu
ben werden, wollen Se. Majestät selbige von den Be zusenden, und habe die Ehre :c."
dingungen benachrichtigen, die mit diesen Unterstützun-L o n d o n , den 5ten Januar.
gen verbunden sind; auch wollen sie einige Aufklärungen
Die Rede, mit welcher der Präsident Madison die
erhalten, die Ihnen nöthig scheinen. Se. Majestät
haben demnach dem Unterzeichneten befohlen, Ewr. diesmaligen Sitzungen deS Kongresses eröffnet hat,.wird
aufzutragen, den Kanfleuten der Hauptstadt und der in den englischen Zeitungen bis in den Himmel erhoben.
andern Stapelstädte deS Reichs Nachstehendes anzuzei Sie loben die Weisheit der von den Amerikanern zu
Tage gelegten Politik, die unumwundene Darstellung
gen :
1) Ein jeder Kaufmann hat die Summe in Wechseln ihrer äussern und ihrer innern Verhältnisse/ das Glück
auf London oder Hamburg/ deren er bis Ende des ni der Unterthanen/ die den höchsten Grad politischer, reli
sten MaymonatS zur Bestreitung seiner auswärtigen giöser und bürgerlicher Freyheit genießen, die Milde der
Verbindlichkeiten benbtdigt zu seyn glaubt, anzugeben. Regierungsform und das in gleichem Grade nirgends vor
Wenn dabey angezeigt wird, für welche Art von Einfuhr handene Wohlbehagen, so äusserst wenig Lasten und Ab
die Schuld entstanden rst, sosoll in dem Fall, wo die gaben erlegen zu dürfen. Dies Letztere, meinen di<
Wechselsorderungen die Mittel überstiegen, vorzugsweise englischen Zeitungen, werde in der Folge und viel
auf die Unterstützung derjenigen mit Wechseln Bedacht ge leicht bald der englischen Industrie und ihrem Han
nommen werden, welche Artikel der ersten Nothwendigkeit del einen nicht zn vermeidenden Stoß versetzen; nicht
oder rohe Materialien für die Zweige deS inländischen England allein, sondern ganz Europa werde in eben
dem Maße an Wohlstand abnehmen, als Nordamerika
KunstfleißeS eingeführt haben.
2) Die Bezahlung der Wechselbriefe, die in Folge emporsteigen wird, und gegen das beglückende Selbst
dieser Erklärungen enheilt werden, soll auf die gewöhn gefühl, mit welchem der Präsident Madison von sei
liche Art und nach dem Kourö beym Empfang der Trat ner mit Weisheit, mit Mäßigung und mit Kraft ge
ten geschehen. Se. Mnestät fügen aber noch die aus führten Staatsverwaltung tetzt in den Privatstand zu
drückliche Bedingung hinzu, daß diese Wechselaushülfe rücktrete, gegen dieses beseligende Gefühl sey der Glanz
nur als eine Anlcibe zu betrachten ist, welche sechs Mo anderer hoher Staatsbeamten nur ein ganz wesenloser
fchnst. Ob sie sich bloß auf einheimische Gegenstände
beschränken wird? ist noch nicht gewiß. Ein schon seit mehreren Iahren in Wien bestehender
ärztliche? Verein, der sich wöchentlich versammelte und
an dem Männer von den ausgezeichnetsten Kenntnissen
und dem eifriquen Patriotismus, wie Graf Harrack,
Freyherr von Türkheim, Regierungsrath von GuldenHeim z;., Theil nahmen, ist plötzlich aufgehoben worden.

nate nach der Leistung in guten auf gleiche TrassirungS- Schatten»

L s « V o n , den 4ten Januar.
Die königliche Gazette von Hayti vom 2 ?stett Oktober
meldet die Erscheinung der weissen Flagge an den Küsten
Von Hayti. ES waren nämlich zwey französische Kriegsschiffe "mit Abgeordneten angekommen; diese begaben sich
' indeß nicht nach Kay Francais oder Kay Henry, sondern
übergaben einen: amerikanischen Kapitän von New-York
zwey Briefe zum Bestellen. Der Herzog von Marmalade
kam in das Fort herunter/ um die Briefe zu empfangen.
„Nichts/ sagt die königliche Gazette, gleicht aber dem Er
staunen und Unwillen Sr. Gnaden / als Sie die Inschrift
auf diesen Briefen sahen. Anstatt an Se. Majestät/ den
König voll Hayti, adressirt zu seyn, hatten sie die In
schrift: ^ ^lonsisnr !e General Lkristopke au Lax
krancais. Voller Erbitterung gab darauf der gedachte
Herr Herzog die Briefe unerbrochen an de» Amerikaner
zurück, der nicht säumte davon zu kommen."
Se. Kaiserliche Hoheit/ der Großfürst Nikolaus, traf
am 31 sten December zu Liverpool ein, erhielt das Bür
gerrecht, und setzte am sten dieses seine Reise nach Man
chester fort. Se. Kaiserliche Hoheit werden gegen die
Mitte dieses Monats wieder in London erwartet. Zu
Glasgow schenkte der Prinz hundert Pfund Sterling an
die Armen.
Der Lieutenant Cunningham, welcher das amerikanifche Schiff Firebrand kommanVirte, und der vor ein
Kriegsgericht gezogen war, ist zu New, Orleans am
sten December völlig freygesprochen, und sein Betragen
bey dem Angriffe der spanischen Schiffe gelobt worden.
Herr Sergeant ist aus Amerika nach England abgesandt,
um 5 Millionen Dollars für die amerikanische Bank
zu negociiren. Der französische Gesandte, Herr Hyde
de Neuville, ist von dem Präsidenten, Herrn Madi
son, zu Washington, sehr ausgezeichnet empfangen wor
den.
Watson der Altere hat gestern sein letztes Verhör gehabt,
und ist ins Kriminalgefängniß von Newgate geschickt.
Die Anklage gegen denselben ist: vorgehabter Mord durch
Abfeurung seines PistolS auf die Polizeypatrvuille bey
Hampstead, welche ihn anhielt. Der jüngere Watson ist
fortdauernd noch nicht arretirt.
Die Rückkehr des Jnsurgentengenerals Toledo in Meziko zum Gehorsam gegen den König von Spanien, wird
durch amerikanische Nachrichten bestätigt.
Ihre Majestät, die Königin, befindet sich unpäßlich.
DaS Parlament kommt bestimmt am sLsten dieses zu
sammen.
Nächsten Montag soll auch zu Bath auf einem großen
Hofplatze, der daselbst dem Herrn Hunt gehört, eine
Volksversammlung gehalten werden. Von Bristol sind
Truppen dahin beordert.
Ist zu drucken bewilligt worden.

DaS gesammte Militär in Großbrittannie'i, worüber
jetzt so viel Geschrey erhoben wird, beträgt n.it Abrech
nung unsrer Truppen, die sich auswärts befinden, nicht
über 25,000 Mann.
Die Einwohner zu Bombay haben an Lord Welling
ton unterm igten Februar v. I. eine Dankadresse we
gen deS Siegs bep Waterloo und zugleich beträchtliche
Beyträge für die Verwundeten in dieser Schlacht ein
gesandt.

Vermischte Nachrichten.
Einige deutsche Blätter finden eS unglaubhaft, daß
der englische Sänffsarzt, vr. Warden, Bonaparten bloß
mit der Benennunq General angeredet, und meinen:
der Exmonarch werde dann wenigstens das Gespräch ab
gebrochen haben. Wollte er dies thun, so könnte er
überhaupt mit keinem brittischen Beamten Unterredung
pflegen; denn welcher von diesen dürste sich unterstehen,
öffentlich einen Staatsgefangenen Kaiser zu nennen,
den die Regierung nie als Kaiser anerkannt und den
.sie als bloßen General zu behandeln ausdrücklich ver
ordnet hat. Uebrigens war Warden Bonaparten ge
wiß ein willkommenes Werkzeug, um der Welt manche
Ereignisse von der Seite darzustellen, von welcher er
sie gern betrachtet wissen möchte; hieraus läßt sich von
dem einen Tbeil das etwas vorwitzige Fragen, von dem
andern aber die Bereitwilligkeit zu antworten, recht
gut erklären.
Zu Brüssel hat sich der französische General Tilly, der
bey der Nordarmee in der Vendee und in Spanien ge
dient hat, Schulden halber in einem Miethswagen erschos
sen. Man brachte ihn noch lebend in's Hospital, aber er
starb nach einigen Stunden.
Im Hannöverschen soll auch im neuen Jahre mit der
Erhebung der Steuern nach dem bisherigen Fuße noch
fortgefahren werden, bis die ehestens zu erlassenden Ver
ordnungen ein Anderes festsetzen.

K 0 u r <.
R i g a , den Sten Januar.
AufAmsterd.Zf» T.n.D. — St.holl.Kour. x. 1 R.B.A.
Auf Amsterd.65T.n.D. »Et.holl.Kour.x.i R.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D. — Sch.Hb.Bko.x. 1R.B.A.
AufHamb.65T.n.D. y S Sch.Hb.Bko.p. 1 R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 111? Pce. Sterl. x.» R.B. A.
Ein Rubel Silber 4 Rubel 3 Ksp. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 4 Rub. 3^ Kop. B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 11 Rub. 45 Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. 23 Kov. B. A.
Ein alter Alberts-ReichSthaler 5 Rub. 14 Kov. B.A.

Professor Cruse / anstatt de§ kurl. Gouvern. SchulendirektorS.
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Von de

französischen Gränze,
vasionen, wo alle Zollgesetze suspendirt waren, nnportirt
vom 6te5 Januar.
wurden, sich beynahe durchgängig in der dritten und vier
Von der verlangten Einstellung der Zahlungen der fran, ten Hand befinden; daß sie von den jetzigen Besitzern im
zösischen Kontributionsgelder ist Vieles zum Theil unrich Innern deS Landes Kona Krls gekauft worden feyen, und
tig erzählt worden. Die Sache »erhält sich also: Am daß ihre Konfiskation daher höchst ungerecht wäre; daß
isten December eröffnete der Herzog von Richelieu den eine gezwungene Reexportation dieser Waaren, wenn auch
dabey interefsirten Gesandten die — durch ausserordent dazu ein neuer Termin festgesetzt werden sollte, den Ruin
liche und nicht vorherzusehende Umstände , Ptter denen der Inhaber derselben gleichfalls bewirken würde, indem
der schlechteJahresertrag, welcher hinwieder den Abgaben sie im Auelande keine Abnehmer dieser Waaren finde»
ertrag wesentlich schmälert, eine bedeutende Stelle ein könnten, um so mehr, da deren Werth im Auelande weit
nimmt — bewirkte Verlegenheit des Schatzes, welche die geringer sey, als in Frankreich, und durch die großen
Fortsetzung der bisherigen regelmäßigen Kontributionözah- Transportkosten bis an die Gränze noch mehr verringert
lungen unmöglich mache und das Ansuchen begründe, bas^ werden müßte^
wahrend der Monate Januar und Februar keine Zahlun
P a r i s , den 7ten Januar.
gen gefordert werden möchten, wogegen dann der Betrag
dieser Monate (ungefähr sZ Millionen Franken), nach
Von dem Gesetz wegen der Wahlen sind noch 5 Artikel
dem das Abgabengesetz (Budget) für 1817 reichere Ein angenommen: Z) Der politische Aufenthalt eines Franzo
nahmen gesichert haben wird, zugleich und neben den wei- sen ist das Departement, wo er wirklich wohnt; doch
,'n den sechs- kommenden Monaten solle kann er ihn in ein anderes Departement, wo er unmittelnachbezahlt werpt...
^5
ve^lea^. .weniger 6 Monatohne die Willensmeinung ihrer Höfe emgehost-zu WoVü> bandem Begehren nicht entsprechen können, übernahmen «S über einreicht. 4) Kann ketner m jwiy
jedoch, ihren Höfen das Ansuchen empfehlend zu überma Wahlrecht üben. 5) Der Präfekt jedes Departements
chen, und durch eine (am »Sten December erfolgre) Mit entwirft die Wahlliste, und entscheidet vorläufig über Ein
teilung dieser Unterhandlung an die Minister der kleinern wendungen, die gegen die Liste gemacht werden. 6) De
participirenden Staaten hinwieder auch diese einzuladen, finitiv entscheiden über Klagen, die sich auf den Genuß
dem französischen Ansuchen ihrerseits so viel möglich zu deS Wahlrechts bezieh», die königlichen Gerichtshöfe; be
entsprechen. Die Sache scheint nach dem Wunsche der treffen sie aber die Steuern und den politischen Wohnort,
so entscheidet der StaatSrath. 7) In jedem Departement
französischen Regierung entschieden zu seyn.
Die äusserst strenge Verfügung (vom April 1816), ist nur Ein Wahlkollegium. ES besteht aus allen Wahl
»ach welcher alle fremde fabricirte Wollenwaaren, so wie herren des Departements, dessen Abgeordnete zur Kammer
alle baumwollene Fabrikate und gewebte Zeuge, die in ir eS unmittelbar ernennt. Diese Artikel wurden, so
gend einem Theile Frankreichs vorgefunden würden, kon- wie die Minister sie entworfen, angenommen, und die
fiscirt werden sollten, ist biober nur an sehr wenigen Or- vorgeschlagenen Verbesserungen verworfen, ausser daß man
ten in Vollziehung gesetzt worden. Von allen Seiten, dem Zten noch den Beysay zufügte: die Verlegung des
auch von ben Handelskammern, wurden Vorstellungen ge Wohnorts giebt das Recht, Abgeordnete zu wählen, nur
gen diese Maßregeln eingegeben. Man hat daher still dem, der es vier Jahre vorher in keinem andern Departe
schweigend geduldet, daß diese Maaren nicht exportirt ment ausgeübt hat. Diese Ausnahme gilt jedoch, nicht,
wurden, wie eS doch vorgeschrieben war. Jetzt sind be ,lvenn die Kammer aufgelöset worden. Am lebhaftesten
reits wieder mehrere sehr gut geschriebene MemoireS über war der Widerspruch gegen den ?ten Artikel. Um zu be
diesen Oege,»stand erschienen und unter die Mitglieder der weisen, wie gefährlich eö sey, nur eine Wahlstufe statt
Heyden Kammern vertheilt worden. ES wird darin aufs finden zu lassen, berief sich Herr Cvusergueö darauf, daß
Mündigste gezeigt, daß nurEigennutz und Gewinnsucht der selbst RobeSpierreS berüchtigter Helfershelfer, Barrera/
französischen Fabrikanten jene Maßregeln veranlaßt haben, jüngst zweymal von Bezirksversammlungen erwählt sey.
lind daß der Handel dabey zu Grunde gehen müsse; daß „Unvorsichtige Gesetzgeber! rief Graf Marcellus, wenn
die ausländischen Fabrikate, die während der Heyden In ihr das vorgeschlagene Gesey annehmt/ so eröffnet ihr

/
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vielleicht für euer Land eine neue Laufbahn deS Unglücks.
Ihr werdet den Abgrund aushöhlen, der euch einst ver
schlingen kann, wie der wahnsinnige Weise, der den Blitz
der Wolke, die ihn verhüllte, entreissen wollte, und als
Opfer seines kühnen Versuchs fiel." Herr Roger Eollard
bemerkte dagegen: daß England und Amerika ja auch nur
Eine Wahlstuse haben. In Frankreich sey man bey der
Wahl der konstituirenden Versammlung auf zwey Stufen
verfallen, weil eS damals noch kein Wahlgesetz gab, son
dern die ganze Bevölkerung Stimmrecht hatte, und, weil
sie dieses nicht ausüben konnte, besondere Wahlk^llegien
ernannte. Herr Bonald schlug vor: wenn die Zahl der
Zoo Franken Steuernden in einem Departement gar zu
klein sey, dann auch minder Besteuerte zu der Versamm
lung zu ziehn, wi« die Regierung eS schon in Korsika gethan, wo eS höchstens 12» Wähler gäbe. — Der Mini
ster Laine erinnerte noch: daß gegen die gar zu zahlrei
chen Versammlungen schon durch Theilung derselben in
Sektionen (Artikel 3.) gesorgt sey. Die Unruhe ward
so groß, daß der Präsident einmal klingeln mußte. Der
Antrag des Herrn Barths de Bastide: ^wey Stufen
anzunehmen, ward mit n3 schwarzen Kugeln gegen
106 weisse verworfen,
und der Gesehartikel hernach
angenommen; die Opposition war also sehr stark. Ein
Mitglied rief: Manche Herren glaubten, sie müßten
beyde, schwarze und weisse, Kugeln in Eine Urne wer^
'vlevrryolke.
Der heilige Vater soll endlich eingewilligt haben,
eme neue Organisatisn der Geistlichkeit in Frankreich
zu veranlassen, und die Anzahl der Erz- und Bisthümer zu vermehren. Aber der Papst will, daß denselben
liegende Güter eingeräumt werden sollen, da andere
Einkünfte vom Roste aufgezehrt oder von Dieben gestoh
len werden können. Er soll daher zur ausdrücklichen
Bedingung der neu einzuführenden kirchlichen Berfas,
sung gemacht haben, liegende Gründe, eigene von der
Staateverwaltung unabhängige Besitzungen den Bischö
fen und Erzbischöfen anzuweisen. Um nun diese Forde
rung zu befriedigen, scheint e6 sehr zweckmäßig, die
noch nicht verkauften Wälder der Geistli/nt wieder
zuzustellen. In eben der Hinsicht hat auch die Regie
rung vorläufig vorgeschlagen, im folgenden Jahre sechs
M.L.0N-N Franken mehr zu Nutz und Frommen der
G-.stl.chke.t zu verwenden. Der alte Adel, welcher auf
seme bey der Staatöumwälzung verlornen Privilegien
m.t Schmerz zurückblickt, freut sich heimlich der Fortschritte, welche die Geistlichkeit im Zeitlichen macht. Er
hofft, sie werde bald förmlich wieder einen eigenen Stand
im Königreiche bilden, und ihm den Weg vorbereiten,
um gleichfalls in den Besitz seiner ehemaligen Güter
und Vorrechte zn gelangen.
Ein Gesuch des Ritters de PonS um eine Verord

nung, wie die AdelSprob» geführt werden solle, da so
viele Urkunden verloren gegangen sind, ward von der
Kammer der Abgeordneten nicht beachtet, weil die Sache
vor den König gehöre.
Gestern, am heiligen Dreykönigstage, svetscten die
Mitglieder der Königlichen Familie bey Sr. ZKaj«stät.
Bohnenkönigin wurde die Herzogin von Angsulcme,
und wählte den Prinzen Coude zum König.
Talleyrand war bloß zum Besuch bey seinem Freunde,
dem ehemaligen Seeminister Jaueourt, in Gesellschaft
der Fürstin Poniatowöka, einige Tage aufs Land gereiset.
In der
äe krance wird ein Officier von ho
hem Rangt ersucht, seinen Entschluß, sich das Leben zu
nehmen, fahren zu lassen.
A u s I t a l i e n , vom -östen December.
Obgleich der Papst, wegen der großen Noth zu Rom,
die größte Einschränkung bey seinem Haushalt eingeführt,
so hat er doch daS Silbergeräth, welches Privatperso
nen und Gemeinheiten ihm dargeboten, nicht angenom
men. — Statt der 100 Schweizer, welche mit dem
isten Januar verabschiedet werden, läßt er zwey Elitenkompagnien auS pensionirtev Officieren errichten.
Canova hat die 3ooo Skudi jährlicher Einkünfte,
welche der Papst ihm nebst dem Titel eines Marquis
von Jschia verliehen hatte, auf willk«^^» 2^«
"
^
^ od«, «?kudi zu einer Do
tation bey der römischen Akademie der Archäologie; Z60
zu drey Prämien für junge römische Künstler in den
ersten dre? Klassen der Bildhauerkunst, der Malerey
und der Baukunst; 710 zu einer dreijährigen Pension
für eben diese; aoo für die Akademie von St. Lukka;
120 für die Akademie der Lineeisten'(?) und 1100 für
arme alte oder invalide gewordene, in Rom wohnhaft«
Künstler.
B r ü s s e l , den 6ten Januar.
Das Orakle enthält folgendes
'Schreiben aus M a d r i d , vom
20sten December.
Zuverlässige Briefe von Rio-Janeiro melden, daß
der König von Portugal «ine Reise nach seinen eu
ropäischen Staaten machen und daß er wahrscheinlich ,'m
May zu Lissabon ankommen werde. Der König von
Spanien, die Königin, der Infant Don^KarloS und
dessen Gemahlin, werden sich mit dem gesammten Hof«
nach Badajoz begeben, und eS wird zwischen den Monar
chen eine Zusammenkunft jenseits der Guadiana statt
finden.
V o m M a y n , v o m 1o t e n J a n u a r .
Der Wiederzusamn.entritt der würtembergiscben Stände
,st b»S zum 5:-n März vertagt worden, wegen der Hin
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dernisse mannickifacher Art/ welche sich der Vollendung de?
mit Eifer betriebenen Vorarbeiten entgegenstellen."
Der Kronprinz von Bayern, der von einer Brustent
zündung befallen war, ist nach dem Zeugniß der Aerjte
wieder vollständig auf dem Wege der Besserung.

Handhabung der Ordnung auf das Ehrgefühl, wovon
die Officiere des-Regiments belebt seyn, und auf die
Achtung, in welcher sie sich bey ihren Militärunter
gebenen zu erhalten suchen sollen, Rücksicht nehmen
u. s. w.

A u s Sachsen, vom 5ten Januar.

D r e s d e n , den Sten Januar.

Im Herzvgthum Sachsen-Hildburghausen ist ein Edikt/
die Einrichtung des MilitärwesenS betreffend/ erschie
nen. Alle Unterthanen männlichen Geschlechts sollen,
sofern es ihre Jahre und !Z?perliche Beschaffenheit er
lauben , in den Waffen und den zum Krieg erforderlichen
Fertigkeiten geübt werden, jeder von der Entlassung aus
der Schule, oder von seiner Konfirmation an. Au ihrer
Leitung wird in jedem Pfarrort ein Unterofficier bestellt,
welcher am Sonntage nach der Kirche die jungen Leute in
den kriegerischen Fertigkeiten unterrichtet. Den Pfar
rern und Schulmeistern, so wie den Beamten der
Orte, steht frty, an der Aufsicht über diese Uebungen
Theil zu nehmen. Mit dem zurückgelegten zwanzigsten
Jahre fangt die Verbindlichkeit zum wirklichen Kriegs
dienste an und dauert neun Jahre. Die kriegövflichtige
Mannschaft bildet ein Landregiment, aus drey Klassen be
stehend, deren erste das Bundeskontingent, und die
zweyte die Reserve davon ausmacht; während die dritte
nur innerhalb des Landes zu dienen verpflichtet ist. Die
einzelnen Kompagnien werden alle Sonntage, mit Aus
nahme der Aerndtezeit, exercirt, sonst ist die gesammte
Mannschaft, mit Ausnahme einer geringen Anzahl, wel
che die Machen in der Residenz bezieht, auf Urlaub.
Ausgenommen von dem wirklichen Eintritt in das Mili
tär sind Staats-, Hof- und städtische Beamte, jedoch mit
dem Vorbehalt, sich als Ofsiciere brauchen zu lassen; fer
ner Pfarrer, Schullehrer, Studenten u. s. w. Die Of
siciere der ersten Klasse werden allein auf Lebenszeit ange
nommen. Die Ofsiciere der zwevten und dritten Klasse,
auS den Dienstpflichtigen gewählt,, sind ebenfalls nicht
schuldig, länger uls neun Jahre zu dienen, so wie sie auf
der andern Seite auf längere Fortdauer ihrer Militarchargen kein Recht haben, vielmehr zu jeder Zeit entlassen
werden können. Die Ofsiciere der zweyten und dritten
Klasse haben, so lange sie im Dienste sind, gleichen Rang
mit denen der ersten Klasse. Uniform zu tragen ist ihnen
zwar auch ausserhalb des wirklichen Dienstes erlaubt, doch
nicht mit bürgerlichen Kleidungsstücken vermischt; auch
dürfen sie solche nicht in Ausübung ihrer Civildienste tra
gen. Sie sind nur im Dienste ihrer militärischen Cha
rakter zu führen und zu fordern berechtigt. Diese Of
siciere sind auch, so wie alle ausser der Residenz befind
lichen Unterofsiciere und (Gemeine, ausserhalb des Dien
stes, welcher bey eniem Kommando bis il Uhr Abends
dauert, der oroentlichen Obrigkeit unterworfen. Nur
werden die Civilvorgesetzlen des Officierö jederzeit Hey der

Se. Durchlaucht/ der regierende Herzog von SachsenKoburg, ist gestern früh hier angekommen, um bey sr.
Majestät, dem Könige, und der Königlichen Familie, ei
nen Besuch abzustatten.
V o n d e r N i e d e r e l b e , v o m io t e n J a n u a r .
Im abgewichenen Jahre sind folgende Schiffe durch
den Sund »mssirt: AuS der Nordsee: 408 dänische,
Z96 norwegische, »097 schwedische, 942 englische,
Zz5 preussische, 49A holländische, 208 russische, 82 ame
rikanische :e. AuS der Ostsee: Z79 dänische, Z98 nor»
wegische, 945 schwedische, 9^6 englische, 489 preussi
sche, 405 holländische/ 191 russische, 84 amerikanische:e.
Zusammen 8821.
Aus einem Schreiben aus Stockholm,
vom Zten Januar.
Die Regierung hat bereits vor einigen Monaten eine
neue Wechselordnung erlassen und den Rath im königli
chen Kommerzkollegio, Herrn Carlstrbm, zum Wechsel
kontrolleur auf der hiesigen Börse bestellt, ohne dessen
Wissen und Aufsicht kein Wechselkauf hier geschlossen werden'darf. Ausserdem sind posttäglich dem Publikum ge
wisse Summen in Wechseln zur Hand gehalten und abge
geben worden, um dem eingerissenen Agiotiren und der
Herabwürdigung des schwedischen Papiergeldes zu steuern;
auch hat es sich bey der zweymaligen Abwesenheit unserS
verehrten, aufAlleS so aufmerksamen Kronprinzen in diesem
Jahre offenbar gezeigt, daß seine Nahe oder Entfernung
sogleich auf den GeldkourS gewirkt hat. Nunmehr sind
fernere entscheidende Maßregeln in dieser Hinsicht genom
men worden, wodurch der gedachte Kours sich bereits zu
124 Schillingen schwedischen'Bankgeldes für einen Rthlr.
Hamburger Banko gebessert hat und hoffentlich noch wei
ter bessern wird. Das officielle Schreiben des Büreauchefs in der königlichen Finanzexpedition, Herrn Fredenstam, an den Wortführer der Großirersocietät in Stock
holm, Direkte»? und Kommandeur Schwa», enthält
das Nähere über diesen wichtigen Gegenstand. (M. s.
dasselbe in der gestrigen Zeitung.)
Für die Vollziehung der Verbindlichkeiten bey Wechsel
vorschüssen muß annehmliche Bürgschaft geleistet werden,
deren Prüfung sowohl', als die der Vertheilung der Wech
sel,-im Verhältniß des Bedürfnisses, Se. Königliche
Majestät gewissen Personen vom HandelökorpS austragen
werden.

Als ^!nen schönen Beweis seiner kindlichen Liebe bat P a t r i o t i s m u s v o n e r s t e r G ü t e ; k e i n e N a ^ f r a g e n a c h
dir Kronprinz Gr. Königlichen Majestät :um Weihnachts- demselben. Patriotismus von zweyter G'lte; wird
angebinde «inen hier verfertigten Ordensstern von Edel b e s o n d e r s a u f S p e k u l a t i o n g e k a u f t . B e s c h e i d e n h e i t ;
steinen von hohem Werth/ in dessen Mitte eine Kapsel mit es sind auf hiesigem Platz nur einige sehr verdorbene Parden Bildnissen des Kronprinzen und seines Sohnes ver tieen davon zu haben. Laster; in großer Menge vor
borgen ist, verehrt, welchen der König auf der Stelle, handen. Stolz; die Märkte sind damit angefüllt.
statt des vorher gebrauchten, angelegt hat. Se. Majestät Geist; ist sämmtlich aufgekauft für die Märkte im Sü
hatten sich übrigens seit kurzer Zeit unpäßlich befunden; den. Religion; was man auf dem Markt davon fin
indessen verbesserte sich das Befinden so, daß das Publi d e t , i s t s e h r v e r d o r b e n . D i e K ä u f e s i n d n o m i n e l l . L i e b e ;
kum die übrige Königliche Familie am Neujahr6t"ge mit k e i n B o t , a u s s e r f ü r k l i n g e n d e M ü n z e . T a l e n t e ;
ES fehlt an Kredit A u f 
Vergnügen in einer Tanzassemblee auf der Börse erschei e i n s e h r r a r e r A r t i k e l .
richtigkeit; ein Artikel, der'aus der Mode ge
nen sah.
kommen.
L o n d o n , d e n Z t c n Januar.
Ueber die Aerndte und den gegenwärtigen Zustand der
K 0 n s t a n t i n 0 p e l / d e n 1o t e n D e c e m b e r .
Landbestellung liest man in englischen Zeitungen Folgen
Der Sultan wird am i2ten dieses seinen so ungewöhn
des. In Schottland und in den nördlichsten Gegenden
Englands ist noch zu Anfang DecemberS das letzte Ge lich verlängerten Aufenthalt am Kanäle verlassen und mit
treide abgeärndtet worden, ist aber bloß zur Fütterung dem gesaminten innern Hofstaate den Winterpallast bezie
der Schweine zu gebrauchen. Erdtoffeln und ?urnips hen, wohin die Validc, Sultanin Mutter, sich bereits
sind im Ganzen gut gerathen, werden aber, weil viel gestern begeben hat.
ES heißt, daß das Pestübel im
Heu und Stroh verdorben ist, zum Viehfutter verbraucht Harem des Großberrn zwey der begünstigtest«» Frauen,
werden, und dah^r den Menschen weniger als in andern nebst mehre.rn Personen ihrer Dienerschaft, weggerafft bat,
Jahttü zu Gute kommen. Erst in der Mitte des De und deshalb alle Kranke oder einer Ansteckung Verdäch
cemberS ist man mit Pflügen und Besäen der hochliegen tige nach dem sogenannten ES-Kiseray gebracht, auch
den Felder fertig geworden, die Niederungen sind noch sonst alle Vorsichtsmaßregeln für die Person des Sultans
nicht gänzlich beackert, und zur Saat hat fast überall getroffen worden, welche nur mit den Vorurtheilen der
neuer Weizen genommen werden müssxn, dem man nicht Nation zu vereinbaren sind.
viel zutraut. Von schwerem Boden hat ein Fünftel un
Im Arsenale wird thätig fortgearbeitet. Am 2 8ßen
bestellt bleiben müssen, und kann nur zn Sommerge vorigen Monats liefen eine Korvette und zwey Kanoniertreide dienen ; die jetzt aufgesproßte Saat steht dünn und schaluppen aus, um den Winter hindurch im ArchipelaguS
Unkräftig. Bey der Theurung guten Saatweizens, und die Kauffahrt vor den Raubschiffen zu schützen. Vor ei
bey dem tteberfiuß an armen Tagelöhnern, wollen viele nigen Tagen ward ein auf dem Werfte von Heraklea er
Landeigenthümer ihren Weizen pflanzen lassen, und bautes Linienschiff von 74 Kanonen zur völligen Auerü
zwar, wo eS angeht, auf frisch aufgebrochenem Wiesen- stung in das Arsenal gebracht.
vder Weidelande. Im Frühjahre wird Zufuhr von der
Der königlich spanische Gesandte, Herr von Jabat/
Ostsee und. von Amerika her Nicht entbehrt werden kön
hatte,
nachdem die gewöhnlichen Geschenke für den
nen. Mageres Schlachtvieh ist zu geringen Preisen zu
Großherrn
und das türkische Ministerium eingetroffen
haben, Kühe mit sammt dem Kalbe zu sieben Pfund
waren,
am
Zten seine erste feyerlicbe Audienz bey
(42 Thaler) und ordinäre Ackerpferde gelten kaum so viel,
als die Haut werth ist, weil, des theuren Futters wegen, dem Großvezier, und wird am »7ten (als am näch
sten Zahlungsdivan) dem Sultan sune Kreditive über
vicl Zugvieh abgeschafft wird.
reichen.
L o n d o n , den 4ten Januar.
Am 6ten traf der künftige königlich-neapolitanische
Lord C^chrane'S Antwort auf die Adresse, welche die
Wahlherren von Westmünster an ihn erlassen, enthält Gesandte, Graf v. Ludolf, hier ein. Sein Vater, der
viele bitte'' Ausfälle gegen den Lord Oberrichter. Sie bisher als Gesandter des königlich, neapolitanischen HoseS
wurde in r.uer Versammlung verlesen, und zum Druck bey der Pforte akkreditirt war, geht in derselben Gigenderselben eine Kollekte gesammelt/ wozu Cochrane selbst schaft nach London.
zo Guineen beysteuerte.
Ein seit mehrern Tagen herrschendes Schneewetter
hat nun endlich dem allgemein drückenden Wasserman
N e w - B 0 r k , den 17ten December.
Eine hiesige Zeitung enthält folgenden PreiSkourant: gel in dieser Hauptstadt und ihren Umgebungen abge
Rechtlichkeit; auf hiesigem Platz ist keine vorhanden. holfen.
Ist zu drucken bewilligt worden.

Professor Cruse/ anstatt des kurl. Gouvern. Cchulendirektors.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
^c>. 16. Donnerstag,'den 18. J a n u a r
St. Petersburg, den ?ten Januar.
Unserm trefflichen Schriftsteller/ Herrn. Schuk 0 wSky,
ist Allergnädigst ein Brillantrjng mit dem Namenezuge
Sr. Kaiserl. Majestät verliehen worden. Auch hat
er eine Pension von 4000 Rubeln jährlich erhalten, wor
über nachstehendes Reskript unterm Zosten December er
lassen worden ist.
An den Herrn Finanzminister.
In Berücksichtigung der Arbeiten und Fähigkeiten deS
bekannten Schriftstellers/ StabSkapitänS Waßily SchukowSky, der unsere Literatur mit ausgezeichneten Produk
ten bereichert bat, worunter mehrere dem russischen Waf
fenruhme gewidmet sind, befehle Ich, sowohl als Zeichen
Meines Wohlwollens, als um ihn in die bey seinen
Beschäftigungen erforderliche unabhängige Lage zu ver
setzen, ihm eine Pension von 4000 Rubeln jahrlich aus
der Reichsschatzkammer auszahlen zu lassen.
(Unterz.)
Alexander.
Auf sein Gesuch ist der Geheimerath Golenischtschew-Kutusow von seiner Funktion als Kurator der
MoSkowischen Universität, mit Beybehaltung der Tafel
gelder von 36oo Rubeln jährlich, Allergnädigst entlassen,
und an seine Stelle zum Kurator der MoSkowischen Uni
versität und dieses UNiversitätSbezirkS ernannt, der verab
schiedete wirkliche Staatörath, Fürst ObolenSky, mit
36oo Rubeln Tafclgelder.
P a r i s , den 3ten Januar-.
Der Herausgeber eines hiesigen BlattS theilt folgende
Wünsche zum neuen Jahre mit: „Meinen Freunden,
wünsche ich Unabgängigkeit und meinen Feinden Ver
sorgungen. Den Intriganten das Podagra, den Nei
dern die Gelbsucht und den Verleumdern den Aussatz.
Den sämmtlichen Deputirten Festigkeit deS Charakters
und Redlichkeit, und allen öffentlichen Sprechern Dul
dung. Unsern Ministern einen richtigen Blick in die
Ankunft, und allen Franzosen Vergessenheit des Vergan
genen."
K a r i 6 , den 6ten Januar.
Ein Brief aus Bordeaux sagt, daß der junge W atso n,
den man in England so vergebens aufgesucht, zu Pouillak
an der Gironde verhaftet worden wäre, wovon die Bestä
tigung zu erwarten.
Wie es heißt, dürfte der Polizeyminister, Graf von
Ca»< 6, zum Herj 0 g und zum Pair ernannt werden.

1817.

Merkwürdig sind die Trupvenverlegmigen, die seit
einiger Zeit beständig statt ßnden. Nach einander kom
men Truppen von andern Garnisonen zu Paris an und
hiesige und andere Truppen werden in andere Garnisonen
verlegt.
Letzten Sonnabend hatte der russische General., Fürst
Gortschakoff, Audienz bey dem Könige.
Man bemerkt, daß nach der Rückkunft deS Herzogs vo»
Wellington und nach der Unterredung, die er mit unserm
Könige gehabt, unsere Fonds gestiegen sind.
Herr Neukvmm, der mit Musikalien und Instrumente»
nach Brasilien abgereiset war, ist von da sehr unzu
frieden zurückgekommen, indem die Brasilianer «ben die
Musik nicht zu lieben scheinen.
Das hiesige Adreßbuch, welches Herr Panckoucke
herauegiebt und welches über 25,000 Adressen hiesiger
Einwohner enthält, ist unter dem Titel von
oder Oictionnaire <Z« 2Z ,ooo a^ressc-5
dieser Tage erschienen.
B r ü s s e l , den Sten Januar.
Für die alliirten Truppen kommt jetzt aus der Norman«,
die, Pikkardie, und besonders aus Havre, eine Menge
Getreide an.
Amsterdam, den u t e n Januar.
Se. Kbnigl. Majestät hahen befohlen, daß alle gericht
liche Verfolgungen wegen Eintreibung der KriegSkontribution von ,8i5 sogleich eingestellt werden sollen.
Das Säuff Louisa, Kapitän KoertS, vsn Berbice mit
400 ,000 Pfund Kaffee nach Amsterdam bestimmt, ist am
1 sten Januar im Vlie gänzlich verunglückt; die Mann
schaft jedoch gerettet worden.
L ü t t i c h , d e n 4ten Januar.
Der hier verstorbene Generallieutenant, Graf Loison, trug in seinen letzten Augenblicken durch seinen Te
stamentsvollstrecker, Herrn Montamer, seiner Tochter,
der hicr verheiratheten Baronesse von Serdolin, auf,
in seinem Namen der Armen zu gedenken. Es wurden
darauf 5oo Franken unter »00 Arme vertheilt.
Man besorgt, daß die schlechte Nahrung der Einwohner
in manchen Gegenden jetzt Krankheiten erzeugen dürfte.
Zu den Artikeln im
jauns gaben zwey bis drey
Kopisten den Namen her; ihre Verfasser waren aber ganz
andre Personen,

Der
andern
fangen
wieder

E m d e n , den loten Januar.
Kapitän de Haan, von Emden, welcher nebst zwey
holländischen Schiffen von den Marokkanern ge
war, ist zufolge seines eigenhändigen Schreibens
freygelassen worden.

S c h w e r i n , d e n 7ten Januar.
S«. Hoheit, der Herzog Paul von Mecklenburg-Schwe
rin, hat am 2isten December »816 in.der evangelisch
lutherischen Kirche zu Genf sein Glaubensbekenntnis öf
fentlich abgelegt und die Konfirmation erhalten, worauf
derselbe am 22Üen desselben MonatS mit der lutherischen
Gemeinde und sämmtlichen in Genf anwesenden Mecklen
burgern das heilige Abendmahl empfangen hat.

ausländischer Wein, 453,»26 Centner-Mehl, 6 0 1 . 4 5 »
Metzen Weizen, 272,619 Klaftc? Brennholz, 17,772
Centner Butter :c.
S t u t t g a r d t , den 5ten Januar.
Wie man mit Zuverlässigkeit vernimmt, hat die neue
ste Reise deS Könige' nach Frankfurt besonders auch den
Zweck gehabt, sich über die den Standen vorzulegende
Verfassung mit einigen daselbst befindlichen großeu Staats
männern zu besprechen.

Aus einem Schreiben aus Stuttgardt,
vom 6ten Januar.
Unsre neue Kokard« hat nur noch zwey Farben, schwarz
und roth; das Gelbe bleibt weg.
Alle Militärs, die unter der vorigen Regierung den
W i e n , den 4ten Januar.
Kammerherrnschlüssel erhalten hatten, mußten denselben
Die seit langer Zeit besprochene Vermählung zwi
wieder abgeben. Man spricht davon, daß auch im Ci
schen der Schwester unserS Ministers der auswärtigen
vil
di« Anzahl der Kammerherr«n sehr beschränkt wer
Angelegenheiten, P a u l i n « , Fürstin v o n M e t t e r 
ben
soll.
n i c h , und S r . Königl. Hoheit, dem Herzoge F e r d i 
Auch de» verschiedenen Orden steht eine Veränderung
nand von Würtemberg (Bruder deS verewigten
bevor, und man behauptet, sie würden alle zu Einem Or
Königs ven Würtemberg Majestät), wird nun nächster
den mit vier Klassen vereinigt.
Tage erfolgen, und die Braut zu diesem Ende die Reise
«ach Pisa, wo sich der Bräutigam gegenwärtig aufhält,
F r a n k f u r t , den 8ten Januar.
antreten.
Der prophetische Bauer, Adam Müller, ist von
Unser p.<?dirende Gesandt« am deutschen Bundestage,
seiner nach Berlin gemachten Reise wieder hie? einge
Herr Graf Buol von Schau enstein Exeellenz, wird
troffen ; er zeigt eine goldene Dose, welche er vsn dem
der Einladung, sich während der BundeStagSferien hierher
Könige von Preussen erhalten zu haben vorgiedt, was
zu-begeben, nicht Folge leisten können, da er solche erst
ihn» aber Niemand recht glauben will. Sein provhetiam 2östen v. M. erhielt und bereift am iZten d. M. zur
scher Geist hat ihn noch nicht verlassen; so prophe
Wiedereröffnung der Sitzungen in Frankfurt wieder einge
zeiet er neuerdings, im May dieses Jahres werde ein
troffen seyn mußte.
Heute haben die Stände deS Königreichs Böhmen neuer blutiger Krieg mit Frankreich entstehen, dessen
ihre feyerliche Auffahrt <am Hofe gehalten, und die Resultat seyn soll, daß Frankreich in 4 Tbeile werd«
Ehre gehabt, Ihren Majestäten in einer feyerlichen getyeilt werden; allem auch dieses wollen ihm die un
Audienz ihre Glückwünsche über Höchstihre Vermählung gläubigen Menschen nicht glauben, ja eS gießt welche,
darzubringen, und Ihrer Majestät, der Kaiserin, das die mit E^genprophezeyungen gegen ihn ausrücken, die
übliche HochzeitSgeschenk von io,oc)o Dukaten zu über dahin gehen, daß er vielleicht bald eine freye Wohnung
in irgend einem Narrenhause erhalten werde.
reichen.
Die hiesige Judenschaft steht gegenwärtig mit dem
Auch der Fürst von Wrede befindet sich jetzt hier.
Senate, wegen Beybehaltung ihres Bürgerrechts, in
Aus einem Schreiben auS Wien,
Unterhandlung, und man glaubt, diese Angelegenheit
vom 4ten Januar.
werde sich zur Zufriedenheit beyder Parteyen in Güt«
Der König von Sirilien hat seinen Staats- und Ka. beylegen. Schon fängt man an, viele fremde Jude»
d i n e t ö m i n i s t e r , d e n M a r q u i s v o n C i r < e l l o , z u m R e i c h s  auS der Stadt zu entfernen / welche sich bisher einge
kanzler ernannt, und eS heißt, daS Portefeuille der schlichen hatten und unter allerley Vsrwnnd und unter
Auswärtigen Angelegenheiten werd« dem jetzt als Bot. geborgten Namen ihr Wesen trieben. Die hiesige Juschafter in Paris stehenden Prinzen von Kastel-Cicala densch^ft soll selbst hülfreiche Hand zu ihrer Entfernung
bieten.
zufallen.
Im vorigen Jahre wurden hie? unter Anderem zur
A u S e i n e m S c h r e i b « « aus Frankfurt,
vom 8ten Januar.
Konsumtion eingeführt: 87.693 Ochsen, y6,6Z6 Käl
ter, 85 .418 Lammer, 313,000 Eimer österreichischer
Der Großberzop von Baden wird, wie eS heißt, ge
Wein, Z2,oi6 Eimer ungarischer Wein, 667 Eimer gen Ende des MonatS auch hierher kommen. Seit de»

hier versammelte deutsche Staatenkongreß in Tätigkeit
getreten ist, wird Frankfurt noch um so zahlreicher von
hoben Fremden besucht.
Den i Zten dieses werden die Sitzungen der Bundesver
sammlung wieder anfangen.

nug war, das alles bewegliche HauSgeräth davon erzit
terte.
Die Zeitung von Philadelphia liefert ein langes Verzeichniß von Ackerleuten, Handwerkern :c., Knechten und
Mägden, die aus Holland angekommen, und für die
Fracht als weisse Sklaven feil sind.
^
Vermischte Nachrichten.
Sehr bemerkenswerth ist eS, daß im vorigen Jahre,
so weit die Notizen reichen, im Ganzen weit mehr Men
schen geboren als gestorben sind.

V o m M a y n , vom gten Januar.
Der Freyhcrr von Humboldt wird erst im Frühjahr als
yreussischer Gesandter nach London abgehen und sich bis
dahin auf seinen Gütern aufhalten.
H a n n o v e r , den yten Januar.
*
*
*
^
Wie eS heißt, wird das königl. hannoversche Armee
Ueber allgemeine HandelSfreyheit.
korps in FriedenSzeiten künftig auö 20 ,000 Mann be
V o n der D o n a u . (AuS der Allg. Zelt.) September.
gehen.
Die -öiste Nummer der Allgemeinen Zeitung enthält
Mit Oldenburg ist das Abzugsrecht aufgehoben.
einen Aufsatz, dessen Tendenz offenbar dahingeht, eine
allgemeine HandelSfreyheit anzurathen, indem,
L o n d o n , d e n 4ten Januar.
Als der Schuster Preston, Sekretär der SyafieldS- wie eS dort heißt, „nicht abzusehen sey, wie nach den
versammlung, aus dem Gefängnisse entlassen war, ga Grundsätzen der StaatSwirthschaft die Beschränkung aus
ben ihm seine Anhänger ein Konvivium, welchem gegen ländischer, besonders der, durch Wovlfeilheit sich so sehr
400 Leute beywvhnten. Der gefeyerte Heldenmärtyrer auszeichnenden englischen Waaren, durch Verbote oder
trat unter rauschendem Jubel in die Versammlung, die hohe EingangSzölle gerechtfertigt werden könne/" ES un»
er anfing, mit einer weitläustigen Kannengießer.-ede be terliegt keinem Zweifel, daß jener Aufsatz auS einer sehr
glücken zu wollen. Man winkte ihm aber, und er ge- l i b e r a l e n I d e e h e r v o r g e g a n g e n s c y , a u ö d e r I d e e d e S
ruhcte, sich niederzulassen, verlangte eine Pfeife Tabak freyen Verkehrs der Völker. Da eS nun mög
und Genevcr, und nachdem er von diesem seinen Lieb- lich wäre, daß diese Idee durch den Reiz, den sie auf
lingsgetrank eine ziemliche Quantität genossen hatte, edle Gemüther übt, wirklich zur Aufhebung aller Ver
ward er, wie ein hiesiges Blatt sagt, äusserst lie bote und EingangSzölle, wodurch noch die Einfuhr der
benswürdig und «in Freund des ganzen Menschenge englischen Waaren zum Tbeil verhindert und di.e Fort
schlechts.
dauer unsrer Industrie gesichert wird, verleiten könnte:
Von Kadix ist die Fregatte Emeralda gegen die Bue so scheint ein Bürger, dem der Flor des einheimischen
nos-Ayreö-Kaper ausgelaufen. Es waren daselbst vier Kunstfleißes, und des damit in engster Verbindung ste
ScbiFe von Lima mit drey Millionen Piaster angekom henden Ackerbaues am Herzen liegt, nur einer Pflicht sich
men.
zu entledigen, wenn er auf die Gefahren aufmerksam
Zu Dublin hat ein Orkan vielen Schaden ange macht , welch« aus der Ausführung jener Idee nothwenrichtet.
dig hervorgehen müssen, so lange sie nicht von allen Staa
Nachdem die freye KornauSfubr aus den Nieder ten der Erde, England an der Spitze, zu gleicher Zeit
landen zur Se« erlaubt worden, haben hier mehrere realisirt wird.
Kornhändler ihre anderweitigen'Spekulationen aufge
Der Gegenstand ist so reichhaltig und der Raum, wor
geben.
auf ich hier billiger Weise Anspruch machen darf,
Zur Ablösung und Verstärkung ist mehrere Kavallerie so beschränkt, daß ich zwey Behauptungen im Eingange
von Dover nach dem Hauptquartier des Lordö Wellington jenes Aufsotzes, die sich auf die Politik der Bsurbone, und
abgegangen.
auf das Kontinentalsystem beziehen, nur im Vorbeygehen
ES ist nicht zu leugnen, daß die Notb in mehrern Ge berühren kann. Die Bourbone mögen wohl dem politi
genden Englands, namentlich in Kumberland, jetzt sehr schen Interesse Englands ergeben seyn, aber dem mer
groß ist. Einzelne Familien verlassen ihre Wohnungen, kantilen sind sie eö nicht in dem Grade, wie die Englän
da sie die Pächter und Steuereinnehmer nicht befriedigen der es wünschen, die daher laut über die Undankbarkeit
können.
der Bourbone sich beklagen. Schon während der Sitzung
der letzten Deputirteukammer wurden einige Beschränkun
Die nordamerikanische Bant will hier 5 Millionen P. gen der englischen Einfuhr angeordnet, und mehrere vor
baar Geld unterhandeln.
geschlagen, die zwar noch beseitigt wurden, aber von der
In Kanada ist am oten December ein Erdstoß zu Mont nächsten Kammer, dem lauten Wunsche der Nation gemäß,
real, und am ikten ein zweyter versvürt worden, wel durchgesetzt werden dürften. — Bey Benrtheilung deS Koncher letztere 3o Sekunden gedauert hat, und stark ge tinentalsystemS ist et ferner gar nicht gleichgültig, wie der

schränkt sich darauf, daß jene einheimische Industrie ge
pflegt und geschätzt werde, deren Erzeugnisse de.; Bedürf
nissen deS eigenen Landes, und allenfalls jener Nachbar
länder, von denen nir rohe Produkte kaufen müssen, ange
messen sind; ein segenvolZeö Verhaltniß, das durch die
freye Einfuhr solider englischen Waaren, die wir auch
bey uns erzeugen können, gestört würde. Diesen Ge
sichtspunkt bitten wir die Leser, nicht auS den Augen zu
verliere«.
Die erste Frage lautet: ,.Ob zur Gründung oder Er
weiterung eines Industriezweiges, welcher sich mit Erzeu
gung bisher aus dem Auelande geholter Waaren beschäf
tigen soll, nicht ein neues Kapital erforderlich werde?"
Wir haben schon geäussert, daß uns weniger die Grün
dung neuer, als die Aufrechthaltung der bereits bestehen
den Industriezweige, deren Daseyn die freye Einfuhr ver
nichten würde, am Herzen liege. Aber die Erweiterung
mancher Zweige wäre gewiß seh? wohlthätig. Jndeß, man
möge das Eine oder das Andere im Auge haben, unsre
Antwort ist folgende: Ja, neue Kapitalien wären erfor
derlich; aber nur in sehr mäßigem Betrage, denn nicht
der Besitz des Geldes ist eS, was die Fabriken in'S Daseyn ruft, sondern die woblthätige Begierde, dasselbe zu
erwerben. Hat Jemand die nöthigen Kenntnisse zur
Gründung oder Erweiterung eines ErwerbzweigeS, und
sieht er zugleich den Absatz seiner Erzeugnisse durch Ein
fuhrzölle gesichert, so findet er allenthalben Kredit, und
dieser ist eben so fruchtbar als Geld. Haben wir nicht
hundert Beyspiele von großen Fabriken vor Augen, die
von Männern angelegt wurden, welche so zu sagen nicht
einen Thaler Geld im eigenen Vermögen besaßen?
Gleichwohl fanden sie Mittel, ihr Gewerbe zu treiben.
Wer wird behaupten, daß in einem Staate von 5 Mil
lionen Menschen bereits alle Kapitalien ihre Anwendung
gefunden? Daß nicht eine Menge StaatSpapiere, die in
Haares Geld umgesetzt werden können, in den Kassen ver
möglicher Bürger ruhen, wo sie nur fünf vom Hundert tra
gen , während sie in der Hand des unternehmenden Fa
brikanten zehn bis zwanzig vom Hundert einbringen, folg
lich den Darleiher, wie den Darlehnnehmer, befriedigen
können? — Allein nehmen wir selbst an, alle Kapita
lien hätten bereits ihre Verwendung gefuyden. Gut.
Der Fabrikunternehmer — ist er nur für den Absatz ge
sichert, schafft sich selbst welches; er nimmt Alles, Woh
nung, Maschinen, Werkzeuge, rohe Materialien auf
Kredit, und beginnt und zahlt mit dem Gelde, das er
auS seinen Erzeugnissen löset; mit demselben Gelde, das
*) Einige wenige Artikel sind zwar in England erlaubt, bisher für diese Erzeugnisse ausser Landes ging, durch
aber diese bezahlen einen Einfuhrzoll, der den seine Industrie aber zu einem neuen, daS Stanvnkapital
Kaufpreis oft zwey- bis dreymal übersteigt, und der Nation vermehrenden Kapitale wird.
einem völligen Verbote gleich kommt.
(Die Fortsetzung folgt.)

Aufsatz meint, ob jenes System auf den Handel und den
Kunstfleiß des Inlandes vortheilhaft oder zerstörend
wirkte. Wirkte «5 vortheilhaft (wie denn dafür die öffent
liche Stimme immer lauter sich erbebt), so hatte es sein
eignes Verdienst; wirkte es zerstörend (wie dies einige
Kaufleute, aber nicht alle, und gewisse blassen der
Konsumenten behaupten), so trug eS seine Verwerflichkeit
in sich. Aber jenes Verdienst und diese Verwerflichkeit
sind ganz und gar unabhängig von den volltischen Zwecken,
zu welchen der Stifter'desselben es mißbrauchen wollte;
denn daS Kontinentalsystem kann auch ohne Universalnionarchie durch freye Übereinstimmung der zur Erkenntniß
ihrer Bedürfnisse gekommenen Völker ausgeführt werden.
Die Geschichte wird den richten, der die große Idee der
Freybeit der Meere und des KontinentalkunstsietßeS, die
an sich Zweck seyn sollte, zum Mittel herrschsüchtiger
Cntwürfe herabwürdigte.
Nach den Einganqöbemerkungen stellt der Aufsatz den
Gegnern der unbeschränkten Einfuhr eine Reihe von Fra
gen hin, auf deren Unbeantwortbarkeit der Grundsatz der
allgemeinen HandelSfreyheit gegründet seyn soll. Kön
nen gleichwohl jene Fragen genügend beantwortet werden,
so dürfte auch dieser Grundsatz in sich selbst zerfallen.
Adam Smith (über den Nationalreichthum III. S. 40 biS5o)
spricht zwar in dem/Geiste der Fragen, welche der Aufsatz
aufstellt; aber Smith schrieb in einem Staate, in den keine
fremden Manufakturen eingeführt werden dürfen.*) Folg
lich kann Smith durchaus keine Autorität seyn, wenn eS sich
von den Gefahren der freyen Einfuhr handelt; er kennt sie
ja nicht, und über das, was man nicht kennt, kann man
ni^t gültig entscheiden. Auch darf man nicht den Um
stand übergehen, daß Smith, nach der Meinung Vieler,
mehr.die Absicht hatte , den Kontinentalen das Agrikolarsystem einzureden, um England im Besitz der Weltmanusaktur zu erhalten, als seine Landsleute von dieser auf
jenes zurückzubringen. Aber so groß ist die Macht der
Wahrheit, daß selbst Smith, wo er unbefangen urcheilt,
ihr gleichsam wider Willen huldigen muß, und uns selbst
die Waffen in die Hand giebt, seine Anhänger zu wider»
legen: Gor Allem müssen wir erkläre«, daß wir weit
entfernt sind, eine solche Ausdehnung der Manufakturen
wohlthätig zu finden, als sie in England statt gefunden
hat; dadurch geräth das hervorbringende Land in die ver
derblichste Abhängigkeit von seinen Abnehmern. Der Ge
meinspruch : Vinns ninnum verlitur in Vitium, findet auch
hier sein» Anwendung. Alles, was wir wünschen, de.

Ist zu drucken bewilligt worden.

Professor

C r u se , anßatt des kurl. Eouvern. Schulendirektors.
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und zwar der ganz Blinde 36 Thlr. jährlich, als so viel
S t . P e t e r s b u r g , den gten Januar.
Am 6ten dieses, als am Tage deÄ Festes der heiligen seine Unterhaltung in obigen Anstalten ungefähr'kostet,
d r e y K ö n i g e u n d d e r G e b u r t I h r e r K a i s e r l . H o h e i t , der halb Blinde 24 Thaler. Ganz unabhängig von die
der Frau Großfürstin Anna Pawlowna, bega ser laufenden Versorgung ist die Unterstützung der erblin
ben sich sämmtliche Standespersonen beyderley Geschlechts, deten Krieger aus den Fonds der für sie eingegangenen
wie auch die Stabs- und Oberofffciere der Garbe und Ar milden Beyträge, welche bis jetzt ungefähr 28 ,000 Thlr.
mee, um io Uhr Morgens, in den Winterpallast, um betragen. Letztere sollen vorzüglich dazu benutzt werden,
d e m G o t t e ö d i e r v s l e b e y z u w v h n c n u n d I h r e n M a j e s t ä  ihnen eine möglichst bleibende und dauernde Verbesserung
t e n , d e m K a i s e r , d e n K a i s e r i n n e t t , u n d S t . ihres Schicksals zu verschaffen, die nur dadurch zu bewir
Kaiserl. Hoheit, dem Großfürsten, ihre Glück ken ist, daß die Blinden in eigenen, unter Aufsicht der
wünsche darzubringen. — Die an diesem Tage bey der betreffenden Oderpräsidien »»^Regierungen zu errichten
Wasserweihe statt gehabte militärische Parade, bestehend den Anstalten, durch dazu geeignete Lehrer in mehrern ih
auS >?7 Batajllons, Z2 Eskadrons, 6 Kompagnien Fuß- rem Zustande angemessenen Beschäftigungen, als Fisch
und 3 Kompagnien reitender Artillerie, S6 Batterie- und netzmachen, Ecldbeutelstricken, Stühle-, Korb- und
Z6 leichten Stücken, zusammen aus 33,000 Mann, ge Deckenflechten, auch Gurtenschlagefl, unterrichtet, und
währte wegen der Schönheit der Truppen und ihrer vor dadurch in den Stand gesetzt werden, sowohl zu ihrem
trefflichen Haltung einen herrlichen Anblick. Gegen, 10 Unterhalte NLch etwas zu erwerben, als vorzüglich durch
Uhr verkündigte ein vom Wiiuerpallaste ausgehendes, über diese Beschäftigung der quälenden Langenweile und dem
den JsaakSplatz sich fortwälzendes und wieder zum Pallaste dadurch entstehenden Mißmuth zu entgehen. Auch in der
zurückkommendes, donnerndes Hurrah I — daß Se. Musik können sie mit Vortheil unterrichtet werden. Zu
Majestät, der Kaiser, an den Linien Seiner tapfe den Kosten dieser Unterrichtsanstalten werden für einen
ren Krieger, begleitet von einem zahlreichen und glänzen ganz Blinden 60 Thaler und für einen halb Blinden 3o
den Gefolge, herabritt. Mit besonderem Vergnügen be Thaler als Vorschuß zur weitern Disposition denOberprämerkte man in diesem, aus den ausgezeichnetsten Heerfüh sidenturen überwiesen und die Provincialfonds zu den wei
rern bestehenden, Gefolge auch den Helden der Katzbach, tern Bedürfnissen mit zu Hülfe genommen. Letztere sind
d e n G e n e r a l v o n d e r I n f a n t e r i e , B a r o n v o n S a c k e n . — hin und wieder bereits bedeutend, indem, wie es bemerkt
Nach der in Gegenwart des ganzen HöfeS und der hohen zu werden verdient, in Königsberg in Preussen, Behufs
Geistlichkeit vollzogenen Wasserweihe auf der Newa, deff- einer dort zu gründenden Blindenanstalt, unter der Lei
lirten sämmtliche Truppen in gedrängten Kolonnen vor tung des zu früh für das Vaterland verstorbenen Generals
S r. Majestät, dem Kaiser, vvrbey.
der Infanterie, Grafen B ü l o w v o n D e n n e w i t z ,
Das Korps Diplomatique war gleichfalls eingeladen, an 18 ,000 Thaler zusammen gekommen sind. Auch in
und sah der Procession, wie der Parade, aus dem Winter- Westpreussen ist ein JnvalidenfondS von 1671 Thaler
paliaste zu.
jährlicher Einnahme vorhanden. Mit solchen Hülfsmitteln läßt sich bey fortdauernder milden Unterstützung und
A u s d e m Br a n d e n b u r g i s c h e n ,
bey dem bekannten Eifer unsrer Behörden Vieles für die
vom i5ten Januar.
gute Sache versprechen. Der von mehrern dieser Krieger
Zu den bedauren/swürdigsten Opfern des Kampfs gegen geäusserte Wunsch, die Regimenteuniform beyzubehalten,
die fremde Unterdrückung unsere Vaterlandes gehören un wird berücksichtigt.
streitig die erblindeten Krieger. Die Anzahl der
B r ü s s e l , den loten Januar.
selben i n der ganzen preussischen Monarchie beträgt 1 6 8
ganz und Z94 halb Blinde, zusammen also S62 Streiter
Das Eigenthum der französischen Leydner Zeitung
aus allen drey Feldzügen. Ihre laufende Versorgung er (Zovirnal xoliiiljue, xuklie ä l^äe) soll jetzt Verkauft
halten dieselben von Seiten des Staats in der Art, daß werden. Diese Zeitung ward vormals vom Herrn Luzac,
sie in den Jnvalidenanstalten untergebracht werden, Wenn einem französischen^Refugie, gestiftet. Sein Sohn, der
sie aber den Aufenthalt bey den Ihrigen vorziehen, so er berühmte Professor Luzac, stand während deS amerikani
halten ste im Fall der Bedürftigkeit einen Gnadengehalt, schen Kriegs fortdauernd in Korrespondenz mit dem Ge
»
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neral Washington, und hatte bekanntlich das Schicksal,
vor einigen Iahren ein Opfer der Pulverexplosion zu Leyden zu werden.
Bey Gelegenheit der unglaublichen Theurung deS
Getreides erinnert ein hiesiges Journal an eine kleine
im Jahre 1741 in Amsterdam erschienene Schrift, un
ter dein Titel: Historisch« LkSelir^ving V2N lluurs t/.
lZen en Iiun^srsnoc»6en. Im Jahre 1738 war der
Preis deS^ KornS gleichfalls sowohl im Lande als aus
wärts unmäßig gestiegen, und der Verfasser dieser Schrift
erzählt, welche Maßregeln damals von den Generalstaaten für die holländischen Provinzen genommen wur
den: „Zur Verminderung des Elendes wurde damals
von den weisen und sorgsamen Obrigkeiten nicht allein
alle Ausfuhr von Weizen, Roggen, Gerste, Buchweizen,
Hafer, Spelt ;c. verboten, sondern der Vorrath im
Lande wurde in Magazinen gesammelt, das Brennen
6u6 Korn wurde verboten, und die Helme der Brenn
kessel wurden selbst unter Verwahrung der Bürgermei
ster und der Wechouders genommen."
In den Niederlanden ist mehr Getreide vorräthig,
als die Konsumtion erfordert; allein der Wucher und
die Spekulationen der Kaufleute und Güterbesitz^r sind
die Ursachen der Theurung und deS Mangels. Eben
dieö ist der Fall in manchen andern Ländern.
Man spricht hier von einer nahen Beförderung in
dem diplomatischen KorpS.
Einer unserer Landsleute
soll zum Gesandten bey einem Hofe ernannt seyn, mit
welchem wir in einem sehr genauen Verhältnisse sie.
hen.
Zu Antwerpen sollen vorläussg keine Erlaubnißscheine
zur Ausfuhr von Getreide mehr ertheilt werden.
Auch zu Lüttich werden gegen 800 Menschen an den
FestungSarbeiten beschäftigt.
M ü n c h e n , den 6ten Januar.
DaS Beginnen des neuen Jahrs, sagt die hiesige
Zeitung, halte uns bald in die tiefste Trauer versetzt,
indem Se. Kvnigl. Hoheit, unser allgeliebter Kronprinz,
an einer Lungenentzündung tödtlich kr.ink darnieder^ag,
und nur durch die schleunigste und zweckmäßigste ärzt
liche Hülfe gerettet werden konnte. Der 4te Januar,
als der siebente Tag der Krankheit, gab dem Vater
lande in diesem edlen Prinzen seinen Stelz und seine
schönste Hoffnung.wieder. Se. Königl. Hoheit sind aus.
ser Gefahr und gehen mir schnellen Schritten Ihrer
vollkommenen Genesung entgegen. Der Prinz war sie
benmal zur Ader gelassen worden.
S t u t t g a r d t , den gten Januar.
Vorgestern erschien hier folgende kö'.ugl. Verordnung:
„ W i l h e l m :c. W i r halnn Uns durch Hindernisse
mannichfacher Art, welche sich der Vollendung der mit

Eifer betriebenen Vorarbeiten entgegenstellten, veranlaßt
gefunden, die Wiedereröffnung der Verhandlungen über
die landständische Verfassung auf den Sisten März d. I.,
an welchem Tage die Sitzungen beginnen sollen, festzu
setzen, und haben besohlen, diese Prorogation, damit
ein Jeder seines OrtS sich darnach zu achten wisse, öf
fentlich bekannt zu machen."
Ihre Majestät, die Königin, sich ganz dem erhabe
nen Berufe hingebend, den Thron möglichst vielseitig
beglückend zu machen, haben, mitten unter den rastlo
sen Bemühungen, überall umher neue Anstalten der
Wohlthätigkeit zu begründen, auch ein älteres Institut
für wohlthätige Zwecke nicht aus den Augen verloren,
sondern heute Ihre mütterliche Theilnahme am Wohl
der Waisen durch ein höchst huldreiches Geschenk von
hundert sünfundsechszig Gulden dargelegt.
Ehrfurchts
vollster Dank dafür der großen Wohlthäterin! Den
9ten Januar 1817.
Die Vorsteher des königlichen
Waisenhauses.
AuS einem Schreiben aus Stuttgardt,
vom loten Januar.
Die in den verschiedenen Kanzleyen und Behörden
Angestellten haben mit Einschluß de.r Räthe abwärts
eine BesoldungSerhöhung zu erwarten, die bey den seit
10 bis i2 Jahren in den ersten Bedürfnissen so unverhältnißmäßig mit ihren Gehalten gestiegenen Preisen
ein dringender Wunsch geworden ist.
Die Gerechtigkeitöliebe des Königs bewährt sich be
sonders durch eine Verordnung, nach welcher selbst Per
sonen vom Hofpersonal bis in die niedern Grade von
ihren Diensten in Zukunft nicht ohne Urtheil und Recht
entlassen werden sollen.
Aus dem Oesterreichischen,
vom 4ten Januar.
Unser KourS ist seit Bekanntmachung deS Falles der
Häuser Spiri in Frankfurt und Ullmann in Augsburg
mit reissender Schnelligkeit abwärts gegangen, so daß
er neulich sogar 400 stand. Die Wiener Handlung
verliert viel durch den Bankerott bcyder Handlungshäu
ser, die mit Anfange dieses Jahres viel baare Remcssen zu machen hatten, und da diese demnach ausblei
ben, so muß unser Handelestand BaareS kaufen, um
sein Bedürfniß zu decken, wodurch natürlich der Werth
der gesuchten Waare steigt. Bey dem beständigen Ver
mindern der W. W. (in Summa sind schon 78 Millio
nen vernichtet, lind wenigstens 1S ^Millionen liegen
schon wieder zum Verbrennen bereit) nimmt es aber
dock Wunder, wie dieses so zugeben kann.
Man glaubt, der Kaiser werde die Schnur schwar
zer Perlen, die Madame Mürat feil bietet, um S000
Dukaten für den Schatz ankaufen.
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Vermischte Nachrichten.
Ein Privatbrief eines Kaufmanns in St. Helena sagt:
Napoleon hat den Handel ganz von hier weggescheucht;
bloß uusre eigenen Kriegsschiffe und unsce Ostindienfah
rer dürfe» in der Kapellenbay vor Anker gehen, fremde
Schiffe dürfen selten weiter als jenseits der Banksbatterie
vor Anker kommen, und Amerikaner ganz und gar nicht.
Auch der Fischfang ist uns/ der vielen Vorsichtsmaßregeln
Wege«, auf mannichfaltige Weise erschwert. Bonaparte
ist höchst nußmüthig und mürrisch. Er hat sich in einem
Memorial, volle vier Vogen stark, über die ihm aufer
legten Einschränkungen, die er für übertrieben und für
unnöthig hält, bitterlich beschwert, und um Abstellung
dieser Beschwerden angesucht. Dem Gouverneur Sir
Hudson Lowe ist er Spinnefeind. Marschall Ber
trand wohnt noch immer in seinem Häuschen HuttsGate; die für ihn bestimmten Zimmer in Bonaparte 'S
neuem Wohnsitz zu Lonawvod sind noch nickt bewohn
bar. Ohne deS Gouverneurs ausdrückliche Erlaubniß
wird Niemand nach Longwood gelassen, und umgekehrt
auch von Bonaparte'S Umgebungen Niemand nach der
Stadt. Entwischen kann er nicht, däfür har'6 keine
Noth Er ist dermaßen bewacht, daß die Schildwachen
auch eine Maus gewahr werden müßten, die durchschlü
pfen wollte. — Der Oberzimmermann des Schiffes Northumberland mußte mit an Bonaparte'S Wohnpallast ar
beiten; da pflegte Bonaparte dann oft «sich mit ihm in's
Gespräch einzulassen und erkundigte sich gelegentlich auch
»ach des Mannes Familie in England, und dieser, da
durch geschmeichelt, erzählte ihm mehr davon, als Bona
parte vielleicht zu wissen begehrte, sagte unter Anderem,
er habe keine Aeltern mehr, aber noch einen Schwieger
vater, der ein Erztabaksschnupfer sey. — Nun, sagte
Bonaparte, dem will ich eine Dose schicken; und er hat
Wort gehalten." Er hat dem Manne, der Sims heißt
und zu Long-Koppice bey Elmsworth wohnt, eine gol
dene Tabatiere geschickt, auf die sich der gute Mann nicht
wenig zu Gute tbut, und sie Bekannten und allen Frem
den, die Lust dazu haben, mit großem Wohlbehagen vor
zeigt.
In öffentlichen Blättern war gemeldet worden: „In
der Gegend von Kroatien pachteten die Landleuk Wal
dungen, um darin Ratten fangen zu dürfen, die sie ge
räuchert als Leckerbissen verzehrten"
Der ArtillerieHauptmann, Herr Streit zu Breslau, der selbst Kroatien
und andere südliche Länder Eurovei's bereiset hat, macht
in der Breelauer Zeitung die berichtigende Anzeige: daß
die genannten, auch in wohlfeilen Zeiten dort zu Lande
häufig frisch und geräuchert verspeisten Thierchen nicht
Raiten waren, sondern die sogenannte aroße Haselmaus
(rnus szuk-i-cinns), die gebraten viel Fett giebt, welches
«her nie gerinnt. (Die Maus, welche soust gewöhnlich

im südliche» Europa gegessen wird, ist die sogenannte
Rellmaus (K!is esculsntus), die eine Ratte an Größe
noch übertrifft, und an Lebensart dem Eichhörnchen gleich
kommt)
G ö t t i n gen. (December.) V o n dem am 2gsten
August zu Lilienthal verstorbenen Oberamtmann, Ritter
des GuelphenordenS und hochverdienten Astronomen, Job.
Hieron. Schröter, sind hier in Kommission bey Rup
recht zu gleicher Zeit zwey Schriften erschienen, deren
Ausgabe er noch vor seinem Tode besorgt hat: B e o b 
achtungen über dsn großen Kometen von
i8li , mit 4 Kupfertafeln, in 8., und der zweyte
Tbeil seiner h e r m o g ra p h isch e n Fragmente, der
auch Beobachtungen über die Vesta enthält, in 8. mit
Kupfertafeln. Rührend schildert dcr edle Mann in der
Vorerinnerung sein Wiedererwachen in seinem der Gott
heit geweiheten Tempel zu > erneuerter Thätigkeit, nach
gänzlicher Zerrüttung seiner Habe und wissenschaftlichen
Anstalten. „Durch die unmenschlichste Wuth, heißt es
hier unter Anderem, wurde im Gefolge eines eben sz
barbarischen Erkenntnisses das ganz unschuldige sanfte Li
lienthal ohne alle vorherige Untersuchung niedergebrannt.
Ich verlor mit meinem ganzen Mobiliarvermögen, mit
einem bedeutenden Verluste auch für Europens Buchhand
lungen, den im Amthause aufbewahrten einzigen Verlag
meiner sämmtlicben Werke und Schriften." Wir erfah
ren aus einer Note, daß bey diesem Mord^brande franzö
sischer Wüthriche auch das Manuskript zum zwevten Theil
der kronographischen Fragmente, die Schröter schon fast
ganz ausgearbeitet hatte, so wie alle seine Tagebücher
der neuern Zeit, ein Raub der Flammen wurden. Schrö
ters Sternwarte, zwar vom Feuer verschont, wurde den
noch einige Tage nachher erbrochen und ausgeraubt. Dcz
dieser edle Freund der himmlischen Wissenschaft zugleich
seinen Posten verlor und ausser Thätigkeit gesetzt wurde>
so versank er, wie er selbst erzählt, auf einige Zeit irr
eine Art von dumpfem Schlummer, und bittet hier noch
seine Freunde um Nachsicht, wenn er in jener Leidens
zeit ganz schwieg. Es ist zu hoffen, daß der Astronom des
Seebergs Hey Gotha, Herr v. Lindenau, in der vor
trefflichen auf's Neue begonnenen, mit B o h n e nb e r g e r
zugleich herauszugebenden Zeitschrift für Astronomie, un5
über diesen glücklichen Beobachter und Naturforscher ge
nügende Nachricht geben, und das verdiente Denkmal ihm
nicht vorenthalten werde.

U e b e r a llg e m e i n e" H a n d e ls f r e y h e i t.
(Fortsetzung.)
Dock die zweyte Frage bemerkt: „ob denn das dem
Inländer gegen den Ausländer eingeräumte Monopol daS
Kapital der Gesellschaft vermehrt, oder ob vielmehr nicht
bloß einem ThcU? desselben eine andere Richtung gegeben,
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gleichsam dasselbe auS dem Kanale, in welchem eS vorher
nach natürlichem Hange geflossen, durch einen künstlichen
Damm'in einen andern hinüber getrieben werde?" —
Es ist mir nicht klar, ob diese Frage meine, das Kapi
tal , womit man einen neuen Industriezweig gründe und
betreibe, werde nur einem schon bestehenden Zweig ent
zogen, oder ob sie behaupte, der Gewinn beym neuen
Industriezweig "sey vorher schon durch einen andern ge
macht, und nur von diesem weggeleitet worden. Allein
sie mbge das Eine oder Andere meinen, ich halte BeydeS
für irrig. Wenn die Sätze wahr wären: daß die jedes
mal im Lande befindlichen Kapitalien immer ihre volle
Verwendung haben, daß jeder neue Jndusmczweig Ka
pital und Gewinn nur von einem alten wegleite, daß
folglich keine fortschreitende Prokreation der Kapitalien
statt habe: so ließe sich schlechterdings nicht erklären,
wie denn Ackerbau und Industrie zu gleicher Zeit und
neben einander in allen europäischen Staaten seit hundert
Iahren so zugenommen. Es müssen sich also doch immer
Kapitalien gefunden haben, die noch nicht verwendet wa
ren, und die im Bunde mit den bereits verwendeten wie
derneue Kapitalien erzeugten. Wae aber bisher statt hatte,
kann auch künftig statt haben. Ich kann die Notwen
digkeit der Folge nicht einsehen, daß man dem Ackerbau
oder Bergbau Kapitalien entziehen müsse, wenn man
Tuch- oder Kattunfabriken (immer im Verhältniß zum
Bcdürfniß deS Landes) anlegt oder erweitert. ES muß
vielmehr das absoluteste Gegenthe.il eintreten; man wird
sich gereizt finden, auf den Ackerbau und Bergbau neue
Kapitalien zu verwenden, eben weil die entstehenden Fa
briken den Absatz der rohen Produkte vermehren, folglich
die Erweiterung ihrer Erzeugung erheischen. Alsdann
wird das Geld, was für englische Waaren nach England
gehen, und dort den Acker- und Bergbau mittelbar bele
ben soll, zur Belebung deS »nsrigen dienen; das Kapital,
was wir als Warenpreis hinschicken wollen, um dort zu
wuchern, wird dann bey uns wuchern. Ein Beyspiel
wird dies klärer machen. Nehmen wir an: eine Gesell
schaft verkaufe eine von ihr erzeugte Quantität Getreide
im Werths von i ooo Gulden. Von diesem Kaufpreise
zieht die Gesellschaft für Kosten der Erzeugung tc. beyläufig die Hälfte ab, mit der andern Hälfte (dem reinen Ge
winne) kann sie entweder ihr stehendes Kapital vermehren
oder das umlaufende. Wir nehmen hier an, sie beschließe
Letzteres, und verwende den reinen Gewinn von Soo
Gulden zum Ankauf von englischen Waaren. Diese Waar»n treten zwar in das umlaufende Kapital des Landes
statt deS Geldes ein, allein nur für kurze Zeit, denn
durch Verbrauch verschwinden sie bald für immer, und
der Gesellschaft erwächst aus ihrem Gewinne keine eigent
liche Kapitalsvermehrung. Wie ganz anders ist der Fall,
Ist zu drucken bewilligt worden.

wenn für dieselben Soc, Gulden die Waaren v'on inländi
schen Fabriken verfertigt werden! Auch hier wollen wie
die Kosten des rohen Materials und der Erzeugung
auf die Hälfte deS WaarenpreiseS, auf 25» Gulden, an
schlagen: und schon diese 25o Gulden kommen dem Berg-und Ackerbau zu Gute, der um diese Summe von seinen
Produkten mehr absetzte, als er ohne die Fabriken abge
setzt haben würde.
Allein eS bleiben dem Fabrikanten
noch 2S0 Gulden baareS Geld übrig. Damit wird er
zuerst die Summen abtragen, die er zur Errichtung sei
ner Fabriken vom Kapital der Gesellschaft herausnahm
(sey es durch Aufnahme fremder Gelder, oder durch Ver
wendung der eignen), so daß nun der Werth der Fabrik
gebäude reiner Zuwachs zum stehenden Kapital der Gesell
schaft wird; oder er wird, wenn er nichts mehr schuldet,
mit jenem baaren Gelde das umlaufende Kapital vermeh
ren. Sind diese Gewinne etwa andern Industriezweigen
entzogen? Nein : denn man wollte sie ja großmüthig an
England überlassen. Dem zufolge erhält also die Gesell
schaft durch Gründung und Erweiterung inländischer Fa
briken a) eine Vermehrung des Absatzes der Acker- und
Bergbauprodukte; b) eine Vermehrung an stehendem Ka
pitale um d^n ganzen Werth der Favrikgebäude, Maschi
nen und Werkzeuge (Smith II. S 12 ); o) eine Ver
mehrung an umlaufendem baaren Gelde, das in unend
lichem Kreislaufe wieder das stehende Kapital der Gesell
schaft vermehren kann. Da die Maaren, man mag sie
aus England holen, oder im Lande erzengen, immer für
einige Zeit in das umlaufende Kapital statt deS Geldes
treten, so kommen sie gar nicht in Erwähnung. — Nun
hören wir Smith selbst II. S. 1 63. ,,Von dem Kapitale
eines ManufakturunternchmerS wird ein Theil als stehen
des Kapital'auf die Werkzeuge seines Gewerbes gewandt;
und dieses erstattet irgend einem andern Handwerker oder
Künstler, von welchem er diese Werkzeuge kauft, sein Kapital
dem dazn gehörigen Gewinne. DaS umlaufende Kapital
deS Manufakturisten ist abermals getheilt. Mit dem einen
Tbeile kauft er die Materialien,' die er verarbeiten läßt,
und mit diesem zahlt er dem Landmanne oder dem Besitzer
der Bergwerke, welcher jene Materialien zu verkaufen
hat, ihre darauf gewandte Kapitalien nebst den Gewin
nen zurück. Den andern und gemeiniglich den größern
Theil aber vertheilt er entweder jährlich, oder in kleinern
Zeiträumen, unter die verschiedenen Arbeiter, welche er
beschäftigt. Es wird also durch dieses Kapital sowohl un
mittelbar eine größere Quantität hervorbringender Arbeit
veranlaßt, als mittelbar dem Landesprodukte ein größerer
Werth zugesetzt, als durch ein gleiches Kapital in den
Häsdcn des größten Kaufmanns hätte geschehen können."
Diese Erklärung scheint entscheidend.
(Die Fortsetzung folgt.)

Professor Cruse, anstatt deö kurl. Gouvern. Schulendirektors.
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St. Petersburg, den i2ten Januar.
Am vergangenen Montage, den 8ten dieses, gab der
großbrittannische Ambassadeur, Graf Cathcart, einen
Ball, den Ihre Majestäten, der Kaiser und die
Kaiserinnen, und S e, Kaiserl. Hoheit, der
Großfürst Michail Pawlo witsch, Ihres Aller
höchsten Besuchs würdigten. S e . M a j e s t ä t , der K a i 
ser, trug diesen Abend den v^nehmsten englischen Orden
des Hosenbandes.
B e r l i n , den 2isten Januar.
Auf Befehl Sr. Majestät, des Königs, ist am i7ten
und i8tcn Januar das KrönungS- und Ordenöfest hierzu
Berlin gefeyert-worden.
P a r i s , d e n io t e n J a n u a r .
Wellington, der, nach den getroffenen Anstalten zu
schließen, längere Zeit hier verweilen wird, hatte am 6ten
eine Privataudienz bey Sr. Majestät, und den 8tcn wa
ren die bcyden Minister Richelieu und Laiue bey ihm und
hielten eine lange Konferenz.
Nach Unterredung Wellingtons mit unserm Könige sind
unsere Fonds gestiegen.
Am 8ten ist endlich daS Gesetz wegen der Wahlen im
Ganzen mit 1Z2 weissen Kugeln gegen 100 schwarze
durchgegangen, nachdem-über die i3 übrigen Artikel ein
zeln noch viel hin und ^>er geredet worden. Die wichtig
sten darunter sind: 8) Die vom Könige an einen ihm be
liebigen Ort deS Departements berufenen Wahlversamm
lungen können sich bloß mit der Wahl beschästigen; jede
Erörterung, jede Beratschlagung ist ihnen untersagt,
y) Wenn die Zahl der Wahlherren 600 übersteigt, so
theilen sie sich in Sektionen, die nicht liNter Zoo stark
seyn dürfen; jede Sektion aber nimmt unmittelbar an
Ernennung aller Abgeordneten, die die Wahlversammlung
zu stellen hat, Theil. 10) Der König ernennt die Prä
sidenten. !2) Jede Sitzung dauert höchstens 10 Tage
und beginnt deS Morgens um 8 Uhr. Bey dem iZten
ward der Zusatz : daß berim Abgeben der Stimmzettel auch
der Abstimmende in eme Liste eingetragen werden solle,
mit ii5 Stimmen gegen 111 Stimmen durchgesetzt;
aller Bemühungen deS Ministers Lainc, der die Entschei
dung hierüber den Wahlversammlungen selbst überlassen
wollte, ungeachtet. Siebenzehn Präsekten und konimandirende Generale können in den Departements, in welchen
sie angestellt sind, nicht gewählt werden. Bevm 2 8ten

Artikel, welcher festsetzt, daß eröffnete Steven in der Kam
mer durch die Departements gleich wieder besetzt werden
sollten, entstand eine sehr lebhafte Debatte. Herr Villele
und Andere verlangten: daß Abgeordneten, die vom Kö
nige ein Amt erhalten, ihre Stelle», in der Kammer ver
lieren sollten, wenn sie nicht aufs Neue gewählt würden
(wie dies in England der Fall ist). Hiergegen sprach der
Minister Laine sehr lebhaft; der Vorschlag beabsichtige,
den Einfluß der Kammer zu mindern, und habe in der
konstituireNden Versammlung schon viel Unheil gestiftet.
Der Minister setzte auseinander: daß die Verhältnisse un
serer Nachbaren gar nicht auf uns paßten, weil unsre
Verfassung erst entstehe, noch unbefestigt und schon aufs
Stärkste erschüttert worden sey. Unter diesen Umständen
einen solchen Vorschlag annehmen, heiße den Vorrechten
der Krone/ die man eher stärken solle/ den h ä r t e s t e n
Streich geben. Nicht minder der Monarchie als der
Freyheit wegen, bitte er einen sollen Antrag/ der die
Verfassung ergänze, nicht zu übereilen, ihn nicht einem
Gesetz anzuhängen, sondern ihn zum Gegenstande eines
besonder» Gesetzes' zu machen, damit man ihn reiflich
überlegen könne. — Herr Royer Collard erinnerte, daß
schon in der vorigen Sitzung derselbe Antrag gemacht,
, aber durch den Herrn von Bethysi, der als ächter pflicht
treuer Ritter gerufen: „das heißt die dem Könige schul
dige AAtung verletzenl" gehemmt worden sey. Von
mehrern Seiten erscholl es: das ist wahr! und Herrn
Villele's Einspruch ungeachtet, ward der Artikel nach dem
Entwurf des Ministers angenommen. Der 2iste Artikel
setzt fest: daß die Abgeordneten weder Besoldung, noch
Entschädigung erhalten. — Unsere Zeitungen bemerken:
daß mehrere Abgeordnete bey diesen wichtigen Verhandlun
gen ganz ausgeblieben sind, namentlich Graf Beugnot;
und eine versicherte: sie hätten sich nicht an die Minder
zahl angeschlossen, „weil Jerusalem dieselbe Sprache führe,
wie Samaria," eine Phrase, über deren Sinn sich andere
den Kopf zerbrachen. — Gestern erstattete Herr Deserre
Bericht über den Vorschlag wegen Fortdauer deS Gesetzes
vom 29sten Oktober 1815, welches die gewöhnlichen, die
persönliche Freyheit beschützenden Formen ausgesetzt. Er
erinnerte an daS Beyspiel, das England selbst in gefähr
lichen Zeiten gegeben, und an unsre bedenkliche Lage. Un
geachtet des musterhaften Verhaltens der Königlichen Fa
milie, gewinne die Religion nur langsam ihre Herrschaft
wieder; die Gerichtshöfe wären noch nicht völlig organisirt) die Armee nicht zahlreich; die Menge der auö Oeko-
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nomle Entlassenen u n d Mißvergnügten sehr groß; die Last,
welche der Vertrag mit den auswärtigen Mächten auflege,
drückend; der Kunstsieiß scy ermattet, die Aerndte großen
teils fehlgeschlagen, und durch das Alles die^Rcgierung
eines bedeutenden Theils ihrer Macht beraubt; daher scy
eine mit großer Autorität versehene Polizey unerläßlich.
Aussetzung verfassungsmäßiger Rechte bleibe zwar immer
ein Uebel, aber unter den gegenwärtigen Umständen ver
hüte sie weit größere. Wahrscheinlich werde auch diese
Beschränkung mit dem Jahre 1818 aufhören. (Wir wer
den auf dieses Gesetz, das in einigen Stücken gemildert
werden soll, zurückkommen.)
In Toulon ist eine beträchtliche Anzahl von Englän
dern angekommen, um den Winter zu Nizza, zu Mar
seille oder auf "den hyerifchen Inseln zuzubringen. —
Gegenwärtig wird dort eine Korvette ausgerüstet, wel
che zu einer Reise um die Welt bestimmt seyn soll.
Auf den Schiffswerften beschäftigt man sich dermalen
mit der Erbauung Z neuer Schiffe/ unter denen ein
Dreydecker ist.
Folgender Vorfall, dessen Wahrheit verbürgt wird,
macht viel Lufsehn. Der Erzbischof von Rheims soll
Herrn Dupont, Bischof von Koutances, eingeladen ha
ben, seine Entlassung zn nehmen, indem der vorige
Bischof von Koutances noch am Leben wäre, und daS
Bisthum, nach der Übereinkunft, die auf dem Punkte
wäre, mit Rom abgeschlossen zu werden, vermuthlich sei
nem alten Besitzer zurückgegeben würde. Dabey sparte
der Erzbischof keine Lobeserhebungen über die Tugenden
des Herrn Dupont; allein dieser ließ sich dadurch nicht
irre machen, sondern schickte den Brief des Herrn Erzbischofs an Se. Heiligkeit.
Der Papst antwortete:
»Der Bischof solle auf seinem Stuhl bleiben, indem
Er selbst *) ihn darauf gesetzt hätte, und kein Änderer
Macht hätte, ihn davon zu vertreiben."
Aus I t a l i e n , vom 4ten Januar.
Am 2?sten ist der Prinz Heinrich von Preussen zu
Rom eingetroffen. Im Kirchenstaat ist endlich eine Paß^polizey verordnet, um Personen, die der Gesellschaft
gefährlich werden können, zu entfernen.
Die Villa Matthei bey Rom, Eigentum des Frie
densfürsten, wird mit neu ausgegrabenen Altertümern
geschmückt. Auch der Prinz Leopold von Sicilien und
seine Gemahlin besuchten sie, und nahmen hier von
dem Günstling Karl IV. ein Fest an, wsbey dessen
Tochter, die Prinzessin Aleuja, die Wirtin machte.
Der König von Sicilien hat seinen Staats- und Kabinetsminister, Marquis von Circcllo, zum Reichs
kanzler ernannt.
Der Bey von Tripolis hat den Kommandanten eines
*) Nach dem mit Bonapatte geschlossenen Konkordat.

KapsrS, der ein ostfriesssches Schiff aufgebracht, an
Maslbaum hängen, und die Prise frey geben lassen.
geschah auf Beschwerde des englischen Konsuls, der
gleich seine Flagge einzog und Genugtuung für
Mißhandlung der Untertanen seines Königs forderte.
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W i e n , den 8ten Januar.
Bis zum letzten Oktober 1817 sind alle Einfuhrzolls
auf Getreide, HülsenfrüchteKartoffeln und Reiß für
die ganze Gränze der Monarchie aufgehoben worden.
AuS dem Oesterreich ischen,
vom 4ten Januar.
Zu Wien sind im abgewichenen Jahre, mit Inbegriff
aller Vorstädte, i2,Zo6 Todesfälle gezählt worden, wel
che die Zahl vom Jahre i8i5 um 786 übersteigen.
Ein Alter über 90 bis auf ioo Jahre haben 47 Per
sonen, 2 haben volle 100, und die älteste Person hat
102 Jahre erreicht. In den sämmtlichen 27 Pfarren
sind 11,546 Kinder (5856 männliche und 5690 weib
liche zur Taufe 'gebracht, und 456 sind todt geboren
worden. (Diese Anzahl der Gebornen war um 780
geringer als im Jahre i8i5.) Trauungen 2881, de
ren Zahl daS Jahr 1815 um 444 Paar übertrifft.
DaS Haus Hönikstern erhielt den Auftrag, die neueste
Ausgabe von Schillers Werken nach Makao (in China)
zu senden. Auch die Erzherzogin Leopoldine will das
Trefflichste aus der deutschen Literatur sich jedes Jahr
nach Brasilien senden lassen, und das Beste der portu
giesischen Literatur so schnell, als möglich, wieder an
die Wiener Bibliotheken schicken.

Vermischte Nachrichten.
Nach dem diesjährigen englischen Staatskalende» be- '
trägt die Anzahl der Hofprediger des Prinz-Regenten
nicht weniger als 109. Die Anzahl der königlichen
Hofprediger, von denen 4 für jeden Monat bestimmt
sind, beträgt 48.

Ueber allgemeine Handelsfreyheit.
(Fortsetzung.)
Allein die dritte Frage sagt: „Ob nicht dadurch , daß
die'/Gesellschaft veranlaßt wird, eine Waare selbst zu ver
fertigen, die sie wohlfeiler gekauft hätte, dieselbe gehin
dert wird, um den Theil ihres Einkommens, den sie aus
serdem erspart hätte, das Kapital zu vermehren?" —
Darauf kann man geradezu mit Nein antworten; ein
mal aus der oben bewiesenen Kapitalvermehrung durch
Anlegung inländischer Fabriken, und dann aus einem
sehr einfachen Grunde, der davon ganz unabbängig ist.
Wenn die eine Hälfte der Gesellschaft teuer einkauft, fo
verkauft die andere theurer; der Theil, der dem Emkom-
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men der einen entzogen wird,

wächst dem Einkommen
der andern zu; im allerfchlimmsten Falle würde also das
Kapital dcr Gesellschaft, als Ganzes betrachtet, nicht
vermindert; nur einzelne Abnehmer mögen darunter lei
den, aber auch das nur vorübergehend. ES ist hier der
Ort von dieser vorübergehenden W-hlfeilheit der engli
schen Waaren Einiges zu sagen. Die Engländer verkau
fen zn Spottpreisen aus zwey Gründen: i) um ihre
Ladenhüter los zu werden (wie das öfter Kaufmannepoli
tik ist); 2) um die Kontinentalindustrie zu Grunde zu
richten. Dieser Zweck ward im Parlamente und in den
Versammlungen der Kaufleute von Manchester, Birming
ham und London deutlich genng ausgesprochen, um bezwei
felt zu werden. Allein ist der eine und andere Zweck er
reicht (und dazu bedarf eS zwey, höchstens vier Jahre),
so erhöhen sse auch ihre Preise wieder; die natürlichen
Preise der englischen Waaren aber können, trotz aller Ma
schinen, wegen der hohen Besteurung in England, wegen
der dadurch erzeugten Theurung der rohen Materialien
und dcr ersten Lebensbedürfnisse, endlich wegen der
Frachtkosten, in keinem Falle unter den Preisen seyn, zu
denen unsre Fabrikanten dieselben Waaren geliefert hät
ten. Die Engländer haben Beyspiele dieser plötzlichen
Preiserhöhung in Frankreich nach dem von VergenneS
abgeschlossenen Handelsverträge 1786 gegeben; kaum
hatten sie durch Spottpreise mehrerer Artikel, insbesondere
aller plattirten Waaren (deren Verbrauch beym Kriegs
heer sehr groß ist), die französischen Fabriken, welche bis
dahin dieselben lieferten, zu Grunde gerichtet, als sie
ihre Preise auf den vorigen hohen Fuß setzten. Diese
Behauptung wird jeder französische Kaufmann bestätigen;
?nan kann darüber auch in der
universell«
den Artikel Vergenneö nachsehen.
Selbst in unserm
Deutschlande haben die Englander auf der Leipziger Messe
^1815 dasselbe gethan. Nachdem sie im Jahre 1814 ihre
Ladenhüter von Baumwollenzeugen verschleudert, und da
durch mehrere Fabriken zu.Grunde gerichtet hatten, for
derten sie 1815 für ihre guten Waaren dieselben Preise,
um welche die einheimischen Fabriken sie geliefert hätten.
Wir werden also der vorübergehenden Wohlfeilheit der
englischen Waaren unsre Fabriken und den Flor unserer
gewerbetreibenden Städte aufgeopfert haben, und am
Ende dennoch z-iiverlässig dieselben Waaren den Englän
dern wenigstens eben so theuer abkaufen müssen, als wir
sie bisher unsern Fabrikanten abkaufen. T5och werden
die Gegner sagen: „Was schadet dies? Steigen die
Engländer mit ihren Preisen,- so werden unsre Fabrikat
ten wieder zu arbeiten anfangen." — Kann man dies
von ihnen im Ernste hoffen, nachdem sse einmal schon
fremdem Interesse aufgeopfert wurden? — Und wer
Hände ihnen dann gut, daß, wenn sie selbst ein neues
Kapital daran wagen wollten, die Engländer nicht ihr
voriges Spiel mit erkünstelter Wohlfeilheit von vorne

spielten? Nun so mögen sie (wird man fortfahren)
„ihre Kapitalien in andere Industriezweige stecken; das
Kapital der Gesellschaft wird nicht vermindert, nur in
andere Kanäle übergeleitet." In welche denn? So wie
Acker - und Bergbau mit den wachsenden Fabriken emporblühen, eben so vermindert sich ihr Absah und ihr Flor
mit dem Ruine derselben. England giebt uns das Bei
spiel; unter dem Stillstand oder der Einschränkung ihrer
Fabriken leidet seinAcker- und Bergbau auf/das Empfind
lichste. DieS Beyspiel kann man nicht gegen das Manu
faktursystem anwenden; denn wir wollen nicht, wie Eng
land, für die ganze Welt fabriciren, sondern nur für
uns. In diesem Falle sind Fabriken immer wohltbaNg.
In Städten angelegt, vermehren sie die bürgerliche Nah
rung in tausend Abstufungen; ir> einsamen Gegenden an
gelegt, zaubern sie, wie früher die Klöster, Dörfer von
Ackerbauern und Gärtnern um sich, und rufen eine
Menge kleiner Gewerbe in'S Leben, deren sie bedürfen, und
die mit ihrem Ruine wieder verschwinden. Vergebens hofft
man, die Kapitalien, die der Kunstfleiß so fruchtbringend
umkehrte, werden auch nach seiner Zerstörung in andern
Kanälen gleichen Segen verbreiten. Der Fabrikant, der
sich einem gewissen Gegenstände gewidmet hat, kann und
will sich selten einem andern Erwerbszweige widmen; er
wandert in Gegenden aus, wo er der ihm eignen Beschäfti
gung ungestört nachhängen kann; er nimmt sein Wissen,
sein Geld seine geschicktesten Arbeiter mit, und läßt dem
Staate nur verödete Städte und unbrauchbare Leute zu
rück, die ihm als Bettler oder Verbrecher zu? Last fallen.
Abgedankte Soldaten sind zu Allem brauchbar; abgedankte
Fabrikarbeiter zu nichts, was nicht in ihre vorige Be
schäftigung einschlägt; Belege dazu kann jede Polizeystelle und Englands ArmenFeuer liefern. Aber selbst an
genommen, der Fabrikant ließe seine Kapitalien zurück;
sie sind todter Stoff; der Geist, der sie belebte, ist ent
flohen. So wird eine fruchtbare Gegend wieder zum
Sumpfe, wenn die Dämme, welche die Gewässer regel
ten, nicht länger gepflegt werden. Aber eS ist noch gar
nicht bewiesen, ob wir nicht eben so wohlfeil arbeiten
könne«/ als die Engländer eS thun werden/ sobald ihre
gegenwärtige Noth-und Trngschwindeley vorüber ist. Kön
nen wir nicht auch mit Maschine.« arbeiten, und ist dies
nicht zum Theil schon der Fall in Sachsen, in Oesterreich
und bey uns, obgleich nicht in dcr Ausdehnung, wie in
England? — Halten mehrere sächsische Fabriken nicht
selbst jetzt noch, trotz dem englischen Maschinenwesen,
gleiche Preise mit den guten, nicht verschleuderten engli
schen Waaren? Freylich mit Opfern, die zwar der Frugalität des Volkes Ehre machen, aber ihm zugleich Thränen erpressen über die Politik, die das physische Wohlseyn von Hunderttausende» dem grausamen Vortheile
aufopfert, Kattune und Mousseline e i n i g e Z e i t h i n 
durch wohlfeiler zu haben. „Doch (mag man noch
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einwenden) wir müssen England seine Waaren abkaufen,
damit es uns unsere rohen Produkte abnehme." Allein
England wird um keinen Heller Produkte uns abnehmen,
die es nicht nothwcndig braucht, und es wird alle jene
uns abkaufen/ die es bedarf, und nirgends anverswo sindet,
wir mögen ihm seine Waaren abkaufen oder
n i ch t. Ist es dann nicht augenscheinlich , daß wir um
so weniger von den Engländern in Rücksicht des Absatzes
unserer Produkte abhängen werden, je mehr wir die Ab
nehmer derselben in unserm eignen Lande vermehren,
nämlich durch Fabriken? — Daß hingegen die Engländer
zu jeher Zeit froh genug seyn werden, w.enn wir ihnen
nur Kaffee und Zucker, Baumwolle und G'wärze abkau
fen; da wir diese Produkte wohl eben so wohlfeil und
vielleicht noch wohlfeilcr über Venedig und Tyrol aus
der Hand der Amerikaner und Franzosen beziehen könn
ten?
Dies sind die vorzüglichsten Gründe, welche
der Aufsatz für freye Einfuhr den englischen Waaren auf
stellt. Die folgenden sind minder erheblich. Schwerlich
wird man einen Hausvater unklug nennen, der, während
er selbst in der Werkstätte mit dem Gesellen hämmert und
zimmert, Weib und Töchter anhält, sich ihre Kleider
selbst zu verfertigen, sollten sie auch etwas weniger zier
lich ausfallen als vom Schneider; er braucht darum sein
Gewerbe nicht zu vernachlässigen, wenn er die unbeschäf
tigten Glieder seiner Familie Arbeiten verrichten läßt,
die Gewinn durch Erfparniß bringen. Diese Ersvarniß
wird ihn in den Stand setzen, auf die Erziehung seiner
Kinder oder auf die Bequemlichkeiten des Lebens mehr als
sonst zu verwenden. Eben so wenig wird man einen
Bauer tadele, der im Winter, wo die Feldarbeiten ru
hen, sein Dach eindeckt, seinen Leiterwagen schnitzt,
oder sein Pferdegeschirr selbst aus der Haut eines geschlach
teten Ochsen zuschneidet. ?'us dem Gesagten ergicbt sich,
daß diejenigen Glieder der Gesellschaft, die sich dem
Berg - oder Ackerbau widmen, ihr Gewerbe nicht zu ver
nachlässigen brauchen, wenn die unbeschäftigten Glieder
der Gesellschaft in Fabriken beschäftigt werden; und ob
es unbeschäftigte Glieder gäbe, kann man auS den Ar
men- und Vagabundenlisten entnehmen. Von „Surro
gaten für Naturprodukte" kann da keine Rede seyn, wo
es sich bloß von Verarbeitung der Naturprodukte handelt;
der Pflanzung der Kolonialprodukte stehen bey uns Boden
und Klima, so nicht zu ändern, im Wege; aber der Ver
arbeitung der Kolonialbaumwolle, so wie der Rafßnirung
anderer Kolonialprodukte, nichts als Verfügungen, die,
waren sie gegeben, wieder aufgehoben werden könnten.
„Ob das Geld als Tauschmittel seine ganze Bestimmung
dadurch erfülle, wenn es in'S Aueland für Waaren hin
ausgeht" ist keineswegs ausgemacht. Seine Bestimmung
ist, wie auch Smith bemerkt, doppelt; ein Theil davon

soll, wie in jeder gutett Wirtschaft, das stehende Kapiial nicht bloß ergänzen, sondern auch vermehre,'; der an.
dere Theil mag im umlaufenden Kapitale bleiben, oder
durch Waaren in demselben ersetzt werden. Diese Wia
rden sind von zweyfacher Art; die eine kann nur das Ausland
uns liefern; die andcre können wir auch bey unS hervor
bringen. JnLie erste Klasse gehören Kolonial- und Südprvdukte, Weine, Kunstgegenstände; in die zweyte Manufakturwaaren aller Art: Da das umlaufende baare Ka
pital immer im Verhältnisse zum gesammten Landeserzeugnisse sieht, so folgt nothwendig, dnß, je mehr wir baareS
Geld für Waaren ins Ausland schicken, die wir im Lande
selbst erzeugen könnten, wir um so weniger zur Anschaf
fung von solchen Produkten übrig behalten, welche wir
nicht bey uns erzeugen können, und die gleichwohl zu den
feinen Genüssen deS Lebens gehören.
Unser voriges
Beyspiel ist auch hier passend. Jene Gesellschaft, die um
die Zoo Gulden ihr«s reinen Gewinnes Waaren aus Eng
land kommen läßt, vermehrt weder ihr stehendes Kapital,
noch das LandeSerzeugniß, und behält folglich nichts
übrig, um sich Weine, Kunstgegenstände:c. anzuschaffen.
Nehmen wir aber an, ein bisher müssiger Theil derselben
Gesellschaft habe diese Waaren im Jnlande selbst erzeugt/
und die dafür bestimmten 5c?o Gulden eingenommen.
Die Gesellschaft erhält also nicht nur dieselben Waaren,
wie im ersten Falle, sondern nimmt auch den Preis dafür
ein. Da wir nun vorausgesetzt haben, die Hervorbrin
gung dcr Waaren koste ihr beyläuffg 25o Gulden, so
bleiben ihr von jenem Preise noch 2S0 Gulden übrig,
womit sie zum Theil ihr stehendes Kapital wird vermeh
ren,.zum Theil Kunstgegensiände, Weine, Kolonialpro
dukte :c. wi'rd einkaufen können; ein Vortheil, Auf den
sie im ersten Falle verzichten mußte. Wir bitten die Vertheidiger der unbeschränkten Einfuhr, diesen Umstand zu
erwägen, und die Richtigkeit unsrer Berechnung, die uns
keinem Jrrthume zu unterlagen scheint, zu prüfen.
(Die Fortsetzung folgt.)

K 0 « r s.
1
R i g a , den 1 Sten Januar.
AufAmsterd. Z5 T. n. D. — St. Holl. Kour. x. 1 R. B.A.
Auf Amsterd.6ZT.n.D. n? St. holl.Kour.x.! R.B.A.
Auf Hamb. Z 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. 1R. B. A.
AufHamb. 6S T. tt. D. 9 5s,5 Sch.Hb. Bko. P. 1 R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. — Pce. Sterl. x. 1 R. B. A.
Ein Rubel Silber 3Rubel 95 Kop. B. B.
Jm Durchschn. in vor. Woche Z Rub. 9 6 Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten n Rub. 2 1 Kov.B. A.
Ein neuer hsll. Reichsthaler 5 Rub. iZz Kov. B. L.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 98 Kop. B.A.

Ist zu drucken bewilligt worden. ^ Professor Cruse, anstatt des kurl. G»uvern. Schulendirektorö.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
19. Montag, den 22. Januar 1817.
Gelegenheit plündern wollten, wurden indeß im Zaum ge
halten.
Dem Großherzog von Toskana war ein Schreiben zu
ges t e l l t w o r d e n , w o r i n e r e r s u c h t w u r d e , d i e I n s e l E l b a
an den Maltheser-Orden zu verkaufen; allein dieses un
M a y l a n d , den 3osten December.
verbürgte Schreiben hat keinen Beyfall gefunden; auch
Vorgestern ist Madame Catalani von hier nach Bergamo haben die Einwohner von Elba gegen die Absicht desselben
abgereiset.
protestirt.

N e a p e l , den isien Januar.
Unser König hat den Beytritt zn dem zwischen Spanien
und den Niederlanden geschlossenen Allianztraktat gegen
die Barbareöken abgelehnt.

A u s I t a l i e n , vom 2ten Januar.

E m d e n , d e n iZ t e n J a n u a r . "

Bey der herrschenden Theurung läßt jetzt die Regierung
zu Neapel Fische unter das Volk vertheilen.
Aus Italien wird jetzt viel Reiß nach den südlichen
Gegenden von Deutschland geschickt.
Wie es heißt, wird der König von Neapel in diesem
Frühjahre eine Reise nach Wien machen.
*
,5
*
Ein mit der Pestseuche angestecktes Schiff aus Tripolis
ist vor dem Hafen von Neapel erschienen, hat sich aber
gleich entfernen müssen. Es ist darauf wieder in See
gegangen, ohne daß man weiß, wo es hingerathen seyn
mag.
In Turin ist das Karneval mit einem Ballet, Frie
drich der Große betitelt, eröffnet worden. Madame
Catalani wird auf dem dortigen Theater Anfangs März
erwartet.
Das Parlament von Palermo behält jetzt bloß das Recht
der Besteurung in Sicilien, die jetzt für die ganze Insel
jahrlich sechstehalb Millionen Dukati einträgt.
Der Kaiser von Oesterreich hat dem General Nugent
den Orden der eisernen Krone erster Klasse zugesandt.
Der Infant Don Antonio hat, der ihm zugekommenen
Anzeige ungeachtet, Turin wieder verlassen und sich nach
Lyon begeben, wo er hoffte, zur Fortsetzung seiner Reise
nach Spanien die Einwilligung seines Königl. Herrn Bru
ders vorzufinden.
Die Pforte hat den Barbareskenstaaten von Neuem anbefohleÄ, die österreichische Flagge zu rcspektiren. Auch
soll für die von denselben genommenen österreichischen
Schiffe Schadenersatz erfolgen.
*
5
*
Am i8ten dieses traf der Kronprinz von Neapel mit
seiner jungen Gemahlin unter dem Donner der Kanonen
zu Neapel ein. Ihr Wagen ward vom Volke gezogen.
Am isten December brach zu Smyrna eine neue hef
tige Feueröbrunst ans. die Bösewichter, die bey dieser

Folgendes sind die bey der Gefangennehmung und Freylassung deS Schiffes Johann Herrmann, Kapitän G. L. de
Haan, durch die Korsaren, vorgefallenen interessanten
nähern Umstände:
Den 2Ssten Septc.:.ber 1816 segelte das EmdnerSchiff
Johann Herrmann von Lissabon ab, und wurde denselben
Tag nahe bey Roxert durch eine triopolitanische Korvette,
welche die großbrittannisch - hannöversche Flagge nicht respektiren wollte, genommen und nach Tripolis gebracht,
woselbst sie den loten November gegen Mittag ankamen.
Beym Einsegeln in den Hafen von Tripolis ließ der Ka
pitän des tripolitanischen Fahrzeuges die Flagge deS ge
nommenen Schiffes auf halbem Wege seines Vorderstengstagö ausziehen, um die hannöversche Flagge zu beschim
pfen. Sobald der englische Generalkonsul zu Tripolis
dieses vernahm, ließ er sogleich seine großbrittannische
Flagge von seiner Wohnung herunternehmen, und ging
zum Dey, vor welchen auch bald darnach der Kapitän de
Haan mit einem Theile seiner Mannschaft geführt und
augenblicklich mit seinem Schiffe freygegeben wurde. Hier
auf ließ der Dey verschiedene Salven auS seinem Schlosse
geben, während welcher Zeit der^Generalkonsul und Ka
pitän de Haan ihre Flaggen wieder aufzogen. Der Kapi
tän der Korvette wurde, sobald er an? Land fatn, gebun
den, 'und gleich darauf in derselben Höhe^und an dersel
ben Stelle, wo er eine halbe Stunde zuvor die großbrit
tannisch- hannöversche Flagge zum Spott hatte weben las
sen, zur Satisfaktion dieser Flagge a u f g e h ä n g t .
Aeberdem wird Kapitän de Haan noch eine verhältmßmäßige Schadenvergütung erhalten.
V o n der schweizerischen Gränze,
vom 8ten Januar.
Als Nachtrag zu der vom St.Bernhardsberge mitgetheilten Nachricht von dem Untergange der dortigen muthigen
Hunde, welche so lange die Hoffnung der Weisenden wa

Der König von Würtemberg hat, während er inkog
ren, Verdient Nachstehendes aus dem diesjährigen „Ta
schenbuche für Damen" hinzugefügt zu werden: „Der nito hier war, fast mit allen Bundesgesandten ausführ
thatigste und berühmteste dieser Hunde hieß Barry; er liche Unterredungen gehabt, und scheint dem gegenwär
diente 12 Jahre lang dem Hosvitium unermüdet treu tigen Zustande und wahren Verhältnisse des deutschen
und rettete mehr als 4° Menschen das' Leben. Nie BundeövereinS eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet
ließ er sich an seinen Dienst mahnen. Sobald Nebel zu haben.
DaS Interesse der in einigen Bundesstaaten so hart
und Schneegestöber den Himmel bedeckten, hielt ihn
nichts im Kloster zurück. Rastlos und bellend strich er behandelten königl. westfälischen Domänenkäufer und
überall umher und kehrte öfters an die gefährlichsten angestellt gewesenen Staatsdiener wird einen der ersten
Stellen zurück; fand er, daß seine Kräfte nicht hin Berathungsgegenstände der Bundesversammlung bilden,
reichten, einen Verschneyeten hervorzuscharren, so sprang damit nicht Einseitigkeit und Reaktion das große Werk
er eiligst nach dem Kloster und holte die frommen Brü deS Zeitalters und den herrlichen Sieg der vereinten
der herbey. Als Barry einst zwischen dem schauerlichen Nationalanstrengung verunziere, und Alles in Eintracht
Balsore - Gletscher und der Ponte-de-Dronaz heruin- und dauerndem Frieden fortbestehe.
schwcifte, fand er in einem Eisgewölbe ein schlummern
V o m M a y n , vom 4ten"Januar.
des halberstarrtes Kind. Der grüne Asbest und der
Der König von Würtemberg hat den Minister von
Glimmerschiefer, die zwischen den Schneejchichten an
den Felswänden schimmerten, hatten den armen kleinen Stein nach Stuttgardt eingeladen, mit dem Prinzen
Wanderer angelockt; er kam von dem Wege ab/ und Paul aber keine Unterredung gehabt. Dieser, der wäh
Kälte und Schlaf überwältigten ihn.- So fand Barry rend der Anwesenheit des Königs von Frankfurt nach
das Kind; er berührte eS mit wärmender Zunge; eS Hanau gegangen war/ ist nun wieder nach jener Stadt
gelang ihm, es zu wecken und durcb Liebkosungen zu be zurückgekehrt.
wegen, sich auf seinen Rücken anzuklammern. So eilte
Genf hat dem russischen Staatssekretär, Grafen Capo
der treue Hund triumphirend zur rettenden Heimath/ d'Jstria, das Bürgerrecht übersandt, wegen der Ver
und brachte mit freundlich klugem Blick uiw hochwe- dienste, die er sich um die Schweiz überhaupt erworben,
delnd?"i Schweife das Kind ins Kloster getragen, wo besonders aber um Genf, durch Beförderung der Auf
eS f , bald erholte. Als Barry alt und kraftlos wurde, nahme desselben, in die Zahl der Kantons, ^md der Er
sandte der würdige Prior des Klosters das treue Thier weiterung des Gebiets. Der Brief lag in einer golde
nach Bern in freundliche Pflege. "Nach seinem Tode nen Kapsel, auf welcher eine Ansicht deS Genfer See»
wurde Barry in dem dortigen Museum der vaterländi und folgende Inschrift gegraben war: „Unserm seh?'
schen Naturgeschichte aufgestellt, mit dem Fläschchen deS werthen und geehrten Mitbürger, dem treuen und auf
stärkenden Trankes am Halse, das er oft rettend den geklärten Rath des großen Kaisers Alexander, ihm, der
Sterbenden darbot." (In dem obgedachten Taschenbuche Zierde der der Freyheit wiedergegebenen sieben Inseln
ist der treue Hund Barry und das von ihm gerettete (der Graf ist ein zu Zephalonia neborner Grieche), dem
Kind schön abgebildet.)
edlen Abkömmling der Phäacier, die stets das Gute zu
thun sich bestrebten, Odyssee deS Homer: „„denn Mi
F r a n k f u r t , den i2ten Januar.
nerva gab ihnen Tüchtigkeit zu Kriegsthaten und Weis
Diejenigen unter den Gesandten am deutschen Bundes heit."" Wir bieten ihm diese Abbildung seiner neuen
tage, welche verreiset waren, sind nun sämmtlich zurück Vaterstadt zur Erinnerung dar." Der Graf sagte in
gekehrt, und morgen werden die Sitzungen wieder eröff seiner Antwort: daß er stets für daS VateUand der
net. Man verspricht sich allgemein, daß der nun be Wilhelm Tell, der Reding, der Lavater und der Hal
ginnende zweyte Akt der Bundeeverhandlungen reichhal ler, besonders aber für die Stadt, die Bonnet und
tiger und interessanter ausfallen wird, als der schon Jean Jacaues Rousseau erzeugt, Anhaüglichfeit gehegt.
beschlossene erste. Die Entscheidungen über die organi
In der St. Gallischen Gemeinde FlumS sind 78 Arme
sche Einrichtung und die organischen Gesetze dcs Bun sammt ihren Kindern bey den Wohlhabenden einquardes, welche jetzt nicht länger aufgeschoben werden kön tirt worden, von denen sie, gegen Arbeit, Unterhalt
nen, werden eigentlich über den dauernden Gehalt und bekommen.
die fernere Existenz desselben entscheiden. Bey dem an
V o m M a y n , vom i2ten Januar.
erkannt guten Willen der meisten deutschen Regenten
laßt sich an dem guten Erfolge kaum zweifeln; denn
In Amsterdam hat das Handelshaus Weddik und Wen
dem patriotischen Eifer und redlichen Bestreben der del seine Zahlungen eingestellt. Die Schulden sollen iz
Bundeegcsandten läßt ohnehin Jedermann gerne Gerech Million Gulden betragen.
tigkeit wiederfahren.
Zu Genf kostete das Pfund Brot iZ Sols.
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K o p e n h a g e n , den i l t e n Januar.
Im verwichenen Decembermonat hat der dänische
K o u rS eine Periode erreicht/ welche wir seit 1814 nicht
gekannt haben. Banko, welches in den vorhergehenden
Heyden Monaten zu 765 gesucht wurde, war im Decem
bermonat für 040 reichlich zu haben. Species, welche
früher 45 Mk. kosteten, wurden für 33 gekauft. Der
dedeutende Unterschied zwischen Kourantmünze und ganzen
SvecieS, welcher hier im Handel stattfindet, soll durch
die schon seit mehrern Monaten anhaltende Ausfuhr be
deutender Quantitäten der Letztern nach Norwegen httbeygefübrt seyn.
Die Rechnungsablegung der Reichsbank hat übrigens
keine weitere Veränderung in unserm Kours hervorge
bracht/ wiewohl solches von Vielen vermuthet wurde.

L o n d o n , den 7ten Januar.
Aus nnsern Zuckerinseln reichen die Berichte bis zum
ioten December. In Jamaika ist die Sitzung der gesetz
gebenden Versammlung am 2 9sten November eröffnet, und
derselben von Seiten der englischen Regierung angezeigt
worden: man rechne darauf, daß die Verwaltung der In
sel Maßregeln ergreifen werbe, welche die vom Parla
ment vorgeschlagene Einführung von Zählungslisten der
Sklaven entbehrlich machen würden; geschehe dies, so
würden -die Besorgnisse aufhören, zu deren Beseitigung
im Parlament der Antrag durchgegangen sey, das künf
tighin die in jeder Insel vorhandenen Sklaven überzählt
und auf diese Weife die verbotene Einfuhr von Sklaven
und der Handel mit denselben gewiß verhütet werden
möchten. (Durch dieses zu rechter Zeit erfolgende Nach,
geben der englischen Regierung, daß sie sich in die innere
Verwaltung der Kolonien nicht einmischen wolle, kann
dem Abfall derselben vom Mutterlande, der sonst zu be
sorgen stand, für jetzt allerdings vorgebeugt seyn.)
So unzuverlässig die Nachrichten aus dem spanischen
Amerika auch seyn mögen, so scheint dock ein Privat
brief auö der dänischen Insel Sankt Thomas, vom mosten
November, die wahre Gestalt der Sachen glaubwürdig
genug anzugeben. Diesem Briefe zufolge erfochten die
Insurgenten am 2osten September bey Barcellona einen
bedeutenden Sieg über die königlichen Truppen. Mae
Gregor schlug vsr, diesen Sieg in der Art zu benutzen,
daß die Insurgenten auf der Stelle nsch KarakkaS vor
dringen sollten; allcin die andern Generale stimmten die
ser Meinung nicht bey, sondern Prao marschirte nach
Guyana und ein anderer Theil der Jnsurgentenarmeeverstärkte das mit der Belagerung von Kumana beschäf
tigte Korps, Durch diese Vereinzelung gewann der ge
schlagene spanische General Morcloö (der übrigens nicht
beym Militär hergekommen, sondern durch die jetzige
Revolution erst Soldat geworden, und ein Mann von
Kopf ist) Zeit, sich «„verfolgt nach dem Flusse Tul zu

rückzuziehen; hier sammelte er seine zersprengten Trup
pen und zog einer SeitS den von Porto Riko her ihm
zugesandten SukkurS, anderer SeitS die Besatzung,
welche daS Fort Margarita geräumt hatte, an sich,
rückte nun wieder gegen die vereinzelten KorpS der In
surgenten vor und schlug diese, eins nach dem andern.
Mac Gregor ist seit der Mitte Novembers vom festen
Lande von Amerika abgegangen und in Sankt Thomas"
angekommen. Ob er die Partey der Jnsürgenttn gänz
lich verlassen hat, oder ob er sein Glück in einer^ an
dern Gegend des spanischen Amerika versuchen will, stehet
nun zu erwarten.
Der Obersteuermann und der Chirurgus des Schif
fes Kongo, haben dem AdmiralitatSamte von ihrer
jetzt unterbrochenen EndeckungSreise, aus Brasilien her,
Berichte abgestattet. Beyde sind der Meinung, daß,
wofern die Admiralität die Kosten einer abermaligen
Expedition daran wenden wolle, sie, nach ihrer nun«
niedrigen persönlichen Kenntniß der Lokalverhältnisse,
mit Hülfe der gemachten Erfahrungen, an dem besse
ren Gelingen eines zweyten Versuchs kaum zweifeln
dürften. Die Oberhäupter der Völkerschaften, durch deren
Gebiet sie gekommen sind, haben ihnen überall guten
Willen bewiesen, und die gemeinen Neger sind in der dor
tigen Gegend friedlich und furchtsam, so daß ein paar
Flintenschüsse den größten Haufen derselben auseinander
treiben würden. —
Hier in London sind gedruckte Exemplare der nun durch
gesehenen Regierungsverfassung der Insel Hayti (San
Domingo) angekommen. Der Entwurf besteht aus eilf
Artikeln, die in zweyhundert und etlichen Paragraphen
ausgeführt sind, und fängt mit folgender Einleitung an:
Das Volk von Hayti legt hiermit vor Gott dem All
mächtigen die Erklärung nieder: daß dieses Volk fortan
unter republikanischer Verfassung, und auf ercige Zeiten,
frey und unabhängig zu leben entschlossen ist. Art. z. Im
ganzen Umfange von Hayti darf es keine Sklaven geben,
die Sklaverey ist durchaus und auf immer abgeschafft.
Art. 2. betrifft Territorialeintheilungen. Art. 3. setzt
den bürgerlichen Zustand dcr Einwohner fest. Art. 4. be
stimmt die Religionsverfassung. Die katholische apo
stolisch-römische Religion ist die allgemeine LandeSreligion, und soll als solche, so wie ihre Diener, besonders
geschützt werden. Nächst derselben sind aber auch alle
andere Arten von Gottesverehrungen erlaubt und geduldet.
Art. 5. verordnet zu Verwaltung der gesetzgebenden Ge
walt zwey Kammern, nämlich, eine Kammer der Re
präsentanten und einen Senat (nach der Art der amerika
nischen Konstitution). Art. 6. schreibt vor, wie es mit
Bekanntmachung der Gesetze gehalten werden soll. Art. 7 .
vertraut die ausübende Gewalt in die Hände deS obersten
Staatsbeamten, der den Titel eines „Präsidenten von
Hayti" führen wird. Diese Würde ist nicht erblich, son-'
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krn bangt von des Volks freyer Wahl ab, und »edcr
Bürger kann durch Wahl zu dieser Würde gelangen.
Art. 8. bezieht sich auf die Gerichtsverfassung und Ver
waltung. Die übrigen Artikel betreffen den Ackerbau und
den Handel/ desgleichen die öffentlichen Abgaben.
*
5
*
Ihre Majestät, die Königin, welche zwey Tage lang
ai/einer innerlichen Entzündung heftig gelitten hatte, ist
gottlob auf dem Wege der Besserung. Der Leibarzt,
Herr Halfort, hat sich durch seine medicinischen Bemü
hungen für die Monarchin sehr ausgezeichnet. Höchstdieselben haben die wiederholten Besuche aller Mitglieder
der Königl. Familie empfangen.
Nachrichten aus Madrid zufolge-/ befindet sich die
junge Königin von Spanien bereits in gesegneten Leibesumständen.
Ans Madrid wird ferner gemeldet, daß unser Am
bassadeur, Sir Henry Wellesley, am gten December
wieder zu Madrid angekommen und von dem Kö»ige
auf's Freundschaftlichste empfangen worden ist. Die
spanische Regierung ist nach eben diesen Briefen wil
lens i2 Kommissarien zu Unterhandlungen nach Süd
amerika zu senden, wovon 6 nach Mexiko und die 6
andern nach Buenos-Ayres bestimmt sind. Unter diesen
Bevollmächtigten nennt man die Generals Roche und
Whittingham, die Südamerika genau kennen.
Der hiesige Kaufmann, Herr Coppinger, eilte dieser
Tage dem Lord-Mayor einen Brief mitzuteilen, worin
angeführt ward, daß der junge Watson bey Bordeaux
verhaftet sey. Der Lord - Mayor sandte diesen Brief so
gleich an den Staatssekretär der inländischen Angelegen
heiten. Man weiß aber jetzt, daß jene Nachricht falsch
ist. Lord Sidmouth hat dem Lord-Mayor angezeigt,
daß der Mann, den man Key'Bordeaux arretirt habe,
ein gewisser Herr Dale, ein Bruder eines hiesigen Apo
thekers, sey. Sobald man zu Bordeaux eingesehen hatte/
daß es nicht Watson war, wurde Herr Dale gleich wieder
in Frcyheit gesetzt.
Vorgestern kam das Bülletin über das Befinden des
Königs nicht zur bestimmten gewöhnlichen Zeit in dem
Pallast von St. James an. Dies>veranlaßte einige Be
sorgnisse. Jndeß ward es am folgenden Tage publicirt.
Das Befinden Sr. Majestät ist wie bisher.
Als der Herzog von Wellington zu Paris zuerst wieder
bey Hofe erschien, reichte ihm der König die Hand und
gab seine besondere Freude über dessen Rückkunft zu erkennen.
Der bekannte Anführer, M'Gregor, welcher nach den
letzten Nachrichten die Sache der Insurgenten wegen
Streitigkeiten mit den andern Chefs verlassen hatte, und
auf St. Thomas angekommen war, stammt aus einer an
Ist zu drucken bewilligt worden.

gesehenen schottländischen Familie, diente vormals als
Kapitän bey der englischen Armee in Spanten, ward
Oberster in spanischen Diensten, und erhielt einen spa
nischen Ritterorden. Als er aus England nach Ame
rika abreisete, nahm er eine ausgesuchte Bibliothek
mit.
Der Herzog von Wellington soll bey seiner Anwesen
heit in Londvn erklart haben, daß wenn man die Ok
kupationsarmee in Frankreich vermindern wolle, er das
Kommando derselben niederlegen würde. Man will
geheime Korrespondenzen entdeckt haben, die sowohl von
Innen als von Aussen neue Veränderungen in Frankreich
beabsichtigten. In wie weit dies gegründet ist, bleibt
dahin gestellt. Ungegründet ist es, "daß man den jun
gen Herzog von Parma abermals zu entführen versucht
habe.
Auch zu Bath hat der Volksredner Hunt gestern seine
Talente als Reformator mit dem gewöhnlichen Beyfalle
des Pöbels zu üben gesucht.
Die öffentlichen Fonds sind etwas im Preise gefallen,
weil man glaubt, daß die Minister genöthigt seyn wer
den, den Tilgungsfonds für das Deficit der Einkünfte zu
benutzen.
Der Prinz-Regent hat ivoo Pfund Sterling für die
Armen von Edinburg gegeben.
Der Kours ist beute höher; er ist nämlich zu 36. 6.
bis 6z abgegeben worden.
M a d r i d , den 29sten December.
Der Herr d'Aranjo ist aus dem Fmanzministerio abge
gangen, wie es heißt, mit einer Pension von i o , o o o
Franken, die auf die Einkünfte der königlichen Lotterie
angewiesen sind. Zu seinem einstweiligen Nachfolger ist
Herr von Garoy ernannt.
K a d i x , d e n 2vsten December.
Der Graf von Abisbal, General O'Donel, ist hier
angekommen, um die Truppen zu mustern, die nach Süd
amerika eingeschifft werden sollen. Dieses schöne Trup«
penk^rps besteht aus io,oc>v Mann.
Die Stadt Kadix beweiset von Neuem, daß sie den
Beynamen: mui keroica (die sehr heldenmüthige), den
ihr der König unterm ivten Februar verliehen hat,
wohl verdient. Die hiesige Kaufmannschaft laßt jetzt
auf ihre eignen Kosten Kaper gegen die südamerikani
schen Korsaren ausrüsten, wozu bereits einige schnellst«
gelndc^mit Kupfer beschlagene, spanische und amerikani
sche Briggs gekauft worden und zum Theil bereits ausge
rüstet und in See gegangen sind.
Da das schöne Brasilien noch wenig angebauet iö,
so sind zu Rio Janeiro die meisten Lebensmittel und Be
dürfnisse weit theurer, wie in den europischen Haupt
städten.

Professor Cruse, anstatt des kurl. Gouvern. Schuleydirektors.
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S t , P e t e r s b u r g , den loten Januar.
Die Kaiserliche öffentliche Bibliothek hielt am sten
Januar dieses Jahres, seit ihrer Eröffnung zum allgemei
nen Nutzen, ihre dritte, überhaupt aber ihre vierte feyerliche Versammlung. Dieses Mal, so wie in den ver
flossenen dreyen Jahren, wurde die Bibliothek mit dem
Besuche deS vornehmsten hiesigen Publikums beehrt, in
dessen, wie auch in Gegenwart des die Funktion veS Ministers
der Volksaufklärung verwaltenden Herrn GeheimenratheS,
Fürsten Alexander Nikolajewitfch Golitzyn, fol
gende Vorträge gehalten wurden.
Der Direktor der Bibliothek, Herr Geheimerath Ole
nil!, erneuerte bey den Gästen das Andenken an jenen
denkwürdigen Tag, an welchem die Bibliothek mit dem
A l l e r gn a d i g s t e n B e s u c h e S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t i m
Fahre 1812 beglückt ward, welcher Tag die erste Ver
anlassung zu dem darauf festgesetzten jährlichen Feste war.
Hierauf kündigte derselbe dem versammelten Publiko die
neuen Aufsätze in Prosa und in Versen an, mit welchen
die Direktion der Bibliothek die geehrten Gaste zu unter
halten beschlossen hatte.
Unmittelbar hierauf trug der Bibliothekar, Herr Kollegienrath K r a s s o w S k y, einen von ihm gelieferten A u s 
zug aus dem von ihm verfaßten Bericht
über den Zustand der Kaiserlichen öffent
lichen Bibliothek für das Jahr i 8 16 vor, und
zeigte den sich immer ausbreitenden Nutzen dieser Anstalt
durch die, im Vergleiche mit den früheren Jahren, größere
Zahl der Leser und der von ihnen benutzten Werke, im
Laufe der drey Jahre seit der Eröffnung; ferner mit wel
cher richtigen Auswahl die die Bibliothek Besuchenden
im verflossenen Jahre sich mit dem Lesen von Schriften in
allen Fächern beschäftiget hatten; und zahlte endlich alle
Vortheile der neuen, im Jahre 1816 von der Bibliothek
gemachten, Akquisitionen auf, welche reichhaltiger als die
der früheren Jahre gewesen sind.
Nach Verlesung deS Auszugs aus dem Berichte deS
Herrn Bibliothekars KrassowSk», nahm dessen Stelle der
Bibliothekaregehülfe, Herr Hofrath Gneditsch, ein,
welcher ein Gedicht von verschiedenem Versmaße vortrug:
Homers Geburt/ nach den für die Dichtkunst so
glücklichen Traditionen der alten Autoren über den Sän
ger Achills und Ulysses, und nach den Meinungen einiger
neuern Kritiker, die dessen Werke beurtheilt haben.
Hierauf wurden den Gästen gedruckte Exemplare deS
Berichts vertheilt, welcher dem gewesenen Minister der

Volksaufklärung, Grafen Alexey Kirilowitsch RasumowSky, über die Verwaltung der Bibliothek von
i8i5 im zweyten Jahre der Eröffnung derselben, abge
stattet worden war.
Nach der Verkeilung dieses Berichts verlas, auf Ersu
chen der Direktion der Bibliothek, der Herr Gardestabskapitän Jakowlew eine von dem Herrn Titulärrath
G r e t s c h i n Prosa abgefaßte U e b e r s i c h t d e r r u s s i 
schen Literatur f ü r die J a h r e 1 8 1 S u n d
1816, welche Uebersicht der Herr Verfasser, seiner
schwächlichen Gesundheit wegen, nicht selbst vortragen
konnte.
Zum Beschluß las endlich der Bibliothekar, Herr Kollegicnassessor Krylow, drey von ihm gedichtete Fabeln in
Versen vor: i ) der Kukkuk u n d d i e T u r t e l 
taube; 2) der Autor und der Räuber, und
S)daSLeichenbegängniß.
^
Nach Beendigung dieser Vorträge, welche über zwey
Stunden gewährt hatten, wurden die Gäste auf anstän
dige Weise bewirthet, worauf die Versammlung nach eilf
Uhr AdenvS auseinanvcr ging.
Durch den Besuch der durch ihren Stand und ihre Bil
dung ausgezeichneten Oäste hat die Direktion das Ver
gnügen gehabt, sich zu überzeugen, daß das jährliche Gedächtnißfest der beyden für die Bibliothek, diese zur Be
förderung der Volksaufklärung gestiftete und durch die
Freygebigkei't des Allerhöchsten Beschützers der Wissenschaf
ten bereicherte Anstalt, merkwürdigsten Begebenheiten,
des Allergnädigsten Besuches S r . M a j e s t ä t , d e s K a i 
sers, ^.u Jahr 1812 und der Eröffnung der Bibliothek
zum allgemeinen Gebrauche, auf eine würdige Art beym
Publiko im Andenken erhalten ist.
St. Petersburg, den 14ten Januar.
Der Herr Generallieutenant von Kling er ist, auf
sein Gesuch, seiner Funktion als Kurator der Dörptschen
Universität und dieses UniversitätSbezirkö Allergnädigst
entlassen.
P a r i s , den iZten Januar.
Die beyden Systeme, die in den Verhandlungen über
das Wahlgesetz debattirt worden, greifen in das beste
hende Verhältniß der Parteyen stark ein. Die Ultraroya»
listen wollen zwey Grade von Wahlen, geringe Eigenthümer, welche aus denjenigen, die mehr als Zoo Franken
direkte Steuern bezahlen, die Wahlmänner ernennen, und
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dann diese WahlmSnner, welche die Deputaten erwählen.
Dieses System ist den Mtra'S, meistens großen Eigentü
mern auf dem Lande, günstig, weil sie auf die kleinen
Eig-nthümer, d. h. die Bauern, Einfluß zu haben, unddaher die Ernennung der Wahlmänner leiten zu können
glauben. Ihr System ist also vorzüglich gegen die größern
Städte gerichtet. Dic ministerielle Partey hingegen will
nur Eine Wahl, nämlich Alle, welche mehr als 3c,o Fran
ken direkte Steuern bezahlen, sollen die Deputirten un
mittelbar erwählen. Auf diese Weise würde der Einfluß
der Städte, wo diese Klasse von Eigenthümcrn vorzüglich
zahlreich ist, größer seyn, als der des Adels, und die
Minister könnten durch mannichfaltige Mittel auf die Wah
len wirken. Einer der beredtesten Ultras bezeichnete das
System.der Minister als die Aristokratie der,,5lecZiocritt),"
weil die Regierung für die Ernennung der Deputirten den
mittelm aß igen Eigenthümern die Oberhand zu ver
schaffen wünscht, indem sie die großen Eigenthümer in der
Pairökaminer gehörig repräsentirt glaubt. Die Ultra's
möchten aber den Letztern in beyden Kammern das Uebergewicht verschaffen. Bemerkenswerth ist es, daß Niemand
auch nur daran gedacht hat, der Intelligenz oder der In
dustrie in der Deputirtenkammer irgend eine Repräsenta
tion zu ertheilen, gleich als wären die Territorialeigenthümer ausschließlich berechtigt und im Stande, die ganze
Bevölkerung eines Landes wie Frankreich zu reprasentiren.
Da inzwischen die Charte, an der jetzt wenigstens nichts
verändere ,v-rdc„ buls, retue iurellettuelle oder industrielle
Repräsentation zuläßt, so konnte bey dieser. Diskussion
auch davon nicht die Frage seyn. Von der Jndependentenpartcy hat sich kein Redner hören lassen, man
müßte denn den sonst sehr ministeriellen de Serre dazu
zählen, der auf besondere Repräsentationen für die Städte
und besonders für das Land angetragen hat, aber dies
falls von den ministeriellen Rednern ledhaft bekämpft
wurde.
^ Für das Jahr 1817 sind die Oktroigefälle znm Vor
theil der Stadt Paris durch eine köttigliche Verordnung
erhöbet worden, z. B. von einem Ochsen um 3 Franken.
Kapitän Frcycinet, der mit Bändln die letzte wissen
schaftliche Entdeckungsreise unternahm, ist zum, Befehls»
Haber der in Toulon ausgerüsteten königlichen Korvette
Urania bestimmt. Hauptzweck der Reise soll seyn, die
Form der südlichen Erdhemisphäre zu erforschen.
Der Marschall Lefebvre, Herzog von Danzig, für den
sich, auf Bitte seiner Gemahlin, Monsieur verwandte,
hat wieder Erlaubniß erhalten, bey Hose zu erscheinen,
und gestern in die Hände Sr Majestät den Eid abge
legt, und den Marschallstab erhalten.
Frankreich, sagt eins unserer Blätter, braucht keinS
der begünstigten Völker zu beneiden. Dieselben Sit
te», dieselbe Sprache vereinigen 29 Millionen Einwoh

ner; es ist der einzige Staat EuropenS, der kein Pa
piergeld hat; seine Reichthümer sind acht, sie entsprin
gen aus der Fruchtbarkeit des BodenS und dem Kuustfleiß seiner Einivohner. Es hat vor allen andern Staa
ten Europens den Vorzug voraus, in der Schule deS
Unglücks gewesen, und auf lange Zeit von dem Erobe
rungsgeist und der NeuerungStollhcit geheilt zu jeyn.
Ruhe ist sein einziges Bcdürfniß.
Der Kanzler hatte den Auftrag: ansmittcln zu las
sen, an welcher Stelle deS Kirchhofes zu St. Denis
die 179Z aus der Kirche geworfenen Gebeine der ehe
maligen Mitglieder des königlichen Hauses, Bourbon
und Valois, beerdigt worden. Man hat sie in 2 Grüf
ten gefunden, und sie sollen am 2osten in einem Ge
wölbe der Kirche beygesetzt werden. Auf die beyden,
mit schwarzem Marmor bekleideten Grabmaler> werden
die Namen der fürstlichen Personen, deren Ueberbleibsel dort zur Ruhe gebracht werden, eingegraben. Um
die Beraubung der Grabmäl'er auf dem Kirchhofe des
Paters la Chaise künftig zu verhüten, sind zwey In
validen und zwey Doggen zur Nachtwache bestellt wor
den.
Da die königliche Kirche zu St. Denis wieder her
gestellt und zum königlichen Erbbegräbniß bestimmt
so hat der König bey demselben auch ein königliches
Kapitel des heiligen Dionysius gestiftet. Der Großalmosenier ist, unter dem Titel I^rimicier, Vorsteher des
selben. Ausserdem enthält es ia bischöfliche Kanoniker
und 24 aus der Geistlichkeit untern Ranges, besonders
Pfarrern, denen eS einen ehrenvollen Ruheplatz gewäh
ren soll. Zur Unterhaltung des Kapitels werden jähr
lich 250,000 Franken, und zur ersten Einrichtung noch
5o/<?cx? Franken bestimmt. Der schlechten Zeit wegen
aber sollen für dies Jahr nur 175,000 Franken gezahlt
werden. Die in das hiesige Museum der alte« Denk
mäler versetzten Grabmäler alter Könige wcrdcn wieder
nach St. Denis gebracht.
A u s I t a l i e n , vsm Sten Januar.
Die neapolitanische Regierung hat, wie es heißt, den
Amerikanern die Insel Lampedusa abgetreten. Diese
kleine zwischen Maltha und der Küste von Tunis gele
gene Insel bietet ihnen die Mittel dar, einen beque
men und sichern Hafen zu bauen, worin leicht einige
Linienschiffe sicher liegen könnten. Die einzige Schwie
rigkeit ist, daß das Terrain und die Gebüsche von Lomvedusa von einem englischen Kriegekvmu'.issär erkauft wor
den sind, der sie den Amerikanern durchaus nicht abtreten
will.
B r ü i s e l , den i6ten Jannar.
Die südamerikanischen Seeräuber verschonen jetzt keine
Nation mehr. Auch das Schiff d«6 Kapitäns Kerkhoven
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von Antwerpen wSich'am 3osien'Oktober auf der Reise
nach Havannah von drey solcher Seeräuber angefallen,
aller Sachen beraubt und hernach in Brand gesteckt. Der
Brand ward indeß glücklich gelöscht. Es scheint nöthig,
daß die handelnden europäischen Mächte jetzt auch gegen
diese Algierer der neuen Welt gemeinschaftliche Maß, regeln treffen.
Daß Gerücht, als wenn in Lille 2 englische Officiers
angekommen wären, um von da Artillerie zur Besetzung
der Festungen abzuholen, worin sich die Allürten befinde»/
ist gänzlich nngegründet.

hett werden. Der Besauf der sämmtlichen Diätcngelder
für die ständischen Deputirten wird täglich auf beynahe
400 Rthlr. geschätzt.

O s n a b r ü c k , den 1 1ten J a n u a r .
Von der hiesigen königlichen Regierung ist Nachstehen
des unterm 8ten d. M. bekannt gemacht: „Nachdem
die Staaten von Algier, Tunis und Tripolis, in den
neuesten mit der brittischen Krone geschlossenen Traktaten
der königlich-hannöverschen Flagge und Unterthanen die
nämlichen Rechte zugestanden haben, welche der britti
schen Flagge und Unterthanen Sr. Königlichen Majestät
V o m M a y n , vom Sten Januar.
zustehen, so wird solches, in Folge ausdrücklichen Auf
Diejenigen Bundestagögesandten, die von Frankfurt trags königlicher Kabinetsministerii, hierdurch mit dem
wahrend der Ferien verreiset waren, sind zum Theil Beyfügen zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß
schon daselbst wieder eingetroffen. Wie man versichert, zwar mit dem Gouvernement von Marokko neuerlich kein
wird in den ersten Sitzungen über die Militärverbältnisse Traktat geschlossen, demselben aber zu erkennen gegeben
des Bundestags beratschlagt werden. In einer der letz sey, daß deS Prinz - Regenten Königliche Hoheit erwar
ten Sitzungen übersandte auch der Freyhcrr von Walden- ten, Höchst Ihre hannöverschen Unterthanen würden eben
felS eine Beschwerde gegen die Stadt Frankfurt, von da so, wie die Unterthanen Sr. Königlich - Großbrittannischel!
zwey Pasquills gegen ihn eingesandt worden. Sein Ge Majestät/ behandelt werden.
such ward natürlich abgewiesen. An d<e Stelle des Herrn
^ K o p e n h a g e n , den i i t e n Januar.
Clancarty, der nach den Niederlanden zurückreiset, wird
Man ist auf die Anzeige des Hamburger Korresponden
wegen der Territorialangolegenheiten der englische Ge
sandte zu München, Herr Lamb, zu Frankfurt erwartet. ten No. 206, den 25sten December 18:6, aus einem
Die Kommission zur Ausgleichung der Centrallasien des Schreiben aus London vom 1 Zten December aufmerksam
vormaligen Großherzogthums Frankfurt hat heute ihre geworden; in dem erwähnten Schreiven heißt es, wie
die englische Regierung der dänisch - ostindischen Kompag
Sitzungen zu Frankfurt wieder fortgesetzt.
nie einen Geldersatz zugestanden habe, um sie weg^n der
V o m M a y n , v o n ;Z t e n J a n u a r .
im letzten Kriege weggenommenen Schiffe und Magazine
Im neapolitanischen Heere sollen die Tschako'S abge zu entschädigen; wer sollte nicht verführt werden, in jener
schafft, und durch dreyeckige Hüte, an welchen die Ober- Anzeige bereits den Erfolg, zu finden, der durch die Vor
osficierS goldene Tressen tragen, ersetzt'werden.
stellung der benachtheiligten dänischen Handelsgesellschaft
aus der volksthümlichen Gerechtigkeitsliebe und demBilliAB ü c k e b u r g , d e n 1o t e n J a n u a r .
keitvgefühl der Engländer hervorgehen muß und erwartet
Unser verdienstvoller und patriotischer Or. Faust hat wird; aLein wir sind ermächtigt, jener Anzeige ganz be
in dem allgemeinen Anzeiger der Deutschen: „Ueber das stimmt zu widersprechen, da gar kein Ersatz irgend einer
Aerndtejahr 1816 bis 1817" vorlängst einen Aufruf er Art von den englischen Authoritäten der dänisch-n Kom
lassen-, worin folgende zu beherzigende Stelle vorkömmt: pagnie noAzuerkannt ist, sondern bloß das Sequester ge
„Auf, Vaterland! In jeder Stadt des Landes, auch wisser der Kompagnie zugehörenden Depositogelder . i»
kN jedem Kirchdorfe, jedem Kirchspiele unter dem Vorsitze Bengalen aufgehoben worden ist. Da indessen das Beydes Geistlichen, bilde sich öffentlich und freywillig, unter spiel Frankreichs vorleuchtend ist, im Frieden die Ge
Ordnung und Gesetz, „ein Verein gegen Kornmangel," walttätigkeiten des Kriegs gegen Korporationen wieder
und diesem Vereine gerechter guter Männer und Christen zu ersetzen, so darf man gar nicht bezweifeln, daß auch
tretet auch ihr bey, Frauen und Christinnen:c., Bilde, die Engländer diesem Princip Eingang gestatten, und der
Vaterland, bey öffentlichem und häuslichem Sparen und dänischen Kompagnie eine Entschädigung/ angemesselt
bey freyem Kornhandel diese Vereine, und Rath und ihrem großen Verlust, zutheilen werden.
That steht dir zur Seite, und alle Furcht und aller Man-,
L o n d o n , d e n 1o t e n D e c e m b e r .
gel schwindet/ und Muth und Brot kommt zu deinen Kin
Es ist in der That belustigend, den kleinen Krieg an
dern."
zusehen , welchen der Partevgeist in diesem Lande mit unHannover, vom iZten Januar.
ermüdetem Eifer führt. Da nach der Behauptung der
Man vernimmt, daß die jetzt versammelten Landstände Freunde der Minister nirgenS^WeiSheit und Verdienst za
mit dem Schlüsse dieses MonatS wieder auseinander g«- finde» ist/ als m der Umzäunung dieses Ministeriums,

so erhält der Lord-Mtttvr von London, dessen uuermüdete Bestrebungen zur Erhaltung und Wiederherstellung
der Ruhe, dessen Muth in augenscheinlichen Lebensge
fahren/ dessen Unvarteylichkeit in jeder ofsiciellen Procedur, der Gegenstand de6 einmüthigsten BeyfallS sind,
vom Kourier und vom Sun doch schwere Geisselhiebe.
Nach ihrer Behauptung ist der Lord-Mayor an allem
Unglück Schuld. Er hätte die Versammlungen der Bür
ger in London nicht ausschreiben sollen/ in welchen so viel
wider die Regierung und zur Anreizung des Pöbels ge
sprochen worden ist. Er hätte nicht wieder erwählt wer
den sollen/ denn seine Wiedererwählung hat den Muth
der bösartigen Leute gehoben. So sprechen diese libera
len Vertheidiger der brittischen Freyheit und Konstitution.
Das Morning-Chronikle / ihr Antipode/ macht sich nun
den Scherz, und demonstrirt,. daß die Minister selbst die
neulichen Tumulte zuerst angelegt und veranlaßt haben.
Bey den vielen Handbillets voll Hochverrath und Aufruhr,
sagt der Morgen-Chroniker, welche ausgetheilt und an«
geschlagen wurden, wäre es leicht und rathsam gewesen,
die Unruhestifter gleich anzufassen. Die Regierung hätte
auch gleich eine Magistrateperson nach Spaflelds schicken
> können, um die Leute auseinander treiben zu lassen,
wcnn sie eS ernstlich wollte; aber das lag nicht in ihrem
Plan. Sie sah, daß ihre Anhänger täglich weniger
wurden, und alle zur Opposition übertraten. Bitten und
Versprechungen konnten sie nicht mehr zurückhalten; aber
was diese nicht vermögen, wirkt vielleicht die Furcht.
Ein Loux 6'LrIat, der alle in Schrecken setzt, führt die
Flüchtigen in'S ministerielle Lager. So dachte die Regie
rung. Deswegen war sie so stille und duldsam. — Ich
maße mir nicht an, das Untere der Karten zu kennen,
aber so viel ist gewiß, daß der neuliche Aufruhr viele
AuSreisser kü'S ministerielle Lager zurückgeführt hat, und
eS äusserst wenige rechtliche Menschen giebt, welche nicht
sogleich ihren Arm zur Unterstützung der Regierung gegen die
wilden Versuche eines raubgierigen Pöbels aufbeben würden.
Auch ist seitdem die Sprache der Regierung fester geworden,
und die Antwort, welche der Prinz-Regent gestern dem
Gemeinderath von London auf seine Bittschrift gab, dient
hiezu als merkwürdiger Beleg. Diese Bittschrift ward
freylich unter ganz andern Umständen beschlossen. Da
mals ahnete man noch keinen Tumult. Die Waithmannsche oder republikanische Partey im Gemeinderath hatte
sich öffentlich wider den SpafleldSredner Hunt und seine
Gesellen erklärt. Man hielt denselben daher für höchst
unbedeutend. Aber weil Alles klagte und laut schrie, so
nahm die OppositionSpartey im Gemeinderath von London
auch eine stärkere Sprache an, und erlaubte sich die hef
tigsten Tiraden wider den Minister und das bisherige
System. Der Schreckensmontag gab indessen der össent.
Ist i« drucken bewilligt worden.

lichen Stimmung eine andere Richtung. AlkS, was zur
Aufreizung deS Volks geeignet scheint, ist verdächtig und
verhaßt geworden, und wohl nie hat sich der Gemeinde
rath einen derbern Verweis geholt als gestern. Der Re
gent sagte nämlich der Deputation, daß er nicht auf den
Gemeinderath, sondern auf seine Minister und auf Leute
von gesunder Vernunft, Gemeingeist und Loyalität ver
traue, und mit deren Beystand den Folgen eines Betra
gens mit Erfolg entgegenarbeiten zu können hoffe, wel
ches zu nichts Andern, diene, als dazu, temporäre Uebel
in Quellen unheilbaren Unglücks und Elends umzufchaf.
fen. Der Prinz kam ausdrücklich von Brihgton zur
Stadt, um diese Antwort zu geben. Dies ist indessen,
wie man hört, nicht der einzige Schlag, welcher den
armen Waithmann gelassen hat. Die Aceisebeamten
haben für 2000 Pfund Sterling fremder Spitzen ohne
Stempel bey ihm oder in seinen Waarenlagern entdeckt,
und er muß dafür nach dem Gesetze 6000 Pfund Ster
ling oder das Dreyfache als Strafe bezahlen. Er gehört
indessen zu den verhärteten Sündern, und wird wahr
scheinlich in der Versammlung des nächsten GemeinderathS
darauf antragen und eS durchsetzen, daß die Minister,
welche dem Regenten eine solche Antwort gerathen haben,
wider Pflicht und Gewissen gehandelt, und abgesetzt zu
werden verdienten; wenn er sie nicht vielleicht gar zu
Feindet, und Verräthern deS Landes erklärt. So geht
e6 hier beständig. Jeder macht seiner Galle Luft, sie
bleibt nicht lange genug im Körper, nm gefährliche Krank
heiten zu erregen. — Der KourS auf Hamburg war heute
Z6, 5 bis 6; auf Frankfurt
5 auf Holland 12 fl.
;
auf Paris 25. 40.
L o n d o n , d e n ii t e n J a n u a r .
Zufolge ganz neuer Nachrichten aus Jamaika, sah man
bey Karakkas wieder ein Treffen entgegen. — Bolivar
befindet sich in Port au Prince.
L o n d o n , den ,4ten Januar.
Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst Nikolaus, ist am
-oten dieses in Oxford eingetroffen, hat dort den akade
mischen Grad iineS DokterS der Rechte erhalten, und ist
am uten dieses hier in London angekommen; nicht weit
von Oxford warf sein Reisewagen um, indem ein Rad von
der Achse abflog, Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst, hat
indeß nicht den mindesten Schaden genommen; am iZten
wohnte er dem Gottesdienste in der griechischen Kapelle
bey, stattete alsdann bey der Herzogin von Kumberland
einen Besuch ab, und ritt im Hyde-Park spazieren, am
Abend erschien er im Theater von Koventgarden. Morgen
geht er nach Brihgton ab, und verweilt dort ein paar
Tage beym Prinz. Regenten, der ihm zu Ehren einen
großen Ball giebt.

Professor Cruse, anstatt des kurl. Gouvern. Schulendirektors.
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P a r i s / den 2 4ten Januar.
Gestern wurden der Kammer der Abgeordneten die Ver
bandlungen über die Fortdauer des Gesetzes gegen Be
schränkung der persönlichen Freyheit eröffnet. Herr Pott
sard erklärte sich dagegen. Vom isten Januar bis zum
Asten August v. I. wären 1768 Personen Kraft deS Ge
setzes vom 2gsten Oktober i8i5 verhaftet oder unter Auf
sicht gesetzt worden. Die Minister hätten sich dann selbst
überzeugt/ daß diese Strenge das Uebel nur ärtzer mache,
und nachgelassen; und doch wollten sie jetzt dag Gesetz fer
ner beybehalten, ungeachtet es bloß gegeben worden, um
den Uebergang von einem ausserordentlichen Zustand zu ei
nem verfassungsmäßigen vorzubereiten. Deö verfassungs
widrigen Verfahrens sey Frankreich müde, und die soge
nannte Verantwortlichkeit der Minister sey ein leeres Wort
spiel. Sie selbst würden nicht behaupten, daß jene 1768
sich Verbrechen der beleidigten Majestät oder gegen die
Sicherheit deS Staats schuldig gemacht; denn sonst wür
den sie diese Leute nicht meistens in Freyheit gesetzt haben.
Auf strenge Vollziehung der Verfassungeurkunde müsse
man sein Vertrauen gründen, und nicht auf die Weisheit
unserer Polizeybeamten, die eben nicht zu den Auserwähl
ten im Volke gehörten. — Herr Figarol erinnerte dage
gen: das Heil des Staats und die Erhaltung deö Throns
sey das höchste Gesetz, dem jedes andere/ die Verfassungs
urkunde selbst/ weichen müßte.
Wiewohl unsre Lage
verbessert worden, so sey sie doch nicht über jede Gefahr
hinaus; unndthige Vorsicht erzeuge keine Reue, die bey
Unterlassung der noth.vendigen unvermeidlich und blei
bend sey. — Herr Sanlier bezog sich darauf: daß der
König bey Eröffnung der Kammer gesagt: Frankreich genieße
der Ruhe; wozu also ein Gesetz, das die persönliche Frey
heit beschränkt? Man berufe sich auf England; aber da
sey man bey Aussetzung der IIadea8 - corpus - Akte mit
großer Behutsamkeit zu Werke gegangen, nachdem zuvor
der Zustand des Volks untersucht worden; überdem habe
" dort die Preßfreyheit ihren Einfluß auf die öffentliche Mei
nung und über die Regierung selbst behalten. Hiernächst
brauchten wir, unserer Finanzen wegen, auswärts Kre
dit. Wie könntet! wir aber diesen finden, wenn wir zeig
ten: daß wir selbst der französischen Nation nicht trau
ten. — Herr de Boulaye wandte ein: man verlange ja
bloß ein Gesetz, welches den Fall bestimme, in welchem
Uebelgesinnte Kraft einer ausserordentlichen Maßregel ver
haftet werden dürften. Die Verantwortlichkeit der Mini
ster, die man so gering anschlage, sey etwas sehr wesent

liches, und bestehe vorzüglich darin: weder ihr politisches
Daseyn, noch ihre Ehre, noch das Vertrauen des Königs
aufs Spiel zu setzen. Dürfe man sich einbilden: daß die
Minister Hütten und Werkstätte durchsuchen, und eine»
armen Landmann oder Handwerker einstecken werden?
Nein, große Verbrecher und Ränkeschmiede werde ihr
Arm treffen; dergleichen Leute aber wären nicht wehr
los. — Herr Villele nannte das Gesetz unnütz. Ver
mittelst desselben wäre die allgemeine Polizey binnen Kur
zem eine wahrhaft kolossale Macht in Frankreich geworden;
da jetzt der Zustand gebessert sey, so brauche man derglei
chen Gesetze nicht mehr. Man sage, das Gesetz sey ge
mildert, aber mit Unrecht; denn wer, statt unter Aufsicht
gestellt, ins Gefängniß gesetzt werde, erfahre eine härtere
Behandlung; und die Worte: A n z e t t e l u n g e n (ms.
ckinztions)*) und K o m p l o t t e , die man statt V e r 
brechen und Vergehn gesetzt, wären noch vieldeuti
ger, und einer willkührlichern Ausdehnung fähig. Das Be
rufen auf den Staatsrath (conseil) helfe zu nichts; hier
stehe der Polizeyminister und liefere die Aktenstücke; er'
sey also zugleich Angeklagter und Richter. — Herr Duvergier d'Hauraane warf den Andern ihren Wankelmuth
vor. Im vorigen Jahre konnten ihnen die Gesetze gegen
Uebelgesinnte nicht streng genug seyn. Dies Jahr zeigten
sie dagegen gränzenloses Zutrauen. Einer blinden Sicher
heit dürfe man sich jetzt um so weniger überlassen, da die
starken Abgaben und die fehlgeschlagene Aerndte das Miß
vergnügen reizen, — Der Vikomte Castel Bajac hielt
ihm die Aussage der Minister vor: daß die Mißvergnügten
den Muth zu verlieren begönnen. Ueberdem habe ja das
strenge Gesetz doch den Aufstand in der Dauphins nicht
verhindert, und ohne die Treue der Soldaten:c. möchte
es schlimm ausgesehn haben. Warum also ein placken'veS
nutzloses Gesetz verlangern?— Herr Blancquart Bailleul
antwortete: eben so richtig kökne man schließen: die
Aerzte und Arzneyen sieurcn nicht allen Krankheiten, folg
lich sind die Aerzte und Arzneyen unnütz. Wer zu viel
beweise, beweise nichts. Dem Herrn Villele setzte er noch
entgegen: das Gesetz würde allerdings strenger werden,
als es gewesen, wenn man Personen Kraft desselben aus
denselben Gründen verhaften wolle, derentwegen sie Mov
*) Statt dieses allerdings seicht und arg zu mißbrau
chenden Worts, hat auch die Kommission a«entats
(Versuche) gegen den König «nd den Staat vorge
schlagen.
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nur unter Aufsicht gebellt wurden; das sey aber nicht
der Fall. — Wahrscheinlich werden die Debatten noch
sehr in der Lange gezogen werden. — Ein gewisser
Bazin ist zu sechsmonatlicher Haft :c. verurtheilt wor
den, weil er in ein paar Schriftchen zweifelhaft die
Frage aufgeworfen: werden d i e Z e h n t e n w i e d e r
eingeführt? und geäussert: in gewissen Departements
zweifle man noch an dem Oaseyn der Konstitution.
Ueber den Vorschlag deö Herrn Morean, den sogenann
ten schwarzen Brüdern, welche Lustschlösser:c. aufkaufen,
um sie nieder^ureissen, und sich durch den Handel mit
den Materialien zu bereichern, Grässzen zu sehen, weil
sie kostbare Denkmäler zerstören, ging man zur Tages
ordnung, weil «in Verbot der Freyheit des Eigenthums
widerstreiten würde.
Unter den Bittschriften, die neulich den Abgeordnete»
vorgelegt worden, war auch eine der Buchhändler, we
gen freyer Einführung von Büchern aus fremden Län
dern. Der Berichterstatter Poysere de Ceree bemerkte,
daß unsre ausgezeichneten und besten Gelehrten sich für
dies Gesuch erklären, und sagte: „Laßt uns den Schlag,
bäum, den düstre Tyranney der Mittheilung der Ge
danken zwischen den Völkern gesetzt hat, zerbrechen,
oder ihn wenigstens auf die einzigen, von der Weisheit
gebotenen, (Kränzen beschränken; laßt die Werke der Aus
länder zu uns gelangen; sie werden unsre Ideen erwei
tern und auch zum Vonheil der Nationalvressen die
nen." Die Sache ward an die Kommission des Budjetö verwiesen.
Nach einer Anfügung unsers Präfekts soll zwischen
dem >6ten Januar und i6ten Februar eine Zählung der
Einwohner von Paris veranstaltet werden.
Daö neue Domkapitel zu St. Denis ist zn einer
täglichen Messe, der sämmtliche Mitglieder bevwohnen
müssen, und Nachmittags zu einer Todtenveeper ver
pflichtet.
Zn Bonlogne schwoll am 5ten dieses Monats zwi
schen i und 2 Uhr in der Nacht die See so schnell
an, und drang mit solcher Heftigkeit in den Hafen,
daß sie in einer halben Stunde um 5 Schuh gewach
sen war. Zertrümmerung, Beschädigung mehrerer Schiffe
und Verwüstung eines Theils des HafendammeS war
die Folge. Seeleute behaupten, daß diese Erscheinung
Wirkung irgend eines Erdbebens in 5er Entfernung ge
wesen sey.
A u s I t a l i e n , vom 6ten Januar.

legenheit kostenfrey zu versenden. Der Verkauf dieser
Artikel in Rio Janeiro soll durch einen sich dabey be
findlichen kaiserlichen Kommissionär, unter Aufsicht des
kaiserlichen Botschafters, Grafen von Elz, geschehn. Das
Ganze scheint auf einen Versuch berechnet, eine direkte
Verbindung mit Brasilien zum Aortheil Oestsrreicks ein
zuleiten, wozu die reichern Handelshäuser in Triest gewiß
gern mitwirken werden.
Der Kommissarius 5er Inquisition zu Ankona hat dieje
nigen, die während der fremden Regierung Gesellschaften
heygetreten sind, welche zum Aufrnhr und allen Ausschwei
fungen und Verbrechen führen, aufgefordert, den vorge
schriebenen Loesagungseid zu leisten, und sich von der Rich
tigkeit der Grundsätze zu überzeugen, welche die Strenge
der Gesetze gegen geheime inaurerische Verbindungen auf
gerufen haben.
Die Werbungen auf den jonischen Inseln sind beyüahe ganz eingestellt worden, weil die Griechen zwar
gute Schützen sind, sich aber weder mit den europäischen
ManöuvreS abgeben, noch die europäische Kleidung tra
gen mögen.
F r a n k f u r t , den ;6ten Januar»
In Oberschwaben hat die schöne Früblingswitterung
Hem Landmann den Vortdeil verschafft, seine Aerndte zu
Vollenden. Hafer, Flachs und Erdäpfel, welche bisher
unter dem Schnee begraben lagen, und für verloren
gegeben wurden sind nun größtemheils eingebracht, und
zum Theil gut, besonders die Erdäpfel vollkommener
ausgefallen, als wenn sie schon im September und Ok
tober eingesammelt worden wären. Für die Konsum
tion ist dadurch ausserordentlich viel gewonnen. Gegen
wärtig ist daö Landvolk mit der Aussaat des Wintergetreides beschäftigt, wo die ^>azu bestimmten Felder we
gen des zu früh eingetretenen Schnees nicht zu rechter
Zeit bestellt werden konnten. Die übrige Wintersaat
steht bereits vortrefflich, und mit ihr keimt die allge
meine Hoffnung zu einer künftigen segenreichen Aerndte.—
Das Jahr 1771 , welches dem vorangegangenen Regenjahre folgte, war sehr fruchtbar und gesegnet. Nur
die vom Schrecken verursachte Furcht vor neuer Thnirung und Noch hielt noch im ganzen Jahr den Preis
deS Getreides hoch.
V o m M a y n , Dom 17t!« Januar.
Wegen Genesung des Kronprinzen werden in Bayern
üderall Dankfeste veranstaltet.

In Triest wird ein Kausfahrteyschiff auf Staatskosten
K o p e n h a g e n , den i4^en Januar.
ausgerüstet, worauf an Zoo Schiffstonnen österreichischer
Fabrikate nach Brasilien verladen werden können. ES
Schweden hat an Dännemar? den ersten Termin für
erschien von Seiten de« Gouverneurs eine Einladung 5ie in Norwegen zurückgebliebenen und nachher überlasse,
an den Handelsstand, österreichische Produkte, welche nen Schiffe mit Zci,ooo SpecieSthalern abgetragen.
zum Absatz in Brasilien geeignet sind, mit dieser Ge Di« ganze Summe beträgt 95 ,000 Spz'ciesthqler.
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Unglücklicherweise für ihre große
Für Dännemark ist von der dänischen Kanzley eine formationskomite.
Verfügung erlassen worden, worin Nichtärzten die An Sache stellte sich, wie zu Bristol bey HuntS Erscheinung,
wendung des animalischen Magnetismus verboten worden. ein starker Platzregen ein, welcher die armen Karliöler
Jeder Arzt, der den Magnetismus anwendet, ist ver und die Nachbarschaft in ihren Häusern zurückhielt.
pflichtet, solches sogleich, mit nähern Aufklärungen über Es wurde am Ende eine Bittschrift um Reform be
die Krankheit :c., dem Gesundheitskollegio einzuberichten schlossen.
Die Ursache, warum letzthin das Bulletin über da6
auch demselben den Ausfall der Operation demnächst an
zuzeigen. Das Gesundheitskollegium hat dagegen einmal Befinden des Königs nicht zur gewöhnlichen Zeit publicirt
im Jahre, sowohl die Anzahl der Magnetisirten, als auf wurde, war folgende: Die Aerzte, welche in Begleitung
wessen Ordination der Magnetismus angewandt wor einiger Kabinetsmitglieder am Ende jedes Monats über
den, Her den Ausfall :c. ? an die Kanzelley zu berich den Zustand des Königs Untersuchungen anstellen und dar
über an die Königin Bericht erstatten, konnten diesmal
ten.
wegen der Unpäßlichkeit Ihrer Majestät, die an der Kolik
C h r i s t i a n i a , den 3ten Januar.
litt, am Sonnabend keine Audienz erhalten, um diesen
In der letzten Nummer des NationalblattS wird dazu Bericht zu erstatten, und mußten damit bis zum Sonn
eingeladen, in eine Gesellschaft einzutreten, welche sich tag warten, wo Ihre Majestät wieder im Stande waren,
v e r p f l i c h t e t h a t , s i c h d e s G e b r a u c h s a u s l ä n d i s c h e r E ß , ausser Bette zu seyn. Das Befinden der Monarchin
Trink- und Klciderwaaren, HauSgeräthe, Equipagen ic. bessert sich täglich mehr; indeß darf Sie das Zimmer auf
dem Schlosse zu Windsor noch nicht verlassen.
zu enthalte».
Dieser Tage hatten die Hauptführer der verschiedenen
L o n d o n / d e n 1 1ten J a n u a r .
OppssitionSparteyen, welche sich jetzt amalgamirt haben
Der Geburtstag der Prinzessin Charlotte, welche am sollen, ihre allgemeine Versammlung bey dem Herzoge
9teu Januar das 2iste Jahr vollendete, ist zu Briahton von Bedfard, um sich über den Plan ihres politischen
durch einen Ball, welchen der Prinz. Regent bey dieser Feldzugs gegen die Minister in nächster Parlamentssitzung
Gelegenheit veranstaltete, gefeycrt worden. Damen und zu berathschlagen.
Herren, welche, gegen dreyhundert an der Zahl, eingela
Wie es heißt, wird auf geschehene Vorstellungen deS
den waren, erschienen in brittischen Manufakrurkleidungen. Lords Wellington nun auch ein neuer Kommerztraktat
Selbst ausländische Spitzen waren verbannt. Der Regent zwischen England und Frankreich unterhandelt werden.
hatte ausdrücklich in den Einladungskarten einen Wunsch Die Anträge französischer Agenten zu Anleihen,sind von
zu diesem Zwecke geäussert. Auch die erste Gemahlin von Pen hiesigen Handelshäusern abgelehnt worden. Zur Wi
Hieronymus Bonaparte, geborue Pattersou, wohnte dem derlegung der Pariser Anführungen, sagt die heutige Ti
Balle bey«
mes, können wir versichern, daß jetzt keine französische
Die südamerikanischen Kaper, welche theils von den Anleihe in London neqociirt wird.
Insurgenten selbst, aber auch eben so oft von Glücksrit
Es heißt, ?.iß bey der Armee noch eine weitere Reduk
tern aller Nationen, und besonders von Amerikanern, unter tion von ,5,ovo Mann statt finden soll.
der Flagge der Jnsurgentev ausgerüstet und bemannt sind,
Die Zimmer des Herzogs von Kambridge in Windsor
fangen jetzt sogar an, brittische Schiffe anzuhalten und Kastle sollen, nach unsern Blättern, auf mehrere Jahre
wegzunehmen. Man erwartet, daß unsere Regierung an andere Personen überlassen werden.
ernste Maßregeln ergreifen werde, um diesem Unwesen
Die Berichte, welche die Admiralität erhalten hat,
der südamerikanischen Seeräuber ein Ende zu machen.
bestätigen leider das traurige Schicksal der Expedition des
Die sogenanten Patrioten, .welche für das Wohl deS Kapitäns Tukey, welcher bekanntlich im vorigen Jahre
Lant>«S und ihres Beutels mit höchster Gluth entflammt zur Untersuchung des Flusses Kongo nach Afrika absegelte.
s i n d , h a t t e n a m l e t z t e n M i t t e w o c h e n a u c h i n K a r l i s l e , Kapitän Tukey selbst ist ein Opfer seines unermüdeten Ei
dem Hauptor^ von Kumberland, eine große Versamm fers geworden, so wie Z andere MarinevfficierS. Auch hat
lung , um über die Maßregeln zur Rettung deS Landes die Expedition 24 andere Personen eingebüßt, worunter
zu beratschlagen.
Die Hauptpersonen, welche diese d i e m i t g e n o m m e n e n G e l e h r t e n , d e r P r o f e s s o r S m i t h ,
wichtige Angelegenheiten leiteten, waren: Herr Jollie, der Anatomiker Tudor, der Naturforscher Cranch und an
Drucker eines Wochenblatts in Karlisle; Herr Mayson, dere. Die Expedition war schon weit über die ersten
ein Tabakspfeifenbrenner; Herr Carlile, ein Drecholer- Wasserfälle vorgerückt. Nun beschloß man, eine Expedi
Htselle; Herr Greghon, ein umherwandelnder Bücher tion in das Innere W6 Landes zu machen. Hier wurden
trödler; Herr Adam, ein Strumpfweher und gelegentlich die Meisten von einem ansteckenden Fieber befallen und
ein Prediger in Konventikeln un1>" auf den Landstraßen; von Strapazen erschöpft. Professor Smith starb, da er
H^rr Elliot, anch «inStrumpfweber und Sekretär der Zie- in den Heyden letzten Tagen weder Nahrung noch Medicin
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'hatte nehmen sollen. Es heißt, daß verschiedene Leute von
den Schwarzen wären vergiftet worden. Daö Schiff Kongo
kam am 2gsten Oktober v. I. zu Bahia an, und Herr
Fitz Maurice, der das Schiff kommandirte, will einen
neuen Versuch machen, wenn die Admiralität noch eine
andere Expedition absenden n^ill. Von der spater abge
gangenen Expedition des Kapitäns Paddie hat man noch
keine Nachrichten.
Durch das anhaltende Regenwetter sind unsere inlän
dischen Flüsse so angeschwollen, daß durch Überschwem
mungen vieler Schade angerichtet worden. Mehrere
Menschen und viel Vieh sind verunglückt. Zu Eton muß
ten sich die Einwohner in die höhern Stockwerke ihrer
Häuser begeben, und man reichte ihnen zum Theil Lebens
mittel durch die Fenster.
Am heiligen Drey-KönigF'Tage wurden, wie gewöhn
lich, 3 Beutel mit Gold, Weihrauch und Myrrhen, im
Nbnen des Königs, in der Kapelle von St. James zum
Opfer gebracht.
Mehrere Hafen von Mexiko werden, wie eS heißt,
von der spanischen Regierung frey für den Handel erklärt
werden.
Die Minister senden jetzt ihre Einladungskarten zu
den gewöhnlichen Gastmahlen vor Eröffnung des Parla
ments an Freunde umher.
Der Agent für Lloyds Kaffeehaus schreibt unterm
i8ten December aus Korunna, „daß der Kapitän eines
portugiesischen Schiffes, Amazona genannt, welches am
i2ten December zn Vigo einlief und von Baltimore kam,
ihm die Anzeige gemacht habe, daß zur Zeit seines AbsegelnS von Baltimore 17 Schooner dort lagen und
auf Befehl und unter Kommando des bekannten Mina
deS Jüngern bewaffnet und ausgerüstet wurden. Sie
sollten Kriegsbedürfnisse einnehmen und nach der soge
nannten Kosta Firma von Südamerika absegeln.
Der Preis des Porterbiers ist um einen halben Pfeniiig für den Pot erhöht worden. Man erwartet, daß
das Distilliren deö Branntweins aus Getreide verboten
werden wird.
^
Der Kours auf Hamburg ist etwas niedriger. Zu An
fange der Börse gestern gestiegen zu 3 6. 4. und gegen das
Ende der Börsenzeit selbst zu 36. 3. abgegeben.
Auch auf Martinique hat das gelbe Fieber viele Men
schen weggerafft. Orkane hatten daselbst, so wie auf St.
Domingo, viele Kaffee- und Zuckerplantagen verwüslet.
Auf Guadeloupe sind besonders die angenom
menen Ausländer vom gelben Fieber weggerafft wor
den.
Zu Newport hat ein gewisser Thomas eine Uhr erfun
den, die 384 Tage geht, wenn sie nur einmal aufgezo
gen worden.
Ist zu drucken bewilligt worden.

Professor

L o n d o n , d e n , 4 t e n Januar.
Am bevorstehenden loten May wird in Kanada das
GränzberichtignngSgeschaft zwischen dem englischen und
den Kommissarien der vereinigten Staaten zu St. Regio
anfangen. Dem zu Gent geschlossenen Traktat zufolge,
beträgt das abzugränzende Gebiet beyder Staaten in dor
tiger Weltgegend, der Lange nach, eine Strecke von nicht
weniger als fünfzehnhundert englischen oder dreyhundert
deutschen Meilen Weges. Englischer SeitS ist der Inge
nieur Ogylvie, amerikanischer Seits der General Porter
zum KommissariuS ernannt.
N e w - B o r k , den 9ten December.
Man zweifelt jetzt nicht, daß Herr Monroe zum
Präsidenten und Herr TomkinS zum Vicepräsidenten
der vereinigten Staaten werde erwählt werden. Am 4ten
dieses haben die Wahlen in den verschiedenen Staaten
angefangen. Das Präsidium fängt vom isten März an
und dauert 4 Jahre. Herr AdamS wird, wie man hin
zufügt, das auswärtige Departement, Herr Clay das
Kriegsdepartement und Herr Rüssel das Marinedeparte
ment erhalten.
Nach einigen Nachrichten soll der bekannte Browne von
den Indianern ermordet worden seyn.
Im Kongreß ist auf die Veränderung der amerikanischen
Flagge angetragen worden.
Man bemerkt als besonders, daß die amerikanischen
Zeitungen öfters aufgefangene Depeschen bekannt machen,
die an den spanischen Gesandten in Amerika gerichtet ge
wesen. So macht die Zeitung von Baltimore eine De
pesche von Don Pedro Cevallos vom 5ten Juny des vori
gen Jahrs bekannt, worin dem spanischen Gesandten in
Amerika, Herrn von Onis, gemeldet wird, daß der Ver
legenheit, worin er sich wegen Geldmittel befinde, schleu
nig abgeholfen werden solle.
K o u r S .
R i g a , den igten Januar.
AufAmsterd. 3 6 T. n.D. — St.Holl.Konr. x.i R. BzLl.
Auf Amsterd.65T.n.D.
St.holl.Kour.x.iR.B.S.
Auf Hamb. 36 T.N.D. —Sch/Hb.Bko. x.iR.B.A.
AufHamb. 6S T.N.D. 10/5 Sch.Hb.Bko.x.1 R.B.«.
Auf Lond. 3 Mon. 11Z Pce. Sterl. ?. 1 R.B. Zt.
Tin Rubel Silber 3 Rubel 87 Kop. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 96 Kop. B. Zl.
Ein neuer Holl. Dukaten n Rub. 2 2 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. 3 Kop. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 92 Kop. B.A.

Cruse, anstatt des kurl. Gouvern. Schulendirektors.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
I^o. 22. Donnerstag/ den 25. Januar 1817.
S t . P e t e r s b u r g / den i6tcn Januar.
Am vergangenen Sonnabende, den ,Zten dieses, ward
hier das Fest der Geburt Ihrer Majestät, unserer
allgeliebten K a i s e r i n und F r a u , E l i s a b e t b A l e x e i e w n a, > feyerlich begangen. Um 11 Uhr Vormittags
begaben sich sämmtliche hosssähige Personen von beyden
Ge>chlechtern, wie auch die Garde- und Armee-, StabSund Oberofffciere, um 12 Uhr aber die Herren Gesandten,
in die Kapelle deö Winterpallastes, wo sie in Gegenwart
deö ganzen versammelten Hofes dem Gottesdienste beywohnten. Nach Beendigung desselben geruhten I h r e
Majestäten, der Kaiser, die Kaiserinnen, und
Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst, die darge
brachten Glückwünsche huldreichst anzunehmen. Abends
w a r i n der weissen Gallerie großer B a l l , zu welchem 6 0 0
Personen eingeladen waren, und Souper im Marmor
saale, den majestätische Orangenbäume zierten und die
Fülle der schönsten natürlichen Vlumen in einen Tempel
der Flora verwandelten. Eine allgemeine Beleuchtung
der Stadt beschloß diesen festlichen Tag, der auch in der
großen Bürgergesellschaft rnt einem zahlreichen Diner,
bey welchem das Wohl I h r e r K a i s e r l . M a j e s t ä t e n
und deS ganzen erhabenen Kaiserhauses unter Trom
peten- und Paukenschall ausgebracht ward, und im
großen Tanzklubb mit einem glänzenden Ball gefeyert
wurde.
Sonntag, den i4ten, nach der Messe, hatte seine
AbschiedSaudienz bey I h r e n M a j e s t ä t e n , dem K a i 
s e r , den K a i s e r i n n e n , und bey S r . K a i s e r l .
Hoheit, der von hier abreisende amerikanische Geschäfts
träger, Herr Levet-Harris.
, Der Allerhöchste Beyfall, dessen Se. Kaiserl. Ma
jestät die zum allgemeinen Besten herausgegebenen
Schriften des wirklichen Staatsrathes von Labsin Allergnädigst gewürdigt, hat ihn zur abermaligen Heraus
gabe des V e rkü n di g e rs Zions bewogen. Die Nach
richt von der Fortsetzung dieser Zeitschrift, die, wie sich
von dem Herrn Herausgeber erwarten läßt, den früheren
Stücken derselben nicht nachstehen wird, kann den Freun
den religiöser Lektüre nicht anders als willkommen seyn.
In den fünf ersten Heften liefert der Herr Herausgeber
eine Übersetzung der Lebensbeschreibung J u n g - S t i l l i n g s , und darauf beginnt eigentlich der V e r k ü n d i ger ZionS, der in monatlichen Heften erscheinen und
wovon der laufende Jahrgang aus 9 Heften bestehen

AuS I t a l i e n , vom 6ten Januar.
Der Graf von Hohenzollern (Prinz Heinrich von Preufsen) hat dem heiligen Vater seinen Besuch gemacht, und
ist von demselben mit gebührender Achtung empfangen wor
den. Am Weibnachtstage wohnte er nebst sehr vielen an
dern Fremden dem Hochamte bey, welches der Papst in
der Kirche des Vatikans hielt. Am Neujahrstage bot Rom
einen wirklich glänzenden Anblick dar. Die Zahl der Kar
dinäle und römischen Herren, welche zu GlHjtwünschungSbesuchen in ihren Gallaequipagen durch Ub Stadt rollten,
ward durch die einer großen Anzahl von Fremden,vojr
Range beträchtlich vermehrt. Die Prinzen Heinrich?von
Preussen und Ludwig von Hessen-Homburg Hgtteten Sr.
Heiligkeit persönlich ihre Gratulationen ab^Der portu
giesische Minister Pinto gab ein diplomatische Diner, dem
auch der preussische Prinz beywohnte. — Seit dem zweyten Weibnachtstage sind die sämmtlichen Schauspiele eröff
net. Zu gleicher Zeit ist auf Piazza Navona daö Kavaletto — eine Maschine, in welche man die Leute schraubt,
um ihnen Stockprügel zu geben, — errichtet, imd selbst
Nachts bey Fackelschein permanent erklart worden, wie
zvr Schrcckenszeit die Guillotine in Paris, um auf der
Stelle diejenigen abzustrafen, die sich erlauben, die elen
den Schauspieler mit einigem Geräusch auszupfeifen;
obschon hieraus eigentlich nie unglückliche Scenen entstan
den sind.
Die Herzogin von Parma hat ihr StaatSministerium
aufgehoben, und einen ausserordentlichen Staatsrath er«
nannt, worin der Staatsminister Mayawly Cerati de
Clary, als Vicepräsident, in Abwesenheit der Fürstin,
den Vorsitz führt.
Am ,8ten traf der Prinz Leopold von Neapel mit sei
ner jungen Gemahlin zu Neapel ein. Ihr Wagen ward
vom Volke gezogen.
Zu Padua machen jetzt die beyden Schwestern Auraglia

wird.

und Rosina Bellafonte durch ihre Gelehrsamkeit:m Fache

P a r i s , den iZten Januar.
Der König hat der Wittwe des berühmten Dichters
Delill e , d e s f r a n z ö s i s c h e n V i r g i l s , e i n e P e n s i o n v o n 2 2 0 0
Franken ertheilt.
M a d r i d , den Zisten December.
Die hiesige Hauptstadt hat bey ihrer vielfachen Aus
zeichnung statt des bisherigen Beynamens, d e r h e l d e n müthigen, durch ein neues königliches Dekret den
Bcynamen, der sehr heldenmüthigen, erhalten.
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der Sprachen, und besonders der physiologischen und ma
thematischen Wissenschaften/ Aufsehn. Ihre Bildung er
hielten sie von zwey Jesuiten zn Palermo. Neulich la
sen sie einer der bey ihnen häufig sich versammelnden
Gesellschaften von Gelehrten das Vaterunser in Z2 ver
schiedenen Sprachen ab.
Auch improvisiren sie. Zu
R o m erregt jetzt ein Improvisator durch d r a m a t i s c h e
Behandlung der ihm aufgegebenen Gegenstände Aufmerk
samkeit.
F r a n k f u r t , den i5ten Januar.
In der ersten diesjährigen Sitzung der deutschen Bun
desversammlung am iZten dieses nahm der von Wien
indessen zurückgekehrte königl. bayersche Gesandte, Graf
von Rechberg, feine Stelle wieder ein, welche bisher
interimistisch von dem Freyherrn von Gruben versehen
worden war.
ES wurden abermals mehrere Gutachten über ein
zelne Privatreklamationen vorgetragen, welches von
Neuem lebhafte Diskussionen über die Kompetenz ver
anlaßt?.
Man fühlt allgemein, daß« die Gutachten über ein
zelne Falle nicht zum Ziele führen, bis nicht organische
Bestimmungen und wenigstens provisorisch anerkannte
allgemeine Grundsätze festgestellt und vorhergegangen sind.
Die Arbeitet der über die Kompetenz niedergesetzten
Kommission^ sind daher dasjenige, was jetzt die allge
meine Aufmerksamkeit auf sich zieht und wovon alles
"fernere Fortschreiten abhängt.
Die SustentationSsache scheint jetzt so weit vorgear
beitet zu sey», daß das Weitere nun bloß von der Ein
willigung Md nähern Bestimmung der Höfe akhängt.
So hochverdienstlich auch die Bemühungen der Bundes
versammlung in dieser Angelegenheit gewesen sind, so
ist doch erfreulich, daß die Zeit und Wirksamkeit des
Bundestages nicht weiter bedeutend durch diesen ein
zelnen Gegenstand weggenommen wird, da die hohe
Bundesversammlung der deutschen Nation ungleich grö
ßere Zwecke als den eines WohlthätigkeitvereinS hat.
, V 0 m M a y n , v o m 1? t e n J a n u a r .
Die rheinischen Blätter begleiten die Botschaft des
Präsidenten James Maddison an den amerikanischen Kon
greß mit folgender Anmerkung: Wie Manches hat der
Kongreß zu,ordnen, waö auch die deutschen Staaten von
ihren erhabenen Stellvertretern erwarten? Die Beru
higung im Innern, und eine kräftige Haltung nach
Ausseu; gleiche Münze und gleiches Maß und Gewicht
für den ganzen Staatenbund, und gleichförmige vater
ländische Institutionen. Möge die Bundesversammlung
deym Schlüsse ihrer Arbeiten mit dem verehrten Präsi
denten sagend ,?Wir treten von dem Schauplätze mit der
Ueberzeugung, daß unser Vaterland im Innern ruhig

und glücklich, und vom Auslände geachtet ist. Wir kön
nen uns rühmen, die deutschen Völker in dem Genüsse
einer Verfassung zu sehen, der sie ihre Freyheit, ihre
Sicherheit und ihren Wohlstand verdanken werden. UnS
begleitet daS beseligende Gefühl, wo nicht das Beste,
doch daS Gute gethan zu Haben, welches Zeit und Ver
hältnisse zu thun erlaubten, und die Ueberzeugung bleibt
unser schönster Lohn, daß eine dankbare Nachwelt uns und
unser Werk segnen werde/'
Hieronymus, Herzog von Montfort (vormaliger Kö
nig von Westphalen), befindet sich mit seiner Gemahlin,
der Prinzessin Katharina von Würtemberg, noch immer
in Haimburg, bey der vormaligen Königin von Neapel,
und lebt dort mit seiner Umgebung sehr vergnügt. Er
hat kürzlich große Herrschaften mit weitlauftigen Parks
in der Gegend von St. Pölten angekauft. Die Herzo
gin ist völlig wieder hergestellt. Zur Bestreitung der
Kosten für die Anschaffung der Trauerkleider bey dem
Ableben des höchstseligen Königs von Würtemberg hat
Hieronymus jedem von seiner Dienerschaft und jeder
von den Frauen derselben hundert Gulden auszahlen
lassen.
*

'

»

*

Der Stand Luzern — „berücksichtigend den immer
mehr überhand nehmenden Hang zu Lustbarkeiten und
die daraus sowohl für die Sittlichkeit als den häuslichen
Wohlstand entspringenden nachtheiligen Folgen, so wie
die kummervollen Zeiten selbst, in welchen wir leben" —
hat für die Winterfastnacht das Tanzen his zum i vten
Februar gänzlich verboten, und alsdann bis zum i,ten,
unter Ausnahme des Freytags, Sonnabends und Sonn
tags, gestattet.

D r e s d e n , d e n 1 1t e n J a n u a r .
Se. Königl. Majestät haben dem bey Her Akademie
der bildenden Künste allhier angestellten ordentlichen
Professor und herzogl. sachsen - gothaischen geheimen Leg-ationsrath, Joseph Grassi, welcher sich nach Rom
zn begeben gedenkt, die gebetene Entlassung von der
Professur zu hewilli-gen und ihn, mit Aussetzung eines
JahrgehaltS, zum Direktor der Studien sachsischer Künst
ler in Italien zu ernennen, auch zur Anzeigung der
allerhöchsten Zufriedenheit mit den um die hiesige Kunst
akademie erworbenen Verdiensten das Ritterkreuz Zcs
Civilverdienst - Ordens zu verleihen gernhet.
H a n n o v e r , den 17ten Januar.
Se. Königliche Hoheit, der Prinz-Regent, haben,
den, Vernehmen nach, die-von dem verstorbenen Feldmar
schall, Grafen von Wallmoden-Gimborn, allhier nach
gelassene vortreffliche Gemäldesammlung käuflich übernom
men. Ein hier aus England angekommener Professor ist
beauftragt, die vorzüglichsten Gemälde zum Transporte

87
nach London auszuwählen. Der Ueberrest dürfte dem
nächst anderweit verkauft werden. Die zahlreiche und
sehr schätzbare Bibliothek des gedachten weiland Grafen
von Wallmoden ist jetzt das Eigenthum unsers verehrten
Herrn Generalgouverneurs.
>

K o p e n H a g e n , den i?ten Januar. ^
Die Staatözeitung enthält Folgendes:
„Da Se. Majestät/ der König, auf Einladung Sr.
Majestät, des Kaisers von Oesterreich, gleichfalls der
von diesem Monarchen und von Sr. Majestät, dem Kai
ser von Rußland, und Sr. Majestät, dem Könige von
Preusseu, unterm 26sten September i8i5 in Paris ab
geschlossenen b r ü d e r l i c h e n u n d c h r i s t l i c h e n A l 
lianz beyzetreten sind, so haben Se. Kaiserlich-König
liche Majestät durch eine von Höchstdenselben unterschrie
bene Akte den Beytritt Sr. Majestät, des Königs/ ange
nommen."
L o n d o n , den u t e n Januar.
1'Ilk Courier, vom Lösten November des v. I., hatte
Folgendes enthalten:
P a r k s , den 2isten November.
„Am i8ten dieses gab Sir Charles Stuart dem Prin
zen von Talleyrand ein großes Diner, welcher in
Gegenwart von Zo Personen an Herrn Pasquier einen
heftigen Angriff auf die Minister machte. „Wollen sich,
rief er aus, eure Deputirte durch den Koth eurer Mini
ster durchwälzen? Für Frankreich paßt keine andere Ad
ministration, als eine solche, die auS Männern besteht,
welche Wurzel (Eigenthum) in Frankreich haben. (Aller«
dings hat Herr von Richelieu nicht einen Acker Landes
in dem Königreich; Herr von Talleyrand weiß wohl,
warum; er selbst besitzt 400 bis Soo,ooo Fr. Einkünfte/
"die Herr von R. nicht haben kann.) Wir allein müssen
die Zügel der Macht in Händen haben; sie müssen wieder
an uns kommen. Der Traktat ist ein Skandal für Frank
reich. Er Hätte nicht unterzeichnet werden sollen. Die
Minister müssen Rechenschaft über ihre Schwache in die
ser Sache ablegen. Die Administration, deren Präsident
ich war/ vollführte bloß edle und große Dinge. Eine
solche Administration kann allein Frankreich retten; die
gegenwärtige gereicht demselben zur Schande." Dieser
skandalöse Ausfall ist der Gegenstand aller Unterhaltun
gen. Herr von Talleyrand muß in einer verzweifelten
Lage ftyn;
denn er wird bitter und Pergißt sich selbst.
Man ist neugierig/ was man gegen ihn beschließen werde.
Was seinen Kopf verrückt hat/ ist die Kommission oder
das Diplom, welches er von Neapel erhalten hat/
und worin erklärt wird, daß die BourbonS dreyer König
reiche ihm allein ihre Kronen verdanken ! Von dem
Augenblick an, als er dieses Diplom erhielt, glaubte
er auch über die französische Krone diöponiren zu kbu-

Wegen vorstehenden Artikels deS Kouriers enthalten
nun unsere Blätter nachstehendes
Schreiben des Fürsten von Talleyrand
an den Lord Castlereagh.
M y l o r d ! E i n Artikel i n tke Lourisr, vom 27steN
(Lösten) November, läßt mich in dem Hause von Sir Char
les Stuart, in dessen Gegenwart und an dessen Tafel,
eine Sprache führen, die ich nie führte, und in dem
Hause eines englischen Ambassadeurs nie führen konnte,
ohne zwey Dinge zu vergessen, die ich nicht vergessen
kann, und ein drittes, welches ich suchen werde/ nie
zu vergessen. Das erste ist der Respekt, den ich, wie
sich gebührt, gegen den König empfinde; das zweyte der
Respekt, der dem öffentlichen und Privatcharakter von
Sir Charles Stuart gebührt, und daö dritte die Achtung,
die ich mir selbst schuldig bin.
Wenn die Verfasser dieses Artikels ihre Namen unter
denselben gesetzt hätten, so würde.sich das Gegengift zur
Seite des Gifts befunden haben. Aber einer Seits haben
sie durch anonymes Schreiben der Verleumdung den Kre
dit gegeben/ den ihre Namen derselben entzogen haben
würden, und anderer Seits haben sie als geübte Ver
leumder die Falschheit mit einigen Umständen verbunden,
die wahr sind, und um die Täuschung zu vermehren,
haben sie ihre Geschichte, entfernt von hier, in eine aus
wärtige Zeitung einrücken lassen.
Dies veranlaßt mich, Mylord, jene Sachen, die sie
verstellt haben, in ihrem wahren Lichte darzustellen, und
ihre falschen Behauptungen zu widerlegen. Ich habe
noch einen Beweggrund mehr dazu; dies ist der Werth,
den ich auf die Meinung eines solchen Mannes, wie
Sie, und auf die Meinung des englischen Volks setze.
Hätte ich jemals von dem Verlust gesprochen / welchen
einer der Minister des Königs (der Herzog von Richelieu)
durch die Revolution erlitten hatte, so würde ich nicht
anders davon gesprochen haben, als von einem Unglück,
welches die meisten Mitglieder meiner Familie eben so
gut als er erfahren hatten, und ich würde wahrschein
lich hinzugefügt haben, was ich wirklich denke, daß
dies Unglück, obgleich unersetzlich, eben so nachtheilig
für den Staat selbst, als für die Personen ist, die eS
erlitten.
Es ist sehr waHr, daß ich jene Kommission — jenes
Zeugniß oder Diplom, erhielt, dessen der Artikel erwähnt;
eS ist wahr^ daß ich stolz darauf that; es ist wahr, daß
ich eS als eines der schönsten Denkmäler ansah, die ich
meiner Familie hinterlassen konnte. Allein ich prahlte
nie damit, machte nie das Publikum zum Vertrauten des
selben, und zeigte es sehr wenigen Personen, und zwar
nur Franzosen, mit Ausnahme des Herrn Pozzo di
Borgo. DieS zu einem Vorwande zu machen, um zu
insinuiren, als wenn ich den ^lliirten Souveräns und be
sonders dem französischen Volk den Ruhm rauben wollte,

der ihnen für den Antheil gebührt, den sie reso. an d-m
Werke der Wiederherstellung hatten; und diesen Ruhm
nur selbst zuzuschreiben, zeigt unstreitig hämische Absich
ten, oder zugleich großen Mangel an Geschicklichkeit.
Wünscht man Jemanden zu verleumden, so müssen Hand
lungen von schlechtem Betragen, die glaubhaft sind, ihm
zugeschrieben werden. Ich bin indeß stolz darauf, zu glau
ben, daß eS keinem Menschen glaubhaft scheinen wird,
daß ich einer so thörigten Eitelkeit fähig wäre. Mit
allen ihren Vorspiegelungen meines angeblichen Ehrgei
zes verrathen sie nur zu sehr ihren eigenen Ehrgeiz. Als
ich Macht wünschte, so war eS für die Sache, die in
den Jahren 1814 und i8i5 erreicht wurde. Seitdem
blieb für mich nichts zu wünschen übrig, als — R u h e .
Dies ist eine Wohlthat, die ich glaubte verdient zu haben.
Mögen jene Herren sie auch ihrer SeitS verdienen I Ich
habe diese Ruhe eben sieben Monate auf dem Lande genos
sen, wohin ich zurückeilen werde, um sie wieder zu ge
nießen.
Nach dem Diner bey Sir Charlys Stuart hatten sich
die meisten der Anwesenden entfernt. Der Ambassadeur
befand sich in einem Nebenzimmer und seine Gemahlin
mit der Gattin deS neapolitanischen Ambassadeurs in dem
Billardzimmer, so daß nur noch 6 Personen übrig wa
ren , die ihre Wagen bestellt hatten. Wir warteten auf
sie in einem kleinen Zimmer, nahe bey der Thüre. Hier
siel noch eine Unterredung vor, die höchstens vier Minu
ten dauerte. Während derselben ward ich auf die Be
merkungen geführt, daß Verschiedenheit der Funktionen
«ine ähnliche Verschiedenheit des Ranges zwischen den
Ministerien veranlasse; daß die Ordnung, nach welcher
ein jedes derselben mehr oder weniger geschickt wäre,
einen Hauptcentralpunkt von Beziehungen zwischen den
Ministerien zusammen und den Mitgliedern der beyden
Kammern, individuell genommen, zu formiren keines
wegs willkührlich sey; daß diese Ordnung durch ihre re<
spektiven Funktionen bestimmt werde, und daß eö sowohl
deS Nutzens als des AnstandeS wegen sehr zu wünschen
wäre, daß die natürliche Ordnung nie überschritten
würde. Ich drückte diese Idee auf verschiedene Art aus
nnd sprach bloß von den Ministerien und nicht von Mini
ster» ; keiner derselben ward genannt. DaS war mein
ganzer Antheil, den ich an der Unterhaltung nahm, die
am folgenden Morgen vergessen gewesen wäre, wie so
viele andere, wenn die Funktionen, die derjenige, mit
welchem ich sprach, vvrhcr bekleidete, so weit aus seinem
Gedächtniß entfernt gewesen wären, als aus dem meininigen in dem Augenblick, wie ich sprach. Von den fünf
Personen, die mit uns gegenwärtig waren, sind vier
durch Bande des BlutS und alter Freundschaft mit mir
verbunden, auf deren Zeugniß ich mich deshalb nicht be
Ist zu drucken bewilligt worden.

Professor

rufen will. Ich berufe mich bloß auf das ?eugniß des
Herrn Tierney; dies wird hinreichend seyn. Sein
persönlicher Charakter und seine Rückkehr nach England
veranlassen mich dazu. Gewiß wird er mir bezeugen,
daß ich in dieser Unterredung von wenigen Minuten
nichts weiter sagte, und nichts, was anders gedeutet
werden konnte, als wie ick angeführt habe. Er w/rS
zugleich hinzufügen, daß alles dieses in dem Tone der ge
wöhnlichsten Konversation geschah, und wenigstens von
meiner Seite mit der Gleichgültigkeit eines Mannes, der
auf seinen Wagen wartet.
Dies, Mylord, ist die Wahrheit, und eS ist mir
sehr daran gelegen, sie ihnen mitzutheilen.' Empfan
gen Sie von Neuem den Ausdruck meiner hohen Ach
tung.
Paris, den 6ten December 1816.
Der Fürst von Talleyrand.
*
.
*
Der Lord-Mayor war selbst zugegen, als Watson dem
Aeltern in Newgate die Eisen angelegt wurden, damit
sie so leicht als möglich wären, warum der Gefangene ge
beten hatte.
Aus St. Thomas vom 2 8sten November meldet ein
Schreiben: das Gerücht, als ob Sir Gregory Mac Gre
gor die Sache der Jndependenten verlassen hätte, und hier
angekommen wäre, ist durchaus grundlos. Einige seiner
Ofsiciere sind auf den dänischen Inseln angekommen, um
Waffenvorräthe, die er aus den vereinigten Staaten er
wartet, nach der Terrafirma zu bringen.
L o n d o n , d e n I 4 t e n Januar.
Der oberste Geistliche der in England vorhandenen
Herrnhutergemeinden, Herr Latrobe, ist von seiner
in Südafrika unternommenen Visitationsreise der dorti
gen herrnhutischen Gemeinden und Missionen hier in
London wiederum eingetroffen. Am i?ten Oktober war
er vom Kap abgesegelt.
Die neueste Misttonsanstalt
der Herrnhuter befindet sich jenseits Gnadenthal und
ist 600 englische (»20 deutsche) Meilen weit von der
Kapstadt entlegen. Die englische Regierung hat den
Missionarien, die sich dort niederlassen wollen, eine be
deutende Strecke Landes zum Anbau attgewiesen.
*
5
*
Der niederländische Gesandte zu Madrid, Herr van
Zuylen van Nyeveeld, setzt die Unterhandlungen, wegen
Abtretung eines TheilS des festen Landes von SpanischAmerika an der Seite des Oronoko zum Ersatz gewisser
Forderungen der niederländischen Regierung an Spanien,
lebhaft fort.
Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst Nikolaus, ist wie
der in London angekommen.

Cruse, anstatt des kurl. Gouvern. Schulendirektors.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
2Z.

Freytag/ den

P a r i s / den 1?ten Januar.
Der preusslsche Genera! Müssling ist hie? angelom. men.
Der Vorschlag wegen Verlängerung deö Gesetzes vom
2ystcn Oktober i8i5 ist mit i36 weissen Kugeln gegen
92 schwarze angenommen worden. Aus den noch 3 Tage
fortgeführten Debatten hier noch einige einzelne Züge:
„Franzosen! rief Hcrö Camille Jordan, ^Ihr seht die
Lage der Dinge; Ihr kennt Euren König; verstattet ihm/
Euch zu retten. Wahrend der Regierung des ReichSräuberS, unter dem Ideal derWillkühr, habt Ihr geduldig
geharrt; und Ihr wollt über die mübe, einem Könige/
der mehr als alle Vorgänger sür Eure Freyheit gethan
hat, anvertraute Gewalt beunruhigt werden! " (Bravo!
erscholl es.) Herr Bsurdonnaye erinnerte, daß die Poli
zei) 7 Millionen, und zwar 2 davon zum geheimen Dienst
beziehe. Hat sie nun, fragte er, mit diesen großen
Hülfsmitteln ihre «Pflicht gethan? Sie hat 1700 Perso
nen verhaftet, und sie hernach in Freyheit gesetzt. Hier
ist der Wechselfall: entweder sind 1700 unschuldig auf
verleumderische Angaben eingekerkert/ oder 1700 Straf
bare unklüglich losgelassen, um neue. Anzettelungen zu
stiften. — Hiergegen erinnerte der Polizeymiiiister: nie
wären zu gleicher Zeit mehr als 319 verhaftet gewesen/
und auf seinen unmittelbaren Befehl nie über 25 bis
3o. — Herr Caumont meinte: wenn dem Herzog von
Richelieu die Ausführung d^'seS Gesetzes eigentlich über
tragen sey^. so dürfe man keine Unruhe hegen; denn der
bekannte Adel seines Charakters und seine bekannte Recht
lichkeit leisteten Bürgschaft; allein seine Unterschrift sey
eine leere Förmlichkeit. — Herr Csrbiere äusserte: das
Gesetz werde sehr nachtheilich auf die Sitten einwirken.
Die Polizey sey gezwungen, Mittel anzuwenden / die an
zugeben/ sie sich schämen müsse. Ihre immer geheimen
und krummen Wege erzeugten Mißtrauen, und Unruhe
und Aengstlichkcit, statt daß offene Rechtspflege Vertrauen
einflöße. Ihr ewiges' Aushorchen und Jnquiriren, richte
das, was sie zu erhalten vorgebe, zu Grunde, und wenn
dann die Zeit komme, der Rechtspflege wieder freycn Lauf
zulassen, so sehe sich dieselbe durch Verschlimmerung der
Sitten gehemmt; denn wahrlich, eS sey keine leichte
Sache, ein ausgeartetes Volk zu regieren. — Herr de
Malle eiferte: daß man daö Polizeyministerium ein will
kürliches und unmoralisches genannt. > Polizey sey längst
geübt worden, ehemals von dem Minister des königlichen
HauseS, und dem Polizeylieutenant des Chatelet. An
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klagen möge man die Minister, aber nicht sie verdächtig
machen. — Herr Courvoisier, den Einige unterbrachen,
erwiedcrte ihnen: Ich habe Sie reden lassen, und Sie
haben vollen Gebrauch von dieser Freyheit gemacht; ver
statten Sie mir dieselbe nun auch. Wozu diese Vorwürfe
gegen einen Minister, der sich stetS als Beschützer der Un
schuld und Freund der Gerechtigkeit gezeigt hat? Entließ
der König die Kammer von i8l5, so geschah eS, weil
die Ueberspannung der großen Mehrheit, die Personen
m-'d das Eigenthum bedrohte. (Lautes Murren. Zur
Ordnung! von der einen Seite. Ihr selbst zur Ordnung!
von der andern.) Endlich ward die Ruhe hergestellt, und
Herr Benolt bemerkte, wie unschicklich jene Aeusserungen
waren, da vier Fünftel der Mitglieder der jetzigen Kam
mer, Mitglieder der vom Jahre 181 S gewesen, und durch
ihre wiederholte Wahl vom Volke für gute und biedere
Abgeordnete erklärt wären. — Herr Courvoisier antwor
tete: Ein Vorwurf ziehe immer den andern nach sich.
Man habe zuerst die Verordnung vom 5ten September
(durch welche die vorige Kammer aufgelöset wurde), also
den König angegriffen. — Der Berichterstatter der Kom
mission, Herr Scrre, erwiedertc auf die Forderung: daß
erst der Zustand der Nation untersucht werden solle: „Diese
erschöpften Provinzen, diese verheerten Felder, diese noch
rauchenden Städte, diese Trümmer aller Art, von denen
wir uns umringt sehen, diese Unfälle, diese Landplagen,
beweisen sie denn nicht hinlänglich, welch ein dringendes
Bedürfniß ausserordentliche HülfSmittel sind?" — Der
Minister de CazeS erklärte: Man eifere gegen Willkühr und
gegen despotische Maßregeln; vermuthlich habe man nicht
den rechten Ausdruck gewählt; daS Ministerium oder die
Person deö Minister» selbst habe man antasten wollen.
Sey aber die dem einzelnen Polizeyminister anvertraute
Macht schon so fürchterlich, werde dieselbe eS nicht in
weit höherem Grade werden, wenn sie anderen Minister»,
die schon großen Einfluß haben, noch ausserdem anver
traut werden sollte? Eine Deputation der Kammer könne
bezeugen, daß er von 90 Verhaftungen, die in ihrem De
partement vorgeschlagen worden, keine einzige vollzogen
habe. Man tadle, daß die Unruhen in Grenoble nicht
verhütet worden; allein die Polizey habe die Lage deS
Departements schon 3 Wochen früher gekannt, und an
dem zum Ausbruch bestimmten Tage 7 Häupter verhaftet
und dadurch das ganze Unternehmen vereitelt. — Herr
Cassel Baj^c rief der Kammer zu: Lege jeder die Hand
auf das Herz; erinnere er sich/ daß er Franzose ist, und
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frage sich dann: ob das Gesetz gerecht/ nützlich/ ja noth- gen Ortschaften/ Cori, Magliano und Vitorchiano, Ver
wendig sey' Ich berufe mich auf Ihr Gewissen; ent. zicht leisten wollen, indem der Senator und die Kon
scheidet es wie das meinige , so ist das Schicksal des Geservatoren als temporäre Verweser der Rechte der Ge
setzes nicht zweifelhaft. — Wirklich wurde selbst der von meinde sich hierzu nicht autorisirt glauben,
der Kommission verworfene Satz angenommen, daß, wer
Unsere Blatter widersprechen der Behauptung englisich gegen die Person des Königs und die Sicherheit des scher Journalisten/ daß Herrn PmkneyS Sendung nach
Staats und der königlichen Familie einer Anzettelung Neapel fruchtlos abgelaufen sey. Zwar hatten die Eng,
(macliination) verdächtig gemacht/ ohne gerichtliche Form/ länder alle ordentliche Mittel beym Konig von Neapel
Kraft eines vom Ministerpräsidenten deS KonseilS und dem
angewendet/ um ihn zu Abweisung der amerikanijchen
Polizeymimster unterzeichneten Befehls, in VerHaft gc- Forderungen zu vermögen; und sie hatten -6 dahin ge
bracht und gehalten werden könne. — DgS englische bracht/ daß die Unterhandlung sich so verzögerte, und
Parlamentsglied, Brougham, wohnte den Debatten bey. Hie amerikanische Eekadre so lange auf der Rhede von
Der Marschall Davoust hat von dem Maler Vernet ein Neapel bleiben mußte. Aber am Ende habe Herr PinkGemälde auf den Fürsten PoniatowSky verfertigen lassen, ney seinen Zweck erreicht, und der König habe den verwelcheS ihn in dem Augenblick darstellt, wie er, verwun- einigten Staaten die kleine Insel Lampedusa, im Südet, in die Elster springt.
de.i vsn Sirilien, abgetreten, wo sich ein sicherer HaZu den Beysetzungsfeyerlichkeiten in St. Denis schicken /en, selbst für Linienschiffe, anlegen lasse. Unstreitig
die Kammern Deputirten.
Auf dein hiesigen Kirchhofe würden die Amerikaner dort eine ahnliche Niederlassung,
la Chaise ist die Leiche der Gemahlin Heinrichs II?., wie die Englander auf Maka, gründen. Nur eine
Louise von Lothringen, ausgegraben worden, um sie kleine Schwierigkeit stehe n?ch entgegen; der Boden und
ebenfalls nach St. Denis zu bringen.
daS Gehölz auf Lampedusa waren an einen englischen
Im Gefängniß St. Pelagie sind mehrere wegen Ver- Kriegskommissär verkauft, der sie durchaus nicht den
brechen verhaftete junge Leute getauft worden. Sie sol- Amerikanern abtreten wolle *).
len nun in das nach Angabe deS Grafen Rochefoucault
Vom Mayn, vom löten Januar.
Lioncourt errichtete ProbehauS gebracht, in der Re-Man spricht von der nahen Verlobung des Kaiserlichen
ligion unterrichtet, zur Arbeit angehalten, und, so viel Krsnprinzen von Oesterreich mit der bayerschen Prin,
möglich, zu brauchbaren Mitgliedern der menschlichen Zessin Elisabeth Ludovike. Die Vermahlung soll aber
Gesellschaft gebildet werden.
Das neue Museum besteht aus 467 Gemälden der
*) Dieser Mann ist ja aber nicht Souverän der Jndeutschen, holländischen und flamländischen Schule,- 401
sel, folglich wird er, nach dem in allen wohlgeordder italienischen und 233 der französischen.
neten Staaten eingeführten Gebrauch, die zum
AuS I t a l i e n , vom 8ten Januar.
a l l g e m e i n e n B e s t e n nothwendig erforderlichen ^
Wie man vermuthete, hat im Sardinischen das ausGrundstücke, versteht sich gegen billige Vergütigung,
geschriebene Anlehn von 6 Millionen Lire (zu 8 Gr.),
H e r g e b e n inüssen, w^nn er auch keine Lust dazu
zur Unterstützung und Beschäftigung der Armen, nicht
haben sollte. An Platz zur Anlage des Hafens,
den erwünschten Fortgang gehabt. Ein königliches Edikt
und der erforderlichen Kasernen, Magazine, Fe^
vom 3isten December besagt: daß zwar mehrere Perso- stungöwe^ke
:r., so weit die Insel denselben darnen der Erwartung, Aktien zu nehmen, entsprochen, wi«
bietet, könnte eS also den Amerikanern nicht feh»
der Erwarten aber noch viele der reichsten Eigenthümer
len. Eher machte man fragen/ ob den Nordame?
und Handelsleute ^e. entweder gar keinen, oder doch
rikanern so viel mit einer Niederlassung im mit»
keinen ihrem Vermögen angemessenen Beytrag geliefert
- telläudischen Meere gedient sey, die sie bey dem
hätten. ES soll daher zur Auöfuhrung der angedrohten
so leicht möglichen Wiedera>usbru<h eines Kriegs
strenger« Maßregeln geschritten werden, und jeder Mimit England/ und dem gegenwärtigen Verhältniß
litär- und Civilbeamte nach dem Betrag seiner Besolder Marine, ja doch kaum behaupten könnten, und
dung, sobald diele söoo Lire beträgt/ 1 bis 12 der
deren Verlust sie um so schmerzhafter fühlen würz 2,000 Aknen (zu 5oo Lire) nehmen; eben so auch
den, je mehr sie darauf verwendet, und je reichere
dl« Grundeigenthunier, die über 300 Lire Grundsteuer,
- Vorräthe sie dort zusammengehäuft hätten. Die erund die Pächter, die über 4000 Lire Pacht zahlen.
klärten Freyhäfen am mittelländischen Meere, GeDem »/andelHstande sind 4000 (wovon iZvc> auf das
i?ua, Livorno, Messina, Itnkona, Triest, auch
Herzogthum Genua fallen), den Juden 5oo Aktien zuMarseille zc., sollte man glauben, bieten ihnen
gewiesen, und den Gemeinden nach Verhältniß.
-mehr Sicherheit, unter dem Schutz verschiedener
Der römische Senat bat noch nicht auf seine Feu,
neutralen Mächte, als eine so abhängig« eigene Bedalxechte Tiber die drey dem rdmisch^n Volke zugehöri- sitzung
ihnen zu gewähren Vermöchte.
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erst in zwey Iahren vollzogen werden, da die Prinzessin
erst fünfzehn Jahre alt ist.
L o n d o n , den 11ten Januar.
Die Gemahlin deS «englischen Obersten Grant, der in
portugiesischen Diensten, im Kriege gegen Bonaparte, in
Gefangenschaft gerieth, und in der Folge ausgewechselt
wavd, war bey dem Einzüge, den die Prinzessin von Bra
silien und ihre Schwester in Kadix hielt, zugegen, und
giebt, von diesen beyden Bräuten des Königs von Spa
nien und des Infanten seines Bruders, m einem Briefe
an ihre in London wohnende Freundin, folgende Nachricht:
Als die Kanonen die Annäherung des Schiffes verkün
digten , auf welchem sich die Prinzessinnen befanden, be
gab ich mich auf den Balkon eines Hauses, von wo aus der
ganze Hafen zu übersehen ist, und nahm ein Fernrohr
zur Hand. Die Prinzessinnen saßen auf dem Verdeck
des Schiffes und blickten mit unverwandten Augen nach
der Stadt. Bey^e waren ganz einfach in weissen Mousselin gekleidet, und hatten Strohhüte auf, die unter dem
Ki'»n zugebunden waren, fast ganz nach englischer Art.
Di« Prinzessinnen hofften, noch desselben Abends au'S Land
zu gehen; weil dies aber nicht eher als nach erfolgter
Trauung geschehen, und diese deshalb nicht noch an dem
selben Tage an Bord des Schiffes vollzogen werden konnte,
weil der dazu angewiesene Bischof vsn Kadix ausserhalb
der Stadt auf seinem Landhause und von einer Kolik be
fallen war; so mußten sie, wider Willen, die erste Nacht
nach ihrer Ankunft noch am Bord deö Schiffes verblei
ben. Am nächsten Morgen aber ging 5ie Trauung por
sich. Der Bischof sah noch sehr kraftlos aus; die älteste
Prinzessin (nunmehrige Königin) sagte ihm deshalb sehr
huldreich: Sie sehen noch sehr angegriffen aus; setzen
Sie sich. Der Graf Miranda, einer der ersten Gran
des von Spanien, erwiederte: Verzeihen Ew Majestät !
In Gegenwart der Monarchin darf kein Spanier sich
. niedersetzen! Die Königin zuckte die Achseln^ blickte den
Bischof mitleidsvoll an, und sagte dem Grafen: Lassen
Sie das gut seyn, ich will'S beym Könige verantworten.
Herr Bischof, fetzen Sie sich. Als nach der Trauung
die Königin und ihre Schwester die StaatSbarke bestie
gen, in welcher sie vom Schisse nach dem Landungsplätze
fahren sollten, wies der Graf Miranda den portugiesi
schen General, welcher die Prinzessinnen von Brasilien
aus begleitet Hatte, mit den Worten zurück: die Prinzes
sinnen befinden sich setzt unter meiner Obhut! Die Kö
nigin hatte dies nicht gehört; als Sie aber in Ihrem
Boote den portugiesischen General vermißte und nach ihm
fragte, niederholte ihr der Graf Miranda, was er jenem
gesagt hatte. Die Königin aber versetzte: Der General
hat mich aus den Händen meines Vaters nttd mit dem
Auftrage empfan^n, mich öis zur Ankunft bey dem Kö
nige, meinem Gemahl, nicht aus den Augen zu lassen.

Er muß zu mir herkommen. Wenn Ew. Majestät es
befehlen, allerdings, versetzte der Graf; und der portu.
giesische General ward durch ein Boot herbeygeholt.
Beyde Prinzessinnen hielten ihren Einzug in einem offe
nen sogenannten Landauer Wagen. Kadix ist die rein
lichste von allen Städten Spaniens, und alle Straßen
und Häuser waren auf das Zierlichste geschmückt. Das
Volk bezeigte seine Freude auf die lebhafteste Weife,
spannte die Pferde aus und zog den Wagen bis zur
Kirche. Auf dem ganzen Wege dahin grüßten die Prin
zessinnen, zur Rechten und zur Linken, auf das Liebreichste,
und wenn sie einen Mönch oder Geistlichen in seinem
Ornat erblickten, so erhoben sie sich von ihren Sitzen
und verneigten sich gegen ihn besonders, oder winkten
ihm statt dessen mit ihrem Fächer zu, welches dem Volke
ganz ausnehmend wohlgefiel. Noch mehr gefiel es dem
Volke, daß beyde Prinzessinnen, nachdem sie in der Kirche
vor dem Hochaltar niedergekmeet waren, jede ihr Gebet
buch aus der Tasche hervorzog; unfehlbar hatten sie dies
auf der Seefahrt, die ganze -Reise hindurch, unablässig
bey sich getragen. Ich wandte mich an den Grafen Mi
randa, und wünschte, der Königin in einer Privatau
dienz vorgestellt zu werden Als der Frau eines englischen
Obersten, der in portugiesischen Diensten Blut und Leben
gewagt hatte/ ward mir dies gewährt. Die Od»- Hofmeiste
rn, Grafin Liuares, empfing mich und sagte: die Köni
gin wäre eben noch mit Briefschreiben beschäftigt; ich
möchte unterdeß bey ihr verweilen. Da ich weder por
tugiesisch noch spanisch spreche, so ward eine Engländerin,
die im Gefolge der Prinzessinnen mit aus Brasilien gekom
men war, als Dollmetscherin herbeygerufen. Diese sagte,
daß sie in Brasilien als Untergouvernante bey den Prin
zessinnen angestellt gewesen sey, und daß beyde Prin
zessinnen das Englische recht gut verständen, aber, der
Auesprache wegen, sich nicht getrauten zu sprechen. In
der Unterredung mit dieser meiner Dollmetscherin fragte
ich, ob die Prinzessinnen sehr stolz wären? Stolz?
wiederholte sie, — am ganzen Hofe von Brasilien weiß
man nicht, was Stolz ilN Den Handkuß abgerechnet,
den Sie leisten müssen / werden Sie glauben, mit JhreS
Gleichen zu sprechen/ so herablassend sind die Prinzessin
nen; und so fand ich's wirklich, als beyde hereintraten.
Die Königin sagte mir viel Schmeichelhaftes über die
Engländer und über meine» Mann insbesondere. Als ich
mich wunderte/ daß Jhro Majestät von so manchen einzel
nen Umständen seiner Dienstleistung und von seiner Gefangennehmung unterrichtet wären, gab Sie zur Ant
wort: „Ey, was denken Sie denn! Alles, was Portugal
anging, war uns in Brasilien von solcher Wichtigkeit,
daß wie uns nach den germgfü-gigsten Umständen mit gro
ßem Interesse erkundigten." Die Königin ist von mitt
ler Statur, sie hat eine auSdrnckspolle Physiognomie,
schöne frische Gesichtsfarbe, blaue Augen und eine por
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z,',glich schöne geformte Hand, die ich recht mit Wohlge
fallen küßte, und die mir noch werther ward, als sie beym
Abschiede mit dieser Hand mir die meinige druckte. Die
Jnfantin, ihre Schwester, ist größer und schlanke^ schwarz
braun von Farbe, hat aber sehr feurige schwarze Au
gen :c.
L o n d o n , den i-4ten Januar.
Nachrichten ans Madrid zufolge, hat der König von
Spanien den wiederholten Vorstellungen von Großbrittannien nunmehr nachgegeben, und den Sklavenhandel
abgeschafft.
Beym Vorrücken der portugiesischen Truppen gegen
Monte - Video erließ der portugiesische Marcchal de
Kamp, Marquis von Allgrete, folgende Proklamation:
Bewohner des Gebiets von MonteV i 5eo!
Die portugiesischen Truppen, die eben so brav, als
wohl disciplinirt sind, rücken jetzt in euer Gebiet ein,
und würdige Männer mögen jetzt der Vorsehung danken,
die den mächtigen Arm des Königs, meines Herrn, ge
braucht, die Uebel verbannt, die euch drucken, die An
führer bestraft, wenn sie sich nicht bessern; der es bey
tiner so großen Wohlthat nicht bewendet seyn läßt, son
dern euch noch andere Wohlthaten erzeigen will, die ihr
erst nur dann schätzen könnt, wenn ihr sie genießt. Ver
laßt nicht eure Wohnungen, ausser, wenn ihr die Ban
diten verlassen und zu der Armee stoßen wollt. Alles,
was ihr liefert, soll pünktlich bezahlt werden. Im Naüien Sr. Allergetreuesten Majestät verspreche ich euch
Sicherheit für eure Personen und euer Eigenthum. Laßt
denn alle eure Klagen aufhören; laßt sie für immer auf
hören, und indem ihr brüderlich eure Stimme mit der
unsrigen vereinigt, ruft tausendmal mit der Freude, die
euch so lange verlassen hat: Es lebe der König: Es lebe
der König! ES lebe der König
Ferner ist folgende Proklamation erschienen:
K a r l F r i e d r i c h L e c v r , ^enerallieutenant der Armee
Sr. Allergetreuesten Majestät:c.
Bewohner des linken UferS am Flus
se l a P l a t a ' .
Die wiederholten Beleidigungen, welche der Tyrann
ArtigaS den friedlichen Bewohnern von Monte-Video,
euren LandSleuten, und denen von Rio Grande zugefügt
hat; das gänzliche Verbot der Kommunikation mit euren
Freunden, den Portugiesen, an den Gränzen, und end
lich die feindliche Stellung, in welche er seine Truppen
gesetzt hat, sind Beweise genug, um die Absicht dieses
Tyrannen zu zeigen. Sie beurkunden gleichfalls, daß
keine dauerhafte Negierung bey euch seyn kann, noch Si
cherheit in den portugiesischen Besitzungen, so lange ihr
Ist zn drucken bewilligt worden.

dessen Unterdrückung unterworfen seyd; der Unterdrückung
eines Tyrannen, der euer Land nicht glü^lich machen
und euren Nachbaren kein Vertrauen emsiößen kann.
Einwohner der Provinz des Nordens! Beendigt den un«
sichern Zustand, der euer Land ruinirt und die Gränzen
des Königreichs Brasilien beunruhigt/ Um diesen Ued6n
ein Ende zu machen, bin ich von meinem Souverän mit
den Truppen abgesandt, die ihr seht, und denen noch
andere folgen werden. Wir kommen aber nicht, um zu
erobern oder um eu«r Eigenthum zu vernichten. Viel
mehr ist unse.' einziger Endzweck, den Feind zu unterjo
chen, eure Ruhe herzustellen, den ausserordentlichen Auf
lagen, die euch drücken, ein Ende zu machen, und euch
alle mit Güte zu behandeln, diejenigen ausgenommen,
die eure Ruhe stören wollten. Einwohner! die ihr das
Wohl eures Vaterlandes liebt, bleibt ruhig in euren
Häusern und setzt Vertrauen auf die Versprechungen, die
ich euch im Namen meines Souveräns ertheile. Er hat
mich zum zum C h e f ein^r p r o v i s o r i s c h e n R e g i e 
rung in dieser Provinz ernannt, und ich verspreche euch
unter dem Ehrenwort eines alten Ofst'eierS und eines
treuen Unterthans, daß ich die Befehle meines erhabenen
Souveräns erfüllen werde, der keinen Befehl, als zu k"rem Glück, ertheilt.
K. F. Lecor.
Dieses Einrücken portugiesischer Truppen in das ame
rikanische Gebiet deS Königs von Spanien, wo sie eine
provisorische Regierung errichten wollen, ist auf
fallend. Man will freylich, der Angabe nach, nur die
Gränzen sichern, und nicht erobern. Beyde Hofe sind
jetzt durch die nähesten Bande des BlutS mit einander
verwandt. Wie wäre eS, sagen hiesige Blätter, wenn
Spanier in Portugal einrücken wollten, so wie Portu
giesen in spanisch - amerikanisches Gebiet einrücken. Hof
fentlich wird sich diese Sache arrangiren. Indeß hat
der spanische Hof um die Vermittelung der Höfe von Lon
don, Paris, Wien und St. Petersburg in dieser Angele
genheit ersucht.
Wie es heißt, haben diePortugiesen auchMonte-Video
und die FortS St. Therese und Serra-Grande in Besitz
genommen; ein Vorgang, welcher zu Madrid ausseror
dentliche Sensation erregt hat.
Jetzt heißt es, daß zu Paris eine französische Anleihe
von 6 Millionen Pfund Sterling mit englischen Bankierhausern zu Stande gekommen sey, und daß ein Theil
der französischen Nationalwaldungen zur Hypothek gege
ben werde.
Den letzten Nachrichten aus Havannah zufolge, liegt
der Handel zu Vera-Kruz völlig darnieder, weil die In
surgenten die Kommunikation abgeschnitten haben und
diesen Ort von allen Seiten bedrängen.

Professor Crufe, anstatt des kurl. Gouvern. Schulcndirektors.
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M i t a u , d e n 2 6stcn Januar.
S e . K a i s e r l . M a j e s t ä t haben allergnädigst geru
het, die Rathe bey dem hiesigen Kameralhofe, den Herrn
Hofrath von Tiesenhausen und den Herrn Hosrath von
Recke, mittelst allerhöchsten Befehls vom 2vsien Decem
ber v. I., zu Kollegienrathen zu erheben.

W i e n , den i5ten Januar.
Gestern vernahm man mit allgemeiner Bestürzung die
betrübende Nachricht, daß unser allverehrte Feldmarschall,
Fürst von Schwarzenberg, der sich in der Blüthe
seines Alters, im 46sten Jahre, befindet, von einem
Schlagfluß an der rechten Seite, im Arm und Schenkel,
getroffen worden sey. Man hofft die Wiederherstellung
P a r i s , d e n ? 4 t e n Januar.
dieses um ganz Europa so hochverdienten Helden, da daS
Unsere Regierung hat die angenehme und wichtige Uebel sich nicht weiter eingestellt hat und das Befinden
Nachricht erhalten, daß das für ihre Rechnung in Eng Sr. Durchlaucht heute etwas besser gewesen ist. Jedoch
land unternommene Anleken durch den duzu bevollmäch hat der Fürst in der verflossenen Nacht die heiligen Sterbe
tigten Herrn Ouvrard glücklich zu Stande gebracht wor sakramente empfangen.
den. Er selbst ist am ?ten hier angekommen und bereits
Auch Se. Kaiserl. Hoheit, der Erzherzog Karl, und der
nach London zurückgegangen.
hochbejahrte Herzog Albert von Sachsen-Teschen befinden
Man ist neugierig, welchen Erfolg die Bittschcift meh sich unpäßlich; beyde jedoch in keinem beunruhigenden
rerer hiesigen Buchhändler und Gelehrten haben werde, Grade.
Mehrere Besorgnisse erweckt das Uebelbefinden unsers
die von ihnen an die zweyte Kammer gesandt, und
worin ersucht worden, daß alle fremde Bücher frey in Erzbischofs, welcher bereits das hohe Alter von 84 Jahren
daS französische Reich möchten eingeführt werden, und erreicht hat.
Diese plötzlichen Erkrankungen so erlauchter und ver
daß, für den Nachdruck französischer Originalwerke in der
Fremde, der bisherige Einfuhrzoll von i5o Franken für ehrter Personen hat den geselligen Ton unsrer Hauptstadt
sehr getrübt. Se. Durchlaucht, der Fürst von Metter
den metrischen Centner fortdauern möge.
nich/ hat den Ball, welchen er heute geben wollte, we
P a r i s , den ,7ten Januar.
gen Fürst Schwarzenbergs Unfall absagen lassen, so wie
AuS Madrid wird Folgendes geschrieben: „Wir ha ebenfalls ein bey dem kaiserl. russischen Gesandten, Gra
ben hier zwey Ambassadeurs, die an verschiedene 5?öfe fen von Stackelberg, auf übermorgen angesetzter Ball
ernannt worden, nämlich den Herzoge von Parque nach deswegen ausgesetzt bleibt.
Paris und den Herrn von Bardaxi nach Turin; eS
H e i d e l b e r g , den isten Januar.
scheint aber nicht, daß diese Ambassadeurs so bald von
Professor Görres, vormaliger Herausgeber des Rheini
hier abgehen werden. Der Herr von Ceval?vö ist am
schen Merkurs, aus Koblenz, hat sich nur kurze Zeit hier
2ten Januar von Madrid nach Neapel abgereiset."
aufgehalten. Bey seiner Ankunft wurde ihm von den
Oreyhundert Kaufleute zu Marseille sind bey der Studenten der hiesigen Universität ein Vivat gebracht.
Kammer der Deputirten gegen die Freyheit des HafenS Seine Reise hierher hatte indessen keinen andern Zweck,
dieser Stadt eingekommen. Sic sagen, daß diese Frey als die aus Paris und Rom angekommenen Manuskripte
heit eine sehr unangenehme Douanenlinie veranlaßt habe in Augenschein zu nehmen.
und daß dadurch der fremde Handel weit mehr als der
Der ehemalige westphälische Finanzminister, Graf Malfranzösische begünstigt würde.
chus, lebt hier fortdauernd mit seiner Familie.
Die amerikansche Regierung war im Begriff, eine
Fregatte nach Hayti abzusenden, indem sie von dem
König- Heinrich einen Schadenersatz von einer halben
Million Dollars für amerikanische Schiffe verlangt.
In den Cirkeln, worin man sich mit der TranScendentalpolitik beschäftigt, spricht man viel von einem
Schreiben des Herrn Jefferson an die Frau von Stael.

S t u t t g a r d t , d e n i 2 t e n Januar.
Man erwartet jetzt eine weitere Reduktion unserS Mi
litärs, welches aus 16 ,000 Mann bestehen soll, und
hält diese den Kräften und der Bevölkerung des König
reichs von einer Million 3 bis 400 ,000 Seelen gemäß,
und mit zweckmäßiger Einrichtung einer Landwehr, zumal
in Friedenszeiten, völlig hinreichend.

Die Regierung saßt noch immer/ h<y dem für den gan- wären? j Sie wurden aber erkannt, verhaftet lind zu
zen^Winter zu befürchtenden Mangel, in Holland, und Fuß nach dem drey Stunden davon entfernten hessischen
weiter herauf in den Häfen der Ostsee, Getreideankäufe Flecken Bergen gebracht, doch von dem Amtmann nach
besorgen, da unsere Nachbarn größtentheilS ihrer Vor aufgenommenem Protokoll entlassen. Allein der Wirth
räte selbst bedürftig sind/ in Bayern aber, wo noch etwas in Bockenheim, in dessen Hause Spie! und Maskenball
Korn entbehrt werden tonnte, die Ausfuhr mit einer Ab erlaubt sind, hält sich durch das Verfahren der Frank
furter Obrigkeit in seiner Nahrung beeinträchtigt, und
gabe von 2 5 Procent beschwert ist.
Im Ersßherzogthum Baden wird die Noth dadurch verlangt nun, besonders da er für jeden Ball eine Ab
gemildert, daß ans den herrschaftlichen Speichern 100,000 gabe von 10 Thalern zahlen muß, Entschädigung.
Zu Frankfurt ist erschienen: „Uebcr Herrn Schauspie
Malter an bedürftige Orte und Einwohner gegen einen
ler Wurm und dessen jüdisches Deklamiren: zum Besten
Rabatt von 20 bis 25 Procent abgelassen worden.
der brotlosen Armen." Neulich ward von Herrn Wurm,
F r a n k f u r t , den igten Januar.
als er zum Erstenmal in dem Schauspielhause zu Frank
Am löten dieses hat die zweyte Sitzung ^er Bundes- furt auftrat, mit Ungestüm Unser Verkehr" verlangt,
worauf die Erklärung erfolgte, daß man erst die Ertagsversammlung in diesem Jahre statt gehabt.
laubniß zur Aufführung dieses Stücks erwarte. Am
In selbiger kamen nachstehende Gegenstände vor:
1) Wurde daS Protokoll der letzten oder löten Sitzung 2 7sten soll es gegeben werden.
verlesen und genehmigt; 2) hat Herr von Berstett die
Das dem Prinzen Eugen gehörige schöne Gut und
großherzogl. badensche Ratistkation der Bundesakte vorge Schloß
1a iour, eine Viertelmeile von Genf,
legt; 3) hat Herr Graf von Rechberg seine Abstimmung ist von dein Genfer Moillier, der seit langen Jahren
beystimmend nachgetragen, die er sich über das Pensions- zu Birmingham in England Handel getrieben, für
gesuch des Herrn Hofkammerraths Ede!in in Mannheim »30,000 Franks erkauft worden.
Der General von Ochs macht bekannt: Zu seiner
vorbehalten hatte; 4) hat der niederländische Herr Ge
sandte, Freyherr von Gagern, eine Note verlesen über Bittschrift an den Bundestag habe er sich seiner sonsti
die Art, wie dergleichen Anträge bey der Bundesver gen Kameraden wegen, als ältester westphälischer Gene
sammlung behandelt werden sollen; S) wurde von der ral, verpflichtet geglaubt; sie rede aber nur von dem
Kommisston ein Vortrag über einige eingegangene Vor gesammten Königreich Westphalen, und sey nicht ge
stellungen des ReichekammergerichtspersonalS verlesen j gen cinze.lile hohe Souveräns gerichtet, am Wenigsten
6) wurde die Kommission durch die Wahl erneuert, die gegen diejenigen^ welche das Königreich nicht anerkannt
die Vorträge über die noch immer eingehenden Rekla hatten.
mationen zu machen hat; die Wahl fiel auf den Herrn
V o n d e r N i e d e r e l b e , vom 24sten Jqnnar.
Minister von Plessen, Herrn Baron von Evben, Herrn
Grafen von Mandelslohe, Herrn von Martens, Herrn
Jemehr in Dännemark die Masse des Goldes sich ver
M. von Berg und Herrn Syndikus Hach;
7) wurde mindert, desto mehr hat die Zahl der Goldschmiede zu
zugleich erklärt, daß diese Kommisston bis Ostern zu Kopenhagen sich vermehrt, weil die Sucht zu glänzen
sammen gesetzt seyn soll; 8) wurde beschlossen, daß auf mit der Armuth gestiegen ist. — Nach Kaisen giebt
Vorträge von Bedeutung die Stimmen erst in der dar eS in Kopenhagen 2000 Branntweinschenken.
auf folgenden Session abgegeben werden sollen.
S t o c k h o l m , den i4ten Januar.
V o m M a y n , v o m 2 isten Januar.
Nachdem im Ttaatcrathe die Erhöhung der Bäckertaxen
Am i5ten wnrde in dem churhessischcn Dorfe Bocken in Frage gekommen, haben Se. Kvnigl. Majestät durch
heim bey Frankfurt ein großer Maskenball gegeben; da den.Kronprinzen sich dieser Maßregel mit Bestimmtheit
der Reiz deS Vergnügens und des Spiels viele, beson widersetzt', und durch eine Aufopferung bedeutender Sum
ders junge, Leute aus Frankfurt dahin lockt und zu men aus eigenen Mitteln bewirkt, daß das Gewicht und
Ausschweifungen verleitet, so ließ der Frankfurter Ma der Preis des Brots ganz unverändert geblieben und für
gistrat allen öffentlichen feilen Dirnen, bey Verlust ih dieses ganze Jahr gesichert worden, weiches Beyspiel in
rer Ausemhaltökart«, untersagen, d«n Ball zu besuchen, einem Reiche, das in guten Jahren nicht einmal sein
«nd durch aufgestellte Polizeybeamten den.Fiackern, die ganzes Getreidebedürfniß hervorbringt, um so viel merk
vor dem Bockenheimer Thor hielten, die Fahrt nach würdiger ist, als aus so manchen sonst getreidereichcu
dem Dorfe verbieten, auch Hinausgehende, die dahin Landern jetzt Klagen über Mangel und sogar Berichte
wollten, zurückweisen. Endlich begaben sich Polizey- von deshalb entstandenen Unruhen vernommen werden.
beamte maekirt auf den Ball, wahrscheinlich um zu
S^il Neujahr ist alt^s Eis und Schnee hier verschwun
beobachten: was für Leute aus Frankfurt dennoch dort den, und eine so gelinde Frühlingswitterung eingetreten,
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daß viele Landleute fürchten, die Wintersaat werde auf
den Feldern verfaulen.
L o n d o n , den 14ten Januar.
Heut über vierzehn Tage wird der Prinz-Regent in
Person die Sitzung des Parlaments eröffnen; eine Ver
besserung der bisherigen Armengesetze, die für den Wohl
habenden so drückend sind/ ohne doch der Armuth abzu
helfen, soll zu den ersten Gegenstanden gehören, mit wel
chen sich das Parlament beschäftigen wird. Lord Grenville und der Marquis von Bucringham sollen sich gewei
gert haben, mit den Ministern gemeinschaftliche Sache zu
machen/ wofern diese nicht durch bedeutende Ersparnisse
in den StaatSauSgaben das' jetzt vorhandene und immer
weiter um sich greifende Uebel in der Wurzel ^zerstören,
entschlossen seyn möchten. Besonders wird darauf gedrun
gen, daß die Landarmee sehr bedeutend vermindert
werde. Hierzu ist aber wenig Aussicht vorhanden, wenn
es gegründet ist/ wie allgemein versichert wird / daß die
Garnison von Korfu allein auf siebentausend Mann ge
bracht werden soll.
Unsere auswärtigen Besitzungen/
wenn gleich sie nicht bloß unser Landgebiet/ sondern auch
den Handel erweitern/ drohen dennoch uns in finanziel
ler Hinsicht zu ruiniren; die Ministerialpartey behauptet
zwar/ die jetzigen hohen Ausgaben wären bloß als
Betriebskapital anzusehen/ welches in der Folge mit rei
chen Zinsen werde zurückerstattet werden/ indeß kann der
Termin su dieser Zurückzahlung allzuweii hinausgerückt
seyn, und es können sich bis dahin so viel jetzt nicht vor
herzusehende Qucerstriche ereignen, daß nicht allein das
angewandte Kapital, sondern auch die Zinsen obendrein
Verlsren gehen können.
*

»

*

Wie gewöhnlich, enthalten auch diesmal unsere Ovpositionsblätter vor Eröffnung des Parlaments satyrische
Aufsätze. So zeigen sie an/ daß am 28sten Januar das
königliche Theater werde eröffnet werden. Zuerst werde
gegeben eine sprechende Pantomime, genannt: die Adresse.
Alsdann werde Signor Castelloreaghi vom königlichen
Theater zu Paris und Wien, welcher den Sommer über
mit Beyfall in Irland gespielt habe, das Publikum zu
unterhalten suchen, und durch den berühmten Hanswurst
von Lissabon, Den Georgia Canino, und die Herren
Croakes und Vanosittairt aus Amsterdam unterstützt wer
den tt.
L o n d o n , den i8ten Januar.
ES wird'kgerügt: daß so viele Fremdlinge, die in tmserm Lund und Seedienst gebraucht worden, nun, nach
dem sie uns ihre besten Jahre, ja ihre Gesundheit ge
opfert, Hülflos entlassen, sogar die vaterländischen Re
gierungen dieser Unglücklichen aufgefordert worden, sie

auf eigene Kosten abzuholen, und sich künftig mit dem
Unterhalt derselben zu befassen.
Die französischen Zollbeamten zu Dieppe, die vor eini
gen Monaten den englischen Kapitän Partridge erschossen,
sind zu zweymonatlichem Gefängniß und 2000 Fr.Strafe
ein jeder verurtheilt worden.
Aus Nordamerika sind neuerlich wieder große Quan
titäten von Mehl nach Bordeaux, Havre de Grace und
nach der Themse abgegangen. In dem wegen seiner
Fruchtbarkeit besonders ausgezeichneten Staate Kentucky,
ist der diesjährige Ueberfluß an Getreide ss groß, daß aus
dieser Gegend allein ungeheure Vocrathe zur Ausfuhr in
Neu-Orleans aufgehäuft liegen. Man hat die Bemer
kung gemacht, daß in Kentucky die Aerndte noch nie mißrathen ist. In Luisiana werden gegenwartig vi:le Ge
schäfte in Baumwolle und Reiß gemacht, deren Kultur in
der jüngsten Zeit dort stets zugenommen hat.
Da die Gegenden an den Ufern des Missuri, der dem
Mississippi beynahe gleich kommt, und nachdem er viele
hundert Meilen von Westen nach Osten seinen Lauf ge
nommen, sich in denselben ergießt/ so überaus milde und
fruchtbar sind/ so kommen jetzt viele Niederlassungen da
selbst zu Stande. Die Regierung sucht dieselben auf alle
Weise zu begünstigen/ indem der Missuri am leichtesten
dazu dienen wird/ dereinst eine Verbindung zwischen den
atlantischen Staaten und der stillen Südsee zu Lande zu
bewerkstelligen. Dieser Umstand hat den Präsidenten be
wogen / zwey neue Entdeckungsreisen nach diesen bisher
noch wenig bekannten Gegenden, deren Umfang vsn "un
geheurer Größe ist, anzuordnen. Die eine zu Wasser,
soll das Kap Horn umsegeln, und auf der Nordküste
Amerika's ans Land steigen. Die andere geht von Fort
Louis an den Mündungen des Missuri aus, verfolgt die
sen Riesenstrom bis zu seinen Quellen, und stößt dann
auf dem nordwestlichen Gestade mit den zu Meer An
gekommenen zusammen. Ob indessen schon jetzt eine
dauernde Niederlassung in einer/ den Quellen deS Missuri
am nächsten gelegenen, Gegend de6 stillen OceanS gegrün
det werden wird/ läßt sich noch nicht mit Bestimmtheit
angeben, und wird auf jeden Fall vsn Umstanden abhan
gen.*)
Nach einem Schreiben ans Neu-Süd-Wales hat der
bekannte eifrige Christ, König Pomarre auf Otaheite,
seine Feinde, die ihn des Sonntags angriffen, in Hoff
nung, daß er denselben durch Verteidigung nicht entwei
hen werde, völlig besiegt, und er ist jetzt machtiger wie
*) Bekanntlich haben die Nordamerikaner schon zweynnU SntheckunqSgeseLschaften / unter Clarke und Le
vis, und unrer Pike zn Lande nach der Südsee ab
geschickt, auch, so viel man weiß, an der Mündung
d^s KolumbiaHusscS eine kleine Niederlassung für
lhre Seefahrer und PeljhLndler angelegt.

/

je geworden. Auf Ee^lon wird öl? Sklaverey abgeschafft.
Alle seit dem !2ten August i8i5 geborne Sklave,ikinder
sollen nämlich nur bis zum !2ten Jahre ihren Gebietern
gegen Unterhalt zum Dienst verpflichtet, und dann freye
Leute seyn.
In N e w - Kork hat man eine Schule errichtet, um
Neger zu Misssonarien und Bildnern ihrer Brüder in
Afrika zu erziehn.
*
5
*
In einer zweyten Proklamation des portugiesischen Ge
nerals Lecor wird der Unterlassungsfehler der ersten Pro
klamation berichtigt, und den Einwohnern von MonteVideo angezeigt, daß die Besitznahme dieser Provinz mit
völligem Einverständniß ihres Souveräns, deS Kö
nigs von Spanien, geschehen sey. Sie ist folgende,
jedoch auch wieder ohne Anzeige des OrtS und Da
tums :
„Ohne irgend einem Individualinteresse zu nahe treten
zu wollen, nehmen wir im Namen des allergetreuesten
Königs, unsers Herrn, von dem Gebiete auf der Ostfeite
des Flusses Plata Besitz. Dies ist eine nothwendige Maß
regel gewesen, welche von den Kabinettern unsers Monar
chen und Sr. Katholischen Majestät angenommen ist,
welche euch dem Gebiet eines großen wohlthuenden und
edeknüthigen Königs unterwirft. Dankt dem höchsten
Ordner der Schicksale. Unser Zweck ist, daß Geschrey
der Zwietracht und Uneinigkeit zu unterdrücken, welches
unglücklicherweise unter euch verbreitet ist. Mögen die
aufrührerischen Köpfe bey dem Anblick der Waffen für die
allgemeine Wiedergeburt der öffentlichen Ruhe zittern.
Ihr Andern bleibt ruhig in euren Häusern, und ihr wer
det durch die Tapferkeit eurer neuen Brüder beschützt
werden.
Leco r."
Der Marquis de Allegrette wiederholt in einer Prokla
mation die schon bekannten Versicherungen.
Wie unsere Blätter anführen, ist nunmehr die An
leihe von 3oo Millionen Franken oder 12 Millionen
Pfund Sterling für die französische Regierung von einer
Gesellschaft englisch-deutscher, französischer und niederlandischer Bankierhäuser abgeschlossen worden. Man
nennt als Theilnehmer an derselben die Herren B a r i n g
und H o p , D . P a r i6 h und das Haus P e r r e g a u x Lafitte zu Paris. Die englische Regierung hat mit
dieser Anleihe nichts zu thun, und eS ist ungegründet, als
wenn sie Martinique als Unterpfand für diese Anleihe be
setzen lassen würde. Zum Unterpfand- werden vielmehr,
wie man versichert, ausser den Ktonjuwelen, der Wald
von Bondy und andere Hölzungen gegeben. Die Anleihe
soll in 20 Wochen, und der erste Termin im Juny ab
getragen werden. Die französische Regierung giebt für
Ist i» drucken bewilligt worden.

jede 100 Franken 7 0 in den Z Proe. Fonds und 3o in
Obligationen, die in bestimmten Fristen in üaarem Gelde
zurückbezahlt werden. Die Darleiher erhalten die 5 Pro.
cent Fonds zum Kourse von 5s, und dürften gegen
10 Procent an Interessen darauf gewinnen. Noch haben
sie sich augbedungen, die in Frankreich stehenden alliirten
Truppen zum Tbeil mit Lebensmitteln und Kleidungs
stücken zu versorgen. Auch hieraus dürfte ein bedeutender
Gewinn erfolgen, so, daß sich die Darleiher gehörig ge
deckt haben, wenn auch die französischen Fonds fallen
sollten. Das Gerücht, daß nunmehr die Anzahl der
alliirten Truppen in Frankreich um ein Fünftel, nämlich
um 3o,ooo Mann, verringert werden dürfte, ist nicht
zu verbürgen. Uebrigens zeigt jene Darleihe von Privat
personen, für die sie allerdings sehr vortheilhaft einge
richtet ist, das Zutrauen, welches Frankreich in seiner
jetzigen Lage einflößt. Die gedachten 4 Bankierhäuser
haben die Anleihe so unter sich getheilt, daß jedes der
selben den vierten Theil dazu hergiebt; die beyden eng
lischen Häuser Baring und Hope geben also 6 Millionen
Pfund Sterling. Einige unserer Blätter sprechen sehr
heftig gegen die Anleihe und über deren Nachtheile für
England.
Folgendes Cirkularschreiben ist an die Freunde des Mi
nisteriums im Unterhause erlassen worden:
D o w n i n g - S t r e e t , den i4ten Januar.
S i r ! D a es gewiß zu seyn scheint, daß man auf
einen Zusatz zu der Adresse angetragen und eine Abstim
mung statt finden wird; so halte ich eS für dienlich,
Ihnen davon Nachricht zu geben und Sie zu gleicher Zeit
recht ernstlich zu bitten, daß Sie die Güte haben mbgen,
am ersten Sitzungstage im Hause zu erscheinen. Ich
würde Ihnen bey dieser Gelegenheit nickt beschwerlich
gefallen seyn , wenn noch irgend ein Zweifel über die Ab
sicht der Opposition statt fände. Ich habe die Ehre zu
seyn:c.
C. Arbuthnot.
Die amerikanischen Zeitungen erwähnen eines besondern
Processes zu New-Vork.
Auf Befehl des Präsidenten
von Amerika ist dort das amerikaniche Schiff Eagle,
welches Waffen und Kriegsbedürfnisse für die Insurgen
ten in Amerika einlud, von dem Hafeninspektor und dem
Obercinnehmer der Zölle angehalten worden. Der Eig
ner des Schiffs brachte sogleich eine Klage gegen die Letz
tern ein, und das Gericht von New-Vork verurtheilte
dieselben zu allen Kosten. Die Letztern haben nun an den
Kongreß appellirt.
Einige Bürger von London haben dem Herrn Waith
mann ein Silbergeschirr, 3Sc> Pfund Sterling an Werth,
zum Zeichen ihrer Erkenntlichkeit für seine rednerischen
Bemühungen dekretirt.

Professor Cr«se, anstatt des kurl. Eouvern. Schulendirektors.
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quisitionen der Ministerien/ die genaueste Auskunft übe?
die Preise der inlandischen sowohl/ als der aus dem Aus
lände zu ziehenden Artikel/ deren die Krone bedarf/ zu
geben. 3) Er ist nach seinem Eide/ mit möglichstem
Eifer für den Krvneoienst, verpflichtet/ den Herren Ministern, wo sichs gehört, darüber, was zur Wahrnehmung
S t . P e t e r s b u r g , den igten Januar.
des Kronsinteresse und zur Beförderung des Handels beySe. Durchlaucht/ der Herr Feldmarschall Fürst Bar tragen kann, Bericht zu erstatten. 4) ES wird ihm ge
el ai de Tolly/ ist gestern in hiesiger Residenz ange stattet/ einen oder zwey Gehülfen, nach seiner Wahl/ zu
kommen und im Putjätinschen Hause am Jsaaksplatze ab haben, für welche er jedoch in Allem verantwortlich ist.
gestiegen. Die dem Feldmarschall bestimmte Ehrenwache Endlich 5) ist ihm aufs Strengste untersagt/ irgend einen
hat selbiger sich verbeten.
Handel zu treiben / Vereinbarungen mit Kaufleuten zu
Der Herr Konnnerzienrath I. Krehmer ist auf Al treffen und irgend einen Antheil an kaufmännischen Ver
lerhöchst namentlichen Befehl zum Hofmakler und Krons» bindungen zu haben; es ist vielmehr seine Pflicht/ alle
ngente»! ernannt. Der deshalb an den Herrn Finanzmi- seine praktischen Kenntnisse des Handels und alle seine Ge
nister/ unter Allerlcchsteigcnhändiger Unterschrift Sr. schäfte einzig dem Kronsbienste zu widmen.
Kaisevl. Majestät/ am 6ten July v. I. erlassene
B r ü s s e l , den 2osten Januar.
Utas lautet:
„In Berücksichtigung des / von dem Kommerzienrathe
Am i8ten diefeS< ward hier/ so wie in der ganzen
I. Krehmer zum Nutzen deö Staats mehrsältig bewiesenen/ Monarchie, der Geburtstag der Gemahlin unsers Kron
besonderen Eifers' in Wahrnehmung desKronsinteresse, be prinzen aufs Festlichste und Fröhlichste begangen.
fehle Ich, denselben als Hofmakler und Agent in Krons
H a r w i c h , den iSten Januar.
geschäften anzustellen, übrigens mit Beibehaltung deS ge
genwärtigen Hofmaklers auf dem bisherigen Fuße."
Die Kapitäns der zwischen hier und Kuxhaven fahren
Seine Funktionen bestehen, wie sie am 7ten December den englischen Packetböte haben den gemessenen Befehl er
vorigen Jahres Allerhöchst bestätigt worden / in Folgen halten, in der Folge, auch zur Winterzeit/ nur im äusdem: 1) alle Kontrakte über Lieferxnqen an die Krone/ sersten Nvthfalle zu Helgoland ihre Felleisen abzugeben
mit oder ohne Unterpfand/ nach den darüber vorhaudenen und die auf hier bestimmten zu empfangen.
Vorschriften und nach Ermesscn der Herren Minister; fer
W i e N / den 18ten Januar.
ner der Kauf und Verkauf aller, sowohl inländischen/ als
fremden Artikel, deren die Krone bedarf; ^leichergestalt
Auf Befehl des Kaisers ist der Stand der kaiserli
Kontrakte über den Transport zur See, Vcrschreibungen chen Marine folgender: 3 Fregatten, 8 Briggs und 2
ans dem Auelande und andere in den Handel einschlagende Goeletten; 96 Ofsiciere und Kadetten/ darunter 3 LiGeschäfte können in den Behörden der beyden Residenzen nienschiffskapitanö, 4 Fregattenkapitäns und 6 Korvet
nur mit Zuziehung des Hofmaklevs und Agenten in Krons- tenkapitäns/ 32 Seekadetten/ i Kompagnie Artillerie,
gefchäslen geschloffen, und müssen daher dem Agenten, 1 Kompagnie Marineartillerie, 1 Bataillon Seesolda
oder, in dessen Abwesenheit, fcinem Gehüifen, angezeigt ten.
werden. Der Agent hat in Auesindigmachnng der E:ttreDer Mangel an Getreide und die Brottheurung ist
preneurs, nach Eid und Pflicht/ einzig das Interesse der Ursache/ daß an manchen Orten, besonders in Böhmen,
Krone wahrzunehmen.
Für seine Bemühungen bey kleine Tumulte ausbrechen, wo Getreideböden der Grund
Schließung des Handels, bey den Einkäufen, und Ver herren geplündert worden; indessen ist dieses nur teil
käufen, hat der Agent von den Kaufleuten und andern weise, und die große Masse trägt die enorme Theuerung
Privatpersonen, die in Geschäftsverbindungen mit der mit einer bewundernswürdigen Geduld. Doch unter
Krone trete« / die Maklerkourtage, wie sie in den beste stützen mehrere Gutsbesitzer, und namentlich der Mar
henden Ukafen und Gesehen benimmt ist, zu bekommen. schall Schwarzenberg, ihre Unterthanen. Mehrere Klas
2) Der Agent in Kronegeschäften ist verpflichtet/ auf Re
sen von Staatsbürgern sind zusammengetreten, um
M i t a u , den 27sten Januar.
Gestern Abend kamen Se. Erlaucht/ der Herr General
von der Kavallerie/ Graf von Wittgenstein, von
Ihrer nach dem Auslände unternommenen Reise wieder
Hierselbst an.
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von der Steuerzahlung in klingendem Gelde als nme
Münzsorte freygesprochen zu werden, die nicht unter die
koursirende gerechnet werden kann und die an sie nicht
ausgezahlt wird.
ES sollen gegen So Millionen Einlösungsscheine zum
Verbrennen bereit seyn; daß dieses noch nicht geschehen
ist, soll bloß in der Schwierigkeit liegen, die Zettel
gehörig zu sortiren und in den Büchern zu streichen.
Der Mangel an baarem Gelde ist um so fühlbarer,
da die Bank statt 100,000 Gulden täglich kaum 3 bis
5ooo zum Aufkauf von Papier verwendet, und da der
Staat selbst viel Konventionsgeld zur Bezahlung der
Zinsen für Lotterielosse aufkaufen lassen. Man erwar
tet eine durchgreifende Maßregel.
Der König von Würtemberg hat seinem Onkel, dem
Herzog Ferdinand, der sich mit der Fürstin Metternich
vermählt, nicht nur die vom vorigen Monarchen entzo
gene Appannage von jährlich 10,000 Gulden wieder
bewilligt, sondern läßt ihm auch die rückständige nach
zahlen.
Der Gärtner, der mit dem österreichischen Kommis
sär, Freyherrn von Stürmer, nach Helena abgereiset
ist, um seine Kenntnisse in der Botanik zu vermehren,
meldet: So wenig als er Befriedigendes zur Bereiche
rung seinerKenntnisse aufHelena vorgefunden, eben so sey
auch seine Hoffnung, Bonaparte'n zu sehen, nach einem
Aufenthalte von 10 Wochen, noch nicht erfüllt worden,
denn dieser komme sehr wenig aus, weil ihm der
Zwang nicht behage. Nach dem, was er erfahren, solle
sich Bonaparte sehr stark an das Essen und Trinken
halten, und da er sich so wenig Bewegung mache, so
sey es ganz natürlich, daß er an Fleisch sehr zunehme.
Er selbst werde durch die vielen Militärwachen im Botanisiren sehr gehindert, und gar oft als verdächtig an
gehalten. Cr gehe daher nie ohne seinen Paß aus,
um sich vorkommenden Falls sogleich ausweisen zu kön
nen.
V o m M a y n , vom i?ten Januar.
Ein englischer Geschwindschreibcr hat ausgerechnet, daß
«in Parlamentsretner in der Regel in einer Stunde
ungefähr siebentausend Worte spricht, und siebentau
send fünfhundert, wenn er entweder vom Zorn oder vom
Franzosenhaß erhitzt ist.
H a n n o v e r , den 2osten Januar.

Dem Vernehmen nach dürfte in einiger Zeit, in Be
treff des ungewöhnlich hohen KornpreiseS und deS dar^ aus folgenden FallenS des Brotgewichts, «ine günsti
gere Aenderung eintreten, indem von Seiten königl
Kammer der Ankauf einer sehr ansehnlichen Getreide«uantitat veranstaltet seyn soll, auch einige hiesige Han
delshäuser etliche 100 Laß Getreide zu merklich herab

gesetzten Preisen sodann verkaufen werden. Weizen und
Roggen siel hier am Markt kürzlich etwas. UebrigenS
dauert die gelinde Witterung, welche der im Frühling
gleicht, noch fort. Bäume und Gebüsche zeigen Knospenansatz; Frost und Schnee sind seltene, kurz wahrende
Erscheinungen.
L o n d o n , den :8ten Januar.
DaS Obergeschwornengericht von Middlesex, welches
entscheidet, ob und wie einem Angeklagten der Proceß
gemacht werden soll, hat Anklagebills oder Befehle we
gen eines Kapitalverbrechens gegen die Aufrühret von
SpasieldS, Namens Hooper, Cashmann, Gennell und
Simmons, erlassen.
Der ältere Watson wartet jetzt seines ProcesseS imNe««
gategefängnisse, aber auf Veranstaltung des LordS MayorS
von London sind ihm dort die Ketten abgenommen wor
den.
Die armen Seeleute wandern jetzt, seitdem eS dem
Lord-Mäyor von London untersagt ward, sich für die
selben zu verwenden, nackt, hungrig und vom Froste
zitternd, schaarenweise nach der Admiralität, um Hülfe
zu suchen. Der heutige Polizeybericht in der Zeitung
tlie 'Nn,es liefert dazu einen traurigen Kommentar.
Zufolge der Operationen, welche in Voraussetzung ei
ner französischen Anleihe gemacht werden, ist gestern der
WechselkourS wieder um 3 Groot gefallen. Indessen iß
meistens zu 35. 9 bis !o abgegeben.
Kontreadmiral Plampin wird nächstens auf dem Konqueror von 74 Kanonen nach St, Helena absegeln, wo er
das Seekommando übernimmt.
Zu den unverbürgten Gerüchten gehört, -?>lS wenn
der spanische Theil von St. Domingo gegen Kayenne
an die Franzosen abgetreten werde. Auch auf Kap
Francis oder Kap Henry hatte sich eine ansteckende
Seuche geäussert, woran mehrere englische Ofsiciere geHorben waren.
Das englische Kolonialgericht zu Antigua hat das
Schiff und die ganze Ladung dcs bekannten BuenosAyreS-Ädmirals Brown, welche gegen eine Million
Thaler Werth waren, als gut«. Prise kondemnirt. War
um ? weil dies Schiff die Zollgesetze von Antigua gebro»
chen haben soll. Man hatte diesen Seneral für einen
Deserteur von Buenos-AyreS gehalten; aber nachdem er
diese Sache entschieden sah, hat er die Maske abgenom
men und sich für einen Agenten von BuenoS-AyrcS er
klärt, welcher wahrscheinlich mit geheimen Auftragen
nach London Hing. Er droht, daß die Buenos - Ayrianer
Repressalie» gebrauchen werden, und die Kauflente, wel
che nach Buenos-AyreS handeln, sind in Verlegenheit
über ihr Eigenthum in jenen Gegenden. Eine Appella
tion an die hiesig« Admiralität wird ohne Zweifel diese
Sache beendige«.

/

B e r m i s c h t e N a c hr i c h t e n .
Der Grsßherzog von Mecklenburg hat beschlossen, daß
das in der Nähe des SalzwerkS zu Sülz, unweit Rostock,
für die dortigen Salinarbeiter neu zu erbauende Dorf/ in
Rücksicht der von dem Professor Langsdorf zu Heidelberg
um die Salzweriskunde erworbenen großen Verdienste,
Langsdorf genannt werden solle.
*

.

*

Ueber allgemeine Handels freyheit.
(Fortsetzung.)
Aus dem Gesagten geht von selbst hervor/ daß wir sehr
tveit entfernt sind, ein System aufzustellen, das allen
Handel zu zerstören droht; wir wollen bloß den verderb
lichen uns verarmenden Handel abgeschnitten sehen, da
mit wir den nicht verderblichen um ss länger und in grbßererAuödehnung fortsetzen können. Wir sagen: in größe
rer Ausdehnung; denn weit entfernt, daß bey unserm Sy
steme unserHandel vermindert werde, wird er im Gegentheil
um die Hälfte vermehrt. Wir kehren zu obigem Beyspiel
zurück. Jene Quantität Maaren im Preise zu 5oo Gulden
gelangt au die Verbraucher durch eine gleiche Zahl Zwi
schenhändler, sie möge beym englischen Makler zu Frank
furt, oder beym einbeimischen Fabrikanten zu Augsburg
aus erster HatU> erkauft worden seyn. Folglich wird schon
unser innerer Handel nicht vermindert.
Allein da die
inländische Hervorbringung jener Waaren uns in Stand
setzt (wie wir gesehen), um s5o Gulden ausländischer
Produkte über jenes Waarenquantum einzukaufen, so folgt
augenscheinlich, daß unser Handel bey unserm Systeme
gerade um die Hälfte sich erweitert; abgesehen davon,
daß der Durchfuhrhandel in dem einen und andern Falle
fortdauern kann, wie er mag. Der englische Handel
sreylich würde bey unserm Systeme auf die Hälfte herab
gesetzt; allein wir dürften uns nicht berufen fühlen, ihn
auf unsere Kosten zu pflegen; eben so wenig als mit
,,ausländischen Kapitalien Handel zu treiben," während
wir dies mit unfern eignen thnn können. Nimmt doch
eine weise Regierung Keber inlandische Kavitalien auf,
als ausländische, damit die Zinsen dem Lande zu gute
kommen; so mögen denn auch uusere Kausleutc lieber mit
inländischen (von unfern Fabriken dargebotenen) Kapita
lien als mit auSländischey handein; denn, wie klar auS
den Worten dcs Aufsatzes selbst folgt, komme» uns im
ersten Falle nebst dem Handelsgewinne auch die Zinsen zu
gute; im letzten Falle aber bloß der Handelsgewinn.
Smith sagt hierüber U. S. 162: „Das Kapital deS
Großhändlers giebt dem Landmanne und dem Fabrikanten,
von denen er die rohen oder Manufakturwaaren, mit
welchen erhandelt, genommen hat, ihre Kapitalien mit
dem gehörigen Gewinn wieder, und fetzt jeden derselben
dadurch in den Stand, sein Gewerbe fortzusetzen. Durch
diesen Dienst vornehmlich tragt der Kaufmann unmittel
bar dazu bey, die produktive Arbeit der Gesellschaft j»
X

unterstützen, und den Werth ihrer E h r l i c h e n Erzeugnisse
zu vermehren. Sein Kapital beschäftigt überdies noch
die Schiffer und Fuhrleute, welche seine Waaren von
einem Orte zum andern führen; und eö vermehrt den
Preis dieser Waaren um so viel, als der Lohn jener,
und sein eigner Gewinnst zusammengenommen, beträgt.
DieS ist aber auch alle produktive Arbeit, welche durch
daS Kapital deS Kaufmanns unmittelbar veranlaßt
und dieö ist der ganze Werth, welcher dadurch dem LandeSerzeugnisse unmittelbar zugesetzt wird." — ES ist hierbey nicht zu übersehen, daß Smith nur in soferne dem
Kaufmanne Verdienst beymißt, als er „die produktive
Arbeit der Gesellschaft unterstützt" und „zur Vermeh
rung deS Werthes deS LandeSerzeugnisses beyträgt." WaS
Smith vom Durchfuhrhandel (1>ansito) hält, werden
wir weiter unten vernehmen. — Die Frage: „ob wie
Konsumenten für die Producenten oder diese für uns da
seyn/'' ist ganz gleichgültig, und wer sie iuit einem
Haare spalten wollte, würde am Ende finden, daß beyde
für einander da sind. Eine ganz andere Frage ist, ob nicht
die Konsu«nenten den Producenten heilige Rücksichten schul
dig sind, damit sie länger, besser und forgenfreyer produciren können. Solche Rücksichten, die hier zu erör
tern zu weit führen würde, wurden von jeher von allen
Regierungen genommen, und gebühren den inländischen
Producenten vorzugsweise vor den ausländischen. Eng
land giebt hierin ein großes Beyspiel; es verurtheilt sich
selbst, theureS Brot zu essen, statt eS wohlfeil vom AuSlknd zu erkaufen, damit eS seine ersten Producenten
bey Kräften erhalte (die Kornbill); es unterwirft sich
einer Meng« Beschränkungen, um seine Fabrikanten (die
zweyten Producenten) aufrecht zu erhalten. Ob diese
Beschränkungen alle gleich zweckmäßig und staatswohlthätig sind, wollen wir nicht behaupten, aber einige sind eS
doch, und auf allen Fall ist bewiesen, daß es den Produeenten seines eigenen Bestens wegen Rücksichten schuldig
zu seyn glaubt. — „Eine Verabredung zur monopolisti
schen Herabdrückung der Preise" ist'freylich von i5 Millio
nen Menschen nicht zu besorgen; wohl aber von i5oo, und
höher mag sich die Zahl der nach dem Kontinente handeln
den englischen Hauser schwerlich belaufen. Diese Verabre«
dunZen haben in den englischen Handelskammern wirklich
statt, und bestätigen sich durch die Wirkungen, die wir
vor Auz-en sehen.. ES braucht nicht einmal einer förmli
chen Verabredung, da, wo der Vortheil so machtig
spricht; ss wenig als es einer Verabredung der GetreideHändler bedarf, ihr Korn nach Sem Lande zu Markte zu
bringen, wo durch Mangel an Magazinen eine Hungersnslh entstand. — Endlich iß, „die politische Abhängig
keit von einem Volke, dem wir unser Geld für seine In«
dustrieerzeugniffe zusenden," nichts weniger, als ein<
Chimäre. Staaten, wie Privatfamilien, erhalten sich
nur dann in voller Unabhängigkeit, wenn sie von Nk»
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wanden Geld bedürfen, oder das benöthtgte «m Kre.se
ihrer Familie finden. Schicken wir aber immerfort das
Geld, was an? nnserm Berg- und Ackerbau als reiner
Gewinn uns zuwachst, für vergängliche Waaren in's Aus
land, so werden fich nie bey uns neue Kapitalien anhaufcn. Und doch find es diese Kapitalien, welche der Reqierung in kritischen Augenblicken nützlich werden, und
doch verdankt England nur den Kapitalien seiner Fabri
kanten und K<nlfleute die Unabhängigkeit, die es sietS be
hauptete/ und die Suprematie, die eS jetzt in Europa
ausübt. Mit welchen Schwierigkeiten Darleihen in frem
den Ländern negociirt werden, zu welchen lastenden Ver
bindlichkeiten Subfidien verpflichten, braucht man hier
nicht auseinanderzusetzen; eS genügt, darauf hinzudeuten/
um zur Pflege jener FinanzhülfSquellen anzuspornen, welche
eine wohlbeschützte Industrie den» Staate immer offen
erhalt. Aber auch abgesehen von Darleihen, bringen
die Fabriken den Staatsfinanzcn gleich unmittelbaren
(Gewinn. Wir müssen noch einmal zu unserm Beyspiele
zurück. Von den 5c>o Gulden/ welche die supponirte
Gesellschaft für englische Waaren in's Ausland schickt/
zieht der Staat weiter keinen Heller; er will ja sogar bey
allgemeiner Handelöfreyheit auf die Einfuhrzölle der
Waaren verzichten. Werden hingegen für jene Zoo Gul
den die Waaren im Jnlande fabricirt, so hat der Staat
seinen verhältnißmäßigen Antheil daran, der, ganz ge
ring gerechnet, 10 v. H. beträgt. Allein daö ist nicht
sein einziger Gewinn. Jene Fabriken rufen eine Menge
kleiner Gewerbe in's Oaseyn; sie vermehren notwendig
die Zahl jener Individuen / die sich mit Bergbau, Acker
bau und Viehzucht beschäftigen.
Abgesehen also von
den Steuern/ welche die Fabriken für ihr eigenes Oa
seyn bezahlen/ erhält der Staat durch sie eine große An
zahl steuerbarer Unterthanen/ die er ohne die Fabriken
nicht erhalten hätte. Dieser Zuwachs von Unterthanen
hat auf die Erweiterung der bereits bestehenden Gewerbe
und auf den Absatz der Fabriken selbst wieder den vortheilhaftesten Einfluß/ und so beben sich mit und durch einan
der Bergbau/ Ackerbau, Viehzucht, Gewerbe, Fabriken,
in unendlichem Kreislauft. Von den Vortheiken, die
der Landesvertheidigung durch Vermehrung der waffenfä
higen Jünglinge zuwachsen, wollen wir nicht einmal
sprechen. Eine gewisse Staatskuratel über Handel und
Gewerbe Ware also keineöwegcS zu verwerfen; sie wird
aber mehr negativ als positiv seyn, mehr sich darauf be
schränken müssen, die Hindernisse, die ihrer freyen Ent
wicklung im Wege stehen, hinwegzuräumen, als Verfü
gungen zu treffen, wie, wo und wann sie getrieben werden
sollen. Letzteres halten wir selbst für schädlich. Unter
den Hindernissen der freyen Entwicklung der Landesin.
dustrie in allen Zweigen steht die freye Entfuhr obenan.

Ist zu drucken bewilligt worden.

Wer da glauben könnte/ die Einfuhrverbote aufheben,
hieße einen nachtheiligen Zwang entfernen, ter möge auch
glauben/ daß das Durchstechen der Stromdämme not
wendig sey/ um den Boden zu bewässern. England,
Frankreich, Rußland, Oesterreich und Preussen haben
alle nach einander eine gewisse Kuratel über die Landesmdustrie ausgeübt, und dadurch ihre Länder allmählig blü
hender gemacht. Spanien und Polen haben die Kuratel
nie geübt, und wir sehen, was sie sind. Wenn England
in seiner Kuratel zu w-it ging, so liegt die Schuld nickt
am Systeme, sondern an der Habsucht, w.lche es zu weit
ausdehnte.
England befindet sich iin- Falle^eneS Kran
ken, der, um recht gesund zu werden, dreymal so viel
Opium nahm, als ihm der Arzt verordnet hatte. Uebrigens, wenn es keiner Kuratel bedarf, wozu legt denn
eine sorgfältige Regierung Straßen, Brücken und Damme
an; wozu nützt eine zahlreiche Gensdarmerie und Polizey
überhaupt? Die Menschen werden schon ohne das fertig
werden. Giebt es keine gebahnten Straßen, so haut
man Bäume um, und bessert damit die Gruben aus;
giebt es keine Brücken, so fährt man durch eine Fuhrt;
und giebt eS keine Dämme, so wird man zwar weniger
Felder haben, aber um so mehr Teiche und Seen, und
die liefern, wo nicht Getreide, doch Fische und auch
Rohr. Wacht endlich keine Polizey für unsere Sicher
heit, so üben wir das Faustrecht. Doch wir wollen bey
einem so ernsten Gegenstande ernst bleiben. Glücklicher
weise finden wir im Aufsatze selbst einen wichtigen Ein
wurf gegen die freye Einfuhr. Er giebt zu, „daß, wenn
gewisse Erzeugnisse im Lande selbst mit Abgaben belegt
sind, es auch billig sey, die fremden Waaren von der
selben Gattung mit Abgaben zu belegen." Nun aber
sind in unscrn europäischen Staaten alle Industriezweige
mit Abgaben belegt, folglich müssen, diesem Grundsätze
zufolge, auch alle Einfuhrartikel überhaupt mit Zöllen
belegt werden. Die Zölle auf englische Waaren aber müs
sen doppelt so stark seyn als andere; aus dem einfachen
Grunde, weil die englische Regierung durch Ausfuhr
prämien, und die englischen ^Manufakturanten durch
freywillige Opfer/ alle die Abgaben, welche den Werth
der Waaren erhöhen, von den ihrigen hinwegnehmen, um
sie uns zu den möglichst niedern Preisen zu liefern. Wol
len wir also ein nur gerechtes Ebenmaß in Behandlung
der Erzeugnisse des englischen Kunstfleißes und des nnsri,
gen beobachten, so müssen wir die englischen Wahren
gerade um so viel höher mit Zöllen belegen, als die
Engländer vorher von dem natürlichen Preise derselben
abgeschlagen haben, um eine, freylich nur vorüberge
hende, aber deswegen nicht minder verderbliche Wohlfeilheit zu erkünsteln.
(Die Fortsetzung folgt.)

Professor Cruse, anstatt dcö kurl. Gouvern. Schulendirektors.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
I ^o. 26. Dienstag, den Z0. Januar 1817«
P a r i s , den :?ten Januar.
Zu Lyon waren, nach unsern Blättern/ verschiedene
spanische Missionarien angekommen/ um daselbst zu pre
digen. Andere fremde Missionarien hatten zu Niort ein
Kreu; mit vieler Feyerlichkeit aufgepflanzt.
P a r i s / den 2osten Januar.
Die Zöglinge des
cl«? I'iancs klagten bey der
Kammer der Abgeordneten: daß ihrc Unterrichtssäle trau
rig/ düster/ eng und ungesund waren; man ging / eini
ger ernstlichen Vorstellungen ungeachtet/ zur Tagesord
nung über, weil die Kammer sich nicht mit allen kleinen
Gesuchen befassen kann. — Mit geringem Widerspruch
nahm sie dagegen am 17ten den Gesetzentwurf wegen
der mit Beschlag belegten Schriften an. Nach demselben
soll die Beschlagnahme dem dabey interessirten Theil bin
nen 24 Stunden angezeigt/ und wenn er dagegen Ein«
spruch thut, aller Fleiß angewandt werden/ die Sache
binnen 8 Tagen gerichtlich zu entscheiden. Verfließt die
ser Zeitraum ohne gerichtliche Bestätigung des Beschlags/
so soll dieser sofort nichtig seyn.
A m i 8 t c n erstattete Herr Ravez Bericht über den G e 
setzvorschlag wegen oer Preßsreyheit in Betreff der
Zeitungen und verisdischen Schriften. „Unter einer
Regierung/ sagt er/ deren Einrichtungen bestimmt organisirt sind/ und sich gegenseitig unterstützen/ wird die
Preßsreyheit gemeinschaftliche Schuywehr aller Rechte
und die Bürgschaft aller verfassungsmäßigen Gewalten.
Preßfreyheit klärt die Nation über ihre wahren Vortheile auf, die Geschäftsführer der Negierung über ihre
Pflicht, den König selbst über den Mißbrauch/ den jene
von seinem Vertrauen gemacht haben dürsten; sie wird
auch/ ohne die Majestät zu verletzen und ihre Macht zu
schwachen/ die Wünsche des Volks und die Kenntniß
seiner Bedürfnisse und seiner Klagen zu den Füßen des
Throns bringen. Aber in einem Reiche/ das so lange
allen Arten von Anmaßungen ein Raub war/ und von
seinem rechtmäßigen Beherrscher eben auf neue Grundla
gen gestellt ist/ und dessen Einrichtungen noch nicht voll
endet sind/ würde vsllstandige Preßfreyheit uns den ge
fährlichsten Gährungen, und vielleicht den traurigsten Er
schütterungen Preis geben." Er erinnerte dann, wie viel
der König in Ansehung anderer Schriften von der Strenge
deü Gesetzes vom Jahre 1814 nachgelassen. Was aber
die Zeitungen betreffe/ so'sey die Kommission der
Meinung/ daß dieselben währenddes JahreS 1817 noch

unter der unmittelbaren Aufsicht der Regierung bleiben
müßten. Die Verfassungsurkunde selbst habe ja schon
Art. 8. die Beschrankung gemacht/ daß das Recht/ seine
Meinungen drucken zu lassen / sich doch den zur Hemmung
der Mißbräuche gegebenen Gesetzen fügen müsse. Diese
Gesetze sind aber noch nicht gegeben/ und würden jetzt,
Trotz aller Strenge, auch unzulänglich seyN/ und für die
Zukunft die rechtmäßige Freyheit der Tageblätter gefähr
den. Wenn die Nachrichten / welche die Zeitungsverleger
von ihren Korrespondenten erhalten, immer wahr wären,
ihre Kritiken nicht zuweilen in Satyre ausarteten, und
ihr Scherz in Bosheit; wenn sie stets die Personen achte
te»/ und nur das Lächerliche und das Laster antasteten;
endlich wenn sie, aufmerksam/ um heilsame Lehren zu
verbreiten/ nicht der Wiederhall der Verleumdung/ und
Apostel des Jrrthums geworden wären: so würden ihre
Blätter nur eine angenehme Unterhaltung und nützlichen
Unterricht darbieten/ und nicht die Familien des bürger
lichen Vereins beunruhigen. Sind aber unsere Zeitungen
stets auf dieser Straße der Unschuld geblieben? Die Ge
schichte unserer Revolution wird das Unheil wieder erzäh
len, welches Zeitungen uns zugefügt; glücklich/ wenn wir
selbst es vergessen, oder uns seiner nur, um seine Rückkehr
zu verhüten/ erinnern könnten. Lassen Sie uns unsern
Blick um uns her werfen; noch seufzt Frankreich unter
dem Gewicht des Unglücks eines doppelten Einfalls; ei»
Theil seines Gebiets ist von fremden Truppen besetzt, un
sere Festungen sind in ihren Händen das Unterpfand unse
rer inneren Ruhe, und der Vollziehung der Verträge, die
uns zum Zweytenmal mit Europa ausgesöhnt haben. Ge
lagert auf den Trümmern, in welche die Parteyen unser
Vaterland zermalmt, den traurigen Denkmälern unserer
alten Größe, scheinen die Leidenschaften noch Stürme
herbeyzurufen; die Mißvergnügten ermuntern sich bey
dieser Stimme der Zwietracht/ und unvermögend/ öffentlich
unsere Einrichtungen anzufallen, versuchen sie, die treue»
Freunde des Königs/ die uns einen Vater und ein Vater
land wiedergegeben haben/ unter sich zu entzweyen. Allein
ein machtiges Band vereint uns noch; wir sind alle U l traroya liste,,/ um den König zu lieben, und unsere
Gesetze, und sein Wille werden stets die Regel unsers Ge
horsams seyn. Dulden Sie nicht, daß dieses heilige
Band sich schwäche. Wir sind zu empfindlich, viel zu reiz
bar; unsere politischen Sitten sind noch nicht hinlänglich
fest, als daß selbst eine strenge Gesetzgebung über die Zei
tungen, Privatbeleidigungen, gefahrliche Lehren und die
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Verwirrung, die ein unvorsichtiges Blatt in unsere aus
wärtigen Verbältnisse scbleudern möchte, gut machen könnte.
Die Züchtigung der Schuldigen würde so tiefe Wunden
nicht heilen, den Zorn der Macht nicht entwaffnen, nicht
bindern, daß daS Gift schnell in den Adern deS gesell
schaftlichen Körpers umlaufe, und vielleicht den LebenSkeim desselben vernichten. Je mehr wir von den Uebeln,
die in unserer jetzigen Lage die Zeitungen erzeugen könn
ten, uns betroffen fühlen, desto mehr würden wir die
Freyheit hemmen, wenn wir jetzt schon Gesetze über die
Preßfreyheit erlassen sollten; in ruhigen Zeiten werden sie
milder, also mehr zum Vortheil der rechtmäßigen Frey
heit der Zeitungen selbst ausfallen. Um in der Zwischen
zeit Unheil zu verhüten, ist eS am Besten, die Zeitungen
unter die Aufsicht deS Königs zu stellen. Herr Ravez kam
nun auf mehrere, zu dem Ende gemachte Vorschlage:
z. B. daß eine Kommission über die Aussetzung oder Unter
drückung einer Zeitung entscheiden solle; sie würde unnütz
seyn, wenn sie dem Könige nichts vorschreiben, und schäd
lich , wenn sie seine Macht hemmen könne. Ferner könne
der Journalist nicht straflos bleiben für Artikel, die' der
Censor gut geheißen; beyde verdienten Ahndung. Auch
könne man den Journalisten nicht zumuthen, Widerlegun,
gungen von Privatpersonen aufzunehmen; denn dann wür
den die Gegenbeschuldigungen kein Ende haben, und die
Zeitung ein Tummelplay der ärgerlichsten Streitigkeiten
werden, und zwar mit Genehmigung deS Gesetzes. Ueber
unschickliche Angriffe müßten die Zerüchte entscheiden.
Da der König allein das Recht zur Herausgabe von Zei
tungen ertheile, so müsse er auch das Recht haben,
wenn die vorgeschriebenen Bedingungen nickt erfüllt
würden, die Erlaubniß ganz, oder auf eine Zeitlang,
zurückzunehmen. Besonders habe die Kommission sich mit
der Besorgniß beschäftigt, daß die Minister Zeitungen zum
Werkzeug der Unterdrückung machen würden, sie reden
oder schweigen lassen, durch sie nach ihren Absichten und
Launen die öffentliche Meinung leiten^, und daher weder
die Freyheiten der Kammern, noch der Nation, beachten
möchten. Allerdings 4 nichtswürdige und ehrgeizige Mi
nister könnten unter einem willenlosen König, und Kam
mern ohne Geist und Kraft, unsere Freyheit fesseln, und
ihre Herrschaft auf die schimpfliche Sklaverey unserer
Volksrechte gründen. Aber wo sey daS geringste Wahr
zeichen so trauriger Voraussagungen? Wiederholten etwa
unsere Zeitungen Lektionen, die ihnen 'eingetrichtert
worden? Behauptet nicht jede von ihnen ihre eigene
Schattirung, und läßt die Regierung ihnen nicht die
Freyheit, ihre Meinungen zu äussern, so lange si? der
gesellschaftlichen Ordnung keinen Schaden thun? Wenn
einige Blätter die Verhandlungen der Kammer nicht
vollständig, oder irrig lieferten, so bringe das osffcielle
Blatt sie treulich nach. Und wenn j« ein Minister eine
Zeitung zwingen wollte, uns Töne zu leihen, die nicht

die unsrigen sind, würde dann die Kammer einen Au
genblick anstehn, selbst eine Zeitung zu bilden, um ihre
muthvollen Beschwerden der Welt zu verkünden. Als
der Berichterstatter mit einer Lobrede auf den König
geschlossen, meldeten sich sogleich 2 Z R e d n e r , u m f ü r
daS Gesetz, und 2v, um gegen dasselbe zu sprechen.
Am Ende gab der Präsident den Mitgliedern noch ei
nige gute Lehren, nämlich: fein um 12 Uhr bey Er
öffnung der Sitzung zu erscheinen, und sodann: Verbesscrungsvorschläge gleich Anfangs ihren Vorträgen beyzufügen, und nicht hintennach bey den Debatten über
einzelne Artikel damit zu erscheinen, weil dann Nie
mand darauf gefaßt sey/ und die Verhandlungen unnöthig in die Länge gezogen würden.
Der Grund/ warum die Kammer in dem Gesetz über
die Beschränkung der persönlichen Freyheit den so leicht
zu mißbrauchenden Ausdruck: „Anzettelungen" st.'tt
deS von der Kommission vorgeschlagenen: „Versuche"
gegen den König annahm, war: weil das Gesetz nicht
Verbrechen bestrafen, sondern verhüten soll.
Gestern wurde das neue Domkapitel zu St. Denis
feyerlich eingesetzt. — Vom gten bis i8ten waren die
Nachsuchungen nach den Gebeinen der ehemaligen Kö
nige :c. zu St. Denis vergebens; am letzten Tage hat
man endlich die Spur entdeckt. Man fand einen Leich
nam in der Kleidung der Karmeliterinnen; also ohne
Zweifel den der Prinzessin Louise, Tante deS, Königs.
DieS führte zu den übrigen Gebeinen, die aber alle
zusammengeworfen waren, so daß man nicht unterschei
den konnte, wem sie angehören. *) Auch auS andern
Gegenden Frankreichs werden die königlichen Leichname
nach der allgemeinen Gruft gebracht, j. B. der Lud
wigs des Junten (7), der 1180 starb und in der Abtey Barbeaux, Departement der Seine, beerdigt wurde.
Die Gemahlin Heinrichs des Zweyten war eigentlich in
dem Kapuzinerkloster allhier, welches sie gestiftet/ beyg?seht, im Jahre acht aber wurden ihre Rest^ nach dem
Kirchhofe gebracht.
M a y l a n d / den 6ten Januar.
Ihre Königl. Hoheit/ die Prinzessin von WalliS/ wird
zu den Karnevalslustbarkeiten hier erwartet, und den
Pallasi Belgivjoso beziehen.
Amsterdam/ den 25ffen Januar.
Eine Londn^r Zeitung enthält folgende Uebersicht der
Heirathen in London im Jahre 1816: Frauen, die
*) Als im ,7ten Jahrhundert die Franzosen zu Speyer
die Gruft der alten deutschen Kaiser plünderten/
warfen sie auch alle Gebeine zusammen; nur den
Schädel Albrechtö I. erkannte man wieder an dem
fürchterlichen Hieb/ den der Mörder ihm versetzt
hatte.
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weggelaufen sind, i'. 3g; Manner, die weggelaufen sind,
2,348; Gatten, die gerichtlich geschieden worden, 4 ^ 7 ^ i
Gatten, die in einem offenbaren Kriege mit einander le
ben, 17,345; Gatten, die mit einander in heimlichem
Mißverständnisse sind, 13 ,279; Gatten, die gegenseitig
völlig gleichgültig sind, 55,240; Gatten, die für glück
lich gehalten werden, 3175; Gatten, die beynahe glück
lich sind, 127; Gatten, die wirklich mit einander glück
lich l e b e n , i n A l l e m i 3 . Zusammen 9 6 , 8 3 4 . .
V o m M a y n , v o m 2 6 s t e n Januar.
Die hessendarmstädtische CiviladministratioN hat, um
den Einwohnern von Mayn; Erleichterung der Einquartirung zu verschaffen, einen Theil der rückstandigen Kon
tribution erlassen und viele Unterstützung ertheilt.
Die Maynzer Zeitung will künftig vermischte Lü
gen mittheilen; weil es Menschen giebt" sagt der Her
ausgeber, „welche t°e Wahrheit nicht vertragen können,
so müssen wir auch darauf denken, diese zu befriedigen.
Wir bitten daher, uns anzuzeigen, auf welche Art sie wol
len geschmeichelt und belogen seyn.
S t o c k h o l m , d e n 1 4 t e n Januar.
Der Wechselkurs, welcher wahrscheinlich durch die
während der Sperrung des Kontinents vor einigen Jah
ren eingekommene und hier im Lande zurückgebliebene
Waarennni.sse, theils mittelst der während des letzten fin
nischen Kriegs ausgegebenen 19^ Millionen Rthlr. Pa
piergeld, deS DiekontorechtS nebst den Bankanleihen von
1 ,900 ,000 Rthlrn. zum Behuf deS gothischen Kanals
und anderer Bewilligungen der Stande, sich verschlech
tert hatte, fängt nunmehr an, seitdem die öffentliche
und private Schuld mehrentheilS bezahlt ig, und das
Papiergeld durch die dazu angewiesenen ausserordentli
chen Steuern allmählig eingezogen und dem Wucher
mittelst durchgreifender Anstalten auf der Börse Einhalt
gethan wird, sich posttäglich zu erholen, so daß der
Hamburger Bankthaler jetzt nur noch zu 120 Schill,
schwedisch steht, und man, sobald die Schifffahrt wieder
eröffnet wird, mit Recht eine noch viel bedeutendere
Verbesserung erwartet.
Im Jahre , 8 1 6 sind von Stockholm unter Anderm
verschifft worden: 235,? 37 Schissvfund Eisen aller Art;
160,000 Schl'ffpfund waren am 3lsten December noch
auf der Waage vorräthig; 3429 Schiffvsund Kupfer;
22 ,341 Zwölfter - Blätter;
56,459 Tonnen Theer;
4835 Tonnen Pech; 5oo Centner Pulver nach Al
gier :c. :c.
Schweden, den 14ten Januar.
Die zuletzt bekannt gewordene Bevölkerung deS König
reichs Schweden vom Jahre i8i3 beträgt 2 Millionen
407,206 Mensche»/ davon in 86Städten 223 ,791, woru n t e r die Hauptstadt m i t 6 2 , 8 3 « , G o t h e n b u r g 1 9 , 5 4 2 ;
die eigentliche Bürgerschaft besteht auö 30,720 erwachse

nen Mannspersonen, und der Bauernstand aus 577,748,
davon 343,o5o Männer. Man rechnet auf 3871 Qua
dratmeilen deS ganzen Reichs 70,808 bewohnte und be
bauet? Landhufen, folglich 89 auf die Quadratmeile und
S Menschen auf jede Hufe. Der nördliche Theil des
Reichs von Gefle bis zum Pol-Cirkel enthält fast die
Häufte deS ganzen Flächeninhalts, ist wenig urbar ge
macht und bringt fast nur Fettwaaren und Leinwand her
vor; in Nordland allein wurden im Jahre i 8 , 5
163 ,882 Ellen Pramienleinwand verfertigt. In Lavvl a n d lebten 1 7 5 1 2 6 , 0 2 2 , u n d i m J a h r e 1 8 0 1 5 3 , o i 5
Menschen; das eigentliche Lappländer Volk beträgt aber
nur noch gegen ^10,000, davon 5 i i 5 unter schwedischer,
etwa 3ooo unter norwegischer, und höchstens 1000 unter
russischer Herrschaft. Die Urbarmachung des NordlandeS
die Schiffbarmachung der Ströme und Anlegung neuer
Landstraßen daselbst ist jetzt ein sehr großer Gegenstand der
Vorsorge der Regierung. Der südlichste Theil Schwe
dens, die Landshauptmannschaft Malmö in. Schonen,
zählt auf 40 Quadratmeilen, davon z Getreideacker,
i35,3oo Menschen oder 3400 auf jeder Quadratmcile,
48,693 Pferde, 80,820 Rinder, 76,719 Schafe,
7 Städte, 247 Kirchen, 5ooo Mann Soldaten und eine
Getreideausfuhr von 120 ,000 Tonnen. Die nördlichere
H ä l f t e Schönens h a t a u f 4 9 Quadratm-eilen 1 0 2 , 3 6 9
Menschen oder 2039 auf jeder Quadratmeile. In Ostgotbland leben 1459, in Westgothland 1287, jn Upland
1632, in Südermannland 1292, in Smoland 1080, in
Halland 1 0 9 8 , i n Bleking 1 9 0 2 , i n Wärmeland 7 6 7 ,
in Westmannland 861 , in Dalekarlien 359 auf der Qua.
dratmeile. I m Königreich Norwegen werden 9 1 0 , 0 0 0
Einwohner, davon in den 18 Ptädten 74,605, gezählt.
In der nördlichsten Provinz Finmarken sind 6, und in der
südlichsten, der Grafschaft JarlSberg, 600 Mensche»
auf jeder Quadratmeile.
L o n d o n , den 18ten Januar.
Herr Smith, welcher bey der Expedition nach dem
Kongo ein Opfer seines Eifers und seiner Anstrengung ge
worden, war Professor der Botanik zu Ehristiania in Swr
wegen.
Die Brlife von Franklin, von dessen Sohn her
ausgegeben , sind hier nunmehr im Druck erschienen.
L o n d o n , den 2isten Januar.
Der Proceß der SpafieldStumultuanten ist am gestrige»»
Tage geendet worden. Cashmau, der Matrose, welcher
von dem Lord - Mayor und Sir I. Shaw an der Börse
gefangen wurde, Hooper, der Schuhmacher und Schatz
meister des SpafleldSklubbS, Gunnel, ein Bierbrauer
knecht, Gamble, ein Matrose, und Carpenter, ein Arbeitömann, wurden Alle angeklagt, am 2ten December
in das Haus deS Herrn Beckwith bey Tage eingebrochen
und eine Menge Gewehre, 25o Pfund Sterling an
Werth, gestohlen, auch die Leute in Schrecken u,»H Ge-
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fahr gesetzt zu haben, welche in des Herrn Beckw'.th
Hause sich befanden. (Die Anklage wegen Tumults folgt
nach.) Oa6 Geschworncngericht hat indessen nur einen
derselben, nämlich (5ashman, schuldig befunden, und ihn
so dem Todesurtheil unterworfen. Daß ein Vierdraucrknecht die Fenster des Herrn Beckwith eingebrochen habe,
wurde durch mehrere Zeugen erwiesen; aber die Identi
tät Gunnels konnte nicht ausgemacht werden, weil meh
rere Bierbrauerknechte unter dem Pöbel waren. Daß
Hooper die Fenster mit erbrochen und Gewehre selbst ge
stohlen oder weggenommen habe/ konnte gleichfalls nicht
völlig erwiesen werden, obgleich es sich ergab, daß er mit
den andern Tumultnanten in dem Laden deS Herrn Beck
with gewesen scy. Bey den Uebrigen ward es noch we
niger bewiesen, daß sie an dem Akte des Einbruchs' und
Diebstahls wirklich Theil genommen hatten. Die Jury
sprach darum nach einer Berathschlagung von 2^ Stun
den die vier Letzten frey; aber der Ausspruch war ganz
wider die Meinung der Richter, welche ausdrücklich er
klärt hatten, daß es nicht nothwendig sey, zu beweisen,
daö Jedermann seine Hand angelegt habe, wenn es nur
erwiesen würde, daß Alle dieselbe Absicht gehabt hätten,
nämlich einander deyzustehen. Der Stadtrichter (ttecor.
6er) von London äusserte sein Befremden über diesen
Ausspruch, und befahl, daß ein anderes Geschwornengericht auf heute zusammen komme, um die Anklage des
Tnmultö zu entscheiden.
Bey dem gestrigen Processi der Tumultuanten trug sich
ein sonderbarer Umstand zu. Während der Sachwalter
derselben redete, wurde im Gerichtssaale ein Geschrey
und Schlagen von Aussen gehört. Sogleich wurde hinauSgesandt, um die Ursache zu erfahren, weil man fürch
tete, daß einige desperate Kerls in die Thüren einzubrechen
suchen wollten, um die Angeklagten in Freyheit zu setzen.
Man fand indessen, daß bloß ein verlaufener Ochse in
den Hosraum des Gerichts unter die Menschen sich einge
drängt hatte.
Der Proceß der Tumultuanten wegen Aufruhrs oder
'Niot, welche gestern wegen kurglar)' oder Hauseinbruch
angeklagt waren und losgesprochen worden, ist heute noch
ausgesetzt worden.
Der ältere Watson hat heute wegen Schnitt und Ver
wundung (cuninx
m.-nrnink) des Polizeydieners,
welcher ihn ohnweit Higbgate anhielt, sein Urtheil erhal
ten. Er ist von der Kapitalanlage losgesprochen, weil
der Polizeydiener gar keine Authorität hatte, Watson
zum Gefangenen zu machen. Wegen Gegenwart in Spaffelds und andern Orten soll er sich damit entschuldigt
haben, daß er seinen Sohn suchte. Das Volk gab
über die Freysprechung seinen lauten Beyfall zu erken
nen.
Ist zu drucken bewilligt worden..

Ihre Majestät, die Königin ist jetzt so weit wieder
daß sie sich täglich eine Bewegung im Wa
gen machen kann, um der frischen Luft zu genießen.
Die Prinzessinnen Elisabeth und Sophia leiten jetzt
an einer Erkältung und müssen sich deswegen zu Hause
halten.
Die Herren Naring und la Bouchere, Agenten der
neuen französischen Anleihe, sind am vergangenen Sonn
tage von hier nach Paris abgerciset.
Im nächsten Monat wird die neue Münze in Um
lauf gesetzt, und die alte, so abgenutzt sie auch ist, da
gegen nach dem vollen namentlichen Gehalt eingewech
selt werden.
Letzten Donnerstag gab der Prinz-Regent Sr. Kaiser
lichen Hoheit, dem Großfürsten Nikolaus, zu Ehren einen
Ball zn Brighton, auf welchem Letzterer viel walzte und
einige Polonaisen tanzte. Se. Kaiserl.Hoheit, der Groß
fürst, ist jetzt wieder in London eingetroffen; nächsten
Sonnabend speiset er bey Lord Castlereagh. Höchstderselbe hat hier in der Westminsterabtey das Par
lament und andere Merkwürdigkeiten in Augenschein ge
nommen und wird in der Folge PortSmouth und Plymouth und andere Städte besuchen. Der Prinz hat vier
prächtige Pferde gekauft, die nach St. Petersburg geschickt
werden.
Ein englisches Handelshaus hat, nach unfern Blät
tern , ansehnliche Waldungen im Preussischen gekauft,
um das Bauholz aus denselben nach England zu füh
ren.
Obgleich die Feyer deS Geburtstags der Königin von
dem Prinz-Regenten auf den 6ten Februar verlegt wor
den, so ward doch der i8te Januar durch Glockenge
läuts, durch Ausstecken von Flaggen und durch einzelne
Illuminationen begangen.
Mit Vergnügen bemerkte
man, daß die Königin am i8ten zuerst nach ihrer Unpäß
lichkeit wieder ausfuhr.
Der Magistrat und die Einwohner zu Manchester haben
eine Erklärung erlassen, daß sie alle Versuche, das Volk
zu versammeln und aufzuwiegeln, welches bloß von Habsüchtigen und Ehrgeizigen geschehe, keineswegs billigten,
und daß sie zur Erhaltung der Ruhe und Ordnung Alles
aufbieten würden.
hergestellt,

So wie der niederländische, nimmt sich hier auch jetzt
der portugiesische Generalkonsul der brotlosen Matrosen
seiner Nation besonders an.
Der Preis des Wechselkurses auf Hamburg ist heute
unverändert, obgleich derselbe zn 35. ü. angeführt ward.
Man kann denselben als 35. bis 9 angeben.
Stocks Kons. 62^.
sten.

Red. 63^.
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Professor Cruse, anstatt deS kurl. Gouvern. Schulendirektors.
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Mittewoch, den

M i t a u , den 2ysten Januar.
Diescn Morgen verschied an einer Entkräftung der
Bürgermeister unserer Stadt, Herr H e i n r i c h A d o l p h
Etzel, im 62sten Lebensjahre. Reich an Tugenden als
Mensch und als Bürger, nimmt er die ungeheuchelte Ach
tung Aller, die ihn gekannt haben, n:it ins Grab.
R e v a l , den iZten Januar.
D>,'r 8te Januar war für Ehstland einer der wichtig
sten Tage, deren je die Geschichte dieses Landes erwähnet!
wird. An diesem Tage ward nämlich der letzte Schritt in
der großen Veränderung gethan, zu welcher der ehstländische A d e l , schon von Anbeginn dcr Regierung A l e x a n 
ders des' Ersten an/ seine Bauern vorbereitete.
So wie für alle Völker Rußlande mit dieser Regierung
die Morgenröthe einer Zeit begann, die nun in der herr
lichsten beglückendsten Blüthe da steht, so begannen auch
für das ehstnische Volk Ereignisse, die, indem sie den
Geist deS Herrschers bezeichnen, der Fe genehmigte, fort
wirken werden mit ihren wohlthätigen Folgen durch alle
Zeiten hin. Durch Se. Excellenz, den Herrn Civilobcrbefthlehah-r von Ehstland, Va^ron von ttxkull, war die
Verfügung getroffen worden, daß zum 8ten Januar sich
von jedem Gute deS Gouvernements ein Bauerrichter
als Deputirter einfinden solle, um die Exemplare der von
Sr. Majestät bestätigten neuen Bauerverfassung zu em
pfangen, und am Morgen dieses Tages versammelten sich
sämmtliche Baverdepntirte in dem großen Saal deS
Schlosses, wo, mit der zur Einführung dcr neuen BauerVerfassung ernannten Komniissien, vor dem Bilde des
Befreiers von Europa stehend, der Oberbefehlshaber erst
lich eine Anrede'in ehstnischer Sprache an sie hielt, und
dann die, jene Verfassung enthaltenden, Bücher theils
selbst auStbeilte, theils durch die Glieder gedachter Kom
mission auLtheilen ließ. Es war ein herzerhebender An
blick, mit welcher Rührung die Bauerrichter diese empfin
gen. Sie ging so weit, daß viele die erhaltenen Exemplare
küßten. Nach geschehener Austheilung begab sich die ganze
Versammlung, so wie der Civiloberbefehlshaber mit den
Gliedern der Kommission, in die Domkirche, wo der ver
diente Propst Holy, ein Mitarbeiter an der neuen Ver
fassung, eine gehaltvolle Predigt hielt, in welcher er
hauptsächlich den Gesichtspunkt zeigte, aus welchem daö
ehstnische Volk seine neuen Verhältnisse zu betrachten habe.
Alle Zuhörer wurden innigst gerührt, und als er nach vor
gelesenem Allerhöchsten Ukas die versammelten Deputaten
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als freye Männer, das ehstnische Volk als ein freyeS Volk
von der Kanzel begrüßte, glänzten Thränen des Dankes
in den Augen Aller. — Von dem besten Geiste beseelt,
kehrten die Deputirten am nämlichen Tage jeder in seine
Heimath zurück.
Und so ward das Werk vollendet, daS in dem Kranz,
den der Ruhm und die, Humanität um A l e x a n d e r s
Stirne flechten, eine der schönsten Zierden ist!
Um allen Mißverständnissen möglichst vorzubeugen, wird
den i^ten d. M. in allen ehstnischen Kirchen des Landes
eine Predigt in ehstnischer Sprache gehalten werden, wel
che das Konsistorium entwerfen ließ, und deren Haupt
zweck es ist, den Landleuten eine richtige Ansicht ihrer neuen
Verhaltnisse zu geben.
P a r i s , den i / t e n Januar.
Die g r o ß e n Bankiers, Herr Baring aus London und
Herr Hope aus Amsterdam, sind nach Paris eingeladen
worden, um mit der Regierung über das in England ver
handelte Anlehen die Kontrakte abzuschließen. Man ver
nimmt, daß beyde Hauser die Auszahlung der den frem
den Mächten ausgesetzten KontributionS- und TruppenverpflegungSgelder übernehmen werden.
Am vorigen Dienstag hat die Schauspielerin, Demoiselle' Georges, der Konnte der Komödie Fran^aise ihre
Abdankung ankündigen lassen.
Unsere Anleihesache iü so gut wie abgeschlossen. Wir
erhalten monatlich eine M i l l i o n P f u n d S t e r 
ling, und es scheint, als wenn die Anleiher sich ver
bindlich machen, die Zo Millionen Renten, welche sie er
halten, nicht unter 70 Procent zu verkaufen. Die Wir
kung davon ist bereits auf der Börse sehr merklich, ob
gleich der Traktat noch nicht die Bestätigung der Kam
mern erhalten; aber man weiß, daß er sie erhalten, und
die Budgetkommission zugleich vorschlagen wird, zur Dis
position der Tilgungskasse 14 Millionen Einkünfte aus den
Hölzungen zu stellen; vier andere werden zur Disposition
des Königs gestellt werden zum Behuf geistlicher Dota
tionen, welches den ganzen Betrag der Fonds macht,
die auf 18 Millionen reiner Einkünfte berechnet werden.
Die Kasse soll befugt werden, von 1818 an jährlich
i5o,ovo Hektaren zu verkaufen, deren jeden man zu 600
Franken schätzt. Der Kours auf London hat sich seitdem
sehr gebessert. Auf jeden Fall wird das Ministerium durch
diese ganze Operation sehr befestigt, und sollte die Okku
pation noch ym ein Jahr verkürzt werden, welches wohl
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die Folge davon se.)n könnte, so würde dies noch mehr zu
seiner Befestigung beytragen.
P a r i 6 / den soften Januar.
Die neulich hier getauften Verbrecher sind nicht in das
von dem Herzog von Nochefeaucoult vorgeschlagene Proh-hauS gebracht, sondern nach einer andern, durch wohlthatige Bcyträge errichteten und dem Abbe Arnoux anver
trauten Anstalt, deren Zweck ebenfalls ist, junge Wüst
linge zum Guten zu leiten.
Mademoiselle Montalembert, Tochter des als militäri
schen Schriftsteller bekannten Generals, nimmt aufs Neue
Monsieur gerichtlich tu Anspruch, weil er die ihr zugehö
rigen Schmieden und Gießer»yen bey Angoulemes, die
anderthalb Millionen Werth sind, für 200,000 Fran
ken erkauft und ihre Rechte also ungebührlich verletzt
habe.
Das Gerücht, daß der General Precy zu Lysn ge
storben wäre, ist ungegründet.
Zu Nismee hielten neulich 40 Soldaten mit Feyerlichkeiten ihre erste Kommunion, lauter Kinder der
Revolution, die gar nicht im Christenthum unterwiesen
waren.
In Toulouse sollen die Unruhen bedeutender gewesen
seyn als in Bordeaux, allein das Militär wankte nicht,
gab Feuer und die Aufrühret liefen auseinander.
Zwey liederliche Dirnen, die man im Stadthause zu
Puiy eingesperrt hatte, legten Feuer an, das sehr ge
fährlich hatte werden können, weil in dem Gebäude
ein Pulvervorrath aufbewahrt wird.
Unser bekannter Komponist, Herr Monsigny, der
Schöpfte unserer komischen Oper, ist im 8?sten Jahre
gestorben.
Der Infant Don Franciöko, jüngster Sohn Karls IV.
von Spanien, wird sich einige Zeit in Frankreich auf
halten, und nach Paris kommen. Er reiset inkognito
unter dem Namen eines Grafen von Karavaka.
Aus I t a l i e n , vom loten Januar.
Der Großherzog von Toskana hat, zur Ermunterung
5er Nationalindustrie, ein« Lassa cli Soorno zu Florenz
errichtet, und dazu aus seinem Schatz einen Fonds von
120,000 Skudi hergegeben.
Im Hafen von Civita -Vecchia haben sich mehrere
Jesuiten nach Spanien auf einem spanischen Schiffe ein
geschifft. Unter ihnen sind mehrere für die Kolonien
bestimmt. CS begeben sich auch Franziskaner Mönche
nach Afrika, um das Evangelium zu predigen.
Der nach Wien bestimmte päpstliche Nuncius, Monsignore Leardi, ist zum Erzbischofe von Ephesus geweiht.
Mit unermüdetem Eifer hatte er bisher an der Organisirung des Militärs Sr, Heiligkeit gearbeitet, indem
er der Präsident der Militärkongregativn w«r.

Die Zeitung von Neapel vom 2ten Januar liefert eine
Dankadresse, welche der Senat von Messiua wegen der
Vereinigung der beyden Königreiche unterm Lisun De
cember an dcn König erlassen hat.
Ein königliches Dekret vom 4ten Januar ertheilt dem
erstgebornen Sohne des Königs (Don Fr^u'.ceöko) den Ti
tel eines Herzogs von Kalabrien, und dessen erstgebornem
Sohne (Don Ferdinands) den Titel eines Herzogs von
Noto; ferner dem zweyten Sohne des Königs (Don Leo
polds) dcn Titel eines Fürsten von Salerno, und endlich
den folgenden Söhnen des Erbprinzen die Titel: Fürst
von Kapua, Graf von Syrakus und Graf von Lecce.
Diese Titel gewähren übrigens den Besitzern nicht die
mindesten Rechte in den Provinzen oder Städten, von
""denen sie entlehnt sind.
Zu der Eröffnung des Theaters von St. Karlo waren
gegen 4000 fremde Familien in Neapel zusammengeströmt,
und selbst zwey Transportschiffe, voll des ersten Adels, von
Palermo herüber gekommen.
L i s s a b o n , den 26sten December.
Da sich die Pest zu Tripolis geäussert hat, so sind
von der hiesigen Gesundheitskommission die nöthigen
Vorsichtsmaßregeln wegen der ankommenden Schiffe ver
ordnet worden.
^
A m s t e r d a m , den 25sten Januar.
Herr Monroe ist mit 170 gegen 40Stimmen zum Prä
sidenten der vereinigten Staaten erwählt worden.
In der Zeitung von Martinique vom löten Oktober
vorigen JahreS wird angezeigt, daß daselbst die Ladung
des Schiffs le Cultivateur, von Nantes, die aus 5 0 7
jungen und schönen Negern und Negerinnen bestehe,
nächsten Montag zn St. Pierre in öffentlicher Auktion
meistbietend verkauft werden solle.
In London war baareS Geld in solchem Ueberstuß vor
handen, daß zu 2 Procent diskontirt ward. Hier ist
der Diskonto Z Procent.
Aus einem Schreiben aus Frankfurt,
vvm 2 2sten Januar.
Bittschriften, nichts als Bittschriften — ist bisher
noch immer die Losung deS deutschen Bundestags. In
alle diese Bittschriften und Privatreklamationen einzu
gehen und mich weitläuftig darüber zu verbreiten, wer
den Sie mir hoffentlich nicht zumuthen.
Vorgestern ward die dritte diesjährige Versammlung
des Bundestags gehalten.
Welcher Freund des Vaterlandes wünscht nicht, daß
baldigst diejenigen wichtigen Angelegenheiten bestimmt
werden möchten, womit sich diese hohe, ehrwürdige Ver
sammlung zu beschäftigen habe.
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N e w ^ V o r k , den 22stctt December.
Nach dcr neuen Konstitution von Hayti erhält der
P^-.:cn! Pethivn einen Jahrgehalt von 40,000 Dol
lars
Vermischte Nachrichten.
Seit einiger Zeit dringen die Misstonare immer tiefer,
in Südafrika ein; nach den jüngsten Berichten hatten
schon über 200,000 Kaffern die christliche Religion ange
nommen. (?)
Briefe aus Mexiko vom 2osten May berichten, daß,
nach fast 5ojähr!ger undankbarer Entfernung, die Gesell
schaft Jesu in jener Hauptstadt unter allgemeinem Jubel
de6 Volks wieder aufgenommen und eingesetzt worden sey.
Die Gegenwart deS VicekönigS, seines Hofes und der
beyden Bischöfe, verlieh der heiligen Handlung höbern
Glanz; der Erzbischof von Mexiko endigte sie mit einer
Anrede; 28 Novizen nahmen an jettrm Tage daß Ordensklcid an.
*

»

*

U e b c r a l l g e m e i n e H a n d e ls f r e y h e i t .
(Fortsetzung.)
Bey dieser Anficht der Dinge dürften wohlZweifel entste
hen, ob bey der liberalen Jdce der allgemeinen Handelsfreyhcit unser Wohlstund
am Ende daö Opfer derHandelSlist Englands' werde, das frcylich ein scbreyendeS Bedürfniß
bat, seinen Waaren, mit denen der Norden von Deutsch
land bereits überfüllt ist, um jeden Prci^-neuen Abfiuß
;u verschaffend) Noch mehr Licht wird sich über diesen
*) Die rheinischen Blätter (No. 4 6 :e.) sind mit einer
ähnlichen Lobrede auf die unbeschränkte Einfuhr der
englischen Maaren aufgetreten. Armeü Deutschland!
Nachdem man deine Küsten «id deine Flußmündun
gen dem Auslände hingegeben, will man ihm auch
deinen Kunstfleiß zum Opfer bringenZum Glück
kann es von wenig Wirkung seyn, wenn man aus
der Unmöglichkeit, Eitronen auf dem Harz zu erzie
hen, die Unthunlichkeit folgern will, Kattune und
Kastorhüte bey uns zu erzeugen; wenn man aus der
Wohlthätigkeit der freyen Getreideeinfuhr die Wohl
thätigkeit der freyen Waareneinfuhr darthun will,
ohne zu bedenken, daß zwischen Maaren, die zn
ihren natürlichen Preisen auSgeboten werden, und
solchen, die man zu listigverminderten Preisen anbie
tet, ein Unterschied zu machen scy; wenn man sich
selbst das Unheil spricht: <S. 200.) „Suchten die
Engländer den Alleinhandel Zugewinnen, und ver
drängten unsre Industrie von unsern Märkten mit
Gewalt, dann gäbe eS keinen heiligeren Krieg als
den gegen jene Insulaner, und ein heiliger Bund
wäre der aller Völker, um die anmaßenden Mono
polisten in ihr geschlossenes Reich zu bannen!" —

Gegenstand verbreite», wenn!^ir untersuchen, wer denn
eigentlich durch jene Freyheit gewinnen könnte. Der
Staat? Nein! Denn er verliert an Zöllen und Steuern,
an steuerbaren und waffenfähigen Untertanen, anStaatSkapitalien und Unabhängigkeit zugleich. Die Konsumen
ten? Nein! Denn die Wohlfeilheit^der englischen Maaren
ist bestimmt nur vorübergehend; die Konsumenten würden
bald bey der Mutlosigkeit der einheimischen Fabrikanten
auch andere als englische Maaren theurer bezahlen müssen;
sie würden endlich einsehen, daß sie mit dem Verluste
oder der Beschränkung so vieler Erwerbsquellen, wodurch
sie selbst wieder zu Producenten wurden / jene Wohlfeil
heit von Kaffee und Zucker, Mousselin und Kattun viel zu
theuer erkauft hätten. Die Kaufleute endlich? Doch
zuerst müssen wir fragen: womit wollen sie handeln?
Man kann diese Frage auS vier HauptgesichtSpunkten
beantworten: Der Waarenhandel beschäftigt sich entwe
der a) mit dem Umtausch roher Produkte im Allgemei
nen; oder d ) mit dem Absatz der Manufakturwaaren deS
eigenen Landes'; oder c) mit dein Absatz der Manufaktur
waaren des Auslandes und insbesondere EuglandS; oder
endlich 6) mit der bloßen Versendung der Waaren, oder
dem Zwischenhandel, a) In Hinsicht deS ersten Punktes,
(deS Umtausches roher Produkte) genießen unsere Handels
leute ohned-eS bereits der vollsten_HandelSfreyheit, und
sollte hier noch etwas zu wünschen übrig seyn, so wäre
es die Aufhebung aller ZöLe auf rohe Produkte des Aus
landes, deren unsre Fabriken zu ihren Erzeugnissen bedür
fen, und die sie nicht oder nicht hinreichend im Jnlande
finden; hierdurch würde Wohlfeilheit der Waaren an»
sichersten erzweckt.
Dieser Handelszweig ist unstreitig
dann am wohltätigsten, wenn er von all^n Fesseln befreyt
ist; bey ihm ist keine Gefahr, daß durch seine größte
Ausdehnung oder durch irgend eine Verabredung der Acker
bau oder die Viehzucht eines Landes zu Grunde gerichtet
werde; denn die Zufuhr fremder Produkte hört schon auf,
wenn sie selbst noch etwas theurer bey uns als beym Nach
bar sind, dieses Mehr aber nicht hinreicht, um die Kostet?
der Zufuhr zu ersetzen. Von einer planmäßigen Herab
setzung der Preise der Produkte deS eignen BodenS, um
den Ackerbau des Nachbars zu Grunde zu richten, hat man
kein Beyspiel, wohl aber von der Herabsetzung der eignen
Gewalt! kann man hier mit Klaudia Galotti aus
rufen: „Mit eurer Gewalt.' VM'ährung ist die
wahre Gewalt!" — Und wahrlich, hier ist die
doppelte Verführung: wohlfeile Preise, und lobprei
sende Federn! Ihren vereinigten Bemühungen
ivird eS ohne Gewalt gelingen, unsre Industrie
von unsern Märkten zu verbannen; denn, „List
geht über Gewalt'/' Also laßt uns, nach Euerm
eignen Ausspruch, einen Bund gegen die Monopo
listen schließen!
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Waaren, um die Fabriken des Nachbars zu verderben;
denn ich kann wohl mit ziemlicher Gewißheit bestimmen,
wie viel meine Fabrik das nächste Jahr an Waaren liefern,
niclt aber, wie viel meine Aecker an Getreide tragen
sollen. Daber hat auch die Freraebung der Einfuhr der
englischen Waaren auf den Produktenhandel nicht dcn ge.
rinqsten Einfluß, weil von derselben die Fruchtbarkeit der
Sleriidten unserer Nachbarn, und ihre ersten Bedürfnisse
überhaupt ganz unabhängig sind. — 1>) Soll die allge
meine Handelsfreyheit den Absah der Erzeugnisse der Ma
nufakturen unsers Landes befördern? Das wäre nach
Smilbs Meinung seine edelste Bestimmung; allein es ist
ja klar im Aufsatze ausgesprochen, daß „die Manufaktu
ren an der Sonne der allgemeinen Handelsfreiheit abster
ben werden." Blieben dennoch einige beym Leben,
so dürfen ihre Erzeugnisse nicht in England eingeführt
werden, c) Der Handel mit den Waaren des Auslandes,
und insbesondere mit englischen Maare», würde durch die
allgemeine Handelsfreyheit allerdings gewinnen, allein
wir haben oben weitläuftig auseinandergesetzt, daß dieser
Handel, weit entfernt, irgend einen dauerhaften Vortheil
zu gewähren, nur zum Verderben unserer Mitbürger, der
Finanzen, und der Bevölkerung des Landes abzwecke, und
daher als unpatriotisch zu verwerfen sey. So bleibt denn
endlich 6) de? Zwischenhandel, und zwar mit fremden Ka
pitalien, übrig. Allein diesen zu treiben, haben wir ja
ohnedies volle Freyheit, und ihn zu erweitern, hängt
nicht von unserer größern oder kleinern Handelsfreyheit,
sondern von der Politik unserer Nachbarn ab. Eh wir
hierüber Einiges sagen, wollen wir Smiths Urthcil über
den Zwischenhandel überhaupt vernehmen, (ll. S. 178.)
„Derjenige Theil von dem Kapital eines Landes, welcher
in dem Zwischenhandel oder sogenannten Fuhrhandel an
gelegt ist, wird dem Endzwecke, die produktive Arbeit
dieses Landes zu unterstützen, ganzlich entzogen, um die
sen Endzweck in fremden Ländern zu befördern. . . .
(S. 180.) Gewöhnlicherwcife also giebt das zum innern
Verkehr eines Landes angewandte Kapital den produktiven
Arbeiten desselben eine größere Unterstützung, und ver
mehrt den Werth seines jährlichen Produktes mehr, als ein
gleiches Kapital im ausländischen Konsumtionshandel an
gelegt. Und einen noch größern Vorzug in beyden Rücksich
ten hat das im ausländischen KonsumtionShandel angelegte
Kapital vor dem, welches im Zwischenhandel oder Fuhrhandel
angelegt worden ist. . . . (S. 17?-) Dieser Hatidel hat
wahrscheinlich den Namen Fuhrhandel (carr^inx-traäe)
davon bekommen, daß die Einwohner solcher Länder die
Fuhrleute anderer Länder zu seyit scheinen. . . . Indes
sen möchte das hingehen, wenn nur dieser Handel wirk
lich Platz griffe; irgend ein Handel ist, wie der Aufsatz
richtig bemerkt, immer besser als gar keiner. Allein es
Ist zu drucken bewilligt worden.

ist noch gar nicht ausgemacht, ob wir selbst den ZwischenHandel werden treiben können. Dieser Handel kann ent
weder mit englischen Manufakturwaaren, oder mit <??lonialvr^dukten, und zwar, unserer Lage nach, bcynahe
nur nach den Staaten Oesterreichs geführt werden. Nun sind
die englischen Manufakturwaaren streng in Oesterreich
verboten, und können nie daselbst erlaubt werden, so
lange der Staat nicht seine Fabrikanten dcr Kapitalien
geradezu berauben*) will, womit sie an Baumwollenwaaren allein jährlich für 20 Millionen Gulden (R. W.)
erzeugen.
(Der Beschluß folgt.)
*) Man spricht immer vom Uebertragen der Kapitalien
aus einem Industriezweig in den andern; nichts ist
unthunlicher als dies. Ein Beyspiel, das sich tau
sendfältig wiederholt, giebt folgende Ansicht der
Dinge: Jema/V legte auf dem Lande eine Baum
wollenmanufaktur an; das Gebäude kostet ihm
100,000 fl. Die Werkstühle, Maschinen und an
dere Einrichtung eben soviel; zusammen 200 ,000 fl.
Nun wird die Manufaktur durch freye Einfuhr wohl
feilerer Waaren zum Stillstande gebracht; der Fa
brikant will sein Kapital anf einen andern Erwerbs
zweig übertragen.
Wer kauft aber ein Fabrikge
bäude auf dem Lande, wenn die Fabrik selbst aufge
hört? — ES sinkt zum Unwerth, wie die ehemali
gen K O ergebäude; höchstens gilt es den fünften
Theil des WertheS als Materials. Eben so wenig
kann man die Maschinen an Mann bringen; wem
sollen sie nützen, da dieser Erwerbszweig abgestorben
ist? Sie werden also nur so viel gelten, als Ku. pfer und Eisen daran ist; vielleicht 25,000 Gulden.
Also zieht der Fabrikant aus seinem Kapitale von
200,000 fl. nur 45 /000 fl. heraus. Dies wird
man doch nicht Kapitalien übertragen heißen?
K s a r s.
R i g a , d e n 26stenJallnar.
AufAmsterd. 35, T. n.D. 11? St. Holl. Kour.1R. B. A.
AufAmsterd.65T.n.D.
St.holl.Kour.x.iR.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x.iR.B.A.
AufHamb. 65 T. n. D. 9^ Sch.Hb.Bko.p.» R.B.N.
Auf Lond. 3 Mon. 11
Pce. Sterl. x. 1 R. B. A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 85 Kop. B. A.
JmDurchschn. in vor. Woche 3 Ruh. 9 2 Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. 9 7 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. ReichSthaler 5 Rub. —Kop. B. A.
Ein alter'AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 89 Kop. B.A.

I. D. Braunschweig/ kurländischer Gouvernements-Schulendirektor.
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ging, zn plündern; die Ordnung ward aber bald herge
B e rl in , den isten Februar.
Am 2isten Januar ist der Fürstbischof von Breslau/ aus stellt. Zu Dicst sind Unordnungen wegen der Kartvffeldem Hause Hohenlohe - Waldenburg - Bartenstein, im theurung vorgefallen.
Vier Pfund Brot kosten jetzt zu Paris einen Franken,
7?stcn Jahre des Alters, auf seinem im österreichischen
Schlesien gelegenen Schlosse Johannisberg verstorben. Er
P a r i s , den 2vsten Januar.
war seit 1787 Koadjnlor und seit 1795 Bischof.
Die Eigentümer der
6s
haben dem
Der Gerichtsdirektor Reiche, in dem Fabrikdorfe Gele- Könige zu den StaatSbedürfnissen diejenige Summe über
nau bey Annaberg, hat in der Leivziger Zeitung ein herz- lassen , wozu sie bey der Anleihe von 100 Millionen ange
zerreissendes Bild über die schreckliche Noth der Bewoh setzt waren.
ner dieses Orts, die wöchentlich 16 bis 20, oft auch nur
Der Dey von Algier besitzt bereits wieder eine gut aus
8 bis 1 2 Groschen mit Klöppeln erschwingen, und wenig gerüstete Eskadre von leichten Kriegsschiffen. Er besucht
stens für 1 Thaler Brot brauchen/ aufgestellt. Oft leben öfters diese Schiffe; viele Leute vom Volk folgen ihm bey
12, 16 bis 20 Menschen in der engen Stube einer elen dieser Gelegenheit in Böten und geb ^N ihre Anhänglich
den Hütte, und schlichen herum wie Leichengestalten. keit an ihn zu erkennen.
1S00 Menschen leben in diesem Dorfe/ die fast jede Nacht
Der hier im 88sten Jahre verstorbene Tonkünstler Monhungrig auf ihr Lager schleichen. ES ist, sagt der Refe signy war Anfangs für das Fach der Finanzen bestimmt;
rent/ mehr als einmal geschehen/ daß die arme Mutter seine Neigung für die Musik entschied sich aber bald. Un
einer zahlreichen Familie sich in den Hof des Nachbars ter andern haf er die Musik zu der Schönen Arsene :c.
stahl und aus dem Schweinekoben die erfrornen Erd verfertigt. Er war längere Zeit viisitrs ä'Kotel des Her
äpfel nahm, um daS Hungergefchrey ihrer Kleinen zu zogs Philipp von Orleans gewesen. Herr VillierS hat
stillen.
auf das Ableben desselben folgenden VerS bekannt machen
In einer neuern Schrift wird der Pap st gerühmt/ lassen:
daß er gegen den französischen Herrscher ein so beharrlicher
Ls msiin le Kon IVlonsißn)'.
Protestant gewesen!
Doucernent s'est rnis sn vo)2As,
?our aller, au somkie rivs^e,
B r ü s s e l , den sZsten Januar.
^mbrssser 8e<Zsins et (?retr^,
Bey Gelegenheit der Debatte über die Getreideausfuhr
äusserte sich unter Andern Herr Dstrenge in der zweyAus I t a l i e n / vom loten Januar.
ten Kammer der Gene^alstaaten folgendermaßen: „Man
Herr Heinrich Hope hat zu Rom die sehr schöne Sta
hat stets gesagt/ und der gesunde Menschenverstand lehrt tue der Psyche, von Thorwaldsonö Meisterhand/ ge
es auch / daß bloss, ein allgemeines Verbot nicht nur zu kauft.
Lande, sondern auch zur See einer Hungersnot bey uns
Der König von Sardinien hat das Herzogtum Savoyen
vorbeugen könne. Unsere Nachbaren rechnen nuf unsere in 9 Provinzen abgeteilt. Eine neue Provinz ist die vo«
Unteriiützungen; ist dieses aber zur Zeit der Noth von un Rumilly. St. Julien ist der Hauptort der Provinz Kaserer Seite recht gehandelt? Al6 Ludwig der Vierzehnte xouge geworden.
sich nur der Eroberung von Holland beschäftigte/ ließ der
*
.
*
Marauis von Louvois bey dcn Holländern ein.n großen
Am 8ten ist der Prinz Heinrich von Preussen aus Rom
Tbeil der Munition aufkaufen, die zur Beilegung der nach Neapel abgereiset.
Holländer bestimmt waren. Heißt dies nicht dcn Handels
Die Liquidation des Mont Napoleon in Mayland ist
geist zu weit treiben? Welche Folgen kcnncn nicht auS beynahe abgemacht. Oesterreich übernimmt 69 Procent,
dem jetzigen Mangel entstehen? Krankheiten und Elend der Papst 21, Piemont 4, Modena 4 und Parma 2.
werden freylich die Anzahl der verzehrenden Personen Der Papst und Piemont haben die österreichischen Vor
vermindern. Muß aber nicht einem solchen Elende vorge schlage bereits unterzeichnet; Modena und Parma machen
beugt werden? :c."
noch Schwierigkeiten/ wodurch die gänzliche Abschließung
Zu Dmant hatte das Volk angefangen/ Getreide/ wel bisher verzögert worden. Man erwartet die letzte Antwort
ches aus Preussen durch Oinant weiter nach Frankreich von Wien.
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W i e n , den i ^ e n Januar.
Tc^-stcrn Mittag um n Uhr begann der feyerlich?i.g dcr aus dem Königreich Ungarn zur Beglückwünstining des Kaisers bey Anlaß seiner Vermählung aus
21 Koinitattn abgesendeten Magnaten des Reichs, in
94 sechs- und vierspännigen Gallawagen. Der Zug war
äusserst glänzend; alle Teilnehmer wetteiferten an Pracht
und Rejchthttm. Die Deputation bestand aus i8o Per
sonen, welche bey Ihren Majestäten zur Audienz einge
führt wurden. ES heißt, Se. Majestät, der Kaiser,
habe die übrigen Kom.itate (3i, zusammen 52) von der
Verpflichtung, ihre Glückwünsche darzubringen, entbun
den. HochzciiSgeschenke wurden für die Kaiserin nicht
dargebracht, sondern die Stände baten den König nach
altem Gebrauch ehrerbietig,"der neuvermählten Königin
Hey Ihrer bevorstehenden K-rönnng die Geschenke der
ungarischen Nation sodann übergeben zu dürfen. Man
glaubt, daß die Krönung im Laufe des künftigen SomlNerö vollzogen werden dürfte. — Mit dem Befinden
deS Fürsten von Schwarzenberg gebt eS besser, doch ist
derselbe noch nicht ausser Gefahr. Die allgemeine Teil
nahme für den verehrten Feldhcrrn spricht sich am deut
lichsten in der Nähe seiner Wohnung im Gebäude des
Hzfkriegerathö auS; das Gedränge der sich um sein Be
finden bekümmernden Mx„ge
den ganzen Tag sehr
groß. Die Erzherzoge besuchten dcn Kranken schon
mehrmals, und der Kaiser und die Kaiserin lassen sich
täglich zweymal nach seinem Befinden erkundigen.
ES heißt jetzt, die Erzherzogin Leopoldine werde, statt
nach Livorno, zu Lande nach Lissabon abgehen, um sich
dort nach Brasilien einzuschiffen.
Hier brechen häufige Bankerotte aus, und man kann
diese nur dem so veränderlichen KourH und dem dadurch«
genährten Wuchergeiste zuschreiben.
Es soll hier eine Eskomptobank errichtet werden, zu
der der Staat 1,800,000 Gulden Silber hergiebt.
Diese Bank soll um ein halbes Procent niedriger eSkomptiren als der jedesmalige Diskonto steht, jedoch
sollen auf jedem also zu eskomptirenven Wechsel, drey
Giranten stehen, die allgemein als gut anerkannt sind.
Der hiesige Wechsler, Freyherr von Braun, gab neu
lich ein glänzendes Fest, wvzu der größere Theil des
hiesigen Adels eingeladen war. Deklamationen, Tabkaux und Gesang, wechselten ab; ein Ball beschloß
das Ganze. Am andern Tage sandte der Wirth der
Madame Borgondio 5c> Dukaten für die Gefälligkeit,
sein Fest durch ihren Gesang verherrlicht zu haben.
M ü n c h e n , dcn »8ten Januar.
Eine königliche Verordnung befiehlt, die KriegSkostenßeuer für das Etatsjahr ,8:6 bis 1817 in den ältern
Kreisen deg Reichs wieder, wie im verflossenen Jahre,
;u erheben/ nm die theillveise Berichtigung der Ent.
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schädignngen und ältern Kriegssorderungen fortsetzen,
und auch die auf derselben haftenden Kapitalöschulden
und Zinsen bestreiten zu können. — Eine andere be
fiehlt, zu Deckung der ordentlichen StaatSaus'gaben in
dem laufenden Etatöjahre 1816 bis 1817, sowohl in
den ältern Landestheilen deS Reichs, als in den Fürstenthümern Würzburg und Aschaffenburg, wieder die
nämlichen Steuern, wie in dem verflossenen Etatsjahre,
zu erheben.
Hier ist gegen das Ende des vorigen JabreS erschie
nen: „Abhandlungen über wichtige Gegenstände der
Staatsverfassung und Staatsverwaltung, mit besonderer
Rücksicht auf Bayern, vom Freyherrn von Aretitu"
DaS Werk beleuchtet: 1) die äussern Verhältnisse, 2)
die innern Einrichtungen des Landes. Die bayerische
Regierung, heißt es im zweyten Abschnitte, hat frey
willig und ohne Hinterhalt nur Gleichheit vor dem Ge
setze, Sicherung der Gewissensfrcyheit und Preßfreyheit,
gleiche Besteuerung u. f. w. eingeführt.
Bald wird"
auch eine Nationalrepräftntation eingerichtet seyn, wel
che nicht bloß die einzelnen Kasten, sondern alle Staats
bürger vertritt. Daß sie bisher noch nicht eingeführt
worden, daran ist die gegenwärtige Lage von Deutsch
land schuld. Alle Arten von Leibeigenschaft sind aufge
hoben; dem Adel ward seine Steuerfreyheit, nebst an
dern mit einem liberalen Regierungssystem unvereinba
ren Vorrechten, entzogen, dagegen alle seine Verhält
nisse auf eine solche Art bestimmt, daß jeder Billigden
kende seine volle Beruhigung dabey findet, und daß der
Adel eigentlich nichts verloren hat, als das verhaßte
Recht, Andere zu drücken. Nur Eingeborne, oder im
Staate Begüterte, können StaatSämter bekleiden. Der
König hat feyerlichst zugesichert, keine KabinetSjustiz
ausüben zu wollen. Die Mediatisirten wurden mit sol
cher Schonung behandelt, daß Bayerns Verfügungen
hierüber, als die besten in Deutschland anerkannt, und
zum ewigen Ruhm der bayerschen Regierung in der
deutschen VnndeSakte als Grundlage für den RechtSzu.
stand der Mediatisirten angenommen wurden.
V o m M a y n , vom 2Zsten Januar.
Die ehemalige Reichsstadt Nürnberg, deren Gebiet ei
nem nicht unbedeutenden Fürstenthume un Größe und Er
trag gleiU) kam (ausser der Stadt und dem nürnbergschcn
Kreise gehörten dazu y Pflegämter und mehrere Städte),
hatte dennoch, und zwar schon vom i7ten Jahrhundert
an, eine Schuldenlast gehäuft, die 1808 auf 9,923,580
Gulden an Kapital und 2,292,520 Gulden an rück
ständigen Zinsen berechnet wurde. Die bayersche Re
gierung hat den Vorschlag, dieft Schuld auf 24 Pro,
cent herabzusetzen, verworfen, und dagegen die Zinsenresie zum Kapital schlagen lassen, und Alles mit 4 Prorent zu verzinsen'versprochen.

III
K o p e n h a g e n / den 2isien Januar.
In den hiesigen Blättern wird angeführt, daß im Lauenburgischen drei) milde Schweine gefangen worden, die als
Seltenheit nach Seeland gebracht werden sollen, indem
man bemerkt daß in den andern dänischen Staaten kein
solches Wild existire.
L o n d o n , den i?ten Januar.
Vorgestern ward hier in der St. AndreaSkirche ein
junges Paar getraut, dessen LiebeSgeschlchte allerdings
von tzanz eigner Art ist. Bey der letzten Quartalsitzung
deS KriminalgerichtS von Old-Bailey ward nämlich
unter Andern ein junges Mädchen, Namens Maria Ter
ry , verhört, die angeklagt war, ihrer Herrschaft Effek
ten gestohlen, und sie ihrer Mutter, als Hehlerin, zuge
bracht zu haben.
Das Mädchen ward in aller Form
Rechtens überwiesen, und ward daher nach den Gesetzen
verurtheilt, nach Botany-Bay tranSvortirt zu werden,
und dort vierzehn Jahre lang für ihr Vergeben zu büßen.
Ihr Schicksal aber wollte, daß bey dem öffentlichen Ver
hör in der für das Publikum bestimmten Gallerie ein
junger Mensch, Namens' MillS, anwesend war, den die
Jugend, die Gestalt und das Benehmen der armen
Verurtheilten vor ihren Richtern dermaßen zu ihrem
Vorthcil einnahm, daß er auf dcr Stelle beschloß, sie zu
heirathen, und zu dem Ende Alles zn versuchen, um ihr
Begnadigung auszuwirken.
Dieser Entschluß stand in
seiner Seele so unwiderruflich fest, daß er, nach erfolg
tem Urteilsspruch, das Madchen, als sie nach dem Ge
fängniß zurückgebracht werden sollte, an der Thüre des
GerichtSsaaleS erwartete und ihr feinen Heirathsantrag,
nebst dem Versprechen, sich für sie zu verwenden, erklärte,
^r begleitete sie von hier nach dem Gefängniß, verschaffte
ihr von diesem Augenblicke an, während ihrer VerhaftSzeit, alle Erleichterungen und Bequemlichkeite n die mit
der Sicherheit der Haft nur zu vereinbaren waren, und
betrieb nun ihre Begnadigung mit dem glühenden Eifer
eines Verliebten. In seiner Eingabe an die Mitglieder
des Gerichte stellte er nicht nur die Jugend deS Mäd
chens, ihre tiefe Neue über dcn begangenen Fehltritt und
ihr vorzüglich sittsames Betragen im Gefängniß sondern
vornehmlich auch das als einen Grund zur Begnadigung
auf, daß, in sofern er sie zu ehelichen entschlossen, der
Zweck der ihr zuerkannten Landesverweisung auf einem
andern Wege, nämlich dadnrch erfüllt werde,.daß er sich
gleichsam für sie und für ihr künftiges Betragen ver
bürge und gewissermaßen für dasselbe verantwortlich
mache. Dieser schriftlichen Vorstellung des Bräutigams
waren, über die reuige Stimmung und das jetzige untadeliche Betragen der Maria Ser>'y, von dem Aufieher,
desgleichen von dem Prediger des Gefängnisses/ Herr»
(ireeley, Atteste beigefügt. Ein zwerrcr Schritt/ den der
Bräutigam zur Rettung feiner Braut unternahm, war,

daß er sich mit einer ähnlichen Bittschrift an den LsrdStaakSsekretär wandte. Dieser wirkte bey dem PrinzRegenten die Begnadigung der Gefangenen aus, worauf
dann gleich am nächsten Morgen nach dieser Entschei
dung die eheliche Einsegnung deS unter so sonderbaren
Umständen zusammen gekommenen Ehepaares in der St.
AndreaSkirche erfolgte. DaS Mädchen hatte auch dem
Gefängnißprediger so viel Interesse an ihrem Schicksal
eingeflößt, daß dieser der Trauung beywohnte, und es
bey seinem geistlichen AmtSbruder, der die eheliche Ein
segnung verrichtete, auswirkte, daß dieser keine Gebüh
ren von dem Brautpaare annahm. In des Bräutigams
Wohnung in Whitekrosstreet war hierauf ein sehr annändigeö HochzeitSmahl zubereitet.
Unsere Zeitungen liefern jetzt, aus AintSberichten, die
einer Seits dem Parlament, anderer Seits dem Kongreß
der vereinigten Staaten vorgelegt worden, folglich beglau
bigt sind, eine Vergleichung zwischen dem Finanzzustande
beyder Länder, die ganz gewaltig zum Nachtheil Englands
ausfällt. England muß nämlich gegenwärtig, ehe noch
ein Schilling zu den öffentlichen VerwaltungSkosten aus
gegeben werden kann, zur Bestreitung der allgemeinen
Landesverpflichtungen aufbringen 4Z und eine halbe Mil
lion Pfund Sterling. Alle dermalen bestehende Abgaben
haben aber im abgewichenen Jahre nicht mehr als 46 Mil
lionen Pfund betragen; es sind also nicht mehr als dritte
halb Millionen übrig geblieben, von welchen die Armee
und die Marine, die Hofhauöhaltung und alle Staats
beamten hätten bezahlt werden sollen, welches Alles zu
sammen genommen Zo Millionen gekostet hat. Wo sollen
diese Zo Millionen nun herkommen? Können vielleicht
durch Einschränkungen aller Art jährlich anch noch 4 Mil
lionen weniger ausgegeben werden, so müssen statt jener
3c> immer noch 26 Millionen herbeygeschafft werden.
Will man den
(Amortisationskasse) einge
hen lassen, so werden dadurch jährlich nur zehn Millionen
gewonnen, wenn also auch die Einkommensteuer auf
ewige Zeiten beybehaltrn wird (sie kann im Durchschnitt
20 Millionen jährlich abwerfen), so bleibt die gefammte
StaatSeinuahme immer noch um 6 Millionen hinter der
möglichst verringerten StaatSauSgabe zurück. Sollen
diese 6 Millionen noch herbeygeschafft werden, so sind,
neben allen jetzt schon bestehenden Abgaben und Lasten,
noch neue Auflagen erforderlich, und die-S im tiefsten
Frieden; welche Aussicht!!!
Die gesammte Staatsschuld der vereinigten Staaten
von Amerika dagegen betragt nicht mehr als 120 Mil
lionen Dollars, und ihre StaatSeinnahme hat, gegen
die laufenden StaatöauSgaben, einen tteberfchuß von 9
Millionen Dollars geliefert, und das im ersten unmit
telbar auf den Krieg folgenden Jahre, bev großer Stokkunq des Handels. Um wie viel wird sich die LandeSeinnahme nicht in der Folge noch vermehren, ohne daß
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neue Abgaben erforderlich wären und ungeachtet die
jetzt bestehenden verhältnißweise so äusserst geringe sind?
Aber freylich welch ein Unterschied findet nicht auch in
den Auegaben bcyder Lander statt!
Der Präsident, die
erste Person im Staate, erhält jährlich nicht mehr als
25,000 Dollars Besoldung; der Vicepräsident und die
beyden Staatssekretäre für den Schatz und für die
auswärtigen Angelegenheiten, jeder fünftausend/
die
zwey andern Staatssekretäre für die Landarmee und
für das Seewesen, jeder nur fünftehalb tausend Tha
ler. Jeder Minister an auswärtigen Höfen erhalt bey
seiner Ernennung yooo Thaler zur ersten Einrichtung,
und dann jährlich eben so viel an Gehalt. Der Oberrichter (Lket
Justice) jährlich 400c, Thaler und
so weiter, Alles in verhältnißmäßigem Maßstabe; da
kommen dann am Ende freylich ganz andere Resultate
heraus! . . .
L o n d o n , den Listen Januar.
Die sogenannten unabhängigen Bürger von London
haben eine Versammlung in der Freymaurertaverne ge
halten und bey einem Glase Wein sehr heftig gegen den
Grundsatz der Ligitimität bey dcr fürstlichen Thronfolge
deklamirt. Wahrscheinlich wurden sie von der Hoffnung
begeistert, daß beym Umstürze deS Ligitimitätgrundsatzes
sogar die Reihe an sie selbst oder ihre Kinder kommen
könne. Herr Waithmann, dcr Redner im Gemeinderath
der Stadt London, und Herr Curran, ein bejahrter
Rechtsgelehrter von Irland, waren die HauptdeklamateurS. M a n hat, sagt unter Anderem Herr C u r r a u ,
den Toast ausgebracht: „die Sache der bürgerlichen und
religiösen Freyheit in der ganzen Welt." Als man diesen
Trinkspruch ausbrachte, umarmte ich in Gedanken die
Neger. Auch meine Landeleute, die Jrländer, werden
sich als würdige Mitarbeiter in dem Weinberge der Frey
heit zeigen. (Beyfall.) Der wichtige Gegenstand unse
rer Versammlung ist jene Politik, die durch ihre trauri
gen Resultats uns zu der jetzigen Krisis gebracht hat; eine
Politik, die mit Thränen in diesem Lande, und mit Blut
auswärts eingeschrieben ist. (Beyfall.) Durch Unterdrükkung zündeten wir das Feuer der Freyheit in Amerika an,
und die Flamme derselben ergriff hernach die Bewohner
von Frankreich. Die Revolution verbreitete sich. Wir
haben dem Uebei ein Ende gemacht; aber wie ist dieö
geschehen? Wir haben die Ansteckung nur fest gepfropft,
sie wird sich aber schon Luft machen. Welch einen An
blick gewähren jetzt die Straßen von London? Wohlge
kleidete Leute sprechen einen um Almosen an. Sind
Menschen nicht mehr im Stande, Brot für ihre Fami
lien anzuschaffen, so werden die Bande der Gesellschaft
zerbrochen und der Hunger wird der Anwerber der Rebel
lion. (Beyfall.) Ihr seyd nicht gleich den französischen
Ist zu drucken bewilligt worden.

Affen und Tänzern; ihr könnt nicht pfeifen und singen im
Elende; ihr seyd von ernsthafterer Konstitution; es hält
schwerer, euch aufzureizen; aber die Wuth könnte hernach
desto gefährlicher werden; Unterdrückung kann auch Wuse
rasend machen. Das Militär ist gegen Feinde bestimmt,
nicht aber dazu, unsre Freunde mit Füßen zu treten. Was
sehen wir jetzt auf den Straßen? Nichts als Spornen
und Kokarden, Schnurbärte und Federhüte; allerdings
feine Vögel von Ansehen, aber häßliche Raubvögel in
einem Lande, wie England. Wozu hat man unsere Truvpen gebraucht? Um Herrscher gegen das Volk zu unter
stützen, waren sie allenthalben; um die Rechte des Volks
gegen die Herrscher zu sichern, waren sie nirgends. Hatte
dtö heilige Jungfrau euch in Schlaf versenkt, als die
Schrecken der Inquisition wieder hergestellt wurden?
(Beyfall.) Unter tausend Kriegen wird kaum einer für
das wahre Interesse einer Nation angefangen. Die
Kriege gegen Amerika und gegen Frankreich sind beyde
unpopulär in Irland gewesen. Freylich kann auch die
Wichtigkeit dieses meines Vaterlandes eben nicht groß
thun. Denn Gott weiß, das englische Ministerium hat
demselben in Rücksicht des ReichthumS wenig übrig gelas
sen, worauf eS stolz seyn könnte. Ich sollte doch denken,
daß eure Beschwerden endlich Eingang fänden; denn,
wie ich höre, sollen sich in dem geheimen Rath des Königs
mehrere treffliche Personen befinden; ich kenne sie freylich
nicht; allein, gesegnet sind ja diejenigen, die da glauben,
obgleich sie nicht gesehen haben. Eure Versammlung
wird, wie ich hoffe, ein gutes Beyspiel geben und dem
Volke zeigen, daß eine Parlamentöreform nicht darin
besteht, Fenster einzuwerfen, oder schaarenweise betrun
ken durch die Straßen zu ziehen. Thut selbst Gutes
denen, die euch beleidigt haben; unternehmt so euer
Werk, und Gott gebe seinen Segen dazu. (Lauter
Beyfall.)
Als neulich Herr Bullock mit dem Wagen Napoleons
nach Irland abreisete, um diesen Wagen daselbst zu zei
gen, ward derselbe als fremde Fabrikwaare vom Zoll an
gehalten; die LordS der Schatzkammer haben indeß den
Wagen hernach wieder frey gegeben.
*

*

*

Als ein hiesiger armer Krämer vorgestern nach einer
Ratze, die sich seiner Kartoffelschüssel nahte, heftig mit
dem Stock schlug und die Wand traf, brach das Ge
mäuer, und ein goldener Regen von 35o Guineen (2450
Thlr) strömte ihm entgegen.
DaS Häuschen gehört
schon seit fast 100 Jahren der Familie des Krämers.
N e w ' B o r k , d e n 2 2sten December.
Der französische General Savary ist gestern auf dem
Schiffe Augusta, Kapitän Ray, zu Salem angekommen.

I. D. Braunschweig, kurländischer EouvernementS-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
^0. 29. Freytag, den 2. Februar 1817.
Ein königliche Verordnung besagt: daß die bisherige
AuS einem Schreiben aus Algier,
Bestimmung der Serien der Departements, nach welcher
vam 17tcn December.
In Europa scheint man, nach Aussage angekommener die abgehenden Abgeordneten ergänzt werden, nicht mehr
Personen, zu glauben, daß dieser Platz fast ganzlich ver passe, weil viele Departements von Frankreich getrennt,
nichtet und wenigstens auf ein halbes Jahrhundert un und daher die Abgeordneten ungleich vertheilt sind; Se.
schädlich gemacht sev; dies ist aber keinesweges der Fall. Majestät haben daher die 86 Departements nach 5 andern
Die beschädigten Festungswerke und Batterien sind schon Serien geordnet*), damit jedes Jahr eine gleiche Anzahl
völlig hergestellt; 20 Kanoncnböte und eine Brigg werden, von Departements eine gleiche Zahl von Abgeordneten
stark bemannt, in 12 bis 14 Tagen auslaufen, um wie wähle. Die Departements, welche zu einer Serie gehö
der Kaperey zu treiben.
ren, sollen abwechselnd zur Ernennung des Sten Theils
Früher nannte man die Gefangenen Sklaven, jetzt der Abgeordneten, 2 aneinander gränzende Departements
K r i e g.6 g e fa n g e n e. Diese Veränderung hat aber lei- aber nicht in einem Jahre zur Wahl aufgefordert werden,
iur das traurige Schicksal dieser Unglücklichen nicht ver damit der König die Bedürfnisse und Wünsche deS ganzen
bessert.
Reichs um ss eher kennen lerne. Das Loos wird entschei
Von den fremden Konsuln stehn hier der dänische und den, in welche Reihe die Serien zur Ernennung der Ab
der schwedische tn besonderem Ansehen.
geordneten berufen werden.
Der Dey ist ein unternehmender, äusserst thätiger
Mann, begabt mit seltenem Muth «nd persönlicher Ta
*) Serie
Ardeche, 2 Deputirten; Averon, 3; Kalpferkeit.
vadoS, 4; Charente, 3; Ober-Garonne, 4 ; Jura,
Wir leben hier fast in einer gänzlichen Unwissenheit
2; Loir und Eher, 2) Unter-Loire, 4; Loire und Ga
von demjenigen, was in Europa vorgeht, und erhallen
ronne, 3 ; Marne, 3 ; Meurthe, 3 ; PaS-de-Kanur zuweilen einige französische Zeitungen.
lais, 4; Puy-de-Dome, 4; östliche Pyrenäen, i;
P a r i s , den 2osten Januar.
Seine und Oise, 4; Var, 3; Bonne, 3; zusam
In der gestrigen Zeitung überbrachte der Minister
men 52.
Serie L. Ardennen, 2; Aube, 2;
Laine den Abgeordneten zwey Gesetzvorschläge. Der eine
Auden, 2; Rhonemündungen, 3; Eher, 2; KoteSbetraf die wegen Schulden verhafteten Personen; der
du-Nord, 4; Drome) 2; Eure, 4; Gironde, 5;
Gläubiger soll ihnen den Unterhalt geben, und zwar in
Ober-Loire, 2; Lot, 4; Maine und Loire, 4;
S t ä d t e n v o n 5 o , o o o S e e l e n u n d d a r u n t e r monatlich 3 c >
Ol>er-Pyrenäen, 2; Saone und Loire, 4; Somme,
Franken, in Städten über So,von Seelen 40 Franken.
4 ; Ober-Vienne, 2 ; VoSgeS, 3 ; zusammen 5 i .
Nach dreijähriger Haft sollen Schuldner, wenn sie ein
Serie e. Ober-Alpen, 1; Kote d'Or, 3; Kreuze,
Drittel der Schuld entrichten und für den Rest Bürg
2; Dordogne, 4 i GerS, 3; Herault, 3; Jlle und
schaft stellen, entlassen werden. Der andere hat auf daS
Vilaine, 4; Lozere, 2; Jndre und Loire, 2; LoiWechselrecht Bezug, und verordnet: daß derjenige, von
ret, 3; Mars, 2; Oise, 3; Orne, 4; Ober-Rhein,
dem oder in dessen Namen der Wechsel bezogen wird, die
3; Rhone, 3; Seine, 8 ; heyde Serres, 2; zusam
Provision tragen soll; ferner bestimmt er die Frist, in
men 5i. Serie O. Ain, 3; Nieder-Alpen, 1;
welcher ein präsentirter Wechsel bezahlt werden muß,
Korreze, 2 ; Finistere, 4 ; G a r d , 3 ^ J n d r e , 2 ;
z. B. der Ueberreicher eines in Europa gezogenen, in den
Landes, 2; Loire, 3; Manche, 45 Mosel, 4; Nie
französischen Besitzungen in Europa zahlbaren Wechsels,
dre, 2; Nord, 8; Ober -Saone, 2; Garthe, 4;
darf die Zahlung oder Acceptation binnen 6 Monaten nach
Seine und Marne, 3; Tarn und Garonne, 2; Vendem Datum fordern. — Den jährlichen Ertrag sämmtlidee, 3; zusammen 52. Serie L. AiSne, 4; Alcher Staatswaldungen schlägt man auf 18 Millienen an;
lier, 2; Ariege, 2; Kantal, 2; Unter-Charente, 4;
davon soll die Schuldentilgungskasse 14 Millionen erhal
Korsika, 2; Dvubs, 2; Eure und Loire, 2; Jsere,
ten, und jährlich i öo,oov Hektaren (»2 Morgen), jede
4; Ober-Marne, 2; Mayenne, 3; Morbihan, 4;
im Durchschnitt zu 600 Franken angeschlagen, verkaufen;
Unter.Pyrenäen, 3; Nieder-Rhein, 4; Nieder4 Millionen aber sollen zur Ausstattung der Geistlichkeit
Seim, 6; Tarn, 2; Vaukluse, 2; Vienne, 2;

bestimmt bleiben.

zusammen 52.

"4
„Ueber;eugt von den Hindernissen, welche die Verbin
dung der Verrichtungen deS JustizministerS mit denen deS
Präsidenten der Kammer der Pairs (deS Kanzlers) in An
sehung deS VorlegenS und der Rechtfertigung der Gesetze
in beyden Kammern bat," haben Se. Majestät den StaatSminister und Präsidenten der Kammer der Abgeordneten,
Baron Paöquier, zum Siegelbewahrer und Justizminister
ernannt. *)
Die PairS haben eine Kommission niedergesetzt, die
Vorschläge deS Grafen Lally-Tolendal: wegen Verant
wortlichkeit der Minister, zu prüfen. Um die Kommission
dabey zu leiten, hat der Graf Saint Romain ein Gutach
ten über jene Vorschläge bekannt gemacht, welche er für
gefährlich und augenscheinlich irrig, und der Verfassungs
urkunde widerstreitend erklärt, indem sie dazu dienen, das
Ansehn deS Königs von seinen Geschäftsführern und Ver
teidigern zu trennen. Sie wären unvolWndig, z. B. im
Punkt dcS ProcesseS gegen die Ministe?; unzeitig, bey un
serer jetzigen Lage; der königlichen Machtvollkommenheit
nachtheilig, indem sie dem Monarchen das Recht rauben,
Verfolgungen, die gegen seine treue 'Diener eingeleitet
worden, Schranken zn setzen, so daß sie ihm gerade,
wenn er ihren Dienst am Nöthigsten brauchte, denselben
entziehen. Endlich gezieme eS sich nicht, daß Maßregeln
zur Beschränkung der königlichen Macht von den PairS
ausgehen sollten, deren Pflicht im Gcgentheil wäre, die
königliche Macht zu befördern; Beschränkung derselben
vermindere'ihren Werth, wenn ein Anderer als der
Monarch selbst sie verfüge.
Die Gebeine der königlichen Vorfahren waren zu St. ^
Denis in zwey Grüften vertheilt; die auS der Gruft der
Bourbonö wurden in Einem großen Sarg, die aus der
Gruft der ValoiS in vier kleine Särge gesammelt, und
gestern nach dem Grabgewölbe gebracht. Ueber dem Ein
gang desselben sind Säulen von grünem Granit errichtet,
mit Trauervasen von Lapiölazuli und Medaillons, Thaten
der beyden königlichen Häuser darstellend. Auch liest man
mehrere Inschriften aus der Bibel, z. B.: „Zu deinen
") PaSquier war unter der kaiserlichen Regierung Polizeypräfekt von Paris, allein seit der Restauration
stets ein aufgeklärter Freund der konstitutionellen Re
gierung, und schon unter dem Talleyrandschen Mi«
nisterium nach der zweyten Restauration Chef deS
Justizdepartements, welches er jetzt wieder gewor
den ist. Daß er, der Präsident der Kammer, zu
diesem Posten ernannt worden, beweiset, wie wich
tig der Sieg war, den neulich die ministerielle Par
ten errungen, indem sie den Vorschlag vereitelte:
daß jeder Abgeordnete, der zu einem königlichen
Amte befördert werde, eine Stelle in der Kammer
verlieren soll, wenn er nicht aufS Neue gewählt
werde.

Vätern will ich dich sammeln, daß du mit Frieden in
dein Grab versammelt werdest." Ferner: „Niemand be
wege seine Gebeine." :c.
Das Testament Ludwigs XVI. wurde heute nicht nur in
den Kirchen verlesen, sondern die Zeitungen liefern aber
mals Abdrücke desselben.
Von Benjamin von Konstant ist eine neue Schrift unter
dem Titel erschienen: Ds la ljoeirlne
pkut
reunir les xart'is
(Von der polltischen Lehre,
wodurch die Parteyen in Frankreich vereinigt werden kön
nen.)
Ueber die Klage der Demoiselle Montalembcrt hiebt ihr
Advokat folgende Auskunft. Der General, der nämliche,
der beym schwedischen Heere im siebenjährigen Kriege als
französischer Kommissarius stand, legte auch i^5o die
Gießerey an, und brachte sie durch eine Bohrmaschine
von seiner Erffndnng so in Aufnahme, daß er der Regie
rung in einem Jahr 1200 Kanonen lieferte, wurde aber
durch manche Heckereyvn in Verlegenheit gesetzt, und end
lich gezwungen, das Werk abzutreten. Er erhielt aber
nicht einmal die 200,000 Franken, sondern dafür in
seinem Kosten Jahre eine Pension von 20 ,000 Franken,
die hernach durch Finanzoperationen auf ein Drittel her
abgesetzt wurde, ungeachtet die Gießerey jährlich 76 ,000
Franken einbrachte. Sie war für den damaligen Grafen
ArtoiÄ bey seitker Apanagirung erstanden, hernach aber von
der Krone, gegen andere Güter übernommen worden.
Montalembert selbst konnte mit seinen Klagen über Ver
letzung nie durchdringen.
AuS VincenneS ist ein königlicher Beamter deS ArtillerietrainS der Garde mit 32,000 Franken aus der
Kasse nach den Niederlanden entflohn.
In Versailles hat ein junger Mediciner, der nickt
viel gelernt, an seine Stelle einen andern prüfen las
sen. Ihm wird jetzt wegen dieses Betrugs der Proceß
gemacht.
Fouche hat sein schönes Hotel in hiesiger Stadt, sei
nen prächtigen Landsitz, Fernere genannt, und über
haupt alle seine in Frankreich liegende Güter für
i,55o,ooo Franken verkauft.
P a r i s , den sZssen Januar.
Es wird versichert, daß die nähere Erörterung der
zwischen Spanien und Portugal wegen Besetzung des
rechten Rio de la Plata-Ufers vorgefallenen Zwistigkeiten
den zu Paris anwesenden Ministern der Hauptmächte
übertragen worden. Mehrere dieser Höfe scheinen ent
schlossen, die- Beybehaltung des bisherigen Besitzstandes
zu unterstützen und die Sache in Güte beyzulegen.
Wie e6 heißt, wird der Graf von Choiseul einc neue
Reise nach Griechenland machen.
AuS der S c h w e i z , vom 15ten Januar.
Die Besorgnisse, welche man über das Hospitium de6
St. Bernhardsberges gehegt hatte, sind glücklicher Weise
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verschwunden. Diese nützliche und edelmüthige Anstalt
ist vor aller Gefahr gesichert. Man hat in dem Kloster
noch drey junge Hunde erhalten, welche die in dem Schnee
umgekommenen ersetzen werden.
S c h w a b e n , v o m 2 1 sten J a n u a r .
In dem Lebensabriß deS Höchstseligen Königs von
Würtemberg, der, dem Vernehmen nach, den Ge
heimen-Legationerath von Mathison zum Verfasser
hat, wird Folgendes angeführt:
„Zu Treptow, einem Städtchen in Hinterpommern,
nicht fern von der Küste der Ostsee, ward der Verewigte
am 6ten November 17S4 geboren und Friedrich Wilhelm
Karl getauft; sein Knabenalter fiel größtentheilS in die
verhängnißvolle Periode des siebenjährigen Krieges, an
welchem sein Vater, Herzog Friedrich Eugen von Wür
temberg, Antheil nahm. Seine Mutter war die älteste
Tochter des Markgrafen Friedrich Wilhelm von Branden
burg. Während der Abwesenheit deS Vaters mußte die
Letztere, wegen feindlicher Einfälle und Durchzüge, ein
schützendes Asyl hinter den Wällen von Stettin suchen.
Nach dem Hubertsburger Frieden 176Z konnte Herzog
Friedrich Eugen endlich in die ruhigen Schatten häusli
cher Glückseligkeit zurückkehren und das Erziehungswerk
seiner hoffnungsvollen Kinder selber fördern und leiten.
Der Prinz Friedrich erhielt nun einen Gouverneur und
zwey Lehrer, namentlich den noch lebenden Prälaten von
Cleß. Letzterer wurde mit der ausdrücklichen Anweisung
in Pflicht genommen: „diesen erstgebornen Sohn be
sonders zum strengen Gehorsam anzuhalten,, weil Niemand
im künftigen Berufe nützlich und weise befehlen könne,,
wenn er nicht, von frühester Jugend auf, selbst zu ge
horchen gelernt habe." Die raschesten Fortschritte machte
der fürstliche Zögling in der Mathematik, Naturgeschichte,
Physik, Geschichte und Erdbeschreibung. Seine bleibende
Vorliebe für die französische Sprache, die er mit klassi
scher Korrektheit schrieb und redete, ward von seiner Mut
ter auf ihn übertragen. Dessen ungeachtet hielt er vater
ländische Sprache und Literatur in hohen Ehren; seine
natürliche Beredsamkeit in beyden Idiomen über die ver
schiedenartigsten Gegenstände war hinreissend, und fand
schwerlich ausserhalb Italien, Frankreich und England
so leicht ihres Gleichen. Auch die Sprache Latiu:^ hatte
er lieb gewonnen. Die folgenden Jugendjahre brachte er
mit drcyen Brüdern in Lausanne zu, nm sich in wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und gymnastischer Hinsicht
zu vervollkommnen. Er beschloß, sich der militärischen
Laufbahn zu widmen, und trat in die Dienste Friedrichs
deS Großen / als Oberster; wahrend der bayerschen Erbfolgenreitigkeit 1778 stieg er bis zum Generalmajor. Seine
erste Gemahlin war die älteste Tochter des regierenden
Herzogs von Braunschweig - Wolfrnbüttel.
Mit Sr.
Kaiserl. Hoheit, dem Großfürsten Paul von Rußland,
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sunem Schwager, machte er die Reise von Venedig bis
Neapel im Jahre 1782, und bildete sich da zum feinen
Kenner der antiken und modernen Kunst. Später über
nahm er die Generalgouverneursstelle von Russisch-Finn
land, und im Jahre 1784 die Gouverneur^stelle von
Cherson, wo er, durch einsichtsvolle Anstalten gegen die
Fortschritte der Pest, der Lebensretter vieler Menschen
wurde. Im Jahre 2786 finden wir ihn wieder an dem
Ufer des ihm bekannten GenferseeS, später in einer la
chenden Rheingegend auf dem Schlosse Bodenheim, von
wo er eine Reise nach Holland und Frankreich machte.
Im Jahr 1790 zog er nach Ludwigsburg; er wohnte den
beyden Krönungen der Kaiser Leopold und Franz bey, und
überbrachte dem Letztern das Wahldiplom von Frank«
furt nach Seligenstadt. Im Jahre 179? machte er eine
Reise nach London, von welcher die Vermählung mit der
Königlichen Prinzessin von Großbritannien, C h a r l o t t e
Auguste Mathilde, das Resultat war. In seinen
letzten Augenblicken sprach der Verewigte mit Teilnahme
von der bevorstehenden Entbindnng der geliebten Schwie
gertochter, die wie ein milder Genius um den Leidenden
waltete."
A u s d e m H a n n ö v e r s c h e n , vom 28sten Januar.
Vor einigen Tagen ereignete sich in Göttingen, nach
einem Privatschreiben von da her, nachstehender Vorfall:
Einige Studenten wollten in dem obern Stockwerke deS
neuen deutschen HauftS, eines Gasthofes am Geiömarthore, ein Experiment mit Knallpulver machen. DieS
hatte aber die üble Folge, daß der Fußboden zum Theil
einstürzte, wodurch mehrere von ihnen in die untere Etage
versetzt wurden, während die übrigen oben verwundet
stehen blieben. In dem untern Saale befanden sich Gä
ste, und da von diesen mehrere durch jenen Einsturz leicht
verwundet worden waren, so entstand zwischen ihnen und
den Studenten bald ein Streit , bey welchem die bisher
noch oben befindlichen nicht mehr müsiige Zuschauer blie
ben. Die Studenten behaupteten, der Einsturz sey zu
fällig und müsse durch schlechte Bauart veranlaßt seyn;
ihre Gegner hielten das Experiment für die Ursache, und
glaubten, sie hätten dies nicht richtig gemacht. Am fol
genden Tage klagten die Studenten über Beleidigung und
forderten Satisfaktion. Diese setzte eine Untersuchung
voraus. Da den Studenten diese Proeedur zu langwie
rig und die Erhaltung einer Satisfaktion weit aussehend
schien, so entstand bey einigen von ihnen die Idee deö
Auszuges. Nun war einige Tage eine Bewegung unter
ihnen. Durch weise Verfügungen deS akademischen Se
nats wurden jedoch die Bewegungen bald gestillt und die
Idee eines Auszuges verschwand. Bey der Untersuchung
des Vorfalls hat sich, wie eS heißt, ergeben, daß der
Fußboden fehlerhaft gebaut gewesen und die Studenten
das Experiment rkbtig gemacht haben, daher eS an sich
keinen Schaden thun konnte.

E ö t t i n g « n , de« Josten Januar.
Mit dem Anfange des n e u e n Zeitraums verlor die Uni
versität Göttingen ihr ältestes Mitglied, den Stall.
Meister und öffentlichen Lehrer Ayrer. Mit dem Hin
scheiden dieses ehnrürdigen , redlichen und hochverdienten
Alten erlosch auch zugleich die Zahl dcr Lehrer, welche
von dein Gründer dieser gelehrten Anstalt/ dem Minister
von Münchhausen, dahin berufen waren. Die
Reitkunst/ in der er Meister war, in welcher er unübertreffbar bleiben wird und die er mit rastlosem Streben bis
zur höchsten Vollendung brachte/ war das Werk seines
eigenen Nachdenkens und sichert ihm einen dauernden
Ruf im kultivirten Europa.

Lasten mit 9 0 3 4 Seeleuten in ganz S^weden vorbanden
gewesen. Vom Jahre 1800 bis Schluß:8i5 sind auf
allen Werften der jetzigen Provinzen des Königreichs
Schweden 919 gedeckte Schiffe gebauet worden.
S t o c k h o l m , den 17tcn Januar.

Bey der Aufmerksamkeit, welche die Regierung/ um
das Gleichgewicht des Handels und den Werth des Pa
piergeldes wieder herzustellen, jetzt so vorzüglich auf den
Ackerbau und den Kunstfieiß des Reichs verwendet, ist es
wissenswert!), die Männer kennenzulernen/ welche zur
Erreichung so vaterlicher Absichten besonders gebraucht
werden. Unter diesen ist der Präsident des KommerzcsllegiumS/ Baron Edel kränz/ einer der wichtigsten.
S c h w e d e n / d e n iS t e n J a n u a r .
Laut einem neulich gegebenen Berichte des Kommerzkolle- Dieser Herr ist ein geborner Finnländer, welcher unter
gilimS an den König über den neuesten Zustand der schwedi dem bürgerlichen Namen Clewberg, als Prwatlehrer
schen Fabriken wurden im Jahre i8i3 in 92 8 Fabriken von auf der Universität Abv/ zuerst wegen seiner ausgezeichne
6709 Arbeitern für 4,406,610 Rthlr.Waaren/ und im ten Dichtertalente die Aufmerksamkeit Königs Gustavs Hl.
Jahre 1814 in 871 Fabriken von 6219 Arbeltern für auf sich zog/ vom demselben zum Handsekretär berufen
5,622 ,13o Rthlr. Waaren verfertigt. Die Zahl der wurde, und nachher viele Jabre den Ruhm der damals
W e b e s t ü h l e w a r i 8 i 3 : 9 9 4 S t ü c k / u n d 1 8 1 4 : 1 1 2 4 so glänzenden vaterländischen Oper und königl. Schau
Stück. Die vorzüglichsten Fabriken waren: 102 Tuch spiele als Direktor gründen half/ bis derselbe sich auch
f a b r i k e n m i t 1 9 2 0 A r b e i t e r n / 8 7 T a b a k s f a b r i k e n m i t 6 9 0 als einer der bestin Mechaniker Schwedens zeigte/ und
Arbeitern/ 37 Seidenfabrikcn mit 544 Arbeitern/ 16 durch die Einführung des von ihm verbesserten Telegra.
Baumwollen- und Leinwandfabriken mit 407 Arbeitern, phen/ der Dampfmaschinen und verschiedener Fabriken24 Papiermühlen mit 280 Arbeitern/ 48 Strumpffabri und Ackerwerkzeuge verdient machte, wodurch ihm dann
ken mit 264 Arbeitern/ 33 Zuckersiedereyen mit 25v Ar endlich sein jetziger ausgebreiteter Wirkungskreis eröffnet
beitern / 5 i Lederfabriken mit 147 Arbeitern/ 06 Far wurde. Eine vor nicht langer Zeit in England erfundene
befabriken m i t 1 0 7 A r b e i t e r n / 5 o Uhrenfabriken m i t i o 3 Flachsfpinneveymaschine ist die letzte, welche dcr Baron
A r b e i t e r n / 2 2 Seifensiedereyeu m i t 5 5 A r b e i t e r n / 1 7 Edelkranz, verbessert zu 18 Rädern, jedes mit i5 Fäden,
Spiegelfabriken mit 5 i Arbeitern/ 22 Kattundruckereyen zur Beförderung diefeS so wichtigen Nahrungszweiges, be
mit 48 Arbeitern/ 28 Bronzefabriken mit 46 Arbeitern kannt gemacht hat.
». s. w. Ju den Zuckersiedereyen zu Stockholm war für
L o n d o n , den 25sten Januar.
633,633 Rthlr./ und in (Rothenburg für 508,067 Rthlr.
verarbeitet/ und in Stockholm für 265,872 Rthlr. Kat
Vorgestern gingen 17 Wagen mit neuer Silbermünze
tun gedruckt worden. Des Kuustfleißes ungeachtet, be
von der Bank nach dem nördlichen Großbrittannien ab.
friedigen wenigstens die Seiden - und Tuchfabriken bey
Am 2vsten dieses hat man zu Mansfield ein ziemlich
weitem nicht das Bedürfnis des ReichS/ da die 664,000
starkes Erdbeben verspürt.
Frauenzimmer, welche im Jahre i 8 i 3 für das Tragen
Aus Kalkutta sind mit einer Dankadresse an den Her
von Seidenzeug gesteuert hatten, etwa nur 7 Zoll von
einheimischem Fabrikat jede erhalten würden, ohne daß zog von Wellington, unter der Leitung des Gouverneurs,
e t w a s f ü r 1 9 0 9 Z i m m e r m i t s e i d e n e n M o b i l i e n u n d 2 5 1 Grafen von Mvira, 217,372 Sikka Rupien für die Wamit dergleichen Tapeten übrig bliebe ; so auch mit dem terlookomite gesammelt und davon bereits 21 ,112 Pfund
Tuch, da man 140,000 wohlhabende Familien, 800,000 in Wechseln Übermacht worden.
Unsere nach China bestimmte Ambassade unter Lord
Standespersonen männlichen Geschlechts und beynahe
Amherst und Sir George Staunton war am i2ten July
16 /000 Lakayen und Aufwärter aller Art rechnet.
In Hinsicht des ZustandeS der Schifffahrt geben andere zu Makao angekommen.
gute Quellen die Auskunft/ daß i m Jahre »814 n o o
SimmonS, Mathews und Henson, welche bey dem
Schiffe von 70 ,000 schweren Lasten mit 9770 Seeleuten, Tumulte am sten December mit Einbruch gestohlen, sind
und im Jahre 1815 io36 Schiffe von 65,840 schweren von der Jury für schuldig erkannt worden.
Ist zu drucken bewilligt worden.

I. D. Braunschweig, kurländifcher Gouvernements-Schulendirektor.
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Sonnabend, den Z. Februar 1817.

Mit den Kanfteuten könne man eS eben so halten, je nach«
dem ihr Einkommen 200,000 bis ? Millionen Franken
stark ist. Leiden sie aber Einbuße, so steigen sie zu einer
niedern Klasse hinab. D a m i t auch die G e l e h r t e n nicht
leer ausgehen, sollen sämmtliche Mitglieder deö Instituts
Barone auf Lebenszeit seyn, und mit Einschluß
der Jettons 5ooo Franken jährlich erhalten. Den aus
P a r i s , den sosten Januar.
wärtigen Handel solle man ganz abschaffen. China sey
Unter den hier erschienenen Schriften über die Verfas glücklich ohne denselben. Dann könne man jährlich 167
sung , fällt besonders eine Abhandlung des Marquis Du Millionen, die an die Marine verschwendet würden, er
ckest, ehemaligen Kanzlers des HauseS Orleans'/ über "die sparen. Dagegen solle die Landmacht 20,000 Ofsiciere
unbeschrankte Monarchie auf. „Oer Mensch/ heißt und 600.000 Gemeinen stark/ im Frieden aber beurlaubt
es darin, ist zur Arbeit geboren; es giebt aber keine regel seyn, und nur im Kriege zufammenberufen, und binnen
mäßige und anhaltende Arbeit ohne Gehorsam und 6 Wochen nach der Lancasterschen Methode unterrich
Dienstbarkcit (servituäe); folglich muß der größte t e t w e r d e n , u n d j e d e r F r e y w i l l i g e d r e y L o t t e r i e l o o s e
Theil der Menschen in der Dienstbarkeit bleiben. Das erhalten." — (Redet der Herr Ex-Kanzler im Scherz
Glück des Menschen besteht vornehmlich in Sicherung oder im Ernst?)
'
gegen natürliche Bedürfnisse. DaS Volk muß gutes Brot,
B r ü s s e l , den 26sten Januar.
frisches Fleisch, trinkbaren Wein, Schuhe, Strümpfe,
Hemden, Betten und einiges Hausgeräth haben. Dies
Auch die Offfciers der russischen Truppen in Frank
ist ihm die Negierung schuldig; alles Uebrige ist Täu reich haben an die französischen Armen in ihren Gar
schung und die politische Freiheit das gefährlichste Hirn nisonen reichliche milde Beytrage vertheilen lassen. Der
gespinst. An sich hat der Despotismus nichts Gehäs russische Oberst Schweikowsky zu LandrecieS überfchickte
siges; mit Weisheit verbunden, muß man ihn segnen und dem dasigen Maire eine Summe von 1000 Franken,
a n b e t e n . E r i s t d i e R e g i e r u n g ö f o r m d e S A l l e r h ö c h  mit der Bemerkung: „Daß dies nur ein schwacher Be
sten. Eine Volksvertretung, als widerstehende Macht, weis von der Neigung eines russischen Herzens sey, wel
ist Revolutionsstoff; als bloßer Rath ist sie mehr schädlich ches stets bereit wäre, einem braven Franzosen zu Hülfe
als nützlich. Gewählte und veränderliche Abgeordnete ha zu kommen."
ben keine Kenntniß von der Verwaltung. Uebrigens hat
W i e n , den i8ten Januar.
der Monarch ein großes Interesse dabey, daß seine Unterthanen gut gekleidet, genährt und beherbergt werden,
Das Publikum theilt sich bereits die frohe Vermuthung
sonst können sie ihm keine Abgaben entrichten; dem zufolge mit, daß Ihre Majestät, unsre verehrte Kaiserin, sich in
w i r d d i e g e g e n w ä r t i g e K a m m e r d e r A b g e o r d n e t e n gesegneter Hoffnung befinde.
eingeladen, sich aufzulösen, nachdem sie zuvor
Des Königs und der Königin von Bayern Majestäten
d i e e w i g e A b s c h a f f u n g d e r V o l k s v e r t r e t u n g werden, wie eS heißt, am 2?sten dieses unsre Hauptstadt
feyerlich ausgesprochen hat. Man wird nun meine Mei verlassen und sich nach München zurückbegeben. Se.
nung über die von Sr. Majestät, Ludwig XVItl., gege Durchlaucht, der Feldmarschall Fürst von Wrede, reiset
bene Verfassungsurkunde kennen; ich scheue mich nicht zu bereits morgen von hier ab.
versichern, daß sie Schaden bringt :c. Aber, fährt der
Ihre Hoheiten, der Prinz Anton von Sachsen und seine
Politikus fort, es giebt ja auch Menschen, die etwas mehr Gemahlin, Schwester unserö Durchlauchtigen KaiserS/
a!S weisses Brot, frisches Fleisch und guten Wein begeh werden binnen Kurzem hie^ eintreffen.
ren, die auch moralische Genüsse haben wollen.
W i e n , den 28sten Januar.
N u n , so befriedige m a n sie/ u n d gebe ihnen T i t e l u n d
W ü r d e n W e r Soc> M o r g e n Land h a t / sey B a r o n ,
Mit dem Befinden des Feldmarschalls Schwarzenberg
w e r i 5 o o h - t , G r a f ^ w e r Z 0 0 0 b e s i t z t , H e r z o g , geht eS von Tag zu Tag besser- Die Folgen deS Schlagund mit 45oc, sey auch die PairSwürde verbunden. flusseö, der ihn betroffen, haben sich bereits so bedeutend
S t . P e t e r s b u r g / den 25sten Januar.
Se. ExccLenz, der verabschiedete Herr Generallientenant Graf Kar! von LieveN/ ist Allergnädigsi zum
Kurator der Ddrptschen Universität und dieses Universitätsbezirls ernannt/ mit 3ooo Rubeln jahrlicher Tafelgeldcr.
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Vermindert, daß man seiner baldigen und ganzltchen Wte- sistcnt beym kaiserlichen naturhistorischen Kabinet, dem
ein Jäger beygegeben wird. Mehrere Maler, unter
dergenesung mit Vertrauen entgegen sieht.
l'.iu biö zur definitiven Konstituirung der Nationalbank ihnen auch der geschickte Agricola, werden diese.Reise
den Meldverkehr zu erleichtern, ist theils aus den bis' jetzt mitmachen.
diövünibeln Geldern der Bank, theils aus einem vom
Ans einem Schreiben aus Stuttgardt,
Statte gemachten Zuschuß (man sagt 2 Millionen) eine
vom 2 4sten Januar.
Diekontoanstalt beer errichtet worden, welche auf KonVom Civilstand haben nun auch diejenigen Herren,
ventionvmünze lautende nnd hier in Wien zahlbare
welche in den drey ersten Klassen des Rangrealements
Wechsel diskontiren wird. Diese Wechsel müssen jedoch
enthalten sind, ihre Kamm er Herren-Schlüssel abge
mit drey Unterschriften von soliden Hausern, deren we
ben müssen. Ausgenommen sind nur die Landvögte,
nigstens eines in Wien ansässig seyn muß, versehen und
deren Stellen übrigens nächstens verändert werden sol
darauf jedes Giro bis zum letzten Inhaber ausgefüllt,
len.
Man spricht von einer Eintheilung des Landes in
auch müssen sie entweder von hier ansaßigen Handels
leuten, oder von privilegirten Landesfabrikanien, oder 4 Distrikte oder Kreise mit Kreisdirektoren und Kreis
von solchen, deren Firmen bey dem niedcrösterreichischen behörden.
Der Graf von Dillen, dcr nach dem Tode des
Wccbselgerichte protokollirt sind, eingereicht werden. Sie
dürfen ferner auf keine geringere Summe als 5c»o Gul hvchstseligen Königs Oberhofmeister bey der verwittweten
den lauten, nicht länger als 3 Monate laufen und keine Königin war, bat einen Urlaub auf drey Monate ge
kürzere Verfallsfrist als von 14 Tagen haben, eS wäre nommen und sich vorerst nach Paris begeben. Wohl
denn, daß der Besitzer be5 Briefen auf kürzere Dauer unterrichtete Personen wollen aber behaupten, daß er
sich freywillig dem Diskonto für 14 Tage unterziehen niemals zurückkehren werde.
Das königliche Militärkadetteninstitut ist in diesen
wollte. Der Ausschuß, welchem die Leitung der Dis
kontoanstalt anvertraut ist, besteht aus sieben Aktionären, Tagen aufgehoben worden. Kin damit verbunden gewe
den Herren Thad. Berger, Bruchmann, Moritz Graf senes Institut für Forst- und Bergkadetten soll durch
von FrieS oder Peschier, Geymüller dem Aeltcrn oder ein zu errichtendes polytechnisches Institut ersetzt wer
Geymüller dem Jüngern, von Henickstein, Hippenmeyer den.
Am L i s t e n und 2Zsten dieses Monats haben die
und Pacher. Uebermorgen werden wieder 10 Millio
Sitzungen unter dem Präffdio des Königs zur Beranen Papiergeld verbrannt.
Die Personalsteuer für 1817, welche mit 3o Kreuzern thung über die Konstitution in dem geheimen Raihe
in Silbermünze pro Kopf in der Regel mit Einemmal ihren Anfang genommen.
bezahlt werden sollte, soll armen Vätern zahlreicher Fa
V o m M a y n , vom 26sten Januar.
milien in mehreren bis Ende Juli laufenden Fristen zu
Im Churhessischen muß für jedes Kind, daS ein Jahr
entrichten verstautet werden.
alt, und nicht durch Sckutzdlattern gesichert worden ist,
Der Bau der kaiserlichen Burg bleibt noch ausgesetzt; eine Geldstrafe erlegt werden. Nach Ablauf des ersten
es werden bloß zwey neue Einfahrten an der neuen Burg JahreS beträgt sie 1 bis 8 Thaler, dann nach Verhaltniß
bastion angelegt.
jährlich steigend, nach Ablauf des i2ten Jahres 5 bis 40
Vor Kurzem hat sich der Privatsekretär des Erzher Thaler.
zogs Rainer im Schönbrunner Garten erschossen, nach
AuS dem Würtembergischen,
dem er zuvor mit seinen Freunden das Mittagsmahl
vom 6ten Januar.
eingenommen hatte. Man weiß nicht, was ihn zu die
Der Plan, die im Würtembergischen hin und wieder
sem verzweifelten Schritte bewogen hat, glaubt aber,
daß derselbe aus einem Anfall von wahnsinnigem Le sich bildenden wohlthätigen Vereine allgemeiner zu ma
chen, und durch Geschäftsleitung der Oberämter und
bensüberdruß herrühre.
Der Klagenfurther Zeitung zufolge, wurden der Oberst C e n t r a l l e i t u n g z u v e r b i n d e n , u n d s o e i n G a n z e s z u
Olini und gleich darauf der Gener.U Pignatelli mit starker bilden, ist von der edlen Königin selbst ausgedacht.
Bedeckung durch die Stadt nach der Festung Josephstadt Nach derselben sollen die männlichen und ^ weiblichen
geführt.
Mitglieder solcher Privatarmenvereine das Elend in den
Zu dcr wissenschaftlichen Reise nach Brasilien wurden Wohnungen der Armen aufsuchen und sich über die
gewählt: Doktor Mlkan, Professor der Botanik zu Prag, M i t t e l z u r E r l e i c h t e r u n g o d e r E n t f e r n u n g d e s s e l b e n g e - "
den Herr Schott, ein junger gebildeter und talentvoller Mkinschaftlich berathen, auch die Armen zweckmäßig be
Mann (derselbe, den Herr von Humboldt auf seiner schäftigen, wie im Sä'warzwalde e^S Uhrmachergewerbe,
Reise nach Tibet mitzunehmen gedachte), als Gärtner in WUdbadcn die Stickerey detri-den wird, auf eben
begleiten wirb; ferner Herr Natterer der Jüngere, As- diese Art sind auch mancherley Slr>,h- und Flechtarbei-
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tcn, Leinwand-, Baumwollen- und Wsllensvinnereyen/
W-dereyeN/ Strickcreyen u. s.w., der Fassungsgabe des
Landvolk angemessen :c. zc,
L o n d o n / den 2ißen Januar.
Vor Gericht kam am Weihnachtsabend eine Klage von
besonderer Art vor. Der Kapitän eines Ostindienfah
rers/ Namens Bridge/ beklagte sich, daß der Kaufmann
Wayer ihm im Jahre i8i5 vierzehn Ballen fcharlachrothe
Tuchschnitzel verkauft habe, die er nach China mitge
nommen und dort/ als eine gangbare Maare, habe ver
kaufen/ und mit dem daraus gelöseten Gelde chinesische
Waaren zur Retourladung habe einkaufen wollen/ die
Tuchschnitzel aber wären so klein und dermaßen mit ande
ren wollenen Lavpen untermischt gewesen/ daß er in Kan
ton für den chinesischen Centner (dort Pittol genannt/
von iZZ Pflind englischen Gewichts) nicht mehr als 8<z
Dollars/ folglich nur die Halste des sonst gewöhnlichen
Preises erhalten habe. Er verengte daher nicht -bloß we
gen deS direkte erlittenen Schadens, sondern auch für
die. an der verringerten Retourladung erlittene Einbuße/
in Allem 904 Pfund Sterling als Schadenersatz. In
Folge der Untersuchung erfuhr man, daß die Chinesen von
dergleichen scharlachrothen Tuchschnitzeln solche kleine
Handbeutclchen mache»/ als worin unsre Damen / unter
dem Namen von RidikülS/ ihre Schnupftücher tragen.
Der Beklagte verantwortete sich / daß/ da der Kläger die
Waare nicht unverkauft wieder mit zurüclgebrackt habe,
die Untauglichkeit derselben also bloß auf Hörensagen be
ruhe, und von den Geschworenen nicht aus eigner An
schauung beurtheilt werden könne, er mit seiner Forde
rung abgewiesen werden müsse; endlich kan^es zum Ver
gleich, und der Beklagte bezahlte dem Kapitän statt der
geforderten 900 nur Zoo Pfund Sterling Vergütigung.
S c h r e i b e n a n s L o n d o n , vom 25sten Januar.
Von dem Staatssekretär des Innern ist an den LordLieutenant der Grafschaft Leieeste'r und auch an die LordLieutenants mehrerer anderer Grafschaften folgendes Cirkular erlassen worden:
W h i t e h a l I , d e n ii t c n J a n u a r .
„Mylord^a es unter den jetzigen Umständen für dien
lich gehalten wird/ die bürgerliche Macht in der Graf
schaft zu verstärken/ so ersuche ich Sie, den Magistraten
in den vornehmsten Städten, wo die Maßregel nicht be
reits genommen ist, zu empfehlen/ die Enrollirung ange
sehener Hausbesitzer zu ermuntern/ um/ wenn es die Um
stände erfordern/ als Specialkon st ables auf wenig
stens drey Monate zu agiren. Ferner ersuche.ich Em.
Gnuden, den lommandirendsn Osffciers der Ueomanryforp.' ;n dcr Grafschaft Leicester den Wunsch Sr.
Regierung bekannt zu u-acheN/ daß sie sich und die Korps^
welche i»e tommandiren, in bereitfertigem Stande hal

ten möge»/ um im Fall der Noth den bürgerlichen
Behörden schleunigen Beystand zu leisten.

Ich habe die Ehre;c.

Sidmouth."
Als letzten Dienstag zu Oadby, unweit Leiccster, die
Specialkonstables zur Erhaltung der Ruhe beeidigt wer
den sollten/ versammelten sich gegen 400 Menschen / um
diesen Akt zu verhindern. Abtheitungen von 2 Regimen
tern Kavallerie trieben die Unruhigen bald aus einander
und verhafteten drey der Rädelsführer. Des Abendö
wurden verschiedene Korn- und Heuschober von den Meu
terern in Brand gesteckt.
Von Lloyds Agenten wird aus Gibraltar unterm 2ten
Januar Folgendes gemeldet: „Durch ein amerikanisches
Schiff/ welches zuletzt von Jsle de France abgegangen/
haben wir die traurige Nachricht erhalten/ daß der
größte Theil von Port Louis auf jener Insel am
sSsten December durch eine' Feuersbrunst in Asche ge
legt worden/ wobey auch viele-Waaren verbrannt sind."
Am igten hat ein heftiger Sturm bey Plymouth und
in andern Gegenden vielen Schaden angerichtet. Die
Korvette Jasper scheiterte; von der Mannschaft wurden
nur zwey Personen gerettet. Auch der Kutter Lapwing ist
gescheitert.
Bey Kawsand sind 19 Böte weggetrieben
und 2 Häuser fortgerissen worden. In Allem sollen über
Zo Schaluppen in dem Sturm verunglückt seyn; anch hat
er bey Falmouth und in der Bay von Pensanz? vielen
Schaden verursacht. Verunglückt sind auch das Packetbot Princeß Mary/ von Jamaika, und der königliche
Schooner the Telegraph.
Die Anhänger der bekannten weil. Prophetin Johanna
Soutcoote t^iben noch ihr Wesen. Einer derselben hat
von Leeds aus die Aufforderung an die Gläubigen dieser
Sekte in der Nachbarschaft erlassen/ daß sie in.den näch
sten 8 Tagen sich' aller ihrer Berufsarbeiten enthalten
müßten/ und so liegen auch in verschiedenen Manufaktu
ren, worin solche Gläubiger arbeiten, jetzt die Geschäfte
völlig darnieder.
Gestern besuchte Se. Kaiserl. Hoheit/ der Großfürst
Nikolaus/ die St. Paul-Kirche/ begab sich darauf nach
dem Mansion-Hsuse, ws er von dem Lord - Mayor em
pfangen wurde, verfügte sich dann in dem Wagen dieses
Letztcrn nach Guildhall, und nahm hernach die Bank in
Augenschein. Auch das brittische Museum, die Admirali
tät und andere öffemliche Anstalten sind von dem Prinzen
besucht worden. Bergestern spcisete er bey dem Herzog
von Orleans.
Nachrichten aus Paris zufolge, hat der König sechs
neue Pairs ernannt/ worunter der Banquier Lasi'tte,
der Her^ von Plontcalm/ de Cazes der Aeltere und
Herr vvn Jumilhac, der jetzt zu Lille kommandirt.
Herr von Momcalm ist der Schwager des Herzogs von
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darauf schilderte er Herrn Pitt alv den einzigen Urheber
vsn dcm Unglück des Landes. Sir ^Francis Burdett
wurde vormals von Herrn Cobbet ein Feuerbrand der
Hölle genannt/ und jetzt schildert er ihn als den wahren
Heiland von England. In der Krön - und Ankertavern
C o b b e t , d e r H e r a u s g e b e r e i n e s w ö c h e n t l i c h e n / s e h r behauztete er, er sey der Abgeordnete von 15,000 Wäh
wohlfeilen Volksblakts, welcher seine Talente als Schrift lern von Westminster. Unter den Mitgliedern der Ver
steller für und wider alle Nationen und Volksklassen und sammlung befanden sich allerdings Personen von Bristol/
Regierunaen versucht hat/ aber dabey arm geblieben ist/ Manchester/ Liverpool, SpafleldS tc. Herr I. Burdett
hat mit Beystand des Herrn Hunt eine sogenannte Refor- war von dcm Hampden-Klubb deputirt/ und Major Cartmalionö 'vers.mimlung in der Krön- und Ankertavern zu wright der Deputirte von Glasgow. Letzterer hielt eine
Vorgestern fand eine
sammengebracht, worin man beschlossen hat, daß alle lange Rede wegen der Reform.
arme Leute eben so viel über daö Eigenthum und Gut zweyte Versammlung dieser Reformdelegaten statt/ worin
der Bürger zu sagen haben sollte»/ als die wohlhabenden auf Antrag des Majors Cartwright mehrere Beschlüsse
und begüterten Personen, und daß ohne eine solche Re und Erklärungen erlassen wurden/ unter andern: daß
formation kein Heil für England seyn würde. Die Her das Jahr 1694 die beyden Peste deS Landes erzeugt
ren Hunt und Cobbet nahmen sich dieser Tage bey der habe / nämlich ein langes Parlament und die National
Polizey sehr lebhaft eines Jungen an, der am loten Ja schuld/ indem man in diesem Jahre zuerst eine Million
nuar eine Anschlageschrist abgerissen hatte, welche die unter dem Namen von Nationalschuld angeliehen habe.
Aufschrift führte: „Herr Hunt ausgezischt aus der Stadt
Das Gerücht/ daß Frankreich zur Erstattung der Kon
Bristol." Der Junge, den die Polizey als einen Herum
tributionen eine oder die andere Gränzprovinz abtreten
treiber arretirt, und dem man auch etwas Geld abgenom
dürfte/ bestätigte sich nicht.
men hatte, ist wieder freygelassen worden.
Vorgestern fand eine Bürgerversammlung von London
Reformationsredner reisen jetzt in mehrern Gegenden
des Landes herum, um das Volk zu versammeln und Pe statt/ in welcher beschlossen ward, eine Bittschrift um
titionen an das Parlament aufzusetzen. An mehrern Or Oekonomie ans Parlament zu überreichen und auch um
ten sind die Versammlungen verhindert worden. Zu Bir Reform. Dieser Bürgerversammlung/ die sehr ordent
mingham/ Sheffield und an andern Orten haben die lich und ruhig gehalten wurde/ wohnten gegen 200 Per
Reformatoren Versammlungen gehalten, deren Meinun sonen bey. Herr Waithmann war der Hauptredner. „Der
gen übrigens wegen der Parlamentöreform verschieden sind. Geschichtschreiber/ heißt eS in einer der Resolutionen,
Einige wollen jährliche Parlamente und Wähler/ die kein welcher den Verfall und Untergang eines andern Reichs
Eigenthum besitzen; andere wollen dreyjährige Parla so wahr beschrieben hat/ sagt: „daß einzelne Personen
mente und beschränken das Stimmrecht auf die Hausbe bisweilen Erfahrungen benutzen/ Regierungen aber nie."
Möge doch unsere Regierung wenigstens eine Ausnahme
sitzer.
Auch in Dublin haben die Freunde der Reform eine von dieser Bemerkung machen." Am Zisien dieses wird
Versammlung gehalten.
Zu Birmingham sollen der hier eine neue Bürgerversammlung gehalten werden. Alle
Volksversammlung zwischen 20 bis Zc>,ooo Menschen die Versammlungen sind von der Art/ daß sie das Parla
deygewohnt haben. In der Versammlung/ welche hier ment lebhaft beschäftigen dürften. „In Frankreich/ sagte
dieser Tage in der Krön« und Ankertavern von ungefähr Herr Waithmann in seiner Rede/ ward vormals alle
So Personen gehalten wurde, und worin sich besonders Kommunikation zwischen dem Volke und dem Throne un
die Herren Hunt und Cobbet vernehmen ließen/ behaup terbrochen. Was war die Folge? ES kam zur Revolu
tete man/ daß Deputirte aus den meisten Gegenden deS tion. Hätte die Königliche Familie das Recht der Bittschrif
brittischen Reichs ankommen würden; man erklärte/ daß ten erhalten/ so säße j»e vielleicht noch aus dem Throne;
ein Jeder, der 21 Jahre alt sey, das Recht habe/ zu England sey jetzt in einer fast ähnlichen Lage :c." Herr
Votiren/ und daß das Parlament jährlich erwählt werden Waithmann und Herr Hunt sind jetzt völlig mit einander
müsse; daß Vermögen nicht mehr erforderlich sey/ Mit zerfallen/ und sie halten nun Versammlungen gegen
glied des Parlaments zu werden; die Frage wegen Parla- einander. Da Herr Hunt und Herr Cobbet Gleich
mentsreform/ die schon seit dreyßig Jahren im Gange ge heit deS Volks und des Vermögens predigten, so sucht
wesen/ müsse nun entschieden werden. Einst nannte nun Herr Waithmann einen solchen Reformationsgeik
Herr Cobbet den Herrn Pitt den vom Himmel gesandten entgegen zu arbeiten. Hunderte von Bittschriften um
Minister, der allein England retten könne, und bald Reform werden dieseSmal an das Parlament ergeben.
und Herr d- C-j-S d-r
d-s P-llj-yministerS.
Ein anderes Schreiben aus London/
vom sösten Januar.

Ist zu drucken bewilligt worden.

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.
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Montag, den

Rev.il, den 2<zsten Januar.
Wenn ein Volk eik ?cn Tag seiner Geschickte erlebt, der
ihm eine ganz neue, edlere Gestalt geben soll, so ziemt
es sich wohl, daß eine solche Begebenheit denen mitgetheilt
werde, die cin lebendiges Interesse erwärmt für Alles,
was, in dem Geiste unsere? Zeit, für eine schönereZukunft
gethan wird. Darum sey es erlaubt, noch ein öffentliches
Wort zu sprechen von der Feyer deS 8ten Januar 1817
in Reval, an welchem Tage dem ehstnische« Volke die
von Sr. Kaiserl. Majestät Allerhöchst bestätigte,
auf die Grundidee der persönlichen Freyheit gebauete neue
Verfassung bekannt gemacht wurde.
Die von den Gutögemeinden erwählten Bauerrichter
hatten sich, Fünfhundert und Sechsundzwanzig an der
Zahl/ Tages zuvor in der Stadt eingefunden, und wur
den am Morgen deS 8ten Januars in den Reichssaal auf
dem Kaiserlichen Schlosse geführt, wo die Allerhöchst be
stätigte Kommission zur Einführung der neuen Ordnung
sich, unter dem Vorsitze Sr. Excellenz, des Herrn Civilgouverneurs und gegenwärtigen CiviloderbefehlshaberS von
Ebstland, EeheimenrathS Baron vonttxkull, versammelt
hatte. Hier eröffneten Se. Excellenz den Stellvertretern
des Volkes in einer dem Zwecke entsprechenden würdevol
len Anrede, daß nach dem Willen Allerhöchst S r . K a i 
serlichen Majestät die Leibeigenschaft in Ehstland
aufhören, und die persönliche Freyheit, mit dem Rechte,
sich seinen Dienstherrn wählen und selbst Land besitzen zu
dürfen, in dem bestimmten Zeiträume von zehn Jahren,
durch die ganze Provinz eingeführt werden solle — daß
aber nur auf dem Wege gesetzlicher Ordnung und Ruhe
ein solches Geschenk deS gnädigen Monarchen würdig
empfangen werden könne, und daß E r von S r . K a i s e r l .
Majestät berufen worden, mit Milde und Nachsicht
gegen den Irrenden, aber mit unausbleiblicher Strenge
gegen den vorsätzlich Fehlenden das Volk in die neue Frey
heit einzuführen; worauf die Gesetze der künftigen Ver
fassung jedem Einzelnen als Eigenthum der Gemeinden
auSgctheilt wurden. —
Mit gläubigem Vertrauen und freudiger Begeisterung
empfingen die Ehsten daS Pfand ihrer nunmehr ö f f e n t 
lich ausgesprochenen Freyheit, und so vorbe
reitet, verfügte sich die Versammlung in die Ritter- und
Domkirche, um, zur Vollendung der Feyer dieses Tages,
dem Allerhöchsten in Seinem Tempel für die Wohlthat
Seiner Gnade zu danken. Der Herr Propst Holtz sprach
hier im Geiste des Volks zu dessen Erwählten von der
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Bedeutung des gegenwärtigen Augenblicks für eine lange
glückliche Folgezeit, mit Lehre und Warnung hinweisend
auf die Bahn des Gesetzes, die nun ein Jeder zu wandeln
habe; er begrüßte sie im Namen deö höchsten GotteS und
S r . M a j e s t ä t , des K a i s e r s , als f r e y e M ä n 
ner, Freyheit und Recht laut verkündigend, und empfahl
zuletzt das Schicksal dieser zu einem neuen Leben wieder«
gebornen Menschen, mit Ernst und Würde, Sr. Excellenz,
dem Herrn Civiloberbefehlehaber, dessen kräftigem Willen
und edlem Herzen das große Geschäft der Einführung der
neuen Verfassung von Sr. Kaiserl. Majestät an
vertrauet worden.
Den tiefen unauslöschlichen Eindruck dieser Feyerlichkeit auf die Gemüther der versammelten Menge, erklärt
genugsam die Geschichte dieses Volkes! Mit Rührung ha
ben wir hier ein Schauspiel gesehen, das uns die Bege
benheiten der letzten Jahre im Sturme blutiger Kriege oft
gezeigt; — ein Volk, ergriffen und begeistert von
e i n e r großen I d e e , e i n e m Glauben, e i n e r Hoff
nung. — Wer hätte nicht mit gebetet zu dem ewigen
Gott der Liebe, als sich die Herzen der auS dem Staub Er
hobenen auf den Schwingen der Andacht, unter Thränen
des DankeS, zu Ihm wandten, daß er Seinen Segen ver
leiben möge dem großen Werke/ das zu Seiner Ehre be
gonnen ward, und reifen lassen die Saat einer schöner»
Zeit für glücklichere Nachkommen! —
P a r i s , den 2isten Januar.
Der aus den Unruhen des südlichen Frankreichs be
kannte General Lagarde ist nunmehr von seinen Wun
den wieder genesen, und wird sich dieser Tage auf den
ihm zugetheilten EesandtschaftSposten nach M ü n c h e n
begeben.
P a r i s , den 24sten Januar.
Am 2isten übergab der Kanzler das Kastchen mit den
Siegeln dcm Könige, in dessen Hand Herr PaSquier
den Eid als Siegelbewahrer und Justizminister ablegte.
Wiewohl der Kanzler den Vorsitz bey den Pairs führt,
so bleibt doch der Justizminister nicht Präsident der
Abgeordneten, sondern der König hat die Kammer auf
gefordert, fünf neue Kandidaten zur Präsidentenstelle
vorzuschlagen. Die Wahl traf die Herren de Serre,
Ravez, Fayet de Baure, Bellart und Royer Collard.
Auch bat die Kammer, auf Antrag des Königs, durch
das L006 bestimmt, in welcher Folge die (neulich mit-
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gcthelltcn) Serien der DepartementSdeputirten ausschei
den und neu gewählt werden sollen. Der Viceprasi«
dent Royer Sollard zog die Kugeln in folgender Ord
nung:
O. L. L. und
Die Serie <^. wird also
in diesem Jahre erneuert :c. Dadurch scheiden unter
Andern au/: die Herren Bellart, de Broglie, Castel
Bajar, Corbiere, General Ernouf, Montcalm, Moreau,
de Serre, Tal-eyrand und Royer d'Argenson. Doch
können sie wieder gewählt werden. In dem Saal der
Abgeordneten hat man eine Tribüne für die StaatSräthe
errichtet.
Am 2isten waren alle Schauspiele, Läden und öffent
liche Bclustigungvörter geschlossen, und zum 22sten er
schienen keine Zeitungen.
Die
<ls ?ranc>e hatte neulich den Abdruck
des Testaments Ludwigs XVI. mit einer schwarzen Ein
fassung und Lilie umgeben.
Am 2vstkn wurden die mit vieler Feyerlichkeit von
Marseille nach^St. Denis gebrachten Leichen der Prin
zessinnen Viktoice und Adelaide in der Gruft dcr BourbonS bcygesetzt, und am 2 isten war die Trauerfeycrlichkeit für sie und Ludwig XVI., zu der die Prinzen
und vornehmsten Personen, auch Talleyrand, sich ein
gefunden hatten.
DaS Kapitel von St. Denis hat dem Könige seine
Aufwartung gemacht, und der Großalmoscnier, der daS
Wort führte, sagte unter Anderem: „Seyn Sie vom
Herrn gesegnet, für die Frömmigkeit und die Barmher
zigkeit, die Sie so vielen Königen erwiesen, denen Sie
die Ebre des Grabmals wieder geweiht." Der König
antwortete: Ich rechne mit Vertrauen auf Ihre Gebete,
sowohl für die Ruhe der Seelen der Meinigen, und
derer, die unter den alten. Gewölben der Abtey St. De
nis ruhen, als für mich, für meine Familie und, vor
Allem, für Frankreich.
Hier behauptet man, daß bey der Anleihe auch deut
sche Häuser intercssirt sind.
W i e n , den 2Zsten Januar.
(Durch ausserordentliche Gelegenheit.)
Ueber die im Laufe des verflossenen Sommers zwischen
N e a p e l und den v e r e i n i g t e n S t a a t e n v o n
Nordamerika statt gefundenen Verhandlungen war bis
her ein geheimnißvoAes Dunkel verbreitet, da keine von
beyden Regierungen irgend etwas OfficielleS hierüber be
kannt gemacht hatte.
Der heutige österreichische
B e 0 b a ch t e r'liefert über den ganzen Gang dieser Ver
handlungen folgenden Artikel, welcher merkwürdige Auf
schlüsse über dies? ganze Angelegenheit verbreitet:
„Oesters haben die öffentlichen Blätter von den vor ei
nigen Monaten zwischen den Regierungen des Königreichs
deyder S i c i l i e n und dcr v e r e i n i g t e n S t a a t e n
v 0 n N 0 r da IN erika gepflogenen Unterhandlungen, aber

immer auf eine ungewisse und unbefriedigende Art, ge
sprochen, bis endlich die M a y l ä n d e r Z e i t u n g am
4ten d. M . mir einem, wie sie behauptete, aus neue
und glaubwürdige Briefe gestützten, Artikel hervor
trat, und uns im zuversichtlichen Tone die wichtige
Nachricht mittheilte, daß die neapolitanische Regierung
weit entfernt, wie englische Blätter meldeten, die von
dem amerikanischen Gesandten, Herrn Pinkney, ge
machten Forderungen abzuweisen, den A m e r i k a n e r n
vielmehr die Insel Lamvedusa eingeräumt
habe, um daselbst die ihnen zweckdienlich
s c h e i n e n d e n E t a b li s s e i n e n t S a n l e g e n z u k L n n e n . I m festen Vertrauen auf ihre n e u e n U n d
glaubwürdigen Briefe behauptete gedachtes Zei
tung ferner: die Engländer hatten zwar vergebens durch
wirksame Mittel einen für sie so gefährlichen Streich
abzuwenden getrachtet, dock aber sey einer der geschickte
sten Minister der vereinigten Staaten, Herr
Pinkney, lange Zeit durch die Eifersucht der Englander
in seinen Operationen aufgehalten worden.
Endlich fügt die Mayländer Zeitung hinzu, die abgetre
tene Insel biete den Amerikanern e i n e n b e q u e m e n
und sichern Hafen zur Aufnahme mehrerer
Linienschiffe dar, und die einzige kleine Schwie
rigkeit/die noch nicht beseitigt werden konnte, sey, daß
der B o d e n und die W a l d u n g e n a u f L a m p e dusa an einen englischen Kommissär verpachtet waren,
welcher sie durchaus den Amerikanern nicht abtreten
wolle."
„Durch die zuversichtliche Sprache unserS Kollegen
verleitet, haben wir (mit Anführung der Quelle, auö
welcher wir schöpften) in No. 17 unserS Blattes mehrgedachten Artikel seinem wesentlichen Inhalt nach auf
genommen; allein aus andern und zuversichtlichen Quel
len besser unterrichtet, halten wir eS für Pflicht, alle
vorerwähnten Angaben als falsch zu widerrufen, und
unsern Lesern eine authentische Uebersickt des ganzen
Ganges dieser Verhandlungen mitzutheilen, deren Aechtheit wir verbürgen können. Vor Allem aber müssen
wir bemerken, daß auf der kleinen öden I n s e l L a m p e d u s a schlechterdings kein Hafen zur Aufnahme m e h 
rerer Linienschiffe zu finden ist, so daß die Amerika
ner nicht wohl füglich, wie die M k y l ä n d e r Z e i 
t u n g behauptet, daselbst eine ä h n l i c h e N i e d e r lassung, wie die Engländer auf Maltha, an
legen könnten; was übrigens den widerspenstigen Kom
missar betrifft, so dürste seine Abneigung, die W a l d u n 
gen auf der Insel fahren zu lassen, nicht schwer zu
besiegen seyn, weil es auf diesen Felsen g a r k e i n e
giebt! Nicht besser, als mit diesen seltsamen geographi
schen Notizen, verhält'eS sich mit dem angeblichen Ein
flüsse, welchen das englische Kabinet bey diesen Ver
handlungen ausgeübt haben soll. Doch zur Sache."
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„Der ausserordentliche Gesandte der vereinigten hatte. Auch war der Ertrag dieser Konssskationen nicht
S t a a t e n , H e r r P i n k n e y / überreichte der neapoli- i n den Staatsschatz geflossen, sondern, wie aus den Kastanischen Regierung, nach mehrern mit derselben gepflo- sabüchern erhellt, auf Murats eigenen Befeh in essen
genen Konferenzen, im letztverflossenen Monat August Privatchatouille abgeführt worden, um zur Bestreitung
eine Note, worin er, als von Rechts wegen, verlangte, der astatischen Pracht seines Hofes zu dienen; ja, wks
daß die Unterthanen der v e r e i n i g t e n Staaten von noch mehr i s t , ein Theil dieser S u m m e wurde vermöge
dem Könige von Neapel, auf Kosten seiner Nation, eines Dekrets von Murat zur Expedition ^ach Kalafür den Verlust entschädigt werden sollten, welchen die brien gegen den rechtmäßigen König selbst verwandt,
Amerikaner, durch die von der Regierung Joachim von welchem man, sonderbar genug, Wiedererstattung
M u r a t s angeordneten Konfiskationen ihrer Schiffe und fordern möchte. UebrigenS, w e m ist es w o h l i n u n d ausWaaren, erlitten hätten. Nachdem die neapolitanische Re- ser Europa unbekannt, daß alle politischen Operationen
gierung sich die nöthige Zeit gelassen hatte, um eine der Untergebenen Bonaparte's unmittelbar von ihm
gründliche Antwort zu erlheilen, verweigerte sie in einer, ausgingen, und daß Murat ein bloßer Vollstrecker des
als Erwiederung auf abgedachtes Begehren erlassenen unumschränkten Willens seines Gebieters war?
Aus
Note, die vereinigte Entschädigung, indem ste zur Unter- allem diesem zog daher die gegenwärtige Regierung von
slützung ihrer Weigerung unter Anderem anführte: „Es Neapel den Schluß, daß der rechtmäßige König zu
sey von keinem Publicisten jemals behauptet worden, daß nichts verpflichtet sey, und daß die neapolitanische
die Ungerechtigkeit der Verträge und Handlungen eines Nation durchaus keinen Vortheil aus diesen KonffökatioUsurpatorS auf die von ihm unterworfenen Völker oder nen gezogen habe, indem der Ertrag derselben ganz und
auf deren rechtmäßigen Beherrscher übergehe; eS würde gar durch die Launen und den Luxuö Murats verschlunohne Zweifel eine sehr trostlose Theorie seyn, wodurch gen worden ist."
die Macht eines Feindes nicht bloß auf die faktischen,
„Herr Pinkney hatte noch ein zweytes Begehren
sondern auch sogar auf die r e c h t l i c h e n Folgen ausgedehnt i m Namen deS amerikanischen Kommodore C h a u n c e y
werde. Daß die vereinigten Staaten sich ein Reklama- an die neapolitanische Regierung gerichtet. Er verlangte,
tionerecht gegen M ü r a t vorbehielten, gebe ihnen kei- ein Depot von Lebensmitteln i n M e s s i n a oder S y r a nes gegen den durch den Sieg in seine Staaten wieöer kuS für den Bedarf der amerikanischen ESkadre während
eingesetzten rechtmäßigen Souverän; die vereinigten des^Kriegs mit den B a rb a re 6ken anlegen zu dürfen,
Staaten hätten allerdings dieses Recht zu wiederholten- und von den Abgaben, welche andere bezahlen, frey zu
malen gegen Murat in Anwendung gebracht, wüßten seyn. Auf dieses Ansinnen wurde von der neapolitaniaber wohl, daß man auf ihre Reklamationen gar nicht schen Regierung erwiedert: Dieses Begehren könne nicht
geachtet; um so viel weniger brauche sie daher der recht- bewilligt werden, weil niemals einer andern Macht ein
mäßige König von Neapel zu berücksichtigen, welcher, ähnliches Privilegium eingeräumt worden sey, und Se.
unablässig i m Kriegszustände gegen den Usurpator behar- Sitllicmische Majestät, i m Frieden m i t den B a r b a r e s rend, niemals seiner Rechte verlustig, noch durch den ken, sich durch eine solche Vergünstigung keinen Bruch
Sieg für die Handlungcn seines FeindeS verantwortlich mit demselben aussetzen könne; wenn jedoch der amerika
werden könnte. Was die N a ti on anlangt, so behaup- nische Kommodore durch^ gewöhnliche Peivatentreprise,
tete die neapolitanische Regierung, diese könne unmöglich aber unter der ausdrücklichen Bedingung, daß die für anwegen der willkürlichen Handlungen desjenigen in An- dere vorgeschriebenen Zölle gleichfalls entrichtet und keine
spruch genommen werden, welcher sie regierte; wenn die stehenden Magazine für die Regierung der vereinigten
N a t i o n die W a h l gehabt h ä t t e , so würde sie vielmehr f ü r S t a a t e n angelegt w ü r d e n , Lebensmittel i n S i c i l i e n
Aufrechthaltung deS guten Vernehmens mit den verei- zu kaufen wünsche, so wolle man gern in dieses solchern i g t e n S t a a t e n , als der damals einzigen neutralen gestalt beschränkte Begehren willigen. H e r r P i n k n e y
Macht, gestimmt haben, an welche sie ihre aufgehäuften erwicderte hierauf, daß er die Antwort der neapolitaniund in Folge des verhaßten Koiitineiitallyl-emS unverkauft schen Regierung der seinigen zugeschickt habe, und tei
lbaren Produkte hatte absetzen können.
Weit entfernt, neSwegeS zweifle, daß dieselbe die von der neapolitaniandere enschädigen zu müssen, würde sie vielmehr ein schen Regierung a n g e f ü h r t e n G r ü n d e U n d g e Recht haben, selbst Entschädigungen zu f o r d e r n . "
äusserten Gesinnungen gehörig würdigen
„UebrigenS geht aus einem Berichte des Muratschen werde; ur.d somit endigte fich die ganze UnFnianzministers, Herrn Agar, hervor, daß der Befehl t e rh an d l u n g."
zur Konstvtation dcr ctmeritanischen Schiffe und Waaren
„Aus dieser ganzen Darstellung erhellt, daß die engursprünglich von Bonaparte herrührte, welcher ihn lische Regierung nicht nur allein nic!>t den mindesten
mit eigner Hand an den Rand desselben Berichts nieder
Antheil an diesen Verhandlungen genommen habe, und
schrieb, worin Agar gerade das Gegentheil angeratheu daß tzampednsa
nicht nur allein nicht abgetre-
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König darüber denkt? Möchte doch derselbe seine ehr
würdige Stimme darüber hören lassen! Heißt eS ja doch:
Mit Gott, für König und Vaterland!"
Nachdem der Angeklagte eine schriftliche Vernehm
lassung eingereicht hatte, erschien folgendes kondcmnatorischeS
A u S W e s t v h a l e n , vom 2ysten Januar.
U r t h e i l.
In Untersuchungesachen wider den Regierungsrath
Oer RegierungZrath und Ooetor juris, Arnold
Mallinckrodt, zu Dortmund, ist wegen eines, an- und Dokter der Rechte, A. Mallinckrodt zu Dortmund,
geblich daS preussische Militär beleidigenden, Artikels im erkennt der Kriminalsenat der königlichen OberlandeSgewestfälischen Anzeiger, als der Redakteur desselben, von richtskommission zu Kleve den Akten gemäß hiermit für
d e m G e n e r a l l i e u t e n a n t , F r e y h e r r n v o n T h i e l m a n n Recht: Daß Denunciat wegen einer in dem 2ysten
Excellenz, bey der Behörde förmlich als Pasquillant an Stücke des diesjährigen westphälischen Anzeigers enthal.
geklagt und vor das Jnquisitoriat zu Werden zur Untersu tenen schweren Verbalinjurie gegen das königliche Militär
zu einem zwey monatlichen FestungSarrest und
chung gezogen worden.
Der Aufsatz, welcher hierzu Veranlassung gegeben, be in sämmtliche Kosten in contumaciam zu verurtheilen.
findet sich in No. 29 des westphälischen Anzeigers vom Von Rechtswegen."
Jahr l8i6 und ist folgender:
Der Herr Regierungsrath Mallinckrodt hat nun eine
„Sollen wir den Feyer tag heiligen?"
Rekusion und PerhorreScenz gegen die Oberlandesgerichts
„Das ist Gottes und unserS Königs Wille. In der kommission zu Kleve und das Jnquisitoriat zu Werden an
Franzosenzeit ward der Sonntag mit Füßen getreten und gebracht, und das Rechtsmittel der weitern Vertheidian demselben gethan, was man wollte; gehämmert, ge gung gegen jenes Unheil eingelegt.
pocht, gefahren, konskribirt, gelooset, ausgehoben, exerDas Weitere ist nun zu erwarten, und wirb in jedem
cirt, Besichtigungen gehalten, Termine angesetzt, kurz Fall für die Frage wegen der Preßfreyheit und wie weit
Alles gethan, was an den Werktagen füglich geschehen die Schranken derselben gehen, auch für die Zukunft von
konnte und von Rechts wegen mußte. Das Alles rührte Wichtigkeit seyn.
aus der Zeit her, da man dekretirte einmal: „ES solle
V o m M a y n , v o m 27sten J a n u a r .
kein Gott mehr seyn," und ein andermal: „ES solle
wieder einer seyn."
In der vierten Sitzung des Bundestages kam auch ein
„ES hieß einst: „Sechs Tage sollt du arbeiten und Gesuch zweyer Frauen zu Thal Ehrenbreitstein vor, die
den siebenten heiligen und ausruhen von den sechs Arbeits um Entschädigung für ihre Häuser ersuchten, die während
Gedachte Frauen
tagen!" Das hatte nicht bloß einen heiligen, sondern der Belagerung abgebrannt worden.
auch einen sehr weisen weltlichen Grund: armer Mensch, sind mit ihrer Reklamation an ihren Landesherrn verwie
der nie einen Sonntag, nie einen Ruhetag hat, er ver sen worden.
Auf den 2 7sten war die fünfte BundeStagssitzung ange
kömmt drin. Haben wir doch auch aus Erfahrung ge
sehen, daß er in mehrerer Hinsicht darin verkömmt. setzt. Wegen der wichtigen Berathschlagung über die
Wenn werden wir auch hier wieder zum Bessern und deutschen Militärangelegenheiten erwarteten mehrere Ge
Verständigern zurückkehren?
Endlich müssen wir es sandten noch ihre Instruktionen.
t e n w o r d e n s e y , sondern daß eS den Amerikanern
gar nicht in den Sinn gekommen, eine solche Abtretung
zu begehren, und daß folglich die Briefe, welche die
Mayländer Zeitung enthält, allerdings wohl neu, aber
keineswegs glaubwürdig seyn können."

doch/'
„Häufig sahen wir noch in diesem Jahre des tiefen
Friedens das Militär in unsern Gegenden am Sonntage
«xerciren, während der Predigt und der Austheilung deS
Abendmahls an den Kirchen mit lauter Trommel einherniarschiren, und den öffentlichen Gottesdienst und die
sonntägliche Ruhe stören. Angenommen, das Militär
selbst gehöre nicht zu den Menschen, die Gottes und der
Religion, der Verehrung GotteS, des Besserwerdens und
der sonntäglichen Ruhe bedürfen; so ist eS doch nicht bil
lig, daß auf den größten Theil der übrigen Menschen,
>ie des Sonntags bedürfen möchten, keine Rücksicht
ge«ommen wird. ES frägt sich, wie unser Gott ehrende

2st ju drucken bewilligt worden.

P h i l a d e l p h i a , den 2 4sten December.
Die Insel St. Domingo hat jetzt auch eine poli
tische Merkwürdigkeit, wie wohl keine andere Insel, daß
sie eine M o n a r c h i e und zugleich eine R e p u b l i k
enthalt. König Heinrich I. (Christoph) beherrscht den
größten Theil der Insel als Monarch, mit einer Kultur,
mit Einrichtungen und mit einem Hofstaate, der unter
Negern eine ganz neue Erscheinung ist. Pethion fkht
dagegen in dem ehemaligen spanischen Theil der Insel
als Präsident an der Spitze einer Republik, die in der
Hauptsache nach der nordamerikanischen Konstitution
scheint eingerichtet zu seyn.

I. D. Braunschweig, kurländischer Gouvernementö-Schulendirektor.
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P a r i s , den 24sten Januar.
Jetzt wird hier ^.i mit ausgebreiteten Flügeln 7 Fuß
messender Adler gezeigt, den der Herzog von Berry kürz
lich geschossen.
Herr Billeecq, der Sachwalter Monsieurs, behauptet,
General Montalembert sey zwar ein gelehrter, aber ein
im Fabrikwesen ganz unerfahrner Mann gewesen, und
habe seiye Stückgießerey bey Angouleme, sowohl Gebäu
de, als Gerätbe, so in Verfall kommen lassen, daß unge
heure Summen auf ihre Wiederherstellung verwandt wer
den müßten. Zwischen ihrem jetzigen und ehemaligen
Werth fände also gar keine Vergleichung statt.
Zu Dinant hat das Volk einen auS der Ostsee gekom
menen und für die verbündeten Truppen in Frankreich
bestimmten Transport Lebensmittel angehalten, allein die
Obrigkeit steuerte bald dem Unheil.

P a r i s , den 27sten Januar.
In Toulon ist eine neapolitanische Fregatte mit Ge
schenken für die Herzogin von Berry angekommen. Un
sere dort ausgerüstete Korvette soll in den südlichen Mee
ren einen Hafen suchen, der uns statt Botani-Kay
und den verurtheilten Verblechern zu nützlichem Be
schäftigungen dienen konnte, als die Galeeren.
Graf Montcabrier, der mit der Fregatte Galathee in
den griechischen Gewässern kreuzt, hat einen berüchtig
ten türkischen Seeräuber, Tranpopulo, gefangen, und
wird ihn nach Frankreich, seine Leute aber nach Smyrna
schicken.
Seit einigen Tagen verlassen viele Engländer Paris,
um bey der Eröffnung des Parlaments in London gegen,
wärtig zu seyn; unttr denselben befindet sich auch Lord
Lowther und mehrere andere Lords der Schatzkammer, die
sich einige Wochen lang hier aufgehalten haben.
In der großen Karthause bey Grenoble sind wieder 16
Mönche versammelt, und üben ihre harten Gesetze mit
musterhafter Strenge. Mangel an Fonds erlaubt nicht,
noch mehrere aufzunehmen.
Der spanische Prinz Don FranciSko soll noch auf ein
paar Jahre Erlaubniß, im Auslande zu bleiben, erhalten
haben.
P a r i s , den 28sten Januar.
Der König hat Herrn Saltet, einen der reichsten
Protestanten des Departements Aveyron, wegen sei
ner bewiesenen Anhänglichkeit, in den Adelstand er
hoben.

Ueber das An lehn erscheinen hier mehrere Schriftchen. Das des Bankiers Perier: „Betrachtungen über
das Anlehn" wird im Moniteur beurtheilt, und gesagt:
„Die Verhandlung, von der darin geredet werde, sey
noch unbekannt, selbst denen, die sonst wohl am leichtesten
davon unterrichtet seyn könnten." Doch werden manche
Aeusserungen des Herrn Perier berichtigt, z. B. daß eS
ein Uebel sey, Geld im Auslande zu borgen. Bey
Darlehnen habe man nie fremde Beyträge verschmäht,
und wenn, wie Herr Perier versichert, Frankreich selbst
200 Millionen jährlich leihen könne, so würden die Un
ternehmer sie gewiß nicht abweisen. Daß Anleihen Ge
sellschaften übertragen würden, sey in England ganz ge
wöhnlich, und die Zahlung der Zinsen bringe keinen Ver
lust, weil man ja auch mit Wechseln und Waaren :c. zahle,
und die einheimischen Kapitale desto besser zur Aufmunte
rung der Industrie, also zum Besten deS Landes, ge
brauchen könne :c.
AuS I t a l i e n , vom iSten Januar.
Die Räuber treiben ihr Handwerk in der Gegend von
Frosinone, im Kirchenstaate, fort, und schleppen noch
immer unglückliche Geißeln in die Gebirge und in ihre
Höhlen, die sich alsdann für ein theureS Lösegeld loskaufen
müssen. So schmachtet z. B. seit dem 2 7sten September
ein gewisser Perugino, Pächter der Güter des Konnetable
^Colonna, in ihren Klauen, weil seine unglücklichen Ver
wandten bis jetzt die Summe von 2voo Piaster für ihn
nicht haben aufbringen können.
Für die Prinzessin von Wales wird in Mayland ein
Pallast in Stand gesetzt, um ihr während des Karne
vals zum Aufenthalt zu dienen. Am lyten war sie in
Lagano und wurde daselbst von einer RegierungSdeputati»»
begrüßt.
V o m N e c k a r , vom 2 7sten Januar.
Nach einer Verordnung des Königs von Würtemberg
soll das Sckwarzwildbret, um den bisherigen großen
Wildschaden künftig zu verhüten, ausser dem Thiergarten
ganz ausgerottet, das Rothwildbret mit der Wald
fläche in richtiges Verhältniß gesetzt und erhalten, und
dem unverhältnißmäßigen Vermehren der Hasen durch
fleißiges Wegschießen und durch Treibjagden Einhalt ge
than werden. Forst und Jagdbedienten, die ihre Pflicht
hierbey unterlassen, sind dafür nicht nur verantwortlich,
fondern auch den Beschädigten zum Ersatz deö vom Wilde
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angerichteten Spadens verpflichtet. Auch ist das vormals
in einem Tbcile des Reichs lange bestandene Kommunwildschützeninstitut wieder hergestellt, und jeder Gemeinde
verstauet worden/ ein bis zwey ehrliche Männer als Kommmiwildschüycn anzustellen, welche das auf den Feldern,
Wiesen und Weinbergen Schaden anrichtende Schwarzund Rothwild wegschießen, doch gleich davon Anzeige ma
chen sollen.
Auch im katholischen Landtheile Würtembergs sollen
Kirchenkonvente eingeführt werden, die über die Mittel
sich berathen sollen: den Kirchen- und Schulzustand zu
verbessern, Kirchenzucht zu erhalten, Religiosität und
Sitten zu befördern/ und diejenigen, die öffentlich A»rgerniß geben, durch Belehrung und Warnung zu bessern.
Die Stuttgardter Zeitung enthält neue Berichte über
den Nothstand, worin sich der Heuberg befindet, ein
Bezirk zwischen den Städten Ehingen, Schemberg und
Tuttlingen, der einen Theil des Hohen-Alpgebirges und
das denselben durchschneidende Verenthal umfaßt, und
in 21 Ortschaften i ?,ooc> Menschen zählt. Bey dem
natürlich unfruchtbaren Boden, der vielfach fehlgeschla
genen Aerndte, und dem Aufhören der Nebenerwerbe,
besonders der Seiden- und Baumwollenspinnereycn, lei
den nicht bloß die Armen, 5ooo an der Zahl, sondern
fast noch mehr die Begüterten, die durch den Verkauf
des ihnen unentbehrlich gewordenen Diebes würden zu
Grunde gerichtet werden. Es wird daher zur Unter
stützung aufgefordert, gerühmt, was der König und wohlthätige Personen bereits gethan, aber auch zugleich be
klagt, daß vom Baron von Ulm zu Werrenwag, ge
gen seine zahlreichen ganz armen und durch den Wet
terschlag vorzüglich heimgesuchten Gutsangehbrigen, nicht
in gleichem Sinne verfahren worden.
Im Badenschen ist nun, nach der von den meisten
Nachbarn verfügten Sperre, die Ausfuhr der Lebens
mittel theils ganz untersagt, theils sehr besteuert wor
den.
Frankreich niiMt noch Anstand, den Städten Zürich,
Basel >und St. Gallen das ihnen von Massena abge
preßte Anlehn, den Verfügungen der Heyden Pariser
Frieden gemäß, zu ersetzen. Die Städte sollen erst den
Beweis führen, daß sie 1799 nicht souverän warm
und es jetzt auch nicht sind.
A u s S c h w a b e n , vom 24sten Januar.
Im Würtembergischen, wo so viele gute und treff
liche Einrichtungen zu Stande kommen, ist man auch
über die weibliche Titelschiräche der Deutschen hinaus.
D o r t ist jedes Frauenzimmer F r a u oder J u n g f e r .
In den Verzeichnissen der Mitglieder der königlichen
Vereine für Wobltbätigkeit heißt es unter den weibli
chen: Fvau Fürstin von Hohenlohe, Frau Geheimeräthin von Wangenheim, Frau StaatSräthin Roth, Frau

Kaufmann Keller, Frau Kaufmann Conrad,, Jungfer
Hopfgartner, Jungfer Eleonore Feuerlein, Jungfer Thercsie Schübler. Eben so werden sie auch angeredet.
M ü n c h e n , den 24sten Januar.
Die Unterhandlungen unsers Hofes mit dem päpstli
chen Stuhle haben einen glücklichen Fortgang, und un
ser Gesandte zu Rom, der Bischof von Häffelin, giebt
in seinen letzten Berichten zum un-verzüglichen Abschluß
eines Konkordats die beste Hoffnung. Dem Ver
nehmen nach soll B a y e r n einen E r z b i s c h 0 f i n M ü n 
chen und drey D i ö c e s a n b i s c h ö f e i n A u g ö b u r g ,
Regensburg und Würz bürg erhalten.
F r a n k f u r t , d e n 2 osten Januar.
Die in einigen Zeitungen enthaltene Nachricht, als
ob auch der kaiserl. österreichische Territorialminister,
Freyherr von Wessenberg, Frankfurt binnen Kur
zem verlassen würde, ist bis jetzt völlig ungegründet.
Daß die Territorialunterhandlungen ihrem völligen Ab
schluß noch nicht so ganz nahe sind, läßt sich schon aus
dem Umstände schließen, daß der englische Gesandte zu
München, Herr Lamb, zu diesem BeHufe jetzt hier
anwesend ist. Man will behaupten, zur letzten Unter
zeichnung, wenn Alles beendigt ist, würden Lord Clancarty und der Freyherr von Humboldt noch wieder hier
her zurückkommen.
Die Arbeiten des gesetzgebenden Körpers der freyen
Stadt Frankfurt ziehen sich mehr in die Länge, und
schreiten nicht so fort, als man eS gehofft hatte. Die
große Anzahl der Mitglieder, die wohl zweckmäßig und
heilsam ist, wo es auf Berathung oder Annahme schon
ganz ausgearbeiteter Vorschläge ankömmt, wird hier,
wo noch eine Menge organischer Arbeiten erst neu zu
machen- sind, selbst als ein Hinderniß gefühlt. Dazu
kommt noch, daß nach der demokratischen Richtung,
welche das Frankfurter Verfassungöwesen in der neuesten
Zeit gewonnen hat, die Anzahl solcher Mitglieder in
dem gesetzgebenden Körper unverhältnißmaßig groß ist,
welche zu Arbeiten dieser Art weder die nölhigen Vor
kenntnisse, noch auch hinreichende Uebung besitzen.
V o m M a y n , v o m 26sten Januar.
Zu den gewöhnlichen Sitzungen des großen Raths des
Kantons Bern, am ersten Montag des Monats, sollen
nur die in der Stadt wohnenden Mitglieder berufen wer«
den, um über minder wichtige Gegenstände zu entscheiden,
und wobey So Mitglieder (von 299) zur Abstimmung
hinreichen. Zu den großen Aa^reesitzungen im Brach- u.zd
Christmonat aber, werden auch die im Kanton befindlichen
Mitglieder eingeladen/ um die wichtigeren Geschäfte, Ver
haltnisse mir dem Auslände, c^gemeine Gesetze, Abga
ben ;c. abzumachen. Wenigstens hundert müssen dabey
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gegenwärtig seyn. Die Amtskleidung ist schwarz mit
(Beschluß.)
dreyeckigem Hut und Degen, nur bey feyerlichem Anlaß
Es bliebe also bloß die Aussicht übrig, englische Ko
und auf Anzeige des Schultheiß wird ein Mantel getragen.
B e y A b s t i m m u n g e n b l e i b e n d i e G l i e d e r d e s k l e i n e n lonialprodukte, wie bisher, nach Oesterreich zu verführen.
Raths sitzen, die deö großen stehen auf. Nur Wie aber, wenn Oesterreich den vielbesprochenen Ent
wurf in Ausführung setzte, die Kolonialprodukte künftig
mündlich dürfen die Meinungen abgegeben werden.
Im Kanton Aargau sollen die Juden der beyden Ge über Venedig und Triest, statt von Hamburg und Amster
meinden Lengnau und Endingen, so lange die Regie dam, zu beziehen? Es kann der österreichischen Regie
rung sie nicht zum persönlichen Milizdienst anzuhalten rung gleichgültig seyn, ob an dem Fnhrhandel die Straße
für gut findet, jährlich 1000 Franken als EquipirungS- von Braunau bis Wien, oder jene von Triest bis Wien
gewinne; aber es kann ihr keineswegs gleichgültig seyn,
beyträge an die Militärkasse zahlen.
ob der Gewinn der Versendung von den ihr fremden
Kaufleuten in Hamburg und Amsterdam, oder von ihren
In den österreichischen Blättern lieset man, daß eine Unterthanen in Triest und Venedig gemacht werde. Und
Zeit und Menschenhände ersparende Buchdruckerpresse, ist es unwahrscheinlich, daß Oesterreich auf das, was sei
beynahe gleichzeitig mit König in London, auch von dem nem lombardisch-venetianischen Königreiche Noth thut:
Buchdrucker Strauß in Wien erfunden worden sey. Sie „Belebung der Schifffahrt und des Seehandels" denken
leiste in gleicher Zeit das Doppelte, und würde viel werde— Man sieht also, daß die allgemeine HandelS
leicht schon in Ausübung seyn, wenn nicht das Genie freyheit, in Bezug auf die vier Hauptzweige deS Waarendes Erfinders noch daran zu bessern fände, auch seine handels, uns erstlich keine nützliche Freyheit, die wir nicht
Humanität nicht absichtlich damit zurückhielte, weil ge schon hätten, ertheilen könne, daß sie im Gegentheil
genwärtig der Erwerb ohnehin schmal und der Arbeit einen vortheilhaften Handelszweig (den mit Erzeugnissen
unsrer eignen Manufakturen) verdorren machen, und uns
suchenden Menschen so viele seyen.
Der König von Bayern hat dem Landammann der nur mit einem solchen neuen Zweige beschenken würde, der
Schweiz, Herrn von Reinhard, die große Dekoration deS den Verfall unserer Manufakturen, die Verminderung
unsers Berg- und Ackerbaues, und endlich den Ruin
HubertuS-Ordens verliehen.
Zu Frankfurt sollen die Juden, im Fall „Unser Ver selbst des Handels, den wir noch gegenwärtig treiben,
kehr" durch Herrn Wurm aufgeführt würde, welches zur nothwendigen Folge haben müßte. An letzterer Behaup
vom Senate bewilligt worden, „Euer Verkehr" Posse tung wird kein Handelserfahrner zweifeln, der erwägt,
von Julius von Voß, verlangt haben, das als Gegen daß jene allgemeine HandelSfreyheit einen allgemeinen
stück des Erstern die Juden in Schutz nimmt.
Schwindel, die wohlfeilen englischen Waaren ballenweise
Wie es heißt, dürfte die stehende Armee im Churhessi- zu kaufen, um sie theurer im Kleinen zu verhandeln, er
schen ansehnlich vermindert werden.,
zeugen muß; ein Schwindel, der, da jenen Waaren am
Ende der Absatz, von Aussen aus Politik, von Innen auS
K o p e n h a g e n , den 28sten Januar.
Geldmangel, entzogen werden kann, mit dem Untergange
Da die Witterung in diesem Winter so ungewöhn nicht nur der Schwindler, sondern auch der soliden Zwi
lich gelinde und regnicht ist, so besorgt man, daß auch schenhändler sich endigen muß. Dies ist die Geschichte
die Aerndre im nächsten Sommer leider nicht gut aus aller Handelsplätze, die in den neueren Zeiten durch die
fallen dürfte.
Menge der Bankbrüche berüchtigt worden sind. Selbst
L o n d o n , den 2Sflen Januar.
Frankfurt, wo doch die allgemeinste HandelSfreyheit
Die Regierung bat gestern, wie man hört, für zwey herrscht, beginnt über Abnahme des Handels zu klagen.
Millionen neue Schatzkammerscheine ausgegeben, wodurch Warum? Weil Alles handelt, und der Verkäufer mehr der Preis des Aufgeldes für alte Schatzkammerscheine von als der Käufer sind. Derselbe Fall würde auch bald bey
uns eintreten, und zwar um so mehr, weil wir rücksicht
17 bis zu 12 Sdiuiügen fiel.
Es heißt, daß die Bant von England dem Kanzler der lich der Ausfuhr in einer Art voir Sack uns befinden.
Schatzkammer ihre Bereitwilligkeit zur Uebernahme einer Wenn die allgemeine HandelSfreyheit so wohlchätig ist,
so mögen doch unsre Gegner erklären, warum die Eng
Anleihe gegen geringe Zinsen erklärt hat.
länder dieselbe nicht bey ssch einführen, sondern alle deut
Vermischte Nachrichten.
schen und französischen Fabrikate mit ungeheuren Zöllen^
In Turin ist das Opernballet? Friedrich der cder Verboten belegen? Sie könnten die Einfuhr um so
Große, nach den eben nicht sehr schicklich ausaefallenen unbedenklicher frcygeben, als sie ja alle Artikel bey sich
Vorstellung, auf ausdrücklichen Befehl des Königs, ver. weit volttommner und wohlfeiler als wir verfertigen, folg
boten worden.
lich von unserer Konturrulz nichts zu befürchten haben.
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Leitet sie hierbey etwa zärtliche Vorsorge, daß wir uns Eigenschaften auch etwas Hatwnalcbarakter, so würden
dem „verderblichen" Manufaktursysteme nicht noch mehr wir dem Beyspiele jener Staaten folgen, und denjenigen
ergeben möchten?
Sodann mögen unsre Gegner uns als ehrlos stempeln, der mit herabgesetzten englischen
belehren, woher es denn komme, daß Chur-Braun W.iaren zu Markte kommt, und undeutsch den oder die,
schweig-Lüneburg, dieses glückliche Land, das seit 100 die sich darin kleiden. Ist es nicht sonderbar, daß man
Jahren der freysten Einfuhr der englischen Waaren ge von einer Staatskuratel über Gewerbe nichts hören will,
nießt/ unter allen Staaten Deutschlands/ mit der einzigen und doch vorschlägt, dem Handel, und zwar dem mit
Ausnahme deS gebirgichten Salzburgs und deS gewasser- auswärtigen Erzeugnissen! die allerentschiedenste Fürsorge
reicben Mecklenburg-Schwerins' — (wo übrigens auch angedeiben zu lassen? Die Hindernisse, die man hin
freye Einfuhr aus England herrschte) am schlechtesten be wegzuräumen vorgiebt, stehen nicht den unsrigen, son
völkert war? (Siebe Hassels Statistik von 180S !. Heft' dern dem auswärtigen Handel im Wege. Wie können
S, 6.) Auch mögen sie uns sagen, ob eine jährliche wir aber diesen freyen Spielraum lassen, so lange er
Erzeugung von 5oo,ooo Rthlr. Wollenwaaren (siehe unsre Fabrikate von seinen Märkten ausschließt: DaS
Hassel II. Heft S. 37.) im Verhältniß zum Umfange und Isisse- N0U5 taire! hat nur der Kaufmann ausgerufen,
Bedürfniß dieses ChurfürstenthumS, das 948/000 See und auch nur er kann eS rufen, weil er nicht in demsel
len zahlte, gestanden? Bey jener HandelSfreyheit hätte ben Grade, wie der Landbauer und Fabrikant, den Ge
sich doch entweder der Ackerbau oder die Industrie, und setzen der Oertlichkeit unterthänig seyn muß. Nicht für
mit dem einen oder der andern die Bevölkerung heben den, der auf hohem Wasser fährt, braucht eS Dämme;
müssen, wenn unsre Gegner Recht hätten; da jenes aber wohl aber für jene, deren Besitz durch Ueberschwemmung
nicht der Fall war, so dürften sie wohl Unrecht haben. bedroht wird. Daher werden ewig Bauer und Fabrikant
Sie müssen uns nicht mit der Lüneburger Haide kommen, rufen: „Bauet Dämme gegen Wasserflutb sowohl als
sonst verweisen wir sie auf Sachsens und Schlesiens Ge gegen Waarenfluth; aber innerhalb der Dämme: Iai5sebirge und auf die Sandfelder WestphalenS und Branden nous kairs!" — Unsere weise Regierung hat dem Acker
burgs. — Doch wir wollen billig seyn, unter der Be« bau bereits die vollste Freyheit angedeihen lassen. Wenn
dingung, daß unsere Gegner gerecht seyen; wir wollen eS uns erlaubt wäre, einen Wunsch auszudrücken, so
uns gegen die freye Einfuhr der englischen Waaren nicht wäre eS der: statt allgemeiner HandelSfreyheit vorerst all
sträuben, sobald uns die Engländer ihre Waaren zu na gemeine GewerbSfrcyheit zu gestatten, in Rücksicht wel
türlichen/ nicht zu verräterisch und für einige Zeit bloß, cher die Regierung zwar ebenfalls schon sehr viel gethan
herabgesetzten Preisen liefern. Warum stempelt die öffent hat, die aber gleichwohl noch hie und da an den Resten
liche Meinung den Kaufmann, den Buchhändler, den deS Zunftwesens, an den Vorurtheilen der Städter, und
GewerbSmann, der seine Waaren zu Preisen weggiebt, am Monovolsgeiste einiger bereits im Genüsse Befindlichen
um die kein anderer ehrlicher Mann sie g?ben kann, als unübersteigbare, selbst für das Wohl des Staats verderb
Schwindler, als Nachdrucket, selbst als absichtlichen Be liche Schranken findet. Doch dies zu erörtern, ist hier der
trüger? AuS keinem andern Grunde, als weil sie ihm Ort nicht. Wir begnügen uns, zum Schlüsse mit Smith
die Absicht beymißt, entweder seine Kollegen von aller selbst zu beweisen, daß, wie die Ackerbaufreyheit der GeKonkurrenz auszuschließen, »der einem nahen Bank werbsfreyheit, so diese der HandelSfreyheit voraus gehen
bruche durch Schwindele? zu entgehen. In beyden Fällen müsse, (ll. S. 194) „AuS eben der Ursache, auS
trifft die öffentliche Verachtung ihn, der nach der Mei welcher bey Anlegung des Kapitals der Ackerbau den
nung unserer Gegner eine Bürgerkrone verdiente, weil Manufakturen vorgezogen wird , wenn die Gewinne vott
er die Wohlfeilheit beförderte. — Was vom einzelnen Heyden gleich sind: aus eben derselben Ursache werden die
Kaufmanne sineS Platzes gilt, wird auch von einer ein Manufakturen unter gleichen Umständen dem auswärtigen
zelnen Nation auf dem großen Handelsmarkte Europa'S Handel vorgezogen. . . . Nach dem natürlichen Laufe
gelten, und wie dort nicht selten eine weise OrtSpolizey der Dinge also ist der größere Theil von dem Kapital einer
einschreitet, so muß hier die allgemeine Völkerpolizey jeden emporsteigenden Nation zuerst auf den Ackerbau,
Schranken setzen. Während England und Holland uns dann auf Manufakturen, und zuletzt auf den auswärtigen
mit dem Beispiele deS Entschlusses: nur Kleider aus ein Handel gerichtet. Diese Ordnung der Dinge ist so na
heimischen Fabriken zu tragen, vorangegangen sind, kön türlich, daß ich glaube, in jed ..i Staate, der nur irgend
nen wir nicht ohne die größte Gefahr ihre Ausschließung e i n e n b e t r ä c h t l i c h e n U m f a n g v o n L ä n d e r e y e n b e s i t z t , i s t
unsrer Fabrikate mit der unbedingten Zulassung der ihri sie wenigstens bis auf einen gewissen Grad befolgt wor
gen erwiedem. 'Hätten wir bey unsern übrigen guten den."

JA zu drucken bewilligt Korden.

I. D. Braunschweig, kurländischer Gouvernements-Schulendirektor.
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L o n d o n , den 2Istcn Januar.
Angriff auf den Prinz-Regenten.
Da der gestrige Tag zur Eröffnung der Sitzungen deS
Parlaments bestimmt war, so begab sich der Prinz-Re
gent um halb 1 Uhr in seinem Privatwagen von Karltonheuse nach dem Pallast von St. James, wo e? von den
Hofbeamten empfangen wurde. Nach Austhettung der Parole
und Besorgung einiger anderen Geschäfte verfügte sich so
dann der Prinz in den Staatsroagcn, der mit 8 schönen
Grauschimmeln bespannt war, die bey dieser Feierlichkeit
gewöhnlich mit hellblauen Bändern verziert sind. Dann
folgte ein anderer Staatswagen mit 6 schönen schwarzen
Pferden, mit reihen Bändern geziert, nnd noch zwey
andre sechsspännige königliche Wagen. Der Herzog von
Montrose, und Lord James Murray, als aufwartender
Kammerherr, begleiteten den Prinzen in der Staatska
rosse. Se. Königs. Hoheit trugen Regimentöuniform,
liebst dem Bande des Hosenbandes und andern Orden.
Bey dem Pallast von St. James waren die Grenadiergar
den aufgestellt und empfingen Se. Königl. Hoheit mit Militarhonneurs; allein die Musik derselben spielte nicht,
und zwar wegen der Unpäßlichkeit der Herzogin von Kumberland. Die Leibgardey, welche die königliche Procession begleiteten, trugen zum Erstenmale ihre neuen Hel
me, die weit größer sind, wie die vorherigen. Als der
Prinz durch den Park passirte, ward er von dem ^Lolke,
welches sich äusserst zahlreich versammelt hatte, theils
applaudirt, theils unter mancherlei) Lästerungen ausge
zischt.
Bey der Ankunft des Regenten im Oberhause ward sel
bige nicht, wie sonst gewöhnlich, durch den Donner der
Kanonen verkündigt, da der Herzog von Kumberland, bey
der Unpäßlichkeit seiner Gemahlin, um die Einstellung
dieser geräuschvollen Fcyerlichkcit ersucht hatte. Die
Volksmenge, die versammelt war, belicf sich auf eine
noch weit größere Zahl, als am 2gsten Oktober i7y5, wo
in St. James Park der bekannte Angriff gegen den König
gemacht wurde, und wo gegen 5o,ooo Menschen in Be
wegung waren. Bey der Rückfahrt des Prinz-Regenten
aus dem Oberhause hatte sich das Volk noch zahlreicher,
wie vorher, in den Straßen versammelt, und als die
Procession in die Mall fuhr, brach das Volk, unter den
schrecklichsten Schimpfreden, in ungezogene und tumultuarische Gewalttätigkeit aus, Koth, Sand und Steine

wurden gegen den königlichen Wagen und gegen das Mili

tär geworfen. Die Leibgarden, die sich bey Waterloos»
herrlich ausgezeichnet, wurden, unter den gröbsten Aus
drücken , auf alle Art insultirt. Die braven Leute mäßig
ten sich, um Blutvergießen zu verhindern, indem sie auch
keinen Befehl zum Einbauen erhielten.
Auf einmal wurden zwey Kugeln nach dem Wagen
abgeschossen, die, Gottlob! nicht trafen. Nachdem das
Wagenglas von den beyden Kugeln durchbohrt war, ward
auch das noch übrige Glas mit Steinen eingeworfen, und
andere Theiledes Staatswagens, dermitKoth überdecktwar,
wurden auf mancherley Art beschädigt. Man glaubt, daß
die Schüsse aus einer Windbüchse geschehen sind, und
vermnthlich von Jemandem, der sich auf einem der Bäume
befand, vor welchen der Wagen vorbey passirte, und die
mit Menschen besetzt waren.
Wie die Schüsse erfolgten, und während deS ganzen
schmählichen Vorganges, benahm sich der Prinz eben so
kaltblütig und mit solcher Fassung, wie vormals sein Kö
niglicher Herr Vater. Se. Königl. Hoheit verlasen die
Rede im Parlament, ohne durch die unangenehmen Ein
drücke gestört zu werden, die schon bey der Hinfahrt das
Benehmen des Volks auf Sie gemacht hatte, mit einer
Geistesgegenwart und Würde, welche die vorgefallenen
Jnsultirungen nicht ahnen ließen.
Die Gewaltthätigkeiten und Jnsultirungen deS Volks
waren eben so stark gegen den königlichen Wagen als
gegen die Leibgarden.
Nieder mit ihm! nieder
mit ihnen und den Pferden! war der schreckliche
Ausruf, der wiederholt von mehrern Seiten ertönte. Bey
der Rückfahrt war der Prinz-Regent mit einem dun
kelblauen Oberrock über seine Regimentöuniform verse
hen.
Sobald der Prinz nach dieser standalösen Fahrt wieder
im Pallast von St. James angekommen war, sandte er den
Herzog von Montrose sogleich zu dem Minister des In
nern, dem Viskount Sidmouth, um ihn von dem Vorge
fallenen zu benachrichtigen, und ihm die Aufsuchung und
Arretirung der Verbrecher zu empfehlen. Da Lord Sid
mouth nicht zu Hause war, so sandte sein Bruder, Herr
Hiley Addington, sogleich einen Expressen an seinen Bru
der nach dem Oberhause, um ihn von dem Vorgefallenen
zu benachrichtigen und ihn zu dem Prinz-Regenten nach
dem Pallast von St. JameS zu berufen. Nachdem Letz
terer längere Zeit auf Lord Sidmouth gewartet hatte, be
gab er sich in seinem Privatwagen nach Karltonhouse, wo
bald darauf auch Lord Sidmouth, der Herzog von Bork/

der Herzog und die Herzogin von Gloucester und andere nsl 6s Ller^, 1'tüstoirg comxlsNs 6s la csxtivite 6s
Personen der Königlichen Familie, so wie mehrere Mini la Mamille
ä 1a iour 6u tem^Is stc:.
D a sich
ner, eintrafen/ die bestürzt so eben von dem Vorgefallenen kein Verfasser der Schrift genannt hat, so begegnete
gehört hatten. Aus dem Departement des Innern erging der Moniteur allem Argwohn, den man dadurch gegen
um 5 Ubr ein Schreiben an den Lord-Mayor, und es die Glaubwürdigkeit des Buches hegen tonnte, mit Fol
wurden die nöthiqeu Maßregeln ergriffen, um Ruhe und gendem : „Wenn eS uns erlaubt wäre, den Verfasser zu
Ordnung des Abends und wahrend der Nacht in der Haupt nennen, so würden wir nicht nöthig haben, das Buch
stadt zu erhalten.
zu empfehlen; eS würde über jedes Lob erhaben seyn,
Wahrend des frevelhaften Unfugs im Park ward ein und die Anhänglichkeit alle? guten Franzosen an die
Mensch, der auf den Prinz.Regenten fürchterlich schimpfte, Familie, von deren Leiden es einen Theil erzahlt/ wür
und sich gegen einen Leibgardisten verging, dem er de einzig den Werth desselben bestimmen." Die Grau
Stöße mit einem Regenschirm versetzte, von zwey ru samkeit, womit namentlich der Dauphin, ein achtjähri
higen Zuschauern festgehalten und der Polizey überlie ges krankes Kind, von seinen Würgern behandelt wur
fert. Das Volk wollt« ihn wieder befreyen, die Poli de, übertrifft Alles, was uns die Annale» der mensch
zey bekam aber Militärunterstützung. Der Arretirte ist lichen Ausartung an Scheußlichkeit aufbewahrt haben.
ein gewisser Scott, der von seinen Renten lebt. Im „Der bisherige Aufseher des Dauphins, der Sckuster
Verhör leugnete er alle Beschuldigungen, und erklarte: die Sjmon (beißt eS unter Anderem in jener Schrift), ver
Polizey habe ihn bloß arretirt, um irgend Einen zu ließ seinen Zögling, weil er in die Municipalität ein
getreten war, am i9ten Januar (1794), und das un
fassen, damit sie Belohnung erhielte.
Unter mehrern Personen, die arretirt worden, befin glückliche, schon kranke Kind, wurde nunmehr unter
det sich auch ein gewisser Siaine, welcher dem Prin Schloß und Riegel ganz allein gelassen, ohne ein an
zen ein
zugerufen und den General Bourton von deres Hülfsmittel als eine Glocke, die eS aber nie an
der Leibgarde mit Steinwürfen verfolgt hatte. Unter zog, weil eö lieber akein seyn und Alles entbehren, als
den Verhafteten befindet sich ferner ein gewisser Tho seine gefürchteten Verfolger um sich sehen oder daß Ge
mas S. ^ der in dem Augenblicke, als das Wagenfen- ringste von ihnen fordern mochte. ES lag auf einem
Her des Prinzen zerschmettert wurde, das Volk am Leb Bette, welches in sechs Monaten nicht umgelegt wor
haftesten gegen die Garde aufreizte.
den, da ihm selbst die Kräfte dazu fehlten, welches von
Als der König am Lzsten Oktober 1795 nach dem Flöhen und Wanzen wimmelte, womit auch der ganze
Parlament fuhr, ereignete sich bekanntlich zu der Zeit, Körper deS Kindes bedeckt war. Er hat in einem gan
als die korrespondirenden Gesellschaften im Gange wa zen Jahre nicht Hemde oder Strümpfe gewechselt und
ren, ein ahnlicher Vorfall, wie gestern. Das Volk sein Abgang wurde in dieser ganzen Zeit nicht hinaus
rief: keinen König! keinen König! verlangte die Ent getragen. Nie wurden die mit Schlössern und Gittern
lassung von Pitt, warf Steine in den Wagen des Kö versehenen Fenster geöffnet und Niemand konnte den Ge
nigs, und ein Fenster ward, wie man glaubt, durch stank .« dieser Kammer auch nur einige Minuten ertragen.
eine Windbüchfe zerschmettert. Der König entkam da Es hätte sich wohl waschen können, weil man ihm einen
mals mit genauer Noch der Volkswutb. Im Parla Krug mit Wasser hinsetzte, es war aber durch die harte
mente ging alsdann eine Akte durch zur Sicherheit und Behandlung so ängstlich und indolent geworden, daß es
Erhaltung Sr. Majestät Person und Regierung gegen nicht die Lust dazu hatte; auch fehlten ihm die-Kräfte
verräterische Anschläge und Aufruhrversuche.
dazu. ES forderte nie etwas, so sehr hatten Simon und
Bey der Bestürzung, die der gestrige Vorgang und seine übrigen Wächter es schüchtern gemacht. Den gan
die Harken Volksversammlungen erregten, wurden die zen Tag war es unbeschäftigt, erhielt auch nie Licht, und
Militärposten bey den königlichen Pallästen, bey der dieser Zustand wirkte natürlich so sehr auf sein Physisches
Bank :c. sogleich verdoppelt. Der Lord-Mayor erhielt und Moralisches/ daß es in den vollkommensten Maras
Vollmacht, nötigenfalls gleich das Militär zu requiri- mus verfiel. Daß es eine solche Behandlung so lange er
ren. Nach allen Gegenden des Königreichs wurden Cir- tragen konnte, beweiset hinlänglich für seine sonsi gute
kulare an die Obrigkeiten abgesandt, um auf ihrer Hut L e i b e ö b e s c h a f f e n h e i t . D e r D . m p b i n i s t n i c h t v e r g i f 
zu seyn. In London selbst kam eS übrigens zu keinen tet worden, wie man geglaubt; das Gift, weiches
seine Tage verkürzte, war die Unreinlichkeit und die beyrpeitern Unruhen.
spiellose Härte, womit man ihn behandelte,
P a r i s , den 24sten Januar.
W i e n , d e n 27 sten Januar.
Der Moniteur enthält Auszüge aus einer neuen merk
Unter dem 2 -zsten Januar ist ein Patent nachstehenden
würdigen Schrift unter dem Titel: „IVIt -moires Particuliers Lormant avee l'ouvrsße 6s ^1. Hus et Is^our- Inhalts erschienen, durch welches der Tilgungsfonds, der
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Anfangs nur auf daß im Oktober v. I. eröffnete Darlehn
berechnet war, vergrößert , und auf die ganze verzinsliche
Schuldenmasse ausgedehnt wird : i) ES wird ein, unter
besondere Verwaltung gesetzter StaatSschuldentilgungSfondS errichtet/ in welchen gleich die im Nächsten Absätze
bezeichneten Zuflüsse, und in der Folge alle entbehrlichen
Staatseinnahmen einfließen, und zur Abtragung der verzinslichen Staatsschuld, im Wege der Einlösung der
Staatöpapiere, nach ihrem kourSmäßigen Werthe verwendet
zu werden. 2) Dem Tilgungsfonds werden sogleich zuge
wiesen : a) die bey früheren Anlehen zur Abtragung der
selben angewiesenen Tilgungsbeträge; d) 5ov,000 Gul
den KonventionSmünze, welche in dem Verhältnisse er
höht werden, als der durch das neue Anlehen aufgebrachte
Kapitalsbetrag nach dem Maßstabe von Einem von Hun
dert deS Kapitals eine höhere Tilgungsquote erheischt, und
welche in monatlichen Raten an den Tilgungsfonds abge
führt werden; c) die Zinsen der durch frühere Tilgungsinaßreqeln eingelbsten StaatSobligationen, welche einen
Kapitalertrag von So Millionen übersteigen; 6) die
Kaufschillingsbeytrage, welche durch den Verkauf von
Staatsgütern einfließen, der/ um die Verminderung der
Staatsschuld schleuniger zu bewirken, in einem auSgedehntern Maße angeordnet wird; «) die Zinsen der mit
telst dieser Zuflüsse einzulösenden Obligationen. Z) Diese
Zuflüsse/ wodurch dem Tilgungsfonds eine Gesammteinnahme von beylauffg 2,400 ,000 Gulden versichert wird/
die sich fortwahrend vermehrt, sollen ausschließend zur
ununterbrochenen Einlösung verzinslicher StaatSpapjere
verwendet, und weder zur Bestreitung der StaatöauSlageN/ noch für andere Zwecke in Anspruch genommen wer
den können. 4) Zur sichern Erreichung dieser Absicht
hat der TilgunSsondS ein für sich bestehendes Institut zu
bilden / welches unter der Aufsicht des Finanzministers
steht. 5) Zur unmittelbaren Leitung des Fonds wird eine
besondere Direktion bestellt/ welche halbjährig eine yebersicht der eingelösten Obligationen und dadurch bewirkten
Jnteressenersparnlß durch den Druck zur allgemeinen
Kenntniß zu bringen hat. 6) Eine Kommission/ deren
Zusammensetzung Wir UnS vorbehalte»/ und welcher Mit
glieder der vereinigten EinlösungS- und Tilgungedeputation und der privilegirten Nationalbank beygegeben wer
den, wird jahrlich zweymal die Geschäftsführung bey dem
Tilgungsfonds in Einsicht nehmen, und Uns darüber un
mittelbar Anzeige erstatten.
Die mährisch schleiche Deputation erinnerte die Kai
serin, daß Rudolph von Haböburg ihr und ihres Gemahls
gemeinschaftlicher Ahnherr, und daß das erste Eheband
zwischen den Häusern Oesterreich und Bayern von der Erz
herzogin Kunigunde, Tochter Kaiser Friedrich III., und
Albrecht IV., dem Weisen von Bayern, geschlossen sey.
Jhro Maj-stat antworteten unter Anderm:
„Mein
Streben wird stets dahin gerichtet seyn, auch einjt ihre

Liebe zu verdiene». Glücklich 'durch die Wahl mcincS
Gemahls/ bin ich es doppelt/ mich als ein Band mehr
zwischen zwey benachbarten Staaten betrachten zu dürfen/
deren wechselseitiges Wohl die engste Freundschaft erheischt.
Das Geschenk der mährisch-schleichen Stände nehme ich
mit Dank an."
V o m R h e i n , v o m 7ten Januar.
„Wird Deutschland eine Revolution erleben?" ist die
seltsame Frage, die zur Überschrift eines Aufsatzes dient,
der in der Zeitung der Liberale aus einer Pariser Flug
schrift die Bejahung, und in der Allgemeinen Zeitung
(vom 2ten d.) die Verneinung der großen, bedenklichen
Frage liefert! So gutgemeint besonders dies letztere Be
streben dünken muß, so können wir doch nicht umhin,
jeden Versuch zur Beantwortung dieser Frage, er möge
sich richten wohin er wolle, für gleich verfehlt zu halten;
eine richtige Antwort setzt eine richtige Frage vorauS/ und
die obige enthält eine handgreifliche Unrichtigkeit. WaS
man unter Revolution verstehen darf, kann kein einzelnes
Ereiqniß, keine einzelne Gestalterscheinung/ als etwa
ein Aufstand deS Pöbels, oder Blutgerichte, und der«
gleichen Vorgang seyn, der wohl zufällig eine Revo
lution begleiten oder mitmachen kann, aber gewiß für
sich alliin noch keine Revolution ist. In dem Be
griffe dieser liegt nothwendig der ganze Zusammenhang
mehr oder minder gewaltsamer Entwickelungen, ans
denen eine ganz veränderte Gestalt der gesellschaft
lichen Zustände hervorgeht. In diesem Sinne mögen
wir nun freylich von den obengenannten einzelnen Erschei
nungen der französischen Revolution in Deutschland keine
zu fürchten, und den Anfang solcher Schrecknisse glück
licherweise nicht zu erleben haben; aber die Revolution,
sowohl die Veränderung selbst in unsern gesellschaftlichenZuständen, als auch das mehr oder minder Gewaltsame in
dieser Veränderung/ das, dünkt uns, sollten wir denn
doch nach gerade ziemlich Alle wohl verspürt haben und
noch verspüren. Nicht nach dem Anfange unsrer Revo
lution sollten wir fragen, sondern nach dem Ende, denn
wir sind ja, und wir glauben sagen zu müssen Gottlob!
schon recht mitten drinn, und haben schon recht viel Gu
tes aus dem Durchgange durch so vieliährige Leiden da
von getragen. Man vergleiche Deutschland im Ganzen,
wie eS jetzt ist, und vor zwanzig Jahren war, man ver
gleiche die einzelnen Staaten in ihrem jetzigen und dama
ligen Zustande, und man wird nicht leugnen können,
daß die Veränderungen, wie gewaltsam oder milde sie
eingetreten seyn mögen, mit wenigen Ausnahmen durch
aus zum Bessern führten, daß das Volk überall gewon
nen, daß die Kraft deS Vaterlandes zugenommen habe.
Oder möchte man z. B. statt deS kraftvollen, lebensregen
St etes von Bayern, dessen beneidetes Emporsteiaen zu
nicht geringerer» Resultaten führen kann, als das Empor

steigen Preussens vor hundert Jahren seitdem für die
Bildung und Starke der deutschen Nation geworden ist,
statt dieses schönen KernstaateS lieber drey, vier geldliche
Regierungen, und zehn, zwölf reichsstädtische und eben
so viele fürstliche und grafliche zurückwünschen? Oder
die Ahncriprobe für Stellen im Heere und in der Verwalk
tung? Oder die regenoburgische Rcichsversammlung statt
der neuen Bundesversammlung ? Sind dies nicht segenreiche Folgen unserer Revolution, und läßt sich dal, Daseyn dieser in so auffallenden Erscheinungen, ihr lebhaf
tes Fortschreiten in so zahlreichen, unvollständigen Ver
suchen, die noch weitergehen müssen, verkennen? (Ve
rriß für Niemanden, der den Blick in die Vergangenheit
wie in die Gegenwart mit wahrem Geschichtvsinne wer
fen mag! Aber unsere Revolution hat das Glückliche,
daß sie größtentheils von unsern Fürsten selbst ausgeht
und geleitet wird, wie bey den Franzosen nur im Anfang;
die Revolution ist wie ein mächtiger Strom, mit ihm
fahrt es sich unmerklich und sanft, ih::- entgegen ist e6
gefahrvoll und verderblich, ja die eigentlichen Stürme
sind immer nur von den Gegnern erregt. Fahren wir
denn gelassen und freudig unsern Weg weiter! Und weit
entfernt, unsere schwächern und ängstlicher» Brüder mit
falschen Beruhigungen zu täuschen, geben wir ihnen lie
ber die wahre, daß sie während ihrer Sorge über den
möglichen Anfang einer Revolution indessen zwischen so
vielen Klippen sicher durchgefahren sind, und an der
Stelle, wo sie erst noch furchtsam zweifelnd über den
Anfang streiten, leicht durch den Zuruf, cs sey schon daS
Ende vorüber, aus ihrer nichtmcrkenden Blindheit er
weckt werden können! (Allgem. Zeit.)
F r a n k f u r t , den 27sten Januar.
In der vierten diesjährigen Sitzung der deutschen
Bundesversammlung am 2Zsten dieses kamen die Militär
verhältnisse des deutschen Bundes abermals zur Sprache,
da der für die weitere Bearbeitung und Kerathung dieses
Gegenstandes in der dritten Sitzung deS vorigen JahrS
bestimmte Termin nun herangekommen ist. Die Wich
tigkeit dieses Gegenstandes wird allgemein gefühlt; eine
bestimmte Übereinkunft wegen der Bundesfestungen ist
durchaus nothwendig, und die Feststellung einer Matrikel
für die Bestimmung der Kontingente eines jeden Bundes
staats allen gleich wichtig. Freylich wird diese noch ge
nauere statistische Angaben über die gesammte Bevölkerung
von Deutschland erfordern, als die bis jetzt vorhanden
sind; wahrscheinlich aber wird dies auch eine Veranlassung
werden, um die bisherigen Annahmen zu berichtigen und
zu vervollkommnen. Das' Wichtigste aber bey der Bestim
mung der Militärverhältnisse des deutschen Bundes ist die
sichere Erwartung, das System der Nationalbewaffnung,
Ist zu drucken bewilligt worden.

dem Deutschland in den letzten Jahren seine Rettung
und seine Wiederherstellung verdankt, durch die organi
schen Gesetze über diesen Gegenstand auch für die Folge
zeit verfassungsmäßig begründet zu sehen.
Von dieser
geglichen Feststellung der Nationalbewaffnung hängt
Deutschlands äussere Sicherheit nnd Stärke vornehmlich
ab, so wie die damit natürlich verknüpfte Reduktion der
stehenden Heere auch allein im Stande ist, für die er
schöpften Regierungen und die schwer belastenden Lander
diejenige wesentliche Erleichterung Herbeyzuführen, ohn:
welche keine andere Verheißungen oder neue VerfassungSformen genügend auehelfen und zur dauernden Zufrieden
heit führen können.
K o nst a n t i n o p e l , den 2 4sten December.
Die Fregatte la Galathee, welche unter Führung des
Grafen von Montcabrier zum Schutze der franzö
sischen Kauffahrer in den türkischen Gewässern kreuzt,
hat sich der Person eines berüchtigten Seeräubers, Na
mens Tranpovnlo, sammt sechs seiner Gefährten, be
mächtigt. Dieses Gesindel hatte im vorigen Jahre den
französischen Agenten nebst seiner Familie auf der Insel
Argentiere sehr gemißhandelt. Den Anführer hat der
Graf Montcabrier am Bord behalten, um ihn nach Frank
reich zur Bestrafung zu führen; seine Gesellen aber nach
Smyrna ausgeliefert.
- Englische Schiffe haben sich auf der Höhe von Morea
eines andern, unter dem Namen Catramatto bekannten,
Seeräubers bemächtigt.
Am i?ten wohnte der Sultan dem gewöhnlichen ZahlungSdivan der Truppen bey, wobey der königlich ° spani
sche Gesandte, Herr von Ja bat, seine Kreditive über
reichte. Einige Tage darauf empfing der Sultan die
Aufwartung der Großen, wegen des vollbrachten Zahlungsdivans und seiner Beziehung des WinterpallasteS.
K o u r 6.
R i g a , den 2tenFebruar.

AufAmsterd.Zs>T.n.D. —St.boll.Kour. x.i R.B.A.
Auf Amsterd.65T.N.D.
St.holl.Kour.x.iR.B.A.
Auf Hamb. Z 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. x.iR. B. A.
AufHamb. 65 T.n.D. 9?? Sch. Hb. Bko. 5,. 1 R.B.A.
AufLond. Z Mon. — Pce. Sterl. 1 R. B. A.
Ein Rubel Silber Z Rubel 84 Kop. B. A.
Jm Durchschn. in vor. Woche Z Rub. 89 Kop.B.A.

Ein neuer Holl. Dukaten n Rub. — Kov.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler S Rub. 2 Koy. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 90 Kop. B.A.
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D o n n e r s t a g , den

B e r l i n / den 8ten Februar.
Am Mittwoch, den 5ten dieses, Abends, sind Se.
Königl. Hoheit, der Erbgroßherzog von Mecklen^-rgSchwerin, hier angekommen, und auf dem königlichen
Schlosse in den sogenannten Braunschweigschen Kammern,
welche zu Höchstdero Aufnahme bereitet waren, abgetre
ten.

8.

Februar 1817.

Ende, und der Friede ist auf den gerechten und ehrenvol
len Bedingungen des ursprünglichen Traktats hergestellt
worden.

Edle vom Unterhause!
Ich habe befohlen, daß Ihnen die Rechnungen für das
laufende Jahr vorgelegt werden. Sie sind mit völliger
Berücksichtigung aller gegenwärtigen Umstände des Lande«
und mit dem angelegentlichsten Bestreben entworfen wor
L o n d o n , den 2ysten Januar.
den, jede Einschränkung in unserm Etablissement zu ma
Folgendes ist die Rede, womit gestern Se. Königl. Ho
chen, welche die Sicherheit deS Reichs und eine vernünf
heit, der Prinz Regent, die diesjährigen Sitzungen des
tige Politik nur gestatten. Ich empfehle den Etat unse
Parlaments eröffnete:
rer öffentlichen Einkünfte und Ausgaben Ihrer frühen und
Mylords und Edle!
ernsthaften Aufmerksamkeit. Mit Bedauern sehe Ich Mich
„Mit tiefem Bedauern sehe Ich Mich abermals genö
genöthigt, Ihnen anzuzeigen, daß in dem Ertrage der
thigt, Ihnen anzuzeigen, daß in Rücksicht der traurigen
Einkünfte im letzten Jahre ein Deficit gewesen; Ich
Krankheit Sr. Majestät keine Veränderung statt gefunden
hoffe aber, daß es nur vorübergehenden Ursachen zuzu
hat.
schreiben ist, und habe den Trost, zu glauben, daß Sie
Von den fremden Machten erhalte Ich fortdauernd die
im Stande seyn werden, für den öffentlichen Dienst in
stärksten Versicherungen von ihren freundschaftlichen Ge
diesem Jahre zu sorgen, ohne die Lasten des Volks zu
sinnungen gegen dies Land und von ihrem ernstcn Verlan
vermehren, und ohne Maßregeln zu ergreifen, die dem
gen, die allgemeine Ruhe zu erhalten.
Systeme nachtheilig wären, wodurch der öffentliche Kredit
Die Feindseligkeiten, zu denen Ich, um die Ehre die
dieses Landes bisher erhalten worden.
ses Landes zu behaupten, gegen die Regierimg v o n A l 
MylordS und Edle!
gier genöthigt war, haben den vollkommensten glückli
Mit Vergnügen zeige Ich Ihnen an, daß die Maßre
chen Erfolg gehabt. Die glänzenden Thaten der Flotte
Sr. Majestät, in Verbindung mit einer Eskadre des Kö geln, welche in der letzten Parlamentssitzung getroffen
nigs des Niederlande, unter der tapfern und geschick worden, um eine neue Silbermünze in Umlauf zu setzen,
ten Anführung des Mmirals, Diskount Exmvuih, mit beyspielloscr Schnelligkeit vollendet sind. Ich habe
führten zu der unmittelbaren und unbedingten Frey- zur unverzüglichen Ausgabe der neuen Münze Befehl erlassung aller christlichen Gefangnen, die sich damals theilt, und erwarte, daß diese Maßregel für den Handel
in dem Gebiete von Algier befanden, und zu der Entsa und den innern Verkehr des Landes von beträchtlichem
gung der bisher gewöhnlichen Christcn'sklaverey von Sei Vortheil seyn werde.
ten der dortigen Regierung. Ich bin überzeugt, daß Sie
Die traurigen Wirkungen, welche auf einen so unge
von der Wichtigkeit eines für die Menschheit so interessan wöhnlich ausgedehnten und langen Krieg folgen, sind mit
ten Arrangements, welches durch die Art, wie es zu vermehrter oder verminderter Strenge von allen Nationen
Stande gebracht worden, der brittischcn Nation zn einer von Europa empfunden und durch die ungünstige Witte
so ausgezeichneten Ehre gereicht, gehörig durchdrungen rung beträchtlich erhöht worden. So innig Ich den Druck
seyn werden.
dieser Uebel in unscrm Lande bedaure, so sehe Ich zugleich
In Ostindien veranlaßt« die Weigerung der Regierung ein, daß ihnen nicht unverzüglich abgeholfen werden kann;
von Nepaul, einen Friedenstraktat zu ratisiciren, der aber während Ich mit besonderer Zufriedenheit die Standvon ihren Bevollmächtigten unterzeichnet worden war, haftigkeit betrachte, mit welcher so manche Entbehrungen
«ine Erneuerung der Militäroperationen. Die einsichts getragen worden, und die thätige Milde, welche zur Lin
vollen Maßregeln des Generalgouverncurs, von der Ta derung derselben angewandt sind, bin Ich überzeugt, daß
pferkeit und ausdauernden Entschlossenheit der, Truppen die Hauptquellen unserer Nationalwohlfahrt wesentlich
Sr. Majestät und der ostindischen Kompagnie unterstützt, nicht gelitten haben, und hege die zutrauensvolle Erwar
brachten den Jeldzug zu einem baldigen und glücklichen tung , daß die innere Kraft des Landes in kurzer Zeit alle

!Z4
Schwierigkeiten, in welcher wir uns jetzt befinden, besie
gen werde.
Bey de? Betrachtung unserer innern Lage werden Sie,
wie Ich nicht zweifle, einen gerechten Unwillen über die
Versuche empfinden, welche gemacht worden, um die
Noth des Landes zur Erregung des Geistes von A u f r u h r
und Gewalttätigkeiten zu benutzen.
Ich bin von der Treue und den guten Gesinnungen
des größten Theils der Unterthanen Sr. Majestät zu
wohl übcrzcu^t, als daß Ich sie fähig halten tonnte,
durch die Kunstgriffe, welch« man zu ihrer Verführung
anwendet, hintergangen zu werden. Ich bin aber zu
gleich entschlossen, keine Maßregel zur Erhaltung der
öffentlichen Ruhe und zur Vereitelung der Absichten der
Unzufriedenen zu unterlassen; . und vertraue mit der
größten Zuversicht auf Ihre herzliche Unterstützung
und Mitwirkung zur Erhaltung eines Gesetz- und ReHierungösysllmS, welches uuS unschätzbare Vortheile ge
währt, welches uns in den Stand setzte, mit beyspiellosem Ruhm einen Kampf zu beendigen, von welchem
das größte Wohl der Menschheit abhing, welches bisher
von uns selbst als das höchste Gut empfunden worden,
das je einem Volke zu Theil ward, und als solches
auch von andern Nationen anerkannt worden ist."

Nachdem der Prinz, Regent gegen halb 6 Uhr ans
dem Oberhause zurückgefahren war, und man auf die
gewöhnliche Dankadresse antragen wollte, erhob sich Lord
Sidmouth. „Ew. Herrlichkeiten, sagte er, sind im
Begriff, sich mit der Dankadresse zu beschäftigen. Be.
vor dieses aber geschieht, habe ick Ihnen eine Mitthei
lung über einen Vorfall von äusserster Wichtigkeit zu
machen, und ich trage darauf an, daß sich die Zuhörer
entfernen mögen. DieS geschah. Hierauf zeigte Lord
Sidmouth an, daß, wie der Prinz-Regent durch den
Park zurückgefahren sey, das Wagcnfenster durch einen
Stein, oder, wie Andere angeben, durch zwcy Kugeln
wäre zerschmettert worden, die man aus einer Wind
büchse abgeschossen hätte, und die auf Se. Königl. Ho
heit schienen gerichtet gewesen zu seyn.
Das Parlament verhörte darauf die Heyden Personen,
die Zeugen bey diesem Vorfälle gewesen, nämlich den
Herzog von Montrose und den Lörd James Murray,
die sich im Wagen Sr. Königl. Hoheit befunden hatten.
Das Oberhaus sandte alsdann Deputirte zu einer Kon
ferenz ans Unterhaus, von welchem besonders unter leb
hafter Verwendung des Lords Grenville eine Glückwünschungsadresse an den Prinz-Regenten wegen Erhaltung
seines Lebens einstimmig beschlossen wurde. Beyde Häu
ser verfügten sich beute Vormittags nach Karltonbouse,
wo sie von Sr. KKniql, Hoheit aufs Gnädigste empfan
gen wurden. Es hatte sich eine Menge Menschen in

der Gegend der königlichen Residenz versammelt. Es
fiel aber nicht die geringste Unordnung vor.
Das Unterhaus war gerade mit den Berathjch. Hun
gen über die Dankadresse wegen der Rede deS PrinzRegenten beschäftigt, als folgende Botschaft von dem
Oberhause eintraf:
Versuch, den Prinz-Regenten zu er
morden.
„Die LordS wünschen eine Konferenz mit dem Hause
der Gemeinden in dem gemalten Saale über eine Sache
zu halten, welche die Sicherheit Sr. Königl. Hoheit,
des Prinz-Regenten, so wie die Ehre und Würde des
Parlaments, wesentlich betrifft. In der Ermangelung
ihrer gewöhnlichen Staatsboten haben die Lords bey der
dringenden Wichtigkeit desfalls ihre Sekretärs mit die
ser Botschaft abgesandt/'
Nachdem sich das Unterhaus gegen die ungewöhnliche
Beschickung deS Oberhauses verwahrt hatte, ward eine
Deputation von 16 Mitgliedern ans Oberhaus gesandt,
worunter der Kanzler der Schatzkammer, Herr Vansittart, ferner Herr Canning, Herr Ponsonby, Herr Thierney zc. waren.
Nach Verlauf von ungefähr ic> Minuten kehrte die
Deputation zurück, und der Kanzler de? Schatzkammer
zeigte dem Unterhause an, daß das Oberhaus wegen der
Jnsultirungen, die Se. Königl. Hoheit erfahren hätten,
eine Glückwünschungsadresse beschlossen habe.
„Wir waren eben, sagte der Kanzler der Schatzkam
mer, mit der Beratschlagung über die Adresse wegen
der Rede des Prinz-Regenten beschäftigt; jetzt aber er
fordert es die Würde des Hauses, diese Sache auszu
setzen und nichts heute vorzunehmen, als die Sache des
Angriffs auf Se. Königl. Hoheit." Die Adresse wegen
der Rede deS Prinz-Regenten ward daher ausgesetzt
und alebann folgende mitgetheilte Glückwünschungsadresse
des Oberhauses verlesen:
Sr. Königl. Hoheit, Georg, PrinzR e g e n t e n :c.
„Wir Sr. Majestät gehorsamste und getreue Untertha
nen, die geistlichen und weltlichen im Parlamente ver
sammelten Lords, bitten unterthänigst nm die Erlaubniß,
uns Ewr. Königl Hoheit zu nähern, und unsern Abscheu
und Unwillen über die Schmach zu erkennen zu geben, die
Allerhöchstdenenselbcn bey Ihrer Rückfahrt von der Eröff
nung der Sitzungen des Parlaments widerfahren ist, und
zugleich unser tiefstes Bedauern darüber zu erkennen zu
geben, daß irgend Jemand im Stande gewesen, einen
solchen Frevel zu begehen. Wir ersuchen Ew. Köiu'al. Ho
heit unterthänigst, daß Sie geruhen wollen, unmittelbare
Maßregeln zu verordnen, nm den- oder diejenigen schul
digen Personen zu entdecken und den Gerichten zu über
liefern, wobey wir überzeugt sind, daß wir von der
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Stimme aller Sr. Majestät getreuen Untertanen unter
stützt werden."
Hierauf ward der Kammerherr, Lord IameS Mur
ray, vor die Schranken des Hauses berufen und nach
Konstatirung seiner Person und seiner Würde auf folgende
Art von dem Lord Kanzler befragt:
Der Kanzler der Schatzkammer: „War der
edle Lord in dem Wagen Sr. Königlichen Hoheit, als der
Prinz aus dem Oberhause zurückkehrte?" A n t w o r t :
„Ja, ich war es." Oer Kanzler: „Der edle Lord
beliebe auszusagen, was bev dieser Gelegenheit sich ereig
nete." A. „Bey der Rückkehr Sr. Königlichen Hoheit
aus dem Parlamentöhause ward, als der Wagen zwischen
Karltonhouse und Springgardens angekommen war, das
Fensterglas zur linken Seite zerschmettert und das GlaS
schien von zwey kleinen Kugeln durchbohrt zu seyn."
K. „Belieben Sie doch anzugeben, ob Sie glauben, daß
das GlaS durch Kugeln oder durch irgend eine andere
mit Heftigkeit fortgeschleuderte Substanz zerschmettert
worden." A „Ich für mein Theil zweifle nicht im ge
ringsten, daß das G l a s durch K u g e l n z e r 
schmettert worden." K. „Haben Sie noch irgend
einige andere Bemerkungen über das Vorgefallene mitzu
teilen?" A. „Eine Minute nachher, wie das GlaS auf
die von mir angegebene Art durchbohrt war, wurde ein
großer Stein gegen das Wagenfenster geworfen, wodurch
eS zerbrach; auch wurden 3 bis 4 kleinere Steine gegen
die Fenster und andere Theile deö Wagens geworfen."
K. „War das GlaS, welches von dem großen Steine zer
brochen wurde, dasselbe, was von den Kugeln war durch
bohrt worden?" A. Ja, eS war dasselbe GlaS." K. „Hat
ten Sie Gelegenheit, das Gl6s zwischen der ersten Durch
bohrung und der letzten. Zerbrechung durch die Steine zu
beobachten?"
A. „Ich beobachtete den ersten Bruch
sehr genau in der Zwischenzeit." K. „Bemerkten Sie,
ob zu der Zeit so viele Menschen um den Wagen herum
waren, daß ein Pistol von Jemand abgefeuert werden
konnte, ohne daß er gleich wäre erkannt worden?"
A. „Da der Vollshaufe zu der Zeit dem Wagen gerade
nicht sehr nahe war, so glaube ich, daß, wenn ein Pistol
mit Pulver wäre abgefeuert worden, der Thäter würde
bemerkt worden seyn " K. „Schließen Sie, daß die
Kugeln durch irgend ein anderes Instrument als ein Pistol,
etwa durch eine Windbüchse abgefeuert worden?"
A. „Da ich keinen Knall hörte, so schließe ich, daß die
Kugeln durch eiue Windbüchse und ohne Hülfe von Pulver
abgeschossen worden."
Der Sprecher fragte hierauf, ob noch irgend eini
ge Mitglieder Fragen an Lord Murray zu richten hät
ten ?
Herr Hobhouse: Will der edle Lord die Güte ha
ben, zu sagen, ob die Kugeln in dem Wagen gefunden

worden?

(Hört! Hört!) Aktwort: Da ich nicht ge

hört habe, daß Kugeln in dem Wagen gefunden worden,
so glaube ich von der Art deö Zerbrechens, daß die Ku
geln von irgend einer Höhe gekommen sind, vielleicht auS
einem der Bäume in dem Park, auf welchem sich meh
rere Leute befanden.
E i n M i t g l i e d : Hörte der edle Lsrd irgend ein
Geräusch, woraus er schließt, daß die Kugeln durch den
Wagen gingen? A. Nein, ich hörte kein weiteres Ge
räusch, als dasjenige, was aus dem Zerbrechen des Gla
ses entstand.
Herr Wynne: Will der edle Lord die Gefälligkeit
haben, zu sagen: ob das entgegengesetzte Glasfenster
aufgezogen oder niedergelassen war? A. Es war aufge
zogen.
Herr Brougham: Will der edle Lord mir sagen,
ob er in dem entgegengesetzten Wagenfenster zwey ähnliche
Durchbrüche bemerkte? A. Nein, das entgegengesetzte
Wagenfenster war gar nicht zerbrochen.
E i n M i t g l i e d : Warum glaubt der edle Lord,
daß das Zerbrechen deS Glases von Kugeln oder von Sa
chen ähnlicher Art hergerührt habe, die aus der Höhe ge
kommen wären?
A. Die Ursache, warum ich glaube,
daß die Kugeln von einer Anhöhe gekommen, ist die,
weil Grasstücke heftig nach dem niedrigen Theil der ent
gegengesetzten Seite des Wagens geworfen wurden.
E i n M i t g l i e d : Will der edle Lord mir sagen, ob
irgend Kugeln oder Dinge von ähnlicher Art auf dem
Boden des Wagens gefunden worden? A. Ich habe nicht
bemerkt, ob einige da waren oder nicht.
E i n a n d e r e s Mi t g l i e d : E r t e i l t e S e . K ö n i g l i c h e
Hoheit, der Prinz-Regent, hernach Befehle, um den
Wagen zu untersuchen? A So viel ich weiß, nicht.
Herr Brougham: Wer waren, ausser dem Prinzen
und Ihnen, die andern Personen in dem Wagen? A.
Der Oberstallmeister, Herzog von Montrose. Er saß an
derselben Seite des Wagens, an welcher das Fenster zer
schmettert wurde.
Herr B'r 0 ugham: Fielen auf den Boden deS Wa
gens irgend einige andere Sachen nieder, als die GlaSstücke? A. Ich bemerkte bloß, daß ein Glasssück an dem
Kutschenschlage niederfiel.
Herr Brougham: Sagen Sie mir doch, ob die
Steine, welche das Fenster zerschmetterten, in den Wa
gen kamen? A. Nun, sie kamen nicht in den Wagen)
da das GlaS zu dick war, so prallten sie zurück.
Lord C 0 chrane:
Sagen Sie mir doch , ob das Fen
ster, welches zerschmettert wurde, zunächst bey Sr Kö
niglichen Hoheit war? A. Se. Königliche Hoheit saßen
mitten im Wagen.
Herr Her 0 n : Wer warett die Personen an der Aussenseite des Wagens zunächst dem Fenster, welches ein
geworfen wurde?
Waren eS Soldaten oder Andere?
A. Es befand sich ein Infanterist bey der Wagenthür

iz6
und ein Leibgardist unmittelbar hinter dem Wagen;
allein dem Fenster gegenüber befand sich kein Soldat.
E i n M i t g l i e d : Glauben S i e , daß die Kugeln
irgend einen andern Theil deS Wagens durchbohrten?
A. Ob sie irgend einen andern Theil des Wagens durch
bohrten, weiß ich nicht, glaube es aber.
Nachdem Lord Murray abgetreten war, sagte Herr
Pons-onby: Ich finde die Adresse des Oberhauses sehr
zweckmäßig. Daß das Zerbrechen des Wagenfcnsters Sr.
Königlichen Hoheit von Kugeln herrühre, scheint aus den
Aussagen des Lords Murray nicht deutlich zu erhellen.
Nag es nun von Kugeln oder von andern Sachen herrüh
ren, so kann dies auf unsere Beratschlagungen keinen
Einfluß haben.
So wichtig eö auch wäre, die Art
des Verbrechens wegen des Thäters auszumttteln, so darf
dock die Entscheidung des Hauses nicht zweifelhaft seyn.
(5ört! Hört!)
Die Glückwünschungsadresse an den Prinz-Regenten
»rard darauf einstimmig genehmigt.
Wahrend gestern der unruhige Auftritt im Park er
folgte, zogen ungefähr 20 von den Huntischen Delegaten
jii Processlon nach der Parlamentsstraße, und führten ein
halb Dutzend Bittschriften, gleichsam als Musketen, in
militärischer Haltung auf den Schultern. Herr Hunt
hatte verlangt, daß das Pergament auseinandergerollt
getragen werden sollte, damit das Publikum die Menge
der Unterschriften sähe.
Dies war indeß unterblieben.
Einer in der Procesfion trug indeß einen Beutel von Pfei
len, als Zeichen der Eintracht und Stärke. Nachdem
Herr Hunt die Volksmenge angeredet hatte, erschien bald
darauf Lord Cochrane in dem Palaee Uard, und erklärte,
daß er eben im Begriff sey, sich nach dem Unterhause zu
begeben, um daselbst über die Rechte des Volks zu wachen.
E r werde bald zurückkommen und N a c h r i c h t g e b e n ,
was vorginge. Lord Cochrane setzte sich nun auf
einen Sessel und ward von einigen Matrosen im Triumph
nach der Westminsterhalle getragen. Als der Zug bey der
Halle ankam, verhinderten Konstables den Einzug in die
selbe, da dies wegen deS versammelten Parlaments nicht
zugegeben werden könne. Lord Cochrane stieg darauf von
seinem Sesselthrone herunter, begab sich durch die Halle
in das Haus der Gemeinden, kam bald darauf zurück und
erklärte dem versammelten Haufen: daß die Rede des
Prinz -Regenten ganz so ausgefallen sey, wie er erwartet
habe, und daß das Volk in seiner Hoffnung gänzlich ge
täuscht werde. Er ermahnte zur Ruhe, und Herr Hunt
erklärte, daß er nächsten Montag wieder eine Versamm
lung in Spafields halten wolle. So wie Lsrd Cochrane,
hatte sich auch Lord Gordon bey dem bekannten Tumulte
im Jahre 1780 ins Parlament begeben, und dem Volke
referirßt, was daselbst vorginge. Die Volksversammlung

Ist zu drucken bewilligt worden.

im Palace Vard bestand aus ungefähr 12,000 Menschen. Lord Cochrane überbrachte die Bittschriften ans
Parlament.
Auf die Dankadresse wegen der Rede des Prniz-Regen
ten trug gestern im Unterhause Herr Valletort in einer
Rede an, womit er zuerst debutirte.
Herr Pon^onby,
Grant und Andere sprachen. Der Beschluß ward aber
bekanntlich ausgesetzt.
Bey der Rückfahrt aus dem Parlament erhielt Lord
Murray, nach einigen Blättern, in dem königlichen
Staatswagen eine leichte Verwundung am rechten, Auge,
welches von einer Glasscheibe getroffen wurde. Bey
dem Verhör im Unterhause erwähnt gedachter Lord nichts
hiervon.
V o m M a y n , vom 28sten Januar.
Joseph Bonaparte'S Gemahlin sucht in Frankfurt ei«
HauS zu kaufen.
Sie beschäftigt sich fast ausschließend
mit ihren beyden fünfzehn-und sechzehnjährigen Töchtern,
und unterrichtet diese selbst im Zeichnen und Malen, wor
in sie große Fertigkeit besitzt. Man sieht die Familie oft,
einfach aber geschmackvoll gekleidet, im Theater, in Kon
zerten und auf Promenaden, aber nicht bey andern össcutlichen Belustigungen.
Bey der Spannung, heißt es in einer rheinischen Zei
tung, die in Frankfurt mit der Judenschaft herrscht, und
der vom Bundestage, wie es heiße, erlassenen Empfeh
lung eines gütlichen Vergleichs, entsteht sehr billig die
Frage: ob es nicht besser wäre, die Aufführung des
Stücks: Unser Verkehr, zur Vermeidung aller Er
bitterung ganz zu untersagen, wie es der Hamburger
Senat gethan, da sie schwerlich ein Mittel zu? gegensei
tigen Annäherung ist. UebrigenS benimmt sich die Juden
schaft dort sehr klug.
Als Wurm im „Schauspieler
wider Willen" die Rolle eines Inden übernahm, machte
die Judenschaft wenigstens den vierten Theil der Zuschauer
aus, und applaudirte.
Für „Unser Verkehr" soll
sie die große Loge und alle noch nicht besetzt gewesene
Logen für sich bestellt haben.
Der' zu Speyer versammelt gewesene Landrath von
Rheinbayern hat den Vorschlag: die sehr schmale Besol
dung der Richter zu erhöhen, nicht genehmigt. In der
darmstädtschen Provinz am linken Rheinufer aber sind
die Gehalte aller Diener der Gerechtigkeit, bis zur Voll
endung der Organisation, um 400 Fr. erhöht worden.
Man vermuthet, daß auch alle Schullehrer eine gleich
billige Zulage erhalten werden.
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Bayern soll im Begriff seyn, ein Konkordat mit dem
Papst abzuschließen, und wird, wie es heißt, einen Erz.
bischof zu München, und drey Bischöfe zu Regensdurg,
Augsburg und Würzburg erhalten.

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.
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Freytag, den 9. Februar 1817.

S t . P e t e r s b u r g / d e n 2 3sten Januar.
Den 16ten d. gab der bevollmächtigte Minister deS
französischen Hofes/ Graf Noailles, einen glänzenden
Ball, den Ihre Majestäten, der Kaiser und die
Kaiserinnen/ so wie S e. Kaiserl. Hoheit/ der
Großfürst/ Ihres Besuches würdigten. Ueberall war
daselbst Pracht mit Geschmack verbunden. Blumen und
grünende Bäume waren längs der Treppe und in verschie
denen Zimmern hingestellt. In der Nähe der Tafel/ an
der Ihre Majestäten/ die K a i se r i n n e n / spei
sten / ließ sich eine schöne Musik und die vorzüglichsten
hiesigen Sänger und Sängerinnen hören. Diesen Adend
trugen S e. M a j e s t ä t / der K a i s e r , u n d S e. K a i 
serliche Hoheit/ der Großfürst, den königl, fran
zösischen Orden deS heiligen Geistes, und mehrere Gene
rale den Ludwigs-Orden.
B e r l i n , d e n i !t e n F e b r u a r .
Den isten Februar/ am Jahrestage der rühmlich ge
schienen Schlacht von La Rotiere (auch von Brienne ge
nannt) ließen Se. Majestät durch die hiesige Garnison
ein Manöuvre ausführen, das, jene Schlacht vorstellend,
an die heldenmüthigen Anstrengungen unsrer tapfern Bun
desgenossen eben so ehrenwerth als erfreulich erinnerte.
Trotz der so ungünstigen Witterung, wurde das Manöuvre
mit einer Pünktlichkeit ausgeführt, wie sie von so geüb
ten Truppen, als das Garde- und Grenadierkorps, nur
zu erwarten stand.

Der königl. schwedische Gesandte, Herr Baron von
Taube, ist nach Strelitz von hier abgegangen.
Aus einem Schreiben aus Wien,
vv.n 2gsten Januar.
Der Fürst von Schwarzenberg hat seine Rettung einem
heftigen Anfalle von Podagra zu verdanken. Die gich
tische Materie hat sich auf die vom Schlage getroffenen
Theile geworfen, ^nd bearbeitet dort den Krankheitsstoff
mit einem so wirksamen Erfolg, daß die Lähmung schon
merklich nachgelassen hat, und sich hoffentlich ganz ver
lieren wird.
Mit der Gesundheit des Erzherzogs Karl bessert es sich
ebenfalls/ aber laugsam., Seine liebenswürdige Ge
mahlin befindet sich abermals in gesegneten LeideSumständen.

Aus einem andern Schreiben aus Wien,
vom Lgsten Januar.
Seit Kurzem verlautet/ daß die bisher noch unerledigten
deutschen Territorialangelegenheiten/ worüber seit länger
als einem Jahre in Frankfurt zwischen den Ministern der ver
bündeten Mächte unterbandelt wurde, nunmehr definitiv
regulirt sind. Die Besitznahme des von Baden abgetrete
nen Mayn- und Taub erkreiseö (einer der Haupt
anstände in dieser Verhandlung) soll dem zufolge nächstens
von Seiten Bayerns erfolgen.
A m s t e r d a m , d e n 4ten Februar.
Man glaubt hier, daß die angebliche geheime Korre
spondenz, die man auf St. Helena entdeckt haben will,
um Bonaparte nach Frankreich zurück zu führen, von sei
nem Vertrauten, dem Herrn Las Cases, selbst eingeleitet
worden sey, um aus der insularischen Einöde bald wieder
nach Europa transportirt ju werden, da er es bey Bona,,
parte nicht länger aushalten kann. So machte es auch
der Pole Piontowßky, welcher eine Verschwörung mit
einigen Soldaten vorgab, worauf er nach dem Vorgebirge
der guten Hoffnung gebracht wurde. Er ist jetzt unter
wegs nach London/ und hat seiner hier befindlichen Frau
und seinen Freunden den Kunstgriff angezeigt/ den er ge
braucht habe, um zu entkommen. Dem Vorgeben nach,
soll ein kleiner Junge die Korrespondenz verrathen haben,
die Las Cases, auf Seide chiffrirt und in ein Kleid eingenähet, geführt haben will.
Die Anzahl der hiesigen Armen, für die Kollekten und
sonstige milde Beyträge gesammelt werden, beträgt i3,5c>c»
Haushaltungen und 39,000 andere Personen.
^
Man hofft hier fortdauernd, daß Portugal die Provin
zen am Platafluß nicht für sich, sondern für den recht
mäßigen Eigenthümer, für Spanien, besetzt haben werde,
um der unruhigen Jnfurgentennachbarschaft ein Ende zu
machen.
B r ü s s e l , d e n 2ten Februar.
Am 3osten vorigen Monats ward die Sitzung der Generalstaaten geschlossen. Der Gesetzentwurf wegen der
Abgaben von den Kollatralerbschaften ist von der zweyten
Kammer verworfen; die Anleihe von 6 Millionen zur
Verbesserung der Heerstraßen :c. aber genehmigt worden.
Die meisten Mitglieder der Generalstaaten sind bereits von
hier nach ihrer Heimath zurückgekehrt. Die nächste Sitzung
wird im May erfolgen.
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P a r i s , den Zöllen Januar.
Vorgestern gab hier der Herzog von Wellington einen
glänzenden Maskenball/ wobey die Prinzen und Prinzes
sinnen der Königlichen Familie gegenwärtig waren.

Die Stände aber, gleich bey ihrem ersten Verfassungs
mäßigen Zusammentritt, verlangten die Steuerbarkcit
der Domänen und ihre Zuziehung zu dem Staatsbedarf.

P a r i s , v e n Z i sten J a n u a r .
Bey der neulichen Trauerfeyerlichkeit in St. Denys,
wo der Fürst Talleyrand seinen Sitz als Oberkammerherr
eingenommen hatte/ ließ ihn der Oberceremonienmeister
De Breze durch den Ceremonienmeister, Marquis von
Rochemore, ersuchen, sich von da wegzubegeben, weil er
nicht vor dem Könige erscheinen dürft/ sich also auch nicht
in der Nähe der andern Beamten des Hofhalts befinden
könne. Der Fürst entgegnete/ daß Se. Majestät ja nicht
zugegen wären, worauf er die Antwort erhielt/ daß es
aber so angesehn würde/ als ob dies der Fall wäre.
(Wirklich war ein Stuhl für den Monarchen ledig ge
lassen.)
Talleyrand setzte sich sogleich lächelnd zu den
Pairs mit den Worten: der Platz hier ist hinlänglich Ent
schädigung für jenen. Man hält sich hier darüber auf,
daß der Großceremonienmeister nicht selbst mit ihm gespro
chen hat.
Zu Madrid ist der Generalkapitän Arteaga „das
Schrecken der F r e y s inn ig e n" verstorben.

Der Herzog Karl von Looz - Korswaren fordert das Für
stentum Rheina - Wolbeck, welches, dem Erstgeburterecht
und den Hausverträgen zum Trotz/ sein Vater dein jün
ger» Bruder, Arnold, übergeben habe, zurück.
Oeffentliche Blätter melden: daß der Herzog von Kent
(geboren 1767) mit der Prinzessin Marie Louise Vikto
ria von Sachsen-Koburg, verwittweten Fürstin von Lei
tungen (geboren den I7ten August 1786) sich vermäh
len werde.
Die Centralausgleichungskommission hatte den als
Schriftsteller bekannten, vormaligen großherzogl. frankfurtschen Finanzminister, Grafen von Benzel - Sternau,
mit seiner Gehaltsforderung von 10,000 Fl. an Churhessen überwiesen. Wie es heißt, weigert sich diese Re
gierung, ihn in ihre Dienste zu nehmen/ hat ihm viel
mehr einen lebenslänglichen Iahrgehalt von Sooo Fl.
angeboten, den er aber ausschlägt und seine volle Be
soldung anspricht.
^
In Hanau hat sich der in badenschen Diensten als Ritt
meister gestandene Sohn des Generals M., gewesenen
Kommandanten von Hanau, erschossen. ES ist derselbe,
welcher im April 1809 bey dem bekannten Unterneh
men gegen den damaligen König von Westphalen eine
Rolle spielte.
Die Prinzessin Adelheid von Meiningen hat eine Auf
forderung an ihre Mitbürgerinnen erlassen, Vereine zur
Unterstützung der Armen mit Lebensbedürfnissen zu er
richten. Diese Aufforderung gilt, wie es darin heißt,
nicht bloß den Bewohnern der Stadt, sondern auch de
nen des Landes; denn überall sey gleiche Noth und gleiche
Pflicht. Die Fürstin selbst gelobt, jede Pflicht schwester
lich zu theilen.
In den meisten Dörfern der Ardennen hat man seit
sechs Monaten kein Brot mehr gesehen, und das wenige,
das man in den kleinen Städten sieht, ist von der
schlechtesten Beschaffenheit. In einem Dorfe bey Laroche
haben alle Einwohner ihre Hütten mit Sack und Pack
verlassen, und sind weiter gezogen, um durch Betteln
ihr unglückliches Dafeyn zu fristen; dieses Beyspiel hat in
beynahe allen Dörfern Nachahmung gefunden. Das Elend
ist in diesen hart heimgesuchten Gegenden um so größer,
da man nicht fordern kann, daß der Reiche den Armen
ernähre, weil Alles arm ist.
Am -5ten Januar, gegen 8 Ubr des Abends, hörte
man in dem Schweizer Dorf Payerne und in einigen be
nachbarten Dörfern ein so heftiges unterirdisches Getöse,
daß die Einwohner dadurch in Furcht und Schrecken
versetzt wurden. Um die nämliche Zeit haben auch

R o m , den 6ten Januar.

Hier hat sich das lächerliche Gerücht allgemein ver
breitet/ daß der Kaiser von China die römisch-katholi
sche Religion angenommen, hierauf in einem Aufruhr
von seinen Unterthanen des Thrones beraubt, und nach
Kanton zu flüchten gezwungen worden sey; zu Kanton
endlich habe er sich auf einem englischen Ostindienfahrer eingeschifft und verlangt nach Rom geführt zu wer
den.
F r a n k f u r t , den 2Zsten Januar.
Der Gesandte eines großen Hofes hat von demselben
eine Depesche erhalten, mit der Weisung, bey der Bun
desversammlung darauf anzutragen/ daß man doch bal
digst zu den dringender» und allgemein wichtigern Ge
genständen übergehen möge. Er hat diesen Wunsch vor
läufig einigen Gesandten vertraulich milgetheilt.
Einen unangenehmen Eindruck hat auf die Bundes
versammlung die Nachricht von den in der weimarschen
Ständeversammlung entstandenen MißHelligkeiten gemacht.
Bevor noch die erbetene Garantie des Bundes erfolgt
ist, zeigt sich bereits, wie nöthig bey dergleichen Lan
desverfassungen ein anerkannter Schiedsrichter seyn dürfte.
In der weimarschen Verfassungsurkunde ist nicht be
stimmt, wie groß die Civilliste des Landesherrn seyn
und aus welchen Fonds sie bestehen soll. Man nahm
an, daß die Domänen des Fürsten sein unbestreitbares,
nicht im Staatsnexus befangenes Eigenthum wären.

V o m M a y n , vom 28sten Januar.
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Kumberland, hat Schlaf gehabt, und befindet sich so
wohl, als nur erwartet werden kann."
Christoph, oder König Heinrich, hat die Depeschen
und Instruktionen der französischen Kommissarien, die an
ihn abgesandt waren, in Abschrift zu erhalten gewußt,
und sie werden jetzt in London gedruckt.
Die französische Anleihe ist bis jetzt noch nicht definitiv
abgeschlossen.
L o n d o n , d e n 3 1 sten J a n u a r .
Gestern Morgen erschien eine Proklamation, wodurch
auf die Entdeckung und Ergreifung der-oder derjenigen
Personen, welche den letzten Angriff auf den Prinz-Re
genten gemacht haben, eine Belohnung von 1000
Pfund Sterling gesetzt wird. Diese Proklamation
lautet im Wesentlichen also:
Georg, Prinz-Regent.
Da am 2 8sten Tage des jetzigen Januarmonats meh
rere Personen, die in verschiedenen Gegenden der Stadt
Westminster aufrührerisch versammelt waren, zu gewissen
frevelhaften und höchst strafbaren Jnsultirungen schritten,
unter schwerer Verletzung der öffentlichen Ruhe und Si
cherheit, unter wirklicher Gefährdung Unsrer Königlichen
Person und mit Störung Unserer Fahrt nach und von
dem Parlament; so tragen Wir hierdurch im Namen und
Behufs Sr. Majestät, zufolge einer Adresse der beyden
Parlamentshäuser, allen Magistratspersonen und allen
andern Sr. Majestät geliebten Unterthanen auf, Alles
anzuwenden, daß die Urheber und Theilnehmer an solchen
Freveln entdeckt «nd gehörig zur Strafe gezogen werden,
Aus einem Schreiben au5London,
wobey eine Belohnung von 1000 Pfund Sterling bey der
vom 2gsteN Januar.
Ueberführung eines jeden solchen Verbrechers ausgelobt,
Vorgestern Mittag um 1 Uhr ward Ihre Königliche und denjenigen, die an solchen Jnsultirungen Theil ge
Hoheit, die Herzogin von Kumberland, in benachbarter nommen, wofern sie nicht in Handlungen begriffen gewe
Gegenwart des Erzbischoss von Kanterbury, des Bischofs sen, wodurch Unsere Königliche Person selbst in Gefahr
von London, deS Lord Kanzlers und mehrerer KabinetS- kam, und welche die andern Verbrecher angeben, Ver
minister, von einer Prinzessin entbunden, die aber leider zeihung zugesichert wird.
ohne Leben war. Er erschien bald darauf folgendes BülGegeben an dem Hofe zu Karltonhouse, am 2ysten
letin:
Januar 1817, im S?sten Jahre Sr. Majestät Regie
St. JameS, den 27sten Januar.
rung.
„Ihre Königliche Hoheit, die Herzogin von Kumber
Gott erhalte den König!
land, ist heute um 1 Uhr von einer todten Tochter ent
*
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*
bunden worden, befindet sich übrigens so wohl, als die
Gestern ward Thomas Scott, ein Pferdevermiether,
Umstä.ide nur erwarten lassen.
welcher beschuldigt ist, an den letzten tumultuarischen
Hartford.
Freveln gegen den Prinz-Regenten besondern Antheil ge
C l a r k e."
nommen zu haben, in dem Polizeyamte von den Herren
Die Tochter, von welcher die Herzogin von Kumber Hicks und Gifford verhört. Gegen Scott trat William
land entbunden worden, mag ungefähr seit einem Monat Laycock, welcher als Gemeiner in der Garde zu Pferde
ohne Leben gewesen seyn. Die Nachricht von dem Plötz- dient und sich bey der Procession bey dem königlichen
lichen Ableben Sr. Königlichen Hoheit, deS Großherzogs Wagen befand, als Zeuge auf. Er sagte aus, daß die
von Mecklenburg Strelitz, hatte auf dessen Durchl. Toch Staatskutsche, die bekanntlich alt und unbehülflich ist,
ter einen tiefen Eindruck gemacht.
bey ihrem langsamen Fahren von dem versammelten
Gestern erschien über das Befinden derselben folgendes Volke immer verfolgt worden sey, daß man Steine ge
Bulletin: „Ihre Königliche Hoheit/ die Herzogin von worfen habe, und daß Einige den Prinzen genannt hät
in mebrern Gegenden Frankreichs heftige Stürme ge»vüthet.
V o n d e r N i e d e r e l b e , vom 2ysten Januar.
Seit dem verfehlten Brande in dcm versicherten Bergschen NiederlagSmagazin zu Gothenburg, ist nunmehr
auch ein Versuch mit Wasser daselbst verunglückt, wel
ches statt einer zur Wiederausfuhr angegebenen Partey
starker Getränke in den Gefäßen gefunden worden. We
gen eines nach dem Tode eines dortigen Einnehmers ent
deckten Kassendefekts von 45,000 Bankthalern sind ei
nige Beamte verhaftet und selbst das Eigenthum eineS
bedeutenden ManneS ist vorläufig mit Beschlag belegt
Warden.
Da die freywillige Bank in Norwegen nicht zu
Stande gekommen, so ist eine Zwangsbank verord
net. Zu den erforderlichen 2 Millionen SpecieS soll ein
Drittel sogleich, das zweyte im Marz und April und das
dritte im August und September erlegt werden. Man
bezweifelt aber die Möglichkeit, diese Summe aufzubrin
gen. — Die von dem letzten Storthing verfügte Ver
minderung des den Norwegern freylich sehr entbehrlichen
Heeres ist noch nicht vollzogen.
K o p e n h a g e n , d e n 28 s t e n J a n u a r .
Kopenhagen hat in diesen Tagen einen seiner beliebte
sten Schauspieler, Peter Forsom, durch den Tod verlo
ren, dessen Verlust indessen mehr noch wegen der dadurch
gehemmten von ihm veranstalteten trefflichen Übersetzung
ShakespearS zu beklagen ist.

14 ^
ten . . . . Frage an Laycock: Erzählen Sie genau,
was Sie gehört haben und welcher Ausdrücke man sich be
dient h a t , da es hierauf ganz besonders ankommt. A n t 
wort: Ich weiß sicher, daß man den Prinzen einen
einen
nannte und sich sonstiger
abscheulicher Ausdrücke gegen dessen geheiligte Person be
diente. Noch Andere riefen : „Schlagt auf ihn zu ! Schlagt
auf ihn zu! Nieder mit ihm! Reißt ihn heraus'. Packt
ihn an! u. s. w." Und gleich darauf sah ich den Gefan«
genen (Scott) sich am meisten unter dem Haufen vordrän
gen. Bald nachher bemerkte ich, daß er von Herrn
Chambers ergriffen ward, und daß beyde auf der Erde
lagen. Fr. Sahen Sie, daß Seott Stents aufnahm?
A. DaS habe ich nicht gesehen. Da ich das Volk abhal
ten wollte, während viele Steine auch gegen mich und
mein Pferd geworfen wurden, so sah ich in dem Gedränge
nur, daß sowohl Scott als Herr Chambers ohne Hülfe
^ waren. Daö Volk rief: Macht ihn frey I Macht ihn
srey! Nieder mit ihnen! (nämlich mit Chambers und
nur.) Nun ward Scott befragt, ob er auch gegen diese
Aussage etwas zu erwiedern habe? A. Ich Habenichts
besonderes hinzuzusetzen.
Ich sehe nicht, daß mir der
Mann etwas Besonderes zu Leide sagt; was er sagt, ist
sehr wahr. Er hat nie gesehen, daß ich Steine geworfen
habe. Fr. Er sagt aber, daß Sie am meisten voran ge
wesen wären, als die Steine geworfen wurden. A. Dar
in hat er ganz unrecht. Ich stand lange bey ihm, und
er muß nie gesehen haben, daß ich etwas Unschickliches
gethan habe.
Nun ward der Ofstciee, Herr Chambers, verhört.
„Ich war, sagte er, letzten Dienstag grade im Park, als
das Volk gegen den königlichen Wagen andrang und rief:
Heraus mit ihm! Nieder mit ihm! der Gardist Laycock
tuanovrirte mit seinem Pferde, um die Leute abzuhalten
und zu zerstreuen. In dem Augenblick sähe ich den Ge
fangenen (Scott) sich sehr vordrängen; er schimpfte
fürchterlich; nannte die Leibgarden eine Bande von Spitz
buben, verdammte sie, und sagte: „der Teufel müsse sie
Alle holen!" Ich packte ihn darauf an und suchte ihn
nach vier in der Nähe befindlichen Leibgarden zu ziehen.
Allein das Volk suchte ihn zu befreyen; ich ward zur
Erde geworfen, hielt jedoch den Gefangenen, bis die
Gardisten und Polizeybeamten ihn in Sicherheit brachten.
Er schlug den Leibgardisten mit seinem Regenschirm, gab
mir einen Schlag an den Kopf und suchte das Volk durch
seine Reden anfzufeuern." Scott aber leugnete,' unge
bührliche Reden geführt zu haben; sagte, daß er auch
daS Pferd deS Gardisten nicht mit seinem Regenschirm
geschlagen habe, da es ja unklug gewesen wäre, gegen
einen Reiter mit gezogenem Säbel etwas unternehmen
zu wollen. Er sey bloß aus Neugierde in dem Park ge

Ist zu drucken bewilligt worden.

wesen. Ein paar andere Zeugen sagten dasselbe aus,
wie die vorhergehenden. „Gefangener (so redete darauf
Herr Hiko den angeklagten Scott an), es ist nun meine
schmerzliche Pflicht, euch die Beschaffenheit der Anklage
anzuzeigen, wegen der ihr ferner werdet verhört werden.
Ich thue dies öffentlich, damit die Beschaffenheit des Ver
brechens, welches man euch vorwirft, völlig und allge
mein verstanden werde. Es scheint, daß ihr Theil daran
genommen habt. Steine gegen den Prinz-Regenten ;u
werfen; ein Verbrechen, welches so gut wie H o c h v e r 
rath ist. Wer uckchte nicht wünschen, daß ihr diese
Anklage widerlegen könntet? Ihr bleibt aber wegen Ver
dacht des Hochverrats bis weiter in VerHaft. Die erste
gestrige Anklage, daß ihr einen Leibgardisten insultirt hät
tet, war von geringerer Bedeutung, als die andere An
klage. Derjenige, der den Stein nach dem Wrgen deS
Prinz-Regenten geworfen, ist von einem Gentleman ge
nau bezeichnet, und seine Bezeichnung paßt ganz auf euch.
Dieser Gentleman ist jetzt nicht gegenwärtig, und euer
geschehenes Ansuchen, gegen Bürgschaft in Frey'heit ge
setzt zu werden, kann nicht »att finden." Das Verhör
wird nun weiter fortgesetzt werden. Thomas Scott trug,
als man ihn arretirte, einen schönen Ring von Werth am
Finger.
Unter den Verhafteten befand sich auch ein gewisser Ogle
Wallis, der bey dem frevelhaften Unfug mit einem Dolch
in der Hand arretirt wurde. Bey dem Verhör ergab sich,
daß er vormals Körnet im i2ten leichten Dragonerregi
mentgewesen; die Scheide von dem Dolch, sagte er, sey
in dem Gedränge abgefallen; er habe sich bloß durchdrän
gen wollen, habe mit der ganzen Sache nichts zu thun
gehabt, und wäre von einem Gastmahle kommend etwas
berauscht gewesen. Nachdem alle Anzeigen verglichen
worden, ward er wieder in Freyheit gelassen. Auch der
Schneider Staine, welcher arretirt war, hatte, wie er
hellt, keine bösliche Absichten gehabt.
Der Stadtrath in London hat ebenfalls einstimmig
eine Glückwünschungsadresse an den Prinz-Regenten
wegen der unangenehmen Vorgänge am 2 8sten beschlos
sen.
Wie man glaubt, wird nächsten Montag eine Botschaft
deS Prinz-Regenten wegen der letzten Vorfälle an das
Parlament gelangen, um unruhigen und aufrührerischen
Versammlungen vorzubeugen.
In Folge der letzten unruhigen Vorfalle ist noch mehrereS Militär, besonders Kavallerie, in und bey London
angekommen. Ueber die Kugeln, die am 28sten, der
Angabe nach, gegen den königlichen Wagen geschossen
worden, so ivie über andere Umstände an diesem Tage,
sind bis jetzt noch keine Entdeckungen gemacht oder publicirt worden.

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
1^0. z6. Sonnabend, den 10. Februar 1817.
St. Petersburg, den Zillen Januar.
Am vorigen Sonntage, als am Geburtsfeste S r. Kai
s e r l i c h e n H o h e i t , d-S G r o ß f ü r s i e n M i c h a i l
Pawlowitsch, war große Parade, bestehend aus Z 6 ,000
Mann, sowohl Infanterie als Kavallerie, und 92 Stücken
Geschütz, Unter der zahlreichen und glänzenden Generali
tät, die Se. Majestät, den Kaiser, umgab, befan
den sich: Se. Durchlaucht, der Feldmarschall, Fürst
Barklay de Tolly, der General von der Infanterie,
Baron v o n S a c k e n , und der General, Graf L a n g e 
ron. Trotz des etwas ungünstigen Wetters, war den
noch die Zahl der Zuschauer sehr groß, und die Schönheit
der Truppen sowohl, wie ihre vortreffliche Haltung und
das Vollendete ihrer Bewegungen, entzückte eben so sehr
den Kenner wie den Nichtkenner.
Abends war bey Ihrer Majestät, der Kaiserin
Maria Feodorowna, großer Ball, den ein glänzen
des Souper beschloß.
*

»

*

An dem Abends desselben TageS, um 10 Uhr, sah
man ein schönes Meteor, das in Gestalt einer verlän
gerten Ruthe vom Scheitelpunkte aus bis zum Hori
zonte nach' Nordost sich erstreckte. Es glänzte im hell,
sten Lichtscheine und war über eine Viertelstunde sicht
bar, worauf es von einem Gewölke verdeckt wurde. So
lauten die Berichte der Augenzeugen. Wir ersuchen Jeden,
der genauere Beobachtungen angestellt hat, uns dieselben
gefälligst mitzutheilen. (Auch hier in Mitau ist diese Luftcrscheinung gesehen worden.
Sie erstreckte sich von
etwa 20 Grad über dem Horizont bis an den Zenith, nahm
fast die ganze Breite deS nördlichen Himmels ein und
dauerte über eine Stunde.)
P a r i s , d e n 2 7sten Januar.
Die Sitzung der Abgeordneten am 24sten ward durch
die Anzeige unterbrochen, daß der König von den vorge
schlagenen Kandidaten den Herrn de Serre, der auch die
meisten Stimmen gehabt, zum Präsidenten verordnet habe.
Dieser löste sogleich den Vicepräsidenten Rover. Collard
im Lehnstuhl ab und empfahl sich der Kammer, welches
auch sein Vorgänger schriftlich that. In der Sitzung
wurde Bericht über das Budget im Namen der Kommis
sion erstattet. Herr Roy machte den Anfang mit den Aus
gaben und rügte die in der Pairskammer geäusserte Mei
nung: daß die Kammer das Budget nur annehmen oder
verwerfen, nicht aber sich in Erörterungen desselben ein

lassen dürfe. Wäre dies, so würde die Kammer nur ein
gelehriges Werkzeug, nicht aber eine das Eigenthum und
den Kunstfleiß Frankreichs repräsentirende Behörde seyn.—
Ertrug darauf an: die Ausgaben von 1 Million und 88
Millionen, um fast 29 Millionen zu vermindern; gab je
doch zu, daß fast in allen Zweigen die größte Ersparung
geherrscht habe, ausgenommen beym Kriegöfach, dessen
Ausgabe 38 ,840 ,000 Franken stärker war, als bewilligt
worden, wegen der starken Pensionen der Rückkehr der
Gefangenen, Waffeneinkauf:c. Die vorgeschlagene Ver
minderung traf besvnderS folgende Punkte: Die Pensio
nen, die fast ein Sechstel aller Staatseinkünfte verschlun
gen, sollen auf 24 Millionen festgesetzt werden; die
800,000 Franken für die Kammer der Abgeordneten, um
ein gutes Beyspiel zu geben, auf 640,000 Franken (die
2 Millionen für die PairS sind nicht angetastet). Die
2,2 Millionen für das Kriegswesen auf 196 Millionen;
die So Millionen für den See-Etat auf 44 Millionen :c.
Nach Herrn Roy legte Herr Beugnot Bericht über die
Einnahme vor, meistens dem Entwurf der Regierung ge
mäß, ausgenommen: daß die Patenttaxe nicht verdoppelt,
dagegen die Fabrikanten der Departements, die nur nach
Verhältniß der Volkszahl ihres Wohnorts ihre Patente be
zahlen, stärker angezogen werden sollen. Auch trug er
an, die Abgaben auf Oel und Bier in den armen Provin
zen zu mildern. Die Revision der Pensionen ward ver
worfen, aber doppelt so starker Abzug davon, als die Be
soldungen tragen, empfohlen. Statt i5o,ooo Hektaren
Holzung sollte man dem SchuldrilgungSfondS lieber alle
Waldungen bis auf 4 Millionen überlassen. Die Erörte
rungen über das Budget wurden acht Tage hinausgesetzt;
dagegen vorgestern die Debatten über die P r e ß f r e y h e i t
der Zeitungen eröffnet.
Der erste Redner, Herr de St.Aldegonde, sprach ge
gen den Gesetzentwurf. In England habe man zwar zu
weilen die Hskeas - corpus- Akte ausgesetzt, aber nie die
Preßfreyheit der Zeitungen. Wenn unbeschränkte Freyheit,
die in Zügellosigkeit ausarte, auf der einen Seite zu fürch
ten sey, so sey auf der andern Willkühr, welche Gedan
ken und Meinungen beherrscht, nicht minder furchtbar.
Unter der bisherigen Aufsicht der Regierung hätten man
che Zeitungen Mißtrauen ausgestreut, Argwohn aufgeregt,
diese oder jene Klasse der Bürger angeklagt, und selbst
von Verleumdungen Gebrauch gemacht, dieser furchtba
ren Waffenart, deren Wunden, auch wenn sie geheilt
würden, tiefe Narben nachlassen. ES werde daher nütz
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habe
lich seyn, in eine? besondern Zeitung die Reden und Ver schwenderisch in die Departements' verschickt
handlungen der Kammer buchstäblich zu liefern, die bisher während der Wahlen V e r l e u m d u n g e n über die Mehrheit
in der Regel von einigen Redakteuren so verkrüppelt/ ver d^r Kammer von 18,6 ausgegossen, und gute und treue
ändert und verunstaltet mitgeteilt worden, daß die Red Untertanen deS Königs für gef.MUche Menschen aus
ner kaum ihre eigene Meinung wieder erkennten. Endlich gegeben; und kein einziges Blatt habe es gewagt, die
schlug er vor: wenigstens einer Kommission von 10 Glie Manner zu verteidigen. " Würden nicht einige, wo nicht
dern die Censur zu übertragen, und den Eigentümern der die Männer, wenigstens die Grundsätze verteidigt ha
Zeitung eine Kaution von 5o,cic>c> Franken abzufordern. ben, wenn die Polizey nicht selbst jenen Mißbrauch ge
Herr Figarol äusserte: wenn der Entwurf nicht angenom hegt hätte? Fühle die Regierung noch ein vorüberge
men werde, so werde eine Schaar von Feinden deö Königs hendes Bedürsniß der Zeitungsbeschränkung, so dürfs,
und deS Staats be>oldeter Zeitungen sich erheben, die diese doch nicht der Willkühr eines Einzigen überlassen
Charte anfallen, das Ministerium herabwürdigen, und werden. Man solle doch ja nicht sagen: das Gesetz
mit vereinter Macht die Rechtmäßigkeit zu stürzen suchen. müsse angenommen werden, weil es der Ausdruck des
Solchen Leuten Preßfreyheit gewähren, hieße Wahnsinni Willens Sr. Majestät sey. Der königliche Wille ist,
gen den Dolch reichen. Predigten die Zeitungen Liebe zu daß wir unser Gutachten über den Gesetzentwurf able
den König, Gehorsam gegen die Gesetze, so brauchten gen sollen, weil der König uns durch die Verfassungs
sie nichts zu fürchten; verkündigten sie aber eine entgegen urkunde dazu berufen bat. Bey Erwähnung der Ausfälle,
gesetzte Lehre, so hatten sie auch kein Recht, über Maß die das.lonrnal Aoneral sich gegen den Adel, der die Ver
regeln, die sie selbst veranlaßt, Klage zu führen. Der fassung untergrabe, erlaubt hatte, hielt der Graf den pa
König habe seinen Willen erklärt, er kenne unsere Be triotischen Gesinnungen des Adels eine Lobrede, der von
dürfnisse; dabey müsse man es bewenden lassen. — Der den Tribünen BeyfalZ geklatscht wurde. Der Präsident
Graf Cassel Bajae bemerkte: der Minister gründe auf untersagte dies mit der Androhung, bey Wiederholung die
unser Verhältniß zu fremden Mächten das Erfordern, Tribünen räumen zu lassen. — Herr Iacquinot Pampedie Zeitungen unter Aufsicht zu setzen. Allein gerade lune leitete die Notwendigkeit, die Zeitungen unter
dieser Grund streite gegen dergleichen Aufsicht. Denn strenge Aufsicht zu stellen, vorzüglich aus der Allgemein
sobald ein Minister die Zeitungen lenkt, so gewinnt Al heit und Schnelligkeit ihres Umlaufs ab. Dem durch
les ein offfeielleS Ansehn, und die französische Politik solch ein Blatt angerichteten Unheil könne nachfolgende
wird dem ganzen Europa wegen der Nachlässigkeit ei Berichtigung nicht steuern. Gemäßigte, weise und un»
nes Censors, oder der Arglist eines Redakteurs verant parteyische Blätter, vermöchten nie im Kampf gegen die
wortlich; das könnte aber schlimme Folgen haben. An leidenschaftlichen und beissenden zu bestehen. Erstrecke sich
ders aber sey es der Fall, wenn man in der Zeitung d o c h d i e C e n s u r a u f d i e S c h a u b ü h n e , d i e h ö c h s t e n s i S o o
bloß die Meinung einer einzelnen Person lese, die we bis 2000 Zuhörer fasse; wie weit notwendiger sey sie bey
gen Uebertretung der Gesetze zur Strafe gezogen wer Zeitungen, die ein weit zahlreicheres Publikum finden.
den könne. Man berufe sich auf die gute Absicht der Die Censur einer Kommission zu übertragen, sey kein
Minister; die mögen sie haben; aber sie sind doch nur glücklicher Gedanke; hänge sie von dem Monarchen ab,
Menschen, können nicht Alles selbst thun, und daher so sey damit nichts' gebessert: sey sie aber von ihm un
von den Leuten, denen sie ihr Vertrauen schenken, be abhängig, so werde nur schädlicher Zwiespalt cntstehn.
trogen werden.' DeS Ministers Wille sey nicht, daß Ueberdem sey die Maßregel nur vorübergehend, ob
man brave Leute beleidige; sey nicht, daß eine Zeitung gleich volle Freyheit vielleicht nicht eher ohne Gefahr
ein Tummelplatz steter Angriffe, und nie zur Verthei- eingeführt werden dürfte, als bis alle unsre Lasten er
digung sey; nicht, dnß die Freyheit der Meinungen, diese leichtert, und unser ganzes Gebiet geräumt worden.
Grundlage einer repräsentativen Regierung, gehemmt (Gemurre,) — Graf Bourdonnaye rief: Welch Gegen
»verde; und dennoch geschehe daS AlleS augenscheinlich, gewicht soll denn die ungeheure Macht der Regierung ^ ha
seit die Zeitungen dem Polizeyminister unterworfen wor ben, wenn die Kammern durch Unterjochung der Zritunden. So wie er bisher getauscht worden, könne er auch gen von der Nation abgesondert sind? Die Unabhängigkeit
in Zukunft getäuscht werden. Jedermann sehe, daß PairS dieser Blätter für untunlich erklären, heißt zweifeln:
von Frankreich und ehrwürdige Obrigkeiten in öffentlichen ob wir Gemeingeist in Frankreich erwecken sollen? Der
Blättern beleidigt und verhöhnt werden, und ihre Würde Minister habe sehr naiv gtt'ragt: „ob die Parteven in
und Charakter habe sie nicht gegen Zügellosigkeit der Frankreich erloschen, und unsre Einrichtung.« schon befe
Presse schützen können, während der Herrschaft eines Ge stigt sind?" Darauf wolle. er ihm ehrlich «.ntworten:
setzes, daß bloß gegen den Mißbrauch der Presse gege Nein.' Die Parteyen sind noch nicht ersucht: weil man,
ben worden. Das .lournal lies IVlaii-es (welches vor statt sie Alle zu umfassen, nur eine P.utey triumphircn
züglich von der Poiizey begünstigt wird), welches ver lassen will; weil gezwungene oder erlau/te Zeitungen un-
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aufhörlicb Männer angreifen/ die von den Minister« in
verschiedenen Stücken abweichender Meinung seyn können,
aber sich doch unter der Fahne der Gesetzmäßigkeit sam
meln; weil man, um bey den Wahlen Einfluß zu gewin
nen, alte Feindschaften und Ansprüche, die längst vernich
tet seyn möchten, in Anregung gebracht. Unsre Einrichtun
gen sind noch nicht befestigt, weil wir chne Plan und
System ins Blinde hinausgehn, die Minister jeder ihren
eigenen Plan haben, und nur darin zusammentreffen,
sich mit Gelegenheitsqesetzen zu wassnen, um zu willkür
licher Macht zu gelangen. Meine Herren ! Nicht ich habe
gesagt:
„die Zeitungen sind eine bewaffnete
Macht," nein, der Minister, der sich ihrer seit 18 Mona
ten mit so großem Erfolg bedient, hat uns dies Geständniß getan. Der Graf suchte dann zu beweisen, daß
die Zeitungen jetzt eben so sklavisch wären als unter dem
Thronräuber. Jeden Tag dieselben Angriffe gegen die
selben Personen und Grundsätze, ohne daß eine einzige
unter ihnen der Verteidigung eröffnet ist, um einen na
menlosen Angriff, und ungefährliche Kanzpfe ehrenvoll zu
machen. Frey müssen Zeitungen seyn; sie müssen sich be' kämpfen, und ihre Besorgnisse und Hoffnungen einander
gegenüberstellen. Dann werden sie keine Gefahr bringen,
weil die Nation ihre Gründe abwiegen, ihre Behauptun
gen vergleichen, und sich zum Urteilen gewöhnen wird.
Jetzt aber, unter der Aufsicht der Polizey.. haben die Zei
tungen eine öffentliche Miinung erkünstelt. Ihr müßt
jetzt entscheiden, ob es Eurer Würde und dem Wesen einer
repräsentativen Regierung gemäß ist: daß ein Geschäfts
führer der Macht, die den beyden Kammern verantwort
lich ist, hierher kommt, und sich zum Censor der vorigen
Kanuner auswirft? und ob Ihr ihn, indem Ihr diesen
Grundsatz heiligt, nicht bevollmächtigt, nach einigen Mo
naten Euren erstaunten Nachfolgern anzukündigen: daß
ein neuer Ster September das Glück und die Hoffnung
der Franzosen mache. (Großes Getümmel und Ruf: zur
Ordnung!) Endlich kam Vourdonnaye wieder zu Wort
und schloß: Lassen Sie uns sorgen, daß unsere Vorgänger
mit Achtung behandelt werden, wenn wir wollen, d?.ß
man auch uns einst achte, und es nicht zugeben, daß ein
Mann, er sey, wer er wolle, ihnen hier das Urteil spre
che. Die ruhige Nachwelt wird es vernichten. Herr Hautefeuille erinnerte, daß die unbeschränkte Freyheit in Eng
land erst nach Heilung aller Wanden eingeführt wurde,
lind daß wir uns auf die unwandelbare Mäßigung, Weis
heit und Güte des Königs, unter dessen Leitung die Mi
nister handelten, volitemmen verlassen könnten.
Hingegen wandte Herr Karte la Basiide ein: Wie
ab.r, wenn ein Kardinal Richelieu kommt, und gesetz-müf.lg eine Zeitung, erlauben oder nnterdrücken dürfte,
wü"de er sich nict't dieser Waffe bedienen, die Kammer
um ihr Ansehen zu bringen? und was würde dann aus
unserer Verfassung? Zwar habe der Polizeymimster sehr

wahrgesagt: „diese Rednerbühne ist nickt stumm;" allein
sie verstummt doch während des Ausfalls der Sitzungen;
und wenn dann die Zeitungen nicht frey sind, wer soll
dann die Wahrheit verkündigen, sie, die stets so viel
Mühe hat, zu den Ohren der Fürsten zu gelangen? Wie
viel Unheil würden wir vermieden haben, wenn damals,
als die unsrigen von treulosen Rathgebern umringt wa
ren, ein mutiger Schriftsteller ihnen die Besorgnisse und
Wünsche ihres beunruhigten Volkes hätte mittheilen,
und auf die unwiderstehliche Macht der öffentlichen Mei
nung hätte aufmerksam machen können. Ihr würdet
noch unter dem eisernen Scepter Bonaparte's seufzen, hätte
er nicht die Presse gefesselt; sonst würde er erfahren haben,
was man von seinem ungerechten Angriff auf Spanien,
was man von seinem tollen Einfall in Rußland dachte; so
wahr ist, daß Wahrheit immer Nutzen bringt, nie Scha
den. — Gegen ihn trat Herr Duvergie d'Hauranne auf:
Unser Gesetz erlaube jedem Bürger, über ihm widerfahrnes Unrecht in Druckschriften Klage zu führen. Aber eine
ganz andere Bewandtniß habe es mit den Zeitungen.
Einige Personen hätten hier das Rechts täglich zn ganz
Frankreich zu sprechen, die Handlungen der Regierung
zu loben oder zu tadeln, die Leidenschaften aufzuregen
oder zu besänftigen. Ein solches Recht müsse notwen
dig in gew-ssen Schranken gehalten werden, wenn »S nicht
gemißbraucht werden solle. Eine einzelne Druckschrift
werde nicht gleich allgemein bekannt und könne daher
leichter gehemmt werden. Eine Zeitung aber werde in
der Nacht gedruckt, und am folgenden Morgen ausge
geben ; ihr harrten die Leser entgegen. Enthalte sie nun
aufrührerische Artikel, so sey das Unglück geschehen. Eine
vorläufige Censur bleibe daher unentbehrlich, zumal bcy
den Verhältnissen Frankreichs. Noch kämpfte altes In
teresse gegen neues, noch herrschte Mißtrauen, welches
unkluge Aufforderungen nur zu leicht anfachen, noch alte
Hoffnung, die nicht ganz verschwuren könne. In einer
Menge Franzosen liege der Saame der Zwietracht, den
man ja nicht durch die Zeitungen zum Aufleimen brin
get? solle. Welche Unklugheit würde eS seyn, ein Schlacht
feld zu eröffnen, wo die Parteyen sich erbitterte Kämpfe
liefern würden.
Alle unsere Einrichtungen würden in
einigen Zeitungen verleumdet und auf das Gehässigste
angeschwärzt, Mäßigung als Schwäche oder gar als Ver
brechen dargestellt werden, und endlich dte wahren Re
volutionären diese tollen Übertreibungen brauchen, die
reinsten Absichten verdächtig >,u machen. Davon zeigen
schon die seit sechs Monaten erschienenen Flugschriften.
(Lebhafter Beyfall.) Hätten doch manche die Unverschämt
heit so weit getrieben, die geheimen Absichten deS Königs
zu ergründen und zu behaupten: wa§ cr öffentlich befoh
len , sey nicht sein Wille. Andere hätten die Losung ge
wählt: „Laßt uns Vcn König retten, selbst wenn!" DaS
heiße das Zeichen zum Ungehorsam geben, der zum Auf
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stand leite, und die Wuth der Ligue, und die Unordnun
gen der Fronde (unter der Minderjährigkeit Ludwigs des
XIV.) auf die Gräuel der Revolution folgen lassen.
Aber, sagt man / seht doch den Mißbrauch, den die Mini
ster bey den Wahlen von den Zeitungen gemacht, und wie
sie durch dieselben ihnen mißfällige Perse. kn aus de5
Kanuner zu entfernen gestrebt haben. Ließ eS denn etwa
die Gegenpartey an Ranken fehlen, und an einer im
ganzen Reich verbreiteten Fluth von Flugschriften, worin
man Personen zur Wahl empfahl, und Widerstand gegen
die Absichten des Königs predigte? Sollten die Minister
dabey ruhige Zuschauer bleiben, dann würden sie Verrä
ther an ihrer Pflicht geworden seyn. Sie suchten aber
die öffentliche Meinung aufzuklären, und dafür gebührt
ihnen Dank, nicht Verachtung. Man schäme sich nicht
zu sagen: „die Kammer sey eine Frucht ministerieller
Ränke, und der Polizeyminister sey der Großwahlherr
gewesen;" nun wenn das, so muß er sehr unvorsichtig
oder sehr großmütig gehandelt haben, denn er hat eine
große Zahl Widerspreche? erkohren. (Äan lachte.) — ES
sey ein großer Jrrthum, daß Mangel an Preßfreyheit
den Fall der revolutionären Regierung veranlaßt habe;
die Schlechtigkeit derselben veranlaßte den Fall. Der
Thronräuber z. B. habe sich durch seinen Hochmut,
durch sunen gränzenlosen Ehrgeiz, und durch ftine tollen
Unternehmungen'gestürzt; dies könne und würde bey Preß
freyheit der Zeitungen auch früher erfo'gt seyn; aber da
diese Freyheit so geeignet sey, den Sturz jeder Regierung
zu veranlassen, so sehe ich keine Notwendigkeit, sie jetzt
zu verlangen. (Beyfall.) Wo aber Bürgschaft gegen Miß.
brauch? Bey den Kammern; so lange der Ruf der Wahr
heit von dieser Tribüne ausgehe, und durch ganz Frank
reich wiederhalle, sey weder Despotismus, noch mini
sterielle Tyranney, noch tolles Kriegsunternehmen zu
fürchten. — Am Montag werden die Debatten fort
gesetzt.
Bey den PairS hat der Graf Lally-Tolendal, im Na
men der Kommission, auf die Annahme des Wahlgesetzes
mit den von den Abgeordneten gemachten Abänderungen
angetragen.
W i e n , den 29sten Januar.
Die Witterung ist hier fortwährend sehr gelinde für
diese Jahreszeit, in welcher sonst die größten Fröste ein
zutreten pflegen. In dem kaiserlichen Park von Auhof
hoben die Hirsche bereits ihr Geweihe abgeworfen, was
sonst, als Vorbote des Frühlings, nicht vor dem März
zu geschehen pflegt. Dieses Ereigniß hatte sich, wie alte
Bücher melden, seit dem Jahre 1747 nicht mehr bege
ben, und man hat zu gleicher Zeit aufgefunden, daß je
nes Jahr sich durch eine besonders frühzeitige Frühlings
Ist zu drucken bewilligt worden.

witterung und durch eine äusserst gesegnete Aerndte, die schon vor Ende Juny in die Scheuuen gebracht
war, ausgezeichnet.
WaS öffentliche Blätter von Aufhebung eines hier be
stehenden medicinischen KlubbS gemeldet haben, gehört
ins Reich der vielen Fabeln, die von müssigen Köpfen so
häufig verbreitet werden. ES besteht hier eine Gesellschaft
von Aerzten, die sich jede Woche regelmäßig in einem ge
meinschaftlichen Lokale versammelt, sich aber bloß mit
wissenschaftlichen Gegenständen beschäftigt, ohne der Re
gierung je den mindesten Stoff zu irgend einem Verdachte
gegeben zu haben.
Von dem neuen Tilgungsfonds der Staatsschulden, der
hier unterm 22sten dieses errichtet worden, verspricht
man sich die beste Wirkung.
B o s t o n , den 2vsten Oecember.
Der Generalsekretär deS Präsidenten Pethion hat un
term Sten November den Kanfleuten der Republik anzei
gen lassen, daß, zufolge der Berichte, die unterm
i2ten August auS Triest eingegangen, die österreichischen
Häfen für die Flagge von Hayti offen erklärt wären, und
daß die Handelsverhältnisse zwischen den beyden Ländern
begünstigt werden sollten.
In dem amerikanischen Kongresse ist auf eine bessere
Einteilung des Landes zur Erwählung der Repräsentan
ten angetragen worden.
Nachrichten aus Südamerika zufolge, haben 25oo
spanische Royalisten das Fort Montblank eingenommen.
Als sie vor dem Fort erschienen waren, warfen sie zum
Theil die Waffen weg und gingen zu den Insurgenten
über, als wenn sie mit ihmn gemeinschaftliche Sache
machen wollten. Diese empfingen sie als Brüder, wur
den aber des NachtS von ihnen überfallen und ent
waffnet.
Vermischte Nachrichten.
Ein öffentliches Blatt giebt die jetzige Bevölkerung
der Erde auf ungefähr ivoo Millionen Menschen an,
worunter 170 Millionen in Europa, 550 Millionen in
Asien, i5c» in Afrika und 1Z0 in Amerika. Dar
unter befinden sich ungefähr 175 Millionen Christen/
160 Millionen Mohamedaner, 9 Millionen Juden und
656 Millionen Heiden.
Die Bevölkerung von Turin beträgt nach der neuesten
Zählung 88,588 Menschen. Die Zahl der dasigen Ein
wohner hatte seit der Rückkehr des Königs um mehr als
yooo zugenommen. Unter der Zahl jener Einwohner be
fanden sich 5i5 Priester, 6029 Domestiken, 1472 Ju,
den und 86 Mönche und Nonnen.

I. D. Braunfchweig/ kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
^0. Z7. Montag, den 12. Februar 1817»
P a r i s , d e n 2 8sten Januar.
ein grober (rucZ«) Angriff auf die öffentliche Meinung sey,
In der gestrigen Sitzung wurde zuerst die Klage mehre- die ohne Zeitungen sich nicht frey äussern könne. Will
rer Forsteigenthümer vorgelegt, die sich durch alte gesetz- Jemand den König und die VerfassungSurkunde^angreifen,
liche Anordnungen, welche daß zum Schiffsdienst brauch- so sey das Zügellosigkeit; für die Zeitungen aber verlange
bare Holz zur Verfügung der Krone stellen, gekrankt ffn- man nur Freyheit, nur ein Gesetz, welches die nothwcnden. Die Sache ward an die Minister gewiesen, nach- dige Beschrankung derselben bestimmt angebe. Eine soldem Herr St. Aldegonde erinnert, wie nachtheilig die al- che gesetzliche Freyheit streite auch gar nicht gegen den
ten Einrichtungen dem bevorstehenden Verkauf der Staats- Vortheil der Minister. Ein erhabener Fürst habe sich über
Waldungen werden könnten, wenn die Käufer keine hin- die Erbitterung, mit welcher englische Minister in den
längliche Sicherheit hätten. — Dann wurden die Ver- Zeitungen angefallen werden, gewundert, aber von einem
Handlungen über die P re ß fre y h e i t der Zeitungen Minister selbst zur Antwort erhalten: „Seyn Sie ohne
wieder eröffnet. Zuerst trat der königliche Kommissarius Sorge! Diese Zeitungen sind unsre besten Stützen; ohne
B c c q u e y auf. Wen»/ sagte e r , Reformatoren/ die ihren Tadel würde das Volk m i t keiner unserer Unterneheine nützliche Wissenschaft oder eine bessere Moral, als in mungen zufrieden seyn." Leicht daher möglich, daß anch
den Schulen vorgetragen wird, lehren wollen, dazu Er- unsere Zeitungen unsern Ministern dieselben Dienste leisten
laubniß der Regierung bedürfen, wie könne man Zeitun- dürften, die ihnen hier täglich in der Kammer erwiesen
gen frey umlaufen lassen, die gleichsam Vorlesungen über werden. (Man lachte.) Die Minister mögen es sich merdie Politik, Diplomatik, Gesetzgebung und Moral eröff- ken: je gebieterischer sie den Tadel ihrer Handlungen unnen. Statt einige Zöglinge um ihren Lehrstuhl zu ver- tersagen, desto ungeduldiger wird man Lobsprüche ertrasammelli, hätten sie ganz Frankreich zum Hörsaal. Und gen, die sie vielleicht verdienen möchten. Er rügte dann
wenn sie im blinden Eifer die Leidenschaft aufregten, de- einzelne Artikel deS Gesetzes, z. B. daß man den Redakren Beruhigung zum Heil des Staats so wichtig sey, oder teur noch verantwortlich machen wolle, für Aufsätze, die
gar den Parteyen in die Hände arbeiteten, sollte die Re- der Censor hingehen lassen. Ferner, daß man den ZeiLierunZ nicht Macht haben, ihnen Schranken zu setzen? tungen Aufsätze aufdringe, die nicht von den Redakteuren
Zeitungen wären dann noch unabhängiger als die übrigen herrühren; so daß der Censor eS in seiner Gewalt habe,
Druckschriften, die gewissen Förmlichkeiten unterworfen eine Zeitung auf doppeltem Wege zu Grunde zu richten;
s i n d , z. B . daß vor der öffentlichen Ausgabe Exemplare durch d a s , was er i h r nehme/ und das, was er i h r gebe;
euigercicht werden müssen/ was bey eigentlichen Tage- dies sey nicht beschränkte Freyheit, sondern Uebermaß von
blättern nicht Anwendung sinde. Bey dem Feuer der Sklaverey. Ein gutes Ministerium habe nichts von der
Zwietracht, das noch unter der Asche glimme, möchten öffentlichen Meinung zu fürchten. Greife ein Neidhard
die Vertheidiger der gränzenlosen Preßfreyheit ihre Un- es an, so würden tausend Stimmen sich für dasselbe erhevorsichtigkeit vielleicht zu spät bedauern. Den Einfluß der ben; je freyer die Presse sey, desto mehr Mittel werde eS
Minister auf die öffentliche Meinung, vermittelst der Zei- besitzen, seine Anklagen zu widerlegen und desto mehr
tungen, habe man wenig zu fürchten; denn Andeutungen seine Aufmerksamkeit auf die Punkte geleitet werden, zn
zu ichrem Vortheil fänden bey weitem nicht den Eingang, welchen die öffentliche Meinung eS rufe. Dann werde der
als die zu ihrem Schaden. Minister, die ihrem Fürsten Gang eines guten Ministeriums fest, schnell, unwandelnnd Staat am Besten gedient, hatten selten bey ihrem bar; er vermeide dag Schwanken, daö Tappen, das ZöLebcn sich des Dankes' der Völker zu erfreuen. Zuletzt gern, welches die Spekulationen nähre, das Wankender
kam er noch auf den Ausfall, den sich der Graf Bourdon- Meinungen befördere und dem Uebelwollen Waffen gebe,
naye über die Verordnung vom 5ten September (wegen Kennen die Minister die öffentliche Meinung nicht, so verAufhebung der vorigen Kammer) erlaubt, und äusserte: der mögen sie auch nicht sich auf der Bahn zu erhalten, auf
Graf habe vergessen, daß wir in einer Monarchie leben, der das Publikum sie mit seinen guten Wünschen begleitet,
daß der König die Regierung führe, und daß die mit Aus- Erklaren wir uns daher für die Freyheit der Zeitungen, so
führung feines Willens beauftragten Beamten ein Recht thun wir eS als Freunde der Minister. Man wirft uns
auf die Achtung der Unterthanen haben. — Hieraus suchte vor, daß wir Freyheit begehren, um die Minister anzuder Baron Brigode zu beweisen, daß der Gesetzentwurf greifen; nein, wir fordern jene, um diese unangreiflich

zu macken. Ueberdem kann das Daseyn des besten Mini
steriums auS verschiedenen Gründen schnell bedroht wer
den. Ueberlegcn Sie diesen Punkt wohl! Die Meinun
gen, die Talente, die Grundsatze der jetzigen Minister,
stoßen uns volles Zurrauen ein. — Aber nun treten an
dere Männer auf, mit andern Meinungen, andern Grund
sätzen »Atz weniger Talenten (sichtbare Gährung in der
Versammlung); dann, meine Herren, werden Sie Ihre
Meinungen getadelt, verbannt, verschrieen sehen; dann
dulden Sie daS Schweigen, zu dem Sie selbst sich verurtbeilt haben. Ihre Reue kommt zu spät; Ihre Sorge ist
unnütz. Indessen schlägt die neue Verwaltung Irrwege
ein; die Verschleuderung nimmt zu; Sie sehen einen
schlimmen Ausgang vorher; Sie möchte Ihre Besorgniß
gern zur öffentlichen Kunde bringen, aber — die Zeitun
gen sind Ihnen verboten. Klagen Sie darüber ja nicht;
Sie selbst haben den Ausspruch getan: Zeitungen sind ge
fährlich! Wollen Sie eine Flugschrift erscheinen lassen?
o, 20 Zeitungen werden darauf gehetzt; die Flugschrift
ist eine Schmähschrift, der Verfasser ein Aufrührer, ein
Mitglied der Minderzahl/ die das Ministerium verdrän
gen will. So urtheilt die Mehrheit — versichern uns
die Zeitungen, die unter der Abhängigkeit deS Ministers
stehn. Er erinnerte endlich, daß daS Ministerium ja
ein vfsicielleS Blatt halten, und darin schädliche Schrif
ten widerlegen kann, und schloß mit dem Antrag: den
König statt deS gegebenen Gesetzentwurfs, der der Will
kühr zu viel Spielraum lasse, um einen andern zu bit
ten, welcher dem Mißbrauch der Presse, namentlich der
Z e i t u n g e n , S c h r a n k e n setze. — H e r r R o y e r C o l l a r d
sprach für jenen Entwurf; denn Zeitungen wären nicht
Werkzeuge einer einzelnen Person, sondern von Par
teyen, die sich derselben bedienten, um ihre Sache zu
verfechten. Freyheit der Zeitungen sey nichts anders,
als Freyheit zügelloser Parteyen.
Zwar erlöschen diese
allmählich, aber der Haß glühet noch unter der Asche,
und kann durch unkluge Angriffe augenblicklich ange
facht werden. Die Regierung habe unbestreitbare Be
weise ihrer Ergebenheit für die Sache der Nation dar
gelegt, und auch durch die Verordnung vom Sten Sep
tember (wegen Aufhebung der vorigen Kammer) Frank
reich der Gefahr der Parteyen, ihrer Leidenschaften und
Racke entzogen. (Den letzten Ausdruck griff der Graf
Castel Bajac an: Niemand habe von Rache geredet;
allein der Präsident erinnerte ihn: daß den Vertheidigern des Entwurfs gleiche Redefreyheit wie den An
greifern verstattet werden müsse; und der Herzog von
Treviso (Mortier) rief: das ist war und gereckt.) Graf
Macarthy berief sich darauf, daß man behauptete:
ohne wilttübrliche Macht in den Händen der Minister,
sey Frankreich verloren. (Von der Linken erscholl: wer
behauptet das?) Der Graf wandte sich gegen die Fra
genden, ich habe es an öffentlichen Orten gehört; der

Präsident rügte, daß der Graf einzelne Personen an
rede; nur der gesammten Kammer müsse er antworten,
und Macarthy fuhr fort: Die Verfassung sickere Preßfceyheit; diese scheine aber den Früchten deö gelobten
Landes zu gleichen, die immer nur aus der Ferne ge
zeigt, und nie erreicht würden. Seit mehreren Wochen
verhandle man hier den wichtigsten Gegenstand, der
ganz Frankreich interessire. Habe aber wohl eine ein
zige Zeitung eine freye Meinung über den Gesetzent
wurf geäussert? und ganz Frankreich beobachte dasselbe
düstre Stillschweigen, als wenn von einer Gesetzgebung
für einen andern Welttheil die Rede sey. Daß die
Preßfreyheit den Verhältnissen mit den Verbündeten
schaden dürfte, sey nicht glaublich. Einige Unlust wer
den sie uns gern verzeihen, und Haß, wie der unsere,
auf den Zerstörer unserer bürgerlichen Freyheit, den
grausamen Unterdrücker EuropenS fallen lassen. Obne
Zweifel würden die Aueländer unsern Zeitungen keine
größere Wichtigkeit beylegen, als wir den ihrigen. Der
Londner Kourier greife täglich die jetzige Minderzahl
dieser Kammer an, und schelte sie Ränkeschmiede und
Ehrgeizige; er erzähle die gröbsten Unwahrheiten, z.B.
daß die Vendee die grüne Kokarde aufgesteckt habe.
Alles, was man dabey fühle, sey Mitleiden, daß er
von seinem Briefsteller so schlecht bedient werde. —
Herr Courberein schildert die Notwendigkeit, jetzt
die Presse noch zu beschränken, sehr lebhaft: Furcht und
Hoffnung eröffneten den Leidenschaften ein weites Feld.
Der Eine wolle behalten, was er erworben, der An
dere wieder erringen, was er verloren (nein! nein!
hört!); der Eine ist stolz auf seine Geburt, der An
dere auf seine Thaten; wie wenig gehöre dazu, bey ei
ner solchen Stimmung die verderblichste.Gährung wie
der aufzuregen. — Herr Villele äusserte sich nicht ge
gen Beschränkung, sondern nur gegen w i l l k ü h r l i c h e
Beschränkung der Presse. Er führte ein merkwürdiges
Beyspiel an. Noch jetzt werde eine, nicht durch daS
Gesetz erlaubte Abgabe, von den Zeitungen bezogen.
Im Jahr i8i5 habe die Kommission deS Budgets Aus
kunft über diese Abgabe gefordert, und der Minister sie
in einem Schreiben an Herrn CorbiereS gegeben. Aber
auS diesem Schreiben habe die Censur grade die Stelle
gestrichen, welche zur Rechtfertigung der Kommission
gegen einen Lehässigen Angriff gedient. Damals habe
man aus Liebe zum Frieden geschwiegen; aber gerade sol
che Thatsachen beweisen die Notwendigkeit, der Willkühr
durch Gesetze zu steuern. Zur Existenz der Bühne, rief
Villele, von der ich rede, ist die Freyheit der Zeitungen un
entbehrlich Der einen Wiederball, sind die andern. Ohne
die Zeitungen, die unsre hier geäusserten Meinungen ver
breiten, würden diese nicht hinlänglich vorgetragen, und
ohne Wirkung seyn. Wohin will man uns führen? im vori
gen Jahre war von nichts als von Mäßigung und Zusam
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menschmelzen die Rede; in diesem Jabre soll Alles der Einheit
(uniiö) weichen. Das Ganze wird wie eine einzelne Person
bewegt, und Hoch ist die Regierung in denselben HändenWie
ward s«n Svstem verändert!
Keine Umwege können
uns retten; das einzige Mittel, Frankreich aufzuhelfen,
ist: ehrliche und treue Verfolgung der von dem Monar
chen" selbst uns vorgezeichneten Balm.
Nur Gesetzmäßig'
keit und Beobachtung der Ve/f.issungSurkunde können
eine neue Revolution ersparen — Die Redner schienen
ihre Gründe nun ziemlich erschöpft zu haben, und viele
wiederholten schon mit andern Worten, was die frühern
gesagt.
Während deS Jahrs i8i5 sind Z18Z Pensionäre, die
^787,28? Fr. aus dem königl. Schatz bezogen, verstorben.

S c h r e i b e n a u s F r a n k f u r t , von 2gsten Januar.
Das Protokoll über die vierte diesjährige Sitzung der
deutschen Bundesversammlung enthält namentlich Folg-ndeS:
P r ä s i d i u m : zeigt a n , daß der königlich-dänische
Herr Gesandte von Eyben wegen Unpäßlichkeit ver
hindert sey, dieser Versammlung beyzuwohncn, und
daher den großherzoglich - Mecklenburg - schwerin- und
strelitzschen Herrn Gesandten, Freyherrn von Pl es
se n, substituirt habe.
Berathung über die Militärverhältnisse
des deutschen Bundes.
D e r präsidirende H e r r Gesandte trägt vor:
Da die zur Berathung über die organischen Einrich
tungen in Rücksicht auf die militärischen Verhältnisse deS
Bundes anberaumte Verlaßfrist bereits abgelaufen ist, so
glaube ich nicht unbemerkt lassen zu dürfen, daß nunmehr
entweder zur Eröffnung des Protokolls zur förmlichen dieSfaüngen Abstimmung zu schreiten, oder sich, was mir bey
der in Frage stehenden hochwichtigen Materie und dem
Umstände, der noch zur Zeit von mehrern Seiten nicht
eingegangenen Instruktionen zweckmäßig scheint, dahin
zn vereinbaren seyn wolle, vorläufig auf die thunlichste
Beschleunigung der zu erteilenden Weisungen überhaupt
und insbesondere derjenige» anzutragen, welche die
Festsetzung der Matrikel, welche allerdings als die erste
Bearbeitung angesehen werden dürfte, zunächst erfor
dern.
P r e u s s e n : erklärt sich für den zweyten Theil der
Präsidialprovosttion, wodurch die Instruktionen beschleu
nigt und der Abschluß befördert würd'e.
B a y e r n : tritt dem Prässdialvorschlage und dem kö
niglich - preussiscden Voto unter der Erklärung bey, daß
die königlich - bayersche Gesandtschaft schon mit Instruk
tionen vcrsehen und zum Abstimmen bereit sey; äussert
aber auch zugleich den Wunsch, einstweilen in vertrauli
chen Besprechungen über die Grundsätze, wornach eine
Matrikel zu entwerfen sey, übereinzukommen.

S a ch se n: tritt dem Präsidialantrage auf Beschleuni.
gung der Instruktionen bey und findet die von Bavert!
vorgeschlagene Vorbereitung der Matrikel in vertrauli
chen Besprechungen angemessen.
H a n n o v e r : ist m i t dem Präsidio einverstanden, daß
auf thunliche Beschleunigung der Instruktionen über die
Militärverhältnisse des Bundes anzutragen sey; glaubt
auch, daß nach dem Antrage der königlich - bayerschen
Gesandtschaft, um divergirenden Meinungen entgegen
zu kommen, die Grundsätze über die aufzustellenden Matrikel in vertraulichen Besprechungen vorbreitet werden
könnten.
W ü r t e m b e r g : m i t d e m P r ä s i d i a l a n t r a g e u n dP r e u s 
sen.
Baden, Churhessen und Großherzogthum
Hessen: nach dem Präsidialantrage und mit der von
Bayern vorgeschlagenen Modifikation.
Dännemark, wegen Holstein und Lauen
burg: s. Mecklenburg.
Niederlande, wegen deS Groß herzogthumö Luxemburg: wie Oesterreich und Preussen,
mit der von Bayern angetragenen Modifikation.
D i e g r o ß h erzogl. u n d Herzog!, sächsi
schen Häuser: nach dem Präsidialantrage und wie
Preussen, auch in so ferne eS sich von Aufstellung der
Grundsätze über die Matrikel im Allgemeinen handle, mit
Bayern einverstanden.
B r a u n s c h w e i g u n d N a s s a u : wie Oesterreich
und Preussen.
Mecklenburg-Schwerin und MecklenburgS t r e l i t z , f ü r sich und aus Substitution f ü r
Holstein und Lauenburg: ist mit dem Präsidial
vortrage einverstanden, hält eS jedoch, nach der Bemer
kung in der königlich - bayerschen Abstimmung, zur bal
digsten wünschenswerten Beförderung dieser wichtigen
Angelegenheit für dienlich, daß die dabey unterzulegenden
allgemeinen Grundsätze ungesäumt in vertraulichen Bespre
chungen zuvor noch näher erörtert, und so auch die von
den höchsten Höfen zu erwartenden Instruktionen gehörig
vorbereitet werden.
Holstein-Oldenburg, Anhalt und Schwarzburg: ist mit' Oesterreich und Preussen unter dem von
Bayern ausgedrückten Wunsche wegen vorbereitender Be
sprechungen über die Matrikel einverstanden.
Höhenzollexn, Lichtenstein, Reuß, Schaumburg-Lippe, Lippe und Waldeck: wie Olden
burg.
Die freyen Städte: Lübeck, Frankfurt, Bre
men und Hamburg: desgleichen.
B e s c h l u ß .
DaS wegen der Militärverhältnisse des deutschen Bun
des vorläufig auf die thunlichste Beschleunigung der In-

siruktionen und insbesondere derjenigen anzutragen sey,
welche zunächst die Festsetzung der Matrikel erfordern,
indessen aber in vertraulichen Besprechungen die aufzu
stellenden Grundsätze im Allgemeinen vorzubereiten wa
ren.
Vorstellung der Wittwen Theresia Wierges und Lucia Kresten aus Neu-Dörfchen
bey Thal-Ehrenbreitstein.
Derberzogl. holstein-oldenburgsche, anhaltsche undfürstl.
schwarzenburgsche Herr Gesandte von Berg trägt die
Vorstellung der Wittwen Theresia Wierges und Lucia Kre
sten aiiH Neu-Dörfchen bey Thal - Ehrenbreitstein vor,
worin dieselben um Ersatz für ihr in Grund geschossenes
auf
Rthlr. abgeschätztes Haus bitten.
Der Herr Referent äussert, daß der Ruin des besagten
Wsbnhauses ohne Zweifel im Laufe des letzten Reichskricgö erfolgt sey; eS wäre jedoch nicht abzusehen, auf
welche Meise das deshalb an die Bundesversammlung ge
richtete, übrigens in faktischer Hinsicht sehr unvollständige
und durchaus mit nichts bescheinigte Gesuch sollte be
gründet werden können.
Wäre dies wirklich der Fall,
so würde die gegenwartige Regierung der Supplikantin
nen sich für dieselben gewiß gern und unter Mittheilung
der erforderlichen Aufklärungen verwenden, an welche sie
folglich zu verweisen waren.
Sammtliche Herren Gesandten waren damit einver
standen, daher

B e s c h l u ß :
Daß die Wittwen Theresia WiergeS und Lucia Kresten
zu Neu - Dörfchen bey Thal-Ehrenbreitstein mit ihrem
Gesuche um Schadenersatz wegen des abgebrannten Wohn
hauses an ihre Regierung zu verweisen waren.

Ein anderes Schreiben aus Frankfurt,
vom 2gsten Januar.
Die fünfte Sitzung der deutschen Bundesversamm
lung am 27sten dieses war «ine vertrauliche Besprechung,
bey welcher kein Protokoll aufgenommen ward. Mehrere
ganz unstatthafte Privatgesuche wurden in dieser Sitzung
vorgelegt, und es ward beschlossen, sie wegen der entschie
denen Unstatthaftigkeit g a r n i c h t z u P r o t o k o l l z u

nehmen.
In der Sustentationsangelegenheit der überrheinischen
Geistlichkeit hat sich noch einiger Anstand erhoben; ob
nämlich für den Termin, von welchem an die Pensionspflichtigkeit von den Doppeltprabendirten der diesseitigen
deutschen Staaten auf die neuen Besitzer der jenseitigen
Besttzer übergeht, der Juny 181S oder 1816 angenom
men werden soll.

Ist zu drucken bewilligt worden.

V o m M a y n , vom 25sten Januar.
Zur Erläuterung eines Aufsatzes im 8ten Stück deS
neuen rheinischen Merkurs „über die Opfer der Bundes
festung Mavnz" und andere ahnliche Artikel in öffentli
chen Blattern, mögen folgende authentische Thatsachen
und Bemerkungen dienen:
Den abgeschlossenen Staatsverträgen zufolge ist der
Stadt Maynz allerdings die Verpfiichtnng auferlegt wor
den, der gemeinschaftlichen Garnison bis zu dem Zeit
punkte, wo dieselbe i/i die theils erst zu erbauenden,
theils wiederherzustellenden Kasernen würde untergebracht
werden können, die Wohnung auf dieselbe Art und unter
denselben Vorschriften, wie beym Abschlüsse des Traktats
im Jahre 1816 zu geben. Jedoch machten sich die hohen
kontrahirenden Theile anheischig, sich bey dem Bundes
tage zu verwenden, damit der Stadt Maynz, von dem
Tage der Ratifikation dieses Vertrages an, eine billige
Vergütung dieser Last geleistet werde.
Die Militärverhaltnisse deS Bundes sind nun an dc?'
Reihe der Verhandlungen; mit ihnen werden auch jene
der Bundesfestung zur Sprache kommen, und es bewiese
ein ungerechtes Mißtrauen in die Einsichten dieser erho
benen Versammlung, so wie an der landeöväterlichen
Theilnahme des GroßherzogS von Hessen, wenn msn an
einer Fürsorge für die Stadt Mayn; zweifeln wollte.
Zur einstweiligen Berichtigung der Thatsachen dient in
dessen, daß bereits mehr als die Hälfte der in Maynz
garnisonirenden Truppen seit dem i5ten December v. I.
kasernirt ist, nachdem dies seitdem iZten November v.J.
schon theilweise der Fall war; daß die Truppen von jeher
durch Fassung ihrer Naturalien sich selbst verpflegen und
daß die österreischen und preussischeu Ofsiciere sich selbst
beköstigen. Wenn übrigens die Anwesenheit dieser Trup
pen weit über 2 Millionen Gulden jahrlich vom Auslande
in die Stadt zieht, so gewährt der Umlauf einer so be
trächtlichen Baarschaft in Maynz ein gewiß sehr will
kommenes Mittel, einzelne Nachtheile der Einquartirung
auszugleichen. Von der französischen Kontribution ist be
reits eine Million Franken eingegangen und im vorigen
Jahre zur Herstellung der Kasernen in Maynz verwendet
worden, wodurch die arbeitende und dürftigere Klasse
der Maynzer Einwohner Arbeit und Nahrung erhielt.
L o n d o n , den 2gsten Januar.
Im Parlament ist auf eine Danksagung an unsern
Gouverneur in Ostindien, Grafen von Moira, jetzigen
Marquis von HastingS, wegen der glücklichen Beendigung
des NepaulesenkriegS, und an Lord Exmouth, wegen des
Siegs bey Algier, angetragen worden.
Die Rede, womit der Prinz - Regent das Parlament
eröffnet hat, wird in mehrern unserer Blätter stark kritisirt.

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS-Schulendireklor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
No. z8. Dienstag/ den iz. Februar 1817.
P a r i s , den Zosten Januar.
Das königliche Institut der Wissenschaften bat Bericht
von nachstehendem ausserordentlichen Ereignisse erhalten:
Zu Anfang des Monats Oktober bedeckte ein ganz unerwartet häufiger Schnee die Gegend um Besancon; auf
vielen Feldern stand noch Getreide auf dem Halme, das
man für verloren hielt. In den ersten Tagen des Januars
fiel ein gelinder Regen, schmolz den Schnee, und die schon
aufgegebenen Früchte kamen gezeitigt und wohlbehalten
zum Vorschein; man ist dermalen sehr eifrig damit hemüht, sie zu schneiden und einzuärndten.
P a r i s , den 31sten Januar.
Vorgestern ist das Gesetz, welches die Zeitungen und
veriodischen Schriften bis zum Jahre 1818 noch unter die
besondere Aufsicht der Regierung stellt, mit 128 weissen
Kugeln gegen 89 schwarze, angenommen worden, nachdem man noch ein paar Tage darüber verhandelt hatte,
Der königliche Kommissär Delamotte erinnerte: die Konsiitution verstatte den Franzosen, ihre Meinungen
zu sagen; wenn die Herren Redakteurs sich darauf lediglich beschränken wollten, so könnte ihnen die verlangte
Freyheit füglich bewilligt werden. — Herr de Nonald
berief sich darauf: daß der bewaffnete Widerstand in England, erst seit Einführung des Federkriegs aufgehört habe,
Gegen Übertreibungen und Täuschungen der Zeitungen
gebe es unfehlbare Hülfsmittel, gegen ihr völliges Schweigen aber keinö. — Herr de Corbi^re fand eS ungerecht,
das; man den Eigentümer der Zeitungen, welcher die Vogen der Censur vorgelegt, also Allet, was ihm obliege, gcleistet habe, durch Hemmung oder Entziehung des Privilegiums strafe, und dadurch ihn um sein Vermögen, und
viele Leute um ihr Brot bringe, die doch samnulich sich
im Geringsten nichts' zu Schulden kommen lassen. Endlich trat der Minisier de Ca;e auf und gab der Sache den
Ausschlag, indem er mehrere, von den vorhergehenden
Rcdttern geltend gemachte, Gründe widerlegte. Herrn de
Corbiere sehte er zum Beyspiel entgegen: d;e Zeitungen
wären nur bedingungsweise, und unter Bedrohung verstattet; sobald die Bedingungen nicht gehalten würden,
müsse die Drohung erfüllt werden. Viele Gegenstände,
zum Beyspiel wegen der Lebensmittel und der Verhältnisse
mit dem Auslände, waren äusserst zart, und dennoch koste
es unglaubliche Mühe, manche Zeitungen in den Schranken der Klugheit zu halten. Ueberdem sey die Regierung
stets mit äusserster Schonung verfahren. Nur 5 Zeitungen wären, seit er Polizeyprafekt gewesen, verboten: der

gelbe Zwerg, der Censeur, der Deligent, der Aristarch
und der treue Königsfreund. Aus welchen Gründen die
vier ersten, bedürfe keiner Erörterung. Aus dem Anlaß,
warum aber der treue Königsfreund, über den nnn so
viel Geschrey erhoben, aufgehoben worden, müsse er noch
ein Geheimniß machen. Maßregeln für die Sicherheit deS
Throns und des Staats habe die Regierung gezwungen,
den Herausgeber (Robert) festzusetzen. Einzelne Blätter
der anderen Zeitungen wären auch nur selten angehalten,
und zwar ganz unparteyisch; denn selbst das Journal xene'.
rnl sey wegen deö vom Grafen Cassel Bajac gerügten Auf»
satzeö drey T a g e l a n g gehemmt w o r d e n , ungeachtet eS
sonst sehr im Geiste der Regierung geschrieben. Herr von
Villele habe gesagt: die Zeitungen bildeten die öffentliche
Meinung nicht, sondern drückten sie nur aus — aber
woher denn der Widerspruch, der in verschiedenen Blättern statt finde? — Wenn die Minister sich über die
Rücksichten auf auswärtige Mächte nicht weitläuftig aus«
gelassen, so sey dies nicht geschehen, um Gefahren zu
verschleyern. Denn unsre Lage gegen das Ausland sey,
wie wir sie uns nur wünschen könnten, wir hätten nichts
zu fürchten, Alles zu hoffen, und ganz Frankreich werde
täglich mehr erfahren, was es der Weisheit seines Königs
und der tiefen Achtung, die er Europa eingeprägt, schuldig sey. — Auf die Warnung deS Herrn von Brigade,
/daß die Minister, bey einem leicht möglichen Wechsel deS
Ministeriums, durch den Zeitungszwang sich selbst eine
schlimme Zuchtruthe binden möchten, antwortete der Minister: In einer Monarchie können die Personen wechseln,
die Grundsätze wechseln nicht, und die Minister werden
eben so treue Untertanen seyn, als sie treue Diener waren; sie werden sich stets deS Vertrauens des Fürsten, und
seiner und Ihrer Achtung würdig zeigen, die früher oder
später ihnen nicht verweigert werden wird. Wollten wir
den uns erteilten guten Rath erwiedern, so könnten wir
sagen: daß die verlangte unbeschränkte Freyheit der Zei»
tungen, den Herren, die sie begehren, verderblicher wer-den möchte, als denen, die dagegen sprechen. Könige
erhören oft, wie Gott, unsre Wünsche im Zorn; Euer
König aber wird nie solche Eurer Wünsche, die Euch zu
verderblich werden möchten, erfüllen. Allein, sage man:
„die Zeitungen sind ein Waffenzeug für die Parteven,
dessen sich die Minister bedienen wollen;" ja, das wollen
wir, und wir hoffen, die Ränke nicht nur zu zügeln und
zu unterjochen, sondern sie zu den Füßen deS Throns,
den sie zu erschüttern strebten, ersterben zu lassen. — Al.
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lein, was bleibt Unglücklichen, besonders wenn die Kam
mern nicht sitzen, für ein Hülfsmittel, sobald die Zeitungrn ihnen gesperrt sind? der König; er, der immer be
reit, die Klagni der Unglücklichen zu hören, ihr bester
Beschützer und ihre Stütze ist. Die Regierung beruht
wesentlich in dem Könige; sein Name muß nie genannt
werden, als um gesegnet zu werden, kann aber nichts
dazu beitragen, das Verhalten seiner Bevollmächtigten zu
rechtfertigen. Alles G u t e gehört i h m an, alles B ö s e
uns, lüiö für dieses Böse, wenn ich cS ss nennen darf,
sind Hir stets bereit, ihm und vnsern Vaterlande Re
chenschaft abzulegen. Wir können, so schloß er, an Mei
nungen verschicken seyn, aber nicht cm Gesinnungen; und
am Tage der Gefahr, wenn er je eintreten sollte, werden
wir diese Banken (er zeigte links und rechts) sich nähern,
sich vereinigen, sich zusammenschmelzen, und Frankreich
daS Bevsxiel geben sehen, welches eS selbst der Welt ge
ben würde; das Beyspiel der Einmütigkeit der Gesinnun
gen, der Anstrengungen und der Aufopferung zur Vertei
digung des Throns, den Frankreich so wenig, wie Sie
und wie wir, im Mindesten antasten lassen würden. (All
gemeiner Beyfall ) — Herr Cornet d'Jncourt schlug noch
vor: statt der Worte deS Gesetzes: „Zeitungen :c. dürfen
nur mit Genehmigung der Regierung erscheinen," lieber
zu sagen: „P?eßfreyheit ist in Ansehung der Zeitungen:c.
ausgesetzt; die Regierung wird über sie nach Belieben ver
fügen." Man lachte darüber, ungeachtet er rügend erin
nerte : daß Willkühr nie unter dem Schleyer der Gesetze
verhehlt werden dürfe.
Unsere Zeitungen haben die Debatten der verschiedenen
Parteyen über diesen Gegenstand mehr oder weniger voll
ständig geliefert, wie der Minister auch bemerkt: daß die
ministerielle Partey in manchen ziemlich kahl abgefertigt
sey. Aber einige haben noch ein anderes Mittel ihre
Leute geltend zu machen erwählt, indem sie die Mei
nungen derselben mit gewöhnlicher Schrift, die der Geg
ner aber öfters mit einer die Augen sehr angreifenden
kleineren Art Lettern lieferten.
Am rssen April 1814 standen auf der Liste deS SchayeS
130 ,919 Pensionäre mit 43,278,377 Franken Pensionen.
Am isten Januar waren diese Zahlungen auf 87,825
Personen und 22,237,222 Franken vermindert, vorzüg
lich durch Abgang der zu den abgetretenen Provinzen
gehörigen Pensionäre. (Nach den neulich in der Kam
mer gemachten Erinnerungen muß aber im Verlauf deS
vorigen Jahres die Zahl wieder sehr vermehrt worden
seyn)
W i e n den 3osten Januar.
Ein aus Rio-Janeiro dem hiesigen portugiesischen
Gesandten, Navarro, zugefertigter Kourier widerlegt die
Nachricht der bevorstehenden Zurückkunft deö Königs Jo
hann VI. in seine europäischen Staaten. Vielmehr soll
dieselbe portugiesische ESkadre, welche die beyden Jn-

fantinnen nach Spanien gebracht hat, die Erzherzsgin
Leopoldine nach Brasilien führen. ES wird noch ein
in Lissabon neu erbautes Linienschiff von 110 Kanonen
dani stoßen und die Durchlauchtige Braut von Livorno
abholen, jedoch nicht früher a!S im Juny.
A n S I t a l i e n , v o m 2 2sten Januar.
In Kagliari sind mehrere vornehme Spanier ange
kommen, die wegen eines Versuchs, sich der Festung
Ceuta (in Afrika) <u bemächtigen, auS Spanien verwiesen worden. Sie wollen nach Rom zu Karl IV.
ziehen.
'
Von Konstantinopel ist der algierische Gesandte mit
einer Korvette, welche der Sultan dem Dey geschenkt,
heimgekehrt. Er hat auch die Zusage erhalten, daß
drey andere Kriegöfahrzeuge und ein großer Vorrath
Munition nächstens folgen sollen.
V o m M a y n , v o m 2 8sten Januar.
In der Antwort, welche der Papst den Schweizer Kan
tons auf ihr Danksagungsschreiben, wegen Einwilligung
in Errichtung eines besonderen Schweizer BiSthumS, un
term 29sten July vorigen Jahreö erteilt, kommt folgende
merkwürdige Stelle vor: „Wenn Ihr aber erklärt, daß
Euch Eure Freyheiten in kirchlichen Dingen sehr am
Herzen liegen, so hegen wir die Ueberzeugung, daß
Ihr da nicht von jenen Freyheiten redet, die
von jeher vom apostolischen Stuhl verdammt, und von
Klemens XIII., selbst auf Ansuchen gut gesinnter Schwei
zer, verworfen wurden *).
V o m M a y n , vom Zten Februar.
Der jetzt regierende Fürst von Reuß-Graiz dürfte
sich, wie eS heißt, mit einer Prinzessin, Tochter des
Herzog! Louis von Würtemberg, vermählen.
„Unser Verkehr" ist am 31 sten Januar zum Zweytenmal bey gedrängt vollem Hause zu Frankfurt gege
ben worden. — Auf die bey einzelnen Bundestagsge
sandten von Seiten der Juden nachgesuchte Jntercession gegen die weitere Aufführung dieses Stücks soll
ihnen die Antwort geworden seyn: „Sie würden am
Besten tun, selbst hinzugehen und mitzulachen."
') Klemens XIII. ließ daß Buch deS SäckelmeißerS
zu Luzern, von Balthasar: „Entwurf der Frey
heiten und Gerichtsbarkeit der Eidgenossen in so
genannten geistlichen Dingen," 1769 «n daS Verzeichniß der verbotenen Bücher setzen, weil eS fal
sche, verwegene, ärgerliche, die Rechte und Frey- ,
heiten der Kirche zerstörende, und vom apostolischen
Stuhl längst verworfene Lehren enthalte. Die ka
tholisch-schweizerische Regierung, namentlich Lu
zern, nahm aber das sehr unschuldige Büchlein in
Schutz.
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L o n d o n / den Zisten Januar.
P a r l a m e n t s n a c h r i c h t e n .
I m O b e r h a u s e trugen am Zysten die Lords
Dartmouth und Rothe» auf die Dankadresse wegen
der königlichen Rede an.
Lord Grey durchlief den Inhalt derselben unter fol
genden Bemerkungen: Ich werde mich jedesmal über
wohlgegründete Hoffnungen deö Friedens freuen; aber ob
die Politik der Minister dazu berechtigt, ist eine große
Frage. Die Einrichtungen wenigstens, welche sie am
Ende des Kriegs zur allgemeinen Ruhe entwarfen, schei
nen mir zu diesem Zwecke wenig geeignet, sondern im
Gegentheil für die Sicherheit und Konstitution höchst ge
fahrlich und eben so aefährlich für die Ruhe von Europa,
Die Minister haben sich dazu brauchen lassen, die kleinern
Staaten von Europa von einem Gouvernement ans an
dere auszutauschen, und die größern Staaten, denen sie
so die Hand bieten, hassen uns wegen unserS Handels
übergewichts, wegen unsers ReichthumS, und führen
eine Art von heimlichen Krieg durch Regulationen gegen
uns, welche eben so viel Haß und Abscheu gegen uns verrathen, als Napoleon jemals offenbart hat. Die Unterthanen entsprechen den Gesinnungen ihrer Regierungen.
Sie klagen uns als die Urheber ihrer Vertauschung und
deS Verlustes ihrer Unabhängigkeit und Rechte an. Wir
forderten sie auf, sich zur Vertheidigung ihrer Rechte
un(> Unabhängigkeit zu erheben, und lieferten sie, nach
dem sie dem Aufruf gehorchten, wieder in Dienstbarkeit
zurück. Das ist die Folge der gerühmten Politik ge
gen Europa. Gegen Frankreich war sie eben so thbrickt.
ES gab nur zwey Auswege. Entweder mußte man die
Nation versöhnen, indem man großmüthig jeder Einmi
schung in ihre Regierung sich enthielt, oder man mußte
es so verkleinern, daß der Haß der Nation nicht schädlich
oder drückend werden konnte. Statt dessen hat man eine
halbe Maßregel ergriffen, die alle Nachtheile der Heyden
ersten Auswege hat und keinen der Vortheile. Brittische
Truppen müssen wider den Willen der Nation lue Bourbonsche Familie auf dem Throne halten, und wir ver
mehren so den Haß derselben, der zu seiner Zeit gefähr
lich werden wird, weil wir Frankreich nicht genug ver
kleinert haben. Die gegenwärtigen Schwierigkeiten sind
groß, und, wie ich fürchte, lange dauernd. Sie sind
mit den Schwierigkeiten nach dem amerikanischen Kriege
nicht zu vergleichen, weil wir damals keine so große
Schuldenlast hatten. Ich trage daher auf einen entspre
chenden Zusatz zur Dankadresse an.
Lord Harrowby hoffte, daß das HauS, welches
vormals die Politik der Minister billigte, konsequent han
deln würde, und erklärte sich wider den Zusatz.
Lord Bat hurst erklärte, daß die Behauptungen
des Lords Grey, in Rücksicht der Abneigung gegen die
Bourbonsche Familie/ völlig grundlos sey, und daß, ausser

ZeitungSparagraphen, keine einzige Evidenz darüber an
geführt werden könne.
Lord Wellesley: Die fürchterliche Noth, worin
wir uns jetzt befinden, kann durch alle Künste der Ver
stellung nicht mehr verheimlicht werden. Und bey einer
Krisis, die so unerhört in der Weltgeschichte ist, will man
noch eine^ Adresse aufsetzen, die Alles lobt, was die Mi
nister gethan hahen? Absichtlich hielten die Minister die
Versammlung deS Parlaments auf und scheinen taub ge
gen die Stimme des Volks zu seyn. Mußten wir nicht
ganz andere Dinge in der Rede vom Thron erwarten?
Glauben denn die Minister, daß wir durch Verheimli
chung einen Charakter in Europa behaupten können?'
(Hört! hört!) Hält man das Ausland für so dumm, daß
es den Krebs nicht bemerken sollte, der an uns nagt und
der zuletzt das Innerste unsers Landes verzehren wird?
Wie täuschend ist die Vorspiegelung, als wenn die jetzi
gen Leiden von kurz«r Dauer seyn werden. Ich denke
keineswegeS, daß der Krieg ungerecht oder unnöthig war.
Ich bin auf Alles stolz, was wir durch den Krieg erlangt
haben, so geringe auch die Frucht ist, die wir selbst davon
eingeärndtet. Natürlich bin ich auch stolz darauf, wegen
des Anverwandten, wegen des Bruders (Lord W e l 
lington), den ich eben so sehr liebe, wie mich selbst.
Was haben wir aber durch den Krieg gewonnen? Das
Lepen. Sollen wir aber dabey nicht die Mittel haben,
das Leben vergnügt und ordentlich zu genießen? Sollen
wir sagen, daß wir leben und daß das Alles sey? Vor
mals verbrannten die Franzosen unsere Manufakturwaaren, und jetzt halten Niederlander, halten benachbarte
Freunde Auto da Fe s mit demselben. Einschränkungen
sind bey uns das höchste Bedürfniß. Könnte ich dazu
beytragen, so würde ich meine Gesundheit, mein Leben
dafür aufopfern. (Hört! Hört!) Ich muß noch ein
paar Worte für diejenigen hinzusetzen, welche um ParlamentSreform schreyen.
Alle ihre Plane dazu stehen mit
dem Geiste und Worte der Konstitution im offenbaren Wi
derspruch. Jährliche Parlamente und allgemeines Recht
zur Stimmung werden das Unterhaus bloß zu Werkzeu
gen der Demokratie machen. Unsere Konstitution, un
sere Art zu stimmen, unsere bleibenden Unterhäuser,
theilen alle Wohlthaten und Vortheile der monarchischen,
der aristokratischen und der demokratischen Regierung, und
hindern gegenseitig das Uebergewicht oder den schädliche»
Einfluß der Krone, der Aristokraten und der Demagogen.
Keiner ragt hervor; Dank der geheimnißvollen Zusammen
setzung unserer Konstitution!
Will man diese wieder auflösen? Soll der Degiagog,
soll der Aristokrat, soll der König Alles werden? Der
Gedanke, das bloße W o r t R e f o r m ist R e v o l u t i o n .
(Hört! hört! von allen Seiten.) Dadurch soll die schöne
Fabrik niedergeworfen werden, dadurch soll alle Ordnung
und Regierung enden. Nein! ich schließe mit den merk
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würdigen Worten Cicero'6:

Veleuäl remxubiicam aäo(Als Jüngling habe ich
die Republik vertheidigt und werde sie auch im Alter
nicht verlassen.) (Hört! hört! von allen Seiten.) Nach
einer Antwort vom Lord Sidmouth wurde diL Adresse ohne
Stimmensammeln i n ursprünglicher Form a n g e n o m m e n.
I m U n t e r h a u s e trug bekanntlich am 28sten Lord
Valletort auf die Dankadresse wegen der königlichen
Rede an. Was Lord Valletort anführte, war wie ge
wöhnlich der Wiederhall der königlichen Rede.
Herr Ponsonby (Führer der Whigpartey): Von
dem Parlamente bangt allerdings die Ruhe und das
künftige Wohl der Nation ab. Doch wie ist es möglich,
daß dasselbe den Ministern Vertrauen schenken kann,
welche ganz kürzlich noch, nämlich in der Rede des Re
genten bey der Eröffnung der vorigen Parlamentssitzungen,
erklärten, daß Manufakturen, Handel und Einkünfte deS
Reichs in einem blühenden Zustande wären; aber die jetzt
nicht einen einzigen Umstand anzugeben wissen, um dies
zu beweisen, sondern im Gegentheil gezwungen sind, von
strenger Oekonomie, als einem einzigen Rettungsmittel,
zu reden. Wollen wir etwa glauben, daß die Minister
diese Oekonomie beobachten werden? Auch in der vori
gen Rede deS Regenten haben sie dieselbe versprochen;
aber nichts aufgegeben, nichts eingeschränkt, ausser durM
Zwang. Wenn eS ihnen mit derOekonomie jetzt ein Ernst
ist, warum haben sie so lange gewartet, ehe sie uns eine
Probe geben? Warum hört man nun jetzt erst von Ein
schränkungen? Weil das Parlament eröffnet ward und
man ein gutes Vorurtheil erwecken wollte. In der Rede
des Regenten wird zu erkennen gegeben, daß der Til
gungsfonds nicht angegriffen werden sollte. Man will da
durch den Gedanken erwecken, daß ein beständiger Fonds
zur Abtragung der Nationalschuld übrig sey; aber dies
ist eine bloße VolkStäuschung. Die Minister haben zwar
ein halb Dutzend Kommissärs, welche an gewissen^Markt
tagen Fonds einkaufen, um so die Schuld zu vermindern;
aber das Deficit der Einnahme im vergangenen Jahre hat
den Tilgungsfond überstiegen, und die Minister haben
auf der einen Seite mehr Schulden gemacht, als sie auf
der andern abzahlten, nämlich zwey Millionen. Wenn
wir einem solchen System Reyfall gäben, so müssen wir
nothwendig die Verachtung aller vernünftige^ Personen
auf uns laden. Herr Ponsonby schlug alsdann einen
tadelnden Zusatz zur Adresse über das bisherige System
zur Annahme vor.
Herr Lamb: Warum sollen wir Alles blindlings un
terschreiben und hingeben, etwa weil so viel Lärm ausser
halb diesem Hause gehört wird? Ich ehre die Volksver
sammlungen; aber wenn der Friede dadurch gestört wird,
lescens, non 6e5eram.--enex.

Ist zu drucken bewilligt worden.

dann bin ich für schnelle und strenge Maßregeln. (Hört!)
Aus Barmherzigkeit gegen die vielen verleiteten Menschen,
und nicht aus Besorgniß für die öffentliche Ruhe, empfehle
ich schnelle augenblickliche Maßregeln. (Hört! Hört!)
Tumulte um Freyheit und Gerechtigkeit zu erhalten, sind
gefährlich und zerstörend (Hört! von allen Seiten); sie
führen am Ende durch Scenen der Anarchie und deS
Blutvergießens zur politischen Tyranney und zum mili
tärischen Despotismus, welche das arme bedrängte Volk
endlich als das geringere Uebel zu wählen genöthigt ist.
(Hört! Hört!) (Nun ward am 28sten die Debatte durch
die Konferenz mit dem Oberhause wegen deS Angriffs auf
den Prinz-Regenten unterbrochen.)
(Der Beschluß folgt.)
Ein anderes Schreiben aus London,
vom Zisten Januar.
Das Bulletin über den Gesundheitszustand der Her
zogin von Kumberland ist fortdauernd sehr günstig.
Gestern ward der Herzog von Marlborough todt
im Bett gefunden. Ein Schlagfluß war die Ursache sei
nes Todes, der im Losten Jahre desselben erfolgte. Er
war Ritter vom Hosenbande :c.
Zufolge einer Proklamation soll nun die neue Silbermünze statt am Zten am i3ten Februar ausgegeben
werden, und die Auswechselung derselben gegen die
alte Münze hier zu London bis zum sZsten Februar
dauern.
Hiesige Blätter bestimmen jetzt den Marschall Gouviott
St. Cyr zum Nachfolger des Herzogs von Feltre als fran
zösischen Kriegsminister, und den Marschall Marmont zum
Marineminister.
Vermischte Nachrichten.
Zu London sind kürzlich große Bestellungen an Manufakturwaaren aus Konstantinopel, besonders an ge
schnittenem Glase für den neuen Pallast des Großherrn,
gemacht worden.
Einem Gerüchte zufolge dürfte die Habels - corpus.
Akte in England, wegen deS neulich ereigneten Unfugs,
suspendirt wenden. Die limes bemerkt dabey aber, daß
dies keineswegs zu wünschen sey, weil erstlich dieses Boll
werk brittischcr Freyheit durch oft wiederholte Aufhebung
seinen unschätzbaren Werth in den Augen des Volks noth
wendig verlieren müsse, und man bis jetzt auch uicht die
geringste Spur einer vorher überlegten Verschwörung
gegen den Staat entdecken könne, vielmehr der ganze
Angriff nur der Ausbruch einer augenblicklichen und zu
fälligen Zügellosigkeit zu seyn scheint, den man, ohne zu
ausserordentlichen Mitteln zu schreiten, hart genug bestra.
fen könne und müsse.

Z. D. Braunschweig/ kurländischer Gouvernements-Schulendirektor.
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in tiefer Trauer/ und brachte seine Thränen als Tsdte»«
Paris/ den Zten Februar.
Die Pairs haben das Gesetz wegen der Wahlen ange opfer.
Um das Verdienst des treuen Clery zu belohne«/ hat
nommen, die Abgeordneten den neulich erwähnten Vor
schlag wegen der Wechsel; über den andern aber/ wegen der König dem Schwiegersohn dieses Kammerdieners und
des den Schulden Kälber Verhafteten zu zahlenden Kostgel Unglücksgenossen Ludwigs XVI., Grein/ in den Adel
des', konnte man sich noch nicht vereinigen. Schon die stand erhoben/ und erlaubt/ daß dessen Kinder den Na
Kommission fand z. B. die Summe von 3o bis 40 Fran men ihres Großvaters führen dürfen. ' Clery selbst ist zu
ken monatlicher Alimente zu groß. Bey den Verhandlun Hitzing im Österreichischen gestorben / und sein Grab
gen darüber/ die ziemlich lebhaft geführt wurden/ ereig durch die rührende Inschrift bezeichnet: Hier liegt der
nete sich der Fall, daß Herr Benoit (der kürzlich entlas, treue Clery.
DlS I>I6rnoireki liistori^ues «In sind
vhNe Vorsene Staatsrat) von der linken/ und der königliche Kom
missar/ Herr Bellart, von der rechten Seite auf die Red- wissen der Herzogin von Angouleme durch eine unbeschei
nervühne sprang, und unerwartet einander oben gegen dene Hand/ der sie anvertraut waren/ in Druck gerathen.
über standen. Der Erstere trat zurück.
Ein Herr Lubert bat bey der Kammer Klage geführt/
Der Moniteur liefert nun förmliche Berichte über das
daß der Nordamerikaner Swan, der in seinem VcUerlan- Verfahren bey Aufsuchung der königlichen Gebeine zu
de Millionen besitzt, schon seit 9 Jahren lieber als Ge St. Denis und zugleich das Verzeichniß sämmtlicher
fangener in St. Pelagie lebt/ als eine Schuld von Personen, denen jene angehörten. Den Anfang macht
600 ,000 Franken entrichtet.
der Stifter der Abtey/ König Dagobert/ gestorben im
Am i2ten wird in dem Lokal der Menüs - Plaisirs ein J a h r 6 Z 8 .
glänzendes Fest zum Besten der Armuth gegeben. Billets ' Dem Präsidenten der Gesellschaft für die Landwirt
zu 5o Franken kann Jeder erhalten, der den wohltäti schaft zu Paris wurde die Frage vorgelegt: ob eS rathsam
gen Zweck befördern will. Auf ein Vaudeville, unkr dem sey/ im Februar dasjenige Getreide auszusäen/ welches
Titel: ,,das Fest der Dankbarkeit," einige Opernscenen im vorigen Herbst nicht untergebracht werden konnte? Er
und Ballette wird endlich ein kal
en
fol hat diese Frage bejahend beantwortet.
ge». — Ziemlich in allen ut.sern Städten werden wohl
Der Herzog de la Tremouille ist zu einer Strafe von
tätige Vereine errichtet. — Unsere Blätter preiset, die 1S00 Franken verurtheilt worden/ weil sein Jäger eine
Wirkung-.!, welche die Missionen zuPoitiers hervorgebracht. arme Frau umgeritten und schwer verwundet hat.
In der Domkirche waren stets 8 biß 10,000 Personen ge
Bey Dcnflmarti - hat malk einen schrecklich verstümmel
genwärtig. Am Tage der allgemeinen Kommunion erschie ten Leichnam gefunden.
nen alle durch Stand und Vermögen ausgezeichnete Personen
Nach einem königlichen Befehl sollen alle Schiffe/ die
der Provinz, Soldaten mit ihren Ofsscieren, Bürger mit in unsere Kolonien.Neger zum Handel einführen/ konfiSihren Obrigkeiten gemischt.
Wegen der zuströmenden cirt, die Mohren selbst aber mit öffentlichen nützlichen
Menge mußte das weibliche Geschlecht auf einen besonder» Arbeiten beschäftigt werden.
Tag verwiesen werden. Die Nativnalgarde ließ sich ein
Der Maire zu Dijon hat die diesjährigen Karnevalsbe
paarmal besondere Büßpredigten halten/ denen sie in lustigungen für die Dürftigen und Nothleidenden dadurch
Masse beywohnte. Bey Auspflanzung deö heiligen Kreu nützlich zu machen gesucht, daß er den Ertrag aller Rezes, welches 1000 Mann, unter denen auch Stabs douten und Bälle, nach Abzug aller Unkosten/ unter die
offiziere/ Obergerichtöräthe / LudwigSritter/ in mehrere selben verteilte
Divisionen geteilt/ trugen/ waren alle Obrigkeiten zuge
Ein Privatschreiben aus Madrid vom iZten Januar
gen.
giebt über die Lage des spanischen Amerika folgende,
Zu der Beysetzung der Leiche der Madame Adelaide freylich nickt befriedigende/ aber doch einige Uebersicht/
in St. Denis, hatte sich auch der letzte Aumonier dersel die bisher ganz fehlte, gewährende Nachricht: Der Viceben, Abbe (5astillon/ der 24 Jakre in Deutschland als könig von Mexiko ist Herr der Hauptstadt und der mittle
Verbannter/ und mit der Seelsorge bey französischen ren Provinzen; wie es in Neu-Mexiko und Kalifornien
Kranken beschäftigt/ lebte/ eingefunden. Der Greis war sieht/ weiß man nicht/ fürchtet aber, daß die Missionen
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Kurch revolutionäre Abgeordnete und durch die amerika
nischen Korsaren unter der Flagge von Buenos-Ayres
zu Grunde gerichtet sind. Eine Schaar spanischer In
surgenten und Abenteurer aus Nep-Orleans behaup
ten die Provinz Texas und bedrohen Mexiko. Die Pro
vinzen Uukaran und Guatimale stehen unter Juntaö,
die im Namen Ferdinands VII. errichtet sind, auch des
sen Rechten nicht geradezu entgegen handeln, aber den
königlichen Befehlshabern nicht gehorchen.
i v/ovo
Mann, die Europa nach Mexiko schickte, würden wahr
scheinlich alle nördlichen Kolonien dem Mutterstaat er
halten. Neu-Granada ist ziemlich ruhig/ Peru ganz,
Chili vermöge eines Abkommens der vornehmsten Fami
lien mit dem Vicekönig, .der versprochen hat, die vor
nehmsten Aemter nur Eingebornen zu verleihen. Doch
wagt eS der Vicekönig nicht, seine Armee aus Peru
vorrücken zu lassen, daher der sonst unbedeutende Kon
greß von Tukuman, dem kaum 3oc»c> Ssldaten zu Ge
bote stehn, sich behauptet. Buenos-Ayreö hat diesen
Kongreß nicht anerkannt, und steht unter Kaufmanns
Herrschaft, und in starker Verbindung mit den Nordamerikanern. Zwey Horden der berittenen Hirten, eine
unter ArtejaS, schweifen in den ungeheuren Ebenen
(Pampas) umher, und man sucht, von Buenos-AyreS
aus, sie auf Chili abzuleiten, unter dem Vorwand, diese
Provinz zu befreyen. KarakaS leidet am Meisten durch
die starken Wechsel deS KriegsglückS,' doch dürften die
aus Port au Prince (in St. Domingo), Jamaika und
St. Thomas (den Dänen gehörig) abgegangenen Expe
ditionen, wegen Uneinigkeit der Anführer, fehlschlagen.
Die einzige Provinz Guiana ist ruhig, und verdankt
dies der Weisheit ihres Gouverneurs, D. Lorcnzo Fitz
gerald.
Nach dem
der zu Madrid erschienen,
zahlt die Armee 8 2 4 Generale, und ausser den Trup
pen des königlichen Hauses
Linien^'gimeMer Fußvolk
(wobey 1 italienisches und 3 Cchweizerregimenter), i3
leichte,'5 Arnllerieregimenter zu Fuß, 6 Evkadrons zu
Pferde und noch
einzelüe Konspügnien, teils Vete
ranen, teils Miliz, teils Arbeiter, 3o Regimenter
Kavallerie, 42 Regimenter Miliz, 137 Kompagnien
Municipalmil-z, und 71 Komvagnien Invaliden.
Ein französisch es Schiff hat vier Männer, die es zwi
schen den Inseln Venlvtiene und Sicilien, in einem
Kahn, zum Sterben erschöpft, fand, nach Marseille ge
bracht. Es waren Verwiesene, die aus Ventotiene *)
*) An dieser Insel, 36 Meilen von der neapolitani
schen Westtüste entfernt, zwischen der Insel Jschia
und Ponza, besitzt Europa eine Bo?any.Bay im
Kluuen, die fast ganz unbekannt geblichen ist, da
her ein paar Worte darüber hier nicht unzeitig
seyn dürften. Vor Alters hieß die Insel Panta-
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in einem Fischerfahrzeuge jich nach Sicilien stückten woll
ten, und schon drey Tage, ohne die geringste Nahrung,
auf der See in doppelter Todesgefahr geschwebt hatten.
AuS I t a l i e n , vom i6ten Januar.
Bekanntlich wurde dem König von Sardinien im Pa
riser Frieden i8i5 über das bey Nizza gelegene Für
stenthum Monako daß Befatzungs- und Hoheitsrecht, so
wie Frankreich dasselbe vor der Revolution besessen hatte,
eingeräumt. Er soll aber auch daß Eigentum in An
spruch nehmen, weil er dieses durch andre Aufopferun
gen ausgeglichen, und den Fürsten von Monako, der
unter Frankreichs Schutz Eigentümer war, mit seinen
Forderungen an Frankreich weisen. Wahrscheinlich wird
der Streit schiederichterlich geschlichtet werden.
Auch zu Rom soll eine Art von standischer Versamm
lung unter dem Titel: Konsnlta, zusammenberufen wer
den, die eine Art von Unter- und OberhanS bilden wird.
W i e n , den isten Februar.
Wie man vernimmt, wird Ihre Kaiserl. Hoheit, die
Herzogin von Parma, nächstens hier eintreffen und län
gere Zeit hier verweilen.
Madame Catalani wird heute Abend oder morgen früh
hier erwartet.
laria, und wurde schon von den Römern als Verbannungsort gebraucht, z. B. Julia, die Tochter
deS AngustuS, Agrippina, die Tochter des GermanikuS, und Oktavia, die Gemahlin deS Nero, leb
ten auf diesem etwa 2 Meilen im Umfange hal
tenden fruchtbaren Eiland, das aber wegen der
heftigen Stürme, die ihm den fetzigen Namen ge
geben, und es immer mehr und mehr benagen,
gar keinen Baum tragt. Zur Zeit der Römer muß
sie sehr gut angebaut worden seyn, wie die vielen
noch vorhandenen, aber noch nicht gem-u unter
suchten Ruinen, sogar von einem Amvdnhcater be
weisen. Aus Furcht vor den afrikanischen Korja
ken wurde sie endlich ganz von Menschen verlas
sen, bis die neapolitanische Regierung im Jahr
1784 eine Kolonie von einigen Griechen und von
begnadigten Galeerensklaven dort ansiedelte, die
sehr gut gedieh, viel Getreide, Wein und edle
Früchte zog, und bey der Fruchtbarkeit der Wei
ber im Jahr 18:1 auf 3oo Personen angewach»
sen war. Ihren Holzbedarf" haben sie von der wü
sten Insel St. None zwischen Ponza und Terracina. Das kleine Felsen-Eiland St. Stephano,
eine Meile im Umfange, auf welchem sonst ein
Kastell mit 400 Galeerensklaven unterhalten wurde,
ist jetzt ganz verlassen.
Vermutlich haben die
Weltdefreyer die Insel Ventotiene nicht erreichen
können, sonst möchten sie sich der ehrwürdigen Ko
lonisten wohl angenommen haben.
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B r ü s s e l / den 6ten Februar.
Es ist jetzt ein neues Blatt/ unter dem Titel:
»vir (der schwarze Zwerg), erschienen.
Die Morning-Chronikle schlagt die Einführung von
Civiluniformen in England vor/ wobey zum Beyspiel die
Inhaber von Sinekurestellcn lange schleppende Kleider
tragen würden, deren Taschen offen auf der Brufi säßen,
mit der Devise in goldenen Buchstaben: Virtus xost unm-

mos.
L o n d o n , d e n 3 1 sten J a n u a r .
Beschluß der Parlamentsnachrichten.
I m U n t e r h a u s e erschien am 2 ysten Lord C 0 chra n e und überreichte unter andern eine Bittschrift der
Stadt Bristol, die, wie er sagte, von 50,700 dasigen und benachbarten Einwohnern unterschrieben sey.
Man verlange Parlamentsreformen und Einschränkungen.
Rumfordsche Suppen zu vertheilen, sey zu einer Zeit
nicht hinreichend, wo man den Leuten bey ihrem dürftigen
Erwerb die Hälfte derselben durch Taxen raube. Nun
fing Lord Coci'rane an, die heftige Bittschrift zu verlesen.
Es entstand Murren und der Sprecher rief ihn zur Ort>nung/ da es nicht Herkommens sey / Bittschriften zu ver
lese»/ sondern nur ihren Hauptinhalt anzugeben und das
Uevrige der Entscheidung des Hauses zu überlassen. Lord
Cochrane erwiederte/ er habe angefangen / die Bittschrift
selbst zn verlesen, weil der Sekretär oft dergleichen so
leise vortrage, daß es kein Mensch verstehen könnte.
Wenn dem nicht anders seyn könnte, so möchte der Se
kretär diese Bittschrift demnächst so laut vorlesen, daß alle
Welt sie hören könne.
Zu Bristol sey bey der letzten
Volksversammlung Alles ordentlich hergegangen. Bey
der Versammlung in Spafields hätten sich Leute unordent
lich betragen, so wie man sie in allen Ländern fände; sie
hätten besonders aus armen Matrosen bestanden, die man
entlassen habe, während man die Soldaten so reichlich
beybehielte. Oer Sprecher rief Lord Cochrane abermals
zur Ordnung, und daß er nicht auf Sachen kommen
müßte, die gar nicht hierher gehörten. Die Bittschrift
ward darauf durch den Sekretär verlesen. Die Bitt
schrift, sagte Herr Davis/ rührt größtentheils von
Weibern nnd Kindern, und nicht von dem hundertsten
Thcil der Einwohner von Bristol hcr. Die Petition
ward am Ende auf die Tafel gelegt. Lord CochcV.ne
übergab noch mehrere Bittschriften von andern klei
nen! Orten/ die aber als anstößig nicht angenommen
wurden.
Nun wurden die Debatten wegen der Dankadresse auf
die königliche Rede fortgesetzt.
„ES wäre infam, sagte
Hcrr Curwen, den niederträchtigen Pöbel vonSpasieldS
mit dem Volke von England vergleichen zu wollen. (Hört!
hört.') Mit Verachtung und Unwillen sieht das Volk
von England auf jenen Pöbcl herab. (Hört! hört!)
Indessen stimme ich gerne zu allen vernünftigen Refor

men." Herr Brougham sagte, daß das Beste unter
den jetzigen Umständen sey/ eine Konute zur Untersuchung
des Zustandes der Nation niederzusetzen.
Herr Canning: Wir sind öfters in kritischen Um
standen gewesen, und von der Entscheidung in dieser
Nacht wird eS abhängen/ ob wir eine Adresse zu den
Füßen deS Throns gelangen lassen wollen/ um denselben
gehörig zu unterstützen oder nicht. (Hört! Hört!) Und
was ist der ganze Unterschied in den Meinungen? Die
Minister wollen die Ausgaben und Einnahmen noch näher
untersuchen unindie möglichen Reduktionen einführen las
sen/ und die Herren auf der entgegengesetzten Seite ver
langen eine Konnte/ die den Zustand der Nation unter
suchen soll. Tressen nicht beyde in derselben Sache zu
sammen? (Hört! Hört!) Die Herren gegenüber glau
ben, daß sie allein die Noth des Landes fühlen und daß
die Regierung dabey ganz unempssndlich sey. Ich kann
aber versichern/ daß sie daran weit mehr denkt und
sich die Lage der Dinge weit mehr zu Herzen nimmt/ als
die Leute, die sich jetzt gern populär machen und dabey
eine Nolle spielen möchten. (Hört! Hört!) Allerdings
sind die Schwierigkeiten, mit denen wir jetzt zu kämpfen
haben, sehr groß; allein eS sind alle Aussichten und Mit
tel vorhanden, sie zu besiegen. Bey den Einschränkun
gen des Militärs hat die Regierung eine Hauptsache be
ständig vor Augen, nämlich die Sicherheit des Reichs.
(Lauter Beyfall.)
Wenn wir Kolonien durch schwache
Besatzungen auf'S Spiel setzen, so wissen wir, was wir
auf's Spiel setzen, so schätzbar auch de» Preis ist; wenn
wir aber die Konstitution, die Sicherheit deS Landes,
auf'S Spiel setzen, so ist dies ein Preis, der uns auf
keine Art ersetzt werden kann. (Unbegränzter Beyfall.)
Nach dem amerikanischen Kriege wurden zur Ertragung
der Lasten Kriegstaxen auferlegt, und jetzt ist im ersten
Jahre nach dem Krieg« beynahe ein Viertel der KriegStaxen aufgehoben und im zweyten Jahre denken die Mi
nister gar keine Lasten aufzuerlegen. (Hört! hört! von
allen Seiten.) Allerdings war eS meist verleitetes Volk
welches sich in Svaffelds versammelte; es befand sich aber
bey ihnen ein Wagen mit Ammunition und mit dreyfarbigen Flaggen; waren dies notwendige Materialien, um
eine Parlamentsreform zu erhalten? (Lauter Beyfall und
Lachen.) Diejenigen Menschen, auf welche die könig
liche Rede anspielt, sind Verführer deS Volks, mit bösen
Köpfen und gefühllosen Herzen, die ihre notleidenden
Zuhörer mit ehrsüchtigen Absichten zur Empörung reizen,
und sie im schlimmsten Wetter stehen lassen, während sie
sich zu ihrem Ueberfluß nach Hause begeben und Mitlei
den und Erbarmen als ein Laster verabscheuen. K e i n e
Parlamentsreform kann jetzt wohltätig fürs Volk
seyn. Sollte sie zur Sprache kommen, so wird man sich
ihr auf'S Lebhafteste widersetzen.
Mögen andere
Länder/ die mil den wahren Grundsätzen der Freyheit

weniger bekannt sind/
unsere Konstitution zum Muster
nehmen, um die ihrige zu verbessern. Die unsrige pa^zt
für alle unsere Rechte und Bedürfnisse. Unsere Konstitu
tion soll nicht das Werkzeug in den Händen des Volks,
sondern der Gewahrer von dessen Rechten seyn. Die
brittische Konstitution wäre mit allen ihren Segnungen
dahin, so bald wir sie reform iren wollten.
Wir
würden England seyn; aber nicht mehr als Eng
land, das im Stande war, Europa zu befreyen, und
d e s s e n Unterdrücker zu stürzen.
(Lauter wiederholter Bey
fall.) Gegen alle solche Theorien und chimärische Ver
besserungen werde ich mich aus allen Kräften erklären.
(Hort! hört!> Wir wissen wohl, was die Wölfe in
Schaaföfellcn, die sich so scheinheilig , so human und so
gotteefürchtig stellen, beabsichtigen! wir werden ihnen
aber zum Besten des Landes gehörig entgegen zu wirken
wissen. Sie schildern die letzten 20 Jahre als die schreck
lichste Epoche deS Elends und Unglücks, und ist Bristannicn je höher gestiegen und seine Konstitution besser be
schützt worden? Würde sich das Haus als ein geduldiges
Lamm betragen, so würde es bald völlig geschoren, und
Verschlungen werden. Frankreich stürzte ine Verderben,
weil man die ersten Anzeigen'von Unruhen und die An
schlage von Ehrsüchtigen als unbedeutend verachtete. Was
wellen die Reformatoren? Der gedruckte Plan derSpenceangesellschaft giebt hinlängliches Licht darüber. Alles
Land gehört zufolge dieses Plans dem Volke. ES muß, so
wie alleS Eigenthum, unter dasselbe vertheilt werden.
Freylich würden die Reformatoren wohl die ersten Opfer
ihrer Anschläge werden; aber bey denselben auch dae Land
ins Unglsick stürzen. Die Flamme des Kriegs hat aufge
hört; allein die Sonne hat noch nicht ihren Meridian er
reicht.
Laßt uns nicht zugeben, dnß-Rauber und Mör
der die Dämmerung benutzen.
Alles, was wir zu thun
haben, besteht darin, daß wir auf einige Zeit'dulden
und ertragen, daß wir die alte gute englische Laune bey^.'
behalten und allen chimärischen Entwürfen kein Gehör
geben; dann werden wir mit Zufriedenheit bey Beendi
gung der diesjährigen Parlamentesitzung auf die schwarzen
Phantome zurücksehen, die uns bevm Anfange desselben
in Schrecken setzen wollten.
Sollte es auf der andern
Seite die Absicht seyn, die Regierung in andere Hände
zu bringen, nämlich eine Ministerialveränderung zu ver
anlassen, so will ich eine solche Erbschaft nicht beneiden ;
allein, welches auch die Regierung und welches auch das
Ministerium seyn möge, so muß unsere Konstitution
aufs Heiligste erhalten werden.
(Lauter/ wiederholter
Beyfall )
Nach dieser merkwürdigen Rede des Herrn Canning,
die in ihrer ganzen Umständlichkeit von 11 Uhr dcS Abends
bis 2 Uhr des Morgens dauerte, wollte Lord Cochrane

Ist zu drucken bewilligt worden.

noch einen Zusatz wegen Parsamentsreform machen; er
fiel aber gänzlich durch. Die Originaldankadresse an
den Prinz-Regenten ward mit 264 gegen 112 Stimmen
a n g e n o m m e n , und das Haus brach u m Z Uhrdes
Morgens auf.
Gestern empfing der Prinz-Regent zu Karltonhouse
auf dem Throne die Glückwünschungsadresse der beytcn
Häuser.
Viele der vornehmsten Personen hatten sich
ebenfalls zum Grawliren bey Hofe versammelt. AuS allen
Gegenden des Königreichs werden nun ebenfalls Glückwünschungsadressen eintreffen.
'
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Nach der Ankunft deS Schiffs Larkins/ welches am
i5ten December St. Helena verließ/ hat sich das Ge
rücht verbreitet/ daß eine geheime Korrespondenz aufge
fangen worden , die Bonaparte durch LaS CaseS mit
Personen in Frankreich und England unterhalten ließ und
die zur. Absicht hatte, > die Rücttekv.Bonaparte's nach
Frankreich zu bewirken. I n Folge dieser Entdeckung ist
Las Cases. von seinem Herrn getrennt, enge eingesperrt
und in Rücksicht deö Exkaisers sind die VorjtchtSmaßregcln
verdoppelt worden.
Da hier die sogenannten Wttderauferstehungsleute
öfters Leichname in den Kirchhöfen ausgraben und von
da wegführen, so hatte der Aufseher des Kirchhofes von
St. Martin neulich den Einfall'gehabt, bey der eben
begrabenen Leiche eines schönen großen Grenadiers,
Pulver und Kugeln auf solche Art anzubringen/ daß,
wenn nach diesem Leichnam gegraben würde, das Ganze
sich entzünden und AlleS um sich heruNi'verwüsten müsse.
Am folgenden Mörsen hörte er darallf eine starke Ex
plosion, und fand mehrere Schaufeln, Aexte und einen
Hut, wodurch eine Kugel gegangen'-war, wobey er
schloß, daß der Inhaber^ desselben gxtödtet und sein
Leichnam fortgetragen worden.

K v u'r s.
R i g a , den Iten Februar. '
AufAmsterd. ZK T. n.D. -— St. holl.Kour. 1 R.B.A.
AufAmsterd.6ZT.n.D.
St. holl.Kour.x.» R.B .A.
Auf Hamb. Z6 T.n. D.—Sch. Hb. Bko. x. 1R.B.A.
AufHamb.65T.n.D. 9 ^ Sch.Hb.Bkö.P.» R.B.«.
AufLond. Z Mo». 11^ Pce. Sterl. x. 1 R.B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel gZ Kop. B. A
Jm Durchschn. in vor. Woche 3 Nub. 85 Kop.B .A.
Ein neuer hoN. Dukaten »1 R»b.32 Kov. B. A.
Ei» neuer Holl. Reichöthaler 5 Rub. 11 Kov. B. A.
Ein alter MbertS-ReichSthaler 4 Rub. 95 <<ov. V.A.
(Hierbey eine Beylage.)

I« D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.

Beylage zur allgemeinen deutschen Zeitung No. 59.
Mitcru, den !4ten Februar 1817.

e r d i e n s t e e r k e n n e n , gebietet die Gerechtigkeit; doch w e i t weniger w ü r d e
man klagen über die Verletzung dieser heiligen Pflicht, wenn man sich die Mühe
n ä h m e , alle die kleinen Z ü g e zu s a m m e l n , w o r i n sich a n s p r u c h l o s e A n e r k e n n u n g
des Verdienstes offenbaret. Deshalb halten wir es für Pflicht, durch dieses Blatt
Einheimischen und Fremden, den Zeitgenossen und der Nachwelt mitzmheilen, wie
sich diese Anerkennung i n Ansehung des hiesigen B ü r g e r m e i s t e r s , Heinrich
Adolph Etzel, dessen Tod in dieser Zeitung
27. angezeigt wurde, in unserer
Stadt äusserte..
Wir begnügen uns, kurz zu erwähnen, daß der Stadtrath der achtungswürdi
gen Frau Wittwe sein Beyleid bezeigte und auf 8 Tage Trauer anlegte, daß in
den Kirchen der Stadt bey dem Vormittags-Gottesdienste am Beerdigungötage
seiner mit dankbarem Gefühle gedacht wurde, und daß die hiesige Synagoge am
Abende desselbigen Tages dem Andenken des Verstorbenen eine eigene Versammlung
widmete;, daß sammtliche Militär- und Civil-Autoritäten, die Geistlichkeit aller Kon
fessionen, die Mitglieder des Lehrstandes und die meisten angesehenen Mitbewohner
unserer Stadt mit der gesammten Burgerschaft Zeugen seiner Todtenseyer in der
St. Trinitatis-Kirche waren; daß beyde Prediger dieser Kirche, der eine in einer
Leichenpredigt, der andere in einem Gebet am Sarge, Empfindungen aussprachen,
die die ganze zahlreiche Versammlung mit ihnen thellte, und daß in drey verschie
denen Gedichten, welche an die Eingeladenen vertheilt wurden, die schönen Gefühle
der Dankbarkeit ausgedrückt waren. — Das alles könnte gewöhnlich scheinen, wurde
aber h i e r durch Herzliche T h e i l n a h m e u n g e w ö h n l i c h .
Auf eine eigene Weise aber äusserte sich die anspruch lose Anerkennung
des Verdienstes in einigen Zügen, die nur demjenigen klein scheinen können, der
nicht auf den Sum achtet, aus welchem sie allein hervor gehen konnten.
Die Leiche wurde am Abend vor der Beerdigung, den zten Februar, vom
Trauerhause nach der St, Trinitatis-Kirche gebracht, von wo die Herren Stadt

ält sten sie bis an den Leichenwagen trugen. H?er standen ^Bürger, die sich frü
her dazu verabredet und bey der Wittwe die Erlaubniß erbeten hatten, ihren gelieb
ten Bürgermeister von der Kirche bis zum Begräbmßplatze vor der Stadt zu tragen,
und ein großer Theil der Trauerversammlung folgte zu Fuße.
Auf Veranstaltung des hiesigen Kreis-Schulen-Jnspektors, Herrn von Gisevius,
führte der Lehrer der Töchterschule,

welcher der Verstorbene ein sehr bedeutendes

Vermächtniß hinterlassen hat, seine Schülerinnen bey der Todtenseyer in die Kirche.
Die Kinder, in weißer Trauerkleidung, umgaben das Trauergerüste, und legten,
nachdem der Herr Kreis - Schulen - Inspektor wenige herzergreifende Worte gesprochen
hatte, einen Eichenkranz auf den Sarg, den sie mit Blumen schmückten, wahrend
ein in ihrem Namen sprechendes gedrücktes Gedicht ausgetheilt wurde.
Als die Leiche aus der Kirche getragen ward, wurde sie von dem Stadtmusik
chor mit Trauermusik empfangen und bis zur Grabstätte begleitet.
Der Kirchendiener hatte, wie jene, unaufgefordert, den Eingang zum Begräbnißplatze mit einem Bogen und den Gang zur Gruft mit Wänden von Tanneuzweigen geziert; Bogen, Gang und Grab mit Lampen erleuchtet.
Die Herren Quartieraufseher, welche zur Handhabung der Ordnung bey dem
Leichenzuge thatig gewesen wurcn, unt, bc», dc»» Zudringen des Volkes zu dem^ungcwöhnlichen Leichenzuge eineK allgemein gekannten und von allen Klassen geliebten
Mannes viel Mühe gehabt hatten, lehnten das ihnen am Tage nach der Bestat
tung zugesandte Gratia! mit der Erklärung ab: Sie könnten für den letzten Beweis
der Hochachtung und Ergebenheit, den sie ihrem ehemaligen Vorgesetzten gegeben,
keine andere Belohnung annehmen, als die sie in ihren Herzen fänden.
Ehrt das Verdienst, Ihr Bürger! Nie wird'S an Verdienten Euch fehl«».
Nur wer die Wohlthat erkennt, ist auch der Wohlthaten werth.

...

Ist zu drucken bewilligt worden. I. D.B raun schweig, Kurl. Gouvernemenis-SchulewDirektor.
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Sir Sidncy Emith hat von dem Papst den ungeheuren
Schlüssel dcS Kerkers zum Geschenk erhalten, worin
sich die letzten Ultterthanen Sr. Heiligkeit als Sklaven zu
Algier befanden. Diese Unglücklich^ hatten den Schlüs
sel mitzunehmen gewußt. , Die Übersendung dieses An
denkens war von einer Dekoration und von einem schmei
chelhaften Schreiben des heiligen Vaters begleitet.
Vorgestern erschien eine junge Dame, entsprossen au^
dem Blut der Comnene, Mittwe deS verstorbenen franzö
sischen Marschalls, Herzogs' von ?!branteö, vor dem
Korrcktionstribunal, vor welches sie vom Juwelier Poinselet citirt war. Bey diesem hatte sie einen Diamant,
ungefähr 20,000 Franken an Werths in Augenschein ge
nommen, und hatte ihn mir bekommen, um ihn näher
untersuchen zu lassen. Anstatt ihn aber zu bezahlen, hat
sie den Diamant versetzt.
Die Zahl derjenigen Personen, die jetzt in Frankreich
Leibrenten vom Staat beziehen, detragt 62,265; der Ziel
test« darunter ist 1708 geboren.
P a r i S , d e n 4ten Februar.
Mehrere unserer Zeitungen melden beute: daß der Kö
nig, von dem podagrischen Anfall hergestellt, gestern leicht
und ohne Unterstützung umhergegangen sey.
Gestern überbrachte der Minister Paequier den Abgeord
neten 2 Gesetzentwürfe über die Verantwortlichkeit der
Minister, und über das Verhaltniß der PairLkammcr als
Gerichtshof. I n einer weitläustig'en Rede bemerkte- e r :
«S würde eine sehr irrige Meinung seyn, wenn man Ver
antwortlichkeit der Minister nur da wirklich vorhanden
glaube, wo sie Anklage weg-u? Vergeh» veranlassen könne.
Es gebe eine allgemeine Verantwortlichkcit, die an allen
Schritten der Regierung haftet, und weit wichtiger sey,
als die besondere, vermöge welcher jeder einzelne Minister
wegen Vergehen von den Abgeordneten bey den Pairs ver
klagt werden kann. Der Minister sey nicht immer ver
bunden, von seinen Handlungen Rechenschaft zu geben,
und auf unbestimmte Klagen zu antworten; aber auf die
öffentliche Meinung müsse er eifersüchtig seyn. Das Ge
setz enthalt Folgendes: i) Alle Minister sind verantwort
lich , jeder für alle Handlungen der Regierung in seinem
Departement. 2) Jeder kann wegen Verrat!) od?r Er
pressungen ((.-oncussion) von der Kammer der Abgeord
neten vor der Kammer der PairS verklagt werden. 3)
Der König kann keinen Minister der Verantwortlichkeit
entziehen, oder die gegen ihn gesetzlich verfügte gerichtliche

Verfolgung aussetzen. 4) Ein Minister macht sich be6
VcrrathS schuldig, wenn er a. theilS durch Anzettelungen,
theils durch persönliche Handlungen, oder von ihm unter
zeichnete Befehle, die Sicherheit der Person des Königs,
dcS Staats oder der Personen der Königlichen Familie an
tastet; d. wenn er die königliche Autorität, die Thronf»lgcordnung oder die verfassungsmäßige Macht einer der
Zweige der gesetzgebenden Gewa.lt ju stürzen sucht; c. wenn
er die Artikel 4. 5. 8. und g. der Verfassungsurkunde an
tastet. S) Er macht sich der Erpressungen schuldig, wenn
er wissentlich und böslich Abgaben fordert, die durch kein
Gesetz bestimmt sind; wenn er die Erhebung derselben be
fiehlt oder bevollmächtigt, StaatSgelder dem angewiese
nen Zweck entzieht, Erbietlingen, Versprechen, Geschenke
annimmt, um eine ministerielle Verfügung zu erlassen,
und mittel- oder unmittelbar an den Käufen für sein
Ministerium Theil nimmt. 6) Die Kammer der Ab
geordneten kann keinen Minister belangen, als auf eine
von fünf Mitgliedern unterzeichnete, und in öffentlicher
Sitzung vorgelegte Angabe, in welcher die Thatsache deS
Verraths oder der Erpressungen auseinandergesetzt ist. 7)
Die erste Untersuchung der Angabe wird wenigstens 3 Tage
ausgesetzt; erscheint sie richtig, so wird sie dem Minister
vorgelegt. 8) Acht Tage darauf hört die Kammer die Aus
kunft des Ministers darüber an, und entscheidet: ob eine
Kommission deshalb niedergesetzt werden soll. 9) Diese
besteht aus 9 Mitgliedern, zu denen aber keiner der An
geber gehören, auch über keine der die Anklage betreffen
den Fragen stimmen darf. 10) Wenigstens in 14 Tagen
erstattet die Kommission Bericht mit ihrem Gutachten.
11) Anklagen können nur nach dreymaligen, durch acht
tägigen Zwischenraum geschiedene Verhandlungen ausge
sprochen, die Verwerfung derselben aber kann nach jeder
dieser drey Verhandlungen beschlossen werden. 14) Die
Kammer ernennt fünf Kommissarien, um die Anklage vor
den Pairs zu verfolgen, die Anklageakte zu entwerfen, Zeu
gen aufzustellen :c. i5) Die Anklage besteht auch nach
dem Schluß oder nach der Auflösung der Sitzung, und
die fünf Kommissarien behalten ihre Vollmacht, ausser daß
die neue Kammer etwa nicht wieder gewählte Mitglieder
ersetzt. 16) Strafen sind die nämlichen, welche von den
Pairs in andern gleichen Fällen verfügt worden: Tod,
Deportation, Verbannung, Gefängniß:c.
Der Moniteur enthält einen Aufsatz über die Finanzen.
ES wird darin bemerkt: die Verhandlung über das Bud
get sey ein Kampf, wo der Sieg nicht unentschieden blei«
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ben, auch nicht lange streitig gemacht werden dürfe; denn
unser Heil und unsere Ehre stehen auf dem Spiel. Geld
borgen zu müssen, sey zwar kein Glück; doch für den
Staat weniger nachtheilig, als' für Privatleute. Wir sind
den Aueländern schuldig und müssen bezahlen; thun wir
dieß mit ihrem eigenen Gelde, so wäre das keine schlimme
Operation. Wir bleiben freylich Schuldner für die In
teressen; das sey aber kein großes Uebel, da die Schuld
uns mit den Fremden in mancherley nützliche Verhältnisse
bringen könne. Die Veräusserungen der Waldungen scha
den auch nicht. Ein Staat brauche nicht nothwendig
Grundeigenthum zu besitzen; eS sey sogar nützlich, wenn
er keins habe, weil Privatpersonen es besser anzuwen
den wüßten. Unsere Könige wären nie ärmer gewesen,
als da sie die größten Grundeigenthümer im Reich wa
ren. Für welch ein Glück würde die Einstimmigkeit
zu preisen seyn, die das Budget annähme. (DaS Anlehngeschaft soll noch keineswegs aufs Reine gebracht
seyn.)
Der Graf Gain Montaignac hat in dem Schriftchen:
„Tagebuch eines Franzosen, vom yten März bis zum
iZten April 1814" Auskunft über die Verdienste gege
ben, welche sich die Royalisten um die Wiederberstellung
des KönigthumS erworben, namentlich er selbst; denn
Er war von einer royalistischen Konnte an die verbün
deten Monarchen bey ihrem Einbruch in Frankreich ab
geschickt. Der RoyaliSmuS hat damals Alles gethan, er
hat den Sturz Bonaparte'S entschieden; er hat Frank
reich gerettet, indem er die Mächte durch den bloßen
Namen Ludwigs XVIII. entwaffnete. Was wäre ohne
ihn aus den Franzosen geworden. Wo war der Ver
mittler zwischen dem eroberten Frankreich und dem er
obernden Europa? Der RoyaliSmuS erhob sich mit al
ler Kraft der Gesetzmäßigkeit, mit allen Reckten der
Gerechtigkeit. Er sprach, und-die Könige wurden ver
söhnt; die fremden Völker wurden selbst Moralisten und
steckten die Farben des KönigthumS auf. Wer darf da
sagen, d«r RoyaliSmuS habe nichts gethan? — Der
Herr Graf ist Gouverneur' im königlichen Schlösse zu
Pau, und vielleicht auch von Geburt ein Gaskogner.
Auch in dem diesjährigen königlichen Almanach ist
die Geistlichkeit so wenig wie in den zwey vorigen auf
geführt, weil die Organisation derselben noch nicht been
det ist.
General Murray, der zu Wellingtons Siegen so we
sentlich beygetragen, stürzte dieser Tage mit dem Pferde
im Gehölz von Boulogne und brach ein Bein.
In Navarra sind die KorteS von dem Grafen Ezpezeta zusammenberufen worden. Er sagt in seinem EinberufungSschreiben: „Ich bin eines der Kinder dieses
Königreichs, habe den nämlichen Vortheil wie die übri
gen Abgeordneten an der Erhaltung der Vorrechte und
Gesetze desselben, und werde das süßeste Vergnügen em.

pffnden, das wiederherstellen zu helfen, waö sie durch
Eingriffe in diese Gesetze verloren. ES ist aber un
umgänglich nothwendig, die erste Verbindlichkeit nicht
zu vergessen, und da dem Königreich Navarra keine
Steuern auferlegt sind, frey.villige Opfer für die drin-'
genden Staatsbedürfnisse darzubringen."
A u S d e m W ü r t e m b e r gi sch e n ,
vom 3ten Februar.
Unterm -Zsten Januar erschien eine königliche Ver
ordnung, in Betreff der Milderung der wegen der Volks
entwaffnung seit 1806 ergangenen Gesetze. Der Ge
braiich von Feuergewehr wird allen StaatSdienecn, dem
Adel, den Gutsherren und deren Beamten, den MagistratSpersonen, den Kommundienern, den Einsamwob«
nenden, oder zur Sicherheit des Gewerbs oder Maaren»
k?gerS, und jedem Mitglied einer Schützengesellschaft
gestattet; ferner darf jede Gemeinde eine Anzahl Feuer
gewehre haben, die der OrtSvorsteher aufbewahrt und
gegen Raubgesindel oder reissendc Thiers in Bereitschaft
hält.
Wie es heißt, w^den nun doch, ungeachtet alles
bisherigen Widerspruchs, zwey Kammern errichtet. Auf
der andern Seite erwartet man, daß ein permanenter
Ausschuß während der Vakanz der Kammern, bestehn,
daß er aber keine Kasse zu seiner besondern Verfügung
haben werde.
Die neue Militärorganisation ist noch nicht vollendet,
deshalb auch die Truppenreduktion bisher nicht
be
deutend ist, alS man angekündigt hatte. Überhaupt
bemerkt man, daß die neue Regierung nur mit weiser
Langsamkeit vorschreitet, und bey ihren tiefergreifenden
Reformen alle mögliche Schonung beobachtet.
Im künftigen Frühjahr soll bey Bellevüe, wie es
heißt, ein neues Sommerresidenzschloß erbaut werden.
Der Buchhändler, Doktor Cotta, hat von Sr. Ma
jestät, dem Könige von Preussen, daö Prädikat als ge
heimer Hofrath erhalten.
V o m M a y n , vom Zisten Januar.
Zu Frankfurt ist der Deputirte der Inden in den
Hansestädten beyin Wiener Kongreß, Dr, A. Buchholz,
eingetroffen; nach Einigen als Devmireer derselben beym
Blindec-taqe, Andere aber wollen wissen, er sey auf ei
ner Reise nach Paris begriffen.
V o m M a y n , vom 2tcn Februar.
Am 2gsten ist der Prinz Karl von Bayern aus Wien
wieder in München eingetroffen; der König und seine
Gemahlin werden in einigen Tagen erwartet.
Zu Ende des Januars ward in Inebruck der große
AuSschußkongreß der Stände TyrolS versammelt. —
Durch eine kaiserliche Verordnung sind in Tyrol, zu
Gunsten der Franziskaner und Kapuziner, die
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Alle Städte Schleswigs sind bey dem Könige von
Dännemark durch deputirte Bürger mit Petitionen ein
gekommen, die übereinstimmend dahin lauten: der allge
meine Wunsch der Schleswiger sey, die alte Verbindung
V o m M a y n , vom Zten Februar.
mit Holstein unversehrt fortzusetzen, und dieselbe Ver
< Unter die Gegenstande der allgemeinen deutschen Wohl fassung wie Holstein zu erlangen. Die Vorstellungen
fahrt, welche der Aufmerksamkeit und Berücksichtigung enthalten weniger Ausführung der Rechtsansprüche der
der hohen Bundesversammlung zu Frankfurt vorgelegt Schleswiger, als deS Schadens, welchen Schleswig durch
und von dieser zunächst mit dem wünschenswerthen Er die gewaltsame Trennung von Holstein erleiden müßte,
folge in'S Werk gesetzt zu werden verdienten, gehört un sind aber nichts desto weniger eindringlich geschrieben.
streitig der von dem um die Arzneykunst hochverdienten An mehrern Orten wurden sie wider Willen der königli
Herrn Geh. Hofrath und Professor Harles zu Erlan chen Oberbeamten abgeschickt.
gen im vorigen Jahre in einer eigenen Schrift (Vorschlag
Oer Entrepreneur einer Seiltänzergesellschaft, Paran,
und Aufforderung an die Medicinalbehörden und Aerzte
schiffte sich am isten December mit seiner Familie und
Deutschlands) bekannt gemachte und mit den trifti-gsten
der ganzen Gesellschaft, iZ Personen, in Christiansand
Gründen unterstützte Vorschlag und Plan zur Gründung ein, um nach Drsntheim zu segeln. Kaum aus dem
u n d E i n f ü h r u n g e i n e r a l l g e m e i n e n d e u t s c h e n N a  Hafen gekommen, erhob sich ein heftiger Sturm, das
tion alphar makopoe, oder eines für alle Apotheken Schiff wurde voll Wasser und schlug um. Paran und
und Aerzte aller deutschen Staaten verbindlichen Apothe- seine ganze Familie ertranken, nur ein Einziger von der
kenbuchS. Wer das Unangenehme und das so vielseitig
Gesellschaft, Namens Winther, rettete sich durch Schwim
Nachtheilige der bisherigen Viclfachheit und Verschieden men auf dem Wrack. Nachdem er 4 Stunden auf dem
heit der Pharmakopoen deutscher Apotheken kennt, wird Meer herum getrieben war, wurde er durch ein Fischer
gewiß das Verdienstliche und Dankenswürdige eines sol boot gerettet. Er hat seine Frau und zwey Kinder bey
chen Plans, zu dessen Ausführung ohne Zweifel sein dem Schiffbruche verloren.
Urheber selbst gerne weitere Hand bieten würde, zu
L o n d o n , den Zisten Januar.
schätzen wissen.
König Heinrich auf Hayti hat unterm 2 c >sten Novem
ber aus seinem Pallast zu Sanssouci im iZten Jahre der
V o n der N i e d e r e l b e , vom gten Februar.
Von dem mecklenburgischen Landtage hört man viel Unabhängigkeit und im 6ten seiner Regierung eine Er
Rühmliches erzählen; desto mehr ist zu wünschen, duß die klärung wegen der französischen Kommissarien erlassen,
Resultate desselben bald öffentlich bekannt gemacht werden. worin es heißt: „Wir werden mit Frankreich nie anders
Vorzüglich sollen die neuen Instruktionen, welche dem als auf der Reciprocität, eine Macht gegen die andere,
strelihschen Kommissarius von dem jetzigen Großherzog und Souverän gegen Souverän, unterhandeln; keine
zugeschickt wurden, den Verhandlungen eine bessere Rich- Unterhandlung wird angefangen, und die französische
tu^q gegeben haben. Der Fürst befahl seinem Kommissa- Flagge und kein Franzose auf Hayti zugelassen, bevor
riiiS, sich der Einrichtung eines Apellationvgericdts nicht nicht die Unabhängigkeit dieses Königreichs anerkannt
zu widersetzen. Ein guter Fürst, so soll der Großherzog worden.
Die Regierung hat 25 Transportschiffe in Dienst ge
gcschriilen Haben, hat nichts zu fürchten von einem nach
nommen, um Truppen aus Frankreich nach England zu
Gesetzen richtenden Apellationshsfe.
Oer König von Schweden hat dem Grosiherzog von rück zu bringen. Jedes brittische Bataillon unter Kom
Mecklenburg ^ Strelitz den Seraphinenorden übcrsandt.
mando des Herzogs von Wellington wird, wie man hört,
Im Hannoverschen ist nach der, unterm Zten Januar um ein Drittheil reducirt. Keines von den Bataillons
bekannt gemachten Landwehrordnung, Jeder vom 'Ein in Frankreich wird übrigens aufgelöset. Der Stab und
tritt ili's 2oste bis zu Ende des 2Ssten Jahres verpflich die andern Ofsi'ciers sollen gleichfalls reducirt werden,
tet, mit den gewöhnlichen Ausnahmen der Pretiaer :c. und ähnliche Einschränkungen erfolgen auch in Großbritan
Stellvertretung ist zufallig und vorzugsweise für die Stu nien.
denten. Die dienitthuende Mannschaft wird vier Wo
Cashman, der Matrose, ist zum Tode verurtheilt wor
chen lang jährlich kompagnie und batailloneweise ein den. Simmonds und Makhews sind zu siebenjähriger
geübt, so wie alle Sonntage Nachmittags rottweise, mit Arbeit und zum Schissziehen verurtheilt.
Aufnahme der Aerndtezeit, Im ersten Fall erhält sie Sold
Am 27sten Januar ward hier die Frau Countze von
und die letzten vierzehn Tage Verpflegung; im zweyten 4 Kindern, Z Söhnen und 1 Mädchen, entbunden, die
nicht. So lange das Truppenkorps in Frankreich steht, am Nachmittage getauft werden. (Auch zu Hamburg
bleiben 80 Mann von jedcm Bataillon in fortwährendem ward dieser Tage die Frau des Gärtners Frese von 4
lebenden Kindern entbunden.)
Dienst.
den Erwerb liegender Guter untersagenden, den Erwerb
anderen Vermögens aber beschränkenden Gesetze, auf unbe
stimmte Zeit aufgehoben.
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L o n d o n , den /;ten Februar.
Gestern ward folgende merkwürdige Vothschaft an beyde Hauser des Parlaments gesandt:
Georg, Prinz-Regent.
„Se. Königl. Hoheit, der Prinz-Regent, haben,
Kraft und Namens Sr. Majestät, für dienlich erachtet
zu befehlen, daß dem Hause Papier^ vorgelegt werden,
die sich auf gewisse Versammlungen und Verbindungen in
verschiedenen Tveilen des Reichs beziehen, und die zur
Absicht haben, die öffentliche Ruhe zu stören, das Volk
in seiner Zuungung von Sr. Majestät und der Regierung
abwendig zu machen, und das ganze jetzige System der
Gesetze und der Konstitution über den Haufen zu wer
fen. Se. Königl. Hoheit empfehlen diese Papiere dem
Hause zur unverzüglichen und ernsthaften Beratschlagung."
Mit Begierde erwartet man, welche Folgen diese
Oothschaft haben werde.
./
Dem Lord Exmouth und auch dem niederländi
schen Kontreadmiral van de Capelle st
d^r Dank des
Parlaments wegen des Siegs bey A'.^r bewilligt wor
den.
.
Nicht Monte-Video, sondern nur'der Ort Maldonado
ist von 5oo Mann portugiesischer Truppen eingenommen
worden.
Die Anführung, daß am 28stcn Januar 2 Kugeln in
den königlichen Wagen geschossen worden,' scheint beson
ders durch den Umstand bestätigt zu werden, daß die
'steinen Glaösvlitter, welche von dem Wagenfenster abflo
gen, mit solcher Gewalt fortgetrieben wurden, daß meh
rere derselben in der Backe und im Gesicht des LordS
Murray stecken blieben und herausgezogen werden muß
ten. Ein Steinwurf hat keine solche Gewalt. Ein
Herr George hat auch in der Gegend, wo das Glasfenster zerbrochen ward, eine Kugel gefunden, welche
flach geschlagen war. Die Verhöre von Scott dauern
sort.
So wie von den hiesigen Kaufleuten und BanquierS,
werden auch in andern Städten Adressen aufgesetzt, worin
die angesehensten Einwohner ihren Abscheu über die
Vorfälle am 2 8sten Januar und ihren festen Entschluß
für die Aufrechthaltung der Konstitution zu erkennen ge
ben. Einige zwanzig von den Unterschriften der ersten hie
sigen Handelshäuser in der Adresse, die jetzt aufgesetzt
wird, sind, wie ein hiesizeS Blatt bemerkt, mehr werth,
und enthalten mehr Reichthum und Gewicht, als alle
Mitglieder, der Gemeiuderäthe und Gemeindehallen alle
zusammen.
In dem letzten Bülletin über den König wird ange
führt, daß das Uebel Sr. Majestät zwar unvermindert
sey, daß Sie sich aber körperlich gut befinden und bey
guter Laune (cli«-srkul) wären.
Ist zu drucken bewilligt worden.

Schulden halber sind, wie man vernimmt, nicht we
nig Engländer zu Paris arretirt.
Bey der Anleihe der französischen Regierung sind jetzt,
nach unsern Blättern, sehr erhebliche Schwierigkeiten
eingetreten.
Am gestrigen Tage hatten sich einige »nüssige und zu
Unordnungen und Freveln geneigte Leute wieder in Spafields gesammlet, voll Erwartung, daß Hunt kommen
und sie zum Tumult und Plündern anführen oder wenig
stens durch Lästerungen der Regierung ihre Ohren befrie
digen würde; aber diesmal scheint ce für besser gehalten
zu haben, zu Hause zu bleiben. Uebrigens sind hier jetztsolche Anstalten getroffen, daß man mit der vollkommen
sten Ruhe den!.Kommenden entgegen sieht. Wir haben
ausser der Garde du Korps noch drey Kavallerieregimenter
in London und dessen Umgebungen so vertheilt, daß auf
den ersten Wink in allen Distrikten von London sogleich
Hülfe bey der Hand ist. Die Polizey ist sehr wachsam,
aber daß Schreyen und Vergrößern kann man weder dem
Volke noch den Herausgebern der Oppositionsblätter
verwehren; die Letztern werden dafür gehalten und be
zahlt, und das bedenkt ein Jeder, der ihre Produkte
Ueset.
Zu Rom befinden sich jetzt gegen 600 Engländer.
Im Jahr 1802 sagte Herr Cobbet in einer seiner
Schriften: daß Sir Francis Burdett, der jetzt sein
Held ist, „ein Schurke sey, der verdient mit Füßen ge
treten zu werden; die Reformatoren überhaupt wünsch
ten nur zu plündern, zu unterdrücken und für sich zu profitiren."
Zu Bilston ist das Armenhaus einstweilen so mit Men
schen angefüllt, daß sie sich wegen der Lagerstätte im
Schlafen ablösen müssen.
Wie es beißt, ist der Prinz-Regent Will-ns, unter
den jetzigen Umständen ein Zehntel seiner Einkünfte auf
zugeben ; ein Aehnliches würden die andern Mitglieder
der Königlichen Familie und die hohen Staatsbeamten
thun.
Wie sehr die Handelskorrespondenz verringert worden,
beweiset der Umstand, daß die Einnahme der Briefpost
im abgewichenen Jahre 122 ,000 Pfund Sterling weni
ger betrug als im vorhergehenden Jahre,
K a d i x , den iStcn Januar.
Von Vera-Kruz sind hier 3 Millionen Piaster und
von Lima unter andern 1000 Kisten China, 5oc> Cent
ner Kupfer, i5oo Ballen Kattun :c. zc. angekommen.
Von hier ist unter Begleitung einer Fregatte eine Kauffahrteyflotte von 3c» Schiffen nach dem spanischen West
indien abgesegelt.

(Hierbey eine Beylage.)

I. D. Braunschweig, kurländischer Gouvernemcntö-Schulendirektor.

Beylage zur allgemeinen deutschen Zeitung No. 40.
An das Publikum!
Ueber die von dem Wohlseligen Herrn Christian lltrich Wünsch/
weiland Herzoglich. - Kurlandischem Hofrath, Accoucheur und Wundarzt,
in semem, von Ihm hinterlassenen, Testamente vom 1?ten April 1807,
angeordnete milde Stiftung.
^^er um das Publikum und die nöthteidende Menschheit, wie im leben, so im
Tode, höchstverdiente Herr HofratH Wünsch hat, in seinem angezeigten und am zosten
September 18! 5 publicirten Testamente, als eine fortwahrende Stiftung, die Renten-Summe
von Siebenhundert Fünfzig Reichsthalern Albertus ausgesetzt, welche zu
nachfolgenden wohlthätigen Zwecken vorschriftsmäßig jahrlich verwandt werden soll:
D r e i h u n d e r t R e i c h s t h a l e r A l b e r t u s , zur B e f ö r d e r u n g der wissenfchaftlichen Ausbildung für drey junge Studierende auf Gymnasien und Universi
täten, die in Kurland, vorzüglich aber in Mitau, geboren find, durch Talent
und Fleiß und gute Führung sich auszeichnen, und an den nothdürftigsten Hülfsmitteln zur Ausbildung Mangel leiden;
Z w e y h u n d e r t . R e i c h s t h a l e r A l b e r t u s ^ z u r Unterstützung a r m e r u n d v e r 
lassener, bedrückter und verschämter Wittwen, die in keiner Versorgungs-An
stalt sich befinden;
Z w e y h u n d e r t R e i c h s t h a l e r A l b e r t u s , u m a r m e n u n d fleißigen H a n d w e r kern das Fortkommen zu erleichtern, oder jungen Anfangern, die mittellos sind,
durch bessere Einrichtung in ihrem Metler, Hülfe leisten zu können;
F ü n f z i g R e i c h ö t h a l e r A l b e r t u s , u m d a f ü r , so w e i t es reichen w i l l , einige
Kinder ganz armer Leute, mit Sicherheit der guten Anwendung, zur Schule zu
halten. ,
.
Nach den Anordnungen des Stifters, nimmt die Verkeilung dieser Unterstützungs^ummen von Johannis dieses i8i?ten Jahres ihren Anfang, und ein jeder Theilnehmer,
^ ' der dazu berechtigt werden können, erhält solche in halbjährigen Vorauszahlungen. Da
mit nun aber Alles, was dahin gehört, in guter Ordnung und vorschriftsmäßig geschehe;
so macht die Stiftungs-Verwaltung hiedurch bekannt:

^

E c K l i. ch.
Dle

M2? vvd

ro»? Anfange bis «n das Ende d«^ib».

h^c» die Ei-- - nür AAenuc!, fe»rg?ieHte» Zeitfriiren, innerhalb weick»en die Äv»«t«da
«Q-? ^«en K ^^t,

mÄndli^ oder

j6ri5lich, be» dem Gouvernements-B^ck^drscke,

Herr^ Peters-Ste?fenhage«, nch ;u melden haben, und in der zwerten Hä^^ee d?
Zx2^»:c Z^lss Lnd D«ecember e^'ol^en die Aus^ihlunge» an die Zugelassenen.
Z w e s t e n s .
Jeder Sedierende, der aus das Stipendium AnsxrnK macht, hat, bei» dem A^
fschen «» dapelbe, nch des gew-Hnli^en EramenS bev feiner Aumchme in das G?mnsfnun, cder be» i«neQ Abfange des gewohsiiche»
de? STl^nngS-Verwaltung,

rz^r'^r?72Q5, in Gegenwart

unrerpehen, und, wenn er aualisicirt befunden werden,

al'ährück am E^ren Iunius Zeugnisse seiner guten Führung, seines fortwährenden Fleißes
Lnd ^nnehinenden Ausbildung des Genies^ an die Stifmllgs-Verwaltung einzuschicken.
D r i t t e n s .
Wittwen, wellZ^e die, ihnen anSgeschce, Unterirützung verlangen, müssen d«, Zu^
stand ihrer Verlassenheit und Hulfs!?ngkeit ausser allein Zweifel setzen.
V i e r t e n s .
Arme Lente, welchen es an den Mitteln, ihre Kinder zur Schule zu halten, erman
gelt, haben dasselbe zu lemen.
F ü n f t e n s
HÄssbedürfrige Handwerker, welche diese Unterstützung suchen wellen, haben, ucer
ihre Würdigkeit dersÄbcn, al-dann gleichst- ??Ugü:ttgc beweise vorzulegen.
Nacb diesen vornchenden reiramenrSm^ßlgen Grundsätzen und Regeln wird also die
SriNMgs-Verwawing, be? der Vercheilung der Ihr anvertrauten Stins-Gelds', ;u
Werk gchen, um auch JheerseirS den w?h!rhatigen und wchlgemeinten Absichten ds
ewigten SriererS zu entsprechen.

Mitau^ im Februar 1F17.

Jehann Närrin Perers^

Perer

gen. Srnmchagen.

Bkenemcmn

Karl Graf von Medem.

v. Bienemramm.

Als die Enren von weiland Herrn Heftach Wünsch, in dessen ebgebachnu Tenamente, ernannten Snn^ngs-Verwalter.

Zv » drncke- i«r^LztI. D. Br -- -sch s e»z,

G?«<r«Me-tö-^h^»-Dsrck»r.

Allgemeine deutsche

für Nußland.

d ?o. 41. F r e y t a g , den 16. Februar 1817.
St. Petersburg/ den 26sten Januar.
Die im Jahre 1812 zur Unterstützung im Kriege Ver
armter gestiftete p a t r i o t i s c h e D a m e n g e s e l l 
schaft zu St. Petersburg bat eine neue Organisation er
halten; ihr wohlthätiger Wirkungskreis ist nicht mehr auf
jene Klasse von Unglücklichen beschränkt/ sondern erstreckt
sich auch über andere Hülfsbedürftige dieser Residenz/ über
Kranke und Schwache/ über Greise und solche Familien,
die eine große Anzahl Kinder haben.
Diese unter dem unmittelbaren Schutze Ihrer Ma
jestät/ der Kaiserin Elisabeth, stehende Gesell
schaft ist nach einem/ von S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t
an Se. Erlaucht, den Fürsten A l e x a n d e r N i k o l a j e witsch GolitzyN/ am i8ten November v. I. erlasse
nen Reskript völlig unabhängig von der allgemeinen Wohltbatigkeitsgesellschaft, und übt ihre mildthätigen Werke
nach den von ihr selbst verfaßten Statuten / unter alleini
ger Aufsicht I h r e r K a i s e r l . M a j e s t ä t .
Am iZten Januar dieses Jahres hielt diese Damenge
sellschaft in dem i,y Jahr 1812 gestifteten Waisenhause
i h r e erste allgemeine Versammlung / welcher I h r e M a 
jestät, die Kaiserin Elisabeth/ und alle wirklicken
Mitglieder dieser Gesellschaft beywohnten. Es wurde
Ihrer Majestät über die im Laufe des verflossenen
JahreS geübten Werke der Wvhlthätigkeit Rechenschaft ab
gelegt, nach welcher die Summe der aus verschiedenen
Orten und von verschiedenen Personen eingelaufenen Beyträge Si,755 Rubel 69 Kopeken ausmacht. Hiervon ha
ben in den letzten sechs Monaten 606 Familien Unter
stützungen genossen, zum Theil ein für allemal/ zum Thejl
jährliche Pensionen, wozu 13,487 Rubel 5o Kopeken ver
wandt worden sind. Ausserdem hat die Unterhaltung des
Waisenhauses, worin 3o junge Töchter aufgenommen sind,
der Gesellschaft für das Jahr 1816 die Summe von
24/Z76 Rubel 40 Kopeken gekostet.
Die Zahl der im Jahr 181Z zu St. Petersburg Gebo
r e n e n beläuft sich auf 433g männlichen und 3977
weiblichen Geschlechts/ überhaupt also 8316, und über
steigt die Zahl der im Jahr 1814 Geborenen um 387.
Darunter befanden sich 1046 von der römisch-katholischen
und protestantischen Religion (also der 8le Theil), und
1168 uneheliche Kinder (der 7te Theil des Ganzen).
Die Zahl der Geborenen unter den Protestanten verhält
sich zu der unter den Katholiken, wie 4 ^ zu 1 . — G e 
storben sind 7746 männlichen und 4c»83 weiblichen
Geschlechts/ i n Allem 11,829 Menschen, also 3 S i 3

mehr als geboren, und 1442 mehr als 181^4 gestorben
sind. Darunter haben 80 ein Alter von mehr als 80, 48
ein Alter von mehr als 90, und 4 ein Altec von mehr
als 100 Jahren erreicht; 1 wurde 120 Jahre alt. —
Ehen sind geschlossen i3z8 von griechischen'/ 23i von
protestantischen und 5? von römisch-katholischen Reli
gionsverwandten, in Allem 1616 und 167 Ehen mehr
als im Jahr 1814.
Von der französischen Gränze,
vom 6ten Februar.
Der Fürst Talleyrand soll, wie man sagt/ obgleich
ohne Anstellung/ ein sehr thätiges Leben führen und
in diesem Augenblick mehr als je arbeiten. Ja, man
will bemerkt haben, daß er Kouriere/ besonders nach
England/ absendet und dergleichen auch von dort erhält.
Einige behaupten/ er verwalte seit einiger Zeit die An
gelegenheiten/' die der Herzog von Orleans in Frank
reich hat.
Der neue Präsident der Qeputirtenkammer, Herr
Deserre/ besitzt das uneingeschränkte Vertrauen des Kö
nigs.
P a r i s / den 6ten Februar.
Heute wird bey Hofe Komödie aufgeführt, wozu in der
Dianengallerie ein besonderes Theater errichtet worden.
Der König wird nebst der Königlichen Familie der Vor
stellung beywohuen.
Der Graf von VZtre hat das Kommando der Truppen
in der Vendce mit einer Proklamation übernommen,
worin er erklärt, daß die braven Vendeer nie ändert
die Waffen als für ihren rechtmäßigen Souverän er
greifen würden. Der Wahlspruch der Vendeer, so wie
aller braven Franzosen, sey: „Gott, der König und die
Ehre/'
Nach dem Verzeichnisse im Moniteur sind zn St. Denis
zusammen 25 Könige von Frankreich/ >6 Königinnen und
83 Prinzen und Prinzessinnen begraben.
Zur Unterstützung der Arbeiter in der GobelinS-Manufaktur giebt jetzt der König 6000 Franken.
Vorgestern kam eine Dame Barbara Hey der Deputirtenkammer ein, mit dem Gesuch/ daß, wenn auch
keine Ehescheidungen mehr statt fänden / die Kammer doch
in Rücksicht ihrer bloß bürgerlich geschlossenen Heirath
eine Ausnahme machen möchte; die aber nicht erfolgte.
B r ü s s e l , den 6ten Februar.

Das Orakle enthält Folgendes: „Wir sind bevollmäch
tigt, der Frankfurter Nachricht, als wenn sich der Herzog
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v o n K e n t mit der verwittweten Prinzessin von Leinin
gen vermählen würde/ als ganz ungegründet zu wider
sprechen."
Zu Lüttich sind alle Maskeraden bey dem diesjährigen
Karneval untersagt worden.
I n verschiedenen unsrer Blätter wird eine neue Aus
gabe der Bücher Samuelis angezeigt/ worin deutlich
alle Angelegenheiten unsrer Zeit unter Napoleon und auch
die noch folgenden enthalten wären!
A u s I t a l i e n / vom Lösten Januar.
Das Oiario 6i kiorns vom 23sten v. M. liefert eine
umständliche Erzählung über eine w u n d e r b a r e H e i 
lung/ welche von Gott/ durch die Fürbitte der heiligen
Jungfrau M a r i a , a n einer gewissen M a r i a C a t a lani, in dem Spitale der armen Frauen bey der Hauptkirche von
Lroce in tFkrusälernrne» am 3ten
September des letztverflossenen Jahres gewirkt wurde.
Diese Erzählung ist aus den authentischen Akten der
Untersuchung gezogen/ welche auf Befehl deS GeneralvikarS/ Kardinal della Somaglia, veranstaltet war/ und
durch die Aussagen glaubwürdiger Zeugen, namentlich
des ArzteS, welcher die Kranke drey Jahre hindurch be
handelte, und alle Hoffnung zur Genesung derselben auf
gegeben hatte, bestätigt. Dieser Arzt (Professor Silvio
Clement!) welcher bey dem Anblicke der plötzlichen und
wunderbaren Heilung einer Krankel?/ die seit drey Jah
ren das Bette nicht verlasse»/ und ohne die schrecklich
sten Schmerzen sich nicht rühren konnte/ seinen Augen
kaum trauen wollte/ schließt seine eidliche Aussage mit
den Worten: „Alle Uebel, mit welchen Maria Catalani
eine lange Reihe von Jahren hindurch behaftet war,
verschwanden mit Blitzesschnelle gänzlich, und sie ging
in einem Augenblicke von dem KrankheitSzustande zu dem
Zustande vollkommener Gesundheit über." Sogar die
Stellen, an welchen sich die Kranke durch so langes
Liegen wund gelegen hatte/ waren ebenfalls plötzlich ge
heilt/ und die darauf gelegten Pflaster sielen trocken ab.
Maria Catalani genießt nun schon im fünften Monat der
vollkommensten Gesundheit/ und sie, die so viele Jahre
hindurch bettlägrig war, und zu jeder Bewegung der
Hülfe und des BeystandeS Anderer bedurfte/ steht nun
selbst als erste Wärterin den andern Kranken bey/ die
sich in obgedachtem Spitale besinden. DaS Dekret/
welches am 2ten Januar d. I. von Sr. Eminenz, dem
Generalvikar/ über dieses Wunder erlassen wurde, er
klärt/ nachdem sämmtliche Proceßukten mit allem Fleiße
und reiflich erwogen, auch Theologen und andere from
me Männer zu Rathe gezogen wurden: „Daß das wahre
und auffallende, von dem Allerhöchsten, auf die Für
bitte der seligsten Jungfrau Maria, gewirkte Wunder
der plötzlichen und vollkommenen Heilung der Maria
Catalani, verwmweten Janson (aus Malta), von einer
Wenge unheilbarer KcankheitSjufälle, wovon sie seit

mehreren Jahren befallen war, mit gänzlicher WiederHerstellung ihrer Kräfte, völlig erwiesen sey." Und da
eö löblich ist/ die Werke GotteS zu offenbaren und zu be
kennen (Tob. Kap. 12, V. 7.) so haben Se. Eminenz,
zur größern Ehre Gottes und zur Vermehrung der An
dacht der Cbristgläudigen zur seligsten Jungfrau Maria,
huldreich im Herrn erlaubt/ daß dcr Bericht über ab
gedachtes merkwürdiges Wunder gedruckt und öffentlich
verbreitet werden dürfe. (Vielen unserer Leser fällt
vielleicht hierbey ein/ daß die Inquisition zu Rom im
vorigen Jahre die Nonne Marie Agnese Firrav/ die
durch vorgebliche Wunder in den Ruf der Heiligkeit zu
kommen getrachtet/ für eine Betrügerin erklärt und zur
lebenslänglichen Haft und Bußübung verurtheilt hat.)
F r a n k f u r t / den 2ten Februar.
In der sechsten Sitzung der deutschen Bundesver
sammlung am Zosten Januar sind folgende Gegenstände
vorgekommen: Erstens die SustentationSangelegenheit
der überrheinischen Geistlichen. Der königl. niederlän«
dische Herr Gesandte gab eine Erklärung zu Protokoll,
wie sein Hof sich fortdauernd überzeugt halte, daß für
die Uebernahme der Pensionirten von Lüttich und Sta
dls der schon früher von Seiten der Niederlande ange
nommene Termin vom Juny 1816 der angemessenste
»sey, nicht aber der vom Juny 18»5, welchem die Bun
desversammlung in ihren letzten Berathungen über die
sen Gegenstand den Vorzug gegeben. ES wurde hier
auf beschlossen^ Se. Majestät/ den König der Nieder
lande/ in nochmaliger Vorstellung/ mit Beziehung auf
den XVten Art. der BundeSakte, zu ersuchen/ daß er sich
in Rücksicht der dafür entwickelten Gründe ebenfalls für
den Termin vom isten Juny ,8:5, als dem Tage, wo
die neuen Landesherren der jenseitigen Provinzen in den
Besitz getreten, entscheiden wolle. Ferner kam vor ein
Privatgesuch einiger ehemaligen reichSritterschaftlichen
Beamten, welches abgewiesen wurde.
Aus Gelegenheit eines an den Bundestag gerichteten
Aufsatzes, gemeinnützige Vorschläge enthaltend, hielt der
Herr Senator Hach einen Vortrag über die Art und
Weise, wie solche Vorschläge, dergleichen schon mehrere
an die Bundesversammlung eingegangen sind, im Allge
meinen, den Vorschriften und dem Geiste der Bunbcöakte gemäß, zu behandeln seyen. Es wurde hierauf be
schlossen, daß von solchen Eingaben, wenn sie Vorschläge
enthielten, welche ei 'e weitere Prüfung verdienten, hinführo ein besonderes Verzeichniß abgefaßt und am Schluß
der Sitzungen eines jeden Jahwes dem Protokoll angefügt,
die wichtigeren Eingaben selbst aber unter den Bundeögesandtschaften in Umlauf gesetzt werden sollten.
Die weiter eingekommenen Privatgesnche und Reklama
tionen wurden an die zur Begutachtung derselben beste
hende Kommission vertheiltj zugleich aber der Beschluß

gefaßt, daß anonyme Eingaben künftig g a r nicht
mehr angenommen werden sollten.
O b e r s a c h s e n , den 4ten Februar.
ES wird Ihnen gewiß Freude machen, zu erfahren,
daß man sich schon mit Vorbereitungen zur Fever des
den Z isien Oktober d. l . I . eintretenden J u b e l f e s t e s
der evangelisch - lutherischen Kirche beschäf
tigt. Ich weiß, daß mehrere Konsistorien und kirchliche
Behörden meiner Umgegend die Verhandlungen über die
sen Gegenstand wirklich begonnen haben. Auch werden
Ihnen schon einige Ankündigungen darauf Bezug haben
der Schriften zu Gesicht gekommen seyn. BeherzigungSwerthe Vorschläge dazu enthält die kleine Schrift: „lie
ber das Jubelfest, zur Feyer der dritten Wiederkehr der
selben :c., von Dr. Friedrich Delbrück, königl. Pr.
geh. Reg. Rathe, Berlin, 1817." Auch möchte der
bereits im Februar v. I. durch die Nationalzeitung der
Deutschen bekannt gemachte Gedanke, während des Ju
beljahrs beym nachmittäglichen Gottesdienste in Kirchen,
wo keine Predigt gehalten wird, statt der gewöhnlichen
Summarien, ausgewählte Stellen aus Luthers Wer
ken vorzulesen, der Ausführung werth seyn. Von der
dazu sehr schicklichen neuen Ausgabe von „vr. Mart.
Luthers deutsche Schriften, theilS vollständig, theils in
Auszügen — ein Denkmal der Dankbarkeit deS deut
schen Volks im Jahr 1817, zur würdigen Feyer deS
dritten Jubelfestes der protestantischen Kirchen herausge
gebenen von Friedrich Wilhelm Lomler, HofdiakonuS in
Hildburghausen" — sind bereits 2 Bände erschienen und
der dritte wird zur nächsten Leipziger Ostermesse fertig.
Der erste Band dieser sauber in gr. 8. gedruckten Aus
gabe ist mit Luthers, vom Professor Bollinger in Berlin
trefflich gestochenen Bildniß; der 2te mit dem des Churfürsten von Sachsen, Friedrichs des Weisen; der Zte mit
Johann Friedrichs d. ä. — beyde vom Rektor Berger,
und alle drey nach Originalhandzeichnungen von Lukas
Cranach, verziert. Das Ganze eignet sich vollkommen zu
einem Jubelgeschenk, womit Fürsten und Kirchenpatrone
arme Gemeinden und Prediger erfreuen können. Ver
mutlich werden die frommen Niedersachsen dieses hohe
Fest unserer Kirche eben so feyerlich begehen, als wir.
H a m b u r g , d e n 7 ten Februar.
Heute Morgen gegen halb 6 Uhr wurden wir hierdurch
einen äusserst heftigen Donnerschlag plötzlich aus dem
Schlafe geschreckt; ein Schlag, dem noch in kurzen Zwi
schenräumen zwev andere von nicht minderer Heftigkeit
und alödann noch zwey andere in größerer Entfernung
folgten, Hagel, Schnee, Regen, gänzliche Finsterniß
und ein schrecklicher Sturm begleiteten diese fürchterlich
schöne Naturscene, die uns an die noch weit fürchterli
chere und anhaltendere Gewilterscene erinnerte, die wir
hier am obsten September im Jahre 1799 erlebten.
Glüalicherweise haben .die Gewitterschläge diesmal/ so

wie auch zu jener Zeit/ durch Entzündung keinen Scha
den angerichtet. UebrigenS kann die partielle Entladung
feuriger Wolken am heutigen Morgen nicht als unerwar
tet betrachtet werden. Sie war nach einem vorhergehen
den an sich schwülen Abend eine natürliche Folge der bis
herigen warmen, dunstreichen Witterung, indem wir
auch hier im nördlichen Deutschland zur jetzigen Winter
zeit, so wie in andern Gegenden, mit anhaltendem Regen
und wenigen Sonnenblicken, ein Wetter wie im Früh
ling gehabt haben, dessen Vorboten sich in den Knospen
der Gesträuche, in Veilchen und in frühzeitigen Insekten
mancherley Art gezeigt haben.
V o n d e r O s t s e e , v o m 2 4sten Januar.
Der Großherzog von Mecklenburg - Strelitz wird sich
mit der dritten Tochter des Landgrafen Friedrich von
Hessen/ Marie Wilhelmine Friederike/ vermählen. (Er
ist im Jahre 1779 geboren/ sie 1796.
L o n d o n / den 5ten Februar.
(Durch ausserordentliche Gelegenheit.)
Gestern Abend trug Lord Sidmouth im Oberhause
auf eine Dankadresse wegen Verletzten (früher mitgetheilten)
Bothfchaft deS Prinz - Regenten an. „Ew. Herrlichkeiten,
sagte er/ können überzeugt seyn/ daß Se. Königl. Hoheit
nicht ohne die schmerzlichsten Empfindungen sich zu einer
solchen Mittheilung genöthigt gesehen hat. Aeusserst un
gern sah sich seine Durchl. Person nebst Ihren Rathgebern ans Pflicht gegen das Land und die Konstitution be
wogen/ dem Hause anzuzeigen/ daß in verschiedenen Ge
genden deS Reichs Versammlungen und Verschwörungen
existirten, um die Liebe der Unterthnnen von Sr. Maje
stät abwendig, seine Person und Regierung verhaßt und
verächtlich zu machen, die Freyheiten der Einwohner zu
gefährden und das ganze System unserer Gesetze und die
Konstitution über den Haufen zu werfen. Ew. Herrlich
keiten können überzeugt seyn, daß eine solche Mittheilung
nicht ohne die stärkste Ucdcrzeugung von ihrer dringenden
Notwendigkeit geschehen ist. UebrigenS trage ich für jetzt
noch nicht im geringsten auf irgend eine weitere Maßregel
an. Das Haus muß sein Urtheil suspendiren, bis die
vorgelegten Papiere untersucht und von einer geheimen
Komite Bericht darüber erstattet worden. Jedoch muß
ich eine sehr wesentlich Sache berühren, nämlich: daß
die gegenwärtige Mittheilung mit dem schrecklichen, von
der Majorität der Nation tief verabscheuten Frevel/ der
am 2 8sten Januar gegen den Prinz - Regenten begangen
worden, in gar keiner Verbindung steht; (was
not at all connected
ikat «zutra^s). Wäre auch
dieser verruchte Frevel n i c h t b e g a n g e n w o r d e n ,
so würden die Rathgeber Sr. Königl. Hoheit/ zufolge
der Nachrichten und Angaben, die sie besitzen/ die letzte
Botbschaft doch unumgänglich nöthig befunden haben.
Ich trage daher auf eine Dankadresse an den Prinz-Re
genten/ wegen der geschehenen Mittheilung/ unter der Be

164
merkung an, daß die zugesandten Papiere unverzüglich
sollen untersucht werden.
Graf Groevenor: Die Beschuldigungen, die man
jetzt einem großen Tbeile der Nation macht, sind von
schrecklicher Art. Existiren aber verdachtige Versamm
lungen und Verbindungen, so bin ich überzeugt/ daß
sie bloß durch das unweise Betragen der Minister ver
anlaßt worden, die sich allen Einschränkungen wider
setzt und auf die Stimme de6 Volks nicht geachtet ha
ben.
Lord Holland: Was den gemachten Antrag betrifft,
so läßt sich nichts dawider einwenden. Es fragt sich aber,
ob selche Versammlungen und Verbindungen in dem an
gegebenen Grade existiren, daß sie verdienen, vor das
Parlament gebracht zu werden, oder ob das Ganze nur
ein K u n s t g r i f f gewisser Personen ist, u m falschen A l 
larm zu erregen, und die ihnen dienlich scheinenden
Maßregeln zur Vergrößerung ihrer Macht zu ergreifen.
Die Minister müssen darthun, nicht nur, daß wirklich
die angegebenen heimlichen Verbindungen exisiiren, son
dern, daß dem Uebel durch die gewöhnlichen Gesetze deS
Landes nicht vorgebeugt werden könne; denn sonst läßt
sich der Schritt nicht rechtfertigen, daß sie sich ans Par
lament gewandt haben. Wahrlich ist es jetzt, wo das Volk
so ausserordentlich leidet, nicht die Zeit, irgend etwas
zu thun, um dasselbe noch mehr aufzubringen. Ist je
Milde und Nachsicht erforderlich gewesen, so ist es jetzt.
Seit fünf Monaten haben Volksversammlungen statt ge
habt, und mit edlem Stolz haben wir gesehen, daß das
Volk überall um Abhülfe der Leiden die Augen auf das
Parlament richtete.
Warum man die Zusammenkunft
desselben unter solchen Umständen immer weiter aussetzte,
begreife ich nicht; und jetzt, da eS versammlet worden,
besieht die erste Maßregel darin, daß man Besorgniß und
Mißtrauen auf die öffentliche Meinung setzt. Die Sache
ist von furchtbarer Vorbedeutung. Das Dringende der
Gefahr muß erst deutlich erwiesen werden, ehe wir irgend
zu Maßregeln schreiten, die bedenklich sind, und wodurch
die Freybeiten des Volks im Geringsten geschmälert wer
den könnten.
Der Graf von Liverpool: In der Rede des Regen
ten ist eS weislich vermiede« worden, irgend etwas anzufüh
ren , um das Parlament verbindlich zu machen, sich mit
der Frage zu beschäftigen, ob neue Maßregeln zur Er
haltung der Ruhe zu ergreifen sind. Allein die Minister
würden, bey den Nachrichten und Angaben, die sie er
halten, schlecht gehandelt haben, wenn sie selbige nicht
zur Untersuchung einer geheimen Konnte des Hauses mitgetheilt hätten. Hierdurch wird keiner kompromittirt,
und eS wird erhellen, ob neue Maßregeln nöthig sind,
oder nicht. Sind sie nöthig, so muß dabey die sorgfäl
Ist zu drucken bewilligt worden.

tigste Rücksicht auf das Volk, auf dessen Rechte und Frei
heiten genommen werden ; aber zugleich der Entschluß fest
und unwandelbar seyn, die Konstitution und die Regie
rung deS Landes zu erhalten. Wo ist Unzufriedenheit und
Mißtrauen gegen die große Mehrheit der Nation zu er
kennen gegeben worden? Nirgends. Diese Mehrheit ig
gewiß aufrichtig den Gesetzen und der Konstitution erge
ben. Allein, so wie allenthalben, giebt'S auch in Eng
land unruhige, unzufriedene und habsüchtige Leute,
welche die öffentlichen widrigen Umstände zur Ausführung
ihrer Anschläge benutzen möchten, und wodurch brave
Einwohner verführt werden könnten. Milde und Nach
sicht würde unter solchen Umständen Schwäche und
höchst strafbar seyn. Die Freyheiten der Unterthanen
müssen erhalten die schätzbaren Einrichtungen unserer
Konstitution aber nicht Chimären aufgeopfert werden.
Nie hat ein Volk auf der Erde, sagte der Graf Grey,
unter den ausserordentlichen Leiden, die eS duldet, ein
solches Zutrauen auf seine Repräsentanten, auf das Par
lament gesetzt, als jetzt das brittische Volk. Um desto
mehr sind wir verpflichtet, die sorgfältigsten Bewahrer
seiner Freybeiten zu seyn."
Es ward darauf eine Konnte von 11 Lords niedergesetzt,
um die mitgetheilten Papiere zu untersuchen und Bericht
zu . erstatten.
Eine ähnliche Debatte war im Unter
hause.
Vor 3o Jahren, sagt die Morgen-Chronik, ward
noch irgend ein unruhiger Vorfall für natürlich und
verzeihlich gehalten; jetzt aber ist die kleinste Unordnung
hinreichend, das ganze Land zu beunruhigen Der Löwe
der Vorrechte mag brüllen, ohne Furcht zu erregen;
doch wenn das Schaf etwas laut blökt, so geräth daS
ganze Land in Schrecken. Die Times bemerkt: Ohne
Zweifel herrscht viel Unzufriedenheit im Lande, allein
eine Erleichterung in den Steuern wird sie leicht ver
mindern; denn man verlangt bloß darum eine Parla
mentsreform, weil die Steuern so gar sehr drückend
sind.
Wie sehr die Handelskorrespondenz verringert worden,
beweiset die Einnahme der Briefpost, die im abgewichenen
Jahre 122 ,000 Pfund Sterling weniger betrug als im
vorhergehenden Jahre.
C h r i s t i a n ! « , den
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Der Erbprinz OSkar wird, wie man vernimmt, nach
dem erreichten i8ten Jahre seines Alters sich regelmäßig
ein halbes Jahr in jedem der vereinigten Reiche auf
halten.
^

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS-Schulendireklor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
t^o. 42.

Sonnabend, den -7. Februar 1817.

P a r i s , d e n 7ten Februar.
Seit dem 4ten werden die Verhandlungen über das
Budget mit großer Lebhaftigkeit betrieben, und einzelne
Theile wie das Ganze angegriffen. Der Minister hatte
angenommen, daß die bleibende Schuld durch die nach
und nach zu machenden Anleihen im Jahre 1821 etwa
17» Millionen (Renten) betragen würden, die StaatsauSgabe 721,772,000 Fr., die Einnahme 760,^09,000
Franken, folglich im Jahre 1821 ein Uberschuß von
38,732,000 Franken. Dagegen behauptete Herr Bourdonnaye, die Schuld werde bis dahin auf 221^ Millio
nen (Renten) und das Deficit auf 64 Millionen steigen.
Das Anlehn, bey Fremden gemacht, würde ungeheure
Summen wegen der hohen Zinsen aus dem Lande ziehn,
und das fortgesetzte mehrjährige Anleihen unendliche
Schwierigkeiten finden. Auf die Tilgungskasse könne man
nicht rechnen, da diese ihren Fonds aus dem Anlehn er
halten, dieses also selbst vergrößern soll; eben so wenig
auf den Verkauf der Waldungen, die nur verschleudert
werden würden; oder wolle man darauf ein neues Papier
geld schaffen, so möchte es das Schicksal der Assignaten
haben. Er verlangte daher, dem Minister bis zum ersten
May den erforderlichen Kredit zu eröffnen, damit er in
der Zwischenzeit ein auf strenge Sparsamkeit und weniger
nachtheiliges Kreditwesen begründetes Budget anfertigen
könne. Dagegen sprach ein Gutachten des Herzogs von
Gaeta (des Vonapartischen FinanzministerS Gaudin) für
den vorgelegten Entwurf, und berief sich auf das Bey«
spiel Englands, das seinen Kredit aufrecht erhalte, in
dem eS bestimmte Einnahmen zur Berichtigung der Zinsen
und der allmahligen Abzahlung des Kapitals anweise.
Wenn die 3o Millionen für 1 So,000 Hektaren Waldun
gen in den Schatz gelegt werden sollten, so würden sie
w?nig frommen; aber der Tilgungekasse, ausser den ihr
schon angewiesenen 40 Millionen anvertraut, könnten sie
den Kredit gewaltig heben, so daß im Jahre i83o die
Schuld um 104 Millionen Renten vermindert sey. —
Herr Garnier Dufougerai fand es befremdend, daß die
Minister bey der traurigen Lage der Finanzen gar nicht
auf Ersparung gedacht; bis auf Einen (den Polizeyminister) hätten sie noch größere Fonds gefordert, und die
Kammer in Mitschuldige verwandeln wollen, indem sie
auch ihre Einnahme um ein Siebentheil zu vergrößern
vorgeschlagen. Die Pensionen und Gratifikationen waren
ins Gränzenlose vermehrt, ja, man habe, um einen al
lerdings wichtigen Mann für die Monarchie zu gewinn«»/

ihm 100,000 Franken gegeben. (Unsere Zeitungen ver
sichern, daß man, deS ZischenS und Murrens wegen, hier
nicht genau hören können.) Wenn die Abgeordneten ohne
Besoldung dienten, so könne man nicht begreifen, wozu
für die PairS fast Z Millionen zur Verfügung der Mini
ster gestellt würden. ES streite mit der Unabhängigkeit und
Würde der Kammer, Gehalt zu beziehn. (Murren.) Der
Finanzminister könne seine Kassen und seine Ausgaben um
die Hälfte beschränken. (Hört! Murren.) Man verlange
Unterstützung für geflüchtete Aegypter, Portugiesen und
Spanier. Es sey doch sehr hart, daß wir Freunde und
Feinde zugleich bezahlen sollten.— Der königl. Kommissat
Tabraie vertheidigte dagegen das Budget, und warnte,
nicht durch Beschränkung deS Militäretats um 16 Millio
nen die politische Wichtigkeit und die innere Ruhe Frank
reichs zu bedrohn, und das Herz des Königs durch Ver
weigerungen, die leicht verderblich werden könnten, zu
betrüben. — Herr Roy, der Berichterstatter, versicherte:
daß mit den Anlehngebern auf solche Weise unterhandelt
werden solle, daß ihr eigener Vortheil eS erfordere, un
fern Kredit zu unterstützen. — Graf Castel Bajae erklärte
aber das Anlehn und den Forstenverkauf für verderblich,
wollte jedoch von der Beschränkung der Armeeausgaben
nichts wissen, da Officiere und Soldaten ja kaum von ih
rem Solde leben könnten. — Graf Montcalm suchte zu
beweisen: dast jetzt die größte Sparsamkeit herrsche. Vor
3o Jahren betrugen die ordentlichen Ausgaben 35o Mil
lionen; jetzt machen sie 391 Millionen; ziehe man davon
29 Millionen für die Geistlichkeit ab, so sey das PluS
nur 12 Millionen; bey dem gestiegenen Preise der Dinge
doch eine offenbare Kleinigkeit. — Herr Mirandolle eiferte
gegen die Sinekuren, gegen die gehäuften und übertriebe
nen Besoldungen. — Herr Poyfere schlug vor: statt deS
Salzes, Kaffee und Zucker mit einer neuen Abgabe zu be
legen. Salz sey das einzige Gewürz des Kummerbrots,
und oft die einzige Leckerey des Armen. Auch mißbilligte
er, daß die Kommission 800,000 Franken für den öffent
lichen Unterricht verweigere; welch trauriges Ersparniß
wäre das auf Kosten der Erziehung! — Der königliche
Kommissär Dudon widerlegte mehrere gegen den Entwurf
vorgebrachte Gründe. Man borge in der Fremde, weil
man bey diesem Geschäft auf Landsmannschaft nie achte,
und Frankreich jetzt zum Handel :c. sein eigen Geld besser
anlegen könne. Die Absicht, Papiergeld auf die Waldun»
gen zu hypotheciren, habe die Regierung nicht; Oekonomievorschlage könnten nicht in runden Summen von 100
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Millionen gemacht werden, sondern müßten genau ins
Einzelne gehn. Auf die von einigen Herren erhobenen
Gewissensffrupel, daß man die den Geistlichen und den
Johannitern gehörig gewesenen Waldungen nicht den rech
ten Besitzern zurückgebe, antwortete er: daß man in
Frankreich zu aller Zeit, und namentlich im Jahre ,S6Z,
mit EinKimmung der Geistlichkeit selbst anerkannt habe:
nach den französischen Grundsätzen befinde sich die Kirche
im Staat. — Herr Villele erklärte in einer zweystündigen
, Rede das Anlehn sür unmöglich, und, wenn eö möglich
wäre, für verderblich. Unser Heil liege allein im Spa
ren/ wodurch Heinrich IV. und Sully Frankreich aus ei
nem ähnlichen Abgrunde gerettet hätten. Nun zeigte er
i m Einzelnen, woran gespart werden könne. S t a a t s 
minister ohne Verrichtungen könnten sich wohl, ohne
Gehalt, mit der Ehre der Titel begnügen. — D i e U n 
terstaatssekretäre wären neue Erfindung und un
nütz. — Die StaatSräthe kosteten 800 Millionen
(man lachte/ und der Redner verbesserte den Fehler)
800 ,000 Franken. Wozu dienen sie denn bey einer re
präsentativen Regierung? Vonaparte brauchte solchen
Schlag von Rednern, um dem Senat und der Kammer
der Stummen seinen Willen anzuzeigen; jetzt haben wir
die Kammern. Die Gerichtshöfe, sagt man, sollen
bald vermindert werden; aber auch bedeutend? Ehe
mals hatten wir an 12 Parlamenten genug, obgleich
wegen der Lehn- und geistlichen Sachen mehr zu thun
war. Dann kam er auf das Büreau wesen der ein
zelnen Minister, in denen man noch alle Stellen beybehalten, die der Thronräuber geschaffen, um sich durch
Besetzung derselben Kreaturen zu verschaffen. Keine
Verwaltung aber sey kostspieliger, als die der Finanzen.
„Wenn das der König wüßte!" sagt man bey
mir zu Lande, bey Klagen über Ungerechtigkeiten. Ach!
wenn doch die Kammern nur alle die Verschwendungen
der StaatSgelder wüßten, die bey Erhebung derselben
eingerissen. Sogar Kammerweiber hat man in den
Budgets aufgeführt. (Man lachte.) Alles will man in
Paris thun, in Paris entscheiden, in Paris regeln;
und darüber gebe Alles in den Departements zu Grunde.
DaS Uebel selbst aber werde bald Heilung bewirken,
und der politische Magen die Notwendigkeit empfinden,
seiner eigenen Erhaltung wegen, den Gliedern des
Staatökörperö wieder Leben und Freybeit zu geben.
Man will Alles bcybehalten was Bonaparte eingeführt;
dann brauche man aber auch seinen bleiernen Scepter
und seinen eisernen Arm, und müsse die Nation auf
Kosten aller Welt füttern. Warum verringere man nicht
die Zahl der P r afe ktu re n? Ein Intendant habe
sonst Provinzen verwaltet, die 8 jetzige Departements
umfaßten; seine Besoldung mit den Büreauxkosten habe
26 ,000 Franken betragen, statt die acht Präsekten jetzt
700/000 erhielten. Bey der Armee und Marine im

Ganzen sey nichts zu sparen, aber wohl bey den zahl
reichen Generalstäben und den doppelten Besoldungen.
Wenn der P 0 l iz e y äi i n i st e r eine Abgabe vom Spiel :c.
erHede, so sollte er sich mit einer Million davon begnü
gen, und den Rest zu Verschönerung der Stadt ver
wenden. Die Geistlichkeit aber finde er zu karg besol
det, ganz gegen das Versprechen, welches ihr bey Ein
ziehung ihrer Güter von der konstituirenden Versamm
lung gegeben worden. Pensionen solle Keiner bezie
hen, der nicht bescheinigen kann/ daß er nicht ausser
dem 1000 Thaler Einkommen beziehe. (Allgemeiner
Beyfall.) Er eiferte zuletzt noch gegen dte Finanzverwaltung. Wenn wir 12 Jahre lang 760 Millionen
jährlich gebrauchten, so würde man dem Volke jährlich
850 Millionen auflegen müssen; bey solchen durchgrei
fenden Ersparnissen aber werde die geforderte Rente von
Zo Millionen (600 Millionen Kapital) auf 20 Millio
nen vermindert werden können. Dann schlug er vor:
den König zu bitten/ mir den verbündeten Monarchen
wegen Verminderung der BesatzungSarmee zu unterhan
deln, da der Aufenthalt derselben wegen der Ruhe im
Lande unnöthig, und bey der drückenden Last Frank
reichs fast unerträglich sey. Zuletzt machte er noch an
dere Anträge, z. B. daß die Rückstände endlich berech
net, daß dem Vorausbeziehen der Einnahme, welches
nur zur Agiotage und den Ministern zu unerlaubtem
Kredit Anlaß giebt, gesteuert; Gratifikationen auf höch
stens 1000 Franks und zwar mit Angabe des Grundes
beschränkt werden; die Summe aber/ die ein Einzelner
(Minister/ Marschälle und Ambassadeurs ausgenommen)
aus öffentlichen Kassen erhält, jährlich 40 ,000 Franken
nicht übersteigen solle. Diese Rede fand großen Bey
fall und Herr CorbiereS verlangte: daß s i e zu d r e y
Exemplaren für jedes Mitglied abgedruckt werden solle;
endlich wurde wie gewöhnlich ein Exemplar verordnet.
Herr Jolivet führte noch den Beweis, daß das Anlehn
(dessen Bedingungen übrigens, was mehrere Mitglieder
rügten, noch nicht vorgelegt sind) unvermeidlich sey, weil
die Einnahme nicht hinreiche/ und neue Abgaben unzuläs
sig wären.
Die Budgetskommission hat den Vorschlag gemacht,
den Stempel von Anzeigen und Bücherverzeichnissen auf
zuheben.
Die auf Wiederherstellung der Kirche zu St. Denis ver
wendeten Summen betragen bis jetzt 2^02,000 Franken.
Der Moniteur enthält den umständlichen Bericht über
den Gewinn der Bank im Jahre 1816. Er betrug
7/745,507 Franken i5 Cent.
A u s Schwaben/ vom 4tcn Februar.
Oessentliche Blätter enthalten das Gerücht, daß der
Freyherr von Stein Minister des Innern im Königreich
Würtemberg werden dürfte.
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M ü n c h e n / den 4ten Februar.
DaS königliche Regierungsblatt enthält eine für unser
Reich höchst wichtige Verordnung folgenden Inhalts:
Wir haben Uns auf die wiederholten und dringenden Ge
suche UnserS StaatSministerS deS A e u s s e r n , des I n 
nern und der Finanzen, Grafen von Mont gel aS,
um bey den Angriffen auf seine Gesundheit eine Erleich
terung in den Geschäften zu empfangen/ endlich bewogen
gesehen/ diesem billigen Begehren in der Art zu willfah
ren/ daß Wir denselben der ganzen Last der ihm bisher
anvertrauten Staateämter/ mit Belassung seines RangrS
und eines jährlichen GehaltS von D r e y ß i g T a u s e n d
Gulden, entheben/ und Uns für ausserordentliche Ange
legenheiten jenen Beystand seines RatheS vorbehalten.
Dagegen bildet künftig I . das G e s a m m t - S t a a t S m i Nisterium die oberste vol lzt e he nd e Stelle. ES wird
in fünf für sich bestehende StaatSministerien abgetheilt:
2) deS Hauses und des Aeussern, 2) der Justiz, 3) deS
Innern, 4) der Finanzen, Z) der Armee, II. Die oberste
berathende Stelle bildet ein StaatSrath. Er wird in
fünf Sektionen nach der Abtheilung des Gesammt-StaatSmjnisteriumS zerfallen. IV. Der StaatSrath besteht:
1) aus den Ministern und dem Jeweiligen Feldmarschall
mit dem Range der Minister, 2) aus den Generaldirek
torien der Ministerien / 3) aus den Staatsrathen der Sek
tionen, 4) aus einem Generalsekretär. VI. Das König
reich soll in acht Kreise, mit Einschluß des Landes am
Rhein, eingetheilt werden/ jedem Kreise ein General
kommissar vorstehen und für die oberste Justizpflege wird
in jedem Kreise ein ApellationSgericht und für das ganze
Reich ein Oberappellationögericht bestehen. VIll. Zur Be
gründung einer Repräsentation soll alljährlich in
den Kreisen ein Landrath zusammenberufen und über die
durch den StaatSrath ihm vorzulegenden Gegenstände
der Gesetzgebung und Belegung in seinun Gutachten
vernommen werden. Minister des HauseS und des Aeus
sern ist der Graf Rechberg (bisher Gesandter am Bun
destage)/ der Justiz, Graf Reigersberg, des Innern,
Graf Thürheim, der Finanzen, Freyherr von Lerchenfeld
der Armee, der Artilleriegeneral Graf Triva. Allen
Dienern in den vormaligen Ministerien, welche bey der
gegenwartigen Ernennung eine bestimmte Anstellung nicht
erhalten, ist eine ihrem bisherigen Dienstesgrade entspre
chende Anstellung bey den Central- und obersten KreiSstellen vorbehalten.
Vor einigen Wochen wurde in öffentlichen Blättern
die Nachrichj mitgeteilt, daß Herr Ermund Davy die
Entdeckung gemacht habe, das schlechte Mehl durch Hülfe
der Magnesia zu veredeln, und hieraus ein sehr guteS
Brot zu bereiten. Diese Versuche sind hier von Dr. Vo
gel, Mitglied der königlichen Akademie der Wissenschaf
ten, ^wiederholt und zum Theil bestätigt worden. Die
kohleniaure Magnesia kann nach diesem Versuche mit

Nutzen in den Falle» angewandt werden, wo das schlechte
Mehl nicht zu einer hinreichenden Gährung zu brin
gen ist.
V o m M a y n , v o m 2ten Februar.
Der Oberst Olini und der General Pignatelli/ die
neulich aus Italien nach der Festung Josephstadt abge
führt wurden/ standen beyde in MüratS Diensten. Dem
englischen Arzt Griffith/ der im November i8»5 wegen
Verdacht eines Briefwechsels mit Madame Mürat/ von
Wien verwiesen wurde, ist die Erlaubniß zur Rückkehr
ertheilt worden.
L o n d o n , den ?ten Februar.
Zu voreilig ist verbreitet worden, daß die Anleihe der
französischen Regierung bereits abgeschlossen sey. Die
Bedingungen/ die man verbreitet hatte, waren sehr irrig.
Das Ganze war auf solche Art in Umlauf gebracht wor
den, um in den Fonds zu spekuliren; dieses ist auch de
nen / die dabey interessirt waren/ ganz gut gelungen.
Die Anleihe wird geschlossen werden, aber unter ganz
andern Bedingungen, als den angegebenen.
Neulich hielten hier auch die Arbeitsleute/ Tischler
und andere Professionisten eine Zusammenkunft/ um über
ihren Zustand und die Lage des Landes zu beratschlagen.
Kaum hatte Herr Hunt davon gehört/ so erschien er
in der Versammlung/ um sie mit seinem Gruße zu
beleben. Man gab ihm aber zu verstehen, daß er ein
ganz ungerusener Gast sey, und er mußte sich entfer
nen.
Ein hresiges Blatt sagt von Herrn Hunt, daß er den
Römer Ca tilina nachäffe, und daß auf ihn die Worte
von Cicero paßten: „()u<zusczu« tanclvm alzuters xatienila N05tra?" (Wie lange, Catilma, willst du noch unsere
Geduld mißbrauchen?)
Die Reformatoren hatten, wie ein hiesiges Blatt sagt,
den Prinz-Regenten absichtlich nicht auf seiner Fahrt
nach dem Parlament, sondern nach seiner Rückkunft von
da, durch ihre sogenannten Kriegsdoggen angrrifen
lassen, denen sie vorgestellt, daß die Rede des Prinz.
Regenten keineSwegeS genügend gewesen sey. Man sieht,
daß sie eS bey einem Theil des Pöbels dahin gebracht hat
ten, die heilige Königswürde so verhaßt zu machen/ daß
sich Frevler in einem solchen Augenblick Alles erlaubt
haben könnten. Lord Cocbrane soll Verbindungen mit
unruhigen Matrosen zu Plymouth und Portömouth unter
halten.
Lord Murray ist durch die Glassplitter so im Gesicht
verletzt worden, daß er noch fortdauernd einen Arzt ge
brauchen muß.
Wie man glaubt, wird nun eine Folge deS letzten
Verruchten Frevels am 2 8sten Januar diejenige seyn,
daß, so wie im Jahre 1795, verordnet wird, daß sich
nicht über 12 Personen öffentlich versammeln dürfen
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u«d nach geschehener Anzeige aus einander gehen müs
sen.
Gestern war Lever beym Prinz-Regenten, und das
Gedränge der Personen, um ihre Ergebenheit zu bezei
ge»,/ war so groß, daß die Kutschen zwey Stunden war
ten mußten, ehe die darin sitzenden Personen vor dem
Pallast aussteigen konnten. Ueber Zwölfhundert machten
dem Prinzen ihre Aufwartung. Mehrere Adressen zur
Bezeigung deS AbscheueS gegen die am vorletzten Dien
stage verübten Frevel sind überreicht worden, unter an
dern auch von den Aldermen in London, von denen seit
der Regierung deS jetzigen Königs nur dreymal Adressen
übergeben worden. Unter den ersten Personen, die bey
dem Lever zum Glückwünschen erschienen / war Se. Kai
serliche Hoheit, der Großfürst Nikolaus, der Militär
uniform und alle seine Orden trug. Das gesammte
diplomatische KorpS machte ebenfalls dem Prinzen seine
Aufwartung, auch der türkische Gesandte. Sir Robert
Liston und Generattieutenant Drummond erhielten das
Großkreuz des Bath-Ordens.
Ein Holzhauer, welcher zu SpafleldSklubb gehört, ist
aufgehoben worden, weil man ihn in Verdacht hat, daß
er den Stein nach des Prinz-Regenten Wagen geworfen
habe, welcher das Fenster zerbrach.
Scott, welcher im Park als «in Aufrührer festgenom
men und mehreremale verhört ward, ist endlich auf
Bürgschaft von 200 Pfund Sterling, wozu noch 200
Pfund von andern Personen kommen, freygelassen. Die
Anklage wegen Hochverraths und beleidigter Majestät
ist aufgegeben, und er soll bloß wegen eines inis6«rneanot« (Vergehens oder Mißverhaltens) angeklagt wer
den.
AuS den Berichten der Polizey erhellt deutlich genug,
daß die im Park ausgestellten KonstableS die Sache als
eine unbedeutende gewöhnliche Unordnung ansahen, welche
keine strenge Maßregeln erfordere. Der größte Theil der
Tumultuanten bestand aus halbausgewachsenen Leuten und
Lehrjungen.
Da Herr Hunt am Montage wieder eine Volksversamm
lung in Spafields halten will, so ist eine Bekanntma
chung erschienen, wodurch die Einwohner aufgefordert
werden, an diesem Tage ihre Arbeitsleute, Dienstboten
und Kinder zu Hause zu halten. Nachdem verbreitet wor
den war, daß Herr Hunt im Palace- Uard eine Versamm
lung halten wollte, so hatten sich daselbst am 4ten gegen
5oo Menschen versammelt, die aber mit Herrn Hunt
wieder abzogen.
Da sich der Lord-Mayor der armen Weber in SpitalfleldS
sehr angenommen hat; so lassen nun diese jetzt ein Kleid
von Sammet zum Geschenk für ihn weben.
Ist zu drucken bewilligt worden,

Jetzt will man wissen, daß Watssn der Jüngere in Ame
rika angekommen sey.
Zu Lichtfleld hat man eine neue Maschine erfunden,
die durch Wasser getrieben wird, und mittelst welcher bloß
unter Aufsicht einer Person 400 ElUn Tuch des TagS
sollen gewebt werden können.
In dem Jahre, welches sich mit dem Sten Januar
1816 endigte, betrug unsere gesammte Einnahme über
66 Millionen; und in dem Jahre, welches mit dem
Zten Januar 1817 schloß, nur etwas über 57 Millio
nen. Auch im vorigen Monate hat die Einnahme 642,000
Pfund Sterling weniger betragen, wie im Vierteljahre
vorher.
Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst Nikolaus, ist von
der Universität zu Oxford zum Doktor der Rechte er
nannt.
^
*
.
*
Parlameutönachrichten.
Lord Holland fragte gestern im Oberhause an, ob die
halbe Million, welche von der französischen Kammer zur
Abbezahlung der Schulden deS Königs ^von Frankreich in
England bewilligt worden, wirklich bezahlt worden wäre?
Lord Liverpool lehnte die Antwort ab. Der Graf Lauderdale 'ragte, ob die Regierung an der französischen An
leihe einen Antheil habe? Lord Liverpool erwiederte,
daß die Regierung sich damit auf keine Weise befaßt habe
und diese Anleihe ein bloßes Privatunternehmen sey.
Man habe sich französischer SeitS nach London gewandt,
weil hier jetzt des baaren Geldes so viel vorhanden sey,
daß die Besitzer sich in Verlegenheit befanden, eS gehörig
unterzubringen. Eine von Lord Cochrane aus Manche
ster überreichte Bittschrift, mit 3o,ooo Namen ver
sehen , wurde wegen unanständiger Aeusserungen ver
worfen.
Dem Lord Moira, jetzigen Marquis von Hastings, ist
wegen Besiegung der Nepaulesen von Heyden Häusern eine
Dankadresse bewilligt.

K 0 u r S.
R i g a , den »2ten Februar.
AufAmßerd. 3 6 T. n. D. — St.Holl. Kour. x. 1R. B. A.
Auf Amsterd.65T.n.D. 10^ St.holl.Ksur.x.iR.B.S.
Auf Hamb. Z 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. x.iR. B. Sl.
AufHamb. 6S T.n.D.
Sch.Hb. Bko.x.! R.B.Zl.
Auf Lond. 3 Mon. 11 Pce. Sterl. x. 1 R. B. A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel g3 Kop. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 93 Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 11 Rub. 32 Kov.B.A.
Ein «euer Holl. Reichsthaler S Rub. 11 Kop. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 95 Kov. B.A.

f/. D. Braun schweig, kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.
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M o n t a g , den 19. Februar 1 8 ' 7 «

B r ü s s e l , den 3c»sten J a n u a r .
St. Petersburg, den 3 l sten Januar.
Das Ministerium der Volksaufklärung ist gesonnen/ in
Vorsiern wurde die diesjährige Sitzung der General
der hiesigen Residenz beym hauptpädagogischen Institut staaten durch den Minister deS Innern, Grafen von Thieneine Penston zur Bildung der Jugend, Kraft des am nes, geschlossen. Er bezeigte dabey das Bedauern Sr.
s3sten December 1816 Allerhöchst bestätigten Reglements Majestät: daß die zweyte Kammer einen der wichtigsten
dieses Instituts, nach Art der bey der Kaiserlichen Uni Gesetzentwürfe, wegen der Erbschaftsabgaben, nicht ge
versität zu Moskau bestehenden Pension, zu errichten. nehmigt, wodurch die Staatseinkünfte um einen Theil
Der Hauptzweck dieser Pension wird seyn: Vorbereituug geschmälert wären, der bey dem Budget für das laufende
der Eleven zum Clvildienst nach Grundlage deS Allerhöch Jahr mit in Anschlag gebracht worden. Dieser Ausfall
sten UkaseS vom tuen August 180z, und zum Militärdienst müsse nothwendig gedeckt werden, welches schwerlich auf
nach dem Beyspiel der Pension beym Kaiserlichen Lyceo eine den Unbemittelten weniger drückende Art geschehen
zu ZarSkojeßelo. In dem erwähnten Reglement des Haupt- dürfte, als in dem verworfenen Gesetze vorgeschlagen war.
pädagogischen Instituts sind vorläufig den Fortschritten in Dagegen versicherte er: daß Mangel an Lebensmitteln bis
den Wissenschaften und der ausgezeichneten Aufführung der zur Aerndte durchaus nicht zu fürchten, und wenn ja in
Eleven entsprechende Vorteile gewährt, d. h. eS ist fest einigen Provinzen der Vorrats nicht hinreiche, er in an
gesetzt, ihnen nach überstandenem Studentenexamen bey dern so überflüssig sey, daß fürs Ganze gewiß ein Viertel
ihrer Auslassung den Rang von der 14ten bis ioten Klasse, übrig bleiben dürfte. Das Verbot der Ausfuhr zu Lande
mit Bestätigung des Ministers der Aufklärung, zu ertei habe gute Dienste gethan, und die erlaubte Ausfuhr zur
len. Aber das Ministerium der Volksaufklärung kann zur See keinen Schaden, denn sie sey wenig benutzt worden.
Eröffnung der Pension nicht cher schreiten, bevor e6. nicht Im Notfall soll sie jedoch auch aufgehoben oder beschränkt
die Uebcrzeugung erhalten hat, daß gegen ioo Eleven in werden.
dieselbe zu treten wünschen; die jährliche Zahlung für
Als die zweyte Kammer am 2Ssten dieses über einen
den Unterricht und den Unterhalt wird auf i5oo Rubel
für jeden Pensionär festgesetzt. — In Folge dessen belie Gesetzentwurf, eine Anleihe von 6 Millionen zum Stra
ben die Aeltern, welch? ihre Kinder in diese zu eröffnende ßenbau betreffend, debattirte, sagte Herr ReyphinS: ich
Pension abzugeben wünschen, sich an den Direktor^deS wünschte, eS wäre in keinem Lande der Welt möglich,
bauptpadagogischen Instituts, wirklichen Etatsrath Kawe- eine Staatsanleihe zu machen. Ohne Anleihen hätten
lin, wohnhaft in der großen Million im Hause des Me- die Beherrscher nicht die zahlreichen Heere unterhalten,
dicinaldevartements des Polizeyministeriumö, zu wenden, und die für ihre Völker so verderblichen Kriege führen
von dem sie die weiteren Verfügungen des Ministeriums können. In derselben Sitzung wurde ein Gesetzentwurf
über Organisation der fahrenden Post mit viel Talent
der Aufklärung in diesem Fache erfahren können.
und Einsicht angegriffen und verteidigt. Surlet de
P a r i s , den 7ten Februar.
Chokier machte die Bemerkung, daß die Posten fast
Der berühmte Restaurateur BeauviellierS, Verfasser überall schlechter seyen, als in Frankreich, und man
ll« I'äl-t
Luisinik'r (der Kochkunst), starb hier vorge daher die dortige Ordnung mit wenigen Aenderungen
stern an einem Schlagfluß in dem Augenblick, wie er ein berbehalten sollte. Herr Wasseige sprach vorzüglich ge
ElaS Wasser trank.
gen die Beschrankung der Reisenden, die man durchaus
Unsere Blatter bezeigen Unwillen über den Frevel ge zwinge, mit Pon/pferden zu reisen, wenn sie sich 4 bis
gen den englischen Regenten, und bemerken, daß der 5 Meilen von ihrem Aufenthaltsorte entfernen wollten,
Geist, der diesen Unfug eingegeben, Ludwig XVI. mtfs unaeachtet eS gewöhnlich kostspieliger sey, als mit der
Dcligence oder einem MietbSwagen. Man müsse Se.
Schafot gebracht habe.
Die in Navarra vom Grafen Eepeleta berufene Ver Majestät ersuchen, den Vorschlag etwas reiflicher zu
sammlung, ist nur der gewöhnliche kleine Ausschuß, der überlegen; der Entwurf ward indeß bey der Abstimmung
alle 4 Jahre zusammentritt, um über die Kontributions
genehmigt. — Auch das Anlehn von 6 Millionen zu
angelegenheilen zu beratschlagen. KorteS adcr sind Heerstraßen :c. ist bewilligt. Die meisten Abgeordneten
nicht berufen.
sind bereits in ihre Heimath zurückgekehrt.

I
A u s der S c h w e i z / vom 2gsten Januar.
Landamman und kleiner Rath von St. Gallen haben
nachdem der seit einigen Jahren zu sehr überhand ge
nommene ganz freye Verkehr der Juden unsere Mit
bürger in vielfältige Fallimente derselben verflochten hat,
und die sie auch noch durch andere, mit dem Verkehr
derselben nur zu oft unterlaufene Gefährden in betracht
lichen Schaden versetzt haben :e.," beschlossen: Solchen
Juden, die, als Falliten, Angehörige des Kantons in
Schaden gebracht, soll, ehe diese befriedigt sind, kein
weiterer Verkehr gestattet werden. Andere Juden be
dürfen für Verkehr im Kanton eines Patents. Um die
ses zu erhalten, sollen sie gute LeumdenS- (Rufs-) ZeugNisse von ihrer Obrigkeit einreichen, und sich für ihr
Geschäft hinlänglich ausweisen. Die Patente werden
aufs Längste für drey Monate ausgestellt; die Staats
kasse bezieht dafür 8 bis 60 Franken, und die Ortöbehörde i Franken. Der ohne solches Patent auf Gewerb
betretene Jude wird mit 20 bis Zoo Franken, vder so
er diese nicht zahlen kann, mit anderer polizeylicher
Strafe belegt. Ohne besondere Bewilligung der Orlsbehöcden bleibt den Juden verboten, Magazine oder
Zimmer zu miethen, so wie ausser den Wirthshäusern
zu Herbergen.
^
W i e n / den 8ten Februar.
Se. Majestät hat den Officieren der Armee, vom Feld
marschalllieutenant abwärts, jedem 2 Brotpornonen als
Zulage gestattet, dagegen wird jede Kompagnie noch um
10 Mann vermindert.
Uebrigens werden bey Hofe große Ersparungen einge
führt, und daselbst das Beyspiel für die übrigen Staats
bürger gegeben, daß Sparsamkeit das beste Mittel sey/
dem Drucke der Zeit zu widerstehen. (Am Sten ist zum
Erstenmale bey Hofe en Emilie gespeist worden, das heißt/
die Kaiserin bat mit den Erzherzogen und Erzherzoginnen
an einer Tafel gespeist, da sonst für jedes Mitglied der
Kaiserlichen Familie besondere Tafeln waren.
Unsere Kaiserin wird das Lustschloß Laxemburg zu ih
rem Sommeraufenthalt wählen, das seit einiger Zeit et
was vernachlässiget war. Dieser Aufenthaltsort stimmt
mehr zu ihrem sanften ruhigen Charakter, als das lär
mendere, in großem Styl gebauete Scbönbrunn.
Seit einigen Tagen sind wieder mehrere Bankerotte
ausgebrochen, welche die Vorläufer vieler andern zu seyn
scheinen; unter anderen hat das Handlungehaus Etzeth
und Sohn über 2So,ooo Gulden in Silber und zwischen
7 und 900,000 in Scheinen fallirt. Dieses bat hier sehr
große Sensation erregt, da der Principal der Handlung
Aeltestcr nnd Vorsteher des hiesigen HandlungSgremiums
und einer der Bankdirektoren ist.
Auf die dem Tyroler Ausschußkongreß vorgelegten kai
serlichen Postulats haben die Mitglieder geantwortet, sie
würden sich glüalich schätzen, wenn es ihre und ihrer Be-
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vollmäcbtigten Lage erlaubt/ dem allerhöchsten Ansinnen
genug zu thun.
S t u t t g a r d t , den 4ten Februar.
,
Die gleich nach der Regierungsveränderung zur Entwerfung eines neuen KonstitutionsplanS niedergesetzte
Kommission ist mit ihrer Arbeit fertig und hat selbige
bereits dem Könige eingereicht. Der Entwurf ist so»
gleich in der geheimen Rathsversammlung unter Sr.
Majestät höchsteigenem Vorsitz vorgenommen worden, und
die weitere Erörterung wird noch täglich fortgesetzt.
Allem Ansehn nach werden diese Deliberanonen zeitig
genug zu Ende gebracht seyn, um die neu ausgearbei
tete VerfassungSurkunde als k ö n i g l i c h e P r o p o s i t i o n
den Ständen bey ihrer bevorstehenden Zusammenkunft
ittitzutheileN/ und eS ist von den wohlwollenden Gesin
nungen und Absichten des jetzt regierenden Monarchen
zu erwarten/ daß jeder gerechten Beschwerde begegnet
seyn wird.
Aus dem Würtembergischen/
vom 6ten Februar.
Eine königliche Verordnung setzt den Eingangszoll von
Spezereywaaren, Baumwolle, Tuchwaaren:c. bedeutend
herab und hebt den bisherigen Zusayzoll ganz auf. —
Einer andern Verordnung zufolge hört, in Betracht/
daß die Stempelabgade dem Publikum lästig war, der
Gebrauch deS gestempelten Papiers bey geschriebenen Auf
sätzen auf; nur bey Spielkarten, Kalendern/ Zeitungen
und bey einigen gedruckten Formularien, amtlichen und
gerichtlichen Obligationen :c. findet derselbe noch statt.
Doch ist dies nur eine vorläufige Einrichtung, bis in
Ansehung dieser Abgabe eine weitere gesetzliche Bestim
mung, nach gemeinschaftlicher Übereinkunft mit den
künftigen Landständen, eintreten wird.
Der General Misani zu Weissenburg war so glücklich,
in der französischen königlichen Lotterie eine Quaterne
zu gewinnen, was ihm ungefähr 100,000 Franken ein
bringt, die ihm in baarem Gelde ausbezahlt werden.
V o m M a y n , vom aten Februar.
Der Herzog von Momfort und seine Gemahlin, die
Prinzessin Katharina von Würtemberg, fuhren den lösten
bey Wien vorbey nach Oberösterreich, wo Sie die Herr
schaft Krain bürg mit einem schönen Schlosse gekauft
haben. (Diese Güter kauften vor anderthalli Jahren
die Lieferanten Fink und Himberg dem Landmarschall
Grafen von Dietrichstein für eine Million Gulden in
Papier ab/ vergrößerten sie noch durch andere Ankäufe
und sollen doch eine Million Gulden Papier gewinnen,
ob ihnen gleich der Herzog von Montfort nur 700,000
Gulden gezahlt, aber in klingender Münze.) Sie kehr
ten zwar in einigen Tagen nach Haimbnrg zurück, wer
den aber, dem Vernehmen nach, sobald das Schloß zu
Krainburq in wohnbaren Stand gesetzt ist, mit der
Familie des vormaligen Königs von Neapel dahin zu.
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rückkehren, um ihren bleibenden Wohnsitz dort zu neh
men.
*

«

*

Oeffentliche Blätter sagen, Lavalette werde sich
künftig bey der ehemaligen Königin Hortense zu Dillingeu aufhalten.

V o m M a y n , vom 5ten Februar.
Nach öffentlichen Blättern wird der Graf von Rech
berg, der jetzt als königlich - bayerscher BundeStagSgesandter in Frankfurt ist, zu München daS Portefeuille der
auswärtigen Angelegenheiten an die Stelle des Herrn
Grafen von MontgelaS übernehmen.
V o m M a y n , vom 8ten Februar.
Nachdem der Minister MontgelaS am 4 t e n und Zten
seine sämmtlichen Aemter niedergelegt, machten ihm am
Sten der neue StaatSrath und die Minister, den Fürsten
Wrede an der Spitze, die Aufwartung, in feyerlichem
Zuge, um ihm den Ausdruck der Gesinnungen darzubrin
gen, welche jedem Bayern das Andenken an die achtzehn
jährige Verwaltung seines Ministeriums einflößt. Am
Sten speisete der Entlassene bey Sr. Majestät im Ka
binet.
Eine in Paris erschienene Flugschrift:
xolicks 1'^IerriaAiie xsr
verkündet UNS ge
radezu eine nahe Revolution nach dem beliebten Muster
der französischen von 1789, und will uns glauben machen,
daß Deutschland nur in einer engen Verbindung mit
Frankreich sein Heil finden könne.
Am St. Gotthard sind in den letzten Tagen des Ja
nuars durch eine Lavine mehrere Menschen und beladene
Saumpferde, eine große Menge Vieh und 60 Scheunen
verschüttet oder fortgerissen worden. Die Kantone Uri
und Tesfin treffen Anstalt, wenigstens 34 Kisten Waaren,
die ehemals im Schnee vergraben geblieben sind, wieder
herausschaffen zu lassen.
Die eidögenossensche Kanzley warnt diejenigen Perso
nen, welche durch Armuth oder bezügliche Versprechun
gen zu dem Entschlüsse verleitet werden, über Holland
nach Amerika sich zu begeben, vor dem unglücklichen
Loose, das aller derjenigen wartet, die, ohne hinrei
chendes Vermögen zu Bestreitung der Unkosten, diese
lange Reise unternehmen. Aus den durch den schweize
rischen Handelökonsul zu Amsterdam eingesandten Be
richten ergiebt es sich, daß i2o dergleichen im abgewiche
nen Christmonat von Basel aus abgereisete Auswande
rer sich bey ihrer Ankunft in Amsterdam in der traurig
sten Lage befanden. Der größte Theil dieser Unglückli
chen irrte, Brot bettelnd, in den Srraßen umher Die Polizey Amsterdams ließ sie vor den schweizerischen Konsul
führen, mit der Erklärung? daß, falls er nicht ihrem
dringendsten Bedürfnisse steur«, sie sich genöthi.qt sehen
würde, gegen diese Unglücklichen nach Mapgabe des

Strafgesetzbuches zu verfahren, oder aber sie über die
Gränzen des Königreichs bringen zu lassen. Der Konsul
hatte keine andere Wahl, als den Dürftigsten zur Heim
reise einiges Geld vorzustrecken. — Die gewöhnlich zu
der Ueberfahrt von Amsterdam nach Philadelphia erforder
liche Summe beträgt 85 Gulden für eine Person von
4 bis 14 Jahren, und 170 Gulden für eine ältere, männ
lichen oder weiblichen Geschlechts. Kinder unter 4 Jah
ren werden unentgeldlich aufgenommen.
K a s s e l , d e n 4ten Februar.
Unsere Zeitung enthält folgenden Aufsatz:
Die beyden Artikel in dem „Hamburger unparteyischen
Korrespondenten" No. 18, und in dem „Deutschen Beo
bachter" No. 479 vom 3isten Januar d. I., wovon jener
eine Verminderung, dieser vollends die demnächstige gänz
liche Auflösung der churhessischen Armee ankündigt, kön
nen nur auf völligen Mangel an Kenntniß der Sache,
vielleicht gar auf böse Abficht gegründet seyn. ES ist
unwahr, daß viele Stabsosficiere zu Civilämtern ver
setzt worden; eS ist unwahr, daß wenn deren einige
dahin versetzt wurden, deren Stellen in dem Militär
nicht wieder besetzt worden wären, und ebenso unwahr
ist dieses von Subalternenofficieren. Versteht aber der
Einsender darunter diejenigen in Pension gestandenen
Offieiere, welche zum Civil versetzt wurden, so wird er
sich dabey wobl selbst bescheiden, daß von einer Wieder
besetzung ihrer Stellen im Militär keine Rede seyn könne.
Eben so unwahr ist eS, daß man allgemein auf die Ab
sicht der Regierung schließe, das Militär demnächst ganz
aufzulösen.
H a n n o v e r , d e n 7ten Februar.
Mit dem Bau deS hiesigen Residenzschlosses wird bereits
in einigen Wochen der Anfang gemacht und die ganze An
lage, nebst der vom Schlosse ab nach dem Kleverthor auf
zuführenden Straße, in etwa 5 Jahren beendigt werden.
ES sind hier schon mehrere Bau- und Arbeitsleute von
andern Gegenden eingetroffen.
Auch daß im Bezirk
des Schlosses belegene Opernhaus soll verändert und ver
schönert werde«.
B r e m e n , den Sten Februar.
Gestern ist hier ein Staatsvertrag zwischen 5er Krone
Hannover und dem Herzogthum Oldenburg von
beyderseitigen Bevollmächtigten unterzeichnet worden,
wodurch die Hoheitöstreitigkeiten beygelegt sind, welche
seit mehreren Jahrhunderten über die Kirchspiele Damme,
Neuenkircken, Goldenstedt und Twistringen, zwischen
Osnabrück und Hannover einer SeitS, und Münster an
dern TheilS/ bestanden, und mit dem Münsterschen Amte
Vechta seit dem Jahre i8c>3 auf Oldenburg übergegan
gen waren.
Dieser Zweck ist erreicht durch Purifikationen der in jenen Kirchspielen gemischten Besitzungen
mittelst Austausches, und durch Abtretung eines LandeSdistriktS von Sooo Einwohnern von Hannover an
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Oldenburg, zur Erfüllung der im Art. 35 der Wiener
Kongreßalte übernommenen Verbindlichkeit. Die Unter
handlungen , welche dies Resultat herbeygeführt haben,
sind im Oktober und November v. I. in Quackenbrück
gepflogen worden. Die königlich - hannöverschen Kommis
sars waren : der Kanzleydirektor, Freyherr von Strahlenheim, und der Legationsrath-von Duve; die herzoglicholdenburgschen: derVicekanzleydirektor, Iustizrath Runde,
und der Landvoigt, Kanzleyrath Tenge.
K o p e n h a g e n , d e n 4 t e n Februar.
Der Kunstfeuerwerker Dupuis ist in Aalborg ein
Opfer seines Berufs geworden! Einige Apparate, welche
er zu einem Feuerwerke bey sich führte, sind in Brand
gerathen und Dupuiö ist dabey ums Leben gekommen.
Den eigentlichen Vorgang der Sache weiß man indeß
nicht, da er nur mit einem Knaben, der auch übel zuge
richtet worden, in dem Zimmer war, wo die Explosion
erfolgte. Er wurde todt gefunden. Das Haus, worin
dies-geschah, ist stark beschädigt und gericth dabey in
Brand; doch wurde das Feuer büld gelöscht.
C h r i s t i a n i a , d e n 2 i sten Januar.
Nachdem die freywillige Bank nicht zu Stande ge
kommen, haben die vom Storfing zur Einrichtung der
gezwungenen Bank gewählten 4 Direktoren nunmehr
ihre Funktionen angefangen. Ein Drittheil des BeytrageS muß sogleich, ein Drittheil im März und April,
und ein Drittheil im July und August bezahlt werden.
S t o c k h o l m , d e n 2 8 s t e n Januar.
Se. Königl. Majestät waren Willens gewesen, zur
Feyer des Geburtstags Sr. Königl. Hoheit, des Kron
prinzen, am vorgestrigen Tage ein glänzendes Fest xu
geben; allein der Kronprinz lehnte dieses ab, und es wur
den darauf, auf Befehl Sr. Majestät, statt des Festes am
Lösten Zooo Thaler Banko an die Armen vertheilt.
K o n s t a n t i n o p e l , d e n 2 Z s t e n December.
Die Versuche, welche der italienische Arzt aqs Mantua, Herr Valle, und später der Engländer, Herr
Maclean, mit Einimpfung der Pest angestellt
hatten, sind durch die neuesten Experimente eines D e u t 
schen, des Herrn von Rosenfeld, der sich seit meh
rern Wochen hier aufhält, noch weit übertroffen worden,
wie aus nachstehendem Schreiben eines andern Arztes, Herrn
Dr. Burg Hardt, der Ersterm bcy seinen Versuchen
behülflich war, hervorgeht. Dos erste Schreiben ist
vom loten d. M. und lautet folgendermaßen: „Herr
von Rosenfeld kam heute früh mit der Nachricht zu mir,
daß er nun bereit sey, seine Versuche im griechischen
Spitale zu beginnen. Ich freuete mich sehr, ihn bey
«inem so wichtigen Schritte in einer ganz ruhigen und
heitern Stimmung zu finden, und ermangelte meinerseits
Ist zu drucken bewilligt worden.

nicht, ihm alkn möglichen Beystand, um den er mich
bey seinem löblichen Vorhaben iunigst bat, zuzusagen.
Ich widmete mich nun den ganzen Tag diescm Geschäfte
und führte ihn um 10 Uhr Vormittags in das türkische
Dampfbad; theils, um völlig überzeugt zu seyn, daß er
sich keiner Öleinreibungen oder anderer Mittel bediene,
theils, um ihn in einei". solchen Zustande ins Pestspital
zu bringen, wo der Körper, vermöge der durch die war
men Dämpfe eröffneten Schweißlöcher völlig disponirt
wird, von KrankheitsmiaSmen durchdrungen zu werden.
Ich fand diese Vorsichtsmaßregel um so nöthiger, um
einen nachdrücklichen Beleg für oder gegen seine Sache
zu haben, da es die allgemeine Erfahrung sattsam ge
lehrt hat, daß diese Dampfbäder zur Pestzeit die gefähr
lichsten Pestleiter sind. Aus dem Bade führte ich ihn ge
radewegs in das griechische Pestspital in Pera, wo sich
gegenwärtig 20 Pestkranke befinden. Ich ersuchte nun
Herrn von Rosenfeld, er möge in meiner Gegenwart
eine Probe seines Vorhabens ablegen, wozu er sich auch
willig und freudig bereit erzeigte. Da aber die Kranken
das Bette nicht verlassen konnten, und ich eS nicht wa
gen konnte, ihn in das Krankenzimmer zu begleiten; so
ließ ich ihn von dem Hospitalaufseher und dem Geistli
chen ^dahin begleiten. Er hat, wie ich von dem erstaun
ten Geistlichen und dem Aufseher vernommen, 2 der
schlimmsten Kranken einige Minuten hindurch berührt und
befühlt, und zwar auf die herzhafteste Weise ohne die
mindeste Scheu. Ich empfahl ihn^nun dem Aufseher be
stens und überließ ihn seinem Schicksale, mit dem wärm
sten Wunsch, er möge sich in seinen Erwartungen in der
Folge nicht getäuscht fühlen."
Den löten December.
„Ich habe gestern Mittag Herrn von Rosenfeld wieder
besucht und kann über seine Angelegenheit Folgendes mel
den: Die zwey Pestkranken, welche ich am loten im
Spitale fand, und die in meinem vorstehenden Schreiben
erwähnt sind, starben beyde am !2ten, also am zweyten
Tage, nachdem Herr von Rosenfeld sich im Pestspitale
befand. Er berührte sie, nach der Aussage der Vorstehet/
bis zu ihrem Verscheiden zu wiederholtenmalen deS TageS.
Herr von Rosenfeld, wie auch sein Dragoman (Dollmetscher), den er den gten um Mittag einimpfte, berührten
gestern in meiner Gegenwart die offenen Beulen und die
sehr bedeutende Brandbeule eines Impestirten, den ich zu
diesen» Zweck auS dem Spitale herausführen ließ, mit
bloßen Fingern. Bevde, er und sein Dragoman, 7haten
eS mit einer Zuversicht und Gleichgültigkeit, die selbst die
Spitalaufseher bewunderten. Herr von Rosenfeld ist ge
genwärtig in bestandiger Pesiberühnmg, und hat selbst
einen Knaben, der noch offene Beulen hat, zu seiner
Bedienung:c."

I. D. Braunschweig, kurländischer Gouvernementö-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
t^o. 44. Dienstag/ den 20. Februar 1817.
P a r i s , den gten Februar.
Das Gesetz wegen der Wahlen fand bey den PairS sehr
lebhaften Widerstand. Im Laufe der Debatten -behauptete
der Marquiö Ronger: e6 gebe in Frankreich nicht,
18,000 rechtliche Menschen, und der Herzog von Fitz
James sprach von treulosen Rathgebern des Königs.
Allein der Minister des Innern erwiederte ihm: wahrhaft
treulose Rathgeber waren diejenigen, welche die jüngern
Mitglieder der Königlichen Familie irre führten, und
sie, wo nicht in offnen, doch in geheimen Widerspruch
mit der Regierung des Monarchen setzten. — DaS Gesetz
wegen der persönlichen Freyheit ist auch angenommen. —
Es ließ sich voraussehen, daß die letzten Angriff« auf das
Budget, besonders der des Herrn Villele, starken Wider
spruch finden würden. In der Sitzung am 7ten trat
zuerst der königliche Kommissarius Dudon dckgcgen auf.
Ueber das Darlehn habe die Regierung noch keine Aus
kunft geben können, weil man noch nicht einig geworden
sey. M a n verlange Abschaffung der Titular« S t a a t S minister; allein sie erhielten jeder nur 12,000 Fran
ken, wären alte Diener des Königs, viele auch ohne Ver
mögen. Manche hätten sogar auf ihre Besoldung Verzicht
leisten wollen, der König es aber nicht angenommen, weil
sie doch ihrem Range gemäß leben müßten. D i e S t a a t s 
räte würde man allenfalls abschaffen und durch Redner
aus den Kammern ersetzen können; den Letzteren aber doch
auch Besoldung zahlen müssen, da man keinem zumuthen
dürfe, unentgeltlich die Geschäfte, welche die überlade
nen Minister nicht selbst besorgen könnten, vorzubereiten.
Wenn ein Maire in einer Stadt vom zwevten Range
6000 Franken erhalte, so wären 12,000 für einen in
Paris lebenden Staatsrath gewiß nicht zu viel. ES sey
möglich, die P r ä f e k t u r e n , die man P a s c h a l i k S
zu schelten beliebe, die Unterpräfekturen und Tribunale
zum Theil abzuschaffen; allein man müsse doch etwas an«
deres an deren Stelle setzen, und könne dabey nicht über
eilt verfahren. Auf Abschaffung der !8>5 vor Organisa
tion der Armee errichteten Departementalkompax'.ucn wür
de man denken. Man kkge, daß der Zustand der Geist
lichen nicht ansehnlicher verbessert worden; es se»> aber
Alles, was konnte, besonders in Ansehung der Landpfarrer,
gescheht!. Niemand wünsche diesen ehrwürdigen und ver
dienstvollen Männern sehnlicher eine Verbesserung als die
Regi.rung; aber man könne dabey nur stufenweise zu
Werke gehen, und müsse die Gefahr beachten, ihren Vortheil dem Vonheil der übrigen Bürger unter den jetzigen

Umstanden zu grell entgegen zu stellen. Man trage dar«
auf an: alle Pensionen bis zum Jahre 1821 auszusetzen.
Aber die Verfassungsurkunde sichere die Pensionen zu, und
diese würden meistens von verdienten Kriegs- und Civilbeamten bezogen. Eine Besoldung von mehr als 40,000
Franken bezögen nur einige Präfekten und Unterstaatssekre
täre, und nur einige alte im Civilfach angestellte Militärs
bekämen doppelte Besoldungen oder Pensionen. Man
müsse Sparsamkeit einführen, aber nicht mit Ungestüm,
sondern vorsichtig, — Herr Cornet d'Jncourt gab das zu,
erinnerte aber: daß man schon im Jahre i8i5 Sparsam
keit gefordert, aber nicht damit Eingang gefunden habe ;
vielmehr wären noch immer neue Aemter und Pensionen
geschaffen worden.
Er überlasse «6 der Kammer der
Pairs, ihr Budget selbst zu vermindern, und hoffe,
daß sie nicht weniger edelmüthig verfahren werde, als die
der Abgeordneten. Die anderthalb Millionen für den öf
fentlichen Unterricht :c. ließen sich sparen, wenn man den
Aeltern die Freyheit gäbe, ihre Kinder erziehen zu lassen,
von wem sie es für gut fänden, und so das ärgerliche Erzichungsmonopol aufhöbe. Man solle vom Budget wenig
stens 88 Millionen streichen, so bliebe noch immer die
runde furchtbare Summe von 1000 Millionen Ausgaben
übrig. Statt des lästigen Anlehns solle man die Kautions
gelder vermehren, die nicht 9 bis 10, sondern nur 4
Procent erfordern würden. Die Minister ständen mk
dem Könige gerade in Widerspruch. Er habe Oekonomie
für wesentlich nothwendig erklärt, und selbst das Beyspiet
gegeben; sie aber, mit Ausnahme des Ministers der aus
wärtigen Angelegenheiten (nicht des PolizeyministerS,
wie neulich gemeldet ward) vermehrten ihre Ausgaben
und schafften immer neue Aemter und Pensionen; «r wolle
das Schicksal der Geistlichen mildern, die Minister eS
harter machen und noch den Rest der geistlichen Güter
verschleudern.
Ihn widerlegte der königliche Kommis
sarius Barente. Auflagen könnten nicht erhöht werden,
folglich müsse man leihen. Ersparung sey nicht mög
lich, denn die stärkste unserer Ausgaben (für die Verbün
deten) sey unerläßlich. Schonungslos habe man die Mi
nister mit Vorwürfen überhäuft und behauptet, die Ver
waltung sey selbst unter der ehemaligen königliche» Regie
rung besser gewesen. Er machte dann von dieser, in An
sehung der Willkühr der Regierung, der Widerspenstigkeit
der Parlamenter, des Despotismus der Intendanten, die
man eher, als die Präfekten, Paschas nennen könnte,
kein schmeichelhaftes Gemälde, und erinnerte: daß wenige
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Minister damals, gleich dem Kanzler Hospital, sagen kön- näre-Axt. (Allgemeiner Beyfall.) Ueberdem wären die
nen: „ich trete ab mit reiner Hand und reinem Herzen." Waldungen das Unterpfand der den Verbündeten gebühAber m'an preise immer das Vergangene, und werde viel- renden Geldsummen, das wir so wenig angreifen dürf
leicht einst unsre Zeit glücklich achten. (Murren.) Die ten, als ein Schuldner ein Stuck seines mit Beschlag
vorgeschlagenen Ersparnisse solle man doch nur näher prü- belegten Vermögens. Lieber möchte man sie aufbewahf e n ; die Präfekturen kosteten jetzt 8 M i l l i o n e v ; die I n - ren als Apanage der Prinzen. B a l d werde ein K i n d
tendanten würden auch 4 kosten, und so überall, daß die geboren werden, die Hoffnung der Monarchie, für das
Ersparnisse im Ganzen sich etwa auf? 4 Millionen bclau- man sorgen müsse, damit man sich nicht genöthigt sehe,
fen möchten, die durch Pensionirung der entlassenen Beamjährlich für seinen Unterhalt um eine Summe Geldes
ten wieder vermindert würden. Sey es nicht arg, den im Budget zu feilschen. — Der Baron Morisset klagte
hülfsbedürftigen Fremden jede Unterstützung zu verwei- über die zu ungleiche Vertheilung der Grundsteuer, wo
gern, da doch so viel Franzosen so reichliche Unterstüyun- durch, nach dem eigenen Geständniß der Regierung, Man
zen im Auslände erhalten. Dem Anlehn sey die Nation che Departements ein Drittel über ihre Gebühr zahlnicht ungeneigt, denn seitdem die Rede davon gehe, stie- ten. Auch behauptete er, daß die Zusatzcentimen b5z
gen unsre Fonds; woher das Geld komme, sey gleichgül- auf den Frank Steuer betrügen; man solle sie auf 45
tig; der Thaler habe kein Vaterland. Auf die noch vor- vermindern. Uebrigens empfahl er, um Frankreich unhandenen geistlichen Güter hätten die jetzigen Geistlichen ter den gegenwärtigen Umstanden zu retten, vollkommene
keine Ansprüche, weil sie ihnen nie gehört hätten; sonst Eintracht mit der Regierung.
hatten die Väter des Oratoriums auch die Jesuitengütcr
Der königliche KommissariuS Barente hatte am ?teu
fordern können. —
geäussert: ob man zweifle daß der König bey den Ver
Herr Richard wollte lieber die Besoldungen, vorzüglich kündeten alle ihm mögliche Schritte gethan, um Frankdie hohen, vermindert, als Aemter ganz aufgehoben wis- reichs Last zu erleichtern? Am Sten erklärte er: diese
sen. Mangel an Beschäftigung sey eine Hauptquelle un- Worte wären dahin gedeutet worden, als ob diese
sers Unglücks geworden. — Herr Sartelon erinnerte, daß Schritte einen schlimmen Ausgang nehmen könnten. Die
die Kommission das Budget so viel möglich deschränkt, redliche Erfüllung der Verträge sey ein gegenseitiges
aber doch keinen stärkern Abzug als 27 bis 29 Millionen Unterpfand der Achtung, welche das Band des Friedens
rathsam gefunden habe. Wozu nun Klagen über Ver- um so fester ziehn würde. Nicht die Gewalt, sondern
schwendung der Minister. Augenblickliche Volkegunst lasse die Heiligkeit des Vertrags, in Erfüllung der übernom«
sich dadurch vielleicht erwerben; aber edler würde es seyn, menen Verpflichtungen, sey das Unterpfand der Ruhe
auf dieser Rednerbühne nur die Sprache der Mäßigung Europens. .-— Herr. Caumont rügte: daß die Minister
und kalter Vernunft zu führen. Wie sehr Oekonomie noch immer Einkünfte im Voraus bezögen, und drang
auch Bedürfniß sey, so wären doch alle dazu gemachten auf Verminderung der Völkerschaft von Beamten; be
Vorschläge unbestimmt und nichts bedeutend, nnd einige schränkte dies aber doch selbst auf die Herren mit zweyunter ihnen, z B. daß man die halben Besoldungen und dreyfachen Besoldungen und Pensionen, die alle Aemeinziehn solle, empörten jedes französische Herz. Er ter in Beschlag nehmen. Statt des Kredits von Zo Mit
wolle lieber das Unglück Frankreichs mit edlem Stolz lionen Renten, wollte er lieber ein Anlehn von 760 Milertragen, als das Mitleid der Fremden anflehen. Ueber- lionen gemacht wissen. — Herr Düvergier d'Hauranne
dem sey unsre Lage nicht hoffnungslos. Vor der Re- versicherte: die alten Intendanten hätten noch mehr gevolution haben unsre Schulden 2c»3 Millionen Renten kostet als die Präfekten. (Man murrte.) Viele Herren gin
betragen, im Jahre 1821 würden sie geringer seyn.— gen mit dem Kriegs- und Seedepartement sehr säuberlich
Herr Piet schalt das Budget einen Augiasstall und ein um, und verlangten allein Ersparnisse von den übrigen
Danaidenfaß. Frcylich würden Ersparnisse nicht viel Verwaltunggzweigen. Nun für diese wären zusammen
eintragen, aber doch dazu beytragen dem Volk und den 102 Millionen bestimmt; davon würden sich doch nicht
fremden Mächten den guten Willen zu zeigen, jenes zu 100 Millionen abzieht, lassen. Man schreye über die
erleichtern, diese zu befriedigen. Man solle Kommissa- verschlingende Büreaukratie, allein alle Administcatiorien ernennen, um über Reformen zu halten, aber die nen des Reichs zusammen kosteten 3^,869,000 Fran.
Waldungen durchaus nicht verkaufen. Sie waren der ken; was kann man davon ersparen. Das Provinzialletzte Rest unserS schönen Eigenthums, deren Veränsse- system, welches manche Herren so empfehlen, werde nur
rung fast wie ein Kirchenraub betrachtet werden müßte, zur Föderativregierung, die keinesweges wünschenswerth
Nein, rief er, nicht ohne den lebhafteren Schmcrz sey, führen.
würde ich diese alten Wälder, den Schmuck und den
Herr Cbateaudouble verwarf die -Tilgungskasse, das AnReichthum unserS Vaterlandes, fällen sehn; und wenn lehn, die Veräusserung der Waldungen, die Abgabe auf
«s geschieht-, sagen: Auch sie trifft noch die revolutio- Oel, und wollte Alles durch Ersparungen, die er doch Mst

275
„Der Gesandte der freyen Städte, Her?
Senator, Or. Hach, giebt aus Veranlassung einer
nach Anleitung^der vorläufigen Geschäftsordnung in der
vertraulichen Sitzung als unstatthaft zurückgelegten Ein
gabe, verschiedene Vorschläge unter dem Titel: „From
me Wünsche" enthaltend, folgende Aeusserung zu Pro
tokoll :
Der 6te Artikel der deutschen VundeSakte bestimmt in
Verbindung mit dem ?ten Artikel die Form, welche bey
den Beschlüssen der Bundesversammlung in Rücksicht g emeinnütziger Anordnungen befolgt werden soll.
DieS setzt die Befugniß voraus, auf dem vorgezeichneten
Wege gemeinnützige Anordnungen zu treffen. ES war
zu erwarten, daß, dadurch veranlaßt, gleich Anfangs von
manchen Seiten und aus verschiedenen Beweggründen
Vorschläge und Anträge an die Bundesversammlung ge
langen würden, von denen vielleicht die meisten keiner
Aufmerksamkeit werth seyn mögen, die jedoch auch zum
Theil geeignet seyn können, der deutschen Nation den
wesentlichsten Nutzen zu gewähren. Wie zweckmäßig und
wohlthätig aber auch immer solche Vorschläge erscheinen,
so dürfte doch eine richtige Würdigung des gegenwärtigen
Standpunktes der Bundesversammlung bald zu der Ueberzeugung führen, daß eS wenigstens in den meisten Fäl
len zur Zeit noch ganz unmöglich ist, sogleich darauf ein
zugehen, darüber zu berathen und endliche Beschlüsse zu
fassen. ES leuchtet von selbst ein, daß zunächst die
Grundsätze des Bundes und dessen organische Einrichtung
in Rücksicht auf seine inneren Verhältnisse geregelt seyn
F r a n k f u r t , den Sten Februar.
müssen, bevor gemeingültige Anordnungen für ganz
Ueber den schon erwähnten zweckmäßigen Vorschlag Deutschland denkbar sind. Zwar will der ivte Artikel
des Herrn Senators Hach von Lübeck enthält das Pro der BunbeSakte, daß jene Gesetze und diese Einrichtung
tokoll der 6ten Sitzung des Bundestages wörtlich Fol das erste Geschäft nach der Eröffnung der Bundesversamm
gendes:
lung seyn soll, und die Versammlung wird ihre Pflicht, der
gegebenen Vorschrift nachzukommen, gewiß nie verkennen;
* ) K a r l T h e o d o r , a u s d e m a l t f r e y h e r r l i c h e n H a u s e allein eS liegt in der Natur der Sache und der Verhält
der V a h l b e r g , geboren den 8 t e n Februar 1 7 4 4 , nisse, daß dennoch die große Aufgabe schwerlich so bald
w a r e i n d u r c h G e i s t e s - u n d H e r z e n s b i l d u n g , s o w i e gelöset und erledigt seyn dürfte.
Die Bundesakte hat
durch seine Schicksale, ausgezeichneter Fürst. Als Deutschland neu gestaltet und zugleich das große Werk so
Domherr zu Maynz wirkte er segensreich zu Erfurt, wenig vollendet, daß in jeder Beziehung die wichtigsten
welches er als Statthalter regierte; ward nachher Fragen aufzuwerfen und zu beantworten sind. Nur mit
Koadjutor von Maynz, Worms und endlich Bischof der besonnensten Thätigkeit darf hierbey verfahren werden,
von Kostanz und RegenSburg. Statt Churfürst von um nicht auf die größten Schwierigkeiten und Hindernisse
Maynz zu werden, wurde er erst Fürst Primas von zu stoßen, und um Fehlgriffe aller Art zu vermeiden. Es
Deutschland, dann Großherzog von Frankfurt, eine kömmt hierzu, daß die Bundeeakte selbst andern Bera
Würde, die er mit dem Fall feines eigennützigen thungen, als denen über gemeinnützige Anordnungen,
Beförderers verlor, und seitdem zu RegenSburg den Vorzug gegeben hat, und daß noch gar viele große
lebte. Auch dem Bicthum Kostanz entsagte er vor und wichtige Gegenstände vorzunehmen sind, bis die Fra
zwey Jahren. Sein politisches Benehmen abge g e n e r ö r t e r t w e r d e n k ö n n e n , o b e i n g l e i c h f ö r m i g e s
rechnet, bleibt noch immer sein Verdienst um Huma G e s e t z b u c h , g l e i c h e s M a ß u n d G e w i c h t , d e r 
nität und Veredlung durch Wissenschaften, beson selbe Münzfuß, oder irgend eine andere an sich viel
ders bey seinen Religionsgenossen, sehr in Anschlag leicht sehr nützliche Einrichtung für ganz Deutschland mög
zu bringen.
lich und heilsam sey? Unterdessen ist nach der bisherigen

nicht höher als 3o Millionen anzuschlagen wagte, und
durch Luxus steuern ;c. zwingen.
W i e n , den 5ten Februar.
Künftigen Montag, den loten dieses, wird die feyerliche Auffahrt des BothschafterS Sr. Majestät, des Kö
nigs von Portugal und Brasilien, Grafen von Marialva,
nach der Hofburg statthaben, wo derselbe um die Hand
I h r e r Kaiserl. Hoheit, der Erzherzogin L e o p o l d i n e ,
für Se. Königl. Hoheit, den Kronprinzen von P o r t u 
gal und Brasilien, anwerben wird. Die Abreise
unserS an den brasilianischen Hof bestimmten Botschafters
bleibt noch immer auf den iSten d. M. festgesetzt. Die
Einschiffung geschieht aber in Triest, und nicht, wie eS
bisher hieß, in Livorno. Baron Neveu, aus Frcyburg
im BreiSgau gebürtig, welcher als erster Bothschaftsratb
bey dieser Mission angestellt ist, wird zugleich auch pro
visorisch bis zur Ernennung eines Generalkonsuls (zu
.welcher Stelle man noch immer den berühmten Reisen
den, Herrn Acerbi, Herausgeber der NiKIioteca Ualiana,
in Mayland bezeichnet) unsere Handelsangelegenheiten in
Brasilien besorgen.
V o m M a y n , vem i5ten Februar.
Nach Briefen aus RegenSburg ist daselbst am »oten
Februar, Nachmittags gegen 2 Uhr, Se. Hoheit, der
Fürst Primas, Erzbischof von RegenSburg, vormali
ger Großherzog von Frankfurt/ mit Tode abgegangen.*)
Er starb an einer Diarrhöe, und wird von den Armen und
den gemeinnützigen Anstalten sehr vermißt werde».

Lage der Sache , bey dem Vortrage auS den an die Bun
desversammlung gelangten Vorschlagen/ kein anderer
Weg möglich, als auf ihre Niederlegung ins Archiv anzu
tragen. Die zweckmäßigen und durchdachten Vorschläge
trifft mit den verkehrtesten und ungereimten dasselbe Loos;
sie werden der Verglssenheit hingegeben. Höchstens ha
ben jene den Vorzug/ daß darüber ein lobendes Wort ge
sagt, und die Durchsicht der Eingabe empfohlen wird.
Dies Verfahren wird die Zahl der Anträge schwerlich ver
mindern; aber es führt dahin, daß die thörichten Vor
schläge sich häufen und die bessern ausbleiben, ja daß auch
die besten vielleicht niemals zum wirklichen Leben gelangen.
Um diesen Uebeln vorzubeugen, glaube ich darauf antra
gen zu müssen, daß einstweilen von der Prästdialkanzley
der hohen Bundesversammlug e i n V e r z e i c hn i ß s o l 
cher Vorschläge zu gemeinnützigen Anord
nungen, die einer weitern Prüfling Werth
geachtet sind, angelegt, auch dies Verzeichnis in der
letzten Versammlung des Jahrs vorgelesen und dem Pro
tokoll beygefügt werde. Beehrt die hohe Bundesversamm
lung diesen Antrag mit ihrem Beyfall, so werden künftig
die Referenten in Beziehung auf die Eingaben, worin
gemeinnützige Einrichtungen vorgeschlagen sind, bestimm
tere Gesichtspunkte fassen, und indem sie die Unausführbaren
und oberflächlichen ohne Weiteres ins Archiv verweisen,
für die wahrhaft nützlichen und durchdachten, deren Aus
führung aber wenigstens zur Zeit noch unmöglich ist, einen
ehrenvollen und schützenden Platz in jenem Verzeichnisse
ansprechen können."
Unter allgemeinem Einverständnisse mit dem Antrage
des Herrn Senators Hach und mit dem von dem könig
lich - preussischen Herrn Gesandten gemachten Vorschlage,
die wirklich zweckmäßigen gehaltvollen Aufsätze unter
sämmtlichen Herren Bundesgesandten c i r k u l i r e n zu
lassen, wurde

b e s c h l o s s e n :
Daß von der Bundespräsidialkanzley ein Verzeichniß
der eingehenden Vorschläge zu gemeinnützigen Anordnun
gen , die einer weitern Prüfung Werth geachtet sind, an
gelegt, dasselbe in der letzten Sitzung des Jahrs der Ver
sammlung überreicht , dem Protokolle beygefügt, indessen
aber jeder zweckmäßig und gehaltvoll scheinende Vorschlag
jedesmal unter den Bundesgesandtschaften in Umlauf ge
setzt werde.
F r a n k f u r t , den yten Februar.
Die in dem königlich - bayerschen Ministerium erfolgte
Veränderung hat hier eine sehr lebhafte Sensation ge
macht. Man verspricht sich davon die glücklichsten Fol
gen, sowohl für Bayern selbst und die ungehemmtere Ent
wicklung des Nationalgeistes in diesem jetzt so kraftvollen
deutschen Staate, als auch für die Verhältnisse mit dem

Ist zu drucken bewillig« worden.

übrigen Deutschland und dem deutschen Bunde. Beson
ders frohe Hoffnungen erregt in Bayern, daß künftig
auch der Kronprinz den Sitzungen des obersten
Staatsrats beywohnen soll.
Seit der Nachricht von der Ministerialveränderung zu
München sind hier die bayerschen StaatSpapiere sehr
gestiegen.
S t o c k h o l m , den 2.8stett J a n u a r .
Auch in Gothenburg wird jetzt an bestimmten Tagen
aus dem Kronsmagazin Brot zu niedrigen Preisen an
daö Volk verkauft.
Die nach der fallirten schwedischen ostindischen Kom
pagnie oktroyirte neue ostindische Handelsgesellschaft wird
jetzt ebenfalls ganz aufgelöset und das Aktienkapital mit
der letzten Dividende zurückgezahlt; so daß der Handel
nach Ostindien fortfahren wird, hier vollkommen frey zu
seyn.
L o n d o n , d e n 7ten Februar.
Am Mittwoch hat der Regent die vom Lord-Mayor
und den Aldermen votirte Adresse über den auf seine
Person gemachten frevelhaften Angriff sehr gnädig an
genommen. Bey dieser Gelegenheit bemerkt man, daß
während der gegenwärtigen Regierung dem Souveräne
nur drey Adressen von den Aldermen überreicht worden.
Gestern hielt der Regent ein großes Lever. Es waren
an li oo Personen gegenwärtig, unter welchen sich Se.
Kaiserl Hoheit, der Großfürst Nikolaus, und alle fremde
Minister befanden.
Thomas Scott ist wieder frey; die Aussage der verhör
ten Zeugen: des Lieutenants Martin, eines Korporals und
dreyer Andern, war mehr für als wider ihn, und er ist
gegen eine Bürgschaft von 400 Pfd. Sterl. in Freyheit
gesetzt.
Man wird ihn also nicht wegen Hochverrath,
sondern nur wegen Uebelverhalten (misäemesnours) an
klagen. Aus den Berichten der Polizey selbst ergiebt sich,
daß sie den Vorgang nicht besonders bedeutend fand.
Die meisten Tumultuanten waren Jungen.

K 0 u r S.
R i g a / den z 6ten Februar.
AufAmsterd. 35 T.n.D. ^ St. holl.Kour. x.1 R.B.A.
Auf Amsterd.6ST.n.D. 10^ St.holl.Kour>x.»R.B .A.
Auf Hamb. 36 T.N.D. —Sch.Hb.Bko.x. iR.B.A.
AufHamb. 65 T. n. D. 9Z,z Sch.Hb.Bko.p i R.B.V.
Auf Lond.3 Mo», l0^ Pce. Sterl. x. » R. B. A.
Ein Rubel Silber 3 Rudel 93 Kop. B. L.
Am Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. y3 Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 11 Rub.32 Kop.B.A.
Ein neuer Holl. ReichSthaler S Rub. 11 Kov. B. A.
Pin alter Albertt-ReichSthaler 4 Rub. 95 Kpx. V.U.

I. D. Braunschweig, kurlandischer GouvernementS-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
Mittewoch, den 21. Fcbruar

d5c>. 45.

S t . P e t e r s b u r g , den Zten Februar.
D a s am 9ten Deccmber v. I . , unter Allerhöchsteigenhändiger Unterschrift

S r. Kaisers. Majestät an

den

H e r r n Kriegsgeuverneur von Eherßon erlassene, die Ducho
borzen, eine Sekte, die wegen Verschiedenheit ihres Glau
bens bisher mancherley Bedrückungen hat erleiden müssen/
betreffende Reskript spricht eine wahrhaft christliche Liebe,
achte Humanität und völlige Sicherung der Gewissensfrei
heit

aus.

Wir halten

es daher

für eine heilige Pflicht/

1817.

alle Ursache, die ergriffenen Maßregeln für zureichend zu
halten.
Die

Abweichung

dieser Sekte von der rechtgläubigen

griechisch - r u s s i s c h e n K i r c h e i s t a l l e r d i n g s e i n e V e r i r r u n g ,
die i n einigen fehlerhaften Vorstellungen von dem wahren
Gottesdienste und von dem Geiste de6 Christenthums ge
gründet ist; allein es fehlt ihnen nicht a n R e l i g i o n , denn
sie t r a c h t e n n a c h d e m G ö t t l i c h e n ,
eigentlichen Verständnisse.

obgleich nicht i n dem

Und ziemt es wohl einer christ

lichen Regierung, durch harte und grausame Mittel, Pei

unseren Lesern daraus Folgendes mitzutheilen.

nigungen,
A n d e n H e r r n K r i e g s g o u v e r n e u r

v o n

Exil und dergleichen,

die Verirrten in den

Schooß ihrer Kirche wieder zurückzubringen?

Cherß 0ü.

Die Lehre

des Erlösers, der zur Errettung deö Sünders i n die W e l t

„ A u s I h r e n Heyden Vorstellungen an den stellvertreten
den Polizeyminister, wegen Entfernung der Duchoborzen

kam, kann nicht durch Zwang und Strafen verbreitet wer
den, kann nicht zur Unterdrückung desjenigen dienen, der

aus dem MelitopolSlischen Kreise i n Taurien, dem gegen

wieder auf den Pfad der

wartigen Orte ihrer Ansiedelung/

Der

ersehe I c h /

daß S i e

zu einer solchen Vorstellung durch bey I h n e n eingelaufene
.Berichte über den angeblich tadelnswürdigen Lebeniwan-,

wahre Glaube kann

durch Ueberzeugung,

Wahrheit
nur

Lehre,

geleitet

mit

werden soll.

dem Segen GottcS

Schonung

und

vorzüglich

durch gutes Bevspiel Wurzel fassen.

Härte aber überzeugt

del, die der Gesellschaft gefährlichen Grundsatze und das

n i e m a l s , sondern n i m m t gegen sich

ein.

Bestreben

Duchoborzen, im Lause von dreyßig Jahren bis zum Jahre

derselben/

solche

immer mehr

zu

verbreiten/

veranlaßt worden sind.
Auf

diese

Vorstellung

1 ^ 0 1 , erschöpften Maßregeln der S t r e n g e , waren nicht
und

auf

«ine von Seiten

Duchoborzen eingegangene B i t t e um

Schutz

der

gegen B e 

drückungen/ habe I c h bereits dem stellvertretenden

Poli

vermögend, diese Sekte zu vertilgen, sondern haben ihre
Anhänger nur vermehrt.
Ausserdem haben die OrtSobrigkeiten verschiedener Gou

zeyminister die Einziehung von umständlichen Nachrichten

vernements sich m e h r f a l t i g a u f eine

über

über die

die

Angelegenheiten

und erachte

der

Duchoborzen

eS f ü r n ö t h i g , S i e b e s o n d e r s

anbefohlen/

auf den ersten

Anfang und die Ursache der Versetzung dieser Sekte,
der

auS

Ssloboddischen Ukraine und aus anderen Gouverne

ments nach dem MelitopolSlischen Kreise i n Taurien/

auf

merksam zu machen.

nem,

Duchoborzen

rücksichtlich

sehr vortheilhafte A r t
ihres

unterm Lösten Januar
Nenrenssen,

an den

damaligen

MiklaschewSkn,

1802

erlassenen

Lebenswandels

g e ä u s s e r t , n ^ n n sie g l e i c h ü b e r i h r e A b t r ü n n i g k e i t v o n d e r
rechtgläubigen Kirche klagten.

Die SenateurS Lopuchin

und Nel.dinöky - Meletzky, die im Jahre 1801 das Gou
vernement

der Ssloboddischen

Ukraine bereisten,

ihnen i n vielen Stücken Gerechtigkeit

Diese Versetzung erfolgte nämlich, wie Sie aus M e i 

Gouverneur von

Alle gegen die

ihre

widerfahren,

Verirrungen in Schutz zu nehmen;

sie unparteyisch und

der

ließen
ohne

sie benrtheilten

christlichen Nächstenliebe ange

messen.

Befehl ersehen können, zum Theil i n Erwägung der frü

Alle diese Umstände beweisen hinlänglich, daß von kei

heren zerrütteten Lage derselben, zum T h u l aber auch um

ner Versetznng der Duchoborzen die Rede seyn kann, son

sie vor unstatthaften und unverdienten Kränkungen rück

dern daß sie vielmehr vor unverdienten Kränkungen wegen

sichtlich

Verschiedenheit ihres Glaubens

ist

ihrer Relig^onSbegrisse zu schützen..

dort hinlänglich abgesondert/

wohnern

Diese Sekte

um mit den übrigen Ein

nicht in u n m i t t e l b a r e B e r ü h r u n g s p u n k t e z u k o m 
es s i n d d a d u r c h d e r g r ö ß e r e n V e r b r e i t u n g d e r 

men/ und
selben

bereits

Schranken

gesetzt.

Die Regierung,

freyheit zu schützen sind,
gung zulässig ist.

und

in

ihrer Gewissens-

wobey weder Zwang noch Verfol

Durch die Ansiedelung an einem ande

ren O r t würden sie von Neuem i n eine harte Lage versetzt

an

und auf bloße Anklage, ohne Ausmittelung der Wahrheit

welche bisher im Laufe mehrerer Jahre keine Klagen, we

der Anschuldigungen und ohne Beweise, gestraft werden.

der von der einen, noch von der andern Seite,

oder son-

siige Berichte über Unorottungen gelangt waren, hatte

Eine rechtliche Regierung verfährt i n keinem Falle und m i t
Niemandem auf solche Weise.

Und kann wohl die

recht

i?8
gläubige K i r c h e , wenn sie auch diese V e r i r r t e n i n ihren
Schoost aufzunehmen wünscht, Maßregeln der Verfolgung
billigen, die dem Geiste ihres Oberhauptes, Christus deS

den Geist

des wahren Christen«

thums geleitet, kann nur der gewünschte Zweck
werden.

erreicht

I c h empfehle daher diese Kolonie I h r e r beson

deren Aufsicht und angelegentlichsten Sorgfalt.
falsches Vorbringen zu

Meinen Ihnen

hier eröffneten Gedanken gemäß

verfahren werden und
ten Erfolg.

Bis

erwarte

dahin

Sie

Mir

umständlich

von I h n e n zu treffenden Ver

anstaltungen u n d ü b e r d a s R e s u l t a t I h r e r P r ü f u n g d i e 
ser

Kolonie,

nach

Uebernahnie

unmittelbaren Sorgfalt, zu

derselben

unter

Ihrer

berichten."

P a r i s , den yten Februar.

Ohne auf

achten und ohne vorgefaßte M e i 

allen nur möglichen gu

haben

über die i n Folge dieser

E r l ö s e r s , so w i d e r s t r e i t e n ?
Durch diesen Geist,

nau

Bey Vorstellung der

Schauspiele: „die unvorgesehene

n u n g werden S i e selbst i n alle örtliche Umstände derselben

Wette" und: „Je toller

eindringen, ihren Wandel und ihre Führung prüfen

Gallerie der Diana gegeben wurden, war auch der Kö

und

als ein unparleyischer Oberer, der den Nutzen deS S t a a t s

nig zugegen und

i n dem Wohle der ihm anvertrauten Untergebenen sucht,

friedenheit.

f ü r sie

fand sich

Sorge tragen.

Das LooS

dauerhaft gesichert werden; sie

dieser Ansiedler

muß

m ü s s e n eS e m p s i n d e n , d a ß

sie unter dem Schutze der Gesetze stehen,

und

dann erst

hatten,
hörden

Gesetze verlangen.

Wenn sie nicht auf bloße Anklage, son

dern i n der T h a t sinden,

daß diese Ansiedlev^äuflinge

und Deserteurs hehlen;
i s t , daß sie

wohltätigen

w e n n eS

ausser

Zweifel gesetzt

Andere von der herrschenden Kirche abwen

weil

er

nicht

ertheilt,

des Gesetzes gegen

sslche Uebertreter desselben eintreten und
gesetzwidrigen Verfahren Einhalt
d a n n i s t eS n i c h t z u l ä s s i g ,
Schuldige,

die

der

daß

einem

geschehen.

solchen

Doch auch

für einen oder mehrere

Gesetzesübertretung überführt sind,

die ganze Kolonie, die nicht daran Theil genommen, i n
Verantwortung

gezogen

und Anschuldigungen
chung,

von

Triebfedern
in

Ihrer

nach

wem

werde.

die

Anklage

dazu statt

Vorstellung

ihrem

Dergleichen

Anklagen

erfordern eine sorgfältige Untersu

Uebertritt

finden.

herrühre

was

für

S o können die Heyden

genannten
zur

und

Duchoborzen,

rechtgläubigen

welche

Kirche

diese

Gesellschaft verschiedener Vergehungen anschuldigten und

war

seiner

seine

Zu

GästcA

be

um

so

froher,

sehr nachtheilige

Gesundheit verbreitet

letzten Vorstellungen die B e 
empfangen und Antwort

bloß i n dein

nige Schritte entgegen

Lehnstuhl ihnen ei

rollen lassen,

und

durch

Kopf

neigen gegrüßt hatte.
Am

2isten Januar

und ging selbst

Kraft

Schauspielern

Thron

sondern sich

nen streben:

die

dem

6ten i n der'

eingeladenen

Man

bey den

auf

unvermuthet

muß

den
dazu

wieder zu sehen, da sich

dig zu machen und ihnen ihre Religionsbegriffe anzueig
dann

den

auch Wellington.

Se. Majestät

erwarten und die Erfüllung der

so

bezeigte

Unter

Gerüchte über den Zustand

läßt sich Anhänglichkeit und Liebe zur Obrigkeit von ihnen
f ü r sie

je besser," die am

besuchte der König von Spanien

inkognito
in

Allem genau zu

das

die

Stadtgefängniß

einzelnen

unterrichten.

bemerkte und erfuhr,

eS s e y

Kerker,

Als

er

zum

zu Madrid,
u m sich

ein

von

Instrument

Foltern

bestimmt,

befahl er sogleich, das höllische Werkzeug zu verbrennen.
D a s so!! auch i n

allen

andern Gefängnissen der Stadt

gescheht!.
Nach dem neuen Kalender giebt
10 Orden:

eS j e t z t i n S p a n i e n

des goldnen Vließes, Karls I I I . ,

der Katholischen,

deS heiligen F e r d i n a n d ,

Jsabeüe

der heiligen

Hermenegilde, des heiligen Jakob, von Alkantara, M o n tesa, Kalatrava, und den Damen-Orden Marien Loui
sens.
General Odonell, der nächstens von Kadix m i t einer

über den tadelnswürdigen Wandel derselben ein Zeugniß

neuen Expedition nach Amerika abgehn w i r d ,

ablegten,

milde VerhaltungSbefehle haben, die vielleicht wirksamer

dieS

aus Bosheit

ben; vielleicht waren sie
Gesellschaft

ausgeschlossen

oder Rachsucht gethan ha

selbst f ü r Vergehungen
oder

Streitsucht und Feindschaft.

verließen

aus der

dieselbe

auS

Dergleichen bloßes Anbrin

seyn dürften,

als

soll

des

eine

Vergessen
mehr

die

bisherige Strenge.

Vergangenen,

nationale

soll

Dem Volke

Handelsfreyheit

Verwaltung

sehr

versprochen

und

werden,

gen allein, das ohnehin kaum Berücksichtigung verdient,

und den Ofssn'ercn der Insurgenten,

darf nie zur Ergreifung strenger

Ank.ß ge.

l i c h e n P a r t e y übergehen,

B e y b e h a l t u n g i n i h r e m gehö

Verhaftung, Einsverrung ins Gefängniß und

rigen Range, und denen,

die das Beyspiel geben, noch

ben, und

Maßregeln

Peinigung derer zur Folge haben,

die

noch

keiner

sen Absicht und keines Verbrechens überführt sind.

bö
Die

Untersuchung gegen denjenigen selbst, der sich ei.icS V e r 
brechens

verdächtig

gemacht

hat,

darf

nur

auf

solche

Weise veranstaltet werden, daß i n keinen» Falle ein Un
schuldiger darunter leiden könne.
I m Verir.iuen aus

Ihre Klugheit,

besondere

Belohnung.

fangs vom

Glück

Sollte

begünstigt

die

die : u der

könig

Unternehmung

werden,

so

würden

An
diese

Maßregeln vermuthlich sehr wirksam seyn.
A u S I t a l i e n , vom 2ten Februar.
I n R o m sind

Papiere

aus

dem Archiv der Stuarts,

welche e i n A b b a t e a u ö d e m N a c h l a ß d e s K a r d i n a l s v o n
Ihren aufrichti

Bork entwendet und einem Englander, Namens Watson,

gen guten Willen und I h r e n Diensteifer, bin I c h über

verkauft hat, von der Regierung i n Anspruch, und beyde,

zeugt, daß S i e , bey Entledigung dieses Auftrages, ge

der Engländer und der

Abbate, sind

in

Arrest genom

men worden.

Einige

behaupten,

bloß unbedeutende Personen und

die Papiere

betrafen

Liebschaften 5eS Präten

angebracht wurden.
ohne

die

laufen

denten, Andere legen ihnen große Wichtigkeit bey.

Hundert und zweyundvierzig Logen,

Gallerie

rings

(die

den

sechsten R a n g ausmacht),

um den S a a l ,

ausser den acht Logen des

Fremden so ungeheuer

ProsceniumS

zwischen halben,

groß, daß es i n der großen S t a d t an Wohnungen gebricht,

korinthischen

Säulen,

sie alle aufzunehmen.

Bogen tragen.

Au Neapel ist

die Anz<! der

Viele derselben sehen sich genöthigt,

auf

den i4ten Januar.

Der Generalkapitän, Graf Nugent,
kunft

hat bis zur An

deS Grafen Wallmoden das Kommando des österrei

chischen Korps provisorisch dem General B a r o n von Lauer

D e r P r i n z H e i n r i c h v o n P r e u s s e n i s t a m io t e n

Schnee bedeckte Vesuv w i r f t jetzt

von Zeit

weissem

Grunde.

italienischen Theater,

DaS Innere der (nach Art der
die den

Besitzern zugleich als Ge-

sellschaftsfalonS dienen) von einander durch eine
dewand

getrennten Logen ist

gespannte

Eröffnung

des

Erwartung der Neapolitaner, wie so
die sich

aus der

Maler,

Giuseppe Camerano,

dunkelblau.

Schei

Der Plafond

auf welcher

ein hiesiger

den Apollo dargestellt hat,

Minerven und den Musen zuführt.
zeigt Jupiter,

zu Zeit wieder Flammen aus.

vieler Fremden,

alle i n

welcher die vorzüglichsten Poeten älterer und neuerer Zeit

dieses hier eingetroffen.
Der mit

ausgespannten

Verzierungen sind

bildet eine übergespreitzte Decke,

übergeben.

Die

äussern

wohlpropornonirten

zierlich

vergoldeten oder übersilberten Basreliefs i n Ornamenten

zu Pigoni Privathauser zu miethen.
N e a p e l ,

Die

sehr

die einen

hierher begeben hatten, um der
Asche erstandenen Theaters

von

den Genius

Der Hauptvorhang

der aus dem Olymps einen Lichtstrahl auf

des

Königreichs

Neapel sendet,

auf

dessen

Schilde man das Brustbild des Königs Ferdinand erkennt.
Minerva

führt diesem Genius die allegorischen Provinzen

S . Carlo beyzuwohnen, ist am i s t e n dieses, am Geburts

deS Reichs z u ; H a n d e l ,

tage des Königs, erfüllt worden, wozu schon Monate vor

rechtigkeit

her

zu wollen.

Der Flußgott Sebeto (im Neapolitanischen)

von einer,

und Trinakria

keine

Loge und kein gesperrter Sitz,

platz i m Parterre für hohes Geld
König
mit

und

der

lautem

ohne

daß

Hofstaat,

Beyfall
Jemand

und beym

An-

Gängen,

herrschte

unbequem

Das Haus
oder

und Abfahren der

auch nicht der
störte. . .

zu erkaufen war. D e r

im großen Kostüme,

empfangen.

eine

ja kein Steh

wurden

war voll,

unbehaglich stand,

Wagen,

so musterhafte

Seite,

Ackerbau und Ueberfluß und Ge

und Frieden,

schließen

während der

das

scheinenden Monarchen krönen

(Sicilien)

Bild.

Auf

von

eine 'Wettfahrt

von Amorinen.

gen i n Allem 2 0 0 0 Zuschauer fassen können.

Ordnung,

daß

ist es,

der neue Saal nicht mehr

als der alte, den der

Zu bedauern

so harmonisch ist

verstorbene Paesiello i n dieser H i n 

Nach den Notizen,

die eine Broschüre unter

sicht f ü r den vorzüglichsten i n der W e l t erklärte.

dem Titel:

D e l l i s a l lezatro

cli 8. L a r l o , cenno Sto

wollen

rno,

1817, girbt, wurde im Jahre 17Z7 unter

Karl dem I I I . (nachmals König
des

von Spanien) der B a u

cli 8. L.-nln, nach den Zeichnungen des B r i 

dieses dem

der
man

Logen, Parterre:c. mö

den

kleinste Ur fall den Genuß des Schauspiels

andern

Zwischenakte hinabgelassen w i r d , sieht

wie in

daß

der

dem Vorhange,

Einige

jetzt tiefer liegenden Orchester zuschrei

ben , wodurch der Ton gedämpft wird, — weil man er
reichen

wollte,

d a ß d a s P u b i k u m i m P a r t e r r e besser d i e

Scene sehen könnte.

D i e Eröffnung geschähe m i t einer

gadiers Medrano, zuerst begonnen, und schon 8 Monate

Kantate

nnd 20 Tage später

Worte von Lampredi, Musik von Mayer, mit Tänzen un

waro das Aeussere desselben vollendet.

unter

dem Namen:

il

soAno cli

Am Geburtstage des regierenden Königs (am i 2 t e n J a 

termischt, welcher man nicht mit Unrecht einige Langwei

nuar 1816)

ligkeit vorwerfen konnte.

wurde dieses Theater i n seiner größten H e r r 

lichkeit gesehen.

M a n zählte

1 6 0 M i t g l i e d e r deS
Balletten,
^.ringern

zwei

55

Orchesters,

Direktoren

GradeS,

anderer Professoren

und

Sänger,
drey

Komponisten

der Chöre,

eine

große

91 Tänzer,
von

Z62 Künstler

Zahl

Maler

und

unter der Leitung des Ritters Nicco--

l<ni, — Einen Monat nachher vericbrte eine Feuersbrunst
das

Innere

des herrlicheil Gebäudes,

Schate von Dekorationen
ternehmer der

Schauspiele,

Herr Barvaja,

nun .niheischig, es binnen Jahresfrist,
Vc-Iinaeruüg

mit

deift ganzen

und der Garderobe.

der Erlaubniß

Der Un
machte sich

gegen fünfjährige

zu den Hazardspielen,

auf

sik nicht
sten

allein durch

Vollendung

mime
der

und

von

schen Tänzerinnen

auch die Panto

Pompeji und Herkulanum,

die uns

gezeigt,

und

man könnte noch hinzu

durch die antiken Vasen, aus deren Anblicke Lady

Emma

Hamilton die

nahm

Vorbilder

Auf diese Kantate

zu ihren Stellungen ent

folgte das Ballet Cendrillon.

Duvsrt tanzte nicht mit dem allgemeinen Beyfalle, wie
zuvor:

zu wollen.

fast scheint

Taalioni ilnn dem Rang abgewinnen

Die Dekorationen können eigentlich nicht zu

Niccolini dirigirte die Arcdirettur und innern Einrichtung

den

gen, wodey altertey Vervesseruiigcn

wirkte mittelmäßig.

und Verschönerungen

sondern

der Neuern, durch die Entdeckung

setzen,

ten zu dotiren;

Der Ritter

Tanzkunst

Gemälde

die größten Komponisten zur höch

gediehen sey,

die zierlichen Bewegungen der hetruskischen und griechi

seine Aostetl wieder auftuführcn, und m i t allein Benöthiq
u n d e r s-as W o r t g e h a l t e n .

Ein Ruhm wird Neapel darin

mir größter Billigkeit zugestanden, nämlich, daß die M u 

vorzüglich!?en

gerechnet

werden,

die

Maschinerie

zgo
A u S einem

S c h r e i b e n

und s i e

a u s W i e n ,

Mit
tern

gerechtem Unwillen hat man i n öffentlichen B l a t 

einen hämischen Artikel gelesen/

worin gegen einen

( i n den Benlügen zur allgemeinen Zeitung

enthaltenen)

durch arundliche und lichtvolle Darstellung

auöaezcichne-

ten Aufsatz über unser Papiergeld

zu Felde gezogen und

mit plumpem

Witze gefragt

warum die hier (als

V e h l a g e j'.?m

Wanderer) erscheinende

eine

der

wird/

größten Unwahrheiten,

enthalten sey:

„Daß

nämlich

a n das' P a p i e r g e l d z u s e h r
Gebrauch

gern

Lügenzeitu n g

die i n jenem

Aufsätze

die österreichische N a t i o n

gewohnt sey/

entrcissen zu lassen"

i n e i n e m bodenlosen Z u s t a n d v o n

Hilflosigkeit zu stürzen,

v o m 8ten F e b r u a r .

um

lich

wirkende M i t t e l W u n d e n z u

h e i l e n , a n welchen a l l e

Staaten i n Europa, mehr oder weniger, noch lange bluten
weiden.
W e i m a r ,

den 4ten Februar.

Am Zosten Januar hatte die feyerliche Thronbeleihung.
des Fürsten von

T b u r n und Taxis m i t der Würde eines

großherzoglichen

Erdlandpostmeisters

Eigeuthume

sammtlicher

und

dem nutzbaren

sachsen - Weimar-eisenachischen

Landesposten statt.
D e r Landtag deS Großherzogthums ist am 2ten Februar

sich d e s s e n

bisher nicht aufge

Verarmung und

v i e l m e h r durch s a n f t e , a l l m ä h 

mit vieler Feyerliebkeit eröffnet

worden.

Am

folgenden

zu errathen

Tag wurde Herr von Riedesel zum Landtagsmarschall und

seyn, aus welcher Schule diese alberne Fr.ige entsprossen.

die Herren von Lvnker und von Schweizer zu Vorständen

nommen

habe?

—

ES dürfte nicht schwer

Es ist/ um deutlicher zu reden/
gern überreden

möchte,

daß

dieselbe Schule, die unS
auf keinem

Heil für unsere Monarchie erwartet
wenn durch

einen

andern

werden

Wege

könne,

als

G e w a s t s t r e i c h die ganze Masse deS

vorhandenen Papiergeldes — bis heute noch das fast ein

erwählt.

Vortrag über
gemacht,

nen

Staatsbürger,

und dadurch mehrere M i l l i o 

unter

die

bey

weitem

Theil der Papiermasse i n kleinen Portionen
dem

Elende,

der

Verzweifelung und

preisgegeben würden.

der größere
vertheilt ist,

dem Hungertode

D a s von unserer Regierung ange

6ten Februar

hat

der

Staatsminister,

die Lage der Finanzen

mit einer Offenheit

welche allgemein gefühlt und m i t dem lauteste»

Beyfall aufgenommen wurde.

zige cirklü.uive Medium i n den österreichischen Staaten —
plötzlich vernichtet,

Am

Frevherr von (Dersdorf, i n der Skändeversammlung einen

Diese

Nachrichten

gründet daS
chem sich

beweisen zur

allgemein

Genüge,

wie

unge

verbreitete Gerücht ist, nach wel

i n der weimarschen Ständeversammlung M i ß -

Helligkeiten

gezeigt haben

sollten.

I m Großherzogthum

Sachsen-Weimar weiß man die Vortrefflichkeit der neuen
Konstitution

recht

gut

zu

schätzen,

und

jeder

redliche

nommene, und, trotz allen Widersachern, mit unerschüt

Staatsbürger segnet den Fürsten, der sie seinem V o l k m i t

terlicher Sündhaftigkeit verfolgte

so viel Edelmuih zu gewähren bereit w a r .

cher

T i l g u n g des über das

System

a l l m ä h l i 

billige Verhältniß hinaus

V o m M a y n ,

angewachsenen Papiergeldes geht diesen überklugen Rege
neratoren des S t a a t s ,

die gern das Gras

mochten wach

sen h ö r e n , einen viel zu langsamen Gang, und sie hal
ten

eS i n i h r e r W e i s h e i t f ü r

einfacher»

Plan,

genannt,

besser,

zu Deutsch:

ihren

allerdings viel

S t a a t s b a n k e r u t t

im I n - und Auelande emsig zu predigen,

als

mit Geduld und Resignation abzuwarten, daß d i e Z e i t
die Wunden heilen, die v o n der Z e i t
den sind.
tikel

geschlagen wor

Allerdings sind (wie e6 i n jenem hämischen A r 

heißt) die Gewohner der österreichischen Monarchie

zu neuen

und zu allen Opfern bereit, welche zum w a h 

ren Wohl
haben sie
letzten,

deS S t a a t s
zu

für

von ihnen gefordert werden; dies

allen Zeiten

und

namenllich

im Lauf

der

alle Staaten ohne Ausnahme so verhängniß-

vollen 25 Jahre bewiesen.
andere Tugenden/

Aber sie

besitzen

auch noch

die den himmelstürmenden Reformato

ren unserer Tage aber nicht i n hohem Grade beyzuwohnen
scheinen

—

trauen auf

G e d u l d ,
die

R e s i g n a t i o n

Maßregeln

ihrer

ist,

ohne

den

tet

wurde,

ehedem für Kaiser jind Reich gebe

jetzt diese Fürbitte f ü r die allgemeinen deut

schen Angelegenheiten

und besonders

für die Bundesver

sammlung geschehen möge.
Durch

eine Verfügung

der

königlichen Regierung zu

Koblenz ist die der Gesundheit n a c h t e i l i g e u n d die H u m a 
nität verletzende Gewohnheit,
treiben/,

untersagt,

fordert, strenge

Kalber durch Hundehetz zu

und die Pslizeybeamten sind

darauf

zu

achten,

daß

aufge

diesem Verbot

nicht zuwieder gehandelt werde.
D i e Anzahl der i n diesem
Universität

Heidelberg

Winterhalbenjahre

befindlichen

Akademiker

im Ganzen Z6Z, worunter 272 Ausländer,

auf der
betragt

und auf der

Universität Freyburg Z u , worunter 7 3 Ausländer.
Wegen einiger Defekte

im

grünen Gewölbe zu Dres

V e r 

den

Regierung,

welche

Werth) ist gegenwärtig ein Untersuchungsproceß i m Gange.

Wohlstand ihrer Unterthanen durch

gewaltsame Maßregeln mit einem Schlage zu vernichten

Ist zu drucken bewilligt worden.

B l ä t t e r n w i r d jetzt vorgeschlagen, daß

i n Deutschland, statt

und

seit Wiederherstellung der Ruhe i n Europa unablässig be
müht

I n öffentlichen

vom 9ten Februar.

I. D.

(diesem

Zu Rom

fürstlichen

Schlitze

von

6

Millionen

wird die Inquisition sehr eingeschränkt.

s^ll nur die Befugnisse

eines

an
Sie

gewöhnlichen Tribunals be

halten.

Braunschweig, kurländischer Eouvernementö-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
46. Donnerstag/ den 22. F e b r u a r 1817.
die Bonaparte's Rückkehr von der I n s e l Elba nach Frank

P a r i s , den loten Februar.
Nachrichten aus R i o - J a n e i r o zufolge, wollte sich der
König von Portugal und Brasilien am

7ten April krönen

rolle gespielt,
Komplotts

lassen.
Die Morning-^hronikle,
Frankreich
weiß,

reich begünstigt und vorbereitet hätten, Maret die Haupt

hat,

kündigt

von

seit

die immer

dem man hier

einem

viel Neues

er

es sey, der alle Fäden dieses
Unter den Details,

Theil

nichts

gende Anekdote

große

hat, bemerkenswerth:

noch unbekannt,

und,

Es waren

wenn sie

Veränderungen i n unserm Minister!» an, und fährt fort,

dern Gerichtspersonen beordert worden, sich
pel zu begeben, um den

sich aber

andern abzusetzen; sie

noch alle auf ihrem Posten.

befinden

Es gehört zu dem

i n den Tem

Selbstmord Pichegrü's legal zu

untersuchen und zu bestätigen.
finden

sche Z e i t u n g e n ,

unverrichteter Sache wieder nach Hause gehen; wahrschein

etwas Ausserordentliches zu mel

Pichegrü'S

in der wich

ten gefunden und nicht bewerkstelligt werben rönnen.

tigen Angelegenheit deö Handelshauses Barandon et

zweiten Tage

den Ausspruch gethan.

alsdann der Leichnam vorgezeigt wird.

ist

D a s Urtheil des Handelsgerichts

Zu Paris

vernichtet, und das HauS Barandon für nicht ermäch

tigt erklärt worden, von den JnkntzMten der
Belauf ihrer Tratten zu fordern, die
betragen, vielmehr

selbige mit

nicht, und müssen

lich hatte die Ermordung unvorhergesehene Schwierigkei

den, wenn auch von der A r t nichts vorhanden ist.
D e r köniZÜche Gerichtshof hat vorgestern

den Leichnam

Diese kommen daselbst an,

ersten Geschäft von Korrespondenten i n Paris für engli
immer

aber

Grund

einige Aerzte nebst an

einen Minister nach

dem

die über

Pichegrü's Ermordung gegeben werden, ist besonders f o l 

immer

zum

halben Jahre

aus

und daß

geleitet habe.

Krone den

710,0.00 Franken

allen Proceßkosten zu er

werden sie
werden

abermals

täglich

im

wo ihnen

Durchschnitt

650,00s

P f u n d B r o t gegessen; das macht auf die sieben
bis zur Aerndte

i36

und

Unsere Zeitungen predigen,

eine

Am

beordert,

halbe

Monate

Million

Pfund.

a l t b a c k e n B r o t zu essen,

das um ein Viertel sättigender sey, als frisches.

statten.

Zu Mont-Marfan

Vorgestern Abend bemerkten w i r hier ein starkes N o r d 
licht.

gen einer

,>

W i e es b e i ß t ,

ist der ehemalige bekannte Polizeypräfekt

wurden

Verschwörung im

rung zu stürzen

neulich

25 Personen we

Oktober 1816,

die

Regie

und bürgerlichen Krieg zu erregen, und

sich der S t a d t S t . M a r f a n und der vornehmsten Beamten

R e a l gestorben,
D i e Herzogin von Abrantes hat sich m i t dem Juwelier

m i t Gewalt zu bemächtigen, vor Gericht gestellt.

Ponzelet, der sie wegen eines Juwelendiebstahls anklagte,

derselben,

i n der Güte auegeglichen.

u n d sechs zu zwey- b i s sechsjähriger H a f t v e r u r t h e i l t .

. P a r i s , d e n 1 1t e n J a n u a r .

Bagneres

und Lafargue,

Zwey

wurden zum Tode

S t k a ß b u r g , den 6ten Januar.

S e i t einigen Tagen ist unter dem T i t e l :

" Verflossenen Sonntag hat der hiesige Bibelverein seine

IZoziaxarls ä 1'ilk 8t. Helene, eine Broschüre erschienen,

erste allgemeine Versammlung gehalten.

welche,

ner eröffnete die Sitzung als Vicepräsident mit einer Rede,

obgleich

im

Ganzen

merkwürdige Dinge enthält.

uninteressant,
Wir

lernen

doch einige

aus i h r , daß

worin

unter Anderem

Professor Haff

als merkwürdige Thatsache ange

Fouche, während des Aufenthalts Ludwigs X V I I I . zu Gent,

führt w i r d , daß die Druckerpressen der Stadt Straßburg

m i t diesem i n steter Verbindung gestanden, und Bonapar-

in

te'N durch Vorspiegelung

Auflagen, theils der ganzen B i b e l , theils

eines vom Grafen von Metter

dem kurzen Zeiträume von 1622 bis 1SZ8

achtzehn

des neuen Te

nich erhaltenen Briefes, i n welchem Oesterreich, unter der

staments,

Bedingung, daß Napoleon dem französischen Throne aber

Johann von Guttenberg i m Jahre 1 4 3 9 die ersten V e r 

geliefert haben, und daß

: n dieser S t a d t , wo

mals entsage, den jungen Napoleon als Kaiser von Frank,

suche m i t beweglichen Buchstaben gemacht, der Buchdrucker

reich anzuerkennen verspräche, zur Niederlegung

M e n t e l die erste deutsche B i b e l a n den T a g gefordert h a t ;

gierung bewogen habe;

der Re

daß B c n a p a r t e , wie er sich

am

Ende so gröblich getäuscht gesehen, gegen Fouche i n d . n
heftigsten Zorn ausgebrochen sey, daß er diesen Zorn noch
fortwährend hege,

unt> Fouchc

nebst Talleyrand

schlimmsten Subjekte erkläre, die die Erde trü.^c.
behauptet diese Broschüre,

sie ist vom J a h r e 1 4 6 6 .
B o r d e a u x , den isten Februar.
Seit acht Tagen haben

wir hier, nach vorhergegange

für die

ner langer Regenzeit, das schönste FrühlingSwetter.

Ferner

Güterbesiher

daß unter den Verschworen,

beziehen

schon

ihre Landhauser,

und

Die
die

W ä r m e i s t so g r o ß , d a ß m a n b e y d e n L a n d p a r t i e n t u c h e n e
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Kleidungsstücke fast beschwerlich findet.
kein nachfolgender

harter Frost

Gott gebe,

der

früher

daß

übrigens

dem Weinstock hatte vortheilhaft seyn können — die

lungen,

nungen

der

Eigenthümer
und die

vereitele.

Armuth

D a s Elend dieser

der untern Klassen ist bey

D e r G r a f von Montgelas w i r d sich,
nach der Schweiz begeben,

Gerüchte,
verbreitet
die

aus Paris

G r ä n z e ,

tag dem Landeigenthümer

die

widerlegen die beunruhigenden

über den Gesundheitszustand deS Königs

worden.

Was

Se. Majestät

empfinden,

gewöhnliche Wirkung des Podagra'S,

Beine zieht.

Das größte

seit vielen Jahren

nur

ist

wenn es i n die

Uebel deS Königs ist, daß E r

sehr

mühsam gehen kann.

In

er

wie

schon

eS

vor

heißt,

längerer

i2ten Februar.
6ten, hat der

V o m M a y n , vom
I n der achten Sitzung,

vom loten Februar.
Die Briefe

wo

Zeit ein Gut gekauft hat.

dem geringen Handelsverkehr sehr groß.
V o n d e r französischen

eine diSciplinirte Armee nach europäi

V o m M a y n , vom yten Februar.

nach

e i n e m so u n g l ü c k l i c h e n J a h r e w i e d e r a u f b l ü h e n d e n H o f f 

Landbesitzer

welcher

scher A r t zu bilden sucht.

aus

einer

am

Hoffmann

deutsch - ordenschen

Besitzung,

westphälischer Herrschaft kaufte,

Bundes

zu Marburg,
die

er

der

unter

vertrieben worden,

kraftvollste Verwendung zugesagt.

die

Sein Gesuch fand um

so mehr Theilnahme, da die churhessische Regierung, der
Angabe nach,

seinen

Besitz

20

selbst schon einige

anerkannt,

und er

den letzten Zeiten hat diese Schwierigkeit noch mehr zu

Andern

genommen

westfälischen Veräusserungen eine allgemeine Verfügung

genS

und

befindet

treffliche

Ihn

Se.

Eßlust,

am

Ausgehen verhindert.

Majestät sich

arbeitet

viel

ganz wohl,

und

Uebri-

hat

ist stets

eine

bey

hat.

Wahrscheinlich

Die

den i8ten Februar.

D e r StaatSrath Mollerus ist an die Stelle des auf sein

Um die Vermessungen

der

neu

sekretär Vicepräfidenten deS StaatSrathS ernannt worden.

pographisch-militärischen Karte

D i e französische Regierung hat zu K a m b r a y ,

Valen-

verewigen,

hatte

die Lieferungen

naparte

an die BesatzungStruppxn

wird

dreyeckige Pyramide

klingender Münze bezahlt.

wovon

und

Havre

ein Theil

ArraS, Lille

sofort

nach Paris,

dürfte nicht eher Paris verlassen,
mit

der

in

Getreide eingeführt,
das

übrige

und Kambray verschickt wird.

Verhandlungen

Alles

I n den Hafen von KalaiS,

w i r d stets

bis

nach

Wellington

die verschiedenen

französischen

Regierung

aufs

Reine gebracht sind.
Der Redakteur

ten

auf

dem

lassen.

Sxectateur delZs

ist zu Bruges

verhaftet und hierher gebracht worden; der Drucker

die

bey der großen

LauSberge

Dieses

mit

bey

Aachen

prunkenden

geographische

eine

Denkmal

der i n der

Grundlage

zu werden.

Allein

die

eingemauerten

wieder herstellen, und den drey

geweiht,

2ten

am

Wissenschaft

und

April

mit

„Denkmal

dem

1814.

deutschen

von

Neapel

2ten

hat

die

Februar.

Wieder

und Eisen nach den Häfen der Barbarey untersagt, um
nicht

das

Ausrüsten von

Raubschiffen

selbst

zu

beför

zugleich

errichtet

der

Kraft am Tage der feyerli-

Sämmtliche Kantone der Schweiz sind

Ausfuhr von Holz

politischem

Tyrannen

chen Huldigung der preussischen Rheinlande,

A u S I t a l i e n , vom

habhaft

französischen Inschriften

noch folgende deutsche beyfügen:

gestürzt

Münzen

May 1815."

König

zerstörten,

p r e u s s i s c h e n B e h ö r d e n l i e ß e n eS

ses Blattes, dem ein ähnliches Schicksal bevorstand, hat

Der

große

Inschriften errich

sich auf flüchtigen

F u ß gesetzt.

to

zum Grunde liegen, zu

nach dem Fall des Weltstürmers, einige Tagediebe, um

Uebermuth einst

des

hat

die""französische Regierung unter B o 

cienneS und Lille ansehnliche Kredits f ü r

Dunkirchen

welche

gemißhandelt

vereinigten Departe

ments am linken Rheinufer, welche

Es

die

ten, sollen zur Verantwortung gezogen werden.

Ansuchen entlassenen Grafen von Hogendorp zum Staats

eröffnet.

über

churhessenschen Beamten zu Bockenheim,

neulich die Frankfurter Polizeydiener
B r ü s s e l ,

wird

getroffen werden.

guter

Laune.

überlassen

früher

Parcellen von seinen Grundstücken

am :5ten

dem

heili

g e n B u n d e beygetreten, und die Akte darüber ist von
dem Vorort Bern

dem

russischen Gesandten überliefert

worden.

dern.

V o m M a y n , vom i5ten Februar.

Man vernimmt

aus

Livorno,

daß

man daselbst f ü r

Rechnung des Dey'S von Algier eine schöne Goelette aus
gerüstet hat,

welche

ehemals als Postschiff diente.

trifft i n den verschiedenen

Häfen

der

Levante

Man

und der

Die

im

Würtembergischen

verfügte

Zurückgabe

der

Kammerherrnschlüssel ist keine Finanzoperation, denn die
Schlüssel waren bloß Ehrensache.
In

einer Kölner Zeitung äussert

ein LandeSbewohner

Barbarey ehemalige italienische Osficiere a n , die ihrem

den Wunsch:

Vaterland- entflohen sind,

leichterung der Armen bestimmte Getreide i n den dortigen

den

muselmännischen

Herren flößen

und nun darum ansuchen i n

Armeen

zu

dienen;

nicht Zutrauen genug ein,

allein
als

ihnen so leicht diese neue Laufbahn eröffne.
es einigen derselben

bey

dem Pascha

diese

daß man
Jedoch ist

von Aegypten ge

daß die königliche Reqierung das

zur Er

Provinzen angekauft haben möchte, indem man dort Ueberfiuß

habe und keines fremden bedürfe, und nun bey

An

kaufung desselben f ü r das eigne keine Käufer mehr finden
würde.

(Wäre dem- wirklich also, so geschähe den Wuche-

i8Z
nächst diesem der gepflasterte Bürgersteig längs der Häuser zehn Fuß breit/ zwischen dem Bürgersteig und dem
großen Fahrwege aber läuft auf jeder Seite eine dreyßlg
Fuß breite, mit KieS überfahrene und mit Baumen bepflanzte Chaussee hin. Die Queerstraßen sind durchgehendS y o bis i » o Fuß breit. Inden Hauptstraßen ist
den Häusern eine Länge von 8 0 und in den Queerstraßen von 4 0 Fuß angewiesen, auf eine Tiefe von Z o o bis
2 0 0 Fuß.
Im Jahre i8i3 belief sich die Ausfuhr von
Produkten und Manufakturwaaren auS Washington auf
1 Million und ZZ7,ooo Dollars; der Einfuhrzoll be
London, den 7ten Februar.
diesem Jahre 143 ,000 Dollars. Vom
In der vergangenen Woche ward zu Norwich ein Potomak, an welchem die Stadt liegt, bis nach dem
RhinoceroS verauktionirt und von einem gewissen Herrn Ohio'hin (der, nach einem Laufe von mehr als 2 0 0
Welcombe, für dreyhundert Pfund Sterling (ungefähr deutschen Meilen, in den Mississippi fällt), wird jetzt eine
zwcytausend Thaler), erstanden.
große Heerstraße gebaut; dieser Bau wird ziemlich kostbar,
In unsern Zeitungen wird von der dermaligen Lage weil, ungeachtet alle Lebensmittel wohlfeil sind, wegen
des freyen Amerika und von der Stadt Washington Mangel an Händen, jeder Arbeiter 1 Thaler und 6
folgendes Bild aufgestellt:
Groschen an Tagelohn erhält. Die Arbeit wird sich aber
W a s h i n g t o n — die Centralstadt der vereinigten dennoch sehr bezahlt machen, weil sieden Verkehr zwi«
Staaten von Nordamerika und der Sitz des Kongres- schen den innern Gegenden deS Landes und der Seeküste
ses, im Distrikt Kolumbia, am Potomak (der im Alle- ungemein befördern wird.
ganygebirge entspringt, und 4 0 0 Meilen weit in die CheGlaubwürdige Privatbriefe aus Frankreich versichern,
sepeack-Bay einströmt), in der Mitte des von Süden daß dort in aller Stille eine Expedition zur See auSgenach Norden sich erstreckenden Gebiets der vereinigten rüstet werde, die unter Anführung des Kapitäns FreyciStaaten, anderer SeitS, ron Osten nach Westen, oder net (der schon mit Baudin, zur Aufsuchung deS vervom Weltmeer und vom Ohio, ebenfalls gleich weit ent- unglückten La Perouse, die Reise um die Welt gemacht
legen, bildet ein Viereck von vier englischen, nahe Ei- hat) an der Westküste von Neuholland eine schickliche
ner englischen, Meile. Der östliche Arm des Potomak Stelle zu einer Kolonie aussuchen soll. Diese Kolonie
ist bis nach Georgetown (eine Vorstadt von Washington) soll den Franzosen zu einem nützlichen Aufenthalt für
für große schwere bcladene Schiffe und, vermittelst Schleu- ihre Galeerensklaven dienen und em Gegenstück zu Un
sen, für minder große Schiffe noch hundert englische (20 serer Diebskolonie in Botani-Bay werden. Der Kapideutsche) Meilen höher nach seinem Ursprünge herauf tän Baudin entdeckte nämlich an vorgedachter West
fahrbar. In der Nachbarschaft der Stadt giebt eS küste von Neuholland die Mündung eines bedeutenden
Stein- und Marmorbrüche, eben so auch Kalkstein - und Stromes, und fuhr denselben eine große Strecke weit
Schieferbrüche, desgleichen ausgedehnte Lager von Stein- nach Nordosten zu hinauf. Wegen der großen Menge
kohlen. Der Potomak ist sehr fischreich und liefert: He- von Schwänen, welche er dort antraf, benannte er ihn
ringe, das Tausend zu 5o CentS (zwölf Groschen preuss. den Schwanenstrom. Die Ufer werden als sehr fruchtKour.), Skaä (?) das Hundert zu drey Thaler; ausser- bar beschrieben, und es gehen jetzt eine Menge von
dem führt der Potomak: Stör, Meergründel, Hecht, gelehrten Naturkundigern mit auf die Reise, um über
Hornhecht, Karpfen, sechs verschiedene Arten von Bur- die Anlegung einer Kolonie alle im voraus nöthige
sen, Barben und den sogenannten Meerwolf. Washington Erkundigungen einzuziehen und den Plan dazu zu ent
hatte im Jahr 1810 noch nicht mehr als 8208 Ein- werfen..
wohner. Die Bevölkerung deS gesammten Distrikts Ko
lumbia mag jetzt dreyßigtausend Seelen betragen. Im
^
Sommer ist es in Washington sehr heiß, im Winter sehr
Wie verschieden hier zu Lande die Ansichten über die
kalt, das Klima avcr doch so gesund, daß von 48 bis öffentlichen Angelegenheiten sind, ergiebt sich aus folgen5o Personen jahrlich nur Einer stirbt,
(^i, New-York der Gegeneinanderstellung. Die Minister geben vor: die
stirbt von 44 bis 5o Einer; in Baltimore von 42 bis 49 Volksversammlung in Spafieldt und der darauf er
Einer, in CbarleStown von 55 bis 40; in den größeren folgte Auflauf stehe mit dem beleidigenden Betragen deS
Städten von Europa stirbt von 28 Einer!) Die Haupt- Pöbels gegen den Prinz-Regenten in unmittelbarer
straßen von Washington sind 160 Fuß breit. Der gepfla- Verbindung, und sey nur als der Vorläufer eines grösterte Fahrweg in der Mitte ist achtzig Fuß, und ßern VolköaufstandeS zu betrachten, zu dessen Verhütung
rern eben ganz recht, die erS durch Geschrey über fehlgeschlagene Aerndte, und daher hochgespannte Preise, allgemeine Besorgniß erregten, und die wohlthätige Regierung veranlaßten, Getreide aus der Ferne kommen zu lassen.)
Auch zu Erlangen ist nun der erste bedeutende TranSport russischen Getreides angekommen.
Die Regierung des KantonS Tesfin läßt den Staatsschreibe« Pellegrini, der Verbrechen wegen entflohn ist/
durch Steckbriefe verfolgen.
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Der Graf von Ezpeleta.

I. D. Brannschweig, kurländischer Gouvernements-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
^0. 47. Freytag, den 23.,Februar 1817. .
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Dan» antwortete der Seeminister Duhouchage: wie schwer
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Niederlande jetzt 6 , 2 2 6 , 8 5 7 Menschen, wovon
auf die südlichen Provinzen kommen. Bel
gien schickt zu den Kammern 55 Deputirte. Unser di
plomatisches KorpS besteht aus 28 Personen, worunter
bis jetzt nur ein Belgier; unter unsern 8 StaatSministern befindet sich bis jetzt ebenfalls nur ein Belgier.
Nach unsern Blättern soll der Nichterfolg der Vor
stellungen deS bisherigen französischen Gesandten an un,
serm Hofe, Grafen Latour du Pin, wegen Verbannung
der französischen Flüchtlinge aus den Niederlanden, die
Ursache seiner Rückkehr nach Paris seyn.
AuS einem Schreiben aus Wien,
vom 8ten Februar.
Daö Ballfest, welches der königl. brittische Botschaf
ter am hiesigen Hofe, Gencrallieutenant, Lord Stewart,
vorgestern veranstaltet hatte, ist äusserst glänzend gewe
sen. Beyde Kaiserl. Majestäten verweilten bis gegen
Mitternacht. Lord Stewart hatte an diesem Tage seine
ganz neu und höchst geschmackvoll eingerichteten Zimmer
zum Erstenmal« eröffnet.
W i e n , den 9ten Februar.
*
»
*
Eine Gesellschaft von Holzhändlern hat mit einer
DaS Gerücht, daß der ehemalige StaatSrath Real ge
höchst bedeutenden Summe fallirt. Der Lieferant Fink
storben sey, ist ungegründet.
und der griechische Großhändler Sina verlieren dadurch
Aus einem Schreiben aus Paris,
namhafte Kapitale. Einer aus jener Kompagnie, sorg
vom iZten Februar.
Sichern! Vernehmen nach sind jetzt die Unterhand los für Gattin und seine vielen Kinder, war bloß be
lungen wegen der Anleihe geschlossen, und zwar mit dacht, seine Maitresse mit einem sehr kostbaren Schmuck
den Bankierhäusern Hope und Baring. Die Re und einer ansehnlichen Geldsumme ins Ausland vorausgierung erhält dadurch 200 Millionen. Diese An zusendeo, um ihr dann mit Bequemlichkeit nachfolgen
leihe steht mit den Bestimmungen in Verbindung, die zu können. Zum Glück ward der Anschlag verrathen,
zwischen unserm Monarchen und den alliirten Mächten die Dame arretirt und ihr Vermögen, bis zur völligen
wegen des Unterhalts der Okkupationsarmee beschlossen Aufklärung der Sache, in Beschlag genommen. W.aS
worden. Diese Armee wird von i5o,ooo auf 1 2 0 , 0 0 0 diesem mit seiner Maitresse mißlungen ist, soll einem
Mann verringert.
zweyten mit seinem Sohn gelungen seyn. Auch dieses
M a d r i d , den i5ten Januar.
Ereigniß beweiset hinreichend, wie nothwendig verschärfte
Unsre jung« Königin befindet sich bereits in gesegne Gesetze gegen muthwillige Bankeruttirer wären, da eine
ten Leibesumständen und ihre Schwangerschaft wird näch verderbliche Verschwendung unter dem Handelsstande ein
stens bey Hofe erklärt werden.
gerissen ist, und daS Umtreiben auf der Börse mehr
Die Besvrgniß über die portugiesischen Unternehmun dem Spiele auf der Pharobank, als einer soliden Spe
gen gegen unsre Rio de la Plata-Besiyungen scheinen sich kulation gleichet.
um ein MerllicheS zu legen. Wenigstens erwähnen die
Ihre Kaiserl. Hoheit, die Erzherzogin Leopoldine,
in Kadix aus Buenos-AyreS angekommenen Briefe vom wird nur zwey Deutsche, den Chirurguö Kammerlachner
iZten Oktober noch nichts von der Einnahme von und den Abbe Schüch, in ihren Diensten mit nach
Monte Video.
Brasilien nehmen. Letzteren, der ein den Naturwissen
B r ü s s e l , den i4ten Februar.^
schaften mit Leidenschaft ergebener Mann ist, hat sich
Nach unsern; StaatSalmanach beträgt die Bevölkerung die Erzherzogin selbst von dem Kaiser erbeten.
In Ungarn wurde der BezirköchirurguS KrauS auf
*) Im siebenjährigen Kriege war die französische Flotte einer Reise über Land von einem Räuber aufgefordert,
vernichtet, und fast zum Gespött geworden; zum ihm Börse und Uhr zu liefern. Jcner versicherte, er
Erstenmal erschien sie wieder gegen den Feind 1 7 7 8 , habe nicbtS bey sich als dies, indem er die Klpstierund die erste Schlackt, die sie den 2 7sten Juny spritze auS der Tasche zog. Vermutlich hielt der Räu
1778 dem englischen Admiral Keppel lieferte, blieb ber das Instrument für ein Schießgewehr, denn er lief
unentschieden.
beym Anblick desselben eilend davon.

es halte, in seinem Departement 6 Millionen zu erspa
ren, wenn man nickt verdienstvolle Officiere, die noch
wichtige Dienste leisten könnten, entlassen wolle. Die
Geschickte, rief er sebr laut, hat die merkwürdige Tbat
jenes Orvilliers,*) der in dem Treffen bey Ouessant die
schimpflichen Blätter des Vertrags von 1762 zerriß,
nicht vergessen. Ohne Unterstützung würden die Kolo
nien zu Grunde gebn. Wenn aber das Gesetz einmal
gegeben sev, so werde er bey der Ausübung sich dem
selben redlich fügen. — Endlich bemerkte noch der könig
liche Kommissarius Saint Crique: den Militär- und See
etat zu vermindern, scheine man nicht geneigt; die Ein
schränkungen würden daher vorzüglich die innere Verwal
tung treffen, daher nickt viel ersparen und leicht großen
Schaden stiften können, z. B. beym Zollwesen, welches
«ine reiche Quelle für den Schatz, und Schutzwehr unserS
Kunstfleißes sey. Man schreye über den Generalstab un
serer Verwaltungen und ihre Büreaukratie; aber er könne
Versichern, daß diese Centralverwaltungen höchst nützlich
wsren.

der

Z,210,700
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F r a n k f u r t , den 12ten Februar.

durch Berichtigung der Urtheile über die neuern und neue
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bindend schließt,

daß

Ausweichung

ländischen Wörter

deS verflossenen M o n a t s ein erfreuliches Beyspiel

tkoch gedenkbar erscheint.

a l s eS b e y d e r s c h o n s o h o h e n A u s b i l d u n g u n s e r e r S p r a c h e

Art vollständig aufstellen,

nötbig ist,

nerer

und

es wundert u n s , daß sich die zahlreichen
darüber

hergemacht; es wäre

eine angemessene Aufgabe f ü r den deutschen Sprachverein,
der sich
ter

in Berlin gebildet hat,

die ausländischen Wör

in den BundeSprolokollen zu prüfen, und die verur

t e i l t e n zu ersetzen!

I n der eigentlichen Diplomatik ist

Hinsicht an

genstände,

eines

praktisch gearbeitet wird,
mühungen,

besondere

U n t e r s o l c h e n U m s t ä n d e n ist f r e y l i c h

finden,

zu denken; wo soll sie R a u m

wo ein Werkzeug?

Und doch ist ohne politische

Beredsamkeit kein wahrhaft freyeS und großes Staats

und

gleichförmigen

muß auch den fortgesetzten B e 
Bundesakte zum

Besten der dabey interessirten Individuen und Klassen zur
Ausführung zu bringen,

an Beredsamkeit nicht viel

darzustellenden

Vorschriften der

nicht versagt werden.

nicht ausgenommen.

dieser

und damit zugleich i n allgemei

und genügenden Rechtsganges im gesammten Deutschland,

vollends bey u n s bloß ein barbarischer J a r g o n , so wider
einer auf der Welt, das Judendeutsch

Indessen die Sitzungen

Ausführung eines der wichtigsten Ge

nämlich

wärtig,

wie nur

vor

Anzeige solcher An

kaum

Sprachreiniger noch nicht

zu

an die Anord

Bundesversammlung m i t Vergnügen lesen. — D i e aus
kommen auch i n größerer Anzahl vor,

von

unerwiesen.

gemeinnützigen Wirksamkeit

unangenehme GesichtSbildung,

Fürsten

Wetzlar, den i2ten Februar.

i h r Daseyn am glänzendsten w ä r e , scheint sse noch wenig
eine gar

deS

also die N a c h r i c h t , daß eS

nahe gekommen.

D e r Bundestag hat i n dieser Rücksicht

Die Juden be

wohnen der Vorstellung

vom iZten Februar.

Mörder

ein Jude sey, ganz

Mag auf Kanzeln und Lehrstühlen hin

eine ausgezeichnete Gabe deS Vortrags w a l 

ten, — den

ist

Schwarzburg nicht entdeckt,

v o m -zösten J a n u a r .

Beredsamkeit zeigt sich

der Deutschen!

k l u g ; sie

V o m M a y n ,

Vortrag kommen

werden.
V o m M a y n ,

bereits viermal bey

und stets müssen H u n 

derte von Menschen wieder zurückgehen.
hier sehr

entge

vom i2ten Februar.

zu Frankfurt

daß die Arbeiten der für diesen Zweck ernannten Kommis

s e l b s t v o r g e s c h r i e b e n e n ) G e s c h ä f t e " z>?m

gelesen, und

Bestrebungen der FreyheitSfeinde gelegener

*

der

Gegend mit Begierde

ihre scharfsinnigen, hellen, wahrheitgemäßcn Schilderun

rücksichtigung
verfügte
1808
stütz.en,

mehrerer Eingaben,

Vollziehung

in

ein verbältnißmäßiger

Hinsicht

so wie

Beyfall

Dahin gehört die abermalige Be

des

des

solche,

Schuldendie

die sich

auf die nel»

ReichsdcputationsfchlusseS von
und PensionSwesenS

auf die i n den Sitzungen des

V o l k s w e s e n m ö g l i c h , s i e i s t d e r beste Z e i g e r d e r S t u f e , a u f

vorigen JahreS so wohlwollend beherzigten,

der sich ein V o l k

bearbeiteten Sust^ntationssachen des Reichskammergerichts-

befindet, und der A r t , wie seine öffent

lichen Angelegenheiten
nen,
noch

bestellt sind.

über uns Deutsche
lange

wird

W i r müssen beken

wohl i n diesem Betracht

ein Bischen zu lächeln sevn!

Aber

eö w i r d

Personals

und

der

überrheinischen

als gründlich

Geistlichkeit sich

be

ziehen.
Eine Geschäftsordnung deS Bundestags definitiv festzu

kommen, morgen nicht, auch übermorgen nicht, — aber

stellen,

mit Zeit und Weile! — Die Allemannla fährt fort, sich

schoben werden,

dieses

konnte bis dahin mit gutem Grunde ver

da

nach

gemachtem

uothwendigetl

An
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fange nut einer vorläufigen Ordnung wohl diejenige die
beste und zweckmäßigste seyn wird, die sich aus dieser
allmählich praktisch gebildet hat. Daß man aber grade
dieseö bezweckt und die Sache nicht etwa dem Aufall an
heimgebe-: »r ill, beweisen fortgehende einzelne wohlbedachte
Modificirungen in der GcschäftSbetrcibung, deren diesel
ben Sitzungen mehrere enthalten, und welchen der Cha
rakter jener Zweckmäßigkeit deutlich aufgeprägt ist. Da
hin gehört, daß von Vorschlägen zu gemeinnützigen An
ordnungen ^ deren Inhalt erheblich gefunden wird, wenn
auch ihr Gegenstand für jetzt noch nicht näher berückstchtigt werden kann, ein Verzeichniß angefertigt und die
ses am Schlüsse des JahrcS der Versammlung vorgelegt
werden soll, um keine Vergessenheit oder einen Anschein
von Geringschätzung für irgend etwas eintreten zu lassen/
was der auf unbeschränktes WachSthmn deutschen Wohlseynö gestellten Richtung deö Grundgesetzes früher oder
später entsprechen kann.
Daß man aber auch zugleich gemeint sey/ auf Ge
schäftsordnung pünktlich. zu halten und auch darin am
deutschen Bundestage deutschen Geist zu bewähre»/ davon
zeigt/ daß-an wichtige Gegenstände, die zur Vornahme
früher aufgestellt sind, zu rechter Zeit erinnert wird, so
wie auch davon, dieselben Protokolle ein merkwürdiges
Beispiel aufstellen. Ausserdem fehlt es auch" in diesen
Protokollen nicht an feinen Zügen der Richtung und Aeusserung/ die Wohlwollen, Einsicht und Charakter beurkun
den/ die man jedoch/ um nicht kleinlich zu erscheinen/
demjenigen Theile deö Publikums zu bemerken überläßt,
der zu näherer Beschäftigung mit der Bundeösache Be
ruf, Neigung und guten Willen hat.
S p e y e r , den ivten Februar.
Es wäre vielleicht jetzt Zeit, sagt die hiesige Zeitung,
daß unsere^ vielen Akademien und gelehrten Vereine, an
statt sich in Untersuchungen über die Form der hetruötischen Nachttöpfe und der pelaSgischen Halbstiefel zu ver
tiefen, einmal wieder jene großen Preisfragen bearbeite-ten: „Sollen wir unsern Kindern das Schreyen verbie
ten?" und: „Sind Täuschungen dem Volke zuträglich?"
In den achtziger Jahren, als man sie zum Erstenmal
aufgab, fehlte eö an Licht und Wärme, die wir jetzt fast
zum Verbrennen und Ersticken haben. Damals meinten
die Aerzte und Physiologen, durchs ungehinderte Schreyen
entwickele und stärke sich die Natur d(6 Kindes, und was
die zweyte Frage betrifft, so hielten die damaligen Philo
sophen dafür, es sey unanständig für die Vernunft und
unebrerbietig gegen Gott, das Volk zu täuschen, selbst
unter dem Vorhände, sein Bestes zu befördern. Man
wäre neugierig zu vernehmen, wie jetzt wohl von unsern
mystischen Naturlundigern, nachtwandelnden Philosophen
Ist zu drucken bewilligt worden.

und altklugen Staatsärzten jene wichtigen Fragen beant
wortet werden dürften I
AuS S c h w e r i n , vom gten Februar.
Nach unserm diesjährigen Staatskalender dessen Eiss
richtung bekanntlich sehr musterhaft ist, belauft sich gegen<
wältig die Bevölkerung von Mecklenburg-Schwerin auf
Menschen, und eS kommen also auf jede der
228 geographischen Quadratmeilen 1571.
Geboren sind
im verwichenen Jahre 14,353 , worunter 3 Drillinge,
201 Paar Zwillinge, 995 uneheliche, 84 jüdische und
666 todtgeborne Kinder; gestorben sind 7377 Personen,
worunter 9 Menschen an den Blattern und 189 durch
Unglücksfälle. Kopulirt wurden 3o56 Paar. Für die
Bevölkerung blieb ein reiner Gewinn von 63io Men
schen. Von den Hochbejahrten wurden 35 zwischen 9 0
und Ivo, ein Mann zu Dobberan io! und eine Wittwe
zu Benz bey Hagenow 106 Jahre alt. Unter den Konfirmirten bemerkte man 3 völlig wohlgebildete Drillingsschwestern vom Jahre 1801. Die Anzahl der Juden in
unserm Lande beträgt 2 Z Z 6 .
H a n n o v e r , den i2ten Februar.
Se. Königl Hoheit, der Prinz-Regent, haben geruht,
unterm 24sten v. M. den als Erfinder der Brandraketen
berühmten Sir William Congreve zum General
major ä la Suite bey dem hannöverschen Artilleriekorps
zu ernenen. Dieser Sir W. Congreve ist ein Sohn des
vor nicht langer Zeit verstorbenen Generals gleichen Na
mens, der als einer der geschicktesten Artilleristen in Eu
ropa bekannt war und sich um die englische Artillerie große
Verdienste erworben hat. 'Sir William Congreve diente
gleichfalls bis zum Range von Kapitän in der englischen
Artillerie, verließ aber den Militärdienst, um sich unge
stört den mathematischen Studien zu widmen. Vorzüglich
hat er in der Physik und Mechanik viel geleistet; mehrere
nützliche Erfindungen sind sein Werk. Er ist schon seit
mehreren Jahren als
Lsmx bey Sr. Königliche.!
Hoheit, dem Prinz-Regenten, angestellt.
K 0 u r 6.
R i g a , d e n 19 t e n F e b r u a r .
AufAmsterd.36 T.n.D. — St. holl.Kour. x. 1 R.B.A.
Auf Amsterd.65T.n.D. 10^ St.holl.Kour.x.iR.B.S.
Auf Hamb. 3 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. x. 1R. B. A.
AufHamb.65T.n.D. 9^? Sch.Hb.Bko.?. 1 Sl.B.Sl.
Auf Lond. 3 Mon. 11 Pce. Sterl. ?. 1 R. B. A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 9 2 Koy. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Nub. 9 2 Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 11 Ruv 2 7 K 0 V .B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rud. 9 Kov. B. A.
Ein alter AlbertS-Neichöthkler 4 Rub. 93 Kov. B. A.

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS-Schulcndir'ektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
4g.

Sonnabend, den 24. Februar 1817*
die glücklichste Meines Lebens ansehe, w e i l I c h sie

S t . P e t e r s b u r g , den 4ten Februar.
Am vorigen
Parade,
hierauf

Sonntage, den 28sten Januar, nach der

wurde

S r.

I h r e n

Majestät,

M a j e s t ä t e n ,

dem K a i s e r ,
den

und

K a i s e r i n n e n ,

Ferner enthält der heutige Moniteur folgende wichtige
O f f i c i e l l e N o t e i n B e t r e f f

der in

besonderen

Austragen von dem Großherzoge von

angelangte General, Baron v o n S c h ä 

die Höfe

von

Oesterreich,

T i f l i S , den gten December.

November Schneewetter,
Der Schnee

chen Erscheinung

welches ganzer

blieb/ bey

bis auf 8 G r a d stieg,

jwey Tage an

anhaltendem Frost,

über eine Woche liegen.

erinnern sich

die

der

Einer sol

ältesten Greise

hier

ES hat Jahre gegeben, in welchen man den gan

zen Winter über i n der S t a d t keinen Schnee gesehen hat.

Lasten vermindert

zu sehen, so haben S i e die Unterzeich

neten bevollmächtigt, S r . Durchlaucht, dem Herzog

B e r l i n , den iSten Februar.

„ I n dem Augenblick, als der König auf seinen Thron
hergestellt und

i n Besitz seiner rechtmäßigen

nannte ausserordentliche Gesandte, Herr G r a f von Flem,
abgereiset.

Er

nimmt

seinen Weg

über Paris,

und konstitu

tionellen Authorität gesetzt, i n Uebereinstimmung m i t den
andern Mächten,

Reich

Vorgestern ist der am portugiesisch - brasilischen Hofe er

von

R i c h e l i e u , folgende Kommunikation zu macken:

die wirksamsten M i t t e l suchte, die i n 

nere Ordnung in Frankreich

ming,

England,

von S r . Allerchristlich

haben, die Okkupationsarmee und die damit verbundenen

Zur allgemeinen Verwunderung bekamen wir am 23sten

nicht.

Nachdem

P r e u s s e n und R u ß l a n d den

sten Majestät geäusserten Wunsch i n Erwägung genommen

f e r , vorgestellt.

hielt.

d e r V e r m i n d e 

r u n g der O k k u v a t i o n S a r m e e :

wie auch S r . K a i s e r l . H o h e i t , dem G r o ß f ü r s t e n ,

Baden allhier

als

die Morgenröte des Glücks von Frankreich betrachte."

des

mit dem

System

zu konsolidiren, und Sein

des guten Einverständnisses

allgemeinen Friedens,

der durch die Unruhen,

und
die

man kaum gestillt hatte, unterbrochen w a r , i n Ueberein
stimmung

zu bringen,

w a r d eS e r k a n n t , d a ß d i e t e m p o 

Madrid und Lissabon, mid gedenkt im Juny auf seinen

räre Gegenwart einer alliirten Armee durchaus notwen

Posten anzukommen.

dig seyn würde, sowohl um Europa

I h n begleitet, als Legationssekretär,

gegen die Folgen von

d e r l^>r. O l f f e r s , e i n t ä t i g e r , w i ß b e g i e r i g e r , j u n g e r M a n n ,

Bewegungen zu sichern,

der sich

besonders auf das Studium der Naturgeschichte

um der königlichen A u t o r i t ä t die Gelegenheit zu verschaf

gelegt h a t , und i n der i h m jetzt zugefallenen Bestimmung

fen, in Ruhe ihren wohltätigen Einfluß auszuüben und

die von Neuem drohten, als auch

seine Kenntnisse i n diesem Fache zu erweitern Gelegenheit

sich durch die Ergebenheit und Unterwerfung aüer F r a n 

finden

zosen zu befestigen.

wird.
P a r i s , den iZten Februar.

D i e Sorgfalt S r . Allerchristlichsten Majestät, diese u n 

Gestern erschien bereits eine Deputation der Kammer
der P a i r s bey

dem Könige,

Mittheilung wegen
zu

danken.

um ihn

für

und die Geschicklichkeit I h r e r

Minister, sagte unter Anderem

Wohlwollen

wichtige

Verminderung der Okkupationsarmee

„Der Eifer

der Kanzler

der

alliirten Höfe

nützliche Unterhaltung
glücklich erleichtert;

befördert,

Weisheit, welche die alliirten Souveräns bey allen E i n 
richtungen leitete, die zu jener Zeit bestimmt wurden, ver
anlagten sie, m i t gemeinschaftlicher Uebereinstimmung den
Fall voraus zu sehen, wo die Verminderung der Okkupa

unstreitig

die

tionsarmee statt haben könnte, ohne die BewegungSgründe

unsre Lasten so

zu schwächen, oder dem großen Interesse zu schaden, wel

w i r verdanken aber den Erfolg beson«

ders dem Einflüsse I h r e r Tugenden.

als

aU Präsident

haben

welche

wenig

möglich drückend für die Untertanen zu machen, und die

er hielt, und

der Kammer der Pairs i n der Anrede, die
das

die

umgänglich n o t w e n d i g e n Auskunftsmittel so

Ja Sire, wir ärnd-

che die Gegenwart derselben n o t w e n d i g gemacht hatten.
M i t Vergnügen rufen die Unterzeichneten diese B e d i n 

ten die Frucht unsere gerechten Vertrauens auf die Tugen

gungen ins Gedächtniß zurück.

den unsere Königs, des Vertrauens, welches daS Zutrauen

festigung der gesetzmäßigen Dynastie und i n dem

von Europa gebietet.

der sorgfältigsten Bemühungen S r . Allerchristlichsten M a 

F ü r Frankreick ist es jetzt genug,

seinen König zu lieben und i h n handeln zu lassen : c . "
Der König
empfange

Ich

antwortete:
den

Dank

deren Glückwünsche zu

„ M i t lebhaftem
der

Kammer

die Ich

Erfolge

jestät, die Faktionen zu unterdrücken, die Jrrthümer zu

Vergnügen

der Pairs und

einer Begebenheit,

S i e bestanden i n der B e 

als

zerstreuen,

die Leidenschaften

zu

besänftigen,

und

alle

Franzoscn durch dieselben Wünsche und dasselbe Interesse
um den Thron zu vereinigen.
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Das große, von ganz Europa gewünschte und verlangte
Resultat konnte nickt das Werk eines Augenblicks oder die
Folge eines einzigen DersuckS seyn Die alliirten Machte
haben mit beständiger Aufmerksamkeit, aber nickt mit Ver
wunderung, die Abweichung der Meinungen gesehen, wel
che über die Art existirten, dieses Resultat zu erhalten.
In dieser Stellung erwarteten sse von der hohen Weisheit
des Königs die dienlichen Maßregeln, um die Ungewißhei
ten ;u bestimmen und seiner Verwaltung einen festen und
regelmäßigen Gang zu geben, indem sie nicht zweifelten,
daß der König mir der Würde desTvronS und den Reckten
seiner Krone jenen erhabenen Edelmuth zu verbinden wis
sen würde, der nach bürgerlichen Unruhen die Schwachen
beruhigt und ermuntert, und durch aufgeklärtes Zutrauen
den Eifer aller Andern erweckt.
Da eine glückliche Erfahrung, so weit es die Natur
der Sachen verstatten konnte, die Hoffnung Europa's
in dieser Hinsicht bereits erfüllt hat, so nehmen die al
liirten Souveräns, die gern zu diesem großen Werke
beytragen, und wünschen, der Nation alles Gute ge
nießen zu lassen, welches die Bemühungen und die
Weisheit des Königs ihr bereiten, kein Bedenken, den
jetzigen Zustand der Dinge als hinreichend zu betrachten,
um die Frage zu bestimmen, zu deren Entscheidung sie be
rufen worden.
Die Treue, womit die Regierung deS Königs bis zu
diesem Augenblick die gegen die Alliirten übernomme
nen Verpsitchtungen erfüllt hat, und die Sorgfalt, die
sie anwende?, um die verschiedenen Dienstzweisse deS
jetzigen Jahrs zu sichern, indem sie mit den Hülfsmitteln, die aus den Einnahmen des Staats entstehen^ die
HülfSmittel eines Kredits vereinigt, der von auslän
dischen und Nationalbankierhäusern, welche die angese
hensten in Europa sind, garantirt wird, haben gleich
falls zur Beseitigung der gerechten Schwierigkeiten beygetragen, welche in diesem Stücke übe? die in Anre
gung befindliche Frage hätten entstehen können.
Diese Betrachtungen sind zugleich durch die beyfällige
Meinung bestärkt worden, die Se. Durchlaucht, der
Herr Marschall, Herzog von Wellington, eingeladen
worden, über einen Gegenstand von so hoher Wichtig
keit zu geben.
Die günstige Bevstimmung und das Gewicht einer so
bedeutenden Person haben die vorausgesehenen und alle
diejenigen BewegungSgründe vermehrt, welche die menschlicke Klugheit verciniaen konnte, um eine Maßregel zu
rechtfertigen, die verlangt wurde, und bey welcher die
Gtssnnlinacn eines aufrichtigen und gegenseitigen Wohl
wollens übereinstimmten.
Until'ze.-cknele sind demnach von ihren Höfen bevoll
mächtigt, S r . Durcklaucht, dem Herrn Herzog v o n R i 
chelieu, zu erkennen zu geben:

1) Daß die Verminderung der Okkupa
tionsarmee statt haben soll;
2) d a ß d i e s e V e r m i n d e r u n g a u s 3 c » , 0 0 0
Mann von der ganzen Armee bestehen wird;
z) daß sie mit der Starke eines jeden Kontingents
i m Verbältniß stehen soll; nämlich z u e i n e m F ü n f 
tel von jedem Armeekorps;
4 ) daß diese Verminderung vom isien April die
ses Jahres anfangen wird;
5) daß von dieser Zeit an die 2 0 0 , 0 0 0 Rationen,
welche die französische Regierung täglich für diese Truppen liefert, auf 160 ,000 vermindert werden sollen,
ohne indeß' an den 60,000 F 0 u r a g c r a t i 0 n e n
etwas zu ändern, die zur Erhaltung der Pferde bestimmt
sind;
6) daß endlich Frankreich von eben dieser Zeit an
überdem alle Vortheile genießt, die von besagter Re
duktion, zufolge der Traktate und bestehenden Konven
tionen, herrühren.
Indem Unterzeichnete einen so ausgezeichneten Beweis
der Freundschaft und des Zutrauens gegen Se. Slllerchristlichste Majestät von Seiten ihrer Durchlauchtigsten
Souveräns mitteilen, haben sie Sr. Durcklauckt, dem
Herrn Herzog von Richelieu, zugleich zu erklären, wie
sehr die Grundsätze deS Ministeriums, an dessen Spitze
er steht, und seine persönlichen Grundsätze dazu beygetragen, jene gegenseitige Offenheit einzuführen, die, von
der Gerechtigkeit und von dem Buchstaben der bestehenden
Traktaten geleitet, bis jetzt so viele delikate Sachen zu
regulircn und für die Zukunft die besten Bürgschaften
eines definitiven und beruhigenden Abschlusses zu ertei
len gewußt hat.
Sie ergreifen diese Gelegenheit, um dem Herrn Her
zog von Richelieu die Versicherungen ihrer Hochachtung
zu erneuern.
Unterzeichnet:
Der Baron Vincent.
Charles Stuart.
Der Graf von Goltz.
Pozzo di Borgs.

Paris, den 1 oten Februar 1817."
V o m M a y n , vom iSten Februar.
Herr Schreiber, Gutsbesitzer von Freycnhagen bey Kas
sel, bekannt bereits durch die Schicksale, welche er als
Käufer dieser vormaligen churhessischcn Domänen erfah
ren, ist seit einigen Tagen in Frankfurt angekommen
und beym Bundestag als Bevollmächtigter von mehr
als 32 Domänenkäufern in Chürheffen aufgetreten. Die
Tbätigkeit, womit er, in Verbindung mit mehreren ge
schickten Sachwaltern, seine und seiner Kommittenten
Angelegenheit betreibt, hat bereits zur Folge gehabt,
daß mehrere andere bey d,m vormaligen Königreiche
Westphalen beteiligte Personen sich ihm freywillig an

I
geschlossen u n d i h n m i t Vollmachten zur B e i r e i b u n g ihrer

ßigen Plane,

Angelegenheiten versehen haben; unter andern eine M e n 

nissen

ge vormaliger westphalischer Kautionssteller.

der alten Lande des Großherzogthums.

D e r ganze F i 

nanzzustand

Ständen

M ü n c h e n , den StenFebruar.
Der

Bayer,

wohnt,

den

seit

l a n g e n Reihe v o n J a h r e n g e 

einer

Grafen von MontgelaS an

Verwaltung seines Landes zu sehen,

der

dessen A u s f ü h r u n g m i t t e n i n den B e d r ä n g 

des Kriegs nicht

des

unterbrochen

Landes

wird

nun

wurde, die Schuld

den

vor

gelegt.
D r e s d e n , den i4ten Februar.

Spitze der
Die

welcher i n den ge

Noth

der

Bewohner

des

sächsischen

Erzgebir
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un6 gnädigst versichert zu halte», daß nickt ein einziger
unter uns sey, der nickt in jedem Augenblick bereit wäre,
Blut und Leben für das Wohlseyn Ewr, Königl, Hoheit,
unsers teuersten Regenten, und Höchstdero Königlichen
Hauses aufzuopfern. Mit gerührter Seele preisen wir
die Vorsehung des Himmels, die auch in diesem so be
denklichen Zeitpunkte mit sichtbarem Schutze über Ewr.
Königl. Hoheit kostbares Leben gewacht/ und richten unsre
heißen Gebete zu dem Throne des Allmachtigen, mit dem
devotesten Wunsche, daß Er Ew. Königl, Hoheit, unsern
innig geliebten Regenten, ferner in Seine gnädige Ob
hut nehmen, Sie vor allen Ihr Leben und Ihre Gesund
heit bedrohenden Gefahren kräftigst beschirmen, und Ihre
gesegnete Regierung zum Heil Ihrer Völker bis zum spä
testen Ziele menschlicher Erwartungen verlängern wolle.
Ewr. Königl. Hoheit empfehlen wir uns und sammtliche getreue Unterthanen Ihrer deutschen Erbstaaten zu
fernerem gnädigsten landesväterlichen Wohlwollen in
derjenigen tiefsten Unterwerfung, womit wir erster
ben :c"
Der bey dieser Veranlassung an Se. Königl. Hoheit,
den Herzog von Kambridge, abgeordneten ständischen De
putation geruheten Höchstdieselben aufzutragen: der Stän
deversammlung Ihren gerührten Dank für die bey dieser
Veranlassung bewiesene Aufmerksamkeit zu erkennen zu
geben, und fügten die Versicherung hinzu, daß dieselbe
Ihnen um so angenehmer sey, da sie überzeugt wären,
daß die bewiesene Theilnahme aufrichtig sey, indem Ih
nen vollkommen bekannt ist, daß nirgend größere pßichtmäßige Treue und Anhänglichkeit an den Regenten und
das regierende Haus gesunden werde, als bey den Ein
wohnern des Königreichs Hannover.
K o p e n h a g e n , den 1 5ten Februar.
Hier angekommene Schiffer haben das Gerücht verbrei
tet, daß die Insel Madera durch vulkanische Ausbrüche
untergegangen wäre. Man hofft, daß sich dieses Gerücht
nicht bestätige.
In Odense und andern dänischen Städten ist am 8ten
d. M. deö Abends eine solche Erhellung bemerkt wor
den, als man sie kaum bey dem klarsten Mondschein
findet. Von Dielen wird behauptet, daß es ein Nord
licht gewesen, welches man seit »776 nicht so stark ge
habt hat. (Auch zu Frankfurt am Mayn ward am 8ten
«in schönes Nordlicht bemerkt, so wie zu Paris.)
In Rücksicht der kirchlichen und religiösen Gebräuche
der Juden ist eine eigene Anordnung erschienen, nach
welcher künftig sowohl hier, als in den StiftSamtmannschaften Falster, Fühnen, AarhuuS, Aalborg und Viborg, eigene Prediger oder Katecheten für die mosaischen
Gemeinden angestellt werden sollen, welche zugleich Schul
lehrer sind.
Ist zu drucken bewilligt worden.

L o n d o n , den 1i t e n Februar.
AM Sonnabend Vormittag haben Se. Kaiserl. Hoheit,
der Großfürst Nikolaus, das Museum und die Waffen
kammer des Prinzen - Regenten zu Karltonhouse in Au
genschein genommen.
Nachrichten von Ohio zufolge, nahm Neu-Schweizerland (New - Swißerland) an Anbau und Wohlstand
sehr zu. Die Bevölkerung war durch eine große Anzahl
von neuen Ankömmlingen aus dem Waadtlande und
den Kantonen und Luzern vermehrt worden. Die
Hauptstadt New-Vevey gewann an Schönheit und Aus
dehnung. Mehrere Stunden Weges, am rechten Ufer
des Obiostromes, sind mit den Frückten des Fleißes
dieser Kolonie bedeckt. Der Boden ist zur Hervorbrin
gung aller europäischen Naturerzeugnisse geschickt, und
Alles wächst und gedeiht in diesem Himmelsstriche vor
trefflich. Die Obstbaumzucht und der Weinbau machten
besonders große Fortschritte. Von Weinen waren bereits
mehrere Gattungen in den vereinigten Staaten sehr ge
sucht , und der Ertrag der Weinberge allein reichte schon
hin, die Kolonie in Aufnahme zu bringen. Der Gewerbsiclß hatte den besten Fortgang; nur fehlte es noch
an einer zureichenden Anzahl von Menschenhänden. An
Gelegenheit zum Absatz der Fabrikate fehlte eS nicht,
und die Kolonisten waren nicht im Stande, die Nach
frage zu befriedigen. Die Tuchfabrik hat so viele Bestel
lungen, daß sie nicht Arbeiter genug bekommen kann.
Die Produkte des Bodens und Manufakturwaaren wurden
auf dem Ohio und Missisippi nach New-OrleanS verschifft.
In einiger Entfernung von dieser von Familien aus der
französischen Schweiz zuerst angelegten schönen Nieder
lassung hatten deutsche Schweizer eine neue Kolonie zu
gründen den Plan, In der Stadt New ^ Vevey sah man
bereits schöne öffentliche Gebäude und mit allen Bequem
lichkeiten des Lebens und selbst des Luxus versehene Kauf
mannsgewölbe. Unter den Einwohnern befanden sich
nicht wenige sehr unternehmende und selbst manche wis
senschaftlich gebildete Manner.
Vermischte Nachrichten.
Es ist ein Brief von Adam Müller im Umlauf, worin
es unter Anderem heißt: „Ich stoße allenthalben auf viel
harte und ungläubige Seelen, darum will ich künftig ab
lassen von den Weissagungen und meinen Acker wieder be
bauen." Das wäre das Klügste, was der Prophet thun
könnte; man glaubt aber, der Brief sey erdichtet.
Die westliche Abweichung der Magnetnadel scheint um das Jahr 1786 ihr Größtes erreicht zu haben, denn seit
dieser Zeit nimmt sie ab, und die Magnetnadel nähert
sich wiederum dem Zustande, wo sie gerade nach Norden
zeigt. Im Jahre 1666 war dies bereits der Fall.

I. D. Braunschweig/ kurländischer Gouvernementö-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
49. M o n t a g / den 26. Februar 1817.
St. Petersburg, den 7ten Februar.
Am Zten Februar, als am Namenstage Ihrer Kai
serlichen H o h e i t , der Frau G r o ß f ü r s t i n A n n a
P a w l o w n a , waren zu dem Balle bey I h r e r M a j e 
stät, der Kaiserin Maria Feodorowna, sammtliche fremde Gesandten und Minister, nebst ihren Gemah
linnen/ wie auch der hier befindliche badensche General,
Baron von Schäfer, eingeladen.
S t . P e t e r s b u r g , den 8ten Februar.
Der ObcrmedaiUcur, Staatsrat!? und Ritter Lebe
recht/ der das Glück gehabt, das Porträt I h r e r M a 
jestät/ der K a i s e r i n E l i s a b e t h A l e x j e w n a ,
nach der Natur im Profil in Wachs zu bosssren, hat das
selbe mit Allerhöchst Ihrer Genehmigung in Stahl ge
schnitten u n d das erste Exemplar des Abdrucks I h r e r
Majestät am iZten Januar d. I. überreicht. Für die
Ähnlichkeit und die vortreffliche Arbeit hat er als Beloh
nung das Allerhöchste Wohlwollen, einen Brillantring und
zugleich die Erlaubniß erhalten/ alle davon zu nehmenden
Exemplare zu seinem Besten zu verwenden.
In Folge dessen und um dem Wunsche Vieler/ ein
wohlgetroffenes Porträt I h r e r K a i s e r l . M a j e s t ä t
zu besitzen, Genüge zu leisten, hat der Staatsrath L e 
be recht auf dergleichen bronzene PorträtS eine Subskrip
tion eröffnet. Die Subskription wird bey ihm selbst, in
seiner Wohnung in der Kaiserlichen Akademie der Künste,
gegen Billets, mit Nummern und seiner Unterschrift ver
sehen, angenommen. Der Preis für das Exemplar von
Bronze, in einem rothen sassianenen Futterale unter ge
schliffenem Glase, beträgt So Rubel und wird sogleich
bey der Subskription entrichtet. Sobald eine gehörige
Anzahl Exemplare fertig seyn wird, erfolgt darüber in der
Kriegszeitung, wie auch in den St. Petersburgschen Zei
tungen, eine Anzeige.
B a t u r i n , d e n 1S t e n J a n u a r .
In den Umgegenden der hiesigen Stadt ist im verwichenen Monat ein schwarzer Bär von ungemeiner Größe er
legt worden. Er hält in der Höhe, auf den Hinterfüßen
aufrecht stehend, drey und drey Viertel Arschin, in der
Dicke um die Brust drey Arschin, um den Kopf anderthalb
Arschin, die Füße betragen in der Länge eine Arschin,
die Pfoten in der Breite ein Viertel Arschin, und in den
Tappen eine halbe Arschin. Er wog mit dem Felle 27
Pud 3c> Psund, und ohne Fell 22 Pud Zo Pfund, und
Fett wurden 3 Pud Zo Pfund ausgeschmolzen.

P a r i s , den i^ten Februar.
Ein Mitglied der Pairskammer hat den Vorschlag ge
macht/ den König um Erlaubniß zu bitten, daß die älte
sten Söhne der Pairs den Beratschlagungen der Kammer
beywohnen dürfen.
Bey Erwähnung der Provinzialstände, die von einigen
Mitgliedern lebhaft gefordert worden, theilte der Minister
Laine in der Sitzung vom liten den Auszug aus einer
Denkschrift Neckers über die Provinzialverwaltungen
sammt den Randglossen mit, die Ludwig der i6te dazu
gesetzt hatte; z B. den Vorschlag NeckerS, daß man in
einer Generalität, mit Errichtung einer Provinzial- oder
Municipalverwaltung, oder einer Kommission von Eigen
tümern, die Probe machen möchte, fügte Ludwig die
Note bey: „Die gebornen Präsidenten, Räthe, Mit
glieder und Gehülfen der ständischen Provinzen (derglei
chen auch in Frankreich vor der Revolution noch vorhan
den waren), machen die Franzosen, die unter ihrer Ver
waltung stehen, nicht glücklicher. Denn ohne Zweifel ist
Bretagne mit seinen Ständen nicht besser daran, als die
Normandie, die keine Stände besitzt/' Ueber den Gedan
ken des Ministers: „Wäre eS nicht ein großes Glück, daß
Ew. Majestät Vermittler (iinermeäiairs) zwischen Ihren
Ständen und Ihren Völkern geworden, Ihre Autorität
nur äusserten, um die Strenge und Gerechtigkeit zu be
zeichnen," urteilte der Monarch: „Es gehört wesentlich
zu meiner Autorität, nicht in der Mitte, sondern an der
Svitze zu stehen :c." — Bey der Streitfrage: ob der
Universität die verlangte iz Million zu bewilligen sey?
äusserte neulich Herr Caumont: „Wir wollen nicht, daß
der Unterricht der Jugend wieder in die Hände einer Ge
sellschaft falle, welche, durch Ränke aller Art berüchtigt,
und bereit ist, sich unter erborgten Federn wieder bey uns
einzudrängen." Als Lärmen entstand und gefragt wurde,
welche Gesellschaft gemeint sey, antworteten einige Stim
men: die J e s u i t e n .
Talleyrand hatte bey den PairS, dock Vergeblich, dar
auf angetragen, über den Gesetzentwurf, die p e r s ö n 
liche Freyheit betreffend, nicht eher zu stimmen, als
bis der andere über die Preßfreyheit erledigt würde, weil
beyde eng mit einander verbunden wären. Die Frage:
ob wir uns jetzt in einer Lage befinden, daß man, um den
Bösen ein Mittel zum Schaden zu benehmen, auch rechtli
chen Leuten die Sicherheit rauben müsse? wage er nicht
zu entscheiden, da es ihm ganz an ThatsacheN/ die Ver
hältnisse zu beurtheilen, fehle.

Der Baron Tallenrand hat die Präfektur im Departe
abgelehnt, und überhaupt seinen Abschied
aus den königlichen Diensten genommen. (Er ist der Erbe
des Fürsten Tallcyrand.)
Der König hat wieder einem Schauspiel bey Hofe beygewobnt.
Die Herzogin von Bern) wurde neulich an der könig
lichen T^sel unpäßlich, und hat seitdem ihren Pallast nicht
vereisen.
Die Herzogin von Hbrantes macht bekannt: ihr Anklä
ger habe gerichtlich erklärt: seine Klage gegen sie beruhe
auf einem Irrtum; er nehme sie daher zurück.
Madame Robert Paterson, Nichte des katholischen Bi
schofs zu Baltimore, der die nach Nordamerika geflüchte
ten Franzosen stets sehr gastfrey behandelt, ist niit ihren
beyden^Schwestern von dem Herzoge und der Herzogin von
Angouleme sehr freundlich aufgenommen. (Vermutblich
gehören.diese Damen zu der Familie Paterson, deren
Mitglied die erste Gnnahlin deS Hieronymus Bonaparte ist.)
N e a p e l , den 24stcn Januar.
Der Zustand unserer Finanzen hat sich seit einiger
Zeit bedeutend gebessert; die Inskriptionen, welche zu
5s bis 54 Procent standen, haben sich auf 5g Procent
gehoben. Alle Zweige der Administration, so wie die
Armee und die Pensionisten, sind bezahlt, bis auf die
Marine, und zwar Letztere nur durch einen Irrthum
de» SeeministerS Nazelli in Vorlegung seines EtatS.—
Man schreibt diese günstige Veränderung einer gelunge
nen Anleihe von 10 Millionen Franken, so wie auch
verschiedenen geschickten Finanzoperationen deS Ritters
von Medici zu. Nächstens wird eine Art Lompts
über Ausgabe und Einnahme des Staats im Publikum
erscheinen. Letztere kann ohne Sicilien dreist auf 17
Millionen Dukati angegeben werden.
Die Erhebung
derselben geht meist schnell und richtig vor sich/ —
wozu das beybehaltene Verhaltungssystem der Franzosen
in diesem Fache beyträgt. Wundert man sich, wie bey
einer so starken Einnahme ein Deficit oder eine Stockung
statt finden könne, so bedenke man, daß der Wiener Kon
greß, der Krieg und die ausserordentlichen Ausgaben,
die nach seiner Beendigung nothwendig waren, unge
heure Summen verschlungen haben. Man füge hinzu,
daß Lvrd William Bentink in Sicilien die Armee deS
Königs Ferdinand in Sold und Equipirung ungefähr
auf gleichen kostspieligen Fuß mit der englischen setzte,
und daß es bey der geringen Lust der Neapolitaner zum
Solkatenleben nicht woi?! thunlich ist, diesen Fuß her
abzustimmen. Ferner, daß viele getreue Diener, die
dem Könige in widerwärtigen Umstanden folgten, jetzt
zu ernähren sind. Die Zahl der aktiven und nicht akti
ven Officiere allein beläuft sich auf 7500, die jährlich
zwischen 2 bis 3 Millionen Dukati kosten. Bey An
ment Vaukluse
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stellung der Beamten wird nicht mehr auf ihre politi
sche Meinung, sondern/ was wichtiger ist, auf ihre
Brauchbarkeit gesehen.
In den Verbandlangen zwischen Rom und Neavel
herrscht noch von keiner Seite nachgiebige Stimmung.
Einer der Punkte, auf welchem Rom bestehen soll und
Neapel nicht nachgeben will, betrifft das Recht der Diöcesanbischöse zur Censur aller Schriften — vor ihrem
Drucke; ein Hinderniß der Preßfreyh.it, welches die
neapolitanische Regierung auf bloße MandementS der
Bischöfe gegen schon gedruckte, ihnen mißfällige, Schrif
ten beschränken möchte.
AuS der Schweiz, vom 8ten Februar.
In einigen Distrikten deS Kantons St. GaÜen herrscht
eine solche Armuth, daß jetzt Pferdefleisch ein sehr
gewöhnliches Nahrungsmittel ist. ES ist aber nun eine
Kommisston ernannt worden, ohne deren Erlaubniß keine
Pferde zum Schlachten hergegeben werden dürfen.
AuS einem Schreiben aus Stuttgardt,
vom i4t?n Februar.
Die ehemalige Königin von Holland, Hortensia, hat
den Pallast deS Grafen von MontgelaS in München
für 25o/Ooc> Fl. gekauft.
R e g e n S b u r g , den i2ten Februar.
Der Leichnam Sr. Eminenz, deS Fürst ^ ErzbischofS
Karl Theodor, auS dem Geschlechte der Reichefrepherren von Dalberg, genannt Kämmerer von Worms, letz
ten Churfürsten von Maynz, Bischofs von Konstanz und
Worms, vormaligen GroßherzogS von Frankfurt Königl.
Hoheit, ist heute in seiner Wohnung, in welcher kö
nigliches Militär und die Landwehr die Wachen haben,
auf das Paradebett gelegt worden. DaS einbalsamirte
Herz wird in einem silbernen Gefäße von hier fortgesanbt, um in dem Familienbegräbnisse beygesetzt zu wer
den. Die feyerliche Bestattung des Leichnams wird am
i4ten dieses, Nachmittags um 3 Uhr, in der hiesigen
Domkirche geschehen, und in derselben jedesmal um 10
Uhr Vormmittags, am i5ten der erste, am 2isten der
zweyte, am 22sten der dritte Trauergotteedienst, und die
Trauerrede um 9 Uhr unmittelbar vor dem dritten Got
tesdienste statt finden. In der protestantischen Dreyei«
nigkeitekirche wird, nach den laut geäusserten Wünschen
der ganzen hiesigen protestantischen Gemeinde, am i5ten
um 3 Uhr Trauergotteedienst gehalten werden. Bis zur
Beerdigung werden täglich alle Kirchenglocken der Stadt
von 12 bis 1 Uhr Mittags geläutet, und bis zum
Schlüsse der Exequien sind alle öffentlichen Lustbarkeiten
eingestellt.
V o m M a y n , vom iSten Februar.
In dem Frankfurter gesetzgebenden Rathskollegium sind
über ein Gesetz wegen der Sonntageferer sehr lebhafte
. Debatten vorgefallen. Gin Geistlicher soll darauf angetra
gen haben, um dem Luxus zu steuern, Brüderschaften zu
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bilden, welche besondere Lebeneregeln befolgen, sich kei
nes Wagens zu bedienen und Schauspiel und Ball zu
meiden, verpflichten.
Man habe aber diese und andere
Vorschlage, als unpassend für unsere Zeiten, verworfen.
Aus einem Schreiben aus Frankfurt,
vom i5ten Februar.
Das deutsche Publikum bat mit Recht voraussetzen kön
nen, daß die Benachteiligungen und Besorgnisse, in
welche eigene und fremde Untertanen, in Beziehung auf
erworbene Rechte unter der westfälischen Regierung,
durch die zu Kassel angekündigten oder selbst geltend ge
machten Grundsätze gebracht worden sind, einen Gegen
stand besonderer Aufmerksamkeit hier bey der Bundes
versammlung, so wie vormals zu Wien, langst ausge
macht haben, wie auch ein öffentlicher Beweis davon erst
in der Sitzung vom Leen dieses abgelegt ist. Inzwischen
ist der hier vorgekommene einzelne Fall des Oekonomen
Hoffmann zu Marburg von eigner und vorzüglich beschwe
render Art, Man würde demnach den erfolgten Beschluß,
so deutlich derselbe sich auch ausspricht, ganz mißverste
hen, wenn man eine andere nächste Absicht daraus folgern
wollte, als die, daß der Cburfürst selbst sich bewogen
finden möge, de» dieser Gelegenheit nicht nur das wider
de5 genannten Interessenten beabsichtigte Verfahren, son
dern die Grundsatze überhaupt, die in dergleichen
Angelegenheiten bis dahin angenommen worden, einer
eignen allgemeinen Revision und Modificirung zu unter
ziehen. So wenig man daher auch das neuerlich erfolgte
hiesige Erscheinen eines Bevollmächtigten für dergleichen
Angelegenheiten unerwartet oder überflüssig finden kann,
so würde doch zu viel daraus gefolgert werden, wenn
man die hiesige Eröffnung einer eigentlichen Diskussion
über die Sache um deswillen für entschieden oder auch
nur näher herbeigeführt glaubte, obwohl andererseits
billig dafür zu halten ist, daß die ganze Sache i r g e n d 
woher bald eine beruhigende Wendung gewinnen müsse,
indem ein fortdauerndes Schwanken der hiebey in Frage
st senden privatrechiüchen Verhältnisse allerdings von
nachteiligen Einflüssen und unangenehmen Vorbedeutun
gen in näherer und entfernterer Beziehung hegleitet seyn
würde.

S c h r e i b e n a u S L o n d o n , v o m ii t e n F e b r u a r .
(Ueber Holland,)

Die Versammlung in Svafields ist ruhig abgelaufen;
bloß in zwey Komptoirs von ministeriellen Tagsblattern
wurden die Fenstern eingeworfen. Herr Hunt sprach in
der Volksversammlung allein. Eine Menge feiner Zuhö
rer brachte ihn jubelnd nach Hause. Von Seiten der
Obrigkeit war nichts unterlassen worden, um die Ruhe
zu erhalten. Ueberall waren Polizeybediente mit Konstableö aufgestellt. Eine ansehnliche zahlreiche Kavallerie

war deS Morgens nach der St«dt gekommen, der Tower

war geschlossen und das Geschütz geladen. Alle Minister
befanden sich in den Büreaux, um im Fall von Unord
nung die nötigen Befehle zu geben. Auf dem Gefang
nisse von Kold-Badfields, von welchem man ganz Spafields übersehen kann, war eine Art von T e l e g r a p h
errichtet, der von Zeit zu Zeit Bericht gab, wie sich
die Volksversammlung betrug.
Di»se beschloß, eine
neue Bittschrift wegen Parlamentsreform zu überrei
chen.
TagS vorher ward ein ausserordentlicher Kabinetsrath
gehalten, und nach Beendigung desselben ließ die Polizey den aken Watson, Preston und andere Personen, die
als unruhige Leute bekannt sind, abermals arretiren.
Die beyden Erstern befanden sich in der größten Armut.
Ihre Arretirung rührt, wie es heißt, von ihrer Verbin
dung mit geheimen Gesellschaften her. Der alte Watson
hatte bey Preston in einer dunkeln Kammer gewohnt.
Preston war von zwey seiner Freunde benachrichtigt wor
den, daß Konstables auf ihn aufpaßten; er antwortete
aber: „das bekümmere ihn nicht; wenn 6c> Konstables da
wären, so werde er desto besser beschützt werden." So
wohl Preston als Watson wurden in armseligen Betten
verhaftet^. Sie standen beyde sehr unwillig auf, und
Watson fragte, auf wessen Befehl sie arretirt würden;
auch zeigte Watson sein Bedauern darüber, daher bey
Preston wohne, der jetzt die Ursache seiner zweymaligen
Arretirung sey. Als der Königsbote sein Säuld und den
Arretirungsbefehl von dem ersten Staatssekretär der in
landischen Angelegenheiten gezeigt hatte, waren Preston
und Watson beyde indeß ruhig und begaben sich nach dem
Büreaux von Bowstreet.
Zu gleicher Zeit war ein gewisser Evans nebst seinem
Sohne aufgehoben. Die Frau von demselben versicherte,
eS sey ihr dieses nichts Unerwartetes, da ihr Mann be
reits vor 20 Jahren durch den königlichen Staatsboten,
Herrn Shaw, als politischer Vergehe? wäre aufgehoben
worden. Damals wäre ihr Sohn erst 20 Jahre alt ge
wesen. Wie es heißt, ist dieser gestern in der Versamm«
lung von SpasieldS als einer der Volksredner arretirt
worden.
Noch wurden gestern zwey Leute, Namens KearnS und
Castles, bey der Polizey eingebracht, nachdem man ihre
Papiere genommen und versiegelt hatte>
Sobald diese Arrestationen erfolgt waren, kamen dieKabinetsminister zusammen; auch der Lord - Mayor traf da
selbst ein, und die Gefangenen wurden besonders verhört.
Die Kabinetsminister bliebe» bis 5 Uhr bey einander,
und um 7 Uhr wurden die Arretirten nach ver
schiedenen Gefängnissen abgeführt. Gestern Abend ver
sammelten sich die Mitglieder des Kabinets zum Zweytenmal, und die Gefangenen wurden wieder verhört.

Der Herzog von Orleans ist im Begriff, nach Paris ab
zureisen.
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Von Birmingham schrieb man gestern abermals, daß
der junge Watson wäre arretirt worden. Die Regierung
hat aber keine Nachricht davon.
Bekanntlich soll er in
Amerika angekommen seyn.
Die Komiteen der bevden Parlamentshäuser, die zur
Untersuchung dcr Papiere wegen geheimer Gesellschaften
erwählt worden, setzen noch ihre Arbeiten fort.
Nach unsern Blättern beträgt die Anleihe, die mit der
französischen Regierung abgeschlossen worden, jetzt nur
200 Millionen Franken, wovon das HauS Baring
allein 100 Millionen übernimmt.
Admiral Plampin geht dieser Tage mit dem Linienschiffe
Konqueror nach St. Helena ab. Er nimmt noch ein
Schiff mir, welches bestimmt ist, regelmäßig Schlacht
vieh vom Vorgebirge der guten Hoffnung nach St. He
lena abzuführen.
Unsere Fonds steigen fortdauernd. Z Procent Konsol.
stehen auf der ausserordentlichen Höhe von 67z.
*
5
*
I m O b e r h a u s e hat Lord C a s t l e r e a g h angezeigt,
daß die Minister Willens wären, die Armee dieses Jahr
von 99,000 auf 81,000 Mann zu reduciren, nämlich
um 5ooo in dem Reiche und um iZ,ooo Mann in den
Kolonien, wodurch eine Ersparung von 1 Million
ZZ4,oooPfund Sterling gemacht würde. Die Seemacht
.solle von ZZ,ooo auf 19,000 Mann beschränkt werden.
Der Schatz würde dadurch 3 Millionen 717 ,000 Pfund
Sterling gewinnen. Auch erklärte Se. Herrlichkeit, daß
Sr. Majestät Staatsdiener bereit wären, ansehnliche
Aufopferungen von ihrer Besoldung zu machen. Auf
Vorstellung des Lords Castlereagh ward nach einigen Dis
kussionen mit 210 gegen 117 Stimmen beschlossen, eine
Kommission zu ernennen, um ;u untersuchen, welche
Einschränkungen gemacht werden können, ohne dem
Dienste des Staats zu schaden. Lord Castlereagh machte
besonders in seiner Rede darauf aufmerksam, daß nach
einem so langen Kriege eS nicht möglich gewesen wäre,
die Abgaben auf einmal zu verringern. Se. Königliche
Hoheit, der Prinz -Regent, fuhr er fort, wären entschlössen, unter den jetzigen Umständen 5 o , 0 0 0 P f u n d
Sterling ihres Einkommens zum öffentlichen Besten
aufzuopfern.
Ein anderes Schreiben aus London,
vom 1 iten Februar.
Als die Volksversammlung in Spasields gestern verei
nigt war, ereignete sich ein Vorfall, der viele Bestür
zung und Verwirrung veranlaßt«. Es lief nämlich aber
mals ein wütbender Stier unter die versammelten Men
schen, der Schrecken und Bestürzung verbreitete, der
aber endlich in das Feld gejagt wurde. Die Volksver
sammlung an sich war nicht sehr zahlreich, desto größer
Ist zu drucken bewilligt worden.

aber die Anzahl von Menschen, die sich auS Neugierde
auf den umliegenden Anhöhen versammelt hatten. Als
Herr Hunt sich näherte, eilten ihm gegen 200 Menschen
mit entblößten Kopsen unter Jubel entgegen, und beglei
teten den politischen Messias nach der Herberge, äusse
ren Fenster er das Volk anredete, und auf die Regie
rung auf's Weiblichste schimpfte. Die einzigen Personen,
die er lobte, waren die Lords Folkestone und Cochrane
und Herr Cvbbet. Nachdem die Bittschrift um Parlamentereform bestimmt war, ward die Versammlung bis
zum 24sten März ausgesetzt, wobey Herr Hunt bemerkt«,
daß wahrscheinlich Anträge ans Parlament kommen wür
den, um die Versammlung zu verhindern, wobey er aber
Jeden auffordere, sich einer solchen Verletzung der Kon
stitution zu widersetzen.
Als Herr Hunt nach seinem
Quartier abzog, begleitete ihn eine Menge Menschen,
und in den Straßen, wodurch er passirte, schloß man
überall die Laden zu; doch erfolgten keine Unordnungen,
ausser daß die Fenster der Zeitungsbüreaux
Lourier
und der Morningvost zum Theil eingeworfen wurden.
Am 2vsten Decemder verspürte man zu Kingston auf
Jamaika ein heftiges Erdbeben, welches jedoch glücklicher
Weise keinen Schaden angerichtet hat.
Vermischte Nachrichten.
Im Königreich Sachsen war ein Mann erschossen war
nen , und es fand sich, daß der Schuß auS Z Kugeln
und mehr als Zo Steinchen bestanden hatte. Die ge
richtlichen Vertheidiger wollten den Vorwurf, sich so bar
barischer Waffen bedient zu haben, nicht auf den Mörder
kommen lassen. Der Eine behauptete: die Steine könn
ten ja vom Himmel gefallen seyn! der Andere: sie könn
ten sich, da sich zuweilen kleine steinerne Massen in dem
menschlichen Körper erzeugen, auch in dem des Ermorde
ten von selbst gebildet haben!! Man möchte dies Ge
schichtchen für Satyre auf manche Rechtsvertheidiger ha<ten, wenn nicht der Justizrath Tittmann es als authen
tisch in einer Druckschrift bestätigte.
L o n d o n . I)r. B r o w n , Professor am Semin-ris
zu A b e r d e e n in Schottland, hat einen B e w e i s vom
'Da seyn GotteS herausgegeben, und für dieses Buch
den ersten Preis der Burnettschen S t i f t u n g von z w e i 
hundert Pfund Sterling (also siebentausend acht
hundert und sechzig Thaler preuss. Kour.) erhalten. Wie
viel Mitbewerber er gehabt habe, ist nicht angegeben,
auch nicht worin sich Brown'6 Beweisführung von den
vielen bereits vorhandenen vorzugsweise unterscheiden
mag. Bey so bedeutenden Preisen aber läßt sich etwas
erwarten, doch wird eS vielleicht, besonders im vorlie
genden Fall, schwer seyn, diese Erwartung allgemein zu
befriedigen.

I. D. Braunschweig, kurländischer GouyernementS-Schulendirektor.
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Dienstag, den 27. Februar 1817.

S t . P e t e r s b u r g , d e n ,o t e n F e b r u a r .
Die Schuldentilgungekonimission hat, da die auf den
iZten July d. I. festgesetzte Zahlungsfrist der nach dem
Manifest vom 2 7stenMay 1810 übernommenen Verpsiichtungen herannaht, um die Einlösung der Obligationen zu
erleichtern und den gleichzeitigen Andrang der Inhaber
der Steine zu vermeiden, die Anordnung getroffen, daß,
Vom ibten dieses Februarmonates ab, an den gewöhnli«
che« SiyungStagen die Obligationen entgegengenommen
und die Einlösung derselben durch Auszahlung des' Kapi
tals mitJnbegriff der Interessen belrerkstelligt werden soll;
wozu monatlich eine Million Rubel in Gold oder Silber
nach der eingetragenen Liste verabfolgt werden wird. Der
Rest, der bis zum i5tcn July nicht liquidirt seyn sollte,
wird zur Verfallzeit getilgt.
S t . P e t e r s b u r g , den i3ten Februar.
Am 9ten dieses Monats sind Allergnadigst russi
sche Orden folgenden auslandischen Militärpersonen ertheilt worden:
DeS St. Georg-Ordens Großkreuz
von der zweyten Klasse, dem Generallieutenant v o n
Ziethen; des St. Wladimir-Ordens Großkreuz von
der zwevlen Klasse, dem Generallieutenant Prinzen
Ludwig von Hessen-Homburg; des St. AnnenO r d e n s erste Klasse, dem Generallieutenant v 0 n H a a c k e ,
den Generalmajors v o n S i d o r , v o n L o s t i n , v o n
R ü s s e l , v o n P i r c h 2 . , v o n G r o l lm a n n , v o n
Holzendorf f, von J a g o und von Henkel-Don«
nersmark; die diamantenen Jnsignien des St. Alexan
der-Ncwsky--Ordens, dem General von der Infanterie,
Grafen von Gneisen au; ein mit Diamanten besetze
ter Degen dem Generallieutenant v o n T h i l e m a n n ,
und dem königl. schwedischeil Artillörieinspeltor, General
major Kardelli, des St. Wladimir-Ordens Groß
kreuz von der zweyten Klasse.
S t . P e t e r s b u r g , den 1 4ten Februar.
Se. Majestät, der Kaiser, Ihre Majestäten,
die Kaiserinnen Elisabeth Alexejewna und
M a r i a Feodorowna, und Se.H 0 heit, derGroß fürst Michail Pawlowitsch, gcruheten, nachchrist
licher Pflicht, am loten dieses Februars in der großen
Hofkirche das heilige Abendmahl zu empfangen.
St. Petersburg, den löten Februar.
Am isten Februar verstarb zu Moskau, nach einer kur
zen Krankheit, der achtungswerthe G r a f A I . M u ß i n Puschkin, ein Freund der vaterländischen Geschichte und
Alterthümer.

Warschau, den 8ten Februar n. S t .
Am 5ten dieses, 7 Uhr AbendS, verstarb Hierselbst der
Präsident des Senats und Ritter des weissen Adler-Or
dens und des heiligen Stanislaus, Graf O s t r o w S k y .
Don seiner frühesten Jugend bis zum letzten Augenblicke
war sein thätigeö Leben dem Dienste des Vaterlandes ge
widmet. Unter dem Könige Stanislaus August war
er Reichsschatzmeister, zur Regierungszeit F r i e d r i c h
Augustes Marschall der merkwürdigen Ständeversamm
lung im Jahre 1809; bald darauf ward er Senator-Wojewoda, und erhielt endlich die höchste Würde in der konsti
tutionellen Verfassung, als Präsident des Senats. In
der neuesten Zeit leuchtete über seinem Hause der erste
Strahl unsers gegenwärtigen GlnckeS. Ostr 0 w 6 ky war
nämlich der Erste, dem unser gr^inüthige Monarch, von
Wien aus in einem Schreiben, über die Wiederherstellung
der Nation und die Sicherung unseres Schicksals Nach
richt zu geben geruhte, und er verkündete uns zuerst unser
glückliches LooS. Zweymal genoß er 5eS Glückes, den
Monarchen und Retter Polens in seinem Hause aufzu
nehmen.
(Aus dem russ/Hnvaliden.)
P o s e n , den !2ten Februar.
Unsere Zeitung enthält folgende Bekanntmachung:
Se. Majestät haben es sich im §. l5. des, über die
Wiedereinführung der preussischen Gesetze, unterm gten
November v. I. erlassenen Patents vorbehalten, durch eine
besondere Verordnung die Art und Weise zu bestimmen:
wie das Edikt vom i4ten September 181» wegen der
gutöherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse und dessen nä
here Erklärung vom 2 9sten May v. I,, mit Beachtung der
Gerechtsame aller Interessenten, im Großherzogthum Po
sen in Anwendung zu bringen sey. Dieser Vorbehalt hat
zu meiner Ueberraschung Besorgnisse erregt, welche schon
der bloße Beysatz: „mit Beachtung der Gerechtsame aller
Interessenten", hätte unterdrücken sollen. Wer von uns
fühlt nicht das Beschwerliche der zu beständigen Vertre
tungen führenden Vormundschaft, welche wir über die
Bauern auf unfern Gütern zu übernehmen genbthigt sind?
Welcher gebildete Gutsbesitzer könnte dieser zahlreichern
Klasse von Einwohnern eine Selbstständigkeit mißgönnen,
von der er zunächst selbst die ersten Vorrheile zieht, und
welche diese Einwohner nur allein in die Lage bringen
kann, an den gemeinschaftlichen StaatSlasten Theil zu
nehmen. Daß solche Verhältnisse nicht durch einen bloßen
Befehl, auf der Stelle, herbeygeführt, nur die künftigen
Früchte weiser zu ergreifenden Maßregeln seyn können,

liegt in der Natur der Sache, und wird von der königl. Art bekannt machen? Wir lassen die in Muhe, die nicht
vreussischen Regierung auf das Dollständigste anerkannt, mehr im Leben flnd, aber »n dem Punkt der Lehre und
°?ch bin höchsten OrtS authoristrt zu erklären, daß sie der Moral müssen wir Euch d.e Schriftsteller, deren
diese Maßregln — vor dem Erlasse der in dem Patent Werke man Euch empsiehlt, kennen lehren.
Am Ende
vom <?ten November vorigen JahreS vordehaltenen Der- heißt eS: ,,Höret die tausend unglücklichen Seelen, die
ordnung — mit aufgeklärten, bey der Sache iilteressirten auö d e r Tiefe des Abgrundes, worin diese schandbare
Mitgliedern d e r Nation selbst zu berathen entschlossen ist. Leserey sie gestürzt hat, auch ihren Kindern, ihren
Berlin, den sosten Januar 1817.
Freunden, ihren Schülern und Nachahmern zurufen:
D e r Oberpräsident des Großherzogthums Posen,
diese Erzeugnisse der Hölle fortzustoßen, sie aus den
V. X e r k o n i
«xosetti.
Händen Eurer Kinder zu reissen, s i e den Flammen zu
P a r i s , den i7ten Februar.
opfern, u n d vor Allen nicht a n den mörderischen scheußDer Herzog von Orleans ist hier angekommen und lichen Anschlägen neuer Angaben Thcil zu nehmen; denn
vorgestern drey Viertelstunden lang bey Sr, Majestät alle Mitwirket, Einer für Alle, und Alle für Einen,
zur Audienz gewesen. Er wird nach London zurückgehn, sind dem höchsten Richter für die daraus entspringenden
um seine Familie herüber zu holen, so daß seine Ge- Nebel, und für die Seelen, die dadurch in Verdammmahlin (Tante der Herzogin von Berry) hier Wochen niß gerathen, verantwortlich. Ihr Blut werde ich von
halten wird.
deimr Hand fordern!"
Auch allen Mitgliedern der königlichen Familie hat
Die Unternehmer der Velociteres (Schnellwagen) las«
der Herzog von Orleans seinen Besuch gemacht. Man sen jetzt dieses Fuhrwerk unlakirt durch die Straßen sahspricht auch von der Wiederkehr des Herzogs von Bour- ren, um das Publikum zu überzeugen, daß es nicht auS
hon aus London.
England verschrieben, sondern hier gearbeitet sey.
Mir dem Gesetz über das Bkidget geht eS nun rasch,
Nächstens wird der Proceß gegen den General Deund zwar wird nicht über den Vorschlag der Minister, caen, der sich in Bordeaux so ^übel betrug, eröffnet
sondern über den der Kommission gestimmt, und viele werden.
^
Artikel sind bereits angenommen. Am meisten WiderDer berüchtigte Boissin, der am iiten November
spruch fand der wegen der Pensionen. Graf Castel Ba- 182S auf den General Lagard« in NiSmeS geschossen
jac behauptete: die Kammer kenne nock lange nicht die hat, ig endlich in Arles verhaftet und vor Gericht gedabev herrschenden Mißbräuche, und solle doch 55 Mil- stellt worden.
lioncn dazu bewilligen. Herr Riviere war ebenfalls unDer bekannte Graf Barruel-Beauvert ist am 2Zsten
ter den Opponenten. Alle VerbesserungSvorschlage wur- Januar in Turin gestorben.
den aber verworfen.
AuS Italien vom 8ten Februar.
Die im Laufe der Revolution gesetzlich gemachten DerDie Gemahlin Karls IV. kränkelt; man glaubt, die
Äusserungen der Emigrantengür-r flnd zwar für gültig gar zu große Strenge ihrer Andachtsübungen habe nach
anerkannt, aber das Kassationsgericht hat jetzt mehrere theiligen Einfluß auf ihre Gesundheit.
einzelne Fälle, in welchen die Förmlichkeiten nicht geDer Prinz Kamills Borghese, hat die durch ihre HerrHörig beobachtet worden, für ungültig erklärt. So er- liche Lage auf dem Gianikolo, so wie durch die Archihielt der Duc ds Sanix^ TavanneS verschiedene Wald- tektur und Freskogemälde Giulio Romano's ausgezeichnete
striche zurück, die während seiner Abwesenheit verschie- Villa Lante von der Familie dieses Namens gekauft.
dene Gemeinden sich zugeeigner hatten.
Ein gewisser Herr Carnavale, Eigenthümer zu Albans,
Nach einer Verordnung der Polizey dürfen masklrte hat zwischen Albans und Torre dl mezza via eine Reihe
Personen, die auf den Straßen und öffentlichen Orten Gräber entdeckt, die eine Menge irdener Vasen, Aschen,
während des Karnevals erscheinen, keine Waffen, nicht krüge und Seltenheiten enthalten, Vielaus der alleräleinmal Stöcke tragen.
testen Zeit vor Erbauung NomS herzurühren scheinen.
In dem Hirtenbrief, den unser Generalvikariat wegen
Wien, den »8ten Februar.
des Fastens erlassen, wird heftig darüber geeifert, daß
Madame Catalani ist hier angekommen und hat die
noch immer neue Ausgaben der Schriften Voltaire'6 Wohnung bezogen, welche Lord Castlereagh während des
und Rousieau'S ericheinen und in den Zeitungen ange- Kongresses inne hatte.
kündigt werden. „Mit welcher Stirn, mit welcher
Am isten Februar, Abends um 4 Uhr, ereignete sich
Frechheit, heißt es, wagen es die neuen Herausgeber, an der nach dem Vintschgau führenden Straße, unter
selbst an den Pallast des Königs Anzeigen von Schriften dem Vorgebäude des Schlosses von Landeck, ein Felsenzu heften, die des Königs Familie und Volk unglück- bruch, der an 280 Kubiltlafter an Masse betrug, die
lich gemacht
Wollen sie ihre Meinungen über die Re-. Straße auf 22 Klaftern Länge verschüttete, und selbst
volution und.über den 2 isten Januar wieder auf diese große Felsentrümmer in den Inn stürzte.
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F r a n k s » r t , den »6ten Februar.

An de? zehnten Sitzung der deutschen Bundes
versammlung am iZten dieses wurde vorzüglich die Ma
terie von der Nachsteuer- und AdzugSfreyheit verhandelt,
wie dieselbe für die Unterthanen der deutschen BundeSsii'.aten in dem i8ten Artikel der deutschen BundeSakre
festgesetzt worden ist. Der großherzoglich - Uchsische und
der herzoglich-oldenburgische Gesandte, so wie mehrere
andre, gaben deöfasts ihre Erklärungen zu Protokoll,
welche alle dahin zielten, baldmöglichst und gleichförmig
diese wohlthätige Maßregel für alle Bewohner Deutsch
lands in Wirksamkeit zu setzen. ES soll nun noch eine
eigene Arbeit entworfen werden, um die allgemeine Norm
der Bundeöakte mit den besondcrn Verträgen, welche
zwischen einzelnen deutschen Staaten über Viesen Gegen
stand schon vorhanden sind, in Übereinstimmung zu brin
gen. Der herzoglich - oldenburgsche Gesandte, Präsident
von Berg, ist ersucht worden, den Vortrag darüber bey
der Bundesversammlung zu übernehmen.
Aus einem Schreiben aus Frankfirrt,
Vom i6ten Februar.
DaS Absterben des vormaligen Großherzogs von Frank
furt erregt hier Empfindungen und Aeusserungen, denen
man, bey emer gewohnten Mäßigung .4M Urtheilen nicht
immer beystimmen kann. Die natürlichsten und einfach
sten darunter sind diejenigen, mit welchen das Wohlge«
fallen, einer beschwerlichen Pension enthoben zu seyn,
an den Tag gelegt wird In anderer Beziehung möchte
man aber an die Erwartungen erinnern, die derselbe Fürst
als Koadjutor von Maynz einst erregte, und wenigstens
in bedeutendem Maße gewiß erfüllt haben würde, wenn
ihm nicht eine schwere Aufgabe gemacht worden wäre.
So möge denn, was bis dahin oft zu grelles Mißfallen
war, sich in ein menschliches Bedanern, und damit in
eine Empfindung auflösen, die den Lebenden anständiger
in Beziehung auf die Todten ist.
V o m M a y n , vom i/ten Februar.
Oeffentliche Blätter enthalten das sehr unverbürgte
Gerücht, daß Fouche die Erlaubniß erhalten habe, nach
Frankreich zurückzukehren.
Bey dem Nordlichte am 8ten deS Abends bemerkte der
Herr Konrektor Stark in Augsburg an der Magnetnadel
mehrere Störungen; ihre Abweichung nahm schon vor
halb 9 Uhr iz Grad westlich zu; nach einer Viertel
stunde fing sie an, schneller zu oscilliren, und um 9 Uhr
18 Minuten betrug ihre Abweichung 2 Grad 7 Minuten.
Nach Z Viertel auf 10 Uhr wurde die Magnernadel ru
higer und ging langsam auf 18 Grad 29 Minuten zurück,
wie sie vor der Erscheinung gestanden war. — Nach der
Ansicht des Herrn Dr. Gruithuisen in München zeigt
diese seltene Erscheinung von ungeheuren Entladungen
der Eleklricität aus unserer Atmosphäre in den Himmelsäther^

V ö m M a y t t , vom 18ten Februars
In öffentlichen Blättern wurde kürzlich gemeldet: die
bisher noch unbeendigte deutsche Territorialberichtigung
sey endlich ausgeglichen, und Bayern werde nächstens
den von Baden abgetretenen Mayn- und Neckarkreis in
Besitz nehmen.
Gegen diese Behauptung wird in der
Frankfurter OberpostamtSzeitung versichert: „daß indem
gedachten Kreise von der badenschen Regierung durch
aus keine Anstalten getroffen worden, welche nur auf
entfernte Bestätigung jener Nachricht schließen lassen.
Vielmehr verlaute, daß die badensche Regierung nicht
einmal auf Tausch und Verhandlung, vielweniger auf
einseitige Abtretung dieses KreiseS einzugehen gesonnen
seyn dürfte."
Nach der Prager Zeitung ist die Kömgin von Bayern
am 3ten von Wien abgereifet, aber durch die Rückkehr
einer kleinen Unpäßlichkeit, an der sie schon einige Tage
früher gelitten hatte, bewogen worden, in EnnS zu ver
weilen. Sobald der österreichische Kaiser dieses erfuhr,
schickte er gleich den Oberkamm«rherrn Grafen Wrbna
nach EnnS ab.
Die großherzogliche Kammer im Weimarschen hat schM
immer nicht bloß die Bedürfnisse des regierenden HaN.
seS, sondern auch den überwiegenden Theil der Civilverwaltung, die Universität und einen Theil der übrigen
Lehranstalten bestritten. Au den Lieferungen und ausser
ordentlichen Steuern im Kriege trugen die Domänen
ebel^allS bey. Die vorhandenen Schulden sind größtentheilS nicht Kammer-, sondern Landesschulden, und zu
ihrer Abtragung ist ein Fond von jährlich sechzigtausend
Thalern bestimmt, der mit dem Abtragen der Kapitale
immer steigt.
D r e s d e n , den i3ten Februar.
Am loten dieses ist der Prinz Anton nebst Gemahlin
von hier nach Wien gereiset, um bey der Kaiserin von
Oesterreich (der Schwägerin seiner Gemahlin) einen Be
such abzustatten.
V o n der N i e d e r e l b e , vom 2isten Februar
Im Februar versammeln sich die norwegischen Fischer
bey Lösedden in Finmarken, ihrem Mittelpunkt. Die
daselbst herumschwärmenden Böte werden zu 400 mit
etwa 18 ,000 Mann Besatzung, oder ein Viertel der Be
völkerung der Nordlnnde, gerechnet. Hierzu kommen noch
über Zoo Jachten von Bergen, Christiansalsd zc. mit
etwa s5o» Mann, so daß kaum die Newfountzlandbank
mehr Menschen auf Einmal beschäftigt. Jedes Boot
fängt in den wenigen Wochen Z b^i 0,000 Stück Fische,
zusammen 16 Millionen, ungefähr 600 ,000 Vog, a 36
Pfund, oder ein Werth von 6 Tonnen Goldes. Seit
1000 Jahren har diese Fischerey sich hier immer auf der
selben Höbe erhalten; nie hatte man ein Beyspiel, daß
eS dort an Fischen fehlte. Ausser der Fischerey, einträgt
lich'genug, um fast ganz Europa mit A«ttocknet»n und
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gesalzenen Fischen zu verleben, beschäftigen sich die
Strandbewobner letzt auch mit der Vogeljagd. Dl« Kü
sten wimmeln von Gevögel, welches wahrscheinlich von
der Menge von Flscbcn d.ihin gelockt wird.
AuS einem Schreiben aus Kopenhagen,
vsm i Sten Februar.
Hiesiger Seits widerspricht man der in den englischen
Zeitungen verbreiteten Nachricht eines zwischen Oännemark
und den vereinigten Staaten von Nordamerika abgeschlos
senen Handelstraktats.
Der Antrag dazu ist zwar von
dort her schon öfters gekommen, aber bisher noch zu
keiner nähexp Unterhandlung gediehen.
S t o c k h o l m , den 6ten Februar.
Nachdem im verflossenen Jahre die Landarmee eine ganz
Deränderte Organisation erhalten, die Generals ihre Re
gimenter abgegeben und dagegen Brigaden und Inspektio
nen unter ihrem Kommando bekommen haben, dieOberstlieutenants RegimentSchefs geworden und alle Oberstlieutenantöstellen, als überflüssig, eingezogen worden, auch
mit dem Kommissariatöwesen große Veränderungen vor
gegangen sind, schließlich nunmehr die Pensionsanstalten
ten und innern Verhältnisse der Regimenter geordnet
werden; so ist jetzt auch die Reihe an die Marine ge
kommen, deren beyde bisher getrennte Bestandtheile, die
Orlogsflotte und die Sch eer enflott e, wie es
'heißt, mit einander vereint, und der alte Flottenstaat,
an Offfcieren, Civilbeamten und Werftarbeitern auf So
bis 40 Rangschiffe berechnet, nach dem jetzigen Bestände
verändert und mehr auf kleine Schiffe zur Vertheidigung der Küsten ausgedehnt, davon langst denselben
mehrere Divisionen errichtet und vertheilt werden sollen.
Die Ausarbeitung dieser wichtigen Gegenstände beschäftigt
jetzt eine Konnte bestehend aus dem StaatSrath, Baron
Lagerbring, dem Staatssekretär, Baron Wirsen, dem
Viceadmiral, Baron Cederström, dem Kontreadmiral
Wirsen und dem Obersten von Schantz.

Aus einem Schreiben aus Stockholm,
vom 1 iten Februar.
Vor beynahe drey Jahren, als das Eisen hier nur die
Hälfte des jetzigen Preises galt, setzte der König zur Un
terstützung der Bergwerke den Ausfuhrzoll desselben be
trächtlich herunter.
Nun ist aber von den Kanzeln be
kannt gemacht, daß, da selbige dieser Aufopferung von
Seiten des Staats nicht mehr bedürften, das Sctuffpfund hinführo mit 24 Schill. Hamb. Bko. verzollt wer
den solle.
Es ist merkwürdig, daß in Schonen jetzt viele Aufträge
aus Deutschland und Donnemurk zum Ankauf von Ge
treide gegeben werden. Der gewöhnliche Ueberschuß die
ser Provinz ist ungefähr 200 oc>c> Tonnen jährlich, und
die letzte Aerndte ist daselbst im Ganzen ertraglich ausge
fallen. In dem übrigen Schweden aber ist nach den
offiziellen Berichten nur der Roggen gerathen, und Miß
wachs an allem andern Getreide, weil die Regenfluth des
vorigen Jahrs sich hier erst spät ergoß, wogegen zum
Nachtheil der Bergwerksfuhren und der Wintersaat seit
Neujahr hier fortdauerndes Avrilwetter herrscht.
Ein hiesiges Blatt eifert sehr darüber, daß die noch
lebenden männlichen Nachkommen der in Schwedens Ge
schickte so berühmten Familie Baner, beym Verkaufe
ihres Stammguts DiurSholm, die daselbst befindlich gewe
sene Sammlung alter Siegeszeichen, Rüstungen und Ge
mälde für einen geringen Preis durch öffentliche Verstei
gerung haben zerstreuen lassen. Es befand sich daselbst
die Rüstung des großen Johann Baner, Feldmarschalls
im dreyßigjahrigen Kriege; del Degen, welchen er zum
Lohn seiner Tapferkeit von der Königin Christina erhalten;
die Kleider, darin sein Vater, der Reichsrath Baner,
wegen Treue für seinen König Sigismund enthauptet ward;
der Harnisch, darin der Admiral Baner in einer See
schlacht erschossen wurde :c. Man bemerkt zugleich, daß
der vormals prachtvolle Saal, worin die Gemälde der
Ahnherren hingen, in den später» Jahren zum Hühnerhause gebraucht worden.

S t o c k h o l m , d e n 1 1t e n F e b r u a r .
K 0 0 r s.
Der königlich - großdrittannische Gesandte am hiesigen
Hofe, Herr THorn ton, feyerte gestern das Geburts
R i g a , den 2Zsten Februar.
fest Ihrer Majestät, der Königin von Großbrittannien, AufAmsterd.Zs, T.n.D. — St.holl.Kour. x.i R.B.S.
durch einen glänzenden Ball, den Ihre Königliche Hohei AufAmsterd.65T.n.D. 10^ St. holl.Kour.x»R.B.K.
ten, der Kronprinz und der Herzog von Südermannland, Auf Hamb. Z 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. x. 1R. B. A.
m i t i h r e r G e g e n w a r t b e e h r t e n u n d w e l c h e m ü b e r 3 v o AufHamb. 65 T.n.D. 9-Z,^ Sch. Hb. Bko. x.; R.B.Sl.
Personen beywohnten.
Auf Lond.3 Mon. 11 Pce. Sterl. ?. » R.B. A.
Seit einigen Abenden hat man hier die prächtige Er Ein Rubel Silber 3 Rubel 89 Kop. B. A.
scheinung des Nordlichts, welches ungewöhnlich stärker
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 9 2 Kop.B . A .
als seit mehrern Jahren mit seinem klaren Schein den Ein neuer Holl. Dukaten »» Rub . 4 Kov.B. A.
Horizont durchzittert und viele Zuschauer auf den öffent- Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. 6 Kop. B. A.
lichen Plätzen versammelt.
Ein alter AlbertS-Reichöthaler 4 Rub. 94 Kvp. B. A.

Ist zu drucken bewilligt worden.

I. D. Braunschweig, kurländischer Gouvernemems-Schulendirtkwr.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
t?o.

Mittewoch, den 28. Februar 1817.

B r ü s s e l , den lyten Februar.
Von den 3 o , o o o Mann, die von der Okkupationsarmee
abgehen, bestehen drcy Viertbeile aus Infanterie und ein
Diertheil aus Kavallerie. Der fünfte Theil beS dänischen
und hannbverschen Kontingents wird auf der Rückkehr zu
Anfange nächstkommenden MonatS in unserm Lande er
wartet.
B r ü s s e l , den 2osten Februar.
Heute Morgen verkündigten das Gelaute der Glocken
und 101 Kanonenschüsse die glückliche Entbindung Ihrer
Kaiserl. Hoheit, der Prinzessin von Oranien, von einem
Prinzen. Der Wunsch der Nation ist mithin durch die
Geburt eines Sohnes erfüllt, welcher der Erbe der Ta
pferkeit und der Tugenden seines Durchlauchtigen Vaters
werden möge. Die Freude ist allgemein. Der General
Perponcher ward sogleich nach dem Haag gesandt, um diese
erfreuliche Nachricht zu überbringen, und der General
major Tripp in gleicher Absicht nach St. Petersburg ab
gesandt. Es ist folgendes Bulletin xublicirt worden:
„Ihre Katserl. Königl. Hoheit, die Prinzessin von Ora
nien, ist gestern Abend nm halb 11 Uhr glücklich von ei
nem Prinzen entbunden worden, der sich vollkommen wohl
befindet, so wie auch Ihre Kaiserl. Königl. Hoheit, dessen
Mutter. Brüssel, den 2osten Februar 1817.
Dindal.
I . Harry."
A u s d e m H a a g , vom 2zsten Februar.
Die Nachricht von der glücklichen Entbindung der Prin
zessin von Oranien ward hier am 2osten des Abends dem
Publiko im Schauspielhause verkündigt und mit ausser
ordentlicher Freude aufgenommen. Man stimmte das Na
tionallied WilhelmuS von Nassauwen :c. an. Gestern
Morgen erfolgte hier eine Salve von 101 Kanonenschüssen
und die Flaggen wehten von öffentlichen und von Privat
gebäuden. Abends war die ganze Stadt illuminirt. Aehnliche Freudensbezeigungen haben auch zu Amsterdam :e.
statt gehabt.
P a r i s , den i8t«n Februar.
Bey den Abgeordneten wurden gestern die Berathschla,
gnngen über die Pensionen fortgesetzt. Alle Pensionen
werden centralisirt, und nur auS dem Schatz bezahlt.
Die Ertheilung neuer Pensionen, mit Beyfügung deö ge
setzlichen Grundes, wird durch das Gesetzbülletin bekannt
gemacht; Niemand kann zwey Pensionen oder eine Pen
sion mit einer Militär-Besoldung :c. zugleich beziehen;
der bleibende Pensionsfonds ist auf 23 Millionen jähr

20 Millionen für das Militärwesen. Bis die jetzigen
Pensionen auf diese Summe vermindert worden, sollte
jährlich nur ein Fünftel der erledigt gewordenen aufs Neue
verliehen werden. Dagegen sprach aber General Ambrujeac sehr lebhaft zu Gunsten des Militärs. Die Emigran
ten erhielten 2 ,493,369 an Pensionen, die Royalisten
des Innern 216,886, und die königlichen Hausbedienten
»,169,23s Franken, zusammen 3 ,978 ,448. Dagegen
betrage die Pension für die Armee (jetzt) 43 Millionen,
von welchen 21 auf 101 ,000 Unterofficiere und Soldaten
vertheilt werden. Dies sey im Verhäliniß zu jenen gar
sehr wenig. Nach dem Zeugniß der Geschichte habe in den
Zeiten gräuelhaften Andenkens sich die französische Ehre
in die Lager geflüchtet; und wenn das Verbrechen in die
lange Reihe unserer Könige eine Lücke gemacht, so gebe
eS doch keine Lücke zwischen dem Ruhme unserer Väter
und unserer Söhne :c. Von allen Seiten des Saals er
scholl lauter Veyfall, und der Artikel ward nochmals an
die Kommission verwiesen. Auf Herrn Rivieres Vorschlag
ward ein Artikel eingeschaltet, daß, ehe das Budget für
,818 vorgelegt werde, ein alphabetisches Verzeichniß al
ler Staatspensionäre mit Angabe ihres Wohnorts, der
Art und der Dauer ihrer Dienste, die zur Pension Anlaß
gegeben, und des Betrags der Pension gedruckt und ein
gereicht werden solle. Herr Riviere meinte: daß Viele
sich dann schämen würden, vor aller Welt Pensionen zu
beziehen, die sie auf keine Weise verdienten. Der KriegSminister versicherte: Das PensionSregister steht der Kom
mission und der Kammer zur Einsicht frey; mir selbst wird
eS lieb seyn, wenn man mir Mißbräuche, die sich bey
Ertheilung der Pensionen eingeschlichen, anzeigt; ich habe
noch kürzlich drey Leute gestrichen, welche im Jahre 1 8 1 Z
für Bonaparte'n gestritten, und unter dem falschen Vorwande, daß sie dem Könige Dienste geleistet, sich Pensio
nen erschlichen hatten. Freylich, was die bey den Emi
grantenkorps, deren Listen verloren gegangen, angestellt
gewesenen Krieger betrifft, kann man eS mit den Bewei
sen nicht so sehr scharf nehmen. — Eine aus Korsika ein
gegangene Bittschrift klagt: daß daselbst das Gericht der
Geschwornen noch nicht eingeführt sey.
Als Herr Baring aus London, und Herr Labouchere,
Genosse des Amsterdammer Hauses Hoope, dem Könige
vorgestellt wurden, sagten Se. Majestät zu dem Ersteren:
»Ihre Anwesenheit ist äusserst wohlthätig für Frankreich."

In Spanien wird Erlaubniß zur Ausfuhr von Getreide
lich bestimmt, und zwar s Millionen für das Civil-, und nach Frankreich ertheilt. Einen am ;?ten Januar iu Va-
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lency entstandenen Aufstand stillte General Elia durch
schnelle Maßregeln, und verordnete die Ablieferung der
Waffen bey Lebensstrafe. Der General wurde selbst ver
wundet und einer seiner Begleiter getödtet.
v o m 8ten Februar.
wichtigen Punkt: daß die wundersame Ge
nesung der Maria Catalani, Wittwe Janson/ wirklich
der heiligen Jungfrau beyzumessen sey, erhalten wir
noch folgende Aufklärung: Als die Kranke von den Aerzten aufgegeben ward/ erhielt sie von ihrer Tochter Ka
tharina zmcy Bildchen der Madonna im Pantheon/ die
seit einiger Zeit Wunder übte/ zum Geschenk und legte
diese Nachts zu Heyden Seiten der vorzüglich leidenden
Theile ihres Körpers. Hierauf erschien in derselben
Nacht die Madonna mit dem Kinde in blendend weis
sem Gewände an der Seite ihres BetteS/ und kündigte
ihr an/ „sie sey genesen und möchte ausstehen," wie
die Catalani aber die Madonna nicht erkannte und Folge
zu leisten weigerte/ nahete ein anderes Madonncnbild/
welchem man am Sonnabend zu Sta. Croce in Gerusalcmme vorzügliche Ehre erzeigte und daher die Madonna
del Sabato hieß/ sich der Catalani am Fuße des Bettes.
Letztere fand jedoch eben so wenig Zutrauen als Erstere,
und erst der Morgen und die Krankemvärterin Jnnoccnza Pansoli klarten das Wunder auf/ das um Mittag
in gänzliche Erfüllung ging. Auffallend war selbst den
Römern die Bekanntmachung des Wunders durch die
Zeitungen/ welche Form bisher nicht sehr üblich gewe
sen zu seyn scheint.
W i e n / den i8ten Februar.
Unser bisheriger Gesandte in Spanien/ Fürst KaunitzRittberg, geht als Botschafter nach Rom, und wird
in Madrid durch den Grafen Sanrau, bisherigen Lan
desgouverneur der Lombardey/ ersetzt.
Am !7ten sind wieder zwölf Millionen Papiergeld
verbrannt worden.
R e g e n s b u r g / den i5ten Februar.
Man war wegen der Gesundheit der Königin in ziem
lich lebhafter Besorgniß; allein nun scheint es/ daß es
mit Jhro Majestät besser gehe. Der König war am
i2ten zu seiner erlauchten Gemahlin nach Enns abge
reist/ wird aber im Laufe dieser Woche wieder in Mün
chen zurückerwartet. Noch weiß man nicht, ob die Kö
nigin im Stande seyn werde, Se. Majestät begleiten zu
können. (Beyde sind aber schon in München angekom
men.)
Der Fürst-PrimaS war ganz eigentlich Vater der
Armen, in christlichem Sinne, indem eS ohne alles
Geräusch geschah und seine Linke nichts davon wußte,
was seine Rechte darbot. Viele wohlthatige Institute
wurden von ihm reichlich unterstützt. Die schönste Lob
rede auf ihn ist der Ausruf des hiesigen PolizeydirektorS/ als ihm die Nachricht von dem Absterben des
AuS Italien/

lieber den

edlen PrimaS zukam: „Ach! was werde ich mit meinen
Armen anfangen!" Am 9ten dieses verlangte und em
pfing er bey voller Geistesgegenwart die heiligen Sterbe
sakramente, und am loten entschlief er ruhig und
friedlich, um in einer bessern Welt zu erwachen.
V o m M a y n , -vom 18ten Februar.
Der Staatsvath von Klüber in Baden hat seine Ent
lassung erhalten.
Im Würtembergschen wird der Korporal und Vicekorporal künftig: O b e r m a n n und R o t t e m e i s t e r
genannt. Man erwartet auch bey dem hvhern Militär,
so wie beym Civil Verwandlung der fremden Benen
nungen in deutsche.
V o m M a y n , vom 19ten Februar.
Der Erzherzog Raine? ist am isten Februar, nach
einem vierzehntägigen Aufenthalt zu Venedig/ von da
nach Wien zurück gereiset.
Madame Hendel-Schütz ist mit ihrem Gatten nach
der Schweiz abgcreiset.
Der wegen seines Panorama'S berühmte Herr Kor
nelius Suhr, aus Hamburg, befindet sich jetzt zu Wien,
wo auch der dänische Architekt, Herr Pantoppidan, an
gekommen ist.
Das Oppositionsblatt enthält umständlich die Nach
richten von den weimarschen Landtagsverhandlungen.
V o m M a y n , vom 2isten Februar.
Kraft« eines von Napoleon gegen angeblich englische
Waaren erlassenen Raubdekrets, drangen auch im Ber
gischen Banden von Zollbeamten in die Häuser der Kauf
leute und stahlen Waaren/ die an den Versendungsorten
gehörig plombirt/ und durch alle Maßregeln gesichert
waren, welche der Machthaber selbst zur Beglaubigung
derselben vorgeschrieben hatte. Auch für diese Güter,
welche der Tyrann verbrennen lassen, hat der neue Landesvater seinen gekränkten Unterthanen Entschädigung in
Paris ausgewirkt, und bereits ist die erste Rimesse zu
Düsseldorf eingetroffen.
Die Predigten, die seit einigen'Wochen ein deutscher
Geistlicher am Gränzacher Hörnlein bey Basel hielt, und
seine SchreckensprophezeyunZen, hatten den Zulauf der
untern Volksklassen neuerlich sehr groß gemacht. Vielartiges Gesindel kantonnirte und bivouakirte in der Ge
gend, als am 2Zsten v. M. beym Sinken des Tages
endlich die badensche Polizey eine gewaffuete Diversion
machte, und den Apostel mit sammt seinen Jüngern
nach Lörrach abführte.
Königsberg in der Neumark,
- den i?ten Februar.
Den ?ten d.M., früh drey Viertel auf 9 Uhr, hat
ten wir das Unglück, von einem heftigen Donnerwetter
heimgesucht zu werden. Ohne weitere vorhergehende
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Zeichen eims Gewitters, ward in der genannten Zeit
der Horizont so trübe, als ob eine Sonnenfinsternis ein
getreten sey. Blitz, Schlag, Hagel und ein starker be
gleitender Regen war einS; der unglückliche Schlag zün
dete den obern Theil des hiesigen Marien-KirchthurmS.
Die ausserordentliche Thatigkeit eines Schieferdeckers vom
hiesigen 2 7ssen Infanterieregiment und der Zimmermeister
hiesigen OrtS rettete nicht allein dieses schöne gotische
Gebäude, sondern auch die ganze Stadt.
L o n d o n , den 19ten Februar.
Gestern Abend legte der Graf von Aberdeen dem
Oberhause den merkwürdigen Bericht der geheimen Ko
nnte vor, die zur Untersuchung der Papiere niederge
setzt worden, welche der Prinz-Regent in Beziehung
auf geheime Verbindungen zur Störung der öffentli
chen Ruhe und Ordnung dem Hause hat mittheilen
lassen.
Folgendes ist der Inhalt dieses
Berichts der geheimen Komite.
Die Mitglieder der Komite richteten zuerst ihre Auf
merksamkeit auf diejenigen Dokumente, die sich auf die
Hauptstadt beziehen, und sie erhielten die Ueberzeugung,
daß eine Verschwörung bestehe, um durch einen all
gemeinen Aufstand die Regierung über den Haufen zu
werfen und ein allgemeines Plünderungssystem einzufüh
ren. In Folge dieses verräterischen Anschlags wurden
im vorigen Herbst zu London verschiedene Beratschlagun
gen gehalten und mehrere Plane in Erwägung gezogen.
Am Ende ward beschlossen, eine öffentliche Volksver
sammlung auf SpasieldS zusammen zu berufen. Man
hatte dabey zur Absicht, die wahrscheinliche Anzahl von
Anhängern zu erfahren, auf die man rechnen könne.
Der Platz der Versammlung war ein Centralpunkt, von
welchem auS man in London von mehrern Seiten auf
einmal eindringen könne. Es wurden demnach AvertissementS und HandbilletS besonders unter solche Leute in
Umlauf gesetzt, die sich in einer dürftigen und traurigen
Lage befanden, und von denen man am Ersten erwarten
konnte, daß sie
gute Werkzeug > der Unzufrieden
heit abgeben würden. ES fanden alsdann die bekannten
Versammlungen am iSten November und sten December statt. Man wollte zuerst alle Gefangene in der
Hauptstadt in Freyheit setzen. ES ward ihnen, in der
Form einer Adresse, die Nachricht gegeben, daß man sie
bcfreyen und ihnen Waffen verschaffen wolle; zugleich
ward ihnen empfohlen, sich so viel als möglich mit dreyfarbigen Kokarden zu versehen. Ein zwevter Entwurf
ging dahin, alle Baracken in Brand zu stecken, und
nach niedrer» Berathschlagungen ward auch ein Angriff
auf die Ban k und auf den Tower beschlossen. Man
besorgte Piken und Kanonen, erwählte Anführer
und destimmte die Angrifföplätze.

ES wurden Versuche gemacht, die Soldaten in
verschiedenen Gegenden zu verfuhren. In der Zwilchen
zeit der beyden Versammlungen besuchte man die KlubbS
und öffentlichen Hauser in der Hauptstadt, um durch
allerley zufällige Reden die Leute zu reizrn und in eine
passende Skimmung zu versetzen. Die Menschen, die >o
in öffentlichen Häusern harranguirten, waren dieselben,
welche am 2ten December in Spasields mit Waffen, Ammunition, dreyfarbigen Flaggen, dreyfarbigen Kokarden
und mit einer Fahne erschienen, welche die Inschrift
hatte: „Die braven Soldaten sind unsere Brüder, be
handelt sie freundlich."
Die Plünderung und aufrührerische Gewaltsamkeit, die
nach der Versammlung auf SpasieldS folgten, waren
nicht zufällig, sondern das Resultat eines überlegten
Plans. Bloß durch unerwartete Umstände schlug er fehl,
und er ist keineSweges aufgegeben. Verschiedene Gesell
schaften und Verbindungen in mehrern Thcilen deS Landes
wußten von den aufrührerischen Bewegungen am 2ten
December und hatten ihre Hoffnung darauf gesetzt. Die
JnsurrektionSanschlage verbreiteten sich nach den volk
reichsten Manufakturstädten des Reichs. Als die Anfüh
rer von Spasields eine abermalige Versammlung auf den
loten Februar angesetzt hatten, waren ähnliche Ver
sammlungen auf denselben Tag in mehrern andern Ge
genden des Landes ausgeschrieben. Hätten die Anschlage
zu London auch nur zum Theil Erfolg gehabt, so würden
die Verschwornen einen allgemeinen Aufstand im König
reiche erregt haben. Seit dem Fehlschlagen sprechen die
Mißvergnügten von Warten, bis das Land v o l l s t ä n d i g
organisirt sey.
DieS heißt in ihrer Sprache, daß
man unter dem Vorwande von Reform überall . KlubbS
errichten, unter Vorspiegelung von natürlichen Rechten
eine allgemeine Plünderung versprechen und das Volk zu
den desperatesten Unternehmungen stimmen will.
Der KlubbS und Gesellschaften, in welchen solche Leh
ren gepredigt werden, sind nicht wenige. Die ersten dar
unter sind
die H a m p d en k lu b b 6 und dann die
Unionsgesellschaften. Der Vorwand von Parlamentöreform wird zum Deckmantel gebraucht, wodurch
selbst manche rechtliche Leute mit verführt werden. Eine
Hauptrolle spielen überdies die sogenannten S p e n c e a n philantropisten. In einem Klubb von dieser Art
haben die Londoner Verschwörer ihren Plan überlegt
und zur Reife gebracht. Die Grundsätze der Spenceaner
haben sich schnell in die andere Gesellschaften von aller
ley Benennungen verbreitet. Diese Spenceaner sehen
eine Parlamentsreform als eine geringe Sache an, die
sich der Mühe nicht lohne; sie haben einen höhern Zweck,
nämlich eine allgemeine Plünderung, ,und zwar unter der
Benennung einer allgemeinen Verteilung deS Eigen
thums. In manchen Gegenden erstrecken sie sich fast auf
jedes Dorf,, namentlich in den Gegenden v^n Leicester,
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Nottingham/ Mansficld, Dcrby/ Chesterfield/ Sheffield/
Manchester, Birmingham, Norwich und Glasgow. Aus.
scr der Hoffnung deS Plünderns wird auch Furcht und
Schrecken gebraucht; man droht denjenigen fürchterlich,
die nicht zu den KlubbS stoßen, und die Klubbs selbst
werden durch schreckliche Eide zum Gemeinhalten ver
pflichtet. Alle Verhandlungen dieser Gesellschaften ge
schehen mündlich; nichts wird dem Papier anvertraut;
die Mittheilungen zwischen den entfernten KlubbS gesche
hen nicht durch Briefe, sondern durch Delegate und Mis
sionärs. Man hat Waffen in beträchtlicher Menge ange
schafft und Subskriptionen eröffnet, die einzeln zwar
klein, aber im Ganzen bedeutend sind.
Die Absicht dieser Gesellschaften geht dahin, alle Re
gierung, alle gesellschaftliche Ordnung, alle Moral und
Religion zu vernichten. Die Zusammenkünfte werden bis
tief in die Nacht gehalten. Man hält aufrührerische Re
den, und zu London werden die Sitzungen gewöhnlich mit
Absingen von schändlichen Gesängen und gotteslästerlichen
Parodien auf die Liturgie beschlossen, in welche die ganze
Versammlung im Chor einstimmt. Auch lassen «6 sich
die Gesellschaften angelegen seyn, Aufruhrschriften aller
lei) Art drucken und unentgeldlich überall vertheilen zu
lassen.
Der Angriff auf den Prinz.Regenten ist, wie
die Komite anführt, ein trauriger Beweis, wie sehr die
Grundsätze der gedachten Gesellschaften schon um sich ge
griffen haben. Wenn man erst die Achtung gegen gehei
ligte Personen aus den Augen setze und sich solche ruch
lose Frevel erlaube, so wären die Folgen leicht zu berech
nen, wenn dem Unfuge nicht Einhalt gethan würde.
Man geht so weit, öffentlich zu erklären, daß, wenn
die Bittschriften, die man übergäbe, nicht erfüllt würden,
der Souverän alle Ansprüche auf Unterthanentreue ver
loren habe.
Ein besonderer Kunstgriff der Gesellschaften ist noch der,
daß sie die Versammlungen von Zeit zu Zeit aussetzen,
um die Gemüther zu beunruhigen und zu bearbeiten.
Auch geschieht eS sehr absichtlich, daß zu gleicher Zeit Ver
sammlungen an ganz verschiedenen Orten gehalten wer
den, um auf solche Art zu verhindern, daß das Militär
an allen Punkten mit gehöriger Starke versammelt werden könne.
Die Komite schließt ihren Bericht mit der Anführung,
daß ein solcher Zustand der Dinge ohne Gefahr und den
größten Nachteil nicht geduldet werden könne. Obgleich sie
einer Entscheidung des Parlaments wegen der zu treffen,
den dienlichen Verfügungen nicht vorgreifen könne, so
halte sie sich doch verpflichtet, bestimmt zu erklären, daß
weitere Maßregeln zur Erhaltung der öffentlichen
Ist zu drucken bewilligt worden.

Ruhe und der Wohlfahrt aller Klassen des Volks unum
gänglich nöthig.
B u e n o 6 - A y r e S, den 2ten November.
Die Portugiesen, welche in das Gebiet von MonkVideo eingefallen sind, haben mehr Widerstand gefunden,
als sie glaubten.
Sobald General ArtigaS, der Chef
der Monte-Videoner (welche einen von Buenos-AyreS
verschiedenen Staat bilden), erfuhr, daß die Portugiesen
Krieg erklärt und durch Wegnahme des FortS Teresa
Feindseligkeiten angefangen hätten, so sammelte er seine
Truppen, größtentheils Kavallerie, ging mit 14,000
Mann in die portugiesische Provinz von Rio-Grande,
und verlegte so den Krieg in deren eigenes Gebiet. Er
hat eine Proklamation publicirt, wodurch er allen Sklaven
Freyheit giebt und die Flüsse Grande und Plata für die
natürlichen Gränzen von Monte-Video erklärt. Die
Portugiesen haben sich in einen Krieg eingelassen, dessen
Folgen noch weit aussehend werden können.
Vermischte Nachrichten.
Neulich hörte ein Pfarrer im Kreise Kaiserslautern
Hey finsterer Nacht seinen Keller aufbrechen. Leise öffnet
er das Fenster und gewahrt drey Männer, wovon einer
in den Keller steigt/ während die zwey andern Wache
halten. Bald ruft der Hinabgestiegene den Obenwarten
den: „Ich habe eS gefunden, auch Fleisch ist hier." —
„Kein FleisA, nur Brot/ Brot!" — Der Pfarrer
öffnet nun vorsichtig die HauSthür und zeigt sich, worauf
die zwey Wachhalter entfliehen.
Er stellt sich an die
Kelleröffnung; der arme Dieb reicht ihm mehrere Laib
Brot zu, die er stillschweigend neben sich legt. Endlich
verlangt der Unterirdische eine helfende Hand, um hin
auf zu steigen. Der Pfarrer giebt ihm die seinige und
faßt ihn zugleich kräftig unter dem Arm. Von Schrecken be
täubt, läßt sich der Unglückliche ruhig in die Stube führen.
Allein, statt mit Vorwürfen loszubrechen, sagt der Pfar
rer: „Ihr habt Unrecht gethan, mein Brot zunehmen;
aber ich will euch Armen dafür kein Leides thun. Be
halte Du Dein Brot, und bringe jedem Deiner zwey
Kameraden ebenfalls eins. Morgen holet bey mir, für
eure Kinder, Jede-,einen Malter Frucht."
Die Leipziger Neujahrsmesse soll noch schlechter ausgtfallen seyn, als man besorgt hatte.
Die Schuld, welche Frankreich der Stadt Hamburg
wegen Wegnahme der Bank zu entrichten hat, ist aus
10 Millionen Franks festgesetzt.
(Weggenommen hatte
Davoust 7,606,956 Mark 6 Schilling.) Sie wird aber
durch Einschreibung von 5oo ,ooo Fr. Renten in das
große Schuldbuch entrichtet.
Oeffentliche Blätter liefern einen Steckbrief, den der
Dey von Algier gegen einen gefährlichen Aufwiegler, ge
meiniglich Zeitgeist genannt, erlassen.

I. D. Braunschwtig/ kurländischer GottvernementS-Schulendirektsr.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
^o. 52. Donnerstag, den 1. Marz 1817.
St. Petersburg, den 14ten Februar.
Di e S ch u ld til g u n g 6 k 0 m m issi 0 n hat bekannt
gemacht, daß die Inhaber der Obligationen, statt am
i5ten July dieses JahreS, bereits am i5ten Februar —
also fünf Monate vor dem Termin — Kapital und Zin
sen, in Gold oder Silber, ausgezahlt bekommen können.
Diese Bekanntmachung hat einen sehr vortheilhaften Ein
druck gemacht und liefert einen neuen Beweis wie von der
Rechtlichkeit der Regierung, so auch von den Mitteln
deS russischen Reiches. Selbst im Jahre 1812 wurden
die Zinsen pünktlich und sogar auf mehrere Jahre voraus
bezahlt.
M o s k a u , den Zten Februar.
Heute fand, be? einem großen Zulauf deS Volkes, das
Leichenbcgängniß des am isten dieses nach einer kurzen
Krankheithier verstorbenen Herrn wirklichen EcheimerathS,
Grafen Alexei Jwanowitsch Mußin-Puschkin, statt, wel
chem die hiesigen angesehensten Standespersonen und
Beamten beywohnten.
P a r i s , bzn^osten Februar.
...Gesiegt, wurde unter dem Vorsitz Sr. Majestät Staats
rath gehalten. Auf dem Ball, den Wellington vorgestern
gab, erschien die Herzogin von Berry mit ihren Damcn
in der Tracht sieilianischer Bäuerinnen, die ihr sehr wohl
stand. Sie ergötzt sich sehr an des Bauchredners Komte
Kunststückchen. '
Unsere Kommissäre sind von St. Domingo unverrichteter Sache zurückgekommen. Auch Pethion hat die ihm
angebotenen sehr vortheilhaften Bedingungen abgelehnt,
z, B., daß Stlaverey adgeschasst, und das jetzige Heer
nnd die jetzigen Beamten und Titel, und Freiheit deS
Handels bevbcbalten, und keine europaische Truppen nach
der Insel geschickt werden sollen. Ptthion, der Präsident
jener Republik, sollte königlicher Generalgouverneur wer
den. Er gab aber zur Antwort: „Das Volk von Hayn
wünscht frey und unabhängig zu seyn; ich wünsche es
auch, und so soll es frey seyn. Es verlangt keine fremde
Hülfe, und wird durch eigene Kraft seine Freyheit zu vertheidiqen wissen."
In der Sitzung am uten kündigte der Herzog von Ri
chelieu sowohl den Pairs als den Abgeordneten^ die mit
den verbündeten Mächten wegen Verminderung der Be
satzungsarmee abgeschlossene Uebereinkunft an. In sei
ner zu diesem Zweck gehaltenen Rede hieß es im We
sentlichen:

„Nach der Annahme eines FinanzgesetzeS, worin so

lide Kreditmittel die Ressourcen mit den Ausgaben und
Lasten in Verhältniß setzen und den Dienst des laufenden
Jahres sichern werden, wird die Okkupationsarmee um
ein Fünftel, das heißt um Zo ,ov0 Mann, und nach Ver
hältniß auch die Last vermindert werden, welche diese
30,000 Mann verursacht haben würden. Nach den Er
läuterungen mit den Minister» der alliirten Höfe, wird
auch die Soldvermehrung, welche im Budget dieses Jah
res zu 25 Millionen aufgeführt ist/ erst zu einem entferntern Zeitpunkte statt haben. Unglücklicherweise wird indeß
diese zweyte Erleichterung, zur Abtragung des erhöheten
Soldes der Okkupationsarmee, Frankreich keine Vermin
derung der gegenwärtigen tasten theilhaftig machen, weil
die ausserordentliche Erhöhung des Preises der Lebensmit
tel den Vortheil des Aufschubs, der uns bewilligt ist, ge
gen den Anwachs der Unterhaltungskosten, denen wir un
terworfen sind, aufwiegt. Die Bezahlung der Kriegsent
schädigung wird ebenfalls in diesem Jahr einige Erleichte
rungen erleiden, welches, ohne von den Verträgen abzuacken/ uns den Abtraq sehr erleichtern wird. Wir ver
danken diese Erleichterungen der beharrlichen Festigkeit unserS Monarchen: die Gesetze über alle Klassen seiner Unterthanen gleichwirkend herrschen zu lassen. Wir verdan
ken Sie unserer Treue, alle unsere Verbindlichkeiten zu er
füllen, unserer öffentlichen Bereitwilligkeit, sie fortdauernd
zu erfüllen, der muthvollen Resignation des französischen
Volks, und der Sicherheit, welche die Eintracht aller
Glieder der gesetzgebenden Gewalt einflößt. — Eine so
günstige Modisskation von Verträgen, welche größere
Strenge angekündigt hatten, ist von günstiger Vorbedeu! tung für Frankreich; sie weissagt dem gefammten Europa
einen langen Frieden, welcher unter de,, Völkern die Ein
tracht der Souveräne verewigen wird."
Die Kammer der Pairs beschloß auf der Stelle, an Se.
Majestät eine große Deputation mit dem Ausdrucke ihres
lebhaftesten DankeS für diese große Wvhlthat abzusenden.
In derKammer der Deputirten hatte der Herzog von Riche
lieu kaum die letzten Worte gesprochen, als von allen Sei
ten das Geschrey ertönte: Es lebe der König! Die ganze
Versammlung erhob sich und wiederholte den Ausruf: ES
lebe der König! in welchen auch die anwesenden Zuhörer
jubelnd mit einstimmten. Auch die Kammer derDeputirten
beschloß sogleich, eine Deputation abzusenden, um ihrenDank
für diese Hobe Woblthat zu den Füßen des Thrones nieder
zulegen. Noch an demselben Tage sind sowohl die StaatSpapiere als die Bankaktien beträchtlich in dieHöhe gegangen.
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A u s I t a l i e n / vom 6ten Februar.
Man zählte im Jahr i8'2 zu Rom 117,882 Ein
wohner, jetzt 128 ,997; darunter 67,226 m<5nnl,chen
und 61,771 weiblichen Geschlechts. (Es gehört also
zu den gewiß in Europa höchst seltenen Städten, wo
die Zahl der männlichen Einwohner die der weiblichen
übertrifft.) Die Geistlichkeit desteht auS 3 2 Bischöfen,
13o3^ Priestern, 1286 Mönchen, 1172 Nonnen und
241 Seminaristen.
Das Breve, durch welches der Papst die Unabhän
gigkeit der kleinen, im Umfange seiner Staaten gelege
nen, Republik San Marino wieder anerkannt hat,
ist auf Marmor gegraben und an der Gränze des Frey
staats aufgestellt worden. Auch Durchmärsche durch das,
freylich nur aus einem Berge und einigen darum lie
genden Hügeln bestehende, und daher leicht zu vermei
dende Gebiet, hat der heilige Vater durchaus untersagt.
Ragusas Handel nach der Türkey soll jetzt unter
österreichischer Hoheit noch blühender seyn, als ehemals,
da es als Republik auch unter türkischem Schutz stand.
V o m M a y n , vom 2vsten Februar.
Es heißt, daß in Kurzem auch Schritte geschehen
dürften, wodurch der deutsche Bund als solcher in der
Reihe der europäischen Mächte auftreten wird.
Nach öffentlichen Blättern haben sich die Stadtver
ordneten zu Berlin unter einander vereinigt, nie fremde
Zeugs ilNil

in ihv«n,

Alt

t/ttluell.

F r a n k f u r t , d e n ,8 t e n F e b r u a r .
Am i 6 t e n dieses, 7 Uhr Morgens, wurde die Ge
meinde Hochheim bey Maynz in Schrecken versetzt; der
Blitz schlug in den dortigen Kirchturm und zündete so
schnell, daß plötzlich überall Flammen herausschlugen.
Nur durch die vereinte Kraft und Anstrengung der
Bürger HochheimS wurden der Thurm und die Kirche
erhalten.
K ö l n , den i?ten Februar.
In der vorletzten Nacht folgte auf einen heftigen
Sturmwind ein Blitz mit starkem Donnerschlag, welcher
an mehrern Orten gezündet hat, namentlich in Balk
hausen, wo das Dach des Kirchthurms abbrannte, und
in der Abtey Siegburg.
Aachen, den löten Februar.
Heute früh, Morgens gegen S Uhr, weckte uns ein
starker Blitz und ein heftiger Donnerschlag, die von
Sturm und Hagel begleitet waren.
A u s H o l l a n d , vom 22sten Februar.
Am i6ten dieses, des Morgens, schlug ein Gewitter,
welches von starkem Hagel begleitet war, zu Appeldoorn
in den Airchthurm ein, der auch größtentheils abbrannte.
Um eben die Zeil traf auch ein Gewitterstrahl den Kirchthurm zu Bvxtel. Zu Herzogenbusch ging das Gewitter
ohne Schaden vorüber.

E l b e r f e l d , den i9len Februar.
In der Nacht vom löten auf den ikten Februar zog
auch über unser Bergerland ei» Gewitter, daöVzu Solin
gen vorzüglich stark war, wo der Blitz ebenfalls zweymal
in den Thurm der reformirten Kirche schlug. Der letzte
Schlag aber löschte den Brand wieder, der durch den er
sten schon entstanden war.
Stockholm, den,4ten Februar.
Um das Reich in einem Jahre, wo von auswärts keine
Zufuhr zu erwarten ist, mit Bestimmtheit gegen Mangel
zu decken, hat die Regierung in jedem der 24 Lehne,
wprin das Reich getheilt ist, das Resultat der letzten
Sierndte und das Bedürfniß von Unterhalt und Saat»
korn untersuchen und darnach alle Lehne aus den Ma
gazinen verhältnißmäßig f ü r daS g a n z e J a h r p r o viantiren lassen. Es sind dazu, mit Ausnahme
der Kesidenz, 7740 Tonnen Roggen, 46,570 Tonnen
Gerste, Hafer und Erbsen, 27,970 Liespfund Roggenmehl und hartes Brot, die Tonne zu 4 Scheffeln und
das LieSrfund zu 20 Pfund gerechnet, nebst 119,000
Bankthalern baar, angewiesen worden. Vier Lehne ha
ben g.^r keine, zwey nur etwas baar Geld zu Saat
korn, und fünf hauptsächlich Unterstützung gebraucht,
nämlich Dalekarlien, Wärmeland, Gefleborg und West
nordland im Norden und Holland im Süden, so daß
Schweden durch die väterliche Fürsorge seiner Regier,'„g jstzt nsler Besorgniß von Noth in diesem Jahr
überhoben ist. In Norwegen, dessen Bedürfnis auf
eine halbe Million Tonnen Getreide berechnet wird,
liegen seit dem kurzen Feldzuge von 18? 4, und bey der
nach dem Frieden vermehrten Zufuhr, ebenfalls noch
manche alte Getreidevorrathe, und neulich ist, ausser
der von allen Kanzeln empfohlenen Ersparung der Kör
ner, eine allgemeine Zollfreyheit für einkommendes Ge
treide erlaubt und das Branntweinbrennen in den Städ
ten gänzlich verboten worden.
Der Kours bessert sich in Heyden Reichen. Er ist
hier in kurzer Zeit von i3o auf 112 gefallen, wozu
am letzten.Börsentage für 243,842 Bankthaler geschlos
sen wurden, und wtrd bis zum Frühjahr, wie man mit
Zuversicht erwarten kann, bis zu 96 heruntergehen.
Der zu dieser Operation benutzte Fonds soll 1 Million
Pfund Sterling betragen. Von welcher Wohlthat
Verbesserung des Geldes für das Land seyn wird, und
welche Verlegenheiten Wucher und Agio bey uns her
vorgebracht haben, beweiset die jährlich zugenommene
Anzahl von Suldforderungssachen bey den Gerichten,
wovon z. B. in SkaraborgS -Lehn, einem der sonst wohl
habendsten, die Progression der 6 Jahre, von 1811 bis
i8»6, an Sckuldklagkn folgende gewesen ist: S95, 917,
1 8 2 9 , 2 3 7 3 , 30 0 0, 3 7 i 3 .
Die neulich in Christiania erschienenen „Digte," von
Olsen, haben großes Aufsehen gemacht, und die An
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zahl der glücklichen Skalden, welche Norwegen bereits
hervorgebracht hat/ rühmlich vermehrt. Die Zueignung
an den Prinzen Oskar ist in demselben Styl/ als die be
kannte von Voßenö Louise an Gleim.
L o n d o n , den i4ten Februar.
Am ivten haben wir den dritten und für ein paar
Jahre wahrscheinlich auch den letzten blauen Montag
überstanden. An allerley Gesindel, an Müßigen, an
Neugierigen und an Handwerksburschen und Lastträgern:c.
fehlte es in Spafields nicht. Die Menschenmenge war
noch größer, als vormals; man rechnete gegen 40,000
Menschen; aber sie waren beym Zuhausegehen so ruhig,
als ob sie von einem Begräbnisse zuruckkämen. Diese
Bekehrung ist indessen nicht der Veränderung der Gesin
nungen zuzuschreiben, denn jeder der SpasieldSmänner
möchte gern seine ledigen Taschen füllen, wenn er könnte,
sondern vielmehr dem Ernst, welcher von Seiten der Re
gierung und von allen vernünftigen Menschen aller Par
teyen gezeigt worden ist. Die Einwohner der Kirckspttle
hatten sich in Sozietäten als ausserordentliche KonstableS
zur Beschützung ihrer Habe und Häuser vereinigt und
bewaffnet. Die Spritzen - und Feuerleute und alle Die
ner von Associationen waren am loten zur Erhaltung
der Ruhe auf gewisse Plätze hinbeschieden. Auch nicht
einen tumultuarischen Ausruf hatte man auf der Straße
gehört.
Man vermuthet, daß die verhafteten Aufrührer, be
sonders Watson und Evans, nicht wegen der Londoner
Unruhen, sondern vorzüglich wegen der Korrespondenz
mit einigen unruhigen Leuten in Nottingham, Manchester,
Süd-Wallis und andern Gegenden verhaftet worden
sind. Evans ist der Verfasser mehrerer Flugblätter über
den sogenannten Plan Spencers zur Vertheilung aller
Güter und Ländereyen unter die Einwohner des Landes
zu gleichen Theilen. Hunt scheint sich mit Schreiben
nicht abzugeben, und hält darum den Kopf noch aus der
Schlinge.
Am setzten Sonntag wurde ein besonderes Kirchengebet
wegen des neulichen Angriffs auf die Person des Regen
ten in den bischöflichen Kirchen vorgelesen. Der Regent
wohnte an diesem Tage dem bischöflichen Gottesdienste
in der St. James, Kapelle bey, wohin der Herzog von
Kumberland ihn begleitete.
Die Freymaurer von England, unter Direktion des
Herzogs von Sussex, haben eine allgemeine Vevsaminlung
ausgeschrieben, um eine Adresse an den Regenten wegen
des neulichen Angriffs zu beschließen.
Ihre Königl. Hoheit, die Herzogin von Kumberland,
ist so weit wieder hergestellt, daß dieselbe das Zimmer
verlassen kann.

Sir Francis Bürdet und Herr Hunt erschienen gestern
auf einem Rednergerüste als Volksredner. Der Letzte

nahm in seiner Rebe gar keine Notiz von Sir Francis,
sondern wiederholte gegen die Person des Regenten seine
gewöhnlichen Redensarten, schimpfte auf die Lords, auf
die Minister und auf die Whig-Partey. Sir Francis
machte dagegen den Schulmeister und sagte den guten
Leuten, worin Hunt Recht und worin er nicht Recht habe,
aber an feiner ganzen Rede bemerkte man das Bestreben,
jede Schuld und jedes Uebel bloß auf Rechnung der beyden Hauptparteyen, der Torys und Whigs, zu setzen, und
den König und Regenten von jeder Anschuldigung zu recht
fertigen. Sonderbar genug, nachdem Alle es wiederholt
erklärt hatten, daß das Volk gar nichts Frevelhaftes im
Sinne habe, beschlossen sie eine Traueradresse über den
neulichen frevelhaften Angriff auf die Person des Regen
ten, worin alle Schaden und Klagen Englands seit
Jahrhunderten mit größter Genauigkeit aufgezählt wer
den.
Auch in Birmingham haben die sogenannten Hamdenklubbsleute eine Beyleidsadresse wegen des neulichen An
falls auf den Prinz-Regenten beschlossen.
Der Herzog von Orleans ist vou hier nach Paris abge
reist.
Die Abgaben von Wein sollen, wie eS heißt, verrin
gert werden.
*
5
*
Parlamentsnachrichten.
Als Lord Castlereagh amuten im Unterhause den
Antrag zur Ernennung einer Komite machte, um über
den Zustand der Finanzen und die nöthigen Ersparungen
zu berathschlagen, sagte er: „Seit dem Abschlüsse deS
Friedens sind ungefähr 300 ,000 Mann an Seeleuten und
Soldaten entlassen worden; aber man wird dabey nicht
stehen bleiben, sondern in der Armee noch eine Reduk
tion von 18 ,000 Mann vornehmen. Ich muß hier aus
drücklich bemerken, daß die Armee in Frankreich eben sa
wenig, als die brittischen Truppen in Ostindien, in den
eigentlichen Miliräretat gehören, weil sie uns nichts kosten.
Die Erhaltung von 81,000 Mann wird also bloß von uns
gefordert werden; von diesen werden 33,000 Mann für
die Kolonien und 48 ,000 für den Dienst zu Hause ge
braucht. Ich glaube, daß dies daS Allergeringste ist,
wozu wir den Militäretat reduciren können. .Von der
Armee in Frankreich sollen überdem noch 6000 Mann
reducirt w e r d e n , u n d von der Armee i n Ostindien 3 o o o ,
so daß die Summe aller brittischen Truppen in diesem
Jahre nur 123,000 Mann, nämlich 81,000 zu Hause
und den Kolonien, 25,000 in Frankreich und 17,000
in Ostindien betragen wird. Zur Erhaltung derselben
werden 6^ Millionen und für die Miliz 1 Million erfor
dert. Geschütz, Barackenwesen und andere Bedürfnisse
werden noch 1^ Millionen wegnehmen. Alle auf halben
Sold stehende Personen sind hierin eingeschlossen, und
ich glaube behaupten zu können, daß die eigentliche Ar

mee nur 4 Millionen kostet. Beym Seewesen werden
gleiche Reduktionen statt finden, und die Ausgabe für
dasselbe w i r d v o n 1 0 M i l l i o n e n a u f 6 M i l l i o n e n Z o o , o v o
Pfund Sterling vermindert werden. Die ausserordentli
chen Ausgaben werden auf 2^ Millionen berechnet, und
das Ganze möchte ungefähr 18 Millionen kosten. Be
trachtet man die Verschiedenheit der Preise aller Bedürf
nisse in gegenwärtigen und in frühern Zeiten, so wird
man eingestehen müssen, daß der Friedensetat sehr geringe
sey. Se. Königl. Hoheit, der Prinz-Regent, ist bewo
gen worden, aus den Einkünften, welche eigentlich von
der Civilliste nur für den königlichen Hofstaat bestimmt
s i n d , u n d die 2 0 9 , 0 0 0 P f u n d S t e r l i n g betragen, 5 o , o o o
zum Besten der öffentlichen Kasse zu resigniren. (LauteS
Rufen des BcvfnLs.)
Die Diener der Krone haben
gleichfalls beschlossen, dem hohen Beyspiel ihres König
lichen Herrn nachzuahmen und aus ihren Salarien das
Aehntheil zum Besten des Staats zu resigniren. Lord
Castlereagh nannte hierauf die Namen der 21 Personen,
welche die Komite zur Untersuchung der Finanzen und
Annahme weiterer Ersparungey bilden sollten.
Herr Tierney: Der edle Lord hat das Wichtigste
vergessen, n ä m l i c h die B e z a h l u n g der a n g e f ü h r t e n 1 8
Millionen. Er glaubt, daß wir dieselben aufbringen
werden, ohne neue Schulden zu machen. Ich halte da
für, daß man wenigstens drey Millionen borgen muß, um
die Staatsausgaben zu bestreiten. Was die Abtretung
gewisser Theile der Einkünfte der Minister betrifft, so
kommt die Ankündigung etwas spat, und ich bin über
zeugt, bey der Disposition deS Regenten, daß er schon
früher diesen Schritt gethan haben würde, wenn sich
nicht die Minister dagegen gesperrt hatten, weil sie ehren
halber nachfolgen müssen. Ich höre überdem auch von
keinem Einzigen, der seine Line-Lura-Stelle resignirt
hätte, und sehe eine Menge solcher Herren gegen mir
über, welche sehr beträchtliche Summen in die Tasche
stecken, ohne einen Finger zu rühren, und die völlig
stille sind, wenn eine Aufopferung des unverdienten SalairS gefordert wird. Was die Komite betrifft, so kann
ich dieselbe nickt billigen. Warum will man 21 Perso
nen, welche für Jahre lang vielleicht zusammen sitzen,
ohne doch zu etwas Rechtem zu kommen, die allerwichtigste Untersuchung anHeim geben, da man in diesem
Hause den Beystand Aller hat. Fürchtet sich etwa der
edle Lord vor der Auestreichung gewisser Lieblingöstellen,
welche den ministeriellen Einfluß vermehren? Er hat
Ursache dazu; denn nach meiner Berechnung sitzen hier
wenigstens 60 Personen, deren Stellen bloß von der
Willkühr der Krone oder der Minister abhängen, und die
wohl für dieselben stimmen müssen, wenn sie nicht fort
geschickt werden wollen.
Ist zu drucken bewilligt tvorden.

Der Kanzler der Schatzkammer erwiederte,
daß das Personal der ernannten Komite die Beschuldi
gungen des Herrn T. widerlege, und äusserte sich am
Schlüsse sehr günstig über die Finanzaussichten, indem
er versicherte, daß ohne Angreifung des Tilgungsfonds
die jährlichen Ausgaben nicht bloß aufgebracht, sondern
selbst ein Theil der Rückstände abbezahlt werden könne,
ohne Anleihen zu machen.
Bey der Stimmung waren 2 1 0 für Lord Castlereag h ' s A n t r a g , u n d 1 1 7 d a g e g e n . M a j o r i t ä t d e r M i 
nister 93.
»
Lord Cochrane überreichte am i4ten Februar im
Unterhause eine Bittschrift von einigen Personen in
Hampshire, welche durch ihn selbst und durch Cobbett
am Tage vorher bey Portömouch zusammen berufen
waren. Er beschrieb die Versammlung als höchst respek
tabel, gab indessen zu, daß die Garnison von PortSmouth
trotz der Resvektablität seiner Freunde im Nothfall bey
der Hand gewesen sey. Man nahm diese Bittschrift
um Abstellung aller Uebel an, ohne ein Wort zu ver
lieren.
Lord Castlereagh überraschte das Haus freudig
durch die Anzeige, daß Lord Cam den, einer der Zahl
meister der Schatzkammer, 10,000 Pfund Sterling von
seinen Einkünften zum Besten der Nation resignirt habe
und sich mit 2öoo Pfund Sterling jährlich begnügen
wolle (dem gewöhnlichen Salair).
Sir Francis Burdett sprach über die skandalöse
Biegsamkeit gegen die Minister, über den verderbten Zu
stand des Unterhauses, über die Notwendigkeit der Re
form, wobey er indessen von dem Sprecher zur Ordnung
verwiesen ward. Sir Francis Burdett machte dann
einen Ausfall auf das neue Kirchengebet für daß Leben
deS Regenten, welches, wie er glaubte, mit einer Un
wahrheit sich dem Throne deS Höchsten nahe, indem es
annähme, daß ein frevelhafter und verräterischer Angriff
auf den Prinz-Regenten gemacht sey. Diese tolle Ableugnung eines ganz unleugbaren Faktums von Seiten
deS BaronetS brachte indessen im ganzen Hause ein allge
meines Ausrufen: Hört! Hört! hervor. Sir Francis
ließ sich aber dadurch nicht irre machen. Eine solche Be
hauptung, fuhr er fort, ist vielmehr eine frevelhafte
Beleidigung der Nation und nicht eine frevelhafte Attake
deS Regenten; denn inan sage dadurch, daß sich die
Tollheit der ganzen Nation bemächtigt habe. Nun wurde
das Rufen, Hört! Hört! noch ärger, und Sir Francis
setzte sich nach ein paar Worten unwillig nieder.
Lord LaScelleS überreichte eine wichtige Bittschrift
der Wollenarbeiter in Vorkshire, in welcher dieselben über
die Einführung zu vieler Maschinen klagten. Lord Cast
lereagh erklärte sich beyfällig.

I. D. Braunschweig/ kurländischer EouvernementS-Schulendirektor.
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Freytag, den

B r ü s s e l / den 2Zsten Februar.
A m 2vsieN/ des Abends, war die ganze hiesige S t a d t
wegen der glücklichen Entbindung unsrer Kronprinzessin
schön erleuchtet. Zu Antwerpen und iu allen Hauptplätzen
des Landes ward diese frohe Begebenheit ebenfalls durch
Artilleriesalven/ Glockengeläuts/ l's Denm, Auestecken
von Flaggen und durch große Paraden gefeyert, Seit
vorgestern hat der neugeborue Prinz eine schöne Äinme er
halten. Die Stadt Antwerpen hat der hohen Wöchnerin
für den jungen Prinzen ein prächtiges Kleid von Mecheler
Sv.'tzeu übergeben lassen. Zu Antwerpen bat auch der.
Professor der Malerakademie, Herr von Bree, ein? go'dne
Medaille als Preis' für das beste Gemälde ausgesetzt/ wel
ches einer der Zöglinge in Beziehung auf die Geburt deS
Prinzen entwerfen t^ird. Heute wohnten hier Ihre Äcnigl.
Majestäten und die beyden Prinzen von Oranien in der
vormaligen Augustinerkirche einem feyerlichen l's Oeurn
bey. Der Hofprediger Krieger ist aus dem Haag berufen,
um die Taufe deS Königlichen KindeS zu verrichten.
Im Frühjahr wrden/ um unsre Truppen in den großen
Manöuvreö zu üben/ 2 Lager, jedes von 20 /000 Mann,
eins bey Tournay und das andere bey Antwerpen errichtet.
Besonders soll die Landniiliz in diesen Lagern geübt wer
den. Auch der Herzog von Wellington wird/ wie eS heißt/
die Lager besuchen.
P a r i s / den Listen Februar.
Die Nachricht: daß der Herzog von Bourbon nächstens
hier eintreffen werde/ erklart der Moniteur für grundlos;
eS scheine nicht/ daß Se. Königl. Hoheit geneigt sev/ Lon
don zu verlassen. Auch die Herzogin von Orleans werde
erst gegen die Zeit ihrer Niederkunft nach Paris zurückkeh
ren, Der Herzog von Orleans speisete neulich, so wie
auch der Landgraf Friedrich von Hessen/ Befehlehaber deS
dänischen Korpö, bey Sr. Majestät.
Dieser Tage wurde Herr Sage, Mitglied des Instituts,
von Herrn CubiereS zu einer Audienz bey dem König ge-'
führt. Der fünfundachtzigjalirige Gelehrte hat nämlich
schon vor langer Zeit bey einem chemischen Versuch sein
Gesicht verloren.
llnsre Kolonie Kayenne ist uns endlich von den Portu
giesen übergeben worden.
Die Schrift: „Ucber die durch die Verordnung vom
iZtenNovember 1816 den Militärs/ die dem Könige nach
Gent folgten, bewilligte Amnestie/' ist in Beschlag ge
nommen.
Da auf der Rechtsschule zu RenneS mehrere Unordnun
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gen, vorgefallen / so soll das Betragen der Lehrer und
Schüler untersucht, und jeder Schuldige entfernt wer
den. (Nach englischen Blättern sind in RenneS Unru
hen vorgefallen/ die mit Gewalt unterdrückt werden
mußten.)
Gestern wurden zwey junge Leute aus angesehenen
Familien verhaftet, welche falsche Anweisungen mit der
Unterschrist des Grafen Pradel / Ministers dcS königlichen
Hofhalts/ auf die Kasse des Herrn Hue gemacht haben
sollen.
Es verlassen gegenwärtig viele junge Geistliche Frank
reich , um als Missionäre nach Ostindien zu gehen.
Die Wasens cle
hatte angekündigt/ daß zwey
Mitglieder der Münchner Akademie de WesSe «schafft
nach Brasilien gingen. Das Journal cl« ?aris rügt
diesen deutschen Sprachschnitzer; eS müsse heißen: d e r
WeSSenschaffen.
R 0 m / den 8ten Februar.
Das Karneval beginnt heute mit dem schönsten Frühlingswettcr/ und in diesem Augenblicke (um 3 Uhr Nach
mittags) ist bereits die Anzahl der Wagen und Spazier
gänger auf dem Korso sehr beträchtlich. Das Edikt für
diesen Fastnacht erlaubt am letzten Abende die Zugrabetragung des KarnevalS/ oder den Spaß der Mokkoletti
(kleine Wachskerzen/ die Jeder durch den Korso in den
Händen trägt/ und dem Nachbar auszublasen sich bemüht),
eine Lustbarkeit, welche Gbthe in seinem römischen Karne
val lebendig beschrieben hat. Die Regierung hat es nicht
für nörhig erachtet, die Plage theurer Zeiten durch Ver
bote von Vergnügungen noch empsindlicber zu machen,
welche im Gegentheile dazu dienen, die Gemüther zu zer
streuen und bereitwilliger zu machen, die Uebel, die Nie
mand hindern kann/ muthiger zu ertragen. Der Governatore wird, wie eS Gebrauch ist, das Auffangen der
Barbery (Rennpferde) aus einem Fenster des venetianischen Pallastes mit ansehn, wo der kaiserl. österreichische
Gesandte ihn mit Formalität empfängt, und/ so Wieden
römischen Senat, mit Erfrischungen bedienen läßt.
Der Abbati Lupi und der Engländer Watson, die we
gen der ins Publikum gekommenen Papiere deS letzten eng
lischen Prätendenten verhaftet waren, sind wieder auf
freyen Fuß gesetzt worden.
Aus I t a l i e n , vom loten Februar.
Zwey aus Triest abgegangene amerikanische Schiffe ha
ben viele in Südamerika Kriegsdienste suchende Personen
mitgenommen. Diese Abentheuer hatten ihr ganzes Ver
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mögen in Waffen angelegt, die sie mit Vortheil abzusetzen
hofften, weil dieselben jetzt in Amerika ein überaus ge
fuchter Artikel sind.
Die Prinzessin von Wales macht jetzt dem Turiner Hof
einen Besuch.
Seitdem Anfang d.M. hat man im adriatischen Meere
ganz ungewöhnlich Ebbe und Fluth bemerkt.
A u s I t a l i e n , v o m i4ten Februar.
Am 2ten dieses ließ sich die junge Gräsin Nassalli
al6 Novice in dem Kloster der Urselinerinnen. zu Parma
einkleiden. Die Herzogin von Parma wohnte dieser
Feyerlichkeit bey, gcruhcte, der schönen, jungen Nvvice
selbst die Haare abzuschneiden, ihr den Schleyer umzu
hängen und selbst den Kranz aufzusetzen.
Der Herr von ItalinSky hat als russisch-kaiserlicher
Gesandte am isten dieses dem Papste sein Beglaubi
gungsschreiben überreicht.
B o u c h a i n , den 15ten Februar.
Nachdem Se. Hochfürstl. Durchlaucht, der Prinz
Friedrich zu Hessen, vorgestern eine Stafette erhalten,
reiseten Höchstdieselben diesen Morgen nach Paris ab.
Man spricht von einer Versammlung mehrerer der kommandirenden Generals in Paris, um an den Verhand
lungen, die jetzt dort gepflogen werden, Theil zu neh
men.
V o m M a y n , v o m 2 4sten Februar.
In den Niederlanden ist die Ausfuhr von Kriegsbedürfnissen nach den spanischen Besitzungen in Nordamerika
Verboten worden.
Der Landamman von Reding, von Schwyz ist von
dem Könige von Frankreich in den Grafenstand erhoben
worden.
S t u t t g a r d t , den 4ten Februar.
Hier ist folgendes merkwürdige Gesetz über die Preßfreyheit erschienen:
„ W i l h e l m , von GottcS Gnaden zc. W i r haben,
um der freyen Mittheilung der Gedanken und Einsich
ten durch den Druck keine andere Schranken, als die
durch das Verbot der Gesetze bedingten, entgegenzu
setzen, und dadurch Unsern Unterthanen einen Beweis
Unsrer Gesinnungen und UnserS Vertrauens, daß die
Freyheit nicht werde mißbraucht werden, zu geben, nach
Anhörung UnserS geheimen Raths beschlossen, und ver
ordnen hierdurch:
§. i. ALe bisher erlassenen Gesetze und Verndnungen, welche die Druck- und Lesefreyheit, überhaupt die
Aueübung des Polizeyrechts über Bücher, Zeitschriften
und Zeitungen betreffen, sind durch gegenwärtige Ver
ordnung aufgehoben. §.2. ES ist daher erlaubt,
Alles ohne Censur drucken zu lassen und alles Ge
druckte zu verbreiten, dessen Inhalt nicht durch gegen
wärtiges Gesetz oder künftig im verfassungsmäßigen Wege
errichtete Gesetze für ein Verbrechen oder Vergehen er

klärt wird. §. 3. Das Verbot der Verbreitung von
Druckschriften wird durcss Rücksichten auf Religion,
Kirche und Sittlichkeit, auf die Sicherheit der Staa
ten, auf die Ehre deS Regenten, auswärtiger Regie
rungen und die der Privaten bestimmt. §. 4. Es darf
zwar Jeder seine Ansichten und Ueberzeugungen im Ge
biete der Religion durch den Druck bekannt machen,
jedoch nur in dem ernsten Tone, der dem Forscher nach
Wahrheit zicmt, mit Beobachtung der der Gottheit
schuldigen Ehrfnrcht, und mit sorgfaltiger Vermeidung
alles dessen, woraus sich auf die Absicht schließen läßt,
Subjekte und Gegenstände, die für heilig gehalten wer
den, den Lehrbegriff oder einzelne Glaubenslehren einer
im Staate anerkannten Kirche der Verachtung oder Lä
cherlichkeit aussetzen zu wollen. Auch bleiben überdies
Kirchendiener wegen ihres Vortrags in Druckschriften,
in Hinsicht auf den bestehenden Lehrbegriff ihrer Kirche,
den ihnen vorgesetzten kirchlichen Behörden verantwort
lich. §. 5. Zur Aufrechthaltung der Sittlichkeit wird
jede Form des gedruckten Vortrags über moralische Ge»
genstände, welche eine bösliche Absicht des Schriftstellers
verräth, Andere zu Verbrechen und Lastern, welche als
solche vom Staat und Kirche anerkannt werden, anzu
reizen, für eine unerlaubte Handlung erklärt. Auch ist
das öffentliche Aufstellen von unzüchtigen Schriften und
Bildern verboten. §. 6. So wenig der Druck und die
Bekanntmachung der in einem ruhigen Tone angestell
ten Betrachtungen und Erörterungen über Staatsver
fassung überhaupt nnd die Landesverfassung insbesondere,
so wie her Wünsche für Verbesserungen und für die Ab
hülfe der Beschwerden jeder Art, verboten sind, so sehr
gehört doch der Hufruf in Druckschriften zur Widersetzlich
keit gegen die Obrigkeit, zu Aufruhr und Empörung,
überhaupt zu jeder gewaltsamen Aenderung der Ver
fassung, unter die schweren Verbrechen; eben so: §. 7.
jeder Angriff auf die Ehre deS Staatsoberhaupts, ^seiner
Gemahlin und Familie, in Büchern, Schriften und Bil
dern. §. 8. Die Ehre und der gute Name von P r i v a 
ten darf weder mittelbar noch unmittelbar in Druck
schriften angetastet werden. Unter dem besondcrn Schutze
der Regierung stehen diesfalls die Staatsdiener, so wie
die Versammlung der Landstände. Schon jede wahr«
heitSwidrige Erzählung von Thatsachen, welche die Amts
führung von beyden betreffen, ist ein ahndungswertheS
Vergehen. §. 9. Auch darf bey scharfer Ahndung die
Ehre auswärtiger Regenten und R e g i e r u n 
gen in gedruckten Blättern, Schriften und Büchern nicht
gekränkt werden. §. 10. Kein Staatsdiencr darf die
Notizen, die er amtlich erhalten hat, und die er nicht
erweislichermaßen auch aus nicht amtlichen Quellen schö
pfen kann, ohne Erlaubniß seines Vorgesetzten durch den
Druck bekannt machen.

§. 11. Obgleich

unter vorausgesetzter Beobachtung
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dieser Verordnung auch Zeitungen und politische
Zeitschriften ohne Censur gedruckt werden kön
nen, so behält sich die Landesregierung doch bevor, in
ausserordentlichen, namentlich in K r ie g 6z e i t en, eine
Censur, jedoch nur auf Dauer der ausserordentlichen
Umstände und nur für Zeitungen und für diese Art von
Zeitschriften anzuordnen. §. 12. Die von den Landstän,
den veranstalteten oder in ihrem Namen und mit ihrer
Genehmigung herausgegebenen Druckschriften, es mögen
landständische Verhandlungen oder Deduktionen von Rech
ten seyn, sind keiner Censur, wohl aber obigen, die
Preßfreyheit beschränkenden Verordnungen unterworfen.
§. iZ. Dir Übertretungen der obigen Verordnungen
von §. <3 bis 9 sind als Verbrechen und Vergehen anzu
sehen. Sie werden nach Maßgabe, sowohl der gemein
rechtlichen Verordnungen, als der vaterländischen Gesetze
über Blasphemie, Profanation des Heiligen, Hochver
rath, Landesverrath, Verbrechender beleidigten Majestät,
Widersetzlichkeit gegen die Obrigkeit und Injurien, nach
dem Verhältnisse der höhern oder niedern Schädlichkeit,
deS größern oder geringer« Grades von Vorsatz oder
Schuld und dem hiernach sich bestimmenden Ermessen deS
Richters bestraft.
§. 14. Staatsdiener, welche gegen
das Verbot §. 10 handeln, werden mit Verweisen,
Geld-, Arrest- oder Festungsstrafen, die nach Beschaffen
heit des Vergehens bis zur Dienstentsetzung gesteigert wer
den können, bestraft. §. iS. Für jede Druckschrift ist der
Verfasser zuerst verantwortlich und strafbar; auch
Andere sind eS nach dem Grade ihrer Theilnehmung.
§. 1 6 . D e r Verfasser hat k e i n e V e r b i n d l i c h k e i t ,
sich auf dem Titelblatte seiner Schrift zu nennen. Um
jedoch diesen entdecken zu können, ist jeder V e r l e g e r
verbunden, jeder Schrift, welche er verlegt, seinen Na
men oder Handelssirma und Wohnort, nebst dem Jahr,
in welchem sie gedruckt worden, bey Strafe von Zo
Reichsthalern vorzusetzen. Ist aber kein besonderer Ver
leger vorhanden, oder ist dieser ein Ausländer, so hat
der Buchdrucker bey gleicher Strafe gleiche Verbindlichkeit.
UeberdieS ist die Polizeybehörde verpflichtet, eine solche
Schrift, bey der diese Vorschrift nicht beobachtet worden,
in Beschlag zu nehmen und der für Regiminalgegensiände niedergesetzten Behörde hiervon die Anzeige zu
machen.
§. !?. Jeder Buchdrucker ist verbunden, von jeder
von ihm gedruckten Schrift der für das Studienwesen
niedergesetzten Centralstelle ein, von dieser der öffentli
chen Bibliothek nachher zuzustellendes, F r e y e x e m p l a r
zu übergeben, auch beständig ein fortlaufendes Verzeichniß der von ihm gedruckten Schriften zu halten, beydeS
bey Vermeidung einer Strafe von 5 Reichsthalern.
§. 18. Jeder Verleger, und, wenn die Schrift keinen
von dem Drucker zu benennenden inländischen Verleger
hat, der Drucker der Schrift ist verbunden, auf jede Auf

forderung der Justizbehörde den Verfasser zu nennen; da
her sie sich, bey Uebernahme des Verlags oder Drucks,
dies thun zu können, in den Stand sehen müssen. Kön
nen oder wollen sie den Verfasser nicht nennen, so wer
den sie so behandelt, als wären sie Urheber der Schrift.
§. 19. Ausserdem werden die Buchdrucker für den In
halt der Schriften, welche sie drucken, nicht verantwort
lich gemacht, eS wäre denn, daß eine boshafte Kollusion
mit dem Verfasser oder Verleger gegen sie erweislich ge
macht würde. Im Fall eines erwiesenen bösen Vorsatzes
sind die Drucker als Miturheber, jedoch immer geringer,
als die Verfasser selbst, zu bestrafen. §. 20. Die Verleger
hingegen, welche die Pflicht haben, d^n Inhalt deS
Werks, das sie verlegen, vor dessen Uebernahme zu prü
fen oder prüfen zu lassen, sind nicht nur wegen bösen
Vorsatzes, sondern auch wegen Nachlässigkeit nach Vorliegenheit der Umstände, doch auch im ersten Fall immer
geringer als die Verfasser zu bestrafen. §. 21. D i e H e r 
ausgeber fremder Aufsätze, namentlich die Redakteurs
von Zeitschriften, werden wegen Gesetzwidrigkeiten, welche
solche Aufsätze enthalten, nach Beschaffenheit als dolose^
oder kulpose Theilnehmer und Beförderer des Vergehens
deS Verfassers verantwortlich. §. 22. Die Verfasser und
unter obiger Voraussetzung auch die Verleger und Drucker
sind, neben der Strafe, den durch den Druck Beschä
digten zum Schadenersatze und zur Genugthuung, welche
vor dem Civilrichter auszuführen ist, verbunden.
§. 2Z. Die Buchhändler sind berechtigt, alle Druck
schriften, welche sie auf dem Wege deS ordentlichen
Buchhandels beziehen, zu verkaufen, ohne daß sie bey
einem etwa gesetzwidrigen Inhalte derselben als schuld
hafte Theilnehmer an der Verbreitung angesehen,
und deshalb zur Verantwortung gezogen werden können,
so lange ihnen nicht 2) von der vorgesetzten Behörde der
Berkauf ausdrücklich untersagt worden, oder K) eine dolose Verbreitung von Schriften gesetzwidrigen Inhalts
gegen sie erwiesen ist. Sie sind jedoch verbunden, dieje
nigen Schriften, auf denen weder der Verfasser noch der
Verleger, noch ein inländischer Buchdrucker genannt ist>
wenn dieselben sich ganz oder zum Theil auf die inländi
schen Staatöverhältnisse beziehen, obgleich sie ihnen auf
dem ordentlichen W?ge des Buchhandels zugekommen sind,
so wie alle ihnen ausser diesem Wege zukommenden Schrif
ten, vor dem Debit der Regiminalbehörde vorzulegen.
§. 24. Alle Personen, welche, ohne dazu berechtigt zu
seyn, sich mit Bücherhandel abgeben, haben, neben der
Polizeystrafe, für ihr unbefugtes Gewerbe für den etwa
gesetzwidrigen Inhalt der von ihnen verbreiteten Schrif
ten zu haften. §. 26. Landkrämer und Hausirer dürfen
bey Strafe von 5 Reichsthalern mit keinen Büchern und
Schriften handeln, wozu sie nicht die Erlaubniß von
Onöbeamten erhalten haben. §. 26. Der Absatz von
Büchern und Schriften, deren Inhalt von der Justizbe-
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Hörde alv gesetzwidrig erklärt wird, sie mögen im Lande
gedruckt oder vom Auslande hereingekommen seyn, ist ja
unterdrücken, und der Verkauf eines jeden Exemplars
in das In- und Aueland ist zum Erstenmal mit Sc» Rkhlrn.
und im Wiederholungsfälle mit noch schärferer Ahndung
zu bestrafen. Die den Buchhändlern vom Auelande zu
gesandten, für gesetzwidrig erkannten Schriften, sind
dahin, woher sie eingesandt worden, zurückzusenden.
Der inländische Verlag wird vernichtet. Haben nur ein
zelne Stellen sich die Mißbilligung der Justizbehörde zu
gezogen, so kann durch Weglassung derselben und Umdruck
einzelner Bogen geholfen werden. §. 27. Die Untersu
chung der in Druckschriften begangenen Vergehen und daö
Straferkenntniß kann, die oben §. ii bemerkten ausser
ordentlichen Fälle ausgenommen, nicht von der Polizey,
sondern allein von den Kriminalbehörden erfolgen; hinge
gen hat jede Ortspolizeybehörde die Pflicht, die Ausstel
lung und den Debit ärgerlicher Bilder zu hindern, so
wie den Debit solcher Schriften, die im gegenwärtigen
Gesetze verboten sind, vorläufig zu untersagen, auch die
selben nach Umständen in Beschlag zu nehmen, jedoch
hiervon der geeigneten Regiminalbehörde innerhalb 24
Stunden die Anzeige zu machen.
§. 28. Daß Obere ensurkollegium und die An
s i a l t d e r B ü ch e r f i 6 k a l e i s t a u f g e h o b e n . § . 2 9 .
Die polizeyliche Centralaufsicht über das gesammte Kü
cherwesen fällt der für Regiminulsachen «'estehenden Be
hörde anHeim, namentlich a) alle allgemeine, den Bü
cherhandel und den Büchernachdruck betreffenden Gegensiände; ?>) die Aufsicht über die Beobachtung der di- Büchercirkulation betreffenden Gesetze; c) die KoncessionS«rtheilung zur Errichtung von Buchhandlungen, Buch
druckereyen, Lesebibliotheken tc.; 6) Privilegien gegen
den Büchernachdruck:c. §. Zo. Dennoch ist auch die für
das Studienwesen niedergesetzte Centralbehörde, welche
in diesem Punkte an die Stelle des Obercensurkollegiums
tritt, eine Behörde, deren Gutachten sowohl von der
Regiminalbehörde, als von dem königlichen Kriminal
tribunal, in den dazu geeigneten Fällen eingeholt
wird.
Gegeben Stuttgardt, den Zosten Januar 1817.
Auf Befehl des Königs.
Königl. Geheimerrath.
L o n d o n , den i8ten Februar.
Die Fregatte Orontes ist von St. Helena hier einge
troffen. Sie hatte den aus St. Helena deportirten oder
vielmehr erlöfeten Obristen Poniatowsky am Bord, wel
cher durch die Plane zur Befreyung Bonaparte'S verdäch
tig geworden ist. Auch Las CasaS und dessen Sohn sind
von St. Helena nach dem Kap fortgeschickt, weil sie glei
Ist zu drucken bewilligt worden.

cher Plane verdächtig waren.
Bonaparte soll sich gar
nicht wohl befinden, weil er aus Verdruß über einige
getroffene Einschränkungen in Rücksicht seiner Svazierritte und Wanderungen sich nun alle Bewegungen ver
sagt. Die Insel Tristan, da Kunha in der Nähe von St.
Helena istdurch eine drittische Garnison militärisch besetzt
worden.
Vermischte Nachrichten.
Herr von Hagke auf Schilfa, Vorsteher der Ritter
schaft deS thürinqschen Kreises, macht bekannt: daß die
ine Publikum gekommene Vorstellung der nieder-thüringi
schen Stände an Se. Majestät, den König, !vegen Ein
führung der Stempelgesetze, an mehreren Stellen ver
fälscht sey.
Herr vr. Meierhoff zu Bremen macht bekannt: die
That des Herrn v. Rosenfeld im Pestspital zu Konstanti
nopel (m. s. den Artikel Konstantinopel in No. 43 d. I.)
sey durch nichts Anders ausführbar, als durch den
M e 6 m e r i 6 m u s ( animalischen Magnetismus). Ein
tüchtiger Mesmerirer könne den Sultan mit dem ganzen
Serail gegen die Pest sichern, davon sey er (Herr Weier
hofs) durch Ausübung dieser höhern Heilkunst wie von sei
nem Leben überzeugt.
Die Sekte der Methodisten wird jetzt schon auf
mehr als eine halbe Million Mitglieder angeschlagen,
und muß sich immer vermehren, da allein im brittischen
Reich an 100,00» Kinder ihre Schulen besuchen. Durch
den sogenannten K on fe r e n z p l a n wird das Ganze ge
leitet; alle Prediger, denen die einzelnen Gemeinden un
tergeordnet werden, sind daran geknüpft. Die Konfe
renz ernennt und ersetzt die Prediger, die nur drey Jahre
Hey einer Gemeinde stehen dürfen, und in der ganzen
Welt herumgeschickt werden. Das Subordinationssystem
dieser Sekte soll ins Unglaubliche gehn; ihre Zucht er
streckt sich bis auf die geringsten Verrichtungen. Ein Me
thodist darf nicht einmal seine Wohnung verlassen, ohne
der Konferenz die Gründe anzugeben.

K 0 0 r S.
R i g a / den Lösten Februar.
AufNmsterd. 3 5 T. n. D. — St. Holl. Kour. x. 1 R. B. A.
AufAmsterd.65T.n.D. 10^ St.holl.Kour.x.iR.B.«.
Auf Hamb. 3 6 T. n. D. Sch. Hb. Bko. x. 1R. B. A.
AufHamb.6ST .N .D.
Sch.Hb.Bko.x. 1 R.B.«.
Auf Lond. 3 Mon. 1 - Pce. Sterl.?. 1 R. B. A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 87 Kop. B. A.
ImDurchfchn. in vor. Woche 3 Rub. 89 Kop.B .A.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Ruh. 99 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler S Rub. 3 Kop. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 91 Kop. B. A.

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.
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54. Sonnabend, den z. Mär) 1817.
Gulden erstanden und selbiges zum Hotel des auswärtigen
Ministeriums bestimmt.
S t u t t g a r d t , den 2osien Februar.
Man spricht von einer Reise, welche der König und die
Königin bald nach Versammlung der Stande nach Italien
machen werden.
Die Grundfarbe des Militärs wird künftig himmelblau
seyn. Die Uniform der Officiers ist sehr einfach und we
nig kostspielig.
Den 2Ssten Februar wird der König den Pallast deS
Herzogs Paul verlassen und in das königliche Schloß ein
ziehen.
W e i m a r , den 17ten Februar.
Rede Sr. Excellenz, des Herrn Ministers,
Freyherrn von Fritsch, bey der feyerlichen
Eröffnung des Landtages zu Weimar am 2ten Fe
bruar.
Mit freudiger Rührung erblickt Se. Königl. Hoheit,
1)er Großherzsg, die Abgeordneten des Landes zum Ersten
mal in Gemäßheit des Grundgesetzes um sich versammelt,
ihres Beyraths, ihrer Mitwirkung versichert zur Förde
rung der gemeinsam»» Wohlfahrt. Wie ein wohlwollen
der Vater gern die Stimme seiner Kinder über die Ange
legenheiten des Hauseö vernimmt, so ist das Ohr Sr. Kö
niglichen Hoheit geöffnet den Wünschen und Anträgen
der Stände, der gesetzlichen Vertreter des seiner Regie
rung anvertrauten Volks. Der Augenblick ist gekommen,
wo die in dem schönsten Einklänge des Volks neu geordnete
Verfassung sich bewähren soll. Sie ward mit lau
tem Veyfall in Deutschland aufgenommen; sie ist der Ge
genstand der Sehnsucht und derBewunderung aller Völker,
deren Zustand noch nicht in gleiche verfassungsmäßige Ord
nung gestellt ist. Mögen auch Einige, die der Eigenmacht
zu entsagen sich sträuben, den Argwohn verbreiten, bey
solcher Verfassung könne nicht bestehen die zum Wohl deS
Ganzen nothwendige Regentengewalt; mögen diese
behaupten, den wohlberechneten Entwürfen, die der hö
here Standpunkt nur zu fassen und zu würdigen vermag,
werde die beschränktere Ansicht des Privatmannes hem
mend entgegenwirken; Sie werdM dieser einseitigen und
irrigen Behauptung ein siegreiches Bevspiel entgegenstel
len. Weimar wird keine Rückschritte thun in den Ein
M ü n c h e n , den 22sten Februar.
richtungen seines Gemeinwesens; ein neues kräftigeres
Nicht die gewesene Königin Hortensia, sondern der Kö Leben wird im Gegentheil die öffentlichen Anstalten durch
nig von Bayern, hat dag Haus des Grafen von Montge, dringen und durch Gemeingeist und Vaterlandssinn das
las, nebst dem darin befindlichen Mobiliar, für 2^0,000 Glück der Bewohner mit jedem Tage wachsen. So konnte

Aus dem Brandenburgischen,
vom 25sten Februar.
Die Stadtverordneten zu Berlin waren wiederholt bey
dem Könige eingekommen, um die früherbin genossene
Kantonsfreyheit ihrer Sohne wieder zu erwirken. Es
ward darauf von Seiten des Monarchen Folgendes an das
gefammte StaatSministerium erlassen:
„Mit gerechtem Unwillen habe Ich einen wiederholten
Antrag der Stadtverordneten von Berlin auf die Befreyung von der Verpflichtung zum Kriegsdienst erhalten.
Es kann Mich nur schmerzlich befremden, in der durch so
viele Verhältnisse vor allen andern begünstigten Hauptstadt
Meines Landes Einwohner zu finden, die sich von einem
für alle Staatebürger gleichen Gesetz lossagen und die Er
füllung einer heiligen Pflicht mit egoistischem Sinn auf
ihre übrigen Mitbürger ^wälzen wollen. Nur in einer
gleichen und willigen Erfüllung der zur Erhaltung deS
Reichs nötbigen Gesetze, nicht in ihrer eigenmächtigen
Deutung oder in beliebigen Ansichten, kann Ich wahrhafte
Beweise treuer Anhänglichkeit finden. Ich gebe daher
Meinem Staatsniinisterium den Auftrag, allen denen, die
den gedachten Antrag wiederholten, Meine höchste Ungnade
zu erkennen zu geben, und halte ich die wohlverdiente,
ernstere Behandlung dieser sträflich erneuerten Vorstellung
bloß deshalb zurück, weil Ich Mich nickt von der Hoff
nung trennen mag, daß nur in einem kleinen, vielleicht
noch dazu von Einzelnen irregeleiteten Kreise, nicht aber
unter allen Einwohnern sich solche egoistische und unbeson
nene Vorstellungen bilden konnten. Sämmtlichen Behör
den mache Ich es zur Pflicht, alle nöthigen Maßregeln zu
ergreifen, damit nicht solche unwürdige Gesinnungen sich
weiter verbreiten, und sind Mir nötigenfalls die Urheber
derartiger Veranlassungen anzuzeigen, damit diese, ausser
ihrer Bestrafung, auch noch als traurige Ausnahmen von
den guten Gesinnungen Meines Volks öffentlich bekannt
gemacht werden können, da Ich es nie zugeben werde,
daß die von Mir wohlwollend verliehenen Verfassungen
zur Zersplitterung dcr Kräfte des Staats und zur Befrie
digung unpatriotischer Gesinnungen gemißbraucht würden.
Berlin, den 2ten Januar 1817.
Friedrich Wilhelm."
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Se. Königl. Hoheit von Seinem Volke denken und von
den Vertretern desselben erwarten/ daß die zum Gemein
wohl nöthigen Beschlüsse Ihre Zustimmung nickt verfeh
len würden, daß Sie ganz im Geist der Verfassung als
Abgeordnete eines, ein Ganzes bildenden, Landes, nickt
der einzelnen Kreise oder Bezirke sich betrachten, und jetzt
ist es in Ihre Hände gelegt, das fürstlicke Vertrauen M
rechtfertigen und vor dein Angesicht der Welt zu bekräfti
gen, daß eine Verfassung, wie die unfrige, früher ge
trennte Stämme als Brüder vereinigt, die Eintracht zwi
schen Fürst und Volk verstärkt und des Regenten wohlthatige Gewalt mit neuen Kräften erhöht.
Und es bedarf allerdings doppelter Anstrengung in
einem Zeitpunkt, wo die Unergiebigkeit der Aerndte alle
Nahrungsmittel zu einer fast unerhörten Tbcurung ge
steigert hat, wo der bedürftige Theil der Einwohner
kaum den Unterhalt verdient und die Vorsorge deS
Staats von allen Seiten in Anspruch genommen wird.
Höchst beklagenewerth müßte es seyn, daß eine solche
Vedrängniß den kaum überstandenen Lasten des Kriegs
a»if dem Fuße folqt, wenn nickt die überzeugende Ge
wißheit die Gemüther aufrichtete, daß jegliches Uebel
durch vereinte Bemühung gemildert wird, daß eine hö
here Hand oft auch Mittel darbietet, indem sie schlum
mernde oder vernachlässigte Kräfte erregt.
Se. Königl.
Hoheit haben die Nothwendigkeit erkannt, den unbe
schäftigten Händen mit nützlicher Arbeit Verdienst zu
gewähren; aus diesem Grunde vornehmlich wird der eifrige
Betrieb des Straßenbaues empfohlen. Für die Anschaf
fung einiger Borräthe aus dem Auslande ist gesorgt;
beynahe sämmtlicheS Zinsgetreide, nach Abzug des eige
nen Bedarfs, ist zur Verfügung der LandeSdireknon
überlassen; Ve-eine zur Wohlthän'gkeit bestehen mit ge
segnetem Erfolge, und die Auffindung der noch etwa
nöthigen Hülfsckittel wird von Ihrer Einsicht und Teil
nahme erwartet.
Dock nur diese Sorgen und Bekümmernisse, von der
Ungunst der Witterung erzeugt, trüben den Rückblick
auf das verflossene Jahr, welches durch vielfach willkom
mene Ereignisse denkwürdig bleibt. Die Fever doppel-ter Familienfeste erfreute das großherzogliche Haus und
das Land; nach langer Trennung kehrte jubelnd em
pfangen zurück S e . Königl. Hoheit, der E r b g r o ß 
herzog, und Seine allverehrte Gemahlin; Herzog
Bernhard, der rühm und sieggekrönte Kämpfer für
Deutschlands Unabhängigkeit, führte heim die Fürstliche
Braut, die Erbin teS reichsten Fürstensec'.cnS, denn
Iv? in Gott ruhender Vater war der Wohlthäter, der
Freund seines Volks. So ist der »chonste Kranz ge
flachten für die theure hochverehrte Landesmutter, deren
jüngst gefeyerter Tag, verewigt durch manches unsterb
liche Lud, unsterblicher blüht von Geschlecht zu Ge
schlecht in dem mit Ehrfurcht und Dank erfüllten Ge-

mütb icdeS Unterthans. In ganz Europa ruhten seit
Zo Jahren zum Erstenmal die Waffen, und ein heili
ger Bund sickert die Fortdauer und den Genuß des so
lange entbehrten Friedens. Die von allen Deutschen
ersehnte Eröffnung des Bundestags zu Frankfurt ist
erfolgt und beurkundet die innigere Verbindung der
deutschen Bundesglieder. Von dort gewärtigt auch die
Verfassung dieses Landes die ihr verheißene Garantie
um so gewisser, je ehrenvoller und würdiger sie voll
mehrern Stimmen benrtheilt worden ist. Manches Löb
liche ward in diesem Zeitraum hier begonnen oder zu
Ende geführt; so giebt vor Allem die Errichtung des
Oberapvellationsgerickts ein redendes Zeugniß
von der unermüdeten Sorgfalt Sr. Königl. Hoheit für
unparteyische Pflege des Rechts, und zugleich die Bürg
schaft, wie jede Zusage heilig und treu erfüllt wird.
Unausgesetzt ward der Plan zu der Landeebewaffnung
bearbeitet; er ist vollendet, und Sie werden bey dessen
Ber.uhung erkennen, daß die Erfüllung vertragsmäßi
ger Verbindlichkeit gegen den Bund, Bildung und Er
weckung kriegerischen Sinns zur Vertheidigung deS Va
terlandes und möglichste Ersparniß deS Aufwandes stetS
im Auge behalten worden sind. Die nach altherkömm
licher ehrenwerther Sitte laut vorzulesende Propositions
schrift wird übrigens die merkwürdigsten Vorgänge in
der Staatsverwaltung zur öffentlichen Kenntniß mitthei
len. Se. Königl. Hoheit haben befohlen, alle zur Er
läuterung dienenden Nachrichten bereitwillig und offen
vorlegen zu lassen, und wie Höchstdieselben in treuer
Erfüllung Ihrer Regentenpflichten die süßeste Beruhi
gung finden, so mögen Sie auch ganz den Gesinnungen
Ihres Volks und dessen Vertretern vertrauen, daß das
Wohl und die Ehre des Vaterlandes ihr höchstes Gesetz ist,
daß die Gelübde, die an dieser Stätte bey Errichtung deS
Grundgesetzes abgelegt wurden, noch jedes Herz wieder
holt, und daß die Gefühle und Empfindungen, welche
damals für Fürst und Vaterland ausgesprochen wurden,
noch unverändert in jeder Brust erglühen.
F r a n k f u r t , den 2Zsten Februar.
Herr Freireiß, aus Frankfurt am Mayn gebürtig, ist/
wie er seinem Freunde, dem Hofrath
Meyer in Of
fenbach, aus Rio > Janeiro schrieb/ von dem Könige in
Brasilien zum königlichen Naturforscher und Professor
der Naturgeschichte ernannt worden, und ha! den Auftrag
erhalten, mit Herrn Sellow, einem Berliner und Schü
ler Willdenows, das Innere von Brasilien in naturhistorischer Hinsicht zu bereisen. Der für die Naturgeschichte
fo hoch begeisterte Prinz Maximilian von Neuwied hat
sich an diese Reise angeschlossen und wird Gefahren und
Ebre bey diesem Unternehmen mit Freireiß und Sellow
theilen. Eine Beschreibung der von Herrn Freireiß i m
Jabre 1814 gemachten Reise zu den die Wildnisi zwischen
Villa-Rikka und dem Meere bewohnenden Indianern,
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von welchen ein Stamm, die BotorndoS, Menschenfres.
ser sind, wird nächstens im Druck erscheinen können, in
dem der Verfasser das Manuskript schon vor einiger Zeit
an Hofrath Meyer abgeschickt hat.
L o n d o n , den 14ten Februar.
Der Lord-Major hat nun von den Seidenwebern zu
Spitalffelds die Gallauniform erhalten, die sie ibm zum
Geschenk zu überreichen beschlossen hatten.
Am 8ten hat man auch zu Derby und in andern Ge
genden Englands ein prächtiges Nordlicht bemerkt.
L o n d o n , den iSten Februar.
Watson der ältere, Prestsn, der sinnlose Sekretär deS
Spaff^ldSklubbs, Hooper, der sogenannte Schatzmeister
desselben, und ein gewisser Keen sind als Hochverräter
^ am letzten Freytag Abend vom Staatscm,tögefängnisse
nach dem Tower geschickt worden. Hier sitzt jeter in
einem abgesonderten Zimmer und darf mit Niemanden
ohne Zeugen sprechen. Man hat, wie man hört, glaub
würdige Zeugnisse erhalten, daß diese Menschen für, den
2ten December vev mehreren SclimiedenPiken bestellt hatten,
und an diesem Tage in mehreren Häusern die Leute zum
Aufstande ermunterten.
Ein gewisser Tbisselton, ein
Gehülfe des Hingerichteten DespardS, hatte Zoo Piken
bey einem Schmidt in Haymarket für den sten December
bestellt; dieser ist indessen entkommen. Einer der Mit
schuldigen, Namens Castle, soll unter die wichtigsten
Zeugen gehören. Dieser sitzt noch in Tollhillsields und
ist nicht als Hochverräther nach dem Tower gebracht.
Der ältere Watson sagte in einem Bierhause nahe beym
Tower nach Mißlingung des Versuchs zu einigen Matro
sen: Brave Bursche, wenn ich euch bev mir gehabt
hätte, so würde ick den Tower erobert haben, und dag
in einer halben Stunde. Ein jeder der Staatsgefange
nen im Tower hat 4 Mann Wache, 2 im Zimmer und
2 vor demselben. Die Bewirthung im Tower ist übri
gens bekanntlich weit besser, als sie Watson und Preston
bey ihrem armseligen Zustande in ihrem Hause haben
konnten.
Acht Ludditen oder Maschinenzerstörer sind gleichfalls
in's Gefängniß zu Leicester gebracht, damit ihnen der Kriminalproceß gemacht werde.
Herr Hunt war von seinem Winbe Morley we
gen Nichtbezahlung und anderer Streitigkeiten zu ei
nen« Faustkampf herausgefordert worden. Herr Cobbet
sollte Sekundant seyn. Dieser aber rieth Herrn Hunt
davon ab, weil seine politische Würde darunter kompromittirt würde; Herr Hunt stimmte dazu ein, und
man ging aus einander, indem der Wind Morles
Herrn Hunt einen Lumpeuhand, eine feige Memme :c.
nannte
Lord Coclirane und der Major Cartwright werden jetzt,
da sie stch so eifrig angelegen fern lassen, Bittschriften
ans Parlament zu sammeln und zu überreichen/ mit hau

sirenden Trödeljuden veralichen, die da rufen: Was zu
handeln? was zu bandeln? was von Petitionen zu über
geben? :c. Die Volksredner suchen fortdauernd die Gemürher durch Versprechungen goldner Berge zu erhitzen.
Major Cartwright erklärte neulich in einer Volksver
sammlung, so wie ehemals Bonaparte, wie er nach Ita«
lien vordrang:
Man möge nur noch etwas Geduld
haben, sehr mäßig und entschlossen seyn, und das ge
lobte Land würde sich bald zeigen. Lord Cocbrane äus
serte, daH von der Komite, die zur Untersuchung der
geheimen Papiere im Oberhause niedergesetzt sey, aller
dings nichts Gutes zu erwarten wäre. Die Mitglie
der derselben beständen auS Leuten, die im Solde der
Regierung wären und zum Theil zwischen So bis 60,000
Pfund Einnahme hätten. Herr Cobbet und Herr Hunt
wurden hernach vom Volke im Wagen gezogen. Ein hie
siges Blatt aber glaubt, daß die Huntiaden nicht lange
mehr dauern dürften.
Der Herzog von Clarence ist abermals von gichtischen
Krämpfen in der Brust befallen.
Der Kours ist heute etwas höher. Er ist nämlich zu
ZS. 11. und 36. abgegeben.
L o n d o n , den 22sten Februar.
Lord Castlereagh stattete am igten im Unterhause
den Bericht der geheimen Komite über die verräterischen
Verbindungen in England ab. Dieser Bericht geht noch
mehr in's Detail und liefert zu dem Bericht des
Grafen von Aberdeen im Oberhause folgende Zu
sätze:
„Der erste Plan, welcher entworfen wurde, ging da-^
bin, mitten in der Nacht plötzlich sich zu erheben, die
Soldaten zu übersahen, und bey dem dadurch verursach- '
ten Schrecken die Stadt an verschiedenen Theilen anzu
zünden, sich der Baracken, deS Towers und der Bank zu
bemächtigen.
Man hatte eine furchtbare Maschine aus
gedacht, mit welcher die Kavallerie in den Straßen zu
rückgehalten werden sollte. Dieser Plan wurde indessen
für den Spaffeldsplan aufgegeben, um erst zu sehen, auf
wie viele Leute man rechnet» könne. Zur Vorbereitung
wurde ein gedruckter Zettel folgenden Inhalts ausgegeben:
„Britannien, zu den Waffen! Das ganze Land wartet
auf das Signal von London. ' Brecht die Waffenladen
offen; bewaffnet euch mit allerlei) Gewehr! Kein Stei
gen des Brotpreiseö; kein Regent; kein Castlereagh. Ab
mit ihren Köpfen! Keine Taxen ! Keine Bischöfe! AlleS
dies ist überstüssia.er Hauerath.
S000 dieser Zettel
sind in London und in der Nachbarschaft angeschlagen."
In der Zwischenzeit von den ersten und zweyten SpaffeldSversammlunqen gingen die Agenten der Verräter überall
umher, um die geringer» Leute aufzuhetzen. Sie mach
ten Uch an die Matrosen und versprachen denselben böhcrn
Sold und Pension unter der »euen Regierung; man

sprach zu den Soldaten von der Erhebung zu Osficierstel«

selbst kurirt, und besonders die warmen BZder nicht
schont, worin er dann wohl drey Stunden bleibt. Zu
Arzneymitteln hat er wenig Vertrauen, und versschert,
sie wären mehr schädlich als nützlich. Wenn man ihm
versichert, seine jetzige indolente Lebensweise müsse ihm
eine ernsthafte Krankheit zuziehen, so antwortet er:
„Desto besser." Er wünscht, man möchte ihn todtschie.
ßen; er wolle den Tod ruhig auf seinem Sopha sitzend
empfangen. Einen Selbstmord wolle er aber nicht bege
hen, weil er Seelengröße genug habe, sein Schicksal zu
erfüllen.
Gleichwohl wollte er sich
neulich nicht
einen schadhaften Zahn ausziehen lassen, auch kein Mund
wasser gebrauchen, bis er versschert war, daß es weder
Merkur noch Opium enthalte, vor welchen er eine große
Furcht hat. Dem Rath, er solle wegen eines skorbuti
schen Zufalls mehr eine vegetabilische als animalische
Diät gebrauchen, ist er sogleich gefolgt und befindet sich
auch seitdem besser. Kein Fremder siebt ihn, auch will
er keinen sehen. Er liefet viel und schläft oft darüber
ein. Las Cases hat versichert, er habe einmal 14 Stun
den beständig fortgelesen.
Aus Spanien wird jetzt mehrereS Getreide nach Frank
reich ausgeführt.
Wie man vernimmt, ist Herr Cobbet auf Befehl der
Regierung verhaftet worden.
Gestern Abend brachte Lord Sidmouth nach Ent
fernung der Fremden eine Bill in's Oberhaus^ daß Se.
Majestät bevollmächtigt werde, solche Personen in Haft
bringen zu lassen, die Sie der Verschwörung gegen die
Person. Sr. Majestät und Ihre Regierung für verdächtig
halten müßten, das beißt eine B i l l zur S u S p e n d i rung der Hadeas-Lorxus -A kte, wie im Jahre 1 794.
Diese Bill ward verlesen und soll am Montage, den
24sten, zum Zweytenmale gelesen werden, worauf man
vorschlagen wird, daß sie sogleich noch denselben Abend
durch beyde Umstimmungen gehe.
In einem Oppositionöblatt wird Folgendes angeführt:
Viele Leute können sich zur Ehre des englischen Charak
ters unmöglich vorstellen, daß die Angaben von der allge
meinen Verschwörung, die man macht, so gegründet sind,
als man eS angiebt. Es scheint, daß es eine ähnliche
Geschichte sey, wie mit der jämmerlichen Verschwörung
von Pleignier, Carboneau und Consorten zu Paris. Indeß sieht man ein, daß das Ministerium Maßregeln er
greifen muß, um einem Unfuge ein Ende zu machen, der
dem Ministerio und der ganzen öffentlichen Ordnung so
Nach den letzten Nachrichten von St. Helena lebt Bo schädlich werden könnte. Die Farben, die in den Berich,
naparte sehr zurückgezogen. Seit einigen Wochen war ten der geheimen Komitee» aufgetragen sind, hält man,
er nicht aus seinem Hause gewesen und zu Pferde in Gottlob! für übertrieben.
mehrern Monaten nicht. Er hat oft Anwandlungen von
Es fehlen 6 Posten. ES ist heute zu 36. 3. auf Ham
kleinen Unpäßlichkeiten, in welchen er sich gewöhnlich burg abgegeben worden.

len. Man versah sich mit Waffe», und eine Person hat
2So Piken abgeliefert und die Bezahlung dafür erhalten.
Nun folgten die Scenen des 2ten Decembers. In den
Schriften und Reden der Uebelgesinnten wird besonders
die Vernichtung der sogenannten priviligirten Klassen be
fohlen, und diese werden von der Nation unterschieden,
welche nur aus Landarbeitern, Handwerksleuten, Künst
lern und Krämern bestehe. Aller Religion t. d aller Lo
yalität wird in ihrem Katechismus durch folgende Frage
und Antwort entsagt: Wollt ihr ohne Gott und Könige
leben? Antwort. Wir schwören ab jeder Art von Ty
rannei). In den Reden werden oft folgende Fragen be
handelt: „Ist der Jakobiner oder der Loyalist der größte
und beste Freund seines Landes?" I n der Nacht vom 2 t e n
December waren die Landstraßen voller Leute, welche den
Nachrichten mit den Postkutschen begierig entgegen sahen,
und ihren Verdruß äusserten, als sie hörten, daß der
Tumult ohne allen bedeutenden Schaden gestillt sey. Die
Uebelgesinnten versichern, mehrere 100,000 auf ihrer
Seite zu haben. Sie halten ein Buch, in welches alle
rüstige Männer eingezeichnet sind, um sie zu gebrauchen,
und ein anderes sogenanntes s c h w a r z e s B u c h , i n
welchem die Namen derer stehen, an welchen man sich
Hey der allgemeinen Insurrektion zu rächen vorhat. In
einer Grafschaft erstrecken sich die Hampdenklubbs fast
auf alle Dörfer. Ein Jeder erhält bey seinem Zutritt als
Mitglied eine Signalkarte mit dem Motto: „Halt
dich fertig, halt dich fertig." Die Klubbisten nennen
schon die Ländereyen, welche ihr Antheil seyn werden,
und sprechen laut von der Zerstörung der Kirchen. Waf
fenbestellungen in großer Menge sind gemacht worden.
Das System der Insurrektion hat sich indessen nur auf
Manufakturdistrikte verbreitet, und keine von den höhern,
ja selbst von den Mittlern Klassen, und nur wenige von
den Landleuten, haben denselben Gehör gegeben; allein
die bestehenden Gesetze sind nicht hinlänglich, um das
Uebel zu heben. Die Verschwörer wollten, sowie ehe
mals die französischen Revolutionärs, aber noch arger
zu Werke gehen. Man wollte Sicherheitsausschüsse, Jakobinerklubbs, rothe Mützen, die Guillotine :e. einfüh
ren, nebst den Ministern, den Bischöfen :c., auch die
Königliche Familie auf die Seite schaffen." AufLord Cast' lereaghs Antrag wurde beschlossen, am Montage diesen
Bericht in Beratschlagung zu ziehen.

Ast zu drucken bewilligt worden.

I. D. Braunschweig/ kurländischer GouvernemcntS-Schulendirektor.
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St. Petersburg, den 2c>sten Februar.
Der Makarjewsche Jahrmarkt wird nach Nifckny - Now
gorod verlegt. Dies hat man für nöthig erachtet zur Er
bauung eines dauerhaften Kaufhofes, an Stelle des im
letzten Brande eingeäscherten, und wegen des jährlichen
Austritts der Wolga aus ihren Ufern, wodurch der ehe
malige Kaufhof zu Makarjew jedesmal überschwemmt wor
den. Der neue Markt bey Nischny-Nowgorod wird auf
einem bequemern und vortheilhafteren Platze angelegt,
90 Werste der Residenz Moskau näher, an den beyden
schiffbaren Strömen Wolga und Okka gelegen , wohin
auch bessere Landwege führen und wo die Zufuhr der Le
bensmittel und anderer Bedürfnisse durch die sehr bevöl
kerte/ fruchtbare Umgegend erleichtert wird. Vorläufig
werden daselbst zu der gewöhnlichen Marktzeit, zu An
fange des Julius, leichte Wohnungen erbaut werden.
M o s k a u , den 5ten Februar.
Die verwichene Butterwoche war hier bey uns von vcrschiedeuen Belustigungen begleitet.
Die ganze Woche
hindurch war Morgens und Abends das Theater eröffnet,
aber dadurch nahm die Zahl der Zuschauer nicht nur nicht
ab, sondern vermehrte sich noch mit jedem Tage. Die auf
dem Moskwaflusse erbaucten Eisberge und die Rennbahn
zogen das Volk in unzahliger Menge herbey. Än den
letzten drey Tagen war dort große Promenade in Equipa
gen auf dem Flusse und am Kay. Die bekannte Gewandt
heit und Tätigkeit der hiesigen Polizey hielt auch bey die
ser Gelegenheit die Ordnung inAllem aufrecht, und beugte
auch der geringsten Verwirrung vor.
AuSdem Brandenburgischen,
vom sSsten Februar.
ES ist eine königliche Verordnung erlassen worden, wel
che den neuen königlichen T i t e l und das S t a a t s 
wappen bestimmt. Der größere königliche Titel ist fol
gender:
Wir Friedrich Wilhelm, von KotteS Gnaden
König von Preussen, Markgraf zu Brandenburg, souve
räner und oberster Herzog von Schlesien, wie auch der
Grafschaft Glatz, Grvßberzog vom. Niederrhein und von
Posen, Herzog zu Sachsen, Engern und Westphalen, in
Geldern, zu Magdeburg, Kleve, Jülich, Berg, Stet
tin, Pommern, der Kassuben und Wenden, zu Mecklen
burg und Krossen, Burggraf zu Nürnberg, Landgraf zu
Thüringen, Markgraf der Ober- und Niederlausitz, Prinz
von Oranien, Neufchatel und Valengin, Fürst zu Rügen,
Paderborn, Halberstadt, Münster, Minden, Kamin,

Wenden, Schwerin, Ratzeburg, MörS, Eichsfeld und
Erfurt, Graf zu Hohenzollern, gefürsteter Graf zu Henneberg, Graf zu Ruppin, der Mark, Ravensberg, Ho
henstein, Tecklenburg, Schwerin und Lingen, Herr der
Lande Rostock, Stargard, Lauenburg und Bütow.
Ausserdem giebt es noch einen M i t t l e r n und einen kür
zeren Titel. Das Staatswappen besteht auS dem größe
ren, mittleren und kleineren Wappen.
Das kleinere besteht auS einem bloßen Wappenschilde
mit der königlichen Krone und der einfachen Inschrift:
Preuss en.
An äusseren Verzierungen hat das größere Wappen oben
auf dem Schilde einen goldenen, offenen, mit dein preussischen Adler geschmückten, roth ausgeschlagenen, mit ei
ner königlichen Krone bedeckten Helm, mit schwarz und
silberner Helmdecke (der Hausfarbe). Das Ganze iA
von einem Wappenzelt von purpurfarbenem Sammet umge
ben, worauf wechselsweise schwarze Adler und königlicht
Kronen sich befinden. Inwendig ist eS mit Hermelin be
kleidet und oben mit einem goldenen Reifen eingefaßt, wel
chen Edelsteine zieren. Ueber demselben befindet sich daS
königl. preussische silberne Reichepanier, auf welchem der
königl. preussische schwarze Adler befindlich ist. An einem
jeden Ende der Queerstange ist eine königl. Krone, und die
Queerstange faßt mit beyden Füßen ein preussischer schwar
zer Adler, welcher zum Auffluge bereitete Flügel hat.
Schildhalter sind zwey mit Eichenlaub gekrönte wilde
Männer, welche den einen Arm auf daS Schild lehnen
und mit dem andern entweder HerkuleSkeulen oder Fah
nen, und zwar bey der feyerlichen Darstellung deS Wap
pens unter dem Wappenzelt, allezeit Fahnen halten. Die
Fahne rechter Hand enthält den preussischen schwarzen Ad
ler, die linke Hand den brandenburgischen rothen Adler.
Der Fuß des Wappens ist golden mit blau. Auf blauem
Grunde zeigen sich auf beyden Seiten goldene vorwärts
gekehrte Adler, u n d i n der M i t t e steht m i t goldenen d e u t 
schen Buchstaben der Wahlspruch: G o t t m i t u n S !
W i e n , den igten Februar.
Nach der vorgestern im Verbrennhause auf dem GlaciS
zwischen dem Kärnthener- und Stubenthore erfolgten Ver
brennung von 12 Millionen Gulden Papiergeld sind nun
mehr seit dem isten July vorigen Jahres von dem bisher
cirkulirenden Papiergelde E i n h u n d e r t M i l l i o n e n
Gulden vernichtet worden.

Der bekannte Bauchredner Alexander ist jetzt hier ange
kommen.
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W i e n , den 22sten Februar.
Am i?ten hielt der vom königl. portugiesischen Hofe
zur feyerlichen Anwerbung um die Erzherzogin Leopol
dine und zur Unterzeichnung der Ehepakten hierher ge
sandte ausserordentliche Botschafter, Marquis de Marialva, seinen prachtigen und feyerlichen Einzug, und
am löten fuhr er in feyerlichem Staate zur Audienz
und förmlichen Anwerbung nach Hofe.
Briefen aus Konstantinopel zufolge, ist der Herr
von Rosen feld, der sich so heldenmütig zum Besten
der leidenden Menschheit mit Versuchen wegen Einim-pfung der Pest beschäftigte, am Z8sten Tage von die
ser schrecklichen Krankheit befallen worden und zwey
Tage darnach gestorben.

habt, den er auf nachstehende A5t erzählt: Bey meiner
Abreise von Sarragossa schlug ich den Weg von Katalayud mit dem Mauleseltreiber ein, der mich beglei
tete. Als wir in der Gegcnd von FraSno bey eiyer
Venta, oder einem einzeln liegenden Wirtehaufe, ange
kommen waren, wurden wir von vier gräßlich aussehen
den Leuten, die mit Dolchen und Pistolen bewaffnet
waren, angehalten. Ihr Anführer fragte mich: ob ich
ein Franzose wäre/ und unter Bonaparte gedient hätte?
Auf meine verneinende Antwort befahl er mir, von dem
Maulthier abzusteigen und ihm zu folgen. Ich glaubte
dem Tode entgegen zu gehen, als mich diese Leute nach
einem Ravin führten, welches ungefähr 700 Schritt
vom Wege entfernt war. Nachdem wir bey einem klei
nen Hügel angekommen waren, sah ich ein Stück Land,
welches ganz mit Menschenknochen übersäet war. „Das
ist der Ort, sagte mein Führer, wo 400 brave Spa
nier auf eine barbarische Art nach der Belagerung von
Sarragossa von euren LandSleuten sind ermordet wor
den; aber, setzte er bald darauf hinzu, diesen Schlachtovfern hat es nicht an Rächern gefehlt, und an eben
dem Ort, wo sie das Leben einbüßten, habe ich mit
eigener Hand gegen So Franzosen getödtet, und geschwo
ren, das Verbrechen und die dafür genommene Rache
allen Reisenden von eurer Nation, welche diese Gegend
pasfiren, bekannt zu machen." Hierauf führte mich je
ner Mann, der sich Aguirre nennt, und der alle seine
Anverwandten im letzten Kriege verloren hat, nach dem
Wirthshause zurück, und ließ mich, da ich ganz von To
desschrecken war ergriffen gewesen, jetzt ruhig meinen
Weg fortsetzen.

J n s p r u c k , d e n iZ t e n F e b r u a r .
Der Gotthard, der Bernhard und das Juragebirge
zeigen sich jetzt, nach einem Tyroler Blatt, besonders
thätig/ durch besondre Naturereignisse ihre Existenz und
die Macht der Natur mit Bewunderung erregender
Pracht zu beurkunden. Auch in unsern, wie in den
Gebirgen der Schweiz, gab uns die immer große Na
tur zu Anfang dieses Monats ein imposantes, aber zum
Glück weder sehr zerstörendes, noch für Menschen sehr
nachtheiliges Ereigviß dieser Art zur Bewunderung. Im
Ober-Innthal«, unweit Landeck, ist nämlich am isten
dieses ein Felsenbruch erfolgt, durch den glücklicherweise
kein andrer Schade erfolgte, als daß die Landstraße
mit Schutt und Felsenkücken überschüttet wurde. Der
größte Theil der abgestürzten Masse besteht aus so gro
ßen Steinmassen, daß sie säinmtlich erst mit Pulver ge
sprengt werden müssen^ was auch bey den ausserordent
RegenSbnrg, vom.8ten Februar.
lich großen Felsentrümmern, die in den Inn stürzten,
geschehen muß, damit der Strom nicht an dem jensei
Am 2ten Februar war der verstorbene Großherzog von
tigen Ufer gefährlich werde. Der Kostenanschlag für Frankfurt bey Tische noch munter wie allezeit, kämpfte
die Herstellung beträgt nach der amtlichen Angabe über aber mit einem hartnäckigen Katarrh. Tags darauf er
folgte ein heftiges Erbrechen. Meister über seinen Körper,
2 Zoo Fl.
achtete er es nicht, und setzte seine Arbeiten wie gewöhn
A u s Jnspruck, vom ?7ten Februar.
lich fort. Sonnabend, den 8ten, Abends, machte er
Privatnachrichten aus Ober-Italien zufolge, fleht man dem Grafen von Westerholz) noch einen Besuch, kam aber
auf den Feldern von Verona die Getveidehalme schon 9 Uhr Abends unpäßlich nach Hanse. Da er alle Sonn
blühen. Auch aus dem Tyrol vernehmen wir ein Glei tage die Messe las (unter der Woche täglich derselben beyches; eS blühen daselbst schon die Mandel- und Pfirsich wohnte) und vorläufig sein Gewissen durch die Beichte
bäume, und in den Gegenden von Bötzen haben die Re reinigte, so kam Regens und Stadtpfarrer Widmann als
ben schon Sprossen. Die im Lande sogenannten Landes Beichtvater Sonntags, den gten, zur bestimmten Stunde;
vögel, als Lerchen, Drosseln :c, hört man in den Feldern allein diesmal trat ein fcyerlicher Akt ein. Der Fürst
und Weinbergen daselbst schon fingen, was im Allgemeinen verlangte und empfing die heiligen Sterbesakramente mit
als Vorbedeutung eines fruchtbaren Jahres angesehen einer Inbrunst und Rührung, die alle Anwesende bis zu
wird.
Thränen erbaute. Jetzt betrat er sein Sterbebett und
Nachmittags überfiel ihn ein Todesscdlummer.
Am
Von der schweizerischen Gränze,
loten Februar, früh 7 Uhr, war er noch in derselben
vom 18ten Februar.
Herr Rigal, der für ein Lyoner Handelshaus in Lage wie gestern, nahm aber mit vollem Bewußtseyn et
Spanien reiset, hat daselbst einen besondern Vorfall ge was Sltppe, und gab Zeichen der Zufriedenheit; endlich/
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(der Bundesversammlung wesentlich obliegenden) Ge
schäfte beauftragte Kommission der Bundesversammlung
mittheilte. Die drey Mitglieder dieser in der 4ten
Sitzung deS vorigen Jahrs ernannten Kommission sind
der königlich - dänische Gesandte, Freyherr v o n E y b e n ,
der großherzoglich-mecklenburgische, Freyherr v o n
Pl essen, und der großherzoglich-oldenburgische Prä
sident von Berg. DaS im Namen dieser Kommission
durch den Freyherrn vonPlessen der Bundesver
sammlung vorgelegte Gutachten erstreckt sich über alle
Zweige der organischen Gesetze und Einrichtungen deS
Bundes, die militärischen, auswärtigen und innern
Verhältnisse desselben, und erregt durch seinen um
fassenden Gehalt die allgemeine Aufmerksamkeit. Der
königlich-niederländische Gesandte, Freyherr von Ga
gern, dem mehrere andere beytraten, brachte in Vor
schlag, diese Arbeiten durch die Publicität zur allgemei
nen Kcnntniß zu bringen. Die Stimmenmehrheit ent
schied indessen dafür, daß auch diese Vorträge, wie eS
bisher mit allen Gutachten in der Regel gehalten wurde,
ebenfalls nur loc» äictsturas zur Vertheilung unter die
Bundesgesandtschaften und Einsendung an die Höfe ge
druckt werden sollten.
In dem gutachtlichen Vortrage werden folgende Fragen
erörtert:
1) Welche Forderungen für die Reihenfolge der zur
Berathung gestellten Gegenstände gehen auS der
Natur und dem Zwecke des Bundes überhaupt
hervor?
2) Welche Vorschriften enthält in dieser Hinsicht der
Buchstabe deS Grundvertrags?
Z) Wie läßt sich unter den gegebenen Umständen von
diesen Vorschriften und Forderungen die zweckmäßig
ste Anwendung machen?
In Beziehung auf den letzten Punkt schien die de?
Kommission gegebenen Aufgabe sich in der Frage auf
zulösen: welche von den organischen Einrichtungen Ne
ben den bereits zur Berathung gestellten Gegenständen,
oder gemeinschaftlich mit ihnen, zur weitern BerathunK
des Bundestags in richtiger Folgeordnung zu bringen
seyn?
Nach dem Gutachten der Kommission wüxde die Bun
desversammlung folgende drey Hauptgeschäft« vorzugs
weise und zunächst zu betreiben und zugleich inBerathung
zu nehmen haben:
1) Die Regulirung der Militärverhältnisse.
2) Die Friedens- oder die auswärtigen Verhältnisse deS
deutschen Bundes.
F r a n k f u r t , d e n 2Zsten Februar.
3)'Die organische Einrichtung deS Bundes in Rücksicht
Die eilfte Sitzung der deutschen Bundesversamm
auf seine innern Verhältnissen
lung am i vtcn dieses war vorzüglich wichtig und reichhal
So haben denn nun die organischen Arbeiten
tig durch das ausführliche Gutachten , welches die zu der der' Bundesversammlung begonnen, auf deren weitern
Ausarbeitung eines Vortrags über die Reihenfolge der Fortgang, ganz Deutschland mit Recht um so mehr begie»
» Uhr Nachmittags ungefähr, entschlief er, s Tage nach
feinem ?3sten Geburtstag. Er machte kein Testament,
dieponirte über Nichte, weil er Nichts hatte; er schloß
monatlich seine Rechnung, und verschenkte freygebig den
Ueberschuß, der sich aus seiner monatlichen Pension auS«
warf; ausserdem gab er zur hiesigen Almosenkasse monat
lich 600 Fl., und zweymal soviel an Hausarme vom Adel
bis zur niedrigen Klasse. Seitdem er alle weltliche Be
sitzungen verloren, lebte er hier äusserst einfach, und zu
gleich unermüdet in Erfüllung seiner Pflichten als Bi
schof von RegenSburg, Konstanz und Speyer. Ungeach
tet seiner starken Korrespondenz, hatte er weder Sekretär
noch Hofrath, nicht einmal einen eigenen Schreiber;
Herr Geiger vom hiesigen Waisenhaus und ein französischer
Sprachmeister machten Diurnisten, wenn ich so sagen
darf, im Fall der Noth, weil der Herr seit vielen Jah
ren nur ein Auge hatte und dieses sehr kurzsichtig; den
noch schrieb er Vieles mit eigner Hand, und las uner
müdet Werke der neuen Literatur, denn die ältere hatte
er ganz inne. Er hatte keine eigenen Pferde, sondern
eine Miethkutsche, kein eigenes Hauö, sondern zahlte den
Zm6 für den Domherrnhof des verstorbenen Baron Neuen
stein, dessen ganze Dienerschaft er übernahm; er gab nie
eine Tafel über 10 Personen, und diese sehr selten; aus
serdem begnügte er sich mit drey Speisen. Sein häus
liches Meublement ist äusserst einfach, seine Garderobe
dient für Arme, feine Bibliothek besteht aus ein paar
Dutzend Büchern, gelehrte Betteleyen, die ihn von Pa
ris bis Regensburg verfolgten. — Als Statthalter von
Erfurt hatte er eine kostbare Bücher-^ und Kunstsamm
lung; bey seinem Abzug (als Preussen sein Land er
hielt) verschenkte er Alles an die dasige Universität. Als
Herr von Aschaffenburg hatte er im dasigen churfürstlichtnaynzischen Schloß eine Bücher-, Gemälde-»und KupferAchsammlung von seltener Art; als Bayern von seinem
Lande Besitz nahm, hinterließ er Alles ohne Auswahl.
So kam er hier arm an, imd konnte mit Wahrheit sa
gen: Omnia mes mscum Porto. (Alles in einer Kutsche
beysammen.) Er stieg als Fremder im Gasthof in den drey
Helmen ab, bis der Baron Neuenstein ihn in seine
Wohnung aufnahm, wo er seine Tage schloß. Nach
Hundert Jahren, wohl noch früher, wenn man wird
lernen sein Verdienst schätzen, werden Fremde in Re
gensburg nach diesem Hause fragen, so wie man sich zur
Zeit nach dem hiesigen Domgebäude, der steinernen Brücke,
dem Sitz des alten Reichstages und nach Kepler'S Grab
stätte erkundigt.
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rig seyn wird) da von dem Erfolge derselben die wichtig
sten Hoffnungen der Zukunft wo nicht ausschließend, doch
vorzüglich abhangen.
Es ist von Karlsruhe ein großherzoglich - badenscher Mi
nister hierher eingeladen worden, um wegen der endlichen
Regulirung der Territorialausgleichungen alles noch Feh
lende zum Abschluß zu bringen.
W e i m a r , d e n 2Zsten Februar.
Die am 2ten dieses erfolgte Eröffnung des ersten Land
tags war äusserst glänzend. Nachdem die in der Residenz,
stadt versammelten landständischen Abgeordneten vereint
dem vormittagigen Gottesdienste beygewohnt hatten, ver
fügten sie sich auf das herzogliche Schloß.
Sobald der Großherzog den Thron bestiegen, ward
von dem Staatsminister von Fritsch die Feyerlicbkeit mit
einer Rede begonnen, und hierauf die Propositionsschrift
laut verlesen. Sie besteht in Folgendem: i ) Die b i s 
her getrennten Kreisschulden, nebst den Schulden der
neu hinzugekommenen Landestheile in ein Gesammtschuldenwesen zu vereinigen, und nach einem allgemei
nen Tilgungsplan zu amortisiren. 2) Für die Kosten des
Gesandten in Frankfurt und 3) des Appellationsge
richts in Jena zu sorgen. 4) Die Kosten für die An
legung eines oder mehrerer, vom Zuchthause getrennter
Arbeitshäuser, die in Übereinstimmung mit dem neuen
Kriminalgesetzbuche, dessen Abfassung der Großherzog
auf die Grundlage des bayerschen Kriminalgesetzbuchs an
befohlen haben, errichtet werden sollen, so wie 5 ) zweyer
Kriminalstellen zu Dernbach und Neustadt zu decken.
6) Die Prüfung eines Landbewaffnungsplattes, und
7) der gemachten Anträge zum Besten der Geistlichkeit,
und des Volksuntevrichts sowohl überhaupt, als des wei
marschen Gymnasiums insbesondere. 8) Unterstützung
des in die religiöse und sittliche Verbesserung des Volks
eingreifenden Falkischen Instituts.») 9) Berücksichti
gung der Anträge zu Gunsten der Gesundheitspflege.
,0) Deckung des Deficits in den Kosten des Straßen
bauwesens. 11) Prüfung des Planes zur Ausdehnung
des Marktsuhler Landgestütes über sämmtliche großherzogliche Lande. 12) Vereinfachung der Steuererhe
*) Der bekannte Satyriker Falk legte 181Z, als er
selbst in einem Monat vier blühende Kinder verlo
ren, den Grund zur Gesellschaft der F r e u n 
de in der Noth. Ihr Zweck war, die durch die
Zeitumstände verlassenen und verwilderten Kinder zu
nützlichen Menschen zu bilden. Es ward zu dem
Ende eine Sonntags- und eine Arbeitsschule ange
legt, und Falk widmete sich unermüdet diesen ge
meinnützigen Anstalten.
Ist zu drucken bewilligt worden.

bung und desfallsige Veränderungen. iZ) Mehrere An
trage in Hinsicht a) der Gleichsetzung der Abgaben von
Besoldungen und Pensionen mit dem im Weimarschen
eingeführten, d) Einführung der hier gewöhnlichen
Baubegnadigungen in den vormals königlich-sächsischen
Theilen des Großherzogthums. c) Vorsorge für die
Waisen im Neustädter Kreise, und 6) Einführung der
weimarschen Forst- und Jagdordnung in den neuen
Landestheilen auf so lange, bis eine neue Forst- und
Jagdordnung für die gesammten Lande entworfen und
nach vorgängiger Mittheilung an den Landtag, publicirt
seyn wird; und 14) Vorlegung der Entwürfe der dies
jährigen Kassenetats. Ausserdem behielten sich Se. König
liche Hoheit vor, später noch mehrere andere Vorschläge
zur Berathung vortragen zu lassen, namentlich einen
Antrag auf Verwilligung eines Beytrags zur Wiederaufhülfe des den veränderten Zeitumständen nicht mehr entspre
chenden FinanzzustandeS der Akademie Jena und Vor
schläge zur Verbesserung der bürgerlichen Proceßordnung. — Zu Mittag hatten die sämmtliclien Abgeordne
ten die Ehre, mit dem Großherzog und Erbgroßherzog an
einer im großem Saale aufgestellten Tafel, zu welcher
bloß die wirklichen Herren geheimen Räthe und Staats«
minister eingeladen waren, öffentlich zu speisen.
L o n d o n , den 22^en Februar.
Zwischen Kew und Richmond hat man auf der Land,
straße einen Anschlagszettel gefunden, folgenden Inhalts:
„Der Regent muß um des allgemeinen Besten willen auf
die Seite gebracht werden.
Wollt ihr einen Cäsar
haben und als Sklaven leben und sterben, oder wollt
ihr den Tod Cäsars, um Alle als freye Menschen zu
leben ?"
Beym gestrigen sehr glänzenden Galla zur Feyer der
Geburt Ihrer Majestät, der Königin, waren alle Anwe
sende in brittische Manufakturen gekleidet.
Es sind abermals 5oo Pfund Sterling Preisgeld für
die Einfangung deS jungen Watson und 5oo Pfund
Sterling für die Einfangung des entwichenen Thisselton
ausgeboten.
In der City wird jetzt darüber berathschlagt, eine
sogenannte UeomanS-Miliz oder eine reitende bewaff
nete Polizeywache, gleich den GuetS oder GenSd'armes,
zu errichten, um die Linientruppen entbehren zu kön
nen.
Auch ein Perückenmacher, ein Schuster und ein Bür
stenbinder sind wegen der letzten Verschwörung arretirt
worden. Man sieht aus dem Ganzen mit Vergnügen,
von welcher elenden Art hbchst wahrscheinlich die Ver
schwörung war.

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.
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St. Petersburg/ den 2»sten Februar.
Verneurs oder Oberbefehlshabern solcher Orte susgestellt,
A l l e r g n ä d i g s t sind a m i S t e n und mosten dieses vorzeigen. Pässe von Subalternen, Landkommissär^n,
Monats dem Präsidetiten des Hofgerichts zu.Abo, Baro« Landräthen l^nd Magisträten sind nicht gültig. 3) RussiA . v o n T a d e f e l d t , u n d dem der Kommission der s i n n - sche Unterthanen, die von R u ß l a n d aus a u f eine gewisse
landischen Angelegenheiten Vorsitzenden 'Gebeimenrathe, Zeit Passe erhalten um ins Ausland zu reisen, werden auf
Baron von Troil, beyden der St. Alexander- selbige umgehindert wieder hereingelassen, ä) Gemischte
N e w s k y - O r d e « , u n d dem Staatssekretär der f i n n l ä n d i - russische Unterthanen und deren Bevollmächtigte erhalten
schen Angelegenheiten, Baron vonRehbindcr, des ihre Pässe aus der Gouverncmentsregierung desjenigen
St. Wl ad im i r-Ordens Großkreuz vvu der 2ten Klasse, Gouvernements, in welchem sie ihre Besitzungen haben,
verliehen worden.
und paß- und repassiren mit solchen Pässen ungehindert.
Aus Warschau, den i8ten Februar n. St., wird S) Sämmtliche Pässe der Hereinreisenden müssen auf den
gemeldet, daß der berühmte Literator und Grammatiker, Gränzbarriehen vorgezeigt werden. Sind sie in der Form,
Pater Köpczyneki, am i4ten desselben Monates, in so wird dem Vorzeiger, falls nicht speciell vorgeschrieben
einem Alter von 82 Iahren, seine Leben beschlossen ist, ihn nicht passiren zu.lassen, der Eintritt ins Reichs
hat.
gestattet. 6 ) und 7 ) Diese Bestimmungen, die sich auf
S t . P e t e r s b u r g , d e n 2Zsten Februar.
alle Hafen, rücksichtlich der Passagiere, die in selbigen
Der bisherige Direktor des Departements des Ministerii ankommen, mit Ausnahme der Schiffer und der Equipage,
der Volksaufklärung, wirklicher Staatsrath von Marty- mit denen es nach dem Alten verbleibt, erstrecken, treten
n o w , ist Allergnädigst z ^ n M i t g l i e d s der Oberschulver- i n E r f ü l l u n g f ü r die nächsten europäischen S t a a t e n binnen
waltung/ mit einem jahrlichen Gehalte von Zooo Aubeln 2 Monaten, für die entfernteren aber, als Italien, Spaernannt worden.
'
n i e « und P o r t u g a l , binnen 4 Monaten vom Tage der UttDer Kanzleydirektor des Ministers deS Innern, wirk- terschrift dieses UkaseS, der in den öffentlichen Blättern
licher Staatsrath von -Popow, ist zum Direktor des beyder Hauptstädte bekannt gemacht werden soll.
Departements des Ministerii der Volksaufklarung AllerFür die aus Rußland Hinausreisenden ist Folgendes
gnädigst ernannt, mit 3 ooo Rubeln jährlichen Gehalts und festgesetzt worden:
Zoyci Rubeln Tafelgelder.
Zugleich ist demselben die
8) Vom Tage der Bekanntmachung dieses UkaseS, erhalLeitung der Sachen der Oberschulvenvaltung übertragen, ten sowohl Fremde als auch kaiserl. russische Unterthanen,
wobey er den mit diesem Posten verknüpften Gehalt be- die ins Ausland .reisen, nach gehöriger ordnungsmäßijieht.
ger Publikation und Sicherheitsleistung, ihre Pässe von
Zum Kanzleydirektor des Ministers deS Innern ist der den Kriegs- und Generalgouverneurs derjenigen Orte, in
daselbst angestellte Chef einer Abtheilung, Staatsrath M. denen welche sind, und in Ermangelung oder Abwesenheit
v o n P r o k o p o w i t s c ! ) , m i t dem f ü r diesen Posten der Kriegs--und Gcneralgouverneurs von den Civilgouverfestgesetzten Gehalte und Tafelgeldern, Allergnädigst ver- neurs. Die Ausfertigung von dergleichen Pässen wird
ordnet.
jedesmal dem Polizeyministerio angezeigt. 9 ) Gewcrbs-,
St. Petersburg, den 27sten Februar.
wie auch Fuhrleute, die an der Gränze wohnen, müssen
Laut einem am i Zten Februar d. I. an den dirigiren- mit Zeugnissen der Landbehbrden versehen seyn, um durchden Senat erlassenen Allerhöchsten, und von dem passiren zu können. Die tägliche Gemeinschaft mit den
Staatssekretär, Grafen Nesselrode kontrasignirten, Granzbaucrn bleibt wie bisher. Gemischte Gutsherren,
Mas, sind folgende Grundsätze für Fremde, die nach Ruß- deren Besitzungen von der Gränze durchschnitten werden,
land hereinkommen wollen, festgestellt worden:
ihre Hausbedienungen .und Gutsbauern, haben, nach
1) Alle vom Auslande Kommende, müssen, um herein- Grundlage der zu Wien russisch - kaiserlicher, kaiserl. östergelassen zu werden, mit Pässen von kaiserl. russischen Mi- reichischer und königl. preussischer Seits am 2isten April
nistern und sonstigen Agenten an den fremden Höfen ver- (Zten May n. St.) : 8 i 5 abgeschlossenen Traktate, da5
sehen seyn. 2) In solchen Städten und Orten, wo keine Recht, ohne Passe von dem einen Theil einer solchen Berussische Missionen oder Konsulate befindlich sind, müssen sitzung nach der entgegengeseHten Seite derselben zu pasdie Hercinreisenden auf der Gränze Pässe, von defl Gou» siren.
tc>) Die Kommunikation an der Gränze mit de»
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verschiedenen asiatischen Völkern längs dem Kuban, dem
Kaukasus, in Sibirien und an der Orenburgschen Linie,
desgleichen mit den Unterthanen der Pforte, bleibt un
verändert auf dem bisherigen Fuße.
P a r i s , den 2isten Februar.
Sir Sidney Smith ist neulich in Paris auf eine
unerhörte Weise mystift'cirt worden. In der Nacht um
2 Uhr wird er von einem Kourier geweckt, der ihm
wichtige Depeschen bringt. Sie sind vom Kardinal Consalvi. Ein Schreiben des Kardinals begleitet 2 Vorle
geschlösser und einen ungeheuern Schlüssel. Oer Brief
meldet, der Papst sende dem Ritter ein Geschenk, an sich
von keinem, dadurch aber von unschätzbarem Werth, daß ge
dachte Schlösser oder Schlüssel zu dem Gefangnisse gehörten,
aus welchem der letzte römische Sklave in Algier befreiet
worden sey. Dieser Sklave (II
sckiavc, intelice)
drückt in einem besondern Schreiben dem Präsidenten des
antipiratischen Vereins seinen Dank aus. Der Pavst
laßt ihm ferner kund thun, er wolle bey dieser Gelegen
heit einen neuen Orden des Schlüssels stiften und über
läßt Sir Sidney Smith die Ernennung von 4 Mitglie
dern. — Der Betrug wurde bald entdeckt.
A u S P a r i s , vom 23sten Februar.
(Ueber London.)
Mehrere Departements haben neue Präfekten erhalten.
Unter Anderen ist Herr Bacot zum Präfekten von Vaukluse an die Stelle des Herrn Talleyrand ernannt, der den
Posten nicht angenommen.
Der Vikomte von Chateaubriand ist, wie eS heißt, Wil
lens, eine Reise nach Italien zu machen.
F r a n k f u r t , den -Lsten Februar.

^

In der drey zehnten Sitzung der deutschen Bun
desversammlung am 2 4sten dieses gab ein Privatgesuch
wegen verweigerter Justiz Veranlassung zu einer nähern
Erwägung der neuen. AppellationSgerichtSordnung von
Jena, in Beziehung auf den berührten Punkt.
Durch den ausführlichen Bericht des churhessischen
Gesandten über die ReichSkammergerichtliche Sustentationssache in der vorletzten Sitzung ist diese Angelegen
heit nun noch einmal in allen Punkten erörtert und
dem endlichen Abschluß um so näher geführt worden.
Die in der eilften Sitzung gemachten Vorträge über
die Reihenfolge der Geschäfte und die organischen Ar
beiten der Bundesversammlung haben die größte Auf
merksamkeit erregt und werden nach ihrem reichen Ge
halte und ihrer ganzen Wichtigkeit von allen Seiten
erwogen. Die organischen Arbeiten selbst bedürfen der
reifsten Berarhung, und nur aus einer allmähligen Entwickelung kann alles das hervorgehen/ was in der BundeSakte noch einer nähern Bestimmung vorbehalten und
für die Bundesversammlung als ihre vornehmste Auf
gabe hingestellt ist.

Fortdauernd erhält sich die Meinung, daß die Mili-

tärverhältnisse mit Nächstem zur Bearbeitung vorgenom
men werden sollen. Dem Vernehmen nach wird der
General Steigentesch von Wien zu diesem Geschäft
hierher kommen.
Der großherzogl. badensche Minister, Freyherr von
Marschall, wird hier erwartet, um über die endlich«
Berichtigung der Territorialangelegenheiten abzuschließen.
Der Graf von Rechberg steht im Begriff, nach
München zurück zu kehren. Die Ernennung des Frey
herrn von Aretin zum königl. bayerschen Gesandten
beym Bundestage wird neuerdings als noch ungewiß
angegeben. Er ist zwar wirklich ernannt; nur glaubt
man, wie es heißt, daß seine Anwesenheit in München,
wo er bisher das Generaldireklorium im Departement
der auswärtigen Angelegenheiten geführt, noch erforder
lich seyn dürfte. Wer ihn in diesem Falle bey dem
Bundestage ersetzen würde, ist noch nicht bekannt.
Der Freyherr von Stein wird in diesen Tagen
von Stuttgardt, wohin er gereiset ist, wieder hier zu
rück erwartet.
Die Eröffnung der würtembergischen
Ständeversammlung ist auf den Zten Marz festgesetzt.
Man sieht derselben mit gespannter Erwartung entge
gen. Ueber die Frage, ob Eine oder Zwey Kammern
statt finden sollen, sind die Meinungen noch sehr getheilt.
Zu München ist am uten dieses' das Konkordat
mit dem römischen Stuhle abgeschlossen und unterzeich
net worden. Dem Vernehmen nach sollen für das gesammte Königreich vier Bischöfe seyn, zu Würzburg,
Regensburg, Augsburg und Speyer, und ein Erzbischof, der entweder zu Freysingen oder zu München residiren wird. Bamberg und Aichstädt würden also ein
gehen. Für jetzt bey der ersten Wiederbesetzung präsentirt der König die Bischöfe und der Papst bestätigt
sie. In der Folge sollen die Kapitel einigen Antheil
an der Wahl haben und drey Personen ernennen, aus
denen der König Eine auswählt und bey dem Papste
zum Bischöfe vorschlägt.
Aus einem Schreiben aus Frankfurt/
vom 2östen Februar.
Die mit Regulirung der Territorialangelegenheiten
beauftragten Kommissarien haben auch nunmehr die Aus
gleichung der dem Prinzen E u g e n B e a u h a r n o i S
auf Neapel angewiesenen Entschädigung in so weit zu
Stande gebracht, daß statt einer zuerst vorgeschlagenen
Dotatien in liegenden Gründen, eine Abfindung in baarem Gelde angenommen und festgesetzt worden. Der
Prinz Eugen ist . dem Vergleich durch seinen Bevoll
mächtigten, den Obersten Bataille, beygetreten.
V o m M a y n , vom 2?sten Februar.
Am igten ist der König von Bayern mit seiner wieder
genesenen Gemahlin zu München angekommen.
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Loste Jahr zum Dienst der Bürgermiliz verpflichtet. Da
gegen werden ihre Vortheile gesichert und vermehrt.
S t o c k h o l m , den i8ten Februar.
Seit einiger Zeit wird hier viel an einer Vereinigung
des theologischen und medicinischen Studiums gearbeitet.
ES ist deshalb ein königliches Reglement erschienen, nach
welchem alle ordinirte Prediger, welche zugleich alSAerzte
praktisiren, bey gleichen Dienstjahren immer den Vorzug
zu Pfarren und allen geistlichen Beförderungen haben
sollen.
Fünftausend Bankthaler jährlich sind auch zur
Unterstützung von 5o Studierenden der Theologie oder von
Predigern angeschlagen, welche sich bey den beyden Lan
desuniversitäten zugleich medicinische Kenntnisse erwerben
wollen.
Laut Nachrichten aus Uddewalla dauert der HeringSfang in den nördlichen Scheeren fort, und man kann rech
nen, daß bis jetzt 20,000 Tonnen gesalzen und größtentheilS landeinwärts verschickt worden.
L o n d o n , d e n 2 i sten F e b r u a r .
Nach officiellen Berechnungen, die dem Parlament
vorgelegt worden sind, hat der Unterhalt der französischen
Kriegsgefangenen, die von 180Z bis i8l5 in England
haben ernährt und nothdürftig gekleidet werden müssen,
in Allem nicht weniger als sechs Millionen und 871,000
Pfund Sterling (44 Millionen 665,000 Thaler preussisch
Kourant) gekostet.
Am i?ten dieses ward im Schauspielhause der engli
schen Oper ein maskirter Ball gegeben, der durch die
zierliche Einrichtung und Anordnung des Lokals vor an
dern Festen dieser Art ausgezeichnet war. DaS ganze
Theater formirte mit dem Parterre einen einzigen gro
ßen Saal. Die untere Reihe Logen war, nach Art ei
nes Jahrmarkts, in lauter Buden umgeschaffen, in wel
chen Chinesen, Türken, Venetianer, Franzosen und Eng
länder allerhand Waaren ihres Landes zum Verkauf aus
gelegt hatten. Die Verkäufer in diesen Buden, theils
Manner, theils Frauen und Mädchen, waren im Kostüm
ihres Landes gekleidet und ahmten die Sitten desselben
D r e s d e n , vom 2osten Februar.
in allen Stücken nach, wozu es hier in England theilS
Der Befehl zur Organisation einer Art Landsturms, nicht an Originalen, theils durch Reisende, welche alle
unter dem Namen Landreserve, ist nun erschienen. Die- diese Länder genau kennen, nicht an Kunde- aller Art'
fem zufolge gehören alle junge Mannschaften von ,8 bis fehlt. Zu den Masken war aus der Theatergarderobe
3i Jahren zur Landreserve, wobey jedoch viele Auenah, Vieles hergeliehen, auch fehlte es nicht an Tänzern und
men statt finden.
Aus dieser wird wieder der Bedarf andern Künstlern von Profession, die, dereine dies, der
für die Linie gezogen. Die Landreserve selbst wird nicht andere jenes von seinem Talent dem allgemeinen Vergnü
uniformirt; nur die Unterofficiere erhalten die jetzt bey gen zum Besten gaben, als: Taschenspieler, Marionet
den 3ten Bataillons eingeführte Uniform und Armatur; tenspieler, Bänkelsänger, blinde Musikanten, Zettelträ
die Gemeinen nur benm Exerciren und Augbruch eines ger, bloße Mimiker, Gesichterschneider und hundert
Kriegs aus den Devotkammern die Waffen. Die städti-- anderer solcher spaßhaften Gesellen mehr; alle diese Cha»
schen Schützenkompagnien werden nach der Dresdener Na raktermasken waren auserlesene'Leute, der jeder seine
tionalgarde gebildet und müssen sich hinführo eben so uni- Rolle durchzuführen verstand. Um 2 Uhr nach Mitter
formiren. Keiner darf anders (wenn er tauglich ist) als nacht setzte sich die Gesellschaft in demjenigen Saale des
in der Uniform den Bürgereid ablegen, und ist bis ins> Gebäudes,, den Sheridan! im Jahre »780 zu ZtlsammenNack Briefen aus München hat der Graf MontgelaS
Erlaubniß erhalten, seine Zo/voo Gulden Pension ausser
Landes zu verzehren, und wird wahrscheinlich nach Rom
gehn. Sein in Bayern befindliches Vermögen ist sehr be
trächtlich.
Der Minister von Stein ist von Frankfurt nach Stuttgardt gereiset.
Ueber die Entlassung der Hofbeamten ist eine königlichwürtembergische Verordnung erschienen. Unbedingte Entlaßbarkeit findet nur bey der niederen Dienerschaft, und
zwar vom Kammerlakayen abwärts, die auch nur unter
der Bedingung vierteljähriger Aufkündigung anzunehmen
sind, statt;
gegen die übrigen Hofbeamten kann Ent
setzung (Kassation) nur allein von der Justizbehörde nach
vorheriger peinlicher Untersuchung ausgesprochen werden.
Bey Dienstvergehungen aber ist, nach dem höhern oder
niederen Range des Fehlenden, der geheime Rath oder
der Oberhofrath die Behörde, welche Entlassung aus
sprechen kann. Doch behalt der König sich vor, jeden
höheren Beamten, unter Beyhaltung der Hälfte seines
Diensteinkommens, entweder ganz zu entfernen, oder auf
eine andere Stelle, ohne Verkürzung seines Gehalts, zu
versetzen.
i
Der König von Würtemberg, von dem Nutzen über
zeugt, den ein Verein achtungswerther Gelehrten dem
Staate gewährt, hat beschlossen, den in der Hauptstadt
befindlichen wissenschaftlichen Anstalten eine Einrichtung
zu geben, die es solchen Männern möglich mache, sich
den verschiedenen Gegenständen ihres ForschenS mit Erfolg
zu widmen, und vorläufig die Vereinigung des Münzund Medaillen-, des Kunst , des Mineralien- und deS
Naturalien- und ThierkabinetS mit der königlichen öffent
lichen Bibliothek, unter Vorbehalt der Rechte des könig
lichen HauseS an jene Sammlungen, angeordnet. Zum
Direktor derselben hat der König den bisherigen Professor
der Medicin, Doktor von Krelmayer zu Tübingen be
rufen und ihn zum Staatsrath ernannt.
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fünften einer debattirenden Soeietat hatte einrichten lassen,
und der das Lyceum benannt worden war, zu einer
köstlichen Abendmahlzeit nieder, und der Tanz, der, so
wie die abwechselnden Unterhaltungen, nach der Tafel
wieder von Neuem anging, dauerte bis ziemlich spät
am andern Morgen.
Was die Leichtfüßigkeit der englischen Pferde und die
vorzügliche Beschaffenheit unserer Landstraßen beweiset,
das hat gewiß auch für das Aueland Interesse. Gestern
machte Herr Wilding folgenden Wettritt: Er setzte sich
früh um 6 Uhr in Hackney zu Pferde und kam 15 Mi
nuten nach 9 Uhr in Bugden an, welches sechs und fünf
zig englische oder zwölftehalb deutsche Meilen weit von
Hackney entlegen ist. Er hatte unterwegs siebenmal Pferde
gewechselt, und traf sieben Minuten eher ein als ihm vor
geschrieben war, denn die Wette lautete auf viertehalb
Stunden. Von Bugden ritt er, nachdem er Eine Stunde
ausgeruht hatte, auf drey unterlegten Pferden, in Zeit
von zwey Stunden nach Jlford, welches eine Distanz von
35 englischen oder 7 deutschen Meilen ist. Jede die
ser Heyden Wetten brachte ihm hundert Guineen, beyde
zusammen also 1400 Thaler ein, die er in Zeit von fechStehalb Stunden und, dem Anscheine nach, ohne besondere
Anstrengung gewonnen hatte!
Auf die vom Unterhause verfügte Untersuchung über
den dermaligen Zustand der Westküste von Afrika, ergiebt
sich, aus den Aussagen eines dort wohl bewanderten Kauf
manns, daß man, vermittelst der von der Goldküste auö
landeinwärts angelegten und mit Forts und Besatzun
gen versehenen europäischen Handelskomptoirs, 40 bis
So (deutsche) Meilen weit ganz sicher vordringen kann.
Seiner Meinung nach müssen alle Entdeckungen, die den
Niger aufwärts unternommen werden sollen, von der
Goldküste ausgehen.
Maurische Handelsleute kommen
aus Howsee (Haussi), einer am Niger belegenen Stadt,
mit Waaren nach der Goldküste herab, und brauchen 3
Monat Zeit zur Reise.
Andre maurische Handelsleute
dieser Art bringen aus Donko Sklaven nach der Gold
küste zum Verkauf, und rühmen von ihrer Heimath, daß
es in derselben viel Gold, Elephanten, Viehheerden aller
Art und die schönsten Früchte gebe; die Hauptstadt ihres
Landes sey von bedeutendem Umfange und sie muß, nach
der Länge der Zeit, die sie unterwegs zubringen, gegen
tausend englische (zweyhundert deutsche) Meilen weit von
der Küste entfernt seyn.
Der Zeitung von Baltimore zufolgehat im Unter
hause des Kongresses Herr Cannon auf Verminderung
des stehenden HeereS der vereinigten Staaten angetra
gen, weil es allzu viel Geld koste. ES sey zwar nur
zwischen sieben und achtehalb tausend Mann stark; jeder
einzelne Mann käme aber das Jahr hindurch zwischen
Ist zu drucken bewilligt worden.

sechs - und siebenhundert Thaler zu stehen. Herr Nandolpb unterstützte diesen Antrag und fügte hinzu, bey
der Landarmee kostet uns j?der einzelne Mann jährlich
bis 900 Dollars, und jeder Matrose auf den Kriegöschiffen jährlich eintausend Dollars. Herr Randolph sah
sehr schwarz: die Staatsverwaltung der vereinigten Staa
ten koste mehr denn irgend eine europäische (??), und
wenn es so foxtgehe, so würden die Staatsschulden der
vereinigten Staaten von Nordamerika sich bald so hoch
belaufen, als die Staatsschulden irgend eines Landes, ein
einziges ausgenommen. Jndcß, so schloß Herr Randolph
seine Rede, da ich bey Endigung der diesjährigen Kongreßsttzung ausscheide, so mag ich, in Beziehung auf
daS- jetzt Gesagte, keinen bestimmten Antrag machen.
Die Versammlung stimmte jedoch dafür, daß Herrn Cannon's Antrag zum Zweitenmal vorgelesen werden solle;
man zweifelt aber, daß die dritte Vorlesung erfolgen,
und ein Beschluß darüber gefaßt werden dürfte.
L o n d o n , den Lssten Februar.
Sckon am löten Januar ward zu Lissabon das Gerücht
Verbreitet, daß der Prinz-Regent von England sey er
schossen worden; ein Gerücht, welches sich bald darauf
von selbst widerlegte. Die meisten überflüßigen Sinekure
stellen sollen nunmehr aufgehoben werden.
K o n s t a n t i n o p e l , d e n 25sten Januar.
Die zum Geschenk nach Algier bestimmte Flottille,
bestehend aus einer Fregatte und zwey Kriegskorvetten
und aus drey mit Schiffs- und Kriegömunitionen beladenen türkischen Transportschiffen, hat sich am i3ten diese»
bey Kabatasch vor Anker gelegt, um ehestens nach Algier
abzusegeln. Im Arsenal sowohl, als bey der Pforte, be
merkt man überhaupt viele Thätigkeit, wozn es in einem
so weitläufigen Reiche und bey den fast unaufhörlichen
innern Unruhen natürlicherweise an Gegenständen nicht
fehlen kann.
Die sogenannten Sohta'S oder Studierenden des Kolle
giums der Moshee Sultan Mehmets des Eroberers,
welche sich von jeher durch ihre Frechheit auszeichnete»
und durch ein von ihrem'Stifter ertheiltes Vorrecht Waf-,
fen an sich tragen dürfen, haben vor Kurzem abermals
einen Exceß gegen die Janitscharenwache ihres Quartiers
verübt und sogar auf den bey diesem Anlasse herbeyeilenden Janitscharenaga mit Pistolen geschossen. Jedermann
sehe einer strengen Bestrafung der Rädelsführer dieser un
bändigen Schuljugend entgegen; allein der Unwille des
Großherrn traf nur den insultirten Janitscharenaga, wel
cher am 2 2sten dieses seines Postens entsetzt wurde. Man
verwuthet, daß ihn die Ungnade des Monarchen allein
traf, weil er sich nicht klug und beherzt genug bey jener
Gelegenheit benommen hatte.

I. D. Braunschweig/ kurländischer Gouvernements-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
k5o. 57. Mittewoch, den 7. Marz 1817'
B e r l i n , den 6ten März.
Vorgestern Nachmittag (4ten dieses) sind Se. Königl.
Hoheit, der Großherzog v o n M e c k l e n b u r g - S t r e litz, in Begleitung Sr. Excellenz, des Oberkammerherrn
von Schmalensee, hier angekommen und in die für
Sie in Bereitschaft gesetzten Zimmer auf dem königlichen
Schlosse abgetreten.
P a r i s , den 24sten Februar.
Die Erneuerung der am Schluß dieser Sitzung der Ab
geordneten ausscheidenden Serie soll nicht gleichzeitig in
allen Departements/ sondern zur bessern Erhaltung der
Ordnung, nach und nach in den einzelnen Departements
geschehen. — Bey den Verhandlungen über die Steuern
auf daö Getränk/ behauptete Graf Mirandol, daß durch
die starken Auflagen auf den Wein, der Weinbau ausser
ordentlich abgenommen habe, und zwar in seinem Depar
tement, dü Gers (Hauptstadt Auch)/ um vier Fünftel.
Als man murrte, versicherte er, die strengste Wahrheit ge
sagt zu habe«/ und wenn die Herren aus den Norddepartements^daS bestritten/ so würden alle Einwohner des Sü
dens ihm beystimmen (Ja/ Ja!) Eben so sprach der
G r a f S t . Aldegonde gegen verstärkte Abgabe vom B i e r /
weil die nördlichen Departements/ die durch den Krieg
und noch jetzt durch die Einquartirung so stark angegriffen
wären/ zu sehr darunter litten. Herr Cornet d'Jncourt
fügt« noch hinzu: bald werde nicht einmal das Wasser
sleuerfrev seyn; ja, es werde schon besteuert/ dennHerrMorgan habe sehr richtig das Halbbier g e f ä r b t e 6""W a s s e r
genannt. Der Generaldirektor Barente habe den Geist
der Mäßigung gerühmt/ der bey dem Tarif obgewaltet;
nun/ so wolle auch er sich mäßigen, und zum Beweise,
wie gern er mit der Gencraldir.ektion, der Steuern im Frie
den lebe, ihr einen Waffenstillstand bis zum Ende der
Sitzung anbieten, unter de.r Bedingung, daß.der jetzige
Tarif nicht erhöht werdc. (Man lachte.) — Herr Soulier eiferte gegen die nelie Oel-Taxe, weil Oel in den
südlichen Gegenden ein unentbehrliches Nahrungsmittel
sey. H<rr Villele stimmte ihm bey und schrie Wehe!
darüber, daß man zu gleicher Zeit ein Kapital von 600
Millionen veräussern und das Volk durch die übertrieben
sten Abgaben erschöpfen wolle. Bcsteure man das Ael,
welches.im Süden als täglicher Speiscartikel gebraucht
werde/^noch mehr, so müsse man die Butter und das
Schmalz, der nördlichen auch höher belegen.
Herr Jollivet svöttelte: da? die Hcrxen zu gern die Arukel i h r e s
Departements taxfrey durch bringen möchten. Er berief

sich auf die Notwendigkeit der Abgaben, und
nannte es die beste Erleichterung des Volks, wenn man
den Staat erhalte. Auch in Athen habe man die im Minerventempel als unverletzliches Heiligthum niedergeleHtett
2000 Talente angegriffen, als nach den erlittenen Nie
derlagen die Noth
gebot. — Herr Puyrvillin erinnerte
dagegen: Jener Schatz sey eigentlich zur Ausrichtung der
Schauspiele bestimmt gewesen; hier kann eS aber auf de»
Lebensunterhalt unserer südlichen Landsleute an; ja auch
auf die R e l i g i o n ; de5n es gebe 1 4 2 F a s t e n ' t a g e ,
an welchen Oel unentbehrlich ^fey. Sie lachen, rief er;
allein die katholische Religion ist herrschende Religion des
Staats; wir,sind Unterthanen des allerchristlichsten Kö
nigs/ und Alles/ was Religion betrifft/ verdient unsere
Achtung .— Herr de Barente erinnerte dagegen: daß alle
südliche Städte das Oel schon selbst in ihren Oktroys be
steuert/ und die Handelskammern/ die man zu Raths zu
ziehn nicht unterlassen, an dieser schon durch Gewohnheit
erträglichen Abgabe nichts Anstößiges gefunden hätten.
Die vorgeschlagene neue Abgabe auf Oel betrage nur Z?
Millionen Franken; wenn die südlichen Departements
diese darzubringen sich weigerten, was solle dann Paris
thnu, das allein 85 Millionen entrichte? Man wollte nun
gleich abstimmen: allein der Graf Vogue rief: Wenn eS
darauf ankömmt/ eincn Theil der Bevölkerung an de»
Vettelstab zu bringen, sollte man die Sache doch wohl be
denken. Es scheint , man sey eins geworden, Alles, ohne
Prüfung anzunehmen :c. Man murrte, und der Präsi
dent nannte das eine unrichtige und unschickliche Aeusserung; doch ward der Artikel noch nicht völlig entschieden.
Von unserer Nationalgarde können die über So Jahre
zählenden Mitglieder, gegen Erlegung etwa des vierten
Theils.ihres jährlichen Miethzinses, vom thätigen Dienst
freygesprochen, werden. Bey. den hiesigen Gerichten sind 25 HuissierS entsetzt
worden.
1 Die Gesundheit des Königs erhält sich fortwährend so
gut, als.es nur zu wünschen möglich ist. ES ist sogar
wahrscheinlich, daß, wenn einige Tage anhaltend schönes
Wetter eintritt/ Se. Majestät ihre gewöhnliche Spazier
fahrten wieder beginnen werden.
..Die Herzogin von Berry, meldet der Moniteur/ ist
in den fünften Monat ihrer Schwangerschaft getreten.
Aie Gesundheit Ihrer Königl. Hoheit ist fortwährend
sehr gut.
1
Am Montage starb hier an einem Schlagflusse, der be
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kannte Bankier, Herr Fulchiron, im 726«« Jahre seines
Alters. Er hatte am folgenden Tage einen großen Ball
geben wollen.
^
Die Akte, zufolge welcher Fouche mehrere Besitzungen
in Frankreich an die Herren Fries Und Kompagnie zu
Wien für eine Million Franken verkauft hat, ist hier «inregistrirt worden.
Frau von Stael erhält für ihre MemoireS deS Herrn
Necker, die nächstens zugleich in französischer, englischer
und deutscher Sprache erscheinen, 100,000 Franken.
Eine Dame, deren Gemahl in Paris ein ehrenvolles
öffentliches Amt bekleidet, giebt ein neueS Beyspiel von
den traurigen Folgen, welche die Leidenschaft des Spiels
oft nach sich zieht. Sie kam zu ihrem Gemahl und
redete ihn folgendermaßen an: „Ich brauche 40,000
Franken. Ich habe eine Ehrenschuld kontrahirt, und
wenn Sie mich nicht in den Stand setzen, dieselbe ab
zutragen, so kann nur der Tod allein mich von der
Schande retten." Cr antwortete, daß er nicht diesel
ben Begriffe von Spielschulden habe wie sie; er hätte
schon viele solcher Schulden bezahlt, die sie Ehrenschul
den nannte, und üderdieS erlaubten ihm seine Angele
genheiten nicht, auch noch diese zu bezahlen. Nun über
ließ sie sich der Verzweiflung, ging zum Hause hinaus,
Nach dem Flusse zu, stürzte sich von der Brücke herab,
fiel auf ein schwimmendes Stück Holz und verschied so
gleich.
Die jungen Leute auf der Rechtsschule in RenneS hat
ten sich über die bey Gelegenheit der Kreuzaufrichtung
allgemein geäusserte Andacht, durch Reden, Spottge
sänge :c., lustig gemacht. Zwey derselben sind zu sechs«
Monatlichem Haft und So Franken Geldbuße verurtheilt.
L o n d o n , den 2Ssten Februar.
In der Sitzung des Oberhauses, am --4sten, mackte
zuerst Lord Darnley Bemerkungen über das von dem
Prinz-Regenten zur Unterstützung deS Volkes gebrachte
freywillige Opfer, welches von dem Lord Campden nacßgeahmes worden; er fragte: ob einige der übrigen edlen
Lords, welche Ministeriellen bekleideten, «inem so rühm»
lichen Beyspiele gefolgt seyen? Lord Rolle bemerkte
hierauf: statt beständig von Einschränkungen zu reden,
Möchten die edlen LordS von der Opposition sich doch
selbst eine Taxe auflegen, die der Einkommensteuer gleich
ssyN würde, wenn sie beybehalten worden wäre. Wenn
sie geneigt feyn würden, ein solches Beyspiel zu geben,
so werde er der Erste seyn, der selbigem folge. — Lord
Sidmouth hielt darauf eine lange Rede, in welcher er
die Gründe für die Aussetzung der
- Lorxus.
Akte entwickelte. Er verwahrte sich gegen den, dem
Berichte von einem edlen Lord gemachten Vorwurf, daß
selbiger ohUe Beweisstücke vorgelegt worden. — Der
Ausschuß habe eö für schicklich gehalten, bloß die Re
sultate mitzutheilen, ohne Umstände aufzudectln, die ih

rer Natur nach Geheimnisse seyn müßten und wodurch
Personen kompromittirt würden, durch welche man so
wichtige Aufklärungen erhalten habe. Der Bericht ent
halte drey Hauptpunkte: der erste sey, daß in der Haupt
stadt eine verrätherische Konspiration gemacht worden
die Regierung nebst der Verfassung deS Landes umzu
stoßen und eine allgemeine Plünderung und TheilunZ
des EigenthumS zu bewirken; — der zweyte, daß diese
Absichten sich über mehrere, besonders die volkreichsten
und mit Manufakturen am meisten versehenen Distrikte
erstreckten; — der dritte, daß ein solcher Zustand nicht
ohne Vesorgniß der drohendsten Uebel geduldet werden
könne, und daß der Ausschuß zur Sicherung alles des
sen, was das Glück aller Klassen des Gemeinwesens
ausmacht, fernere Maßregeln zu ergreifen für nothweydig erachte. — Nachdem er den Faden aller Umtriebe
der mißvergnügten Parteyen verfolgt hatte, nachdem er
die nachtheiligen Wirkungen der KlubbS und der öffent
lichen Volksversammlungen, und namentlich der Ver
sammlung auf SpasseldS berühret, sagte er, die eigent
liche Frage sey nunmehr: „Ob eS gefährlicher sey, de»
Ministern eine größere Gewalt in die Hände zu geben,
um die allgemeine Sicherheit schützen zu können, oder
sie ihnen zu verweigern und dadurch ein jedes theure
und heilige Recht in Gefahr zu setzen?" — Er forderte
dann die Aufhebung der Habels - Lorxus-Akte unver
züglich, denn hier werde jeder Aufschub Verblendung
seyn :c. Gleichwohl war eS ihm angenehm, dem Hause
melden zu können, daß eS nicht nöthig seyn werde, die
Maßregel über Irland auszudehnen, wo die Unzufriede
nen und Treulosen dieses Landes nicht einen einzigen An
hänger gefunden zu haben schienen. — Er bat das HauS,
die Gefahr nicht für größer, aber auch nicht für geringer
zu halten, als sie wirklich sey. ES haben sich nicht bloß
die niedrigen Klassen in d.iese Verschwörung eingelassen;
eS stehen wenigstens Männer von großer Thätigkeit, Ent
schlossenheit und Kraft mit ihr in Verbindung. — Der
Marguis von Wclleeley erklärte sich bereit zu allen Maß
regeln für die Sicherheit der Person des Souveräns und
die Verhinderung aufrührerischer Zusammenkünste, aber
er wollte nicht,, daß die Freyheiten des Volks in unge
schickte Hände gegeben würden. — Lord Grey nannte die
Bill den allcrunnöthigsten und unbegründetsten Angriff auf
die Freiheit des Volks, von dem die Geschickte deS Lan
des ein Beyspiel habe. — Der Herzog von Sussex hielt
die Versanniilung auf SpaffeldS' für höchst unbedeutend.
Er wisse, daß sie noch die 10 Shilling Miethe für den
gebrauchten Karren schuldig sey; ihr ganzer Vorrath von
Kugeln habe aus So Stück bestanden. Er könne nicht zu
geben, daß man einen Maulwurfshckufen einen Berg
nenne. CS sey hier eine Frage über Leben und Tod, und
er stimme gegen die Bill. Lord Gren'Me und der Herzog
von'Gloucester stimmten für und Ver Lord Holland gegen
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d?e Bill. Gleich hinter einander wurde die Bill dreynial
verlesen und angenommen. Die Herzoge von Sussex (Bru
der deS Regenten) und Bedfort, und noch 17 andere
Lords, protestirten dagegen.
„,Nie, sagte Lord Castlereagh im Unterhause,
habe ich mich in einer unangenehmer»! Lage befunden, als
jetzt, da der Bericht der Konnte über geheime, gefährliche
Verbindungen in Beratschlagung genommen werden
soll. Ick habe auf strenge, ausserordentliche Maßregeln
anzutragen, und das zu einer Zeit, wo kein Krieg herrscht,
nach der Rückkehr des Friedens, wo man Ruhe überall ge
nießen sollte. Nach den schrecklichen Leiden, die die Welt
ausgestanden, und nach den merkwürdigen Lektionen, die
durch den Sturz aller derjenigen gegeben worden, welche
Unruhen erregt Haben, hätte man eS kaum glauben sollen,
daß eS noch Menschen gäbe, die nicht durch solche B e y spiele abgeschreckt würden. Allein der Geist der französi
schen Revolution ist in der Welt nicht vernichtet. ES ist
der Charakter unsers Zeitalters, daß, so lange die Hoff
nung besteht, durch Unruhen Zugewinnen, kühne, ver
wegene Abentheurcr suchen werden, sich auf den Trüm
mern der öffentlichen Ordnung und Wohlfahrt zu erheben.
Zum Glück erstreckt sich bey uns die Ansteckung nur auf
die geringerN Klassen der Gesellschaft. Boy allem dem
ist aber nicht zu leugnen, daß die Sache sehr gefährlich
werden könnte, und daß eS sehr unweise seyn würde,
wenn sich däs Parlament jetzt einschläfern ließe. ES fehlt
nicht an Talenten bey den wiederholten Versuchen zu
Unruhen. Man werfe einen Blick auf die Schriften, die
von der Spenceangesellschaft in Umlauf gesetzt worden/
und man sieht bald, daß sie nicht von dummen, von ge
wöhnlichen Leuten herrühren.
Auch giebt es manche,
durch ihren Stand und ihre Fähigkeiten ausgezeichnete
Männer, die, wenn sie auch mit den geheimen Versamm
lungen nicht in Verbindungen gehen, sich doch so beneh.
men, als wenn sie die Grundsätze jener Versammlungen
billigen. (Hört! Hört! Hört! erscholl eS von der ganzen
OppositionSsei te.) Die Verschwörer sehen diese
Mammer als ihre Alliirte an. (Hört! Hört!) Die
Verschwörer beziehen sich auf selbige in ihren öffentlichen
Vorlagen, und bezeichnen sich als diejenigen, welche die
Mitglieder ihrer Ausschüsse der öffentlichen
Wohlfahrt werden sollen. (Hört! Hört! Man nenne
sie! Man nenne sie!
erscholl eS von der ganzen Opposi
tion.) Ich halte mich nicht für verpflichtet, Jemanden
zu nennen. (Hört! Hört!) Allein die Verschwörer be
trachten diese Personen als ihre geheimen Theilnehmer,
und ich bin überzeugt, daß, sobald eine Insurrektion
glückte, sie sich an die Spitze der Verschwörer stellen wür
den. (hört! Hört!) Obgleich diese Personen nicht vor
die Schranken des Hauses belangt werden können, so sind
sie doch vor Gott und Menschen für alles Unglück, was
sie e ^«n könnten,, und für das Leben eines Jeden ver

antwortlich, der durch ihre Grundsätze zum Verrath ver
leitet werden möchte. (Hbrt! Hört!) Nach diesen vor
läufigen Bemerkungen muß ich erwähnen, daß die Ko
nnte, welche den Bericht über die geheimen Verbindungen
abgestattet hat, aus unparteyischen Männern von verschie
dener DenkungSart bestand. ,Die existirende Verschwö
rung ist nicht zu leugnen; sie trägt einen Charakter von
Wildheit und Verzweiflung, deren Folgen, wenn ihnen
nicht Einhalt geschähe, gar nicht zu berechnen wären.
Hätte sich die Sache bloß auf die Hauptstadt erstreckt, so
wäre sie damit abgethan; allein die Fäden erstrecken sich
durchs ganze Land, und was bisher geschehen ist, sind
nur Anfangsversuche. Man hat das Volk zusammenkom
men lassen, bloß um erst den Puls desselben zu fühlen.
Sehr ungern und mit vielem Widerwillen sehe ich mich
daher unter allen diesen Umständen genöthrgt, auf die
Suspendirung der llsdess-Lorpus -A
kte oder auf
die Bill anzutragen, wodurch Se. Majestät in Stand ge.
setzt werden, Personen, welche deS HochverrathS verdäch
tig sind, in VerHaft zu nehmen und darin zu bewahren.
Kein Gesetz ist trefflicher, als die Habeas - (üorxus - Akte,
diese Schutzmauer der persönlichen Freyheit eines Jeden.
Allein wir würden die Freyheit und Sicherheit des Staats
verrathen, wenn wir nicht diese Akte auf einige Zeit suSpendiren und so das Land vor den Streichen sichern woll
ten, die man ihm versetzen möchte. Ich wiederhole es:
die Regierung schreitet ungern zu dieser Maßregel. Ge
dachte Akte soll nur bis zu Ende der jetzigen Parlaments
sitzung suSpendirt werden, wofern es dann die Umstände
nicht weiter nöthig machen. Auch wird sich diese Sus
pension bloß auf England und auf keine andere Theile
des Reichs erstrecken. Irland giebt jetzt fast ein Beyspiel
von innerer Ruhe, welches für das ganze Königreich nach«
ahmungSwürdig ist. (Hört! Hört!) Würde eS nicht höchst
unklug seyn, wenn das Parlament mit der Ergreifung
ausserordentlicher Maßregeln so lange warten wollte, bis
die Verbrechen erst erneuert und ausgedehnt wären , kurz,
wenn eS bis zu einer Zeit warten wollte, wo eS zu spät
wäre? (Hört! Hört!) Die geheimen politischen Ver
bindungen mögen Namen haben, welche sie wollen, sie
sind gleich gefährlich. Ein charakteristisches Merkmal der
Svencian-, der Union» - und der andern Gesellschaften
ist, daß sie die unschuldigsten Namen und Vorwände ge
brauchen. I h n e n zufolge s i n d eS wahre P h i l a n t r o pen oder Menschenfreunde, deren Anschläge zur Vertheilung deS Vermögens und der Besitzungen aus reiner
Menschenliebe herrühren. Wer an die UnionSklubbS in
den Provinzialstädten 20 Shilling bezahlt, wird Ehren
mitglied deS UnionSklubbS zu London. Der Katechismus
der SvenceanS ist ganz erbaulich und verführerisch. So
wie B onaparte vormals seinen Soldaten Ländereyen
nach Beendigung des Kriegs versprach, so verspricht man
ein Gleichenden Spenceaoern. Freylich glaube ich wohl,,

228
taß die Philantropisten und die Beförderer des goldenen
Zeitalters nach dem Fechten und Triumphiren, in der hei
ligen Sache der Menschheit, eben so viele Atter Landes
erhalten würden, als die Soldaten von Bonaparte erhal
ten haben. I c h trage nunmehr darauf a n :
i ) Die
L o i x u s - A k t e einstweiten zu suspendiren. 2) Die Akte von 179S wegen der Sicherheit Sr.
Majestät Person aufiTc. Königl. Hoheit, den P r i n z R e g e n t e n , auszudehnen. 3 ) D i e Akte von 1 7 9 ^ / i "
Betreff tumultuarischer Versammlungen und debattirender
Gesellschaften, so wie die Verfügungen der Akte aus dem
Zgsten Negierungsjahre des Königs, in eine Akte zu verei
nigen. Durch letztgedachte Akte wurden alle Gesellschaf
ten, die durch geheime Eide mit einander verbunden sind,
für ungesetzmaßig erklart; auch ist zu bestimmen, daß die
Ernennung von Delegaten als ein Beweis der Un-^
gesetzmäßigst solcher Gesellschaften anzusehen sey. Fer
ner sind 4) Maßregeln zu ergreifen, um die Verführung
von Soldaten und Matrosen durch solche geheime
Gesellschaften zu bestrafen.
Das Gesetz gegen aufrührerische Versammlungen ward
vormals auf drey Jahre gegeben.
Wir wollen hoffen,
daß die gedachten geheimen Gesellschaften durch ihre eigene
Absurdität bald wieder in ihr Nichts zerfallen werden und
daß das Gesetz gegen sie nur ins zur nächsten Parlaments
sitzung nöthig seyn möge- Sehen die unruhigen Köpft,
daß das Parlament wacht, daß man die nöthigen Anstal
ten gegen ihre teuflischen Anschläge (uiadolical 6esixns)
nimmt und daß sie keine Aussichten zum Erfolge haben,
so werden sie ihre Entwürfe bald von selbst aufgeben.
Herr Ponsonby: Ich stimme im Ganzen demjeni
gen bey, was der edle Lord eben angeführt hat. Allein
seine Andeutung, daß einige Personen von Stande in die
geheimen Verbindungen mit begriffen wären, verdient
eine Berichtigung. (Hört! Hört!) Hatte die Konnte,
deren Mitglied ich w a r , solche P e r s o n e n ausgeflmden, so
hätte sie Entschlossenheit genug gehabt, sie geradezu an
zugeben. Die Suspension der l?al'k>a5-Corpus-Akte
halte ich für unnöthig. Eine solche Macht muß nur m den
äußersten Fällen angewandt werde ?, und ich mag sie kei
nem Ministerio anvertrauen, wenn es auch aus meinen
besten Freunden besteht.
Sir F. Burdett: Die Minister stellen die Nation
als ein Volk von Dieben und Verbrechern dar, bloß um
Allarm zu erregen, und um mehrere Macht an sich zu
reissen. Wenn Verschwörungen existiren, so hätte sie
der edle Lord (Castlereagh) längst kennen müssen. Durch
Verheimlichung derselben hat er sich selbst zum Verschwö
rer gemacht. WaS die Klubbs betrifft, auf die man so
sehr schimpft, so gestehe ich geradezu, daß ich Mitglied
von verschiedenen derselben bin. Ja, ich bin einer dieser
Ist zu drucken bewilligt worden.

Verräther und Verschwörer. (Lört! Hört!) Da ich
aber einem verdorbenen Unterhaus? keinen Eid der Treue
geschworen habe, so möchte 4ch wissen, worin die Natur
meines Verbrechens bestände. Man spricht viel von der
Spenceangesellschaft und macht ihr die schrecklichsten Vor
würfe. Der edle Lord steht aber an der Spitz« einer andern
weit nachtheiligern Gesellschaft, nämlich an der Spitze
der Expenceans, die der Nation das Geld aus dem
Beutel zieht. (Hört! Hört!) Der edle Lord ist ein alter
Sünder. Sein Betragen in Irland ist noch gar nicht
vergessen. Mit Recht vergleicht man die Ruhe daselbst
mit der Ruhe des Schießpulvers. Bey uns verhandelt
der edle Lord Stellen und Bedienungen im Einzelnen;
in Irland verkaufte er das Parlament en ßros.
^
bey spricht er von den Greuelthaten, die in Irland be
gangen worden, mit einer Ruhe, als wenn er eine TaFe
Thee tränke. Die Mitglieder der Konnte bestanden aus
bekannten Allarmisten. Einer derselben kann nicht von
Reform sprechen hören, ohne daß seine Nerven zittern.
(Lachen.) Statt aller BillS, die man vorschlägt, sollte
man lieber vorschlagen, daß jedes Sprechen von Parlamentsrednern Hochverrat sey. Der Bericht der Konnte
ist ein wahres Libell auf die englische Nation.
Nachdem unter Andern Herr Enning für die Bills ge
sprochen, wurden die Anträge des LordS Castlereagh Mit
einer Mehrheit von 160 gegen 1 4 Stimmen b e w i l 
ligt. Im Oberbause hatten di.e Minister für die Suspendirunq der Halieas - Lorxus - Akte ebenfalls eine Ma
jorität von 115 Stimmen.
*

.

*

Die Svenceaner haben ihren Namen von einem gewis
sen Spence, der vor mehr als 20 Iahren in einer Schrift
die chimärischen Grundsätze vortrug, die man bisher unter
das Volk zu verbreiten gesucht hat.
Der Dey von Algier hat, aus Rache für erhaltene
Züchtigung, die Ausfuhr aller Produkte in englischen
Schiffen verboten, und der dortige Handel ist fast aus
schließlich in den Händen der Franzosen.
—
»U >
K 0 u r S.
R i g a , d e n 2ten März.
AufAmsterd.Z l; T.n.D. — St.holl.Kour. x.1 R.B.Sl.
AufAmsterd.öST.tt.D. — St.holl.Kour.x.iR.B.A.
Auf Hamb. 3 6 T. n. D. — Sch.Hb. Bko. x. 1R. B. A.
AufHamb. 6S T. n. D. 9;§,^L Sch.Hb.Mo.p.» R.B.A.
AufLond. 3 Mon. 1 07-5 Pce. Sterl. ?. 1 R. B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 89 Kop. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche Z Rub. 89 Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 11 Rub. 28 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. 4 Kop. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 94 Kay. B.A.

I. D. Brannschweig, kurländischer EouvernementS-SchulendirMA.^

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
wo. 5Z. Donnerstag, den 8. Marz 1817.
Awey Grenadiere der königlichen Garde in Metz wurden
P a r i s , den 2 4sten Februar.
vor Gericht geladen, weil sie an einem verdächtigen Orte
Ein gewisser Gastet, Sohn eines Schulmeisters zu
mit einem verbrannten Stövsel der Küste deö Königs ei
Mvntro'.?ge, und unter dem Namen Brutus von Montnen Schurrbart gemacht, und dieselbe dann zum Fenster
rouge bekannt, war als Theilnehmer an der Verschwö
rung d?6 Pleignier und Carbonneau^ wegen Auelheilung hinaus auf die Straße geworfen haben sollten. Beyde
ihrer Karten und Proklamationen angeklagt, allein das Krieger hatten früher unter der Kaiser^arde gedient, und
Ai'tisengencht hat ihn vorgestern frevgesprochen. — Zu Händen darum eben nicht im besten Gerüche deS RovaliSnicht geringem Erstaunen ist auch der berüchtigte Bois- mus. Die Klage gegen sie führte übrigens die ehrbare
son, welcher den Pistolenschuß auf den edlen General Wirthin selbst, die keinen Unfug in ihrem Hause dulde»
Lagarde that, als dieser den 8ten Februar 1816 den wollte. Die Soldaten gestanden die Thatsache ein, ent
gegen die Protestanten zu Niömes verübten Greueln zu wickelten aber die Gründe ganz zu ihrem Vortheil. Der
steuern strebte/ von den Geschwonien zu Niömes freyge- von ihnen das Wort führte, sprach also: „Wir beydt
sproclicn. Sciu Atvokat be!?auvtete: Boisssn sen im Fall hatten ein wenig über die Gebühr getrunken, und sahen
der Selbstvertheidigung gewesen. Wie es aber heißt (mel nicht mehr so ganz klar, daß wir alle Gegenstände hätten
det auch der Moniteur) hat der königliche Anwald von bestimmt unterscheiden können. Daher kam es denn auch,
daß wir die fragliche Büste, die auf dem Kamin die
diesem Uttheit appellirt.
<
ser Jungfer stand, etwas unsäuberlich behandelten. Da
P a r i s , den Lösten Februar.
sie uns aber aufmerksam darauf machte, es sey die Büste
Der König hat verordnet, mit der Untersuchung gegen unsers rechtmäßigen Königs, ergriff uns ein heiliger Un
den Generallieutenant Decaen einzuhalten, und ihn in wille, in einem so schlechten Hause ein so verehrtes Bild
Freyheit zu setzen, weil die ihm zur Last fallenden Hand zu sehen, und wir entfernten es, im gerechten Zorn, auf
lungen in den Kreis der den i sten Januar 1816 bewil dem nächsten Wege durchs Fenster." —Beyde Grenadiere
ligten Amnestie gehören, wie ssch besonders auch auS dem wurden, wegen guter Absicht bey sträflicher Handlung,
von der Herzogin von Angouleme abgelegten Zeugniß er freygesprochen.
gebe. Wir wünschen uns Glück, heißt es, zu dieser Ge
Die große Seidenfabrik, von welcher drey Viertheile
legenheit, unsern Unterthanen zu beweisen, daß es unser der Einwohner der volkreichen Stadt Lyon leben, ist in
theuerster Wunsch ist, die letzten Spuren der bürgerlichen einer solchen Stockung, daß man, einer ähnlichen sich nicht
Zwietracht zu vertilgen, und Allem, was traurige Erin erinnert. So wie die Nacht einbricht, wimmeln die
nerungen verlängern könnte, ein Ziel zu sttzen. Es macht Straßen von Z bis 4000 geschäftelosen Arbeitern, die bis
uns Freude, ihnen daS neue Unterpfand unserer Gesin in die Häuser kommen, und unter Vorstellung ihres Elends
nungen in dem Augenblicke zu geben, wo der Himmel, um Almosen bitten.
seinen Segen über die Ehe unserS geliebten Neffen, deö
Zu Marseille ist ein Fahrzeug, das aus Kanton am 6ten
Herzogs von Berry, verbreitend, uns die Gnade erzeigt, Oktober abgesegelt ist, und 100,000 Stü<k Nankin, i5,ooo
ihnen ein Ereigniß ankündigen zu können, welches unsere Kisten Zucker und So Kisten Thee am Bord hat, ange
Wünsche erfüllt, weil es die Bande, die uns mit unserm kommen.
Volk, und unser Volk mit uns und unserer Familie ver
Ein Schreiben aus Tanger meldet, daß in den marok
knüpfen, noch durch ein neues Band verstärkt.
kanischen und BarbareSkenstaaten, durch die französischen
Die neue Abgabe vom Oel ist dahin bestimmt worden, Konsuln, für Frankreichs Rechnung große Ankäufe von
daß sie in Gemeinden unter 2000 Einwohnern gar nicht, Getreide gemacht sind. Ferner: daß der Kaiser von Ma
in den übrigen aber, nach einem mit der Bevölkerung stei rokko jungen Naturforschern aus den Schulen von Mont
genden Verhältni'ß, erhoben wird. Im Laufe der Debat pellier die Erlaubniß ertheilt, seine Staaten zu besuchen,
ten wachte Herr Sarrelon die Bemerkung: daß im De und alle Nachforschungen anzustellen, welche sie für die
partement Eorreze (im alten Limousin) die Landleute nur Fortschritte der Wissenschaften für nützlich erachten. Es
6 Monate jährlich Brot zu essen hatten.
scheint, der Zweck ihrer Reise sey, das Innere von Afrika
Herrn de Pradt's Werk: „Sur la Uvvolvition actuells zn durchstreifen, und die genauesten Erkundigungen von
lls I'^ineriyus" ist erschienen.
diesem Lande einzuziehen.

>

2Z"
A u S I t a l i e n / vom Lasten Februar.
Lucian Bonaparte hat in Rom für sich und seinen
Sohn Pässe nachgesucht, um sich nach Nordamerika zu be
geben/ selbige aber noch nickt erhalten, da die päpstliche
Regierung für rathsam zu halten scheint, üher die Zulässigkeit dieser Reise zuvörderst mit andern Höfen in Rück
sprache zu treten.
Au Messina wurden am roten December v. I. aus der
Kirche St. Anton Kirchengefäße gestohlen, worüber das
Volk in Bewegung kam. Die Thore, Kaffeehäuser, Bu
den und das Theater wurden geschlossen und die Sturm
glocken gelautet. Ein Haufe aus dem Pöbel durchrannte
mit Fackeln in der Hand die Stadt und drohte einige
Häuser in Brand zu stecken. Nur die von der Municipalitäl ausgesprengte Nachricht, daß die gestohlenen Gesäße
entdeckt wären, beruhigte das Volk. Am andern Tag,
da das Volk merkte, daß dies Gerücht falsch sey, wäre
es zu neuem Tumult gekommen, wenn nicht die Regie
rung Linientruppen und Milizen hätte einrücken lassen.
Einige Tage darauf wurden die Kirchengefäße wirklich
wieder gefunden und die Ruhe stellte sich wieder her. —
Viele italienische Officiere, die unter Mürar dienten,
haben bcy dem Pascha von Aegypten, welcher eine Ar
mee.nach europäischer Art errichtet, Aufnahme gefun
den.
W i e n , den 22sten Februar.
Nachrichten aus Venedig vom i^ten dieses zufolge,
befindet sich Madame Catalani unpäßlich, und wird
die Reise hierher nicht antreten, sondern sich zur Wie
derherstellung ihrer Gesundheit auf ihre Güter in Tos
kana begeben.
Morgen Abend wird in der Privatkapelle Sr. Hoch
fürstlichen Gnaden, deS ErzbischofS, die Vermählung
der Fürstin P a u l i n e v o n Metternich-Winneburg.
Ochsenhausen mit Sr. Hoheit, dem Durchlauchtigen
Herrn F e r d i n a n d , Herzoge zu W ü r t e m b e r g u n d
Teck, kaiserl. königl. Feldmarschall und Inhaber eines
österreichisch, kaiserlichen Infanterieregiments, Generalmilitärgouverneurö von Oesterreich ob und unter der
EnnS, nach dem katholischen Ritus durch Prokuration
Vollzogen werden. Der Bruder der Braut, unser Mi
nister der auswärtigen Angelegenheiten, Fürst v o n M e t 
ternich, vertritt die Stelle des Bräutigams. Die
Trauung nach dem protestantischen Ritus (der Bräuti
gam ist Protestant) wird an demselben Abend im Hotel
deS Fürsten Metternich, Vaters, durch den Superinten
denten der hiesigen lutherischen Gemeinde, Herrn Wäch
ter, erfolgen. Di« Neuvermählte wird zu Anfange
künftigen MonatS über Basel und Lvon nach M a r 
seille (wo sich der Herzog von Würtemberg gegen
wärtig befindet) abreisen und sodann mit ihrem Gemahl
über Toulou, Nizza, Genua, Mayland und Inspruck
hierher zurückkehren.

H e i d e l b e r g , den igten Februar.
Gestern ist der Graf von MalchuS, vormaliger königl.
westxhälischer Finanzminister, der seit mehrern IaHren
diese Stadt zu seinem einstweiligen Aufenthaltsort er
wählt hat, von hier über Stuttgardt und München
nach Wien abgereiset.
V o m M a y n , vom 26sten Februar.
Zu den ganz grundlosen Gerüchten gehört Gottlob!
die Verbreitung, als wenn in der Gegend des BodenseeS die Pest ausgebrochen wäre.
V o m M a y n , vom 28sten Februar.
Eine in Münchs unter dem Titel : „Bayerns RegierungSsystem unter Maximilian dem Ersten und dem
Staateminister von MontgelaS," erschienene Schrift,
welche gegen die früher von dem Professor G. zu Leip
zig herausgegebene: „Licht und Schatten der baverschen
Regierung/' gerichtet ist, scheint ganz aus officieller Fe
der geflossen zu feyu, da sie mit den genauesten Anga
ben der Verfassungsgesetze, der seitherigen Finanzver
waltung und deS Justiz und Studienwesens, alle jene
Beschuldigungen widerlegt, welche die Leipziger Schrift
aufgestellt hat; dabey aber auch mit edler Frcymüthigkeit manche gemachte Mißgriffe und noch bestehende
Mangel eingesteht, und die längst schon zu deren Ver
besserung und Abhülfe getroffnenen VorbereitungSmaßregeln andeutet. Hiernach kann man nicht wohl umhin,
den größten Theil der von allen Seiten der bayerschen
Regierung und dem Grafen MontgelaS gemachten Vor
würfe als eine Verleumdung anzusehen und dem Gra
fen wohl nicht die Kraft und Kenntnisse absprechen,
die oberste Leitung aller Ministerien zu führen, wenn
auch die in seiner Person vereinten jedes für sich be
setzt werden dürfte. Dabey wird bemerkt, daß Montge
laS von allen Ministerien mehr nicht als 100,000
Franken bezogen habe, welches nicht mehr sey, als was
der bayersche Gesandte in Paris beziehe, und weniger
noch, als jener zu Petersburg. Bey manchen Veranlas
sungen habe MontgelaS besondere Beweise der könig
lichen Gnade für ausserordentliche, dem Staate gelei
stete Dienste erhalten, und bey den abgeschlossenen
StaatSverträgen die gewöhnlichen Geschenke empfangen,
in deren Besitz er sich befinde, und welche zusammen
^nicht i5v/0oo Gulden reinen jährlichen Ertrag abwer
fen. — In Betreff der aufgelösten Landstände und de
ren Wiedereinführung, enthält diese Schrift die Be
hauptung, daß bey den Wiener Kongrefiprotokollcn
Bayern von der Verbindlichkeit der Einführung der
Landstände ausgenommen sey.
Die niederländische Zeitung „Liberal" hatte als be.
stimmt gemeldet: daß der französische Polizeyminister auf
Ein Exemplar des Journal
2Z,000 Franken
abonnirt habe. DaS Journal versichert hierauf: daß eS
d e m M i n i s t e r f ü r diese Freygebigkeit schuldigen D a n k zu
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erstatten, nicht unterlassen werde, so bald es nur daö
Abonnement füx ein Vierteljahr wirklich erhalten.
L o n d o n / d e n 2 , sten F e b r u a r .
Im August hat der Vicekönig von Mexiko alle Anhän
ger des Königs zu den Waffen qerusen, durch einen Auf
ruf, in welchem es heißt: bald wird ein Heer aus dem
Mutterlande ankommen und wir werden von Neuem wie
der angriffsweise zu Werke gehen. Bis dahin werde
ich mich bestreben die Zugänge dieser ungeheuren Stadt
gegen die verzweifelten Versuche der Rebellen zu verthei»
digen :c.
Wirklich machten diese sehr beunruhigende
Streifzüge von den Bergen herab, und hatten eben ei
nen wichtigen Posten, der mit 400 Mann nebst vier Ka
nonen besetzt war, vertheidigt^
Von Buenos-Ayres wird gemeldet:
Seitdem die
Provinzen feyerlich ihre Unabhängigkeit erklärt haben,
scheint Alles regelmäßiger zu werden. Der Kongreß ist
noch immer in Tukuman, allein die «uSübende Gewalt
in den Händen des Direktors Don Juan Puhrreydon, der
hier residirt und als ein Mann von Kenntnissen und gro
ßer Stärke des Charakters seilt schwieriges Amt wohl be
hauptet. — (Diesem Schreiben war die UnabhängigkeitSerklarung beygefügt, die aber bereits früher aus ameri
kanischen Blättern mitgetheilt wurde. Sie ist auf feinem
Papier, gut gedruckt, und am Rande mit zierlichen Ara
besken eingefaßt. Sie ist mit Einschluß des Präsidenten
(Fr. Narciso de Laprida), deS Viceprästdenten (Marians
Boedo) und der drey Sekretarien, die zugleich auch Deputirte sind, von 3o Deputaten unterzeichnet: nämlich
7 für Buenos-Ayres, 3 für Kordova, Z für ChakaS,
2 für die Hauptstadt Tukuman, 2 für San Juan , 2 für
Santiago del Estero, 2 für Salta, 2 für Katamarka,
2 für Mendoza, i für Stadt und Gebiet Jujuy, » für
Mizque, 1 für la Rioja und 1 für Chichas. Ein Se
kretär, Or. Serrano, der die Abschrift beglaubigt hat,
ist nur im Allgemeinen als cliputii6o secratsrie genannt.
Unter den Deputirten sind 16 Doktoren und ein Mönch.)
L o n d o n , d e n 28sten Februar.
Wie eS heißt, ist der König von Frankreich ersucht
worden, das Hofverbot in Hinsicht deS Fürsten von Talleyrand aufzubeben. Als neulich die Rede von Verminde
rung der Okkupationsarmee in Frankreich war. so sagte
dieser Prinz: „Das ist eine große Sache. Man mag
nun seyn, von welcher Porte» man wolle, so muß man
denen danken, die ihrem Vaterlande einen solchen Diensterwiesen haben."
Von dem amerikanischen Kongreß ist unterm i4ten Ja
nuar verordnet worden, duß von allen fremden Schiffen,
die bis zum nächsten Zosten JuniuS in die amerikanischen'
Hofen von Häfen einlaufen, nach welchen amerikanische
Schiff? keinen ordentlichen Handel treiben können, 2 Dol
lars von jeder Tonne Zollgebühr bezahlen sollen. Diese

Verordnung ist gegen die englischen Schiffe von den west
indischen Inseln gerichtet, wo die amerikanischen Schiffe
ausgeschlossen sind.
Au6 Belfast w i r d g e m e l d e t , daß zn Garva a m i Sten
d i e s e s 14 Leute verhaftet w o r d e n , d i e zu d :r s o g e n a n n t e n
S t a n d a r t e n g e s e l l s c h a f t geHorten.

Gestern hat zu KalaiS das Einschiffen eines TheilS der
6ooo Mann englischer Truppen, dle aus Frankreich zu
rückkehren, seinen Anfang genommen.
Der Kanzler der Schatzkammer bat im Parlament er
klärt, daß er die Accife von Wein nicht verringern
wslle. Der Kapwein soll indeß zur Ermunterung der dasigen Weinkultur zollfrey eingeführt werden. Leiderha
ben wir auch bereits vielen falschen Kapwein, indem man
französische Weine nach dem Kap führt und sie alö Kap
weine zurückbringt.
Von LeedS wollen einige wohlhabende Einwohner nach
Jerusalem auswandern, wo sie das Alter von Methu
salem zu erreichen gedenken.
Nach unsern Blättern ist ein Liebhabertheater auf St.
Helena errichtet, dessen Mitglieder am 8ten December
v. I. ihre erste Vorstellung gaben. Sie luden auch Bona
parte dazu ein und übersandten ihm eine Einladungskarte
auf Atlas gedruckt, wodurch sie ihn als Souverän zu behan
deln glaubten. Er sandte aber selbige zurück. Die Stücke,,
die gegeben wurden, waren der Anführung nach: „John
Bull" und „Der Sturm." Der Preis in den Logen war
bestimmt zu 7 Shilling 6 Pence, im Parterre 4 Shilling
und auf der Gallerie 1 Shilling 6 Pence.
Von der Regierung in Persien soll das Ansuchen an
unsere Regierung ergangen seyn, brittifche Officiere auf
halben Sold in ihre Dienste zu nehmen, um die eu
ropäische Kriegskunst in Persien einzuführen, und
um nicht nöthig zu haben, ehemalige Bonapartische
Ofsiciere dazu zu gebrauchen, von denen sich mehrere nach
Persien gewandt haben sollen.
I n G l c r ö g o w s i n d a m 22stcn, deS Abends, ^Per
sonen in geringen Bierhäusern als HochverrathS verdächtig
aufgehoben worden.
Unter denselben befand sich ein
Schulmeister und der Kopist eines Schreibers; die übri
gen waren arme Menschen von der niedrigsten Volksklasse.
Wie eS heißt, hatten sie eine sträfliche Versammlung ge--^
halten. Sie selbst aber behaupteten, sie wären bloß zu
sammen gekommen, um zu untersuchen, in wie weit sie
Unterstützungen von ihren Kirchspielen verlangen könnten.
Als am folgenden Tage auch zu Anderston zwey ebenfalls«
Verdächtige Leute arretirt und nach dem Gefängnisse ge
führt wurden, sammelte sich der Pöbel, um sie zu befreyen, und warf die Soldaten mit Steinen. Diese
sahen sich zum Feuern genöthigt, wodurch ein Knabe ver
wundet ward.
Der Prin; Regent, welcher vor ein paar Tagen an
elnem Krämpfe etwas litt, ist völlig wieder hergestellt.

Se. Königliche Hoheit, der Herzog von York, und Se. dem Feldzuge von , 8 , 4 beaanqen waren. Folgendes
Excellenj, der Graf Münster, hatten gestern Konferen sind die nähern Nachrichten darüber, die verbürgt wer
den können.
zen mit ihm.
Ein Schreiben aus Bordeaux vom ,6ten Februar ent
Durch die Konvention, welche am , 4len August 1814
halt Folgendes: „Die neuen Weine entwickeln sich fort zu Meß geschlossen wurde, ward für alle Fehler und für
während sehr schlecht, und man darf Niemanden rathen, Meinungen, die bis dahin gegen die Vereinigung der
daräuf zu reflektiren. Man kann ihnen kaum den Namen beyde» königrei be geäussert waren, eine gänzliche Am
von Wein geben."
nestie bewilligt. Ausser dieser Amnestie befreyete der Kö
nig durch eine Verordnung am Stcn May i8lS von je
L o n d o n , den 25sten Fehruar.
Se. Kaiserliche Hoheit, der Großffttst Nikolaus, ist in dem Vorwurf und von al^r gerichtlichen Verfolgung die
Begleitung von Sir W. Congreve nach den westlichen Personen, die für angebliche Fehler oder Vergebungen
während des Feldzugs von 1814 angeklagt waren. Der
Provinzen abgereiset.
Die neue Silbermünze ist sehr reich geziert, aber der Major Hermann und der Lieutenant Lemvigh richteten
Stempel ist nicht ss schön wie bey der alten. Bereits sich nach dieser Verordnung; allem der Generallieuteam ersten Tage, wo sie umgetauscht wurde, kam eine nant Staffeldt und der Obcrstlicutenant Hals verlangten
falsche neue Münze in Umlauf. Von der Bank ging so ausdrücklich, daß ihr Betragen von einem Kriegsgericht
gleich Herr Pole nach Birmingham, um allda vielleicht untersucht würde. Das Kriegsgericht sprach diese Ofst
eine Entdeckung zu machen.
ciere frey. Die Regierung von Norwegen stattete dar
Ehe Las Cases von St. Helena nach dem Kap fortge über unterm Sten April i8zS Bericht an den König ab,
schickt wurde, verlangte Bonaparte, dessen Gesundheit sich mit der Anheimstellung an Se. Majestät/ ob diese Sache
«us Mangel an Bewegung verschlimmert, die 6000 nicht an ein höheres Kriegsgericht zu verweisen wäre. Se.
Pfund (?) von ihm zurück, die er ihm anvertraut habe. Majestät erließe» darauf unterm Sten May den Beschluß,
Ponitowöky war ein Abentheurer und nichts weniger als daß derjenige unter den.Angeklagten, der es ausdrücklich
Oberster oder Kapitän. Seitdem Las CaseS, der Sekre wünschen möchte, vo/ besagten, Oberkriegsgericht allein
tär von Bonaparte, fortgeschickt ist, schreibt dieser nicht erscheinen solle. In Folge dieses Beschlusses verlangten
der Generallieutenant Staffeldt und der Oberstlieutenant
mehr an seiner Geschichte.
Hals ausdrücklich die Fortsetzung der Sache. Unterm
N e w - B o r k , den Zosten Januar.
löten März 1816 sprach das Oberkricgegericht den Gene
Kapitän Prentiß, der hier von Portau Printe ange rallieutenant Staffeldt völlig frey, wie auch den Oberst
kommen ist, welches er am isten Januar verließ, sagt leutnant Hals, wobev jedoch Letzterer verurtheilt wurde,
aus, daß die Feindseligkeiten zwischen Christophe und seinen Tbeil der Proccßkosten zu tragen. Unterm Sten
Pethion im Begriff standen, abermals auszubrechen; April 1816 erließ die Regierung in Norwegen das unterdaß Ersterer auf dem Marsch nach Port au Prince war, thänige Ansuchen des Generallieutenants Staffeldt und
von da er sich nur 3o englische Meilen weit entfernt be des Oberstlieutenants Hals an den König, daß sie an daS
fand. Letzterer war ihm mit 4000 Mann entgegen mar- höchste Gericht appellicen könnten; welches Se. Majestät
schirt. Man glaubte, daß es unvorzüglich zu einer unterm Sten May 1816 zugestanden. Durch eine defi
Schlacht kommen würde.
nitive Sentenz vom i?ten December 1816 verunheilte
Die amerikanische Armee besteht jetzt in Friedenszeiten
das höchste Gericht den Generallieutenant Staffeldt zum
aus 10,024 Mann.
Tode und den Oberstlieutenant Hals ebenfalls zum Tode
und zum Verlust der Ehre. Das höchste Gericht, welches
S t o c k h o l m , den 2! sten Februar.
, Die jetzige Versammlung der Armeedeputirten besteht dieses Urtheil durch eine Mehrheit von 2 Stimmen gefällt
aus 96 Personen, nämlich: 11 von der Generalität, hatte, legte dem Könige nnterm 1 iten Januar verschie
42 RegimentschesS und 43 durch Stimmenmehrheit dene Gründe vor, um besagtes Urtheil zu mildern , wel
erwählte Offfciers; der Erbprinz OSkar hat Sitz darin ches auch unterm 1 ?ten Januar von der Regierung in
als Chef des Regiments Leibgarde zu Pferde, uNd den Norwegen und durch die Erklärung des GeneralauditeurS
Major Grafen Adlerkreutz zum Mitdeputirten.
unterstützt wurde.
N o r w e g e n , d e n 2o s t e n F e b r u a r .

Se. Majestät haben darauf, zufolge Ihrer konstitutio

In verschiedenen öffentlichen Blättern ist von dem nellen Rechte und Ihrer Königlichen Prärogativen, den
Urtheil die Rede gewesen, welches über einige norwe
gische Officiere wegen Fehler gefällt worden, die in
Ist zu drucken bewilligt worden.

besagten Generallieutenant Staffeldt und Oberstlieutenant
Hals begnadigt.

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.
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59. Freytag, den 9. M.arz 1817.
S t . P e t e r s b u r g , den 2ten März.
Als Zeichen ihrer Dankbarkeit gegen die siegreiche rus
sische Garde, die durch ihren Heldenmuth den Sieg bey
Kulm erkämpft und dadurch die Gefahr, welche Böhmen
im Jahre i8i3 bevorstand, abgewehrt hatte, verehrten
die dortigen Einwohner dem tapferen Gcnerallieutenant,
Grafen O sterm an n - T 0 l st 0 i, der das GardekorpS
kommandirte und in jener denkwürdigen Schlacht seinen
Arm verlor, einen kostbaren mit Edelsteinen gezierten Po
kal. Auf demselben hat der Graf die Namen sämmtlicher
Regimentskommandeurs, die an dem Siege^Theil genom
men, und der in dem Treffen gebliebenen Ober^fsiciere
graviren lassen, und die Allerhöchste Genehmigung dazu er
beten , daß dieser Pokal in der Kirche des PreobraschenSkischen LcibgarderegimentS aufbewahrt und daraus alljähr
lich in den Fasten vor Ostern den Militärs vom niederen
Range der Wein nach dem Genüsse deS heiligen Abend
mahls, wie eS in der griechisch-russischen Kirche Gebrauch
ist, gereicht werde. Die Allerhöchste Genehmigung hierzu
ist in einem, am 21 sten Februar d. I. an den Grafen
O s t e r m a n n erlassenen, gnädigen Reskripte S r . K a i 
serlichen Majestä t erfolgt, und in einem zweyten, an
den Kommandeur der isten Gardedivision, Generallieute
nant Baron Rosen 2., erlassenen Reskripte Allerhöchst
befohlen worden, den Pokal zu dem bestimmten Gebrauche
in Empfang zu nehmen.
Die, auf Kosten'Sr. Erlaucht, des Grafen N. P.
Rumjänzow, zur Weltumseglung unter dem Komman
do ds6 Flottelieutenants von Kotzebue, abgegangene
Brigg Rurik ist am 8ten Juny vorigen Jahres im
Peter«Paulehafen glücklich angelangt. Auf dem Wege
dahin sind von dieser Exvedition mehrere Inseln entdeckt
worden, worunter die bedeutendste und bewohnte, zum An
denken an den unsterblichen russischen Feldherrn, den Na
men Kutusow-Smolerisky erhalten hat.
P a r i s , den 28sten Februar.
Die Pairs haben die Gesetze wegen Beschlagnahme der
Bücher, und über die Censur der Zeitungen angenommen.
Gegen Letzteres erklärte sich Herr von Chateaubriand sehr
lebhaft. Wir wollen, sagte er, überwunden seyn, und
zerbrechen daher das einzige Waffenstück, womit wir uns
vertheidigen könnten. Periodische Schriften, welche un
sere Grundsätze bekannt machen könnten, müssen schwei
gen, während die Blätter, die uns angreifen wollen,
Freyheit haben. Schlagen Sie dicselben auf, und Sie
finden darin Ausfalle gegen den Adel, und Späßchen ge

gen die Geistlichkeit, gerade wie beym Anfange der Revo
lution. Glauben Sie, daß bey Preßfreyheit Bonaparte'S
Herrschaft so lange gedauert haben würde? Nicht die
Freyheit, sondern die Sklaverey der Presse verursacht das
Unglück unsers Vaierlandes. Nie wird Gemeingeist in
Frankreich walten, wenn Ihre Zeitungen nicht unabhän
gig sind. Wenn die Zeitungen unter Bonaparte'n im Skla
venjoche großes Unheil anrichteten, so standen sie wenig
stens mit dem Vortheil deS Tyrannen im Einklang; allein
sklavische Zeitungen unter einer Verfassungsurkunde, die
Nationalfrcybeit zusichert, sind mit der Natur der Dinge
und dem Vortheil der Regierung im Widerspruch. Man
hat Regierungen ohne Zeitungen gesehn, wie im Morgen
lande; gemäßigte Monarchien mit zwey oder drey der
Censur unterworfenen Zeitungen, wie im alten Frank
reich; verfassungsmäßige Regierungen mit unabhängigen
und einander bestreitenden Zeitungen, wie in England;
aber nie sah man, oder wird man je wieder eine volkver
tretende Regierung sehen, welche eine Menge, und alle
von derselben Macht gefesselte Blätter besitzt. Die Censur
gewährt der Regierung keinen wahren Vortheil; sie ist
unverträglich mit dem Bestand von Volksvertretern; sie
verhindert nicht Verlenmdungen, verhindert nicht die
Bekanntmachungen schlechter Werke und Zeitungen; sie
setzt die Minister gegen fremde Mächte in Verlegenheit;
sie ist ein Waffenstück, dem Starken gegen den Schwache»
geliehen, eine Quelle von Mißbräuchen aller Art, sie
verletzt augenscheinlich die VerfassungSurkunde, und stürzt
die Verfassung in Gefahr. Ich stimme also gegen ei
nen Entwurf, der kein Gutes stiftet und so viel Unheil
anrichten kann. — Graf Malleville sprach im Namen der
Kommission: ES geht uns schmerzlich nahe, die Urkunde
noch in wesentlichen Punkten unausgeführt zu sehen; und
ich besonders, schon 76 Jahre alt, scheine bestimmt, gleich
dem Gesetzgeber der Hebräer, das gelobte La'nd aus der
Ferne zu erblicken, und zu sterben, ohne eili Körnchen
feiner Früchte gekostet zu haben. Allein die Freyheit be
steht nicht bloß in Genüssen, sie fordert zuweilen auch
Opfer zu ihrer eigenen Erhaltung. ES giebt, sagt Mon
tesquieu, Fälle, wo man auf einen Augenblick die Frey
heit verfchleyern muß. Trotz alles Widerwillens werden
wir also der öffentlichen Ruhe noch das Opfer, welches
man uns abfordert, darbringen müssen. — Die Abgeord
neten verhandeln noch über das Budget, nehmen aber
die meisten Artikel der Kommission an. Mehrere drangen
noch auf Verminderung der Besoldungen, die Bonaparte
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ins Unendliche vermehrt habe, weit er auf die Kontribu
tisn des gesammten Europa'S zahlte, und Herr Villele
drang besonders darauf/ daß, mit Ausnahme der Minister,
Marschälle und Ambassadeurs/ Niemand mehr als 40,000
Franken beziehen solle. Ein Hauptgrund gegen die Ver
ordnung war: daß zu karge Besoldung kein Ersparniß sey,
weil die Beamten sich dann selbst, zum größten Nachtheil
deS.Staats', Zulage durch tausend Mittel zu verschaffen
wüßten. Von den Besoldungsabzügen sollen die Akade
miker und Lehrer der öffentlichen Anstalten/ wenn sie nicht
mehr als 2000 Franken erhalten, ausgenommen seyn.
Graf Marcellus drang, und mit Erfolg/ darauf/ daß
auch die Geistlichen / welche die nützlichste und erhabenste
Wissenschaft predigten, frey sind. Bey Gelegenheit der
für die Aegypter geforderten Pension erkundigte sich
Herr Saint Aldegonde, wer denn diese Leute eigentlich
wären? So viel er wisse, hatte das Regiment Mamelucken
aus Franzosen bestanden, die sich bloß durch einen Tur
ban :c. ausgezeichnet. (Man lachte.)
Da die Straßen, welche der König gewöhnlich be
sucht, jetzt ausgebessert werden, so vermuthet man/ daß
der König seine Spazierfahrten wieder zu beginnen im
Begriff siebe. Auch am Schlosse zu Versailles arbeitet
man fleißig, und in Paris sollen alle schon begonnene
Werke, uni die Stadt zu verschönern und zu verbessern^
fortgesetzt werden. Zum Aufseher darüber ist ein beson
derer Direktor der Arbeiten in Paris bestellt, Herr
Bruyere, der 1.1,000 Franken Besoldung und 18,000
Franken für die Nebenkosten erhält. Die beyden könig
lichen Schulen der Künste und Handwerker, zu ChalonS
an der Marne und zu Angers, werden beybehalten und
Soo Zöglinge ganz, oder zum Theil, auf königliche
Kosten angenommen.
Die Heldin der Vendee, Madame Laroche Jacquelin,
ist mit ihren Kindern dem Könige vorgestellt; auch Ma
dame Moreau ist wieder zur Audienz gewesen.
Die Nachricht von dem bevorstehenden Abzüge eines
Theits der Besatzungsarmee ist an mehreren Orten mit
öffentlichen Freudenöbezeigungen begangen worden.
Den Schauspielern des l'Iieatre
ist eine be
sondere Bank in der Akademie wieder eingeräumt, und
den Akademikern der freye Zutritt zum Theater. Eine
Höflichkeit ist der andern Werth.
Zu Marseille ist der englische General Abererombie,
ehemals Gouverneur von Madras, im 48sten Jahre
verstorben und mit militärischen Honneurs beerdigt wor
den.
Die Franziskaner, . und andere Mönche, die bisher
dag ErzichungSwesen ausschließend besorgten, sehen sehr
scheel, daß die Jesuiten sich in dieses Fach vorzugsweise
einzudrängen bestreben.
Der Gouverneur von Martinique, Graf Vaugiraud,
hat den Untergouverneur, Barths, einen Obersten und

einen Kapitän, aus noch unbekannten Gründen, Verhaf
ten und nach Frankreich einschiffen lassen.
B r ü s s e l , den 2ten März.
Die Prinzessin von Oranien hat schon wieder das
Bett verlassen.
An nnsern Festungen wird, Trotz der Witterung, un
aufhörlich gearbeitet. Bey Mastricht sind Z)oo Schan
zer angestellt. Auch in Lüttich, Hny, CharleroiS, Mons,
Dornik und -Upen? setzt man die Werke fleißig fort.
Die Nachricht, daß der Bischof von Gent in VerHaft
genommen sey, um hierher gebracht zu werden, ist
falsch; er hat bloß eine Ladung erhalten, vor einem
Rath des obersten Gerichts sich zu stellen. In einem
wegen der Fastenfeyer erlassenen Hirtenbriefe schreibt
dieser Prälat die lange ungünstige Witterung, indem
die Jahreszeiten,sich zu verrücken scheinen, die Sonne
ihre Wärme versagt :c., der Sünde der Menschen zu.
Wir tanzen, sagt er, am Rande des Abgrundes herum,
so wie die Menschen .vor der Sündfluth, die sie Alle
verschlang. Bey füiifunzwanzigjährigem Elend und RevolutionSunglücf aller Art sind wir, anstatt besser, noch
schlechter geworden :c.
Als Mittel,'den Zorn deS
Herrn zu besänftigen, und sich von den Sünden loszu
kaufen, schlägt er Almosen an die Dürftigen vor; aber
keine gewöhnlichen Almosen vom Ueberfluß, sondern
Entziehung des eigenen BrotS, um eS mit notleiden
den Brüdern zu theilen.
V o m M a y n , vom 2 8sten Februar.
Die Gemahlin deS Herzogs Ludwig von Würtemberg,
Henriette von Nassau, fordert die Frauen auf: ihr Ent
behrliches, ihren Schmuck, oder doch ein Theil dessel
ben, Juwelen und Perlen, in Thränen des Danks und
der Freude zu verwandeln, und durch Aufopferung der
selben die nun völlig entblößt gewordenen Landöleute,
vom Untergang zu retten.
Von Frankfurt ist der Graf von Rechberg-Rothen
löwen, Minister der auswärtigen Angelegenheiten des
Königs von Bayern, nach München abgereist.
V o m M a y n , v o m 2 sten M ä r z .
Zu Wien ist der Generalfeldzeugmeister, Freyherr von
Lindenau, der ehemals für einen der geschicktesten Officiere des preussischen Heeres galt, 74 Jahr alt, ge
storben. Bey seinem Uebertritt in österreichische Dienste,
wurde er Lehrer der damaligen jüngern Erzherzoge in
einigen Tbeilek der Kriegskunst. Wegen seines offnen
Benehmens, auch gegen die Niedrigsten, war er beym
Volk sehr beliebt.
L o n d o n , den s8sten Februar.
Parlamentsnachrichten.
Am 2Ssten macbte Sir M. Ridley im Unterhause
den Antrag zu einer Adresse, wodurch die Einziehung
mehrerer unnöthiger sogenannter Civillordvstellen bey
der Admiralität erbeten werde. Lord C a s t l e r e a g h
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erklärte sich dawider. Der Hauptgrund desselben war^die
ser, daß es seit undenklichen Jahren Civillords der Ad
miralität mit ivcio Pfund Sterling Gehalt gegeben habe
und Niemand deren Abdankung für nöthig gehalten bat,
die Regierung daher jetzt ernsthaft Widerstand leisten
müßte, weil sonst die Forderungen um Einziehung von
Stellen noch weiter gehen würden. Herr C a n n i n g
betrachtete den Antrag gleichfalls als das erste Signal
deS Angriffs auf eine Reibe von Staatsämtern. Der An
trag wurde durch 208Stimmen gegen
verworfen.
Majorität der Minister 56.
A-n 2 6sten wurden im Unterhause mehrere Bittschrif
ten von Hampden- und Unionklubbs angenommen, in
welchen behauptet ward, daß der Bericht der Konnte auf
dieselben nicht passe. Auch gegen die Suspension der
Zlabk-as - Lorxus - Akte erschienen eine Menge Bitt
schriften.
Lord Castlereagh machte den Antrag zur Vorle«
sung der Suspensionsbill. Herr Bennet erkärte sich
mit großer Heftigkeit dagegen, und erlaubte sich nnhrcre
Persönlichkeiten gegen den edlen Lord, z. B. daß er um
keinen Preis seinen Charakter so weit beflecken wolle, um
mit dem edlen Lord in Gemeinschaft zu bandeln; daß
man demselben in keinem Worte trauen müsse, weil er
das Haus so oft hintergangen habe; daß er seine Hände
schon mit Blut der Nation besteckt habe. (Hier ertönte
indeß der Ruf zur Ordnung; Herr Bennet ist ein Seeka
pitän, ein Neffe der Herzogin von Northumberland, des
Lords Gwydir.) Der Sprecher fragte: ob der geehrte
Repräsentant die Minister überhaupt, oder nur ein beson
deres Individuum blutgieriger Maßregeln anklage? Herr
Bennet erwiederte: daß er das Ministerium überhaupt
wegen seiner blutgierigen Maßregeln in Irland unter der
letzten SuSpensionsakte im Sinne gehabt habe. Lord
Castlereagh antwortete: d'aß diese Anklage völlig unwahr
sey. Herr Bennet erwiederte: daß kein redlicher Bürger
die Freyheit der Nation solchen Händen mit gutein Ge
wissen anvertrauen könne, welche so vieler Grausamkeit
in Irland sich schuldig mach/en. (Ordnung!)
Herr I. Lewis: Ich stimme für die Suspension,
- weil ich überzeugt bin, daß ich mein höchstes Cut, Frey
heit und Sicherheit, unversehrt erhalten werde, wenn
ich mich auf eine kurze Zeit meines Vorrechts nicht be
diene.
Der Lord Advokat von Schottland: Es sindFakta
genug ans Licht gekommen, welche das Dafeyn gefähr
licher Komplotte beweisen. In Schottlands besonders
in Glasgow, sind die Aufrührer sehr weit gegangen.
Den folgenden Eid haben sie vielen Hunderten abge
nommen:
„In der furchtbaren Gegenwart Gottes schwöre ich
freywilliq, daß ich ausdauern will in meinem Bestre

den zur Erhaltung des Rechts der Parlamenten)«!)! für

alle Bürger Engsands, die ihr 2istes Jahr erreicht
haben und welche nicht durch Verbrechen oder Verstand^sverwirrung unfähig geworden sind, und zur Erhal
tung des allgemeinen Stimmungsrechts und der jähr
lichen Parlamente, und daß ich dieses mit aller meiner
moralischen und physischen Kraft unterstützen will, wo
es gefordert wird. Ich schwöre ferner, daß weder
Hoffnung noch Furcht, noch Strafe mich verleiten soll,
gegen Mitglieder einzeln oder überhaupt irgend ein
Zeugniß über ihre Handlungen in dieser oder andern
Sclcietäten zugeben, bey Todesstrafe, welche mir
von einem oder mehrern Mitgliedern dieser Societat
zugefügt werden soll. So helfe mir Gott und erhalte
mich treu I"
(Während der Vorlesung dieses EideS erschollen häussg:
hört! hört! von der Oppositionsseite, welche ihre Ver
achtung dieses angezeigten Eides andeuteten.) Man hat
indessen, fuhr der Lord Advokat fort, mehrere dieser Men
schen bey einer ihrer geheimen Sitzungen aufgehoben.
Noch andere würden verhaftet worden seyn, wenn die
Zeugnisse stark genüge gewesen wären. (LauteS Rufen:
hört! von der Opposition.) Das Ucbel hat in Schott
land, besonders in Glasgow, so weit um sich gegriffen,
daß nur der gestärkte Arm der Regierung eS heilen kann.
(LauteS Rufen von der ministeriellen Seite deS Hauses.)
Lord Milton: Mir erscheint als Mitglied der ge
heimen Komite das Verhalten deS geehrten Lords höchst
sonderbar. Auf sein Anhalten wurde dieser Eid aus den
befriedigenden Zeugnissen völlig ausgestrichen. Was soll
jetzt das verworfene Zeugniß? 'Es soll als Loux 6« main
gebraucht werden. Mein Gefühl ist ganz wider die
Suspension.
Ja ich stimme mit hohem Schmerzgefühl
nach langem Kampfe wider diese Suspension. Ich kann
eS nicht erklären; aber meine Stimmung 'macht mir
Schmerz. (Lord Milton konnte nicht weiter fortfah
ren. Er hat, wie das Gerücht sagt, von seinen» Va
ter, Lord Fitzwilliam, darüber mehrere Vorstellungen
erhalten.)
Sir S am.' Romilly: Der geehrte Lord Advokat
hat zum Schrecken seiner Freunde einen Eid bekannt ge
macht, welcher der beste Beweis ist, daß die Regierung
keiner besonder» Maßregeln bedarf, um die wenigen sinn
losen Menschen in Ordnung zu halten. Nack dem Ge
setze ist die Unterzeichnung eines solchen Eides oder dessen
Ablegung schon ein Kapitalverbrechen, und wer in 14
Tagen nach AbleistlMg desselben dies nicht der Regierung
anzeigt, beaeht ein Kapitalverbrechen, (kelon^ -wiikout
denekt l,k eltZi-^.) Der Magistrat hat auch schon einige
der Hauptanführer festgesetzt. Wenn die Gesetze dazu hin
länglich sind,
warum ausserordentliche Mittel, welche
die Nation empören?
Wie? so frage ich; weil
unter der Nation nicht ein einziger Mann, unter den
Mittelklassen keiner, unter den Landleuten nur wenige

2z6
sich gefunden haben, welche den.gefährlichen Grundsätzen
^aufrührerischer Menschen Gehör gegeben hatten; lso soll
die ganze Nation, so soll jedes edlen rechtschaffenen Bür
gers Freyheit der Gnade und Ungnade des Ministers -un
terworfen werden? Wohin ist es mit England gekommen?
(Hört! Hört.') Sind dies Grundsätze, welche den Nationalcharakter ehren? Soll nach der neuen Lehre deS
edlen Lords (Castlereagh) jeder Patriot, jeder- ächte
Britte, der für seine Rechte und für seine Konstitution
spricht, auf Gnade und Ungnade des Ministers in den
Kerker geworfen werden?
Sir Francis Bürdet: Ich will gerne zugeben,
daß man die Suspension nicht fordert, um die Macht
der Krone zu vermehren. Die wird dadurch eben so we
nig gewinnen, als das Volk. Man verlangt sie bloß,
um die Macht der Minister zu vermehren. Die Krone
hat von einem jämmerlichen Phantasten, wie S p e n c e ,
der seit 20 Iahren todt ist, nichts zu besorgen. Sie hat
auch von meiner Wenigkeit, der ich nun leider ein Mit
glied des Hampden- und des UnionklubbS in London bin,
nichts zu befürchten. Aber die Minister, welche keinen
nutzlosen Admiralitätslord aufgeben wollen, weil sie mit
dieser Stelle einen Miethling erkaufen können, welche
jeder bessern Repräsentanz und jeder weisen Verminde
rung deS Militärs fremd sind, weil sie dadurch einige
Parteygänger einbüßen möchten, die haben mich freylich
nicht zum Freunde. Der Generaladvokat verlangt, man
soll Jahre lang einen Menschen, einen brittischen Bür
ger, in den Kerker werfen können; warum? weil man
gegen ihn nichts erweisen kann und weil Jemand sich in
den Kopf gesetzt hat, er sey schuldig. Zu einer solchen
Rechtslehre eines brittischen Richters, des ersten Rechts
raths der Krone ganz würdig, gratulire ich dem edlen
Lord; denn er sieht daraus, daß seine Grundsätze sehr ge
lehrige Schüler sinden. Mit Erstaunen und Unwillen
habe ich auch neulich das verordnete Kirchengebet gehört.
I c h habe lange gedacht, was das für eine P e s t i l e n z
seyn möge, um deren Abwendung man bittet, und denke,
man meint die Pestilenz, welche in alle Häuser dringt,
Tag und Nacht mit Schrecken erfüllt, nämlich die Pesti
lenz der T a x a t i o n .
Lord Castlereagh: Ick) vermuthe, der edle Baronet hält bloß diese Rede für das große Publikum draussen.
(Ordnung! Ordnung!)
Lord Paully: Es ist wider die Ordnung, zu sagen,
daß Jemand für Andere als die Gegenwärtigen rede. Der
Sprecher bestätigte dies. Nach einigen weitern Bemer?
kungen wurde die Aufhebung oder Suspendirung der
ttabess-corpus-Akte durch 273 Stimmen gegen 98 de.
finitiv beschlossen.
Lord Castlereagh mußte sich gestern wegen Unpäßlichkeit
Ist zu drucken bewilligt worden.

auS dem Unterhause entfernen. Der Kanzler der Schatz
kammer beförderte daher die Suspensi'onsbill der Hsdesscorpus-Akte durch drey verschiedene Stufen. Die letzte
Vorlesung ist a u f h e u t e f e s t g e s e t z t .
L o n d o n , den sSsten Februar.
Dem Berichte des ObergeschwornengerichtS von Middlesex zufolge sind jetzt nickt weniger als 101 Personen
im Newgategefängnisse, welche des Todes schuldig befun
den sind.

Vermischte Nachrichten.
Im vorigen Jahre bat das Zeichen, welches zu Ko
penhagen für die Hunde gelöset werden mußte, 10,334
Thaler eingebracht.
Nach der Münchner Zeitung soll der Dichter und Welt
geistliche Werner, aus Verdruß, daß ihm das Predigen
in katholischen Städten, seines allzumystischen WortkramS
halber, verboten worden, zu Frankfurt am Mayn. wieder
zur protestantischen Konfession getreten seyn.
Göttingen. (December.) Unsere Universität, die
unter der Kuratel des trefflich fördernden Ministers von
Arnewald^ und unter dem unmittelbaren Schutz der höch
sten Behörden in England, ihren alten Ruhm herrlicher
als je behauptet, die an Welker einen Archäologen,
der Heyne'S Vorlesungen in diesem Fache nach Maßgabe
der neuesten Ansichten und Forschungen in diesem Felde
fortzusetzen vermag, und an dem jüngern Eichhorn aus
Berlin einen ausgezeichneten Rechtslehrer ganz neuerlich
wieder erwarb, zählt in diesem Semester gegen 1000
Studierende. Der Platz in den Hörsälen ist so beengt,
daß Heeren z. B. viele, die sein Hörsaal nicht faßte,
zurückweisen mußte, und die Wohnungen sind so selten,
daß einige sogar auf kurze Zeit in der nächsten Nachbar
schaft um Göttingen herum unterzukommen suchen mußten.
Schon sind uns zu Ostern aus Amerika, aus Schottland,
aus den Niederlanden :c. :c. neue Ankömmlinge in Menge
angekündigt.

K 0 u r s.
R i g a , den öten März.
AufAmsierd. 3 6 T. n. D. — St.Holl. Kour. x. 1 R. B. A.
AufAmsterd.65T.N.D. 10^ Et.holl.Kour.xiR.B.A.
AufHamb. 36 T .N .D.—Sch. Hb. BFo. ?. iN.B.A.
AufHamb. 65 T. n. D. 9?^,^ Sch.Hb.Bko.x. 1 R.B.A.
AufLond. 3 Mon. 10
Pce. Sterl. ?. 1 R. B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 89 Kop. B. A.
Jm Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 86^Kop.B . A .
Ein neuer Holl. Dukaten
Rub. 28 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. 5 Kov. B. A.
Ein alter AlbertS -ReichSthaler 4 Rub. 94 Kop. B.A.

I. D. Braunschweig, kurländifcher Gouvernements-Schulbndirektor.
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Aus einem Schreiben an6 Wien,
der Menschen, besonders auch von der Universität Tübinvom 2östen Fcdruar.
gen, war ausserordentlich groß.
In der großen Audienz, in welcher der Marquis MaStuttgardt/ den isten März.
rialva um die Hand der Erzherzogin Leopoldinc anhielt,
Se. Königl. Majestät haben, um den Geheimenrath
überreichte derselbe das mit Diamanten besetzte Porträt und Staatsminister, Grafen von Zeppelin, in den ihm in
des Prinzen von Brasilien; sie sind von einer Größe und seiner gedoppelten Eigenschuft als Minister der auSwärtiSchönbeit, die nicht genug zu bewundern ist. Der Graf gen Angelegenheiten und als Oberkammerherry obliegenvon Einzendorff war zu der Fcycrlichkeit als kaiserlicher den Geschäften zu erleichtern, denselben von dem bisher
Kommissarius ernannt. Es ist nun ausgemacht, daß die zugleich bekleideten Ministerium der Polizey der Residenvollniachtlicl'e Vermählung im Monat May vor sich gehen zen zu entheben und Letzteres dem Geheimenrathe und
und die Prinzessin im Juny abreisen wird. Der Graf Staatsminister von Phull-Rippur zu übertragen gnädigst
von Eltz bat seine Abreise wegen eines ihm zugestoßenen geruhet. Auch haben Se. Majestät den Geheimenrath
Anfalls von Podagra noch verschieben müssen.
von Wächter auf sei» wiederholtes Ansuchen von den ihm
Aus Italien, vom ioten Februar.
provisorisch übertragenen Funktionen eines Chefs vom DeDer Hof und der hohe Adel befleißigen sich um die partcment des Innern entbunden und die Stelle des ChefS
Wette, dem Prinzen Heinrich von Preussen seinen Aufent- von diesem Departement dem zum Mitglieds des könig
halt in Neapel angenehm zu machen. Ihm zu Ehren hat lichen geheimen Raths ernannten bisherigen Generalder König eine feyerliche Mittagstafel gegeben, und, mit major und Staatsrath von Kerner provisorisch übertraUeseitigung der seit undenklichen Zeiten zu Neapel einae- gen.
führten Etiquette, die ganze Königl. Familie, das diploFrankfurt/ den isten März.
mansche Korps, die Minister und die vornehmsten Hof- - Gestern ward in dem hiesigen Dom der Trauergotteschargcn dazu eingeladen. Der Prinz hatte schon vorher dienst für den verewigten Fürsten-Primas aufs Feyerlichbey dem ersten Minister/ N'archese Circellv/ bey dem sie begangen. Die Gesandten deS deutschen Bundes und
österreichischen und dem englischen Botschafter gespeiset. auswärtiger Mächte/ mehrere Mitglieder des SenatS te.
Jetzt sind d«r russische Gesandte, der M'ggiordomo und wohnten demselben bey. Zuletzt ward das von unserm
der Oberkammerherr an der Reihe/ und den i iten dieses berühmten Kapellmeister Schmitt komponirte: Er ruhe
wird die Herzogin von Genovese, Tochter des Königs, in Frieden! abgesungen. Auch zu Maynz sind auf
Sr> König!. Hoheit einen großen Maskenball geben.
gleiche Veranlassung feyerliche Exequien gehalten worP a r i s , den s5sten Fe'.-ruar.
den.
^
Aus Perpignan w^ d ein besonderer Diebstahl.gemeldet;
Die Stimmführung der freyen Städte in der engern
in dem benachbarten Orte Torscliö sind nämlich des Nachts Bundesversammlung wird nach der unter demselben gedie beyden Glocken aus dem Kirchturme gestohlen wor- trssscnen Verabredung eines vierteljährigen Wechsels mit
den.
dem Anfange^ März von dem Bundesgesandten der freyen
Die Frau von Stacl ist von einem Gallensseber be- St.^rt Frankfurt, Herrn Syndikus Danz, übernommen
fallen. Der Herzog von Wellington hat ihr scinen Arzt werden.
Zum gemeinschaftlichen Legationssekretär der
geschickt.
.
17ten Stimme ist für die Dauer der Frankfurter StimmS t u t t g a r d t / ^ n L7sten Februar.
f ü b r u n g d e r D r . F r i e d r i c h S c h m i d t a u s F r a n k f u r t er»
Von den Ständen sind ^bereits die Mediatisirten und nanilt.
diejenigen Cdelleute, die Virilstimmen

haben , hier

ein-

.-^treffen. Der König wird sich nächsten Montag in einem feyerlichen Zug in die Ständeversammlung beg.b^n.
Der secbspfündige Laib Brot kostet hier noch immer 4 6 ,
ungeachtet er in Franlsurt :c. nur 3 6 Kreuzer kostet.
Vor einigen Wochen wurden hier nach 27 Jahren zum
Erstenmale wieder „Schillers Räuber" ausgeführt: Herr

*

«

*

Preussen hat für die r e i c h ö k a m m e r g e r i c h t »
liche Sustentationekasse einen einstweiligen Vorschuß von
3ooo Tbalern bewilligt. Auch der königl. dänis c h e Hof hat sich zu einem Vorschuß von 1000 Thalern
unter der Voraussetzung erboten, daß mehrere BundeSMitglieder sich zu ähnlichen provisorischen Hülfsleistungen

Eßlair spielte die Nolle des Karl Moor. Der Zudrang geneigt erklären würden, um damit die dringendsten Be-
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dürfnisse und die Pensionen oder Rückstände der bedürftig
sten Individuen des ehemaligen reichskammergerichtlichen
Personale bestreiten zu können. DieS wurde i n der d r e y zehnten Sitzung der deutschen Bundesversammlung am
soften dieses im Namen des königl. dänischen Gesandten
erklärt, mit der Aeusserung, daß Se. Majestät, der Kö
nig von Dännemark, auf daS Lebhafteste wünschen, daß
allen reichskammergerichtlichen Individuen, die ein Recht
auf Penstonen haben, dieselben baldmöglichst auSgemittelt werden möchten.
In derselben Sitzung gab der königl. preussifche
Herr Gesandt« ei^e ausführliche Erklärung zu Protokoll,
welche eine vollständige Darlegung der Grundsätze ent
hielt, nach denen Preussen seither hinsichtlich der den
alten Untertanen der deutschen Bundesstaaten im i8ten
Artikel der BundeSakte zugesicherten Abzugs- und
Nachsteuer freyheit verfahren habe. Preussen ge
währe die Abzugefeeyheit auch gegen solche Staaten, mit
denen bisher keine besondere Freyzügigkeitöverträge be
standen haben; jedoch in der Voraussetzung einer gegen
seitigen Erwiederung. Die bisher schon mit einzelnen
Staaten bestandenen Frcyzügigkeitsverträge sey man be
schäftigt, hinsichtlich der statt gehabten GebietSveränderungen dem Ländcrbcsitz anzupassen; auch habe man zur
Abschließung neuer Freyzügigkeitöverträge mehrern Bun
desregierungen, mit denen dergleichen bis jetzt nicht
bestanden, Antrage gemacht.
Die Nachsteuerfreyheit
werde von der königl. preusstschen Regierung sowohl von
Erbschaften als auch für das Vermögen der Auswan
dernden gewährt, sobald nur die Auewanderung selbst,
nach vorher erfüllter Militärpflicht, als erlaubt und
rechtmäßig z» betrachten sev. Auch mache eS in der
Abzugsfreyheit keinen Unterschied, ob die Nachsteuer bis
her dem Staate oder Privatpersonen und Kommunen
zugestanden habe. Beamte, welche bisher dergleichen
Abgaben als einen Tbeil ihres GehaltS genossen hatten,
seyen nach einem Mittlern Durchschnitt entschädigt wor
den. Noch bemerkte der Herr Gesandte, daß Preussen
auch sür seine nicht zttm deutschen Bunde gehörenden
Länder die Abzugsfreyheit festgesetzt habe.
Auch B a d e n erklärt sich für eine ganz unbedingte
und allgemeine Freyzügigkeit und Nachsteuerfreyheit, Nut
dem ausdrüttlichen Antrage, daß auch alle AbzugSrechte
der Privatpersonen und Körperschaften fernerhin für un
zulässig erklärt werden möchten. Noch wurde in der
dreyzehnten Sitzung eine Erklärung von Seiten Badens
über die Besoldungereklamation des RegierungSrathS von
Edel zu Mannheim mitgeteilt, welche dieselbe als unbearündet darstellte. ES wurde beschlossen, diese Er
klärung der mit dem Gutachttn beauftragten Kommission
zu übergeben.
Das „Gutachten über die Reihenfolge" der organi
schen Arbeiten der Bundesversammlung beschäftigt fort

dauernd die allgemeine Aufmerksamkeit. Es ist der erste
Anstoß zu einer neuen Thätigkeit, und für den Bun
destag eröffnet sich nun mit diesem vorgelegten Plan
zur organischen Gesetzgebung ein neuer erweiterter Ge
sichts- und Wirkungskreis. Eine bestimmtere Richtung
wird diese Angelegenheit und die Berathung darüber
erst dann nehmen können, wenn auch die deutschen
Hauptmächte besonders über die militärischen und aus
wärtigen Verhältnisse ihre Ansichten öffentlich und aus
führlich dargelegt und ausgesprochen haben; Manches wird
im Einzelnen vielleicht noch anders bestimmt werden
müssen, als eS hier im Allgemeinen entworfen ist. In
dessen bleibt eS immer ein hohes Verdienst, zu den
wichtigsten Arbeiten und Gesetzen der Bundesversamm
lung, welche die eigentliche Aufgabe und Bestimmung
derselben bilden und den wohltätigen Fortgang der
Bundesangelegenheit vorzüglich verbürgen müssen, einen
so rühmlichen, tief eingreifenden und äusserst reichhal
tigen Anfang gegeben zu haben.
V o m M a y n , v o m i sten M ä r z .
Bayern ist in 8 Krei/e getheilt worden: i) der
JsarkreiS, München; 2) der U n tc r d 0 n a u k r e i S,
Passau, Sitz deS Generalkommissariats, und Straubing,,
Sitz deS Appellationsgerichts; 3) Regenkreis, Regenöburg und Amberg; 4) O b e r d 0 n a u k r ei s, Augs-,
bürg und Neuburg; 5) RezatkreiS, Ansbach; b)
Obermaynkreis, Bayreuth und Bamberg; 7) U n 
ter m a y n k r e i 6, Würzburg; 8) R h e i n k r e iS, Speyer
und Zweybrück.
Der Pfarrer Klad im Würtembergischen bittet die
Eimvohner der fruchtbaren Gegenden seines Vaterlan
des, ihren notleidenden Landsleuten im Gebirge eine
großs Wohlthat auf die leichteste Art, ohne alle Aus
lage, dadurch zu erweisen: daß sie Kernaugen der von
ihnen zu verbrauchenden Erdäpfel ausstechen, sie zwischen Stroh sorgfältig aufbewahren, gegen Frost, Hitze
und Trockenheit sichern, und sie im Frühjahr ins Ge
birge schicken, um damit den Mangel an Saatfrucht
daselbst zu ersetzen. (In England vielfach angestellte
Versuche haben zwar auch bewiesen, daß der Keim der
Kartoffeln zur Saat die ganze Frucht vollkommen er.
setzen kann, doch vorzüglich dann: wenn er kurz vor der
Saat ausgeschnitten wird. Könnte daher das Geschenk
längst schon ausgestochener S^-gen nicht leicht ein Geschenk
der Pandora werden, und die armen Bergbewohner, wo
nicht ganz, doch zum Theil um die künftige Aerndte brin
gen?)
H a m b u r g , den 4ten März.
Seit Menschengedenken hat man hier keinen Winter
wie den bisherigen erlebt. Regen und Sturm öfters mit
Hagel vermischt, sind seit vielen Wochen an der TagSordnung. Seit diesem Morgen früh hatte die stürmische
Witterung einen ungewöhnlichen Grad erreicht, und die
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Elbe ist dadurch zu einer Höhe gestiegen , daß heute die alle rechtlichen Leute, alle Eigentümer, so seh? manche
niedern Gegenden der Stadt so überschwemmt sind, daß im Herzen den Ministern abgeneigt seyn mögen, nötigen,
man in mehrern Straßen mit Kähnen fahrt. — Beym deren Partey zu ergreifen. Die Minister haben schon m
Schlüsse dieses fehlten, wegen der schlechten Wege, die einem wesentlichen Punkte deS Angriffs, Nämlich ruckfranzösische und holländische Post. sichtlich
der Finanzen, so gut wie gesiegt. Sie brauchen
Kopenhagen, den i4ten Februar.
weder Anleihe noch Tilgungsfonds, um sich zu retten.
Auf höchsten Befehl wird die Fregatte Minerva auSge. Die Bank von England schießt ihnen, zum Theil ohne
rüstet, um unsere nach St. Kroix bestimmte Kauffahrtey- Zinsen und zum Theil gegen 2 Procent, 9 Millionen vor,
flotte gegen die amerikanischen Jnsurgentenkaper zu be- und ist so froh, mit der Regierung für die Verlängerung
schützen. Zu eben diesem Behufs werden auch in den dä- ihres Privilegiums so wohlfeil abzukommen , daß sie eine
nischen westindischen Besitzungen zwey Kutter zu jener Zulage von S Procent von jedem 100 Pf. Bank Stock
Kriegefregatte stoßen, um die nach Europa segelnden für die nächste Dividende beliebt hat. Dies ist wemgKansfahrer zu begleiten. stenS
die allgemeine Meinung. Nun ist auch das baare
Die Einwohner der Insel Helgoland, Welche bekannt- Geld in solchem Ueberfluß hiev vorhanden, daß der
lich beym Abschluß des Friedens an England abgetreten Kanzler der Schatzkammer es wagen kann, für 28
wurde, und früher zum Amte Husum gehörte, besuchen Millionen Pfund Sterling Schatzkammerscheine, welnoch oft die Stadt Husum mit ihren Fahrzeugen, um zu che 5 Procent Zinsen tragen, einzurufen, und dafür
kaufen und zu verkaufen, vermutlich aus alter Gewohn- neue Schatzkammerscheine auszugeben, welche nur 4
heit. Der vorige englische Gouverneur auf Helgoland Procent tragen. Unstreitig wird Mancher, der bey
hieß Hamilton.^ Er ist neulich zurückgerufen und soll ver- Lesung der bisherigen Nachrichten über die Tumulte^nd
sch.iedene bedeutende Processe in England verloren haben. Theurung bey uns ausrief: ich möchte mein Geld nicht
Der jetzige Gouverneur heißt Henry King, ist Oberst und in England stehen haben! nun verwundernd den Kopf
hat eine Garnison von 7 bis 800 Mann englischer Trup- schütteln, wenn er sieht, wie leicht durch die Zauberkraft
pen unter sich. Sie werden gänzlich auf Englands Ko- eines noch nie erschütterten Staatökredits hier daS Schwer
sten unterhalten, und die Bewohner der Insel haben sol- ste möglich gewacht wird.
demnach bedeutende Vortheile von der Garnison. Für
London, den 28sten Februar,
dcn Gouverneur soll jetzt ein neues kostbares Gebäude
Die Opposition ist offenbar getheilt in die mäßige und
aufgeführt werden, wozu die Kosten auf i v/voo Pfund in die wilde Partey. Diese wilde Partey scheint mehr
Sterlings angeschlagen sind.
Weder der Gouverneur, dcn Pöbel als das Volk zu repräsentiren; zu ihr gehören
noch die Truppen, kennen eine andere Sprache als die eng- die englischen Jakobiner, die Ultra im umgekehrten Sinne
lische. Die Einwohner sprechen noch ihre altfriesische der französischen. Es scheint, als wolle man auch hier,
und zugleich die plattdeutsche Sprache. Dre englische wie eS schon früher an andern Orten geschehen ist, die
Regierung fordert keine Abgaben von ihnen und beküm- Sache des Volks durch die Sache deS Pöbels verderben.—mert sich weder um ihre Verfassung, noch um ihre innere UebrigenS sind die Debatten im Unterhause nicht so ge
Verwaltung. Die sogenannten Staatsleute handhaben fahrlich als sie scheinen. DaS Volk von England, im
die Justiz und Polizey nach den schleswig - holsteinschen Ganzen betrachtet, weiß wohl, daß diese Debatten nur
Landesgesetzen. Ist man mit dem Urteil nicht zufrieden; wvhlbereclmete Scheingefechte sind.
Beyde streitende
so wendet man sich an den Gouverneur, welcher de« Theile gehen freundschaftlich mit einander um, und theiAuSfall der Sache militärisch bestimmt, wobey es sein len häusig im Voraus ihre Rollen unter einander aus;
Verbleiben behalten muß.
^
Eins eigentliche Partey bilden die vielen Tausend?) welche
Nach der Versicherung eines Reisenden, der neulich eine Refzrm in der Staatsverwaltung wünschen, aber
von St. Kroix gekommen, ist das Gerücht von dem Un- diese ist der Opposition nicht minder entgegengesetzt, al6
tergange der Insel Madera ungegrüudet. Merkwürdig dem Ministerium. In Rücksicht der Hauptgrundsatze
ist indessen, daß bey seiner Abreise von St. Kroix dasselbe der Politik sind die Engländer also nur in zwey Parteyen
Gerücht dajelbst verbreitet war.
getheilt, deren eine für, die andere wider die ReLondon, den 7ten Februar.
form ist. Die Erster« wird häusig mitten Namen IaMan kann bereits ziemlich zuversichtlich voraussagen, kobiner, Gleichmacher, Republikaner, französische Jakdaß alle Hoffnungen der Opposition zum Sturz des Mini« tion, Demokraten, und Verrather belegt. Ihr Bestresieriums vernichtet sind, und ihre Angriffe im diesjähri- ben ist dahin gerichtet, dem Volke die Macht zu verschafgen Parlamentvfeldzuge unschädlich abgleiten werden, fen, diejenigen, welche sich dessen Repräsentanten nennen,
Hauptsächlich haben die Minister dieses der Uneinigkeit selbst zu erwählen.
ihrer Gegner und dem Wahnimn der Demagogen zu danDie Einwohner von Westmünster erinnerten den Re

ken, welche durch ihre revolutionären Unternehmungen

genten in dem GlückwünschungSschreiben,, wegen seiner

Erhaltung, an die Worte der Konigin Elisabeth: „daß
sie das Geld lieber in den Taschen der Unterthanen als
im königlichen Schatz sehe."
D e r politische Volksschriftsteller,
Herr Cobbet, der
in einigen Zeitungen als verhaftet angegeben ward, ist
noch zur Zeit in Freyheit. Er war nämlich bey der
Sitzung des Oberhauses am 2isten Februar zugegen, und
zwar ging er in Gesellschaft deS Grafen Lauderdale
und des Lords Holland dorthin!
Sir William Congreve, der Erfinder der bekannten
Raketen, soll gesagt haben: Wenn der Krieg noch län
ger gedauert hätte, würde er die Offensivmittel durch
neue Erfindungen so vermehrt haben, daß der Gebrauch
der Flinte nur untergeordnet geworden wäre.
Ein Privatbrief aus St. Helena vom i c>ten December
sagt: Bonaparte ist nunmehr ganz störrisch und will kei
nen Engländer sehen, noch etwas von ibm hören. Von
allen Ofsicieren des 66sten Infanterieregiments (welches
jevt dort in Garnison ist) weiß noch kein Einziger, wie
er aussteht, und eben so hat e? von allen Kommissarien
der verbündeten Mächte noch keinen vor sich gelassen.
Seit 14 Tagen ist er nicht vor die Thür seines Hauses
getreten, und hat seit länger als zwey Monaten keinen
Fuß in den Steigbügel gesetzt, obwohl er nicht weniger
als zehn Reitpferde zu seiner Disposition hat, die jedoch
keine ParadeurS sind; sie sind alle von dem kapschen
Landschlage, und würden in England nici^t mit zehn
Pfund das Stück bezahlt werden I Bekanntlich ist auf
St. Helena jetzt ein Liebhabertheater zn Stande gekom
men. Die Klage der Franzose«/ welche mit Bonaparte
dorthin verwiesen worden sind: „daH diese Insel die Re
sidenz der Göttin „„Langeweile"" sey," mag die Errichtung
jenes geselligen Zeitvertreibes befördert l/aben. Alle Pa
piere des Grafen Las Cases sind in Beschlag genommen
und ein Verzeichniß derselben ist an die englische Regie
rung gesandt worden. Es besindet sich darunter ein Ta
gebuch, welches Las Cases seit der Abreise Bonaparte'S
aus Paris bis zum Abend vor seiner jetzt erfolgten Trennung von Bonaparten geführt hat, und soll sehr interes
sant seyn. Man ist sehr degierig zu vernehmen, was das
englische Ministerium darüber verfügen wird! Was eS
mit den sechstausend Pfund (Nk. französische Pfunde, also
Franken) für eine Bewandtnis hat, welche Bonaparte
dem Grafen Las Cases gegeben, »nd bey dessen Abreise
von ihm soll haben zurüctfordcrn lassen, — weiß man
nicht genau. LaS Cases lebte ehemals in England und
hielt (wie mehrere Ausländer von wissenschaftlicher Bil
dung in England thun) eine Pensionsanstalt für Inländer
und für Fremde, bey welcher er sich ganz wohl befand.
Er ist ein Mann von feinen Kenntnissen und von vielem
Geist, auch sein Sohn ist ein sehr gescheidter und gewand-Ist zu drucken bewilligt worden.

ter junger Mann. Der auf der Fregatte Orontes nach
England zurückgeschickte Pole, Ponitowöky, hat um
Erlaubniß angehalten, sich nach Amerika einschiffen zu
dürfen.
Vermischte Nachrichten.
Ein Schuhmacher zu Paris, der wasserdichte Schuhe
verfertigen will, hat auf seincn Laden mit Wasser ange
füllte Becken gesetzt, worauf cr dergleichen wasserdichte
Schuhe herumschwimmen läßt.
Durch dies Mittel ge
lang es ihm, einen Kreis von Neugierigen um sich z»
versammeln.
*

.

*

B e r i c h t i g u n g . I n N u m m e r uz 7 der Berliner Zei
tung (M. s. No. 55 der allgem. deutschen Zeitung) befin
det sich ein Artikel: „Regensbnrg den 8ten Februar," der
noch Einiges aus den letzten Lebensstunden des verstorbe
nen Großherzogs von Frankfurt mittheilt, und den Tu
genden dieses Fürsten ein bescheidenes Denkmal setzt. ES
bedarf aber eine^Nachricht in demselben einer kleinen Be
richtigung. Es heißt dort, daß Karl vcn Dalberg, als
er im Jahr 1802 Erfurt verließ, wo er als Statthalter
gelebt hatte, seine kostbare Bücher ^und Kunstsammlung
der dasigen Universität hinterlassen. Aber nicht diese,
sondern die b e y d e n d o r t i g e n G y m n a s i e n , d a s
evangelisch-lutherische und das katholische,,
erhielten seine Bibliothek von ihm zum Geschenk. ES
waren 55c)v Bände, viele schätzbare Werke aus allen
Wissenschaften. Nach dem Willen des Wohlthäters muß
ten die beyden Gymnasiumsdirektvrcn, von evangelischer
Seite der hier unterschriebene, von katholischer Seite der
Direktor Scheid lein, 5ie Theilung und Verloosung be
sorgen, mit Hinzuziehung zweyer Professoren, von denen
er katholischer Seits namentlich dazn bestimmt hatte, den
Professor Dominikus, den der Fürst immer besonders hoch
schätzte. Auf jeden Theil sielen gegen 2750 Bände. Die
bedeutenderen Schriften, die das evangelische Gymna
sium erhielt, sind von dem hier Unterschriebenen in den
Erfurtschcn Gymnasiumsvrogrammen, Ottern und Michae
lis I 8c>3 :
«t IVluseis Hr^orcliensilius,
xarlic. IX. ki X. 4., angeführt worden. Was Dalberg
ausser diesen Bücdern besaß an Manuskripten, Münzen
und Kuiislschätzen mancherley Art, erhielten größtentheils
die, welche während seiner Statthalterschaft m Erfurt
seine Nächste!»-im geselligen Leben und wissenschaftlichen
Verkehr geworden waren. — So gedachte er auch nach
seinem Abschiede von Erfurt noch wohlthätig und freund
lich für diese Stadt zu wirken, der er während seines
Aufenthalts daselbst seine ganze thätige aufopfernde Liebe
geschenkt hatte.
vr.

B e l l e r m a n n , Direktor.

I. D. Braunschweig, knrländischer GeuvernementS-Schnlendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
I ^c>. 6i. Montag, den
P a r i s / d e n 27 s t e n F e b r u a r .
Hier, so wie fast überall in Europa, herrscht jetzt
die schlechteste, melancholischste Winterwitterung. Man
ist neugierig, am Ende zu erfahren, woher diese Revolu
tion in der Natur rührt, die auf die politischen Revolu
tionen gefolgt ist. Aus Westen kam die politische Revolu
tion, und aus Westen kommt, was sonderbar ist, auch die
unerhörte Witterung, diese Art von physischer Revolu
tion.
Der General von Woronzow ist abermals zu Paris an
gekommen, so wie mehrere Chefs der Korps der Okkupa
tionsarmee, um hier wegen der Reduktion die nöthigen
gemeinschaftlichen Verabredungen zu treffen.
In den Tuillericn steht ein Kastanienbaum schon völlig
in Blättern.
In dem Augenblick, als die Qa/ette
Irance den
heftigen, merkwürdigen Hirtenbrief gegen die neue Aus
gabe der Werke von Voltaire und Rousseau bekannt machte,
jeiate der Drucker der gedachten Gazette an, daß auf jene
Ausgaben bey ihm subskridirt werden könne.
B r ü s s e l , den 4ten März.
Der N-üü jauu« ist mit dem Liberal zerfallen, weil die
ser gegen ihn zu wenig liberal gewesen. Aus diesem
Schisma ist ein vrai l^ideral entstanden, der das Muster
aller vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen LiberalS
seyn will.
Auszug eines Schreibens aus Regensburg,
vom 2 4sten Fchruar.
Daß der Mann, welcher früherhin als LandeSvater,
späterhin als Mitbürger unser unermüdeter Wohlthäter
gewesen, daß Karl Dalberg nicht mehr unter den Le
benden ist, dieses ist Ihnen bekannt. Allein wie dieser
Mann geendet, dieses kann Ihnen, kann Mehreren nicht
unwichtig erscheinen. Es wird mit dazu beytragen, daß
so mancher laut ausgesprochener bitterer Hohn widerlegt,
daß.der Asche werde, was dem Lebenden versagt war.
Zu den Grundsätzen, welche der Verewigte nicht tönend
aussprach, sondern mit der ihm eigenen ManttSkraft übte,
gehörte der: Die.freye Seele gebietet dem Körper; die
Kraft deS Willens genügt, selbst um Gesundheit diesem
wieder zu geben. So strebte sein thätiger Geist rastlos,
in frühen, Jadren, so wie im spätern Alter, den Anmahnungen deS Körpers entgegen, daß vergänglich die irdi
sche Kraft ist. Wir sahen diese schwmden, indessen sein
Geist noch hoch aufstrebte und er jeder seiner Pflichten,

kämpfend mit dem bereits hinabsinkenden Körper, lebte.
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Dankerfüllt für daS, was hierin der gegen ihn gerechte
König von Bayern that, hielt er, schon erkrankt, zwey
Hochämter in der Kathedrale, als unser geliebter Kron
prinz wieder genesen war, als unsere Landesmutter de»
Tag ihrer Geburt feyerte. Schon fühlte er die Sympto
me einer beginnenden Pleureste, als er am 4ten Februar
noch einer Konsistorialsitzung beywohnte. Seine Freunde —
und so manchen zählte er auch hier — drangen auf ihtt
ein, ärztliche Hülfe zu suchen. Seinem Grundsatze, in
sich selbst den Heilungsstoff zu finden, getreu, wollte er
nur drey Tage dem Rathe des ArzteS gehorchen, am ?ten
Februar aber sich selbst und seiner eigenen Kraft wieder
angehören. Daß er seine Freunde besuchen dürfe, müsse
der Arzt ihm verstatten. Der Ausdruck der innigen Liebe,
wie er sie empfand, war ihm Linderungsmittel. Wie er
mit Liebe umfassend gelebt, so wollte liebend er auch en
digen.
Den Abend des öten Februars brachte er noch bey sei
nem Freunde, dem Grafen W., zu. In feinen Gesichts
zügen drohte die sich nahende Vollendung; aber in seiner
Unterhaltung herrschte eben der liebende Frohsinn, der
ihm so unwiderstehlich die Herzen zuwandte. Den 8ten,
seinen Geburtstag, verlebte er bis am Abend einsam,
dann begab er sich zu seinem Freunde W. Schon waren
seine Kräfte so dahin, daß vier Diener ihn die Treppe
hinauf und hinab geleiten mußten; da erzählte er seinen
Traum der letztern Nacht: Engel, unzählbar, hätten ihtt
mit lautem Hallclujah begrüßt. Ihn erfüllte dieses ah
nungsvolle Vorbild mit Wonne, seine Freunde mit dem
tiefsten Schmerze. Den Tod auf den Lippen, brachte er
noch die Gesundheit auS: „Leben und Lieben!" In seiner
Seele war beydeS eines und dasselbe; dann zuletzt die:
„Gottes Wille! gesprochen in dem Tone einer heiligen
Ergebung, welcher die Umstehenden erschütterte.
Dies war die letzte seiner LebenSfrcudcn , sein letzter
ausgesprochener Wunsch, und von dem Augenblick an, da
er auf sein Sterbebette gebracht war, öffnete er, wen»
gleich lebend noch, die Augen dem Irdischen nicht mehr.
Am gten schlug er jede ärztliche Hülfe aus; er fühlte, daß
die eigne Kraft erlösche, empfing das Abendmahl, und
am loten, Nachmittags um 2 Ubr, war er entschlafen.
So endigte ein Mann, früher der Zierden Deutsch
lands eine — späterhin von Vielen mißdeutet und ver
folgt, die weder ihn, noch seine Lage gekannt, sich nicht
einmal bemühet hatten, gerecht zu seyn, sondern das lei
denschaftliche Urtheil von Munde zu Munde gehen ließen

24?
Mit tief eindringendem, fortschreitendem, das Ganze
umfassendem Geiste, mit seltnen Kenntnissen, mit uner
müdlicher Willenskraft und Beharrlichkeit, mit dem tief
fühlenden Sinne für das Große, für das Beste ausge
rüstet, stand dieser Mann, unter uns Deutschen lange
hervorragend, und doch geliebt, wie eS das LooS der
bescheidnen Größe ist — bis der Sturm aus Westen,
der so Manches, was uns heilig war, zertrümmert,
auch seine Plane zerriß. Konnte Dalberg etwa allein
widerstehen, wenn sein Vaterland und das übrige Eu
ropa sich vor der mit List verbundnen Macht beugten —
und wenn er in eben diesem Vaterlande, selbst da Wi
derstreben fand, wo er vor Allem Deutschland, dann
erst seine Rechte in selbigem, diesem zu erhalten suchte?
Der Geschichte bleibt eS vorbehalten, das Urtheil der
Alltäglichkeit zu zerstören, welche den Geist und den
Plan der Handelnden allein nach dem Gelingen beurtheilt, und nach der Wendung, welche der Zufall und
des Schicksals Macht der Unternehmung gaben. Wie
leicht hätte der Verewigte sich rechtfertigen können; er
wollte es nicht, und duldete die Anklage, ohne sie erwiedern zu können. „Ich habe in der Wahl der Mit
tel geirrt, als selbst die Berechnung der Wahrschein
lichkeiten ,unmöglich war; aber mein Zweck war stets
rein, dem Wohl des^Ganzen gewidmet."

ter, der Gefühle, wie dieses, bey den von ihm ge
trenntes Kindern zurück ließ. — Friede der Asche des
Edlen — und Trost den Leidenden, die in dankbarer
Sehnsucht ihm nqchblicken; denn nur für diese empfing
der Verewigte, was zuletzt gerechte Beschlüsse der Machte
ihm zugewiesen hatten.
V o m M a y n , vom isten März.

Der Bankier von Bethmann ist von Frankfurt nach
Paris gereiset.
Dem Leibarzt von Loe hat de? Kronprinz von Bayern
eine goldene Dose geschenkt, auf deren innerin Deckelseite die Worte stehn: „Loe, durch den Gott mich vom
Tode rettete 1817."
Bey einigen Stadtschulen WürtembergS sind "schon
Turnanstalten errichtet; jetzt enthalten die Stuttgardter
Zeitungen Aufforderungen, bey der Annäherung deS
Frühlings, der die frische lebensfrohe Kraft des Knaben
ohnehin ins Freys hinausdrängt, die Sache allgemeiner
zu machen.
In der Rede, welche der Freyherr von Lynker bey Er
öffnung des weimarschen Landtags im Namen der alten
an die neu eintretenden Mitglieder hielt, kommen folgende
Aeusserungen vor: „Unser geliebter Herzog nahm nicht
Theil an. fremder Sitte, und stand fest, ein Beyspiel den
Uebrigen. G r o ß müssen wir ihn nennen; d e n n e r
So urlheilte er selbst über sich, und als man ihn
hielt Wort; er übte männliche Treue an den ihm ver
aufforderte, die Erfahrungen seines Lebens, so merk
bündeten Fürsten, wie an seinem Volke. Geloben wir
würdig durch die Verhältnisse, in welchen er sich be
den landesvaterlichen Anträgen mit treuen Unterthan.6fand, durch die Ideen und Empfindungen, welche sie
herzen so bereitwillig entgegen zu kommen, als eS un
in ihm geweckt, wenigstens der Nachwelt zu überlie
ser abhabender Beruf gestattet. Sie fühlen gewiß die
f e r n ; so wollte er diese Arbeit K a r l s V e r i r r u n unerläßliche Pflicht, freundliches Entgegenkommen pfleg
gen überschreiben. In diesem so originellen, in star
lich zu hegen."
ken Zügen sich aussprechenden Charakter, war mit dem
V o m M a y n , vom Zten Marz.
Bewußtseyn dessen, waS er war, eine acht - christliche
Demulh verschwistert. Wenige Hoffnung ist vorhanden,
Der Geschichteschreiber Robert Mutz - Mosheim, der
daß er jene Arbeit vollendet, oder auch nur fntgesetz't;
Johannes Müller'S eidgenössische Geschichte würdig fort
denn mehr auf die Zukunft, auf daS, was noch zu wir
setzt, hat seine Entlassung vom großen Rath in Soloken, als auf Vergangenheit, hatte er seinen Blick hinthurn eingereicht.
geheftet.
Bey Aschaffenburg hat ein Orkan am 2 7sten Februar
Dalberg, früher an die Spitze eineS deutschen Staats viele Bäume entwurzelt und beträchtlichen Schaden ange
hingestellt, verließ den ihm für einen verlornen Churstaat richtet. In dei, Gebirgen bey Altting hat man dieser
nicht gegönnten Ersatz, als er dem ihm anvertrauten Tage ein Sausen und Brausen verspürt, eine Gegend,
Vvlke nicht mehr nutzen zu können glaubte. Arm kehrte wo vor Alters ein Vulkan gewesen seyn soll, wovon sich
er in den Privatstand zurück, lebte einige Zeit mit dcn der Sage nach die warmen Bäder zu Wicbaden verschrei
Lehrern des Seminars zu Kostnitz. Eine biedere Bür ben.
gerin eben der Stadt Regensburg, die er früher be
V o m M a y n , vom 4ten Marz.
herrscht hatte, versah den als Privatmann in seine vor
malige Residenz Zurückgekehrten, dem es selbst an ein
Als der Ministir von Stein am 2 5sten zu Stuttgardt
Bette gebrach, mit einem solchen, und ruhete nicht, ankam, wurde er gleich zum König berufen.
bis er es ohne Zahlung annahm. Als Familienfidei
Bey Kanstadt, eine Stunde von Stuttgardt, hat man
kommiß sollte eS in der Folge, so war ihr Wunsch, unter den Trümmern altxr römischer Anlagen einen nechen
bey ihrem Geschlechte verbleiben. Heil dem Laiidesva- Fund von Münzen, Vasen und Grabmälern gemacht.
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K o p e n h a g e n , den isten März.
Bey Randers ist die Lachsft'scberey in diesem Jahre be
sonders günstig ausgefallen. Ein ungeheurer großer LaäiS
hat neulich, wie in dem Blatte Dagen angeführt wird,
einen Fischer unters Wasser gezogen, der dabey ertrun
ken ist.
Mit welcher schrecklichen Grausamkeit der Krieg in
Süd -Amerika geführt werden muß, beweiset folgender
von einem Reisenden erzahlte Umstand: „Als die In
surgenten Laguayra erobert hatten, welches eine Be
satzung von i5oo Mann spanischer Truppen unter dem
'Kommando deS Obersten Marniol hatte, wurde selbige
auf einem Marktplatze aufgestellt und in Scheiterhaufen
gedrängt, worin die meiste Mannschaft verbrannte."
Diese Nachricht ist von dem Sohn deS genannten Ober
sten Marmol, welcher im vorigen Jahre anf St. Kroix
starb.
K o p e n h a g e n , d e n 4ten März.
Mit der letzten Post ist über England die sehr ange
nehme Nachricht
, daß 18 bis 20 danische
Wesiindienfahrer, welche im letzte» Herbst von hier abge
gangen, glücklich und Wohl zu St- Kroix angekommen
sind. Es ist dies um so glücklicher, da in den letzten
Monaten heftige Stürme gewütet haben, welche mit
Grund bedeutende Seeschäden erwarten ließen.
Unter
drin 49sten und Zosten Grade, zwischen den Azorischen
Ins-ln und England, hat im Decembernioyat vorigen
Jakres ein so heftiges Ungewitter mit Donner und Blitz
und heftigen Hagelgüssen gewüthet, als man niemals er
fahren hat.
L o n d o n , d e n 28sten Februar.
Der Major Päd die, der eine Abtheilung der zu Er
forschung des Niger ausgesandten Expedition kommandirt,
war zu Ende Oktobers noch nicht vom Senegal aufgebro
chen. — Von einem andern ihrer einzeln auSgesandten
Kundschafter in Afrika hingegen, von einem Deutschen,
Namens Burcbardt, hat die afrikanische Gesellschaft
aus Aegypten einen Bericht erhalten. Er hat Aegypten
unter dem Namen „Sheik Ibrahim" durchstrichen, ist
von den Beduinen zum Gefangenen gemacht worden,
jedoch nach einem sechsmonatlichen Aufenthalt unter ihnen
glücklich entkommen.
Vermischte Nachrichten.
Wahrend über den schief hängenden Thurm zu Pisa so
häufig in Deutschland gesprochen worden, ist ein ahnlicher
überhängender Thurm an der Domkirche zu Gelnhausen
(in der Grafschaft Hanau) uns' Deutschen fast ganz un
bekannt. Auch die Merkwürdigkeiten haben das Schicksal
der Propheten in ihrem Vaterlande.
J o h n S p e n c e , v o n dessen Anhängern ietzt i n E n g 
fand so viel die Rede ist, machte seine Lehre im Jahre
277b in der philosophischen Soeietät von Newkastle an

der Thyne zuerst in Form einer akademischen Vorlesung

bekannt. Einige Jahre nachher ließ er sie, als einen po
litischen Traum, unter folgendem Titel drucken: „Die
Konstitution von Svensonia, einem zwischen Utopien und
Ociana mitten inne belegenen Feenlande." Dieser Kon«
stitution zufolge ist, in Spensonien, aller Grund und
Boden daS untheilbare und unveränderliche Eigenthum
der ganzen Nation, und die Souveränität beruht auf der
Gesammtheit der Einwohner. Steuern und Abgaben,
welcher Art sie auch seyfl mögen, finden gar nicht statt,
sondern alle Verwaltungsausgaben müssen von dem Pacht
schilling der Ländereyen und dem Ertrage der gleichfalls
verpachteten Fischereyen und der Bergwerke:c. bestritten
werden. Wa6 dann noch übrig bleibt, wird unter alle
LandeSeinwohner zu gleichen Thcilen vertheilt. Die ge
setzgebende Gewalt beruhet auf dem Parlament; alle Ein
wohner ohne Unterschied, die Frauen selbst nicht aus
genommen, haben das Recht, bey der Wahl der Parla
mentsglieder ihre Stimme zu geben. Das Parlament
wird jedes Jahr neu gewählt. Die vollziehende Gewalt
ist einem Rath von 24 Mitgliedern übertragen, von denen
am Ende jedes JahreS die Hälfte der Mitglieder aus
scheidet und neugewahlten Platz macht. Alle männliche
Einwohner sind zur Vertheidigung des Vaterlandes beru
fen. Jeder fünfte (nicht, wie bey uns, der siebente) Tag
ist ein allgemeiner Ruhetag. Als die französische Revo
lution den Gipfel ihres Unwesens'erreicht hatte, da trat
Spence mit einer Flugschrift auf, in welcher er die eng
lische Nation aufrief, jetzt seinen Plan in'S Werk zu
setzen? Seyd nicht bange (hieß eS darin), daß ihr nicht
bum Zweck gelangen werdet; wenn die Mannschaft eines
Schiffes mit dessen Steuerung und mit der Richtung der
Fahrt unzufrieden zu seyn Ursache hat, und deshalb den
Oberbefehl an sich nimmt, hat sie.da wohl Ursache, sich
vor der Handvoll von Ofsieieren zu fürchten, welche eS
ihr wehren möchten? Dafür ward er eingezogen und vor
Gericht gestellt. Hier erregte sein ganzes AeussereS Mit
leid ; man erkannte in ihm einen Schwärmer, der es
aber ehrlich meinte und der von seiner Lehre vollkommen
überzeugt war. Ich bin zu arm, sprach er zu seinen
Richtern, um zu meiner Vertheidigung einen Advokaten
zu bezahlen und muß sie selbst übernehmen. Meine Lehre
von den wahren Rechten des Menschen ist in der Natur
felsenfest degründet, und ist so unwandelbar, daß auch die
Pforten ^er Hölle sie nicht überwältigen werden. Da
nun auf Spence'S gedruckte Aeusserungen nirgends Unru
hen oder gewaltthätige Störung der öffentlichen Sicher
heit erfolgt "waren, und gleichwohl für gesetzwidrige erwie
sene Thatsachen allein, keineswegeö aber für bloße Mei
nungen Strafe verfügt werden kann; so begnügte sich
der Oberrichter, Lord Kennyon, nach Anhörung von
Svence'S Vertheidigung, ihn zu einer Geldbuße von 20
Pfund Sterling und zu einjähriger Gefangnißstrafe zu verur
teilen. Als er diese ausgestanden hatte, wanderte Spence
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mit einem kleinen H a n d w a g e n , den et selbst zog, im
Lande umher und verkaufte die von ihm selbst geschriebe.
mn und verlegten philantropischen Schriften. Von die
sem Handel lebte er freykch nur sehr spärlich, doch un
abhängig und ohne irgend Jemand zur Last zu seyn.
Vor drcy Jahren starb er; aber seine unsinnige Lehre h a t
ihn überlebt und findet jetzt noch Anhänger.
*

>

*

D i e I n s e l St. H e l e n a .
Der österreichische Beobachter liefert nachstehendes
Schreiben a»6 St. Helena vom 2ten September 1816,
und setzt hinzu, daß dessen Wahrhaftigkeit vollkommen
Verbürgt sey.
„Die bereits in Europa verbreiteten Beschreibungen
der Insel St. Helena lassen nichts zu wünschen übrig.
Ich beschranke mich daher/ zu wiederholen, daß St. He
lena in der That der traurigste / der einsamste, der wil
deste, der unzugänglichste, der am leichtesten zu verii/eidigende, der am schwersten anzugreifende, der ungesel
ligste, der langweiligste, der unfruchtbarste, der ärmste,
der theuerste, und vor Allem der für den Zweck, wozu
man ihn erkobren, geeignetste Ort von der Welt ist. Jede
Unternehmung von Aussen gegen diese Insel würde sicher
ohne Erfolg seyn. Die Natur hat die ersten und größten
Hindernisse in den Weg gestellt, und die englische Regie
rung fügt ohne Unterlaß neue Vertheidigunqsmittel hinzu.
Drey Bataillons Infanterie, fünf Kompagnien Artillerie
und ein Detaschement Dragoner, für den Dienst eines
ziemlich bedeutenden Generalstabes, bilden den Haupt
bestandteil der Garnison.
Zwey Fregatten, worunter
eine von So Kanonen, und einige Briggs bewachen die
See, und mehr als Soo Kanonen sind an der Küste und
im Innern deS Landes aufgepflanzt. Auf allen Punkten
sind die strengsten Maßregeln zur Bewachung B u o n a parte'S angeordnet. Am Tage darf man gewisse Orte
nur mit ei»nm Passe des Gouverneurs betreten; zur Nacht
zeit darf man sich nirgend ohne das Losungewort blicken
lassen. Allenthalben, wohin der Blick sich wendet, sieht
man nichts als Schildwachen, Posten und Patrouillen.
Buonaparte bewohnt zu Longwood den Pavillon des Lieu
tenant» Gouverneurs. Ein Gebiet von einigen (engli
schen) Meilen, auf welchem er vollkommene Freyheit ge
nießt, ist ihm zur Disposition überlassen. Die Wachen
selbst nähern sich diesem Gebiete erst nach seinem Schla
fengehen, und umringen dann das Haus bis zum andern
Morgen. Wenn ihn die Lust anwandelt, dieses stets von
Truppen und Lagern umgebene, und von einem Artilleriepark verteidigte Gebiet zu überschreiten, so wird er im
mer von einem Ofsicier begleitet, der ihn nie aus den
Augen verliert. Wer dieses Gebiet betreten will, wie
oder warum ist einerley, muß mit einem ausserordentli

Ist zu drucken bewilligt werden.

chen Erlaubnißscheine versehen seyn. Zur See sind die ! ! ! !
Ansialten noch weit strenger. Als der Newkastle vor der > ' > >
Rhede von Jameötown erschien, ward aus' einer der Bat
terien des Forts eine vierundzwanzigpfündige Kugel auf
ihn abgeschossen, weil Admiral Malcolm vernachlässigt
hatte, Jemanden an'6 Land zu schicken, um seine An
kunft zu melden. Kein Fahrzeug darf Abends nach dem
Signal, das mit einem Kanonenschüsse gegeben wird,
auslaufen, oder sich auch nur von der Stelle, bewegen;
mehrere Ofß'ciere sind eigends dazu beauftragt, sie die
Nacht über zu beobachten und ihrer sich zu versichern.
St. Helena ist dadurch eines bedeutenden Subsistenzmittels, des Fischfanges, größtenteils beraubt. Dieser ge
schieht ietzt nur bey Tage, und Fische sind so selten ge
worden, als frisches Fleisch. Was nun Buonaparte selbst
betrifft, so ist seine Gemüths'üimmung ziemlich ungleich;
häufig ist er übler Laune; aber sein Körper leidet keines
wegeö durch den Zustand seines GemüthS; er befindet sich
immer wohl. Niemand konnte bisher errathen, ob er
in sein Schicksal ergeben ist/ oder ob er noch Hoffnungen
nährt. So viel ist gewiß, daß er fortwährend gegen
seine Verhaftung protestirt, und sich in Longwood als
Kaiser behandeln läßt. Bertrand/ Montholon, LaS Cases,
Gourgaud, und sein ganzes Gefolge erzeigen ihm, wie
sonst, die größten Ehren. Er empfangt die Fremden, die
ihn zu sehen wünschen, giebt aber weder Gastmahle, noch
Abendgesellschaften, und überschreitet nie das ihm angewie
sene Gebiet, weil er durchaus nicht leiden mag, daß ihn
ein englischer Officier begleite. Denselben Widerwillen hat
er auch gegen die Posten und Schildwachen, die er bey
seinen Exkursionen sorgfaltig vermeidet. Er sieht um
Mittag auf, frühstückt, beschäftigt sich zu Hause mit ver
schiedenen Gegenstanden bis 3 Uhr, empfängt um 4 Uhr
die ihm angemeldeten Personen, geht nachher spazieren,
oder fährt in einer sechsspännigen Kalesche aus (selten rei
tet er), speist um 8 Uhr zu Mittag, wobey er nicht län
ger als drey Viertelstunden verweilt, spielt hierauf seine
Partie Reversi, legt sich dann zu Bette, und steht zu
wiederholten Malen in der Nacht auf, umzuarbeiten.
Er schreibt, mit Hülfe des Monitcurs, seine Geschichte,
und lernt auch Englisch. Sein Umgang würde interrssant
seyn, wenn man ihn pflegen könnte; denn er wird seHr
gesprächig, wenn man es gehörig anzufangen weiß; er
geht aber gewöhnlich nur mit seinen Franzosen um, und
^
läßt sich selten mit Engländern ein. Sir Hudson Lowe
behandelt ihn mit aller möglichen Schonung, und laßt sich
sogar seine Sucht, den Kaiser zu spielen, gewissermaßen
gefallen. Nichtsdestoweniger liebt er ihn nicht, und hat
ihn nur zwey bis drey Mal vor sich gelassen. Angeneh.
mer ist ihm der Admiral Malcolm, mit dem er auf einem
freundschaftlicheren Fuße lebt."

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementF-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
No. 62. Dlenstag, den
B e r l i n , den 8ten März.
Es verlautet, daß die neue Einrichtung deSStaatSrathö nunmehr völlig ;u Stande gebracht ist und die
Statuten von Sc. Majestät, dem Könige, vollzogen sind.
Er soll am 2»sten März eingesetzt werden und in dem auf
dem königlichen Schlosse dazu bestimmten Saale seine erste
Sitzung halten.
Se. Majestät haben, an die Stelle des nach Jena abge
henden Professor Hasse in Königsberg, den bisherigen
ausserordentlichen Professor Dirksen zum ordentlichen
Professor der Rechte an dasiger Universität ernannt.
P o s e n , den isten März.
S«. Majestät, der König, haben befohlen, daß mit
dem heutigen Tage das preussische Recht für das GraßHerzogtum Posen in gesetzliche Kraft treten solle. Die
Einführung der neuen Gerichtsbehörden stand damit in
unzertrennlicher Verbindung. — Am 2 6sten, 2 7>ien und
2 8sten v. M. beschlossen das Kriminalgericht für beyde
Departements des Großherzogthums, das Handelsgericht
und das Civiltribunal Hierselbst ihre Geschäftsführung.
Der Präsident von Schön ermark äusserte sich auf die
ehrenvollste Art über die Redlichkeit und Treue, mit wel
cher die Beamten ihren B-ruf erfüllt hatten. Für heute
war die Eröffnung deS neuen Oberappellationsgerichts des
Großherzogthums Posen und des hiesigen küitftigen Land
gerichts für die Kreise Posen, Oboruik, Szrcm und
Szroda angeordnet. Um 11 Uhr Morgens erfolgte die
Einführung. Die Beamten versammelten sich, in so
weit sie hier anwesend waren, in dem Sitzungösaale deS
vormaligen Civiltribunals. Der Bischof von Posen, Herr
von Gorzenki, und der kommandirende Generallieutcnant v o n T h u m e u , de? Odcrpräsident Herr v o n Z e r boni di Sposetti :c. wohnten der Feyerlichkeit bey.
Der Präsident von Schöner mark eröffnete sie mit
einer Nede, in welcher er über die Vollziehung des könig
lichen Willens bcy Organisation der Jusiizvcrwaltunc: Re,
chenschaft gab. Dann erfolgte die eidliche Verpflichtung
des Präsidenten und dcr Mitglieder beyder Kollegien. Die
Fcyer deS TageS beschloß eine Mittagsgesellschaft von 7V
Kouverts, welche der Herr Präsident v o n S c h ö n e r 
mark gab und zu welcher er Beamte vom Militär und
Civil, sowie niedrere anwesende Einsassen von, Adel, ein
geladen hatte.
P a r i s , den Zten März.
Talleyrand hat seinen Dienst als Eroßkammerherr wie

der Hey Hofe angetreten.

IZ.

M ä r z 1 8 17.

Die Heyden letzten Sitzungen der Abgeordneten übet das
Budget des Kriegs- und SeeministerS waren ungewöhn
lich stürmisch. General Dambrugeae verteidigte die For
derung von 204 Millionen. Wenn die Staatsgläubiger,
sagte er, Vertreter gefunden haben, sollte es unsern ge
prüften Kriegern daran fehlen? Höchstens bey dem Gene
ralstab lasse sich ein Ersparmß machen; die könne aber
nicht 16 Millionen, sondern etwa nur die Hälfte betragen.
Herr Savoie Rollin glaubte, daß die Verschwendung ei
gentlich in den Lieferungskontrakten herrsche. Herr Clau
se! de CoussergneS mißbilligte, daß man den geflüchteten
Spaniern, Aegypten? :c. 1,900,000 Franken zahle. Jene
wären Rebellen, die gegen ihren König gesündigt, diese
entlaufene Sklaven. Soll das französische Volk unter
Ludwig XVül. dir Schulden bezahlen, die Joseph Bona
parte gemacht, uin den Enkel Ludwigs XIV. vom Thron
zu stürzen? Es wären nicht einige Flüchtlinge, die auf
Gastfreundschaft Ansprüche machen könnten, sondern die
Hanze Organisation Josephs, seine Minister, Staatsräte,
Präfekten :c. Man solle ihnen Allen ein für allemal
475,000 Franken zahlen, und für ganz vorzügliche Leute
unter ihnen noch 200,000 jährlich aussetzen. Dagegen
erinnerte der Minister Laine an die Unterstützung, welche
die geflüchteten Franzosen im Auslände gefunden; eS sey
genug, daß jene Flüchtlinge Menschen > und unglück
liche Menschen wären. Könige müsse man mit Hausvätern
vergleichen, die, wenn sie einen ungeratenen Sohn ans
dem Hause geworfen, doch eben nicht zürnten, daß sich
die Nachbaren desselben annehmen, weil eine geheime
Stimme ihnen sage, daß die Zeit den Unwillen schwächen,
und die Fehler in Vergessenheit bringen werde. Herr Jobez griff den Kriegöniiu'ister mit großer Heftigkeit an, weil
er das vorjährige Finanzgesey überschritten. (Zur Ord
nung! Zur Ordnung! — Nein! er hat Recht!) Ein
Minister, dcr 35 Millionen mehr ausgegeben, als ihm
bewilligt worden, solle eigentlich zur Untersuchung gezo
gen werden. Die so reichlich unterhaltene englische Ar
mee von 81,000 Mann koste nur 4 Millionen Pfund Ster
ling. Man müsse daher untersuchen, ob das für unsere
Armee bestimmte Geld nicht zu Nebenzwecken verwendet
werde. — General Ernouf äusserte sein Bedauern, daß
von der Bühne so unanständige Auefälle gehört würden.
(Bravo! Bravo!) Alle hier befindliche Krieger wären
von tiefem Schmerz durchdrungen. (Eine Menge erhob
sich; ja, das ist wahr!) Man sagt: Ihr seyd ja doch
nicht im Stande, Krieg zu führen! Gut, eben deswegen
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Talma fordert, nach dreyßigjährigem Dienst am
müssen wir ihn fürchten. Iör wollt keinen Krieg: — als
ob er sich dadurch allein verhüten lasse. Die Verbündeten tre krsncsis, seine Entlassung.
Unterm löten Februar sind in Spanien bereits Fürbit
haben kein Interesse, Euch anzugreifen! — Aber sie haben
Armeen, lind eben deevegen müssen wir stets einen Kern ten für die glückliche Niederkunft der Königin verordnet
unterhalten, an den die Vaterlandsvertheidiger sich an worden, die in den 5ten Monat ihrer Schwangerschaft
schließen können. Haltet Euch stets zur Vertheidigung getreten ist.
W i e n , den isten März.
bereit, sonst wird es Euch an Kredit im Innern, an Ver
Der als Kommandirender in Oberösterreich angestellte
trauen im Auslande, dem Könige an Achtung, dem Volk
an Sicherheit fehlen. Sparsam müssen wir seyn, aber Generalmajor von Langenau ist seit einigen Tagen
nicht nach Art jenes kargen HauSwirthS, der, um die hier angekommen, und wird, dem Vernehmen nach,
Aussaat zu sparen, die Felder brach liegen ließ. Die mehrere Tage hier verweilen. Auch ist unser bevoll
204 Millionen statt 196, welche die Kommission vorge mächtigte Minister und Gesandte am königl. sächsischen
schlagen, wurden bewilligt, aber wegen einiger Neben Hofe, Graf von BombelleS, mit seiner Gemahlin (ei
vorschlage kam e6 zu solchem Tumult, daß, wie eS hieß: ner Tochter der berühmten Schriftstellerin, Frau FrieZum Stimmen! ein großer Tbeil der Abgeordneten weg derike Brunn) hier angekommen. Er kehrt, wie «S
lief. Am isten wurde Her Vorschlag, die dem Seewesen heißt, in Kurzem auf seinen Gesandtschastöpvsten zu
ausgesetzten 44 Millionen noch um 4^zu vermehren, ver rück.
worfen. ES wurde bey dieser Gelegenheit erwähnt, daß
W i e n , den Zten März.
Bonaparte an der Scheide und am adriatischen Meere
Man berechnet, daß durch die fast ununterbrochenen
mit ungeheurem Aufwände Werfte ;c. angelegt, die fran Kriege seit 1787 die Zahl der invalide gewordenen
zösischen Häfen aber in der äußersten Entblößung gelas. Mannschaft unserS HeerS (Gemeine und Untcrofffciere)
sen habe; daß unsere Marine, die 1784 schon 82 Li 60,000 Mann beträgt, diejenigen ungerechnet, die ja
nienschiffe und ,68o Ofsiciere zählte, jetzt 68 Schiffe kleinen StaatSbedienungen versorgt sind. Ausserdem giebt
mit 1450 Ofstcieren hat; daß damals ein Schiff voll eS noch mehrere tausend invalide Oberofffciere, die nicht
»18 Kanonen etwa »,921 ,000 Franken kostete, jetzt in den Invalidenhäuscrn leben, und Pensionen erhalten,
ober 2,798 ,000 Franken erfordert. ES wurden^ noch welche auch nach dem KourS erhöbt worden, so daß z. B.
einige unbedeutende Artikel angenommen, aber mit dem ein Fähnrich Soo, und ein Hauptmann i5oo Gulden
größten Getümmel, wobey die Glocke des Präsidenten, (Papier?) bezieht. Den überzähligen nicht invaliden,
und dör Nuf: zur Ordnung! mit dem Gegenruf: ihr aber noch nicht wieder angestellten Offtcieren, 3 bis
selbst zur Ordnung! die Versammlung ist nicht vollstän 4000 an der Zahl, wird ihre volle Gage gezahlt. Ein
dig! ihr habt kein Recht zu berathschlagen! mit einan .Unterlieutenant erhält jetzt 660 Gulden, statt sonst
der wechselten, und die Redner gar nicht zu Worte 264; ein Hauptmann 2100 statt 8S0, ein Generalkamen. Auf der rechten Seite hieß eSr daS. ist abscheu feldmarfchalllieutenant 13,200 statt 6000 Gulden. Bey
lich! ist eine Ueberrasckung! wir protestiren! Von der der jetzigen Tbeurung werden überdem jedem Ofsicier
linken ward geantwortet: ihr sollt uns nicht am Stim noch zwe») Brotportionen verabreicht.
V o m M a y n , v o m 4ten März.
men hindern! was denn auch geschah. Eine ähnliche
Von der Regierung zu Koblenz ist den in der dorti
Scene wird schon seit mehreren Tagen wiederholt: so
bald die Speisestunde (6 Uhr) schlägt, zeigt sich die gen preussischen Provinz ansaßigen Mitgliedern deS ehe.
äusserke Ungeduld unter den Devunrten, länger zu blei maligen ReichsadelS aufgegeben worden, nachzuweisen,
ben, so daß dis Verhandlungen abgebrochen, oder von daß sie zur'Reichsritterschaft gehörten, und wie weit
der zurückbleibendew kleinen Zahl entschieden werden.
ihre Berechtigungen als solche, und auf welche Perso
nen und
rundstücke sich dieselben erstreckten.
An Schenkungen für wohlthätige Anstalten des Reichs
Am obsten Februar zog das Königl. Würtemdergische
sind im vorigen Jahre eingegangen 1,566,425^ Fran
Ehepaar auS dem Pallast des Prinzen Paul, welchen eS
ken.
bicher bewohnt, in daS neu eingerichtete Residenzschloß,
Vier GenSd'armen, die in ihrem Revier die Leute und bey dieser Gelegenheit äusserten die Einwohner
unaufhörlich plackjen, sie bey dem geringsten Lärm ver Stuttgardls ihre bisher durch die Trauer über den Tod
hafteten, aber für Geld loS ließen, und binnen sechs deS vorigen Regenten beschränkte Freude. Die StadtWochen 170 ganz willkührliche Verhaftungen vorgenom reitergarde hatte auf Verlangen deS Monarchen daS
men hatten, stunden gestern vor Gericht. Ihr Anfüh Schloß besetzt, bey dem Ihre Majestäten von den Be
Die Anrede
rer Jmbault wurde zu zweyjähriqer Haft und zum hörden !t. feierlich empfangen wurden
"Brandmark, und ein Anderer auch zum zweyjährigcn dee 'Stifteprediger Flatt erwiederte der König mit Ver
Gefängniß verurtheilt.
sicherung seiner Vorsorge für die Stadt.

247
Herrn Calvert/ einem andern Bierbrauer/ dem zweyten
Repräsentanten von Southwark, allein zuerkannt.
(Ueber Holland.)
In Ostindien rafft eine ansteckende Krankheit viele
Verschiedene Schiffe, die vom Anfange bis zur Mitte Menschen weg.
Januars von Martinique nach den vereinigten Staaten
N e w - B o r k , den isten Februar.
segelten, verspürten Erdbeben. Man glaubt, daß
Der
Winter
ist in unfern nordamerikanischen Staaten
alle die bisherigen unerhörten Stürme und die unablässig
sehr
stark
eingetreten
und die Flüsse sind mit dickem Eis
regnigte Witterung vonNaturbegebenheiten im atlantischen
belegt.
Ocean und des westlichen Indiens herrühren.
Die Bill/ wodurch eS den Amerikanern verboten wird,
Die Kohlengräber zu Paulton in Sommersetshire/ un
Schiffe
zum Beystand der Insurgenten in Süd »Amerika
gefähr 3c.?o in Anzahl, erregten am letzten Freytage
«inen förmlichen Ausstand. Sie verlangten höhern Tage- auszurüsten, ist im Hause der Revräsentanten passirt.
lohn und weigerten sich zu arbeiten. Am nächsten Mor Ob man auf die Beobachtung so sehr halten wird, ist eine
gen hatte indessen Sir I. HippeSley die Sommersetshire andere Frage.
Beym Kongreß ist eine Bill eingebracht, um den Han
Beomanry oder reitende Bürgermiliz versammelt. Diese
umzingelte die Aufrührer. Sir John fragte, was sie del mit allen Häfen zu verbieten, wo die amerikanischen
haben wollten? Höhern Lohn, war die Antwort. Er Schiffe nicht zugelassen werden. Diese Bill ist offenbar
ließ darauf die Ausruhrakte verlesen. Die Aufruhrer gegen die Engländer gerichtet.
Das Gerücht von einem Ausbruch der Feindseligkeiten
schrien: Brot oder Blut. Es lebeHunt! Die
Scene änderte sich aber bald. Nachdem 4 der Anführer zwischen Christophe und Pethion auf St. Domingo hat
arretirt waren, gingen die übrigen Versammelten aus sich nicht bestätigt.
«inander. Auch in Irland sind wegen der Theure der
Vermischte Nachrichten.
Lebensmittel an verschiedenen Orten Unruhen gewesen und
In ganz Sachsen ist (nach dem europäischen Aufseher)
die Kartoffclnmagazine geplündert worden.
Die Z Aufrührer am sten December, Gamble, Gun- im Januar noch viel Wintergetreide gesäet worden, so
nell undCarpenter, welche im Gericht der Old-Bayley vom wohl im Gebirge, als in den niedern Tbeilen des Landes,
Kapitalverbrechen des Raubes und Einbruchs lokgesprochen und alle Winterfrüchte gewähren jetzt ein herrliches An
wurden, sind jetzt unter Leistung von Bürgschaft, daß sie sehen. In den Wäldern trifft man auch viele Vögel,
nötigenfalls wieder erscheinen wollen, in Freyheit gesetzt welche sonst weit später zurück kehren^ und an Orten,
worden. Der Proceß der andern im Tower verhafteten welche nicht den Stürmen jeder Art von Witterung zu
Aufrührer ist bis nach Ostern verschoben worden.
sehr ausgesetzt sind, sieht man blühende Veilchen und
Nach einem, dem Parlamente vorgelegten Berichte, Hühnerblend.
beträgt die Ausgabe für das englische Armeekorps in Frank
General Mathieu DumaS giebt in seinem musterhaften
reich während eines Jahrs 1 Mill. Zo,6o8 Pfund Ster Abriß der kriegerischen Ereignisse i n den Jahren 1 7 9 9 b i s
ling.
;8i5 über den Ursprung der MißHelligkeiten zwischen
Ihre Königliche Hoheit, die Herzogin von Kumberland, Moreau undBonaparte folgende Auskunft. Moreau, der
ist völlig hergestellt und machte sich am letzten Sonnabend in dem merkwürdigen Feldzug 1800 die Rheinarmee komeine Bewegung durch eine Svazierfahrt in Hydepark. ,
mandirte, wollte von den Unternehmungen in Italien
Eine Sonntagezeilung, tk« Observer, versicherte, daß unabhängig seyn, und vorzüglich mit seinem rechten
der Lord-Major von London und der Alderman Esodbe- Flügel gegen Schwaben agiren. Der damalige Oberkon
hete, welche beyde Mitglieder des Uni^nklubbs von Lon sul aber sah die Rheinarmee nur als eine Masse an, be
don sind, vom Oberhause an die Barr gefordert wären, stimmt, die vorzüglichsten Streitkräfte Oesterreichs unschäd
um Rechenschaft über diesen, Klubb zugeben. Die An lich zu machen. Sobald er sich also mit der Reserve
gabe ist aber »»gegründet.
armee in Bewegung setzte, sollte Moreau sich aufs Beob
Die bcyden Evans, welche besonders als Spenkeanische achten der Oesterreicher einschränken, und seinen rechten
Philanthropien bekannt waren, sind letzt, zufolge einer Flügel absenden, die Reservearmee zu verstärken, damit
Ordre vom Staatssekretär, in strengem VerHaft, und Bonaparte allein die großen Schläge auf dem Schauplatz
wurden vom Lord Sidmouth gestern verhört.
thun könne, wo eS ihm so sehr daran zu thun war, aus-^n der Vorstadt von London, Svuthwark, wurde gezeichnete Siege zu erkämpfen^ Dies Mißverständniß in
gestern eine Bittschrift gegen die Suöpensionöbill beschlos Ansehung der Mitwirkung beyder Heere legte zwischen
sen. Hcrr Bawlav, der reiche Bierbrauer, wurde von diesen berühmten Nevenduhlern den Keim zu der Entder Ehre der Überreichung der Bittschrift ausgeschlossen, zweyung, die sie in der Folge trennte, und wahrscheinlich
tveil er für die Suspension stimmte/ und diese dem auch zu ihrem wechselseitigen Unglück.
L o n d o n , d e n 4ten März.

248
haben retten können, obgleich ein Spottvogel neulich die
Bemerkung machte,, es sey dies ein Journal, für wel
ches vom Kopfe bis zu den Füßen die größte Sorgfalt ge
tragen Wierde.
„Im Sommer des vorigen Jahres erregten einige
Dresden (December.) ES fehlt diesen Winter nicht
Knochen von ungewöhnlicher Form, welche bey T h i e d e ,
an geselligen Unterhaltungen in unserer Stadt. Beym
unweit des dortigen Gipsbruches, gefunden waren, Auf
diplomatischen Korps zeichnen sich besonders Graf Luxbucg,
merksamkeit und veranlagen den Prosektor B e r g e r zu
Graf Bombelles und Baron Oelsen durch geschmackvoll
Braunschweig zu sorgfältigem Nachforschungen. Diese
eingerichtete Abendzirkel und Bälle aus. Den einsichtS«
wurden bald durch ziemlich bedeutende Stücke fossiler
vollen, Aengstlichkeit und Ungebuudenheit gleich weit ent
Elephantenknochen belohnt, besonders durch einen sehr
fernt haltenden, Bemühungen des zeitigen Direktors der
wohl erhaltenen Backenzahn von ungemeiner Größe. Seit
königlichen
Schauspiele, des Hofmarschalls Grafen Vitz
kurzer Zeit erhielt die Sache aber größere Wichtigkeit.
thum,
gebührt
das Lob, sowohl in der italienischen Oper,
Man ist nämlich jetzt auf eine große Masse dicht zusammen
geballter Knochen gestoßen ,- in welcher sich mehrere, bis die an Sassarolli und Ricci einen guten Baß und Tenor
zu 8 Fuß lange Stoßzähne des Elephanten, verschiedene erhielt, als im deutschen Schauspiel, mit dem nun auch
Rhinocerosschädel und viele große Ripxenknochen auszeich deutsche Singspiele vereinigt werden sollen, sehr gelun
nen. Auch ganze Hirschgeweihe finden sich in diesem g e n e V o r s t - e l l u n g e n a u f d i e B ü h n e z u b r i n g e n . V a n d y k S
großen Knochenhaufen, der noch nicht ganz ausgegraben, Landleben, von unserm geistreichen Fr. Kind, be
fondern nur von Schutt entblößt und gereinigt ist. ES gründet eine neue Gattung der Schauspiele, und ver
wird ein Häuschen darüber gebaut werden, um die Nach einigt durch Anmuth und Dichtung, Illusion der Sccnen
suchungen bequemer und sicherer fortsetzen zu können. — und Kunstleistungen der Schauspieler alle tbe.'lnillschen
Das Aufsehn, welches die Sache erregt, hat den Besitzer Künste mit seltenem Effekt. Es ist viermal nach einan
der mit immer steigendem Beyfall aufgeführt worden.
des Grundstücks auf die Wichtigkeit des Fundes aufmerk
Das Dresdner Publikum bewies dabey eine dankbare Auf
sam gemacht und ihn veranlaßt, sein Eigenthumerecht
merksamkeit und vergnügliche Empfänglichkeit für reinen
geltend zu machen. BlS jetzt hat er alle Anträge, die
Kunstgenuß, indem eS mit aneignendem Sinne 6 bis 8
ihm von Seiten der Regierung' gemacht sind, durchaus
unserer Gemälde auS der königlichen Gemäldegallcrie
abgewiesen, und will sich auf keinen Verkauf einlassen. —
hier im Wiederschein lebendiger Darstellung und GruppiSchon Leibnitz erwähnt dieser Gegend als eines FundortS
rung sich vorgeführt sah. Die Kunstwerkstätten unserer
fossiler Knochen, und v o n S e i t e n seiner oryktognostischen
genanntesten Maler, Matthäi, Hartmann, von KügelMerkwürdigkeiten hat Herr P r o f e s s o r H a u s m a n n in
gen, Klengel u. s. w., liefern ausgezeichnete Gemälde in
Göttingen schon im Jahr 1810 den Thieder Hügel im
jeder Gattung, und wenn uns auch Gtassi verläßt, der
zweyten Bande der Annalen der Wetterauischen Gesell
von Ostern an seinen Sitz auf immer in Rom zu nehmen
schaft geschildert."
gedenkt, wo er zum Direktor der dort studirenden sächsi
P a r i s . E i n G e r ü c h t s ä g t , F r a u v o n S t a e l h a b e s i c hschen Künstler dazu ernannt ist, so fehlt es nicht an fröh
lichen und manru'chfaltigen Verjüngungen unserer Kunst
mit dem dramatischen Dichter Etienne, mit. den Herrn
Jouy und Benjamin Constant zur Herausgabe des Kler- schule. Unter Anderen ist neuerlich der geschickte Bild
eure lle I^zncs verbunden, um diesem seit einigen Jah hauer und Steinschneider Matthäi aus Italien mit seiner
ren an gänzlicher Entkräftnng leidenden Institute neues römischen Frau zu uns gekommen. In dem Akt-, Zei
Leben zu verschaffen. Der hinfällige Zustand des Journals chen- und Modelliersaale unserer Akademie wird täglich
ist erwiesen; ob aber Frau von Stael die Heilung mit gearbeitet, und <ine sehr nützliche Sonntagöschule setzt
Glück übernehme)! dürste, das muß aus guten Gründen die Lehrlinge kunstbedürftiger Handwerker in den Stand,
bezweifelt werden. Denn die romantische Erregungs- sich Fertigkeit der Hand und Augenmaß anzubilden. Das
theorie , deren sie sich dabey bedienen möchte, würde, wie durch die Ungunst dcrZeitumstände viele Jahre verschlossen
natürlich, bey einem Körper, der nur an kühlende und gebliebene Gardemeuble des Königs, oder das soge
gastrische Mittel gewövnt ist, sehr übel angebracht seyn. nannte grüne Gewölbe, ist seit dem Spatsommer wieder
Der I^kLurs Uk 1'rance ist übrigens das Journal, an allen Schaulustigen offen, und bietet in seinen 9 Kunst
dessen administrative Spitze die Herren Michalon, ein sälen und Schatzkammern, die zum Theil eine ganz neue,
Haarkrauöler, der ein Bildhauer, und Francis, ein Alles ins bessere Licht setzende Ausschmückung erhalttn
Schuhmacher, der ein Tragödienschreiber geworden, m i t haben, ein eben so belehrendes als ergötzendes Schauspiel
den nöthigen Fonds getreten sind, es aber dennoch nicht dar.
Ueber die Ausgrabung fossiler Thierknocheo in Thiede
Key Braunschweig, giebt der Professor Lichtenstein in der
Berliner Zeitung folgende nähere Nachricht:

Ist z» drucken bewilligt worden.

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.
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Mittewoch, den 14. März 1817.

S t . P e t e r s b u r g , den 3ten Mär;.
S e. M a j e s t ä t / der K a i s e r / Hat dem wirklichen
Kammerherrn und Ceremonicnmeistrr Laval, so wie
dcm Generaladjutanten Michaud, Allergnadigst erlaubt,
die grasliche Würde anzunehmen/ die Ersterem vom Kö
nige von Frankreich und Letzterem vom Könige von Sar
dinien verliehen worden ist.
P a r i s , den 4ien März.
Es ließ sich erwarten/ daß nach der ärgerlichen Scene
am Schluß der Sitzung der Abgeordneten/ am Sonn
abend/ die gestrige Sitzung lebhaft scnn wu'rde. Herr
Cornet d'Jncourr eröffnete sie mir der Bemerkung: End
lich sind wir an das Polijeyministentim gekommen. Warum
sollten wir gegen das kleine Budget (1 Million) dieses
großen Ministeriums strenger scyN/ als gegen die übri
gen Ministerien. Wir haben alle Budgets/ mit Ausnah
me der des Kriegs- und Seeministers, bewilligt/ wie
sie vorgeschlagen worden. Man forderte eine Menge
Ersparnisse/ einige derselben wurden gar nicht bestritten,
aber doch keins angenommen. Die Rechenkammer be
halte ihre
Millionen/ die Präfekturen ihre 8/i5o,c)oo
Franken, die Universität ihren Tribut/ unsere großen
Beamten ihre stattliche Ausstattung und die Regierung
des Königs Joseph ihre Dicnstlosigkeitsbesoldung. — (Zur
Ordnung! Zur Ordnung!) Herr Cornet erklärte sich
auf Befragen: er meine/ daß die flüchtigen Spanier nicht
bloß Unterstützung / sondern Besoldungen und Pensionen
nach ihrem Range erhielten. Der Minister Laine nannte
dies eine beleidigende Aeusserung. Mehrere Spanier hät
ten sich während der Zwischenregierung zum Dienst des
König? erboten. Wie könne man sagen: der König be
solde die Trabanten des Königs Joseph? Graf Castel
Bajac bemerkte: wenn die Flüchtlinge wirklich Besoldung
erhalten, so sey gegen den Ausdruck des Herrn Cornet
nichts einzuwenden. WaS solle überdem das Verweisen
zur Ordnung bedeuten? daß die Majorität einen Ausdruck
nicht gut heißes wie unbedeutend. Wo Spanier für den
König die Waffen ergriffen, wisse er'nicht, aber wohl,
daß sie in seiner'Heimath gegen ihn gedient. Umständlich
schilderte Herr Clause! de CoussuergueS den Eifer der Spa
nier für den Thronräuber im Jahre i8,5, z. B. das
Aveyrondepartement (in Oberguienne) wäre dcm Könige
geneigt, die Hauptstadt Rhodez aber von den Spaniern
unterjocht gewesen, und diese hatten bis zum i4ten July
die Auspflanzung der weissen Flagge verhindert. Gegen

solche Leute solle man doch mißtrauisch seyn, und ihnen
am wenigsten Besoldungen geben, die sich bis auf 2000
Thaler beliefen und nicht einmal Abzug erlitt?». Diese
Behauptung ward nicht widerlegt. Der Minister PaSciuier nannte die Anführung der Regierung des Königs
Joseph Beleidigung, die mit Weisung zur Ordnung und,
wie Herr Courvoisier hinzufügte, mit Rüge bestraft wer
den müsse. Herr Marcellus meinte: der Ausdruck: K ö 
nig Joseph, sey ironisch genommen. Herr Royer
Collart schalt eS Mangel an Achtung gegen die Kammer,
daß man behauptet: sie habe sich allen vorgeschlagenen
Ersparnngen widersetzt. Einige der Herren hätten offen
bar die Absicht, schon gefaßte Beschlüsse zu bekritteln :e.
dornet wurde zur Ordnung verwiesen und fuhr dann fort:
der Polizeyminister könne, bis seine geheimen Einnah
men, der Verfassung gemäß, bekannt würden, sich wohl
mit einer halben Million begnügen, worauf aber nicht
geachtet wurde. Dann kam man auf das Anlehn. Herr
Villele widersetzte sich demselben. Denn nach den, der
Kammer noch nicht vorgelegten, aber doch bekannt gewor
denen Bedingungen, würden wir 9Z Millionen, oder
gar nur 87 bekommen, dafür 189 Millionen bezahlen,
und sie mit io Procent verzinsen. Er schlug daher vor,
den Minister zu berechtigen, ein Kapital bis auf 20 Mil
lionen Renten zu borgen, dies in das Schuldbuch, wie
gewöhnlich, einzuschreiben, und, von 1821 an, in 10
Jahren zurückzuzahlen. Dagegen berief sich der Finanzminister auf die Notwendigkeit, sich den Darleihern zu
fügen, und auf die Verantwortlichkeit der Minister, die
in der Ehre, das heißt in der Tugend, bestehe. DaS Darlehn, woran Anfangs Niemand glauben wollen, habe die
Fonds gehoben, und durch die Tilgungskasse würden bis
18Z0 an 2 Milliarden eingelöset seyn. Der Zutritt der
Fremden, besonders der Amsterdammer, sey ein Glück,
denn er zeuge vom Vertrauen auf unsere Regierung.
Graf Bourdonnaye äusserte Unzufriedenheit: daß die Kam
mer Kredit bewilligen solle, ehe sie über die Bedingungen
des DarlehnS zuverlässige Mittheilung erhalten, und
drang auf diese. Herr Lasitte bemerkte, die 'Nothwendigkeit/ zu borgen/ sey augenscheinlich. Wolle man das er
forderliche Geld durch Abgaben aufbringen, so würde der
Staat in 7 Jahren 129 Millionen sparen. Vermittelst
des D a r l e h n S aber lasse er dem V o l k i m J a h r e 2 8 1 7
200 Millionen, im Jahre 1818 22Z Millionen, im
Jahre 1819 1K8 Millionen, und im Jahre 182c, 107
Millionen zum freyen Verkehr in Händen, wodurch mehr
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gewonnen werden würde/ als jene 119 Millionen. End
lich ward der Kredit von So Millionen Renten bewilligt.
Ueber die Freyheit der Zeitungen äusserte Graf Fon
tanes, der bekannte Schmeichelredner Bonaparte'S, Key
den PairS: Man berufe sich doch nicht auf England!
Die Verfassung desselben ist nichts als eine allmähliche
Entwickelung einiger erblichen Einrichtungen, die in den
Boden Brittanniens eingewurzelt sind wie die (seltenen)
Eichen seiner Wälder. Nur der alte Geist vertheidigt
diese so bewunderte Verfassung. Ohne diesen erhalten
den Geist würde sie gar nicht mehr bestehen. Die Eng
länder kennen die Fehler derselben, übereilen sich
aber nicht, sie zu verbessern.
Bey ihnen ist das
Wort: Reform, ein AufruhrSgeschrey. Bey einer sol
chen Ordnung der Dinge können alle Gedanken/ alle Sy
steme zu Tage gefördert werden, ohne das allgemeine
Wohl eben zu bedrohn. Der Staat geht ruhig seinen
Gang fort, und wird durch das Geschrev und Gezänk
der Whigs und der ToryS nur wenig beunruhigt. Be
findet sich aber Frankreich in der nämlichen Lage? Ha
ben unsere neuen Gewalten die nämliche Festigkeit?
Unsre Erfahrungen sind zu neu; sie warnen unS/ weise
zu seyn. Doch beschränkte er seinen Einspruch nur auf
übereilte Censurfreyheit der Zeitungen.
In der vorigen Nacht hat ein Sturm großen Scha
den gethan. Dabey regnete und hagelte eS heftig, und
Ein ausserordentlicher und starker Blitz erfolgte, doch ohne
Donner und ohne Schaden zu thun.
Die zwölf Statüen, womit die Brücke Ludwigs XVI.
geschmückt werden soll, stellen Bayard, Dugueöclin,
Conde, Turcnne, den Abbe Suger, den Kardinal Ri
chelieu, Sully, Colbert, Duguay. Trouin, Duquesne,
Tourville und Souffren vor.
Die Nachricht von der Dame, die sich ersäuft, weil ihr
Gemahl 40,000 Franken Spielschulden zu bezahlen ver
weigert, wird für ein Mährchen erklärt.
Ein Invalide zeigt jetzt hier, gegen Erlegung eines
Franken, eine künstliche Hand von seiner eigenen Erfin
dung, welche den Verlust der natürlichen so vollkom
men ersetzt, daß er den Dreschflegel, die Spate, Hacke
und sogar die Nähnadel führen und selbst Feuer an
schlagen kann.
Unsere Baumwollenfabrikanten behaupten: sie beschäf
tigten 700 ovo Arbeiter, und veredelten für 60 Mil
lionen rohe Waare in Zoo Millionen. Dagegen wei
sen die Kauflcute ihnen nach: daß 700,000 Arbeiter
1 Milliarde und Z5o Millionen Ellen liefern, und nicht
für 60, sondern für 5Z7x Millionen rohe Baumwolle
brauchen würden. Von den 700,000 Arbeitern haben
die Fabrikanten 120,000 allein für die bevden Rheindepartements angen»mmen. Wie ist das möglich? fragen
die Kauft» ute: da bevde Departements überhaupt nlir
86S,ooo Einwohner zählen und zwey Drittel derselben
/

zum Ackerbau gebrauchen, so würden für die übrigen
doch sehr blühenden Manufakturen und Fabriken des
Landes ja fast gar keine Arbeiter übrig bleiben, wenn
allein 120,000 sich mit Ter Baumwolle beschäftigten.
Mit den neuesten, aus Buenos-AyreS m Kadix ein
gelaufenen Briefen, hat man mehrere gedruckte Exem
plare der von dem portugiesischen General Le Cor er
lassenen Proklamation erhalten, die von der früher be
kannt gemachten merklich abweicht. ES wird darin ge
sagt, die portugiesischen Truppen seyen bloß vorgerückt,
um sich den für beyde Nationen verderblichen Unter
nehmungen des Tyrannen ArtigaS zu. widersetzen, die
Ruhe der spanischen Besitzungen zu erhalten und die
Gränzen Brasiliens zu schützen.
B r ü s s e l , d e n 6ten März.
Die Versammlung mehrerer Generale von den ver
bündeten Truppen in Paris, hat Bezug auf Vorkeh
rungen in Betreff des Abmarsches des fünften TheilS
von der ÄefatzungSarmee aus Frankreich.
Man erwartet im Hauptquartier der russischen Armee
zu Maubeuge Se. Kaiserl. Hoheit, den Großfürsten Ni
kolaus, auf der Rückkehr aus London. Der Befehleha
ber des russischen Kontingents, Generallieutenant Graf
Woronzow, wird von Paris nach Maubeuge zurückkeh
ren, um Se. Kaiser!. Hoheit, den Großfürsten, daselbst
zu empfangen, von wo Höchstdieselben sich dann hierher
begeben werden.
Der Bischof von Gent, von Broglio, hat der Auf
forderung, sich am 4ten dieses vor dem Herrn Vanderbelen, Richter des obersten JustizhofeS, zu stellen,
keine Folge geleistet, sondern sich damit entschuldigt,
es sey ihm kein Vergehen nachgewiesen worden und er
könne seinen Sprengel nur in sehr erheblichen Fällen
verlassen.
V o m M a y n , v o m 4ten Marz.
Neulich verfolgten einige Officiere in Fulda einen Bür
ger in die Pfarrkirche und verwundeten ihn daselbst, so
daß die Kirche als entweiht angesehen und gesperrt werden
mußte. Die Schuldigen, sonst unbescholtene, und von
Rausch und Leidenschaft fortgerissene Männer, sind von
der churhessischen Regierung mit Degradation und Arrest
bestraft worden.
In mehreren deutschen Blattern wurde die Nachricht
aufgenommen, daß im Fürstenthum Neufcbatel noch die
Tortur angewendet werde. Dies wird auf folgende Weise
berichtigt: „Jene Unmenschlichkeit, welche nsw im Jahre
181Z an dem Münzfälscher Schallenberger, und zwar auf
die schrecklichste Art, durch die Leine, verübt wurde, bat
eine königliche Kabinetsordre, vom i?ten May 2816,
aus dem RechtSgange verbannt.
S t u t t g a r d t , den Zten März.
Diesen Morgen hatte die auf heute festgesetzte Wieder
eröffnung der Versammlung der Stände des Königreichs

^ Nach dem feyerlichen Gottesdienst, dem auch
Ihre Majestäten beywohnten, begab sich der König in das
Haus der Ständeversammlung und hielt eine Anrede;
als er sich entfernte, übergab der Vorsitzende StaatSminister
von der Lühe dem Präsidenten der Versammlung, Fürsten
v o n W a l d b u r g - Z e i l- T r a n c h b u r g , den V e r f a s s u n g 6 e n t w u r f.
Um 5 Uhr Nachmittags war im Schlosse Mittagstafel,
wozu sämmtliche Mitglieder der Ständeversammlung ein
geladen waren, und wobey sämmtliche hier anwesende
Mitglieder der Kbnigl. Familie zugegen waren. Der
merkwürdige Tag wurde durch freyeS Schauspiel be
schlossen.
Hier die Rede Sr. Majestät ihrem Hauptinhalt nach:
Hochgeborne, Ehrwürdige,-Edle, Liebe, Getreue!
Der verewigte König, mein Vater, dessen hohe Ver
dienste um dieses Land die Geschichte ehren wird, hat, so
bald die Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung in Europa
auch die Wiederherstellung eines RechtSzustandeS in den
deutschen Staaten möglich machte, seinen ernstlichen Willen
kund gethan, durch eine Verfassung die Kränzen der Regierungögewlilt in den wichtigeren Angelegenheiten deS
Staate festzusetzen. Er entsprach dem Wunsche seines
Volkes, indem er erklärte, daß er in die neue, allen
Thrilen deS Reiches gemeinsame, Verfassung aus der
ehemaligen Verfassung des HerzogthumS Würtemberg Alles
aufnehmen lassen wolle, was noch anwendbar sey; er
Hellte vorläufig Grundsätze auf, idie dankbare Anerkennung
verdienten. Der König, mein Vater, hat aber die
Reife des von Ihm rühmlich begonnenen Werks nicht
mehr erleben sollen, und mir ist nun die Pflicht zu Theil
geworden, e6 der Vollendung entgegen zu führen. Ob
gleich mein Standpunkt in dieser Hinsicht von dem meines
verewigten Vaters verschieden ist, f» erkenne ich diese
Pflicht doch gerne an, weil ich die Ueberzeugung habe,
nur in einem festen RechtSzustande das Glück meines ge
liebten Volks dauerhaft begründen zu können. Ich habe
mir umständlich den Entwurf Ihrer Kommission vortragen
lassen, ich habe das Gutachten meines geheimen Raths
angehört; ich habe Gründe und Gegengründe sorgfältig
abgewogen, i'edoch niemals aus dem Auge verloren, was
der Geist unserer Zeit fordert und die gegenwärtige Ge
staltung Europa's und Deutschlands insbesondere zu be
rücksichtigen gebietet. Von diesem höhern Standpunkte
aus müssen auch Sie dc-, Verfassungsentwurf betrachten.
S i e müssen die Verpflichtungen ehren, die m i r als d e u t 
schem B u n d e S f ü r s t e n , die W ü r t e m b e r g als
Theil deS deutschen Bundes obliegen, und sich
mit mir treu und fest an das Interesse des ganzen deut
schen Vaterlandes anschließen. Meine geheimen Rothe
sind befehligt, bey jedem Abschnitte desselben auf Erfor
dern die Gründe zu entwickeln, welche eine Abweichung
entweder von der erblandischen Verfassung oder dem Ent

wurf ihrer Kommission rechtfertigen. Wenn sie diesen
Entwurf unbefangen prüfen, so werden sie nicht mißkennen, wie das Gute der ehemaligen Verfassung beybehal»
ten, dagegen aber auch Erfahrung und reifere Einsicht
benutzt worden ist, um notwendige und nützliche Verbejserungen einzuführen, und die neuen Elemente mit den
alten zu verschmelzen. Zunächst muß schon dieS als ein
großer Gewinn anerkannt werden, daß, w a s v o r h e r
getrennt und zerstückelt war, nun zusam
mengefaßt, an die Stelle der Unbestimmtheit die Be
stimmtheit getreten ist, und so jedem im Volke die Uvkunde der Verfassung zugänglich und verständlich wird.
Durch die Gesetze, welche für die Thronfolge gege
ben sind, ist das Land gesichert, für immer einen
selbständigen Staat zu bilden, u n d für die Reichsverwesung ist gewissenhaft gesorgt. Die Gesetzmäßigkeit der
Staatsverwaltung ist durch die kollegialische Einrichtung
der Centralstellen, und durch die erhöhte Verantwortlich?
keit, so wie durch Beschränkung der Staatediener, mehr
als i e verbürgt. D i e öffentlichen R e c h t s v e r h ä l t 
nisse der Staatsbürger sind auf eine umfassendere und
befriedigendere Weise bestimmt. D i e F r e y h e i t d e r
P e r s o n und deS E i g e n t h u m s , die Gleichheit v o r
dem Gesetz und die F r e y h e i t der Rede u n d
Schrift, sind gesichert. Die Gemeinden, welche
sonst durch Magistrate, die sich selbst ergänzten, regiert
wurden, wählen k ü n f t i g die M i t g l i e d e r der
selben aus ihrer Mitte, und stellen Deputirt«
auf, welche die Gemeinderec>te dem Magistrate gegenüber
vertreten, und nach der Verwaltung der Gemeindegüter
sehen können.
Die Regierungsgewalt in Hinsicht auf
auswärtige Verhältnisse ist genauer abgegränzt.
Die Stände meines Landes erhalten künftig die ausge
dehnteste Mitwirkung bey der Gesetzgebung, während
sich ihr ehemaliger Einfluß bloß darauf beschränkte, daß Ord
nungen, dse mit ihrem R^the, an den übrigens die Re
gierung nie gebunden war, gegeben worden, ohne ihre
Einstimmungen nicht wieder aufgehoben werden konnten.
D i e bürgerliche und peinliche G e r e c h t i g k e i t s p f l e g e
hat eine erhöhete Selbständigkeit erhalten; den höchsten
wie den niedrigsten Lehranstalten in Kirchen und
Schulen ist durch abgesonderte Verwaltung der protestan
tischen, wie der katholischen Kirchengüter, eine sichere
Grundlage gegeben. Es ist mehr als 5e dafür gesorgt,
daß der Umfang des WehrstandeS nicht in ein Mißverhältniß zu den Bedürfnissen und Kräften deS Staats
gerochen könne. Ich trete in meiner Eigenschaft als Be
sitzer des engern FanulienssdeikommisseS für mich und meine
Nachfolger in die Reihe der Priyatgütcrbesitzer; ich ent
sage dem Genüsse der damit verblinden gewesenen HoheitSrechte; ich u n t e r w e r f e diese m e i n e P r i v a t 
güter der Staats st euer DaS größere Familien»
fideikommiß— da5 Kammergut — diente, als Eigen

thum des RegentenbauseS, zunächst zur Befriedigung per
sönlicher Bedürfnisse, dann erst zur Bestreitung eines
Tbcils des Regierungsaufwandes. Der früher rechtlich
bestimmte Anthcil der Regentenfamilie an den Einkünf
ten aus dem Kammergute soll in einen bestimmten umge
wandelt, und es soll der ganze übrige Betrag lediglich zu
reinen Staatszwecken verwendet werden. Die Verwal
tung desselben, die ehemals für die Stände in Dunkel
gehüllt war, wird durch Bestimmungen der künftigen
Verfassung zur völligen Oeffentlichkeit gebracht.. Die
S t e u e r b e w i lli g u n g i s t v o n d e r E i n s i c h t i n d i e
Zweckmäßigkeit derStaatsausgab'en in die
Unzugänglichkeit der Einkünfte vom Kammergute, und
in die richtige Verwendung der Staatseinkünfte, wie sie
theils aus dem Kammergute, thcils aus den Steuern sich
ergeben, abhängig gemacht. Die Stände erhalten die
Prüfung aller Etats und aller Staatsrechnungcn, und
werden durch periodische Berichte in den Stand ge
setzt, den Gang der Verwaltung iu ihrem ganzen Um
fange zu beobachten. Die Staats gläubiger wer
den durch' eine fundirte Schuldenzabkungskasse sicher
gestellt, welche unter gemeinschaftlicher Aufsicht der Re
gierung und der Stände von gemeinschaftlichen Beamten
nach Vorschrift verabschiedeter Gesetze vergaltet wird.
Nicht Mitglieder von sich selbst ergänzenden Dorf- und
Stadtmagisträten sind es, die mein Volk in seinen wich
tigsten Rechten vertreten sollen, sondern M ä n n e r s e i 
ner eigenen fr eye n Wahl, i n einer Abt Hei
l u n g der Landesversawn'ung, i n e i n e r a n d e r n ,
Grbstände; denn die Natur der Verhältnisse dcö Adels
zum Staat.hat mir die Ueberzeugung gegeben, daß er dem
Wohle des Ganzen am angemessensten in einer besonderen
Kammer die Angelegenheiten des Vaterlandes berathe.
Achtungswerthe Diener der Religion und einsichtsvolle
Gelehrte werden mi5 ihm vereinigt seyn. Fortan scllen
nicht wenige Einzelne — in Ausschüsse Jahre lang ver
einigt — unter dem Schutze einer verfassungsmäßigen
Heimlichkeit übev das Staatsvermögen schalten *), son
dern mein Volk soll durch öffentliche Verhandlungen aus
jährlich zu haltenden Landtagen erfahren, wofür es
Üeure, und eS soll sich überzeugen können, daß es nur
solchen Gesehen gehorche, die durch seine eigenen Be.
dürfnisse hervorgerufen und sorgfältig geprüft worden sind.
Ein ständischer, von vier Konsulenten und einem hin
länglichen Ktfnzleypersvnal unterstützter Vorstand sichert
die Fortdauer der Repräsentation, und eine
ständische Kasse sichert der Landesversammlung die Besrie*) Mit Beziehung auf die ehemalige geheime
Truhe, welche von dem ständischen Ausschuß ver
waltet wurde.

Ist zu drucken bewilligt worden.

digung ihrer Bedürfnisse. Gerne werde ich sie der Ge
währleistung des gesammten deutschen Bun
des unterwerfen, wenn ein gemeinsamer Beschluß
aller Bundesfürsten diese Maßregel zu einer allgemeinen
erhebt. Denn ich zähle es zu meinen ersten Pflichten,
mich an die Sache ,von Deutschland stetS enge und
herzlich anzuschließen. Nun erwarte auch ich, es erwar
tet mein Volk von Ihnen, Edle und liebe Getreue, daß
auch Sie den Blick vom Einzelnen auf das Ganze, von
der Vergangenheit auf die Gegenwart richten und die Hö
kern Ansprüche erwägen werden, welche die Kultur deS
deutschen Volks an die Verfassungen macht. Mögen Sie
zeigen, daß Sie von einem allgemeinen, uneigennützigen,
aufgeklarten Interesse beseelt sind,
und daß sie den
Standpunkt eingenommen haben, auf welchem daß Volk
für würdig erkannt werden.muß, daß ihm vom Throne
herab der volle Bürgerkranz gereicht werde. Meine ge
heimen Räthe sind beauftragt, Ihnen den Gang zu be
zeichnen, den ich für d.n geradesten zum Ziel halte. Sie
sollen in ihrer Mitte seyn und vor allen Dingen die Form
mit JHnen berathen, in welcher die Gegenstände behan
delt, über das Verhandelte die Stimmen eingesammelt
und die Beschlüsse zu meiner Kenntniß gebracht werden
sollen. Jeden Antrag auf e i n e A b ä n d e r u u g d e s
Entwurfs, die ich als eine Verbesserung oder auch
nur als unnachtheilig anerkennen kann, werde ich mit
Bereitwilligkeit annehmen*), dagegen aber jede Anma
ßung, welche die Gruttdfe.ste einer konstitutionellen Mo
narchie zu untergraben sucht, jeden Egoismus, der auf
Kosten des Gemeinwohls Befriedigung begehrt, mit uner
schütterlicher Festigkeit zurückweisen; darauf gebe ich Ih
nen mein königliches Wort.
*) Ein wesentlicher Unterschied von der durch den vori
gen Konig gegebenen Konstitution, die unbedingt
angenommen werden soll.

K o u r s.
R i g a , den 9ten März.
AufAmsterd.ZK T.n.D. ^-St.boy. Kour. x>. i R..B.A.
AufAmsterd.bST.n.D. 10^ St.holl.Kour.p.iR.K^.A.
Auf Hamb. Z6 T.n.D. —Sch.Hb.Mo.?. iR.B. A.
AufHamb. 65 T.n.D.
z Sch.Hb.Bko.x. i R.B.S.
AufLond. Z Mon. , o
Pce. Sterl. ?. i R. B. A.
Eis Riedel Silber 3 Rubel 8) Kop. B. A..
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 86^Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten :i Rub. 16 Kop.B. A.
Ein neuer Holl. ReichSthaler 5 Rub. 4 Kov. B. A.
Ein alter AlbertS-Reichsthaler 4 Rub. 89 Kop. B.A.

I. D. Braunschweig, kurländischer Gouvernements-Schulendirektor.
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W i e n , den 5ten März.
Verwaltungsbehörde. GewissenSfreyheit: Gleichstellung
Unsere Stadt und ihre Umgebungen leiden seit einiger der drey christlichen Konfessionen; die Verhältnisse der
Zeit viel durch Feuersbrünste. Wohl mögen die FastnachtS- Juden bleiben noch unbestimmt. Freybett, auswärtige
belustigungen manchmal Anlaß zu Unglück dieser Art ge- Lehranstalten zu besuchen, doch muß der auf Staatsdienst
den; aber die Fortdauer desselben auch in der Fastenzeit Anspruch Machende ein Jahr auf der Landeeuniversität
läßt doch vermuthen, daß auch die Bosheit der Menschen studiren.
Privilegien giebt es nicht, wohl aber Patents
ihren Theil daran habe. Bey den vortrefflichen Löschan- für Erfindungen auf 10 Jahre. Nachsteuerfreyheit bey
stalten leiden zwar (besonders innerhalb der Linien) die Auewandernden. DaS Eigenthum der Gemeinden ist un
Häuser nicht sonderlich Schaden; desto besser wird aber verletzlich. Ohne die Beystimmung der Landstände kann
eine solche Gelegenheit von dem schlechten Gesindel-zum kein neues Gesetz in Bezug auf Verfassung, Personen und
Stehlen benutzt.
Eigenthumsfreyheit gegeben werden. Die Justiz in drey
Unter den bedeutendem Fallimenten der letztern Tage Instanzen ist unabhängig. Der König hat das Milde-beffndet sich das Haus van derLeyen und Kompagnie, wel- rungS- und Begnadigungsrecht. Die Strafe der VermöcheS seine Zahlungen eingestellt hat.
genökonffSkation ist aufgehoben. DaS Domänengur verS t u t t g a r d t , den Zten März.
bleibt Privateigenthum deS königlichen HauseS. E S konHeute war ein merkwürdiger Tag für Würkemberg, in- kurrirt zu den Landeesteuern eben so wie die Domänen der
dem Se. Königs. Majestät die Versammlung der mit dem Königreich vereinten vormaligen Reichsstände.
Stände eröffnete. ES ward demselben der Entwurf ES wird für den König und dessen Familie, so wie zur
der neuen Verfassung vorgelegt. Dieser enthält Unterhaltung deS Hofstaats, eine Civilliste ausgesetzt und
ZZ7 Paragraphen und handelt in 9 Kapiteln: Von dem auf das Kammergut fundirt. Die Summe der Civilliste
Königreich und dessen Bestandteilen. Von dem Könige, ist für die RegierungSzeit deS jedesmaligen Königs festzuden königlichen Regierungsrechten, der Thronfolge und setzen. Die Auflagen müssen alle Jahre von Neuem be°
der Regentschast. Von den Staatsdienern. Von den willigt werden zc. Das Uebrige deS Entwurfes betrifft
Rechtöverhältnisscn der würtembergischen Staatsbürger. die Einrichtungen und Verhältnisse der S t ä n d e v e r Von den Gemeinden und Aemtern. Kirchliche Verhält- samm lung. Zu den Ständen deS Königreichs gehören:
nisse. Von der Regierungsgewalt, und zwar a) auSwär- die ehemalige unmittelbare Reichsritterschaft, die protetige Verhältnisse; b) Gesetzgebung; c) Justiz; 6) Straf- stantischen und katholischen Kirchen, die Lehrkollegien deS
rechtöverwaltung; e) Polizei 5) UntcrrichtSanstolten; Königreichs, die Städte Stuttgardt, Tübingen., Lud5) Militär- und I.) Fiiianzverwaltung. Von den Land- wigeburg, Ellwangen, Ulm, Heilbronn und Reutlingen,
ständen. Von den Mitteln, die Vcrfassnnq zu erhalten, und alle Amtsbezirke.
Der Bevlagen zum Verfassungsentwurf sind 4, nämlich
Die Sitzungen der Stände werden öffentlich gedas Gesetz über die Preßfreyhei^ das Adelsstatut, das halten; jährlich ist eine Sitzung. Die Stände versambesetz über d.'e Kkrchengüter und l<?6jcmge über die Uni- meln sich, wenn sie der König zusammen beruft. Sie
..
theilen sich in zwey Kammern. Die erste besteht au,
Nachuehendes stnd v-e Hauptpnnciplen deS neuen Ver. Devutirten, die vom Volk erwählt werden, und wovon
fassungventwurss.' Einheit der das Königreich bildenden wenigstens die Hälfte ein schuldenfreyes Vermögen von
n er, Unttennbarfeit dieser Bestandtheile; der König 8c>oo Gulden besitzen muß. Die zweyte Kammer besteht
sanktlomr^, verkündet und vollzieht die Gesetze; er ist aus den Familienchefs der ehemaligen Reichsfürsten und
Chef der Justiz, der vollziehenden Gewalt, der Verwal- Reichsgrafen; aus i3 Mitgliedernder Ritterschaft; auS
tung, der bewaffneten Macht im Krieg und Frieden; er Mitgliedern dieser Heyden Klassen des Adels, die, ohne
ist unverletzlich, darf jede? christlichen Kirche angehören. Familienhäupter zu sevn, im Königreiche Güter von jährDer HuldigungSeid wird dem Könige erst dann abgelegt, lich Sooo Fl. Ertray besitzen; auS 6 protestantischen Prä
wenn er in einer feierlichen Urkunde die Festhallung der laten, aus dem Bischof, auS 2 katholischen Geistlichen
Landesverfassung zugesichert hat. Verordnungen über die und aus 4 Gelehrten von den Akademien deS Königreichs.
Regentschaft: Mit 18 Jahren ist der König volljährig. Die Erwählung der Repräsentanten zu der ersten Kammer
Der geheim« Rath mit sechs Ministerien ist die allgemeine geschieht in den Städten und Aemtern durch die Wahlkol»
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legis». In den Städten wird von 200 Einwohnern ein ausser einer an sämmtliche beym Bundestage akkrediWahler ernannt. Um Wähler zu seyn, muß man wenig tirte Gesandten gerichteten Adresse, eine SollicitationSstens ein Alter von 25 Jahren haben. Die Minister kön schrist bey der BundeSkanzley einzugeben, worin er sich
nen den öffentlichen oder geheimen Sitzungen der Heyden vornehmlich auf den Pariser Frieden, dessen Erfüllung
Kammern beywohnen. Die erste Kammer wird nur alle in der BundeSakte selbst der Bundesversammlung zur
sechs Jahre erneuert, wofern der König nicht für gnt Pflicht gemacht worden ist und der ausdrücklich in den
findet, sie aufzulösen. In Heyden Fällen können die aus von Frankreich und der Napoleonischen Dynastie abge
tretenden Mitglieder wieder für die neue Kammer erwählt tretenen Ländern, alle Reaktionen verbietet, stützt und
werden. Eine besondere Kasse/ dercn Verwaltung die die Aufrechthaltung der unter einer anerkannten Regie
Stände haben, wird die Ausgaben der Versammlung be rung wohl und lästigerweise erworbenen Eigenthumsstreiten. Ev soll ein Tribunal errichtet werden, vor wel rechte verlangt. Der lebhafte Wunsch sammtlicher Ge
ches die Staatsbeamten und die Mitglieder der Stände sandten geht unverkennbar dahin, diesen Gegenwand
berufen werden können, wenn sie sich gegen die Konstitu recht bald zu einem endlichen erwünschten Ziele zu füh
ren. Selbst der churhessische Gesandte von Carthau
tion vergangen haben.
Der letzte ZZ?ste §. des Verfassungsentwurfs lautet sen ist von der Gerechtigkeit der Ansprüche der Domä
also: „Die verfassungsmäßigen Verhältnisse Würtembergs nenkäufer in Churhessen durchdrungen und hat seine
zu dem deutschen Bunde hängen von den allgemeinen kräftigste Verwendung und Vermittlung angeboten. Die
Beschlüssen des Bundestags über seine Verhältnisse ge-* Angelegenheit der westphälischen Domänenkäufer hat in
gen die verschiedenen Bundesstaaten ab."
dessen neuerdings einen noch weit höhern Grad von
Wichtigkeit genommen; denn die Käufer und Pächter
Auö dem Würtembergischen,
Von Staatsgütern im Herzogthum Braunschweig ha
vom 5ten März.
Der vom Könige der Ständeversammlung von Wür- ben sich nun den Churhessen angeschlossen und betreiben
temberg bey der am 3ten dieses' statt gehabten Eröff ihre Sache gemeinsam. Dadurch beläuft sich der Ge
nung vorgelegte neue VerfassungSentwnrf erregt die all genstand, um den eS sich handelt, jetzt auf den Werth
gemeine Aufmerksamkeit. Nebst mehrern andern Ver von Millionen. Als Generalmandatarien der Churhes
o r d n u n g e n i s t d e m s e l b e n a u c h e i n a u s f ü h r l i c h e s A d e l S - sen und Braunschweiger treten beym Bundestage der
statut über die Verhältnisse der Mediatisirten und ehe obengenannte Herr Schreiber und der RechtSgelehrte,
maligen Reicheritterschaft angefügt, denen darin ver- Herr Re in wal d , auf. Letzterer ist der gelehrten Welt
schicdne Vorrechte, in Gemaßheit deS i^ten Artikels der bereits durch mehrere politische Schriften vortheilhaft
bekannt. Durch die zu ihrer Zeit vielgclesene Schrift:
BundeSakte, gesichert sind.
Das System der zwey Kammern ist in diesem Napoleon, Bau und Sturz, hat er viel zur Ent
Entwurf beybehalten worden; doch heißt nun die Volks flammung deutscher Kraft in einer Epoche der Gefahr
deputation die erste Kammer, die Adelskammer aber unser» Vaterlandes mit gewirkt, nnd in seiner in kri
die zweyte. In dieser haben ausser den erbl.-chen tischen Blättern hinlänglich gewürdigten Schrift über
Stimmführern aus Hen ehemals unmittelbaren fürstli die unter der westphälischen Regierung stattgehabten Ver
chen und geistlichen Häusern (als Pairs), noch 6 pro käufe von StiftSgütern im Hildesheimischen hat er sich
testantische Prälaten, der katholische Bischos und zwey als wackerer Vertheidiger des Rechts gezeigt.
F r a n k f u r t , den 5ten März.
katholische Geistliche, nebst dem Kanzler der Universi
Eine besondere Aufmerksamkeit erregte in der vier
tät Tübingen und noch drey andern Repräsentanten des
GelehrtenstandeS, Sitz und Stimme; dann dreyzehn zehnten Sitzung der deutschen Bundesversammlung die
Deputirte der immatrikulirten Ritterschaft, die auf Le Angelegenheit der rheinpfälzischen StaatSgläubiger und
benszeit gewählt werden. Diese sollen in der Folge Inhaber der Partialobligationen ^i!t. I)., über welche
selbst ergänzen, in der Art, daß bey eintretender Va der großherzogl. sächsische Gesandte, Freyherr von Henkanz die gesummte zweyte, oder Adels kämm er, drich, dies Gutachten vortrug. Die Staatsschuld, wel
dem Könige drey Personen vorschlägt, auS welchen die che den Gegenstand dieser Reklamation ausmacht, beläuft sich auf Z, 600, 000 Fl. ES ist aber zwischen
ser eine erwählt.
F r . a n k f u r t , den Zten März.
Bayern und den gegenwärtigen Besitzern der NheinSeit der Ankunft deS Herrn P. W. Schreiber, pfalz, besonders Bad?n, schon seit i8c>3 streitig, in
Gutsbesitzers von Freyenhagen nnd Bevollmächtigten der welchen Quoten jeder Theil diese Schuld zu überneh
churhessischen Domänenkäufer, wird deren Angelegenheit men habe; und eben deswegen sind die Gläubiger seit
an hiesigein Orte mit ungemeiner Thätigkeit betrieben. 14 Jahren mit ihrer übrigens gar nicht bestrittenen
Berühmte Staatsmänner, Gelehrte und Sachwalter ste und durchaus liquiden Forderung in Rückstand geblie
hen ihm dabey zur Seite. Er hat damit angefangen, ben. Der badensche Gesandte gab eine ausführliche
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Erklärung und Erörterung ab, worin er zu zeigen suchte,
daß die Schuld?er nicht geschehenen Zins- und Kapitalzahlungen keineswegs an Baden, sondern an Bayern lieg?/
und an dessen steter Weigerung/ die gemeinschaftliche Ver
pflichtung mit zu erfüllen. — Dieser merkwürdige Rechtßfal!/ wo aus Gelegenheit einer unleugbar und bundesver
fassungsmäßig begründeten Privatreklamation sich ein
Rechtsstreit zwischen mehrern Bundesstaaten ergiebt/ dürfte
um so eher auf das Bedürfniß führen/ eine baldige Ver
fügung über die Form und Einrichtung der A u s t r a g a l instan; zu treffen, welche in der Bundesakte für solche
Fälle einer zwischen mehrern Bundesstaaten obwaltenden
Rechtsstreitigkeit festgesetzt und vorgesehen ist.
H a m b u r g / den ?ten März.
Von dem unermüdeten Fleiße unsers Herrn 1^!. Nemn ich haben wir nächste Ostern ein portugiesisches Waarenlexikon, als vierte Abtheilung seiner bekannten Waarencncyklopädic, zu erwarten. Auch dürfen wir der Vollendung
dieses in seiner Art ganz einzigen Werkes um so gewisser
entgegen sehen, da eS von mehrern Monarchen durch li
berale Subskriptionen unterstützt wird.

Verfahren mit den Dampfmaschinen einzuleiten. Die
Zeitung von Lima/ vom 2Zsten September des verwichenen Jahres, giebt davon folgenden Bericht: Am
i4ten dieses, Abends um 10 Uhr, sing die erste Ma
schine an/ in dem Bergwerke von Santa Rosa zu ar
beiten; die ersten vier Tage hindurch ward sie durch den
Schlamm und durch Felsstücke, die auf dem Boden deS
Schachtes lagen, noch verschiedentlich am regelmäßigen
Gange gehindert. Am igten um Mittag aber war eS
so weit gediehen / daß die Bergleute ihre Arbeit wie
der beginnen konnten.
Nach Verlauf von 6 Stunden
stießen sie bereits auf röthliches / mit Silberpartikeln ge
mischtes Kupfererz.
ES wird nunmehro so unablässig
gearbeitet/ daß wir in Zeit von vier Wochen 36 Fuß
tiefer zu gelangen hoffen/ und da die AuSkrocknung die
ser Grube auch bis auf 1800 Fuß weit von der Stelle,
wo ausgepumpt wird / wirkt, so hofft man, auch auf vie
len andern Punkten dieses Gebirges, die bisher des Was
sers wegen wüste lagen, arbeiten zu können. Die
Pumpmaschine thut in jeder Minute zwey Hübe und die
Hebemaschine bringt in zwey Minuten ihre Last lus zu
Tage herauf. Seitdem diese Werke jetzt wieder im Gange
sind, haben wir ein Steinkohlenlager von trefflicher
Qualität, desgleichen Molybden.i gefunden, die sonst
von Lima oder gar aus Europa her nach dem Bergwerks«
distrikt Pasko hingeschafft werden mußten.

L o n d o n , den qten Mörz.
Wegen Brotmangel haben auch in Irland mehrere
Aufrühre statt gehabt.
Die 1000 Pfund Sterling/ welche gewöhnlich zu dem
Ostermontagsschmause drö Lord - Mayors verwendet wur
den, werden diesmal unter die Armen vertheilt.
Ein italienischer Seilkünstler versprach neulich ein nie
P a r l a m e n t 6 n a ch r i ch t e n.
gesehenes Kunststück; die Neugier lockte viele Zuschauer
Vom 2 8sten Februar. Auch die Stadt London ließ
herbey. Er trat auf, forderte eine Bettdecke und Kopf dem Unterbaust eine Bittschrift gegen die Suspendirung
kissen, und nachdem so die Erwartung aufs Höchste ge der
- Corpus-Akte übergeben, da man eine solche
spannt war, schoß er sich eine Kugel durch den Kopf.
Maßregel nicht für nöthig halte. Von Seiten der Minister
Um recht tragische Wirkung hervorzubringen, ließ der wurde indeß auf diese und ähnliche Bittschriften geantwortet,'
Direktor auf einem Provinzialtheater einen Galgen er daß die niedern Klassen den Respektgegen die Regierung und
richten, und die Hängungsprocedur darstellen.
die Obrigkeiten so sehr aus den Augen gesetzt hätten, daß
Da die Amerikaner in unsern Zuckerinseln nicht mehr es nöthig sey/ das Ansehn der Gesetze und der Magistrats
Handel treiben dürfen; so ist im Kongreß auf eine Ver personen durch eine ausserordentliche Maßregel zu verstär
ordnimg angetragen worden, daß überall den Einwoh k e n . D i e S u S p e n s i o n s b i l l p a s s i r t e h i e r a u f d i e d r i t t e
nern der vereinigten Staaten verweigert wird, mit ihren V e r l e s u n g m i t e i n e r M a j o r i t ä t v o n 2 6 5 g e g e n i o 3
Schiffen einzulaufen und Handel zu treiben, allen diesen Stimmen. Herr Ponsonby machte den Antrag, daß
Nationen auch anderer SeilS untersagt seyn soll, in den die Gültigkeit der Suspenssonsbiö den sosten May dieses
Häfen der vereinigten Staaten Waarcn ein - oder auszu Jahres aufhöre (statt de» isten Iuly, mit welchem'die
führen. (Durch das Verbot der Englander, die Ame K r a f t d e r B i l l a b l ä u f t ) , w e l c h e r A n t r a g a b e r d u r c h 2 3 9
r i k a n e r i n d e n Z u c k e r i n s e l n z u z u l a s s e n , g e d e n k e n s i e d e ng e g e n 9 7 S t i m m e n v e r w o r f e n w a r d . S i r S a n , . R o - Einwohnern von Kanada und von Neu - England :c. desto miliy trug alsdann auf eine Klausel an, wodurch fest
mehr Verkehr und Absatz zu verschaffen.)
gesetzt würde, daß ein Verhaftsbefehl, von 6 KabinetSIn Per» hat sich eine Gesellschaft zusammengrthan, mitgliedern unterzeichnet, bloß zur Aufhebung der Ver
welche in dem Bergwerkedistrikt von Pasko das Wasser, dächtigen berechtigen solle, nnd nicht eine bloße Ordre
welches die Bearbeitung der Bergwerke bisher verhinderte, vom Magistrat.
Dieser Antrag wur^e angenommen.
durch Dampfmaschinen will herauspumpui lassen. Diese Die Bill pasjirte alsdann, mußte aber ins Ober
Dampfmaschinen sind aus England dorthin geschickt, und haus gesandt werden, damit die von Sir S. Romilly
sachverständige Ingenieure sind mitgegangen, um das hinzugefügte Klausel ihre Bestätigung erhielte.
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V o m Z t e n M ä r z . O b e r h a u s . Die SuSpensionsbill wurde zur Bestätigung der Klausel eingebracht.
Lord Holland fragte den Lord Kanzler/ ob ein Ver
hafteter das Recht oder die Erlaubniß haben werde, sich
mit Bittschriften entweder an das Parlament oder an den
Souverän zu wenden? Oer Lord Kanzler bejahte dies.
Lord Holland fragte weiter, od dem Verhafteten Feder, Dinte und Papier erlaubt werden würde? Der Lord
Kanzler erwiederte, daß dies schon aus dem Ersten folge.
Lord Holland sagte: das einzige Gute, welches die Kill
habe, bestehe darin, daß Irland von der Wirkung dersel'
den ausgenommen sey. Dies Komvliment gegen Irland
könne nicht anders als angenehm seyn. Lord Lauderdale
konnte nicht begreifen, wie ein vernünftiger Mann von
26 armen, niedrigen Leuten, wie sie neulich in Glasgow
aufgehoben wurden, einen Plan zum Umsturz der Staats
verfassung ahnen könne. Die Klausel wurde bestätigt und
die Bill passirte.
U n t e r h a u s . Die B i l l zur Verhinderung aufrühre
rischer Versammlungen wurde zumZweytenmale vorgelesen
Sie enthält folgende Regulirung: Das Verlangen zu
einer allgemeinen Volksversammlung muß von 7 H a u s 
besitzern unterschrieben und einige Tage vor der Ver
sammlung öffentlich in den Zeitungen bekannt gemacht
werden. Magistratspersonen haben Vollmacht, einen
jeden in VerHaft zu nehmen, welcher in Volksversamm
lungen aufrührerische Anträge macht. Volksversammlun
gen, welche nicht durch 7 Hausbesitzer, oder durch die
Sherifs und Beamten zusammen berufen sind, sind g esetzwidrig, sobald sie über So betragen. Volksver
sammlungen dürfen nicht adjournirt werden. Die S p e n»
ceanische Societät wird für gesetzwidrig
erklärt.
S i r F r a n c i S B u r d e t t bat um die Aufnahme der
Bittschriften gegen d'- Eingriffe in die Konstitution,
welche er mitgebracht habe. (Der edle Baronet hatte an
600 Bittschriften auf einem großen Leiterwagen mitge
bracht und diese abladen lassen. Sie lagen jetzt auf dem
Boden in dem Zirkel zwischen den Bänken der Mitglieder
hoch aufgehäuft.) Mehrere Mitglieder entdeckten in dem
Haufen gedruckte Bittschriften, andere fanden, daß die
Unterschriften von einer Hand waren. Der Sprecher
wünschte, daß Herr Francis Burdett die annehmlichen
Bittschriften aussondern möge, und gab den Rath deS
Aufschubes ihrer Annahme bis auf morgen. Dies wurde
beschlossen.
Die Suspensionöbill hat bereits die königliche Zustim
mung erhalten.
Vermischte Nachrichten.
In dem Dorfe Schönbronn bey Mitwerda, im König
reich Sachsen, treibt eine Wunderärztin, Frau Humitsch,

Ist zu drucken bewilligt worden.

ihr Wesen, indem sie olle zu ihr kommenden Kranken,
an welchen Uebeln sie auch leiden mögen, durch Bewe
gung einer messingenen Nadel, Muru.eln einiger geheimnißvollen Worte, «nd Streichen der Wange :c. heilt.
Sie selbst, fordert kein Geld, aber nimmt das ihr Gebo
tene, und ihr Mann tragt Sorge, daß nicht leicht Ei
ner ohne Zahlung zu b!eten sich entferne. Jetzt zeigen
die Prediger SilUng und Gerder aus dem benachbarten
Frankenberg an : daß zwar Tausende zu der Wundcrthäterin strömen, aber neck- kein Einziger gründlich Gene
sener bekannt geworden sey, und wünschen, daß Reli
gion und Vernunft bald über Betrug und Aberglauben
siegen mögen.
In dem Findclhause zu Wien starben im Jahr 1812
von hundert im Hause verrsiegten Findlingen 9» bis
92 !! hingegen von hundert ausser dem Hause zu Pflegeältern i n Kost gegebenen, nickt mehr als 22 bis 2Z.
Jene ausserordentliche Sterblichkeit wird indeß, in Folge
der neuen Einrichtung deS FindelhauseS, hoffentlich bald
bedeutend abnehmen!
Während öffentliche Blätter Madame Catalani in Wien
ankommen und die ehemalige Wohnung des Lords Castlereagh beziehen lassen, wird aus Mapland gemeldet: sie
befinde sich in Venedig und singe unter rauschendem Beyfall. (Das Schweigen der Wiener Zeitung über die An
kunft macht diese auch zweifelhaft, besonders da Madame
Catalani doch sonst bald die öffentlichen Blatter von sich
reden macht.
Die Ausgrabungen zu Rom auf dem Kampo Vaccins
und um die drey Säulen des Tempels des Jupiter Stator
fangen nun an, an Interesse zu gewinnen, indem der
Plan des Gebäudes selbst verständlich wird, welches am
aussersten AbHange des palatinischen Hügels lag. Schwer
lich wird dieser Tempel nach den neuen Forschungen den
Namen des Jupiter Stator behalten dürfen, sondern ihn
gegen den des Tempels der Dioskuren (Kastor und Pollux)
vertauschen.
Vor wenigen Wochen ist ein Fragment der kasti La»,
sulares gefunden worden, das einige Lücken der schon vor
handenen ausfüllt und sie berichtigt. Die darauf verzeich
neten Konsuln gehören in die republikanische Epoche, un
gefähr zwischen den Jahren 290 bis Zoo der Erbauung
der Stadt, — gegen die Zeiten der Decemviren hin,
wie der sehr gelehrte Herr Borghese in einer Abhandlung
auseinander gesetzt hat.
Beym Fortgraben in Pompeji stieß man neulich auf
einen Gang mit 6 Säulen, und hofft einen Tempel zu
finden, und hat in manchen Gebäuden wieder schöne Ge
mälde entdeckt. Das Amphitheater ist fast ganz ausge
graben.

I. T)/ Braunschweig, kurländischer Gouvern«mentS-Schulendirektor.
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65. Freytag, den 16. Marz 1817»
wigs XM. Herr Caumont erinnerte, selbst Bonaparie
einem Schreiben a u s Berlin,
habe die Veräusserung der Kirchengüter vom Papst geneh
vom uten Marz.
Die in einigen Zeitungen und noch zuletzt im Kourier migen lassen; sein Gewissen sey also schüchterne? gewesen,
vom Niederrhein verbreitete Nachricht, daß für unsre rhei alS^daS der Projektbegünstiger. Dies Eine gute Beyspiel,
nischen Provinzen eigene Ministerien der Justiz und deS welches er gegeben, solle man wenigstens nachahmen. Der
Innern errichtet werden sollen, ist eben so grundlos, als Minister PaSquier bemerkte: daß eS mit den Emigranten
es völlig unwahr ist, dcch dies von Bayern für seine Rhein- gütern und geistlichen Gütern nicht gleiche Bewandtniß
provinz geschehen sey. Diese Gerückte werden lediglich habe. Die Emigranten hatten persönliche Ansprüche;
von gewissen Personen erfunden und in die Welt geschickt. aber das ehemalige Eigenthum nicht mehr vorhandener re
Der gänzliche Ungrund dieser Nachricht gebt schon auS ligiöser Gesellschaften habe Niemand in Anspruch zu
der supponirren Wahl der dabey genannten Person«'.',? her nehmen. Herr Barbier erwiederte ihm: die Kirche habe
vor. Wir kennen zu gut den Nutzen und die Notwendig das Recht. Die Religion sey mit ausgewandert gewesen,
keit der Centralverwaltung der HauvtavministrationSzwei- und wieder zurückgekehrt (lebhafter Beyfall)/ sie dürfe
ge, um sie aufgeben zu dürfe:; E-nheit ist gerade bey uns also nicht ungünstiger behandelt werden, als die übrigen
dringend nothwendig und daher in «Lei? VerwaltnngS- Auswanderer, denen ihre noch nicht verkauften Güter wie
zweigen in einem seltenen Grade eingeführt/ aber mit der erstattet waren. Der Minister Laine nannte das eine
solchen Nedenmiuisterien unvercinbarlich. ES ist daran Vielleicht sehr beredte, aber nicht zutreffende und vielleicht
gar nicht gedacht/ und die ganze Sache gehört in die Ka- unschickliche Redensart. Die Religion müsse man auS
thegvrie der bekannten Liste der sogenannten Narionalre- einem höheren Gesichtspunkte betrachten, und für ihre
präsentanten.
Diener wäre durch 21 Millionen im Budget gesorgt. Graf
P a r i s , den 7tcn März.
Marcellus las ein Dekret Kaiser Karls des Großen vor,
Endlich ist gestern der Finanzplan mit i35 weissen Kn- worin er Alle, die sich an geistlichem ^u» vergreife bür
gelN gegen
schwarze angenommen. Einige Mitglieder/ den , für Kirchenräube? erklart, die als solche und als
z. B. die Herren Bourtonnaye, Bonald, Caumsnt und Mörder bestruft und obenein von den Bischöfen in den
Vogue, zeigten cffer-?lich ihre schwarzen Kugeln vor, ehe Bann gethan werden sollten. Er konnte aber'nicht durch
sie dieselven in die Nene warfen. Am Lebhaftesten ward dringen.
noch über die der Tilgungskasse anzuweisenden Waldung?!?/
Der M,onitenr macht bekannt: er habe viele Schreiben
besonders deö ehemaligen Kircheneigenthumö, gLstritten. von Ausländern, die in Frankreich unterstützt werden, er
Herr de Bonald protestirte gegen jede Vcrausscning von halten, worin sie den Menschenfreunden, die sich in
Staatsgütern', als mit der Versassungöurkunde, streikend/ der Kammer ihrer angenommen/ den feurigen Danksa
welche alle Konfiskationen abgeschafft/ und indenl sie die gen. — AuS Marseille wird gemeldet: daß sich dort wirk
Unverletzbarkeit der schon geschlossenen Verläufe erklärt, lich drey Aegypter befinden, die wegen der Grausamkeit
eben dadurch auch die noch übrigen Güter gesichert habe. der Mamelucken sich zu den Franzosen schlugen und dar
Namentlich protestire er gegen die Veräusserung der Wal^ über ihr beträchtliches Vermögen verloren, und ohne Le
düngen / als einer unnützen, falschen und zum Darlchn bensgefahr nicht heimkehren konnten.
qar nicht einmal erforderlichen Maßregel. Die Ti.'gungSErstreckt sich die Untcrsagung der bürgerlichen Rechte,
kasse würde mit den übrigen Fonds zwar langsamer, aber welche durch das Gesetz vom i2ten Januar 1816 gegett
doch unfehlbar wirkcn. Herr Camille Jordun, der ihm die KönigSmörder verfügt worden, auch auf die Vormund
widersprach / wurde so oft und so stark unterbrochen, daß schaft ihrer minderjährigen Kinder? Diese Frage kam
der Präsident erinnerte: er ha!>e Herrn Bonald alle Grün neulich bey dem Gerichtshöfe zu Meaux vor, wo von Foude wider den Vorschlag vortragen lassen, folglich müsse che'S Kindern erster Ehe die Rede war, für welche dieser
auch das für vorzutragen erlaubt seyn. Jordan berief noch die Vormundschaft führt.
sich darauf: daß über Kirchengut steiS zum Besten deS
Hier werden jetzt die Register eröffnet, in welchen
Staats verfügt worden. Dies wollten aber die Gegner sich Alle, die Zo Jahre alt und, ihren Vermögensumstän
nicht gelten lassen; nur Ein Beyspiel finde sich unter den den nach, zu Wahlen berechtigt sind, einschreiben lassen
bürgerlichen Unruhen während der Minderjährigkeit Lud sollen.
Aus
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ES werden in diesem Augenblicke vier Standbilder zu
Pferde hier verfertigt; das von Heinrich IV. für denPontneuf, das von Ludwig XIII. für den
ro^al, das
von Ludwig XIV. für den
lies Victoires , und
endlich das von Ludwig XV. für den Platz gleichen Na
mens.
Die Leichname von La Fontaine und Moliere wer
den nach dem Kirchhof des Pater La Chaise versetzt wer
den.
Mademoiselle Georges hat gutem Rath gefolgt und
wieder die Bühne betreten.
Während wir hier feuchte und naßkalte Witterung,
haben, klagt man in den südlichen Departements über
Dürre und Hitze. Letztere war im Januar in Languedok so stark, wie sonst im July. Bey Grenoble wird
die im Herbst verschneyete Aerndte jetzt eingebracht.
A u s I t a l i e n / v o m 4ten März.
Am »7ten Februar nahm der heilige Vater auf dem
Kamvo Vaccino (dem alten Forum Roms) die nach sei
nem Befehl veranstalteten Auegrabungen/ besonders den
Tempel deS Castor und Pollux, des Antonin und der
Faustina / und der Friedensgöttin in Augenschein.
Madame Lätitia Bonaparte hat Erlaubniß erhalten/
ihre zu Haimburg bey Wien lebenden Familienglieder
besuchen zu dürfen.
Von Turin ist die Prinzessin von Wales nach ihrem
Landsitz am Comosee zurückgekehrt und/ wie eö heißt,
,ttil Vorbcttilunyrtt zu einer Reise nach Persien/ über
Rußland, beschäftigt. Naturforscher, Maler/ Dichter
«nd auch 2 Professoren von Bologna, deren einer ein
großer Orientalist sey, und ein Musikchor würden sie
begleiten. Den Gelehrten und Künstlern erzeigt sie auch
jetzt viel Wohlwollen, und die Armen haben an ihr
eine milde Wohltäterin.
Wiener Briefe sagen, Madame Mürat werde den ehe
maligen neapolitanischen General Macdonald, ihren Be
gleiter, heirathen.
F r a n k f u r t , den 5ten März.
Wie man vernimmt, ist es insbesondere der Gegenstand
einer wohlgeordneten Austrägalinstanz, den
die Bundesversammlung auS dem weiten Umfange der
Neuerlich zusammengestellten ErörterungSgegenstände für
ihre vertraulichen Besprechungen als denjenigen heraus
gehoben hat, der theils eine reife Erwägung nach der
Allgemeinheit deS Ausdrucks, in welcher er angedeutet
worden, zu erfordern, theils nach der Wichtigkeit sei
nes Zwecks zunächst zu verdienen scheint — Ueberhaupt
scheint eS in dem einmal genommenen und in mehrerer
Hinsicht natürlichen Gange der Bundeev^rhandlungen
zu liegen, daß praktische Resultate wohlbemessener Tä
tigkeit wirksam und gehaltreich dargestellt werden, ohne

daß zu viel Gewicht auf die Einhaltung einer vorbe
stimmten Ordnung gelegt worden, die, wie bey allen
unter vielseitigem Zusammenwirken auszuführenden Ge
genständen, stets schwierig bleibt.
AuS einem Schreiben aus Frankfurt,
vom Sten Marz.
Die ehemalige Königin von Spanien, von welcher
öffentliche Blätter sagten, sie würde hier ein Haus kau
fen und einen längern Aufenthalt hier nehmen, wird
im Laufe dieses oder des künftigen MonatS von hier
abreisen, um sich nach Amerika zu begeben.
Nach Berichten auS München ist in der Regierungs
verwaltung deS Königreichs Bayern eine neue Verände
rung eingetreten, welche man als eine Annäherung an
eine ständische Verfassung ansieht. Nach München kömmt
ein oberster Juftizhof.
V o m M a y n , vom 6ten März.
Im December 1816 betrug die Einnahme der Pa
riser Schaubühnen 426,000 Franken und die Einnahme
der beyden Londner, einen Abend im Durchschnitt zu
800 Pfund Sterling gerechnet, ungesähr 20,000 Pfund
Sterling.
Im Badenschen und Würtembergischen kömmt jetzt
auf dem Rhein viel Getreide aus Holland an.
V o m M a y n , vom 8ten März.
Der Minister von Stein ist bereits am 4ten auS
Stuttgardt wieder zu Frankfurt angekommen.
Unter den 60,000 Seelen, die jetzt Frankfurt mit
Einschluß der Fremden enthält, zahlt man 12,000 Ju
den, dennoch ist man durchaus nicht geneigt, ihnen das
Bürgerrecht zuzugestehn, vielmehr hat die Gewalttätig
keit, die sich neulich ein Jude auf der Börse erlaubte,
den Haß vermehrt.
Bey dem hohen Wasser kommen die Getreideschiffe
den Rhein hinauf in großer Zahl an, und tragen da
durch wesentlich zum Fall der Kornpreise bey. DaS
vollkommen reife nordische Korn wird zur Saat wert
brauchbarer seyn, als das in manchen Gegenden kaum
halb gereifte einheimische.
Herr Romberg und Madame Händel-Schütz geben
jetzt in Frankfurt Vorstellungen.
Als eine Deputation der würtembergischen Stände
dem Könige wegen Wiederzufammenberufung derselben
dankte, erinnerte sie der Monarch noch besonders an
die Notwendigkeit und die Vorteile der Eintracht,
und wiederholte: daß, je bereitwilliger er wäre, jedem
billigen Wunsche entgegen zu kommen, desto weniger er
warte er einen Antrag, welcher mit dein Gemeinwohl
unverträglich sey, und, ohne dasselbe zu verletzen, nicht
gewährt werden könne.
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Der letzte Hirtenbrief, den der edle Dalberg kurz vor
seinem Tode unterzeichnete, war der diesjährige Fastenindult für das Bisthum Kostanz, Er warnte darin unter
Anderem vor der Heucheley, die die Religion zum Deck
mantel der Ruchlosigkeit macht.
L o n d o n , d e n 4 t e n März.
Am 8ten wird Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst Ni
kolaus, wiederum hier eintreffen.
L o n d o n , d e n ? t e N März.
(Ueber Holland.)
Die Prinzessin von Wallis wünschte auf Ihrer Lust
fahrt im mittelländischen Meer< aucl). Maltha zu sehen.
Da dieselbe indessen von Tunis kam und die Zulassung
ohne 10 Tage Quarantäne verweigert ward, so befahl
die Prinzessin, daß man in den Quarantänehafen einliefe.
Nach zweytägigem Aufenthalt war indessen ihre Geduld
zu Ende, und Ihre Königliche Hoheit befahl, daß die
Anker gelichtet würden.
Die amerikanische Anleihe geht hier nicht von Stat
ten. Herr Baring hat alle Theilnahme an derselben ab
gelehnt.
Ihre Königliche Hoheit, die Prinzessin von Wallis,
hat ihrem Oberhofmeister, dem Obersten St. Leger, ge
schrieben, daß sie in Kurzem wieder in England seyn
würde, und Befehl zur nbthigen Einrichtung ihrer Zim
mer im Kensington-Pallast gegeben.
Alle englische Ofsicierö in portugiesischem Dienst müs
sen sich schleunigst zu ihren Regimentern begeben; Lord
BereSford hat Lissabon verlassen und sich an die Gränze
begeben, man glaubt in Folge von Mißverständnissen, die
zwischen Portugal und Spanien entstanden sind.

Vermischte Nachrichten.
Nach dem Almanach der Ritterorden von Gottschalk
giebt eS in Deutschland fünf und dreyßig Orden, die
^Ehrenzeichen nicht mitgerechnet. — Oesterreich vergiebt
7 : daS goldene Vließ (gestiftet den 1 oten Januar 1 4 3 0
in Brügge), den Marien-Theresien- Orden (gest. 1767),
.den St. Stephans-Orden (gest. 1764), den LeopoldsOrden (gest. 1808), den Orden der eisernen Krone (1816,
der jedoch eigentlich zu Italien gezählt werden müßte),
den Elisabeth Theresien Orden (1760) und den weib
lichen Stern-Kreuz Orden (1668). — Bayern 7: den
St, Hubertus < Orden (>444), den St. Georgs Orden
'(1729), den milit. Max Josephe Orden (,8ok), den
Givil-Verdienst-Orden der bayerschen Krone (1808),
den seit 1808 erloschenen Orden des pfälzischen Löwen
(1768), dm St. Michaels Orden (1721) und den weib
lichen Orden der heiligen Elisabeth (1766). — Preussen
6: den Orden vom schwarzen Adler (den i8ten Januar
1701), den Orden vom rothen Adler (1704), den mi
litärischen Orden xour
morus (2740), das eiserne

Kreuz -(den loten März i8iZ), den St. Johanniter-Oeden (verändert 1812) und den weiblichen Louisen-Or
den (1814). — Sachsen 3 : den Orden der Rautenkro
ne (1807), den militärischen St. HeinrichS-Orden (> 7^6)
und den Civil - Verdienst - Orden (1815). — Wörternberg 3: den Orden vom goldenen Adler (1807), den
Militär- und Civil - Verdienst - Orden (beyde den 6ten
November 1806). — Baden 3: den Orden der Treue
(i7i5), den militärischen Karl-Fri^drich-Verdienst-Orden
(1807) und den Orden vom Zähringer Löwen (1812). —
Kurbessen 3: den militärischen Orden des gvldenen Lö
wen (17?^)/ den militärischen Orden
la vertu miIltsire (1769), und den Orden vom eisernen Helm
(1814). — Hannover 1: den Guelfen-Orden (18 »5).
— Hessen-Darmstadt 1: den Ludwigs - Orden>(i 807).
— Sachsen-Weünar 1: den Orden vom weissen Falke»
(gest. 17^2, erneuert den i8ten Oktober 18,5).
Die Listen der Ordensritter sind leider nicht immer voll
ständig, und von mehreren, z. B. vom Orden xc>ur le
merite, und vom eisernen Kreuz zweyter Klasse am schwar
zen Bande, fehlen sie aus Mangel an Nachrichten ganz.
Der aufmerksame Beobachter unserer Zeit wird das Buch
nicht ohne Nutzen aus den Haiden legen. (Wie mag
es mit den Orden der mediatisirten Fürsten stehen? z. B.
im Hause Hohenlohe gab eS einen solchen.)
Zu Sidney (in Neu - Süd-Wales) kam im May v. I.
der Kapitän Fowler, mit einem Theil der Mannschaft
von der ostindischen Brigg Mathilde, an. Kapitän Fow
ler war im August i8lZ unter Segel gegangen, um
auf der Fahrt nach China bey den Osterinseln anzulegen,
wurde aber im letztverffossenen Aprilmonat von den Einge- dornen der Insel Uapoa (einer der Marquesasinseln) ge
plündert, als er Sandelholz laden wollte. Fünf Man»
von seinen Leuten, die schon früher desertirt waren, hat
ten die Eingebornen treuloser Weise aufgewiegelt. In
der Nacht vom loten April, als eben ein heftiger See
wind wehte, hieben sie die Ankertaue des Schiffs ab, wel
ches nun stranden mußte. Die Wilden verabredeten sich,
die ganze Schiffsmannschaft umzubringen, allein Kapitän
Fowler stand in freundschaftlichen Verhältnissen mit dem
Wahloberhaupte oder König Ruaheto, welcher in der Ver
sammlung, vor welcher die Unglücklichen niedergemetzelt
werden sollten, den Vorsitz führte. Der König weigerte
sich, in die Ermordung zu willigen, weigerte sich aber
nicht, die Plünderung deS Schiffes zu erlauben. Er hatte
mehrere andere Häupter gegen sich, die, obgleich von
geringerem Range, doch die Mehrzahl ausmachten, und
sich überdies auch auf herkömmliche Gebräuche stützten,
welche die Milde des Königs zu verletzen schien. Nach
dem er lange vergebens dem Andringen der Menge wi
derstanden hatte, fiel er auf folgendes Mittel. Er er
griff zwey Stricte, schlang einen davon um seinen HalS,
de,n andern um de» Hals seines Sohnes, und rief dann
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de» aus ihn zunächst folgenden Anführer' zu sich.
Die Unterredung war kurz und entscheidend; der König
deutete auf den Strick um seinen Hals, dann auf den
um den Hals seines Sohnes, und sprach hierauf: „Die
Fremdlinge sind zum Tode verurthcilt worden; ich mag
nicht Zeuge einer so schandlichen That seyn; erdrosselt
mich und meinen Sshn, ehe sie vollzogen wird. Man
soll nicht sagen, daß wir, wenn auch nur durch unsere
Gegenwart, die Ermordung jener unschuldigen Männer
genehmigt haben." Das Großherzige dieses Benehmens
erzeigte selbst in den Seelen jener Wilden lebhafteL^ewnnderung. Das Volk, als es nun den Mann, welchen
der König berufen hatte, sich zitternd zum Erdrosseln an
schicken sah (denn der aus dem Munde des Königs selbst
ergangene Befehl mußte vollzogen werden) , rief einstim
mig .».der König! der König! wie, den König umbrin
gen! Nein, nein, lieber ia<?t die Fremdlinge alle leben.
Kein Mensch soll den König ermorden!" So wurde durch
dieses edle Benehmen eines Wilden ^en Engländern das
Leben gerettet.
Dresden. (December 1 8 1 6 . ) Für König nnd
Vaterland ist die Losung in jeder Brust. Man kann
die politische und pbysis^' Kraft schwachen und beschrän
ken, die intellektuelle bt»ibt unerschüttert. Sachsen be
wahrt und mehrt sein altes Erbtheil, Denkfrevbeit, wis
senschaftliche Aufklärung, Kunst in jedem Sinne des
Worts.
Die berüh>n<e hiesige Akademie der Künste,
welche in den neuesten Zeiten manche wesentliche Verän
derung, manchen Verlust erlitten hatte (Zingg, Mül
ler, Vogel waren gestorben, Grafsi hatte seine Pro
fessur niedergelegt)/ hat so eben einen neuen Etat erhalten,
wobey mehreren geschickten Künstlern, wie den Professo
ren M a t t h ä i , H a r t m a n n , von K ü g e l g e n ,
Pechmann, Rc 6 ler, Seifart, Darnstett, Ge
haltszulagen , andern als Mitgliedern der Akademie, wie
dem berühmten Landschafter Friedrich, dem trefflichen
Kupfersiecher Böhme in Leipzig, dem Situationsstechec
Bach> dem genialen Zeichner und Maler Retzfch,
Pensionen bewilligt worden sind.
An die seit einigen
Jahren erledigte Professur der Baukunst ist der Universitätsbaumeisier Siegel aus Leipzig, ein im Erfinden
und Ausführen geachteter Künstler, mit 800 Thalern
Gehalt berufen, dem durch seine geistreichen Zeichnungen
geschätzten Maler Näke und dem zweyten Inspektor der
Gemäldegalerie, dem Maler Schweigart, sind Reisesiipendien nach R o m , w o jetzt schon der jüngere V o g e l
als sächsischer Kunstpensionär großen Beyfall findet, be
willigt, und dem vom Sommer 1817 an in Rom sich
njiHierlassendc:i berühmten Maler (jetzigen gothaischen geheimen Legationsrath) Ritter Gkasfi ist die Direktion
über die in Rom stu^irenden Sachsen mit einer ansehn

Ist zu druBen bewilligt worden.

lichen Pension aufgetragen worden. Durch ein Geschenk
von mehr als 5o trefflichen Haudzeichnungen und Vorbil
dern, die Grassi einst in Italien machte, in dein Haupt
saal des Akademiegebsudes, fo wie durch den Ankauf der
Hauptmannischcn Kunstdibliothek für 4000 Tblr. und
durch die Anschaffung zweckmäßiger Gypömodelle und Vorzeichnungödlätter, sind für die in drey Klassen abgestuften
Zkglinge (mit denen, welche die Kunstschule besuchen,
weit über ic>o) seltene Hülfsmittel angeschafft worden.
Die Professoren Hartman« und Matthäi sind ge
halten, regelmäßig Vorlesungen über Anatomie und
Kunstgeschichte zu halten, Völliger liest im Torsaale
der Antikengsllerie im Sommer über einzelne Tbeile der
Al:erthümer, für die Kunstakademisten. Ueberall herrscht
munterer Fleiß und thätige Betriebsamkeit. Das Sekre
tariat dabey verwaltet der als Dichter rühmlich bekannte
Winkler (Treodor Hell), von 1817 an auch Heraus
geber der unter guten Auspizien wöchentlich sechsmal er
scheinenden Abendzeitung (Dresden, bey Arnold), worin
die Schatze und Leistungen der bildenden Künste in Dru
den einen stehenden Haupt.'.rnkel machen werden. — Nach
einer ganz neuen Organisation wird die bisher ganz ge
lrennt bestehende königliche Kapelle und das italienische
Opernpersonal nun auch thätig in die musikalischen Vor
stellungen und Singspiele des deutschen Hoftheaters ein
greifen, für welche der geniale und beliebte Prager Mu
sikdirektor Maria Weber mit einem sehr ansehnlichen
Gehalt als königlicher Kapellmeister berufen worden ist.
Durch Berufung und Gewinnung neuer Schauspieler und
Schauspielerinnen, und durch reges Zusammenstreben und
rasches Fortschreiten der altern, bildet sich ^nter Direk
tion des muthigen, Mühe nnd Kosten nie sparenden Hof
marschalls, Grafen von Vitzthum, hierein Theater, das,
da es nun auch im Somnur hier permanent ist (weil
Leipzig seine eigene Bühne haben soll), eine Zierde unsrer
vielfach mit Kunst begabten Residenz seyn wird. — Die
neu gestiftete medieiuisch - chirurgische Akademie, unter
Hofrath Seilers belebender Direktion und unter dem Zu
sammenwirken von zehn Professoren, zählt jetzt schon an
100 Zöglinge, worunter auch manche Ausländer sind.
Nach des großen Werners in Frerberg Rath und Lei
tung wird sich im Laufe des künftigen Jahres eine freye
mineralogische Gesellschaft hier, wo ein Mittelpunkt für
diese Studierenden ist, bilden, und die Gegenwart deS
berühmten Herausgebers der portugiesischen Flvra, des
Grafen von Hofmannscgg, der seit vorigem Sommer
wieder hier sein väterliches Haus bewohnt, verspricht die
angenehmsten Aussichten für das Studium der Pflanzen
kunde, wozu in drey königlichen botanischer» Gärten im
Umkreise Dresdens der reichste Stoff schon lange vorhan
den war.

I. D. Braunschw e i g , kurländischer Gouvernements-Schnlendirekior.
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66. Sonnabend/ den 17. März 1817»
St. Petersburg, den 28sten Februar.
In der letzten Sitzung der Komität der russischen Bi
belgesellschaft, am isten Februar, ward ein Vortrag deS
Präsidenten der Gesellschaft, Herrn Greimeraths Fürsten
A. N. Golizyn, verlesen, in welchem er unter Anderem
eröffnet, daß S e. Majestät, der Kaiser, aus den
Sr. Majestät vorgelegten Nachrichten und Papieren
der letzten Sitzung der Komität mit dem größten Vergnü
gen die ausserordentliche Lust zum Lesen der Bücher der
heiligen Schrift bemerkt haben, die sich unter dm Ein
wohnern des russischen Reichs so sehr vergrößert, daß die
Bibelgesellschaft die Forderungen auf diese göttlichen Bü
cher bey allen ihren Anstrengungen jetzt durchaus nicht auf
einmal befriedigen kann. Weiter beißt es in dem Vor
trage: „Se. Majestät haben in Ihrem Herzen fest
beschlossen, durch alle von Ihnen abhängende Mittel
zur Stillung dieses geistigen und so sehr erwünschten Hun
gers unter den von der Allerhöchsten Vorsehung I h r e m
Scepter anvertrauten Völkern beyzutragen; und deswegen
haben Sie Ihren Allerhöchsten Willen zuerkennen ge
geben, daß die Komität der russischen Bibelgesellschaft un
verzüglich zu Verfügungen schreiten soll, um dem Druck
ver Bücher der heiligen Schrift im größern Verhältniß
mit dem an denselben gefühlten Bedürfniß zu vermehren.
Ee. Majestät, der Kaiser, werden Ihrer Seits
nicht unterlassen, nötigenfalls der russischen Bibelgesell
schaft in ihren für die Menschheit wohlthätigen und wah
ren christlichen Handlungen, auf welche S e . M a j e s t ä t
mit besonderem Wohlgefallen Ihren Blick richten, alle
Unterstützung zu leisten." — Die Komität, durch diese
so tröstliche Aeusserung der christliebenden Absichten Sr.
Kaiserl. Majestät aufs Neue ermuntert, bat für daS
beste und sicherste Mittel anerkannt, ihre Stereotypendruckerey zu vergrößern. Nach den hiermit zugleich ge
troffenen Verfügungen werden im Laufe des 1817t«»? Jah
res gedruckt werden:
In der Stereotypenbuchdruckerey, von dcr slavonischen
Bibel in 8vo i5,ooo Exemplare, von dem Neuen Testa
mente in slavonischer Sprache in 12M0 10,000, und
in griechischer und deutscher Sprache, zu Sooo Exemplare
in jeder, zusammen 35,000 Exemplare. Ueber dies wer
den in andern Buchdruckereyen ebenfalls im jetzigen Jahre
25,000 Exemplare Bibeln und neue Testamente in ver
schiedenen Sprachen in Druck erscheinen. Auch kann,
mit der Hülfe AotteS, die von der Komität zu Moskau
unternommene Herauegqbe der Bibel und des Neuen Te

staments in slavonischer Sprache, wovon 10,000 Exem
plare gedruckt werden sollen, beendigt werden. ES wür
den also im Jahre 1817 zusammen bis 70 ,000 Exemplare
in verschiedenen Sprachen im Druck erscheinen. Hiernach
wird im Jahre 1818 die Stereotypenbuchdruckerey noch
vergrößert werden, und alsdann wird sie in slavonischer
Sprache Bibeln 35,000, Neue Testamente 20,000, und
in andern Sprachen 10 ,000 Exemplare liefern können.—Von der Komität zu Moskau kann die dritte Ausgabe der
Bibel und deS Neuen Testaments in slavonischer Sprache
in der Zahl von 10,000 Exemplaren beendigt werden. —
In andern Buchdruckereyen können von den verschiedenen
Ausgaben der heiligen Schrift bis i5,ooo, und von den
Komitäten der Abtheilungen ebenfalls bis i5,oo Exem
plare in Druck erscheinen, und folglich im Laufe des
i8i8ten Jahres in verschiedenen Sprachen 105,000 ,
Exemplare die Presse verlassen. Durch diese Verfügung
ist zur Erfüllung deS heiligen Willens unserS höchst gotteSfürchtigen Monarchen rücksichtlich der möglichst baldi
gen Versehung unserer Vaterlandöbrüder mit den Büchern
der heiligen Schrift der Grund gelegt. — In der Folge
werden, bey der verstärkten Thätigkeit der Stereotypen
buchdruckerey, in derselben bloß an Bibeln und Neuen Te
stamenten 5. slavonischer Sprache alljährlich 60 bis 70 ,000
Exemplare gedruckt werden könnenausser denen, die in
andern Sprachen und in andern Buchdruckereyen ebenfalls
in ansehnlicher Anzahl werden gedruckt werden. — Für
die Ausgaben, die im jetztlaufenden Jahre erscheinen sol
len, ist von der Komität beschlossen, zu den 56no Rieß
Papier, das sie in Bereitschaft hat, noch für 86,35»
Rubel anzuschaffen.

Aus einem Schreiben aus Berlin/
vom uten März.
Der StaatSrath wird am Ende dieses Monats er
öffnet, und das deshalb erlassene Reglement ehestens pu-blicirt werden. Die ausgezeichnetsten Männer werden
darin vereinigt. Die sämmtlichen Oberpräsidenten sind
bereits einberufen, und sollen zum 2^sten dieses MonatS
hier eintreffen, um den Berathschlagungen deS StaatSrathS über das bevorstehende Abgabengesetz und das ganze
neue Abgabensystem beyzuwohnen.
Wie es heißt, wird die Anzahl der Mitglieder im
StaatSrath bis auf einige SechSzig steigen. In Abwesen
heit des Königs präsidirt der Fürst StaatSkanzler in dem
selben. Die Königl. Prinzen und die Minister sind Mit
glieder des StaalSrathS. (Hamb. Zeit.)

P a r i s , den 6ten März.
Die Herzogin von Berrv, die wegen ihrer Schwan
gerschaft von einer kleinen Unpäßlichkeit befallen war,
ist hergestellt. Die Bülletins ihrer Aerzte hatten schon
von jeher ihre baldige Wiederherstellung vorausgesagt.
Ihre Königs. Hoheit hatten an den Masern gelitten.
A-U s Itali en, vom 2ten März.
Den jüngsten Nachrichten au6 Rom vom 2 2sten Fe
bruar zufolge, war Se. König!, Hoheit, Prinz Karl
Felix, Herzog von Genua, Bruder Sr. Sardinischen
Majestät, in Begleitung seiner Frau Gemahlin, Toch
ter Sr. Majestät, de6 KöuigS beyder Sicilien, daselbst
eingetroffen.

W i e n , den 5ten März.
Mit allgemeiner Freude vernimmt man, daß Se.
Kbnigl. Hoheit, der Kronprinz von Bayern, der Bru
der unserer verehrten Kaiserin und einer der verehrungswürdigsten Fürsten des deutschen Vaterlandes, hier
im Laufe dieses Monats eintreffen wird. Die besondere
Zuneigung, welche Ihre Majestät, die Kaiserin, für
Ihren Erlauchten Bruder von jeher hegte, wird seinen
Besuch noch erfreulicher für unfern Hof machen.
W e i m a r , den Sten März.
Am 8ten vorigen Msnats begannen die Sitzungen unsers Landtages, der auS 11 ritterschaftlichen Deputaten,
io auS dem Bürger» und 10 aus dem Bauernstande be
steht. Die Leitung- der Geschäfte übernahmen: der
StaatSminister von Fritsch und der Oberst von ^ynker, als
fürstliche Kommissarien. Die Sitzordnung der Abgeordne
ten wurde durch das LooS bestimmt.
In der vierten Sitzung wurde der Landtag aufgefordert,
auf eine billige und gerechte Weise jährlich an die groß
herzogliche Kammerkasse, zum Behuf der Bestreitung der
Besoldungen und deö öffentlichen Dienstes überhaupt, eine
stärkere Beytragssumme, als bisher, zu bewilligen. Da
bey wurden dem Landtage die nöthigen Rechnungen mit
dem Bemerken vorgelegt^ daß man zu jeder noch erfor
derlich scheinenden Auskunft über die Einnahme und Aus
gabe der großherzoglichen Kammer stets bereit sey. In
den folgenden Sitzungen bewilligte der Landtag den Ko
stenbetrag für die gemeinschaftliche Gesandtschaft der Ernestinischen Fürstenhäuser an i8i5 Rthlr. 20 Gr. 6 Pf.
auf die nächsten vier Rechnungsjahre 1817, 1818, 1819
und 1820, und die Erstattung des von großherzoglicher
Kammer bereits geleisteten Vorschusses an 2991 Rthlr.
12 Gr. lo Pf.; ferner 4000 Rthlr. für die Universität
Jena, welche jedoch davon abhängig gemacht wurden, daß
a) von der sachsen-gothaischen Linie eine gleichförmige
Unterstützung erfolge, und daß K) so schleunig als möqlich
eine Untersuchung über daö Totalvermögen der Univer

sität angestellt werde. Daneben bemerkte der Landtag,
daß dem akademischen Senate die unmittelbare Verwal
tung des TotalvernlZgens abgenommen werden sollte und
hielt die Anfertigung neuer zeitgemäßer Statuten für not
wendig. Eben so wurde für andre niedere Uuterrichtsanstalten gesorgt. Auch hat der Landtag umständliche
Bemerkungen über das Appellationsgericht zu Jena ein
gereicht.

V o m M a y n , v o m 8ten März.
Der Fürst von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee
fordert vom Bundestage Bezahlung der 70 ,000 Gul
den, welche die Kaiser Ferdinand II. und III. seinen
Ahnen, wegen ihrer im dreißigjährigen Kriege geleiste
ten Dienste, zugesagt. Er will sich jedoch, statt der seit
169 Iahren auf 699,287^ Gulden aufgelaufenen Sum
me, mit 140,000 Gulden genügen lassen.
In Maynz schlägt man die Verköstigung der Be
satzung in den letzten Jahren auf 5,580,000 Frank-n
an; die Verminderung des Häuserwerths auf 8 Millio
nen. Ausserdem sey auf Kosten der Stadt das Lyceum
in eine Kaserne verwandelt, und sie zahle an Holz,
Licht :c. für die Wachen fast 38,000 Tbaler.
Der Churfürst von Hessen hat auch den Titel „Fürst
von Isenburg" angenommen, weil ein Theil der isenburgschen Lande seiner Hoheit unterworfen ist.
Der cburhessische Gesandte von Karlshausen ist auf
sein Verlangen vom Bundestage abberufen, und durch
den Herrn von Lepel ersetzt worden.
Her? von Berlepsch hat ein merkwürdiges Promemo-?
ria über den Zustand deS Churhessischen herausgegeben.
Er behauptet darin unter Anderem: die gegenwärtige
Besteuerung übertreffe die ehemalige westphälische be
trächtlich; der Unterthan zahle dreymal mehr als 1 8 0 6 ;
und er selbst würde, wenn er Alles entrichte, was ihm
angesonnen worden, jährlich 1 bis 200 Thaler mehr
zahlen als 1812 und 1813 unter westphälischer Hoheit.
Man habe die Abgaben der letztern beybehalten, und
die ehemals üblichen wieder erneuert, obgleich der Chur
fürst ausserordentlich eingenommen 1 ,800,000 Franken
von Frankreich, 70 ,000 Pfund Sterling (420,000
Thaler) von England und 100 ,000 Gulden und 3200
Thaler von den Juden für Bestätigung des unter der
westphälischen Regierung ihnen ertheilten Bürgerrechts.
*
*
*
In der Nacht vom 3ten auf den 4ten März, Mor
gens gegen 2 Uhr, wollen mehrere Personen zu Frank
furt, bey einem fürchterlichen Sturm einen Erdstoß ver
spürt haben.

L o n d o n , den ?ten März.
Am i3ten wird sich Se. Kaiserl. Hoheit/ der Groß
fürst Nikolaus/ zu Dover einschiffen.

2kz
diese Meinung sprechen so viele Erfahrungen. So se.
hen wir z. B. Leute, die mehrere Jahre hindurch während
der bösartigsten Pest in den Pestspitalern als Krankenwär
ter dienen, ohne daß sie von dem Uebel ergriffen werden;
sie fallen aber dennoch als Opfer der Seuche, ohne daß sich
genügende Ursachen angeben lassen, warum sie eben jetzt
und nicht vor mehrern Jahren schon angesteckt wurden.
Aerzte, die unfehlbar jährlich mehrmals der Ansteckung
ausgesetzt sind, bleiben unverletzt, bis endlich dennoch
K o n s t a n t i n o p e l , den 2Zsten Januar.
einer oder der andere von der Pest ergriffen wird. Fa
Ueber die weitern Versuche des Herrn von Rosen milienväter, die den Ihrigen in Pestfallen beystanden,
feld mit seinem Schutzmittel wider die Pest und über blieben unversehrt, wurden aber, wie es häusige Bey«
den unglücklichen Ausgang derselben liefern folgende spiele giebt, erst Monate oder Jahre darnach auf andern
Schreiben"des Herrn Or. Burghardt (welcher Herrn Wegen angesteckt. Diese temporäre Empfänglichkeit läßt
von Rosenfeld bekanntlich in das Pestspital führte und sich wohl nur durch entscheidende Umstände erklären, wie
z. B. ausschweifende Lebensart, Unreinlichkeit, nieder
beobachtete) die weitern Aufschlüsse:
schlagende Leidenschaften, die für die Pest sehr empfäng
Vom 2?sten December 1816.
lich machen und leicht Ansteckungen verursachen.
„Da ich von Seiten des Pfortendollmetschers die Nach
Am 2isten Januar.
richt erhielt, daß sich Herr von Rosenfeld vor seinen Pest
krankenbesuchen (die er taglich zweymal regelmäßig
Mit herzlichem Leid muß ich Ewr. :c. melden, daß
macht) Oeleinreibungen bediene, so begab ich mich so Herr von Rosettfeld vorgestern (am igten) über
gleich zu ihm, wo ich jedoch bald entdeckte, daß dieses Schwindel und leichten Kopfschmerz klagte; dieser nahm
Gerücht nur aus Neid von Jemand, dem Rosenfeld sein bis Mittag stark zu und seine Zunge war weiß belegt.
Schutzmittel nicht mittbeilen wollte, herrührte; zu gründ Gegen 1 Uhr Nachmittags stelke sich Neigung zum Er
licherer Widerlegung dieses Verdachts ließ ich Herrn von brechen ein , das jedoch nicht erfolgte, aber gegen 3 Uhr
Rosenfeld dennoch in meiner Gegenwart sich die Hände befiel ihn ein heftiger Durchfall, der ihn so schwächte,
Er fieberte die
mit Seife waschen, abtrocknen und ihn dann, ebenfalls daß er bald darauf sich legen mußte.
in meinem Beyseyn, frische Pestbeulen berühren, wozu Nacht hindurch und redete mitunter irre; der Durchfall
er sich auch sogleich willig zeigte. Er berührte an meh nahm an Heftigkeit zu und mit diesem die Entkräftung.
rern Kranken sechs bis sieben Brandbeulen und eben so Als ich ihn gestern Morgen zu sprechen verlangte, ver
viele Bubonen, und tauchte sogar den Zeigefinger in die nahm ich mit Wehmuth, daß der Unglückliche durch sei
Bubonen so tief, daß ihm der Eiter an den Händen her nen heldenmüthigen Eifer für die Menschheit selber ein
ablief, welchen er sich nun in beyden flachen Händen Opfer der Plage geworden, die er abzuwenden suchte.
und an den bloßen Armen so lange einrieb, bis keine Zwey Stunden vor meiner Ankunft zeigte sich in der
Svur von Feuchtigkeit mehr übrig war. Ich blleb nach linken Achselhöhle ein Pestbubo.
Seine Geisteskräfte
dieser Operation noch »5 Minuten bey ihm, um mich verließen ihn nur auf Augenblicke; seine Lage war
vollkommen zn überzeugen, daß der Pesteiter in diesem ihm vollkommen bekannt, und versetzte ihn in einen
Zeiträume durch die EinsaugungSgefäße in die Masse der dumpfen Schmerz, der sich in allen seinen Geberden aus
Safte aufgenommen worden sey. Das nämliche Verfah brückte. Die Krankheitssymptome blieben den Tag (den
ren beobachtete ich mit seinem Dragoman, den er mit 2vsten) hindurch gleich, nahmen aber in der Nacht auf
seinem Schutzmittel gleichfalls versehen hatte.
den 2isten Januar an Heftigkeit zu; die Krankheit er
reichte den höchsten Gipfel und alle Symptome fingen an,
Am 12ten Januar 1817.
Herr von Rosenfeld, so wie auch sein Dragomon, be tödtlich zu werden. Als ich ihn heute früh besuchte, war
finden sich nach der (im vorigen Schreiben erwähnten) er seinem Ende schon nahe, er konnte die Arzneyen nicht
am 27sten December gemachten Probe vollkommen wohl; mehr hinunter bringen; gegen Mittag fing der Körper
und da sich bis heute, als am löten Tage darnach, keine an blau zu werden, verlor seine natürliche Wärme und
Veränderung in seinem Gesundheitszustände gezeigt hak, um 2 Uhr Nachmittags erlosch der letzte Funke des Lebens
dürfte sein Schutzmittel dadurch erwiesen seyn, oder, was dieses Mannes, der allgemein bedauert seyn wird von allen
noch wahrscheinlicher seyn möchte- daß er keine Empfang, Menschen, die ihm selbst nach seinem Tode sür seine edle,
lichkeit für die Pest habe, oder wenigstens jetzt noch nicht aber mißlungene Unternehmung Dank wissen werden.

Wegen der Theurung haben sich bey Torbay in Irland

zahlreiche Räuberbanden versammelt.
Im Hause der Gemeinen bat Herr Brougham ange
fragt, ob die Flagge der spanischen Kolonisten in SüdAmerika noch wie eine Rebellenflagge zu betrachten sey?
Der Kanzler der Schatzkammer glaubt, nach der NavigationSakte sey dieses der Fall nicht; Näheres aber könne
«r nicht darüber sagen.

so disponirt sey, um davon ergriffen zu werden.

Mei»

nem Erachten nach kömmt auf Letzteres Alles an, und für

, Herr von Rosenfeld war 38 Tage lang im Pestspitale
gewesen: «r starb unter dem geistlichen Beystand des wür
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digen katholischen Geistlichen,- welcher auch scinen letzten
Willen aufsetzen mußte. Er empfahl darin seine dürftige
Familie der Gnade feines Monarchen, deS K a i s e r s
Fr an z."
Vermischte Nachrichten.
In der Bremer Zeitung wird der Vorschlag gethan,
daS Jubiläum der Reformation nicht den Zisten Oktober
1817/ sondern den loten December 1820 zu feyern.
Denn das Anschlagen der Streitsätze im Jahr »017, habe
nur die Losung zum Streit gegeben, das Verbrennen der
päpstlichen Bulle 1520 aber den ersten Riß in die bis
dahin ungetbeilte Kirche gethan. (Schwerlich wird dieser
Vorschlag Eingang finden, da der erste, wenn gleich
noch mit Schüchternheit gewagte Einspruch gegen die in
der katholischen Kirche eingerissenen Mißbräuche, doch
offenbar der Punkt ist, von dem die Reformation aus
ging.)
Vor Kurzem wurde der irländischen Leinwandgesell
schaft ein Strang Garn vorgelegt, den ein Mädchen von
15 Jahren, Namens Wood, gesponnen hat. Er wiegt
nur 10 Gran; 700 Stränge also würden auf ein Pfund
geben, und der Faden würde 2,521,440 Ellen oder un
gefähr 14Z2 Meilen lapch seyn. 17 Pfund iZ Loth die.
s«S feinen Garnes würden demnach hinreichen, die ganze
Erdkugel zu umspannen.
Von der verunglückten Expedition, welche, zu Ent
deckungen in Afrika, den Kongofluß hinauffahren sollte,
erfährt man jetzt durch Briefe von dem mit zu dieser
Reise gehörigen Transportschiff Dorothea, welches am
Zosten Oktober zu St. Salvador in Brasilien eingelau
fen ist, folgende nähere Umstände. D e r Kapitän T u c k e y ,
der daS Schiff Kongo führte und die ganze Expedition
kommandirte, war in einem offenen Boote mit 8 Mann
von seinem Schiffsvolk den Fluß Kongo gegen 240 eng
lische Meilen weit hinaufgefahren (weiter als bisher Eu
ropäer je gekommen waren), allein auf dieser Fahrt er
krankte er und alle seine Gefährten, so daß sie, um ärzt
liche Hülst zu suchen, am i8ten September nach dem
Schiffe zurückkehren mußten. Der Schiffsarzt verordnete,
daß sie, zu Veränderung des Klima, zurück und wieder
in See gehen sollten. Dem zufolge ging die ganze Expe
dition am 2 2sten September nach Kabindo, um dort frische
Lebensmittel einzunehmen, und alsdann aus in See ste
chen, damit die Seeluft sie wieder zu Kräften bringen
möchte; am 27sten langten sie zu Kabindo an; die Krank
heit hatte unterdeß dermaßen zugenommen, daß am Bord
des Kongo bereits 17 Todte und Z2 bettlägerige Kranke
waren; unter den Todten befanden sich der Kapitän
Tuckey, der Lieutenant Hawkey und der Botaniker
Ist zu drucken bewilligt worden.

Professor Smith. Da die beyden Oberofflciere des
Schiffs Kongo weggerafft waren, so fiel daS Kommando
auf den Obersteucrmann, und dieser ging nun am istcn
Oktober, von Kabindo aus, nach Rio-Janeiro in Bra
silien unter Segel. Auf dem Proviantschiff D o r o t h e a ,
welches ihm dorthin gefolgt ist (eS wird von einem Deut
schen, Namens Günther, kommandirt), ist zwar die
gesammte Mannschaft kränklich, gestorben aber ist, bis
auf einen Zimmermann, der im Flusse Kongo zufälliger
weise ertrank, nicht Einer. Als die Schiffe von Kabindo
absegelten, lagen dort zehn portugiesische und zwey spa«
nische Schiffe, die auf eine Ladung Sklaven warteten!
P a r i s . Ein wahrer Zauberort ist der Kaffeesaal 6es
rrtille Lolonnes im Palais Royal geworden. Die Pracht,
welche der Eigentümer oder vielmehr der MiethSmann
an diesen Saal verwandt hat, ist ungeheuer; kein Für
stensaal übertrifft ihn an Glanz. Ausnehmend kostbar ist
der Sitz der dslls I^imonaäierö, die, mit Perlen und
Edelgesteinen und Goldgeschmeide behangen, auf einem
vergoldeten mit Sammet behangenen Sessel unter einem
Thronhimmel sitzt, und ein Komptoir von Mahagonybolz mit silbernen Gefäßen vor sich stehen hat. Wie doch
die Glücksgöttin so den Sterblichen sonderbar mitspielt!
Eben dieser Thron, welcher jetzt der Frau eines Kaffee
hauses im Pariser Palais-Royal zum Sitze dient, war
noch vor wenig Jahren der Thron — deS VicekönigS
von Italien. Er bat 12 000 Franken gekostet, ist aber
nach veränderten GlückSumständcn für 4000 Franken wie
der veräussert worden, und von einem KönigSpallaste Ita
liens nach Paris gewandert. — Neulich war viel Gerede
über die Art, wie im Orchester der großen Oper der
Takt sollte geschlagen werden. Bisher saß der Kapell
meister hinter dem Kasten deS Souffleurs nnd schlug
den Takt mit einem Stabe, wornach sich dann nicht
allein die Tonkünstler, sondern auch die Sänger und
Tänzer richteten. Allein dies erforderte eine besondere
Einrichtung des Orchesters, und weit mehr Raum als für
die Orchester der andern Theater nöthig ist, wo die Ton
künstler um den Kapellmeister umhersiHen, und bloß auf
seinen Violinbogen Acht geben. Man hat berechnet, daß,
wenn bey der Oper diese Vorkehrung getroffen würde, das
Parterre um 6 Bänke vergrößert, und mithin die Ein
nahme bey jeder Aufführung um 400 Franken vermehrt
werden könnte. Daher entstand der Streit über den
Vorzug des Stabes oder deS Vogens. Ein Journal,
welches witzig seyn wollte, bemerkte, die Liebhaber der
deutschen Musik wollten mit Gewalt den Stab beybehalten, weil sie erfahren hätten, daß in Deutschland AlleS
unter der Leitung des Stockes stehe. Endlich hat der
Stab den Vorzug bekommen, und wird mithin künftig
beybehalten werden.

I. D. Braunschweig, kurländifcher GouvermmentS-Schulendireklor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
d?o. 67. Montag, den 19. Marz 1817»
St. Petersburg, den 3ten März.
Im verwichenen Jahre wurde dem Publiko durch die
Zeitungen von der Ankunft der Brigg Rurik in Bra
silien und von der Fortsetzung ihrer weitern Reise Mit
teilung gemacht. In diesen Tagen hat nun der Herr
Reichskanzler, Graf Nikolai Petrowitsch Rumänzow, durch
eine Stafette von dem Kommandeur der Brigg Rurik,
Lieutenant von Kotzebue, ein Schreiben aus Kamtschatka
erhalten, wo er den ?ten Juny des abgewichenen JahreS
angekommen war, und einen Monat darauf nach der
BehringS-Bay abging. Wir teilen hier dcm Pu
bliko einen kurzen Auszug aus dem Schreiben des Herrn
von Kotzebue mit.
„Den 8ten März verließen wir den Hafen Konception
an der KMe von Chili im südlichen Amerika, und den
24sten desselben MonatS suchte ich, als wir uns in 26°
29^ südlicher Breite und 100" 2/ westlicher Länge von
Greenwich befanden, die Klippe March am auf, die
man daselbst vermutet; allein mein Suchen war verge
bens, Und ich stimme jetzt dem berühmten englischen Hy
drographen Arrowsmith darin bey, daß diese Klippe nicht
existirt. D e n 2 6sten M a r z passirten w i r die I n s e l S a - '
leö, die nach meinen Beobachtungen unter 26° 36^ iS"
südlicher Breite, und »o5° 34^ 28" westlicher Länge
liegt. Die Untiefen voll Klippen, die diese Insel umgeden, sind für die Seefahrer sehr gefährlich. Den 2 8sten
März kamen wir bey der Osterinsel an, und verließen sie
denselben Tag. Den löten April fanden wir in 14^
5c^ 11" südlicher Breite, und i38^ 47^ 7" westlicher
Länge, eine unbewohnte Insel, die gegen i5 Meilen im
Umfange hat. Diese Insel liegt sehr niedrig, ist mit
Wald bedeckt, und von Korallenriffen umgeben. Ich habe
sie die Zweifelhafte benannt, wegen der Ungewißheit, ob
sie wirklich eine neue Entdeckung, oder die nämliche Insel
ist, die Schuten und Lemaire im Jahre 1616 entdeckten
und Hundsinsel benannten. UebrigenS scheint die zrvße
Verschiedenheit in der Lage der Hnndöinsel und der von
uns gesehenen zu versichern, daß wir eine neue Enideckung
gemacht haben. Am 2osten April gelang eS uns, noch
eine mit Waldungen und einer Menge von Kokosnüssen
bedeckte Insel zu entdecken, deren Umfang nicht über 6
Meilen beträgt. Die sich an den Korallenriffen zerschla
genden Brandungen machen sie von allen Seiten fast ganz
unzugänglich, allein das reizende Ansehn dieser neu ent
deckten Insel, die einem englischen Garten ähnlich sieht,
bewog mich, obgleich mit einiger Gefahr, mit HülA eines

eigendS dazu eingerichteten FlosseS ans Ufer zu gehen, ws
ich, beym Trinken auf die Gesundheit des Urbebers unsrer
Reise, diese vortreffliche Insel die Insel des Grafen Rumänzow benannte. Die Insel ist unbewohnt, aber Merk
male, von denen die vorzüglichsten daselbst gefundene
Laubhütten und Kähne sind, zeugen, daß sie zuweilen
von Menschen besucht wird. Am Ufer hielten wir uns 4
Stunden auf, und füllten unsere Schaluppen inzwischen
mit Kokosnüssen, die Herren Naturforscher aber ganze
Säcke mit verschiedenen Krautern. Bey Fortsetzung unsrer
Fahrt von des Grafen Rumänzow Insel entdeckten wir
am 2 2sten April noch eine unbewohnte Insel, die 20
Meilen im Umfange hatte. Zu Ehren deS AdmiralS Spiridow benannte ich sie nach dem Namen dieses ManneS,
dem ich mich sehr verpflichtet halte, und am 23sten April
fanden wir eine lange Inselkette, die von mir das Rurikbeet benannt ward. Den 25sten April beschrieben wir die
bis jetzt wenig bekannte Insel Dinsa, entdeckten darauf
eine neue Insel, die ich die KrusensternS-Insel zu Ehren
unsers berühmten Seefahrers, unter dessen Befehlen ich
meine erste Reise um die Welt machte, benannte. Ich
halte eS nicht für nöthig, jetzt eine umständliche Beschrei
bung dieser von uns entdeckten Inseln zu machen, die zu
ihrer Zeit gegeben werden wird, sondern beschränke mich
darauf, bloß die Breite und Länge, unter welcher sie lie
gen, anzugeben :

südl. Breite.

westl. Länge.

DeS Grafen RumänzowJnsel
14657?
144°28^30"
Die SpiridowS-Insel
14 45
144 5930
Die KrusensternS - Insel ,5 00
148 41
Die Dinsa-Jnsel
,s
2 4."" 147 48
Von RurikS Beete nahmen wir unsern Lauf gerade
nach denBaumann - Inseln. Ick wollte sie sehen, aber
unser Suchen war vergebens, und ich schließe daher, daß
diese Inseln nicht existiren, oder wenigstens nicht an ihrer
Stelle auf der Karte angegeben sind. Den isten May be
fanden wir uns bey der Insel Penrina, und hatten Ver
kehr mit den Einwohnern, ohne ans Ufer zu fahren. Den
2isten May hatten wir das Glück, in 11^ nördlicher
Breite und 190° westlicher Länge zwey Inselgruppen zu
entdecken, von denen ich die erstere die KutusowS-InHln,
und die letztere die Suworows-Inseln, zu Ehren der be
rühmten Feldherren unsreS Zeitalters und Vaterlandes,
deren Andenken ewig unvergeßlich verbleiben wird, be
nannte. Die KutusowS-Inseln sind bewohnt, und die

^

2b5
Bewohner derselben sind in vieler Hinsick>t bemerkenSwerth.
Eine umständliche Beschreibung derselben wird zu einer
andern Zeit mitgetheilt werden."
B e r l i n , den i8ten Marz.
Se. Königl. Hoheit, der Großherzog von Mecklenburg.«
Strelitz, s i n d unter dem Namen eines Grasen v o n
Fürstenberg, in Begleitung Sr. Excellenz, des
großberzoglich-mecklenburgschen Oberkammerherrn v o n
Schmalensee, von hier nach Kassel abgegangen.

sche Kriegsflagge zum Erstenmale auf dem atlandischen
Ocean erscheinen zu sehen.
. H e i d e l b e r g , den isten März.
Der von hier vor einigen Tagen nach Wien abge
gangene vormalige westfälische Finanzminister MalchuS
(er reisete am 23sten Februar durch Nürnberg) ist von
dem Herzoge von Montfort zum Generalintendanten sei.
neS Hauses mit einer jährlichen Besoldung von 10,000 Fl.
ernannt worden.

V o m M a y n , vom 8ten März.
Von Würtemberg her wird sich eine neue stän
Am 2ten März schrien die Führer der Miethwagen dische Regeneration über viele andre Länder verbreiten.
auf dem Pontroyal den ganzen Tag: Noch ein Platz AuS dcm Süden kommt jetzt der Impuls, Der König
nach Versailles! Kommt, um den Frühling in Ver von Würtemberg hat den Stolz, an der Spitze der stan
sailles zu sehen. Im dortigen öffentlichen Garten ste dischen Regeneration zu seyn.
hen nämlich zwey Bäume in doller Blüthe, und die
V o m M a y n , v o m 1 1t e n M ä r z .
neugierigen Pariser strömten in Haufen hinaus, dieses
Frühlingsprodukt zu sehen.
Am Lten ward das Frankfurter Marktschiff bey Höcl
im Mayn vom Sturm umgeworfen, wobey 21 Perso' 1
B o u c h a i n , den isten Marz.
d-as Leben verloren.
DaS scheinbar unterirdische Getöse, welches man am
Vorgestern sind Se. Durchlaucht, der Prinz Friedrich
zu Hessen, von ihrer Reise nach Paris zurückgekehrt. Altking gehört hat, soll durch das Auffliegen einer Pul
Gestern machten die verschiedenen französischen Behör vermühle veranlaßt worden seyn.
Als der würtembergsche Minister von der Lühe den
den Sr. Durchlaucht ihre Aufwartung. Alle Nachrich
ten aus Paris sprechen von der besonder» Aufmerksam Ständen den neuen Verfassungsentwurf übergab, er
keit und Achtung, die dem Prinzen wahrend seines Auf suchte er sie in einer Rede: den Erwartungen deS Hü
enthalts dort bewiesen wurden. DaS Fünfthcil dcS dä ten Regenten ganz zu entsprechen, und mit Kraft/ und
nischen Kontingents, welches nach dem Vaterlande zu Entfernung jeder Nebenrücksicht, zur Erreichung deS
rückkehren soll, wird bereits in diesem Monat seinen Ziels der gemeinschaftlichen Wünsche und Hoffnungen
Marsch antreten und also Ende Aprils oder Anfang. mitzuwirken, und die Gesinnungen zu erwiedern, mit
denen ihnen der Vater deS Vaterlandes entgegen ge
MayS in seiner Heimath eintreffen.
kommen.
N e a p e l , den i5ten Februar.
Dem würtembergschen Edikt über die Preßfreyheit
Am i4ten Januar verspürte man bey Sciakka, einer wird im weimarschen Oppositionsblatt unter Anderem
Stadt in der Provinz Mazara, an der Seeküste von Si- Unbestimmtheit zum Vorwurf gemacht. Diese sey so
cilien, ein starkes Erdbeben, welches sich am i8ten er auffallend: daß kein Schriftsteller, noch weniger aber
neuerte. Ein großer Theil der Einwohner des Städt der Herausgeber von Zeitschriften sich sichern könne,
chens hatte sich ins Freye geflüchtet; doch litt die nicht täglich straffällig zu werden. Denn wenn die
Stadt nur unbedeutenden Schaden. Die Erdstöße schei Ehre von Privaten, Staatsdienern, Landstanden und
nen sich bis in die Gegend von Sambuko fortgepflanzt auswärtigen Regierungen, weder mittelbar noch unmit
telbar, augetastet werden darf, so lasse sich überhaupt
zu haben.
weder über Handlungen, npch über Gesetze und die Art,
A u s Oesterreich, vom 4ten März.
wie in der Welt regiert wird, etwas schreiben. Wenn
Nachrichten aus Triest vom 2vsten dieses zufolge, lag nun Jemand nicht ehrenwerth und^ gut sey, und man
die österreichische Fregatte Austria von 3 6 Kanonen, dies aus Thatsachen erweisen könne, warum dies nicht
welche unsern Botschafter, Grafen von Elz, nach Rio- öffentlich sagen? Man nimmt idm .ja dadurch nichts,
Ianeiro überführen soll, bereits mit allem Nöthigen weil er weder Ehre noch Gut bade.
. Der Fürst von Thurn und Taxis hat nun das Post
versehen im Hafen und erwartete die Ankunft des Bot
schafters. Unter ihrem Geleite wird zugleich eine kleine wesen in sämmtlichcn Herzog!, sächsischen Landen Erneösterreichische Kauffahrteyflotte, mit österreichischen Pro stinischer Linie übernommen, da auch der Herzog von
dukten beladen, absegeln. ES schien der glorreichen Re- Gotha ihm die Verwaltung desselben in seinen Fürstenüieruog miscrö Monarchen vorbehalten, die österreichi thümern als ein ErbmannSthronlehn aufgetragen hat.
P a r i s , d e n 4ten Mär;.
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Schreiben aus dem Würtembergischen,
vom 8ten März.
Die Rede, mit welcher Se. Majestät, der König von
Würtemberg, die Ständeversammlung eröffnete, hat all
gemeinen Beyfall gefunden und ihm vollends alle Herzen
gewonnen. So sehr aber auch der König selbst die allge
meine Liebe und das Zutrauen aller Parteyen besitzt, so
walten doch noch mancherley AnstandSpunkte zwischen den
Ständen und den Ministern ob. Die erste Frage, welche
zu Diskussionen Anlaß gegeben, ist die: Ob die geheimen
Räthe schon von jetzt an und für die Zukunft immer in
der Ständeversammlung gegenwärtig seyn sollen; von
Seiten der Stände fürchtet man, daß die Freyheit der
Berathungen dadurch zu sehr gehemmt werden dürfte. Die
Sitzungen sollen in jedem Fall ganz öffentlich seyn.

als Acker- tmd Wiesengründen, und das Winterkorn ist
schon an einigen Stellen veevorben.
K o p e n h a g e n , d e n 1 1t e n M ä r z .
Am Sonntage, den 2ten dieses MonatS, ist von meh
rern Leuten bey Odense eine Art von F e u e r r e g e n i m
Südosten bemerkt worden, welcher geschwind nieder
stürzte und sich stärker ausbreitete, je näher er der Erde
kam.

L o n d o n , den 4ten Marz.

Laaland gleicht an vielen Stellen, bey dem fast unauf

(Nachtrag.)
Von dem Sittenverderbniß der Londoner Jugend in
den untersten VolkSklassen, lieferte eine in der vorigen
Woche stattgefundene Sitzung deS KriminalgerichtS nach
stehenden Beweis: Verwichenen Sonnabend ging Herr
Stamford durch Hyde-Park und sah eine Menge Leute
beysammen stehen, trat deshalb zu ihnen hin, um zuse
hen, was vorginge; in demselben Augenblick ward ihm
das seidene Schnupftuch aus der Tasche gezogen; eine
junge Frauensperson, Namens Marie Mortimer, hatte
aber gesehen, daß ein junger Bursche den Diebstahl ver
übt, sie zeigte ihn dem Befohlenen an, dieser ergriff ihn
und ließ ihn in Arrest bringen. Marie Moriimer mußte
nun, als Zeugin vor Gericht erscheinen; auf ihre eidliche
Aussage ward der Knabe von den Geschwornen für schul
dig erklärt. Die Zengin klagte nun dem Richter, daß
während sie, um ihr Zeugmß abzulegen, hier an den
Schranken des Gerichtshofes gestanden, sie sich von Kerlen
umgeben gefunden habe, die ihr ziemlich verdächtig aus
gesehen , sie sey also nach der entgegengesetzten Seite deS
Sessionszimmers gegangen und habe sich dort neben einen
ganz reputirlichen Mann gestellt.
Ehe aber die Ge
schwornen noch das Urtbeil gesprochen, habe sie ihre
Baarfchaft und mehrere Papiere von Werth, die sie in
der Tasche gehabt, vermißt, und ihr reputirlicher Nach
bar sey verschwunden gewesen. Einer von den Geschwor
nen beklagte sich bey dieser Gelegenheit, daß auch ihm,
im Hereingeben in den Gerichtssaal, ebenfalls seine
Brieftasche entwendet worden sey. Der Richter gab nun
dem Mädchen einen Konstable mit, daß sie sich im Gerichtözimmer, auf den Treppen und in den Gängen,
desgleichen unten vor der Thür umsehen möchte, ob sie
ihren Nachbar oder Andre, die in ver Gegend gestanden,
ansichtig werden könne, die der Konstable dann gleich
festnehmen solle; allein sie konnte Keinen aussindig machen.
Der Kriminalrichter erklärte hierauf: es würden für die
Folge strengere Maßregeln getroffen werden müssen, um
zu verhüten, daß nicht jedesmal, selbst u n t e r d e n
Augen der Justiz, Diebstähle verübt würden. Was
den jetzt verurtheilten Dieb, den Knaben Heinrich
Mammet, betreffe, so sey er zwar erst 14 Jahre alt,
habe aber, ähnlicher Vergebungen wegen, bereits oft

hörlichen Regenwetter, mehr einem stillstehenden See,

im Gefängniß gesessen und treibe dies Handwerk nui!

AUS einem Schreiben aus S t u t t g a r d t ,
vom Sten März.
DaS Volk hat dem Könige/ als er durch die Straßen
in die Ständeversammlung geritten ist, zugejauchzt,
wahrend vor zwey Iahren am iSren Mär; bey der glei
chen Veranlassung Alles sttll war. Und wahrlich eS ging
Svn Herzen! Der König hat seine Rede mit großer Würde
und Empfindung gehalten.
Der Eindruck war sehr
groß.
Vorgestern Abend wurden durch Estafetten an alle Höfe
Exemplare deS Verfassungsentwurfs geschickt»
Der Titel ist:

Entwurf der Verfassung für das König
reich Würtemberg; vom Könige der
Ständeversammlung m i t g e t h e i l t , 1817.
Stuttgardt, bey den köniql. Hof-und Kanzleybuchdructern, Gebr. Mäntler. i5o Seiten in g r. 8.,
ausser den Beylagen, enthaltend: Gesetz über die
Preßfreyheit, Adelspatent, von den Kirchengütern
und Stiftungen, von der Universität zu Tübingen,
und besondere Bestimmungen aus Veranlassung und
in Hinsicht auf die Verfassuug.
Nachdem der König die Ständeversammlung verlassen
hatte, machte der Minister von der Lühe den Vortrag in
Her Sitzung am Mittewochen, den ersten Abschnitt deS
Verfassungsentwurfs in gemeinschaftlicher Berathung der
Stände und deS geheimen Raths vorzunehmen. Da man
sich aber nicht darüber vereinigen konnte, ob die gehei
men Räthe bey dem Votiren nach der Diskussion eines Ge
genstandes gegenwärtig bleiben dürften: so wurde diese
Frage von dem Minister vorläufig sä re/erencluru ge
nommen.
K 0 p e n h a g e n , den 8ten März.

sbtj
s c h o n s e i t v i e r J a h r e n , w e s h a l b e r d e n n a u c h a u f mangel zu fürchten haben. Deutschland, sagt er, produLebenszeit nach BotanyMBay tranSportirt werden cire in einem mittelmäßigen Jahre so viel Getreide, als
für »Z Monat erforderlich iü. Mit dem Ertrag vom
müsse.
In einer englischen Zeitung wird ein vollständiger Ap
parat zu Bereitung des leuchtenden Gas aus Steinkohlen,
mit dem dazu gehörigen BeHalter, den Röhren und
Leuchtertillen, auch mit Allem, was zu der Erleuchtung
eines HauseS und Ladens erfordert wird, für 2 5 Pfund
Sterling (160 Tblr.) zum Kauf auSgeboten.
Unsere nach China abgegangene Gesandtschaft ist zu
Tiensing, im Meerbusen Petscholi, am sösten IuliuS
wohlbehalten angekommen und von da zu Lande nach
Pecking abgegangen. Im September befand sich der Ge
sandte, Lord Amherst, noch in Pecking, und man hat
alle Ursach zu hoffen, daß er den Endzweck seiner Sen
dung erreichen werde, der unter Anderem darin bestehen soll,
den Engländern eine eben solche Niederlassung und Waarenentrepot auSzubedingen, als in frühern Zeiten den
Portugiesen in Makao zugestanden worden ist.
Briefe aus Kadix versichern, . daß die jetzt Unternom
mene militärische Expedition nach dem spanischen Ameri
ka auS nicht mehr als fünfzehnhundert Mann desteht/
und daß diese nach Arika, in der Südsee, bestimmt sind,
wohin sie auf Kauffahrteyschiffen, die dorthin Handel
treiben, in einzelnenen Pelotons übergeschifft werden.
Schiffe, welche von Martinique nach de« vereinigten
Staaten gesegelt sind, haben auf ihrer Fahrt dorthin,
vom Zossen December vorigen bis zum iZten Januar die
ses Jahres, auf der See mehrere heftige Erschütterungen
von Erdbeben verspürt.
In der gesetzgebenden Versammlung des Staats Ken
tucky in Nordamerika ist auf ein Gesetz angetragen wor
den, Kraft dessen Jeder, der zu einem Amte gelangt, eS
sey im Civil oder im Militär, zuvörderst sich eidlich verpflichlen soll, weder mittelbar, noch unmittelbar, an ir
gend einem Hazardspiel Theil zu nehmen, bloß das
Scheibenschießen allein ausgenommen.
ES ist vorgeschlagen worden, den großen Landsee Erie
durch einen Kanal mit dem Hudfonflusse, und durch einen
zweyten Kanal den großen Landsee Mit ch ig an mit dem
Missisippi, in Verbindung zu bringen.
Der Kongreß hat dem, als einen äusserst geschickten
Maler bekannten, Obersten Trumble den Auftrag ertheilt,
vier große Gemälde, die merkwürdigsten Epochen deS ame
rikanischen FreyheitkriegeS darstellend, anzufertigen, welche
im Kapitol aufgehangen werden sollen.
Vermischte Nachrichten.
Dr. Seel zu Frankfurt am Mayn führt in einer unter
dem etwas seltsamen Titel: „das Erfreuliche ver gegen
wärtigen Theurung," kürzlich von ihm herausgegebenen
kleinen Schrift, den Beweis, daß wir keinen Getreide
Ist t» drucken bewilligt worden.

Jahre 18,5, das ein mittelmäßiges war, haben wir, weil
die Aerndte von iL 16 sich um wenigstens einen Monat
verspätete, 13 Monat haushalten müssen. Um mit dem
Ertrag von 1816 auszukommen, brauchten wir also
ii Dreyzehntel eines gewöhnlichen mittelmäßigen Aernteertrags: also 2 Drittel weniger als gewöhnlich. Die
gleich nach der Aerndte erfolgte Tbeurung vermindert
ganz gewiß die Konsumtion um 1 Viertel deS Gewöhnki.
chen. Statt des i Viertel oder Z Zwölftel setze ich daS
noch verringerte Z Dreyzehntel, macht mit obigen 2 Drey
zehntel 5 Dreyzehntel. Zwanzig Jahre lang waren bald
diese, bald jene Gegenden Deutschlands der Schauplatz
eines verzehrenden Krieges. Angenommen, daß in den
Kriegsjahren nur 1 Dreyzehntel des Ertrags der Felder
durch Verwüstung derselbe«, und durch das, was Mann
und Roß auSläudischen Volkes verzehrte« und verdarben,
für die deutsche Konsumtion verloren ging, so macht da<
mit jenen 5 Dreyzehntel und 6 Dreyzehntel beynahe ein
halb. Wenn also durch die Nässe deS vergangenen So,nmerS der Aerndte von »816 um 6 Dreyzehntel, fast die
Hälfte, vermindert worden wäre, welche Verlustannahme
aber ganz gewiß zu groß ist, s5 hätten wir dennoch bis
zur nächsten Aerndte ganz gewiß keinen Mangel zu be
sorgen.
Ueber den Pudel, der zu Wien im „Walde bey Bondy"
den ersten auf einer Kunstreise begriffenen
acteur
srU8te ersetzt, urtheilt ein Kritiker: „In jeder Rücksicht
übertraf er seinen Vorgänger bey Weitem. Seine Bewe
gungen waren kräftiger, geründeter, sein Organ vernehm
lich und deutlich, und sein Spiel voll Wärme und Leben
digkeit. Die Seen«, in welcher er die Klingel zieht,
gab er mit aller d«r Hastigkeit, die Folge seiner Empfin
dung war; jene, wo er die Erde aufscharrt und das Blut
befleckte Tuch hervorzieht, war von großem Effekt, und
als er den Mörder seines Herrn verfolgt und anpackt, da
übertraf er sich selbst und feyerte den Triumph seiner
Kunst. Lauter, allgemeiner Beyfall, wurde für den ho
hen Kunstgenuß dem interessanten Vieh zu Theil, das,
beyläufig gesagt, von weisser Farbe ist." Ein anderes
Blatt kündigt eine noch kunst- und glorreichere THeatererscheinung an, nämlich einen jungen Esel, der jetzt die
Rolle des ersten Liebhabers einstüdire, und nächtens öf.
fentlich auftreten werde.
Der englische Chemiker Sir Humphrey D avy versi
chert, daß daS schlechteste, der Gesundheit nicht zuträg
liche Mehl, ganz unschädlich und wohlschmeckend gemacht
werden könne, wenn auf jedes Pfund zwanzig bis dreyßig Gran Magnesia hinzugethan würden.

I. D. B rau nsch wt ig, kurländtscher GouvernementS-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
6z. Dienstag, den 20. Märj 1817.
AuS dem Brandenburgischen,
vom löten März.
' Die Oberpräsidenten, welche an der Spitze der Ge
schäftsverwaltung verschiedener Provinzen stehen, haben
bekanntlich den Befehl erhalten, sich nach Berlin zu begtben, wo sie bereits den 28sten März eintreffen müssen.
Sie werden, dem Vernehmen nach, nebst den Chefs der
Generalverwaltungen, den vortragenden geheimen Ra-tben:c>, an einer Berathung Theil nehmen, die wegen
der Bildung eines StaatSrathS in einer allgemeinen
Ministerialversammlung unter dem Vorsitz des Fürsten
Staatskanzlers statt haben wird. Gleich nachher wird
der neue Staalorath die materielle und versonelle Organi
sation erhalten und in Geschaftswirksamkeit treten. Man
glaubt, daß diese vorbereitenden Organisationömaßregeln
zugleich die Einleitung wegen Bildung der P r0 v i n z i a l stände veranlassen und das Vorschreiten des großen Kon.
stirutionswerkS für die ganze Monarchie befördern werden.
Es liegt in der Natur der Sache, daß Letztere nicht
übereilt werden können, so wie die Berathung mit be
währten Staats- und Geschäftsmännern, die an der
Spitze der Provinzialregierungen stehen, die Wahrneh
mung aller Interessen verbürgt.
B e r l i n , den i5ten März.
Die Einführung des neuen Staateratbs ist um einige
Tage später hinauegerückt worden, weil mehrere dazu ent
botene abwesende Mitglieder nicht zu rechter Zeit eintref
fen konnten. Die erste Sitzung svU nun-, wenn kcin un
erwartetes Hinderniß vorfällt, am Zlsten d. M. unfehlbar
statt haben.
P a r i s , den loten März.
Der König hat mehrere Ersparnisse verfügt. Die Be
soldung der Gouverneurs der Militärbivisionen wird, wenn
dieselben kein besonderes Patent haben, um die Hälfte
vermindert. (Der Gouverneur der ersten Division hat
20,000 Franken.) Militärs, welche bey dem königlichen
Hause angestellt sind, verlieren ihren Militärgehalt, den
sie bisher beybehalten, eö sey denn, daß sie als Adjutan
ten bey Sr. Majestät oder den Prinzen stehen. In den
Hauptstädten der Division werden nicht mehr besondere
Marechaux de Kamv angestellt, sondern der die Division
kommandirende Generallieutenant muß die Geschäfte der
Erstern mit übernehmen. Die Zahl der Rationen ist ver
mindert; ein Marschall erhalt nur 16, ein Lieutenant !.
Militärs, die irgendwo im bürgerlichen Fach angestellt
werden, müssen auf ihre Kriegsbesoldung Verzicht thun.

Das Finanzgesetz ist den PairS vorgesegt; wenn diese
so rasch damit zu Werke gehn, als mit dem vorjährigen,
so kann es binnen 8 Tagen Gültigkeit erhalten. — In
zwey Sitzungen haben die Abgeordneten das' Zollgesetz,
welches fast 2000 verschiedene Artikel enthält, und ohne
die geringste Veränderung angenommen. Ueber einen Ar
tikel mußte, nachdem er schon gut geheißen war, zum
Zweytenmal gestimmt werden, da HerrBourdonnaye nach
wies, daß nicht die gehörige Anzahl beym Erstenmal ver
sammelt gewesen. Graf Beugnor eiferte sehr gegen de»
neuen Tarif, und daß keine einzige Verbesserung, die
doch so sehnlich und so laut gewünscht worden, dabey
statt gefunden habe. Der Kunstfleiß werde durch densel
ben nicht befördert, sondern gehemmt werden. Der Ge
danke, die rohen, durch Industrie zu veredelnden Stoffe
zu besteuern, rühre von Bonaparte her, und habe unsern
Fabriken :c. ausnehmenden Schaden gethan. Herr Benoit
rügte: daß man in Pausch und Bogen über die verschie
denartigsten Gegenstände entscheide: über Baumwolle und
Kohlen, Oel und fremde Gewebe, Kochenille und In
digo :c. Auch die Ausfuhr der schon -ingebi'.'cht«- kv«...den verbotenen Maaren ward bestätigt, und der königliche
Kommissanus St. Criq laS bey dieser Gelegenheit die Ein
gabe von So Pariser Kauflcuten vor, worin sie sagen: die
rechtlichen Handelsleute hätten der Verfügung wegen der
Ausfuhr schon gehorcht; es würde unbillig seyn, zu Gun
sten der unredlichen und ungehorsamen eine Ausnahme zu
machen. — Der Präsident de Serre behauptete: in un
serer politischen Lage wären Verbote fremder Waaren un
erläßlich. — Ein neuer Gesetzentwurf trägt darauf an:
noch
der Grund-, Personen«, Möbel-, Thür- und
Fenstersteuern nach dem Fuß von 1816 zu erheben. (Ge
gen noch nicht Vollendung deS Budgets waren bereits
bewilligt worden.)
^
Graf Lally Tolendal sagt in seiner Rede über die Freyheit der Zeitungen: Ohne Freyheit der Presse giebt eS
weder öffentliche, noch persönliche Freyheit, ohne Frey
heit der Zeitungen keine Preßfreyheit, und weder Freyheit
der Presse, noch der Zeitungen da, wo Vergehn derselben
anders als durch Geschworne gerichtet werden.
Im Moniteur wird angezeigt: Zu ollen Zeiten sey eS
gebräuchlich gewesen, daß Personen, in deren Familien
ansteckende Hautkrankheiten sich äussern, sich des Erschei
nens bey Hofe enthalten. AuS dem Grunde besuchte
auch der König die Herzogin von Berry, welche die
Masern hat, nicht, ungeachtet er selbst die Masern
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sckon überstanden. Die Herzogin ist aber schon ausser
Gefahr.
Der Herzog von Orleans hat zu seinem Sommer
aufenthalt die reizend gelegenen Lusthäuser bey VillierS
und NeuilZy gemietbet, und wird nun seine Familie auS
England herüber holen.
Herr Potierö, Verleger der Schrift: „Ueber die vom
Könige den ihm nach Genf gefallen Militärs dewil
ligte Amnestie" steht jetzt vor Gericht/ weil er den Ver
fasser nicht nennen will/ welches er für Niederträchtig
keit erklärt. Er hat übrigens alle dem Verleger vorge
schriebenen Obliegenheiten erfüllt/ auch nicht ein einzi
ges Exemplar verkauft/ weil er die vom Polizeyminine«
rium dazu geforderte Erlaubniß nicht erhalten. Der
Kommissär des Königs trägt aber auf dreymonatlichen
VerHaft und 100» Franken Buße an, weil die Schrift
königliche Verfügungen antaste, und die Treue der Untertbanen und die der Majestät des Königs gebührende
Achtung zu erschüttern strede.
Herr Rigon^er Bazin, ein Gelehrter/ hatte von dem
Nrtheil des ZUchtpolizeygerichtS zu ManS, das ihn we
gen einiger Stellen in einer politischen Flugschrift zur
Einsperrung verurtheilte / an. den königlichen Gerichts
hof zu AngerS appellirt. Dieses' Gericht ging von dem
Grundsätze auS, daß man die wahre Gesinnung eines
Verfassers nicht in einigen einzelnen/ unvollständigen
und verstümmelten Redensarten, sondern im ganzen Zu
sammenhange deS Werks suchen müsse/ und da dasselbe
bey Lesung der Schriften deö Verfassers keines der durch
daS Gesetz vom gten November 181S bezeichneten Ver
gehen fand/ so erklarte solches daS Urtheil des Gerichts
zu ManS für ungültig, befahl Herrn Bazin in Frey
heit zu setzen und den Beschlag auf seine Flugschriften
aufzuheben.
Die Herren Lacheze Mürel und SyrieS/ sind wegen
einer gegen die Herren Campagne Delpon und Coutpon
über die Wahlen iin Lotdepartement herausgegebenen
Schrift für Verleumder erklärt, einiger'mildernden Um
stände halber aber, nur zu 3o Franken Strafe verurtheilt worden.
'
Auch der Graf Desaunai ist als Verleumder zu einer
Buße von 3Soo Franken verurtheilt worden/'weil er
im JnteLigcnzblatt den Grafen Otto (durch seine Ge
sandtschaften bekannt) Rauber seines Güter gescholten
hat, ungeachtet mehrere Rechtssprüche den Ankauf der
selben für gültig erklärt hatten.
Nach der Madrider Hofzeitung ist der neue königliche
Ferdinandsche Kanal (über dessen Anlage noch die ge
naueren Nachrichten fehkn) am Guadalquivir bis zum
9ten Januar bereits von 22Z Seeschiffen und vielen
kleineren Fahrzeiten benutzt worden.

gefangen gesetzt, und dann 40 Stunden weit von der
Hauptstadt gebracht werden.
Die Gebirge Kataloniens und der Sierra Morena
werden von furchtbaren Banden, denen das Militär in
ihren Schlupfwinkeln nicht beykommen kann, beunruhigt.
Die zum FestungSarrest nach Ceuta, an der Küste
der Barbarey, gebrachten Freygesinnten (liberale»), sind
von da nach der wenig bevölkerten pythyustschen Insel
Formentare (unweit Majorka) gebracht worden, weil sie
einen Anschlag gemacht haben sollen, sich der Festung
selbst mit Hülfe der Mauren zu bemächtigen.
Selbst spanische Bischöfe predigen jetzt wider daS Vorurtheil gegen die Schutzblattern.

H e i d e l b e r g , d e n 2osten Februar.
Wiegegen das Badensche in den neuesten Zeiten so man
che Unwahrheit verbreitet ist, deren unlautere Quelle hier
Jedermann kennt, so ist denn auch natürlich unsre hohe
Schule nicht ohne Anfechtung geblieben. Man kann
indeß sicher darauf bauen, daß es unsrer Lehranstalt in
eben dem Maße besser geht/ als sie der Neid öffentlich
herabzusetzen sucht. Unsre angeblich verminderte Fre
quenz besteht darin, daß im vorigen und jetzigen Se
mester die Zahl der Neuangekommenen die Zahl der Ab
gegangenen etwa um 80 überstieg. Für die Ergänzung
der unter den Lehrern entstandenen Lücken war die Re
gierung so eifrig besorgt/ daH^ sie fast immer .an die
Stelle eineS abgegangenen LehrerS zwey neue setzte,
oder zu setzen suchte.
An Martins Stelle traten
G e n S l e r und Welcken; an die Stelle von F r i e S
wurden Hegel und Munke gesetzt/ und wen»/ wie
eS jetzt im Werk ist/ neben Tiedemann noch ein
Professor der Chirurgie angestellt w i r d / so ist A c k e r 
manns Lehrstuhl wieder gctheilt. Eben dieS wird der
Fall seyn in Ansehung der Professur der Geschichte/
wozu an Wilkens Stelle zwey auswärtige Gelehrte
berufett werden sollen. Vorzüglich erfreulich ist auch
noch die. große Eintracht der Professoren unter sich/ und
das gänzliche Nichtseyn einer herrschenden Partey oder
eines einzelnen Herrschers. Vor einem Monat war zwar
die öffentliche Ruhe durch Uneinigkeiten der Studierenden
unter sich eine kurze Zeit bedroht, aber doch nur von Seite
einer ganz geringen Zahl. Die Sache wirö indeß nur
wohlthätig für die Akademie seyn. Der Sinn unsrer
Studierenden für Anstand und Gesetzmäßigkeit bat sich nie
besser ausgesprochen, als grade während jenes Vorfalls,
selbst bey den schärfsten Maßregeln deS akademischen Se
nats; und wir haben die gegründete Hoffnung/ den aka
demischen Frieden auf lange Zeit fest begründet zu sehn.
K ö l n , den isten März.

Personen, die sich wider Verbot in Madrid aushal
Man versichert, Rotterdam und Amsterdam sollen zu
ten, sollen So Dukaten Strafe zahlen, oder S Wochen Freyhäfen erklärt werden.
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wegensten Bösewicht wohl zum Nachdenken bringen, wie
L o n d o n , den i?ten Februar.
Ein Paar Theaterstreiche, welche vielleicht nicht ganz viel mehr den hiesigen Pöbel, welcher trotz des augen
ohne Vorwissen der Regierung angewendet wurden, haben
allem Unfug, welcher gestern, Montags, von der großen
Volksversammlung aufSpasieldS besorgt ward, vorgebeugt.
Nm verflossenen Freytage fand man auf allen Straßen
folgende inflammatorische Mauerschrift: „Spasteldslärmen. Wahrheit dorr für einen Pfenning! Steht auf,
Burschen!"
f^ovv. 7rutk kor Ä
<?o Qsi,
dc>)'s!) Voll Erstaunen las jeder gemeine
Mann diesen Aufruf zum Tumulte, aber bey weiterer
Nachfrage hörte er, daß weder Hunt, noch Cobbet, noch
der Svafieldeklubb Antbeil daran hätten. Er erfuhr viel
mehr durch ein öffentliches Verhör, welches der LordMayor am Sonnabend Morgen anstellte^ daß die Urheber
dieser Mauerschrift zwey eifrige Ministerialisten waren,
welche sich damit entschuldigten, daß sie bloß die öffentliche
Aufmerksamkeit auf ein loyales Flugblatt hätten leiten
wollen, welches obige Worte zum Motto führt. Nun
hieß eö unter den gemeinen Leuten, die Regierung sey
Willens, sie zu Unordnungen anzureizen, um sie alle
niederhauen zu lassen. ES erschien am Sonntage ein
Warnungsanschlag in allen Buden, wo Cobbets Register
verkauft wirb, folgenden Inhalts : ?or (?o^s saKe, 60
not riot,

but

c^uiei;

kor zour Srk>ztest ^nnemies

blicklichen AufbrausenS nichts weniger als tückisch und
bösartig ist, und wie ein Kind geleitet werden kann, wenn
man sich die Mühe dazu nehmen will. Jeder ging nach
Hause mit dem Gedanken, die Sache ist zu Ende; ich will
kein Thor seyn, und mich noch zuletzt in Verdruß bringen.
Mehr als 40,000 Menschen von den niedern Klassen hat
ten sich als Unzufriedene versammelt, und der ganze ver
übte Frevel bestand, öffentlichen Berichten zufolge, auS
acht unter dem Schutze der Dunkelheit eingeworfenen
Fensterscheiben in den Aeitungsbüreavx des Koiiriers und
der Morningpost. Alles war von Morgen bis in die späte
Nacht in allen Straßen vollkommen ruhig; man las in
den Gesichtern der Vorübergehenden Unbefangenheit, als
ob gar nichts vorginge, und nur in der Nähe von Spaffelds
wurde man durch kleine Kavalleriepatrouillen daran er
innert. Die Anstalten gegen Tumulte waren indeß weit
umfassend. Alle Arbeiter in den RegierungS- oder Kom
pagniemagazinen, alle Feuer ^ und Spritzenleute, alle
Polizeybedienten, KonstableS und ausserordentliche KonstableS waren auf angewiesenen Platzen versammelt. —
Die Minister haben sich indeß entschlossen, dem allgemei
nen Geschrey um Oekonomie einigermaßen nachzugeben,
und sie haben im Unterhause unerwartet große Reduktionen
in der Armee und der Marine angekündigt. Der Regent
hat durch einen auffallenden Zug von den für seinen
persönlichen Hofstaat bestimmten jährlichen 209,000 Pf.,
nicht weniger als 60,000 der Nation resignirt! Abee
dies ist dennoch nicht eigentlich daS, was die Opposition
fordert. Es giebt in England über So reichbegabte
Stellen, womit durchaus keine Geschäfte verbunden sind.
Diese werden einflußhabenden Personen ertheilt, damit
sie und ihre Freunde oder Verwandte stets für die Minister
im Parlamente stimmen, und diese sich auf ihren Posten
behaupten können. So hat man Schatzräthe, welche mit
dem Schatze nie etwas zu thun haben , als wenn sie ihren
Gehalt beziehen; AdmiralitätSräthe, welche nie ein Schiff
bestiegen; man hat Inspektoren, Gouverneure und Kom
missäre, welche nichts inspiciren, nichts regieren und nichts
ausrichten. Man hat Sekretäre, in deren Süreaux man
aus langer Weile die Federn zerkaut. Aber alle diese
Leute sitzen entweder im Parlamente oder haben dort Ver
wandte. Auf die Aufhebung dieser Stellen dringen die
Gegner der Minister, weil deren Einfluß dann gewiß be
trächtlich sinkt. Aber die Minister setzen sich aus allen
Kräften dawider. Wahrscheinlich wird der Kampf auch
diesmal denselben Auegang haben, wie schon in drey
Parlamenten. Im Unterhause wird beschlossen, daß alle
unnöthigen Stellen mit dem Tode oder der Resignation
der gegenwärtigen Besitzer aufhören sollen; im Oberhause
wird diese Verfügung gemißbilligt, und man schreitet zur

ars on tlis watck. (Um Gottes Willen lärmt nicht,
sondern seyd ruhig; denn eure größten Feinde sind auf
der Lauer.) Dies stimmte unbeschreiblich den Much des
Pöbels herab. Nun kam auch am Montag Morgen
hinzu, daß alle Zeitungen Verkündigten, wie die Regie
rung selbst aQ heiligen Sonntage, wider alle Gewohnheit,
Watson denAeltern, Preston, denSpaffeldSsekretär, EvanS,
einen vormaligen Sekretär der korrespondirenden Gesell
schaft, dessen Sohn, welche beyde als Flugblattschreiber
wider die Regierung bekannt waren, und noch zwey
andere sogenannte Delegaten des Volks, unerwartet und
gewaltsam aufgehoben und als Staatsverbrecher ins Gefängniß geschickt habe. Mit dieser betrübten Nachricht,
mit dem Glauben, daß die Regierung nur eine Gelegen
heit wünsche, sie die Schwere ihres Armes recht empfinden
zu lassen, wohl wissend, daß überall Militär vertheilt,
und mit scharfen Patronen versehen sey, wanderten nun
die Freunde Hunts, CobbetS, Watsons und deSSpaffeldSklubbS nach dem Versammlungöselde. Dort hörten sie,
daß der alte Volksfreund Sir Francis Burdett nichts
mehr mit Hunt und Konsorten zu thun haben wolle, und
daß der exaltirte Lord Cochrane und der feile Cobbet seine
einzigen Freunde wären. Hunt selbst erklärte in seiner
Rede: er fürchte, dieZ werde das Letztemal seyn, wo er
sie hier sehen könne, weil die Regierung wahrscheinlich
vor dem nächsten Versammlungötage, am Montage über
sechs Wochen, alle solche Versammlungen werde verboten
haben. Dergleichen Nachrichten konnten den allerver- Tagesordnung.
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London, den i4ten Februar.
Die Gewalt der Mode reißt Alles mit sich fort. Die
Buchdrucker sind wegen der vielen Addressen aus Anlaß
des neulicken Angriffs auf des Regenten Person in beständi
ger Arbeit. Jede Stadt und jedes Städtchen beglaubigt so
seine Loyalität; jeder reichgewordene Bürger, der viel
leicht den Titel Sir zu seinem Namen wünscht, drängt
sich zur Uebergabe einer Bittschrift hervor, um wo mög
lich die tröstlichen Worte „risv Sir" (Steht auf, Sir)
nach erhaltenem Ritterschlag zu hören. Aber daß Hunt
und Konsorten, daß sogar der Hambdenklubb in Birming
ham ihr hohes Mißfallen über den Angriff auf den Regen
ten durch förmliche Adressen zu bezeigen die Dreistigkeit
haben sollten, das hätte man kaum geglaubt. Und doch
beschloß gestern eine Volksversammlung, worin Herr Hunt
der Polarstern schien, auf dem offenen Platze von der
Westminster-Halle (eigentlich nur ein Volksbaufe, wel
cher sich Westminster Wahlherren titulirte, aber aus den
ärmsten Kirchspielen und elendesten Wmkeln Vvn London
dahin gewandert war), ihren Abscheu über die Frevel bey
der Rückkehr des Regenten vom Parlament auszudrücken.
Zu Birmingham geschah dieö vorgestern. Solche Komö
dien dienen allerdings dazu, auch den einfältigsten Bür
ger über dieDenkungsart unsrer heuchlerischen Demagogen
aufzuklären, denn er erkennt den Pferdefuß trotz des
weissen TalarS. Indessen ist der arme Sir Francis Burdett zu bedauern. Seit 20 Jahren war er der Abgott
des Londoner Pöbels. Männer, Weiber und Kinder rie
fen sein Lob auö; trugen Bänder und Mottos ihm zu
Ehren, begleiteten ihn mit Hurrabs nach seinem Hause
und ins Gefängniß, bauten sogar Triumphbogen bei sei
ner Loslassung aus dem Tower, und jetzt, 0 des wetter
wendischen Volks! geht der Mann nach einer gehaltenen
Rede von einer Stunde lang, unter freyem Himmel und im
Regen, nach wiederholten Lobreden auf seine behoseten und
unbehoseten lieben Brüder, und nach vielen Versicherungen,
daß er es treu mit Ihnen meine, ganz allein nach Hause,
kein Mensch bekümmert sich um ihn, und frägt wohin er
gehe. Ein verdorbener Pächter, der nicht einmal richtig
englisch sprechen, aber derb schimpfen kann, der höchstens
«in Jahr alt in der Meinung des Pöbels geworden ist,
und der Sohn eines Pfenningpamphletschreibers, der erst
seit drey Monaten sich zur Sache des Pöbels bekehrt hat,
Herr Hunt und Cobbet der Jüngere, werden im Triumphe,
trotz des tiefen Straßenkoths und des Regens, in einem
Miethwagen (denn eigne Kutschen haben die Herren nicht)
von den hochbelobten Wahlherren von Westminster selbst
«ine Meile weit nach Hause gezogen, und durch Tausende
in beständigem Jubelgeschrey bis an ihre Miethwohnungen
(denn eigne Häuser haben die Herren auch nicht) von der
Scene des RuhmS zurückbegleitet. Aber verdient hat eS

Ist zu drucken bewiüigt worden.

Sir Francis Bürdet auch; wie kann er behaupten und
fordern, daß nur derjenige bey einer Parlamentswahl
seine Stimme abgeben solle, der seinen eignen Heerd und
sein eignes Haus habe, da er wohl weiß, daß unter
Sooo seiner Zuhörer kaum Zo sind, die dies sagen können.
Nein, da ist Herrn HuntS Vorschlag, alle Lazzaroni von
London mitslimmen zu lassen, weit populärer! Auch ist
unerhört,' was Sir Frozicis Burdett gestern zu den guten
Leuten sagte, daß sie ja nicht glauben sollten, der PrinsRegent sey an ihren Leiden schuld; die Whigs und die
Torvs, die im Parlamente säßen, wären die Ursache
alles Elends. Aber die gemeinen Leuten können nicht be
greifen, daß die Mitglieder des Unterhauses, welche meist
keinen Aufwand und Wesen machen, die so schlecht und
einfach wie Bürgervleute einhergehen, und die keinen
Heller für ihre Mühe beziehen, sondern im Gegentheil
noch viel zusetzen müssen, VerrZther und Räuber seyn,
hingegen der Prinz und seine Minister, die über Alle her«
vorglanzen, nichts damit zu thun haben sollten. Da
findet Herr Hunt mehr Eingang, der auf Alles, nur nicht
auf sich ftlbst und seinen Hofpoeten Cobbet, schimpft.
UebrigenS ist man hier jetzt ohne alle Besorgnisse, und
unsere tonangebenden Zeitungsschreiber machen sich schon
bereit, das x^rturiunt montes anzustimmen, wenn das
Resultat der Untersuchungen der geheimen Komite über
hochverräterische Gesellschaften und Kombinationen be
kannt gemacht werden wird.
Aus den Zeugenaussagen in Thomas Scotts Sache er
hellt, daß auch mit Kartoffeln nach dem Wagen des Regen
ten geworfen worden. Letzteres fand der Polizeyrichter,
Herr HictS, sehr bedenklich. Das Kartoffelwerfen, sagte
er, ist ein absichtliches Verbrechen; denn damit habe man
sich schon beym Ausgehen versehen müssen. Uebrigens hatte
Herr Giffort, einer der Polizeyrichter, über Th. Scott
nähere Nachrichten eingezogen. Sie waren ihm sämmtlich
vortheilhaft. Er wurde also mit derErmahnung entlassen,
künftig bthutsamer zu seyn.
^

K 0 u r s.
R i g a , den i6ten März.
AufAmsterd. Z6 T. n.D. — St.Holl.Kour. x.» R. B. A.
Auf Zlmsterd.65T.n.D. l 0^ St.holl.Kour.x.-R.B.Zl.
Aus Hamb. 3 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. x. 1R. B. A.
AufHamb. 65 T.n.D. 9?? Sch. Hb.Bko. x. 1 R.B.S.
Auf Lond. Z Mon. 1
Pce. Sterl. x. 1 R. B. A.
Sin Rubel Silber Z Rubel 84z Kop. B. A.
JmDurchschn. in vor. Woche Z Rub .87zKop .B-A.
Em neuer Holl. Dukaten »1 Rub.
Kov. B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. 9 Kov. B. A.
Ein a l t e r AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 89 Kov. B.A.

I. D. Braunschweig, kurländischer GcuvernementS-Schulendireltor.
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Mittewoch, den

P a r i s , den loten März.
DaS neunte Bülletin vom 8ten dieses, um 9 Ubr des
Morgens, über das Befinden der Herzogin von Berry,
lautet also: „Gestern Abend war wenig Husten und wenig
Auswurf. Ihre Königl. Hoheit schliefen ein und schlafen
noch; Ihr Schlaf ist sehr ruhig."
Nach dem eilften und letzten Bülletin über das Befin
den der Herzogin von Berry, welches von zwey Aerzten
und von dem Akkoucheur Desneux unterzeichnet ist, nä
hern sich die Masern ihrem Ende, und während der gan
zen Krankheit ist nichts vorgefallen, was über die Schwan
gerschaft Ihrer Königl. Hoheit beunruhigen könnte.
Zu Mexiko sind die Jesuiten im May des vorigen Jah
res förmlich wieder eingesetzt worden.
Die Rückkehr des Prinzen von Talleyrand an den Hof
wird besonders der Verwendung des Herzogs von Welling
ton zugeschrieben. Der Prinz erscheint jetzt wieder nach
wie vor bey Hofe.
B r ü s s e l , den iZten März.
Nachrichten aus Madrid zufolge, sind die englischen
und niederländischen Zeitungen in Spanien verboten wor
den, so wie die Werke des Abbe de Pradt. Die franzö
sischen Journale sind nicht verboten.
Der Gardekapitän, Herzog von Mouchy, ist mit einer
besondern Sendung aus Paris hier angekommen. Wie es
scheint, wird der vorige französische Ambassadeur, Graf
Latour du Pin, nicht hierher zurückkommen.
Wie man vernimmt, wird in Kurzem ein Konkordat
geschlossen werden, welches die religiösen Streitigkeiten
zwischen dem Papst und unserer Regierung heylegen wird.
E n k h u i z c n , den Atel! März.
Gestern (sagen holländische Blätter) fiel hiev eine
Sache vor, die seit Menschengedenken nicht statt gehabt
hat. Ein hiesiger Milchhändler, Namens Kock, hatte
seitdem 2ten April vorigen JahrS Z Kühe auf die Weide
getrieben, die den ganzen Herbst und Winter hindurch im
Freyen geblieben waren und nun die reichlichste Milch
gaben. Gestern bracht« er dem Magistrat hiesiger Stadt,
dem Pastor seiner Gemeinde und verschiedenen andern
Freunden die neue Grasbutter, wovon ihm der Rest auf
dem Markte zu Hoorn, der Seltenheit wegen, theuer be
zahlt wurde.
W i e n , den 8ten März.
Die Abreise unsers nach Brasilien bestimmten Bot
schafters, Grafen von Eltz, steht nun bevor. Der bey
dieser Mission angestellte erste Botschaftsrat, Barou
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März 1817,

Neveu, geht bereits in einigen Tagen nach Triest voraus,
und der Botschafter selbst wird spätestens in 14 Tagen
folgen.
A u g s b u r g , d e n 24sten Februar.
Jung Stilling, schreiben scherzhaft die rheinischen
Blätter, kündigt in Deutschland die nahe Erscheinung des
Antichrists an, und setzt das Ende der Welt ein- für alle
mal auf 18Z0 , spätestens auf 1840 fest. Auch dem ehr
lichen Stilling wird, wie so vielen andern Leuten, das
Ding zu bunt, und er hält es fürs Beste, daß der liebe
Gott dem tragikomischen Puppenspiel auf dem Jahrmarkt
dieser Erde ein endliches Ende mache. Da würde dann
der verwickelte Knoten der europaischen Angelegenheiten
nach der ächten Weise Alexanders des Macedo-niers aufge
löst; die Preßfreyheit und die Gleichheit der bürgerlichen
und politischen Rechte waren anerkannt, die Opposition
in den französischen Kammern und dem brittischcn Parla
mente mit den Ministeriellen friedlich verschmolzen; die
deutschen Sachen zur allgemeinen Zufriedenheit geordnet,
die Liberalen mit dem König Ferdinand, die Nltra's mit
Napoleon, die Standesherren mit ihren Fürsten, die Ko
lonien mit den Mutterstaaten, in den verschenkten Län
dern die jüngern Brüder mit den ältern, die Bewohner
der Bundesfestungen mit ihrem Loose, und die ZeitungS^
schreibe? unter sich selbst, versöhnt und zufrieden. Wenn
auf diese Art und Weise den Versammlungen der Landund Bundestage, der Landstände und Hunt'schen Volks
versammlungen nicht aus der Not geholfen wird, dann
ist schwer zu begreifen, wie das Schariwari der zahllosen
verstimmten Instrumente sich in einen erträglichen Wohl,
laut, die babylonische Verwirrung aller Zungen in ein
verständliches Wort auflösen soll. Jung Stilling hat
Recht, oder Keiner. Ist das Jahr 18Z0, oder als Gal
genfrist 1840, überstanden, dann wird keinem armen
Sünder mehr vor dem Hochgericht, keinem Steuerpflich
tigen vor dem Zwangsbefehlöträger, keinem Schuldner
vor seinem Gläubiger bange. Dem Prinzen-Regenten
wird nicht mehr ohne Bley hnd Pulver in die Staatskutsche geschossen; die Herrenbank steht bescheiden neben der
bürgerlichen, die Zöpfe bleiben ungeneckt, die HalieasLorpns-Akte unangetastet, die Domänen in Hessen und
die Forsten in Frankreich unveräussert, und in den Bud
gets der Staaten und Privaten stellt sich die Ausgabe mit
der Einnahme gleich. Das ist die Ze?'t des ewigen Fried-ns, die uns St. Pierre und Kant verheißen haben; die
Zeit, die Alles ausgleicht und eben macht, was von dem
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närrischen Menschen seit sechstausend Fahren vergebens
versucht worden^
S t u t t g a r d t , den ?ten März.
Unsere heutigen Blatter enthalten nunmehr auch die
> Rede, welche der Vorsitzende geheime Rath, Staatsminister Freyherr von der Lühe, am Zten dieses, nach Ent
fernung des Königs, hielt, indem er dem Präsidenten
der. Standeversammlung, Herrn Fürsten von der Wald
burg -Zeil-Trauchburg, den Verfassungsentwurf übergab.
Nachdem derselbe im Eingange die versammelten Stände
auf die Wichtigkeit des Standpunkts, der sie vereinigt,
aufmerksam gewacht, heißt eS weiter: Alle Blicke deö
Vaterlandes sind auf Sie gerichtet; aber Sie ziehen
auch den Blick des entfernten Auslandes auf sich. Der
lange ersehnte, heiß herbeygewünschte Moment ist er
schienen, der Württemberg die größte aller Wohlthaten,
die Quelle und sicherste Bürgschaft der Nationalglückseligkeit für Gegenwart und Zukunft, der ihm eine Ver
fassung geben soll, die auf den Geist feiner Bürger,
aber auch auf den Geist der Zeiten und auf äussere
Verhältnisse, die ein kleineres Volk nicht zu beherr
schen vermag, und denen es sich deshalb anschmiegen
muß, mit Weisheit berechnet sey. Erwägen Sie nun
ruhig, berechnen Sie weise, denn der jetzige Moment
ist entscheidend, und erwiedern Sie die Gesinnungen
und Gefühle, mit welchem Ihnen der Vater deß Vater
landes entgegen kommt!
F r a n k f u r t , den isten März.
Die Berathungen der Bundesversammlung gehen so
wohl in den laufenden Geschäften über? die Privatge
suche, als auch in den vertraulichen Besprechungen über
allgemeinere Gegenstände ununterbrochen fort. Die.letzte
Sitzung vor dem Osterfeste ist auf den 2 ?sten dieses an
gesetzt; wahrend des Festes sind ohnehin keine Sitzun
gen, und, wie man vernimmt, werden die Ferien bis
gegen Ende des AprilmonatS dauern, während welcher
Zeit der kaiserl. österreichische Gesandte, G r a f v o n
Buol, nach Wien reisen wird, wohin er von dem
Fürsten Metternich zur persönlichen Rücksprache über
verschiedene BundeSangelegenheiten einberufen worden ist.
Die bey dieser Gelegenheit von dem österreichischen
Hofe gegebene vertrauliche Erklärung ist ein neuer Be
weis gewesen, welche hohe Wichtigkeit man dort auf
Alles legt, was die deutschen Bundesangelegenheiten
und das gemeinsame gegenseitige Interesse aller deut
schen Staaten betrifft. UebrigenS ist man jetzt auch
hier allgemein darin einverstanden, daß eS der reifsten
Berathung und einer durchaus ruhigen Entwickelung
bedarf, um die allgemeinen und vorzüglich wichtigen
Bundesangelegenheiten ihrem Ziele sicher entgegen zu
führen, und den Bund selbst, der nicht bloß vorüber
gehend für den Augenblick, sondern für die bleibende
Dauer der Zukunft geschlossen wurde, immer mehr zu

befestigen. Besser war eS, durch eine in der That
bloß scheinbare Zögerung einige grundlose Klagen zu
veranlassen, als wenn man sich der Gefahr einer Uebereilung aussetzen wollte, die einmal geschehen, vielleicht
nicht mehr zurückgenommen wenden könnte.
V o m M a y n , vom ü t c n März.
Herr von Berlepsch erklärt die Veräußerung der churhessischen Staats- (nicht Chatull-) Domänen selbst nach
den westphälischen Gesetzen für ungültig; weil die VerfassungSurkunde des Königreichs Westphalen besagte: Der
König und die Königliche Familie haben zu ihrem Un
terhalt einen besondern Schatz, unter dem Titel Kron
schatz, der 5 Millionen Franken Revcnüen beträgt. Der
Ertrag der Domanialwaldungen und ein Theil der Do
mänen sind zu dieser? BeHufe bestimmt; — mithin unver
äusserlich.
Das von dem Bundestage an den Churfürsten von
Hessen erlassene MahnungSschreiben, wegen Beschwerden
des GutöbcsitzerS Hoffmann und der westphälischen Do
mänenkäufer, bat in Kassel große Sensation erregt, und
man hofft gütliche Beylegung der Sache. Dem Hoffmann sey bereits Zurückzahlung des Kaufgeldes, und
das Gut selbst als Erbpacht angeboten; er bestehe aber,
wenn ihm nicht sehr vortheilhafte Bedingungen gemacht
würden, auf dem einmal abgeschlossenen Kauf, weil er
sonst, wegen der vielen auf dem Gute lastenden Schulden,
und der Veräusserung vieler Parzellen, zu Grunde gehen
müsse.
Der Bischof von Namur hat in einem Hirtenbrief er
klärt : daß, nach dem Willen des Papstes, das von Napo
leon abgeschlossene Konkordat in den Niederlanden qelten solle, bis er mit dem König über ein neues einig
geworden. — Von dem Bischof von Gent waren in
seinem Kreisschreiben die Regierung und die Gesetze
angegriffen, deshalb fordert man ihn zur Verantwor
tung.
In der Nacht zum 22sten fuhr zu Genf in der Bür
gerbastion, die jetzt in einen botanischen Garten ver
wandelt wird, eitl starker Flammenstrahl in die Luft.
Da gerade an dem Tage das Bildniß Rousseau'S von
dort weggeschafft war, so glauben Manche in dem Strahl
den Geist des Philosophen zu erkennen, der, über die
seinem Andenken wiederfahrene Beleidigung entflammt,
sein undankbares Vaterland verlassen. (Aecht philoso
phisch !)
H a m b ur g , den 18ten März.
Nach der unerhörten Regenwitterung, die auch in hie
sigen Gegenden so lange geherrscht hat,, ist endlich seit ei
nigen Tagen eine heitere Frühlingswitterung eingetreten.
Die Schifffahrt war diesen Winter nur wenige Tage un
terbrochen. Vorgestern gingen auch die Grönlandöfahrer
von hier in See.
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S t o c k h o l m , den 4ten März.

Officieller Artikel in der Stockholmer Posttidning
No. 27.
„Da der Lieutenant Otto Natt och Dag, welcher
nach erhaltenem Urlaub aus dem Reiche abgereisct ist und
darauf den Abschied aus Königlichen Diensten verlangt und
erhalten hat, angegeben worden, in einer, unter seinem
Namen herausgekommenen gedruckten Schrift, Ausdrücke
gebraucht zu haben, welche auf den Umstur; der Grunde
gesetze zielen, wodurch die Erbfolge zu Schwedens und
Norwegens Thron bestimmt worden, und Natt och Dag
durch eine an ihn ausgefertigte und in die deutschen Zei
tungen eingerückte öffentliche Vorladung von dem schwedi
schen Hofgerichte berufen worden, sich innerhalb einer
gewissen festgesetzten Zeit hier einzustellen, um sich über
die Angebung zu erklären; so hat das Hofgericht, nach
dem diese Zeit abgelaufen, ohne das Natt och Dag sich ein
gestellt oder gesetzliche Abhaltung hat anmelden lassen,
auf Anforderung des Advokatfiskals diese Sache zur
Prüfung vorgenommen, und am Listen November 1816
N/»tt och Dag des Verbrechens schuldig und deS
Adels und Lebens, der Ehre und Guts ver
lustig erklärt, zufolge dessen er im ganzen Reiche
nebst den dazu gehörigen Betitzungen v ogelfrey seyn,
und in so fern er dahin zarückkomme, ergriffen werde und
die Strafe erdulden solle.
Bey unterthäuiger Anmeldung hiervon am i2ten Fe
bruar deS gegenwärtigen Jahrs haben Se. Königl. Maje
stät gefunden, daß, da Natt och Dag, welcher um die
Zeit, als die in Frage seyende Schrift unter seinem Namen
als Verfasser daselbst erschien, sich in Deutschland aufhielt,
keinen Schritt gethan, eS zu leugnen, daß er dieselbe
herausgegeben, und auch nicht in Veranlassung der in
die deutschen Zeitungen während seines damals erweis
lichen Aufenthalts daselbst eingeführten öffentlichen Vor
ladung, was gegen ihn angegeben worden, zu widerlegen
gesucht hat, das Hofgericht also in dieser Beschaffenheit
der Sache Ursache gehabt hat, denselben M Verfasser
der Schrift zu betrachten, und in Hinsicht deren ver
brecherischen Inhalts ihn deS Verlustes von Adel, Leben,
Ehre und Gut schuldig zu erklären; so haben Se. Königl.
Majestät durch das Hofgericht sämmtlichen LandhöfdingS
anbefehlen lassen, im Fall Natt och Dag wieder hier ins
Reich kommen sollte, denselben greifen zu lassen, und
das Hofqericht davon zu benachrichtigen, welches bey
Sr. Königl. Majestät sodann unterthänige Meldung zu
machen habe."

euren Söhnen die Denkmäler, welche ihr hier von euren
Vorfahren empfanget." Nachdem nunmehr auf Kosten
Sr. Königl. Hoheit, des Kronprinzen, der Garten be
trächtlich vergrößert, das Fußgestell einer Bildsäule deS
Königs darin errichtet ist, und der Pavillon seinem frühe
ren Gebrauch wiedergegeben werden dürfte; so werden
am übermorgenden Tage unter Paradirung der Garnison
die Fahnen, gegen 3ooo an der Zahl, von einem
Theil der hier anwesenden Deputirten der Armee und
andern dazu befehligten OfficierS nach der Ritterholmskirche gebracht, welche im vorigcnJahre vollkommen her
gestellt worden, worin die Begräbnisse der Königl. Familie
und der Seraphinenritter befindlich sind, und welche
künftig lediglich die Bestimmung eines P a n t h e o n s
haben wird. Die Waffen und Rüstungen werden nach
dem Artilleriehofe und die Denkwürdigkeiten der Könige
nach dem sogenannten Gardemeuble im Schlosse gebracht
werden. Der Glanz des Tages wird mit einem feyerlichen
Mittagsmahl auf der Börse vermehrt werden, welches die
Deputirten der Armee Sr. Königl. Majestät geben und
wozu 12,000 Rthlr. angeschlagen seyn sollen.
L o n d o n , den,4ten Februar.
Das Morgenchronikle hat zum Scherz Bulletins über
die Gesundheit des LordS Murray, dessen Gesicht von
den Glasscherben verletzt wurde, aufgenommen. „Er
befindet sich, heißt es, so gut als die Umstände es ge
statten. (Die Formel für eine Wöchnerin.) In einem
zweyten Bülletin wird gemeldet: „das Herzklopfen habe
etwas nachgelassen."

L o n d o n , den ?ten März.
Am^ 4ten dicses ward durch Herrn Scharp dem
Unterhause eine Bittschrift übergeben, deS Inhalts: „daß
das Parlament sich der in San Domingo ansässigen engli
schen Kaufleute annehmen und sie gegen die willkürlichen
despotischen Maßregeln des Königs Christoph schützen
mögte!! Der Kläger ist der auf dem Kap Henry etablirte
englische Kaufmann JameS Davison; dieser ward von
dem dortigen Mohrengouverneur vorgeladen und zur
Verantwortung gezogen, weil er dem englischen Schiffs
kapitän Neid erzählt hatte, ein Detaschement von
Christophs Truppen sey von den Truppen deS Präsident
Pethion geschlagen worden. Davison sollte sich nun aus
weisen, wer ihm jene Nachricht mitgetheilt habe? Er
sagte, er wisse sie bloß vom Hörensagen und habe sie
dem Schiffskapitän Reid nur deshalb mitgetheilt, damit
dieser sich in seinen Waarenspekulationen darnach richten
*
»
*
solle. Auf diese Autwort ließ ihn der Gouverneur inS
Der vorige König hatte den zu Volkslustbarkeiten ge. Gesängniß bringen, ihn jn Fesseln legen und, um
brauchten Pavillon im königl. Garten schließen und darin ihn zu zwingen, den Namen dessen anzugeben, der
alle eroberte Fahnen, alte Rüstungen, Waffen und Denk ihm jene Nachricht mitgetheilt, ihm di< Dauiyschrauben
würdigkeiten der schwedischen Könige aufstellen und mit anlegen. Als auch dieö ihn nicht zum Oeständniß
der Inschrift versehen lassen: „Schweden überliefert brachte, mußte er noch fünftehalb Tage lang bey Wasser
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und Brod, und im bloßen Hemde im Gefängniß schmach
ten. Am Abend des fünften TageS ward er, auf Ver
wendung der übngen in San Domingo ansässigen engli
schen Kaufleute, wieder auf freyen Fuß gestellt. Davison
klagt jetzt beym Parlament und dringt auf Schadenersatz.
Die englischen Kaufleute haben ihm einen andern Kauf
mann aus ihrer Mitte als Deputirten an das Parla
ment mitgegeben, der die Wahrheit jener Angabe bezeu
gen und das Parlament auffordern soll, den in San
Domingo etablirten englischen Kaufleuten die erforderliche
persönliche Sicherheit daselbst auszuwirken. Das Unter
haus verfügte, daß diese Bittschrift auf die Tafel gelegt
werden solle.
ES sind jetzt die neu ausgeprägten Silbermünzen in
Umlauf gesetzt worden. Auch sind einstweilige Bankogeldstücke, von 3 Schilling und anderthalb Schilling
an Werth, zum Vorschein gekommen, auf deren Kehr
seite, durch ein fremdes Prägewerk angefertigt, folgende
Inschrift zu lesen ist: Kein Grundeigenthum mehr!
ihr wäret wohl Narren.' Spenee's Plan soll gelten
ewiglich.
Im abgewichenen Monat Februar sind in London 17Z8
Kinder geboren und 1645 Personen gestorben. Der
Witterungslauf war folgender: Ackt Tage lang bewölk
ter Himmel, drey Tage abwechselnd Regenschauer, 17 Tage
heitere Luft.
Am ersten und am sechsten Februar
stand das Thermometer um Mittag auf S4 Grad
(Fahrenheit), am uten war es am kältesten, nämlich
29 Grad.
Der ungewöhnlich milde Winter scheint den Schafen
besondes zugesagt zu haben. In Buckinghamshire haben,
Während der diesjährigen Lammzeit, die mehresten Schaf
mütter zwey Junge zur Welt gebracht.
Am Mittwoch wurden sieben zum Tode verurtheilte
Verbrecher auf Einmal gehenkt; zwey darunter wegen
«ineS an einem alten Manne, Namens Millard, verübten
Mordes, wegen dessen bereits früher ein gewisser Warren
gehenkt worden war. Dieser Mißgriff der Justiz ist um
deswillen bemerkenswerth, weil die Gerichtsformen des
englischen KriminalprocesseS den Angeklagten so sehr viel
Hülfsmittel darbieten, ihre Unschuld darzuthun, und sogar
dafür zu bürgen scheinen, daß viel leichter io Schuldige
durchschlüpfen, als daß Ein Unschuldiger bestraft werden
könne!!
(Auch die amerikanischen Zeitungen liefern jetzt ein
warnendes Beispiel ähnlicher Art: In New-Vork ward
vor 10 Jahren ein gewisser Jesse Wood, auf das eidliche
Zeugniß seines Sohnes Hesekias: „daß er einen andern
seiner Söhne todt geschlagen habe," zum Strange verurtheilt und hingerichtet, ungeachtet Er noch auf dem
'Richtplatze betheuerte, er sey unschuldig. Jetzt ist der
Ist zu drucken bewilligt worden.

Zeuge HeseNas Wood gestorben und hat ans seinem Sterbe
bette bekannt, daß er gegen seinen Vater ein falsches
Zeugniß abgelegt habe, dieser also unschuldigerweise zum
Tode verurteilt worden sey.)
Die beydcn von der fruchtlos abgelaufenen Entdeckungs
reise in Afrika nach Brasilien gegangenen Schiffe, der
Kongo und die Dorothea, sind jetzt aus Süd-Amerika
wiederum in Pcrtsmouth angekommen. Nach Aussage
der Ueberlebenden, ist dieser erste Versuch zu mehreren
folgenden keineswegeS besonders einladend! Auf der Fahrt
denKongofluß aufwäre fanden die Reisenden eine reissende
Strömung, das Flußbett felsigt, folglich den Ankcrgrund
unsicher und die Fahrt durch Wasserfälle (deren sie viere
antrafen) unterbrochen. Sie versuchten es daher zu
Lande und wanderten 220 englische (ungefähr 45 deutsche)
Meilen tiefer ins Land. Das Ekdreich war steinigt und
dürr und hatte, ein unfruchtbares Ansehen, die Eingebornen waren nicht zahlreich, an Geist und Körper träge,
feige und doch grausam; was.ihnen dargereicht ward,
nahmen sie gern .in, hatten aber nichts dagegen zu geben.
Man warder Meinung, daß, den bisherigen Anzeigen
nach zu urtheilen, der Kongosiuß allerdings wohl mit dem
Niger zusammenhängen könne, daß aber, nach der bis
jetzt ausgekundschafteten Beschaffenheit des Grund und
Bodens und der Einwohner, weitere Untersuchungen
schwerlich mehr denn für die geographische Kenntniß von
Afrika, nicht aber für den Handel und Wandel Ausbeute
bringen dürften.
Alle in portugiesischen Diensten angestellte englische
Offfeiere, die jetzt mit Urlaub aus Portugal abwesend
sind, haben Ordre bekommen, sich bey ihren Regimen
tern einzufinden. Der Generalissimus der portugiesischen
Armee, General Beresford, ist aus Lissabon an die
spanische Gränze gereiset.
Briefen aus San Domingo zufolge, hatte der spanische
General Morillo sich ans Santa Fe nach Karthagena
zurückziehen und den Insurgenten die Provinz Karakkas
überlassen müssen. Der Admiral Brion war am igten
December mit zwey Schiffen von San Domingo nach dem
spanischen Amerika abgesegelt, um den General Bolivar
und dessen Staab dorthin zu bringen; das zum Theil in
San Domingo angeworbene Korps des Generals Bolivar,
sollte auf 12 Transportschiffen nach Venezuela übergeschifft
werden.
*
L o n d o n , den 1iten März.
Die Staatsgefangenen im Tower haben in und ausser
dem Zimmer Wache; ihnen wird nicht gemeinschaftlich,
sondern jedem einzeln der Proeeß gemacht. Zu Glasgow
sind auch mehrere Buchdrucker, die aufrührerische Prokla
mationen gedruckt, eingezogen, und in Manchester werde»
ebenfalls viele Personen verhaftet.

I. D. Brannschweig, kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.
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P a r i s , den u t e n März.
Die Abgeordneten haben die verlangte Erhebung von
noch zwey neuen Zwölfteln Abgaben auf Abschlag bewil
ligt.
Die Regierung hat das der Madame Lätitia Ramolino
(weiland Kaiserin Mutter) gehörige Hotel de Brienne,
für 852,333 Franken erkauft.
Auch die Ueberreste und Grabmäler von Abeilard und
Heloise, DeScarteS, Mabillon, Montfaucon und Boileau,
sind aus dem Museum der französischen Alterthümer nach
dem Kirchhof la Chaise versetzt worden.
Hcrr Peyre, als theatralischer Schriftsteller, besonders
alv Verfasser der Väterschule nicht unbekannt/ und ehe
mals Lehrer des Herzogs von Orleans, lebt jetzt unabhonging in einem Dachstübchen, und lehnte die vou dem Her
zog bey seiner ersten Zurückkunft ihm angebotene Stelle
eines geheimen Sekretärs ab. Neulich besuchten ihn Se.
Königl. Hoheit in seiner Diogenschen Tonne im 5ten
Stockwerk.
Unsere Generalvikarien werden wegen ihres Hirtenbriefs
gegen Voltäre und Rousseau in und ausser den Zeitungen
mit großer Bitterkeit behandelt.
Als Mademoiselle Georges bey ihrer ersten Wiederer
scheinung im Theater Francis herausgerufen wurde, trat
ein Polizeybeamter auf, und meldete: daß, nach einer
obrigkeitlichen Verfügung, Schauspieler künftig nur dann,
wenn sie noch auf der Bühne sich befinden, dem Ruf deS
Publikums folgen dürften.

Bramante. Er ward 1624 für den Kardinal Hadrian von
Corneto erbaut, und gehörte lange, bis Heinrich VIII.
sich von der römischen Kirche trennte, den Königen von
England.
Man arbeitet jetzt an einer Sonnenuhr auf dem St.
PeterSplatze, welcher der Obelisk derselben zum Zeiger
dienen soll, der mithin hierdurch seiner ursprünglichen
Bestimmung vielleicht wiedergegeben wird. Monsignor
Maccarini, jetziger Präfekt clella
(des Bauwe
sens von St. Peter)> läßt dies« Sonnenuhr auf seine Ko
sten verfertigen.
Man bewundert jetzt in der PeterSkirche ein eben so
künstliches als kübneö Gerüst, das sich dem Innern der
Kuppel bis zur Laterne hinauf anschmiegt, um die Mo
saiken derselben auszubessern. ES ist von der Erfin
dung des Herrn Angelo Paracini, Ingenieurs der St.
Peterskirche, und wird bald in ^Kupfer gestochen erschei
nen.
Agostino Tofanelli, Direktor des kapitolinischen Mu
seums, hat den Katalog sämmtlicher Werke, die sich im
Museum und der Gallerie deS Kapitals befinden, drucken
lassen. Er wird für 2 Paul am Eingange des Museums
verkauft, und somit ist dem Uebel abgeholfen, sich unauf
hörlich von einem Cicerone begleiten zu lassen.
Die Stadt Neapel enthielt am Schluß des JahreS »815
eine Bevölkerung von 3^2,940 Personen, worunter
276,209 weiblichen Geschlechts), also Z472 mehr als
Heyn, Anfang. Ausserdem noch 4188 Fremde. Gebo
ren wurden 12,204 Kinder, worunter S997 Mädchen;
dagegen starben i3,»2i Personen, worunter 6126 weib
liche. An 3o Personen über 100 Jahre, 2 sogar 110
Jahre alt, sind noch am Leben.

A u s I t a l i e n , den 4ten März.
DaS von der Regierung in Mayland den Juden zu
Mantua auferlegte Verbot deS KornhandelS, ist von
Wien aus zurück genommen worden: weil eS einer Klasse
S t u t t g a r d t , d e n !3 t e n M ä r z .
nützlicher und achtbarer Bürger Unrecht thue, und dem
Lande Schaden bringe, da die Juden im vorigen Jahre
Am 1 oten wurde Sr. Majestät eine Deputation der
viel Getreide eingeführt.
bey der Ständeversammlung anwesenden Mitglieder des
DaS Edikt des Kardinalvikars über das apostolische In ritterschaftlichen Adels vorgestellt, welche in einer schrift
dult wegen der Fastenspeisen ist rücksichtlich der theuren lich überreichten Adresse ihren Dank für die in dem
Zeiten unendlich mild, und diSpensirt, bis auf wenige Tage, Konstitutionsentwurf geschehene Festsetzung der Rechts
Rom und seine Umgebungen von dem Genüsse derselben.
verhältnisse des ritterschaftlichen Adels darbrachte, und
Die Regierung hat den Pallast Giraud an sich gekauft, zugleich ihre Wünsche hinsichtlich einiger näheren Bestim
um die Fabrik der Mosaiken dahin zu verlegen, da daS mungen vorlegte.
Gebäude deS Santo Ufficio (der Inquisition), worin sie
Auf den neulich erwähnten Bericht der Kommission
sich seit einigen Jahren befand, dieser Kongregation zu wurde von Seiten der Minister erklärt: Sie wollten, weil
rückgaben worden. Der Pallast Giraud, Borgo nuovo, der königliche Entwurf als ein untrennbares Ganze be«
gehört zu den vorzüglichsten Werken der Architektur deS - t r a c h t e t w e r d e , g e r n z u g e b e n , d a ß d i e i n d e m § . Z o o
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aufgestellte Forderung *) vor der Hand nur in Beziehung
auf die Verhandlung über die Verfassung erörtert,
zur geeigneten Zeit aber von Neuem auch für die Zukunft
wieder zur Sprache gebracht werde; sie seyen damit ein
verstanden, daß kein geheimer Rath andere Staatediener
an seiner Stelle abordnen könne; sie wünschten selber,
daß den: Publikum der Eintritt in den Versammlungssaal
sobald, als immer möglich, gestattet werden möge; sie
würden den König um ein passendes Lokal, das freylich
noch nicht vorhanden, bitten; und eö verstehe sich von
selbst, daß man sich gegenseitig nicht unterbrechen dürfe,
wie eö denn auch dem Ermessen der Stände überlassen
bleibe, die Zuhörer aus dem Saale zu entfernen.
Herr Georgi der Aeltere sprach gegen die Zulaßbarkeit
der Minister in deutschen Ständeversammlungen, und
suchte diese Behauptung aus der Verschiedenheit der
Stellung, in welcher ein König von England und ein
deutscher Fürst, ein englisches und ein deutsches Parla
ment, englische und deutsche Minister sich befänden, ab
zuleiten.
Graf Reischach, ein Erbstand, sprach Worte der Süh
nung und Liebe im Allgemeinen, und trug auf eine
Dankadresse an den König für die vielen Wohlthatcn,
an, die Er seit seinem Regierungsantritt dem Lande
erwiesen.
Der zeitherige provisorische Vicepräsident Fabec er
klärte, daß er wegen geschwächter Gesundheit sein Amt
niederzulegen entschlossen sey.
M ü n c h e n , den zoten März.
Am loten ist die Prinzessin von Wales hier ange
kommen und in einem Gasthofe abgestiegen, aber bey
Hofe zur Tafel gewesen. Sie wird einige Zeit hier
verweilen. (Ob die Reise nach Persien bloß ein leereS/
auf die Reiselust der Fürstin berechnetes Gerücht, oder
ob sie nur ausgesetzt sey, laßt sich noch nicht bestimmen )
In Bayern ist ein Preis von 200 Karolinen auf Aus
arbeitung eines neuen Lehrbuchs der vaterlandischen Ge
schichte gesetzt worden.
Nachrichten aus dem Ober - Innthals berichten ein
trauriges Ereigniß als Folge des seit zwey Wochen an
haltenden heftigen RegenwettcrS und deS auf den Ge
birgen gefallenen häusigen Schnees. Daß Riedchen zu
MsoS wurde am 2 8sten des vorigen Monatö, zwischen
2 und 5 Uhr Nachmittags, von einer sogenannten Windschneelavine überschüttet; eS bestand aus sechs Häusern,
wovon drey von den drey andern durch einen viele
Klafter breiten Raum getrennt waren. Die ersten drey
*) Daß die Minister allen, auch den geheimen Ver
handlungen beywohnen, und an den Beratbungen
Tbeil nehmen, auch mehrere Räthe mitbringen oder
abordnen könnten, doch von den ständischen Kommis
sionen ausgeschlossen seyn sollten.

Häuser sind wie zerstäubt und ihre Zerstörung war das
Werk eines Augenblickes, und so, daß man am Platze,
wo sie gestanden haben, durch die bisherigen Nachgra
bungen kaum mehr eine Spur finden kann. Tische,
Bänke und andere Gerätschaften sind ganz zerschmet
tert und in kleine Trümmer zersplittert worden. Unter
den Ruinen dieser Häuser fanden auch leider iZ Men
schen theils ihren Tod, theils große Beschädigungen,
und 20 Stück Lliindvieh) mit 2 Pferden und etwa 3o
Schafen, wurden von der zerstörenden Lavine begraben.
Gleich nach entstandenem Unglücke ertönte in allen be
nachbarten Ortschaften die Sturmglocke, und auf der
Stelle strömten von allen Seiten eine Menge Menschen
herbey, um zu retten, was noch gerettet werden konnte.
An der Spitze der herbeygeeilten Retter befanden sich die
Pfarrer der ganzen Umgegend. Noch am nämlichen Tage
ist eS gelungen, drey noch lebende Menschen, von denen
einem die Kniescheibe zerschmettert und der Kovf verwun
det war, die andern zwey aber unverletzt gewesen sind,
auszugraben. Als ein Beweis mit welcher Schnelligkeit
die Lavine herabgestürzt ist, mag der Umstand dienen, daß
der von ihr erregte Wind in den
und ^ Stunden
von MooS entfernten Oertchen Unter- und Ober-Ried die
Dächer abgedeckt hat. Die in irgend einem Schranke
eines Hauses verwahrt gewesenen Urkunden und HauSbriefe wurden einen Büchsenschuß weit vom Hause, an
einem Gesträuche hangend, gefunden. Der Schaden mag
12 bis iZ,ooo Gulden betragen. Auch in andern Thälern haben gleiche Ereignisse statt gefunden.
V o m M a y n , v o m i 2 t e n März.
Der zu Wien gestorbene Feldzeugmeister, Baron von
Lindenau, ließ sich kurz vor seinem Tode in völlige
Uniform kleiden, indem er sagte: „Der kommandirende Feldmarschall da oben hat Ordre gesandt, daß
ich mich marschfertig halten soll." In seinein Testa
mente sagte er: „Mein Vermögen besteht aus Zu,000
Gulden, w»von ich den hiesigen barmherzigen Brüdern,
dem Kloster der Elisabethinerinnen, meinem RegimentsKnaben-ErziehungShause und den Armen meiner Glau
bensgenossen, jedem 4ovc> Fl. vermache. Meinem in
validen Bedienten bestimme ich die Garderobe und mei
nem Pudel Zo Fl., bis Letzterer einen neuen Herrn
sind et."
V o m M a y n , vom i4ten März.
Eine neue Denkschrift der vormals unmittelbaren
Reichöritterschaft an den Bundestag geht dahin: ,,daß
zwar der Adel seine Unmittelbarkeit als Korporation
aufgeben will, daß er aber Antheil an den Rechtender
begüterten Landstandschaft, mehrere persönliche AdelSrechte, Militärpflichtigkeitfreyheit, Patrimonialgerichte,
Kirchenpatronat (bepdeS Letztere mit Modifikation), vor
Allem aber Steuerfreyheit von einem Drittheil der lehn

baren Güter in Anspruch nimmt."
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London^ den u t e n März.
Die neue Staatslotterie besieht ans 2 0 ,000 Loosen,
die dem Hause Sivewreigbt :c. zu 12 Pf. Sterl. i5 Schil
ling für jedes Billet überlassen werden, und bis zu.n
igten July in mehreren Ziehungen ausgespielt werden
sollen. Die Unternehmer verkaufen die Billets zu 19 Pf.
Sterl. 10 Schillinge.
In Kalkutta ist jetzt auch ein Kollegium errichtet, um
die Söhne der vornehmsten Hindu'S in der englischen
Sprache und Literatur zu unterweisen.
Die ehemals so ergiebige Perlcnfischerey von Ceylon
ist jetzt ziemlich im Verfall, und an einem Malaien für
2 in,000 Pagoden (ä 2 Tblr. 20 Mr.)*) verpachtet.
In Westindiei? unterhalten wir bekanntlich mehrere
Regimenter Neger, weil diese daS Klima besser ertragen
als Europäer, und die Rekruten werden aus Afrika ge
zogen. Was eS damit für eine Kewandtniß habe, giebt
ein Schreiben aus Sierra Leone zu erkennen. Häufig
werden die Häuptlinge durch Geschenke verleitet, ihre
Sklaven zu zwingen, sich als Rekru?<n zu stellen, oder
man lockt die Neger durch ein Geschenk an baarcm Geld
oder Spielzeug zc., läßt sie darauf einen Eid schwören,
und dann find sie f r e y w i l l i g e Soldaten auf L e b e n s 
zeit. Auch die den spanischen und portugiesischen :c.
Sklavenhändlern abgejagten Neger werden häufig unter
die Truppen gesteckt.
Im mexikanischen Meerbusen ist eine englische Fregatte
mit 2 Mill. Piastern für Rechnung spanischer Kaufleute
verunglückt) nur 3oo,ooo Piaster sollen gerettet seyn.

Wir haben Privatnachrichten vom i7ten November aus
Kanton in China. Lord Amherst war auf seiner Rück
kehr nach Kanton, ohne den Zweck seiner Gesandtschaft
erreicht zu haben. Wahrend seines Aufenthalts in Peking,
welcher 14 Tage dauerte, wandte er alles Mögliche an,
um eine Unterredung mit dem Kaiser von China zu er
halten, jedoch ohne die Ceremonie des Niederwerfens zu
beobachten, welche die chinesische Hofetiquette Jedem vor
schreibt, der dem Kaiser persönlich nahe kommt. Der
Kaiser wollte sich indessen zu der Erlassung dieser Ceremo
nie nicht verstehen, wahrscheinlich durch Jntriguen der
Mandarins, Lord Amherst reisete daher am 7ten Septem
ber wieder ans Peking ab und wurde am Ende des Novem
bers in Kanton erwartet. Er hat seine Geschenke an den
Kaiser abgeliefert und dafür andere zurück erhalten. Er
bringt auch einen Brief des Kaisers von China an den
*) Dies ist eben nicht viel, wenn man bedenkt, daß
vor Alters öfters eine einzige sehr vollkommene Perle
für mehrere hunderttausend Thaler verkauft wurde,
so z. B. bezahlte im Jahre ,633 der König von
Perssen eine mit 620,000 Thaler.

Prinz-Regenten mit; indessen hat er den Brief des Re
genten an den Kaiser von China nicht abgeben können.
Aus Kanton hat man ferner folgende Nachricht erhal
ten: Die Chinesen in Kanton waren über den Kapitän
der brittischen Fregatte Alceste, welche im dortigen Hafen
lag, unzufrieden geworden. Die chinefische Regierung
ließ daher diese Fregatte durch eine Menge KriegSdöte
umzingeln, um allen Verkehr mit dem Lande abzuschnei
den. Der Kapitän, Herr Maxwell, verlangte die Ursache
dieses Verfahrens zu wissen, erhielt aber keine Antwort.
Er beschloß hierauf, seinen Ankerplatz zu verändern und
ging den Fluß höher hinauf. Die Kriegöböte folgten in
dessen nach und fingen sogar an, auf die Fregatte zu
feuern. Kapitän Maxwell, um fie zu schrecken, schoß eine
mit bloßem Pulver geladene Kanone ab. DieS half nichts.
Er ließ sodann eine Kanovcnkugel dicht über daS Bot
des Admirals der Chinesen wegfeuern. Dies schien zu
wirken. Auf das Signal vom Admiralsboote begab sich die
ganze Flottille weg. Kapitän Maxwell fuhr nun gegen
Abend höher hinauf in die Gegend der chinesischen Forts
bey Bogne und legte sich vor Anker. So wie er hinauf
fuhr in der Dunkelheit, wurden immer mehrere Laternen
auf den verschiedenen FortS ausgehängt, so das die ganze
Gegend umher erhellt wurde, und man die Leute auf den
Wellen deutlich sehen konnte. Auf einmal öffneten zwey
FortS rechts und links von der Alceste ein fürchterliches
Kreuzfeuer auf die Fregatte, welches aber keine andere
Wirkung that, als daß 3 bis 4 Kanonenkugeln in den
Bretterwanden stecken blieben. Kapitän Maxwell legte
nun ein und kam dem Hauptfort von 40 Kanonen ganz
nahe. Hier wurde daS Schiff so gelegt, das beyde FortS
durch dessen Kanonen bestrichen werden konnten. Er gab
Befehl zum Feuern. Die Mannschaft erwiederte den
Befehl durch dreymaliges Jubelgeschrey und.durch 2 volle
Lagen rechts und links, welche so schnell wirkten, daß die
Kanonen der FortS augenblicklich schwiegen, alle Laternen
plötzlich verschwanden und tiefe Nacht und Stille erfolg
ten. Die Alceste ging dann ruhig nach ihrem Ankerplatz.
Sonderbar genug, die Chinesen haben von diesem Vor
fall weiter keine Notiz genommen, und eben so wenig
Kapitän Maxwell, welcher im Hafen von Kanton so
ruhiq liegt, als ob gar nichts vorgefallen wäre.
Ein amerikanisches Schiff, welches Kanton am 2 i s t e n
November verließ, hat die Nachricht ausgesprengt, daß
Lord Amherst von den Chinesen in VerHaft genommen
sey.
Auf einem Dorfe in der Nachbarschaft von Karlisle hat
der Pöbel ein Kornmagazin eines Privatmannes geplün
dert, welcher gerade in Begriff war, das Getreide auf
ein Schiff in der benachbarten Bay zu verladen und anders
wohin zu versenden. Von Karlisle ward sogleich ein
Detaschement Kavallerie abgesandt, um die Plünderer
eikMfangetl.

Einer von den Spasseldsaufrübrertt vom 2ten Decem- eine Reduktion erhatten würde. Der ganze Militaretat
ber, Cashmore der Matrose, hat das TodeSurtheil er mit Einschluß der Truppen in Frankreich wurde zu
halten und wird morgen früh vor dem Hause deö Herrn 120 ,000 Mann angegeben. Der Kanzler der Schatz
kammer machte den Antrag, daß 2.?' Millionen Franken
Berkwith, des Waffenschmidts, gehenkt werden.
Die Aldermänner der Stadt London wogen den Oster- oder die diesjährige Kontribution Franreichs an Lord
schmauS nicht aufgeben, und lieber die 1000 Pf. Sterl., Wellingtons Armee bezahlt werden sollten. Zugestanden.
welche dafür den Armen geschenkt werden sollten, selbst Auf eine Anfrage, od die brittischen Truppen in Frank
verzehren, weil ein solcher SchmauS seit Jahrhunderten reich ganz durch Frankreich bezahlt und erhalten würden?
erwiederte der Kanzler, daß man die brittischen Truppen
Mode gewesen.
Dieser Tage ward hier ein gewisser Butt wegen Libelle auf gleichem Fuß mit den Soldaten anderer Mächte be
verhaftet, die er gegen Lord Ellenborough und Lord Cast- zahle und verpflege, uud diese 25 Millionen das Fehlende
ersetzten. Die Bill gegen aufrührerische Versammluvgen
lereagh hatte anschlagen lassen.
Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst Nikolaus, wird unS wurde vorgenommen. Nach einer Debatte über eine
in der nächsten Woche verlassen. Der Herzog von Devon- Klausel, wodurch diejenigen der Todesstrafe schuldig ge
fhire wird denselben auf der Reise nach Berlin und St. halten werden, welche länger als eine Stunde versammelt
Petersburg begleiten.
bleiben, nachdem vom Magistrat eine Versammlung
Am nächsten Donnerstage wird eine Versammlung deS gesetzwidrig erklärt worden ist, wurde dieselbe durch 7 0
Volks in Westminster stattfinden, um über eine Adresse an gegen 26 Stimmen angenommen.
den Regenten um Absetzung der gegenwärtigen Minister
AuS einem Schreiben aus London,
ihr Unheil zu fällen.
von» i iten März.
Den im Tower verhafteten Anführern wird erst zu An
Lord Strangford, welcher vormals die Königlichfange deö May's der Proceß gemacht werden.
DaS heimliche Gemach des HauseS, in welchem die Portugiesische Familie von Lissabon nach Rio de Janeiro
WatsönS gewohnt haben, ist auf Befehl der Polizey durch begleitete, ist nunmehr zu unserm Gesandten am Hofe
sucht, und man hat viele eiserne Pikenspitzen in demselben zu Stockholm ernannt, wogegen der bisherige dasige Ge
sandte, Herr Thornton, ehestens an den Hof von
gefunden.
Herr Baker, der zweyte Beamte des PolizeygerichlS in Brasilien abgehen wird. Bis zur Ankunft des LordS
Marlboroughstreet, ist nebst ein^m königl. Staatsboten Strangford ist Herr Warell zu unserm Geschäftsträger zu
von hier nach Manchester geschickt, um wegen des Hoch Stockholm ernannt.
Die neuesten aus St. Helena eingelaufenen Nachrichten
verraths verdächtige Personen zu verhaften; zwey dersel
ben sind schon im Gefängniß und zwey andere werden noch sagen, daß, nachdem der jetzt deportirte ehemalige StaatSrath Las CaseS wirklich den Versuch gewagt, durch einen
aufgesucht.
Herr Baring bemerkte gestern im Unterhause, daß die der Einwohner einen (zwar an sich unschädlichen) Brief
Anleihe der französischen Regierung, woran er Theil nach Frankreich zu befördern, der Gouverneur die Ver
'genommen, keineSweges nachtheilig für England sey; ordnung hat ergehen lassen, daß ein Jeder, der sich unter
singe, von Bonaparte oder von irgend Jemandem auS
die Fonds beyder Länder wären vielmehr gestiegen.
*
5
*
seiner Umgebung einen Auftrag zu übernehmen, ohne
P a r l a m e n t S n a c h r i c h t ^ n .
solches dem Gouverneur sogleich anzuzeigen, dieses Ver
V 0 m 7 t e n M ä r z . O b e r h a u s . D i e B i l l g e g e n geben durch eine unausbleibliche Todesstrafe zu büßen
itzie Verführung der Soldaten und Matrosen zur Meuterey, haben würde. Bonaparte ist nun mißmüthiger als je und
welche bleibendes Gesetz seyn wird, passirte. Die TodeS» kommt nicht mehr über seine Hausschwelle.
strafe ist a u f dasVerbrechen der V e r f ü h r u n g gesetzt. V o m
Auf der Insel Amboyna hat im April deS vorigenJahrs
loten März. Oberhaus. Lord Holland zeigte an, ein fürchterlicher Orkan große Verheerungen angerichtet.
daß er am nächsten Dienstag über 8 Tage auf die Mit ES wurden über 1000 Baume von Muskatennüssen und
theilung aller Instruktionen antragen werde, welche in über 2 0 , 0 0 0 Gewürznelkenstauden entwurzelt und alle
Rücksicht der Behandlung Bonaparte'S den Gouverneurs Schiffe im Hafen vom Anker gerissen.
Die Reibe von 4 0 Medaillen, welche auf die Siege
von St. Helena ertheilt wären, um dadurch zur Wider
legung mehrerer Gerüchte den Minister» Gelegenheit zu der Britten unter der Aufsicht deS Herrn Moudie geprägt
geben. Unterhaus. Lord Palmerston (der KriegS- werden, erregt allgemeine Bewunderung. Diejenigen,
sekretär) legte dem Hause den Anschlag für den diesjähri die bereits vollendet worden, haben den größte^Beysall
gen Militäretat vor, bemerkte aber, daß die Armee noch deö Prinz-Regenten erhalten.
Ist t» drucken bewilligt worden.

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS'-Schulendirettor.
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Freytag, den

AuS dem Brandenburgischen/
vom 1 Sten März.
Indem sämmtliche Oberpräsidenten der
Monarchie nach Berlin berufen worden/ soll der Hauptzweck ihres Hierseyns dann bestehen/ daß sie mit dem
Staatsrathe und den Ministerien über den neuen Gesammtplan der Vertheilung und Erhebung der Steuern
deliberiren. Erst wenn dieses neue Steuersystem bestimmt
ist/ können die allgemeinen Neichsstände mit Erfolg ihre
Verhandlungen beginnen. Die Personalernennungen für
den Staatsrath werden'sördersamst erwartet. ES heißt/
daß man von dem anfänglichen Plan der Einführung einer
förmlichen bewaffneten Douanenlinie in vielen Punkten wieder abgewichen sey/ besonders weil durch die isolirte Lage
mancher Gränzprovinzen sich zu viele Schwierigkeiten in
der Ausführung zeigen/ und überhaupt auch/ weil das
Douanen- oder Zollinstitut in der angegebenen Art zu kostspielig ausfallen würde.
B r ü s s e l / den loten März.
Nach Privatbriefen aus Paris war die Rede von einem
Amnestiegesetz, wodurch alle nach fremden Ländern
geflüchtete Franzosen mit wenigen Ausnahmen nach ihrem
Vaterlande zurückkehren dürften.
P a r i s , den I l t e n M ä r z .
Herr von Chateaubriand soll Verfasser einer Rede seyn,
die Herr F . . . . S letzthin in der Pairskammer gehalten
hat. Da dieser Letztere dafür gilt, wenig Verstand zu
haben, so hat man folgendes Epigramm gemacht:

2Z.

März 1817.

derkunft der Mademoiselle George erfreut; während man
auf Helena den grollenden Cäsar ins Theater bittet; während man in England mit der einen Hand den sinkenden
Kredit zu stützen strebt/ und mit der andern das warme
Eisen der Konspirationen schmiedet; während all dieser
Ereignisse fangen die deutschen Berge in der Nähe von
Frankfurt an zu brummen. Was mögen nun die unruhi-gen Berggeister wollen? Hat auch sie die Rastlosigkeit des
Zeitgeistes angefallen/ der jede Plage/ nur nicht die Langeweile, vertragen kann? Wir zweifeln/ ob wir kompe-tent sind/ an das Geisterreich irgend eine Frage zu thun;
da wir aber in unfern Thälern die Ruhe lieben/ so kann eS
uns nicht gleichgültig seyN/ wenn sogar die Berge ihre sonst
exemplarische Geduld verlieren. Die gute Mutter Natur
sollte uns doch wenigstens so lange schonen/ bis wir selbst
ruhiger geworden sind; denn wenn sich zudem Chaos der
Meinungen in der moralischen und politischen Welt auch
Noch die Verwirrung der Elemente gesellt/ so möchte der
jüngste T a g J u n g - S t i l l i n g s doch so ferne nicht seyn,
als wir hoffen. Wenn wir noch in den Zeiten des Plinius
l e b t e n , s o Würde eS bey den so mannichfaltigen Erscheinungen in unsrer Atmosphäre Noth thun, die sybillinischen
Bücher über ihre Bedeutung zu fragen ; aber leider stehen,
f e i t i h r e m V e r l u s t e , unsce Wahrsager vor der Zukunft, wie
die Ochsen am Berge. Schon mehrere Decennien durch
scheint sich ordentlich das Schicksal einen Spaß mit ihnen
zu machen. Es giebt ihnen Räthsel auf, die, wie sie
glauben, auch ein Kind errathen könne/ und wenn sie
5
s Ä
1s nouvelie est certains,
dann drauf los entscheiden: das wird/ das muß geschehen ;
6eviei .t UN
, sich
da! geschieht etwas ganz Anderes/ das sie sich nicht
(der in seinen Fabeln bekanntlich die Thiere sprechen träumen ließen. Ehemals, da nock der Himmel in so aeläßt).
naner Verbindung mit der Erde stand, daß o!)ne 5hn
ES heißt, der Infant ven Spanien, D. Francisko de
nichts geschehen konnte, ward noch die Konstellation an
Paula, Bruder deö Königs, werde inkognito, unter dem der Zukunft zur Verrätherin; aber seitdem die Erde souNamen eineö Grafen von Moratella, nach Paris kom- verän geworden ist, und sich um den Himmel nur aus wis
sen.
senschaftUcher Neugierde bekümmert, seitdem scheint sie
Maynz, den i5tcnMar;.
auch ihm gleichgültig geworden zu fern. Die Sonne
Die hiesige Zeitung enthält
unter der Rubrik: steht mit beschmutztem Angesichte, mit Flecken vor ihr da,
Deutschland, Folgendes:
die Wolken bleiben nicht mehr in respektvoller Entfernung,
Während man in Spanien Schiffe zusammen bringt, und die Winde werden täglich ungezogener.
um i5,ooo Mann über den Ocean zu tragen, der einst
Wie lange wird es dauern, so schlägt ihr ein Komet
die fürchterliche Armada Philipps verschlang; während den Schweif ins Angesicht, daß ihr Hören und Sehen
man zu verhindern hofft, daß auch auf der Asche Qnati- vergeht. Das wäre eine etwas grobe Lektion, welche den
mo,iinö das Reich der alten Souveränität zusammenstürze; gordischen Knoten aller gesetzgebenden Versammlungen
während man sich in Frankreich der blühenden Bäume, durchhauen möchte, und dennoch läßt sich nicht darauf
des nahen Abschieds von Zo,ooo Gästen, und der Wie- schwören, daß, wenn auch ein Dutzend Nationen platt-

282
geschlagen an der Erde klebte, die übrigen einiger, ver
nünftiger und zufriedener würden. Die Ruthe deS Schick
sals hat uns wahrlich schon wacker gepeitscht. Wir
schreyen über die Schläge, aber unsre Unarten lassen
wir nicht. Zum Tempel der Gerechtigkeit, der uns al
lein Schutz und Obdach geben könnte, reiten wir auf
Schnecken, und da Manchem diese Wallfahrt zu lang
sam geht, so wirft er sich lieber auf das blinde, zaum
lose Pferd des ParteygeisteS 4ind gallopirt nach den finstern Felsenhöhlen der Willkühr oder in die Solfatara
der Anarchie. Ohne in den sybilliniscken Büchern gelesen zu haben, kann man mit Gewißheit voraussagen,
daß nur an jenem der Menschheit würdigen Ziele Ruhe
und Glück ihrer wartet, daß aber unsre Generation bey
dem Blindekuhspiele, das sie ordentlich lieb gewonnen
^
zu haben scheint, vergebens darnach hascht. Wenn, wie
wir glauben, darüber die Berggeister seufzen und
brummen, so haben sie so unrecht nicht; aber manche
unsrer politischen Geister werden darauf wenig achten.
Mit spitzen Waffen, scheinen sie zu glauben, könne man
sich leicht gegen spitze Worte wehren. Sie sollten aber
nicht vergessen, daß die Waffen des Unrechts leicht
stumpf werden, daS Wort des Rechtes aber eine ewige
Schärfe hat. Wenn jene sogar in der Hand eines Na
poleon zerbrachen, wer wird sie glücklicher führen, als
dieser lange gehätschelte Sohn des Glücke? Wir könn
ten fragen: wer wird sie nach ihm noch führen wol' len? Wenn man aber den arroganten Ton gewisser Be
hauptungen, die Drohungen gewisser Artikel betrachtet,
so sollte man beynahe glauben, daß nur sein Körper
auf Helena lebt, sein machiavellischer Geist aber, in
kleine Geisterchen zerstückelt, in Europa spukt. Zum
Glücke sind 'diese Geisterchen nur in Köpfe gefahren,
die nicht das entscheidende Wort zu sprechen haben, die
nur dem Rade des Triumphwagens der Gerechtigkeit
Steine vorwalzen, aber ihn nicht aufhalten können, so
bald sich die Völker anspannen, und ihre Fürsten ru
fen: „vorwärts ihr lieben Getreuen! Zurück'ihr geschäf
tigen Ohrenbläser, aus denen die Schlangen der Selbst
sucht, der Zwietracht und des Hochmuths zischen!"
Dann werden die deutschen Berggeister: bravo! rufen,
und über dem Bundestage schwebt die Bürgerkrone Eermaniens.
F r a n k f u r t , den iZten Marz.
Der ganze bisherige Gang der Bundesverhandlungen,
der gesai-mitc Sinn und Geist ruhigen, festen Fort
schreitens, der in derselben sich immer deutlicher zu er
kennen gab, hat für den Beobachter bis jetzt nur Er
freuliches erscheinen lassen. Die gesegneten Auspicien
der zwey Monarchen, die den Bund zum Entstehen ge
fördert haben, blieben ununterbrochen kenntlich in der
reinen und edlen Absicht, die jede ihrer hiesigen Aeusserungen ausdrückte. Zeigte sich auch Anfangs hier oder

da eine dem großen Zwecke nicht gleich warm oder ent
schieden entgegenkommende Ansicht; so konnte man doch
immer mehr Spur finden, daß selbst dieser Mangel an
völliger Einstimmung allmählich sich hob; und auch
der Personenwechsel in Regierungen und Ministerien
schien im natürlichen Laufe der Dinge endlich eben da
hin wirken zu sollen, wohin die Wünsche Deutschlands
gerichtet sind. Keine Regierung, bey welcher es in ein
zelnen Fällen darauf ankam, daß sie die Wirksamkeit
der Versammlung im Vcrl,ältniß von Fürst und Unterthan
da anerkenne, w o d i e s e l b e bey e r m a n g e l n 
dem Bundesgerichte unerläßlich erforderlich
scheint, wenn ein gesicherter Rechts- und
Ruhestand im Umfange Deutschlands in Zu
kunft statt finden soll; — hat eine in diesem
Sinne erfolgte Aeusserung der Versammlung verkannt.
Und noch die letzten Protokolle enthalten in einer großherzoglich - badenschen Erklärung in rheinpfalzischen Schul
densachen das Muster einer in ihrem ganzen Geiste die Re
gierung ehrenden Antwort.
Wenn eS demnach jetzt plötzlich verlautet, als sey von
einer Regierung deS nördlichen Deutschlands eine
Erklärung bey der Versammlung erfolgt, die mit allen
dieftn erfreulichen Erscheinungen im entschiedendsten Wi
derspruche stehe; so möchte m a n gern noch d i e T h a t s a c h e
bezweifeln, um das F r e m d a r t i g e und I s o l i r t e
der Erscheinung nicht beurtheilen zu dürfen. Sollte
sich aber auch die Tbatsache bestätigen; so wird dieses we
der den Muth der Zunachstbetheiligten, noch weniger aber
die allgemeinen Hoffnungen Deutschlands z» erschüttern
vermögen. Denn ohne Zweifel erscheint eS im Voraus
unmöglich, daß eine einzelne deutsche Regierung, im
Verfolgen eines einseitig gefaßten, höchst untergeordneten
Interesses, der Ausführung eines allgemeinen Plans sich
entgegensetze, von welchem der Segen der Mit- und Nach
welt für seine Urheber und Förderer zu erwarten ist.
F r a n k f u r t , ten 16ten März.
In der achtzehnten Sitzung des Bundestagsam iZten
kamen nachstehende Gegenstände vor: Die von dem Großherzog von Weimar dem Bundestage vorgelegte Landeekonstitution wurde einstimmig von dem Bundestage zur Garan
tie übernommen.
Der Graf Lcpel übergab ein Schreiben d e s Churfürsten
von Hessen, worin derselbe gegen den Beschluß, der in
der Sache des Oekonomen Hoffmann gefaßt worden ist,
p r o t e s t i r t , u n d der B u n d e s v e r s a m m l u n g die K o m p e 
tenz, in dieser Sache zu richten, streitig macht.
Diese Erklärung verursacht große Sensation, und ver
anlagte, daß heute, am Sonntage, eine a u s s e r o r d e n t 
liche Sitzung deS Bundestags gehalten wird.
Die P o s t a u s Italien ist heute nicht hier eingetroffen;
man vermuthet, sie habe wegen des ungeheuer» SchneeS
nicht durchkommen können.

S!
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An der persischen Gränze will man einige beunruhi
S t o c k h o l m / den 7ten März.
AuS dem mittelländischen Meere erfährt matt/ daß daS gende Bewegungen bemerkt haben, und giebt folgende
schwedische Schiff Kommerce von 168 Lasten und i5 Mann Umstände als die Ursachen davon an: Der Kommandant
Besatzung, mit einer Ladung Bohnen von Alexandria nach der türkischen Gränzfestung Bajazid, Ibrahim Pascha,
Marseille bestimmt, wegen eines Lecks am Ende des welcher seines Postens entsetzt und nach Persien geflohen
IanuarmoncttS zu Kagliari anlaufen müssen. Nachdem ist, auch auf Zurückfordern der nächsten türkischen Statt
aber der Kapitain erklärt hatte, daß bey seinem Abgänge halterschaft nicht zurückkehrte, soll zu einigen Excessen
von Alexandria die Pest ausgebrochen und ein Mann wäh und Verheerungen von Seiten der Türken in den persi
rend der Reise schnell bey ihm am Bord gestorben sey, schen Dörfern Anlaß gegeben haben, wofür der zu TebriS
wollte der Kommandant zu Kagliari auf das Schiff schießen residirende persische Thronerbe, Myrza Abbas, sich mit
lassen, wenn eö sich nicht augenblicklich entferne. Da eS bewaffneter Hand Genngthuung zu verschaffen drohen
aber ausser Stande war, die See zu halten, so ward die soll.
Vermischte Nachrichten.
Mannschaft ganz nackt in einer Felucke abgeholt und nach
In den Steinbrüchen deS Mont-Martre hat Herr
Erhaltung anderer Kleider in derselben in die Quarantäne
nach Livorno geschickt, das Säiiff aber von dem Komman Cuvier wiederum Schildkröten und Fische von jetzt nicht
danten angezündet und mit der ganzen Ladung verbrannt, mehr vorhandenen Arten entdeckt. Gewöhnlich schließt
wodurch die Versicherer in Marseille 80,000 Franken man auS solchen Resten auf große Umwälzungen der Erde,
durch welche ganze Arten vernichtet werden. Herr Treviverloren.
ranneS aber äussert in seiner Biologie: daß viele Gattungen
Aus einem Schreiben auö London,
der Vorwelt jene Umwälzungen überlebt haben, und nur
vom 1 iten Mär;.
deswegen verschwunden sind, weil sie in andere GattunFürchterliche Stürme haben bisher auch öfters bey uns gen übergingen. (Die ausserordentliche Verschiedenheit,
geherrscht. Letzten Montag ward zu Acundel- Kastle eine die man bey manchen Geschlechtern, z.B. den Hunden,
Eiche umgeworfen, die unter der Regierung Heinrichs unter den einzelnen Gattungen und Abarten bemerkt,
d.ö Achten gepflanzt worden war, und beynahe seit drey
scheint die Möglichkeit eines solchen UebergangS wenigstens
I.'!'rl )U !.derten allen Stürmen widerstanden hatte. Bey
zu bestätigen.)
,
Ayvdorne ward durch den Sturm eine Windmühle in tau
Die bisher vermißten Bücher des Dionys von Halicarsend Stücke zerschmettert.
naß über die römischen Alterthümer, welche Angelo Maggio
in der Ambrosiattischen Bibliothek zu Mayland entdeckt
L o n d o n , den i4ten März.
Osficielle Nachrichten hat man aus China noch nicht, und herausgegeben hat, ergänzen denjenigen Theil der
doch hat eö mit der Abreise deS LordS Amherst seine gute römischen Geschichte, welcher in den verloren gegangenen
Richtigkeit. DaS Verkehr mit China ist uns äusserst wich Büchern des Livius (XI. bis XVI.) enthalten gewesen.
tig, da Thee, ein Hauptbedürfniß der Britten, nun ein Dionys lebte in dem goldenen Zeitalter deS AugustuS in
mal nicht auS einem andern Lande bezogen werden kann, Rom und schrieb daselbst seine „römischen Alterthümer"
und die 25 bis 3o Millionen Pfund jährlich eine reiche in griechischer Sprache. Er war mit allen erforderlichen
Eigenschaften eines GeschichtschreibcrS ausgerüstet und ein
Ausbeute für unsere Zollkassen liefern.
strenger Kritiker seiner Vorgänger.
Der Hauptinhalt
K 0 n s t a n t i n 0 v e l , d e n io t e n F e b r u a r .
seiner (hier aufgefundenen) Bücher ist: die Belagerung
Die für Algier bestimmte Expedition ist am sten dieses und Zerstörung deS reichen und mächtigen Veji durch Cawirklick unter Segel gegangen. Kurz vorher wandte sich millus; dessen sonstige Thaten und Verweisung; der Ein
der algierische Abgeordnete, da der englische Gesandte fall der Gallier; Roms Eroberung und Verbrennung, bey
ihm einen Freyvaß für die Transvortschiffe wiederholt ab welcher Gelegenheit Dionys eine umständliche geographische
geschlagen hatte, an den französischen Botschafter, um Beschreibung von Gallien giebt; Geschichte deS tarentinivon demselben ein Cenisikat zu erhalten, daß die Ladung schen Krieges; Landseuchen, HungerSnoth, ausserordent
jener Transportschiffe durchaus türkisches Eigenthum sey, lich strenger Winter; römische Abgeordnete an PtolemäuS
wozu aber dieser Botschafter sich ebenfalls nickt ver PhiladelphuS in Aegypten u. a. m.
stand.
H a m b u r g . Tanz-, Spiel- und Belustigungösäle
Man spricht hier von einem Erdbeben, welches in aller Arten vermehren sich in der Stadt und in ihrer nahen
Jerusalem, und besonders im jüdischen Quartier, Uingegend fast ins Unendliche, und das nach de.n leidigen
große Verwüstungen angerichtet hat. Line griechische Verhältniß der nun wieder auf'S Höchste steigenden Beund eine armenische Kirche sind eingestürzt; auch das luit gungssucht alter Klassen. Schnell wie die Schwämme
heilige Grab, oder die Kirche, in welcher sich dasselbe be schicßen sie auS der Erde hervor, stehen da/ sind bewohnt
findet, soll davey etwas beschädigt worden seyn.
und mit zweydeutigen Besuchen überschwemmt, fast ehe
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man noch ihre Existenz erfuhr. Eben so vlötzlich steht
man überall Restaurationshäuser/ italienische Keller,
Gasthöfe, Wein-, Bier- und Kaffeeschenken und verbotne Spielwinkel erwachsen, und die Boutiken für Putz
galanterie- und andre LuxuSwaaren sich bis zur Unzahl,
zum Verderb rechtlicher Bürger und Handelsleute und
zum Schaden der Grundstücke, überall hinnisten. So
ward ferner unlängst — doch hoffentlich nicht zufällig,
sondern von der Polizey beobachtet — die Entdeckung
gemacht, daß im Mittelpunkt der Stadt, auf einer Strecke/
von höchstens 1000 Schritten, einige und Zo geheime
Keller zu Lotterie-, Pharao- und andern Glücksspielen
für das Volk angelegt waren. Wucher und Ueberthenrungen jeder Art treiben dabey ihr wildes Spiel überall
und ungehindert. Bis zu welchem Grad Luxus und Geld
verschwendung auch in den höhern Ständen wieder gestie
gen sind/ mag unter Tausenden das einzige Beyspiel be
weisen, daß in diesen Tagen, bey Veranlassung einiger
gleichzeitigen Hochzeiten, ein hiesiger Kunstgärtner sich
für einen Bruststrauß von sonst nicht ungewöhnlichen
Blumen, oder für ein damit mäßig angefülltes Körbchen
18 Mark (ungefähr 11^ Gulden) bezahlen ließ und für
einen einige Blumen tragenden ausländischen Baum, die
damelea jsponica . llore alks, I^>., 1 ö c> M a r k for
derte. — Erfahrungen, wie alle jene und so viele andre
des ausschweifendsten Aufwandes und der Unsittlichkeit,
sind betrübend für den wahren Vaterlands- und Men
schenfreund, der die großen Lehren und die ernsten War
nungen der verflossenen verhängnißvollen Jahre unsrer
tiefsten Erniedrigung so vergessen, ja, durch die That
so versvottet sieht. Möchte daher die Stimme eines bie
dern, beredten und patriotischen Mannes, des Predigers
Hübbe am hiesigen Waisenhansc, in dieser Hinsicht nicht
verhallen, der am neulichen — sogenannten — Buß
tage ein wahr lebendiges und tieferschüttertes Gemälde
dieses jetzt wieder und mehr als jemals eingerissenen über
mütigen LuxuS und vergiftenden Sittenverderbs in kraft
vollen Zügen aufstellte; und möchten die neuen/ auch die
bessere Erziehung und sittliche Bildung der untern Klassen
umfassenden Anstrengungen der Armenanstalt und des
edlen Frauenvereins, zum Wohl des Ganzen und der Ein
zelnen ihre heilbringenden Wirkungen nicht verfehlen! —
London. Man kam neulich hinter eine sonderbare
Art, englische Güter nach Frankreich einzuschmuggeln.
Einige englische Kaufleute schafften sich eine gute Zahl
steinerner Bouteillcn an, nahmen geschickt den Boden
weg, füllten die Bouteille mit baumwollnen Strümpfen
und Spitzen/ kitteten dann den Boden wieder an und
versendeten sie auf diese Art nach Dieppe. Um allen
Verdacht zu vermeiden/ ließen sie das Spundloch offen.
Wenn die französischen Zollbedienten fragten: „wozu die
Ist zu drucken bewilligt worden.

Bouteillen?" so war die Antwort immer: „um Liqueurs
darein zu füllen." Unglücklicher Weise packte ein Kauf
mann von Brighton in eine einzige Bouteille i o Duzend
Strümpfe, die ihr beym Ausladen den Boden ausdrückten.
Als die Zollbedienten die Bescherung sahen, waren sie
darüber mehr bestürzt als erfreut, den sie erkannten nun,
wie oft und wie lang sie waren betrogen worden. Um
sich einigermaßen dafür zu rächen, verboten sie die Einfuhr
von steinernen Bouteiilen, eS sey denn, sie würden Stück
für Stück visitirt.
Der Gericht über die Polizey in London ist ein höchst
interessantes Werk. Wir wollen hier nur Einiges aus
heben, was die i n England so häufigen j u n g e i l V e r 
brecher betrifft. In Newgate allein wurden (seit Au
gust 1814) 160 eingebracht, von denen die meisten
i2 Jahre, etwas mehr oder weniger, zahlten und wor
unter mehrere schon öfter im Gefängnisse waren. (Vier
darunter waren zusammen 70 Male in Newgate.) Der
Geistliche des Gefängnisses, der zugleich Vorsteher der
dortigen Schule für diese Kinder ist/ wurde über die Ur
sachen ihrer frühen Verderbniß befragt
Er gab folgende
an: Mangel an Religion bey den Aeltern; Mangel an
Unterricht bey den Buben; das Zusammenlernen der
Buben mit Mädchen; ihre gänzliche Geschäftölosigkeit und
daS dadurch veranlaßte Spielen in den Straßen; Anfang?
um Knöpfe, dann um Kupfermünze, endlich um Silber
münze. Alle von diesen Buben haben Mädchen (NasK.
girls, Blitzmädel), zu denen sie das Gestoblne tragen;
sogar ein neunjähriger Bursche (Kurnett) hat sein M ä d e l .
Diese Mädchen besuchen die Buben in den Gefangnissen/
indem sie sich für ihre Sänv^äern ausgeben. Die Buben
ziehen in ordentlichen Banden unter einem eignen Anfüh
rer auf die Jahrmärkte. Beutelschneiderey, Budendieb
stähle und Hauseinbrüche (letztere aber seltner) sind ihre
gewöhnlichen Vergehen. Die Mädchen^ welche die Hehle
rinnen abgeben, und der Leichtsinn mancher Pfänderverleiher, selbst^ von Kindern Pfander anzunehmen, erleich
tert die Verbrechen. Die Verbannung nach Neu-Holland
fürchten sie gar nicht; sie sehen diese Reise als eine xarus
lZk j)Isisir an, und erzählen sich im Gefängnisse Mährchen/
was das für ein herrliches Land sey und wie gut sie dort
leben wollen. Selbst ältere Personen begehen bisweilen
Verbrechen bloß in der Absicht, um nach Botany-Bay
geschickt zu werden; so neulich ein gewisser Carr einen
Diebstahl, damit er nach Botany-Bay gesendet würde,
wohin einige Zeit früher seine Frau geschickt worden war.
Er konnte ohne sie nicht leben, und hatte vergeblich
um Erlaubniß angesucht, ihr freywillig dahin folgen
zu dürfen. — Manche befinden sich in Newgate, die
schon einmal in Botany -Bay waren; diese Leute nennt
Man Lamil/men.

I. D. Braunschweig/ kurländischer Geuvernemcntß-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
I^c>. 72.

Sonnabend, den

24.
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richtete, noch sonst von ungewöhnlichen Lufterscheinungen
M a d r i d , den 24sten Februar.
Zwischen unserm und dem portugiesischen Hofe sind ei begleitet war.
nige Mißhclligkeiten noch nicht beygelegt. Wie eö heißt,
P a r i s , den iZten März.
rüstet man sich in.Portugal. Die Garnison von ElvaS
Man glaubt, daß der Herzog von Wellington so
ist beträchtlich verstärkt und einige portugiesische Regimen
ter kantoi nircn jenseits der Guadiana; ein Gleiches ge lange zu Paris bleiben werde, bis die Truppen, welche
schieht an den Granzen des Königreichs Leon. Unter die von der Okkupationsarmee abgehen, den Rückmarsch an
sen Umständen ist Befehl gegeben worden, die Garnissn getreten haben.
Die Frau von Stael ist noch nicht ausser Gefahr.
von Badajoz zu verstärken und daselbst Magazine anzule
Herr Robertson, der durch So Luftfahrten bekannt
gen, so.wie auch zu Valladolid. Es beißt selbst, daß
die große Expedition nach Südamerika nickt eher abgehen ist, und der Luftschiffer Margat, die sich zu einer wohlwerde, als bis alle Streitigkeiten wegen der Gränzternto- thätigen Handlung vereinigt haben, wollen den Parisern
ricn in Amerika und in Europa völlig ausgeglichen s..id. ein neues Schauspiel geben. Sie haben von dem Herrn
Dies wird aber hoffentlich unter den beyden befreundeten Franconi einen Hirsch erhalten, den sie zu einer großen
Luftfahrt abrickten. Dieser Hirsch soll auf einer platten
ul:^' so nahe verwandten Höfen bald der Fall seyn.
Maschine stehen und der Luftschiffer auf demselben sitzen.
B r ü s s e l , d e n 16 t e n M ä r z .
Der Versuch wird zu Ostern, am 6ten April, gemacht
Die verwittweten Punzessinnen von Oranien und
werden.
Braunschweig werden zu der Taufe deg neugebornen Prin
M a r s e i l l e , den 5ten März.
zen hier erwartet.
W i e n , den i2ten März.
Die Prinzessin von Wallis' wird nächstens hier erwartet.
Sie reiset über München hierher, und ist Willens) von
hier aus eine Reise nach ihrer Vaterstadt B r a u n 
schweig anzutreten.
Die Prinzessin Auguste von Bayern (Schwester unsrer
Allergnädigsten Kaiserin und Gemahlin deö Prinzen Eugen
Beauharnoiö) wird, nebst ihrem Gemahl, im Laufe die
ses Sommers zum Gebrauch der '(nahe bey Wien belege
nen) Bäder zu Baden erwartet.
In Hinsicht der Abreise unserS an den brasilianischen
Hof bestimmten Bothschafters, Grafen von Eltz, ist nun
die Abänderung getroffen, daß derselbe erst mit Ihrer Kai«
serlicken Hoheit, der Durchlauchtigsten Braut, zu glei
cher Zeit, wahrscheinlich erst im Monat Juny, von Livorno aus, auf einem portugiesischen Linienschiffe die
Reise nach Rio de Janeiro antreten wird. Der erste
Bothschastsrath, Baron Neveu, geht inzwischen von
Triest auS auf der Fregatte Austria, auf der sich auch die
der Bothschaft beygegebenen Künstler und Gelehrten ein
schiffen, voraus. Wie es heißt, werden Ihre Kaisers.
Hoheit auch von mehrern Hofdamen-bis Rio »Janeiro be
gleitet werden.
Am verflossenen Sonnabend, den 8ten, Abends nach
10 Ubr, wütbete hier ein fast unerhörter Sturm, welcher
jedoch, so viel bekannt iß, keine» weitern Schaden an?

Briefe aus Tripolis sprechen von Unruhen, die daselbst
vorgefallen, und in deren Folge der Bey 5 Personen hat
enthaupten lassen. Man fügt hinzu, der Bey wolle jetzt
in seinem Staate Vieles nach europäischer Manier einrich
ten und verbessern lassen, wovon die Bestätigung zu er
warten.
A u s F r a n k r e i c h , vom 26sten Februar.
ES war zu erwarten, daß bey dem häufigen Verkehr
zwischen Frankreich und England die literarischen Verbin
dungen zwischen beyden Ländern in Kurzem dieselbe AuSgedehntheit erhalten würden, die sie vor der Revolution
hatten. Gegenwärtig ist zu Vermehrung dieses Verkehrs,
unter Begünstigung höherer Behörden, Einiges geschehen,
was folgereich seyn kann, wenn die Strenge der Einfuhr
verbote gesetzlich aufgehoben wird. So hat die durch ih
ren bedeutenden, in deutschen und französischen Werken
bestehenden Verlag rühmlichst bekannte Treuttel- und Wür
zische Buchhandlung zu Paris und Straßburg, die regel
mäßig die Leipziger Messen besucht, unter ihrer Firma 5»
London (Zo Soho-square) eine eigene Kommissionshand
lung errichtet, welche mit den beyden Häusern zu Paris
und Straßburg in enger Verbindung geht. Herr Treuttel Sohn und Herr Adolph Richter, ein Deutscher, der
seit 14 Jahren in der Pariser Handlung der Herren Treuttel und Würz angestellt war, befinden sich an der Spitze
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der neuen Unternehmung zu London, als deren Hauptzweck
der Austausch der literarischen Produkte deS Kontinents
gegen die von England betrachtet werden kann. Wir ma
chen um so mehr das literarisch gebildete deutsche Publi«
kum auf diese neue Handlung in London aufmerksam/ da
dieselbe/ in Verbindung mit ihren beyden andern Häusern/
auch den deutschen Gelehrten und Buchhändlern erwünscht
seyn muß/ indem sie von der bekannten Thätigkeit der
Herren Treuttel und Würz mit Recht erwarten dürfen/
daß diese nicht nur die Verbreitung deutscher Werke jeder
Art in Großbritannien und jenseits des OceanS durch den
ausgedehnten brittischen Handel ansehnlich vermehren/ son
dern auch, vertraut mit den literarischen Bedürfnissen deS
KontinentS/ durch ihre mannichfaltigen Tauschmittel/
viele Produkte ber englischen Literatur und Kunst, die bis
her nur mit Mühe und großen Kosten angeschafft werden
konnten/ sich leicht verschaffen und durch ihre ausgedehn
ten Verbindungen mir deutschen Buchhandlungen wohlfei
ler und schneller wird in Umlauf bringen können.
R o m / den 2osten Februar.
Die nahe Ankunft d e S königl. hannöverschen Gesand
ten, Freyherrn von Ompteda/ zu Rom/ um über die
Verbältnisse der hannoverschen Katholiken zu unterhan
deln/ ist nunmehr Sr. Eminenz/ dem Herrn Kardinal
Staatssekretär/ durch ein Schreiben deS Grafen von
Münster aus London ofsiciell angezeigt. Noch vor 3
bis 10 Monaten vermied man/ besondere Übereinkünfte
abzuschließen, indem man hoffte/ daß dieses durch den
Bundestag zu Frankfurt für die Gesammtheit von ganz
Deutschland geschehen könnte. Jetzt aber/ da die Re
sultate deS Bundestages noch gar zu entfernt scheinen/
ist man geneigter, zu Privatunterhandlungen zu schrei
ten, die wenigstens sämmtliche Vorarbeiten zur Reife
bringen dürften.
A u s I t a l i e n , vom Sten März.
Am 28ßen Februar traf Madame Catalani zu Flo
renz, ein.
A u s d e r S c h w e i z , vom i2ten März.
Die auS Frankreich verwiesenen Bonapartisten, sagt
eine Schweizer Zeitung/ gründen in Nordamerika eine
Stadt, „Proskribopolis" genannt. Man erwar
tet, daß sie b-ild sehr ansehnlich und bevölkert seyn
werde. Auch die englische ProflribopoliS auf Neuhol
land, sonst Botany-Bay genannt, ist, den neuesten Be
richten zufolge, in einem blühenden Zustande. ES sol
len im Laufe des abgewichenen Jahres mehr als tau
send neu angekommene Kolonisten daselbst das Bürger
recht erhalten haben.
M a n n h e i m , den 15ten März.
Der Hofrath Beckmann zu Karlsruhe hat dieser Tage
bemerkt, daß sich an der Sonne abermals 40 Flecken be
finden.

Bey dem heftigen Sturm vom sten auf den Zten die
ses siel in der Nähe dieser Stadt ein großer Feuerklumpen
mit Krachen und hinterlassenem Schwefelgeruch zur Erde
nieder.
K a s s e l , den ,5ten Marz.
Se. Königl. Hoheit, der Chursürst, haben ein Haus
und Staatsgesetz erlassen, worin bestimmt wird, daß
alle churhesstsche Provinzen für immer ein untheUbareS,
unveränderliches Ganze bleiben. Die Regierungsform
bleibt, so wie bisher, monarchisch, und eö besieht dabey
eine ständische Verfassung.
V o m M a y n , vom i4ten März.
DaS badensche Ministerium hat nachstehende Verfü
gung erlassen: „Die zur Zeit deS JndenorganisationLediktS (1809) im Schutz gestandenen Juden werden
von da an wie christliche Schutzbürger behandelt, und
bezahlen auch kein SchutzZeld mehr; sie vererben diese
scdutzbürgerlichen Rechte auf ihre Kinder. Wenn ein
solcher Schutzbürger bürgerliche Rechte nachsucht, so ist
das Nämliche zu beobachten, was bey Ertbeilung deS
Bürgerrechts an christliche Sckutzbürger beobachtet wird.
Fremde Juden können nicht mehr, wie vorhin, bloß in
Schutz aufgenommen werden, sondern wenn die gesetz
mäßigen Erfordernisse vorhanden si.?d, werden sie bür
gerlich oder scbutzbürgerlich irgendwo angenommen. In
Ansehung der Annahmetaxen ist zwischen Christen und
Juden kein Unterschied. Die Genieindegüter gehören
den Juden eben so, wie den in gleicher Kathegorie ste
henden Christen, nur müssen die Juden die ihnen zu
fallenden Gemeindegüter selbst, oder zu ihrem eignen
Gebrauche und auf ihre Rechnung beackern lassen, sonst
fallen diese Güter der Gemeinde anheim. Die Juden
tragen dagegen mit den Christen gleiche Lasten und
Frohnden, nur in Ansehung der Bedürftigen stehen die
Inden mit den Christen in keiner Verbindung; sie sor
gen selbst für ihre Glaubensgenossen und haben keine
Ansprüche an christliche UnterstützungssondS, konkurriren
dagegen auch nicht zum Unterhalt dürftiger Christen."
Durch das Steigen des Rheins und des Neckars »st
ein großer Theil der Felder und Gärten bey Mannheim
unter Wasser gesetzt, und die Kommunikation für das
Fuhrwesen mit dem linken Rheinufer unterbrochen.
Einzelne Personen fahren jedoch noch mit Kähnen zur
Brücke, die man zu erhalten hofft. Viele Eigenthümer
haben durch die Überschwemmung ihre Aussaat verlo
ren. Zum Glück fällt überall der Preis deS Getreides.
Vom Mayn>vom i8tenMärz.
Der allgemeine Anzeiger vom 2osten Februar meldet/
daß allen aktiven und pensionirten StaatSdienern in
Bayern verboten worden, Freymaurer zu werden; denen
aber, die es schon sind, ist befohlen/ den Orden so
gleich zu verlassen.
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L o n d o n , den 14ten März.
In der Stadt Manchester hat eine ganz eigne Art
von Tumult statt gefunden, und es ist nöthig gewesen,
das Militär zur Stillung desselben herbeyzurufen. Die
Verführer des Volks haben diesmal das Beyspiel deS für
London einst so gefährlichen Aufrührers J a c k ( l a d e zu
befolgen gesucht. Dieser wanderte nämlich aus London
mit ungefähr 20,000 Menschen der niedrigsten Klasse fort
und lagerte sich auf der.Haide von Blackheath, wo Man
gel und Hunger zuerst zur Plünderung der Gegend und
nachher zur Plünderung der Hauptstadt führten. Auf
gleiche Weise wurde alles Gesindel in Manchester durch
Anschläge aufgefordert, sich am loten Marz wohl ver
sehen zu einer Reise nach London bey der Peterskirche
einzufinden und von da nach London zu wandern, um dem
Regenten in corpore eine Bittschrift zu übergeben, welche
ihm die Augen öffnen werde. ES fanden sich in der That
an 40,000 Menschen ein, von denen der größte Theil
eine wollene Bettdecke und Lebensmittel auf dem Rücken
trug. Ehe indessen irgend ein Vorschlag von den Rädelsführern gemacht werden konnte, wurden dieselben schon
in VerHaft genommen. Das Volk, seiner Anführer be
raubt, wußte nun nicht, wohin es sich zu wenden habe.
Die Meisten gingen zu Hause, Andre schlugen den Weg
nach London wirklich ein; da aber eine Brücke, über
welche s i e gehen m u ß t e n , durch M i l i t ä r besetzt w a r , so
kehrte der größte Theil um. Einic^e wateten durch den
seichten Fluß und kamen so bis nach Makklessield, Da
aber auch hier ein Trupp Peomanry bereitstand, um sie
aufzuhalten, so wandte der größte Theil sich heimwärts.
ES sind indessen an 200 Personen in Verbaft genommen,
worunter sich die Hauptredner befanden. Die Volksredner
zu Manchester hatten sich auf einem Wagen befunden;
dieser ward von Dragonern umringt, so daß die Haupt
personen zusammen zugleich eingefangen wurden. Im
Laufe deS TageS war die Menschenmenge bey Manchester
von 40,000 bis auf 70,000 gestiegen gewesen. Aus ge
dachter Stadt sind hier mehrere Magistratspersonen ange
kommen, um näheui Bericht über das Vorgefallene abzu
statten. Die Einladung zu der Volksversammlung von
Manchester war von dem Buchdrucker Ogden, der sich
als Volksredner schon früher ausgezeichnet hatte, unter
schrieben gewesen. Noch ehe er aber an der Versammlung
Theil nehmen konnte, ward er im Bette arretirt. Ausser
ihm sind vornehmlich Drummond, Iohnston und Bagulay,
als erfahrne Hauptaufrührer der Schnappsacköcxpedition,
Verhaftet worden.
Ein Makler, welcher in die Unruhen zu Manchester
verwickelt sevn soll, wurde gestern, zufolge eines'VerhaftSbefebls vom Minister des Innern, auf der Börse in Ver
Haft genommen.
Vier der zu Manchester arretirten Leute sind gestern
hier inS Koldbgthfieldögefängniß abgeliefert. Fünf Staats

boten sind nach verschiedenen Gegenden abgesandt, um
nych andre Leute verhaften zu lassen.
Die Volksversammlung vor der Westminster-Halle am
gestrigen Tage ist sehr ruhig abgegangen. Die Adresse
um Absetzung der Minister wurde votirt. Sir Fr.Burdett,
Lord Cochrane und Major Cartwright wurden als die
Wunder der Welt erhoben und dann ging Jeder zu Hause.
Herr Hunt scheint stumm geworden zu seyn. Er ließ sich
wenigstens nicht hören.
Cashmann, der Matrose, ist am Mittewochen vor
dem Hause des Waffenschmidts Herrn Beckwith gehenkt
worden, und zeigte in den letzten Augenblicken seines
Lebens die brutale Verwilderung und gänzliche Verhöh
nung der Religion, welche daS Daseyn solcher Menschen
für die Ruhe der Mitbürger gefährlich macht. Herr
Beckwith hatte die Minister gebeten, daß die Exekution
auf dem gewöhnlichen Platze von Newgate geschehe, aber
die Antwort erhalten, daß dies nicht geschehen könne.
Eine ungeheure Menge Menschen hatte sich versammelt
und sähe der Hinrichtung zu; aber ausser Zischen und
Stöhnen und heftigem Drängen fanden keine Tätlichkei
ten statt. Es war indessen vül Militär m der Nähe, um
im Nothfall die Ruhe zu sichern. Die KonstableS erhiel
ten jedoch ohne dessen Beystand Ordnung. Einige hatten
geglaubt, daß auf dem Platz der Hinrichtung der König
liche Pardon erfolgcn würde, was aber nicht der Fall
war. Cashmann hörte nicht im geringsten auf den
Geistlichen, der ihm beygegeben war. Indem er sich
gegen daS HauS von Beckwith wandte, sagte er: daß er
es bald wiedersehen würde. Cashmann war zur See auf
einem Schiffe geboren worden und hatte sich lange in
Amerika aufgehalten. Seine Mutter lebt bey Cork in
Irland.
Von den in Glasgow verhafteten Personen sind 14 der
selben wegen Hochverraths und Administration gesetzwidriger
Eide angeklagt.
Mehrere sogenannte Unionklubbs i« einigen Städten
haben sich freywillig aufgelöset.
Se. Kaiser!. Hoheit, der Großfürst Nikolaus, ist heute
von London nach Dover abgereiset. Er begiebt sich von
da nach Flandern und ins russische Hauptquartier zu Mau
beuge, ohne über Paris zu reisen. Bey Maubeuge wird
eine große russische Revue gehalten, und dann die Reise
des Prinzen nach Berlin :c. fortgesetzt.
Ueber die Vorfälle in China und Kanton hat man noch
keine weitere Nachrichten erhalten.
Wie es heißt, sollen unsre 12 Regimenter schwerer
Kavallerie in Kürassiers verwandelt werden.
Dieser Tage ward zu Winchester eine Versammlung ge
halten, um eine Adresse an den Prinz Regenten wegen
seiner glücklichen Erhaltung zu beschließen.
Cobbet,
Cochrane und Herr Hunt hatten sich eingefunden, um die
Gemüther nach ihrer Art zu stimmen,^wurden aber mit
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Zischen und Verachtung empfangen. Cobbet hatte mehrere
seiner AnHanger mitgebracht, die ihn endlich unter den
Verwünschungen der wahren Wähler auf einem alten
Lehnstuhl nach der Herberge zum weissen Schwan zurück
führten.
Die M o r n i n g Chronikle enthält ein angebliches Schrei
ben, auf Befehl von Napoleon, gesandt durch den
General, Grafen Montholon, an Sir Hudson Lowe,
brittischen Gouverneur auf St. Helena, worin es
heißt:
„Ich habe/ General, den Traktat vom 3ten Au
gust i8i5, welcher zwischen Sr. Brittischen Majestät,
dem Kaiser von Oesterreich, dem Kaiser von Rußland
und dem Könige von Preussen geschlossen worden, nebst
Ihrem begleitenden Schreiben vom 2Zsten July er
halten.
Der Kaiser Napoleon protestirt gegen den Inhalt dieses
Traktats. Er ist nicht der Gefangene von England.
Nachdem er seine Entlassung in die Hände der Repräsen
tanten der Nation, zum Besten der von dem französischen
Volke angenommenen Konstitution und zu Gunsten seines
Sohnes niedergelegt hatte/ begab er sich freywillig nach
England, um daselbst als Privatmann unter dem Schutze
der brittischen Gesetze zu leben. Die Verletzung irgend
eines Gesetzes kann kein Recht hervorbringen. Die Per
son deS Kaisers Napoleon befindet sich jetzt in der Gewalt
von England; aber er ist nie in der Macht von Oesterreich
und Preussen gewesen/ noch ist er es jetzt weder in der
That noch von Rechts wegen, selbst nicht, nach den Ge
bräuchen von England, welches in die Auswechselung von
Kriegsgefangenen nie Russen, Preussen, Oesterreicher,
Spanier oder Portugiesen einschloß, obgleich es mit diesen
Machten durch Allianztraktaten verbunden war, und ge
meinschaftlich mit ihnen Krieg führte.
Die Konvention vom 2ten August, welche i5 Tage
nachher geschlossen wurde, als der Kaiser an der Küste
von England war, kann von Rechts wegen gar keine
Kraft haben. Sie enthält bloß das Schauspiel einer
Koalition der vier größten Mächte Europa's zur Unter
drückung eines e i n z e l n e n M a n n e s . "
Nun folgen Anführungen gegen die verschiedenen
Mächte und bittere Beschwerden gegen die Behandlung auf
St. Helena.
Auch hat hier der Buchdrucker Ridgway vorstehendes
Schreiben mit einer Einleitung des Herrn Santine, eines
Kabinetöhuissiers von Bonaparte, drucken lassen, der hier
angekommen ist, da Bonaparte kein Kabinet mehr hat.
Bonaparte war, nach seiner Anführung, so aufgebracht
gegen den Gouverneur Lowe, daß er zu ihm sagte: „Lassen
Sie mich, und ich werde Sie gar nicht wiedersehen,
wenn Sie anders nicht den Befehl erhalten, mich zu
Ist zu drucken bewilligt worden.

tödten; da!,n werden Sie mich bereit finden,
meine Brust entgegen zu stellen:c."

Ihnen

Vorgestern stattete die Herzogin von Wellington einen
Besuch bey der Königip und den Prinzessinnen ab. An
demselben Tage nahm auch Ee. Kaiserl. Hoheit, der Groß
fürst Nikolaus, Abschied von Ihro Majestät und gestern vom
Prinzen - Regenten.
Vermischte Nachrichten.
Ein Brief aus der französischen Insel Guadeloupe vom
2kstcn Oktober klagt sehr über den gegenwartigen Zustand
dieser Kolonie. Seit dem 2isten Oktober war der fran
zösische Intendant, Foulon, daselbst angekommen, hatte
aber noch keine Einrichtungen treffen können. Der Han
del stockt ganzlich; zu Svckulationen fehlt es an Zutrauen;
wer Geld hat, schließt es lieber in den Kasten, als es auf
unsichere Handelsunternehmungen zu verwenden. Ein
Orkan, der am löten September ausbrach, hat an
den Pflanzungen und an Gebäuden großen Schaden an«
gerichtet, dazu kommt die Plage des gelben Fiebers,
welches zwar die dortigen einheimischen Einwohner ver
schont, aber die neuen Ankömmlinge gemeiniglich schon
in 36 Stunden seit dem ersten Ausbruch der Krankheit
wegrafft. Die Hitze ist unerträglich groß und Erdbeben
sind häufig.
Der österreichische Generalmajor von Sorriot hat seit
mehreren Jahnen mit mühsamer Benutzung aller ihm
zugegangenen öffentlichen und Privathülfsinittel eine große
orographisch-hydrographische Charte von Europa
angefertigt, welche auf 3c> Blättern die Physiognomie,
oder die äussern Züge unsers Erdtheils, so weit dieselbe
durch Bergreihen und Wasser gebildet werden, darstellt.
Er zeigte sie bereits i8i5 den zu Wien versammelten
Regenten vor, und hat sie jetzt, auf ein Drittel des Maß
stabes verkleinert, in 4 Blättern herausgegeben.

K o u r S.
R i g a , den igten März.

^
AufAmsierd. 3 6 T. n. D. — St. Holl. Kour. x. - R.B. A.
Auf Amsterd.6ST.N.D. i oZ St.holl.Kour.x.iR.B.S.
Auf Hamb. 36 T.N.D. —Sch.Hd.Bko.x.iR.B.A.
AufHamb. 65 T.n.D. 9/s i? Sch.Hb.Bko.x-1 R.B.«.
Auf Lond. 3 Mon.io
Pce. Sterl. ?.» R. B. A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 83 Kop. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. SS^-Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten »o Rub. 95 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. 6 Kov. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 86 Kop. B.A.
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Montag/ den 26. Marz 1817.

P a r i s , den izten März.
General Woronzow ist von hier nach Maubeuge zurück
gekehrt/ um Se. Kaiserl. Hoheit, den Großfürsten Niko
lai, daselbst zu empfangen. Auch Wellington wird ins
russische Hauptquartier reisen.
Zu den Leichenfeyerlickkciten, welche jährlich zu SenS,
am Grabe der Aeltern Er. Majestät, gehalten werden/
sind diesmal keine Prinzen abgegangen/ sondern'einige
«mdere Herren/ an deren Spitze die Herzoge la Chatre
und Luxemburg steh», abgeordnet.
Bekanntlich war Boissin, der den General Lagarde,
als dieser die Protestanten zu NiSmeS beschützte, schwer
verwundete, vor Gericht daselbst freygesprocken, weil er
sich nur gegen den General, der mit der flachen Klinge
auf ihn losgeschlagen, verlheidigt. Das Kassationogericht
hat diesen Spruch aufgehoben, und der königliche Advokat
bemerkte, daß ein solcher EntschuldigungSgrund in Fällen,
wo eS auf Rebellion und Widerstand gegen die bürger
liche und militärische Macht ankomme, gar nicht gelten
könne.
Der Buchdrucker Patris ist wegen der von ihm ge
druckten, aber nicht ausgegebenen Schrift, doch zu drey»nonculicbem Haft, 5o Franken Buße und einjähriger Polizevaufsicht verdammt.
Mademoiselle Montalembert ist mit ihrer Klage gegen
Monsieur, wegen Uebervortheilunq ihres Vaters beym
Abkauf der von ibm angelegten Eisenwerke , abgewiesen,
weil sie nicht die gehörigen Beweise vorbringen können.
Ihr Bruder hatte auch an der Klage keinen Theil genom
men.
Im Jahre 1779 sprengte Kapitän Conedic, welcher die
Fregatte Surveillante kommandirte, nach einem harten
Gefecht, die englische Fregatte Quebeck in die Luft und
rettete dann die Mannschaft derselben. Das Monument,
welches Ludwig XVI. dem Braven sehen lassen, ward von
den Revolutionäre zerstört. Se. Majestät lassen es jetzt
wieder herstellen.
Kapitän Chaumareix, der im vorigen Jahre die Fre
gatte Meduse an der afrikanischen Küste scheitern, und
dann «inen großen Theil seiner Leute auf dem Flosse im^
Stich ließ, ist von dem Kriegegericht für unfähig zum
Dienst erklärt, und zu dreymonatlichem VerHaft ver
dammt.
An den vielen Bällen und Lustbarkeiten, die hier Tag
vor Tag statt finden, bemerkt man nicht, daß die Zeiten
schlecht sind.

Auf die Vorstellung unserS Gesandten, Marquis de
Riviere, daß der Pascha von Jerusalem die Mönche deS
heiligen Grabes statt der vertragsmäßigen 7 bis 8000 Pia
ster, 80,000 zu entrichten zwinge, hat die Pforte einen
harten Firman an denselben erlassen, der zum Thcil auS
der Feder des Sultans selbst geflossen seyn soll. ES beißt
darin: „Merk auf.' Pascha, Dein Gebieter spricht zu
Dir. Du sollst künftighin nicht allein Deine Macht nicht
mehr mißbrauchen, um den Christen mehr als die ver
tragsmäßigen Summen abzufordern, sondern ich befehle
Dir auch, sogleich beym Empfang dieses, was Du von
ihnen zu viel genommen, zu erstatten, wenn Du Dich
nicht der verdienten Züchtigung Preis geben willst."
S t n t t g a r d t , den 17ten März.
Der Verlauf der weitern Verhandlungen in den StaNdeversammlungen ergiebt sich am Besten aus der Eingabe
an den König, welche die Stände am iSten beschlossen,
und folgenden Inhalts iü Der Zutritt der geheimen
Räthe, dic eine Eröffnung im Namen des Königs zu ma
chen haben, in die Versammlung, leide keinen Zweifel;
ja es werde erwünscht seyn, durch die mündliche Bera
tung des Verfassungsentwurfs mit den geheimen Rü
then, den Absichten des Monarchen ;u entsvrecden. Fin
den jene es zweckmäßig, zur Erleichterung der Geschäfte
Räthe mitzubringen, so habe das kein Bedenken. Hin
gegen scheine es den Verhältnissen nickt angemessen, daß
solche beygezogene Diener an den Berathunqen für sich
Tbeil nehmen, und an die Stelle der abwesenden Minister
und geheimen Räthe abgeordnet werden. Den Bedenk
lichkeiten wegen Anwesenheit der geheimen Räthe beym
Ablegen der Stimmen habe man nachgegeben, um durch
die Annäherung an die Idee Sr Majestät den Ausdruck
vertrauensvoller Ehrfurcht zu erhöhen. Indem aber die
Stände die bisher für einzig richtig gegoltene Bahn ver
lassen, müssen sie wünschen, auf der muen Bahn das
Volk zum Zeugen ihres Benehmens zu haben; daher ihnen
die Oeffentlichkeit der Versammlungen, und die Nachricht,
daß ihnen der König ein dazu passendes Lokal anweisen
wolle, erfreulich sey. Indessen könnten doch Fälle eintre
ten, wo sie wünschen müßten, ohne Gegenwart der ge
heimen Räthe zu verhandeln, znm Beyspiel wenn sie
glaubten Ursache zu haben, sich über dieselben selbst zu
beschweren. DieS sey kein Zeichen von Mißtrauen; hät
ten die Stände doch, als mehrere vom vorigen König er
nannte Mitglieder nicht nur in seinem Dienst gestM--
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den, sondern auch notorisch durch die Bande des Ver
trauens und der Dankbarkeit seinem besondern Interesse
verpflichtet waren, keine Bedenklichkeit über die Teilnah
me derselben an einem mit d<m Regenten zu schließenden
Vertrage geäussert; wie sollten sie ihnen jetzt Raum ge
ben, da das Vertrauen neu belebt sey. Die Besorgniß,
daß die Stände geheime Beratbungen, also Ausschließung
der geheimen Räthe zur Regel machen möchten, hebe sich
Lchon dadurch, daß dann ja auch der Zutritt des Volks
wegfallen müßte, des ohnehin argwöhnischen Volks, des
sen Mißtrauen leicht zu erregen sey. Ueberdem habe ja
jeder einzelne Bürger das Recht, bey einem ungewöhnli
chen Vorfall seine Thür zu schließen, und sich mit den
Seinigen vertraulich zu besvrechen; wie sollte dieses Recht
Zier Volksvertretung abzusprechen seyn. Sie würden dieses
Recht, ausser einem Beschwerdefall gegendie geheimen Räthe,
Nur bey solchen Gegenständen ausüben, die zuvor von den
geheimen Räthen erläutert, in ihrer Gegenwart debattirt
worden, den Beschluß solcher abgesonderten Sitzungen
aber bald möglichst zur Kenntniß dee Königs bringen !,c.—
Hier ist aber nur von den Unterhandlungen über den Ver
fassungsentwurf die Rede, dessen Zoo. §. selbst bestimmen
wird, wie es künftig bey anver» Gegenstanden gehalten
werden soll. — In den Debatten selbst ward für daS
Erscheinen der Minister angeführt, die Erfahrungen in
England und Frankreich, die Notwendigkeit, tüchtige
Minister und tüchtige Volksvertreter zu wählen, Zeit,
erfparniß bey augenblicklicher Erläuterung, Uebersicht
aller Verhältnisse :c. Dagegen ward eingewendet:
das englisch« Parlament betrachte die Minister gar nicht
als Abgeordnete deS Königs, sondern nur in ihrer Per
sönlichkeit; und die Tüchtigkeit zu repräsentiren, nicht
das gründliche Verdienst, möchte bey Besetzung der Ministerstellen die entscheidende Rücksicht werden.
Für
die Gegenwart beym Abstimmen ward gesagt: daß
das Abtreten unbequem sey, und da es Entfernung deö
Publikums nach sich ziehe, daS Publikum am Ende
ganz vertreiben möchte. Ohnehin blieben die Stimmen
doch nicht unbekannt. D i e M i n i s t e r selbst gaben a n :
eS sey sehr wichtig, wie eine zu entscheidende Frage
abgefaßt wird; auch könnten sie beym Abstimmen noch
neue Gründe oder Zweifel angeben. Man erwiederte
ihnen: wenn 6e die Fragen bildeten, so sühre das zu
einer Art Direktion; und dieser Schritt könnte alle»,
nach der deutschen Bundesakte zu vereinigenden Stän
den, bey ihrem Entsteh» zum nachtheiligen Präjudiz ge
reichen. Das Mitbringen von Rathen ward damit ge
rechtfertigt, daß diese Männer Erläuterungen geben könn
ten, besonders da man dem Minister nicht zumuthen
dürfe die Eiuzelnheiten inne zu haben. Die Richtigkeit,
selbst die Noihwendigkeit vertraulicher Gespräche der
Stände unter sich, erkannten selbst die Minister an,
jedoch ohne amtliche Form, weil diese das Zurückkom

men zur bessern Ueberzeugung erschwere. Man wandte
dagegen ein: eS könne dann leicht daS Ansehn gewinnen,
daß die Stände in Abwesenheit der geheimen Räthe
unfähig wären, Beschlüsse zu fassen.
In der Vorstellung, welche die würtembergsche Rit
terschaft dem Könige übergeben, wird gebeten: daß
sämmtlichen Mitgliedern ohne Rücksicht, ob sie mehr
oder minder begütert sind, eine gleiche Repräsentation
zugestanden werde, da auch den weniger begüterten
durch die Bundesakte Antheil an der Landstandschaft zu
gesichert sey. (Der Verfassungsentwurf verlangt eine
Kompetenz von wenigstens 2000 Gulden.)
Die Fürsten und Grafen dankcn jn einer besonder»
Adresse besonders auch dafür, daß der König von den
jenigen Verpflichtungen ausgehe, welche ihm als deut
schen Landesfürsten und Würtemberg als Theil des deut
schen Bundes obliege.
V o m M a y n , vom löten März.
In Bayern werden die Magisträte wieder hergestellt
und ihnen die Verwaltung des StiftungS- und Kommunalvermbgens wieder übertragen, so wie auf dem
Lande den Lokalverwaltungen.
Der Prinz Eugen will bedeutende Besitzungen in
Bayern ankaufen, die, wie es heißt, zu einem Fürsten,
thum erhoben, und mit den Rechten der Mediatisirten
ausgestattet werden sollen.
In Genf drängt sich jetzt Alles, was Anspruch auf
Geistesbildung macht, zu den Vorlesungen des auS
Montpellier berufenen Botanikers Candol. Die Damen
schreiben nicht minder als die Herren den Vortrag nach.
V o m M a y n , vom ikten März.
Die unter westphalischer Regierung eingeführten Aermelmäntel werden bey den churhessenschen Truppen wieder abgeschafft.
Der Prinz Karl von Hessen-Rothenburg, zur Zeit
der Revolution in Frankreich unter dem Namen Bürger
Hesse bekannt, lebt jetzt in Frankfurt und wäre kürzlich
beynahe auS dem Fenster gestürzt. Seine Nerven sollen
sehr gelitten haben.
Es ist ungegründet, daß Graf Malchus als Intendant
mit 10,000 Gulden Besoldung in den Dienst des ehe
maligen Königs von Westphalen trete.
Die Prinzessin von Wales ist noch in München unj>
auch schon bey dem Fürsten Wrede und dem Prinzen
Eugen erschienen. Sie speiset fast täglich bey Hofe.
Der Kronprinz von Bayern wird zur Stärkung seiner
Gesundheit die Bader von Pisa gebrauchen.
H a n n o v e r , den 1?ten März.
Am i5ten dieses entschlief hier nach einer längern
Kränklichkeit im 7osten Jahre seines Alters der ver
dienstvolle geheime Rath, Nr. Marcard; ein schmerz
licher Verlust für die Wissenschaften, für die Seiuigen
und für die vielen Freunde deö Verewigten.
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L o n d o n , den I4ten März.
In dem Briefe, den der Graf Montholon auf Befehl
von Napoleon an den Gouverneur, General Lowe, ge
schrieben, beschwert sich Bonavarte auch darüber, daß Befehl
gegeben sey, ihn auf St. Helena bloß General und nickt
Kaiser zu nennen. Man hat Napoleon die M ö g l i c h k e i t
benommen, irgend einer Nachricht von seiner Gattin,
seiner Mutter, seinem Sohne und seinen Brüdern zu er«
halten. Er konnte weder die Mormng-Cbronikle, the
Morningpost oder einige französische Journale bekommen;
bloß einzelne Nummern von tbe Times kommen dann und
wann zu Longwood an. Alle Bücher, welche sich auf die
Begebenheiten der letzten Jahre beziehen, werden ihm
sorgfältig vorenthalten. Er wünschte mit einem Buch
händler in London direkte zlr korrespondiren, um die
Bücher kommen zu lassen, die er dedürfe; allein dieS
ward nicht zugegeben. Die Insel St. Helena, die
2000 Lieuev von Europa und 5oo Lieues von jedem Kon
tinent entfernt ist, hat 10 LieueS im Umfange, ist die
brennendste und zugleich die feuchteste Gegend der Welt.
Die Kammer, worin Napoleon schläft, ii? so klein, daß
kaum ein Bett darin stehen kann. Die Lebensmittel, die
«r erdalt, sind von der schlechtesten Beschaffenheit. Man
hat angeführt, daß da6 Etablissement zu Longwood zuscinimen 20 ,000 Pfund des Jahrs koste, wozu England
nur 8000 Pfund hergeben könne; das Uebrige möge nun
Napoleon verschießen. Könne er frey nach Europa korresvondiren, war hierauf die Antwort, so würde er sich die
nöthigen Fonds, so wie alle seine Bedürfnisse, selbst kom
men lassen.
In der Broschüre, welche Santine, gewesener KabinetSbuissier von Bonaparte, hat herausgeben lassen, wird
Folgendes angeführt: „Das Dach seiner Hütte besteht
aus Papier, daS mit Pech überstrichen ist, welches zu
verfaulen anfängt und wodurch der Regen hereinbringt.
Ratten haben alleSLeinenzeug von Napoleon zerfressen.
Wenn er ißt, laufen Ratten zu seinen Füßen herum.
Das ein besonderes, in England gezimmertes HauS für
ihn erbauet wäre, ist ungegründet. Admiral Cockburn
nahm noch die meiste Rücksicht auf Napoleon, und er war
mit diesem ganz zufrieden. Allein der Gouverneur, Ge
neral Lowe, hat Alles auf'S Kärglichste eingerichtet. Da
eö oft an Fleisch fehlte, so bin ich (Santine) manchmal
selbst ausgegangen, und habe ein Schaf für 4 Guineen
gekauft. So mußte auch oft Butter, Brot, Ever,
Salz u. s. w. von den Weibern der englischen Soldaten
gekauft werden, damit Napoleon nur zu essen hatte.
Täglich erhält er nur eins Bouteille Wein, so auch
General Bertrand ,c. Alles dies nörbigte ihn, sein Sil.
berzeug zu verkaufen. Wenn ich nicht des Morgens ein
Paar Tauben schoß, so fehlte eS oft an Frühstück. Ein
englischer Arzt hat erklärt, daß Napoleon, dessen Gesund,
heit sehr leidet/ wohl kaum ein Jahr mehr l<ben dürfte.

Da ich <Santlne) als KabkietShuissier nichts mehr zu
thun hatte, so ward ich entlassen, und kam auf dem
Schiffe OronteS am 2Ssten Februar zu PortSmoutb und
von da zu London an, und habe eS für meine Pflicht ge
halten, diese Nachrichten bekannt zu machen."
Santine ist ein Korsikager, der allen g r o ß e n schlachten
seit der von Ulm mit beywohnte, ward hernach Kourier

und folgte Bonaparte nach St. Helena.
*

«

*

P a r l a m e n t s n a c h r i c h t e n .
Vom iiten März. Oberhaus. Lord Grosv e n o r
machte den Antrag zur Annahme einiger Beschlüsse, wo
durch die Beybehaltung der einträglichen Stellen ohne
Arbeit für unzulässig erklärt wurde. Er tadelte bey
dieser Gelegenheit, wegen ihrer besondern Eingriffe in die
Rechte der Nation, die neulich vorgeschlagenen Bills.
Lord Liverpool: Wenn der edle Graf behauptet, daß
die SuSpensionsbill und andere gleichzeitige Maßregeln
die Nation mit Unzufriedenheit und Bestürzung erfüllt
haben, so wird er durch Fakta widerlegt. Der edle Lord
vergleiche die gegenwärtige Stimmung mit derjenigen,
welche vor einigen Wochen herrschte. Waren nicht große
Besorgniß und Unruhe wegen deS weitern Fortgangs der
Unruhen der Hauptstadt überall bemerkbar? Aber.jetzt ist
dies verschwunden; der öffentliche Kredit ist gestiegen und die
Preise der Fonds sind viel höher. Lord Liverpool erklärte
sich wider den Antrag, der auch durch 4S Stimmen gegen
S verworfen wurde.
Vom ,2ten März. U n t e r h a u s . Der Kanzler der
Schatzkammer trug auf Erlaubniß zur Ausstellung neuer
Schatzkammerscheine von 18 Millionen für daS gegen
wärtige Jahr an. Zugestanden. Lord Cochrane be
klagte sich über die Pfarrer zu Hamshire, welche alle die
jenigen vom Recht der Stimmung bey einer neulichen
Gelegenheit ausgeschlossen hätten, welche keine HauSeigenthümer waren. Er ereiferte sich sehr gegen die
Geistlichen und nannte sie Rädelsführer beym Lärm,
wurde aber ausgelacht, und bekannte endlich, daß daS
ganze Unglück darin bestehe, daß man ihn nicht zum
Worte kommen ließ. Der Sprecher zeigte an, daß er
527 von Sir Fr. Burdett eingereichte Bittschriften habe
durchsehen lassen, und erfahren habe, daß bey weitem
der größere Theil, nämlich 468, gedruckt waren, und
andere sich einer unanständigen Sprache gedient hätten.
ES folgte nun eine Debatte, in welcher Sir Fr. Burdett,
wie gewöhnlich, die Reform des Parlaments als die
Universalmedicin schilderte.
Vom »Zten März. Unterhaus. Herr Broug.
ham machte den Antrag zur Annahme einiger Beschlüsse,
wodurch das Handels system der gegenwärtigen Minister
getadelt werden solle. Die Abnahme unserS Handels,
sagte er, fällt in die Augen, wenn man bedenkt, daß
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im vorigen Jahre für weniger als 826 ,000 Tonnen
Gehalt aus- und eingeführt wurden und an 4770 Schiffe
ausser Dienst liegen. Von den Tucharbeitern in Yorkshire ist ein Drittheil ganz ausser Arbeit. Eben dieses ist
der Fall mit dem Eisenhandel, vorzüglich in Birimngbam. Mit den Kattunwebern in Lankashire ist es noch
schlimmer, und der Arbeitslohn, welcher sonst wöchent
lich !.? Schilling 6 Pence für dieselben betrug, ist jetzt
zu 4 Schilling herabgesunken; der größte Theil muß
daher von Kirchspielallmosen leben. Einzelne kleinere
Zweige des Handels leiden in gleichem Maße. Von
Z000 Uhrmachern in London sind nur ein Viertel in
Arbeit. Achtzehntausend Schneidergesellen in Lon
don sind ausser Brot. Zum Erstenmale hat sich jetzt der
Unwille gegen den Gebrauch der Maschinen offenbart und
die Bittschriften auf dein Tische zeigen davon. Ich habe
darüber nachgefragt und erfahren, daß der Arbeitslohn
jetzt so geringe ist, daß die Fabrikanten, welche Men
schen und nicht Maschinen gebrauchen, ihre Fabrikate
dcch zu gleichen Preisen liefern können. Selbst im Geld
markt sind große Schwierigkeiten. Ein edler Lvrd in
einem andern Hause (Lord Liverpool) hat zwar geglaubt,
daß die Fonds, zufolge der Suspensionsakte, im Preise
gestiegen sind; aber er irrt sehr, die Fonds sind ausser
ordentlich gestiegen, weil die Minister der Nation durch
eine Konnte ankündigten, daß eine schreckliche Verschwö
rung wider den Staat im Werke sey, und das Datum des
Steigens der Fonds wird ihm zeigen, daß ich Recht habe.
(Lächeln.) Doch was hilft das Steigen des Preises der
Fonds? Wem wird dadurch geholfen? Ich frage, kann
der Güterbesitzer jetzt Geldanleihen unter bessern Bedingun
gen erhalten? Kann der Handelsmann leichter Kredit
finden? Nichts weniger. Die Kapitalisten entziehen ihr
Geld und legen es in die Fonds oder leiben es gar an
fremde Nationen, weil sie hier keine vorteilhafte Speku
lationen sehen. Man behauptet, daß dies Alles die natür
lichen Folgen des Ueberganges vom Kriege zum Frieden
sind, und in mancher Rücksicht muß ich dies zugeben.
Indessen sehe ich eine Quelle davon in dem verkehrten
Grundsätze, nach welchem man die Ausfuhr so viel mög
lich zu befördern und die Einfuhr so viel möglich zu ver
mindern sucht. Die Minister haben durch ihre Restrik
tionen in allen Zweigen des Handels denselben vernichtet.
Das Land mag Geld genug haben, aber es hat weder
Leben noch Beschäftigung. Norwegen, welches sonst
400 ,000 Pf. Sterl. an Manufakturen mitnahm, nimmt
nichts, weil wir Eisen und Bauholz verboten haben, und
unsere Eisengruben sind dadurch gar nicht gebessert. Wir
befehlen durch eine Akte, daß unsere Kolonien nur in
brittischen Schiffen die nöthige Zufuhr an Lebensmitteln
und Holzwerk erhalten sollen; aber Amerika, welches
Ist zu drucken bewilligt worden.

wohl weiß, daß die Kolonien nothwendig von'ihnen diese
Bedürfnisse nehmen müssen, pafsirt eine Akte, welche die
Ausfuhr dieser Bedürfnisse nur in amerikanischen Schiffen
erlaubt. Der Kolonist leidet dadurch am meisten, weil er
nun theurer bezahlen muß. Noch viel thörichter ist die
Politik der Minister in Rücksicht von Südamerika ge,
wesen. Die Ausfuhr von Südamerika vetraqt 18 Mill.
Pf. Sterl. Die Bevölkerung beträgt 17 Millionen. Alle
diese Menschen würden gerne mit uns in Handel treten,
würden gerne ihre Produkte gegen die unfrigen austau
schen.
Die herrlichsten Aussichten haben sich geöffnet,
aber die Lehre von der Legitimität bat dieselben Vernichret.
(Hört! Hört!) Aus Liebe zu Ferdinand VII. lähmen »v/r
alle n.erkanltlischen Unternehmungen, lähmen wir uns
selbst. (Hörr! Hört!) Wir unterzeichnete» 1814 den
sogenannten Apodaxavertrag, wodurch eS gleichsam garantirt wird, 'daß Südamerika sich wieder unter die spani
sche Herrschaft begeben solle. Wie kommt Spanien seinein
Vertrage nach? Es hat den Sklavenhandel nicht aufge
hoben. ES hält unsere Kauffahrteyschiffe in Südamerika
nach Beliehen an. Wir müssen 8^ Procent Abgabe für
unsere Einfuhren an Spanien bezahlen.
Herr R 0 binson: Ich stimme Manchem bey / wag
der geehrte Repräsentant über das System der Restriktio
nen äusserte; aber es ist jetzt bloß die Fraqe: wie heilen
wir die Wunden? Denn wahrlich, durch die Aufzählung
der Schaden t^nd Uebel wird nichts geheilt. Handelsver
träge mit andern Nationen werden nicvt helfen, sobald
keine natürliche Verhältnisse dieselben stützen. Der größte
Theil des südamerikanischen Handels, ist doch in den
Händen Englands, und eine thätige Teilnahme für die
Insurgenten würde die Lage nicht belfern. Ich halte
dafür, daß wir den Erfola der Friedeneverhältnisse etwas
länger abwarten, ehe wir zu übereilten Beschlüssen schrei
ten. Ich trage daher auf die Tagesordnung an. Nach
einer lange fortgesetzten Debatte wurde die Tagesord
nung durch 108 Stimmen gegen 63 beschlossen.
Die
Sitzung ward erst um 1 Uhr des Morgens aufgehoben.
Vermischte Nachrichten.
Einige wackre Jungfrauen der Stadt Kleve verkleideten
sich am 2ten Fastnachttage als das bekannte liebende Ehe
paar: „Philcmon und Baucis," und sammelten, begleitet
von dem Götterboten und andern mythologischen Personen,
in denjenigen Häusern, wo sie wohlthätige Menschen vermutheten, Beiträge für die Armen.
Herr Werner, der Dichter, den öffentliche Blätter
in Frankfurt zur lutherischen Konfession treten lassen,
befindet sich, dem österreichischen Beobachter zufolge,
seit Anfang vorigen Sommers zu Janow in Podolien,
und sein neuer Religioss-wechsel ist durchaus ungegründe.t.

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
d?o. 74. Dienstag/ den 27. Marz 1817.
Wohlwollen Sr. Majestät, Der diesem Körper all
St. Petersburg, den ,5ten März.
^ Zur Erinnerung an den i3ten Marz 1814, den Tag Sein Zutrauen gegeben hat. Ich zweifle nicht im Ge
b e S R u h m e s d e n F e r e - C h a m p e n o i s e , g e r u h t e n S e . M a  ringsten , daß Sie sich dieser so vieler Gnadenbezeigungen
jestät, der Kaiser, am nämlichen Tage in diesem unsers Monarchen würdig machen werden. Den er
Jahre die der ^ardekavallerie für ihre Großthaten im sten Beweis unsrer Dankbarkeit gegen Ihn wollen wir
legten Feldzuge geschenkten Standarten weihen zu lassen. . durch die unparteyische Wahl der Kadidaten, zu deren
Diese Standartenweibe wckr mit einer Parade verbunden, Erwählung wir jetzt schreiten, zeigen. Persönliche Un
d i e a u s ^ f o l g e n d e n K a v a l l . r i e r e g i m e n t e r n b e s t a n d : C b e - zufriedenheiten, so wie die allerzärtlichsten Bande, müs
v a l i e r g a r d e , G a r d e z u P f e r d e , D r a g o n e r , sen vergessen seyn, wenn eS auf das allgemeine Beste und
H u s a r e n , U h l a n e n ( 4 E s k a d r o n S ) u n d r e i t e n d e auf die Gerechtigkeit ankommt, von deren Bewahrung
Artillerie. — Se. Majestät kommandirte in Al- der wohlgeordnete Zustand' der Gesellschaften abhängt. Ich
lerhbchkZeigentr Person Seine heldenmütbigen Truppen, habe nicht nöthig, Sie an Ihre Pflichten, zur Beobach
die vor drey Jahren an diesem Tage der stegreichen rus tung der guten Gesinnungen zwischen unsern Mitbürgern
sischen Armee den Weg nach Frankreiche Hauptstadt eröff bevzutragen, zu erinnern. Genießen wir der Ruhe, die
n e t e n . ^ — S e . K a i s e r l . H o h e i t , d e r G r o ß f ü r s t uns von oben herab verliehen worden. Seyn wir zufrie
Michail Iawlowjtsch, kommandirte die reitende Ar den mit unserm Loose; schon zu viel haben wir erfahren,
tillerie.
wie gefahrlich eS ist, seine Wünsche über die Gränzen
W a r s c h a u , den isten März n. S t .
hinaus zu erstrecken, die uns von dem Schicksal vorgezeich
Am 2ästen Februar n. St. erfolgte hier die Eröffnung net sind. Zu den Pflichten deö SeNatS gehört, auf alle
deS SenätS ^des Zaarthums Polen auf folgende Art. Weise beyzutragen zur Befestigung desjenigen Bundes, der
Im zaarischen Pallaste versammelten sich im SenatorS- zwischen beyden Nationen, die einem und eben demselben
saale die Reichsstände und die vornehmsten Personen bey- Scepter unterworfen sind, herrschen muß. Fürchtet sich
d?rley Geschlechts. Den Platz deö Präsidenten nahm der eine Nation nicht vor der andern, 'so legt sich alsdann der
Senator, Wojewode Graf Stanislaw Potocki, ein. An Haß, die vorgefaßten Meinungen werden vertilgt, und
d i e s e m T a g e g e r u h e t e n a u c h S e . K a i s e r l . H o h e i t , die Vorurtheile, die durch Feindschaft oder Eigennutz ge
d e r C e s a r e w i t s c h u n d G r o ß f ü r s t K o n s t a n t i n P a w l o - nährt werden, verschwinden zugleich mit der Ursache, die
tvitsch, im Senat gegenwärtig zu seyn. Der zaarische sie erzeugt hat. Mögen gegenseitige Achtung, Freund
Statthalter nahm Platz unterhalb dem Throne, auf dessen schaft und Willfährigkeit die Stelle derjenigen peinigenden
Stufen die Minister, die Mitglieder des Reichsraths und Gefühle vertreten, die so lange uns beunruhigt haben!
andere Staatsbeamten, so auch die Hofchargen S r. K a i- Alles verpflichtet uns hierzu, AlleS gebietet uns dies, und
serlichen Zaarischen Majestät, standen, und unser Vortheil, und die Ruhe, die wir genießen, und
hielt folgende Rede:
die Dankbarkeit, die wir unserm Monarchen für die
„Sr. Majestät,
u n s e r m A l l e r g n ä d i g s t e n über uns und unsere Nachkommenschaft auSgeaossenen
Herrn und Zaar, ist es gefällig gewesen, mir die Er^ Gnadenbezeigungen schuldig sind. Die Konstitution, die
öffnung des konstitutionellen Senats zu übertragen. Dies Seine Großmuth uns verliehen hat, ist wirklich ein un
ist der Zweck unsrer gegenwärtigen Versammlung. Mit schätzbares Wohl für uns; aber Sein Zutrauen zu uns,
der neuen Bildung der Regierung werden dem Senat eben
eingeflößt durch Seinen vorzüglichen Charakter, ist für
so wichtige als wohltätige Pflichten auferlegt. Seiner
uns noch schätzbarer; denn das Wohl der Völker ist nicht
Sorgfalt wird die Konstitutionekarte anvertraut, dies
so sehr mit der Form der Konstitution, als mit dem
Denkmal der Weisheit und Großmuth unsere M o n a r 
Geiste des Monarchen, Der über uns herrscht, ver^
chen. Von nun an wird der Senat der Aufbewahret al knüpft."
ler Gesetze, aller Privilegien, mit einem Worte aller
Hiernach leisteten die Herren Senatoren den Eid. Der
Verordnungen seyn, die sich auf jedes Mitglied der Ge
Präsidirende im Senat, Graf Potocki, hielt eine der
sellschaft beziehen. Der Senat wird der letzte Zufluchts
Veranlassung angemessene Rede, in welcher er der großen
ort für das Volk, um Gerechtigkeit zu erhalten, seyn.
Wohlthaten, die von dem Allergnädigsten H e r r n , K a i 
Je größer die Vorzüge sind, je mehr beweisen sie das
ser und Zaar der polnischen Nation, erwiesen worden.
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Erwähnung that, und dabey Sr. Kaiserl. Hoheit,
dem Cesarewitsck und Großfürsten K o n s t a n t i n P a w l o w i t s c h , seine Dankbarkeit abstattete^ daß S e. K a i 
serliche Hoheit, die Sitzung deS Senats mit Ihrer
Gegenwart zu beglücken geruhet. Hierauf schritt der Se
nat unverzüglich zu seinen Beschäftigungen. (Ooäat«!;.
llc» Qa-et/ VVar52avvskiex ^cl I>ko. 17.)
B e r l i n , den 27sten März.
Man rechnet, daß im sächsischen Gebirge an So^ooo
Menschen brotlos sind, und ohne Unterstützungen Hun
gers sterben würden; nicht weil c6 an Getreide, sondern
weil e6 an Arbeit fehlt; denn der Fabrikerwerb, von
dem alle jene Leute leben, stockt, theils wegen der Ein
schränkung, die fast Jedermann sich auflegt, theils wegen
der Ueberschwemmung mit englischen Waaren.
Auf Befehl der königl. sächsischen Regierung hat der
Doktor Schmalz von Pirna die Wunderkuren der Humitsch zu Schönborn zu untersuchen.
AuS sorgfältiger
Prüfung ergiebt sich, daß auch diese, wie gewöhnlich
alle mehr oder weniger für wundervoll ausgegebenen
Kuren, ein Gaukelspiel sind, daß selbst die wenigen
Kranken, diegeheilt zu seyn vorgeben, nicht
geheilt sind, und das ganze Beginnen auf Täu
schung hinausläuft. Der Wunderthäterin ist daher das
Kuriren bey Gefängnißstrafe untersagt worden.
P o t s d a m , den lösten März.
Vorgestern Abend sind Se. Durchlaucht, der Herzog ^
von A nh a l t - B e r n b u r g , nebst der Prinzessin L o u i s e ,
verlobten Braut Sr. Königl. Hoheit, des Prinzen Frie
drich von Preußen, hier angekommen, um bey dem Kö
nige und der Königlichen Familie einen Besuch abzu
statten. Hochdieselben logiren auf dem Schlosse in der
Stadt, und ist bey Ersterem der königliche Kammerherr,
Graf von Warteneleben, bey Letzterer der königliche
Kammerherr und Hofmarschall des Prinzen Friedrich,
Graf von Hake, zur Aufwartung von Sr. Majestät,
dem Köniae, ernannt worden.
P a r i s , den isten März.

Bey der Taufe der Tochter des Präsidenten de Ser
res wurde die Stelle des Königs und der Herzogin von
Angouleme durch den Herzog von Aumont und die Her
zogin von Damas versehn. '
Die Gesellschaft zu Unterstützung der Gefangenen bat
in den 8 Jahren seit ihrer Stiftung mehr als ,5o
Personen durch Bezahlung ihrer kleinen Schulden die
Freybcjt, und mehr als 1200 solcher Schuldgefangene,l
bessere Pflege :c. verschafft.
Der Buchhändler Dentu ist vom königlichen Prekurator wegen der Herausgabe des „ersten Briefes an den
Grafen de Cazes über seine Rede gegen die Freyhcit
der Zeitungen" angeklagt. Der.Buchhändler Ware nimmt
den Herrn Fayolle, Herausgeber der Akanthologie, und
seinen Verleger in Anspruch, weil in jener Sammlung
von Sinngedichten
Epigramme Lebruns aufgenom
men worden. Er verlangt 6000 Franken Ersatz, also
für jedes Sinngedicht 22 bis 2Z Franken.
Der König hat die Brüder Dechards, die zu zwan
zigjähriger KettentZrafe verurtheilt waren, aber entflohen,
und tn den letzten 19 Iahren unbescholten gelebt ha
ben, begnadigt.
In der Kirche^St. Eustache wurde vorgestern die
Seelenmesse für einen Kaufmann, der sich erschossen hat,
gelesen. Er soll seines Verstandes nicht machtig gewe
sen seyn.
Der Abbe FressinouS hat seine Andachten, die er un
ter dem Titel „Konferenzen" in der Kirche veranstaltet,
wieder begonnen. Unter Anderem sagte er neulich:
„Wenn meine Stimme, gleich einer schmetternden Trom
pete, das Reich durchdringen könnte, so würde ich ru
fen: wachsame Hausväter, unsträfliche Obrigkeiten, ta
pfere Krieger, vergeßt auf immer die irreligiösen, der
Werkstatt der schönen Geister entsprossenen Lehren, die
so große, so heillose Spaltungen unter uns verursacht
haben; vereinigt Euch vielmehr Alle, die Religion zu
lieben und zu ehren!"
Die elysäischen Felde? werden jetzt besucht, um die
Ueberschwemmung derselben in Augenschein zu nehmen.
In verschiedenen Gegenden unsere Landes ssi.d die Kom
munikationen durch Austreten der Flüsse unterbrochen.
Um den Ehestand zu befördern, bittet eine Dame im
lournal
, im Namen der mit mannbaren Töch
tern gesegneten Aeltern. und der Jungfrauen selbst, um
ein Verbot: Pnverheirathete zu Abgeordneten zu wählen.

Bekanntlich wurden in der Kammer der Abgeordneten
bittere Glossen darüber gemacht, daß das Budget zwey
Millionen für die PairS fordere, und zugleich die Hoff
nung geäussert, daß die Poirs selbst ein Beyspiel von
Sparsamkeit geben würden. Diese Hoffnung möchte aber
P a r i s , den 18ten März.
trügen; wenigstens hat ein Pair in jener Kammer er
Am loten sind Se. Kaiftrl. Hoheit, der Großfürst
klärt: daß diese jenem Wunsch nicht entsprechen könne,
und daß sie überhaupt mit Anordnung der Ausgaben Nikolaus, zu Brüssel eingetroffen. > Auch Wellington
nichts zu thun habe. Man ist auf den Bericht der Kom wird stündlich erwartet, um der Musterung über die
russischen Truppen mit beyzuwohnen
Der Theil Rus
mission neuqierig. General DessoleS wird ihn erstatten.
Wegen Genesung seiner Gemahlin, hat der Herzog sen, welcher Frankreich verläßt, soll zuvor vollständig,
von Berry den Armen 6000 Franken gespendet.
neu ausgerüstet werden.
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F r a n k f u r t / den 2 osten März.
Auf den Beschluß/ welchen der Bundestag/ zu Gunsten
des churhessischen DomanenkäuferS Hoffmann, an den
Churfürsten von Hessen Königl. Hoheit erlassen, Haider
hessische Gesandte dem Bundestage schriftlich geantwortet:
Dieser Beschluß hat Sr. Königl. Hoheit nicht ander«, als
sehr auffallend seyn können, indem er auf einseitiges/
nicht einmal hinlänglich bescheinigtes, Andringen Zweifel
gegen Ihre Gerechtigkeit äussert, eine VerwaliungSmaßregel tadelt, wozu Allerhöchstste Sich auS triftigen Grün
den bewogen gefunden, und einem Unterthanen nachläßt,
Beschwerden gegen Sie einzureichen. Ein solcher Be
schluß, wodurch die Bundesversammlung sich gleichsam
als eine oderrichterliche Behörde darstellt, würde selbst in
einer Angelegenheit, worin die Kompetenz unbestritten
wäre, ausfallend erscheinen, da sie alle Zeit ein Ver
mittler, nie Richter sevn soll, geschweige denn in
einem, weder den Bundesverein im Ganzen betreffenden,
noch durch eine besondere Anordnung der BundeSakte be
rührten Falle. Es war Sr. Königl. Hoheit um so uner
warteter, als bey anderer Veranlassung mit weit mehr
Zurückhaltung zu Werke gegangen worden ist. Sie kön
nen daher nickt umhin, den Gesandtschaften zur Bundes
versammlung Ihre Verwunderung über ein Benehmen zu
erkennen zu geben, welches die Billigung und Genehmigung
ihrer höchsten und hohen Kommittenten unmöglich erhal
ten kann.
Ueber die vermeintliche Beschwerde deS
Oekonomen Hoffmann werden Se. Königl. Hoheit be
schließen, was Ihnen gerech: und billig erscheint; dagegen
müssen Sie sich in dieser, wie in jeder andern, bloß die
innere Staatsverwaltung betreffenden Angelegenheit, die
Einwirkung der Bundesversammlung so lange verbitten,
bis dieselbe durck ein unter Allerhvchstihrer Mitwirkung
veranlaßteS organisches Gesetz dazu ermächtigt erachtet
werden kann.
Die Antwort, welche die Bundesversammlung darauf
den »7ten ertheilte, lautete folgendermaßen: „Die von
dein churhessischen Bundeögesandten, Namens seines
HofeS, in der Sitzung am iZten März abgegebene Er
klärung, ist ihrer Form und Inhalt nach der Art, daß sie
die sämmtlichen übrigen Bundeögesandten in die Noth«
wendlgkeit setzt, darüber beschwerend ihren Bericht an die
Kommittenten gelangen zu lassen. Sie vertrauen ein
stimmig zu den von diesen bisher an den Tag gelegten
Gciinnungen für die allgemeine Wohls.,hrt, daß Selbige die
Bundesversammlung fortdauernd in den Stand setzen
werden, die Hoden Zwecke des Bundes zu erfüllen und
Grundsätzen entgegen zu arbeiten, welche diese vereiteln
müss-n; daß Sie insbesondere in dem Bescl'li.sse der
Bu'-teri'eNün.mlung, auf die Beschwerde des Oekonomen
Hoffmann, über angedrohte wilttührliche Enls.tzunq auS
seinem Besitz (worü er
ro Königl Hoheit, der 0hurfürst, den BundeSZesandtu» Vorwürfe machen zu dürfen

geglaubt haben) nur die besondere Achtung erkennen wer
den, welche die Bundesversammlung gegen die Person
deS Chursürsten bey dieser Gelegenheit zu beweisen sich
bewogen gefunden hat. Bey den zahlreichen, bereits aus
den churhessischen Landen eingekommenen Beschwerden
über landesherrliche Verfügungen, wird sie (eingedenk
der hohen'Bestimmung, zu der sie berufen worden, und
der Vorschriften und Zwecke der BundeSakte) sich durch
keine ungleiche Beurtheilung eines einzelnen BundesgliedeS abhalten lassen, innerhalb der ihr vvrgezeictmeten
Schranken (die sie nie vergessen hat/ noch je vergessen
wird) selbst bedrängter Unterthanen sich anzunehmen,
und auch ihnen die Ueberzeugung zu verschaffen/ daß
Deutschland nur darum mit dem Blut der Völker von
fremdem Joche befreyt, und Länder ihrem rechtmäßigen
Regenten zurückgegeben worden/ damit überall ein recht
licher Zustand an die Stelle der Willkühr treten möge.
Sie muß sich vielmehr durch solche Aeusserungen, wie
die ehurhessische Erklärung enthält, in diesem Vorsatz
bestärkt sinden, und indem sie (die in ihrer Gesammtheit
von keinem einzelnen Bundesglied Weisungen anzunehmen
hat) in den ihr gemachten Vorwürfen keim'N Anlaß zur
Abänderung ihres in der Angelegenheit deS Oekonomen
Hoffmann in der achten Sitzung gefaßten Beschlusses findet,
und daher demselben hiermit ausdrücklich inhärirt, wird
sie, falls ihr von dem besagten Hoffmann fernere Be
schwerden eingereicht werden sollten, das Angemessene
in diesem, wie in allen andern vorkommenden Fällen,
beschließen." Der großherzoglich' hessische Ge
sandte hat sich, Verwandtschafts wegen, der Abstimmung
enthalten.
V o m M a y n , vom 16ten Mär;.
Auch der Churfürst von Hessen hat ein HauS- und
StaatSgesetz erlassen. Nach demselben machen alle seine
Länder, mit allen, die noch in der Folge damit verbunden
werden möchten, ein unt heilbares nnd unveräusser
liches' Ganzes auö; nur gegen vollständiges Aequivalent
und damit verbundenen andern wesentlichen Vortheilen,
können einzelne Theile vertauscht werden. Die ständische
Verfassung begeht, und von der Erbfolge sind did P r i n 
zessinnen ausgeschlossen.*) Im achtzehnten
Jahre wird der Landesherr majoren. Die Vormundschaft
führt die Mutter oder der nächste Agnat, mit Zuziehung
eines auS Z Mitgliedern bestehenden RegentschaftSrathS,
die nicht nach Wiükühr entlassen werden tonnen. Kein
*) Nach alten Familienverträgen folgt im Hause Hessen
dem erlosch».» Mannestamm der einen Linie, der
Mal.nöstamm der andern; über weibliche Nachfolge
könnte daher nur durch gemeinschaftliches Uebereililonnnen der Familienhäupter etwas beschlossen
werden,
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Prinz d a r f o h n e Genelzmigung d e s S o u v e r ä n s , d i e jedoch
ohne erhebliche Ursache nicht zu versagen ist, in fremde
Dienste treten. Landeökollegien dürfen, ohne Erlaubmß,
Hey Niemand, als dem Souverän und dessen Gemahlin,
erscheinen, auch nicht durch Depun'rte. Die Appanage
der deydcn Brüder des Churfürsten, der Landarafen Kar!
und Friedrich, soll, wenn die männlichen Nachkommen
des Einen ausstürben, auf die des Andern üderqebn.
Appanage darf auf keinen Fall vermindert, wohl alier
vermehrt werden. Kein Staatsdinier ist ohne Urtheil und
Recht zu entsetzen; können sie ihrem Dienst nicht mehr
verstehen, so sollen sie ihrem Range und Dienstalter angemesscnene Pensionen erhalten.
In der Denkichrift, welche Bern der französischen
Regierung wegen der Handelsverhältnisse der westlichen
Schweiz, die eö ackerbauende Kantonen nennt, über
reichen lassen, heißt eö: „Die Erzeugnisse, die sie aus
einem im Ganzen undankbaren Boden ziehen, gewähre»
ihnen die einzigen Mittel, andere Geyenstande zu erhclten, die sie größtentheils in Frankrich einkaufen, ais
Wein, Branntwein, Früchte, Oele, Seifen, Salz,
Eisen, Glaswaaren, Kaffee, Zucker, Indigo, kurze Waaren,
Baumwolle, Seidenzeuge, Tuch, Modeartikel, Bücher
u. s. w. Bern legt keinen Einfuhrzoll auf alle Gegm«
stände, die der französische Handel ihm liefert; sollte aber
Frankreich dabey beharren, die Produkte der Schweiz zu
verbieten oder sie mit einem überaus hohen Einfuhrzoll
zu belegen, so wäre die Schweiz genötbigt, sich dem
deutschen System anzuschließen, und Alleö, dessen es bedarf,
aus Deutschland und aus Italien zu beziehet. Damit
dieö nicht erfolge, bittet die Schweiz, daß ihr zugesichert
werde: 1) Die freye Einfuhr in Frankreich, ohne Ab
gabe, wie ehemals, der Erzeugnisse deö Schweizerbodens,
UNd namentlich deö Käse, deö Flachseö und der Hanfs,
de6 Tischzeuges und Strohgeflechteö. 2) Die freye Durch
fuhr der nämlichen Produkte durch Frankreich nach den
Freyhäfen und Stapelplätzen deö Mittelmeers und Occanö,
unter den. nöthigen Förmlichkeiten zu Verhütung vonBetrug.
Z) Die freye Durchfuhr aller für die
Schweiz in den französischen Häfen aufgekauften Waaren
u. s. w.
S t u t t g a r d t , den i5len März.
In der heutigen Sitzung sind die Stände auf ihrem
Beschlüsse der geheimen Sitzungen für bestimmte Fälle
während der Unterhandlungen über den Verfassungeentwurf beharrt. Diese Sache erregt viele Sensantion. Man
ist neugierig auf die Beschlüsse der Regierung.
AuS einem Schreiben au 6 Stockholm,
vom i^ten März.
Ein hiesiger Einwohner hat gegen Personen, deren
Namen noch nicht bekannt sind, eine Angabe gemacht,
Ist zu drucken bewilligt worden.

die von so ernsthafter Art ist, daß sie die Aufmerksamkeit
der Regierung errcgt hat. Es sind demnach strenge Unter
suchungen angeordnet worden, um dieser Sache auf den
Grund zu kommen, 'und die Rache der Gesetze über die
Strafbaren zu bringen, mögen es nun die Angegebenen
oder der Angeber seyn.
Ein anderes Schreiben aus Stockholm,
vom i^ten März.
Auf die Nachricht von einigen bey Gelegenheit der Feyer
deö Namenktaaes Sr. Könial. Majestät zu Wieby auf der
Insel Gotbland durch Ausbringung gesetzwidriger Gesund
heiten vorgefallenen Unordnungen, hat der neucrnannte
Statthallkr der Fnset, Baron von Cederström, seine Reise
dahin beschleunigt.
Vermischte Nachrichten.
Zu Wavre in den Niederlanden wurde eine Frau, die
man für todt hielt, Abends in ihr Grab gesenkt. Der
Todtenqräber verließ den Sc.rg, ohne ihn zu bedecken,
weil er noch andre Geschäfte hatte, und kam erst um
11 Uhr zurück. Nun hörte er am Sarg rochen; man
öffnete den Sarg und brachte die Frau noch lebendig her
aus; einige Stunden darauf aber starb sie.
Wie viel ein Mensch in Zeiten der Noth auszuhallen
im Stande ist, davon möge Folgendes alv Beleg dienen:
Ein amerikanischer Ä'.i.-isser, Namens Cassinow, ver
unglückte vor etwa anderthalb Jahren an der amerikani
schen Küste. Auf dem Wrak starb Einer nach dem Andern;
auS Mangel an Lebensmitteln sahen sich die Uebriggcbliebenen genöthigt, ihre gestorbenen Brüder zu essen.
Endlich war der Schiffer nur noch allein.
Er sing
mit einem Bootshaken kleine Meerschweine, welche er
verzehrte; aus einem Pistollgufe machte er sich eine Art
von Filtrirmaschine, wodurch das Seewasscr trinkbar
wurde. In diesem schrecklichen Zustande brachte er
volle 192 Tage verlassen zu, bis ihn endlich eiinanderer
amerikanischer Schiffer fand und nach seinem Vat-erlaude
zurück brachte.
Bey dem Ostrower Thal in Mahren senkt sich zwisäien
Felstrümmern ein Gang in die Tiefe, wo, unter finste
rem Trovfsteingewölbe, ein krystallner See rechtö zu einer
Halle führt, links aber zu einer Schlucht, die man nur
liegend und den Kahn mit der Hand an der Decke
schiebend passiren kann, und dann zu einem ungeheuren,
noch nicht ganz erforschten unterirdischen See gelangt,
wo kein lebendiger Athen, die schauerliche Grabesstille
unterbricht, und selbst Fackeln die Decke nicht zu erleuch
ten vermöaen. Beyde Seen hängen zusammen, und
geben der Punke und andern Quellen den Ursprung.

I. D. Braunschweig, kurlandischer Gouvernementö-Echulendireltor.
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B e r l i n / den 2 2sten März.
Durch eine Kabinetsordre vom ?ten v. M., den Mag
netismus betreffend, ist bestimmt worden/ daß es/ um
Mißdräucke möglichst zu verhüten, nur gesetzlich approbirten Aerzten erlaubt seyn soll/ magnetische Kuren vor
zunehmen. Diejenigen Aerzte, die sich damit abgeben,
sind verpflichtet, jedes Vierteljahr ihren vorgesetzten Be
hörden über den Verlauf der behandelten Krankheiten und
über die Beobachtung der dabey vorgekommenen Tatsa
chen genaue Berichte abzustatten.
B e r l i n , den 29sten März.
Nach^öffentlichen Nachrichten aus München ist die Prin
zessin von Wales von blühenden« und gesundem Ansehn,
nicot naH der neuesten Mode, aber sehr reich gekleidet.
Ii, ihrem Gefolge befinden sich einige italienische Herren,
und unter den Dienern ein Mamelucke. Sie wird ihre
Tante, die verwittwete Markgräfin, in Erlangen besuchen,^ind auf ihrer Reise nach Persien über Berlin und
Petersburg gehen.
P a r i s , den loten März.
Zu Granville trat neulich die Fluth so stark ein, daß
einige Hauser fortgerissen, die Einwohner jedoch gerettet
wurden.
DerElephant im königlichen Garten ist gestorben; er war
ungefähr 40 Jahre alt, und wurde vor 2Z Jahren nach
Frankreich gebracht. (Vermuthlich ist eS derselbe, der
dem Erbstatthalter gehörte ) Herr Cüvier wird sich un
verzüglich mir der Secirung beschäftigen.
Es fällt hier auf: daß die englische Hofzeitung einen
Bankerott anzeigt, der im Königreich Haiti vorge
fallen; England habe ja dieses Reich nicht anerkannt.
Um die Einübung tüchtiger Matrosen zu befördern, hat
der König von Spanien die Seefischerey freygegeben; doch
sollen die bisherigen Besitzer ausschließender Fischereyen
entschädigt werden. Auch bat er eine Junta ernannt, wel
che sich mit Errichtung einer Staatsschuldentilgungskasse,
„Junta deö Kredits genannt," beschäftigen soll.
P a r i s , den ,8ten M ä r z .
ES war der Herzog von Cboiseul, der in der Kammer
der PairS über die Aufforderungen des Herrn Piet: daß
dieselbe ihre Ausgaben beschränken möchte, sich erklärte.
Er verwarf nicht, wie eS Anfangs hieß, Oekonomie,
sondern bewies: daß die Kammer nickt ökonomisiren
könnte/ denn sie bekäme keine FyndS/ und werde nicht

aufgefordert, Ausgaben als gültig anzuerkennen und zu
verfügen. Die Verwaltung dieser Ausgaben werde nicht
von ihr angeordnet, und alle Arten von Einnahmen und
Ausgaben wären ihr unbekannt; folglich könne sie auch
nicht dem an ihre Sparsamkeit, ihre Ehre und ihre Va
terlandsliebe ergangenen Anfruf entsprechen. Er schlage
deshalb vor: daß die Kommission Bericht über diesen Ge
genstand erstatte, damit man sich über den unpassenden
Titel des Budgets der 2 Millionen für die Ausgaben der
Kammer, die sie weder kennt noch verordnet, erklären
könne
Dies ward angenommen. (Die 2 Millionen
werden größtenteils zur Unterstützung einzelner PairS
nach Gutbefinden der Regierung verwendet, und die
Kammer im Ganzen ist dafür allerdings nicht verant
wortlich)
Die Unruhen in Valencia waren bedeutend, aber
nicht durch Staatsverschwörung veranlaßt, sondern durch
eine Abgabe auf Kohlen, zu Gunsten eines. Privat
manns. Das Volk klagte darüber durch Abgeordnete
bey dem General Elio, der aber die Leute verhaften
ließ, die jedoch mit Gewalt befreyt wurden, worauf eS
endlich zu blutigen Händeln mit den Truppen, die zu
letzt obsiegten, kam.
A u s I t a l i e n , vom 8ten März.
Zu Venedig hat der neue Patriarch von der St. Mar
kuskirche Besitz genommen, nachdem er zuvor in die Hän
de des Gouverneurs, Grafen von Eöß, dem österreichi
schen Kaiser Treue geschworen.
Zu Triest lassen sich jetzt auch viele geflüchtete Spanier
nieder. Zwey Schiffe mit solchen Flüchtlingen wurden an
der spanischen Küste eingeholt und nach Spanien zurück
gebracht.
Seit die Algierer gezüchtigt worden, werden die euro
päischen Mönche in der Barbarey nicht mehr so gut wie
sonst behandelt.
General Maitland hat in Korfu eine Kommission nie
dergesetzt, um gegen die Angeber einer Verschwörung zu
verfahren, da nach strengster Untersuchung die Angabe für'
falsch und verleumderisch befunden worden.
AuS I t a l i e n , vom i2ten März.
In Moyland ist eine Schrift: „Bemerkungen der Ju
den in den sardinischen Staaten, über das Dekret des Kö
nigs, wegen Verkauf ihrer Güter (nämlich der Staats«
guter, die sie während der Revolution erstanden)," in
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Umlauf. Sie ist den verbündeten Mächten gewidmet, und
fordert den Schutz derselben für ihren gerechten Besitzstand
auf.
Der Hafen von Ponte Lagofluro im Gebiet von Ferrara
ist/ auf Anhalten der Kaufmannschaft letztgenannter Stadt,
von der papstlichen Regierung zum Freyhafen erklärt
worden.
Zu Neapel ist eine Schrift über das Leben und das
Ende MüratS erschienen. Die Polizey hemmt den Um
lauf nicht, und öffentliche Blätter bemerken, daß recht
mäßige Regierungen Angriffe erleiden können, unter de
nen Thronräuber erliegen würden.
Der Pascha von Janina, in Albanien, hat den dasigen
Juden einen neuen Tribut auferlegt, um die nöthigen
seidenen Zeuge zu Mbblirung eines PallasteS anzuschaffen.
Hiermit sind die Seidenfabrikanten zu Livorno, welche den
Auftrag zu der Lieferung, die Zo,ooo Dukaten kostet, ha
ben, um so mehr zufrieden, da ihre Geschäfte bisher sehr
stockten.
W i e n , den i9ten März.
Neulich fuhr der Feldmarschall Schwarzenberg spazie
ren. Er schleppt den rechten Fuß mühsam nach.
Wegen Mangel an Pvlizey haben in manchen Gegen
den Ungarns Raub, Mord und Mordbrand so überband
genommen, daß der Pesther Komitat gegen die dieser
Verbrechen Schuldigen das vom Könige erlaubte
Standrecht auszuüben beschlossen hat. Wird Jemand
bey solcher That oder nach derselben auf der Flucht
ergriffen, so kann e r , ohne Unterschied des S t a n d e s ,
selbst Deserteure nicht ausgenommen, zum Galgen verurtheilt, und der Spruch binnen 3 Stunden vollzogen
werden.

Rheine, um bey gehemmter Schifffahrt durch Frost dels
Landtransport benutzen zu können. Von Rheine aus
wird die hannöversche Regierung den Weg auf Leer
weiter fortsetzen. ES geht aus allem diesem hervor,
daß unsere Regierung die Absicht hat, den Verkehr mit
der See über OstfrieSland zu befördern, wozu die neuern
königl. niederländischen Zollgesetze eine sehr dringende
Aufforderung enthalten.
V o m M a y n , vom igten März.
Der französische Arzt Vally, welcher in der Levante
der Pest Trotz geboten, hatte sich darauf nach Nord
amerika begeben, um Versuche gegen das gelbe Fieber
zu machen. Er ist aber als ein Opfer desselben gefallen.
V o m M a y n , v o m L i s t e n März.
Der Burggrafschaft Friedberg stand bekanntlich nach
dem Ableben des jetzigen Burggrasen die-Auflösung der
bisherigen Verfassung unabänderlich bevor; um jedoch
die Dienerschaft keinem unsicher« Loose für die Zukunft
Preis zu geben, hat der Graf von Westphalen schon jetzt,
mittelst eines Vertrags, seine Rechte auf die Burggraf
schaft dem Großherzog von Hessen abgetreten; dieser
übernimmt sammtliche Dienerschaft, die vorhandenen
Diener- und Wittwenpensionen, auch die Stiftungen
und Institute nach ihren bisherigen Bestimmungen. Die
aktiven Diener behalten lebenslänglich alle ihre Ein
künfte und Emolumente. Dem Grafen von Westphalen
verbleibt die Würde eines Burggrafen, und das da
mals damit verbundene Einkommen.*)
V o m M a y n , - v o m 2Zsten März.

Man fürchtet, daß auch die Simplonstraße dem Fluch
nicht entg?hn wird, der auf allen Werken Napoleons
B r ü s s e l , den i?ten März.
ruht, weil sie, so meisterhast sie auch ausgeführt ist, doch
ES wird hier jetzt ein neues prächtiges Schauspiel schwerlich mit der erforderlichen Sorgfalt wird unterhal
haus gebauet, welches gegen 600 ,000 Franken kosten ten werden.
Fasi überall in der Schweiz wurde am uten, gegen
wird; auch die Arbeiten an dem königlichen Pallaste sol
len unverzüglich angefangen werden. Brüssel dürfte in 9 Uhr Abends, ein schwaches Erdbeben verspürt. Kurz
der Folge eine der schönsten Städte von Europa wer zuvor stürzte ein Theil deS 5o5 Jahre alten baufälligen,
den. Es ist auch die Rede, hier ein zweckmäßiges Mo aber doch noch bewohnten, Schlosses Liebegg bey Aarau
ein, wobey eine Migd vergraben wurde. Auch in der
nument aus die Schlacht von Waterloo zu errichten.
Auf dem letzten Balle, den Lord Wellington zu Pa Schweiz sind die Lavine^k in diesem Jahre sehr häussg.
ris gab, und auf welchem sich gegen 600 Personen be
*) Die kaiserliche und des heiligen römischen Reichs
fanden, war auch der Fürst von Talleyrand anwesend.
Burg Fried berg, in der ehemaligen, zwischen
M ü n s t e r , den 2osten Marz.
Frankfurt und Wetzlar im oberrheinischen Kreise ge
legenen Reichsstadt Friedberg, wurde von einem
Ein hier eingegangenes Ministerialreffript verfügt die
schleunige Schiffbarmachung der Lippe bis Lünen; die
gewählten Burggrafen regiert. Als die Stadt Fried
berg an Darmstadt kam, wurde die Burg diesem
Verbindung derselben mit dem Münsterschen Kanal; die
Verbindung dieses Kanals von Maxhafen mit der Ems
Hause auch zugesagt, doch dem schon einmal erwähl
bey.Rheine und die Instandsetzung der Wege von We
ten Burggrafen von Westphalen lebenslang der Be
sel, Dortmund und Hamm auf Münster und dort auf
sitz gelassen.
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Unter Anderen wurde eine Wittwe mit ihren sieben Kin
dern in ihrem Häuschen verschüttet.
L o n d o n , den 18ten März.
Die letzten amerikanischen Zeitungen, welche bis zum
soften Februar gehen, liefern unö das Resultat der neuen
Präsidentenwahl. Herr Monroe auö Virginien ist
durch eine große Majorität zum Nachfolger MadisonS auf
4 Jahre erwählt worden. Er hatte nämlich 183 Stimmen,
und Herr RufuS King, ein Föderalist und Freund der
englischen Partey, nur 34. Zum Vizepräsidenten ist
Herr TompkinS von New Bork erwählt. Beyde,
sowohl der Präsident als der Vicepräsident, sind von der
demokratischen Partey, welche in Amerika jetzt ein ent
scheidendes Uebergewicht hat. Man hatte die Absicht,
noch ein neues Staatsdepartement des Innern zu errich
ten; aber die Bill dazu ist im Senat verworfen. Auch
in Amerika herrscht großer Mangel und Roth. In NewBork erhalten täglich 5ooo Personen Suppe zu Ihrer
Nahrung umsonst, weil sie sonst Hungers sterben möchten.
Nack Buenos AyreS sollte ein amerikanischer Agent gesandt
werden.
Zur Berichtigung des Briefes, welchen der General
Montholon an den Gouverneur von St. Helena schrieb,
und der Zusätze des HuissierS Santine, dient folgende
Anzeige in unfern öffentlichen- Blättern:
„ S i r ! D a ich i n I h r e r Zeitung am letzten Freytage
«ine Nachricht über Bonaparte'S Behandlung auf St.
Helena gelesen habe, und diese Insel erst am ytenDecember 1816 in dem Schiffe Fanny von London unter meinem
Kommando verließ, so bin ich im Stande, Ihnen die
Versicherung zu geben, daß daö Untenstehende eine getreue
Rechnung über die Lebensmittel ist, welche für Bonaparte
und seine Umgebungen festgesetzt sind und täglich durch
die Herren Balcombe und Komp. abgeliefert werden,
welche von der Regierung zu Lieferanten Bonaparte'S er
nannt siuö. Sechs Bouteillen Langkork, 19 Bouteillen
Kapwein, 6 Bouteillen Teneriffa, 1 Bouteille Madeira,
1 Bouteille Konstantiawein, 25 Laibbrodt, täglich 5 Pf.
Mel)l, 65 Pf. Ochsenfleisch, 36 Pf. Hammelfleisch,
6 Hühner, i Gans oder Puterhahn, 3o Eyer, 8 Pf.
Butter, 2 Pf. Schmalz, 2 Pf. Kaffee, 1 Pf, Thee,
5 Pf. brauner Zucker, 2 Pf. rafffnirter Zucker, Gemüse
für ? Pf. Sterl., Obst für 10 Schilling Sterl., einge
machte süße Sachen für 8 Schilling, 35 Lichter und alle
14 Tage für 174 Pf. Sterl. an Salz, Pfeffer, Oel,
Senf und dgl. Ich bin, Sir, Ihr gehorsamer Diener.
John Wallis. Broomfield Place.
De ptford."
Cobbet, der Volksfreund ä 1a ZVlarat, sagt ein hiesiges
Blatt, welcher neulich als Sekundant des Herrn Hunt bey
der Herauvforderung zum Faustlampfe-erschien und damals
so feig mit Schimpf und Schande abzog, M abermals

eine Probe gegeben / daß er den Feder- und Wortkrieg
allen andern vorzieht. Herr Lockhart, ein ParlamentSglied, glaubte, daß in demselben noch ein Bischen Muth
übrig seyn könne, und gab ihm durch eine Ausforderung
Gelegenheit zu zeigen, daß er ein Gentleman sey und
Kourage habe; aber Cobbet, der vor vielen Jahren ein
mal den Braven spielte, indem er Jemand herauszufor
dern drohte, dem das Herz noch tiefer lag als ihm selbst,
und dann Bürgschaft stellen mußte, daß er den öffentlichen
Frieden nicht brechen wolle, entschuldigte sich jetzt mit
dieser Bürgschaft. Er behauptet sogar, daß Herr Lock
hart ihn zur Verwirkung der Bürgschaft von 5000 Pf.
Sterl. verleiten wollte.
Ein fünfter Staatsgefangener, Elisah Dixon, auch ein
Mensch von geringer Klasse, ist am Sonnabend von
Manchester eingebracht.
Nach den Berichten aus Manchester, wie sie in den
Heyden dortigen Zeitungen gegeben worden, welche im
entgegengesetzten Parteygeist geschrieben sind, war die
beabsichtigte Auswanderung bloß die Frucht des JakobiniSmus, und nur solche Leute dabey die Hauptführer, die
wöchentlich 3c> Schilling Arbeitslohn erhalten, oder, wenn
das Oppositionsblatt gehört wird, bloß die Frucht der
Noth und des allererdenkbarstsn Mangels.
Die 18 Millionen neuer Schatzkammerscheine, welche
am letzten Donnerstage bewilligt wurden, sind bloß zur
Ausloosung der alten bestimmt.
Der Herzog von Orleans wird ehestens auö Frankreich
hier wieder erwartet, um seine Gemahlin nach Frankreich
abzuholen.
Die Staatsgefangenen von Glasgow sollen nach dem
Kastel zu Edinburg gebracht werden.
Eine Volksversammlung, die in Vorkshire gehalten
werden sollte, ist nicht zu Stande gekommen. Man hat
eS für's Klügste gehalten, sie zu unterlassen.
Auch in Ostindien war auf die letzt- Dürre ein anhal
tendes fürchterliches Regenwetter eingetreten.
Der hiesige Gem«inderath hat dem Parlament eine
Bittschrift zur Aufhebung der Lotterien übergeben.
Vor seiner Abreise nach dem festen Lande besuchte Se.
Kaiserl. Hoheit, der Großfürst Nikolaus, noch die Stadt
Woolwich, wo ihm Sir William Cvngreve ein große?
Gastmahl gab.
Der General Toledo, welcher aus Südamerika zu
Bordeaux angekommen ist, will, wie eS heißt, sich nach
Spanien begeben, um daselbst eine allgemeine Pacifikation
deL südlichen Amerika 6 zu unterhandeln. Der Vicekönig
Avodaca soll bereits mit den beträchtlichsten Jusurgentenkorpö eine Art von Waffenstillstand getroffen- haben.
Ein junger Mensch, welcher sich als eifriger Sve'nceaner
häufig und öffentlich angekündigt hat, wurde am Sonn
abend vor das Pvlizeygericht in Bvwstreet gebracht und
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verhört. Man hat ihn indessen am Montage wieder gehen
lassen.
Der Angeber eines sogenannten spanischen Patrioten
in Valencia, Namens Rechar/ welcher des Letztern Hin.
richtung beförderte/ ist in der Nacht vom igten Februar/
einen Tag nach der Hinrichtung des Erster»/ ermordet
und sein Kops ist am igten Februar mit folgenden» Zektel
mitten auf dem Markt auf einer Stange aufgesteckt gefun
den worden: „Eine Schuld/ die ich dem Helden Rcchar
und seinen Gefährten darbringe, welche durch eine ver
räterische Angabe geopfert wurden." In Valencia haben
8 Hinrichtungen und viele Verhaftungen statt gefunden;
die Ruhe ist aber vollkommen hergestellt.
An den Küsten von Newfoundland war dies Jahr
mehr Eis/ als man sich je erinnerte/ daselbst gesehen zu
haben.
Vermischte Nachrichten.

Dinge läßt sich nicht kemmen, und während die Macht
Amerika's immer höher steigen wird, muß die Gi'oßbrittanniens in Verfall gerathen; vielleicht ist dieser Zeitpunkt
näher als man glaubt." (Seltsam, daß Napoleon'über
das, was er „ k u n st li ch e s Wesen englischer Seeherr
schaft" nannte, so scharfsinnig urtheilte, aber das
künstliche Wesen seiner Weltherrschaft nicht von Seiten
ihrer Zerbrechlichkeit betrachtete!)
Aue portugiesische G e s c h i c h t s c h r e i b e r erzählen: daß k u r z
Vor Ankunft ihrer Landölente in Ostindien (zu Ende des
iSten Jahrhunderts) der sirnche christliche Bischof zu
Angamalee im Kastell zu Köchin auf der malabarischen
Küste, zu sicherer Aufbewahrung, gewisse eherne Tafeln
niedergelegt habe, worauf die Rechte des Hdels und andere
Privilegien/ die ein Regent der Vorzeit ihnen geschenkt/
eingegraben waren. Diese alten, unter den Händen der
Portugiesen verloren gegangenen Tafeln, sind ,806 durch
die Bemühungen des brittischen Residenten in Travankore,
wieder aufgefunden/ und ein
simil« derselben ist an
gefertigt/ und in der Universitätsbibliothek zu Knmbridge
niedergelegt worden. E6 und 6 Tafeln aus Mengmetall,
die/ nebst 2 jüdischen/ gewisse A d e l6 p r i v il e g ie n
enthalte»/ welche den Juden zu Köchin verliehen wor
den. Diese hatte, einer von Juden mitgetheilten hebräi
schen Uebersetzung aus der Landessprache zufolge, ein
malabarischer Fürst/ Airri Bramin, zu Kranganore, i m
Jahre der Welt 4250, d. h. im Jahre Christi 490/ aus
gestellt. Die christlichen Tafeln hat man noch nickt zu
entziffern vermögt. Die angeblich älteste derselben ist mit
spitzigen dreyeckigen Cbarakterzügen gleich der persepolitanischen oder babylonischen Keilschrift geschrieben.
Die Nachgrabungen, welche der'Friedenefürst bey Rom
veranstaltet, haben unter Anderem eine zweyköpffge Herme
mit den durch Inschrift bezeichneten Büsten des SolrateS
und Seneka geliefert. Bisher war noch kein authentische»' .
Bildniß des Seneka vorhanden.

Ein öffentliches Blatt will berechnet haben/ daß es in
Deutschland ungefähr 10 gute (?) lebende Theaterdichter/
über 8 0 größere und kleinere Theater/ und über 4000
^ Schauspieler gebe; die Gesammteinnahme betrage über
i/ooo/c>oo Thaler.
Als Hieronymus Bonaparte, trotz aller Aufforderungen
des ersten Konsuls / in Baltimore bleiben wollte, um sich
niit der Miß Patterson zu verheiratben, rief Napoleon
auS: „Der überspannte Knabe! Frcyhcit und ein
Paar schöne LAädchenaugen sind ihm lieber als Glanz und
Ehre! Aber er wird schon davon zurückkommen, wenn
er älter wird. Er soll und darf nicht in Amerika bleiben."
Auf die Nachricht, daß Hieronymus mit seiner Ge
mahlin zu Lissabon gelandet sey, erklärte der neue Kai
ser : „Ich will ihn, aber nicht s i e. Die Amerikanerin
darf schlechterdings nicht den Kontinent betreten; sie muß
zur.ück nach ihrem Vaterlande: Will sie Geld/ so gebe
man ihr so viel sie verlangt. Nur aus Europa bleibe jie
we^." Wenn je ein Volk, so hatten übrigens die Nordamcrikaner seine Gunst/ weil er sie sich als Gegner der
K 0 u r s.
Engländer dachte. Einst befahl er daher dem Minister
Ehampagny, die in den französischen Häfen ungenutzt
R i g a , den 2Zsten März.
liegenden Kriegsschiffe der tiordamerikanischen Regierung
anzubieten/ im Fall sie damit die Englander bekämpfen AnfAmsterd. 3 6 T. n. D. — St.Holl. Konr. ?. » R. B. Sl.
wolle. Bey der Nachricht von den glücklichen Seegefech Auf Amsterd.65T.'.!.D. 10^ St.hsll.Kour.k-.i R.B.«.
ten der Nordamerikamex gegen die Britten konnte er Auf Hamb. 3 6 T .N .D. —Sch.Hb.Bko.x.iR.B.A.
Sch.Hb.Bko.i». 1 R.B.L.
seine Freude, nicht bergen. „Nnn, rief er, haben die AufHamb. 65 T.n.O. 9^,
Pce. Sterl. x. 1 R. B. A.
Engländer doch endlich einen Gegner gefunden/ der ihnen Auf Lond. 3 Mon.! 0?/
x
gewachsen ist! und wenn Amerika so fortfährt/ kann eS Ein Rubel Silber 3 Rubel L1 Kov. B. A.
Jm Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 8 5^Kop.B .A.
binnen wenigen Jahrzehenden die erste Seemacht der Welt
seyn. Was wird dann aus der brittischen Seeherrschaft Ein neuer Holl. Dukaten »0 Rub. 90 Kov.B. A.
werden? ES ist damit ein künstliches Wesen und kann Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. 3 Kov. B. A.
deshalb nicht von Bestand seyn. Der natürliche Lauf der Ein alter AlbertS -Reichsthalcr 4 Rub. 84 Kop. B.A.
Ist zu drucken bewilligt worden.

I. D. Braunschweig, kurländischer Eouvernementö-Schulendirektor.
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P a r i s , den i7ten März.

S t u t t g a r d t , den 2osten März.

Die Stände haben sowohl an den König, als an die
Der König von Sardinien reklamirt jetzt von Frankreich
Königin,
eine Dankadresse erlassen. In der ersten heißt
seine Kronjuwelen, die er in den ersten Jahren der Revo
lution nach Amsterdam zum Versatz geschickt hatte, und eS: Kaum hatten Ew, Majestät den Thron bestiegen, so
die bey der französischen Invasion als feindliches Eigen- leerten sich die Gefängnisse und die Strafanstalten, wel
thum dort weggenommen wurden. Es ist nun zu erwar che in einer unglücklichen Zeit, wo ganz Europa unter ei
ten, ob selbige in unserm Kronschatze wirklich vorzufinden nem eisernen Druck seufzte, sich gefüllt hatten. Die
sind, und in welcher Art der König von Sardinien seine drückendsten Verordnungen der vorigen Regierung, na
mentlich die wegen Bestrafung der Widersetzlichkeit gegen
Gerechtsame aueweisen werde.
Die versöhnenden Maßregeln scheinen immer weiter die Obrigkeit, wegen Bestrafung des HofdiebstahlS, we
ausgedehnt zu werden. ES heißt, daß Herr von Chateau- gen Bestrafung der Kassenreste, wegen Verheimlichung
briand nieder auf die Liste der StaatSminister kommen und der Gewehre u. s. w., wurden gemildert; das Recht, Ge
wehre zu tragen, wurde wenigstens einer großen Anzahl
die Gnade des Königs wieder erhalten dürfte.
Die Herren Röderer, und Maret, Herzog vonBassano, von Staatsbürgern zurückgegeben; die Kommunwildhaben jetzt einen Proceß wegen de6 Journal 6«
wo schützenanstalt wurde in dem alten Sinne hergestellt,
von sie ehemals Eigenthümer waren, und welches Eigen statt des KolonialwaarenimpostS eine gemäßigte Zollabgabe
thum sie jetzt fortdauernd ansprechen wollen, was ihnen eingeführt, und dieser eine ganz andere Bestimmung,
nämlich die Bestimmung für Staatsauegaben, angewiesen ;
aber streitig gemacht wird.
die Taxabgaben wurden herabgesetzt; die Stempclabgabe
B r ü s s e l , den Losten Marz.
wurde wenigstens in so weit, als sie hauptsächlich beschwe
Die verwittweten Prinzessinnen von Oranien und von
rend war, aufgehoben; der Verkauf von Pferden an Aus
Braunschweig sind aus dem Haag hier eingetroffen; auch
länder wurde freygegeben; so manche lästige Förmlichkei
treffen hier eine Menge Fremder . ein. Se. Kaiserl.
ten bey der Ausstellung von Passen aufgehoben; und durch
Hoheit, der Großfürst Nikolaus, wird sich auf eine kurze
alle diese Verordnungen wurde der Verkehr nach Möglich
Zeit nach Maubeuge begeben, wo auch der Herzog von
keit
befördert; das Postgeheimniß wurde für heilig erklärt;
Wellington erwartet wird.
die Unabhängigkeit der peinlichen Gerichte wurde durch
Unsere Blätter bemerken, zufblge des königlichen Aldie That selbst anerkannt; endlich wurde der Preßfreyheit
wanachs, daß sich in den Ministerien und Generaladmi
eine bisher in Würtemberg nie qekannte Ausdehnung ge
nistrationen ungefähr 4 Belgier gegen 100 Holländer be
geben. Selbst darin erkennen wir einen Beweis der Gefinden.
rechtiqkeitöliebe Ewr. Majestät, daß Dieselben die künftige
AuS I t a l i e n , vom i2ten März.
Revision dieser Verordnungen und dabey die Mitwirkung
L u c i a n B o n a p a r t e , d e s s e n b e a b s i c h t i g t e R e i s e n a c h der Stände vorbehalten haben. — Sie haben in persön
Amerika nicht allein durch die päpstliche Regierung, son lichen Entsagungen und durch die Beschränkung des Hofdern auch durch den Einspruch der verbündeten Mächte aufwandeS allen Würtembergern mit dem rühmlichsten
gehemmt worden, hat in Rom am 2ten März zwey seiner Bcyspiele vorangeleuchtct. — Niemand kann es verken
Töchter in das Katharinenkloster geschickt.
nen, daß in dem Verfassungsentwurf, welcher den Stän
In den päpstlichen Staaten sind allein in den ersten den auf Ihren Befehl vorgelegt wurde,' die Übelsten
zwey Monaten dieses Jahrs Z27 Verbrecher tbeils zur Ga Grundsätze ausgedrückt sind. Ader eben in der Anerken
leeren-, theilö zur Festungs- und Zuchthausstrafe verur
nung deö Rechts — eben in der Liebe dieses guten Fürsten
teilt worden. Mord und Diebstahl sind dessen ungeachtet zu diesem treuen Volke
eben darin müssen wir auch
Noch immer an der Tagesordnung.
die sicherste Bürgschaft finden, wie sehr eS Eurer Majestät
Von mebrern Kisten mit Kunstwerken und andern kost
Selbst am Herzen gelegen seyn müsse, dieser Verfassung
baren Sachen, die der Kardinal Fesch zu Schiffe nach Rom
eine Stärke zu geben, welche sie fähig mache, auch in
kommen ließ, hat er eine der kostbarsten, die bey einem
einer Zeit, wo König Wilhelm oder ein Seiner würdiger
Sturm unweit des Hafens von Civita. Vecchia über Bord
Nachfolger nicht mehr auf dem Throne Würtemberas sitzt,
geworfen werden mußte, verloren.
sich zu erhalten, und die Rechte und das Glück dieses ge°
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liebten Volkes zu schützen. Eure Majestät geben allen
Fürsten Deutschlands das erhabene Beyspiel, daß ein
deutscher Fürst, welcher nur das Rechte und das Gute
will, jede Einrichtung/ wodurch das dauernde Glück sei
nes Volkes wesentlich bedingt wird, mit der stolzen Zu
versicht sich gefallen lassen kann, daß er darin bey Erfül
lung seines großen Berufs nie eine Beschränkung finden
werde! Wenn jetzt jedes Herz eines WürtembergerS Eurer
Majestät freudig und hoffend entgegenschlägt, so werden —
sind diese Hoffnungen erfüllt — unsere spätesten Nachkom
men diesen Äugenblick noch segnen, so wird von Geschlecht
zu Geschlecht es verkündigt werden: „Nach einer unglück
lichen Zeit bestieg König Wilhelm den Thron Seiner Vä
ter, Er lebte nur in dem Glücke, in der Liebe Seines
Volkes; durch Ihn stieg die Morgenröthe schönerer Tage
heran, und daß wir jetzt noch so sicher und frey unse
rer Rechte uns erfreuen: das ist König Wilhelms Werk;
und daher wird Sein Name jetzt noch, wie von Sei
nen Zeitgenossen, nur mit Dankbarkeit und Verehrung
genannt!^
In der Adresse an die Königin wird gesagt: „Sie
haben «inen Wohlthätigkeitsvercin gebildet, und ihn mit
einer Umsicht und Thätigkeit organifirt, daß auch nicht
Ein Dorf, nicht Ein Weiler ganz unberathen seyn kann,
wenn die weisen Anordnungen von den Behörden über
all gehörig unterstützt werden. Die Wirkung dieses schö
nen Werks, daö dem edlen Geiste unserer erhabenen
Königin seine Entstehung verdankt, ist im ganzen Reiche
verbreitet; der Hungrige findet, wo eS nicht an jener
thätigen Unterstützung der Vorgesetzten mangelt, Arbeit
und Nahrung; die Betteley ist vermindert, oft ganz ab
gestellt; das damit verbundene sittliche Verderbniß ge
hemmt; die Triebe der Menschenliebe, des Mitleids und
der Wohlthätigkeit sind in mancher Brust geweckt, und
der große Familienverein der Würtemberger, der Eurer
Königlichen Majestät bey der Stiftung so schön, so
landeemütterlich vorschwebte, ist ins Leben getreten."
Die neulich erwähnte Adresse an den König hatten
drey Mitglieder des Adels, der Graf Adelmann, die
Freyherren von Varnbühler und von Massenbach, nicht
unterzeichnet, sondern eine besondere Adresse abgefaßt,
worin sie erklären r „jene Adresse enthalte Eroberungen,
welche nach dem allerhöchsten Ausspruch erst Gegenstand
der Verhandlungen zwischen dem geheimen Rath und
den Ständen werden sollen." Ein Mitglied der Ver
sammlung hat auch eine vorlaufige Kritik des übrigens
gerühmten Verfassungsentwurfs vorgetragen, besonders
hinsichtlich des ständischen Organismus und der Finanzen.
Auf die Adresse der Majorität hat der König bereits
am folgenden Tage, den ikten, geantwortet, und den
Antrag, daß dir Versammlung das Recht haben solle
die geheimen Räthe aus ihrer Sitznng zu entfernen,

bestritten. Die von euch für diese Ausnahme angeführ
ten Gründe, sagt er, haben Uns von der Zvlässigkeit
einer solchen Ausnahme nicht nur nicht überzeugen kön
nen, sondern vielmehr die Besorgniß erhöht, daß sie
das Wohlthätige der Regel vollkommen zerstören würde.
Wir und Unser Volk sind auf gleiche Weise dabey interessirt, daß nur nach möglich vielseitiger Erörterung ein
Beschluß, von welchem das Wohl oder Wehe des' Staats
^abhängt, gefaßt werde. ES wird aber keine Erörterung
für erschöpfend angenommen werden können, b:y wel
cher Personen fehlen, die wesentliche Beyträge dazu ge
ben können. Zu diesen wesentlich nothwendigen Perso
nen gehören unzweifelhaft die Mitglieder Unsere gehei
men Raths, nicht bloß bey den Erörterungen, sondern
auch bey der Abstimmung. Denn wenn auch die Stel
lung der Fragen nicht schon für eine Entscheidung
nach Gründen so überaus wichtig wäre, so würde doch
die Erfahrung lehren, daß sich bey der Abstimmung
neue Erörterungen anspinnen können, von welchen die
geheimen Räthe, ohne der Sache wehe zu thun, um
so weniger ausgeschlossen werden dürfen, als sich, auf
den bereits sehr unwahrscheinlich nachgewiesenen Fall,
daß ihre Gegenwart auf die Stimmge'bung einen nach
theiligen Einfluß haben könnte, Mittel angeben lassen,
welche denselben nur das Ergebniß der Abstimmung, die
Größe der Majorität und der Minorität, nicht aber die
Art offenbaren, wie die Einzelnen gestimmt haben.
Nichts ist einer großen und gemischten Körperschaft ver
derblicher, als der FaktionSgeist, wenn dieser nicht in
der Versammlung selbst ein fortwirkendes Gegengewicht
findet. Können nun diejenigen, welche zum gesetzmäßi
gen Gegengewicht dienen, von der Berathung und Ab
stimmung ausgeschlossen werden: so ist klar, daß von
den Häuptern der Faktionen die scheinbarsten Einwen
dungen gegen die Ansichten der Regierung in den abge
sonderten Sitzungen werden vorgebracht, und daß dort
Beschlüsse werden gefaßt werden, ohne daß die Gegen
gründe der Regierung vernommen und gehörig erwogen
worden wären. ES würden in jenen abgesonderten Sitzun
gen Vorurtheile Wurzel fassen, gegen deren unglückliche
Folgen später die stärksten Gründe ohne Erfolg anstreben
würden. Wenn Wir daher gern gestatten wollen, daß
ihr euch in dem Saale der Versammlung zu Beratbungen
vereinigt, bey welchen Unsere geheimen Räthe nickt beygezogen werden; so werden Wir doch nie zugeben, daß in
jenen abgesonderten Sitzungen über die in Berathung ge
zogenen Gegenstände abgestimmt, darüber ein Protokoll
geführt und ein Beschluß gefaßt werde. Um euch jedoch
einen neuen Beweis zu geben, wie gern Wir, wo e6 ir
gend ohne Nachrheil für daS Ganze geschehen kann, eure
Wünsche berücksichtigen, wollen Wir euch für die Dauer
der gegenwärtigen Verhandlungen förmliche Sitzungen
ohne Zuziehung der Mitglieder UnserS geheimen Raths
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auf den Fall verstatten, daß ihr euch veranlaßt sehen soll Doch sind diese Verfügungen bis jetzt nur vorläufig und
tet, gegen diese selbst bey UNS eine Beschwerde zu führen. ganz allgemein.
V o m M a y n , vom -Zsten März.
F r a n k f u r t , den igten März.
Frankfurt wird sehr verschönert werden. Der Senat
Der ruhige, bedachtsame Gang, welchen die Bundes
versammlung in dem verwichenen ersten Semester ihrer
Sitzungen in der Behandlung der Bundesangelegenheiten
befolgte, hat schon oft ungünstige Urtheile und voreiligen
Tadel veranlaßt, da doch sowohl die Neuheit der Sache
und der Form, als auch die Mannichfaltigkeit der in dem
Kreise der Bundeswirksamkeit liegenden Gegenstände und
so mancher mit Schonung zu berührenden Verhältnisse,
eine große Vorsicht, und den Gang der rtthigsten Ent
wicklung als den einzig richtigen und zu wählenden Weg
empfehlen mußte. Daß aber dieser behutsamen Berück
sichtigung aller Verhältnisse weder Mangel an Thätigkeit,
noch Mangel an Kraft zum Grunde lag, das kann schon
die Reichhaltigkeit der letztern Sitzungen zur Gnüge be
weisen.
In der i7ten Sitzung war man über die Form unA
Einrichtung einer wohlgeordneten A u s t r a g a l i n s t a n z
für den Fall einer unter mehrern Bundesmitgliedern ein
tretenden Streitigkeit so weit eins geworden, daß eS nur
noch an der Bestätigung und definitiven JnstruktionSerklärung der Höfe fehlt, für deren Einholung ein Termin
von 8 Wochen festgesetzt wurde. DieS ist eine von den
organischen Einrichtungen des Bundes, welche für die
Erreichung seiner wesentlichsten Zwecke am nothwendigsten
ist, und auch das Vertrauen zu dem unerschütterlichen
Fortbestande und der wvhlthätigen Wirksamkeit deö Bun
des am meisten beleben wird.
In derselben Sitzung wurde die in dem Gutachten der
damit beauftragten Kommission in Vorschlag gebrachte
Re «befolge der Geschäfte der Bundesversammlung
einstimmig angenommen. Eine nach den Zwecken
deS Bundes, nach der Lage der Sache und der Beschaffen
heit der Gegenstände geregelte u n d fest bestimmte O r d 
nung in dem Gange der ferner» Beratbungen ist für
deren glücklichen Erfolg von der höchsten Wichtigkeit, und
die Grundlegung dazu ein Werk von unverkennbarem
Verdienst. So ist denn auch dieser einmüthige Beschluß
den Wünschen der Gutgesinnten durchaus entsprechend,
und ganz dazu geeignet, daS allgemeine Vertrauen zu er
halten und zu beleben, wobey eS sich von selbst versteht,
daß jene nun im Allgemeinen bestätigte und angenommene
Ordnung nicht so genau im Einzelnen bestimmt ist, daß
für irgend vorkommende Erfordernisse nach dem Zeitbedürfniß oder für zweckmäßige Modifikationen nicht alle hin
reichende Freyheit gelassen wäre.
Schon in einer der früher» vertraulichen Sitzungen
vom Zten dieses sind die Formen festgesetzt worden, wie
man mit den fremden Gesandten unterhandeln wird, so
bald dieselben beym Bundestage akkreditirt seyn werden.

hat dem Frauenverein an der sogenannten schönen
Aussicht einen Bauplatz geschenkt, wo aus der Geldspende
des verstorbenen Fleck ein schönes Gebäude aufgeführt
wird. Für das große Institut, welches dieser Patriot
errichtet, wird auch ein Gebäude erbaut. — Der ge
setzgebende Körper hat beschlossen, den seit
Jahren
unterbrochenen Bau der Barfüßerkirche zu vollenden, und
dagegen die baufällige Nikolaikirche niederreissen zu
lassen. Hierdurch wird der schöne Platz am Römerberge
sehr gewinnen, auf welchem eine Hauptwache errichtet
werden soll. (Einzelne Wachthäuser pflegen aber sonst
den schönen Plätzen eben nicht zur Zierde zu gereichen.)
Auch der Barfüßerkirche wird durch Wegreissung mehrerer
der Stadt gehörigen Häuser ein angemessener Vorplatz
geschenkt.
Oesterreich hat dem Getreide, welches die Schweiz in
Triest erkauft, freye Durchfuhr verstattet.
Der König von Würtemberg hat mehrere der in der
Menagerie befindlichen Bären, Wölfe, Affen und Kameele
zu Versuchen über die Wirkungen verschiedener Arten von
Giften überlassen. Mehrere Naturforscher und^ Aerzte
waren besonders über die Wirkungen der Blausäure
erstaunt, die, zu wenigen Quentchen in die Nasenlöcher
oder in den Mund dieser Thiers eingespritzt, nach wenigen
Sekunden den Tod zur Folge hatte.
L o n d o n , den 14ten März.
Die Einkünfte vom Vorgebirge der guten Hoffnung
betrugen im Jahr i8i5 nur 1,067,698 Pf. Sterl. Die
Ausgaben aber 1,098,067 Pf. Sterl. Dennoch ist aber
diese Kolonie in financieller Absicht vorteilhaft, weil wir
viel Waaren dahin absetzen, und wird bey fortgeschrittenem
Anbau, dessen Förderung jetzt viel kostet, einst noch viel
ergiebiger werden.
In Nordamerika lebt jetzt George, der Sohn TamoreeS,
des' Königs der Sandwichinsel Atooi. Sein Hzater hatte
ihn einem amerikanischen Kapitän anvertraut, mit einigen
1000 Pf. Sterl., um ihn in Nordamerika erziehn zu lassen.
Als aber der Kapitän starb, gerieth der junge Mensch in
solche Armuth, daß er das ErziehungöhauS verlassen und
als Matrose dienen mußte. Er wurde in einem Ge
fecht verwundet, blieb aber im Dienst, bis endlich der
Prediger Mose zu Newbarm in Konektikut sein Schicksal
erfuhr und sich seiner annahm. Er wird nun zu Lichtfield
in einer der Bildung junger Heiden gewidmeten Anstalt
unterrichtet, und dann als Missionar in sein Vaterland
zurückgeschickt werden.
L o n d o n , den i8ten März.

In Rotterdam hat ein Schiff, autz Makao kommend,
daß Edikt, welches der chinesische Kaiser unterm Stetd

September an den Vicekönig von Kanton über unsere
Gesandtschaft erlassen hat/ mitgebracht.
Er meldet
darin dem Vicekönige: daß der englische Botschafter in
Tien-Snig angelangt und mit seinem Gefolge von dem
Gouverneur des dortigen Hafens zu einem Gastmahle ein
geladen worden ist/ aber nicht die herkömmlichen Ceremonien beobachtet/ überhaupt auf die Gastfreundlichkeit und
Achtung/ mit der man ihn aufgenommen/ keine Rücksicht
genommen hat.
Von da ging der Botschafter nach
B Juan (dem Sommerpallast deS Kaisers.) Der Kaiser
bestieg seinen Thron/ um ihn zu empfangen/ aber er
weigerte sich/ unter dem Vorwande einer Unpäßlichkeit/
vor ihm zu erscheinen. Darauf gab der Kaiser Befehl/
daß der Botschafter wieder zurückreisen möchte. In der
Meinung jedoch/ daß der Mangel an Achtung/ den er sich
zu Schulden kommen lassen / einzig und allein ihm per
sönlich zuzurechnen sey/ da ihn sein König so weither
und über so unermeßliche Meere geschickt/ um Sr. Majesiat ein Schreiben zu überbringen und Geschenke anzubie
ten/ was offenbar beweise, er wolle/ daß der Botschaf
ter dem Kaiser mit Ehrfurcht und Achtung begegnen solle/
hat der Kaiser geruhet/ die überbrachten Geschenke nicht
ganz zurückzuweisen/ weil er sonst seinem Hauptgrundsatze
ungetreu gewesen wäre/ dem zufolge er sich auch gegen
kleine Königreiche gütig und wohlwollend erweist.
Der Kaiser hat also aus Achtung und Güte die unbedeu
tendsten von den Geschenken/ nämlich 4 geographische
Karten/ 2 Gemälde und Z5 Kupferstiche/ angenommen/
und dagegen dem Könige einen Pai (ein weisser Edelstein/
worin sich eine Blume befindet/ die wie ein Menschen
herz gestaltet ist/ und welchen der Kaiser bey glücklichen
Ereignissen an die Mandarinen giebt oder von ihnen
empfängt) und einen Jzcon Chu (ein runder aus 108
Edelsteinen bestehender Schmuck/ den die Mandarinen/
wenn sie vor dem Kaiser erscheinen/ auf der Brust zu
tragen pflegen) zum Geschenk gemacht/ woraus der König
von England sehen wird / daß der Kaiser dem Grundsatze: ^
Zion lao
lai (eine Maxime deö KonfuciuS/ deren Sinn
ist: Empfange wenig und gieb viel!) treu ist. Die
Gesandtschaft sey hierauf zufrieden und dankbar gewesen/
sie habe Reue und Furcht gezeigt und sey hierauf nach
Thom Cbea abgegangen. Dann folgt in dem Edikte ein
Befehl an den Viecekönig von Kanton/ ihnen bey ihrer
Ankunft daselbst ein Mahl zu geben. — In Kanton ver
breitete sich das Gerücht/ daß die kaiserl. Minister in
Ungnade gefallen wären, weil sie ihren Herrn nicht früher
davon unterrichtet/ daß sich Lord Amherst den üblichen
Gebräuchen nicht unterwerfen wolle. Andere behaupten/
der Kaiser habe seine Minister deshalb verabschiedet/
tvett sie ihm die Eroberungen der Engländer in Nepaul,
an der Gränze von China, verheimlicht hatten. Lord
Ist zu drucken bewikigt^worden.

Amherst habe diese Eroberungen beschönigen und den Kai
ser von China über die Sicherheit seiner Gränze beruhigen
sollen, welches aber der Kaiser von China nicht gelten
lasse/ weil er sich noch die Souveränität über das von den
Engländern eroberte Nepaul anmaßt.
In England allein sind im Jahre 1814 nicht weniger
als 24 Mill. und 640 ,000 Pf. Thee konsumirt worden,
und die Staatseinkünfte davon heliefen sich gewiß auf
4 Mill. und iZo,ooo Pf. Sterling.
Voriges-Jahr
aber wurden/ der allgemeinen Not und des Schleich
handels wegen/ nur 20 ,480 ,000 Pf. Tbee konsumirt,
und Zoll und Accise :c. betrug noch nicht voll Z Mill.
Pf. Sterling. Die Abgabe von Tbee beträgt 96 Pro
cent von dem Preise des Tbees bey den Verkäufen in
London; so daß man die Abgabe, in Vergleich mit
dem Einkaufspreise in China, füglich auf 200 Procent
rechnen kann; dadurch wird daö Kontrebandiren sehr
befördert.
Vermischte Nachrichten.
AuS der auserlesenen Büchersammlung deS Grafen
Mac - Cartv zu Paris, hat der König von Frankreich für
die Bibliothek den berühmten Psalter auf Pergament in
Folio für 12,000 Fr. erstanden. Man war sehr besorgt,
daß englische Bücherliebhaber diesen literarischen Schatz
aus Frankreich entführen mögten. Dies erste mit be
stimmtem Datum gedruckte Buch führt den Titel:
?salnz0rnm

codex.

^VloAuntise;

per

?ust

ei

?. LclioeLfer. 1457. Man hat nur noch 6 Exemplare
dieses Werks/ von denen das Wiener das prächtigste seyn
soll. Mae-Carthy hatte sein Exemplar nur für iZ2o Fr.
gekauft.
Englischen Zeitungsberichten zufolge, hat der englische
Jngenieurkapitän Webb den kühnen Plan ausgeführt,
von Almorah aus/ in Begleitung einesDetafchements von
20 Mann Seepoys (diSciplinirte ostindische Infanterie)
vonKomauhn aus/ über die für unersteiglich ausgegebenen,
tief mit Schnee bedeckten Gebirge/ sich einen Weg nach
Thibet zu bahnen/ von wo aus er durch Rußland nach
England zurück zu kehren gedenkt. Jenes Gebirge wird,
nach Beobachtungen der Herren Moorcroft und Fräser,
auf 28,000 Fuß, und sonach um 8000 Fuß höher
geschätzt als der Chimborasso. Vorgedachter Herr Fräser
ist auf seiner Reise über das Gebirge Himmelah gezogen
und bis zu den Quellen des Tanges vorgedrungen.
Daß
wird Reisebeschreibungen geben.'.'
Zu^Florenz
richten über
funden,

Nach
Vespucci g e 
geben, und mehrere

hat der Graf Baldelli
d i e R e i s e deS

die neue Aufschlüsse darüber

frühere Irrtümer

authentische

Amerigo

berichtigen sollen.

I. D. Braunschweig, kurländischer Gouvernementö-Schulendirektor.
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S t . P e t e r s b u r g , d e n 1 7 t « « März.
Der beym hiesigen Kaiserlichen Hofe sich befindende
ausserordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister
Er, Majestat, des Königs der Niederlande, Herr Wersiolk de Solen, gab den .Zten März, bey Gelegenheit
der erhaltenen Nachricht über die glückliche Entbindung
der Prinzessin von Oranien,Ib r e r K a i se r l. H 0 h e i t,
der Großfürstin Anna Pawl 0 wna, von ein/m Prin.
zen, Mittagsmahl, bey welchem sich die Herren be
vollmächtigten Botschafter, der großbrittannische und
französische, einige Herren Generale, die ersten Hofchargen, die Gcneraladjutanten S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t ,
die Herren Minister, und andere vornehme Standeöpersoncn, befanden. Abends war das Haus sehr prächtig illuminirt.
Peter-Paulöhafen, i n Kamtschatka,
den Lösten May 1816.
Auf der kamtschatkaschen Halbinsel rafften die natürli
chen Pocken alljährlich eine ziemliche Anzahl Menschen
N)ig, weswegen der sich in Kamtschatka befindende Stabs
arzt
der 8ten Klasse, Malafejew, alle Bemühungen
zur Verminderung dieses UebelS anwandte. Da er im
Jahre 1814, zufolge Auftrags von der Behörde, in
OchotSk war, brachte er von dort zur See Pockenmaterie
mit, die er mit großem Nutzen hier zum Einimpfen der
Pocken anwandte. Anfangs impfte er bis Soo dortigen
Einwohnern beyderley Geschlechts, worunter ausser den
Kindern auch erwachsene Personen von einem Alter bis Zo
Jahre waren, die Pocken mit großem Erfolge ein, und
versandte nachher Pockenmaterie auch nach andern Orten
der Halbinsel Kamschatka. Die Kclmtschadalen und Kotäken, nachdem sie eine so heilsame Wirkung von dem
Einimpfen der Pocken gesehen, lassen nun sich und ihren
Kindern die Pocken sehr gerne einimpfen. Herr Malafe
jew hat in jedem kanttschadalschen Ostrog und Dorfe eini
gen gebornen Kamtschadalen und Bauern das Einimpfen
der Pocken gelehrt. Er führt die Aufsicht über diese Ope
rationen, und diejenigen, welche sich durch Eifer und Ge
schicklichkeit im Impfen auszeichnen, erhalten BelobungSscheine. Bis jetzt sind ungefähr Zooo Menschen die
Pocken eingeimpft »vv?den.
S t o c k h o l m , d e n 1S t e n M ä r z .
Die hiesige Posttidning vom i5tea dieses enthält fol
genden officiellen Artikel:

S t o c k h o l m , den !4ten März.
Die Regierung erhielt gestern Abend Nachrichten über
einige vorgebliche Anschläge, auf einen Umsturz der gegen
wärtigen Ordnung der Dinge, und dadurch auf eine Ver
letzung der Ehre, des RuhmS und der Selbstständigkeit
der Nation zielend.
Obgleich sich diese Angabe aus
einer wenig glaubwürdigen Quelle herleitete, so war sel
bige doch von einer so bedenklichen Natur, daß sie die
ernstliche Aufmerksamkeit der Regierung auf sich ziehen
mußte. Gesetzliche Untersuchung ist befohlen worden, um
ohne Aufenthalt erforschen zu können, ob es so große Ver
brecher gäbe, oder ob nur ein Verleumder eS gewagt
habe, die Treue und Denkungsart von Mitbürgern an
zuschwärzen.
Sobald sich diese Neuigkeit in der Haupstadt verbreitet
hatte, eilten sogleich der StaatSrath, der Kriegsbefehl,
nebst den Feldmarschällen, Generals und Admirals, die
OfficierkorpS der Garnisonregimenter mit ihren Chefs, die
Bürgerschaft mit ihrem Wortführer, dem Direktor Schwan,
um Sr. Königl. Hoheit, dem Kronprinzen, aufzuwarten,
und ihre Treue und Ergebenheit zu bezeigen, wovon sie
baten, daß Se. Königl. Hoheit ihr Dollmetscher bey Sr.
Königl. Majestät zu seyn geruhen möchten. Alle haben in
Untertänigkeit angehalten, daß die kräftigsten Maßregeln
deS Gesetzes gegen diejenigen, welche das Gesetz verbre
cherisch befinden würde, angewandt werden mögen; so wie
selbige auch gemeinschaftlich ihren Abscheu gegen solche
ausdrückten, welche in ihrem ohnmächtigen Wahnsinn eine
Staatsverfassung anzugreifen versuchen möchten, welche,
gegründet auf der Liebe deS schwedischen Volks, auf der
lebhaftesten Erkenntlichkeit für bewiesene große Dienste,
auf dem Nationalwillen, ausgedrückt durch die Repräsen
tanten des Volks und mit Einstimmung dieses Volks ge
gen alle Veränderlichkeit von Gesinnungen und gegen alle
Berechnungen von Faktionen, fest gesichert ist.
Officieller Artikel vom 17 ten März.
Unter denjenigen, welche am i4ten Sr. Königl. Hoheit,
dem Kronprinzen, aufwarteten, und deren die Postzeitung
vom iSten erwähnt, sind durch Versehen vorbeygegangen
worden: Ihre Excellenzen, die Reichöherren. Seit
dem haben alle bürgerliche und geistliche KorpS der Haupt
stadt unterthänig ersucht, zu demselben Zweck Sr Königl.
Hoheit vorgestellt zu werden. Da die DenkungSart, wel
che von den ersten Deputationen geäussert worden, von
der ganzen Nation getheilt wird, so hat Se. Königl. Ho-

ßeit seine fernere Bürgschaft davon, als Ihre eigene Über
zeugung entgegen nehmen wollen.
*
5
*
Die Polizeyverhöre in dieser Sache dauern fort. Der
Anzeiger jener Gespräche von Unbekannten, welche dazu
Veranlassung gegeben, ein Speisewirt, Namens L i n d b o m , befindet sich krank i n seinem Hause, und N i e 
mand ist bis j?tzt verhaftet worden.
P a r i s , den i8ten Marz.
Als Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst Nikolaus, auf
der Reise von England nach Brüssel zu KalaiS ankam,
war General Lauriston dahin gesandt worden, um Se.
Kaiserl. Hoheit zu empfangen.
P a r i s , d e n 2vsten März.
Dem Vernehmen nach wird, wenn die Kammern al'6
einander gegangen sind,
eine Kommission niedergesetzt
werden, die beauftragt ist, Untersuchungen und Vor
schläge über solche weitere Einschränkungen und Ersparungcil in der Administration zu machen, welche mit
dem allgemeinen Besten verträglich sind.
Die hiesige königliche Akademie der Wissenschaften hat
den von dem Herrn de Lalande gestifteten astronomischen
Preis dem Herrn Bessel, Direktor deS Observatoriums zu
Königsberg, zuerkannt.

Frühstück im Namen der Stadt veranstaltet worden.
DeS Mittags setzten Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst,
die Reise nach Maubeuge und Brüssel fort.
B r ü s s e l , den 2Zsten März.
Gestern ward der Proceß des Abbe Leo de Foere,
des Herausgebers deS
Lc-lgs, von dem aus
serordentlichen Specialgerichtthofe entschieden. Auf die
Vorstellung dcS Generaladvokaten, daß der ganze Geist
in jenem Journale Haß und Beleidiglmg gegen den Kö
nig und Verachtung des Grundgesetzes anzeige, daß Se.
Majcilät in demselben beschuldigt werten, den katholi
schen Gottesdienst nicht so zu beschützen, wie er e»
müsse, und da die Tendenz jenes Journals dahin gehe,
Mißtrauen, Zwietracht und Unordnung unter den Ein
wohnern deS Königreichs zu erregen, ist der Abbe de
Foere zu zwcyj^hrigem G.efangniß und zu den Proceßkosten verurteilt worden. Dieses unerwartete Urteil
erregte Hey den zahlreichen Zuhörern eine besondere Sen
salen. Von dem Urteil dcS SpecialgerichtShofeS kann
nicht appcllirt werden.
Bekanntlich hatte der Prinz von Broglio, Bischof
von Gent, zu seiner Zeit allen Priestern seiner Diöcese
befohlen, keine Absolution an diejenigen zu erteilen,
welche dem Könige und. dem Grundgesetze den Eid der
Treue geschworen hätten. Jetzt, nachdem gedachter Prä
lat das neue päpstliche Breve erhalten, hat er bekannt
gemacht, daß gedachte Personen nunmehr die Absolution
erteilt werden könne. Man ist neugierig, zu sc'"^i, ob
jener Bischof nun noch gerichtlich wegen seiner frühern
Schritte werde belangt werden. Kein Prälat hat lange
eine solche Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als der Bi
schof von Gent.

P a r i s , den 2isten März.
Gestern erstattete General O c s s o l l e 5 den PqirS Be
richt über daö Budget. Da er kein Freund deS KriegsministerS ist, so vermutete man gleich einen Angl in
auf diesen, und Mißbilligung der von demselben im
vorigen Jahre besonders durch Pensionen ohne Erlaubniß ausgegebenen 35 Millionen. Er ist auch wirklich
erfolgt, doch weiß man noch nichts' Näheres, als daß
M a l m o e , d e n !g t e n M ä r z .
der KricgSminister die ihm gemachten Vorwürfe abzu
Der
Tbäter
und die Beschaffenheit des im Nov<m!er
lehnen suchte.
Doch hofft man, daß dem Budget keine
vorigen
JahreS
in der hiesigen Landrentercy verübten
wesentlichen Schwierigkeiten, die das so dringend not
wendige Erheben der Abgaben verzögern, werden in den bedeutenden Diebstahls ist in dieser Zeit entdeckt wor
Weg gelegt werden, da die Parteyen sich mehr zur den. Ein Husar, Namens Lindquist, ist als solcher ein
Versöhnung neigen.
Selbst Chateaubriand ist wieder gezogen und^hat bereits Alles gestanden. Die gestohlne
Summe von i2,5oo Rthlrn. hat man bis auf i56 Rthlr.
bey Hofe erschienen.
Banko wieder erhalten. Während er bey der Renterey
L i l l e , d e n ,8ten Marz.
als Schildwache gestanden, hatte er durch ein offenes
Heute Morgen trafen Se. Kaiserl. Hoheit, der Groß Fenster die Gelegenheit besehen, und beschlossen, den
fürst Nikolaus, hier ein, dem der Graf von Lauriston Diebstahl augzuführen, welches er 14 Tage nachher auch
vorangegangen war. Auf Befehl deö Königs wurden getan bat, nachdem er sich die nöthigen Instrumente
Sr. Kaiserl. Hoheit eben dieselben Ehrenbezeigungen, zum Einbruch verschafft hatte.
wie den Prinzen der Königlichen Familie, erwiesen.
V o m M a y n , v o m 2 offen März.
Der Generallieutenant, Marquis Jumilhac, empfing
Se. Kaiserl. Hoheit, den Großfürsten/ an der Spitze
Man klagt in verschiedenen deutschen Staaten fortwäh
der Garnison auf der Gränze des Militärgebiets der rend über Brieferbrechungen. Es heißt, daß dieser gehiesigen Festung. Um 10 Uhr wurden Sr. Kaiserl. Ho meinwicbtige Gegenstand nächstens bey der Bundesver
heit die Behörden und Korps vorgestellt. ES war ein sammlung ernsthaft zur Sprache kommen dürfte.
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V o m M a y n , vom sZsten März.
Die letzte Resolution des Königs von Würtemberg ist
von den Standen einer Komite zur Berathung übergeben.
Zum provisorischen Vicepräsidenten war Or. Weißhaar,
Repräsentant von Kirchheim, erwählt.
Der neue bayersche StaatSrath, dessen Sitzungen auch
der Kronprinz beywohnt, ist jetzt mit den ersten dringen
den Arbeiten beschäftigt, welche den Uebergang zu den
neuen Einrichtungen vorbereiten.
Die bisherigen wesentlichen Resultate der weimarschen
Landtagsverhandlungen sind folgende: i) Aufhebung der
bisher noch gesetzlich anerkannten Steuerfreyheit der Rit
tergutsbesitzer gegen eine von diesen angenommene, zwi
schen ihnen und den Repräsentanten des Bürger- und
Bauernstandes verglichene Entschädigungssumme. 2) Kom
bination der Staatsschulden in eine nach einem System
verwaltete und zu amortissrende Staatsschuld. Z) Anträge
auf Verbesserungen in der Organisation der Finanzverwal
tung, wozu jedoch erst Plane von Seitender Behörden
sollen bearbeitet und den Standen bey ihrer nächsten
Zusammenkunft vorgelegt werden. 4) Aufstellung von
Grundsätzen über Begründung eines gleichmäßig alle
Staatsunterthanen treffenden Abgabensystems. — Die
Abgeordneten des Bauernstandes haben das Interesse
ihres Standes mit Besonnenheit und Festigkeit verfochten.
Die Rittergutsbesitzer, als privilegirter Stand, haben
Alles, was für ihre gesetzlich anerkanntenVorrechte spreche»
konnte, nachdrücklich auseinandergesetzt. Man hat aber
in einer ihnen von den übrigen Standen gebotenen Ent
schädigung das Mittel gefunden, jene Vorrechte mit dem
Gemeinwohl auf eine billige und dem Ganzen nützliche
Weise auszugleichen.
Aus einem Schreiben aus Dresden,
vom i?ten März.
Das Gaukelspiel, welches eine vermeinte Wunderthäterin in einem kleinen Dorfe unsers Erzgebirges mit
vielem Erfolge trieb, ist zerstört. Je größer der Zulauf
von Menschen war, die bey der H u m m i t z s c h i n zu
Schönborn, zwischen Frankenberg undMitweyda, Heilung
von Augenübeln und andern Uebeln suchten, desto mehr
glaubte unstreitig die Regierung nur noch sorgfältiger
Prüfung, etwas über sie beschließen zu dürfen. Sie veranlaßte daher, nachdem, dem Vernehmen nach, durch
die früher erstatteten Anzeigen einiger Aerzte die Sache
nicht hinlänglich ins Klare gesetzt worden war,.den als
praktischen Arzt und insonderheit durch seine Augenkuren
rühmlich bekannten AmtSphysikuö, Or. Schmalz in Pirna,
eine Reise nach Schönborn und zwar zu der Zeit, wo die
Hummitzschin ihre Kuren verrichtete, das heißt, zur Zeit
des abnehmenden Mondes, zu unternehmen. Nach mehr
tägigem Aufenthalte in Schönborn, wo derselbe die Hum
mitzschin und die sie besuchenden Kranken sorgfältig ge^
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prüft und über die eignen Aussagen der ersteren ein ge
richtliches Protokoll hat aufnehmen lassen, hat er ein,
ausführliches Gutachten über selbige an die kommittirende
Behörde erstattet und darin dargethan, daß die Hummitz
schin weder auf physischem noch psychischem Wege etwas
Heilbringendes bewirke, daß selbst von den anwesend ge
wesenen Kranken die wenigen, die geheilt zu seyn vorge
geben, nicht wirklich geheilt worden, und daß ihr ganzes
Beginnen ein Werk der Täuschung sey. Hierauf hat die
Regierung der Hummitzschin durch die Gerichte zu Neu
sorge, unter die sie gehört, alles fernere Kuriren bey
Gefängnißstrafe untersagen lassen, und zugleich demAmtshauptmanne des Bezirks aufgegeben, die Ausführung
dieses Befehls nötigenfalls durch die Gend'armerte oder
durch zu requirirendes Militär zu unterstützen.
Nach diesem hat ein Jeder es sich selbst zuzuschrei
ben, der eine vergebliche Reise nach Schönborn macht.
K o p e n h a g e n , d e n 2 ssten März.
Der plötzliche Uebergang der milden und feuchten
Witterung zur Frostluft hat verursacht, daß eine Erkäl
tungskrankheit, von den Aerzten la (Kripps genannt,
neulich Hieselbst sehr häufig gewesen, und daß es fast kein
Haus gab, welches sie nicht heimgesucht hat; jetzt ist diese
Krankheit doch aber sehr in Abnahme.
L o n d o n , den -igen März.
Wir haben gestern und heute ausserordentliche kalte Wit
terung.
DaS Gerücht, als ob die Bank hinführo die kaufmän
nischen Wechsel für 4 Procent diskontiren wolle, ist unge
gründet.

Vermischte Nachrichten'.
Bey den Afganen im südöstlichen Persien findet eine
eigne Art, Beleidigungen gut
machen, statt. Wie
bey den alten Deutschen körperliche Mißhandlungen mit
einer taxmäßigen Anzahl von Marken und Schillingen
abbezahlt wurden, so werden sie bey den Afganen von
dem Beleidiger dem Beleidigten ebenfalls mit einer tax
mäßigen Anzahl von Weibern gut gemacht. Ein Mord
z. B. wird durch Auslieferung von 12 Weibern aus deS'
Mörders Familie versöhnt. Sechs derselben müssen eine
Steuer mitbringen, die sich bey gemeinen Leuten auf
6 Rupien (ä 20 Gr.) beläuft. Für das Abhaue» einer
Hand, Nase oder Ohr, zahlt man 6 Weiber; ein Zahn
kostet Z Weiber; eine Wunde am Vorderhauvt 1 Weib.
Für jedes Weib darf man jedoch auch eine bestimmte Taxe
an Geld erlegen.
*

-

*

B o n a v a r t e ' s W o h n u n g au f S t ..Helena'.
Der englische Sctuffkarzt. Dr. Warden, dessen
Unterredungen mit Bsnaparte wir den Lesern dieser Zei-
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tvng mitqetheilt haben, hat jetzt von Bonaparte'S Woh
nung einen Kupferstich herausgegeben, auf welchem das
äussere Ansehen derselben dargestellt und der Grundriß
beygefüqt ist. In so fern jetzt im Oberhause deS Parla
ments Lord Holland darauf angetragen hat, „daß über
die Behandlung, welche Bonapane'n widerfährt, Aus
kunft gegeben werde," in so fern mag eS zeitgemäß seyn,
von dem Umfang und der Eintheilung seiner dermaligen
Residenz etwas Näheres zu sagen. Anfanglich war eS im
Plan, die ganze Wohnung aus Holz bestehen zu lassen,
welches in England fertig gezimmert, in numerirten
Stücken nach St. Helena traneportirt und dort zusam
mengefügt werden sollte. Dieser Plan aber ist aufgege
ben, und, statt dessen, die zu Longwood (Langholz)
bereits vorhandene Wohnung deS Gouverneurs, durch
einen Anbau, der »8 Zimmer enthält, für Bonaparte
eingerichtet worden. Das HauS ist einstöckig und bildet
ein längliches Viereck, dessen längere Seite 100, die
kürzere 80 Fuß in der Länge hält. Von diesem Viereck
läuft nordwärts und südwärts ein sch»t>aler Flügel auS,
von welchem der erstere 60 Fuß lang und 25 Fuß
breit, am äussersten Ende ein schmales offenes, durch
das vorspringende Dach gegen die Sonne geschütztes
Vestibüle hat, wo man, um frische Luft zu schöpfen,
im Schatten sitzen kann. Auö dem Vestibüle tritt man
in den Eßsaal, der von beyden Seiten, auf jeder durch
3 Fenster, Licht erhält und Zo Fuß lang ist; an den
Eßsaal stößt das Audienz - oder Gesellschaftszimmer, eben
falls von 3 Fenstern zu jeder Seite, und 25 Fuß lang.
Dieses Zimmer trifft mitten auf die schmale Seite deS
Qorps äesl^is, und man gelangt aus demselben in 3
neben einander belegene Wohnzimmer Bonaparte'S. Hin
ter diesen liegt sein Badezimmer und das Zimmer seines
Kammerdieners; dann kommen 3 Zimmer, die ebenfalls
noch für Bonaparte bestimmt sind, vor der Hand aber
vom General MontboloN bewohnt werden, bis das die
sem Letzteren zugedachte Appartement, eben so wie Bona
parte'S Antheil aus 7 Zimmerm bestehend, gänzlich einge
richtet seyn wird. Dann sind noch vorhanden: für den
Grafen Las CaseS, 4 Zimmer; für den General Gourgaud, 2 Zimmer; Kapitän PiontowSki, 1 Zimmer; Leibchirurgue, I Zimmer; für den englischen wachthabenden
Kapitän, 1 Zimmer; ferner eine Silberkammer, ein
Magazin, eine Vorrathskammer, Molkenkammer, eine
Küche, 1 Schlachthaus, ii Bedientenzimmer, 1 großes
Sveisezimmer und gemeinschaftlicher Aufenthalt für die
Bedienten, 2 große HauSsiure. Die Länge deS ganzen
Gebäudes, mit Einschluß der vorn und hinten davon
ausgehenden Flügel, beträgt 225 Fuß. In einiger Ent
fernung vom Hause ist ein Stall für 12 Pferde und 3
Wagenremisen, nebst Wohnung für die.Kutscher und
Ist zu drucken bewikigt worden.

Stallleute. Für den Grafen Bettrand und dessen Familie
wird ein eignes Häuschen gebaut. Hinter Bonapartc'S
Hause befindet sich ein großer Grasplatz, vordem Haus«
liegt der gut bewachsene Garten mit einer M a n n i c h f a l t i g k e i t
von Bäumen, unter anderen auch mit Palmen, die der
Landschaft ein orientalisches Ansehen geben. DaS Ganze
ist von Bergen umschlossen, unter denen namentlich einer
wie ein Obelisk gestaltet und dessen Gipfel oft in Wolken
gehüllt ist.

O r . W a r d e n e r ^hlt die Veranlassung, wie Bona
parte mit seiner ersten Gemahlin, I0 sephine, bekannt
geworden, auS deS Grafen Las CaseS Mittheilung, fol
gendermaßen. Ihr erster Gemahl, der General Beauhc.rnois, war guillotinirt und sein Degen der Wittwe abge
fordert worden. Der Sohn, Eugen Beauharnois, ein
interessanter Jüngling, trat auf der Parade den General
Bonaparte an, und bat ihn, sich dahin zu verwenden,
daß ihm seines Vaters Degen zurückgegeben werden mochte.
Bonaparte, dem nicht nur dieses Gesuch, sondern auch die
Art, wie der junge Beauharnois eS anbrachte, und seine
einnehmende Gestalt ausnehmend wohlgefiel, bewirkte eS
unverzüglich, und die Mutter schrieb ihm am folgenden
Tage einen Danksagungebrief dafür. Diesen schriftlichen
Dank erwiederte Bonaparte durch einen persönlichen
Besuch, fand aber Madame Beauharnois nicht zu Hause.
Sie gab ihm nun ihr Bedauern, daß sie durch Abwesen
heit um daS Vergnügen seines Zuspruchs gekommen sey,
mit dem Wunsch zu erkennen, daß diese Einbuße wieder
gut gemacht werden möchte. Auf diese Aeusserung stellte
sich Bonaparte bey ihr ein und ward von ihrem liebreichen
Wesen auf der Stelle dermaßen bezaubert, daß er bald um
ihre Hand warb/ und nach Verlauf von 6 Wochen ihr
Gemahl ward.

K 0 « r e.

R i g a / d e n sSsten März.
Auf Amßerd. 3 5 T. n.D. — St.Holl. Kour. ?.1 R. B.«.
Aiif Amsterd.6ST.».D.
St.holl.«our.?.-R.B.».
Auf Hamb. 36 T.N.D.—Sch.Hb.Bko. x.iR.B.A.
KufHamb.SS T.n.D. ^Sch.Hb.Bko.x.» R.B.A.
Auf Lsnd. 3 Mon. i! V--. Sterl. ?. 1R. B.A.
Sin Rubel Silber 3 Rubel 80 Ksp. B. A.
Im Durchschn.'in vor. Woche 3 Rub. 8i Kop.B.».
Ein neuer Holl. Dukaten
Rub. 83 Kov.B.A.
Sin mmr Holl. Reichsthaler 5 Rub. 2 Kov. B. A.
Sin alter AlbertS-ReiaMaler 4 Rub. 83 «op. B. Zt.

I, D. Braunfchweig/ kurlckndisch«r GouvernementS-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland,
No. 78. Sonnabend, den zi. Mär; 1817»
S t . P e t e r s b u r g , den 2isten März.
Am iSten dieses ist folgender Allerhöchste Befehl Sr.
Kaiserl. Majestät erlassen:
Dem Reichsrath.
„In Rücksicht auf die Bitte des Mitgliedes des ReicbSratl.6, Kanzlers aller russischen Orden, UnserS wirk
lichen Geheimeraths erster Klasse, Fürsten Kurakin, ent
ließen Wir ihn in seinen hauelichen Angelegenheiten auf
«ine Zeit, die ihm damals nötbig war. Jetzt, auf die
Von ihm aufs Neue dargereichte Bittschrift, erlauben W i r
ihm, aus Ursache seiner zerrütteten Gesundheit, mit Beybehaltung aller jetzt genießenden Jahrsgehalte, Pensionen
und Tafclgelder, ins Ausland zu reisen, wohin er nur
wünscht. Indem Wir aber übrigens seinem angestreng
ten und eist igen Dienst die schuldige Gerechtigkeit wiederfahreil lassctt, sind Wir überzeugt, daß, sobald er Er
leichterung erhält, er cs nicht ausschlagen wird, dem Va
terlande wieder nützlich zu seyn.
A l e x a n d e r."
*
^
*
Am ,8ten dieses Monats hatte der Herzog von Ter
ra Kavrivla, M^nisteregehülfe Sr. Sicilianischen Ma
jestät, eine Abschiedsaudienz bey I h r e n K a i s e r l . M a 
jestäten und S r. Kaiserl. Hoheit, dem Großfür
sten Michail Pawlowitsch. Nach dieser Audienz
ward Ihren Majestäten, den Kaiserinnen, und
S r . K a i s e r l . H o h e i t vorgestellt, der Kapitän v a n
Kampen, Adjutant des königl. niederländischen Gene
rals von Tripp.
Schreiben aus Stockholm, vom i8ten Mar;.
Als der Kriegsdefehl, angeführt von Sr. Excellenz,
dem Feldmarschall, Grafen von Stedingk, in Be
gleitung S r , Excellenz, des Feldmarschalls, Grafen v o n
Essen, nebst allen Militärkorps der Hauptstadt unter
Anführung ihrer Chefs, sich am ?4ten und löten dieses
bey Sr. Königl. Hoheit, dem Kronprinzen, einstellten,
um die Treue, den Eifer und dle warme Ergebenheit,
wovon alle Herzen durchdrungen wären, zu bezeigen,
geruheten Se. Königl Hoheit, ihnen auf folgende merk
würdige Art in französischer Sprache zu antworten:
Antwort Sr. Königl. Hoheit, des Kron
prinzen.
Meine Herren!
„Ich danke Ihnen für den Schritt, welchen Ihre Liebe
für mich Ihnen heute einflößt; ich erwarrete nichts weni

ger von der Ergebenheit meiner braven und treuen Wa^enbrüder, welche gesehen haben, was ich für das Vaterland
gethan habe, und welche wissen, was ich bereit bin für
dasselbe zu thun. Was will denn diese schwache und ver
ächtliche Handvoll Unruhiger, welche im Fingern auf
zuwiegeln scheinen, um die öffentliche Ruhe zu stören?
Wenn ihre Anschlage bloß meinem und meines SobneS
Leben gelten sollten, so würde ich ihre Plane und An
strengungen keiner Bemerkung würdigen. Ich bin Sol
dat, und habe daö Leben seit langer Zeit verachten gelernt;
aber,sie wollen Eure Grundgesetze erschüttern; sie wollen
Eure Ehre und Freyheit angreifen, und dann muß ich
mich erheben, selbige zu verteidigen. Die freye Wahl
der Nation hat mich zu Schwedens Thronfolge berufen.
Die Armee weiß es: ich habe diese Ehre nicht gesucht!
aber ich hübe sie gerechtfertigt, indem ich Eure Wahl v»rtheidigte; ich verthcidige dadurch zugleich Eure Rechte,
und werde darin fortfahren, indem ich all die Kraft und
Geistesstarke entwickele, womit die Natur mich versehen/
und weläe mir vielleicht cinig«n Iiuf vrrsctnisst vaben.
/Ich bin.fürwahr nicht in Eure Mitte gekommen, um ei
nen eiteln Stolz zu befriedigen. Mein persönlicher Ehr
geiz ist zufrieden; für mich habe ich des Ruhms genug er
worben. Schwedens Glück il? der einzige Gegenstand mei
nes Bestrebens, die einzige Triebfeder meiner Handlun
gen. Ich will die Freyheit,für Euch, ich will den Ruhm
für Euch, ich will Eure Wohlfahrt, und zum Trotz aller
Versuche, die man würde machen können, wird es mir
gelingen, Euch diescs köstlichste Ekgenthum aller Recht
schaffenen zu sichern. Sie wijien.es, meine Herren, ich
gebe nur mit dem Gesetze und ich will nur mit ihm geben.
Aber, wenn ich veraessen sollte, was ich Euch schuldig
bin; wenn ich meinen Charakter und meine Grundsätze
vergessen sollte; w-nn ich einstens, berauscht durch den
Becher der Macht, Eure Freyheit sollte antasten wollen,
so wagt es nur, mich wieder zu mir selbst zurückzurufen ; eS
ist t,ie Psticht der Taprern, offen und freymülhig zu. reden;
mein Herz wird immer bereit seyn. Euch zu hören; und
wenn ich so sehr der Feind meiner eigenen Ehre und mei
nes Glücks seyn sollte, daß ich Euch zu hören weigerte,
so wendet dann — Ihr habt meine Einwilligung — wen
det diese nämlichen Waffen gegen mich, welche Ihr in
diesem Augenblick zu meiner Verteidigung anzubieten ge
kommen seyd.
Meine Herren, Sie haben nicht nöthig, Ihre Eide zu
erneuern; ich wäre ein Undankbarer, wenn ich Ihre Ge- >
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sinnungen verkennen könnte. Man hat es gewagt, einige
meiner Waffenbrüder verdachtig zu machen; weit von mir
weg habe ich einen so gehässigen Gedanken geworfen; mit
Rührung und Erkenntlichkeit habe ich mich des Vätern«-mens wieder erinnert, den die Armee mir so oft erteilte.
Der Brave kann kein Meineidiger seyn; ^Ehre und Treu
herzigkeit haben immer ihren Wohnsitz unter dem Rock
und in der Brust des Soldaten."
Ein anderes Schreiben aus Stockholm,
vom i8ten März.
Am !4ten, Abends, gaben Se. Königl. Hoheit, der
Kronprinz, einer bedeutenden Anzahl von der Bürger
schaft der Hauptstadt eine Audienz, wobey ihr Anfüh
rer, der Direktor, Kommandeur und Ritter S c h w a n ,
folgende Anrede hielt:
Hochgeborner Fürst!
Gnädigster Kronprinz!
Beunruhigt durch lose und verwirrte Gerüchte über
die Mögliclkeit von Anschlägen ge^en die Sicherheit des
Staats und gegen Ihrer Königl. Hoheit teure Person,
haben alle Klassen der Stockholmer Bürgerschaft sich
Versammelt, um Ewr. Königl. Hoheit die Versicherung
ibrer ehrfurchtsvollen Ergebenheit zu erneuern.
Wir
sollten nicht glauben/ daß es irgend einen so schlecht
denkenden StDweveii geben könne, um Alleö zu verges
sen, was Ihre Königl. Hoheit für unfers Vaterlandes
Ehre und Wohlfahrt gethan haben; aber wenn er doch
so unglücklich wäre, so wünschen wir, daß das Gesetz
den Verbrecher treffen möge. Als ich vor zwey Jahren
wahrend des Reichstags der Sprecher des Bürgerstandes
war, hatte ich die Gnade, Ewr. Königl. Hoheit den
Schmerz des Standes über jeden Versuch zur Störung
der Erbfolge, welche uns an Ew. Königl. Hoheit und
Dero würdigen Sohn fesselt, auszudrücken. Heute habe
ich die Ehre, dieselben Versicherungen im Namen der
Stockholmer Bürgerschaft zu erneuern, welche in jedem
Augenblick bereit ist, die heiligen Rechte Ewr. Königl.
Hoheit zu vertheidigen, und die nie fähig seyn wird,
ihren Eid zu brechen oder ihren Pflichten ungetreu zu
werden. Gnadigster Herr, empfangen Sie mit Güte
diese aufrichtigen Ausdrücke einer Klasse von Unterta
nen des Königs, welche stets wegen ihrer Treue bekannt
war, und welche in Untertänigkeit bittet, sich Ewr.
Königl. Hoheit fortwährenden Schutzes erfreuen zu kön
nen."

Antwort Sr. Königl. Hoheit an die Stock
holmer Bürgerschaft.
Meine Herren!
„Ich bedurfte nicht dieser neuen Beweise von Erge
benheit, welche Sie mir heute gegeben, um von den

Empfindungen überzeugt zu werden/ die Sie für mich
und meinen Sohn hegen.
Seit einigen Monaten waren schon lose Gerüchte
verbreitet. Bald sagte man den Könia todt, bald mei
nen Sohn auf dem Sterbebette, endlich mein Leben in
Gefahr. Auf solche Weise wollte man Schrecken im
Lande verbreiten. Einige Angebnngen, welche nachher
gemacht worden, haben die Aufmerksamkeit der Polizey
und selbst der Regierung erregen müssen. Gerichtliche
Untersuchung ist befohlen worden, und die Verbrecher,
oder auch die falschen Angeber sollen gesetzlich verur
teilt werden. Ich würde den Urhebern dieser Gerüchte
verzeihen können, wenn sie nur nach meinem Leben
trachteten; aber sie wollen Eure Freyheit, Eure Konsti
tution, Eure Nanonalehre, welche die Bürgschaft jener
ist, kurz, Alles, was dem redlichen Mitbürger am Hei
ligsten ist, über den Haufen werfen. Man hat gewagt, ^
den Namen einer Familie einzumischen, welche Ihr vom
Throne ausgeschlossen habt. Sie wissen es selbst, meine
Herren, daß ich
nicht bin, der ihr Schicksal veran
laßt?.
Als Ihr, in der erschöpften Lage, worin eine Kette
von Unglücksfällen Euch versetzt öattc. Eure Blicke auf
solche Fürsten warfet, welche wegen der Dienste, die
sie ihrem Vaterlande geleistet, bekannt waren, und als
Eure Wahl bey mir stehen blieb, beschloß ich, selbige
anzunehmen. Selbst die Vorstellung der Gefahren, die
Euch umlagerten, machten, daß ich mich größer und der
mächtigsten Entwürfe fähig fühlte, um Eurem Vertrauen
zu entsprechen. .Für Euch willigte ich ein, den An
nehmlichkeiten und der Ruhe des Privatlebens, welchem "
ich meine übrigen Tage gewidmet hatte, zu entsagen.
Ich gab mich einem vormals so berühmten und damals
so unglücklichen Volke hin. Ich kam in Eure Mitte
und brachte als Titel und Bürgschaft meinen Degen
und meine Thaten. Wenn ich dazu noch eine Ahnenreihe seit Karl Martel hatte fügen könnet», so würde
ich eS nur um Eurentwillen gewünscht haben; denn was
mich betrifft, so bin darum gleich stolz auf die Dienste,
welche ich geleistet habe, und auf den Ruhm, welcher
mich erhoben hat. Diese Ansprüche kann ich noch mit
der Adoption des Königs und der einhelligen Wahl eines
freyen Volks vermehren.
Darauf gründe ich nun meine Rechte, und so lange die
Ehre und die Gerechtigkeit noch nicht von dieser Erde ver
wiesen sind, sollen diese Rechte gesetzlicher und heiliger
seyn, als wenn ich von Odin abstammte. Die Jahr
bücher der Welt beweisen, daß nie ein Fürst den Thron
anders als mit der Einwilligung des Volks oder mit der
Gewalt der Waffen beilegen hat. Ich habe mir nicht
mit den Waffen in der Hand den Weg zur Erbfolge in
Schweden gebahnt. Die freye Wahl der Nation hat mich
gerufen, und dies ist das Recht, worauf ich mich stütze.
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Erinnert Euch der Lage, worin wir uns bey meiner An
kunft befanden, und sehet, was wir jetzt sind.

,

übelgesinnte Personen Anschläge wider unsre beschworne
Verfassung nebst der Ruhe und Sicherheit deS Vaterlandes
Es ist wahr, in allen Ländern giebt eS Uebelgesinnte; gemacht hätten. Wir erscheinen also, um für uns selbst
aber die kleine Anzahl, welche sich davon hier befindet, und alle unsere zu Hause befindlichen Brüder die Ver
hat keine andere Ursache zum Mißvergnügen, als die sicherung unsrer unverbrüchlichen Treue für den König
Ruhe, deren dies Land genießt. ES giebt solche Un- und unsrer lebhaften Erkenntlichkeit für alle die großen»
würdige, welche nichts als Unruhe lieben. Die Unord Wohlthaten, die Schweden Ewr. Königl. Hoheit verdankt,
nung ist ihr Element und macht, so zu sagen, ihr Daseyn; welche uns Glück , Ruhm und Unabhängigkeit gegeben,
doch eS bedarf keiner ausserordentlichen Maßregeln, um zu erneuern. Diese Denkungsart ist bey uns eben so
diese Handvoll elender Ruhestörer zu zügeln und in den unvergänglich, als die Ergebenheit für Ew. Königl. Hoheit
Kreis ihrer Pflichten zurückzudrängen. Der König geht und Dero Sohn. Gnädiger Herr, für uns und den gan
Hand in Hand mit dem Gesetze, und das Gesetz ist mäch zen Bauernstand in allen Landschaften des Reichs erklären
tig genug, um uns nicht zur Ergreifung gewaltsamer wir hier wiederholt, daß wir die Gesetze, welche wir uns
Mittel zu nötigen. Alles, meine Herrn, muß uns diese selbst gegeben haben, zu verteidigen wissen werden, «nd
daß jeder Blutstropfen in unfern Adern, wenn es nöthig
Sicherheit einflößen.
Die Nuhe im Innern ist ungestört. Der Gang der ist, für unsern Kronprinzen und seine Rechte fließen
Gerecbtiakeit ist nirgends unterbrochen worden. Der soll."
Landmann dankt dem Himmel für den Frieden, dessen er
Antwort des Kronprinzen.
genießt. Von Aussen haben wir nichts zu fürchten; wir
W
ü
rdige Mitglieder des ehrenvollen
bekümmern uns nickt um das, was dort vorgeht, und
Bauernstandes!
wir haben die Gewißheit, daß andere Mächte sich eben so
„Mit der lebhaftesten Zufriedenheit empfange ich Eure
wenig in unsere Angelegenheiten mischen werden. Eure
Rechte sind also eben so sehr von Innen als von Aussen Botschaft. Stets war ich von den Empfindungen über
gesichert, und Alles verkündigt uns, daß wir lange nicht zeugt, die Ihr jetzt für Euch und den ganzen redlichen
in die Notwendigkeit gerathen werden, selbige vertheidi- Bauernstand Schwedens ausgedrückt habt. Das Richter
gen zu müssen; aber wäre eS nöthig, würde die Ehre der amt soll untersuchen, ob eS Verbrecher giebt. Aber um
Nation eS fordern, so gehe ich an der Spitze eines treuen, Eure Unruhe zu stillen, kann ich Euch versichern, daß
krieggewohnten und wohlgeübten HeerS, gestützt auf den die öffentliche Ruhe und die Unverletzbarkeit der Kon
höchsten Willen deS Königs und des Volks, und begleitet stitution nicht der mindesten Gefahr ausgesetzt sind,
von allen Vorbedeutungen des Siegs, unfern Feinden und daß der König, Ich und mein Sohn, von allen Sei
entgegen, und vergieße mit Freuden all mein Blut für ten die wärmsten Beweise von Treue und Ergebenheit er
die Rettung deS Vaterlandes.
halten.
Ich kann mich nicht, so wie ich eS wünschte, in der
Ich und mein Sohn können leicht sterben, aber wenn
schwedischen Sprache ausdrücken; aber mein Sohn redet dieses der Wille der Vorsehung seyn sollte, so verlasse ich
sie für mich; er ist in Eurem Schooße erzogen; auf ihm mich hinreichend auf den edlen und bestimmten Charakter
müssen Eure Hoffnungen ruhen; doch ich rede die der schwedischen Nation, auf Ihre uralte Liebe für die
Sprache der Ehre und der Freyheit, und werde von Freyheit und die Unabhängigkeit, um vollkommen über
jedem Schweden, der wahrhaft sein Vaterland liebt, zeugt zu seyn, daß selbige ihre Beschlüsse zu behaupten
verstanden."
und immer sich selbst würdig zu seyn wissen wird. Ver
sichert,
brave und redliche Landleute, alle Eure Mitbrüder
Noch ein Schreiben aus Stockholm,
der Zuneigung und des Vertrauens, welche ich Ihnen auf
vom i8ten März.
immer gewidmet habe."
Am iStcn März erhielten die in der Residenz befindliV o m M a y n , vom lösten März.
chen Bevollmächtigten der Bank und deS ReichSschuldenAm
2Zsten
erfolgte zu Kassel die Verlobung deS GroßKomptoirs der Reichsstand!: vom Bauernstande, angeführt
von dem vormaligen Sprecher Lars Olffon, Vortritt berzogS von Mecklevburg - Strelitz mit der Prinzessin
b e y S r . K ö n i g l . H o h e i t , d e m K r o n p r i n z e n . L a r s O l s s o n Maria, zweyten Tochter des Landgrafen Friedrich. DaS
Brautpaar überreichte die Ringe dem Churfürsten, dem
äusserte sich auf folgende Weise:
Oheim der Braut, welcher sie verwechselte und jenem wie
Hochgeborner Fürst!
der zustellte.
Gnädigster Kronprinz!
S t u t t g a r d t , den 2osten März. , „ES ist das Gerücht zur Kenntniß der hier anwesenden
Die Geschichte der Voraussagung des TodeS des ver
Mitglieder des Bauernstandes gekommen, als wenn storbenen Königs von einer Somnambule oder Nacht
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wandlerin ist in dem mm erschienenen ersten Heft des
Archivs für Magnetismus, Altenburg, bey BrockhauS,
auf's Umständlichste und mit allen Nebenumständen und
Zeugen :c. bekannt gemacht.

K o p e n h a g e n , den

2 5sten

März.

Daß der Werth der Grundstücke in Dännemark unverhältnißmäßig gefallen sey, ist eine laute und bekannte
Klage. Ein hiesiges Blatt giebt davon folgende auffal
lende Beyspiele: „Das Gut Sophiehöe mit einem Areal
von 200 Tonnen Land, worin 46 ,000 Rbthlr. Silber
werth radicirt standen, und welches kurz vor der Ver
änderung des Geldwesens 80 ,000 Rlhlr. dänisch Kourant
kostete, ist neulich öffentlich für 15,000 Rbthlr. Silber
werth (ungefähr 25oo SpecieS) verkauft. Das Gut
Cenrum mit ziemlichen Holzungen und i5o Tonnen Acker
land und Mooren war zu Auktion gestellt; aber es geschah
durchaus rein Bot. Ein Hof in Lyngebye mit Zo bis 4 0
Tonnen Land, welcher vor dein Kriege über 10,000 Rthlr.
oder 8000 Spcc. gekostet, ist jetzt für 12 ,000 Rbthlr.
oder 2000 Spec. zu erhandeln/ und doch fehlt es an einem
-Käufer dazu."
F e z , den löten November.
Se. Excellenz, der Adnnral der Marine und Gouver
neur von Sala, Cidy Mohomad Ben Alarbe, Minister
der auswärtigen Angelegenheiten, hat von Sr. Majestät,
dem Kaiser von Marokko, den Befehl erhalten. Nach-"
stehendes bekannt zu machen:
„Der Minister Mahomet Salavy ist deshalb zum Tode
verurteilt worden, weil derselbe durch Jntriguen und
Geldbestechungen eines Konsuls sich verleiten ließ, einen
gewissen Herrn Johann Friedrich Bluhm, welcher
im Jahre 1814 Sr. Majestät, dem Kaiser, verschiedene
Papiere und Plane zur Verbesserung des Marinewesens
vorlegen wollte^ ohne Wissen und Zustimmung Sr. Maje
stät zu arretiren und denselben nach zweymonatlicher Ge
fangenschaft ü b e r Tetuan nach Gibraltar tranöportiren ließ.
Da diese Papiere sich gegenwärtig in den Händen Sr.
Majestät, deS Kaisers, befinden: so wird durch Gegen
wärtiges benannter Herr Bluhm aufgefordert, sich unge
säumt und ohne Verzug nach Fez zurück zu begeben, wo
demselben für erlittene Beschwerden und Schaden bcy
seiner Zurückkunst das Geschenk eines eigenen HauseS,
nebst einer jährlichen Gratifikation von 1000 St. Piastern
auf Lebenszeit, zugesichert wird; auch sind nachstehende in
Europa wohnende kaiserl, marokkanische Unterthanen, wenn
der Herr Joh. Fr. Bluhm sich bey ihnen durch glaubwür
dige Atteste legitimiren sollte, beauftragt, ihn wohl auf
zunehmen und zur Beförderung seiner Reise mit 5oo St.
Piastern demselben behülflicb zu seyn:
in England bey S. T. H. Salomon Cohen,
Ist zu drucken bewilligt worden.

in Lissabon bey Herrn David Aben^ur, Charge d'AffaireS Sr. Kaiserl. Marokkanischen Majestät, oder
. H-rrn I. Elhaz.r Ben Susan/
(^n Hamburg wird der Herr T. E. Edrehe bey
Vorzeigung semer Papiere das Nähere mit ihm be
sprechen.)
Fast taglich kommen hier
Kouriere mit Depeschen
von der Pforte, Tunis, Trivvlis und Algier an; von
einigen dieser Hofe sind Ambassadeurs hier angelangt; die
Audienz erfolgt in« Geheim vsr Gr. Aüjserl. Marokkani
schen Majestat, im Beyseyn des ältesten Prinzen Mulcy
Ibrahim, und des erstcn israelitischen Ministers, Masado
Ben Leatho. Man vermuthet eine Allianz zwischen der
Pforte und dem Kaisertum Marokko.
Einer kaiserl. Verordnung zufolge, müssen die Depe
schen, welche auswärtige kaiserl. marokkanische Mmin-r
der Regierung zusenden wollen, erstlich dem Gouverneur
der Stadt Übermacht werden, welche dann der erste israeli
tische Minister, Masado Ben Leaho, dem Kaiser verlegt.
Die Depeschen von Europa nach Lissabon können nur
durch Herrn Elhazar Ben Sustin nach Marokko befördert
werden.

Vermischte Nachrichten.
Die von der Sorgue durchströmte, etwa eine Viertel
Quadratmeile große Ebene der ehemaligen päpstlichen
Grafschaft Venaisiin in Frankreich, war sonst ein äusserst
armes Land, weil der mit Eisenoxyd geschwängerte Mer
gelboden kaum das dritte Korn trug, daher die Palme
(1800 Auadratklaftern Land) für Zoo Fr. feil war. Jetzt
kostet sie 2400 Fr., und die Einwohner sind wohlhabend.
Diese vorteilhafte Veränderung verdankt man einem
armen Pilger, der auf der Wallfahrt nach Jerusalem be
merkte, welche Vortheile man in der Türkey von dem
Krapp ziehe.
Er nahm Samen davon mit in sein
Vaterland, und überredete mit vieler Mühe einen Guts
besitzer, ihn anzubauen, und der Erfolg dieses ersten Ver
suchs war so gut, daß seit 5» Jahren sich dieser Bau
allmäblig über den ganzen Distrikt verbreitete, ihn zu einem
der wohlhabendsten Frankreichs gemacht, und selbst auf
den Getreidebau in dem nun sorgfältiger gepflegten
Boden sehr günstigen Einfluß gehabt hat. Jetzt wird die
jährliche Krappärndte auf etwa 80 ,000 Centner ange
schlagen, und im Mittelpreise zu Zo Fr. pro Centner ver
kauft.
Nach dem Berichte eines zu Marseille aus Kanton
angekommenen Schiffes, soll die Cbristenverfolguna in
China fortdauern, ungeachtet daS Verdienst der Missonarien wegen Einführung der Scl'utzblattcrn vom.«aiser
öffentlich anerkannt ist; -6 soll aber auch wirklich Ent
weihung der Götzenbilder in einer großen Pagode bey
Peking statt gefunden haben.

I. D. Braunschweig, kurländischer Gouvernements-Schulendirektor.
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B e r l i n , den 3osten März.
DeS Königs Majestät haben die Einführung deö StaatS«
raths zu verordnen geruhet, und hatten dazu den heut!«
gen Tag, an welchem vvr drey Jahren der Sieg bey PariS erfochten wurde, bestimmt. stcht
Nach feyerlicdem Gottesdienst und Dankgebet in der
hiesigen Garnisonkirche, welchem Se. Königl. Majestät,
die Königlichen Prinzen und Prinzessinnen mit Ihren Hofsiaaten, und die für den Staatsrat bestimmten Präsident
und Mitglieder beywohnten, und nach beendigter groH-r Parade über das hiesige Garte und GrcnadierkorvS,
begaben dcS Königs Majestät Sich, zur Einsetzung deS
Staaterarhe, begleitet von den dazu gehörigen Prinzen
dee löttiglicben Hauses, nach dem im großen Schloß dazu
«ingerict 'teten Zunmer. Die ernannten Mitglieder deS
StaatsrathS, so weit sie in Berlin anwesend, waren hier
versammelt. Se. Majestät eröffneten ihnen Ihren Willen
wegen Einführung des Staatsrathe. und ließen durch den
Präsidentendesselben, Fürsten von Hardenberg, die Aller,
höchste Verordnung vom svsten dieses MonatS, die Mitglieder nnd Abtheilungen deö StaatsratbS kund machen.
Tiefgerührt sprach hierauf der Präsident, Fürst von
Hardenberg, für sich und die Mitglieder, vor Sr. MajeAät die Gefühle des Danks und das Gelübde der unverbrüchlichsten Pflichterfüllung aus.
Se. Königl Majestät verordneten hierauf noch, die
Verlesung Ihrer ersten allerhöchsten Befehle an den
StaatSrath und schlössen mit den Huldreichsten Aeusserungen Ihres Allerhöchsten V-rtrauenS.
Oer Präsident und alle anniesende Mitglieder des
Staatsraths wurden von deS Königs Majestät zur großen
Mittagstafel im Rittersaale gezogen, wobey die Königlichen Prinzen und Prinzessinnen, so wie die ersten Mili-tärpersonen, ebenfalls gegenwärtig waren.
*
*
*
Verordnnng wegen Einführung deS Staats»
r a t H S . B e r l i n , d e n 2osten Mär; » 8 » ? .
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden
König von Preussen :e. :c., haben in Unserer Verordnung
vom 27sten Oktober i8» c > , die veränderte Verfassung der
obersten Staatsbehörden betreffend, die Bestimmungen gege - , nach welchen die obere Verwaltung UnserS Staats
unter der Oberaufsicht und Kontrolle des StaatskanzlerS
geführt werden soll. Späterhin haben Wir durch einen
KabinetSbefehl, vom Zten Juny 1814, unter dem Vorsitz

dabey seine Verhältnisse, als solcher, im Ganzen nnverändert gelassen, insonderheit aber verordnet, daß alle Berichte des Ministerii und der Minister an UnS, ihm ohne
Ausnahme zugeschickt werden sollen, damit er die Ueber«
der ganzen Verwaltung behalte und Uns nörhigenfalls seine Meinung darüber abgeben könne. Wir Häven
ihm überlassen. Uns sodann, nach Beschaffenheit der Gegenstande, diese Berichte Selbst vorzulegen und Uns Bor»
trag daraus zu machen, oder solches den Ministern >^oder
den bey Unserm Militär und Civilkadinet angestellten vortragenden Personen zu übertragen. Alle diese Einrichtun»
gen bestätigen Wir und wollen, daß sie auch fernerhin ge»
nau beobachtet werden. Wir setzen auch fest, daß jeder
Staatsminister mit dem Ende deS Februars eine Darstellung seiner Verwaltung im abgelaufenen Zahre an UnS
ablege und bey dem Staatekanzler einreiche. Wir wollen
aber nunmehr auch den schon in der oberwähnten Verordnung vom 27sten Oktober 1810 und in Unserm KabinetS»
befehl vom Zten Iunv 1814 bestimmten StaatSrath in
Wirksamkeit treten lassen, nachdem die Hindernisse jetzt
gehoben sind, die sich derselben in den Begebenheiten der
Zeit entgegen gesetzt haben und die Organisation der verwaltenden Behörden so weit vorgeschritten ist, daß drr
StaatSrath den beabsichtigten Zweck erfüllen kann,
Diesemnach setzen Wir Folgendes hiermit fest:
1) Der Staat»rath wird den Zosten März 1817 eröffnet, und tritt von diesem Tag« an in Wirksamkeit. Er
wird seine Sitzungen in Unserm königlichen Schlosse in
der Residenzstadt Berlin halten.
2 ) Oer versammelte S t a a t S r a t h ist füt Uns die
höchste berathende Behörde; er hat aber durchaus keinen
Slntheil an der Verwaltung. Zu seinem Wirkungskreise
gehören die Grundsätze, nach denen verwaltet werden soll,
mithin: a) Alle Gesetze, VerfassungS und BerwaltungSnormen, Plane über Verwaltungegegenstände, durch welc h e die Verwaltungsgrundsätze abgeändert werden, und
Beratbungen über allgemeine Verwaltungsmaßregeln, zu
welchen die Ministerialbehörden verfassungsmäßig nicht au«
torisirt sind, dergestalt, daß sämmtlicke Vorschläge ztt
neuen oder zur Aufhebung, Abänderung und authentischer
Deklaration von bestehenden Gesetzen und Einrichtungen,
durch ihn an UnS zur Sanktion gelangen müssen. Die
Einwirkung der künftigen Landeerepräsentanten bey der
Gesetzgebung, wird durch die in Folge Unserer Verord»
nung vom 22sten Mao 1815 auszuarbeitende Verf.,ssungS-

deö StaatskanzlerS ein StaatSministerium angeordnet und urkunde näher bestimmt werden, b) Streitigkeiten über
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den Wirkungskreis der Ministerien,

c) Alle Gegenstände,
welche durch schon bestehende gesetzliche Bestimmungen
vor den Staatsrath gehören (z.B. Entsetzung eines Staats
beamten §. iol.
X. ?. Ii. L. R). c!) Alle Sachen,
welche Wir in einzelnen Fällen an den StaatSrath weisen
werden, welches dem Befinden nach besonders in Absicht
auf die von Unfern Unterthanen eingehenden Beschwerden
über die Entscheidung der Ministerien geschehen wird.
Wir werden jedesmal bestimmen, ob die Sache dem Staats
rath zur Entscheidung überlassen wird, oder ob Wir des
sen Gutachten verlangen. Die auswärtigen Angelegen
heiten sollen nur dann an den Staatsra/H gebracht wer
den, wenn Wir es in wichtigen Fallen besonders ver
ordnen.
3) Den Vorsitz im Staatsrath werden Wir, in sol
chen Fällen, wo Wir es für nöthig erachten, Selbst füh
ren, ausserdem aber haben Wir Unsern Staatskanzler be
reits in der Verordnung vom 2?sten Oktober 1810 unter
Unserm Befehl zum Präsidenten bestellt. Er wird diesemAach die Berathungen leiten.
4) Der Staatsrath soll bestehen: I. Aus den Prin
zen Unser 6 Hauses, sobald sie daS achtzehnte Lebens
jahr erreicht haben. II. Aus S taa tsd i e n e rn, wel
che durch ihr Amt zu Mitgliedern desselben berufen
sind; für jetzt nämlich: der Staatskanzler und Präsident
des StaatsrathS; Unsere Feldmarschälle; die, die Ver
waltung leitenden wirklichen Staatsminister; der Minißer-Staatssekretär, welcher die Feder im Staatsrath
führen die Protokolle und Gutachten desselben zu fassen
und das Formelle deS Geschäftsganges zu besorgen ha
ben wird; der Generalpostmeister; der Chef des Ober
tribunals; der erste Präsident der Oberrechnungskammer;
Unser geheimer Kabinetsrath; der, den Vortrag in Mi
litärischen bey Uns habende Officier; die kommandirenden Generale in Unsern Provinzen, jedoch nur dann,
wenn sie besonders berufen werden; die Oberpräsidenten in den Provinzen, jedoch ebenfalls nur dann, wenn
sie besonders berufen werden. I i i . AuS S t a a t S d i e n e r n , welchen Unser b e s o n d e r e s V e r t r a u e n Sitz
und Stimme im StaatSrath beilegt. Für jetzt bestimmen
Wir dazu die in der Anlage
aufgeführten Personen.
5) Diese bilden sämmtlich daS ?lsnul» deS
Staatsraths und wohnen den Sitzungen desselben
regelmäßig bey, wenn sie nicht abwesend und durch un
vermeidliche Abhaltung daran behindert werden. Sol
chenfalls müssen sie dem Präsidenten Anzeige davon ma
chen. Keine Sitzung kann statt finden, wenn nicht we
nigstens fünfzehn Mitglieder, ausser den Prinzen UnserS
HauseS, zugegen sind.
6) Sämmtliche Mitglieder dcS Staatsraths behalten
ihre ihnen sonst in ihrem Dienstverhältniß beygelegten
Titel. Rangverb ält nisse werden im Staatsratb
nicht beachtet. Ein Jeder, ausser den Prinzen UnserS

Hauses, nimmt seinen Sitz, wo cr einen Platz offen
findet. Nur der Präsident hat einen bestimmten Platz,
ihm zur Rechten bleibt einer für den jedesmal Vortra
genden oder Sprechenden leer, und ihm zur Linken sitzt
der Minister-Staatssekretär. Besondere B e s o l d u n 
gen für die Mitglieder des Staatsraths, als solche,
finden nicht statt.
Dem Minister-Staatssekretär wird
das nöthlge Hülfspersonal überwiesen werden.
7 ) 'Zur gründlichen Erörterung der bey dem StaatSrathe vorkommenden Gegenstände und zur Vorbereitung
derselben für das Plenum, wo keine andere als völlig
zur Entscheidung instruirte Sachen vorkommen dürfen,
wird der Staatsrath in sieben besondere Abheilungen
zertheilt: 1) Für die auswärtigen Angelegenheiten;
2) für daö Kriegswesen; 3) für die Justiz; 4) für die
Finanzen; 5) für den Handel und die Gewerbe; 6) für
die Gegenstande der Ministerien deS Innern und der
Polizey; 7) für den KuliuS und die öffentliche Erzie
hung. Einer besonderen Abtheilung für die Gesetze be
darf eS nicht, da die erwähnten entweder einzeln, oder,
wenn es der Gegenstand erfordert, zusammentretend den
Zweck der ehemaligen Gesetzkommission erfüllen.
8) Jede dieser Abteilungen soll auS fünf Mitglie
dern bestehen. Die Mitglieder sollen zum Theil nicht
in dem Zweige der Verwaltung angestellt seyn, für de
ren Gegenstände die Abteilung bestimmt ist. Der erste
im Range führt in der Abtheilung den Vorsitz und lei
tet den Geschäftsgang. Er kann auf die Zuziehung
fremder nicht zum StaatSrath gehörender Personen, als
Staatsbeamte, Gelehrte, Kaufleute, Grundbesitzer, bey
dem Präsidenten antpagen und dieser kann sie anordnen.
Sie haben aber keine Stimme, sondern werden nur
über einzelne Gegenstände gehört.
9) Die für jetzt auf das Jahr 1817 zu Mitgliedern
der sieben Abtheilungen ernannten Personen erhellen auS
der Anlage L. Wir^behalten Uns vor, sie zu Anfang ei
nes jeden Jahres zu verändern oder zu bestätigen,
10) Die verwaltenden Staatsminister können in den
Abtheilungen, wo Sachen ihrer Verwaltungözweige vor
kommen, gegenwärtig seyn und müssen einen Rath auS
ihrem Departement auf jeden Fall in die Abtheilung
schicken, um über Alles Auskunft zu geben. Weder dieser,
noch der Minister aber, dürfen eine Summe in der Ab
theilung führen.
^
(Der Beschluß folgt.) ^
P a r i s , den Z8ten März.
Als kürzlich in einem geheimen Ausschuß über das
Finanzgesetz b-rathschlagt wurde, brach ein heftiges Ge
witter aus, von starkem Hagel begleitet. „Sie >,en
es, versetzte ein D -putirter, der Hunmel erklärt sich ge.
aen das vorgeschlagene Budget."
Keineswegs, erwiederte ein andrer; er schickt uns ja weisse Kugeln (wo
durch bejahend votirt wird).
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L o n d o n / den Listen März.
Am i8ten trug Lord H o l l a n d im Oberhaufe auf die
Mitteilung der Instruktionen und Belege über B o n a 
parte'S Behandlung auf der Insel St. Helena an.
„E6 ist nicht meine Absicht, sagte er, die Politik der Ver
wahrung Bonaparte'S auf der Insel St. Helena in Anspruch
zu nehmen, besonders da die Meinung der Nation diese
Maßregel billigt. Bonaparte ist, wie die Minister selbst
erklären, verhaftet, weil die Ruhe von Europa und die
Sicherheit dieses Landes eS so forderte. Seine Verhaf
tung, die Strenge der Art derselben, kann daher nicht
weiter ausgedehnt werden, als diese Notwendigkeit eS
fordert. Man hat St. Helena als seinen Aufenthalt
erwählt, damit man ihm dort, wegen der Absonderung
von allen erreichbaren Punkten, eine größere persönliche
Freyheit einräumen könne. Die Verhaftung dort kostet
diesem Lande jährlich mit Einschluß der Garnison und
Eskadre i5o,ooo Pf. Sterling. Dieser Aufwand ist
viel zu groß.
Wenn man indessen hört, daß dieser
Aufwand, welcher gemacht ward, um Bonaparte eine
größere persönliche Freyheit zu geben, ganz mißverstanden
wird und man denselben hart behandelt, so muß daS
Parlament sich ins Mittel legen, oder wenigstens Ge
legenheit darbieten, daß solche Gerüchte widerlegt wer
den. Seit 4 Monaten hat man mir Anzeigen solcher
Art gemacht, von denen ich indessen keine Notiz nahm,
bis General Montholon'S Brief mir in die Hände
fiel. Ich verlange nicht, daß Ihre Herrlichkeit dieser
Schrift ohne Weiteres ihr Vertrauen schenken, aber das
verlange ich, daß sie deren Angaben prüfen, damit die
selben als grundlos und falsch vor aller Welt erscheinen.
Nach demselben ist Bonaparte'S Freyheit zum Ausgehen
neuerdings sehr beschränkt, und da derselbe auf dem
höhern Theil der Insel wohnt, wo das Klima nicht so
gut ist, so ist diese Beschränkung seiner Gesundheit sehr
nachteilig. ES sind ferner Bonaparte alle Journale,
Bücher und Zeitungen untersagt, welches für einen
Gefangenen eine äusserst harte Maßregel ist. Man hat
ihm überdies alle Kommunikation mit dem Regenten
untersagt, und dies ist ein Eingriff in die Rechte der
Krone. Selbst dem gemeinsten Gefangenen, dem Ver
brecher, darf kein Minister dies Recht versagen. DaS
Gesetz giebt eS Allen, und eS ist lacherlich, wenn man
hört, daß Bonaparte bloß die Vollmacht haben soll,
ein unversiegeltes Schreiben einer Person einzuhändi
gen, welche vielleicht gerade diejenige ist, über welche
er sich am stärksten beschwert. ES ist endlich dar
über geklagt, daß man die Kosten der Erhaltung
Bonaparte'S und seines Gefolges von 20,000 Pfund
auf 8000 Pfund reducirt habe.
Anderswo möchten
8000 Pfund genug seyn; aber nicht in St. Helena,
wo Alles so teuer ist. Die Frage ist schon auf dem
Kongresse zu Wien, wie ich höre, behandelt, als Bona

parte Nock auf Elba war, ob man ihn nach St Helena
bringen solle.
Man sollte -bedenken, daß die ausser
ordentliche Lage dieser Insel einen höhern Aufwand
nöthig macht." Aber ich habe meinen Augen kaum trauen
wollen, als ich dasjenige las, was darüber jetzt öffentlich
bekannt gemacht worden ist. Als einst Herr Pitt vom
Auslande angeklagt ward, daß die Gefangenen in
England schlecht behandelt würden, wurde sogleich eine
Konnte niedergesetzt, um diese Behandlung zu unter
suchen, und so jeder Schatten der Anklage widerlegt.
Dies empfehle ich jetzt um der Ehre der Nation und
der Krone willen. Der größte Flecken in dem Charak
ter der Königin Elisabeth war ihre Behandlung der
Königin Maria von Schottland. ES wird von der
Nachwelt nicht gefragt, ob Bonaparte gehörig be
straft und verwahrt worden sey, sondern od Großdrittannien als eine große Nation an ihm gehandelt habe;
aber unmöglich kann dies gesagt werden, wenn man
hört, daß man Bonaparte mit Fleiß auf eine teure
Insel setzt und nachher gleich einem Bettler zu ihm
kommt und ihn ersucht, auS seiuer eigenen Tasche zu
zulegen, wenn man seine persönliche Freyheit beschränkt
und sogar den Kindern seiner Umgebungen die Wohl
tat eines religiösen Unterrichts versagt."
Lord Bathurst: ES freuet mich zu hören, daß der
edle Loro sich bloß auf General Montholon'S Brief be
schränkt, welcher allerdings authentisch ist; aber ich
muß bemerken, daß die Angaben desselben entweder grund
lose Behauptungen oder Verdrehung«» sind. Die Reg»,
lafionen über Bonaparte'S Behandlung sind früher 5ffenrlich abgedruckt worden; die Modifikationen derselben sind
bloß zum Besten desjenigen gemacht, der sich jetzt darüber
beschwert. Mber Beschränkung kann er sich nicht bekla.
gen. Die Regeln, welche in Rücksicht seiner Korrespon- ^
Venz früher bestimmt waren, sind unabänderlich dieselben
geblieben, und der Gouverneur darf sie nicht abändern,
und wenn seine Klagen an die Regierung auch in offnen
Briefen statt finden müssen, so geschah dies, damit der
Gouverneur Gelegenheit habe, dieselben sogleich zu be
antworten.
Was die Klagen über Beschränkung der
Lektüre betrifft, so hat man erlaubt, daß alle möglichen
Bücher ihm von Paris auS zugeschickt würden; aber in
Rücksicht der Journale und Zeitungen hat man
allerdings Bedenken gefunden, weil man weiß, daß Ver
suche gemacht sind, vermöge derselben mit ihm zu
korresvondiren. Die Briefe Bonaparte'S^ oder seZi»
ner Umgebungen werden niemals von SubalternofficierS,
sondern von Sir H. Lowe allein gelesen. Eben so unge
gründet ist die Klage, daß Fremden der Zugang zu ihm
versagt sev. Dieser ist Niemanden versagt, den Bona
parte zu sehen wünscht. Er hat auch nicht Ursache, sich
wegen Beschränkung seiner persönlichen Freyheit zu be
klage». Man hatte früher beschloffen, ihm auf 12 Mei
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len weit von Lsngwood die Erlaubniß zu geben, allein zu
gehen, und nur dann erst einen Ofstcier zur Begleitung
zu verordnen, wenn er über dies« Gränze hinauskäme;
aber um der Bestechung der Soldaten vorzubeugen, iß
dieser Bezirk etwas vermindert. Man hat es auch für
nöthig gehalten, seinen Garten mit Schildwachen zu
umgeben, und dies ist die Ursache, warum Bonaparte
nicht mehr ausgehen will. Er kann zu jeder Zeit aus
gehen und die ganze Insel durchreiten, wenn er nur einen
brittischen Ofsicier zur Begleitung mitnehmen will; auch
sind diese Schildwachen keine neue Regulation. Die
Klagen über die Wohnung sind gleich ungegründet.
Bonaparte hat sie selbst gewählt, und der Mangel der
Bequemlichkeit ist ihm zuzuschreiben, weil er sogleich
unwillig wird, wenn man eine Veränderung vornehmen
will. Er hat selbst erklärt, daß er sich ein eignes HauS
bauen lassen würde, wenn er lange auf der Insel bleiben
solUe; aber dabey bemerkt, daß er glaube, eine Verände
rung in der Administration dieses Landes oder in der politischen Lage Europa'S werde ihm die Freyheit verschaffen,
und ihm daher an dem Hause nichts gelegen sey. Die
Behauptung, daß Bonaparte aus seinen eignen Mitteln
,z,ooo Pf. Sterl. zulegen wolle, ist auch zu berichtigen.
Er erklärte freylich, daß er feinen ganzen Haushalt selbst
bestreiten wolle, wenn man seine Brief« uneröffnet absende;
aber dies war völlig unzulässig, und die Reqicrung hat
daher den Entschluß gefaßt, »2,000 Pfund festzusetzen,
welches gerade so viel ist, als Sir Hudson Lowe mit sei
nem ganzen Stab» erhält, und wenn Bonaparte dies
nicht für genug hält, jb kann er sich aus den Fonds Geld
schicken lassen, welche er in Europa zu besitzen behauptet.
Endlich muß ich noch die Klage wegen einer Bouteille
Wein berühren und die ganze Weinlieferung für Bona»
parte und seine Begleiter angeben, wie sie alle >4 Tage
statt findet. Diese ist 84 Bouteillen geringer» Kapweins,
36 Bouteillen bessern KapweinS, 14 Bouteillen Madeira,
?4 Bouteillen Champagner, 7 Bouteillen Konstantia,
84 Bouteillen Teneriffa, 140 Bouteillen Klaret und
andere Weine, in Allem ZZ6 Bouteillen. Die Gesell
schaft des Generals besteht auS ihm selbst, 6 OfstcierS, 2
Frauenzimmern und 2 Kindern, also wenn man 2 Kinder
für einen Mann rechnet, aus 10 Personen. Diese erhalten
an bessern Weinen täglich Jeder beynahe 2 Bouteillen,
nämlich Champagner, Madeira, Konstantia und Klaret,
pnd ausserdem noch 48 Bouteillen Porterbier.
Ich
denke daher, daß die Weinlieferung nicht zu geringe

ist.
Der Marquis von Buckingham und Lord Darnley (welche sonst mit der Opposition stimmen) erklärten
sich durch die Angaben deS LordS Batburst völlig befriedigt.
Lord Holland beklagte, daß er statt einer wirklichen

Aß ju drucken bewilligt worden.

Wiederlegung der Gerücht« durch Belege nur eine Redc
von dem Minister erhalten habe. Sein Antrag wurde
indessen ohne Stimmensammlung v e r w o r f e n .
U n t e r h a u s . Herr B r e u g h a m wünschte zu wissen,
ob eS wahr sey, daß die spanische Regierung den Destrikt
von Monte - Video an Portugal abgetreten habe, um
dafür Olivenza zu behalten. Er habe gehört, daß jetzt
10,000 Mann portugiesischer Truppen unter den Wällen
von Monte» Video ständen. Der Kanzler der Schatzkam
mer wünschte, daß Herr Brougham bis zur Gegenwart
deS LordS Castlereagh seine Frage verschiebe.
Herr Littleton trug auf Beschlüsse an, wodurch die
Staatölotterien hinführo untersagt würden. Sir
Samuel Romilly, Herr Wilberforce und mehrere Mit
glieder schilderten die traurigen Folgen der Lotterie für den
Wohlstand und den moralischen Charakter der untery
Klassen mit den stärksten Farben.
Der Kanzler der
Schatzkammer und Lord Castlereagh nahmen sie indessen
als nothwendige und unvermeidliche Uebel in Schutz und
die Beschlüsse wurden durch 7Z Stimmen gegen 2 6 v e r 
worfen.
Vom igten März. Unterhaus. HerrBrougham fragte abermals, ob eS wahr sey, daß ein Vertrag
über die Abtretung von Monte-Video für Oliven,»
zwischen den Höfen von Madrid und Portugal geschlossen
sey? Lord Castlereagh erwiederte, daß er von einem
solchem Venrage nichts wisse, auch dessen Existenz ihm
nicht wahrscheinlich sey. Herr Brouabam beklagte, daß
ein brittiscker Ofsicier, nämlich Lord Bereefsrd, den
Angriff auf Monte. Video organisirt habe. Lord Cast
lereagh erwiederte, daß die brittische Regierung die Hand
lungen deS LordS BereSford als portugiesischen Generals
Nicht konrrolliren könne. Her Ponsonby fragte, ob der
brittische Minister in Amerika gegen den Bevstand remon»
Hrirt habe, welche dessen Einwohner den Insurgenten,
leisteten? Lord Castlereagh verneinte dies.
'

.
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In einer Versammlung auf dem ostindischen Hause
antwortete der Präsident auf geschehene Frage, daß keine
ofsicielle Nachrichten von China eingelaufen wäre». Ma»
weiß indessen, daß der chinesische Kaiser sehr böse ge
worden ist, weil Lord Amherst bey der Ankunft in Peking
sogleich seine Schiffe wegschickte, wahrscheinlich um daS
gelde Meer zu sondiren, uod Zweytens, weil er sich der
Niederwerfung weigerte, welche von den Chinesen als ein
Zeichen der Vasallenschaft angesehen wird.
Lord Amherst hat in einem Cbinesentempel^ wo sein
Gefolge ein- Nacht logirte, ein Christuebild oder Statue
gesehen, von welchem der Bonze sagte: dieser Gott habe
die Eigenschaften des Unbegreiflichen. Ein Kaiser Kang -He
Hatte eS dem Tempel geschenkt.

Z. D. Braun sch weis, kurländifch«- Gouvern«me?.tS-Schulenbirektor.
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kommen, die Wir demselben nicht Selbst zuweisen, jedoch
B e r l i n , den Zosten März.
V e r o r d n u n g w e g e n E i n f ü h r u n g d e s S t a a t s  sind die oben §. 2. unter li. und c. hiervon auegenommen,
welche vom Präsidenten zum Vortrag gebracht, und nach
rat h S. Berlin, den 2 osten März 1817.
Befinden den Abheilungen zur Prüfung gegeben wer
(Beschluß.)
den.
11) Der Vorsitzende der Abtheilung übernimmt entwe
21) Der Präsident bestimmt die Reihefolge, in welcher
der selbst den Vortrag der eingehenden Sachen, oder giebt die Gegenstände und die Gutachten der Abtbeilungen zur
ihn einem seiner Mitarbeiter auf. Vor dem Vortrage Verhandlung vor den "^versammelten StaatSrath gebracht
müssen die Sachen bey sämmtlichen Mitgliedern der Ab werden sollen. Der Minister-Staatssekretär unterrichtet
theilung cirkuliren.
hiervon die Mitglieder, besonders aber den betreffenden
1 2 ) Nach vollständig gehaltenem Vortrage in der Ab Departementsminister und den Referenten.
theilung , wird über den Gegenstand gestimmt, wobey die
2 2 ) Ohne die Gegenwart des Präsidenten ist keine
Mehrheit der Stimmen entscheidet. Oer Vorsitzende hat, Sitzung des Staatsraths zulässig. In Behinderungsfalgleich den Mitgliedern der Abtheilung, nur Eine Stimme. len werden Wir ihm ein Mitglied als Präsident substitui1^) In den Abtheilungen führt entweder der Vorsitzen ren. In dringenden Fällen soll er dieses selbst zu thun
de oder dasjenige Mitglied, dem er es zu übertragen für befugt seyn, bis Unsere Bestimmung erfolgen kann.
gut findet, daS Protokoll und faßt die Gutachten und an
2 Z ) Da es von den Arbeiten der Abtheilungen abhängt,
deren schriftlichen Aufsähe.
wie oft das
des Staatsraths zusammenkommen
14) Die Prüfungen und Gutachten der Abtheilungen muß, so werden Wir solches Selbst durch den Präsiden
«lüssen bey minder erheblichen Gegenständen spätestens in ten zusammenberufe» lassen.
vierzehn Tagen, bey wichtigeren Sachen aber in vier Wo
Die Abteilungen bestimmen ihre Versammlungen nach
chen beendigt und dem Präsidenten übergeben seyn. Wird Maßgabe ihrer Geschäfte.
längere Zeit erfordert, so sind ihm die Gründe anzuzeigen.
24) Die Referenten halten, nach der vom Präsidenten
i Z ) D e r P r ä s i d e n t b e s t i m m t , n a c h g e n o m m e n e r R ü c k  bestimmten und von dem Minister-Staa^-ekretär vermerk
Sind die Mit
sprache mit dem Vorsitzenden der Abtheilung, den Refe ten Reihefolge, ihre Vorträge im
renten , welcher das Gutachten derselben im
des glieder der Abtheilung in ihren Ansichten nicht ^^ein
Staatsraths vortragen soll; das Gutachten muß aber stimmend gewesen, so kann nach dem Vortrage ein Mit
glied von der entgegenaesetzten Meinung das Wort neh
jederzeit vollständig schriftlich abgefaßt seyn.
,6) Bevor das Gutachten in daö
gelangt, men , die Gründe der Gegner gehörig erörtern und solche
wird der Entwurf zum Gesetz von dem Minister-Staats der Entscheidung des versammelten StaatSrathS unterwer
sekretär und einem vom Präsidenten zu bestimmenden Mit fen. Nach den Vorträgen der Mitglieder der Abtheilung
glieds der Justizabtheilung in Absicht auf die Fassung ge soll der Minister, zu dessen Verwaltung der Gegenstand
prüft, und Auestellungen werden gemeinschaftlich mit der gehört, daö Wort haben. Ist man allgemein einig, so
wird der Beschluß vom Minister-Staatssekretär zu Pro
betreffenden Abtheilung berichtigt.
17) Die Vorsitzenden der Abteilungen des StaatS- tokoll gefaßt. Sind aber abweichende Meinungen, so
rathö sind berechtigt, die über einen Gegenstand bey den müssen diejenigen, welche solche auseinanderzusetzen wün
Ministerial< oder andern BeHerden verhandelten Akten schen, es dem Präsidenten anzeigen, welcher sodann die
oder Nachrichten einzufordern, damit die Abtheilung Reihefolge, nach welcher ein jeder seine Stimme ablegen
kann, bestimmen wird. Zuletzt faßt der Referent die ver
Kenntniß davon nehme.
18) Gehört ein zu erörternder Gegenstand vor mehrere schiedenen geäusserten Meinungen zusammen und stellt je
Abheilungen, so ordnet der Präsident eine gemeinschaft den streitig gebliebenen Gegenstand kurz und deutlich dar,
worauf der Präsident abstimmen läßt. Die Mehrheit der
liche Betrathung an.
>
19) Die Prinzen Unsers königlichen Hauses können zu Stimmen entscheidet.
25) Bey gleicher Anzahl der Stimmen auf Heyden
keiner Abtheilung gehören. Sie sitzen und stimmen nur
Seiten, giebt der Präsident durch die seinige den Aus
jm
des Staatsraths.
20) Keine Sache kann im Staatörathe zur Erwägung schlag, und die Gutachten oder Beschlüsse werden nach
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der vorhandenen Mehrheit der Stimmen im StaatSrathe major von Boyen; der Minister-Staatssekretär von
abgefaßt.
K l e w i t z ; der Generalpostmeister v o n S e e g e b a r t h ;
26) Der Minister-Staatssekretär verzeichnet sie, un der Chef des Obertribunals von Grollmann; der
ter namentlicher Bemerkung der anwesenden Mitglieder, C h e f p r a s i d e n t d e r O b e r r e c h n u n g s k a m m e r v o n S c h l a in das Protokoll, welches von sämmtlichen anwesenden brendorff; der geheime KabinetSrath Albrecht; der
Mitgliedern unterzeichnet wird.
Oberst von Witzleben, vortragender Ofsicier im Mi27) Bey Vertretungefällen muß daS Protokoll dem litärkabinet.
Präsidenten nachtraglich durch den Minister-Staatssekre
tär zur Unterschrift vorgelegt werden.
28) Wenn Wir nicht Selbst anwesend im StaatSrathe
entscheiden, wird UnS das Gutachten desselben durch Un
sern Staatekanzler vorgelegt. Wir werden alsdann be
stimmen, ob Wir den Beschluß des StaatörathS genehmi
gen, oder die Genehmigung verweigern, oder solchen mit
Bemerkungen dem StaatSrathe zur anderweitigen Bera
thung zurückgeben. Die Gutachten deS Staatsrats und
die entworfenen Gesetze und Verordnungen sind ohne
Ausnahme Unserer Bestätigung unterworfen, und erhal
ten für die aueübenden Behörden nur dann Kraft, wenn
Unsere Sanktion erfolgt ist. Jedes Gesetz wird vom Prä«
sidenten kontrasignirt und vom Minister-Staatssekretär
beglaubigt.
29) Wird erst mit den Ständen verhandelt, so geschieht
dieses durch den Staaterath, welcher eins oder mehrere
feiner Mitglieder dazu nach der Auswahl deS Präsidenten
deputirt. Nach Beendigung der Verhandlung wird UnS
die Sache wieder vorgelegt.
30) Die Beurlaubung der Mitglieder des Staateraths
geschieht nach den bestehenden Verordnungen, entweder
von Uns selbst, oder durch den Präsidenten.
Z i ) I n dekf Monaten J u n y , J u l y und August werden die Sitzungen deS gangen StaatörathS suependirt,
w,»«« nicht dringende Angelegenheiten dessen Zusammen
berufung erfordern. Die Arbeiten in den Abtheilungen
können aber fortgehen.
Zs) Wir beauftragen Unsern StaatSkanzler, den Für
sten von Hardenberg, dafür zu sorgen, daß gegenwär
tige Verordnung in allen ihren Theilen zur Ausführung
gebracht werde. So geschehen und gegeben zu Berlin,
den Losten März 1817.
F r i e d r i c h W i l h e l m .
C. Fürst von Hardenberg.
M i t g l i e d e r d e s S t a a t S r a t h 6.
7. StaatSdiener, welche durch ihr Amt zu Mitglie
dern deS Staatsrats berufen sind: der StaatSkanzler,
Fürst von Hardenberg — Präsident; der Feldmar
schall, Graf von Kalckreuth; der Feldmarschall, Fürst
Blücher von Wahl statt; der Staats- und JustizMinister von Kirch eisen; der Staats- und Finanz
minister, Graf von Bülow; der Staats, und Mini
ster deS Innern von Schuckmann; der Oberkammerherr, Staats und Polizeyminister, Fürst v o n W i t t genste in; der Staats» und Kriegsminister/ General

II. Die sieben kommandirenden Generale in
den Provinzen, jedoch nur, wenn sie besonders be
rufen werden.
Die zehn Oberpräsidenten in den Provin
zen, jedoch ebenfalls nur, wenn sie besonders berufen
werden.
Iii. StaatSdiener, welche durch besonderes Vertrauen
Sitz und Stimme als Mitglieder im StaatSrath erhal
ten: der Herzog Karl von Mecklenburg; der Fürst
Radziwill, Statthalter deS Großherzogtums Posen;
der Fürst PutbuS, Generalaouverneur in Neu-Vor
pommern; der Staats« und Kabinetsminister, auch Ober
marschall, Graf von der Gol-z; der General der In
fanterie, Graf vonGneifenau; der Staatsminister
von Brockbausen; der Staatsminister, Freyberr
v o n A l t e n stein; der Staatsminister v o n B e y m e ;
der Staatsminister, Freyberr von Humboldt; der
Generallieutenant und Generaladjutant von dem K n e 
sebeck; der Staateminister und Generallieutenant, Gras
von Lottum; der Bischof Sack; der Domdechant,
Graf v o n S p i e g e l ; der geheime StaatSrath v o n
S t ä g e m a n n ; der Generalmaior v o n G r o l l m a n n ;
der wirkliche geheime Legationerat von Jordan; der
wirkliche geheime Legationerath Ancillon; der Generalmafor von Scböler II.; der wirkliche geheime
Oberregierungsrath von Kamptz; der Generalinten
dant Ridbentrop; der wirkliche geheime OberregierungSrath Nicolovius; der wirkliche geheime OberregierungSrat Friese; der wirkliche geheime Oberfinanzrath Ladenberg; der wirkliche aeheime Oberjustizrat von DiedrichS; der wirkliche geheime Oberffnanzrat Roth er; der wirkliche geheime Oberstnanzr a t M a a ß e n ; der geheime LegationSrath H o f f m a n n ;
der Staatsrat R e h d i g e r ; der Staatsrat S c h a r n t v e b e r ; der geheime Oberffnanzrath v o n B e g u e l i n
junior; der geheime Oberregierungsrath v o n D e w i t z ;
der geheime Obersinanzrath Ferb er; der geheime Le
gationSrath Eichhorn; der geheime Justizrath und
Professor von Sqvigny. Berlin, den 2vsten März
1817.
F r i e d r i c h W i l h e l m .
C. Fürst von Hardenberg.

L.

A b t h e i l u n g e n deS StaatörathS.

A n g e l e g e n h e i t e n : d e r Gene
ral der Infanterie, Graf von Gneisen au; der
Staatsminister von Brock Hausen; der GenerallieuttI.

Auswärtige
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wenigstens gleich anzeigen, und um Autorisation dazu an
halten sollen. Die Militärpensionen, die 1812 nur
32 Mill. betrugen/ beliefen sich jetzt aufS» Mill. Ein
Verwalter öffentlicher Gelder soll doch nicht so leicht im
Bewilligen seyn, sondern sich erinnern, daß, indem er
auf der einen Seite eine Wohlthat erzeigt, er auf der
andern ein Opfer abfordert. Nur der Regent darf von
dem Gesetz in solchen Fällen abweichen, und die Mittel
dazu biete ihm die Civilliste. Der General ging dam: inS
Einzelne. In Ansehung der 2 Mill. für die PairS er
wiederte er: sie wären ein Theil der ehemals dem Senat
angewiesenen Ausstattung von 4 Mill., also an sich schon
um die Hälfte vermindert/ und dienten zur Bezahlung der
auf jene angewiesenen Pensionen und deS Aufwandes für
die Kammer. Um keinen Aufenthalt zu machen, habe
die Kommission für jetzt keine Veränderung in diesem
Punkt rathsam gefunden, doch für das Jahr 1818 an
empfohlen. Auch bey dem Jußizminister wollte er dann
iSo,000 Franken von den Prevotalgerichten erspart wissen.
Da die Armee gegenwärtig etwa aus 100,000 Mann be
steht/ indem ein Jnvan'terieregiment nur 470/ ein
Kavallerieregiment nur 220 bis s5o Mann stark ist/ so
muß Gan sich wundern, daß doch ,39 Mill. für das Heer
geforl?rt werden. Im Jahre 1792 waren für i5o,ooo
Mann 92 Mill. bewilligt; rechnet man im Durchschnitt
auf jeden Mann 800 Franken, so kann ein Heer von
100,000 Mann füglich für 80 Mill. erhalten werden.
Im Jahr 1808, wo eS 400,000 Mann stark war/ betrug
dieAuSgabe für daSJnnere deSKriegöministerS i,636,56v
Fr. / jetzt aber 2,297,600 Fr./ also noch 360,440 Fr.
mehr. Der Minister habe vielleicht die Absicht, das Heer
im Laufe dieses Jahres auf i3o bis i36,ooo Mann zu
von Dewitz.
bringen, und daher seinen Anschlag für das ganze Jahr
VII. Kultus undErziehung: der Minister, eingerichtet; bey den jetzigen Umständen aber müsse Spar
Staatssekretär von Klewitz; der Bischof Sack; der samkeit walten, und man auf Monate, selbst auf Tage
Domdechant Graf von Spiegel; der wirkliche ge Rücksicht nehmen. — Einschränkung des SeeetatS ward
heime Oberregierungsrath von Kamptz; der wirkliche empfohlen, weil die Flotte in unsern Verhältnissen kein
geheime Oberregierungsrath NicoloviuS. Berlin, so dringendes Bedürfniß sey, als das Heer^
den 2vsten März 1817.
"
Der Kriegsminister (Clarke, Herzog von Feltre) ver
F r i e d r i c h W i l h e l m .
teidigte sich gegen die Vorwürfe, die er augenscheinlicher
C. Fürst v. Hardenberg.
Feindseligkeit beymesse. Ehe er zum Zweytenmal inS
Ministerium berufen worden, habe der Ruhesold für
P a r i s , den 24sten März.
121,049 entlassene Militärs 36,677,049 Fr. betragen;
Der Bericht/ den General OesolleS über das Budget w ä h r e n d d i e s e s M i n i s t e r i u m s , v o m i s t e n O k t o b e r i 8 i 5
den Pairs erstattete, ist nun bekannt. Er bemerkt: daß an, wären noch 10,225,751 Fr. für 14,173 Militärs
das vorjährige Desicit von 38 Millionen, größtenteils von der entlassenen Armee hinzugekommen. Parteybegünstidem Kriegedepartement zur Last fallt, welches 36 Million gung habe dabey nicht statt gehabt; denn daß 1497 Mit«
nen zu viel ausgegeben. Müsse man eö gleich decken/ so glieder der königl. Armee des Innern und 3n von den
sey doch die Verpflichtung des Ministers, sich mit seinen Truppen deS ehemaligen königl, HauseS angeschlossen wor
Ausgaben in den ihm angewiesenen Schranken zu halten/ den, werde man doch nicht Parteylichkeit nennen. Ueberunwidersprechlich, und lasse sich von seiner Verantwort dem solle man bedenken/ daß dieser Ruhesold den weit
lichkeit gar nicdt trennen; wären aber die Minister ge größern Dienstsold ersetze; sey daher gleich die Pensions
nant und Generaladjutant von dem Knesebeck; der
wirkliche geheime LegationSrath von Jordan; der
wirkliche geheime LegationSrath A n e i l l o n .
II. Militärangelegenheiten: der General der
Infanterie Graf von Gneisenau; der Generallieute
nant und Generaladjutant von dem Knesebeck; der
Generalmajor von Grollmann; der Generalmajor
v o n S c h ö l e r I i . ; der Generalintendant R i b b e n trop.
N?. Justiz angelegenheiten: der Staatsminister
Von Beyme; der wirkliche geheime Oberjustizrath
von DidricdS; der geheime Leqationörath Eich
h o r n ; der geheime Justizrath und Professor v o n S a vigny; ein noch zu ernennendes Mitglied auS den
Rheinprovinzen.
IV. Finanzangelegenheiten: der Staatsmini
ster/ Generallieutenant Graf von Lottum; der
geheime Staaterath von Stägemann; der wirkliche
geheime Obersinanzrath Ladenberg; der wirkliche
geheime Oberffnanzrath Roth er; der geheime Ober
sinanzrath F e r b e r .
V. H a n d e l S a n g e l e g en h e i t e n : der Minister/
Staatssekretär von Klewitz; der wirkliche geheime
Oberjustizzrath von DiedrichS; der wirkliche geheime
Obersinanzrath Maaßen; der geheime Legationerath
H o f f m a n n ; der geheime Obersinanzrath v o n B e guelin jun.
VI. Innere Angelegenheiten: der Staats
minister Freyherr von Altenstein; der wirkliche
geheime Oderregierungerath von Kamptz; der wirk
liche geheime Oberregierungsrath Friese; der StaatS
rath Scharnweber; der geheime Oberregierungsrath

zwungen, das Gesetz zu überschreiten, so hätten sie eS

summe' vermehrt,

sey die Summe der Besoldungen
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vermindert. Wer die Opfer erwäge, die der gesetzmäßigen Seine Mutter behauptet, ihn nicht zu kennen, allein er
Regierung gebracht worden, daö Unglück, dem treue beharrt darauf, sein Vermögen zurück zu fordern. Der
Ergebenheit sich ausgesetzt, wer ausdauernde Anhänglich Marquiö von Beauveau ist Oberst und Ritter des St.
keit an den König und dessen Familie zu schätzen wisse, Ludwigeordens.
der würde 2,700,000 Fr., die man dem Unglück und
Der König von Spanien hat allen Gefangenen in sei
Hülflosen Alter bestimmt, nicht Verschwendung nennen. nem Staate, deren Verbrechen nickt unumgänglich not
Waren dabey Fehlgriffe vorgefallen, so sey daS unver wendig nach dem Gesetze gerichtet werden muß, am Jahn
meidlich, und man thue alles Mögliche, sie zu verbessern. tage seiner Vermählung einen Eeneralpardon bewilligt.
Am Ende kam er auf die Verleumdungen, die man Auch die Insurgenten im Allgemeinen sind darin be
seit anderthalb Jahren gegen ihn verbreitet, und alle seine griffen, worüber den Gouverneurs bereits Anweisung er
Handlungen und Absichten verdachtig gemacht, besondere teilt worden. (Die Ausnahmen sind nicht näher bezeich
auf die Andeutung, daß er auS dein für die Armee be net.) Seit der Monarch sein feyerlicheS Wort gegeben,
stimmten Sslde noch heimlich Heere in der Vendee unter daß durch die TilgungSkasse den Staatögläubigern Genüge
halten habe; die Unmöglichkeit davon ergebe sich von geleistet werden soll, hat sich der KourS um i5 Procent
selbst. Gleich abgeschmackt sey das ehrlose Gerücht, daß verbessert.
einer unserer Prinzen, der durch seine Uneigennützigst
B r ü s s e l , den 2 8sten Marz.
bekannt sey, und Alles, waö er vermöge, sich selbst, zum
Lange
ist
keine
Tause so äusserst feyerlich und glänzend
Besten der Unglücklichen, entziehe, und 2 über daö Lob
gewesen,
alö
die
gestern vollzogene Taufe deS SohneS
deö Ministers erhabene Marschälle rückständige Besoldungen,
sogar bis zum Jahr 1789, bezogen haben. Endlich unsers Kronprinzen. Wegen deö ZugeS nach der Kirche,
drang er auf schnelle Genehmigung deö Gesetzes und er der einer der zahlreichsten und prachtvollsten war, der
klärte: „Mein Hauptzweck war, ein dem Könige und dem vielleicht je bey solcher Gelegenheit gesehen worden und
Vaterlande treueö Heer zu bilden, und dieseö seit einem der unter dem Donner der Kanonen erfolgte, war ein
weitlauftiges Programm erschienen. Die Taufe geschah
Jahr durch mancherley Ereignisse geprüfte Heer hat sich
in der hiesigen niederdeutschen protestantischen Kirche
treu bewiesen. Wenn Sie eben so urtheilen — und eS
durch den ältesten Hofprediger, Ritter Krieger.
Der
würde Beleidigung gegen dasselbe seyn, daran zu zweifeln, —
Prinz erhielt die Namen Wilhelm Alexander Paul Fried
so werde ich mich über die Angriffe deö UebclwollenS
rich Ludwig. Nach der Taufe werden jetzt mehrere Feste
trösten und sagen: daö Heer ist und wird dem Könige und
gegeben, unter anderen eine Maskerade von 400 Per
Vaterlande treu seyn."
Eine Schrift, die unter dem Titel „Carnot" erschienen sonen.
Viele Fremde sind hier eingetroffen, unter anderen der
und diesem General und dem Nationalkonvent die größten
Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar; der englische
Lobsvrüche ertbeilt, ist konfiöcirt und der Verfasser Riault,
Ambassadeur, Lord Clancarty; der sächsische General von
sammt der Verlegerin, ist vor Gericht gestellt worden.
Gablentz,c.
Ein wichtiger Rechtöhandel ist ^>or den Tribunalen
L o n d o n , den 2isten März.
anhängig gemacht worden. Der Marquis von Beauveau
Nach einer Angabe der hiesigen Zeitungen beläuft sich
befand sich in den Kolonien und erhielt daselbst Nachrich
ten vom Tode seiner ersten Gemahlin. Er verheiratete das Personale der Bedienten Bonaparte'S und seiner
sich wieder und zeugte in dieser zweyten Ehe eine Tochter. Begleiter auf 42 Köpfe.
Unter dem Titel: „I^Ianuseripi, venu lls
HsBald bringen ihn andere Nachrichten auf den Glauben,
daß seine erste Frau noch lebe. Er schifft sich eiligst ein, lenecirkulirt hier jetzt eine Schrift, die von Bona
und als er zu Havre anö Land stieg, fand er in der That parte selbst herrühren soll. Der Verfasser derselben
seine erste Gemahlin mit einem Sohne, den er mit ihr redet beständig in der dritten Person. „Er habe, heißt
erzeugt hatte. Ein Beschluß deö Parlaments erklärte die es, die Schrift aufgesetzt, da ftin Charakter und manche
zweyte Ehe für ungültig, erkannte aber die daraus ent Angelegenheiten so sehr entstellt worden, und da er in
sprossene Tochter alö rechtmäßige Erbin deö Marquis. den Augen seines SobneS und der Nachwelt so erschei
Der junge Eugen von Beauveau, ihr Halbbruder, war nen wolle, wie er wirklich sey. AUeS, was er ghthan,
in dem Alter von 14 Jahren verstorben; Fraulein Beau hätte er tun müssen. Uni der Welt zu zeigen, daß
veau wurde in den Besitz der Nachlassenschaft ihres Vaters er nicht zu den BourbonS hinneige, sey er gezwungen
Um
gesetzt. Allein im Jahr 1814 erschien ein Marquiö von worden, den Herzog von Enghien zu ermorden.
Beauveau; er behauptete, statt seiner habe man ein daS Kontinentalsystem durchzusetzen, habe er Spanen
Stück Holz begraben, und er sey Eugen von Beauveau. mit Krieg überziehen müssen :c.
Ist tu drucken bewilligt worden.

I.

D. Braunschweig, turländischer Gouvernementtz-Schulendirektor.
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Mittewoch, den 4. April lg!?'

B e r l i n , d e n Zosten M ä r z .

Arbeiten sollen im StaatSrath vorgetragen und von die
sem Mir die Vorschläge eingereicht werden, worauf Ich
das Weitere verfügen will. Berlin, den Zosten März

KabinetSordre an den StaatSrath, Berlin,
d e n 3 o s t e n M ä r z > 8 1 7 , w e g e n A u s f ü h  1817.
rung der nach der Verordnung vom
(Gez.) F r i e d r i c h W i l h e l m .
s-sten May , 8 , 5 zu bildenden Reprä
An den StaatSrath.
sentation des Volks.
Ich habe in der Verordnung vom 22sten May i8iS
über die zu bildende Repräsentation deS Volks bestimmt,
daß eine Kommission in Berlin niedergesetzt werden sollte,
die aus einsichtsvollen Staatsbeamten und Eingesessenen
der Provinzen bestände, um sich mit der Organisation der
Provinzialstände, der Landeörepräsentanten und der Aus
arbeitung einer Verfassungöurkunde nach den in jener Ver
ordnung aufgestellten Grundsätzen unter Ihrem, des
StaatSkanzlerS, Vorsitze zu beschäftigen. Der Krieg, die
gänzliche Feststellung des Besitzstandes und die Organisa
tion der Verwaltung, haben die Busführung jener An
ordnung bisher verhindert. Da jetzt der StaatSrath er
richtet ist, so will Ich die zu der gedachten Kommission zu
destimmenden Staatsbeamten aus seiner Mitte nehmen,
und dem StaatHNUh die Erfüllung Meiner Absicht über
tragen. Ich bestimme zur Kommission:
Sie, den StaatSkanzler, als Vorsitzenden; den Für
sten Radziwill; den General der Infanterie, Gra
fen v 0n G n e i s e n a u ; den Staatsminister v o n T r o c k 
h a u s e n ; den Staatsminister, Freyherrn v o n A l t e n gein; den Staatsminister von Beyme; den Staatsund Justizminister von Kircheisen; den StaatSminister, Freyherrn von Humboldt; den Staats' und
Finanzminister, Grafen von Bülow; den Staatsmi
nister deS Innern von Schuck mann; den Staats«
und Polizeyminister, Fürsten zu Wittgenstein; den
Staats- und Kriegsminister, Generalmajor v o n B o y e n ;
den Minister-Staatssekretär von Klewitz; den Ge«
nerallieutenant und Generaladjutanten von dem K n e 
sebeck; den Domdechant, Grafen von Spiegel; den
geheimen StaatSrath von Stägemann; den Gene«
ralmajor von Grollmann; den wirklichen geheimen
Legationsrath A n c i l l o n ; den StaatSrath v o n R e h d i g e r ; den geheimen Justizrath, Professor v o n S a vigny; den geheimen LegationSrath Eichhorn; das
Mitglied aus den Rheinprovinzbn, welches noch in den
StaatSrath eintreten wird.
Diese Kommission soll sich zuerst mit der Zuziehung
der Eingesessenen aus den Provinzen beschäftigen^ ihre

KabinetSordre an den StaatSrath, Berlin,
den Zosten März 1 8 1 7 , wegen des
neuen Steuersystems.
Einer der ersten Gegenstände, die Ich dem Staatsrath
übertrage, ist die sorgfältige Prüfung deS anliegenden,
vom Finanzminister eingereichten Entwurfs zum Gesetz
über die Steuerverfassung deS Königreichs. Ich ernenne
zur besonderen Bearbeitung dieses wichtigen Gegenstan
des: den Staatsminister, Freyherrn v o n H u m b o l d t
als Vorsitzenden; den Fürsten Radziwill; den Fürsten
PutbuS; den wirklichen geheimen Oberregierungsrath
Friese, als Refereltten; den wirklichen geheimen Ober
sinanzrath Ladend erg; den wirklichen geheimen Oberjustizrath von D ied e ri ch 6;-den wirklichen geheimen
Obersinanzrath Rother; den wirklichen geheimen Oberfinanzrath M a a ß e n ; den geheimenLegationsrath H o f f 
mann; den StaatSrath vonRehdiger; den StaatS
rath Scharrnweber; den geheimen Obersinanzrath
v o n B e g u e l i n ; den geheimen Oberregierungsrath v o n
Dewitz; den geheimen Obersinanzrath Ferber; die
zehn Oberpräsidenten der Provinzen.
Nachdem diese die Sache werden vorbereitet haben,
ist sie im StaatSrath vorzutragen, dessen Gutachten ich
zu Meiner weitern Entschließung erwarte. Berlin, den
Zosten März 1817.
(Gez ) F r i e d r i c h W i l h e l m .
An den StaatSrath.

P a r i s , den 2Ssten März.
Mit ,09 Stimmen von »64 haben die PairS dat
Budget angenommen.
Im l'Keatrk Francis fand vorgestern ein sehr lär
mender Auftritt statt. ES ward der GermanikuS deS
Dichters Arnoux gegeben. Dieser war ehemals im Hause
der MeödameS und hernach des Königs angestellt, blieb
auch der Königlichen Familie während der ganzen Re
volution zugethan, nur während der letzten Zwischcnregierung erklärte er sich so eifrig für den Thronräuber,

daher er in der Verordnung vom -4sten Iuny begrif?
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fen und verbannt wurde. Seine Anbänger hatten im
Voraus alle Logen gemiethet, und überhäuften das Stück
mit BeyfallSbezeigungen. Als sie aber am Schluß den
Namen des Verfassers forderten, erhoben sich die Geg
ner; es kam zu gewaltigem Getümmel und Handgemenge,
so daß endlich die Wache eintreten und die unruhigen
Köpfe, die selbst einen Ofsicier niedergerissen, und ihn
den Degen zu ziehen gezwungen hatten, festnehmen
mußte. Eine zweyte Vorstellung wird nicht statt haben,
und die Polizey hat verboten, mit Waffen und Rohrsiöcken künftig im Parterre zu erscheinen.
An den Küsten der Normandie trat neulich die Fluth
so stark und so schnell ein, daß Häuser überschwemmt wur
den, und die Einwohner sich kaum auf die Bäume zu ret
ten vermochten Vey Abbeville hat im Februar der Sturm
eine unzählige Menge auswärtiger Seevögel ans Ufer gespüblt. Auf eine Stunde Weges fand der Naturforscher
Baillon 6 bis 700 Stück.
Ein Schreiben aus Barcellona sagt über das Einrücken
der Portuaiesen in spanisches Gebiet: Wenn die brasilia
nische Regierung auf Schwache und Nachgiebigkeit von
Seiten Spaniens hofft, so wird sie sich bald von der Ir
rigkeit dieser Hoffnung überzeugen. Der Kampf, den Spa
nien gegen Bonaparte bestanden, hat die Nationalenergie
geweckt.
Gallizien wird von Rauberschaaren beunruhigt, die sich
besonders an Stabsosffcieren :e vergreifen.
Das neue zu Madrid bekannt gemachte Verzeichnis; ver
botener Bücher hat 8 Schriften durchaus untersagt, 47
aber nur solchen Personen, die keine besondere Erlaubniß zun» Lesen derselben von der Inquisition erhalten.
Die erstere Klasse enthält solche Schriften, welche das
Ansehen des Papstes, deS KirchenwesenS und der Reli
gion antasten, z. B. Voltaires Henriade. Unter den
letzteren befinden sich auch Benjamin Konstants politi
sche Grundsätze.

G e n t , den iZten März.
Der hiesige Bischof, Prinz von Broglio, der jetzt so
viel Aufmerksamkeit erregt, ist 5o Jahre alt. Im An
fange der Revolution wanderte er aus, brachte mehrere
Jahre in Polen zu, kehrte i8o3 nach Frankreich zu
rück und ward von Bonaparte zu seinem Hofkaplan,
1805 zum Bischof von Aqui ernannt und zu der Kar
dinalswürde bestimmt. 1807 ward der Prinz von Bro
glio zum Bischof von Gent ernannt. Nachdem er sich
längere Zelt der kirchlichen Anmaßungen Bonaparte's
widersetzt hatte, wurde er 1811 arretirt und nach dem
Gefängnisse zu VincenneS gebracht, auS welchem er erst
1814 befreyet wurde, worauf er das Bisthum zu Gent
wieder antrat.
R o m , den gten März.

Die Besorgnisse, welche man seit einigen Tagen für
das Leben des heiligen Baters hegte, der eine heftige Kri-

sis von Hämorrhoidalzufällen zu überstehen hatte, sind nun
glücklicherweise verschwunden und Se. Heiligkeit befindet
sich auf dem Wege der Genesung.
Aue I t a l i e n , vom ikten März.
Zu Mayland hat der Landesgouverneur, Graf von
Saurau, Folgendes bekannt gemacht: Da eö der Wille
S r . Majestät ist, baß kein Bekenner des i s r a e l i t i 
schen Glaubens durch Gewalt oder durch falsche In
teressen zur Annahme des Christenthums verlei
tet werde, und daß da, wo es sich von Söhnen unter
väterlicher Gewalt oder von Minderjährigen unter Vor
mundschaft handelt, die Freyheit der Annahme des Christenthums die von dem Gesetze den Vätern oder Vor
mündern zugesicherten Rechte nicht beeinträchtige, so soll
es in ersterer Hinsicht bey den auf die Verordnungen
Josephs II. und Leopolds III. 1788 und 1791 sich
gründenden Verfügungen der ehemaligen italienischen
Regierung sein Bewenden haben; was aber de» zweyten Punkt betrifft, die in den übrigen Tbeilen der Monar
chie darüber bestehenden Gesetze auf die Lombardie aus
gedehnt werden.
Lucian Bonaparte hat in seinem Garten bey Rom
den nach seinem Urtheil vorzüglichsten Dichtern aller
Nationen eine Art Parnaß gestiftet/ und die Namen
derselben mit Buchsbaum zwischen Lorbeerbecken einpfi.'.nzcn lassen. Von den deutschen sind Klopsteck und
Schiller zu dieser Ehre gelangt.
S t u t t g a r d t , den 24stcn März.
In der Sitzung am i8ten März wurde der Rapport
einer Konnte über den Druck der Verhandlungen ver
lesen. Der Kontrakt, den die Konnte darüber schloß,
ohne die inländischen Buchhändler zur Konkurrenz ge
zogen zu haben, gab zu einigen Debatten Anlaß, weil
eines der Mitglieder, das schon früher vorgeschlagen
hatte, den daraus zu erzielenden Gewinn zum Bestcn
der Wohlthätigkeitsvereine zu verwenden, diesen Zweck
nicht beachtet fand, während man doch so leicht -für die
Armuth diese Hülfsquelle hätte eröffnen, und dabey noch
den Verkaufspreis um Vieles hätte herabsetzen können.
Nach Genehmigung des Kontrakts, den man als abge
schlossen nicht mehr wohl aufheben zu können glaubte,
wurde beschlossen, daß in die Verhandlungen nicht mehr
Alles vollständig, sondern bloß die Protokolle, Adressen,
königliche Resolutionen und andere officielle Aktenstücke
aufgenommen, von anderen Vortragen einzelner Stän
demitglieder aber, ein gedrängter Aufsatz ins Protokoll
aufgenommen werden sollte.
Eine Kommission soll über die auf die Form der
Verhandlungen Bezug habenden Paragraphen des Ver
fassungsentwurfs berathen; zum Beyspiel? ob die Sache
kapitelweise, oder die schwierigsten Gegenstände zuerst
vorzunehmen sind.

Schreiben aus Frankfurt,
vom 2ö,ten März.
Der Andrang der wichtigen Gegenstände bey der
deutschen Bundesversammlung veranlaßt jetzt am Schlüsse
des Vierteljahrs eine verdoppelte Thätigkeit. Heute war
wieder eine ausserordentliche Sitzung, und mor
gen wird di? letzte ordentliche vor dem Osterfeste seyn.
Noch am morgenden Tage reiset der österreichische präsidi-rende Gesandte, Graf von B u o l - S c h a u e n s t e i n ,
nach Wien ab, von wo er in etwa Z Wochen zurück er
wartet wird.
Die würdevolle Haltung und Mäßigung, welche dre
gesammte Bundesversammlung dem einzelnen und in
feiner Art einzigen Angriff von Churhessen entgegenstellte,
findet großen Beyfall, und auch von deu verschiedenen
Höfen trifft nun nach und nach die ausdrückliche Be
stätigung und Zustimmung ein. Eine solche ist schon von
Baden mit der Erklärung deS vollkommensten VeyfallS
eingetroffen.
Die Angelegenheit deS Oekonomen Hoffmann, welche
die erste Veranlassung zu diesen Schritten gegeben, ist
allerdings schon an und für sich der Berücksichtigung
Werth, welche sie gefunden hat.
Indessen liegt der deSfallsige allgemeine Grund doch viel tiefer.
Möchten
daher die deutschen Höfe bey dieser Gelegenbett im Allge
meinen die Lage und das Verhaltniß dieser Domänenkäufcr, deren Ansprüche utH Rechte in der Analogie der
Kongreßbeschlüsse und der deutschen BundeSakte so klar
begründet sind, nock einmal in reife Erwägung ziehen,
und zur Erhaltung der bürgerlichen Wohlfahrt in den
deutschen Staaten solche Verfügungen darüber treffen,
wodurch allein Bedrängte geschützt und Alles gütlich
ausgeglichen, zugleich aber auch die gute Sache der großen
Wiederstellung von einem harten Vorwurf gereinigt wer
den kann.
Ein anderes Schreiben aus Frankfurt,
vom 2ästen März.
Nach sicherm Vernehmen ist bey der BundeSversammlung auch bereits eine königlich-pre u ssi sche Erklärung
erfvlgt, in welcher ihr Benehmen in der Oekonom
Hoffmannschen Sache vollkommen gebilligt wird. Da eS
keinen Zweifel leidet, daß die kaiserlich-österreichische,
nur durch größere Entfernung natürlich verspätete Er
klärung, so wie die Erklärung einer sehr überwiegenden
Mehrheit, ganz übereinstimmend ausfallen werde; so ist
mit größter Zuversicht zu hoffen, daß diese Anfechtung —
die einzige irgend erhebliche seit Eröffnung deS Bundes
tages — nur dazu beytragen werde, daß Bedürsniß
einer planmäßigen weitern Entwickelung der großen
Angelegenheit zu dem Zweck ins Licht zu setzen, daß
die dazu erforderlichen Schritte, auf den Grundvertrag
gestützt, mit wachsender Konsequenz und Freymüthigkeit

genommen werden.

Da den Konferenzen durch die eintretenden Festferien
eine kurze Unterbrechung bevorsteht: so scheinen dieie
letzten Tage durch vermehrte öffentliche und vertrauliche
Sitzungen auf'S Eifrigste benutzt zu werden, um noch
einige Angelegenheiten zu ihren Resultaten zu fördern,
andere für die Wiedereröffnung der Versammlung vorzu
bereiten.
Der Präsidialgesandte, Graf Buol, der die entschiedne
Absicht seineS^Monarchen, dem deutschen Bunde ein
wirksames und wohlthätigeS Daseyn zu sichern, in der
edeln Umfassung der allgemeinen, wie in der Einfachheit
und Geradheit zu erkennen gegebener fpecieller Ansichten,
seitGröffnung des Bundestags aufs Unverkennbarste ausge
sprochen hat, wird sich in diesen Tagen auf ganz kurze
Zeit nach Wien begeben, um den BundeSangelegenheiten
auch diejenige vermehrte Förderung zu verschaffen, die
nur durch persönliche Vorlegung so vielumfassender Gegen
stände erreicht werd-n kann.
V o m M a y n , vom 2Zsten März.
Der Bischof von Gent soll Befehl erhalten haben, sich
vor dem Gerichtehofe zu Brüssel einzufinden.
Das Protokoll der 8ten diesjährigen Sitzung deS deut
schen Bundestages durfte in die Kasseler Zeitung nicht auf
genommen werden.
L o n d o n , den 25sten Februar.
Die Kenntniß der persönlichen Verhaltnisse derer,
welche in den gegenwärtigen, so äusserst gefährlich und
unruhig geschildert«« Zeiten gleichsam die Partey der Auf
rührer ergreife», und sich den väterlichen Bemühungen
der Minister zu widersetzen verwegen genug sind, hilft
oft die richtige Beurtbeilung der ganzen Maschinerie er
leichtern. Lord GroSvenor, welcher durch die Bittschrift
des Sekretärs vom Unionöklubb die Minister im Oberhause
gewaltig in Verlegenheit setzte, und den alten Lordkanzlev
ganz ausser Fassung brachte, ist ein Mann, von dessen
revolutionären Grundsätzen man nie ein Wort vernom
men hat. Er gehört unter die reichsten englischen Pairs,
und besitzt über 100,000 Pf. St. jährlicher Einkünfte,
aber bloß von erblichem Grundzins für Häuser in Lon
don, welchen gewiß kein Mensch mehr entrichten würde,
sobald es zu irgend einer Revolution und Ländereyentheilung käme.
Er sucht keine Stelle oder Ehre bey
Hofe; er sucht keinen Einfluß im Staat durch Mini
sterialstellen ; er gehört im wahren Sinne zu den alten
unabhängigen, für Brittanmens freye Konstitution
glühenden Edelleuten, welche jeden Eingriff m die
Rechte der Bürger abzuwehren Much haben, und sich
für keinen Preis verkaufen. Di« Sprache eines solchen
Mannes hat in den Augen der Verständigen mehr Werth,
als dre Sprache des Herzogs von Athol, der für seine
vorgebliche Souveränität der Insel Man nun schon
durch dreymalige Bezahlungen von den Ministern befriedigt worden ist, ohne daß man einen Grund dazu
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sieht. Auch die Aeusserungen des LordS Holland, welche
durch dessen Whiggrundsätze und Vorliebe für alle Ideen
feines verstorbenen Onkels Fox oft einseitig werden, so
wie .die Reden des Grafen Grey, der bey weniger
glänzenden Vermögensumständen vielleicht eine Ministe
rialstelle ambirt, können mit dem Worte eines GroS.venor nicht auf die Wage gelegt werden. So viel er
hellt wenigstens, daß diese LordS keine Gefahr sehn,
obgleich im Ministerium Alles Verrath t.nd Untergang
fchreyt. Auch begreifen es wirklich nur wenige Men
schen .hier, woher die große Gefahr dieser Zeiten kom
men soll, wo man keinen Prätendenten der Krone,
keine Emissäre der.FreyheirSverkündiger mehr zu fürchten
bat, und der einzige Pfeiler der sinkenden Revolutions
freunde auf einer.abgelegenen Insel wohlverwahrt ein
geschlossen ist. Lord Castlereagh scheint dies wohl ge
fühlt zu haben. Er giebt die Versicherung, daß die
neuen Maßregeln der Regierung, in so weit sie die
Hadess. Lorxus. Akte betreffen, nur bis zur nächsten
Parlamentssitzung dauern sollen, denn das versteht man
unter der Erklärung: „So kurz als möglich." Die
übrigen Anordnungen zur Verhinderung aufrührerischer
Versammlungen, und zur Ausdehnung des MajestätSVerbrechens auf die Person des Regenten, werden natür
lich als permanente Maßregeln angesehen. Besorgnisse
hat kein Mensch mehr; auch glaubt man nicht, daß die
Gefängnisse von ganz England wegen der neuen Anord
nungen io Gefangene mehr erhalten werden, weil man
überzeigt ist, daß die Absicht, Erweckung der gehörigen
Ehrfurcht für die Obrigkeit, nicht verfehlt werden wird.
ES ist sonderbar genug, daß die sogenannte London«nionsoeietät oder der UnionSklubb, welche in dem Bericht
der geheimen Konnte mit den Spenceanschen Philan
thropen in Eine Klasse gesetzt, und von dessen affiliirten
KlubbS in London, von dessen gefährlichen Grundsätzen
so viel gesagt wird , in den letzten 3 Iahren nicht
eine einzige Sitzung, ja nicht eine einzige MittagSmahlzeit gehabt, und nicht einen einzigen affiliirten
Klubb im Lande gestiftet bat, überhaupt auch mit kei»
nem andern Klubb in Verbindung steht. Das heißt
wahrlich die Schatten der trojanischen Helden hervor
rufen, um zum Zweck zu kommen, und zeigt genugsam,
daß die Berichte der Komileen eigentlich nur Deklama
tionen im Style der ehemaligen französischen sind.

Der Ueberfluß an baarem Gelde ist hier in diesem
Augenblicke allerdings sehr groß, aber das gegenseitige
Vertrauen unter dem Handelsstand ist merklich gesunken.
Man ahnet überall die Folgen der unglücklichen Spekula
tionen der- beiden letzten Jahre, und wenn man hört,
wie eS erst gestern der Fall war, daß ein Haus, welches
an 40 Jahre bestand, und bis zum letzten Augenblick
Ist zu drucken bewilligt worden.

den vollkommensten Kredit genoß (Siordet), urplötzlich
in Folge der unglücklichen Zeiten stürzen muß, so
möchte man in Versuchung kommen, jedem Menschen
zu mißtrauen.
L o n d o n , d e n 2isten März.
In Birmingham sind die Armensteuern so beträchtlich,
daß man sie nicht mehr erschwingen kann, und deshalb
bey den Ministern Hülfe suchen will.
Auf Befehl des Unterhauses ist der Bericht über die
Verwendung der Zoo,000 Pf. Sterl., welche in der
vorigen Sitzung zur Bestreitung der nicht in den gewöhn
lichen Ausgaben der Civilliste begriffenen Gegenstände be
willigt worden, im Druck erschienen. Die ausserordent
lichen Ausgaben für die Gesandten an auswärtigen Höfen
betragen allein 2 8 , 6 2 8 Pf. Sterl. 8 Schilling i s ^ D .
Bey den Steuereinnehmern in Irland sind, nach den
dem Parlamente vorgelegten Übersichten, in dem mit dem
öten Januar »817 abgelaufenen Jahre, 5S68 Heerde,
21,004 Fenster, Z92 vierrädrige, 2684 zweyrädrige
Wagen, 694 Dienstboten und 1 ?85 Pferde aufgekündigt
worden, und im kommenden Jahre werden 4Z67 Heerde,
zi/ZS? Fenster, 277 vier- und 1218 zweyrädrige
Wagen, S76 Bediente und ZS12 Pferde abgeschafft
werden.
Vera-Kruz ist auf sechsmonatliche Kündigung den mit
Spanien befreundeten Mächten eröffnet worden.
Aus einer, dem Kongresse zu Washington vorgelegten,
Ueberstcht ergiebt sich, daß die Ausfuhr in dem mir dem
sosten September 1816 zu Ende gebenden Jahre auf
81,920,452 Dollars angeschlagen wird; davon betrugen
die Landeserzeugnisse 64,781,896, und auswärtige Ar
tikel i7,iZ8,5S6 Dollars. — Die Regierung hat sehr
viel Bauholz zu neuen Fregatten und Linienschiffen an
gekauft.
Zu Philadelphia hat man am 2vsten Februar wieder
angefangen, in klingender Münze zu bezahlen.
« 0 u r s.
S t i g a , den Zosten

März.

AufAmsterd. Z 6 T. n. D. — St. Holl. Kour. ?. - R. B. Lt.
AufAmsterd.6SL.n.D.
»0^? St.holl.Kour.x.iR.B.tl.
Auf Hamb. Z 6 T. n. D. — Sch.Hb. Bko. ?.»R. B. A.
AufHamb.6ST.n.D.M,ä Sch.Hb.Bko.P.» R.B.».
Auf Lond. 3 Mon. — Pce. Sterl. x. 1 R. B. A.
Ein Rubel Silber Z Rubel 7 7 Kop. B. A.
I m Durchschn. in vor. Woche Z Rub. 81 Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. ?5 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. Reich-thaler 4 Rub. 98 Kop. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 80 Kop. B. A.

I. D. Brannschweig, kurländischcr GouvernementS-SchulelHirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
zz. Donnerstag, d«n 5. April 1817.
R i g a , den sssten März.
Gestern Abend fing das Eis unserer Düna an zu bre
chen, und diesen Mittag ist es in vollem Gange; mit
größern Eisflächen, als man sich, gesehen zu haben, so
leicht nicht erinnert.
W i e n , den -ästen März.
Nach dem ausdrücklichen Willen des Kaisers sind hier
öffentliche Bittgebete zur Erlangung einer g e s e g n e t e n
Aerndte angeordnet worden.
Generalmajor von Langenau ist beauftragt, alle Mate
rialien zu einer Geschichte deS Feldzuges von 181Z bis
18 ,4 zu sammeln und zu bearbeiten. Die Geschichte deS
Krieges von 1809 ist bekanntlich durch den zu frühzeitigen
Tod deS verdienstvollen Generals von Stutterheim unter
brochen worden.
Auf Bitte der Einwohner Salzburgs hat der Magistrat
angesucht: daß die Residenz eines Prinzen, eine Landes
regierung, eine Universität und andere öffentliche Anstal
ten nach der Stadt verlegt werden mögten, die ehemals
dergleichen hatte, um das zu einer, armen Stadt mit lee
ren'Pallästen herabgesunkene Salzburg wenigstens einiger
maßen zu retten.
Aus Krain wird gemeldet, daß der Z i r k ni tz e r See*)
anfängt abzulaufen, woraus man auf einen ungewöhnlich
frühen Sommer schließe. Denn die gewöhnliche Ablauf,
zeit dieses SeeS, der seit einigen Jahren gar nicht abge
laufen, fällt um Johannis oder Jakobi. Im Jahr »685

lief er im Januar und hernach im August zum Zweytenmal ab.
Aus Tyrol gehen noch immer Nachrichten von Lavinenschaden ein. Unter anderen brach eine seit »609, also
seit fast 208 Jahren ruhig gebliebene Schneelavine, am
4ten März von dem Gymarberg durch das Valerienthal
herab, riß den größten Theil deS zum Schutze des Dorfs
vorgelegenen Bannwaldes fort, und stellte so dasselbe den
Gefahren künftiger Ueberschüttungen bloß, indem ^dat
Thal mit thurmhohem Schnee ausgefüllt ist. Die Ein
wohner des Dorfs sind daher aufgefordert worden, mit
ihren Habseligkeiten auSzuziehn. Innerhalb Finstermünz
wurde der Inn durch eine Lavine ^um Zweytenmal in sei
nem Lauf gehemmt, bis er sich unten durch eine Oeffnung
machte, so daß er gleichsam aus einem Gewblbe hervorzu
quellen schien.
*

»

*

Madame Catalani ist nun von Florenz nach Rom
abgereiset. Sie wird sich kurze Zeit daselbst aufhalten
und dann über Florenz und Bologna die Reise hierher
antreten.
P a r i s , den -4sten März.
Eine reichbeladene spanische Gallione ist auf der Höhe
der kanarischen Inseln von 2 Jnsurgentenkapern genom
men worden.
Um die letzten Angelegenheiten von Martinique zu
untersuchen, ist eine besondere Kommission niedergesetzt
worden.
Zu TroyeS sind verschiedene Personen wegen eines ähn
*) Dieser bey hohem Wasser 8, bey niedrigem S Stun lichen Komplotts, wie das von Pleignier, namentlich der
den WegS im Umfange haltende See, ist bekannt Anführer der Verschwornen, ein gewisser ChaltaS, zum
durch seinen, doch nicht regelmäßig jedes Jahr er Tode verurtheilt worden.
folgenden Abfluß, den die unter seiner Oberfläche
K a s s e l , 5en sSsten März.
liegenden vielen Grotten und Wasserbehälter veran
Der Großherzog von Mecklenburg-Strelitz wird bis
lassen. An ein jährliches ordentliches Säen und zu Ostern hier bleiben und sodann nach Neu-Strelitz
Aerndten darin ist nicht zu denken; zuweilen aber, zurückkehren, dem Vernehmen nach aber schon im July
wenn das Wasser früh im Jahre fällt, baut man wieder nach Kassel kommen, um die Vermählung zu
Heidekorn, welches binnen 6 Wochen gedeiht, an vollziehen.
'
einigen Stellen auch wohl Hirse. Aber treffliche
S t - u t t g a r d t , d e n 2 4sten März.
Viehweide bieset das vom Wasser entblößte Seethal,
Auf die Dankadresse der würtembergischen Landstände
daher man auch aus entfernten Gegenden ganze Heer sind folgende Antworten erfolgt:
de» Rindvi^b und Pferde in dasselbe treibt, und es
Antwort deS Königs.
auch zum Heuschlag benutzt; Wild findet sich natürlich
Liebe Getreue!
auch ein. Der alte Spruch: daß man in dem See
Wir haben euer Schreiben vom gestrigen Datum einge
fischen, jagen und ärndten könne, hat also freylich sehen und danken euch für den Ausdruck der Gesinnungen,
guten Grund.
welche ihr Uns in demselben an den Tag gelegt habt.
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Eure dankbare Anerkennung deS Guten, welches Wir seit
Unserm Regierungsantritt für das Glück Unsers Volks zu
thun bemüht waren, so wie des Wohlthätigen und
Rechtlichen der Grundsatze, welche dem euch von Uns
übergebeiien Verfassungsentwürfe zu Grunde liegen, ha
ben Wir um so mehr mit Wohlgefallen aufgenommen,
als Wir darin zugleich eine Bürgschaft finden wollen,
daß ihr nun auch Unfern landcsväterlichen Absichten
durch bereitwillige und aufrichtige Mitwirkung zur bal
digen Feststellung der Landesverfassung entgegen kommen
werdet. So wie Wir bey allen Unfern Regierungshandlungen die Wohlfahrt UnserS geliebten Volks als
Unsere erste Rücksicht, und deren unermüdete Beförde
rung als Unsere heiligste Pflicht erachten; so werden
Wir Uns auch in jener großen Angelegenheit einzig
durch dieses Pflichtgefühl leiten lassen, und sie nach
Unserer besten Ueberzeugung mit derjenigen Aufrichtig
keit und Festigkeit, welche dasselbe giebt, zu Stande zu
bringen Uns bemühen. Ihr aber werdet Uns euren
Dank dadurch am Besten bethätigen, wenn ihr diese
Unsere Bemühungelf für das Wohl des Landes mit red
lichem Eifer unterstützt, und, wie Wir Uns gerne über
zeugt halten, entfernt von jeder Einseitigkeit und Nedenrücksicht, nur daS allgemeine Beste deS Vaterlandes
zum Gegenstande eures gemeinschaftlichen Bestrebens
macht.
Gegeben Stutlgardt, den igten März 1817.
W i l h e l m .

Antwort der. Königin.
Hochgeborne, ehrwürdige, edle,
werthe Herren!

,

Mir um so angenehmer seyn, als Ich in deren Aus,
Übung einen Zuwachs Meines eigenen GlückeS wahr
nehme, und auf den Dank, womit die würdigen Stell
vertreter des würtembergischei? Volks Meine Bemühun
gen erkennen, den verdienten Werth lege. Ich verbleibe
stets mit wehlwollenden Gesinnungen

Dero
wohlgeneigte Katharina.
Stuttgardt, den igten Marz 1817.
V o m M a y n , v o m 2 6 s t e n März.
Das Erdbeben in der Schweiz ward auch am iiten
des AbendS zu Lausanne, Genf, Neufchatel :c. verspürt.
Die Vögel fielen in den Käfigen von den Stöcken
herab, worauf sie saßen. Mehrere Mauern bekamen
Risse zc.
V o m M a y n , vom 29sten März.
Am 2Zsten ist die Prinzessin von Males auS München
nach Karlsruhe abgereiset.
Die Erklärung des nassauischen Ministers von Mar
schall : „daß lein Aufwand für die Staatsschulden statt
finde" besagt nicht: das Nassauische habe gar keine Staats
schulden; denn die Kammerschulden allein betragen 5 bis
6 Millionen Gulden. Allein der Herzog habe diese auf
das Patrimonialvermögen seines Hauses übernommen, un
geachtet seit 1802 für A Millionen Domänengüter veräus
sert worden, um die Steuern zu mindern; ein Verlust,
der durch den Werth der erworbenen Maltheser- und
Stiftsgütcr nicht gedeckt sey. Da der Herzog sich jedoch
einschränke, so reiche der Ertrag seiner Patrimonial- :c.
Renten, ungeachtet des darauf haftenden Schulden-,
Steuer- und PensionSaufwandeö, für ihn und seine Fa
milie und seinen Hof hin. Neben dem Bewußtfeyn,
durch Aufopferungen zum Besten des Landes seine Pflich
ten erfüllt zu haben, finde er auch einigen Ersatz darin,
daß mit dem steigenden Wohlstand, und der Verminde
rung der Lasten deS Landes, auch der Ertrag seiner Patrimonialgüter vermehrt werde. Auch wisse er, daß,
wenn sein Hauseigenthum zur Deckung dringender Be
dürfnisse unzureichend erscheinen sollte, ihm die Zunei
gung der Unterthanen unter allen Umständen HülfSquellen
eröffnen würden.
Zu Darmst.^dt wird an einem schönen Platz der neuen
Anlagen eine katholische Kirche gebaut. Der Großherzog
hat dazu einen ansehnlichen Beytrag gegeben; auch die
Iudenschaft zu Darmstadt und Maynz hat, und zwar un
aufgefordert, dazu gesteuert.

Ich habe Ihre Zuschrift vom i8ten d. M. erhalten,
in welcher Sie Mir als Stellvertreter des würtembergischen Volks Ihre dankbaren Gesinnungen für die Ein
richtungen ausdrücken, welche Ich zur Erleichterung und
Unterstützung der ärmern Volksklassen bey der überhand
genommenen Theurung für nöthig gehalten habe. In
dem Ich hierdurch den Forderungen einer heiligen Pflicht
Genüge leistete, erfüllte Ich zugleich ein dringendes Vedürfniß Meines Herzens, nämlich das Ungemach der Ar
men zu mildern, und dazu von dem Standpunkt aus,
auf welchen Mich die Vorsehung gestellt hat, mitzuwir
ken. Das Vergnügen, welches Ich dabey empfand,
ward durch die Bereitwilligkeit erhöht, mit welcher der
Beförderung Meiner Absicht überall hülfreiche Hand ge
leistet worden ist, und Ich habe die Ueberzeugung erV
5
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halten, daß Wohlthätigkeit einen Hauptzug in dem Cha
Ueber die Rede, mit welcher der König von Würtemrakter der biedern Würtemberger ausmache. Die An
stalten zur Unterstützung der Armen und Notleidenden berg die Ständeversammlung wieder eröffnete, urtheilt ein
werden Mir auch künftighin jederzeit als ein Hauptge- Schweizer: Wir Nevudlikaner find dem guten Nachbar
genstand Meiner Sorgfalt und Theilnahme erscheinen, Dank schuldig, der mit seinen Königsworten unsere klei
und dte Pflichten, die Ich deshalb zu erfüllen habe, nen Fürsten beschämt, und Wahrheiten ausspricht, auf die
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man sich künftig auch in der Republik berufen kann und
wird.
Vermischte Nachrichten.
Mit Bezug auf das Fastenumlaufschreiben der Pariser
Vikarien gegen Voltare und Rousseau, ist in den Nieder
landen eine französische Flugschrift mit folgendem Titel
erschienen:
„Hirtenbrief des zu Konstantinorel residirenden Mufti über die Eröffnung des Ramadam (Fasten) und
gelegentlich über die Einführung neuer Ausgaben Voltärischer und Rousseauscher Schriften im OSmannischen
Reich."

*
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*

Gedanken über die wahren Vortheile aller
europäischen Mächte.
(Aus der Nord. Post.)
Europa genießt einen allgemeinen Frieden. Die gegen
seitigen Verhältnisse der Staaten, aus denen der politische
Bau desselben zusammen gesetzt ist, werden mehr und
mehr befestigt, beschützt durch die Kraft der Traktate und
noch mehr durch den stärkern Einfluß der Umstände. Wer
hätte hiernach glaubeu können, daß in dieser so klaren,
so tröstlichen Lage für die Menschheit, eS unruhige Geister
gebe, die in Aufwallung von Furcht oder geheimen Hoff
nungen mit Hartnackigkeit die Erneuerung des Elends deö
Kriegs prophezeyen ? Bewegt sie das Ausserordentliche der
Ruhe, an der Fortdauer derselben zu zweifeln, oder
wähnen sie,
daß man durch neue Verwirrung einen
Zustand erlangen könne, der dem gegenwärtigen vorzu
ziehen wäre? Aber wenn wir die gegenseitigen Bedin
gungen, durch welche die europäischen Mächte gebunden
werden, und die herrlichen Begebenheiten, die zur Vor
bereitung und zur festen Basis ihrer Verträge gedient
haben, und endlich den m o r a l i s c h e n Z u s t a n d aller
Nationen und Regierungen selbst untersuchen, der die
Folge dieser großen Ereigniß geworden, so ziehen wir aus
demselben, nachdem wir einen richtiger» Begriff vom
Gegenwärtigen erhalten, auch die zuverlässige Hoffnung,
die Zukunft eben so günstig für die allgemeine Ordnung,
als für den wahren Wohlstand der Staaten zu sehen. Wir
wollen uns bemühen, die Gedanken aus einander zu
setzen, die in uns die vollkommene Ueberzeugung von
dieser Wahrheit hervorbringen. Die Akten vom gten July
2815, welche die Frucht der Unterhandlungen auf dem
Wiener Kongresse waren, und die darauf erfolgten, zu
Paris im Ausgange desselben Jahrs unterzeichneten Fest
setzungen, bilden die Basis, auf welcher das neue politi
sche System Europa'S errichtet ist.
Alle Machte, die
diesen Akten beygetreten sind, haben die unzertrennliche
Pflicht übernommen, die Unverletzlichkeit derselben zu
achten und zu beschützen. ^ Dies so allgemeine, so feyerliche Versprechen übertraf schon hierdurch alle ähnliche
in andern Fällen geschlossene Verbindungen; aber vielleicht
war zur Befestigung desselben noch eine Bürgschaft nöthig,

angemessen bloß unsrer Epoche und dieser bis fetzt beyspiellosen Lage Europens, von welcher für die Nationen
die Periode einer in allen Beziehungen auf Politik, Reli
gion und Sitten vollkommen neuen Zeit anhebt. Hierzu
wären gewöhnliche Mittel freylich unzureichend gewesen;
die gewünschte Bürgschaft bot sich von selbst dar. Durch
allgemeine einstimmige Gedanken der vornehmsten Monar
chen plötzlich erzeugt, ward sie bald darauf befestigt durch
die einhellige Genehmigung und Tbeilnahme aller Regie
rungen. Der am?Asten September 1815 unterzeichnete
Akt vollendete und befestigte die Festsetzungen der übrigen
Verträge; in diesem Akte besitzt dag Gebäude deS allge
meinen Friedens eine sichere Stütze, unabhängig von
allen Privatvortheilen, und gesichert vor allen Versuchen.
Wir können dreist sagen, daß eS in den Annalen der
Diplomatik keinen solchen Akt giebt, und setzen hinzu,
daß derselbe aus eben dieser Ursache auch die Hoffnung
und das Zutrauen aller Freunde der Menschheit erwecken
muß; denn in den Jahrbüchern der Welt giebt eS eben
falls keine Epoche, die mit der unsrigen verglichen werden
könnte. Nenne man uns einen Traktat, auf einem der
frühern Kongresse abgeschlossen; jedem derselben, auch
den Westphalischen nicht ausgenommen, ging nur des
wegen ein allgemeiner Krieg voran, weil die schädliche
Stärke dieser oder jener der angesehensten kriegführenden
Mächte die übrigen zwang, an ihren Zwistigkeiten Antheil
zu nehmen. Aber die Akten deS Wiener Kongresses, und
die letzten in Paris unterzeichneten Traktate machten solch
einem allgemeinen Kriege ein Ende, in welchem jede
Macht sich für ihre eignen Vortheile, die auch für Alle
insgesammt theuer waren, bewaffnet hatte; und diese
Vortheile verstand die väterliche Weisheit der Regierungen
begreiflich für die Nationen zu machen. Und so ist die
erste Quelle dieser neuen Verhältnisse, welche die Ruhe
EuropenS sichern müssen, rn Allem von jenen Basen verl
schieden, auf welchen vorher die verschiedenen Ansichten
der politischen Ordnung festgesetzt wurden. Sind wir nicht
berechtigt zu hoffen, daß auch die Folgen derselben eben
falls ausserordentlich seyn werden, und daß von der bessern
Eigenschaft der bewegenden Ursache auch bessere Wirkun
gen entstehen werden? Die Lektion, uns von der Revo
lution, oder, sagen wir besser, von Dem gegeben, Der
jn Seinen unerforschlichen Wegen die Revolution be
stimmte, diese große Lektion wird nicht ohne Nutzen von
der Menschheit verloren werden.
Sie ist eben so lehr
reich für die Regierungen als für die Nationen. Den
erster« hat sie den großen Umfang ihrer Pflichten und den
Ursprung, woraus ihre Macht zusammen gesetzt rst, auf
gedeckt. Vor den Augen der Nationen wurden, mitte«
unter Blutvergießen und Elend, in 25 Jahren die Erfah
rungen mehrerer Jahrhunderte wiederholt, und bewiese»?
ihnen aufs Neue, daß es feste Gränzen giebt, über die

hinaus ihre Frechheit vergeblich Ruhm oder Glück sucht»
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So ist gegenwärtig der moralische Zu stand der Regie
rungen und der Unterthanen; er dient zur Grundlage für
die neuen politischen Verhältnisse zwischen den Staaten. Und
können in dieser Lage die Mächte Europens den Wunsch
hegen, oder sogar die Möglichkeit, die bestehenden Ver
hältnisse deswegen zu verändern, um Eroberungen zu
suchen, um die durch ihre eignen Anstrengungen geschaffene,
Allen Anwandlungen
befestigte Ordnung umzustürzen?
eines solchen Ehrgeizes müssen sich zwey gleich unüber
windliche Hindernisse entgegen setzen: die Ehrfurcht gegen
die Traktate, unauflöslich verknüpft mit der Achtung
gegen eigne Ehre, und der allgemeine Aufstand aller
Mächte, die an den unüberlegten Planen Einer Regie
rung keinen Antheil nehmen. Unmöglich kann dieser ein
hellige Aufstand bezweifelt werden. Die Einheit der Vor
theile bürgt für denselben.
Und was kann verglichen
werden mit dem Vortheile, den Frieden zu erhalten,
unumgänglich für die Regierungen, die ihre Rechte
sichern, ihre erschöpften Kräfte verbessern müssen; unum
gänglich auch für die Nationen, die ihre innere Bildung
zu befestigen, und die tiefen Wunden, die Ueberreste der
verwichenen Leiden, zu heilen haben. Ein Blick auf
diese treue Darstellung deSZustandeS von Europa, kann der
nicht Jeden überzeugen, daß bey der ersten Beunruhigung
der bestehenden Ordnung, auch die Erinnerung an die
gegebenen Worte, auch die Ehre und selbst die Zuver
lässigkeit eines schnellen, glänzenden Erfolgs die allge
meine Vereinigung der Kräfte bewirken, und durch die
erste Bewegung allein die Unternehmung der Ruhestörer
vernichten müssen? In dieser Bewaffnung der gemein
schaftlichen Kräfte, geweiht der Erhaltung des Friedens,
besteht die vornehmste Pflicht deS Bundes aller europäischen
Staaten. Dieser Bund ist nicht nur befestigt durch die
geschlossenen Traktate, sondern durch den Zustand der
übereingekommenen Theile und selbst durch die Eigen
schaft ihrer gerechten Vortheile, gegenseitig vereinigt
durch die Festsetzung Eines allgemeinen bestimmten Rechtes.
Hingegen ist jedes Bündniß, das durch Furcht oder Pläne
deS Ehrgeizes erzeugt wird/ jetzt unmöglich geworden.
ES ist dem Geiste unsrer Zeit, so wieder Beobachtung
der gegebenen Schwüre entgegen; eS verbleibt ohne
Kraft, ohne Wirkung, und hört von selbst auf zu seyn.
Um sich noch mehr von dieser Wahrheit zu überzeugen,
wollen wir den Bestand eines solchen Bündnisses vor
aussetzen und eS in allen seinen Verhältnissen untersuchen.
Ist in demselben ein Mittel zur Vertheidigung zu sehen?
Aber welches Bündniß von einigen wenigen Mächten
ersetzt die Wirkung eines allgemeinen Bundes, der sich
fast ganz von selbst aus allen Staaten Europens gebildet
hat! Ist dieses Bündniß für ein offensives anzusehen?
WaS wird aber die von ihnen bewirkte Vereinigung der

Ist zu drucken bewilligt worden.

Kräfte unternehmen, wenn gegen dieselben alle übrige
Mächte die Waffen ergreifen, und mit ihnen der Beystand deS Himmels und die Gelübde der ganzen Welt sind!
Die Einen werden fechten, um anfs Nene alle Nationen
dem Joche deS Stärkern, dem Einflüsse der Hinterlist
und der Zwietracht zu unterwerfen; die Andern werden
die Unverletzlichkeit der feyerlichen Versvrechungen be
schützen; durch ihren Sieg müssen auf immer die Unab
hängigkeit der Reiche und die^ Wohlfahrt der Welt be
festigt werden.
Bey den Einen wird die Erinnerung an
das Vergangene, bey den Andern das angeborne Gefühl
deS Guten zu sichern Gehülfen für die heilige Sache Aller
Nationen dienen, und die Vertheidiger derselben werden
unüberwindlich verbleiben.
Wir haben die Wahrheit
unsrer Meinung bewiesen, und nun muß für Jedermann
der wichtigste Nutzen deS neuen Systems klar seyn, daS
die Vortheile aller Staaten vereinigt, die Wechselsweise
aller Verpflichtungen bestimmt. Dieses jetzt von Europa
angenommene System ist gewiß nicht die Wirkung mensch
lichen Willens; — in demselben sieht man deutlich die
unumgängliche Folge der von der Vorsehung vollbrachten
Begebenheiten. Bemerken wir hier noch einen von den
vorzüglichsten Vortheilen desselben. Obgleich gegenwär
tig die großen Mächte Einfluß auf die schwächern Staaten
haben, so ist doch ihr Einfluß stctS wohlthätig. Er wird
ausgeführt von allen Mächten in Gemeinschaft, bereitet
in vorlaufigen Verabredungen, und muß die Festsetzungen
der bestehenden Traktate zur Grundlage haben.
Die
Eigenschaft eines solchen Einflusses dient nicht zur Ver
mehrung der Macht des Stärkern, oder zur Beraubung
der Unabhängigkeit von den Schwächern. Auch kann er
diese Eigenschaft nicht haben, denn in seiner Wirkung
stößt er immer auf das Uebergewicht, das seine Kräfte
mäßigt. Die Würde der allerschwächsten Macht wird
nicht der geringsten Gefahr unterworfen, denn in keinem
Falle kann der Stärkere das Recht benutzen. Nimmt
man statt dieses Systems ein anderes an, das auf be
sondern Berechnungen dieser oder jener Regierung be
gründet ist, so verändert sich die ganze Lage Europens,
und die erste Wirkung dieses ausschließlichen politische»
Systems wird die Unterjochung aller kleinen Mächte seyn.
Die Nothwen^zkeit zwingt jede derselben, sich an eine
der stärkern Mächte anzuschließen und ihr Schicksal mit
dem Schicksale des Verbündeten zu vereinigen. Dann
werden wieder die unglücklichen Verwirrungen erneuert
werden, von denen uns die Geschichte aller Jahrhunderte
und aller Nationen erzählt. Der Fall des stärkern Ver
bündeten und seine Erfolge werden gleich unglücklich für
den schwächern seyn: er muß entweder Theilnehmer
des Unglücks, oder der stetige Sklave der Macht desselben
seyn.

I. D. Braunschweig, kurländischer Gouvernements-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
gz. Freytag, den 6. April 1817.
»
P a r i s , d e n 28 s t e n M ä r z .
Durch eine Verordnung des Königs vom 26sten wurden
die Sitzungen der Kammern aufgehoben. Gestern machten
dies' die Präsidenten Heyden Kammern bekannt, welche so
gleich unter dem Ruf: eS lebe der König! auseinander
gingen. Bey Mittheilung der letzten Debatten waren die
PairS zwar wie gewöhnlich im Tezt.nicht genannt, aber
wohl in Noten angegeben. Chateaubriand sprach wieder
eifrig für Erstattung der geistlichen und Malthesergüter,
und behauptete, die von der konstituirenden Versammlung
verordnete Einziehung sey ungültig, weil die Genehmi
gung Ludwigs XVI. erzwungen.gewesen. Der Polizeyminister nannte es dagegen eine seltsame Anmaßung der Geg
ner der Regierung, ihre Gedanken und Gesinnungen den
königlichen Gedanken und Gesinnungen an die Seile zu
stellen.
Nach einer königlichen Verordnung müssen die Präfekten und Unterpräfekten den Konseils der Departements
und Bezirke beywohnen, um dieselben durch ihre Einsich
ten zu berathen.
Mehrere Franzosen, welche durch die königl. westfäli
sche Regierung auf churhessischem Gebiet Domänengüter
und Häuser, mit Beobachtung aller Förmlichkeiten deS
Rechts, erkauft haben, unter andern der Baron von Boucheporn, vormaliger königl, westphälischer Hofmarschall
und gegenwärtig Postdirektor zu Metz, haben bey dem Kö
nig Beschwerden gegen die vom Churfürsten von Hessen
angeordneten Maßregeln erhoben, wodurch ihnen ihr
wohlerworbenes Eigenthum entzogen wurde und sie einst
weilen des Genusses desselben entbehren. Se. Majestät
hat darauf dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten,
Herzog von Richelieu, befohlen, dem in Frankfurt residirenden königlichen Gesandten, Grafen von Reinhard, die
gemessensten Instruktionen zu ertheilen, bey der deutschen
Bundesversammlung auf gewissenhafte Aufrechthaltung des
i6tcn Artikels ^es Pariser Friedens, der ebenfalls das
vormalige Königreich Westfalen in sich begreift, zu beste
hen, und darüber sorgsam zu wachen, daß kein Franzose
in seinem wohl und lastiger Weise erworbenen Eigenthumöbesihe gekränkt werde. Im Weigerungsfall würde man
die Befugniß haben, m Frankreich das Repressalienrecht
gegen diejenigen Deutschen ausüben zu können, welche Na
tionalgüter unter der Regierung Napoleons gekauft haben.
Ein gewisser Martin steht jetzt hier vor Gericht, um
von seinen Unterhaltungen mit dem Erzengel Gabriel, de
ren er sich rühmt, nähere Auskunft zu geben.

Herr Baring, Mitglied des englischen Parlaments,
welcher bey unserm Anlehn interessirt ist, befindet sich
wieder hier; auch der Bankier Temmet aus Prag, einer
von den Käufern der Besitzungen Fouche'S, ist hier an
gekommen.
Die Grabmonumente, welche bisher bey den Augu
stinern aufbewahrt wurden, größtentheilS Werke franzö
sischer Meister aus dem sechszehnten Jahrhundert, sind
nun dem Museum zugetheilt.
Der verstorbene Elephant wog fast 4000 Pfund; die
Haut, welche ausgestopft wird, allein 960 Pfund.
Dem l'ke-Urs des Varietes drohte innerer Zwist, indem
die für dasselbe arbeitenden Dichter nicht mehr mit vier
Louisd'or zufrieden seyn wollten, wenn die Verwaltung
durch ihr Stück täglich 100 Lvuisd'or gewinne. 40 Dich
ter verbündeten sich, auf ihr Ehrenwort, kein Stück mehr
zu liefern, wenn nicht das Honorar der jedesmaligen
Einnahme angemessen (nach welchem Verhältniß? ist nicht
gesagt) bestimmt würde. In der Regel taugen zwar die
Stücke blutwenig, da sie aber das Publikum anziehen,
und die Verwaltung keine bessere besitzt, so hat sie nach
geben müssen.
Die philantropische Kolonialgesellschaft, welche an der
Westküste von Afrika Pflanzstädte anlegen will, hat daS
erste Schiff mit Kolonisten abgeschickt.
A u s I t a l i e n , vom 22sten März.
Die Ehren- und adliche Garde Sr. Heiligkeit wird detaschementsweise — jedes Detaschement für acht Tage —
auf höchsten Befehl zu den Jesuiten nach St. Jgnazio ge
schickt, um dort geistliche Uebungen zur Vorbereitung von
Ostern vorzunehmeni eben so die jungen Künstler, die zur
Akademie von St. Lnka gehören. Sie werden bey dieser
Gelegenheit sehr gut genährt und verpflegt. Sonst wur
den die geistlichen Uebungen nur v?n denjenigen vorge
nommen, die eigenen Trieb dazu fühlten, oder vyn ihren
Beichtvätern, oder wohl gar, um irgend ein öffentliches
Vergehen zu büßen, dazu eingeladen wurden.
Vor einigen Monaten wurde zu Aekoli eine (Freymaurer ) Loge von Carbonari entdeckt und aufgehoben. AuS
den Papieren ergab sich, daß einer der adelichen Gardi
sten Sr. Heiligkeit,-Graf Lanti, mit derselben in Ver
bindung gestanden. Er ist daher dem Tribunale der In
quisition übergeben worden.
An dem bey dem letzten Ungewitter beschädigten Kastel
St. Angelo werden jetzt Gewitteravleiter angelegt; wenig
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fehlte, daß der Blitzstrahl, der dieses Gebäude traf,
nicht den Engel von Sronze, der auf dessen Gipfel
prangt, hinabgeworfen hätte.
Unter den Schriften, die neulich in Rom verboten sind,
besinnet sich auch die im ersten Jahre der italienischen
Freyheit herausgegebene Denkschrift der Bürgerin Rosetti:
über die Sklaverey der Frauen.
Madame Catalani ist von Floren; nach Rom abgereist,
w,o sie 1802 in ihrem sechzehnten Jahre zum Erstenmal
öffentlich auftrat.
Im PteMvntesischen ist das Personale vieler Behörden
verändert, und, wie angegeben wird, sind nur solche
Manner, die sicb durch Kenntniß und gute Grundsätze
auszeichnen, an^stelir worden.
Die aus N^'vel zur Zeit der französischen Invasion
nach SiciUen geflüchteten Kunstwerke sind zurückgebracht
worden.
Da die neapolitanische Armee durch die gewöhnliche
Reti'iilirunq nicht zu ergänzen und das Mißverhältniß
der O'sicitre zu den Gemeinen so groß ist, indem viele
der Dehlern, sobald sie bey den Regimentern angekom
men sind, entlaufen, und gegen die zahlreichen Räu
berbanden in den Provinzen ein zahlreiches Heer unent
behrlich bleibt, so hat der König verordnet, die Kon
skription der Jahre 181Z und 1814 zu vollziehen. Ge
neral Nugent läßt die Soldaten an der neuen Straße
nach Pujzulo arbeiten.
W i e n , den Lgsten März.
Der Fürst Schwarzenberg ist in seiner Gesundheit so
weit vorgeschritten, daß er mehrere Stunden deS TageS
seinen Geschäften, als Präsident des HofkriegerathS wid
men, und mit derselben Hand, die am i4ten Januar ge
lähmt wurde, unterzeichnen kann.
Madame Mürat wollte das Gut Kottingbrunn kau
fen, hat aber nicht Erlaubniß dazu erhalten, weil eS
innerhalb vier Poststationen von Wien liegt, dem sie so
weit sich nicht nähern darf. (Oberdeutsche Blätter mel
den, sie werde ins Würtembergische gehen.)
AuS allen Gegenden Ungarns geht die erfreuliche Nach
richt ein, daß, bey der Aussicht auf eine gesegnete Aerndte,
die Metreidepreise tief, fast um Hie Hälfte, fallen. Da
sich ausserdem viele Verzehrer sehr eingeschränkt haben,
so sehen die Kornwucherer, die noch große Vortheile
zu machen dachten, sich sehr getäuscht.
S t u t t g a r d t , den 27sten März.
Ueber Annahme oder Nichtannahme des VerfassungS,
entwurfS ist noch gar nichts entschieden, sondern bisher
bloß über die Formen der künftigen Berathung verhandelt. Aus dem weitläuftigen Bericht darüber heben wir
nur einige Punkte ans: Es wird für höchst wichtig er.
klärt, daß jedem Mitglied daS Recht bleibe, ein m o -

t i v i r t e S Votum abzugeben, weil i h m , vorzüglich
wenn er von der herrschenden Meinung abweiche, viel
daran liegen könne, daß alle Welt wisse, nicht nur wie,
sondern auch aus welchen Gründen er so gestimmt habe;
weil ferner ein solches Votum sehr leicht auch Andern
zur Berücksichtigung , dienen, ja eine vielleicht noch gar
nicht beachtete Seite des Gegenstandes, und dadurch
Veranlassung darbieten könne, die ganze Frage, oder
einzelne Bestimmungen derselben, noch einmal vorzule
gen; weil überdies, nach der bisherigen Erfahrung,
manche Mitglieder, die oft ihre Vota mit sehr trifti
gen Gründen belegen, doch zu bescheiden seyen, um an
der Debatte selbst Tbeil zu nehmen; noch seltene? aber
ein Mitglied ohne die allerdringendste Veranlassung sich
entschließen werde, gegen einen bereits gefaßten Be
schluß förmlich zu Protokoll sich zu verwahren; endlich
man oft gar nicht zur Abstimmung gelangen konnte,
wenn diese erst in dun Fall zu beginnen hatte, daß gar
kein Wort mehr über den Gegenstand vorzubringen wäre.
Gegen den Vorschlag, daß bey den Wahlen zu Komitee»
ein Mitglied nach dem andern gewählt werden solle, ward
erinnert: diese Methode sey zeitraubend und zugleich sehr
geeignet, einen Faktionsgei'k zu wecken und zu nähren.
Die allgemeine Mehrheit soll nur über solche
Rechtsverhältnisse entscheiden, welche allen Stimmenden
gemeinschaftlich ist. Verwandte einer Konfession dür
fen daher durch ihre Mehrheit nicht über die
Rechtsverhältnisse der andern entscheiden; z. B. Prote.
stanten nicht über das Kirchengut der Katholiken; eben
so die bürgerlichen Repräsentanten nicht über die
Ansprüche deS Adels. Uebcr die Frage: ob bey der
definitiven Abstimmung über den ganzen Entwurf, der
die Rechte der verschiedenen Klassen von Staatsbür
gern und der verschiedenen Landestheile be
stimmen und eine gemeinschaftliche Verfassung ge
ben soll, auch einzelne Theile ihre besondere Rechts
ansprüche geltend machen dürfen, konnte man sich nicht
vereinigen. Ein Mitglied erinnerte bey dieser Gelegen
heit an Johannes von Müllers Ausspruch: „Alles ist
verloren, w e n n das höchste Interesse jedes E i n z e l n e n
nicht daS Wohl des Ganzen ist."
Die Minister be
merkten: „Geltend machen kann man allerdings auch
besondere Rechte. DieS hindert aber nicht, daß sie der
obersten gesetzgebenden Behörde, welche der Regent mit
dem Staat bildet, nicht unterworfen seyn sollten, wenn
Nicht den Ständen jedes Leben genommen werden soll."
V o m M a y n , vom 2ten April.
Vom ehemaligen Reichehofrath ward eine Kommission
nach Darmstadt geschickt, um die Landesschulden zu un
tersuchen; die Größe derselben bestimmten, den Zinsfuß
einiger Obligationen, die S Proccnt trugen, herabzu
setzen. Da jetzt die Umstände des Landes verbessert sind,
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so bat der Grcsiherzsg aus eigenem Antrieb und unaufge
fordert den 5 Procent . Zinsfuß wieder hergestellt.
L o n d o n , den sSften Mä?j.
Zufolge einer Uebersicht der WaarenauSfuhr aus Großbrittannicn in den letzten 2 5 Jahren, welch« dem Parla
ment vorgelegt worden, ist diese Ausfuhr nie so groß als
imJabre 18,5 gewesen. Sie betrug 60 Mill. 68^894
Pf. Sterl., im Jahre 1814 56 Mill. 591,5,4, im
Jahre 1816 5i Mill. 260,467 , und dagegen 1792 nur
-4 Mill. 446,849, und 179? 29 Mill. 676,68? Pf.
Sterling.
In Folge des letzter» Negernaufruhrs auf BarbadoeS
wurde bekanntlich beschlossen, die Negertruppen zu ver
legen.
Am 27i!en Februar ist nunmehr ein schwarzes
Regiment von St. Kitts zu Gibraltar angekommen.
Das Gerücht, daß 2 schwedische nach Marseille be«
stimmte Schiffe von algierischen Kapern genommen
worden waren, hat sich bis jetzt nicht näher bestätigt.
Gestern sollte auf SpafieldS wieder eine Volksversamm
lung gehalten werden; da aber die IZade-as - Lorxus - Akte
aufgehoben ist, so haben die Führer für dienlich gehalten,
sie auszusetzen.
Das amerikanische Schiff Ida, welches Kanton am
stcn Decembet verließ, ist bey der Insel Wight ange
kommen. Die durch dasselbe überbrachten Nachrichten
sind ziemlich beruhigend. Lord Amhersts Ambassade war
zwar noch nicht zu Kanton wieder eingetroffen, aber
auf Befehl des VicekönigS von Kanton wurde ein be
sonderes HauS zur Aufnahme des Botschafters und
seines Gefolges eingerichtet. Die Fregatte Älteste lag
ruhig bey Kanton vor Anker, Die englischen Kauffahrer nahmen ihre Ladungen ein, und Niemand schien der
neulichen Vorfalle weiter zu gedenken.
Lord Castlereagh hat sich den Fuß vertreten und muß
daS Zimmer hüten.
Die Herzogin von Orleans machte am letzten Sonn
abend ihren Abschiedsbesuch bey dem König. Eie wird
am 8ten April mit ihrem Gemahl England verlassen, um
jn Frankreich zu bleiben.
Bey einer Volksversammlung in Bath erschien neulich
auch der bekannte Hunt, wurde aber von den Gegenwär
tigen mit Zischen empfangen. Man rief: „Keinen
Hunt! Keinen Redner von Spafielts! Reformire dich
selbst! :c." Hunt wollte hernach noch aus dem Fenster
eines WirthShauseS zu dem Volke reden; allein man drohte
ihm, die Ausruhrakte zu verlesen, und das Haranguircn
unterblieb alsdann.
Lord Cochrane will nach Südamerika abreisen.
Er hat wtniqnens den Verkauf seines Landhauses Holyhill durch ein Avrnissement angekündigt um 10 ,000 Pf.
Sterl. zu dieser Reise nacti Südamerika zu erbeben.

Eine heutige Abendzeitung enthält Folgendes:

Wir

erfahren, daß Herr Vaughan, welcher vor Kurzem von
Spanien hier angekommen ist, von Sir Henry Wellesless
abgeschickt wurde, um das Gesuch des Hofes von Madrid
um den Beystand dieses Landes in dem Kampfe gegen die
revoltirten Provinzen in Südafrika bey den Ministern
zu erneuern. Jndeß wird dieses Ansuchen ohne Folge
bleiben.
Die Bill gegen aufrührerische Versammlungen erhielt
gestern noch im Unterhause einen Zusatz, welcher alle
öffentliche Versammlungen in Westminster wahrend der
Parlamentssitzungen auf eine Viertelstunde weit vom ParlamentShause verlegt.
*

.

*

Jn Preussen, wie in einigen andern Landern, sagt
eine der hiesigen Zeitungen, haben sich Vereine gegen
unsere Manufakturwaaren gebildet.
Wir finden nichts
TadelnswertheS darin; aber desto mehr Vorwürfe möchten
wir denen unter unfern Landsleuten machen, die gleichsam
mit ihnen gemeinschaftliche Sache machen und unS, selbst,
wenn die Ausländer uns keine Hindernisse in den Weglegen, von den Märkten derselben verdrängen wollen,
indem sie bey dem Parlamente Gesuche um Zerstörung der
Maschinen eingereicht hoben, denen wir doch die Vorzüge
und die Vorliebe des Auslandes für unsere Manufakturund Fabrikwaaren verdanken.
Der Umstand, daß Lord Exmouth fast tagtäglich in der
Admiralität ist, hat das Gerücht veranlaßt, daß eine
neue Expedition gegen Algier im Werke sey. Nach Briefen
aus Marseille scheint der Dey seine Rüstungen gegen die
Unterthanen der christlichen Staaten Europa'S schon wie
der begonnen zu haben.
Ein Geistlicher der PreSbyterianischen Kirche, H. Dou
glas von Dunde, ist unter Arrest gesetzt worden, weil er
aufrührerische Aeusserungen iu seinen Predigten sich er
laubt hat.
Vermischte Nachrichten.
So sehr sich auch Madame Hendel-Schütz durch ihr
mimisches Talent auszeichnet, so hat fie doch, nach einem
öffentlichen Blatt, zu Frankfurt eben keinen großen Beyfall als Schauspielerin gefunden.
Die Schuld wird
ihrer Stimme, ihrer Deklamation, ihrer, manchen jün
ger» Rollen nicht mehr geeigneten Gestalt, bevgemessen.
Nur als Baronin in Jfflands Selbstbeherrschung, hatte
sie mehr Glück, weShab das Stück auch wiederholt wurde.
Allein bey dieser Wiederholung dauerte die Vorstellung s»
ungebührlich lange, daß die meisten Zuschauer die Logen
nicht ohne einiges Geräusch verließen; das Parterre aber
blieb qrößtentheilS Frau Schütz nahm dies jedoch so
übel, daß fie ttct> verbeugte, die Bühne verlirß und daS
Stück nicht iiitögesxielt wurde. Das Publikum war jedoch
so nachsscdtig zu schweigen, und erlaubte ihr, noch ferner
aufzutreten.
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Mann durch die Scherben der zersplitterten Fenster det
Zimmers, wiewohl beyde nicht bedeutend, verwundet.
Der einen Zoll dicke Serpentinmbrser, desgleichen die
Keule, waren i: viele Stücke zertrümmert, und letztere
theilS durch den Kachelofen, theilS durch einen Spiegel
und durch anderes Gerath im Zimmer hindurchgedrungen,
ein festverschlosseneS Schreibepult, welches ungefähr 10
Fuß weit von dem Punkt der Explosion entfernt stand,
war aufgesprengt, an der unmittelbar anstoßenden Wand
in der Apotheke waven alle Flaschen von ihrer Stelle ge
rückt , die über der Tbür der Apotheke befindliche Ubr
zum Stillstehen gebracht, und der Knall, den diese Vervustung hervorbrachte, auf mehr als 1000 Schritte weit
in der Stadt vernommen worden.
An dem Gebrauche der chemischen Feuerzeuge darf sich
indeß durch diesen unglücklichen Vorfall Niemand hin
dern lassen, denn von dem entzündlichen Salze (oxygenirtsalzsaurem Kali) befindet sich an einem einzelnen, und
selbst an einem ganzen Bunde Zündhölzchen nur unmerk
lich wenig. Chemische Laboranten aber sollten, durch
diese Erfahrung belehrt, bey Zubereitung dieser Masse
höchst behutsam verfahren, auch sollten sie jenes Salz,
weil eS im Gemenge mit Schwefel, Kohle und andern
entzündbaren Körpern so zerstörend wirken kann, nie
*
.
*
anders als ganz rein für sich allein (nicht einmal mit
W a r n u n g , b e y V e r f e r t i g u n g d e s G e m i s c h e s Zucker, geschweige denn mit Schwefel gemischt) und
in den sogenannten chemischen Feuerzeu
bereits fein zerrieben, verkaufen und versenden.
Für
gen sehr behutsam zu verfahren.
sich allein und ungemischt kann eS gar keinen Schaden
Am isten dieses MonatS war, in einer der an» hervorbringen, und wer sich dann seine Zündhölzchen
gesehensten Apotheken zu München, ein Avothekerge- selbst machen oder dergleichen zum Verkauf anfertigen
hülfe beschäftigt, überoxydirteS kochsalzsaures Kali, will, braucht nur eine dem Gewicht nach gleiche Quan
Schwefel, Zucker und Zinnober, zur Anfertigung von tität Zucker, ebenfalls recht fein zerrieben, mit jenem
chemischen Zündhölzchen, in einem serpcntinsteinernen Salze zu mengen, und kann dann die beabsichtigte Zünd
Mörser mit einer dergleichen Keule fein zu zerreiben. hölzer, nach Vorschrift der Kunst, sicher vor aller Gefahr
Die Masse mochte etwa 2 Pfund an Gewicht betragen zubereiten.
und darin 6 Loth oxygenirtfaureS Kali befindlich seyn.
*
*
'
,
Als der Inhaber Her Apotheke nach dem Fortgange der
Neues M i t t e l gegen die Wanzen.
Der Forstinspektor Lemke in Hannover vertheilt
Arbeit sehen wollte, entzündete sich die Masse (wahrschein
lich durch einen unwillkührlichen Schlag der Keule gegen an jeden seiner dortigen Mitbürger, welcher sich an ihn
die Wand des Mörsers) mit einem fürchterlichen Knall, w e n d e t , o h n e E n t g e l d , e i n e A b k o c h u n g v o n L e r 
und unter den verheerendsten Zerstörungen. Der arme chen bäum Szw eigen — mit oder ohne Nadeln —
Apothekergehülfe ward nämlich am ganzen Leide, besonders zum Vertilgen der Wanz.:n; der Erfolg soll vollständig
aber an den Händen und auf der Brust, an unzähligen und unfehlbar seyn.
Sellen verwundet, und gab, nach Verlauf von 7 Vier
Man zerhackt die Zweige und Nadeln, läßt sie mit dem
telstunden, den Geist auf; auch sein neben ihm stehender doppelten Gewicht Regenwasscr 24 Stunden einweichen,
Lehrherr trug 8 bis 9, jedoch nicht gefährliche Wunden dann 4 Stunden in demselben Wasser bey starkem Feuer
davon. Selbst der Provisor, der in der Apotheke arbei in einem Kessel abkochen, und endlich 12 Stunden ab
tete (die von dem Zimmer, in welchem die Explosion kühlen. — Mittelst eines dicken Pinsels wird das — ab
vorging, nur durch eine GlaSthüre getrennt ist), ward gekühlte — Wasser ohne weitern Zusatz,, auf Wände und
durch die «Splitter dieser zerschmetterten Glaethüre, und Möbeln gestrichen: eS macht keine Flecke, und alle Wan
eben so auch ein in demselben Augenblick vorbeyreitender zen sterben davon.
P a r i s . S o wie im vorigen Jahrhundert ein- Menge
Schriftstellerin London Lss^s schrieben, das Stück zu
3 Schilling bis zu 25 Pf. Sterl., so leben jetzt in Paris
eine Menge Schriftsteller von dem Verfertigen solcher
kurzen Kritiken und Ueberfichten, welche schlechtweg
^rticles genannt, und von Ic» bis zu 2 00 Franken xer
Stück bezahlt werden. DaS Journal
Oöb^s zeichnete
sich bisher in diesem Fache aus, welches man daraus ab
nehmen kann, das die bloßen RedaktionSgebühren dieses
Blattes sich jährlich auf 80,000 Franken beliefcn. Allein
seitdem die Zahl der Abonnenten beynahe auf die Hälfte
eingegangen ist, so hat dieses Blatt auch Einschränkungen
in seinem literarischen Aufwände gemacht, und mehrere
solcher
- Schreiber abgedankt.
Die Londner
Journale kündigen an, eS werde im folgenden Jahre ein
periodisches Werk zu Paris und London unter dem Titel:
Ike eorresxonllent, erscheinen, woran berühmte engli
sche und französische Schriftsteller arbeiten würden, und
welches getreue Schilderungen der Lage Frankreichs und
Englands enthalten solle. Doch hört man in Paris von
diesem Unternehmen nichts; auch werden schwerlich be
rühmte Pariser Schriftsteller an, einem halb englischen halb
französischen Werke arbeiten wollen.

Ist zu drucken bewilligt worden.

I. D. Braun schweig, kurländischer GouvernemcntS-Schulendirektor.
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Sonnabend, den 7.

M i t a u , den 7ten April.
Se. Erlaucht, unser hochverehrter Herr Generalgvupernevr, Marquis Paulucci, sind gestern, um
7 Uhr Abende, Hierselbst angelangt.
S t . P e t e r s b u r g , den 2 8sten M ä r z .

Nachdem bereits in der Nacht vom Sonnabende auf den
Ostersonntag feyerlicher Gottesdienst in der Hofkapelle,
wie in sämmtlichcN dem Herrn geweihten Tempeln dieser
Residenz, Läuten mit allen Glocken und wiederholter Ka
nonendonner aus der Festung, den Anbruch des TageS der
?lu,en!cdl.'ng bezeichnet hatte, — fand um ii Uhr Vor
mittag» eine überaus glänzende Parade, bestehend aus den
Truppen des Gardekvrps, statt, und zwar an K a v a l l e 
rie: aus der Cbevaliergarde, der Leidgarde zu Pferde,
den Gardedraqottern, Husaren, 4 ESkadronü Gardeulahnen, 4 EökadronS Gardekosaken und der reitenden Gardeartillerie; an Infanterie: aus der isten und
2ten Gardedivision, dem Regiments K a i s e r v o n
Oesterreich, zweyen Bataillons des Regiments Graf
Araktschejew, des Pernauschen, einem Bataillon deS Lehrkarabinier- und des isten Karabinierregiments, wie auch
der beyden Brigaden der Gardeartillerie zu Fuß. Sämmtliche Truppen geruhte S e. M a j e s t ä t , der K a i s e r ,
zu befehligen, und unter dem Monarchen kommandirte
der General von der Infanterie, Graf M i l o r a d o witsch. Die Kavallerie kommandirte der General von
der Kavallerie, Fürst Go litzin, und sämmtliche Artille-.
r i e , S e. K a i s e r l . H o h e i t , der G r o ß f ü r s t M i 
chail Pawlowitsch. Zum Beschluß defilirten die
Truppen im Ceremonialmarsch, Kolonnenweise, vor S r.
M a j e s t ä t , dem K a i s e r , und I h r e n Majestäten,
den Kaiserinnen, vorbey, als welche von der, vor
dem mittleren Thore deS WintcrpallasteS erbauten Estrade,
dem herrlichen Schauspiele zuzusehen geruhten. Daselbst
befanden sich auch die hier akkreditirten fremden Gesand
ten und Minister, imgleichen der königl. niederländische
Generallieutenant von T r i p p .
T o b o l k ö , den 2osten Januar.
Der jetzige Winter in Tobolök gehört, wegen seiner
ungewöhnlichen Gelindigkeit, gewiß zu den seltnen Na
turerscheinungen. Jn einer Gegend, die, wegen ihrer
natürlichen Lage, sehr kalt Härte seyn müssen, sollten wir
mit heftigen Frösten zu kämpfen gehabt haben; wir sehen
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aber jetzt ganz das Entgegengesetzte: denn nicht nur im
December, in welchem die Kälte sonst den höchsten Grad
erreichte, sondern auch im Januar stieg die Kälte nur ein
mal bis auf 5, und an einem Tage hatten wir sogar nur
2 Grad. Die hiesigen ältesten Leute erinnern sich keines
ähnlichen Winters. Obgleich diese Gelindigkeit des Win
ters nicht anders als angenehm seyn kann, so halten ihn
doch die Einwohner Sibiriens, welche um diese Zeit nur
an Kälte gewöhnt sind, obschon man keine schädliche Fol
gen, ausser einzelne mit der ausserordentlichen Verände
rung der Witterung unzertrennliche Zufalle, davon gespürt
hat, nicht gesund für sich.
A u g s b u r g , den 16ten März.

Nach den Beobachtungen des Herrn Kanonikus Stark
waren die Svnnenflecken in diesem Monat, wie in den
zwey verfiossenen, sehr zahlreich. Am i3ten erschienen
sieben große Untiefen mit schwarzen Oeffnungen, wm'on
die größte eine sichelförmige Gestalt hatte. Nebst diesen
waren »i Flecken von mittlerer Größe, und Z6 kleine
Flecken zu sehen. Die größte von den kreisförmigen Un
tiefen, welche heu:^ Mittag vom westlichen Sonnenrande
6 Minuten 14 Sekunden nach den Theilen deö SonnendurchmesserS scheinbar entfernt war, übertraf in ihrem
Durchmesser über dreymal den Durchmesser der Erde. In
dieser Untiefe stand in der Mitte eine große keilförmige,
und neben dieser westlich eine elliptische Oeffnung; inner
halb deS östlichen Randes dieser Untiefe bildeten vier kleine
Flecken ein<n abwärts geneigten Bogen, und zwischen
beyden Oeffnungen erblickte man einen hell leuchtenden
Raum. Ausserhalb dieser Untiefe waren östlich drey Flecken
von mittlerer Größe in Gestalt eines DreyeckS, und über
diesen noch ein großer Keri.flecken mit drey kleinen nebst
einem nebelförmigen Flecken zu sehen. Eine beynahe
gleich große Untiefe mit einer ausgezackten großen Oeff
nung war vom nördlichen Sonnenrande 7 Minuten 19
Sekunden, vom westlichen aber 18 Minuten Z4 Sekun
den sF'einbar entfernt. Noch zwey elliptische mit läng
licht gekrümmten Oeffnungen, und eine beynahe runde
Untiefe mit schwarzer kreisförmiger Oeffnung, erschienen
Nebst sechs kleinen Flecken in der östlichen Hälfte der
Sonne. Ganz nahe am westlichen Sonnenrande w'ren
drey qroße mit Sonnenfackeln umgebene Flecken ihrem
Austritte nahe, welchen noch zwey in'ihrer Nahe stehende
Untiefen nebst vier Flecken von mittlerer Größe folge»
werden.
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Aus Frankreich, vom i2ten März.
Die merkantilische Klasse in Frankreich war in höchst
gespannter Erwartung wegen der Maßregeln, welche in
Ansehung der in Frankreich befindlichen auswärtigen Fa
brikate, die seit einigen Jahren theils öffentlich, theils
durch Einschwärzung eingebracht worden, und größtentheils an andere Eigenthümcr, als die erstern, überge
gangen find, angenommen werden würden. Die Rekla
mationen der Kausleute wurden von mehrern Behörden
unterstützt. Nun erfahrt man, daß in der Douanen»
kommisstou der Deputirtenkammer wegen dieser wichti
gen Angelegenheit Konferenzen statt hatten, denen der
Eeneralmautbdirektor St. Cricq mit dem Oberverwal
ter dieser Direktion, so wie mehrere Fabrikanten und
Kaufleute, beywohnten. Das Resultat war dem Be
gebren des KonimerzeS ungünstig.
Als vorherrschender
Grundsatz wurde angenommen, daß eine Nachsicht, die
wan in dieser Hinsicht eintreten lasse, ein übles Beyspicl aufstellen, und dem Interesse der französischen Fa
briken nachtheilig sevn würde.
Jn dessen Gemäßheit
trug die Kommission auf strenge Beybehaltung der bis
herigen Maßregeln, namentlich des Gesetzes vom April
i8>6, dem bekanntlich rückwirkende Kraft beygelegt ist,
an. In der Versammlung selbst wurde der Vorschlag
der Kommission mit großer Stimmenmehrheit angenom
men. Von Seite des kommerzirenden Publikums wurde
unter die Deputirten eine neue Denkschrift ausgetheilt,
die den Titel „?o'.ir «t Lontre" führt, und sehr gut
geschrieben ist; sie brachte aber die erwünschte Wirkung
nicht hervor.
^

F r a n k f u r t , d e n 28sten März.

Gesandten werden sich indessen fleißig,
dem Kompttenzwesen, beschäftigen.

besonders mit

V o m M a y n , vom Zossen M ä r z .
Am 25sten dieses traf die Prinzessin von Wallis von
München zu Karlsruhe ein.
Der Großherzog von Mecklenburg-Strelitz ist von Kas
sel nach Strelitz zurückgereiset.
V o m M a y n , vom 2ten April.
Ein unlängst nach Amerika ausgewanderter Würtemberger Hat schon zum Viertenmal die Reise in sein Va
terland gemacht, und andren Wanderlustigen mit Vor
schlägen und Rath, und selbst mit beträchtlichen Vor
schüssen, zu Hülfe zu kommen. Neulich traf er zu Arheiligen bey Darmstadt mit 2 Frauen und 12 hübschen
gesunden Bauerdirnen von 12 bis 16 Jahren ein / die
er seinen L»uidSleuten in Amerika zuführt, weil diese
die dasigen Landestöchter nickt lieb gewinnen, sondern
einen ächt-schwäbischen Stamm jenseit des atlandiscken
MeereS fortpflanzen wollen.
Auch aus der Schweiz
dauern, ungeachtet der noch ganz neulich ausgegange
nen und auf traurige Erfahrung gegründeten Warnun
gen, die Auswanderungen fort.
Neulich segelten wie
der Zoo den Rhein hinab nach Holland, und mehrere
Schiffe sind noch bereit, Emigranten aus dem Elsaß
aufzunehmen.
Die würtembergischen Officiers haben eine beträchtliche
Zulage erhalten.
V o n d e r N i e d e r e l b e , vom 24sten März.
Die Elbe bot in diesen Tagen einen schönen Anblick
dar, indem sehr viele seit langer Zeit in Ladung gelegene
Schiffe, und namentlich die G^önlandSfahrer, den Fluß
hinunter segelten. Wir haben jetzt die angenehmste Frühlingswitterung, nur die Nächte erinnern noch an den
Winter.
Zu Hamburg veranlaßte die neue, in mancher Hin
sicht allerdings etwas strenge, Maklerordnung Spaltung
unter den beeidigten Maklern. Mehrere derselben, und

Dem Senat der Stadt Frankfurt ist noch eine längere
Frist von 6 Wochen zur Einreichung seiner Antwort undGegengründe in der Angelegenheit der hiesigen Juden ge
stattet worden.
Der niederländische Gesandte, Freyherr von Gagern,
bemerkte in der zwanzigsten Sitzung, daß die Fürsten
nicht mehr persönlich zusammen kommen, wie vor Al
ters, wo sie sich freundschaftlich beriethen und ermahn darunter sehr bedeutende, wollen lieber ihren Stand
ten: „Solch Verfahren geht nicht an; das ist uns aZle- aufgeben, als etwas beschwören, was ihnen unbillig
sammt schädlich; lassen Eure Liebden davon ab, oder scheint. Manche wollten deshalb nicht schwören, weil
wir werden Sie dazu nöthigen." Fiskalische, konfiska- (sonderbar genug) der vorgeschriebene Eid sie verpflich
torische Verfügungen sind nicht Gesetze, und entweihen tet, sich denjenigen Veränderungen zu unterwerfen, wel
diesen Namen. Das Reckt deS EigenthumS ist das erste che die jetzt zu beschwörende Ordnung künftig noch er
menschliche und königliche Recht; eS enthält ein bey leiden könnte. Andere, und zwar ebenfalls nicht unbe
nahe jungfräuliches:
(Rühre mich deutende Makler, haben den Eid geleistet, und diesen
nicht an). Angenommen, ein Erwerber hätte Besitzun soll man, dem Vernehmen nach, Hoffnung zu einer
gen zu wohlfeil gekauft; so wird, wenn heute aus einer nochmaligen Revision der Maklerordnung gemacht haben,
solchen Halden Ursach gewaltsam genommen wird, mor welche liberalere Modifikationen hervorbringen dürfte.
gen aus einer Viertelursache genommen werden und Am Besten sind die Wechselmakler weggekommen, deren
übermorgen aus gar keiner. — Auch der churhessische Koüretaxe dahin gesteigert ist, daß sie jetzt eine xr.
Gesandte von Lepel ist abgereiset. Die hier gebliebenen Mlls Banko haben.

/
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L o n d o n , d e n 2 5ste» März.
Bey den diesjährigen Sitzungen deö Kriminalgerichts
in Bedfordshire kam ein seltener Fall vor. Der Prediger
Woodward, ein Mann von etlichen und Zc> Jahren,
hatte seine beyden Töchter Sarah und Susanna, von denen
die ältere 25, die jüngere 19 Jahre alt ist, dazu
verleitet, einen Mann, Namens Jakob.Harris, anzuklagen,
daß er der jüngern dieser beyden Schwestern Gewalt angethan habe. Harris ward auf diese Anklage gefänglich
eingezogen; bey der gerichtlichen Untersuchung aber zeigte
sich nicht nur, daß die Anklage ungegründet sey, sondern
es ward sogar erwiesen, daß die ganze Sache eine leere
Erfindung, und daß beyde Töchter von ihrem Vater zu
dieser falschen Anklage verleitet und umständlich dazu
unterwiesen worden seyen. Der Vater ward deshalb zu
zweyjährigem und beyde Töchter zu einjährigem VerHaft
in dem gemeinen Stadtgefangniß von Bedford verurtheilt.
Jn der vergangenen Woche begegnete der Lady Douglas
das Unglück, daß, als Sie in ihrem Wohnzimmer ein
zweyteS Licht anzündete, ihr Kleid Feuer fing; als auf ihr
Geschrcv nach Hülfe ihr Kamniermadchen^herbeykam, fand
sie ihre Frau vom Kopf bis zum Fuß in Flammen, und ehe
diese gelöscht werden konnten, war die Lady vor Schrecken
vom Schlage gerührt, so daß sie nach Verlauf voN Z
Stunden ihren Geist aufgab.
Ein gewisser Northhall in Wolverhampton hat ein
Dampfboot von ganz neuer Einrichtung gebaut, mit wel
chem er, nach WüLkühr, Z bis 7 englische Meilen WegeS
in einer Stunde zurücklegen kann. Die Maschinerie
wiegt ungefähr 60 Centner und erfordert einen verhältnißweise nur geringen Raum. Am 2vsten dieses machte er
mit einem Modellboot dieser Art auf dem Kanal von
Wolverhampton öffentlich einen Versuch, der vollkommen
gelang.
L o n d o n , d e n 2 «sten März.
Am sSsten wurde im Oberhause die Bill wegen Aufruhrversammlungeu angenommen.
Der Herzog von
Sussex sprach sehr dagegen. „Die französische Revolu
tion lehre, daß man nicht mit Hochverrat!? spielen dürfe.
Eine so strenge Beschränkung der Rechte und Freyheiten
des Volks, könne nur zu Erbitterung und Vermehrung
der Unzufriedenheit führen. Er beschwöre daher dieLordS,
die gesunden Grundsatze, die den Vätern heilig, und
die sicherste Schutzwehr der Verfassung und der Trost des
Vaterlandes wären, zu behaupten." Allein ni^r 2Z Pairs
stimmten ihm bey, 111 waren dagegen. Eine der Klau,
seln der Bill trifft die wirklich sehr zweckmäßige Verfügung,
daß Versammlungen unter freyem Himmel, im Umfange
einer englischen Meile um die Parlaments- und GericktSgebäude, während der'Sitzungen nicht verstattet seyn
sollen. Parlamentsglieder und Richter sind dadurch gegen
die Mißhandlungen des rohen Pöbels gesichert, denen sie
sich oft vor den Thüren ausgesetzt sahen.

Voriges Jahr wurde zu Kalkutta ein Mann aufge
knüpft, der mehrere Jahre wiederholt ein Verbrechen be
ging, von dem man in Europa wenigstens gewiß noch
nichts hörte. Er war ein guter Taucher und besuchte die
Stellen, wo sich die indischen Frauen in dem Fluß bade
ten. Er schwamm unter dem Wasser, bis zudem Ort,
wo sich die badenden Schönen erlustigten, ergriff dann
eine bey den Füßen, zog sie unter das Wasser und er
tränkte sie, um sie ihrer Zierratben zu berauben; denn,
die Frauenzimmer behalten dort ihre schätzbarsten Kleino
dien beym Baden an. Man glaubte, die Unglücklichen
wären von Krokodillen gefressen worden. Endlich hatte
ein Mädchen Kräfte genug, sich aus den Händen des
Verbrechers loszumachen, wieder auf der Oberfläche des
Wassers zu erscheinen und um Hülfe zu rufen, indem sie
schrie, es sey kein Thier, sondern ein Mensch. Der
Kerl wurde erwischt und bekannte, daß er dies schändliche
Unwesen schon 7 Jahre lang trieb. Wie viele Opfer er
ertränkte und bestahl, konnte er nicht angeben.
Vermischte Nachrichten.
B e r l i n . Seit einigen Tagen sind die i n England
f ü r das königl. preussische M u s e u m erkauften G y p s a b güsse zweyer der vorzüglichsten Statuen aus der Lord
E l g i n s c h e n , jetzt königl. großbrittannischen, S a m m 
lung hier angekommen und neben andern Abgüssen von
Antiken im Lustschlosse Monbijou aufgestellt. ES
sind dies die ersten Abgüsse der Elginschen Denkmäler,
welche auf dag feste Land kommen. Herr Day, ein
englischer Künstler, der sich lange in Italien aufge
halten hat und nur vor ungefähr 2 Jahren in sein
Vaterland zurückgekehrt ist, erhielt von dem Lord E l g i n
die Erlaubniß, einige Statuenfragmente (so können wir
sie leider nur nennen) aus seiner Sammlung abformen
lassen zu dürfen. Diese Abgüsse stellte er, mit mehreren
von ihm in Italien besorgten Abgüssen merkwürdiger
Statuen, z. B. deS einen der Kolloffe von ^onts L^vallo,
der sogenannten kapitolinischen Muse :c. und mehreren
ihm gehörigen, in Italien erkauften Gemälden, in einem
ihm dazu eingeräumten Lokale in den
uisws auf,
wo sie gegen ein gewisses Einlaßgeld gezeigt wurden und
wo ich sie zuerst sah. Herr Day befindet sich im Besitz
der Formen, aus denen zunächst nach der Abformung der
hier angekommenen Abgüsse, die von dem Prinzen-Re
genten für den Papst, als Gegengeschenk für die von ihm
nach England gesandten Abgüsse der römischen Statuen
bestimmten, genommen wurden. Die Figuren sind:
l) der in Ltusn'Z
os
Vol. IV. P5A.
22. beschriebene und auf der dritten Platte deö 4ten Kap.
abgebildete Herkules oder Theseus, der gegen die
linke Ecke deö östlichen Gibelfeldes des Parthenon seinen
Platz hatte. Er ist völlig unbekleidet und bat eine sitzende
Stellung. Die Untertbeile der Arme fehlen gänzlich, so
wie auch die der Füße. Auch die Umrisse d"es Gesichts
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sind abgerieben; 2) der in eben dem Bande des Stuart- 3 Mill. Thaler). Aber auch dieser Stein ist jetzt über
schen Werks auf der ersten Platte deS 4ten Kap., so wie troffen 5 Im 7ten Bande der Verhandlungen der Gesellschaft
auch in kleinerem Maßstabe auf der Sten Platte abgebildete für Wissenschaften und Künste in Batavia (von dem jedoch
F l u ß g v t t , v o n d e n e n g l i s c h e n A n t i q u a r e n a l s J l i s s u S bisher nicht mehr als eine Anzahl Auchängeliogen — noch
bezeichnet. Er ist auf den erwähnten Platten falsch, nach nicht das ganze vollständige Buch — in London ange
Nointel, als w ei dli ch e F i g u r abgebildet, richtig aber kommen ist) befindet sich nämlich hierüber folgende Aus
von Stuart im 2ten Bande der
ok
kunft: I'.r Rajah von Mattan auf der Insel Java be
Lax. 1. ?I. 9^ Dieser liegenden Figur fehlt der Kopf sitzt den größten Diamant in der Welt. Er ist vom schön
und der Untertheil beyder Arme. Sie lag am äussersten sten Wasser, von errunder Form und wiegt nicht weniger
Winkel der linken Seite des östlichen Giebelfeldes. Ausser als Z67 Karat, ü'n sei em zugespitzten Ende befindet sich
diesen beyden Figuren befindet sich noch bey der'Sendung eine kleine zackige Vertiefung. Er ist vor ungefähr 90
ein Abguß deS trefflichen PserdekopfeS im rechten Winkel Jahren bey Landak ausgegraben worden. Vor mehreren
des östlichen Gibelfeldes des Parthenon auf Pl. 4 und 5 Jahren versuchte es der.Gouverneur von Batavia, ihn
deS 4ten Kapitels im 4ten Bande von Stuarts Werke ab f ü r d i e h o l l ä n d i s c h - o t t i n d i s c h e K o m p a g n i e d u r c h K a u f a n
gebildet und ebendaselbst
22 und 23 beschrieben. sich zu bringen und schickte zu Abschließung des Handels
Ihm fehlt ursprünglich die untere Kinnlade. Die Figuren einen seiner Unterbeamten, Namens Stuvart, in Beglei
sind über Lebensgröße.
tung deS Sultans von Pontiana, an den Rajah von
*
.
*
Mattan ab. Herr Stuvart untersuchte und wog diesen
Einer der größten Diamanten
Edelstein, und bot dafür 1 So,000 Thaler, auf welche
war bisher der unter den Kronjuwelen der Könige von . Summe iu baarem Gclde der Gouverneur von Batavia ihn
Frankreich befindliche Stein, de? unter dem Namen „der angewiesen, jedoch ihm die Freyheit gelassen hatte, nach
R e g e n t " b e k a n n t i s t . E i n E n g l ä n d e r , N a m e n s P i t t , Umständen, noch eine Quantität Waaren, von welcher
brachte ihn nach Frankreich zum Verkauf, nach dessen Art sie auch seyn möchten, zu jenem Gebot baaren Geldes
Namen hieß er damals'Pitt, woraus aber die Franzosen Hinzuzufügen. Dieser Erlaubniß zufolge bot Herr Stu
P i t r e m a c h t e n ; i n d e r F o l g e w a r d e r d e r R e g e n t vart dem Raiah, nach und nach, noch zwey völlig ausge
genannt, dem Herzoge von Orleans zu Ehren, der ihn, rüstete KriegSbriggS, eine Anzahl Kanonen von schwerem
während der Minderjährigkeit Ludwigs XI V., als Reichs- Kaliber und eine sehr bedeutende Quantität Pulver und
Verweser von Frankreich, von dem Englander Pitt für Kugeln; allein der Rajah erklärte am Ende, der Stein
den König erkauft hatte.*)
Er wiegt i36^ Karat, sey ihm um keinen Preis feil, denn er befinde sich jetzt
und ward beym Ankauf mit drittehalb Mill. Franken (un schon seit 80 Jahren als Eigenthum in seiner Familie
gefähr 660 ,000 Thaler) bezahlt. Ein Diamant zweyter und es sey ihm prophezeyet, daß, so lange er diesen Stein
Größe, unter den französischen Kronjuwelen, heißt der besitze, sein Geschlecht auch in der Fürstenwürde verblei
Sancy, ein verstümmelter Name, der von seinem Gewicht ben werde; ja, noch mehr, der Stein sey auch um des
Lent-8ix hergenommen ist, weil er 1 0 6 Karat wiegt. willen unschätzbar, weil er, wenn man ihn in Wasser
Ansehnlicher als diese beyden Steine ist ein Diamant, der, legt und dieses Wasser trinkt, sich als ein sicheres Heil
von den MediciS herrührend, zu den Kronjuwelen deS mittel gegen Gift beweiset.
GroßherzogS von Toskana gehörte, denn dieser wiegt
Karat, und Tavernier, der ihn gesehen hat, schätzt
K 0 u r S.
ihn auf 2 Mill. und 6 0 8 , 3 3 S Franken (912 ,000 Thaler.)
Ueber alle diese ragt indeß der im Sckatzideö Groß-Mo«
R i g a , den sten April.
gulS ehemals v o r h a n d e n e Diamant hervor, denn dieser war
vollkommen noch Einmal so schwer als der Regent, er AufAmstcrd. 3 6 T. n.D. " St. Holl.Kour. x.» R. B.».
hielt nämlich 279 Karat an Gewicht, und der vorgedachte AufAmsterd.6ST.n.D. 10^ St.holl.Kour.P.iR.B.S
Reisende, Tarvenier, der ihn ebenfalls gesehen hat, Auf Hamb. 3 6 T.n.D .^Sch.Hb.Bko .x. iR.B.A.
schätzt ihn auf ü Mill. und 723,000 Franken (nahe an AufHamb. 65 T. n.D. 9 rä, i, ^Sch.Hb-B!o. s». 1 A.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. 11
? Vce. Sterl. x. 1R. B.A.
*) Während der französischen Revolution war er eine Em Rubel Silber 3 Rudel 77 Kop. B. A.
Im Durchfchn. in vor. Woche 3 J^ub. 78^ Kop. B. A.
Zeitlang in Berlin verpfändet, und eS sind, um das
Andenken seiner Größe und Gestalt aufzubewahren, Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. 76 Kov.B. 5l.
einige Kopieen von demselben, ausKrystallgeschnitten, Ein n?uer Holl. Reichsthaler 4 ^ub. 98K0V. B. A.
Ein alter AlbertS -ReichSthaler 4 Rub. 8v Kov. B. A.
daselbst angefertigt wordene

Ist zu'drucken bewilligt worden.

I. D. Braunschweig/ kurlandischer GouvernementS-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
k^o. 85- Montag, den 9. April 1817'
St. Petersburg/ den 28sten März.
Am 25sten dieses haben Allergnädigst den St. Alexan
d e r - Newsky« Orden erhalten: der G r a f C a p 0 d ' J s t r i a ,
der Minister Staatssekretär des Königreichs Polen, Graf
S 0 b 0l e w 6 k y , u n d d e r G e b e i m e r a t h / G r a f v o n N e s 
selrode, die diamantnen Jnsignien.
Zarizyn, im Gouvernement Saratow,
vom 27sten Februar n. St.
Zur allgemeinen Verwunderung ging am 2isten dieses
hier das Eis auf der Wolga auf. Die ältesten hiesigen
Leute erinnern sich nicht, daß das Eis auf diesem Strome
so früh aufgegangen wäre, denn sonst wurde derselbe erst
zu Anfang oder um die Mitte deS Aprils seiner Eisdecke
entledigt.
W i e n , den 26sten März.
Die neuvermählte Frau Herzogin von Würtemberg (geborne Fürstin von Metternich) ging vorgestern von hier
zu ihrem Gemahl nach dem südlichen Frankreich ab. ES
heißt, daß daS Durchlauchtige Paar zu Aix in der Pro
vence zusammentreffen werde. Anfangs July werden beyde
Hoheiten hier zurück erwartet und dann den fürstl. Lichtensteinischen Gartenpallast in der Alser^ Vorstadt beziehen.
M a d r i d , den isten Mär;.
Bis jetzt hat der hiesige Hof den neuen Titel des Kö
nigs beyder Sicilien (welchen derselbe in Folge der
neuen organischen Verordnungen angenommen hat) noch
nicht anerkannt. Da dieses jedoch schon von mehrern be
nachbarten Mächten geschehen ist, so scheint es, daß nur
die Entschließung der nordischen Höfe hier noch erwartet
werde. Don Pedro CevalloS soll jedoch seine Beglaubi
gungsschreiben (zur Botbschaft nach Neapel) in Rom er
warten. Der zum königl. neapolitanischen Botschafter
am spanischen Hofe ernannte Principe di Scilla hat
ebenfalls seine Kreditive zu Madrid noch nicht über
reicht.
P a r i s , den 27sten Mär;.
In Spanien sind diejenigen Schriften verboten worden,
welche Satyren gegen Männer enthalten, die in ihre
Gattinnen verliebt sind.
Die Herzogin von Berry, die vollkommen hergestellt
ist, hat dem Könige einen Besuch abgestattet.
Dcrs Gesetz über das Budget ist nun vfficiell bekannt

gemacht wordm.

Bey der freyen Getreideausfuhr aus dem Marokkani
schen nach Frankreich wird bemerkt, daß diese Ausfuhr
sehr selten erlaubt zu werden pflegt.
Als Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst Nikolaus, zu
Maubeuge ankam, war des Abends daselbst die Stadt er
leuchtet und die Fenster waren mit Lilienfahnen versehen.
Die Revüe über die russischen Truppen, die bey Mau
beuge gehalten wurde, bestand aus 20 ,000 Mann.
Die Weinpreise sind im Fallen.
Jn Folge des Fastenmandats der hiesigen Generalvikare,
worin auch gegen die neuen Ausgaben der Werke von
Voltaire und Rousseau gewarnt wurde, ist hier ein Ge
dicht erschienen, worin ironischer Weise alle Unglücksfälle
Voltaire und Rousseau zur Last gelegt werden, wie zum
Beyspiel in folgender Strophe aus diesem Gedichte:

Li L,ain 2 tue son krere,
(/est
Lsute <Ze Voltaire;
5i Is moncle a peri clans 1'eau,
(/est Kien

kaute cle Rousseau, etc.

B r ü s s e l , den Zosten März.
Bey Gelegenheit der Taufe des jungen Prinzen hat der
König 5ooo Gulden unter die Armen vertheilen lassen.
Alle Truppen, die hier zur Verherrlichung der Taufe
des jungen Prinzen angekommen waren, sind nun wieder
abmarschirt. Drey der ersten Maler, die bey der Taufe
des jungen Prinzen gegenwärtig waren, werden ein gro
ßes Gemälde von derselben entwerfen.
Auch Se. Kai
serliche Hoheit, der Großfürst Nikolaus, hat der Taufe
beygewohnt.
Dem Vernehmen nach wird der Herzog von Kent in
diesem Frühjahr eine Reise nach dem Hannoverschen
machen.
G e n t , den 28sten Mär;.
Vorgestern traf hier der Befehl ein, daß sich unser
Bischof nach Brüssel begeben und sich vor Gericht stel
len solle. Er war aber abwesend. ES wurde indessen
ein Protokoll über die geschehene Ausführung deS Be
fehls aufgenommen. Mehrere Marechausseereuter waren
hier angekommen, um unfern Bischof nach Brüssel ab
zuholen; er war aber, weil er vielleicht dergleichen vor
ausgesehen haben mochte, damals zu Vpern, und soll
sich jetzt nach seinem Vaterlande, nach Frankreich, be
geben haben.
Kurz vorher hatte er sein rückständiges

Gehalt bezahlt bekommen.

V o m M a y n , v o m Z o s t e n März.
Die Mannschaft deö preussischen Schiffs, Karl Ludwig,
Kavitän Sähne, die, weil der Dey von Tripolis mit dem
Könige von Preussen nicht ausdrücklich Frieden geschlossen
habe, für kriegsgefangen erklärt worden war, ik auf Vor
stellung des englischen Konsuls sogleich freygegeben und
auf das hannöversche Schiff Johann Herrmann, Kapitän
de Haan, gebracht worden, mit dem sie in Emden ein
treffen wird.

über 3o Proeent gebessert hat. Alles dieses, nebst der
durch die Vereinigung Norwegens bewirkten Vermeh
rung politischer Wichtigkeit und militärischer Vertheidigungsmittel deS Reichs, ist eben so dankgebietend für
den Vaterlandsfreund, als merkwürdig für die Geschichte,
in welcher dieser edelmüthige Held ohnehin einen s»
ausgezeichneten Platz einnimmt.
Die für den größtentheils verkauften Grund und Bo
den der geschleiften Festungswerke von Gothenourg ein
geflossene ansehnliche Summe ist zur Einrichtung eines
unter dem Namen „Prinz OekarS Schule" daselbst ge
stifteten Instituts für 100 Soldatenkinder angewandt
worden.

V o n d e r N i e d e r e l b e , v o m 2 4sten März.
Dem Hofmarschall Gyllenstorm, Gutsbesitzer in Pom
mern, ist der weitere Aufenthalt in Schweden versagt und
demselben eine Frist von drey Tagen zur Abreise aus der
L o n d o n , d e n 2 8 s t e n März.
Hauptstadt gegeben worden.
Die Zeitung, „die Vereinigung, ein skandinavisches
Auch auf Berbice in Westindien hat man am 23sten
VolkSblatt," bat aufgehört, und die letzte Nummer, wel December, so wie in den benachbarten Gewässern, ein
che unter andern Bemerkungen über die vormaligen Re großes Erdbeben verspürt.
gierungen ausländischer Könige enthält, ist der PreßfrevMehrere der zu Manchester verhafteten Leute sind jetzt
heitvjury zur Beurtheilung vorgelegt worden. Die Auf wieder frevgelassen worden. Nur 9 derselben sind noch
lage deS Pamphlets, „Betrachtungen über den i4ten im Gewahrsam, damit ihnen der Proceß gemacht^werde.
Der Bau der neuen schönen Börse zu Liverpool hat
März 1817," ist gleich nach der Erscheinung von dem
110 ,844 Pfund Sterling gekostet.
Herausgeber zurückgenommen worden.
*

K o p e n h a g e n , den »sten April.
Als Grund für das Fallen der Kornpreise, sowohl in
Dänemark als in den Herzogthümern, wird angeführt,
daß jetzt viele Kornladungen aus den Häfen der Ostsee
Vach Holland ausgeschifft worden.
S t o c k h o l m , den

2Zsten

März.

Man rechnet in den 5? Jahren, seit der Ankunft
deS Kronprinzen, eine Summe von 32 Millionen Bankthaler, oder nach dem jetzigen Kours 14 Millionen
Rthlr. Hamburger Banko, welche theilS durck Trakta
ten mit fremden Mächten, theils von den letzten Feldherrneinkünften, Appanagen und dem Privatvermögen
desselben dem schwedischen Reiche, mittelst Bezahlung
der auswärtigen Schulddotation der Armee, Einrichtun
gen mancherley Art, Unterstützung öffentlicher Anstalten
und vieler Privatpersonen, zu Gute gekommen sind, so
daß die bewunderungswürdig schnelle Wiederherstellung
desselben aus dem erschöpften Austande vom Jahre 1809,
der vortreffliche Zustand der Armee und die angefüllten
Worräthe aller Ä>t nur dadurch zu erklären möglich sind.
Eben jetzt haben Se. Königl. Hoheit eine Summe von
ungefähr 320,000 Bankthalern zum Ersatz der für die
tnehrsten Oberst- und OberstlieutenantSstellen bezahlten
sogenannten ^Akkorde, um die Verkauflichkeit jener ab
zuschaffen, verwandt; zu geschweige« der Aufopferungen
zum Herunterbringen des Wechselkurses, welcher sich
dadurch zu einem fast nicht zu berechnenden Vortheil
für das ganze Reich seit Anfang dieses Jahres bereits

»

*

P a r l a m e n t s n a c h r i c h t e n .
Vom 2Zsten März. Oberhaus. Die Bill zur Ver
hütung aufrührerischer Versammlungen wurde zum Letz
tenmal in Beratschlagung genommen Lord E r s k i n e
sprach gegen dieselbe. „So lange diese Bill gilt, sagte
er, wird eS unmöglich seyn, irgend eine Volksversamm
lung zu halten, um über die Notwendigkeit einer Par
lamentsreform zu beratbschlagen, ohne der Willkübr ei
ner Magistrateperson ausgesetzt zu seyn, welche eS sich
in Kopf setzt, dieselbe zu endigen." Der Lord Kanzler
erwiederte, daß jede MagistratSperson, welche ihre Authorität überträte und nach Willkühr Versammlungen bin
dere, einer Anklage ausgesetzt sey, und daß die eigent
liche Freyheit der Volksversammlungen durch diese Bill
gar nicht gehindert l/ürde, welche überdem nur eine
temporäre Bill sey. Lord Sidmouth brachte eine
Klausel in Vorschlag, wodurch die Versammlungen für
Westminster auf dem K o n v e n t g a r d e nM a r k t p l a t z «
erlaubt werden, obgleich derselbe dem Parlamentshause
sehr nahe liegt.
Diese Klausel wurde angenommen.
Mehrere andere Zusätze wurden gemacht und die Bill
passirte mit n» gegen -3 Stimmen.
Im U n t e r h a u s - zeigte der Lord Kanzler an, daß er
am Freytage (beute) auf ein Adiournement bis zum
Montag über 14 Tage antragen werde.
Herr G i l b e r t stattete Bericht über diejenigen ErsparungSmaßregeln ab, welche durch die Finanzkomite
f ü r g u t gefunden werden.
Er erwähnte, daß folaende
Stellen mit dem Tode der gegenwärtigen Inhaber ohne
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bleiben wegen der vielen seltnen Werke, die man hier
und die ziemlich gut klassificirt sind.
Schatzkammerdirektor (Auditor ok tks Lxcl^e^uer) und angezeigt findet,
die vier Oberzahlmeister crellsrs), der Fünfhafeninspek Die Erben hätten lieber die sämmtliche Sammlung auf
tor (Warden c>5 ttie (^inc^us Ports), der Gouverneur der einmal verkauft; doch dazu scheint alle Hoffnung verloren.
Jn der Vorrede deS Katalogs wird bemerkt, daß diese
Insel Wight und der Generalmusterkommissär.
die letzte große Privatbibliothek ist, die sich in Frankreich
noch vorfindet, und daß, wenn diese einmal zerstreut
Cobbet und seine beyden Söhne sind im Begriff, von seyn wird, keine ähnliche Sammlung typographischer
Liverpool nach Amerika auszuwandern.
Der Vater hat Seltenheiten je wieder zum Verkaufe wird auögeboten
diese beyden Söhne zu Rechtsgelehrten und zukünftigen werden. ES ist loabr, seit der Revolution sind fast sammt«
licke große Privatbibliotheken verschwunden, und eS ent
Richtern in Amerika bestimmt.
Se. Kaiserl Hoheit, der Großfürst Nikolaus, hat vor stehen jetzt schwerlich neue. Denn sonst pflegten die
seiner Abreise von London ledem der vornehmsten Dome Reichen, besonders die Adelichen, auf ihren Gütern zu
stiken, die ihn bedienten, einen Diamantring, Zo Pfund leben, wenigstens einen Theil deS Jahres hindurch; da
an Werth, und 40 Pf. Sterl. baar, und den Kammer ihre Schlösser selten veräussert wurden, und sich in den
dienern goldene Ubren und 40 Pf. Sterl. baar geschenkt. Familien forterbten, so blieben auch die Büchersammlun
Der aus St. Helena zurückgekommene Piontowsky will gen stehen, und wurden nach und nach vermehrt, wofern
die neulich vom Lord Bathurst im Unterhause über Bona-- nur einige Liebe zu den Wissenschaften bey den Besitzern
parle gehaltene Rede niederlegen. Wahrscheinlich wird vorwalttte. Doch seit der Revolution hat sich Alles die
Der Gebrauch, auf den Schlössern zu
ihm derselbe Herr, der Santiniö Schrift verfaßt, die ses geändert.
leben, ist meistens eingegangen. Die Schlöffer selbst
Feder leihen.
sind zum Theile verschwunden.
Denn da manche ver
Vermischte Nachrichten.
kauft worden sind, so haben sich habsüchtige Spekulan
P a r i s . (Februar) Zwey merkwürdige wissenschaft ten mit einander verbunden und dieselben angekauft, um
liche Sammlungen werden hier versteigert, die prächtige sie niederzureissen, und die Steine und das Bley zu Gelde
Bücdersammlung deö Herrn Maccarthy, und das zu machen. Diese gierigen Menschen sollen noch jetzt ihr
mineralogische Museum deS'MarquiS de Dree. Erstere Wesen treiben,, und sich überalt vorzeigen, wo nur ein
ist besonders schätzbar in Hinsicht der Exemplare auf Velin» Schloß zu verkaufen steht. Sie werden unter dem Namen
pavier, besonders von altern Büchern.
H e r r M a c  dieschwarze Bande bezeichnet, und sind wirklich eine
carthy war ein Jrländer, der sich zu Toulouse nieder furchtbare Truppe, indem sie nicht leiden , daß Privat
gelassen hatte. Hier war seins Hauptbeschäftigung, aus leute Schlösser ankaufen, und gegen dieselben stets im
allen Winkeln Eurova'S wohl erhaltene und seltene Bücher Bunde stehen.
Durch diese Spekulation sind in der
zu sammeln. Bekam er ein nicht völlig schönes Exemplar, Revolution Manche reich geworden, und ein Tbeil der
so wartete er, bis sich wieder eins zum Verkauf darbot, Eigenthümer in Paris besteht aus ehemaligen Schlossern,
und hatte auch dieses einige Mängel, so machte er aus Zimmerleuten, Maurern und Baumeistern, welche durch
den beyden oder auch wohl aus dveven ein ganzes Exem den Ankauf und das Niederreissen der im Namen der
plar ohne allen Mangel. Ein Buchbinder, den er aus Nation veräusserten Gebäude sich bereichert haben. Da
London hatte kommen lassen, arbeitete das ganze Jahr diese Leute gleich bevm ersten Anblick der zu veräussernden
h i n d u r c h i n s e i n e m H a u s e . Z u w e i l e n k a u f t e H e r r M a c  Güter den Gewinn anzuschlagen wußten, den fie durch
carthy auch ganze Bibliotheken, behielt die besten das Wiederverkaufen des BleyeS, des Eisens, der Steine
Bücher für sich, und ließ die andern wieder zum Ver und deS Hölzes machen konnten, so haben sie vortreffliche
kaufe auestellen.
Somit bekam er nach einer langen Käufe gethan. Die meisten Landeigenthümer leben jetzt
Reihe von Iahren einer der prächtigsten Privatbibliothe- in den Städten, und wenn sie etwa auf ihren Gütern
ken, die sich in Europa befinden. Leider muß diese mit leben, so bedürfen sie doch der großen Gebäude nicht mehr,
so vielem Fleiße und Kosten angestellte Sammlung nun worin ehemals der Adel so großen Aufwand machte; und
wieder zerstreut werden.
Seine Erben haben die ganze da hienieden immer eine Folge die andre nach sich zieht,
Bibliothek nach Paris bringen lassen; die Buchhändler so haben die Landeigenthümer mit dem Einschränken ihrer
Debure, welche zu den besten Bibliographen Frankreichs Wohnsitze und ihres Aufwandes auch ihre wissenschaftlichen
gehören, haben den Katalog derselben angefertigt; dieser und Kunstsammlungen eingeschränkt; und da nach der
ist in 2 Oktavbänden erschienen.
Zwar gestehen sie, daß neuen Gesetzgebung sich alle Kinder in die Erbschaft ihres
derselbe mangelhaft ist, da sie bey Anfertigung des Ver Vaters theilen, so bleiben wenige Sammlungen in einer
zeichnisses nicht die Bücher selbst unter Augen gehabt und derselben Familie. Damit soll aber keineSweqö ge
haben. Doch wird auch dieserKatalog immer merkwürdig sagt werden, daß es nicht noch zu Paris und auf dem

Nachtheil aufhören: Drey Land- und Forstrichter, der
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Lande manche Privatleute giebt, die schöne Kunst- und Gestalt derselben ist ein etwas unregelmäßiges Oval,
wissenschaftliche Sammlungen besitzen, und einen großen beynahe 2 Zoll lang; ihre Farbe ist das reinste M ilch
Theil ihres Vermögens auf dieselben verwenden. Hierhin weiß. Mit Hülfe einiger äusserlich an derselben ange
gehört das prächtige mineralogische Kabinet des Marquis brachten Zierrathen hat man ihr die Gestalt einer Wasser
de Dree, welches nun zu verkaufen steht, und vcr- nymphe gegeben, die eben ihr Haar kämmt. Der Leib
muthlich auch Stufenweise zerstreut werden wird, da sich der Nymphe besteht ganz aus jener Perle; Kopf,
kein Liebhaber gefunden hat, welcher es hat ganz ankau Schultern und Arme bestehen aus weissem Email; der
fen wollen und können. Leider ist die Sammlung zu kost untere Theil des Körpers in Gestalt eines Fisches ist
bar, als daß ein Privatvermögen leicht dazu hinreichen von grünem Email und sehr künstlich angepaßt, auf
k ö n n t e , s i e a n z u s c h a f f e n . D e m M a r q u i s d e D r e e i s t der Rückseite desselben stehen die Worte:
asxec.
es gegangen, wie manchen Liebhabern von Kunstsachen. tus cantesciue Sirenis. (Sic.) Das Unrichtige dieses
Je mehr sie erwerhcn, desto mehr wünschen sie zu haben; Mottos leitet auf die Vermuthung, daß eingeborne
das Streben nach Vollständigkeit macht, daß sie zuletzt für Künstler eS unter der unkorrekten Aufsicht eines Euro
solche Gegenstände leidenschaftlich eingenommen werden päers gearbeitet haben. Dieses ausserordentliche Kunst
und nichts mehr sparen um ihren Schatz zu vergrößern. werk soll auf Befehl deS javanischen Gouvernements
Ist nun allmahlig ein schönes Ganze aus ihrem unermüde- verkauft werden, um einige Forderungen der Regie
ten Sammeln hervorgegangen, so ist der Besitzer ermüdet rung an die Eigentümer zu decken. Es ist schwer,
und erschöpft, und er muß den Kunstschatz vcräussern, den Werth davon zu bestimmen, da diese Perle an
damit es ihm nicht an demjenigen fehle, was zu den Größe und Schönheit alle bis jetzt bekannten ss
L e b e n s b e n S b e d ü r f n i s s e n g e h ö r t . D e s M a r q u i s d e D r e e sehr übertrifft, und der komparative Maßstab fehlt.
mineralogisches Kabinet ist aus dem voü ihm selbst her« Noch wissen wir nicht, ob die Perle zur Befestigung
ausgegebenen Verzeichnisse bekannt, welches 2 Quart der goldnen Zierden durchbohrt ist öder ob diese bloß
bände einnimmt. Wissenschaft, Reichthum und Pracht äusserlich daran befestigt sind; nach der Schätzung euro
sind in dieser Sammlung vereinigt. Nicht allein findet päischer Juweliere verlieren Perlen, wenn sie angebohrt
man hier vollständige Suiten von Mineralien, sondern sind, die Hälfte ihres WertheS.
Reiben von Edelgesteinen, und dann große Mineralienstücke,
*
.
*
welche zu geschmackvollen Kunstgegenständen oder ZimmerDie indianischen ShawlS.
verzierungen verarbeitet worden sind, als feine Marmore,
Jn Kashmere sind 16 ,000 Webstühle stets beschäftigt,
Jaspen, Granite u. s. w. Kurz, dieses Kabinet ist eben Shawls zZ verfertigen; 3 Männer arbeiten an jedem
s o p r a c h t v o l l i n s e i n e r A r t , a l s d i e M a c c a r t h y f c h e Stuhl, und sie brauchen nicht weniger als ein Jahr,
Bibliothek in der ihrigen. Der Umstand, daß seit der um einen zu beendigen; die Wolle, deren ntan sich
Revolution die Bibliotheken bedeutend eingeschränkt wor- dazu bedient, wird aus Thibet und der Tartarey ge
den, hat die Buchhändler auf den Gedanken gebracht, bracht. Ein eleganter Shawl der feinsten Art kostet
auch die Ausgaben beträchtlicher Werke einzuschränken: zu Kabul 3ooo bis 3Zoo Franks; allein ein solcher ist
D a V o l t a i r e , R o u s s e a u , B u f f o n , L a H a r p e auch bey Weitem feiner, als alle, die man in Europa zu
n. s. w. in keiner französischen Bibliothek fehlen dürfen, sehen pflegt. Herr Elphinstone berechnet die Anzahl
s o h a t m a n s i c h s c h o n e i n e Z e i t l a n g m i t d e m Z u f a m m e n - der jahrlich aus Kashmere ausgeführten SbawlS auf
drucken ihrer bändereichen Schriften abgegeben. Mit 80 ,000. Bassora, und andere Handelsplätze ziehen be
B u f f o n i s t d e r A n f a n g g e m a c h t w o r d e n ; L a h a r p e h a t ständig ungeheure Summen aus Europa für diesen Luxus
f o l g e n m ü s s e n . N u n k o m m t d i e R e i h e a n V o l t a i r e artikel, welcher unsern Damen täglich unentbehrlicher
und Rousseau. Ersterer soll in 12 und Letzterer in 7 wird. Ein anderer Statistiker ist der Meinung, daß
Bände zusammengepreßt werden, so daß man einen gan die indianischen ShawlS einst der Ruin von ganz Europa
zen Voltaire für 3 nnd einen ganzen Rousseau für werden. Es ist wahr, daß die englischen Manufakturisten
2 Louiödor wird bekommen können.
jetzt auch anfangen, sich von derselben Wollengattung kom
men zu lassen, und sich alle erdenkliche Mühe geben, diese
*
»
*
Shawls von gleicher Qualität zu machen, aber wenn sie
Ausserordentliche große Perle in Java.
auch dieselbe Eleganz und Schönheit der Farben erreichen,
Ein im letzten April von Java angekommenes Schiff so sind sie doch in Dauerhaftigkeit und Feinheit noch weit
brachte dem Gouvernement zu Madras ein ausserordent hinter denselben, wozu der Umstand auch wohl mit beyliches und einziges Naturprodukt, nämlich eine Perle tragen mag, daß sie die orientalische Wolle aus Gewinn
von noch nie gesehener Größe und Schönheit.
Die sucht mit inländischer zu stark vermischen.

Ist zu drucken bewilligt worden.

I. D. Braunschweig/ kurländischer EouvernementS-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
wo. 86. Dienstag, den 10. April 1817.
B e r l i n , den »oten April.
Nach der königlichen unterm ?ten Februar erlassenen
Verordnung: wegen der den Civil beamten beizule
genden Amtstiteln, oder Rangordnung der ver
schiedenen Klassen, werden die höhern Beamten der M i 
nisterien in drey Klassen abgetheilt, deren beyde er
sten K o u r f ä h i g s i n d ; die der P r o v i n z i a l b e h ö r den in 5 Klassen; die Titularräthe in 2, die der
Subalternen in 4 Klassen. — Die bisher verliehe
nen Titel, namentlich der Titel: G e h e i m e r S t a a t s 
rath und StaatSrath, können von den damit beklei
deten Beamten nur in soweit beybehalten werden, als ihr
wirkliches Dienstverhältnis nicht die Annahme eines an
dern Titels erfordert. Die Uniformen der verschiede
nen Beamten nach ihren Rangabstufungen wird ein eigenes
Reglement bestimmen.
P a r i s , den 3 isten Marz.
Vorgestern sind hier der Graf von Broquenbourg, ein
Belgier, und der Graf Armand von Briqueville verhaftet
und ihre Papiere in Beschlag genommen worden. Man
sagt, sie seyen einer strafbaren Korrespondenz mit einigen
verbannten Unruhestiftern beschuldigt.
Die Annahme des diesjährigen Budgets von Seiten
der Pairskammer war diesmal um so nothwendiger, da
sich in der bereits vom Finanzmeister mit den auswärtigen
Bankiers abgeschlossenen ersten Anleihekonvention eine
Klausel befindet, nach welcher dieser Vertrag als nicht ge
schlossen anzusehen ist, in sofern nicht vor Ende des März
die Regierung durch die Kammern in Besitz derjenigen Fi
nanzmittel gesetzt ist, die zur Vollziehung der Konvention
nothwendig sind. Nun dürfte die zweyte Anleihekonven-.
tion, weshalb bereits Alles eventuell im Reinen ist, abge
schlossen werden.
Unsere Unterhandlungen mit dem päpstlichen Stuhl,
wegen eines neuen Konkordats, treffen viele Schwierig
keiten an.
Nach Berichten aus Marseille herrscht daselbst, wäh
rend allenthalben über Regen und Auetreten der Flüsse ge
klagt wird, solche Dürre, daß der Maire dieser Stadt
Maßregeln anordnete, um der Gefahr vorzubeugen, daß
die öffentlichen Brunnen nicht austrocknen.
S t u t t g a r d t , den 3ten April.
Die hiesige Hofzeitung enthält Belehrungen für könig
liche Unterthanen, welche auszuwandern die Absicht haben.

Die Fracht von Amsterdam oder einem andern Hafen der
Nordsee, beträgt für eine erwachsene Person, mit Ein
schluß der gewöhnlichen Schiffskost, »70 bis 200 Gulden.
Wer nicht Gefahr laufen will, bey der gewöhnlichen
schlechten Schiffskost Mangel zu leiden, und bey Krank
heiten ohne alle Erquickung zu bleiben, muß dafür vor der
Einschiffung durch eine eigene Schiffsprovision sorgen, für
welche er jedoch schwer den Erforderlichen Raum und Si
cherheit findet. Wer die Fracht nicht bezahlen kann, muß
sich alle Arbeiten auf dem Schiffe und jede Beschränkung
gefallen lassen. Ney der Ankunft in Amerika fallen diese
den sogenannten Sklavenhändlern oder den Spekulanten
zu, welche sie dem Schiffskapitan gegen die Fracht abkau
fen. Jenen müssen sie dann die Kaufsumme durch meh
rere Jahre Dienste abverdienen. 'Ist das Loos dieser Unvermbglichen zweifelhaft, so ist es nicht minder das der
Vermöglichern, welche, ohne Kenntniß des Landes und
der Sprache, sich in einen Plan zu ihrer Unterkunft und
zu ihrem Fortkommen einlassen, und deren kleinev Kapi
tal durch ein einziges Unglück oder durch Betrug leicht
verloren geht. Wenn aber auch alle diese Rücksichten
nicht geeignet sind, Einzelne von ihrer Entschließung zu
rückzubringen, so müssen sie gewarnt werden, nicht aufs
Gerathewohl nach Holland,zu gehen, sondern vorher au
rechtschaffene sichere Handlungshäuser oder zuverlässige
dort wohnende Männer sich zu wenden, und deren Anwei
sung zu erwarten, damit, da die Schiffe zu ungewissen
Zeiten abg^n, sie ihre Ankunft in Holland nach der
wahrscheinlichen Zeit der Einschiffung einrichten können,
und nicht durch Warten und Aufzehren ihres kleinen Ver
mögens vor der Einschiffung sich selbst ausser Stand setzen,
die Fracht zu bezahlen, wie denn dermalen die Straßen
in Amsterdam von Auswanderern wimmeln, welche zum
großen Tbeil betteln. Dagegen sind diejenigen Nachrich
ten, welche von Rheinschiffern herrühren, wie die Erfah
rung lehrt, falsch und eigennützig auf das Herbeylockeu
der Auswandernden berechnet.
Der von der Ständekomite über den Plan des UnterhandlungSgeschästs erstattete Bericht macht den Antrag,
den König zu bitten, daß Er vor allem Andern 1) über
die Verantwortlichkeit der Staatsdiener; 2) die Sicher
stellung der-Stände zu Erfüllung ihres Berufes; 3) das
Steuerwesen; 4) die Form der Volksrepräsentation, und
6) die Fortdauer derselben, eine für die Stände beruhi
gende Erklärung geben möchte. Sie findet nämlich den
vorgelegten Entwurf in diesen Punkten ungenügend; zum

Beysviel die Garantie der Verfassung wurde mit auf die
Verantwortlichkeit der StaatSdiener gegründet. Damit
scheine unvereinbar, daß der Staatsdiener nach dem 2Zsten
Paragraphen ohne richterliches Erkenntniß soll entlassen/
zurückgesetzt und mit Verlust des Gebaltes suspendirt wer
den können. Zwar sind selbst während des Bestandes der
alten Verfassung solche Strafen gewöhnlich auf diese Art
verfügt worden; aber Niemand zweifelte daran, daß der
Bestrafte den Rekurs an den Richter nehmen könnte. Wenn
davon kein Gebrauch gemacht wurde, weil z, B. solche
Dienstentlassungen immer nur in Fällen erfolgten, wo
der Richter auf Kassation oder Festungsstrafe erkannt
haben würde, so könnte die Zukunft vielleicht entgegen
gesetzte Beyspiele aufstellen, wenn der Rekurs an den
Richter dem StaatSdiener verfassungsmäßig abgeschnitten
wäre. Was das Begnadigungsrecht des Regenten bey
Urthcilen des Hofgerichtö gegen Staatediener wegen
Verletzung der Verfassung betreffe, so solle dasselbe bil
lig nur so weit statt finden können, als das Gericht
selbst unter Anführung von Milderungsgründen darauf
antrüge. — Die Erklärung deS Entwurfs, daß die Mitglieder der Ständeversammlung für die innerhalb der
Gränze der landständischen Befugnisse gehaltenen Vor
träge und Abstimmungen nicht verantwortlich seyen, ge
be nicht ganz die Beruhigung, die bezweckt worden
seyn mag, in sofern darin die wesentliche Frage von
dem Umfang der landständischen Befugnisse unbeantwor
tet ist. — In Ansehung deS SteuerwesenS spreche
der Zute Paragraph nicht von einer Notwendigkeit
der Staatöausgaben, durch welche ein königliches Steuer«
ansinnen gerechtfertigt werden soll, sondern nur von der
„Zweckmäßigkeit" derselben, und dabey spricht der 22vste
Paragraph: daß, sobald der Abschluß der HauptstaatSkasse der Ständeversammlung vorgelegt und von dem
Finanzminister gerechtfertigt seyn werde, sie sich
der
neuen Steuerverwilligung nicht entziehen könne. Diese
absolute Verbindlichkeit zur Steuerverwilligung ist um
so bedenklicher, wenn nicht einmal n o t h w e n d i g e
Slaatsausgaben von bloß nützlichen unterschieden,
sondern beyde unter dem Titel der z w e c k m ä ß i g e n
zusammen beariffen werden - Besonders da nach dem
2iZten Paragraphen die Zweckmäßigkeit einer Ausgabe
Niit dem Hauptauegabenetat von den Ständen jedesmal
anerkannt werden soll, ehe nachgewiesen ist, wie viel an
dem gestimmten Aufwände von den« Ertrage des Kamniergutes bestritten werden könne, wie viel daher durch
Steuern dazu beyzutragen sey, — folglich die Anerken
nung der Zweckmäßigkeit (der einzige in der ständischen
Befugnifi liegende Beding der Verwilliaung) eher er
folgen soll, als die zu verwilliaende Summe mit den
Kräften des Volkes abgewogen werden kann — Was
die Stände verwilliaen, das soll ferner auch nicht bis

zur Verwendung in ihrer eigenen Verwahrung bleiben.

indem einer Landeskasse überall nicht gedacht ist, viel
mehr alle Steuern von den Amtspflegeu unmittelbar an
die allgemeine St-uerkasse eingeliefert werden sollen.
Trennung der Volksrepräsentation i n z w e y K a m m e r n
ist eine, nicht nur der alten erbländischen Verfassung,
sondern auch den Ansichten und Empfindungen deö grö
ßeren vaterländischen Publikums fremde Idee.
Als
eigentlicher Zweck derselben wird angegeben: die soge
nannte zweyte oder Adelskammer soll zwischen Regenten
und Volk vermitteln. Die Kommission, welche weder
von der Notwendigkeit, noch von der Zweckmäßigkeit
dieses Mittels sich zu überzeugen im Stande ist, glaubt
die Ständeversammlung besonders darauf aufmerksam
mach n zu müssen, daß durch dasjenige, was über die
Qualifikation zu bevden Kammern und über die Art,
sie zu besetzen, i m Entwürfe gesogt ist, die R e p r ä 
s e n t a t i o n d e s B ü r g e r st a n d e s g r ö ß t e n t h e i l S
aufgehoben würde. — Noch wichtiger ist, daß die
Versammlung zu allen Zeiten bestehe, und daß eS
dem Volke, worin auch immer seine Rechte bestehen
mögen, nie an einem Organ fehle, um seine Wünsche
gesetzmäßig vor den Thron bringen zu können. Die
Ständeversammlung wird aver von dem Staatsoberhaupt
allein berufen, von ihm allein nach Gutdünken vertagt,
entlassen und aufgelöst
Ob der Regent geneigter seyn
werde, sie zu berufen, als zu entlassen, sie in Wirk
samkeit zu erhalten oder aufzulösen, möchte im Allge
meinen zweifelhaft seyn. Dies vorausgesetzt) ist natür
lich, daß ein ungerechter Regent, dem schon ihre Stim
me beschwerlich seyn muß, sich ihrer zu entledigen su
chen werde, waS er um so leichter kann, als eS eineS
TbeilS dazu keiner Handlung, sondern bloß einer Un
terlassung bedarf, andern Theils aber auch mit dem
Aufhören der Repräsentation das einzige Organ ver
stummt, das ihn an Pflicht und Verfassung erinnern
dürfte. Der lcndständische Vorstand, der die Fortdauer
der Repräsentation gewähren sollte, ist diesem Zwecke
theilS nicht gewachsen, theils entgegen. Nicht zu geden
ken, daß ein bloß auS 4 Personen bestehendes Kollegium
dieS zu seyn aufhört, sobald (was im Laufe eines JahreS
gar wobl möfllich ist) zwey Personen davon abgehen, —
so sind auch schon an sich vier Personen nicht im Stande,
in schwierigen Fallen für die Verfassung kräftiq zu han
deln, wohl aber vermögend, ihrer Unterdrüctung einigen
Schein der Gesetzmäßigkeit zu leihen. Nicht ohne Zittern
könnte das Volk sein Heiligstes den Händen von vier Per
sonen anvertraut sehen, deren Einsicht, Redlichkeit. Wach
samkeit und Mukh — ja selbst deren Leben und Gesund
heit nicht für ein Jahr verbürgt werden können. Die
Kommission soll diesen Punkt noch ausführlicher entwickeln.
Schreiben aus Frankfurt,
vom 2öften März

Es cirkulirt hier unter den BundeötagSgesandten die

Abschrift nachstehenden merkwürdigen Schreibens Sr.
Durchlaucht, deö kaiserlich-österreichischen Ministeröder
auswärtigen Angelegenheiten/ Fürsten v o n M e t t e r 
nich/ an Se. Excellenz/ den kaiserlich-österreichischen
präsidirenden Herrn Gesandten/ Grafen v o n B u o l -

Schauenstein:
W i e n / den 2ten März.
„Aus Ewr. Exzellenz geehrtem Schreiben vom isten
V. M. entnehme ich, daß die Herrn Bundestagsgesandten/
Minister und Residenten/ Hocddenenselben die Glück
wünsche zum Geburtsfeste Sr. Majestät/ deö Kaisers,
dargebracht haben. Ich habe es für Psiicht gehalten/
Se. Majestät/ den Kaiser/ davon zu unterrichten/ und
bin ausdrücklich beauftragt/ Ew, Excellenz zu ersuche»/
den sämnnlichen verehrten Herren BundeStagsgcsandteN/
Minister und Residenten/ zu versichern/ daß Allerhöchstdieselven diese besondere Aufmerksamkeit als solche erkenn«
ten und in gefälligster Art verdankten, so wie auch die
bezeigten Gesinnungen aufrichtigst und freundschaftlichst
erwiederten.
Se. Majestät wiederholen nur Vergnügen
hen dieser Veranlassung die Versicherung, daß Allerböchstdieselben in allen Verhaltnissen um so mehr und unver
rückt deS deutschen Bundes Bestand und W o h l , o h n e
alle Privat rückst ch ten auf Oesterreich/ zum
Zielpunkt nähmen/ da nach richtiger politischer Würdi
gung das wahre Interesse der österreichischen Monarchie
von jenem des d - u t s c h e n B u n d e s n i c h t v e r s c h i e 
den seyn könne.
Se. Majestät werden daher die
Angelegenheiten deS deutschen Bundes' stetS mit der
wärmsten Theilnahme, zugleich aber auch mit jener Ruhe
behandeln, welche Allerhöchstdieselben insbesondere für
daS Interesse Deutschlands so vorzüglich notwendig hal
ten. Se. Majestät vertrauen eben deshalb auch / daß
selbst bey irgend einer, dem Anschein nach zögernden Er
klärung/ weder auf kältere Theilnahme geschlossen/ noch
sonstige Besorgnisse gehegt werden möchten. Allerhöchst»
dieselben gehen in Behandlung der Bundestagegeschäfte
von dem doppelten Gesichtspunkte auS/ daß der Bundes
t a g keine vorübergehende, sondern ein'e f o r t w ä h r e n de /
politische Versammlung ausmache/ folglich
schon ans diesem Grunde jedes Drängen der Geschäfte zu
vermeiden sey; zugleich auch sind Se. Majestät dsr Ueber
zeugung/
daß jcde nachtheilige politische Reibung am
Bundestage/ noch mehr aber eine wirkliche Spannung
oder Theilung, möglichst, insbesondere beym Beginnen
seiner Geschänsnurksamkeit, vermieden werden müsse;
in beyden Rücksichten dürfte daher theils ruhige Be
ratung, ohne übertriebenes Drängen der Geschäfte,
theilS aber vorläufiae Rücksprache unter den Kabinettern
und Regierungen in einzelnen, einer umfassenden Aus
legung fädigen Fallen am geeignetsten seyn, jeden nach
teiligen Ausbruch beym Bundestage zu verhüten.
Aon
diesen G^tchtöpunkten sind Se. Majestät bisher ausge

gangen; diese werden auch fortwährend Allerhtchstdieselben
leiten und in deren treuer Befolgung, verbunden mit
unverrücktem ausschließenden Blicke auf Deutschlands
Gesammtwobl, sind Se. Majestät überzeugt/ daß auch
selbst bey Verschiedenheit der Ansichten in solchen Fällen
das Resultat der Verhandlungen jeder Zeit zur freund
schaftlichen Vereinigung führen werde.
Ew. Excellenz
ersuche ich/ diese Gesinnungen Sr. Majestät sich eben
so selbst zur Leitung zu nehmen/ als auch bey jeder sich
ergebenden Veranlassung selbige den Herrn BundeötagSgcsandten zu betheuern. Ich:c.
von Metternich.
F r a n k f u r t / den isten April.
Die letzte Sitzung des Bundestages vor Eintritt der
vierwöchentlichen Osterferien ist eine der merkwürdigsten
und interessantesten gewesen. Nach verschiedenen vorher
gegangenen vertraulichen Besprechungen unter den Ge
sandten kam nämlich in derselben endlich die so viel be
sprochene und mit ungemeiner Tbätigkeit und Gewandtheit
betriebene Angelegenheit der westphälischen Oomänenkäufer in Churhessen in xleno zum Vortrag und zu einer
vorläufigen Entscheidung.
Die Bundesversammlung hat,
ungeachtet der Widersprüche des churhessischen Gesandten
von Lepel/ ihre Kompetenz in dieser Sache ausgesprochen.
Se. Königl. Hoheit/ der Cburfürst von Hessen, soll von
den Ansichten des Bundestags über diesen Gegenstand in
Kenntniß gesetzt, und aufgefordert werden, die erlassene
Verordnung, wodurch die unter der westphälischen Regie
rung vorgenommenen Domänenverkäufe auf churhessischem
Gebiet ohne Entschädigung für die Käufer für Null und
nichtig erklärt worden sind, zurückzunehmen und seinen
Untertanen den Weg Rechtens vor den Gerichten zu er
öffnen. Den von P. W. Schreiber, als Bevollmächtig«
ten, vertretenen Reklamanten ist zugleich gestattet, im
Fall/ dieser Verwendung deS Bundestags ungeachtet,
ihnen keine Befriedigung zu Tbeil werden sollte, zu der
Bundesversammlung wieder zurückzukehren. Man gesteht
allgemein zu, daß der Bundestag unter den statthabenden
Verhältnissen und in Ermangelung organischer/ seinen
Wirkungskreis bestimmender Gesetze/ Alles zu Gunstelf
der hart bedrängten Domänenkäufer in Churhessen gethan
hat/ was man lMiqerweise von ihm fordern und erwarten
konnte. Sollte dieser von ihm gethane Schritt dennoch
ohne Erfolg bleiben/ dann erst wird derselbe sich in der
Notwendigkeit sehen, einen definitiven Beschluß über
diese Angelegenheit zu erlassen, wozu indeß wohl erst die
Feststellung der obenerwähnten organischen Gesetze abzu
warten seyn dürfte. Daß die Sache der churhessischen
Domänenkäufer so rasch betrieben worden ist und einen
so günstigen Ausgang genommen hat, ist besonders dem
rastloien Eifer ihres Bevollmächtigten, Herrn Scbreilxr,
als Selbßvetheiligten in dieser Angelegenheit, zu verdan-
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ken, der in Verbindung mit äusserst tüchtigen Konsulenten seinem Hause, da er am Podagra leidet. Heute ist er
kein Mittel unversucht gelassen hat, das gewünschte Ziel aufs Land gereiset.
zu erreichen.
Die Angelegenheit der westphälischen
Vorgestern kam das Schiff Chesapeake, Kapitän John
Domänenkäufer im Herzozthum Braun schweig ist bis Groöh, nach Bremen bestimmt, in ic>3 Tagen von Kanjetzt am Bundestage weder in Anregung noch zur Sprache ton zu Dover an.
gebracht worden. Dem Vernehmen nach, werden inVermiß.
dessen diese ebenfalls Herrn Schreiber zu ihren Bevolle Nachrichten.
»nächtigten ernennen, so daß dieser Gegenstand dann
Die Prinzessin von Wales kleidet sich halb orientalisch,
gleich nach den Osterferien vorgenommen und betrieben z. B. erschien sie Einmal zu München in einem rothsammt»verden dürfte.
nen kurzen Kleide und weiten atlaßnen Beinkleidern,
L o n d o n , d e n 2 8sten März.
welche bis auf die Knöchcl reichten, und einer viereckigen
Die Verleger von SoutheyS-Wat-Tyler *) haben be- Kappe mit Gold besetzt; ein andereSMal in einem langen
kannt gemacht: daß sie da6 Werk aus Gefälligkeit gegen blauen Amazonenkleide mit goldenen Schnüren,
den Kanzler, der eS für gefährlich halte, nicht Wiedel
Paris. (Februar.) DieZahl der Schauspiele nimmt eher
auslegen wollen.
zu als ab, und keines derselben bleibt vomPublikum unbesucht.
Im Jahr i8i5 ließ der Papst durch den Kardinal Obschon des Morgens kaum Brot zu haben ist, so wird doch
Litta den irischen Katholiken anzeigen: er nähme keinen deshalb derFasching nicht minder in der Nacht durch Privat«
Anstand, zu erlauben, daß diejenigen, welche den königl. und öffentliche Bälle gefeyert. Das Pariser Volk ist wirkMinistern die Liste der Kandidaten zu Bisthümern vor- lich das glücklichste Volk von der Welt; es faßt alle Wcltlegen, solche Personen, welche der Regierung mißfallen, bcgebenheiten von der heitern Seite auf, und findet in
oder verdächtig erscheinen, ohne Weiteres von der Liste keiner einzigen derselben einen hinreichenden Grund, um
streichen; nur müsse stets eine hinlängliche Zahl übrig sich selbst seine Lebenötage trübe zu machen; es denkt,
bleiben, aus welcher der Papst würdige Männer zu das Leben ist kurz, und wer sich stets grämet, macht eS
Bischöfen wählen könne.
Hier ist also das Veto, noch kürzer. Das Odeontheater hat ein neues Mittel
welches die englische Regierung bey Bischofswahlen ver- erfunden, das Publikum zu belustigen; eS versetzt nämlich
langt, vollkommen genehmigt. Dennoch hat der Depu- die russischen Rutschberge an den Ballnächten in den
tirte der irischen Katholiken zu Rom, Herr Hayes, neu- Tanzsaal, so daß die ganze Nacht vom Paradiese aufs
lich seine katholischen Landleute aufs Dringendste aufge- Theater hinab gerutscht wird, indeß man unten am Berge
fordert, sich dem Veto aus allen Kräften zu widersetzen. Jn oder im Thale tanzt. Diese Erfindung soll von dem
einer Zusammenkunft deS GeneralauSschusses der Katholiken Herrn Picard herrühren, und man hat bemerkt, daß
zu Dublin ist zuÄnfange dieses MonatS beschlossen worden, sie ihm mehr einbringt, als manches Stück, welches auf
jede Art von vetoistischer Uebereinkunft(vktoisticÄl srranKs- seinem Theater gegeben wird. Daher auch ein witziger
rnent) zu verwerfen, und lieber in der gegenwärtigen Journalist sagt, die Fälle (LKutes) auf dem Odeomheahage im Staat zu bleiben und auf jede Befreyung von ter wären ergiebiger als die Reussiten. Man dedem bisherigen politischen Druck (Emancipation) Ver- denke, daß jedes Herabrutschen 10 SouS kostet, und daß
zicht zu thun, welche mit dem Veto verbunden seyn in 5 Minuten wenigstens 2 Personen nach einander her.
würde. Bey einer solchen Hartnäckigkeit ist an Ver- abrutschen können, und daß dieses die ganze Nacht hinbesserung des politischen ZustandeS der katholischen Jrlän- durch dauert, und berechne dann den großen Ge
ber gar nicht zu denken; selbst die sonst eifrigsten Verthei- winn, der daraus Entstehen muß. Doch trägt vielleicht
diger derselben, z. B. Herr Grattam, mißbilligen die eben das Neue der Belustigung zu dem großen Reize bey,
Beschlüsse deS Ausschusses.
den sie für das hiesige Publikum, besonders für den weibDie Republik von Buenos -AyreS soll den Portugiesen lichen Theil, erhalten hat.
Krieg erklärt haben.
Bey unfern Opernbällen geht eS, wie gewöhnlich,
L o n d o n , d e n Z 1 sten M ä r z .
immer noch sehr feyerlich kalt zu. M a n geht auf und ab
Gestern hielt Lord Castlereagh einen Kabinetsrath in spazieren; Frauen von zweydeutigem Rufe benutzen die
Verkleidung, um Jntriguen anzuspinnen, besonders mit
*) Walter, d e r Ziegelstreicher, stand unter Richard I I .
Fremden; eS wird schön aufgespielt, aber nicht getanzt,
im i4ten Jahrhundert an der Spitze einer zahlund somit v e r s t r e i c h t die Nacht oder eigentlich der Morreichen VolkSmasse, die dem Staat sehr gefährlich
gen; denn die Overnbälle fangen erst um Mitternacht
zu werden drohte, aber durch kluge Mittel auseinan, und zwar an den Sonnabenden, so daß sie als»
ander gebracht wurde.
eigentlich an den Sonntags-Morgen statt haben.

HA zu drucken bewilligt worden.

I. D. Braunschweig, kukländischcr EouvtrnementS-Schulendirektor.
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K ö n i g s b e r g , den 2ten Avril.'
den Tbeilen zu versuchen. D e r gute Einfluß, den dieses
Bey der hiesigen Universität haben die herrliche Stern« auf die Verminderung der Processe haben wird, ist ein
Warte durch die Huld unsere verehrten Monarchen neue leuchtend. Bisher waren alle preusstsche JustizverhandFondS für :bre Instrument« / der botanische Garten eine lungen schriftlich vor dem instruirenden Nichter; jeneVerb e l r ä c h t l i c h e E r w e i t e r u n g s e i n e s U m f a n g e s , d i e A n a t o m i e o r d n u n g a b e r f üh r t n u n m e h r a u c h d a s m ü n d l i c h e V e r sowvhl, als die mit den akademischen Unterrichtsanstalten fahren ein; es soll in allen den Processen Statt finden,
in Zusammenhang gesetzte Hcbammenlehranstalt, neue statt- die auf einfachen Tbatsachen beruhen, näinlick Wechsel
liche Gebäude, das chirurgische Klinikum, neben dem exekutivprocesse, klare Schuldsachen, Arrestsachen, Alt
schon bestehenden für innere Heilung, seine Gründung menten-, Mieths und Pachtgeqenstände, und all« Klaerhalten; die Stiftungen für die Bibliothek, für ^>as gen aus einem Judikate :c. Der mündliche Vortrag
Konviktvrium, f ü r das theologische, das philologische und geschieht vor versammeltem Gerichte und ö f f e n t l i c h
dt'.s rädagogische S e m i n a r s i i i d ansehnlich v e r m e h r t ; d e r m i t Zulassung v o n J e d e r m a n n a l s Z u h ö r e r .
reiche physikalisch - chemische Apvarat des berühmten Hagen
Man schließt aus diesen Bestimmungen analoqisch auf
ii? für die Universsrat erkauft; und es sind dreytau- diejenigen, welche künftig für die Rheinprovinzen statt
send Thaler neue königliche, an durch Fleiß und Ta- finden werden. So bricht Preussen auch wieder die Bahn
lcnte ausae^eichnete und bedürftige Studenten zu verthei- in dieser für jeden Staat wichtigen Anuel.genheit der (se
iende Snvrndien aucacsetzt, die zu den vielen Privatsti- rechtigkeitsvfiege, den Verbesserungen und Grundsitzen zu
pentien hinzukommen, an welchen dii hiesige Universität huldigen, welche öffentliche Meinung, Achter Zeitgeist und
reicher, als irgend eine andere deutsche ist, und zu wel- fortschreitende Kultur der Völker laut fordern und erwarchen ,ctzt alle, in den Wechsel der Schittsale Polens ver- ten.
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Eine neue Verordnung, von Sr. Majestät, dem KöParis, den Bisten März.
niae, gezeichnet, und von dem gesammten StaatsministeJn Marseille liegen zwey aus Brasilien expedierte Schiffe
rium kontrasignirt, bestimmt die Justizverwaltung in Quarantäne
Alles bestätigt uns die Hoffnung, daß
im Grvßberzoatbum Posen. Diese Verordnung ist be- auch unsre Nation nicht die letzte seyn werde, die an den
sonders dadurch merkwürdig, daß sie in niedrer» weseut- vortbeilhaften Handelsverbindungen Tbeil nimmt, welche
lichen Punkten von den bisherigen altvreussischen Grund- die meisten europäischen Staaten mit diesem neuen Kömgsatzen der Rechtswege abweicht, und die Absicht der Re- reiche anzuknüvfen suchen.
gierung zu erkennen giebt, in den wiederakquirirtcn und
Herr von Anigues, Mitalied deS ManufakturratbeS,
neuen Provinzen dasjenige Gute aufrecht zu erhalten, was hat dem Könige ein von dem heiliaen Ludwig aus dem ge
während der Zwischenregicrung sich als solches bewährt lobten Lande mitgebrachtes Schachspiel verehrt. Bekannt?
hat.
lich findet man in der königlichen Bibliothek Fragmente
Als ein im Preussischen bisher völlig neuesJnstitut sind des Schachspiels, welches der Kalif 4sru.,-al-k^sct,ic!
nunmehr im Großherzogtbum Posen die Frieden 6 ge - Karl dem Großen zum Geschenk gemacht hat.
r i c h t e eingeführt. Ausser der Kognition über StreitsaR e i s e n d e , w e l c h e v o n G i b r a l t a r k o m m e n , h a b e n die
chen sind die Friedensrichter dazu bestimmt, in allen thätige Sorgfalt bemerkt, womit die Enaländer unaufRechtsangeleaenheuen, vor Anstellung d<s förmlichen Pro- hörlich neue Werke zu den starken Befestigungen hinzusücesseS, die Sühne »der die gütliche Beylegung unter bey- gen.
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Awanzigtausend Mann der russischen Armee waren in
die zwischen Maubeuge und AveSneS gelegene Ebene von
Wattignie ausgezogen, wo sie große ManouvreS aus.
führten. Am Listen kehrten sie wieder in ihre.Kantonnirungen zurück.
Vor einigen Tagen fand in Versailles ein arger Unfug
statt, woran besonders Garde, dü-KorpS von der Kom
pagnie Noailles Theil hätten. Die Strafbarsten, die zu
den Ueberzählig'.n gehörten, sind aus der Liste gestrichen,
und die übrigen Schuldigen zu längerer oder kürzerer Haft
Verurtheilt worden.
Der Sohn des Verfassers deS GermanikuS, Arnoult,
ging dem Herrn Martainville, Hauptredakteur der <?alle
wegen seines über jenes Stück ge
fällten Unheils, auf einem Billard zu Leibe; die Gegenwärlig'n nahmen jedoch den von einer schweren
Krti.nt!?<>it kliilm Genesenen in Schutz, und der Angrei
fer ist verklagt worden.
Zu Ajaccio sind sieben Mitglieder einer Bande, die
lange Korsika beunruhigte, gehangen worden. Drey der
selben waren Brüder.
R o m , den ,2ten März.
Man erwartet den Prinzen von Carignan gegen die Zeit
der heiligen Woche zu Rom. Da das Publikum immer
wichtige Gründe voraussetzt, wenn Fürsten sich auf Rei
sen begeben, zumal ein Thronerbe (im Falle der regie
rende König von Sardinien oder der Herzog von Ge
nevois, wie es wahrscheinlich ist, keine männlichen Kin«
der bekommen), so vermuthet man hierbey, daß von ei
ner Vermählung deS Prinzen von Carignan mit der
siebenzehnjäbrigen Jnfantin Tochter der Königin von
Hetrurien die Rede sey..
A u s F r a n k e n , vom 2ten Avril.
Das Schreiben, sagen öffentliche Blätter, welches vom
Bundestage als Beantwortung der vom Churfürsten von
Hessen eingereichten Note an Letztern erlassen worden
ist, wird, dem wörtlichen Inhalte tiach, aus Rücksich
ten deS Zartgefühls, nicht öffentlich bekannt gemacht
werden. Der Vortrag, den der Referent, Präsident
von Berg, in dieser Beziehung in der letzten Sitzung
hielt, umfaßt ausführlich den fraglichen Gegenstand.
Er füllt einen ganzen gedruckten Bogen an und ist den
Höfen mitgetheilt worden.
Dieser Aufsatz, der mit
Stärke deö Ausdrucks abgefaßt ist und die vom Chur«
fürsten der Bundesversammlung gemachten Vorwürfe mit
Unbefangenheit und Sachkenntniß beleuchtet, wird eben
falls nicht zur öffentlichen Kunde kommen.
Bey dem
letzten Diner, das der präsidirende kaiserl. österreichische
Gesandte, Graf von Buol-Schauenstein, dem diploma
tischen Korps zu Frankfurt gab, war der churhessisch^..
Gesandte von Lepel der Einzige, der nicht eingeladen
war. Dieser Gesandte befindet sich gegenwärtig der gesammten Bundesversammlung gegenüber in einer so

eignen Lage, daß man glaubt, er werde entweder in
Kurzen» von Frankfurt wieder abberufen werden, oder
um diese Abberufung selbst nachsuchen. Dem Verneh
men nach ist auch von Seiten des GroßberzogS von
Hessen. Darmstadt angedeutet worden, daß, falls keine
größere Nachgiebigkeit gegen die übereinstimmende Mei
nung des Bundestages eintreten sollte/ die verwandt
schaftlichen Verhältnisse ihn nicht bindern würden, die
ser in allen Dingen vollkommen beyzustimmen.
V o m M a y n , vom sten April.
Der Freyherr von Humboldt hat von seinem Könige
eine Dotation in liegenden Gründen von 5oc>o Rthlrn.
jährlichen Einkommens erhalten.
Die Universität, welche in dem preussischen Rheinlands
errichtet werden soll, dürfte ihren Sitz in Bonn erhalten,
unter andern Gründen auch deshalb, weil man-keines
wegs aesonnen ist, die Festungswerke von Köln eingehen
zu lassen.
Die Briefe aus Italien werden in Frankreich jetzt nur
durchräuchert angenommen.
*

.

*

Professor BerzeliuS von Stockholm kommt nach Berlin
an KlaprothS Stelle.
V o m M a y n , vom 4ten April.
Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst Nikolaus, sind
über Frankfurt nach Stuttqardt gereist, uud werden,
nach einem kurzen Aufenthalt, über Weimar nach Ber
lin gehn.
Der voriK? König vom Schweden lebt noch immer
zu Frankfurt sehr eingezogen in einem Gasthof.
Der Korrespondent von und für Deutschland, vom 24sten
Februar, enthält unter der Rubrik, Wien, den 8ten
Februar, Folgendes: „Die Strafe eines jungen Ver
brechers, Sohn eines bekannten Generals, die in Hin
richtung mit dem Strange bestehen sollte, wurde von
dem Monarchen, in Rücksicht der großen Verdienste deö
Vaters, dahin gemildert, daß er erschossen wurde; was
auch den isten Februar geschehen ist, ohne dabey mehr
Aufsehen zu machen, als nöthig wäre." Wir sind, sagt
hierüber der österreichische Beobachter, ermächtigt, die
sen nun auch schon in mehrere auswärtige Zeitungsßkätter übergegangenen Gerücht als völlig grundlos mit
Bestimmtheit zn widersprechen.
M ü n c h e n , den sten April.
Im Gefolge der Prinzessin von Wallis befanden sich
hier als Hofdame die Gräfin Oldi; als erster KammerHerr, ihr Bruder, der Baron della Franchina, und
vier Hofkavaliers, nämlich drey Italiener, der Graf
Chiavini, die Kavaliers Bergamo und Vasali, und ein
Deutscher, NamenS Hamann.
Sie reisete den sZsten
vorigen MonatS nach Karlsruhe zur Markgräfin von
Baden ab, hiernächst begiebt sie sich zur Markgräfin
von Bayreuth nach Erlange»/ und alsdann über Wien
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nach Italien zurück.
sie aufgegeben.

Ihre Reise nach Braunschweig hat

L o n d o n , den Zisten März.
(Ueber Holland.)
Viele hatten bisher geglaubt, daß die Aufruhranschläge, von denen bisher die Rede war, unbedeutend,
und daß sie jetzt zu Ende wären. Dies ist aber keineswegeS der Fall. Die letzte Woche dieses Monats ist in
mehrern Gegenden unserS Landes zu Insurrektionen
und zu Massakren bestimmt gewesen. In abgewichener
Nacht erhielt die Regierung durch Expressen Nachricht
von schrecklichen Anschlagen, die zu Manchester von
den obrigkeitlichen Personen in dem Augenblicke ent«
deckt worden, als sie zur Ausführung gebracht werden
sollten.
Mit Bedauern muß man anführen, daß zu
Manchester und in den umliegenden Gegenden nicht
bloß Hang zum Tumult, sondern der entschlossenste Geist
zu offenbarer Insurrektion herrscht.
Dieser Geist er
streckt sich durch einen großen Tbeil von Lankasbire,
besonders nach Stockvcrt, nach Manchester und nach
den Gegenden 2 0 Meilen um diese Stadt. Das Kom
plott stand mit andern großen Städten in England in
Verbindung. Das Nähere erhellt aus Folgendem:
M a n c h e s t e r , d e n -9sten März.
Heute erschien hier nachstehende
Officielle Bekanntmachung.
„Der Magistrat und die Polizey von Manchester hal
ten es für ihre unumgängliche Pflicht, dem Publiko
anzuzeigen, daß sie die zuverlässigsten Nachrichten von
der verwegensten, verrätherischsten Verschwörung erhal
ten haben, die nichts weniger als offenbare Insurrek
tion und Rebellion zur Absicht hatte. Personen, die
sich Deputirte nannten, nicht bloß von den vor
nehmsten Distrikten dieser Gegend, sondern auch von
andern in einer beträchtlichen Entfernung, sind, wie man
weiß, in diese Verschwörung verwickelt. Die Stadt
Manchester ist «ine der ersten Punkte, der zum Angriff
auSersehen ist.
Zum Augenblick der Ausführung des
teuflischen Unternehmens ist die Nacht auf de« nächsten
Sonntag, den Zosten dieses < bestimmt. Alle Vorsichts
maßregeln, die das bis jetzt erforderliche Geheimniß
nöthig macht, sind ergriffen, um die schrecklichen An
schläge zu vereiteln. Eine starke Militärmacht ist zur
Hand. Unter diesen dringenden, verrätherischen Umständen hat man es indeß zur Sicherheit der Einwohner
für nöthig gehalten, Gegenwärtiges bekannt zu machen,
um selbige als Freunde von ihrem Vaterlande und von
sich selbst aufzufordern, sogleich ihren Abscheu gegen
solche schändlich« Anschläge zu erkennen zu geben, und
den Feinden der öffentlichen Ordnung zu zeigen, daß
es weder an Wuth noch Macht fehlt, jeden Angriff zu

begegnen, und ihn zu besiegen, so ernsthaft und so
schnell als er auch erfolgen möchte. Eilf Personen sind
heute in einer Versammlung von Deputirten verhaftet,
und zur Arretirung von 5 andern Deputirten ist Befehl
gegeben worden."
Ein anderes Sä) reiben aus Manchester,
vom 2ysten März.
Die letzte Volksversammlung, die hier gehalten wer
den sollte, wurde freylich durch Militär unterdrückt;
allein der Geist der Unzufriednen ward nicht unterdrückt.
Dem Anschein nach war es ruhig; allein daß Feuer
glimmte und glimmt noch unter der Asche. Ausser den
11 Deputirten, die arretirt worden, kommen hier auch
noch so eben 5 Deputirte an, die in Middleton ver
haftet worden. Sie standen mit den Volksversammlun
gen zu London in Verbindung. Der deputirte Konstable, Herr Reding, der sie eskortirte, versschert, daß
die Signale, welche die Verschwornen zu Middleton
von einem Berg zum andern machten, so verabredet
und so besonders waren, daß weder er, noch alle seine
Leute, sie begreifen konnten. Das Signal zum Angriff
und zur Plünderung sollte eine Rakete seyn, die
zu Manchester bey der St. Peterskirche aufging. Ein
Tbeil der Speicher sollte durch erfundene besondere In
strumente in Brand gesetzt werden, und während daS
Militär mit Löschen beschäftigt war, wollte das Volk
die Banken, die Baraken und die Hauptplätze der Stadt
angreifen. Der Anschlag hatte sehr ausgedehnte Ver
bindungen. Nothingham, Birmingham, Derby und
andere beträchtliche Städte sollten zu gleicher Zeit an
gegriffen werden. Ich wünsche, daß die Polizey in
diesen Städten eben so thätig seyn möge, wie die
unfrige gewesen ist. Hier ist man jetzt ruhig und auf
Alles gefaßt. Ausser dem M i l i t ä r haben w i r gegen 2 0 0 0
Konstables:e.
Von den Deputirten, die in und bey Manchester verhaf
tet worden, sind bereits 8, die schwere Fesseln trugen,
zu London angekommen. Man hat ihnen beym Verhör
die Fesseln abgenommen. Dreyzehn andere Gefangene
werden erwartet. Zu Manchester hatten einstweilen alle
Handelsgeschäfte darnieder gelegen.
In Gefolge der Prinzessin von Wallis befindet sich
ein Ehrenlavalier, der den Titel eines Barons von
Bergamo führt. Er ist ein schön^ gewachsener Mann
und war ursprünglich ein Kourier. Der Prinzessin soll/
wie unsre Blatter hinzusetzen, vorgestellt seyn, daß er
von hoher Familie abstamme. Das Tragen des Maltheserordens ward ihm streitig gemacht, und eS ist ei»
Heldengedicht über ihn erschienen, unter dem Titel r
Die Bergameide. ES heißt jetzt auch, daß die Prin
zessin nächsten Winter eine Reise nach Spanien machen
werde. Die Mameluckengarde, welche sie zu Kom»
bey sich hatte, benahm sich gegen dasige weibliche Ein-
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wohner so unartig, daß dies viele Verdrießlichkeiten
veranlaßt« und die Abreise der Prinzessin beschleunigte.
Letzten Sonnabend gab der Prinz - Regent zu Karltonhouse dem Herzog und der Herzogin von Orleans ein
prächtiges Abschiedefest.
Herr Cobbet ist mit seinen Heyden Söhnen auf
dem Schiffe Jmporter von Liverpool nach Amerika abgesegelt. ES war Zeit dazu, da er wahrscheinlich arretirt worden wäre, sowohl wegen aufrührerischer Aeusserungen, als auch wegen einer beträchtlichen Summe,,
die er an Stempelabgaben schuldig geblieben war, da
er sein Journal eine Zeitlang ungestempelt hatte drucken
lassen.
In Amerika werden jetzt 2 neue Linienschiffe von 74
Kanonen gebauet.
Lord Cochrane hat 10,000 Pf. Sterl. zusammenaebracht und dafür ein kleines Fregattschiff gekauft, welches
er mit den entschlossensten Matrosen bemannt,, um damit
nach Südamerika abzusegeln, wo er eine Hauptrolle in
der Marine zu spielen gedenkt. Auch andere Militärs,
die sich in die Politik gemischt haben und unzufrieden sind,
wollen nach Amerika abgeben.
Mehrere Regimenter haben die Erlaubniß erhalten,
die Namen Talavera, Busako, Monte« Video, Salamanka und anderer Orte, bey welchen sie sich rühmlich ausgezeichnet haben, in ihren Fahnen zu führen.
General Thornwn hat im Unterhaus- angezeigt, daß
er auf die Abschaffung des Staubbesens antragen würde.
Zu Washington haben die Unterhandlungen zwischen
den Präsidenten, Herrn Monroe, und dem spanischen
Gesandten, Chevalier OniS, bis zum 22sten Februar
fortgedauert. Amerikanischer SeitS hatte man auf eine
Abtretung vom spanischen Gebiet am Missisippi und auf
Entschädigung für erduldete Verluste angetragen. Die
Unterhandlungen waren aber noch nickt beendigt, weil
«S dem spanischen Gesandten noch an mehrern Instruktivnen fehlte.
Auf BardadoeS und Antigua herrscht das gelbe Fieber;
auf letzterer Insel war auch der Präsident derselben daran
gestorben.
Nachrichten aus St. Helena vom 2 9sten Januar zufolge,
befand sich Bonapart« ganz wohl, war aber fortdauernd sehr mißvergnügt. Zwey Tage vorher war er
ausgegangen, was seit 2 Monaten nicht der Fall gewesen
war, um die Gräsin ^ertrand zu besuchen, die von
einem Sohne entbunden worden.
Letzten Mittewocken ward in der London Tavern unter
dem Vorsitz des Herzogs von Sussex der Jahrötag
der Stiftung deS hiesigen Judenhospitals durch eine
große Mahlzeit von 35o Personen gefeyert, worunter
sich die angesehensten christlichen Einwohner befanden.

Ist zn drucken bewilligt worden.

H^rr Samuel Samuel, der Präsident des HosyitalS,
welches zum Unterhalt alter Juden und zur Erziehung
von Judenkindern bestimmt ist, brachte das Wohl des
Herzogs von Sussex, als Patrons deö Instituts, aus,
welches dieser mit einer verbindlichen Rede erwiederte.
Nach d,er Mahlzeit wurden über »ovo Pf. Sterl. zum
Besten deS Instituts gesammelt.
Unsere Fonds sind fortwährend im Steigen. Fünf
Procent Kons. 71^. Man glaubt, daß sie bald auf 75
kommen werden.
Konstantinopel, den 2Ssten Februar.
Die wechselseitigen Beschwerden an der armenisch-perss.
schen Gränze sollen einer gütlichen Ausgleichung nahe
seyn. Der in Ungnade gefallene Effendi Pascha, Sohn
und Nachfolger deS einst so mächtigen Soliman Pascha
von Bagdad, ist durch die gegen ihn getroffenen Ankalten
und durch die ihm abgeschnittene Zufuhr von Lebenemitteln gezwungen worden, heimlich mit einigen Vertrauten
aus der Stadt zu entweichen, und seine Zuflucht bey einer
Horde-der Munresi«? Beduinen zu suchen, die in der Nähe
von Bassora lagerten. Der zum Gouverneur von Bagdad
ernannte Daud Pascha hat mithin diese Stadt ohne Blutvergießen eingenommen.
Von den Dardanellen wird gemeldet, daß der Blitz in
eine Pulvermüble vvn Lemnos eingeschlagen hatte, wobey
d«e dortigen Werke gesprengt und viele Gebäude und Ein
wohner beschädigt wurden.
Am i8ten dieses brach hier in Konstantinopel in der
Gegend von Scketuade Baschi eine Feuersvrunst aus,
wobey über Zoo Häuser in Asche gelegt wurden. JeneS
des Reis - Effendi ward nur dadurch gerettet, daß der
Großherr selbst sich darin festsetzte, wodurch der Murh
und die Anstrengung der Löschenden sich verdoppelten.
Am 2isten ward daö armenische Quartier in Vlanga von
einem großen Brande heimgesucht, wobey viele Häusc»
niederbrannten. Oer Kapudan Pascha setzte sich bey Lei
tung der Löschanstalten den größten Gefahren aus.
—
K » u r S.
Riga, den 6ten April.
AufAmsterd. 36 T. n.D.— St. holl.Kour. x.1 R. B.A.
Auf Amsterd.65T.n.D. »0^ St. holl.Kour.p.i R.B.il
Auf Hamb. 36 T. lt. D.— Sck.Hb. Bko. p. iR. B. A.
AufHamb. 65 T. n. D. 9^, ?^ll).Hb.Bko.p. 1 R.B.A.
AufLond. 3 Mon. 111^, ss Pce. Sierl.zi.i R.B.A.
Ein Rubel Gilber 3 Rubel 76^ Kov. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 78^ Kop.B.A.
E i n n e m r Holl. Dukaten i o Rud. 7 3 Kov.B. A.
Em neuer Holl. ReichSthaler 4 Rub. 97K0V. B. V.
Ein alter AlbertS-ReichSthalcr 4 Rub. 79 Kov. B. A.

I. D. Brau » s c h w e i g , kurländischer GouvernementS-Sch^lendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
k^o. 88- Donnerstag, den 12. Aprtl 1817.
M i t a u , den loten April.
Am gestrigen Tage hatte die hiesige Gesellschaft für
Literatur und Kunst das Glück, Sr. Erlaucht/ dem Herrn
Marquis Paulucci, unserm hochverehrten General
gouverneur, dem erhabenen Freunde und Beförderer der
Wissenschaften, mit Ueberreichung eines EhrendiplomS
durch ihren engern Ausschuß, feyerlich ihre Huldigung
darbringen, zu können. Die Protektion, welche Se. Er
laucht dem Entstehen der Gesellschaft Hochgeneigtest ge
widmet hatten, wurde von Sr. Excellenz, dem Herrn
Landhofmeister, Gebeimcnrath von Offenberg, an der
Spitze deö enaern Aueschusses, in einer kurzen Anrede
dankbar anerkannt und mir dem Wunsche der Fortdauer
derselben verbunden. Se. Erlaucht, der Herr Marquis,
gerubelen, selbige in den schmeichelhaftesten Ausdrücken
zuzusichern, und sich mit den Gliedern der Deputation
über die Wichtigkeit dieses Vereins zu unterhalten, in
einem Aitgenblicke, wo das Verhängnißvolle der neuer»
Zeilereignisse auch der Aeusserung der Geisteskräfte neuen
Umschwung verliehen zu haben schiene.
Unverkennbar ist das Treffende dieser Bemerkung selbst
in dem Eifer, mit dem Personen aus allen Ständen an
dem Gedeihen dieser erst seit Kurzem in Kurland gebilde
ten literärischen Gesellschaft ihre Tbeilnahme bezeigen.
In der Tbat sind ihre Zwecke so umfassend, daß ihre
Wirksamkeit sonder Zweifel einen bedeutenden Einfluß auf
die Richtung der Nationalbildung in unscrn Provinzen
gewinnen wird. Aufhebung des Mißverhältnisses in dem
Fortschreiten der äussern und der geistigen Kultur, Bele
bung des literarischen Interesse, Aufmunterung der Ta
lente und des Kunstfleißes, Begründung und Erweiterung
des wissenschaftlichen Publikums, Anregung der geistigen
Produktivität unter den Gelehrten selbst, Vereinbarung
und Zusammenstellung ihrer Arbeiten und deren Richtung
auf ein gemeinsames Ziel, Vermittelung näherer Bekannt
schaft deS für Wissenschaft und Kunst in Rußland und im
Auslände Geleisteten, endlich Aufklärung und sittliche
Veredlung auch der untern Volksklassen, woju die bevor
stehende Veränderung ihres politischen Zustandes besonders
und dringend auffordert, — Alles dies zunächst für unsere
deutschen Ostseeländer berechnet, bedarf bey dem allgemein
verbreiteten wissenschaftlichen Streben nur eines einleiten
den und anregenden Vereins, um bald die erfreulichsten
Resultate hoffen zu lassen.
Man darf sicher erwar
ten, daß eine große Anzahl thätiger und einsichtsvoller
Männer unter dem Adel, den Predigern, den Kronbeam

ten, den Mitgliedern deS Schulfaches?r. in Kur-, Livund Estbland, durch ihre' Beyträge und Arbeiten die
Zwecke dieser Gesellschaft unterstützen und hierdurch die
Ueberzeugung geben werden, daß unsere Provinzen auch
in dieser Rücksicht keinem andern Theile Europens nach
zustehen Ursache haben. Auch die erste Lehranstalt Kur
lands, das Mitauische
illustre, hat sich beeifert, diesem gemeinnützigen Verein die Hand zu bieten,
indem durch ein ofsicielles Schreiben des Direktors daS
Lokale des Gymnasium, mit Beseitigung etwaniger Kolli
sionen, zu den Sitzungen und Versammluygen der Societät bewilligt worden ist.
Den engern Ausschuß dieser Gesellschaft bilden: -St«
Excellenz, der Herr kurländische Landhofmeister, Gebei
merath von Offen b erg; der Herr kurländische Kanz
ler, Baron vonMedem; der Herr Piltenscle Landrath, Freyherr von Schlippenbach; der Herr kur
ländische Regierunasrath von Wettberg; der Herr
Viccgouverneur von W i l n a , M r a f P l a t er S i e b e r g ;
der Herr Rath des kurländischen KanitralhofeS, Kolle
gienrath v o n R e c k e ; der Herr Kolleaienrath v o n
Fölckersahm; die Herren Professoren des Mitauischen
illustre, Cruse und Or. Paucter, und
der Herr Konsistorialrath l)r. Richter zu Doblen.
Unter diesen sind ernannt zu Redaktoren der literä
rischen Arbeiten, welche die Gesellschaft liefert: Herr
Or. R i c h t e r , Herr Landrath v o n Schlippenbach
und Herr Kollegienrath v o n Recke; zum beständi
gen Sekretär aber, an welchen man sich in allen
literärischen Angelegenbeiten der Societät direkte zu wen
den hat, der Herr Professor Or. Paucter..
Auch andere erfreuliche Erscheinungen liefern den Be
weis, wie sehr in Kurland gelehrte Bildung geachtet
und unterstützt wird. So hat in Mitau ein Verein
von fünfzig Personen durch Aktien ein Kapital von 1S00
Rubel Silber zusammengeschossen, welches noch durch
Beyträge jährlich um circa 800 Rubel Silber vermehrt
wird, um ein Museum für Literatur und Poesie zu fundiren, welches die klassischen und vorzüglichsten Werke
aus allen Fächern der Literatur, so wie die besten ge
lehrten Zeitschriften enthalten, und hierdurch für das
gesammte gebildete Publikum dieses Orts ein Institut
der Lektüre abgeben soll, das selbst mancher viel bedeu
tender» Stadt Deutschlands mangelt.
Die Vorsteher
dieser Anstalt sind:
Herr Dr. Bitterling, Herr
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I)r. itteä. Nidder/ Herr Hofrath von Härder, ben bebauen und bewirtbschaften mögen. Diese LändeHerr Gouvernementsschuldirektor Braunschweig, Herr reyen werden nicht einem Jndividuo insbesondere, son
dern allen inSaesammt ertheilt, und können daher weder
Ratheberr R a p p und Herr Professor O r . P a u c k e r .
Ferner hat die kurländische Ritter- und Landschaft verkauft, noch versetzt werden, noch auch auf sonst eine
Hoffnung dazu gegeben, daß sie aus ihren Mitteln die Weise in andere Hände übergehen, sondern verbleiben
Kosten zur Anschaffung astronomischer Instrumente, als KetS das Eigentum der ganzen Gemeinde.
2) Auf diesen ihnen angewiesenen Ländereyen können
eines repetirenden Theodoliten, eineS englischen Chro
nometers :c., liefern wolle, durch welche eine astrono sie sich nach Gutdünken auf eigene Kosten anbauen, kön
misch-trigonometrische Vermessung von ganz Kurland nen Dörfes, Ortschaften und Städte nach ihrem Be
ausgeführt und mit einem allgemeinen Nivellement des dürfnisse und ihren Mitteln aufführen; auch hängt eS
Landes verbunden werden soll.
ganz von ihrem Willen ab, od sie sich zusammen oder
Man erwartet, daß dieser wichtige Gegenstand, eine abgesondert ansiedeln wollen, falls sie nur nicht aus den
auf sichern Principien und Berechnungen batikte Berich Verhältnissen zur Gemeinde treten, zu welcher alle gleich
tigung und Vervollständigung der Charte von ganz Kur gehören müssen.
land. und deren Verbindung mit den angränzenden Ge
3) Sämmtlichen Gliedern der Gesellschaft israelitischer
genden, die einem längst gefühlten wesentlichen Bedürf Christen, sowohl den in dlese Gemeinde eintretenden als
nis abhelfen soll, auf dem gegenwärtigen Landtage zur ihren Nachkommen, wird ohne Unterschied der Konsession
Entscheidung kommen werde. Auch bezieht sich auf die auf gleiche Weise völlige Glaubenefreyheit und jeder Kon
sen Gegenstand eine Abhandlung deS Professors l)r. fesston daS Recht gestattet, ihre GotteSverehrungen nach
Paucker über dergleichen Vermessungen in dem so eben den Grundsätzen und den Gebräuchen ihrer Kirche zu hal
erschienenen diesjährigen Programm des
ten. Alle christliche Konfessionen, die zu dieser Gemeinde
illustre zu Mitau.
gehören, können zu diesem Behuf Kirchen. Schulen, Lehr->
und andere gottgefällige Anstalten erbauen und nach ih
M i t a u , d e n ii t e n A p r i l .
ren Grundsätzen und Gebräuchen einrichten.
Gestern Nachmittag sind Se. Erlaucht, der Herr Civil4) Die Gesellschaft israelitischer Christen steht unter
o b e r b e f e h l s h a b e r v o n L i v u n d K u r l a n d , M a r q u i s P a u  Unserem Schutze, und wird einzig von der zu ihrer
lucci, wieder von hier nach Riga zurückgekehrt.
Vorsorge hieselvst zu St. Petersburg errichteten Konnte
abhängen, welche verpflichtet ist, für den Woblstand der
St. Petersburg, den i sten April.
selben Sorge zu tragen, und welcher allein in Angelegen
Der Tag des AuferstebungsfesteS unseres Herrn und heiten derselben Rechenschaft abgelegt wird. Keiner OrtSHeilandes iss durch einen an den dirigirenden Senat vbrigkeit an dem Orte, wo jene Gemeinde sich niederlaßt,
erlassenen Allerhöchsten UkaS, betreffend diejenigen wird daher irgend eine Komvetenz ü^'er dieselbe zustehen
Glieder deS Hauses Israeli die entweder bereits Chri und auch nicht in die Angelegenheiten derselben sich
stum bekennen, oder noch künftig bekennen werden, be einzulassen haben. Die an den Orten der Niederlassung
zeichne? und verherrlicht worden.
dieser Gemeinde anzustellenden Geistlichen wenden sich in
Nach diesem Ukase sind folgende '
allen erforderlichen Fällen an gedachte Konnte, nach
derselben Grundlage, wie solches an andern Orten unter
G r u n d s ä t z e
für die Gesellschaft israelitischer
den in Rußland angesiedelten Kolonisten statt findet.
Christen
5) Zu ihrer innern Verwaltung wird der Gemeinde
All-rhbchst festgestellt worden!
anheimgestellt, eine eigene Behörde unter dem Namen:
Um denen Hebräern, die die christliche Religion, Vit! V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t i s r a e l i t i s c h e r
was immer für einer Konfesston, annehmen, einen ruhi Christen, zu errichten, welche aus zweyen, aus ihrer
gen und sicheren Aufenthalt im Herzen deS russischen Mitte erwählten und von gedachter Konnte bestätigten
Reiches zu verschaffen, haben Wir ihnen erlaubt, eine Vorsitzern und vier Bensitzern bestehen wird. Diese Ver
b e s o n d e r e G e m e i n d e , u n t e r d e m N a m e n : d e r G e s e l l  waltung , welcher ihr eigenes Siegel zu führen verstattet
schaft israelitischer Christen, zu bilden. Um wird, ist verpflichtet, auf alle Weise für das Wohl der
die Glieder dieser Gemeinde zur Arbeitsamkeit, zur In Gemeinde zu sorgen und über die zwischen den Gliedern
dustrie und zu anderer gemeinnütziger Thätigkeit desto derselben etwa obwaltenden Mißbelligkeiten und Streitig
mehr zu ermuntern, bestimmen wir zu ihrer Richtschnur keiten, und über ihre Beschwerden zu entscheiden. WaS
dagegen Vermögens., Nachlassenschafts- und ähnliche
folgende Grundsätze:
i) ES werden der israelitischen Christengemeinde von Streitsachen Einzelner anbetrifft, so wie Kriminalsachen
der Regierung Ländereyen unentgeldlicb und zu erbli und persönliche Vergebungen, so werden selbige nach den
chem Bcsitzthume angewiesen werden, damit sie diesel allgemeinen ReichSgesetzen von den gehörigen Gerichtöbe-
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Hörden untersucht und entschiedene Jene Verwaltung bat
in ihren Niederlassungen ihre eigene Polizey zur Aufrecht
haltung der Ruhe und der guten Ordnung in allen unter
ihr sortirenden Ortschaften einzuführen, Und ist ausserdem
verpflichtet, ein wachsames Auge über die sittliche Füh
rung eines jeden Gliedes der Gemeinde zu haben. Unzu
friedene und unruhige Personen, die einen unordentlichen
Lebenswandel führen und anderen anstößig werden, hat sie
aus ihrer Gemeinde auszuschließen, nachdem darüber vor
läufig der Vorsorgekomite der Gesellschaft israelitischer
Christen Bericht erstattet worden, welches auch bey jedem
in die Gemeinde neu aufzunehmenden Gliede geschehen
muß. Der aue der Gemeinde Ausgeschlossene wird zugleich
aller, derselben verliehenen, Rechte und Vortheile ver
lustig.
6) Den Gliedern der israelitischen Christengemeinde
werden die Rechte deS Bürgers nicht nur dort, wo sie
sich niedergelassen haben, sondern im ganzen Reiche,
Verliehen.
Dem zufolge können sie inlandischen und
auswärtigen Handel treiben, unter Zahlung der Abgaben
nach dem Tarif; ferner Handwerke, «ünste und Ge
werbe treiben, Häuser und Buden besitzen, Fabriken
und Manufakturen anlegen und unterhalten, ohne sich
in Gilden oder Zünfte einschreiben zu lassen, so wie sie
vo» jed.m Dienste auf immer befreyt werden, wie weiter
unren enthalten ist.
7) Auf den der israelitischen Christengemeinde ange
wiesenen Ländereyen, ist es den Gliedern derselben erlauvt - Bier zu brauen, Branntwein zu brennen, verschiedne süße Branntweine und andere Getränke zu be
reiten, sowohl zum eigenen Gebrauche, als zum Ver
kaufe an die durch ihre Niederlassungen durchpassirenden
Reisenden.
Aus diesen ihren Niederlassungen dürfen
aber keine Getränke ausgeführt und ausserhalb derselben
verkauft werden
8) Auf den Ländereyen der israelitischen Christenge
meinde sollen keine Krüge, Getränkehäuser und andere
Gebäude dieser Art, weder von Privatpersonen, noch von
der Krone, angelegt werden.
Auch darf sich daselbst
Keiner, der nicht zur Gemeinde gehört, ohne Genehmt'
gung derselben niederlassen. Wollte die Gemeinde selbst
Jemanden eine Zeitlang bey sich aufnehmen, so wird
solches unter dem Beding gestartet, daß diese von ihnen
aufzunehmenden Personen mit gesetzlichen Scheinen ver
sehen seyn müsscn, und daß die Verwaltung der Gemeinde
für sie verantwortlich ist
9) Der Verwaltung der israelitischen Christenge
meinde wird das Rccht verliehen, allen Gliedern dieser
Gemeinde Pässe zu ertheilen, mit Unterschrift der Vor
steher derselben und mit Bepdrückung des Siegels der
Verwaltung.
Diese Pässe aber sind nur auf Reisen
innerhab der Gränzen des Reichs gültig; dagegen müssen

zu Reisen ins Ausland, oder aus dem Auslände ins Reich,

die Pässe an dem gehörigen Ort<nach der bestehenden Ord
nung in Empfang genommen werden.
10) Sämmtliche Glieder der Gesellschaft israelitischer
Christen, sowohl die gegenwärtig in diese Gemeinde ein
tretenden, als deren Nachkommen, sind von allem Civilund Militärdienste befreyt. Wünscht aber einer unter
ihnen, in diesen oder jetien Dienst zu treten, so kann
ein solcher aufgenommen werden. Ihre Dorfschaften und
Häuser werden gleichfalls gänzlich von jeder Gattung Einquartirunq, von Unterhaltung der Posten, von Stellung
von Fuhren und anderen Leistungen des Landes befreyt.
Wenn Jemand von der für diese Gemeinde errichteten
Komite in ihre Niederlassungen wegen irg?nd eineS
Geschäfts, zur Besichtigung oder Bescheinigung gesandt
wird, so muß ihm alle Achtung bezeigt werden.
2 » ) D e r Niederlassung der israelitischen Christenge
meinde wird gestattet, zu St. Petersburg eines ihrer
Mitglieder, in der Funktion eines Bevollmächtigten oder
Agenten, zur Ausführung ihrer Aufträge und zur Wahrnehmnng ihrer Gerechtsame bey der zur Vorsorge dieser
Gemeinde in Angelegenheiten derselben'errichteten Komite,
zu halten.
12) Allen in die israelitische Christengemeinde Ein
tretenden wird die Zahlung von Abgaben auf 20 Jahre
erlassen. Nach Verlauf derselben wird Jeder von ihnen
eine gleiche Abgabe entrichten, als die übrigen eingebornett
russischen Unterthanen, nach ihren verschiedenen Ständen,
Namentlich: Kaufleute gewisse Procente von dem von
ihnen angegebenen Kapitale, Handwerker und Arbeiter
die Abgabe der Beysaßen (MeschtschaninS )
»Z) Den auswärtigen Ebräern wird nach Annahme
deS christlichen Glaubens völlig freygestellt, in diese Ge
meinde einzutreten, sich auf den derselben angewiesenen
Ländereyen niederzulassen und an den derselben verliehe
nen Rechten Tbeil zu nehmen.
Sie können darauf nach
Gutdünken wieder Rußland verlassen, so wie die übrigen
Glieder dieser Gemeinde, wenn nur Jeder vorher seine
Schulden getilgt und der Krone die Abgabe von 3 Jahren
von dem in Rußland erworbenen Kapitale, nach gewissen
hafter Angabe der Vorsteher der Gemeinde, entrichtet
haben wird.
14) Der Komite zur Vorsorge der Gesellschaft israeliti
scher Christen wird anheimgestellt, in Gemäßheit der
hier festgestellten Grundsätze, ein umständliches Reglement
über die Verwaltung der Gemeinde an Ort und Stelle/
über die öffentlichen Anstalten und das übrige Nöthige zuin
Nutzen und zum Wohle dieser Gemeinde, inbesondere
gber zur wissenschaftlichen Bildung und zur Unterwei
sung der Jugend in den Lehren des ChristenthumS, zu
entwerfen.
Das Original ist von Sr. Kaiserl. Majestät
Allerhöchsteigenhändtg unterzeichnet:

A l e x a n d e r .
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P a r i s , den,iSen April.
müßten, die sie zu ergänzen bestimmt sind, und die stets
Heute hat der Marschall Macdonald, statt deS Mar. müßten zu ihnen stoßen können. Jedes Jahr müßten
schalle Victor, auf ein Vierteljahr die Stelle als Major- die zum Dienst unentbehrlichen Bataillons in Tätigkeit
general der Garde angetreten.
versetzt »Verden ; zugleich müßten sie stark und vollständig
Marschall Marmont hatte am 2vsten dieses in derKam- seyn, ihre Macht dürfte keine bloß scheinbare seyn; und
mer der Pairs, bey Gelegenheit der Berathung deS Bud- jedes Regiment müßte nach der Reihe in Thätigkeit komgetS, eine äusserst heftige Rede gegen den Kriegsminister men. Was die Kavallerie betrifft, so muß man beständig
gehalten. Er meinte, die Verminderung der Ausgaben so viele Reiter als möglich unterhalten, weil der Frieden
für dieses Departement könnten auf 42,984,82z Fr. sie zum Kriege bilden muß; der Ersparniß wegen.dürfen
Z2 Cent, gebracht werden, während der Minister nur aber trur so viele Pferde unterhalten werden, als zur Uebung
8 Mill. zu ersparen für möglich halte. Der Sckluß der nöthig sind. Die Kad
der Artillerie müssen sehr zahlRede lautete also: „Nachdem ich die möglichen Erspar- reich und beständig in Aktivität seyn, auch eine hinlä??gnisse für 18,7, und die »816 statt gehabten Anordnun« licbe Anzahl Kanoniere haben. Auf das Material muß so
gen gezeigt habe, will ich die Frage aus einem andern viel verwandt werden, als der Staatsschatz nur immer erEestchtSpunkt betrachten, und die Resultate zeigen, zu laubt, weil im Augenblick der Gefahr erst dafür zu sorgen
welchen man durch einen so ausserordentlichen Aufwand zu spät seyn würde. Nach den sorgfältig gemachten Be
während dieser Zeit gelangt ist. Betrachte ich den Zustand rechnungen würden 106 Mill. hinreichen für die königl.
der Infanterie, so sehe ich eher Bruchstücke von Korps, Garde, wie solche jetzt ist, für Zo,voo Mann Kavallerie,
als wirkliche KvrpS; 100 Bataillone etwa von 2S0 bis wovon 7000 beritten, für 40 vollständige Bataillone
5oo Mann, die zusammen nicht 20 ,000 Mann streit- Infanterie zum Dienst der Festungen und für Paris, und
fähiger Truppen bilden, mit einem Ueberfluß von Officie- für KadreS für Zoo,000 Mann, wie für ein vollständiges
ren und wenigen Unterofficieren, so treffliche nämlich, Material der Artillerie."
wie bloß der Krieg und vieljährige Dienste bilden können,
Benjamin Constant stritt bekanntlich für die unbedie, mehr als alles Andere, den Korpsgeist schaffen schränkte Preßsreyheit; unter Anderem unterstützte er sie
-und erhalten, Männer endlich, wie Frankreich sie in durch folgende Vergleichung: Wenn jetzt die Sprache
Aeberfluß hatte. Es giebt keinen Soldaten, der nicht, erst gefunden würde, welche spitzfindige Bewegungsgründe
wenn er die jetzigen KorpS der französischen Infanterie würde man nicht auSgrübeln, um zu beweisen, daß die
gesehen hat, überzeugt ist, daß die besten Soldaten dabey Obrigkeit unmöglich den freyen Gebrauch der Sprache
ihren guten Geist verlieren müssen, und die schlechten verstatten dürfe. Wie gründlich würde man nicht die
keinen solchen erlangen können. Dies ist eine natür- Mißbräuche erörtern, die aus den Reden entstehen könnliche Folge der ausserordentlichen Schwäche der KorpS ten; und wie lebhaft würde man nicht den Regierungen
«und ihrer schlechten Organisation. Die Kavallerie findet die Gefahren auseinander setzen, denen sie sich bloß
man noch schlechter. Gewisse Regimenter existiren nur stellen, wenn sie nicht jeden Unterthan zwingen, am
dem Namen nach; einige KorpS haben nur 80 Mann Mvrgen alles das von einer Censur genehmigen zu lassen,
und
bis 40 Pferde. Dergleichen KorpS sind gar nichts, was er den Tag über reden werde :c. Constant äussert
nicht als KorpS, noch als KadreS, sondern dienen nur auch: Censoren müßten, wie die Richter, unabsetzlich
dazu, Officierstellen vergeben, und unnütze Ausgaben seyn, damit sie unabhängig verfahren, und dem Verdacht,
machen zu können. In welcher Lage Frankreich auch als befolgten sie willkührliche Vorschriften, entgehen
seyn mag, wenn man auf die Armee Geld verwendet, könnten.
Durch eine eigene, jedoch nicht im Gesetze
so muß man nicht bloß KadreS von Kavallerie, sondern genehmigte, sondern nur von der Bonapartischen Polizey
auch Reiter unterhalten; denn der Dienst der Kavallerie beybehaltene Vorkehrung, wird jedoch die Ausgabe vererfordert exercirte Leute, die nur die Zeit zu bilden ver- dächtiger Bücher verhindert, ohne zu gerichtlichen Weit
mag. Die Kavallerie muß also voraus gebildet seyn, läuftigkeiten seine Zuflucht zu nehmen. Kein Werk darf
wenn sie an dem Tage, wo man zu den Waffen greift, nämlich in den Zeitungen angekündigt werden, wenn eS
mit Nutzen^ dienen und sich behaupten soll; denn die neu nicht in. der Wochenschrift: Journal ll« l-ikerairie, ge-! gebildete Kavallerie bedarf, wenn sie ins Feld geht, zu nannt worden ist. Da diese unter Aufsicht steht, so ist
ihrer Vernichtung keines Feindes; diese ist ihr eignes die Nichtanführung einer Schrift darin, in der WirklichWerk. Die Infanterie der französischen Armee sollte bloß keit einem Verbot ziemlich ähnlich.
aus Miliz bestehen, deren KadreS nur Sold erhielten, und
Vorgestern hat die Polizey eine große Anzahl von
Kompagnienweise im ganzen Lande zu vertheilen wären, Krämern zu Geldstrafen verurtheilt, weil sie am Sonn
vollständig erhalten werden, und die Leute voraus kennen tage ihre Buden halb offen gelassen.

Ist zu drucken bewilligt worden.

I. D. B rau nschwe-ig, kurläudisther Gouvernements-Schulkndkektar.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
89- Freytag, den
P a r i s , d e n 1 st<n April.
Da sich kürzlich wieder viele Herren, besonders Officiere
auf halbem Sold, mit Veilchen in den Knopflöchern zeigten, sammelten sich etwa Zoo Garde dü Korps, mit dem
weissen Bande geschmückt, zogen durch die Straßen, und
rissen den ihnen Begegnenden, die Veilchen oder rothe
Bänder trugen, diese weg. Abends kam es im PalaisRoyal zu Händeln, wobey mehrere Personen verwundet
wurden.
Ein ehemaliger Entrepreneur bey den Armeen, der
sein Vermögen dabey eingebüßt hatte, und seitdem zu
Paris in der äussersten Dürftigkeit lebte, wurde vor eini»
gen Tagen in der Straße Baillette von seinem Nachbar,
der zufällig ins Haus kam, in seinem Bette verhungert
todt gefunden. Was dieses Schauspiel no-ch schrecklicher
machte, war, daß seine Frau seit zwey Tagen bey der
Leiche im Bette lag, den Körper des Entse/lten mit ihren
Armen fest umklammert hielt, und so, wie es scheint, auch
ihr letztes Stündchen erwarten wollte. Man hatte Mühe,
sie von dem Todten zu trennen.
Jm Departement Lot und Garonne fand am itzten
März ein Steinregen statt.
*
»
*
Der unangenehme Auftritt, sagt eins unserer Journale, welcher vor einigen Tagen zu Versailles statt gefunden, in welchen mehrere Gardisten der Kompagnie Noaillös verwickelt sind, hat für die Folge ein Strafexempel
nöthig gemacht. Die Schuldigsten, welche überzählige
Gardisten waren, sind aus der Liste der Kompagnie ausgestrichen, und die Uebrigen mit längerer oder kürzerer
Gefängnißstrafe belegt worden. Die Sache wird indessen
so verschiedenartig erzählt, daß wir aus Furcht, die Wahrheit zu verfehlen, unsere Leser nicht damit unterhalten
wollen.
P a r i s , den 4ten April.
Gestern, am grünen Donnerstage, verrichtete Monsieur
in der Gallerie der Diana, im Namen des Königs, das
Fußwaschenim den Aposteln, die aus den Kindern königl.
Hofbedienten, wie gewöhnlich, gewählt waren. Die Her.
zöge von Angouleme und Berry trugen selbst, jener die
lZ Brote, dieser die iZ Weinkrüge auf den Tisch. Die
Apostel erhielten jeder .3 Gerichte, die er in einem Korbe
nmnahm, und emen Beutel mit iZ Fünffrankenstücken.
Der Abbe Clausel predigte „über den Geist der falschen
Phtlosophlt.
Unsere Blätter erinnern bey dieser Gelegenhett, daß Clausels Oheim, der Abbe BeSplaS, als er
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'2777 am Charfreytage vor Ludwig XVI. predigte, diese
Gelegenheit benote, ihn mit dem schlechten Zustand der
Gefängnisse bekannt zu machen. „Ja, Sire, sagte er,
der Zustand der Gefangnisse Ihres Reichs wurde dem
gefühllosesten Besucher Thränen auspressen. Ein Ver
wahrungsort darf, ohne empörende Ungerechtigkeit, kein
Sitz der Verzweiflung werden. Ihre Obrigkeiten bemü«
hen sich, die Lage der Unglücklichen zu verbessern; aber
aus Mangel an Geld zur Ausbesserung dieser angesteckten
Höhlen, können sie dem Jammer der Elenden nur düstres
Schweigen entgegensetzen. Ja, Sire, ich habe gesehn,
und mein Eifer zwingt mich, wie der heilige Paulus,
mein Amt zu ehren; ich habe Leute gesehn, die, ganz mit
Aussatz durch die Ansteckung dieser scheußlichen Mordgruben bedeckt, tausendfach den glücklichen Augenblick
segneten, der sie zum Blutqerüst führte. Großer Gott,
unter einem guten König Unterthanen, die nach dem
Blutgerüst sich sehnen! Unsterblicher Taq, sey gesegnet!
ich habe das Gelübde meines Herzens erfüllt, und die Last
eines so schweren GrameS in den Busen des besten Monarchen niedergelegt." Diese kräftige Anrede verfehlte ihre
Wirkung nicht; Ludwig setzte sogleich eine Kommission zur
Untersuchung der Gefängnisse nieder, und mit Verbesserung derselö?n wurde wenigstens der Anfang gemacht.
Herr Rioux, Verfasser der „Carnot" betitelten Schrift,
ist verurtheilt: zu 10,000 Franken Geldbuße, 2 Jahre
VerHaft, zehnjähriger Entbehrung seiner bürgerlichen
Rechte, fünfjähriger Polizeyaufsicht, 10,000 Franken
Kaution und Konfiskation des Werks. Als Grund ward
angegeben: daß er in jener Schrift anarchische, und den
Grundsätzen der Monarchie widerstreitende Lehren vorgetragen und versucht habe, durch Verleumdungen und Be^
leidigungen die der Person und dem Anselm des Königs
schuldige Achtung zu schwächen; daß er in seiner Vet>
theidigungsrede eine m i t der Gesetzmäßigkeit s t r e i t e n d e
Lehre vorgetragen und behauptet habe: dem Thronräuber
sey während der 100 Tage der Titel Monarch zugekommen; ja, daß er in Gegenwart der Gerichte sich laut zu
den in der Schrift enthaltenen Grundsätzen bekannt habe,
die er freysinnig nenne, die aber nur empirisch wären.
Der Generalanwald nannte die Schrift „das Manifest einer Partey." „Ja, erwiederte Rioux darauf, der Partey des Vaterlandes und des Königs, die meinen Auaen
unzertrennlich sind; der Partey der Königsgesinnten, die
es nicht im höhern Grade seyn wollen, als der König, de^
Religiösen, die nicht mehr katholisch seyn wollen, als der

Papst." Als der Generalanwald erklärte: daß Frankreich
und Europa auf das gegen den Beklagten zu erlassende
Urtheil aufmerksam waren, versetzte Rioux: Gut/ so
werden Frankreich und Europa erfahren, daß ich, der 25
Jahre lang, wie durch ein Wunder, allen Arten von Ver
folgungen entronnen, im Kosten Jahre des Alters, unter
der väterlichen Regierung Ludwigs XVIII., Hey meiner
beharrlichen, aber behutsamen Anhänglichkeit an seiner
Familie, mit unbegreiflicher Erbitterung verfolgt, und
vor Gericht gemißhandelt bin, wegen v e r m u t h e t e r
Absichten und wegen Voraussetzungen, denen es an
oller Wahrscheinlichkeit fehlt. — Die Verlegerin ward
freigesprochen, da Rioux selbst bemerkte: aus dem Titel
„ (5 arnot" habe sie noch auf keinen aufrührerischen In
halt schließen können; und würde ein Schlachtopfer gefor
dert, so wolle er allein es senn.
Zu Lyon wurde der Vertheidigcr der „Antwort an den
Ri'tnr Alphonse de Di.'aier," die Aufforderungen zum
Umsturz der königlichen Regierung enthalt, zur fünf
Mrigett Verbannung aus Frankreich, und zu
Franken Kaution, w^nn er wieder zurüakommt, verur. thcilt. Den Verfasser hat n.an nicht ausmu:eln kön
tien.
Im Orncdera^t<p'cnt ist eine Bande vernichtet wor'den, bie ihren Raudereven den Anstrich pclitischer Abs
^ gab. Die Rädelsführer wurden gelödtet.
A u s I t a l i e n , vom Zvsten März.
Der 2 ,ste Marz, als der Jahrestag der Krönung
Pius VII., wurde zu Rom sebr ftverlich begangen.
Ausser den kirchlichen Feierlichkeiten, wurden auch Abends
die Palläste prächtig erleuchtet. Beionders zeichnete sich
die Beleuchtung des Herrn Paul und Josevb Sebastian!
ans, wclche sich als Gesandte der-amerikanischen Na
tion zu Rom befinden, und neben andern Verzierun
gen auch transparente Inschriften in armenischer, grie
chischer, arabischer und lateinischer Sprache angebracht
hatten.
M ü n c h e n , den 2ten April.
/

Es steht noch eine neue Organisation der Provinzialbehdrden und die Besetzung mehrerer höhern Stellen zu
erwarten; die desfallsigen Verordnungen werden in Kur
zem erscheinen.
W i e n , den 2ysten März.
Vor einigen Tagen ward hier ein entsetzlicher zwei
facher Mord begangen; der Tbäter, ein Metzgerknecht,
erstach seine Geliebte, die er ohne Grund für treulos
hüll, nachdem er sie AbendS in der Dunkelheit an ei
nen entlegenen Ort in der Vorstadt Lerchenfeld gelockt
hatte/ zündete dann ihre Kleidungsstücke mit Vitrioldl
an, wodurch der Obertheil ihres Leichnams sehr ver

brannt wurlie, und tödtete sich dann selbst durch einen
Pistolenschuß. Er war aus der Oberpfalz gebürtig/ 3o
Jahre alt; das ermordete Mädchen war 28 Jahre alt
und diente bey ihrem Schwager, wo der Metzgerknecht,
dermalen ohne Arbeit/ wohnte.
V o m M a y n , vom 5ten April.
Dem Vernehmen nach ist dem Herrn Hoffmann chnrhesstscher Seite aufs Neue ein Antrag zum gütlichen
Vergleiche gemacht worden.
Die Kasseler Zeitung enthält nicht bloß die bekannte
ehurhessische Erklärung gegen den Bundestag in der
Hoffmannischen Angelegenheit/ sondern auch die Antwort
der Bundesversammlung.
Dem oldenburgschen Gesandten von Berg ist aufgetra
gen worden: die über Preßfrephcit und Bücbernachdruck
in den Bundesstaaten bestehenden Verordnungen, und
die eingereichten Eingaben zu vergleichen, und der Ver
sammlung einst eine erläuternde Uebersicht darüber vor
zulegen.
Die neue Organisation der würtembcrgi»'chen Truppen
hat fich auch auf dasjenige Korps erstreckt, das sich qeqenwärtlg in Frankreich befindet. In »edem Bataillon find
viele Abschiede ertdeilt worden, und eines der Regimen
ter, das dritte, ist gänzlich aufaelöset, die Mannschaft
theilö in die Heimath zurückgeschickt, tkeils aber den an
dern Regimentern einverleibt
Jede Komvagnie bat der
malen , statt drey, vier Orficiere. Dagegen ist eine be
trächtliche Reduktion der Overofficiere, besonders beym
Generalstad, erfolgt, und überbaust sind in dcn Unter
haltungskosten der würrembergischeil Armee ansebnltche
Einschränkungen gemacht worden. Das im Elsaß zu
rückbleibende würiembergiiche KorpS wird auf 4^100
Mann gerechnet.
Zwischen dem ivten und 11 ten März in der Nacht
riß sich ein großes Stück Waldung unter dem Höwemer
Berg, im badenschen Amt Engen, westlich loS, stürzte
10 Klafter senkrecht und 80 Klafter weit in die Tiefe,
entwurzelte die größten Bäume, zerfiel in viele Schlünde,
und diese ungeheure Erdmasse verschob die unten am
Abhang gelegenen Aecker von mehreren Morgen Landes
dergestalt, daß nicht nur viele Nisse und' Vertiefungen,
sondern in den nämlichen Aeckern lange und aufgewor
fene, in Spalte verfallene Hügel entstanden, und oben
ein großes Stück verschütteter Waldung die Stelle deS
vorigen Ackers eingenommen, rückwärts hingegen eine
steile schauervolle Wand von obenbesagter Höbe und
Weite zurückgelassen hat. An der Mittagsseite dieses
-BergeS geschah auch ein beträchtlicher Bergsturz, noch
von größerem Umfang, aber in seiner Verwüstung min
der schädlich. Auf den untern Aeckern entstanden ähn
liche Aufwürfe. AlleS geschah ohne merkliches Geräusch
oder Wahrnehmung einer Erschütterung in dem nächst
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daran liegenden Orte Welschingen, dessen Bürger erst bey
Tagesanbruch diese Verwüstung entdeckten.
V o n der Niederelbe, vom uten April.
Die Schule zu Meldorff im Holsteinschen hat ein Legat
Von mehr als 5o,ooo Mark erhalten.
W e i m a r , den 2ten April.

S t u t t g a r d t , den 29sten März.
Die würtembergische Ständeversammlung ist in ihren
Verhandlungen noch immer bey den Formen, nach
welchen der gegebene Verfassungsentwurf von Seiten
deS geheimen R a t h s und der Stände g e m e i n s c h a f t l i c h
zu der wirklichen Verfassung reifen soll.
Die erste
Klippe, worauf man bey diesen Verhandlungen stieß,
nämlich das Verlangen der Stände, ausser den öffent
lichen und geheimen Sitzungen mit Gegenwart der ge
heimen Räthe, Ni5ch besondere geheime, ohne Gegen
wart der geheimen Räthe, mit Protokoll und Konklufis
halten zu dürfen, ist glücklich umschifft, und die Stände
haben sich hierin den gewichtigen Gründen der Regie
rung und der damit ganz harmonirenden Stimme des
bey weitem größten Tbeil des Publikums gefügt. In
den neuesten Sitzungen derselben hat sich aber eine neue
Schwierigkeit erhoben, die zu einem bedeutenden Kampfe
Veranlassung gegeben hat, von dessen Entscheidung wohl
die Fortdauer derselben abhängen wird. ES haben sich
nämlich in der Versammlung einige Stimmen erhoben,
welche für gewisse Punkte bey den künftigen Verhand
lungen -die Stimmenmajorität nicht als Entscheidung
der Annahme eines in Frage stehenden Punkts geltet!
lassen wollen, sondern eine relative Majorität der AltWürtemberger mittelst einer iiio in partes verlangen.
ES wurde sowohl von Seiten der geheimen Rätbe als
der Stände Manches gegen dieses Princiv gesprochen,
aber auch Vieles aus der Mitte der Letzter» dafür
Die
Regierung ist aber bis auf wenige genau bestimmte
Punkte gegen dies Princiv, und es wird nur dann
'eine fortgesetzte Verhandlung möglich seyn, wenn die
Stände sich hierüber bestimmt erklären. Diese Erklä
rung erwartet man an. 8ten April, wo die Versamm
lung von den Osterferien wieder zurückgekehrt seyn wird.
Wenn die Entscheidung dem Wunsche der Regierung
gemäß ausfallen sollte, so werden alSdann die öffent
lichen Sitzungen m den: Lokal der vormaligen Kirche
des alten Schlosses beginnen. Mehrere Mitglieder sind
der Meinung, daß alsdann bis gegen Pfingsten die
Diskussionen über den Verfassungsentwurf vollendet seyn
können. Bereits ist eine Konnte mit Referaten über
die Hauvtvunkte, worin der Entwurf von der alten Ver
fassung abweicht, z. B. über die 2 Kammern, über
die neue Art der Fortdauer der Repräsentation in dem
Zeiträume zwischen den jahrlichen Ständeversammlungen zc, beschäftigt. Die Idee der 2 Kammern hat/
so viel man vernimmt, noch sehr viele Gegner.

In einer merkwürdigen Erklärung der Stände vom
Zten März wurde Folgendes angeführt: Eine Million
kostet der jährliche Staatshaushalt in dem Großherzogthume zu Weimar; 400,000 Thlr. erfordert davon
der Staatsdienst. Daß dieses nicht in dem richtigen
Verbältnisse stehe zu den Kräften dcö GroßherzogthumS,
welches kaum 200,000 Einwohner zählt, bedarf eben
so wenia eineö Beweises, als es vor einem Fürsten,
der männliche Offenheit will, der aus den edelsten
Beweggründen seinem Lande eine ständische Verfassung
sicherte, einer Bitte um Entschuldigung bedarf, wenn
die Vertreter dcö Volks ihre Ueberzeugung aussprechen
und zu einer Zeit, in welcher fast jeder Haushalt im
Staate zu de-r Nlithwendigkeit sorgfältiger Ersparnisse
gebracht ist/ auch auf Ersparnisse in dem Hiushalte deS
Staats selbst antragen. Die Verminderung der Dienerzahl von den obersten bis zu den untersten Stellen,
ivie solche ohne Verletzung schon erworbener Rechte
möglich wird, die Zusammenziehung mehrerer Behörden,
z. B. der großherzoglichen Stadtgerichte mit den Aemtern,
welche dadurch Stadt- und Landgerichte würden, die
Vereinfachung des Einnahme- und Rechnungswesens,
dürften Mittel zum Zwecke sevn Auch können sich die
getreuen Landüände von der Notwendigkeit eines be
sonder« PolizenlollegiumS, einer Landeedirektion neben
der Landesregierung, um so weniger überzeugen, je
länger sich das Land ohne ein solches Kollegium wohl
befunden hat, und je öfteres durch die Erfahrung ande
rer Staaten belegt worden ist, daß, wenn einmal zu
Diele zum Regieren berufen sind, leicht zu viel regiert
werde. Durch Stiftung einer Wittwenkasse lasse sich
der gegenwärtig über 32,000 Thaler betragende Auf
wand an Pensionen mindern. — In seiner Antwort
zeigt der Großherzog an: „daß der Erbgroßberzog
und dessen Gemahlin von dem Antrag auf die Aus
bauung deS Innern des linken E chlofsiügels, bis anf
einige Zimmer, vor jetzt abständen, und daß er zu aller
Srariamkeit bereit sey, die nch mit der würdigen Existenz
deS Regentenhauses, der wirksamen Stellung der Regie
rung und dem geordneten Bestehen des Ganzen verein
baren lasse."
Hierauf übergaben die Stände unterm
Das Obertribunal in Tübingen soll nach Stuttgardt
loten März umständliche Finanzvorschläge, über Ver verlegt werden.
einigung der Landeelchuld in Ein Schuldwesen, Gleich
Die Prinzessin von Wc.«"is ist auf ihrer Reise von Mün
h e i t d e s A b g a b e n s y s t e m s , A u f h e b u n g d e r S t e u e r f r e y - chen nach Karlsruhe bey der Nacht hier durchgekommen
heit) welche der Grvßherzog durchgängig genehmigte.
und hat sich nur eine halbe Stunde aufgehalten.
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S t o c k h o l m , d e n 28sten März.
Der zwischen Schweden und den vereinigten Staaten
von Nordamerika unlängst nach den Grundsätzen der
Wechselseitigkeit abgeschlossene Handelstraktat ist von dem
Könige ratificirt, wird aber vor Eintreffung der Ratifika
tion aus Nordamerika natürlich nicht hier öffentlich be
kannt gemacht.
ES sind einige OsficierS von hier nach Schoonen ab
geschickt worden, um die genaue Besetzung der Küsten
zu besorgen, damit eS keinen der Regierung unbe
kannten Personen, sich dort einzuschleichen, möglich
werde.
Die, wie es scheint, ganz auf Jrrthüm-rn beruhende
Denunciation vom ,3ten März wird jetzt von dem hiesi
gen Hofgerichte untersucht, von welchem die darin be
theiligten Personen heute und gestern konfrontirt wor
den.
Der Heeringsfang ist in diesem Winter an den nor
wegischen Küsten nur mittelmäßig gewesen und hat fast
schon aufgehört, dauert dagegen noch immer an der Küste
von Bohuölän fort, wo er besonders bey Strömstadt er
giebig ist. Auch bey Kullen an der nördlichen Spitze des
SundeS wird beträchtlich gesalzen. Die größte Ausfuhr
dieses Jahrhunderts war im Jahr »801 , 3Z7,5S2 Ton
nen Heeringe und 24 ,413 Ahmen Thran, im Jahr 1808
hörte der Fang ganz auf, und die letzte Ausfuhr im
Jahr 1810 war nur 363 Tonnen Heerings und 1 Ahm
Thran.
L o n d o n , d e n 2 8sten März.
Mehrere Officiere vom Schweizerregiment Watteville,
welche die Absicht hatten, sich in Kanada anzusiedeln,, wo
die Regierung einem Hauptmanns 120 Acker Landes, ei
nem Lieutenant 80 und einem Fähnrich öo anzuweisen
bereit war, haben ihren Vorsatz geändert und sich nach
Amerika begeben, um den Insurgenten ihre Dienste anzu
bieten.
N e w - V o r k , d e n 2ten März.
In der einzigen Stadt Philadelphia sind im verflossenen
Jahre S16 neue Häuser erbaut worden, in New- York
Z62 , und an vielen andern Orten ist der Anbau verhältnißmäßig nicht minder bedeutend gewesen.
Am »8ten November lagen in dem Hafen zu Kanton
in China 42 amerikanische, i3 englische, 2 holländische
? und » dänisches Schiff, deren Ladungen vornehmlich aus
Thee bestanden.
^
Die starken Abtheilungen von Kavallerie, welche der
General ArtegaS zu Buenos - AyreS kommandirt, werden
gewöhnlich die amerikanischen Kosaken genannt.
Ueber den Tod des Doktors Valli, Verfassers der
Schrift: „Ueber die Pest zu Konstantinopel im Jahre
,8o3," und Lehrers des kürzlich in Konstantinopel ge

Ist zu drucken bewilligt worden.

storbenen Herrn von Rosen feld, enthält ein hiesiges
Journal folgende nähere Umstände: Or. Valli langte
den ?ten September 1816 in Havannah an, um mit
dem gelben Fieber an seinem eignen Körper Versuche zu
machen. Er bot gleich Anfangs jeder Gefahr Trotz, und
lebte nach seiner Gewohnheit sehr mäßig. Da die vielen
täglichen Versuche immer glücklich ausschlugen, so wurde
er immer kühner und zuversichtlicher, und am 2isten
September ließ er in einem Hospital einem so eben am
gelben Fieber verstorbenen Matrosen das Hemd, welches
dieser während der ganzen Dauer seiner Krankheit an.
gehabt hatte, ausziehen, rollte eS in demselben Zustande,
wie eS vom todten Körper gekommen, zusammen, und
rieb sich damit das Gesicht, die Brust, die Hände, Arme
und Schenkel, beroch eS, w i e e i n e n B l u m e n 
strauß, brachte sogar den Leichnam mehrere Minuten
mit seinem nackten Körper in Berührung, und ging
nun mit seinem Versuche hochzufrieden nach dem Hause
des Don Gonzalez, wo er wohnte, zu Tische. Beym
Essen war er fröhlich; nur klagte er über Müdigkeit,
weil er einigen jungen Leuten, die sich vor dem An
stecken gefürchtet, lange nachgelaufen war, um ihre
Hände an den seinigen zu reiben. Er forderte darauf
ein Glas Wein, und bemerkte, daß er jetzt erfahren
werde, ob ihn der Versuch angesteckt habe. So wie er
getrunken hatte, klagte er über Uebelbefinden, und ging
zu Bette. Gegen Abend ward ihm schlimmer; Mcdicin
hatte er, ausser Wein, Rumm und Wasser, mit etwas
Fieberrindetinktur darin, nicht genommen. Gegen Mor
gen, den 2 2sten, wurde der Arzt deS Gonzalezschen
HauseS, vi. Cameron, gerufen, und gab ihm einige
unbedeutende Arzneymittel, weil er die Krankheit nicht
für bedeutend hielt, obgleich Or. Valli selbst bemerkte,
daß er das gelbe Fieber habe und eS nicht überstehen
werde. Am 23sten besuchten ihn mehrere Freunde, die
er noch erkannte, wiewohl er schon der Krankheit zu
unterliegen schien. Er starb den 24sten ganz gelassen.
K 0 u r s.

R i g a , den 9ten April.
AufAmsterd. 36 T. n. D. — St. Holl.Kour. x.lR. B. Sl.
Auf Amsterd.65T.n.D. i
5 St.holl.Kour.x.iR.B.».
Auf Hamb. 3 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. x,iR.B. A.
AufHamb. 65 T. n. D. 95/
Sch.Hb.Bko. ?. > R.B.«.
Auf Lond. 3 Mon. 1»ss Pce. Sterl. x. » R.B. A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 79 Kop. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 7 8 Kop.B. A.
Ein neuer Holl. Dukaten io Rub. 75 Kov.B.A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub. 98 Kop. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 79 Kop. B.A.

I. D. Braunschweig, kurländischer Gouverne,mntS-Schulendirektor.
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Sonnabend,

den 14. April
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S t . P e t e r s b u r g / den Zten Avril.

bat aber bisher noch keine Auskunft über die empörende

Zu Gliedern der Komitat zur Vorsorge der Gesellschaft
der israelitischen Christen sind allerhöchst verordnet, zum
Präsidenten: der Direktor deS Departements des Mini«
sterii der Volksaufklärung, wirkliche Staatsrath P o p o w ;
zu Direktoren: die wirklichen Staatsräthe, der Direktor
des Postdrparlementß Schulkowekv, Per Oberprokureur
des dirigirenden Senats/ Fürst Meschtscheröky; die
Kollegienräihe Leniwzow, der Lübecksche Generalkonsul
von Aderkaß, das Mitglied der russischen Bibelgesell
schaft Pinkerton, der Hvfrath von Ha blitz und
der Sekretär des Konseils der Kaiserlichen Wohlthätig,
keitsgeselischaft, Kollegienassessor Piletzky. — Diese
.>»i?niisat, deren Mitglieder keinen (Rebalt.beziehen, hat
die nötigen Sekretare und Kanzellcyoeamten zu wählen
und anzustellen, die besoldet werden.
P a r i s , den 4ten Avril.
Die Bezirkekonseile zum Behuf der Wahlen sind auf
den gten April und l2ten May berufen, und das Generalkonseil der Departements auf den 24sten April Auf
Paris rechnet man iZ,ooo Personen, die über 3oo Fran
ken Steuern geben, also das Wahlrecht haben; allein etwa
nur ,0,000 werden es ausüben können, weil die Minder
jährigen und die Frauen ausfallen. In einer Druckschrift
werden den Freygesinnten 40 namentlich angeführte Per
sonen empfohlen. Eine andere Broschüre: „die Laterne
des Diogenes, oder ich suche einen Abgeordneten" ist sehr
beißend.
WcgsN Krankheit deS Marschalls Macdonald versiebt
noch der,Marschall Victor den Dienst als Majorgeneral
der Garde.'
Der Herzog von Orleans läßt nach Neuilly Möbeln aus
dem Palais-Royal bringen. Der Herzog, dessen Ge
mahlin Tante der Herzogin von Berry ist, steht jetzt mit
dem Gemahl der?etztern in gutem Vernehmen.
Das Schloß zu-Versailles ist zwar äusserlich wieder her
gestellt, aber .ucht innerlich, auch nicht möblirt, so daß
die Königljche Familie es nicht beziehen kann.
Die Tilgungskasse hat bis jetzt 27,969,950z Franken
Einkommen gehabt, und 2,371,966 Franken Renten mit
27,524,944 Franken ausgekauft.
Bey Klichy bat ein Kärner in einem Graben einen
Menschen gefunden, der an Armen und Beinen gebunden
und ein stachlicheS Hundehalöband um hatte, doch so, daß
die Stacheln nach Innen gekehrt waren. Der Unglück
liche lebt noch, und ist in ein hiesiges Hospital gebracht.

Behandlung geben können.
Der Schneider Crombe empfiehlt jetzt seine Kleider
ohne Naht.
Der Behauptung englischer Blätter, daß die Staatsge
fangenen in Spanien so barbarisch behandelt und selbst
gefoltert würden, wird widersprochen. Die in Ceuta be
findlichen dürften, doch unter Aufsicht, mit ihren Ver
wandten Briefe wechseln, und das ehemalige Mitglied
der KorteS, ArquellaS, beschäftigte sich damit, die Ge
st! ichte der Revolution zu schreiben.
General Elio ist wegen der Grausamkeit, die er in Va
lencia bewiesen, abgesetzt, und nach den kanarischen In
seln als Gouverneur geschickt worden.
General Pezuela, der die Insurgenten in Peru glück
lich bekämpfte, ist zum Vicekönig dieser Provinz ernannt
worden.
Da die Einkünfte Spaniens, besonders in Neukastilien,
Kadix und Barcellona sich vermindern, und der Schatz
dadurch in die größte Verlegenheit geräth, so sind die Finanzdirektoren aufaefordert worden, die Ursachen davon
anzugeben, mit dem Bedeuten: der König werde den
Dienst derjenigen nicht vergessen, welche eine Vermeh
rung der Einnahme bewirken, aber auch die strengsten Ent
schlüsse gegen solche fassen, die aus Mangel an Eifer nicht
kräftig zur Verbesserung des Einkommens beytragen.
Don Cevallos ist nun nicht nach Neapel, fondern nach
Wien zum Gesandten bestimmt.
I n B r a s i l i e n gedeiht der T b e e b a u m , unter der
Wartung einer dortigen verpflanzten Kolonie Cbineser.
A u s I t a l i e n , vom isten April.
Se. Heiligkeit haben den Wunsch geäussert, in allen
Staaten bey dem Jnquisitionsgericht den Kodex des römi
schen Glaubensgerichtö, der sich durch Milde und Billig
keit auszeichnet, einzuführen.
Auf die in ganz Italien verbreiteten Gerüchte von herr
schender Pest, wurden die Spitäler in Rom untersucht,
aber keine Spur dieses Uebelö bemerkt.
Die Unterhandlungen zwischen dem römischen und
dem brasilianischen Hofe sind^ geendigt. Herr Nasallt
wird nach Brasilien gehen, um von der wahren Lage
der Kirche in diesem Reiche Einsicht zu nebmen. Wie
eS beißt, werden die geistlichen Orden vermindert, und
die beizubehaltenden auf Erziehung der Jugend verwie
sen werden.
^
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ten Brigittenkloster zu Wadstena, ausser zwey Hospicien
für die Invaliden der hiesigen Besatzung, und genießen
In Rückficht der innern und äussern Ruhe .des König bedeutende Einkünfte von allen ausgefertigten Bestallun
reichs Neapel sind alle Personen, die zu den Aushebungen gen nebst Ein von Tausend aus dem Verkauf aller lie
vor ,8:3 gehören, und bis jetzt einberufen zu werden genden Gründe; es ist im Werk, eine noch größere An
fürchteten, von der Militärpflicht befreyt erklärt. Allen stalt zu ihrem Besten zu stiften, wozu bereits gegen
Soldaten, die nach Ablauf ihrer Dienstzeit entlassen zu 200,000 Bankthaler freywilliger Beyträge eingegangen
werden wünschen, wird dies verstattet, und nur so viel sind. Bey den Abschiedsaudienzen deS KriegSbefehls bey
Nckrutcn, als zum Ersatz der Verabschiedeten nöthig sind, Sr. Königl. Majestät und Ihren Königl. Hoheiten, dem
sollen eingefordert werden.
Kronprinzen und dem Erbprinzen, wurden folgende Re
In Tripolis, wo der Dey sich alle mögliche Mühe den gehalten:
giebt, nach europäischer Weise zu herrschen und dem
R e d e
Despotismus der Janitscharen ein Ende zu machen, hat
eS einige Unruhen gegeben, und der Dey hat fünf Per Sr. Excellenz, des Rei chsh errn^ Feldmarsonen den Kopf abschlagen lassen.
Unter den neuen
schalls, Grafen von Stedingk, anSe.
Reformen, welche er getroffen, ist auch die, daß er
Königl. Majestät.
mehr für das Recht der Frauen gesorgt hat, die
G r o ß m ä c h t i g s t e r , a l l e r g n ä d i g st e r
sonst, fast ohne daß eS die geringsten Folgen für die
König!
Tbäter hatte, umS Leben gebracht werden*konnten. Es
„DaS theuerste Geschenk, welches die Vorsehung ei
reisen gegenwärtig mehrere Engländer in den afrikani» nem Volke geben kann, ist ein guter König Wir ge
schen Küstenländern, die den Dey von Tripolis sehr nießen dieses Glück und erkennen dessen ganzen Werth.
Als einen Beweis führe ich die Freude an, womit wir
loben.
den Befehl, uns vor Ewr. Königl. Majestät zu versam
V o m M a y n , vom yten April.
meln, entgegen nahmen. Und welcher Schwede wäre eS
Dem Vernehmen nach ist die Beschwerde deS Oeko- wohl, der eS nicht für eine Ekre hält, dem dessen der
tiomen Hoffmann gegen den Cburfürst von Hessen zu Monarchen, dem Vater seines Volks, dem Retter deS
seiner vollen Zufriedenheit so beseitigt, daß deshalb Vaterlandes, sich nähern zu dürfen? Ihm die Liebe
nichts Weiteres bey der Bundesversammlung vorkommen und die Ehrfurcht, welche er allen Herzen einflbsit, zu
dürfte. Der Kaufpreis des von ihm erworbenen GuteS bezeigen, ist für die schwedische Armee und deren Be
des vormaligen deutschen Ordens wird ihm baar zurück vollmächtigte die liebste aller Pflichten; und diese ist eS,
gezahlt, er erhält das Gut in Erbpacht und zahlt da welche uns in dieser Stunde zu den Stufen des ThronS
für einen jährlichen Kanon, welcher die Zinsen des Kauf Ewr. Majestät führt. Aber unsere Freude wird zur
Betrübniß, da wir, am Schlüsse unserer Arbeiten und
preises nicht übersteigt.
Die c h u r h e s s l s c h e n Landesschulden betragen 1 , 4 8 4 ,000 zum Letztenmal, ehe wir uns vom Anblick Ewr. Ma
Tbaler, wofür statt der westfälischen Obligation neue jestät entfernen, jetzt erscheinen, um Ihre Befehle ent
lanbständische VerbriefungcN gegeben worden, von denen gegen zu nehmen. Diejenigen, deren Sprecher wir ge
jährlich aus dem durch den Landtag angewiesenen Fonds wesen, sollen mit der lebhaftesten Bewegung'die er
eine Anzahl getilgt werden soll. Für dieö Jahr sind neuerten Proben von Schutz und väterlicher Sorgfalt,
womit Ew, Majestät ihre Armee während unserer Be
3o Nummern zur Rückzahlung bestimmt.
ratschlagungen umfaßt haben, durch uns erfahren.
S t o c k h o l m , den isten Avril.
Dieser Theil der Nation, den größten Aufopferungen
Die Deputirten der Armee, genannt der KriegS- gewidmet, und dessen Bestimmung es ist, den Leiden
befelzl, haben ihre seit 2? Jahren nicht gehaltene sowohl als der Gefahr zu trotzen, empfinden um so
ökonomische Versammlung nunmehr nach einer Sitzung viel lebhafter die Wohlthaten, deren er genießt. Unsre
von 2 Monaten geschlossen. Die Organisation dieser Erkenntlichkeit, «llergnädigster König, ist ohne Gränzen,
Versammlung ist jetzt verändert, der Kauf der höhern gleichwie, die Ergebenheit für Ewr. Maiestat geheiligte
Officierstellen eingeschränkt, die über Eine Million Bank- Person; aber eS fehlen Worte unsern Gefühlen. Die
thaler reiche Penfionskasse einer neuen Verwaltung un Beredsamkeit des Kriegers besteht in seinen Thaten,
terworfen, verwundete Officiers sind zu höhern Jahrge- und die unsrigen, ich wage eS, im Namen aller mei
halren berechtigt und eS ist eine besondere Wittwen- und ner Waffenbrüder zu versichern, sollen vor der ganzen
Waisenversorgungsanstalt gestiftet worden. Dies Alles Welt offenbaren, wie treu wir unsern König lieben und
betrifft aber nur das Officierkorps; die Gemeinen haben welchen unschätzbaren Werth wir auf die Fortsetzung von
ihr besonderes JnvalidenhauS in dem vormals berühm Dessen Gnade und hohen Wohlwollen setzen."
Madame Catalani ist von Rom nach Neapel gereiset,

wird aber zurückkommen.
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Der König geruhte, den Kriegsbefehl seiner Gunst und
Gewogenheit für denselben und für die ganze Armee auf
die gnädigste Welse zu versichern und dem Kriegebefehl
ein gnädiges Lebewohl zu sagen.

Berathungen geleitet hat. Sie geben einen neuen Beweis
von all dem Guten, was eine Regierung m jeder Klasse deS
Staats hervorbringen kann, wenn sie durch einen freyen
und offnen Gang derselben Licht über das Interesse Aller
giebt. Die Stärke ist der Verbündete und der Gehülfe
R e d e
^
d e s G e s e t z e s . So lange dieses geachtet wird, verhalt sich
d e s F e l d m a r s c h a l l s , G r a f e n v o n S t e d i n g k , die Gewalt untbätig; sollte aber das Gesetz verletzt, das
an Se. Königl. Hoheit, den
gesellschaftliche Gleichgewicht gebrochen werden, dann muß
Kronprinzen.
das Volk zu den Säulen deS S t a a t s , zu den Vertheidigern deS Vaterlandes seine Zuflucht nehmen, um die
Hochgeborner Hurst!
Uebelgesinnten zu zügeln. K o m m t es darauf a n , äussere
Sjllergnädigster Kronprinz!
Feinde zu bekämpfen, so vergießt der Krieger freudig
„Unter allen uns, den Deputirten der Armee, ob« seyn Blut für sein Vaterland, und Dankbarkeit ehrt sei
liegenden Pflichten, giebt eS keine teurere für unsere nen Tod. D e r j e n i g e , welcher für die Rechte seines LanHerzcn, als die, bey jeder Gelegenheit unsre unter- deS gefochten, und auf einen Theil der seinigen Verzicht
thänige Ehrfurcht und Ergebenheit für unsern Gene« geleistet hat, um sich den Vorschriften der Disciplin zu
ralissimus, für den Fürsten, welcher unsrer KriegSehre unterwerfen, ist eS, auf welchen Aller Blicke in dem
ihren vormaligen Glanz wiedergegeben unl» die Nation Augenblicke der Gefahr gerichtet sind. Lassen Sie unS,
wieder auf den ihr unter Europa's Völkern zukommen» meine Herren, fortfahren, diese Gesinnungen bey
den Platz gestellt hat, auszudrücken. Heldenmuth, Be- unsern Mitbürgern zu befestigen. Möge der Bewohner
dachtsamkeit, Weisheit, Stärke, diese Eigenschaften, der Städte, so wie der des Landes, dieser Gewalt vertrauet!
welche die Schicksale der Reiche bestimmen, finden sich können, welche die Nation zu beyder Verteidigung gein Ewr. Königl. Hoheit Person vereinigt, und wecken, schaffen hat. Lassen sie uns, meine Herren, eingedenk
unsre Ehrfurcht und Bewunderung; aber waS unsre sevn, daß die Reiche durch die Waffen erhoben werden,
Liebe weckt, daß sind die Tugenden, welche, weniger und daß gute Gesetze deren Dauer sichern. Lassen Sie unß
glanjvoll, Glückseligkeit über alle Mitbürgerklassen ver- es erinnern, daß diese nämlichen Gesetze, so gerecht und
breiten. Es würde leichter seyn, die Beyspiele davon heilbringend sie seyn mögen, durch fremde Legionen oder
anzuführen, als die zahlreichen Beweise der Mensch- durch innere Zwietracht über den Haufen können geworfen
licdkeit, Wohltängkeit und unablässigen Güte, welche werden, wenn derjenige, welcher für Alle wacht, einen
jeden Tag im Leven Ewr Königl. Hoheit auszeichnen, her- Augenblick ansteht die bewaffnete Macht herbeyzurufen,
zuzählen. Dies hieße aber das Zartgefühl Ewr. Königl. wenn es darauf ankommt, dem durch das Organseiner
Hoheit verletzen: ich muß mich also darauf beschränken, Repräsentanten ausgesprochenen Willen der Nation die
nur dessen zu erwähnen, was in diesem Augenblick die gehörige Achtung zu verschaffen., Die Armee Jndelta
Dankbarkeit der ganzen Armee erregt und bis auf die (die eingeteilte Armee) *) ist das Palladium unsrer Frey
spätesten Zeiten Ewr, Königl. Hoheit und Dero wür- heit. Der unsterbliche Karl XI. schuf sie und. kellte
digem Sohne die Segnungen der Wittwen und Waisen mittelst der Organisation derselben die Existenz Schwedens
erwerben wird. Gnädigster Herr! Diese Armee, so sicher.
Unsre Konstitution, unsre Grundgesetze haben
stolz auf die Ehre, von Ewr. Königl. Hoheit angeführt diesen Akt der Vorsicht, wozu das Genie 'dieseS großen
zu werden, kennt lebhaft die Größe ihrer Verbindlich- Königs den Gedanken gefaßt, geheiligt. Weit dLvon entkeiten. Nicht durch Danksagungen glaubt sie eine so fernt, eine nützliche Konstitution, wie man zu verbreiten *
heilige Schuld abtragen zu können; doch wenn das gesucht, beeinträchtigen zu wollen, sinnen Se. Majestät
Vaterland selbige zu seiner Verteidigung aufruft, so auf Mittel, sie zu vervollkommnen. Ein großer Theil
wird sie durch Handlungen zeigen, daß sie aus Kriegern der Akkorde von Oberstenftellen ist bereits denen, die im
besteht, welche Ewr. Königl. Hoheit Gute Werth sind Besitz derselben waren, vergütet und eine Summe von
und nach der Ehre streben, dieselbe stets zu verdienen." mehr als Zoo,c>oc» Thlr. zur Bestreitung der ersten DraufSe. Königl. Hoheit, der Kronprinz, ertheilten folgende
Antwort:

Meine Herren!
. . .
'
^
emem besonn Vergnügen sehe ich die Arbeiten
deS Kriegsbefehls zur Zufnedenhcit deS Königs und der
Armee beendigt
Ich erwartete nicht weniger von dem
Geiste der Gerechtigkeit und Uneigennützigkeit, der Ihre

Zahlungen

^

verwandt

worden.

Se. Majestät sind

noch

inclella, übersetzt: d i e e i n g e t h e i l t e
A r m e e , ist a u f alle Ländereyen i m Reiche v e r theilt, deren Besitzer nach Verhältnis der Hufenzahl gewisse Soldaten stellen, bekleiden und uinerHalten müssen; die Krongüter aber den Officiere»
angeschlagen sind.

d.imit beschäftigt, die Besoldungen der OfficierS mehrerer stehende uniformirte und geübte Miliz von Ungefähr
Nationalregimenter, deren Gehalt nicht mit denen der Zoo,ooo Mann, wovon lediglich in Kriegszeiten die
andern Armeekorps übereinstimmt, zu erhöben. Se. theilS geworbenen, theilö von allen Grundeigenthümern
Majestät hoffen, diesen Zweck zu erreichen, ohne nöthig gestellten und ausgerüsteten regulirteu Regimenter an
zu haben, den Staatsschatz zu belästigen. Die Opfer, Stärke vermehrt und der Abgang ergänzt wird.
welche der König gebracht, und Seine Sorgfalt, den
London, den 2 8 s t e n März.
Kredit unsers Papiergeldes aufrecht zu erhalten, sind durch
Briefe aus Jele de France rom s8sten December v. I.
den Dank, welchen Sie an die Stufen deS Throns gelan- melden, daß ein englischer Kreuzer die Sklavenhändler
gen lassen, vollkommen ausgeglichen. Die edelmüthige dieser Kolonie in ihrem abscheulichen Gewerbe überfallen
und liberale Nation will nicht, daß die Kinder des Vater- habe. Der Kriegssloop le Mosque hat den Schooner la
landes zum Lohn für ihre Dienste ein werthloses Papier- Petite-Amie unter englischer Flagge, von Madagaxf.'.r
geld erhalten sollen. Und welcher Schwede würde die kommend, mit '44 schwarzen Sklaven; die Louzere le
Angriffe, die man auf unfern Nationalkredit machte, mit Joseph und le Zephir, erstereS mit 8 0 und das andere
ruhigen Augen ansehen? Wer könnte gleichgültig dabey mit 101 Negern beladen, hinweggcnommen. Spanien
seyn, wenn die Staatsverwaltung und die Sicherheit deS und Portugal haben also auch Nebenbuhler in diesem so
Staats aus Mangel an Fonds zur Erreichung dieses Zwecks ungerechten als barbarischen Handel, in einerKolvnie, wo
ins Gedränge käme?
die brmische Fahne weht.
Der König hat den Umfang seiner Verpflichtungen
Von 8 reichen Gallionen, die aus Südamerika erwartet
erkannt; er hat sie erfüllt. Mit Ihrer Hülfe, meine werden, sind Z zu Kadix angekommen; eine ist genommen,
Herren, mit Hülfe der öffentlichen Beamten und aller und man fürchtet, daß die übrigen ein gleiches Schictsak
rechtlich gesinnten Menschen, hoffen Se. Majestät, die gehabt haben dürften.
beträchtlichen in ihrer Kasse (KrigS Befäletskassa) <ntLondon, den isten April.
haltenen Summen, die ihnen ein ruhiges Alter sichern
Daß die einstweilige Aufbebung der Habess - Lorpussollen, wenigstens in dem Werths zu erhalten, worin Akte allerdings einer großen Anzahl von Parlamentegliedern
Sie dieselben heute lassen. Ich kann Ihnen versichern, in deyden Häusern ein sehr ernstlich zu erwägender Gegendaß Se. Majestät in Ihren Bemühungen nicht nachlassen stand gedünkt habe, ist unter Anderem auch aus dem
werden, und ich werde meinen Eifer und meine Mittel Umstände abzunehmen, daß im Oberhause nicht weniger
dazu verwenden, dieses Eigenthum der Braven, die als
verschiedene Abänderungen vorgeschlagen worden
einzige Hülfsquelle für ihre alten Tage, zu befestigen, sind,
welches durchaus ohne Beyspiel ist! Im UnterDie Gesinnungen, welche der Herr Marschall mir so eben Hause sprach noch Herr Brougham sehr nachdrücklich gegen
im Namen der Armee zu erkennen gegeben haben, werden diese Bill, er erklärte, in Beziehung auf die vom Obermit unauslöschlichen Zügen in mein Herz eingegraben Hause in so beyspielloser Zahl vorgeschlagenen Abänderunbleiben. Leben sie wohl, meine Herren! Indem ich gen, daß die Lords eine ganz andere Bill daraus gemacht
von Ihnen Abschied nehme und den Allmächtigen bitte, hätten, als der vom Unterhause ihnen zugeschickte EntSie zu leiten und zu beschützen, glaube ich, Ihnen wurf gewesen sey; er behauptete, Alles, was vorgefallen,
Freude zu machen, wenn ich sie auffordere, für den sey noch nicht hinreichend, den Ministern die Gewalt ein' König, den Vater deS Vaterlandes, zu beten. Die zuräumen, „einen Jeden nach Gutdünken verhaften, und
Gebete der Braven sind innig und wahr, und der Him- nach Gutdünken ohne Urtheil und Recht in Arrest bebalmel, der in ihren Herzen liefet, erhöret stets, was sie ten zu dürfen, so lange eS ihnen beliebe," sondern die
flehen."
bestehenden Gesetze seyen vor der Hand völlig hinreichend,
E i n anderes Schreiben aus Stockholm,
die allenfalls möglichen Ausschweifungen des Pöbels zu
vom > sten April.
zügeln; wenigstens, so schloß er seine Rede, wenigstens
Alle im Jahre 1796 gebornen junge Leute werden jetzt solle man eine so wichtige Maßregel nicht mit so stürmenim ganzen Reiche zum Kriegsdienste konfkribirt und der Eile durchsetzen, s o n d e r n allen Mitgliedern die erforwährend 14 Tagen des nächsten JulymonatS exercirt, derliche Zeit geben, die S a c h e noch reiflicher zu erwägen,
worauf die Regimenter Brigadenweise in Lager rücken Er ward aber doch überstimmt; das Oberhaus begab sich
«werden. Auch hier bey Stockholm wird, wie eS heißt, derjenigen von ihm vorgeschlagenen Abänderungen in der
in diesem Sommer auf dem LadugardSfelde ein UebungS- Aufruhrbill, welche das Unterhaus nicht genehmigt hatte,
lager zu stehen kommen. Die junge Mannschaft der und somit hatten die Berathschlagungen ein Ende.
Konskription ist hier im Reiche eine aus 5 Klassen
Wellington hat den Ofsicieren bey dem Armeekorps in
aller Jünglinge von 20 bis und mit 25 Jahren be- Frankreich das Jagen verboten.

Ist zu drucken bewilligt worden.

I. D. Brau „schweig, kurländischer GouvernementS-Echukndirektov.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
5^0. 91. Montag, den 16. April 1817«
M a d r i d , den 2 osten März.
Durch eine königliche Verordnung ist der Verkauf der
geistlichen Güter, die vor der Herrschaft der Franzosen
stattgehabt hatte, bestätigt worden.
G e n u a , den 22gen März.
In diesem Augenblick verkündigt der Donner der Kano
nen die Ankunft Ibrer Königl. Majestäten. Alle Truppen
sind unter den Waffen, und die Behörden begeben sich
nach dem Pallaste, um unsere Durchlauchtigsten Souve
räns zu empfangen.
P a r i s , den 6ten April.
Die Promenaden von LongchampS sind lange nicht so
glänzend gewesen, wie dieses Jahr; besonders zeichne
ten !n1> die Engländer durch prächtige Eczuiv-igen aus.
N.'ch Beendigung der Aerndte werden Anfangs Septem
bers die Wahlkollegien zusammenkommen.
B r ü s s e l , den 6ten April.
Da der Bischof von Gent sich zu entfernen veranlaßt
gefunden, so hat er während seiner Abwesenheit ein Vikariat zu Gent.errichtet, welches aus 4 Geistlichen besteht,
denen' er die Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten
bis weiter übertragen hat. Unter diesen Vikarien befin
den sich mehrere Landsleute deS Bischofs.
Die Freunde des Herrn Arnaud haben sich bisher ver
gebens bemüht, eine zweyte Vorstellung des Trauerspiels
GermanikuS in Paris zu bewerkstelligen. Lange hat ein
Stück nicht so viele Händel und Parteylichkelten erregt,
und ist ein so wahres Trauerspiel geworden als Germani
kuS. Am Z osten März ward ein Marineofffcier, der Hän
del wegen dieser Tragödie bekommen hatte, in einem
Duell getödtet, und am folgenden Tage hatte ein Neffe
deS Doktors Corvisart, ehemaligen Leibarztes von Bona
parte, dasselbe Schicksal.
Die infame Schrift: I.ouis XVIII. assazsin 6s xon
Frört! I^ouis XVI. (Ludwig XVIII., Mörder seines Bru
ders Ludwigs XVI.), ist hier verboten. Der ehemalige
französische Oberst Sausset, der als Verbreiter der
selben angeklagt war, ist aber frevgesprochen worden.
Die Anklage war eine Folge der Vorstellungen deö ehema
ligen hiesigen französischen Ambassadeurs.
W i e n , den.2ten April.
Unser präsidirender Gesandte am deutschen Bundestage,
Herr Graf von Buol-Schauenstein, ist heute hier
eingetroffen. Er wird sich einige Wochen hier aufhalten,
um nähere Instruktionen über mehrere wichtige Angelegen

heiten des sich immer mehr betätigenden deutschen Bun
des einzuholen.
W i e n , den 4ten April.

Die tyroler Blätter liefern eine umständlichere Nach
richt von dem Schaden, den die Lavinen, namentlich am
gten März, in Gleirfch angerichtet haben. Hier ein paar
einzeln? Züge daraus:
Zwey Menschenwohnungen mit Ställen lagen in Trüm
mern, mit Menschen, Vieh und Habseligkeiten, Gesträu
chen und Bäumen unter ungeheuren Schneemassen, und
Niemand wußte, wo die Unglücklichen begraben seyn moch
ten. Aufs Gerathewohl mußten die Nachsuchungen begon
nen werden. Von zwey ganz zerstörten Häusern lagen
zwölf Erwachsene und ein Kind unter der Schneemasse;
doch gelang es dreyen, sich vor dem gänzlichen Untergange
zu retten; aber die übrigen zehn scheinen um so mehr ganz
verloren, als man bis zum loten März bereits sechs ganz
zerquetscht ausgegraben hatte. Erst nach 8Z Stunden
kam man, nach wiederangefangener Arbeit, auf eine große
Höhlung, in die ein Tagelöhner hinabrief und auf seinen
Ruf eine menschliche Stimme zu hören glaubte. Auf eine
Wiederholung deö Rufs folgte eine Wiederholung der
Stimme; eS war eine Weibsperson, Maria Reinstadler,
welche Rettung nicht ahnend, dieselbe fand. Sobald das
Daseyn eines menschlichen Wesens unter dem Schutte ge
wiß war, wurde mit Vorsicht und doppeltem Eifer gear
beitet, um die unglückliche Verschüttete unbeschädigt aus
den Armen des Todes zu retten. Glücklicherweise hatte
sich die Person bey dem LoSbruch der Lavine in die Milch
kammer gerettet, welche nicht zerstört wurde. Eben so
viel Glück für sie war es, daß sich Eyer und Aepfel da befanden, die ihr zur Nahrung dienten. Ganz unbeschädigt,
nur sehr schwach,, wurde sie dem Leben wieder gegeben.
Sie erholte sich sehr bald, und sagte aus, daß sie wäh
rend deö Nachsuchens immer gehört habe , was gesprochen
wurde, daß sie auch gerufen habe, aber von Niemandem
gehört worden sey. Sehr tief unter dem Schnee wurde
auch darauf der Viehstall entdeckt, und hier fand man vier
noch lebende und zwey todte Kühe, nebst einem großen
gut gemästeten Ochsen. Dieser, aus Besorgniß, daß er
nicht lange dauern dürfte, wurde sogleich geschlachtet;
aber die vier Kühe erholten sich vollkommen. Ueber alle
Beschreibung rührend war der Anblick des Wiedersehens
jener Maria Reinstadler und des Sohnes ihres Nachbars,
Siegmund Kapferer, der gleich im Anfange durch Joseph
Falkner, den Besitzer des dritten, zwar sehr beschädigten,

aber nicht zerstörten HauseS gerettet worden ist. MitThränen in den Augen bewillkommten sich beyde im neuge
schenkten Leben, und dankten Gott und ihren Rettern für
die erwiesene Wohlthat. Als einen Beweis von Geistes
gegenwart und Menschenliebe verdient die Rettung de6
Kapferer durch Joseph Falkner Erwähnung. Letzterer be
wohnte mit scinem Weibe, vier Kindern und einem Knechte
das innerste Haus deS TbaleS, hörte das schreckliche durch
die Lavine verursachte Krachen, sah die Hälfte seines Hau
ses mit seinen Stalle«/ sammt 14 großen und kleinern
Stücken Rindviehes und 14 Ziegen, zerstören, blickte
erst halb nackt nach seiner Familie um, und ging, als er
diese unbeschädigt fand, hin, seinen Nachbarn beyzustchen.
Er war so glücklich/ auf der Lavine, welche die zwey übri
gen Häuser gänzlich zertrümmert und mit wenigstens 25
Schuh tiefem Schnee bedeckt hatte, den Sohn seines Nach
bars Kapferer, dessen Fuß er nur allein aus den» Schnee
hervorragen sah, nebst dessen Schwester Ursula und Schwe
rere Mädchen, ein Kind von vier Jahren, zu retten.
Der Erlierr steckte, den Kopf in sein Bett eingewickelt
und dem Ersticken nahe, ausser einem Fuß ganz im
Schnee, und die Heyden Andern irrten in der fürchter
lichen Nacdt, und bey einer höchst stürmischen Witterung, im Hemde auf der Schneemasse und den Ruinen
ihres vaterlichen Hauses herum, unter denen ihre Lei
tern und Geschwister begraben lagen. Nun eilte Falk
ner, unter beständiger Lebensgefahr, nach dem eine halbe
Stunde entfernten St. Siegmund, um da Hülfe zu ru
fen, und er und seine Gattin gaben auch den herbeygeeilten 125 Männern wechselsweise Obdach' und Erquickunq, so viel sie konnten. — Bis zum »7ten die
ses Monats wurden immer bald Menschen, bald Vieh,
bald Habseligkeiten, aufgefunden. Noch am löten, am
Neunten Tage, wurden zwey Stück Vieh lebend geret
tet. ES war ein Stier und ein Zuchtkalb; beyde fraßen
und kauten wieder wie gewöhnlich.
V o m M a y n , vom 6ten April.
Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst Nikolaus, welche
''sich von Frankfurt nach Stuttgardt begeben haben, wer
den dieser Tage zu Weimar erwartet.
Die Pr.njessin von Wallis ist zu Erlangen angekom
men.
S t o c k h o l m , d e n 1 sten A p r i l .
R e d e
Sr. Excel lenz/ des Feld M a r s c h a l l s , G r a f e n
v o n S t e d i n g k , a n S e. K ö n i g l . H o h e i t , d e n
^ Herzog von Sü d erm ann land.
Hochgeborner Fürst!
Ew. Königl. Hoheit!
«Man hat gesagt, die Weisheit se? für jedes Alter,
aber niemals liebenswürdiger, als wenn, sie mit der

Jugend gepaart ist; Ew. Königl. Hoheit bezeigen dieses,
da wir bey Ihnen sich schon Eigenschaften entwickeln
sehen/ welche gewöhnlich erst die Frucht der Jahre und
der Erfahrungen sind. Wir haben Ew. Königl. Hoheit
in unfern Zusammenkünften/ welche Sie mit Ihrer Ge
genwart beehrten, den Geschäften, selbst in ihren ge
ringsten TheileN/ mit einer Aufmerksamkeit und einer
Geduld folgen sehen, welche unsere Verwunderung er
regt und Dero zärtlichste Tbeilnahme an dem Schicksale
und der Wohlfahrt des Kriegers zu erkennen gegeben
hat. Doch während die Vertheidiger deö Vaterlandes
sich der Huld Ewr. Königl. Hoheit schmeicheln, genießen
die übrigen Mitglieder deS Staats eines gleichen Glücks;
und die Nation sieht mit Entzücken die Hoffnungen in
Erfüllung gehen/ welche sie von der ersten Stunde an
über ihren jungen und geliebten Thronfolger hegte.
Schweden dankt den Glanz, wovon eS in seinen glück
lichen Zeiten strahlte, einer ununterbrochenen Folge
großer Könige, um welche immer ihnen würdige Gei
ster/ Eigenschaften und Tugenden entstehen. Wir leben
jetzt in einem dieser glücklichen Zeitpunkte, wo die Ge
genwart und die Zukunft in froden Aussichten zusam
mentreffen; und obgleich die Bahn, welche sich Ewr.
Königl. Hoheit öffnet, lang und mit Beschwerden und
Mühseligkeiten bestreuet ist/ so ist auch der Preis/ wel
cher am Ziele harrt, Ihrem Muthe und der Stärke
einer Seele würdig, welche erhaben genug denkt/ allen
Freuden deS Lebens die Ehre/ die Ebre der Karle und
Gustave/ vorzuziehen. StetS werden wir bereit seyn,
die Proben unsers Diensteifers/ unsrer Liebe gegen E;v.
Königl. Hoheit und der eben so ehrfurchtsvollen als un
veränderlichen Ergebenheit, womit wir uns Ewr. Königl.
Hoheit gnädigen Schutz und Andenken empfehlen, an
den Tag zu legen."
Antwort Sr. Königl. Hoheit.
„Mit Dankbarkeit empfange ich die Ausdrücke der Ge
sinnungen, deren Dollmetfcher der Herr Feldmarschall im
Namen deS KriegsbefehlS gewesen. Ihr Beyfall ist eine
Aufmunterung für mich, der Hoffnungen würdig zu wer
den, welche Sie aus meiner Jugend schöpfen. Ein ge
liebter Vater hat früh meine Achtung und Liebe für einen
Stand, welcher seine Kräfte der Erhaltung der Gesetze
und der Vertheidigung deS Vaterlandes widmet, genährt.
Voll von diesen Gefühlen schätzte ich mich glücklich, Be
ratschlagungen beywohnen zu können, welche unsern Waf.
fenbrüdern ein ruhiges Alter zu bereiten bezweckten. M?ine
Unpäßlichkeit hat mich abgehalten, Ihren Zusammenkünf
ten, so oft als ich es gewünscht hätte, beyzuwohnen; aher
ich bin Ihren Arbeiten mit der Tbeilnahme gefolgt, wel.
che mein Herz auf immer Ihren Angelegenheiten gewid
met hat. Leben Sie wohl, meine Herren, und da Sie
jetzt nach Ihrer Heimath zurückkehren, so begleiten Sie
meine wärmsten Wünsche für Ihr Wohlseyn."

Se. Excellenz,

der Feldmarschall/

verabschiedete den

Kriegöbefehl mit nachfolgenden Worten:

„Unsre Arbeiten sind zu einem glücklichen Schluß ge
diehen. Einigkeit und Vertrauen, welche jedes Vor
nehmen fördern, haben unsre Ueberlegungen begünstigt/
und wir scheiden mit dem Bewußtseyn, dem uns ge
schenkten Zutrauen entsprochen zu haben. Eine, mit
den wohlthätigen Absichten Sr. Königl. Majestät über
einstimmende Erhöhung deö Jahrgehalts verwundeter
Officiers; eine verbesserte Einrichtung in der Verwal
tung unsrer Pensionekassc; eine den jetzigen Zeiten und
dem Bestände der Armee angemessenere Organisation
dc6 KriegcbefehlS; alle diese Beschlüsse und mehrere/ die
ich vorbeygehe, enthalten deutliche Beweise der Vorsorge
deö .Kriegöbefehls ;um Bellen der Armee; was aber diese
Eure Zusammcnkunf-: besonders auszeichnet und selbige zu
der Dankbarkeit und den Segnungen der Nachkommen
berechtigt, ist die PensionStinrichtung für Wittwen und
Kinder/ welche so einhellig beschlossen worden. Sie war
allgemein gewünscht, hätte aber wegen fehlender Mittel
nicht bewerkstelligt werden können, wenn nicht Se, Königl.
Majestät und der Kronprinz, deren Tage jeder durch
(Z)l'oßmutb bezeichnet wild/ unS ihre Hülfe gereicht hät
ten, in welcher Wohlthat auch der Prinz, welcher
Schwedens Thron und seines großen Vaters Tugenden
erbt, sich mi» vereinigt bat. So haben wir eS, meine
Herren, vermocht/ eine Einrichtung zu gründen, welche
die Menschheit ehrt, und, wo möglich, den in allen schwedi
schen Herzen schlagenden Muth und die Vaterlandsliebe
noch vergrößern soll. Der letzte Augenblick des auf dem
Schlachtfelde sterbenden Kriegers soll nicht mehr durch die
Vorstellung der Vergessenheit, wohl gar des Elends,
worin er ein geliebtes Weib und unmüdige Kinder läßt,
beunruhigt werden. Gott, die Ehre, und das Bewußt'
seyn erfüllter Pflichten sollen alsdann seine Gedanken be
schäftigen, und ist sein Lebenslauf hart, mühselig und
kurz gewesen, so ist seil» Ende eben so ruhig als ehrenvoll.
Vergebens suchte ich diese Ehre. Gedrückt vom Alter,
ist es wahrscheinlich das Letztemal, da ich mich von so
vielen tapfern Waffengenossen umgeben sehe, welche ein
Heer vorstellen, dessen Tbaten ich getbeilt habe, und dessen
Ehre und Wohl mir theurer als das Leben sind. Diese
Vorstellung betrübt mich, und läßt mir keinen andern
Trost, als den ich in Euren Gesinnungen finde. Ja,
i'.uine Herren, dauerhaft wird Ihre Ehre nnd vollkommen
sicher das Vaterland senn, so lange als Sie den Grund
sähen der Ehre, Ordnungsliebe und Hingebung für Ihren
König treu bleiben, welche Sie von Ihren Vorfahren
geerbt haben und Ihren Nachkommen hinterlassen sollen.
Diese Gesinnungen waren meine Begleiter während eines
langen Lebens. Sie haben mir den Lohn erworben,
welcher das Ziel mein. 6 Ehrgeiz^ war. Ihre Freundschaft,
Ihre Achtung und meine letzten Stunden werden durch

die Hoffnung, in Ihrem Andenken zu leben, verschönert
werden/'

L o n d o n , den »sten A v r i l .
Wie kostbar hier zu Lande das Processiren ist, kann unter
Anderem aus dem Umstände abgenommen werden, daß
der Lord-Mayor von London, Herr Wood, der Mitglied
eines Kupferbergwerks in Kornwallis ist/ wegen eines ibm
deshalb zu Tbeil gewordenen Processeö, vorgestern nach
Kornwall gereiset ist, um einem in dieser Angelegenheit
anberaumten Termin persönlich beyzuwohnen. Au RechtSbeyständen hat er 2 der hiesigen berühmtesten Advokaten
mitgenommen/ von denen, für seine Zeitversäumniß und
für seine Mühe in dem Termin, der erste Soo^der zweyte
Zoo Pf. Sterling (beyde zusammen also Sooo Thaler)
erhalten!
Bey Gelegenheit dessen, daß daS amerikanische Kauffartheyschiff Ida aus Kanton in Cbina, in Zeit von 108
Tagen an der Küste von England angelangt war, führen
die englischen Zeitungen mehrere ganz neuerlich erfolgte
Beyspiele von ähnlich schnellen Seefahrten an. Vor
ungefähr 4 Wochen traf nämlich ein amerikanischer
Schooner in England ein, der die Reise von Isle de
France in Zeit von 60 Tage gemacht hatte; und im
Oktober langte ein englisches Transportschiff mit Truppen
und Passagieren aus Ceylon im englischen Kgnal att,
welches nicht mehr als 77 Tage unterwegeö zugebracht
hatte. Endlich so liefen iZ englische Ostindienfahrer mit
voller Ladung in London ein, die von Kanton her die
Ucberfahrt in 109 Tagen vollendet hatten. Daß iZ
Schiffe eine Fahrt von l 5 , o o o englischen (oder Z o o o
deutschen) Meilen in so kurzer Zeit vollbringen konnten,
und diese ganze Zeit über ungetrennt beysammen vervlie
ben — davon ist Eins so merkwürdig und so bewundcrnSwerth als daSAndere! Vor 5o Jahren noch glaubte man
das Aeusserste gethan zu haben, wenn in i5 Monaten ein
Brief nach Kanton bin- und die Antwort darauf nach
London zurückgelangen konnte. Künftig wird dies in 6 Mo
naten der Fall seyn! —
In Andalusien stehen zwar mehrere 1000 Mann zum
Einschiffen bereit, eS fehlt aber an Schiffen. Auch heißt
eS, daß die Verhältnisse mit Portugal, welches die von
dem Wiener Kongreß ihm wieder zugesprochene Festung
Olivenza zurück begehrt, die Expedition nach Amerika
hemmen.
Ueber die zwischen Spanien und den vereinigten Staaten
obwaltenden Mißverständnisse/ — 1) wegen der Territorialangelegenheiten in Florida, 2) wegen des Angriffs,
den sich ein königl. spanisches Kriegsschiff gegen ein bewaff
netes Fahrzeug der vereinigten Staaten erlaubt hat, und
Z) wegen der Unterstütznng, welche von Einwohnern der
vereinigten Staaten denInsurgenten im spanischen Amerika
geleistet wird, — enthält die officielle Zeitung von Nord
amerika, der National-Intelligenter vom 2 7sten Februar
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d. I., nähere Auskunft. Sie läuft im Grunde darauf
hinaus, daß der spanische Gesandte unterm Listen Fe«
bruar erklärt: er habe zwar zur Unterhandlung alle erforderliche Vollmacht/ aber noch nicht vollständige Instruk
tion erhalten. Deshalb bleiben fernere Diskussionen in
dieser Angelegenheit bis auf Weiteres ausgesetzt.
Die nordamerikanische. Navigationsakte ist zum Gesetz
erhoben worden.
*

.

*

Se. Excellcnz, der Graf von Münster, hatte gestern
Abschiedsaudienz bey dem Prinz-Regenten, und wird
heute Abend von London abreisen, um seine Güter in
Hildeshcim zu besuchen.
Sir Robert Wilson wird, wie eS heißt, auch nach
Südamerika sich begeben.
Die 8 von Manchester hier eingebrachten Gefangenen
scheinen, der Kleidung und dem Ansehennach, aus der
niedrigsten Volksklasse zu seyn. Indessen befindet sich ein
Apotheker, Namens Heiley, unter denselben, welcher in
den Versammlungen der Verschwornen den Vorleser auf
rührerischer Schriften zu machen pflegte.
Der Prinz Leopold und die Prinzessin Charlotte haben
ihre Wünsche nach einer bessern Stadtwohnung jetzt erfüllt
gesehen. Die Regierung hat das Hotel deö Herzogs von
Marlborough, welches durch die deutsche Hofkapelle von
dem Schlosse St. IameS geschieden wird, für Zooo Pf.
Sterl. von der Marlboroughschen Familie gemiethet. Se.
Majestät, der König, hatte dem Herzog von Marlbourough
gesagt, daß das Hotel ihm bleiben sollte, so lange er
lebe, obgleich schon mit dem Jahre 1810 dasselbe an die
Krone zurückfiel. Die Familie Marlborough brachte eS
indessen, bey den Ministern sogar dahin, daß der alte
Kontrakt für einige Jahre noch erneuert wurde, und läßt
sich jetzt Zooo Pf. Sterl. für dasjenige jährlich bezahlen,!
waS sie umsonst erhielt.
Zu Glasgow haben abermals einige Verhaftungen statt
gefunden, und man sieht, eS geht dort wie in allen
Manufakturstädten. DaS ewige Sitzen verkrüppelt Alles,
Herz, Geist und Körper, und unter der schlechten Atmo
sphäre gedeihen nur Schwärmer in der Politik, wie in der
Religion.
Herr Hunt hat sich auch bey der ParlamentSwahl zu
Bridport blicken lassen; aber die ungalanten Seeleute,
Fischer und Küstenfahrer in den dortigen Häfen haben ihn
durch ihr Gescl^ey gleich fortgejagt. (Kein Hunt! kein
Spafield! schrien Alle.)
L o n d o n , den Sten April.
Gestern Morgen ereignete sich das Unglück, daß das
Dampfpacketboot von Norwich nach Yarmouth mit
20 Passagiers in die Luft flog. Das Voot war eben ab

Ist zu drucken bewilligt worden.

gesegelt; L^Menschen wurden getödtet, und die andern,
schrecklich verstümmelt, nach allen Richtungen zerstreut;
11 waren nach dem Hospital gebracht, aber mit weniger
Aussicht zu ihrer Erhaltung. Der Dampfkessel, welcher
sprang, war die Veranlassung deS Unglücks. DaS ganze
Schiff sprang in tausend Stücken aus einander.
DaS Steigen der Preise der öffentlichen Fonds wird
auf folgende Weise erklärt: Bey den schrecklichen und
übertriebenen Nachrichten aus England, in Rückficht
der hier vorfallenden Unruhen, bemächtigte sich die
Angst einer Revolution Aller derer, welche Geld in den
hiesigen Fonds hatten, und sie suchten so schnell als
möglich dasselbe zurück zu ziehen. Jetzt gehen ihncn die
Augen wieder auf; sie sehen, daß Schreyen und Klagen
und Schimpfen hier zwar, wie immer, zu Hause sind,
aber kein Englander an das Umwerfen einer Maschine
denkt, welche sein höchster Stolz ist, und nun strömt'daS
Geld der Ausländer wieder zurück, weil eS doch nirgends
sicherer und gelegener steht und zugleich sichere Zinsen
bringt.
Schon öfters haben mehrere Parlamentsmitglieder,
namentlich Herr Brougham, Gelegenheit genommen,
durch Anfragen bey den Ministern zu erfahren, ob es
die Absicht der brittischen Regierung sey, bey dem Kampfe
der südamerikanischen Kolonien gegen die Herrschaft von
Spanien daß Geschäft der Vermittelung zu übernehmen;
aber die mehrsten lehnten jede Antwort ab, und erklärten
eine vollkommene Neutralität. Indessen wird fortdauernd
behauptet, daß Großbritannien als Vermittler auftreten
werde.
Acht Ludditen oder Maschinenzerstörer haben in Leicester
das Todesurtheil erhalten und werden dort gehenkt wer
den.
DaS königl. Uachtschiff Royal - Sovereign wird zur
Ueberfahrt des Herzogs von Orleans und de? Herzogin
in Bereitschaft gesetzt. Der Royal-^Sovereign hatte
ebenfalls Sr. Kaiserl. Hoheit, den Großfürsten Nikolaus,
nach dem festen Lande geführt.
j
Lord Sidmouth hat ein Cirkular in Hinsicht der Ver
fasser und Verbreiter von anstößigen und aufrührerischen
Schriften erlassen, gegen welche überall die gesetzmäßigen
Maßregeln sollen ergriffen werden.
Nach einer, dem Parlamente vorgelegten Berechnung,
beträgt das Gehalt unserS Gouverneurs auf dem Vorge
birge, Generals Sommerset, 10,000 Pf. Sterling;
eben so viel das' -Gehalt deS Gouverneurs von Ceylon,
Sir Robert Brownring; desgleichen des Gouverneurs von
Isle de France, R. Farquhar.
Von dem französischen Gesandten m Amerika ist «ine
Forderung von einer Million LivreS, die der Baron von
Beaumarchais macht, in Anregung gebracht worden.

I. D. Brannschweig, kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.
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Dax , z« Bilbao »<., verspürt worden.

Zu Bilbao sank

Vorgestern, den i5ten dieses, Vormittags, trafen Se. ein Kloster um einen Fuß ein. Zu Bittoria schlugen die
Kaiserl Hoheit, der Großfürst Nikolaus, in erwünsch Glocken an.
In Katalonien werden schon seit längerer Zeit öffentliche
tem Wohlseyn, von Weimar kommend, hier ein, und
traten in den auf dem königl. Schlosse zu Höchstdero Em Gebete gehalten, damit der Himmel doch Regen bescheren
möge.
pfang in Bereitschaft gesetzten Zimmer ab.
*

.

.

P a r i s , den?ten April.

*

Vorgestern Morgen starb allhier an den Folgen einev
DeS Königs Majestät haben geruht, den Professor Wil
sen aus Heidelberg zum ersten und Oberbibliotbekar bey l a n g e n u n d h ö c h s t s c h m e r z h a f t e n K r a n k h e i t / A n d t e a S M a s 
hiefiqer königlichen Bibliothek, und zum ordentlichen Pro sen«, Fürst von Eßling, Herzog von Rivoli, Marschall
fessor in der vbiloiopbischen Fakultät der hiesigen Univer von Frankreich *).
Marschall Macdonald ist wieder hergestellt und hat nuitz
sität, und zugl.ich den Prediqer ukd bieberiqen Biblistbclar Henry, nachdem derselbe wegen vermehrter Ge sein Kommando als Majorgeneral der Garde angetreten.
Ueber die geendigt« Sitzung der Abgeordneten uktheilt
schäfte bey den königlichen Kunstsammlungen von den Bibllotbekgeschätten entbunden worden, mit Gehaltezulage eins unserer Blätter: Beyde Seiten der Versammlung
zum Direktor der königlichen Antiken- und Kunftkammer schufen jede vorgelegte Fraae zu einem Halt (Position)
um, den sie fich hartnäckig streitig machten > die rechte
zu ernennen.
aber ward fast bey jeder Gelegenheit zurückgetrieben. DaS
W i e n , den yten April.
Durchgreifen der linken Seite in den Verbandlungen über
In der Nähe des Landgerichts Haag im Hausruckviertel die unsere Freyheiten beschränkenden Gesetze kam ihr aber
ist »ine Landstrecke von mehreren Morgen durch einen Erd- allzu tbeuer zu stehn, als daß fie sich desselben rühmen
faü versunken.
*) Er war geboren zu Nizza 1768, trat im Jahre 1775
M a d r i d , den 25sten März.
als Unterofficier in französische Dienste, wurde nach

Am i kten dieses ward hier zu Madrid, besonders in
dem Quartier, wo sich der Rath von Kastilien befindet,
ein Erdbeben verspürt.

:c

Von der französischen Granze,
vom 5ten April.

Nackrichten aus Spanien zufolge, ist die Stadt Armedillo, in Folge eines Einsturzes von Bergen, gänzlich
verschlungen worden. Alle Einwohner haben das Le
ben eingebüßt. Bloß die Spitze des Glockenturms ragte
Nock» hervor. Auch das Dorf Valeria ist durch eben diese»
EreHniß sehr beschädigt worden. Man glaubt, daß die
ses Unglück mit dem Erdbeben, welches man zu Bayonne
und zu Madrid verspürt hat, in Verbindung stehe. Die
verschlungene Stadt Armedillo liegt in Altkastilien. DaS
Erbeben ward am , 8ten.und hernach am sssten Märji,
auch zu Pampelona, Korella und an andern Orten ver
spürt. In letzterer Stadt flüchteten sich die Einwohner
aus ihren Häusern. In dem Gebirge Sierra de KameroS
soll ein feuersveyender Berg entstanden seyn. Das Erdbebcn ist überhaupt in vielen Gegenden des nördlichen
Spaniens und des südlichen Frankreichs, namentlich zu

und nach im Jahre 1796 Oberst, Brigade und DivifionSgeneral. ,794 kommandirte er ein KorpS von
20, ovo Mann, hierauf beynahe stets die Avantgarde?
der italienischen Armee, nahm den größten Theil an
den Hauptschlachten derselben und erwarb sich bey'
ihr den Hevnamen: das Schooßkind des Sieges Im^
Jahre

1799

leitete er als Obergeneral die Donau-

armee in der Schweiz.
nahm

er

Unmittelbar darauf über

das Kommando über die Trümmer

der

Armee von Italien, und verherrlichte seinen Ruhw'
durch die Vertheidigung von Genua

»809

erhielt

er, nach mehreren ehrenvollen Gefechten, auf dem'
Schlachtfeld« von Eßling den Fürstentitel.

Er nahnt>

hierauf einen glänzenden Antheil an der Schlacht von
Wagram, in welcher man ihn krank an der Spitze
der Truppen herumtragen sah.

Er endigte seine mi

litärische Laufbahn mit dem Oberbefehl der Armee
von Portugal in den Jahren »8»o und 1811.
hinterläßt eine Wittwe,

Er

zwey Söhne und eine an

den Generallieutenant , Grafen ReiUe, seinen Zög
ling, verheirathete Tochter, und ein großes zusam

mengerafftes Vermögen.

türfte; denn sie sah sich gezwungen, bey dieser Gelegen- geschehen, und besonders sind die fast unglaublich starken
heit ihre Grundsätze den Umständen und dem Vertrauen geographischen und historischen Schnitzern die sich der
auf die Minister zum Opfer zu bringen; wogegen die Weltverbesserer zu Schulden kommen lassen, hart gerügt
Annahme der Wahlen mit Einer Abstufung, und der worden, z. B. daß er Städte in Inseln verwandelt,
Verkauf der Waldungen, ohne Rücksicht auf die vorma- ' die Lagen der Länder verrückt, große Inseln zu kleinen,
ligen Eigenthümer, die guten Grundsätze heiligte, die kleine zu großen, die Pikten zu alten Einwohnern
sie stets anerkamtt h a t , und auö welchen eine Menge . E n g l a n d s tti'acht :c. Den R e d a k t e u r d e s J o u r n a l
der wichtigsten Folgen herfließen. Nachd'em wir so der
Oekais, der den Erzbischof mit dem Schatten des
Mehrheit den gerechten Zoll deS Danks entrichtet, müs- Casar redend eingeführt hatte, fragten Se. Eminenz:
sen wir noch der Gesammtheit nachrühmen, daß sie ih-. „Halten Sie mich etwa für ein kleines Pfäfflein (xre-<
ren Nachfolgern das Btyspiel vollständiger Freybeit der slolk-l), für einen armen Landjpriester, daß^Sie eS waVerhandlungen gegeben. Die widerstreitendsten Meinun- geti, mich so leichthin zu bekritteln?" Mein Herr, war
gen wurden fren vorgetragen, und eine muthvolle auS-^ die Antwort, ich ehre jeden Landgcistlichen, der seine,
dauernde Opposition erhob ihre Stimme. Laßt unö zur Pflicht er.füllt;^ aber ich werde einen Pxälaken, der
Ehre der Naiion hoffen, daß dieser Vorschritt zur Frey- schlechte und gefährliche - Flugschriften ausgehen läßt/
heit nie wieder zurückgcthan werde, und wenn besondere mit weniger Schonung krilillrey, al's einen Landpfarrer/
Umstände der Minderzahl im Jahre 1816 die edle und der den nämlichen Fehler gemacht; denn je höher Jemulbvolle Haltung zu verleihen schienen, so wollen wir^mand stehtz desto besser sollte er seine Pflichten kennen.—
wünschen, daß jede künftige Minderzahl, welcher Mei- Pradt hatte unter Anderem vorgeschlagen: auf unsere
nung sie auch seyn möge, streben werde, diese Haltung Kolonien ganz Verzicht zu thun; dagegen erklärten sich
zu beh.iuvten, ohne die wir die größten Vortheile der die unter ministeriellem Einfluß erscheinenden See- und
stellvertretenden Regierung einbüßen würden. Freylich Kolonialannalen.
ist diese Freyheit in den Verhandlungen von der einen
Wegen deS Osterfestes feyerten die meisten unserer
wie von der andern Seite bis zum Mißbrauche getrie- ZeituNgen; allein der Moniteur erschien, doch nur halb
ben worden; allein so lange dieser schwach ist, muß (auf einem halben Bogen).
man ihn in Begleichung der großen Vorteile dulden.
Zwey Polizeybeamten sind als Verleumder zu sechsSlarke Worte sind ausgesprochen, viele Wahrheiten ent- monatlicher Haft und 200 Franken Geldbuße verurschleyert, und die Dinge bey ihrem rechten Namen ge- theilt worden, weil sie ihre Angade, daß bey einem
nannt worden.
Wo liegt aber das Gefährliche der Schmause der Untcrofsiciere des Jägerregiments VogheWorte, wenn die Sachen vorhanden sind? Wenn zw'ey sen, wegen der Ertheilung der Fadnen, beleidigende
widerstreitende Meinungen die Kammern in ungleichem Reden gegen die Person deS Königs geführt, nicht beVerhältnisse theilen, bringen dann die Verhandlungen weisen können.
nicht den Nutzen, die Minderzahl wo nicht über die
Au6 Fra nkfu rt, vom 6ten April.
Ungerechtigkeit, doch über die Schwäche ihrer Sachen
Seit einigen Tagen sahen wir hier drey große Kölner
zu unterrrchten; sie, wo nicht zur Ueberzeugung, doch Rheinschiffe mit Rigaer getrocknetem Roggen für Rechzur Entsagung zu leiten, und sie zu zwingen, sich auf nung der Stadt und deS KornvereinS ankommen. Weh
den weisen und nützlichen Widerspruch zu beschränken, rere werden mit bedeutenden Ladungen in einiger Zett
der die Grundsätze verteidigt, und jeden begangenen nachfolgen. Diese Früchte, welche von ausgezeichneter
Fehler benutzt, um ihn auf der Rednerbühne zu rügett, Schönheit und durch das Trocknen vor allen Nachtheiaber da, wie überall, einem ernstern Angriff entsagt, der lcn beym Aufbewahren gesichert sind, hat man frühe?
ihr allein unmittelbar nachtheilig werden dürfte.
noch nie hier gesehen. Obgleich wir hier mitten im
Mitglieder deS geistlichen Standes, sagt eine unserer Fruchtlande liegen, wo nicht der mindeste Mangel iH,
Zeitungen, sollten zu jeder Zeit erbauliche Veyspiele u n d n u r d u r c h A u f k ä u f e für entferntere Gegenden Tbeir.christlicher Sanftmuth, Bescheidenheit und Demuth ge- rnng herrscht, hat man doch die notwendigen Vorräte
ben, vor Allem aber in der heiligen Woche ein Muster nicht in der Umgegend kaufen wollen, um nicht Mitveranevangelischcr Tugenden aufstellen. Allein gerade diese l a s s u n g z u r S t e i g e r u n g des Preises zp geben und um die
so frommem Andenken geweihten Tage hat der Abbe de Vorräte der Gegend zu vermehren. W«r sind veuichert,
Pradt, weiland Erzbischof von Mecheln, gewählt, um daß, wenn dieses überall geschehen wäre, wo man gusin den Zeitungsexpeditionen und bey den Redakteurs kaufen mußte, die inländi ^ie Frücht nicht zu so hohen
herumzustreifen, und überall seinen Groll gegen diejeni- Preisen gestiegen wäre, welche ^ och bey solchen Maßre
gen auszuhauchen, die keck und verwegen genug gewe- g e l n u n d b e v der fortdauernd gunstigen ^Witterung ym so
sen sind, sein Werk über dke Revolution der Kolonien s c h n e l l e r u n d stärker werden fallen müssen, als durchaus
zu beurteilen. Dies ist freylich mit vieler Strenge noch kein Mangel vorhanden l>.

V o n der N i e d e r e l b e / vom u t e n April.

Neulich hat zu Christiania ein Quäker sich mit einem
Mädchen, daS er für seine Sekte gewonnen,' nach den
Gebräuchen derselben, d. h. ohne priesterliche Einsegnung,
verheirathet. Nach einer königl. Verordnung ist darauf
bekannt gemacht worden, daß keine Ehe der Quäker in
Norwegen für gültig anzusehen sey, wenn sie nicht nach
dem dortigen Kirchengebrauch vollzogen worden. Eine
Kommission soll über die Bedingungen, unter welchen
die Quäker eine eigene Konstitution erhalten können,
Bericht erstatten; die Quäker sollen indeß gewarnt werden,
sich in Ansehung der Taufe, Begräbniß und anderer ausserlich kirchlichen Gebräuche nach den bestehenden Gatzen zu
richten.
Das dänische Finanzministerium hat im v. I. im Hol
stein-Schleswigschen eine unbewilligte Steuer ausgeschrie
ben, wekbe das Doppelte der hergebrachten ausmacht.
Dagegen sträubt sich die Ritterschaft und beruft sich dar
auf: daß da6 regierende Haus beyde Fürstenrhümer durch
Wahl erhalten, un? dagegen versprochen, keine Schätzung
„ohne friedliche Einwilligung und Zulassung der
Rothe und Mannschaft dieser Länder aufzulegen." Dieses
sey auch noch im v. I. von dem jetzigen König bestätigt
worden. Mit Berufung hierauf hat die Ritterschaft sich
an den König gewandt, jedoch zugleich sich anheischig
gemacht, in einer zu erlaubenden Generalversammlung
den möglichsten frey willigen Beytrag zu bestim
men. Auf ihre Vorstellung vom 27sten Januar.ist aber
keine beyfällige Antwort erfolgt.
K o p e n h a g e N/ den 8ten April.
Man hat in dieser Zeit hier ein ganz ungewöhnliches
und auffallendes Steigen des Thermometers, woraus
Viele ganz besondere Resultate herleiten wollen.. ReauinürS Thermometer hat in diesen Tagen in der Sonne
auf 24 bis 25 Grad gestanden, welches kaum in den
wärmsten Tagen deS abgewichenen Sommers der Fall
war.
L o n d o n , d e n 1 sten A p r i f .
Gestern wurden bier 8 Deputirte der Hochverräther aus
Manchester eingebracht; einer ist ein Apotheker, D. Hel
le«, und ein anderer ein beliebter Dichter, der auch die
Schlacht bey Waterloo besungen hat, Samuel Beauford 5
dse andern sind Gesindel, lumpig und unwissend, und
können weder lesen noch schreiben. Man nahm allen
gleich die Fesseln ab, hat aber noch keinen verhört. Wenn
in Manchester, wie eS heißt, wirklich Papiere, die eine
Verschwörung bekunden, gefunden wären, so würde eS
der Ministcrialpartey sehr wichtig seyn, da die Opposition
noch immer von Verschwörungen gegen den Staat nichts
wissen will. Herr Ponsonby erklärte noch in der letzten
Sitzung deS Unterhauses, daß alle vermeinte Rebellionen
bloß datauS bervvrgingen, daß allenthalben Mangel und
Noth herrsche; wäre für Erleichterung der Hasten und für

der Erwerbthätigkeit durch weise Maßregeln
gesorgt, so würde man nicht nöthig haben, sich mit Auf,
spürung gefährlicher Verschwörungen zu bemühen. Der
Kourier dagegen behauptete: Schon seit 8 Jahren wäre
der Ausbruch der Verschwörungen vorbereitet, und den
Volksverführern die Theurung der Lebensmittel recht will
kommen;,sie wünschten, daß die Aerndte wieder mißräthe,
und verbreiteten schändliche Jrrthümer durch den Druck.
So lange die Preßfreyheit nicht einge
schränkt werde, lasse sich diesem Unfug nicht steuern.
Lord Castlereagh erklärte im Unterhause: daS Geschrey
über unsre verzweiflungSvokle Lage sey grundlos; vielmehr
habe der zu h o h e A r b e i t s l o h n n a c h t h e i l i g a u f
die M o r a l i t a t , die Gesundheit und daS
Glück des Volks gewirkt. Die gemeine Volks
klasse sey ausschweifend geworden, weil sie glückliche Tage
erlebt, und sich mit mäßigem Verdienst nicht genügen
lassen will. Herr Smith warf dagegen der Regierung
vor: sie lasse ungestraft allerley abscheuliche Schriften
verbreiten, um nur Gelegenheit zu haben, ihre harten
Maßregeln durchzusetzen. So scy eine vor 25 Jahren
erschienene Parodie deS christlichen Glaubens jetzt von
einen» dem Hofe ergebenen Buchdrucker nachgedruckt wor
den, und als Aktenstück von der Stimmung deS Volks
der geheimen Konnte vorgelegt. — Ein öffentliches Blatt
nennt die Minister schlechte Poeten, weil sie nicht einmal
einen guten Verschwörungsplan ersinnen konnten. — Die
Obrigkeiten in den Städten aber scheinen die Sache ernst
licher zu nehmen. In LeedS hat sie eine Proklamation
erlassen, welche die Überschrift führt: R e b e l l i o n !
und sagt: Verrätherey und Empörung haben offene Fehde
erklärt; ehe ihr diese Schrift gelesen, strömt vielleicht
schon das Blut durch die Straßen einer der Hauptstädte
des Reichs. Verzagt aber nicht! wir sind wohl bewaffnet,
die Äufrübrer aber fast vertheidigungeloö (cZefenceles).
Indessen ist eS nirgends zum Ausbruch gekommen, und
die Verhaftungen gehen ruhig vor sich. Die bewaffnete
Macht ist aber auch seh? stark. In Manchester aLein sind
2000 Kynstableö errichtet worden.
Erhöhung

L o n d o n , den Sten April.
Der Sheriff von Norfolk hat eine Volksversammlung
aNSqeschrieben, um über eine Adresse an den Regenten
zum Glückwünsche wegen'Bewahrung gegen den neujicken
Angriff zu beratschlagen, und zugleich den Regenten um
Entlassung der gegenwärtigen Minister, welche Feinde
der Krone und des Volks in gleichem "Maße waren, zu
bitten. Der Herzog von Norfolk, Graf Spencer, Graf
Albemarle, Lord Anson, Lord Petre und Sc» Herren von»
ersten Ansehn haben die Requisition an den Sheriff für
diese Versammlung unterzeichnet.
' '
'
Die 8 von Manchester eingeschickten Staatsgefangenen
sind in Gegetnvart des KabmetSmiuisterö vom Polt;ey-
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»älter Conant verhört, »»»dessen tk übee deren Aussagen
nichts bekannt gemacht. Sie sitzen jetzt in abgesonderten
Stäben. Die eingebrachten Gefangenen sind: Roberts,
Sellers, Thuton, Sonnor, KidineZ, Helley, Lanaeashire
und Beauford. Die Wachen zu Manchester waren ver
doppelt worden. Auf einen Mann ward geschossen/ ohne
daß er jedoch verwundet ward. Ein großer Tbeil der ge
ringen Einwohner daselbst, welcher ohne reichlichen Brot»
erwerb ist, läßt ind?ß besorgen, daß neue Ausbrüche er
folgen dürften.
In den kleinen Städten ynd Flecken von England
haben sich die reichen und wohlhabenden Einwohner in
Yeomanrykompaqnien oder reitende Bürgerkompagnien
vereinigt/ um allen Unruhen oder Freveln desto schneller
ein Ende machen zu können.
In den Häfen von St. Domingo werden jetzt viele
spanische Insurgentenkaper ausgerüstet/ die mit Leuten
von allen Nationen bewaffnet werden. Bolivar/ welcher
m i t y o o M a n n auf dem Flusse Unetz gelandet w a r / ist/
zufolge amerikanischer Nachrichten, geschlagen worden.
Er hat über Soo Mann verloren, ist verwundet und hat
die Flucht ergriffen. Herr Davidson ist als drittischer
Konsul zu New - Orleans angekommen. DaS Schiff Her
kules, kommandirt vom Admiral Brown / welches nach
Antigua aufgebracht ward/ ist von dem dasigen Admiralitätögericht kondemnirt worden / weil eS die Handels - und
SchifffahrtSgesetze übertreten hatte.
Diejenigen Leute, welche auf BarbadoeS die letzte
Rebellion besonders befördert hatten, sind von da nach
Honduras abgeführt worden, uin daselbst auf Lebenszeit
K^mpesckholz zu fällen und zu bearbeiten.
ES ist jetzt der erste Bericht der Finanzkomite gedruckt
erschienen, woraus erhellt, daß die Sinekurestellen, welche
aufgehoben worden, deS Jahrs ungefähr »00 ,000 Pf.
Sterl. eintrugen.
Zu Dublin soll, so wie zu London, eine königl. Akademie
errichtet werden.
Der Frühling hat sich bey uns früher als seit vielen
Jahren eingestellt. Auf unserm Markt werden bereits
Vicebohnen, Spargel, Kirschen und Erdbeeren ver
kauft.
Der Prinz-Regent befindet sich jetzt zu Brighton.
Admiral Exmvuth ist von hier mit seiner Familie
nach Paris abgereiset.
H a m b u r g , den »5ten April.
Beym Schlüsse dieses trifft noch die englische Post mit
folgende» Nachrichten ein:
Schreiben aus London,
vom »»ten April.
Man hat das Gerücht,, daß Bonaparte auf Verwende»
eines hohen Monarchen von S t . Helena nach M a l t h a
JA zu druckev. bewilligt.«srden»

solle versetzt werden; ein Gerücht, welches jedoch wahr
scheinlich nicht den geringsten Glauben verdient.
Unsere Blätter enthalten ein Schreiben deS Herrn Baro»
von Voght aus Flottbeck vom ?ten Februar d. I. au
ein Handelsbaus in London, welches wegen der nützlichen
Vorschläge, die «s in Rücksicht der Armen enthält, mit
Interesse gelesen wird.
Wie es heißi, wird der Lord Kanzler in Kurzem seine
Stelle niederlegen.
DaS Getreide fällt bey uns ansehnlich im Preise.
Lord Castlereagh leidet abermals heftig am Podagra.
Dem Vernehmen nach soll eine Taxe von 20 Procent
auf das vermögen aller abwesenden Engländer in Vorschlag
gebracht werden.
Von Manchester sind hier abermals 3 Hochverräther
eingebracht worden.
In der Gegend von Dublin herrscht« viele Wäh
rung. Mehrere Landhäuser waren in Brand gepeckt
worden.
Nach einer längern heiteren Witterung siel hier gestern
une Menge Schnee.
Vermischte Nachrichten.
Ein neuer Beweis, wie grundlos zuweilen allgemein
verbreitete und selbst durch obrigkeitliche Veranstaltungen
bekräftigte Gerüchte senn können: Der königl. Regierung
zu Marienwerder wurde ofsiciell berichtet, daß in Mod»
lin — einem 6 Weilen von Warschau belegenen Städt
chen —die Pest ausgebrochen sev. Ein so furchtbares.
Hebel rechtfertigt die strengsten Maßregeln, wenn auch
nur der geringste Verdacht vorhanden seyn sollte. ES
wurde indeß, da die Sache in sich selbst wenig Wahr
scheinlichkeit hatte, den Gränzbebörden nur eine größere
Aufmerksamkeit anbefohlen. Jetzt weiß man mit Be
stimmtheit, daß das Gericht unwahr ist, und daß die
Polen ihrer SeitS die Nachricht haben, die Pest wüthe in
Danzig und Berlin, und an letzterem Orte mit solcher
Heftigkeit, daß die Königl. Familie bereits gezwungen
»vorden sey, die Residenz zu verlassen. — Wenn diese
Erfindung, wie man glaubt, eine Getreidespekulation
zum Grunde hat, so ist sie schlecht eingeschlagen, denn die'
Getreidcpreise in Danzig und Eloing sind beträchtlich ge
fallen.
In der Nackt auf den »8ten März eilte zu Baygem in
Ost -- Flandern auf das Gescbrey einer Frau die Nacht
wache in das HauS deS dasigen Emwobnerö Genaert. Er
hatte sein ivjährige Tochter todtgeschlagen, und war
eben beschäftigt, Feuer anzulegen, um sie zu rösten. Das
Ungeheuer gestand sogleich sein Verbrechen, und erklärte,
daß er auch seine Frau unit seine andre Tochter würde ge.
tödtet und verbrannt haben, wenn er ihrer hätte habhaft
werden können — ^v-il sie alle 3 Hexen wären.

A D. Bra,n»schweig, kwctttMchef Gouvernemeyts-Sch-Vltndirektor.
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VerHaft deS Marschalls von Eckmühl entlassen wurde, daS
S t . P e t e r s b u r g , den 4ten April.
Der Geheimerath, Graf Sewerin Potockji, ist, auf Fest ihrer Befreyung. Die Zahl derselben hatte sich aber
seine Bittschrift, von dem Posten eines Kurators der Uni um fünf Personen, welche weggezogen, und zwölf, die unversstat zu Charkow und deren LehrbezirkS Allergnadigst terdeß gestorben waren, vermindert.
W i e n , den yten April.
entlassen.
Vor einigen Tagen wurde hier der erste Versuch mit ei
Zum Kurator der Universität zu Charkow und deren
Lehrbezirks ist allergnadigst, mit Z600 Rubel jährlichen ner Kreisdampfmaschine gemacht, die Herr Bern
Tafelgeldern aus der Reichsschatzkammer, der Geheime hard aus Fünfkirchen erfunden hat. Die ausserordentliche
Einfachheit der Konstruktion, der geringe Raum, den
rath Karnejew ernannt.
diese Dampfmaschine einnimmt, die Ersparung von Brenn
A r e n s b u r g , den iZten März.
Wir haben hier einen ungewöhnlich warmen Winter ge materialien, eignen diese Art von Maschinen vorzüglich
habt, so daß die See, welche die Insel Oesel umgiebt, für den technischen Gebrauch. Insbesondere dürfte sie
gar nicht zugefroren gewesen. Schon am i4ten Februar auch wegen der mindern Schwere vorzugsweise zum Ge
kam auf hikftaer Nhede ein Schiff an, so früh, wie dies triebe von Schiffen dienen, und nachdem nächstens eine
öffentliche Probe in dieser Hinsicht geschehen seyn wird,
noch nie geschehen ist.
B e r l i n , den 1?ten April.
soll sogleich die erste Fahrt auf der Donau mit dem eigends
Ausser den 5 Artikeln der königlichen Verordnung: dazu erbauten Oampfboote erfolgen.
über Verbesserung des Kirchenwesens, sind noch folgende
Als ein Beytrag zu der Roherr unserS aufgeklärten
bekannt gemacht worden: „Die Exemtionen der Ci- Jahrhunderts verdient angemerlt zu werden, Haß ein Gevilversonen von den Parocdien sollen ausgehoben werbemann aus Wien den bcr .Kloster- Neuburg gelegenen
werden, um dadurch das kirchliche Band desto fester zu Berg mit der alten Burg gekauft hat, welche wegen deS
knüpfen. Dagegen darf den Eingepfarrten, wenn sie sich Schleyers der Gemahlin Leopolds des Tugendhaften, wel
bey dem Pfarrer der Parochie gehörig melden und die chem Kloster -Neuburg seine Entstehung verdankt, berühmt
Stolgebühren entrichten, das Dimissorium nicht verwei wurde, käuflich an sich gebracht hat, und nun diese ehr
gert werden, einzelne kirchliche Handlungen durch einen würdige, noch ganz gut erhaltene Veste abbrechen läßt,
andern protestantischen Geistlichen, zu dem sie Vertrauen um sich in Wien ein Haus zu seinem Erwerbe auS den
haben, verrichten zu lassen. — In Ansehung der Mili- Steinen derselben zu erbauen.
tärpersonen behält es dieserhalb bey dem KirchenmilitärP a r i s , den ?ten April.
reglenient sein Bewenden. Ein besonderes Gesetz, wo
Die Fastenpredigten des Abbe Bonnevie zogen viel Leute
durch die Bestimmungen deS allgemeinen Landrechts wegen nach der St. Thomaskirche. Unsre Blätter führen aus
der Exemtionen modificirt werden, wird noch erschei seiner Predigt über die Beichte folgende Stelle an: „Rich
n e n . — E i n e a l l g e m e i n e B e s t i m m u n g d e ö R a n g V e r  ter der Erde, Niemand ist williger als wir, die Wichtig
hältnisses der Geistlichen zu den weltlichen Standen, keit und Größe Eurer Dienste anzuerkennen. Euer Amt
ist nicht nöthig befunden. Indessen haben Se. Majestät ist auch ein Priesterthum, und möchte es, zur Ehre der
doch für fevcrliche Gelegenheiten, als Leichenbegängnisse, Religion und der Sitten, den heiligen Bund wieder er
und für gemeinschaftliche Geschäfte zu bestimmen geruhet, neuern , der ehemals zwischen dem Pricsterthum der Ge
daß die geistlichen Räthe in den Behörden mit den welt sehe, und dem Priesterthum des Altars statt fand. Allein
lichen, nach dem Alter ihrer Patente, die Superintenden erkennt auch Ihr die Wichtigkeit und die Größe des Pfarr,
ten mit den Regierungs- und Landräthen, die Pfarrer amtes an. Wie viele Verbrechen entrinnen Eurem Schwert!
mit den Stadträthen und Iustizbeamten, die Generalsu Wägt Eure Waage alle Vergehn? Wie viel Frevelthaten
perintendenten aber mit den Regierungsdirektoren gleichen deckt die Nacht mit ihrem düstren Schleyer! Wie viel
Rang, bey geistlichen Feyerlichkeiten aber, wenn sie da- heimliche Greuel gelangen nicht an die Schwelle Eurer
bey in Funktion sind, den Vortritt haben sollen.
furchtbaren Gerichtshöfe. Wir aber erreichen sie mit dem
Am 8ten feyerte die Gesellschaft der Hundert-Einwoh langen Arm der Liebe; wir entlocken Tbranen den Augen,
ner Lüneburgs, welche vor vier Iahren, durch die vom die niemals weinten; wir erweichen eiserne Herzen; wir
General von Dörnberg angedrohten Repressalien, aus dem erwecken (moralisch) Todte, und schaffen sie zu guten Vä-
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krn, treuen Gatten und folgsamen Kindern um. Richter
der Erde, Ihr entreißt den Schuldigen das Bekenntniß
ihrer Fehler, um sie zu strafen; wir, um ihnen zu ver
zeih»; Ihr schlagt sie in Fesseln, damit sie der Gesell
schaft nicht schaden; wir setzen sie in Freyheit, damit sie
ihr nutzen; Ihr verurtheilt sie zum Tode; wir schenken
sie dem Leben wieder; sie finden eS in dem Wasser des
Teichs (Bethesda), welches wir mit dem Kreuze Jesu
Christi aufregen."
In dem hiesigen Anzeigeblatt (les seines-»tficlies)
liest man folgende höchst interessante Notiz: „Mehrere
Herren von Geburt wünschen ihrem durch die Revolu
tion heruntergekommenen Vermögen durch verteilhafte
Heiraten wieder aufzuhelfen. Die Aeltern von bür
gerlichen heiratslustigen Töchtern können sich zu die
sem Ende an Herrn Sorre, Straße Richelieu Nr. i.
wenden "
Herr von Comilly hat zwey alte Sarge mit Skelet
ten, die er auf seinem Landgute fand, der Regierung
für 16,000 Franken verkauft, wiewohl Engländer ihm
für Eins dieser in die königliche Sammlung gebrachten
Altertümer 5o,ooo Franken geboten haben.
M u n i t o , der als Schauspieler i m Walde von Montargiö berühmte Hund, Koko, der kunstfertige Hirsch, und
die gelehrten Zeisige (um uns des Ausdrucks ihrer
Schausteller zu bedienen), sie alle müssen j-tzt in den
Hintergrund treten, gegen Gartino, ein.? angorische
Katze. Sie ist ein gelehrtes Vieh, miaut ihre
Antworten, auf vorgelegte Fragen, in französischer und
italienischer Svrache, auch in alten Sprachen, und be
gleitet die Mandoline mit Gesang. Ihre gewöhnlichen
Sitzungen werden auf dem Platz der Bastille gehalten,
dock erteilt sie auch in der Stadt andern Katzen Un
terricht — sagen unsere Zeitungen (vermutlich den An»
schlagzetteln nach). —
R o m , den igten März.
Unterm ,5ten dieses ist hier folgendes Breve Sr.
Heiligkeit an den Senior und die Stiftöherren der K oll
st anzer Domiirche erlassen worden:
?ius I>. ?. VII.
Geliebte Söhne! Unsern Gruß!
Euer Schreiben vom i8ten v. M., worin ihr UnS
den Tod-des Erzbischofs ^on RegenSburg und
Administrators der Konstanzer Kirche, K a r l T h e o 
dors, gemeld, t und zugleich angezeigt habt, daß daS
Amt eines Kapitularvikars dem Frerherrn Jgnaz Heinrich
v »n Wessen, berg von euch übertragen worden sey,
hat Uns mit nicht geringem Schmerz erfüllt. Es kann
euch nicht unbekannt fern, und ist auch wirklich nicht
unbekannt, daß gebachter :c, von Wessen? berg, der
wichtigsten Gründe wegen, Unser Mißfallen dergestalt
erregt habe, daß Wir ibn von der Stelle eines Generalvlkars, die er bekleidete, entfernt wissen wollten.

Wie ist es also zugegangen, daß ihr, mit Hintansetzung
aller Ehrfurcht gegen Uns und diesen heiligen Stuhl,
denselben Mann, den Mir nickt als Generalvikar haben
wollten, zum Kavitularvikar (was noch mehr ist) er
wähltet? Doch hiermit begnügtet ihr euch nicht; ihr
habt euch sogar erkühnt, von Uns zu verlangen, daß
Wir eure Wahl genehmigen sollten. Folgendes diene
euch zur Antwort auf eure, um Uns gelinder auszu
drücken, unüberlegte Bitte. Wir genehmigen die Wahl
deS :c. von Wessemberg zum Kavitularvikar nicht nur
allein nicht, sondern erkennen auch den :c von Wessem
berg als Kapitularvikar, und Anton Reiniger, als
dessen Stellvertreter, durchaus nicht an, noch werden
Unsere geistlichen Gerichte sie je anerkennen, oder auf
Schreiben, die von denselben erlassen werten, ie die
mindeste Rücksicht nehmen. Derobalben befehlen Wir
euch,' vermöge der Uns von Gott anvertrauten Sorge
für die gesammte Kirche, daß ihr, mit-Beseitigung der
Wahl des :c. von Wessemberg, einen Kavitularvikar er
wählet, der in gutem Rufe bey den Katholiken steht,
und die Pflichten des ihm anvertrauten Amtes recht und
genau zu erfüllen im Stande ist. Dieses Schreiben
wird euch betrüben; aber möge es euch zur Reue be
trüden, damit ihr Uns Folge leistet, und Unserm
Schmerze Trost, und dcm Nebel, daS ihr gestiftet, schleu
nig Abb.ülfe bringet. In dieser sichern Hoffnung verlei
hen Wir euch liebevoll Unsern avostolischen Segen.
Gegeben zu Rom, am i5ten März im Jahre des Heil»
1817, Unsere Papsttums im Achtzehnten Jahre.
G e n u a , den 2?sten M ä r ; .
Es ist bereits erwähnt worden, daß sich an den italie
nischen (Kränzen der Schweiz eine bewaffnete Räuberbande
von beynahe 200» Mann befände. Jetzt wird angeführt,
daß diese Bande besonders aus Leuten bestehe, die vor
mals unter Bsnaparte gedient haben, und daß sie von
dem General Lecctu kommandirt werden, und besondere
Anschläge haben, die aber bald vereitelt werden dürsten.
Manchem scheint diese Angabe sehr übertrieben.
B r ü s s e l , den loten April.
Unsere Kronprinzessin Hat nach Herstellung aus ihrem
Wochenbette ihren Kirchgang gehalten und die Glück
wünsche der fremden Gesandten tc, emvfanqen. Diese
liebenswürdige Fürstin, sagen hiestae Blätter, gewinnt
immer mehr Aller Herzen durch ihre Freundlichkeit und
Sanftmut, (ve-s dk>minnelijks Vorstin wint 8le^cls
aller I^rien äooi Kars
e»
In der Gegend von Namur war ein bösartiges Fieber
ausgebrochen, von dem io3 Personen ergriffen waren.
Es sind jedoch nur ein paar daran gestorben, und man
hat dem Uebel Einhalt gethan.
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S t o c k h o l m / den 4ten April.
Die Bürgerschaft zu Jbnköping hat Sr. Königl.
Hoheit/ dem Kronprinzen, folgende Adresse überreichen
lassen.
Hvcbgeborner Fürst und Schwedens
Kronprinz!
„Iinköpingg Bürger haben mit Erstaunen und Unwillen
aus den Zeitungen erfahren, daß einige Uebelgesinnte
Eingriffe in die Konstitution unserö Vaterlandes vorgehabt
haben sollen. Eben so aufrichtig, als wir zur Rettung
der Ehre deö schwedischen Namens und NationalcharakterS
die Entdeckung und Bestrafung der Verbrecher wünschen,
eben so lebhaft müssen wir auch bezeigen, daß wir zur
Aufrechthaltung unsrer Gesetze und der geheiligten Pflich
ten deö schwedischen Volks gegen Ew Königl. Hoheit und
Dero hohe Familie Gut und Blut, wenn es nöthig ist,
zu opfern bereit sind. Wir wünschen die Stunde nicht
zu überleben, wo wir die Wol>lthaten Ewr. Königl.
Hoheit zu vergessen im Stande waren; denn eö hieße,
unsre Ehre/ unsre Tugend, unsre Achtung bey der Nach
welt überlebeit. Durch den Hcldenmnth und daß Genie
Ewr. Königl. Hoheit ward unser Vaterland ergänzt; die
Liebe zu demselben ist nun auch mit der Liebe zu Ewr.
Königl. Hobeit und dcm Srolz, uns Ihre Thaten zueignen zu können, ein Ganzes geworden. Nur wenige von
der alten schwedischen Ehrlichkeit Abtrünnige kann es g«ben,
welche diese heiligen Bande zu trennen versuchen. Mögen
Ew. Königl. Hoheit nicht die Nation nach diesen wenigen,
ohne Zweifel unbedeutenden Ausnahmen beurtheilen.
Bleiben Sie jetzt und immer unser Vater und Beschützer.
Die Liebe der Redlichen wird eine Mauer um die ge
heiligte Person Ewr. Königl. Hoheit bilden und der Aus
ruf aller Vaterlandsfreunde wird seyn: Es lebe Karl
I-'bann! In Ewr. Königl. Hoheit Gnade bittet Jönköpings Bürgerschaft jetzt und immerdar eingeschlossen zu
bleiben.
Um den Wechselbedarf zu vermindern, ist die Einfuhr
aller und jeder Weine (auegenommen den Kir
chenwein) deS R u m S und aller b a u m w o l l e n e n
Zeuge vorläufig und bis auf Weiteres, diejenige deS
P o r t e r b i e r s aber für immer v e r b o t e n w o r d e n .
Auch soll, wie man vernimmt, um ^er Smuggeley Ein
halt zu thun, alle Bootsfahrt zwischen Schweden und
Dänemark gänzlich aufbören imd die Gemeinschaft nur
durch Schiffgcfäße von 20 schweren Lasten und darüber
unterhalten werden können.
L o n d o n , den l^ten Marz.
ES ist nothwendig, alle Umstände genau zu wissen, ehe
man über Ereignisse ur,heilt, welche das Anseht, einer
gefährlichen Verschwörung tragen. Daß in diesen Zeiten,
wo die Regierung mir der höchsten M<«ht qewassnet ist,
60,000 Menschen öffentlich auftreten und beschließen soll

ten, in Masse ihren Souverän in den Hauptstadt z« über
fallen, unter dem Vorwande, ihre Klagen sonst nicht
anbringen zu können, wie dies am loten März zu Man
chester geschah, dies klingt ernsthaft. Ader wenn man
sich erinnert, was Herr Brougham kürzlich über die
Handelspolitik der Minister, namentlich über die Lage
der Manufakturisten in Manchester sagte, so kann man sich
wohl erklären, wie Menschen/ ohne bösartig zu seyn,
den Entschluß einer allgemeinen Auswanderung fassen
können. Oer Arbeitslohn eines Kattunwebers betrug bis
her von i3z bis ivz Schilling wöchentlich. Jetzt ist fein
Arbeitslohn 3 Schilling 3 Pence, und daS Laibbrvt kostet
1 Schilling 5 Pence. Nur 2 Drittheile der Weber haben
Arbeit, die Ucbrigen müssen betteln. Man erwäge diese
Verhältnisse,, und wird sogleich nicht mehr wähnen, daß
die Philosophie oder Spence'S Träume einer platonischen
Republik die Köpfe der Fabrikarbeiter verrückt hätten.
Es ist bloß Hunger und Kälte, was aus ihnen spricht, und
einem hungrigen Magen muß man verzeihen. Aber die
Rädelsführer/ welche/ wie eS beißt, selbst keine Noth
leiden/ waren der Hauptgegenstand der Aufmerksamkeit
der Negierung. Vier derselben/ worunter 2 bekannte
Bierbausredner/ wurden gestern hier eingebracht/ und
ins Gefängniß von KoldbathfieldS abgeliefert. Es ist zwar
ausserdem noch eine Menge Leute, wie man sagt gegen
200, in Manchester verhaftet/ aber das Militär wie die
Bürgerkavallerie/ welche das Geschäft der Verhaftung
betreiben halfen, haben doch nicht ein Kind beschädigt.
Nur ein Erwachsener ist in dem großen Gedränge getreten
und verletzt worden.
Unsre Journale geben eine lange und fürchterliche
Beschreibung von der Hinrichtung des Matrofen Cashmann vor dem Hause des Herrn Beckwith/ und von
den Gefahren für die öffentliche Ruhe/ welche dadurch
bereitet worden. Das ruchlose Betragen des Hingerich
teten Verbrechers zeigt genugsam, daß er das Leben
wenig verdiente. Dessen Bekanntwcrdung ist nützlich,
weil eS einen Jeden, der noch einiges Gefühl hat,
empört, und so von gleichem Verbrechen und Vertrauen
zu den Verbrechern zurückschreckt. Uebrigens bin ich
gewiß, daß es mit der H^fahr vor Unruhen nichts zu be
deuten batte. Noch gegen die Nacht um 10Z Uhr
ging ich vor Beckwiths Hause vorbey; Zimmerleute
waren mit Einschlagen der Pfähle und Errichtung eiucS
Geländers beschäftigt, innerhalb dessen das auf Rädern
ruhende Schaffst am nächsten Morgen aufgefahren wer
den sollte. Eö waren nicht 1K0 Zuschauer versammelt.
Am andern Morgen war ich zwischen 12 und 1 Uhr
in derselben Gegend; Alles, Pfähk, Geländer, Löcher
in der Erde, Menschen/ waren verschwunden, kein
einziges Glasfenster war beschädigt/ die Kramladen
standen offen, und Niemand bäne ahnen sollen, baß
2 Stunden vorher die Hinrichtung eineS^ MissethaterS
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von Bedeutung hier statt fand. Der Minister de6 Innern
hatte indessen zur Verhütung alles Unfugs befohlen,
daß ein Detaschement Leibgarde und Garde zu Fuß in
der Nachbarschaft des Richtsatzes während der Hinrichtung
bleiben mußte.
L o n d o n , den i8ten März.
So bedenklich auch die Verhältnisse erscheinen mögen,
in welchen 2 der Hauptmachte Asiens, nämlich China und
unsre ostindische Kompagnie, sich befinden, so herrscht
doch hier weder auf dem ostindischen Hause, noch bey der
Regierung, eine merkbare Besorgniß, auch ist kein Hauvtartikel der aus China kommenden Waaren im Preise ge
stiegen, und Niemand scheint Spekulationen auf das Zer
reissen der freundschaftlichen Bande zwischen diesen beyden
astatischen Regierungen zu gründen. Uebrigens ist es ein
merkwürdiger Umstand, welcher von weitern Aussichten
als bloßen Handelswünschen mit China zeugt, daß die
brmische Kriegssloop Lyra, welche Lord Amherst nach
China begleitete, sogleich nach Ankunft der Ambassade
sich von der Eökadre trennte, um das gelbe Meer zu sondiren. ES ist auf allen Fall nützlich, eine Seekarte des
Busens zu besitzen, welcher den nächsten Weg nach Peking
und nach den wichtigsten Häfen von China darbietet.
Man kann wenigstens, wie zu Boulogne und Dünkirchen,
leicht 1000 Boote oder chinesische Vonks in Respekt hal
ten, und mit einer Fregatte jeden chinesischen Hafen blokiren. UebrigenS ist wohl nicht leichr ein Bruck zu besor
gen. Der Kaiser von China hat den größten Gewinn von
dem Handel mit Ostindien zu Kanton, denn er läßt die
HongS oder chinesische Handelskompagnie durch seine
Mandarine nach Gutdünken taxiren, das heißt, man
nimmt von ihrem Gewinn weg, was der Regierung
gutdünkt, und giebt ihnei^ noch manchmal Prügel mit
einem Bamboo in den Kauf. Die ostindische Kompagnie
gewinnt bey dem chinesischen Handel ungefähr 2 Millionen
Pf. Sterl. jährlich. Die hiesige Regierung gewinnt durch
die Zollabgaben von der Einfuhr chinesischer Waaren, be
sonders des Tbee'S, eben so viel. Wenn der Kaiser von
China den Engländern alle Kommunikation mit seinem
Lande untersagte, so würden die Engländer die Kommuni
kationen anderer Lander mit China, vermöge des im
letzten Krieg eingeführten SeerechtS, auch hindern, und
die überbevblkerten Länder sind den plötzlichsten Revolu
tionen unterworfen, wenn Nahrungemangel eintritt.
L o n d o n , den 8ten April.
Gestern ist hier von Seiten der Schatzkammer über den
Finanzzustand des Landes eine öffentliche Anzeige gemacht
worden, welche nicht wenig dazu beygetragen hat, die
frühern Besorgnisse in Rücksicht unsrer Finanzen zu heben.
Im entsprechenden Vierteljahre, von Weihnachten bis

Ist zu drucken bewilligt worden.

Ostern i8i5, war nämlich die Einnahme um 2,081,386
Pf. Sterl. geringer gewesen als die Ausgabe, und wenn
das so fortgegangen wäre, so würde ein Deficit von
9 Millionen die Folge gewesen seyn. In diesem Viertel
jahre sind vermöge der gemachten Reduktionen in allen
Departements Einnahme und Auegabe nicht bloß gleich
gemacht, sondern erstere u m mehr als eine h a l b e M i l 
lion über die letztere erhöht. Freylich sind bey diesem
Anschlage die nachbezahlten Rückstände der Eigenthums
taxe von 993,000 Pf. mit als ordentliche Einnahme ange
führt, obgleich dieselben in der Folge wegfallen müsser?,
weil die Einkommenetaxe aufgehört hat. Aber man sollte
bedenken, daß in dem obenerwähnten entsprechenden
Quartale diese nachbezahlten Rückstände auch einliefen,
und dennoch ein großes Deficit sich ergab. Nimmt man
dazu, daß die wichtigeren Reduktionen, vorzüglich in der
Armee, erst mit diesem Vierteljahre anheben, so fällt eS
in die Augen, daß der Finanzzustand Englands sehr günstig
ist, und man sich gar nicht wundern darf, wenn die Preise
der öffentlichen Fonds hier so merklich sich heben. Die
Einnahme vom vorigen Vierteljahre war 9,487,885 Pf.
Die Ausgabe war 8,800,000 Pf. Der Uberschuß ist
daher nicht weniger als 687,88s Pf. Sterl.
Mehrere Millionen wurden gestern auf dem Stockmarkte
umgesetzt.
Als neulich das Dampfboot, welches nach Yarmouth
bestimmt war, gleich nach der Abfahrt von Norwich in
die Luft stog, ereignete sich bey diesem Unglück folgender
besonderer glücklicher Zufall: Ein noch unmündiges Kind,
welches im Untertheile des Schiffs eingeschlafen war, erwachte durch den Knall nicht und wurde nachher auf dem
Kiele des Schiffs umherschwimmend und noch schlafend
ohne alle Beschädigung gefunden. Die Mutter desselben,
eine arme Frau, iß unter den Getödteten. Unter diesen
befindet sich auch der Tuchhändler Marcon, ein Herr
Nicholson, Madame Smith, Madame Stevens von Barmouth!c.
K 0 u e s.

R i g a , den iZten April.
AufAmßerd. Z 6 T.n. D. — St.Holl. Kour. ?.iR. B. N.
Auf Amsterd.6 5T.ll.D.
St. holl.Kour.xiR.B.S.
Aus Hamb. 3 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. ?. - R. B. A..
AufHamb. 65 T .n.D.
Sch.Hb.Bko.x». 1 R.B.».
AufLond.3 Mon. 1»z Pce. Sterl. ?., R. B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 80 Kop. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 7 8 Kop .B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. 7 5 Kov.B.A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. Z Kov. B. A.
Ein alter AlbertS -ReichSthaler 4 Rub. 83 Kop. B.A.

I. D. Braonschtvtig, kurländischer Gouvernements-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
I^o. 94. Donnerstag? den 19. April 18 l?.'
S t . P e t e r s b u r g , den 8len April.
Ain Zossen Marz n. St. ist der Generalmajor, Baron
von Schöler, königl. preussischer Gesandter am hiesi
gen Hofe, Allergnädigst zum Generallieutenant avancirt
worden.
B r ü s s e l , d e n ut e n A p r i l .
Gestern ist der König von hier nach Amsterdam und dem
Hiag abgereist; doch wird, dem Vernehmen nach, die
Abwesenheit Sr. Majestät nicht von langer Dauer seyn.
Im Hauptquartier zu Kämbray ist ein Stabeosficier
auö Paris nut der Nachricht eingetroffen, daß man den
Herzog von Wellington gegen Ende dieses Monats erwar
ten 7önne. Die l^arliison von Kambray besteht gegenwar
tig aus zwcv Regimentern Fußgardcn, von wcich.cn 4»c»
Main? nach Enalan!' iurnctgekehrt sind. Valenciennco ist
fortwährend das Hauvkmagazin der Armee, und die Be
satzung bleibt unverändert.
Einen veyspicliosen Beweis von der Gelindigkeit dieses
Winters giebt Folgendes: Daß Schiff Engelina, Kavitän
R. D. Bock, segelte am 26sten Januar von der MaaS
nach Libau ab, kam dort am iSten Februar an, nahm
Getreide ein, segelte am löten März wieder ab und an
kerte am 6ten April wieder in der Maas.
P a r i s , den 8ten April.
^ Lord Exmonth ist hier angekommen, und zur Audienz
beym König gewesen, der zwar seine Spazierfahrten noch
nicht wieder erneuert hatte, aber öfters am Fenster er
scheint, und vom Publikum, das ihn bemerkt, mit Freu
denruf bcwillkonunt wird.
Am Ostertage waren unsre Kirchen den ganzen Tag ge
füllt, und des schönen Wetters ungeachtet, bemerkte man
nur wenige Spaziergänger. Glückliche Wirkung, sagt das
^ourn.il 6<z I'Lmpirö, des erhabenen Beyspiels und der
weisen ächten Freyheit, welche dcm Volk gestattet, ohne
Furcht dem Triebe seines Gewissens zu folgen, und sich
nicht mehr seiner Religion zu schämen. -— Im Monitcur
wird, nach einem auö der
6s Trance entlehnten
Aufsatz, bemerkt, daß die Kanzelreden der diesjährigen Fa
stenzeit an die schöne und christliche Beredsamkeit unter
uns erinnern, und den durch die Revolution angerichteten
Nachtheil nicht verspüren lassen. Auch die jungen Predi
ger hatten, unter dem Schutz der erlauchtesten Zuhörer,
ihre Talente zu entwickeln, sich angelegen seyn lassen. —
Zu BourgeS brachten die Fastenpredigten die glückliche
Wirkung hervor, daß mehrere Personen, unter denen sich
auch Jünglinge befanden, 7 bis 800 Bände irreligiöser

oder anstößiger Schriften, namentlich vier vollständige
Sammlungen der Voltaireschen und Nousseauschen Werke,
öffentlich verbrannten.
Abbe Monteequivu war in Chateaubriandö Schrift:
„Ueber die Monarchie nach der Verfassungsurkunde" sehr
gemißhandelt worden; er nahm dafür in der Pairkammer
Rache, und schilderte weitläufig die Gefahren-, welche
die Monarchie von den überlegenen Talenten eines ManneS aus der Wüste zu fürchten habe, d e r p l ö t z l i c h m i t
allen Erfahrungen der Einsamkeit unter
uns auftrete. Dieser Ausdruck findet Beyfall.
Unsere Nationalgarde zählt Z7-420 Mann Fußvolk,
von dem 64Z2 M a n n keine Uniform haben, und 262
Reter.
Aegypten ernährt jetzt zum TheN mit die alliirten Trup
pen in Frankreich Die Regierung hat nämlich von dort
viel Reiß kommen lassen, der nun unter die allurten
Truppen vertheilt wird.
AuS I t a l i e n , vom 3ten April.
Der frere und duldsame Geist, der jetzt alle Schritte
der päpstlichen Regierung bezeichnet, soll besonders vom
Kardinal Gonsalvi auSgehn, der deehalb auch lange als
Neuerer angefeindet wurde, jetzt aber die öffentliche Mei
nung immer mehr für sich gewinnt. „Das Schiff des hei
ligen Petrus" so soll der Kardinal einst in Gegenwart deS
Papstes gesagt haben, „kann vor den Klippen der Gottlo
sigkeit nur mit Hülfe der Duldung und Christenliebe glück
lich vorbey steuern"
In Pompeji ist eine schöne kolossale Statüe der Parthenope gefunden worden.
S t u t t g a r d t , d e n 2gsten März.
Die Stände haben am 27sten ihre letzte Sitzung gehas
ten, und werden erst den 8ten oder !2ten April sich wie
der versammeln. Unterdessen bleibt nur eine Konnte in
Thätigkeit, welche die Arbeiten für die Versammlung durch
Referate über die Idee der zwey Kammern, über die Art
einer fortdauernden Repräsentation durch Ausschüsse oder
nach dem neuen Entwürfe, über Kassenverwaltung :c. vor
bereitet. Man ist überzeugt, daß, wenn die Stände bey
ihrer nächsten Zusammenkunft auf dem Punkte der iiio in
parle« bestehen, die Regierung die Ständeversammlung
für aufgelöst erklären wird. Inzwischen wird die ehema
lige Hofkirche in dem alten Schlosse zu den öffentlichen
Sitzungen der Stände eingerichtet.
Ueber den Verfassungsentwurf laufen hier manche Be
merkungen um: z. B. ES werde vorgeschlagen, daß Wäh
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ler für Volksstellvertreter nur solche seyn können, welche im Allgemeinen ist gewiß nichts weniger als aristokra
wenigstens i5 Gulden jährlich an StaatSsteuer betra tisch, und gerade die Frommen im höben, Sinn, wie
gen. Kapitalsteuer ist aber in Würtemberg nicht einge Lavater, Claudius, Klopstock, zeigten sich als begeisterte
führt: also würden alle Kapitalisten uicht einmal zur Wahl Freunde der in Frankreich verkündeten Freyheit; aber
beytragen dürfen und die Gewählten wären nur Stellver in den verschiedenen Glaubenssystemen des CdristenthUltts
treter der Gutsbesitzer. Ferner mache §. 262. den Vor lassen sich ebenfalls sehr verschiedene politische Richtun
schlag: die Wahlmänner sollten jedesmal zwey Abgeord gen nachweisen. Dies Alles mag unsere Staatsentwicke
nete wählen, von welchen der Eine ein Vermögen von we lung in manchem Betracht ausserordentlich erschweren
nigstens 8000 Gulden besitzen müsse, bey dem Andern und aufhalten, ja sogar den wahren Fortschritten der
aber auf Größe des Vermögens nicht gesehen würde. Wie Nation gefährlich seyn, und uns zwar vor der einseiti
sehr würde die Zahl der Wähler und der Wählbaren durch gen raschen Bahn unsrer Nackbarn glücklich bewahren,
diesen Vorschlag verkleinert. Eine Standeversammlung aber dafür in manches andre Labyrinth werfen, dessen
soll, nach Einsichten von Bildung des allgemeinen Wohls guten Ausgang zu finden, alle Aufmerksamkeit und Kraft
durch den Wohlstand der Einzelnen votiren. Sind diese der Bessern nötbig seyn dürfte.
Einsichten mehr an den Besitz von 8000 Gulden oder
V o m M a y n s t r o m , vom sten April.
mehr an Studien, Geistesbildung und Sachkenntnisse ge
bunden? Der Besitz von 8000 Gulden macht nicht fähig,
Man hat vielfältig und vielseitig von dem Charakter
die Erläuterungen zu fassen und zu beurtheilen, welche die und den Grundsätzen der Frau von Krüdener gesprochen,
geheimen Räthe in jeder Sitzung zu geben sich vorbehalten als sie sich auf den Gränzen von Basel und Baden
haben. —
aufhielt. Sie hat sich in nachstehendem Schreiben an
Unter dem Zten Marz wurden diese Vorschläge der den großherzoglichen Minister, Herrn von Bergheim,
Ständeversammlunq mitgetheilt; unter dem 2ten April auf eine Weise ausgesprochen, die über ihre Grundsätze
sind Befehle an alle Oderämter ausgegangen , unverweilt ein schönes Licht verbreitet:
„ K r e n z a c h e r H o r n , den iHten Februar 1817.
einzuberichtcn, wie viele Staatsbürger -5 Fl. Staats
Ich bin öffentlich beschuldigt worden, den Behörden
steuer bezahlen, wie viele ein reines Vermögen von 8000
Widerstand geleistet zu haben. Dieses ist dem Geiste der
Fl. besitzen?
Sanftmuth und des Friedens entgegen, welchen ich Allen
V o m R h e i n , vom ikZtenMär;.
empfehle, und welcher allen meinen Schritten zur Richt
In Frankreich ist die allgemeine DenkungSart unstrei schnur dienen soll. Ich sehe mich demnach genöthigt, zum
tig dem Feudalwesen und der Hierarchie heftig entge. Erstenmal in meinem Leben das Stillschweigen zu brechen,
gen, und wenn auch wenig republikanische Tugend/ doch mit welchem ich alle Ungerechtigkeiten, Beleidigungen und
offenbar viel republikanischer Geist thätig, so daß die Verfolgungen ertragen habe, denen ich ausgesetzt bin, und
Nation unter noch so hartem Druck von Aussen und In die ich mit GotteS gnadigem Beystand geduldig und oft
nen doch schwerlich es wieder zu der Rückkehr jener ver freudig ertrage. Ich erkläre also hiermit, daß ich nie
alteten Einrichtungen kommen läßt; bey uns in Deutsch Willens gewesen bin, mich den Behörden zu widersetzen,
land ist keine Denkungsart so allgemein ausgebreitet, in sofern diese Behörden durch ihre Maßregeln nicht in
daß nicht ihre entgegengesetzte auch gehörigen Spielraum Widerspruch mit den Geboten Gottes standen, die ich hö
behielte; bey uns kann eine Rückkehr zu Gebilden dunk her achten muß, und für welche ich bereit bin, mein Le
lerer Jahrhunderte leichter statt finden, weil sie weder ben zu lassen. Dem zufolge habe ich dem Verbote deS
so ganz ausgerottet, noch der geistigen Stütze des philo Amts, Niemandem in meiner Wohnung, oder in gemiesophischen Talents so beraubt geblieben sind, wie in theten Zimmern der benachbarten Häuser, einen Aufent
Frankreich dies durch die vereinten Bemühungen so vie halt zu verstauen, in häufigen Fällen nicht ohne Sünde
ler ausgezeichneten Geister deS achtzehnten"JahrhundertS Folge leisten können. Sie wissen es, man darf in ihrem
der Fall war. Sieht man auf die politische Anwendung Lande Niemand beherbergen, ohne eine Geldstrafe zu er
der philosophischen Systeme, die it5 Deutschland Herr- legen, wenn die zu beherbergende Person keinen aus
schen, so wird man wahrnehmen, daß die kritische Phi drücklichen Erlaubnißschein hat. So oft eS thunlich und
losophie KantS und der Idealismus Fichte'S durchaus nicht zu spät war, habe ich um einen solchen angehal.
einen demokratischen Charakter haben, wie überhaupt ten; oft aber war eS, der Entfernung wegen, unmög
alle Systeme, die vorzugsweise vom ethischen Stand lich. Ich wiederhole eS noch einmal, ich würde mich
punkt ausgehen, daß die sogenannte Naturphilosophie nicht zu vertheidigen haben, wenn eS hier nicht der
aber eine Neigung zum Aristokratischen durchaus nicht Fall wäre, gegen Gesetze anzukämpfen, die von dem ein
verleugnen kann. Diese Wahrnehmung kann zu sehr zigen Gesetzbuch« verworfen werden, welches ich aner
fruchtbaren Betrachtungen führen. Das Christenthum kenne, von dem Gesetzvuche des lebendigen Gottes."
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V o m M a y n , vom i i t e n Avril.
Am sten April find neuerdings 6 Schiffe mit »800 (?)
Emigranten, größtentheils aus den Kantonen Basel und
Aargau, von Basel abgegangen.
K 0 p e n h a q e n, den 12ten April.
Nack den neuesten Nachrichten von Island, befleißigt
man sich daselbst der ruhmwürdigsten Sparsamkeit, und
sucht, so viel als möglich, den inländischen Kunstfleiß
aufzumuntern und allen fremden Luxus zu verbannen.
Allenthalben webt man jetzt selbst sein Tuch, und im
Nordlande hat neulich ein einzelner Kaufmann Zooo Ellen
Tuch weben lassen. Man hat eS darin so weit gebracht,
daß die Isländer jetzt Kasimire liefern können, welche
fast eben so fein als die englischen sind. Kaffee, Thee,
Zucker u, s. w. hat man abgeschafft.
In Kiel ist man mit der KornauSfuhr sehr beschäf
tigt, und verschiedene englische Sckiffe sind schon mit
Ladungen expedirt; 5 liegen noch daselbst, um Ladun
gen einzunehmen. Nach Holland und Brabant sind seit
Februar gegen 40 Schiffe mit Kornwaaren expedirt.
Auch von Odense waren 7 Schiffe nach England abge
gangen.
L o n d o n , den Sten April.
Die Sunnoe, welche das hiesige Stempelamt von
Herrn Cobbet verlangt, beträgt nicht weniger als 18,000
Pf. Sterling. Er hatte behauptet, daß sein Journal:
Registry, dem Stempel nicht unterworfen wäre. Da
man ihn eines Andern belehrte, so gab er seinem Journal
den Titel von „Pamphlet." Er würde arretirt worden
seyn, bediente sich aber der Zwischenzeit der SuSpendirung der tlal,ea«.eorxus.Akte, um von dannen zu gehen.
Cobbet, der jetzt nacb Amerika ausgewandert ist, schrieb
im Jahre l799 Folgendes: „Nie war ein Land, welches
in so wenigen Jahren so viele Verbrecher hervorbrachte,
als Amerika; wäre ich Präsident, so würde ich sie hängen
lassen, oder sie müßten mich umbringen."
Der Graf von Rostopschin hat an einen seiner hiesigen
Freunde aus Paris Folgendes geschrieben: „Mit Ver
wunderung habe ich in der Aufforderung des ThürsteherS
Santine, oder in der Aufforderung Bonaparte'S an die
englische Nation, gelesen, daß er große Gefahren ausge
standen habe, indem er Moekau im Jahre 1812 von dem
Brande hätte retten wollen. Seine ausserordentlichen
Anstrengungen und seine Seelengröße bestanden darin, daß
er zu Pferde stieg, und daß er im Galopp auf 2 englische
Meilen weit von der Stadt eilte, um sich in Sicherheit
zu begeben. Drey Tage und drey Nächte brachte er unter
einem Truppenkorps zu, welches bivouakirte, und kam
erst am vierten Tage wieder nach Moskau, als der Brand
aufgehört und 76Z2 Häuser verzehrt hatte. Ich ward
von allem demjenigen, was in der Stadt passirte, durch
6 verkleidete OfsicierS sehr wohl unterrichtet, die sich
während deS ganzen Aufenthalts von Bonaparte in Mos

kau befanden. Bey der Abreise aber ließ er den Kreml
und das Schloß PetrowSky, welche ihm während deS
BrandeS zur Freystatt gedient hatten, in Brand stecken.
Vielleicht hat er dieses aus bloßer Güte gethan, um
diese Gebäude durch Feuer reinigen zu lassen. Nach
dem Ton jener Aufforderung an die englische Nation
scheint eS, als wenn Bonaparte selbige in eben der Stim
mung diktirt hätte, in welcher er sich auf seiner schnellen
Reise von Moskau nach der Weichsel im Jahre 1812,
und während der Ueberfahrt nach der Insel St. Helena im
Jahre 1815 befand. Bey alledem scheint er aber dem
Style seiner BülletinS nicht entsagen zu wollen, welches
eine neue Bestätigung giebt, daß die Gewohnheit die
andere Natur ist."
L o n d o n , d e n 8ten April.
Dke Pforte hat endlich die Schutzherrschaft Englands
über die jonischen Inseln anerkannt, und nachdem also
dieser streitige Punkt beseitigt worden, hat der Botschaf
ter Sir Robert Liston den Befehl, erhalten, seine
Reise nach Konstantinopel ungesäumt wieder anzu
treten.
Der Herzog und die Herzogin von Orleans werde»
beute von Twickenham, ihrem bisherigen Landsitze, nach
Dover abreisen. Die Bagage, Möbeln »c., welche mit
nach Frankreich übergenommen werden, sollen in 2 Kanffartheyschiffen der königl. Jacht folgen, in welcher der
Herzog überfahrt. Die Admiralität hat befohlen, daß
von Seiten des Zollamts keine Durchsuchung statt finden
soll.
In der Pachtwohnung zu Hampshire, welche von Herrn
Cobbet bisher bewohnt ward, soll nächstens eine Auktion
gehalten werden, um aus dem Ertrage deS Verkaufs der
zurückgelassenen Sachen die rückständige Pacht und die von
Herrn Cobbet in der Nachbarschaft gemachten Schulden
zu bezahlen. Letzten Sonnabend erschien die letzte Num
mer deS Pamphlets von Cobbet, datirt aus Liverpool vom
2 8sten März. Er nimmt darin von seinen Lesern Abschied.
„Ich müßte blind seyn, schreibt er, wenn ich nicht voraus
sähe, daß das Gefängniß meiner wartete, wenn ich fort
fahren wollte, in England zu schreiben. Da ich hier
nichts Gutes stiften kann, so reise ich nach einem Lande
ab, wo ich mit völliger Freyheit schreiben kann. Binnen
4 Monaten soll mein Wochenblatt zu London wieder er
scheinen, und in ein paar Jahren denke ich, wenn sich
die Umstände geändert haben, selbst nach England zurück
zu kommen.
Vom inländischen Staatsdepartement ist bekannt ge
macht worden, daß alle diejenigen, welche von hier aus
wandern und unter dem Schutz und Beystand der Regie
rung sich in Kanada niederlassen wollen, vor dem l sielt
Juny abreisen müssen, weil sonst dieJahrSzeit nicht günstig
ist.
Bey einer VerfammlunK her Einwohner von Norf-"
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welche am letzten Sonnabend statt fand, und in welcher
mehrere der dortigen vornehmsten zur Opposition gehörigen
Einwohner das Wort führten, sind verschiedene Beschlüsse
angenommen worden, wodurch die Entlassung der geHenwartigcn Minister als nothwendig erklärt und die Uebergabe einer Bittschrift an den Prinz-Regenten zu diesem
Zweck festgesetzt ward. Oberst Wadehouse, ein Freund
des Ministeriums, erklärte, daß er eine Gegenversammlung von Einwohnern i n Norfolk veranstalten wolle, um
diese Beschlüsse über den Haufen zu werfen.
Da der gestrig: Tag von dem Hofe zu Rio-Janeiro zum
Krönungstag Sr. Allergetreuesten Majestät Johanns VI.,
ichigen Königs von Portugal und Brasilien, angesetzt
worden, so ward dieser Tag in der hiesigen portugiesi
schen Kapelle feyerlich begangen.
Der portugiesische
Minister, Graf von Pamela, empfing darauf die Glück
wünsche unserer Kabinetsminster, der fremden Ge
sandten :c., denen er ein prächtiges Fest gab. Der
russische Gesandte war bereits zu Rio-Janeiro ange
kommen.
Das letzte Bulletin über das Befinden des Königs lau
tet wie alle vorhergehenden.
Der Prinz von Koburg erlustigt sich jetzt öfters mit der
Jagd, wobey ihn seine Gemahlin theils zu Pferde, thcilS
in einer Kalesche, die sie selbst fahrt, begleitet.
Es heißt, daß Lord Wellington am i Sten dieses auf 8
Tage von Paris nach Kambray abreisen und dann wieder
nach England kommen werde.
Man spricht von der bevorstehenden Ernennung von
neuen Pairs. Zweyen PairS ist die Herzogöwürde be
stimmt.
Der Herzog von Kent wird in diesem Monate in London
erwartet.
Auf dem hiesigen Markte sind auch schon neue Gurken
zum Verkauf ausgestellt; für das Stück werdenZ Schilling
6 Penee gefordert. In einigen Gärten sieht man schon
Erbsen in voller Blüthe.
Die Einnahme vom Drury -Lane - Theater betrug im
vorigen Jahre 49/586 Pfund, im Jahre i8i3 beynahe
8o,ooci Pfund.
Bekanntlich hat Lord Sidmouth in einem Cirkularscbreiben die Magistratspersonen aufgefordert, die alten
Gesetze gegen die Verkäufer von gotteslästerlichen und
aufrührerischen Schriften unverzüglich in Anwendung
zu bringen. Diesen Gesetzen zufolge muß jeder Drucker
oder Verkäufer für seine Erscheinung beym. nächsten Land
gericht zum Processe Bürgschaft leisten, oder er wird ver
haftet, wenn er sie nicht leisten kann. Die Strafe deS
Verkaufs oder des Drucks solcher Schriften ist Schandpfnhl (?i!lor?), oder Gefängniß-, oder Geldstrafe, oder
Alles zusammen.
IS !» drucken bewilligt worden.

Das Gerücht, daß die Regierung von Buenos-AyreS
der Kröne von Brasilien den Krieg erklärt habe, bedarf
Näherer Bestätigung. Indessen leidet der brasilische Han
del nicht wenig durch die Jnsurgentenkaper. Der Hafen
von Monte-Video war von einem portugiesischen Linien
schiff und Z kleiner» Fahrzeugen blokirt.
Der KourS auf Hamburg und aus andere Handels
städte ist beute beträchtlich gefallen. ES ist nämlich zu
3S, 7 und nachher auch zu 6 auf Hamburg abgegeben
worden.

Schon neulich wurde erwähnt, daß im vorigen Novemder zu Kanton iZ englische und 42 nordamerikanisck-e
Schisse gelegen.
(Man sehe Nr. 91 dieser Zeitung.)
Diese Nachricht bestärkt die Besorgniß, daß die Nord
amerikaner, auf so vielen Markten und erfolgreich mit uns
wetteifernd, uns auf jenem Hauptmarkt auch ausstechen
werden, den sie freylich mit großem Vortheil besuchen.
Dieser Hantel ist bey uns auf die ostindische Kompag
nie beschränkt, die nicht mit gleicher Sparsamkeit wie
einzelne Unternehmer zu Werke geht, und meistens nur
ungeheure Schiffe von 12 bis 1S00 Tonnen braucht.
Die Amerikaner aber rüsten nur kleine Fahrzeuge von
100 bis 120 Tonnen, die zumal ihnen wenig kosten,
und liefern besonders zwey bey den Chinesen beliebte
Artikel, Pelzwerk uud Ginseng. Ersteres bringt zwar
auch unsere Kompagnie, aber nicht so reichlich und so
wohlfeil wie die Amerikaner, die es mehr in der Nähe
und aus der ersten H a n d haben. D e n G i n s e n g * )
aber liefern sie fast ausschließend, nnd finden um so
mehr damit Absatz, da man in Nordamerika jetzt end
lich die Methode der Chineser, diese Wurzel zu trock
nen, kennen gelernt hat, und immer mehr in Anwen
dung bringt, so daß auch amerikanische Wurzeln das
Kennzeichen der Vorzüglichkeit, ein halb durchsichtiges
Anschn, erhalten. Das Stück davon wird in Nord
amerika mit 7 Piastern, in China, nachdem eS schön
ist, mit 5o bis ic>o Piastern bezahlt, und jährlich
schon eine Ausfuhr von 5oo Centuern, doch nicht ganz
von gleicher Güte, geliefert. Uebrigens sind die Ameri
kaner, so wie die Holländer, weil sie weniger Ansprüche
machen als die Engländer, auch besser gelitten.
Eine in China allgemein beliebte und S p e i se der.
benannte Wurzel, die als Uni
versalmittel gilt. Di-ft Kraftwurzel (?anax czuin.
yuekolia) erhielten die Chinesen bisher nur sparsam
aus der Tatarey; endlich ward sie auch in Nord
amerika, fast auf der ganzen Gebirgsreihe, von den
kanadischen Seen bis nach Florida entdeckt.'

Unsterblichkeit

I. D. Braunschweig, kurländischer EouvernementS-Schultndirektor.
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Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
k ^o. 95. Freytag, den 20. April 1817.
Aus dem Brandenburgischen,
vom iSten April.
Auf Allerhöchsten Befehl sollen, nach deshalb geschehe
nen besonder« Anträgen des Herrn Finanzministerö, Gra«
fen von Bülow Excellenz, fernerhin die Regimenter ihre
Kantons in der Nahe ihrer Garnisonen haben, und zwar
aus dem Grunde, weil, bey Beurlaubungen, die Sol
daten auf der nahen oder weiten Reise zur Heimath durch
Einquarlirung und Beköstigung den Bürgern und Bauern
sonst immer zur Last fielen. Ueber die desfallssge Disloka
tion Der Armee wird, wie e6 heißt, nächstens eine Aller
höchste Bestimmung erscheinen.
P a r i s , d e n 1i t e n A p r i l .
Der Graf de la Tour du Pin, Pair von Frankreich
und Botschafter unserS HofeS bey dem niederländischen
Hose, macht jetzt eine Reise nach Italien. Er war zu
Mayland angekommen.
Das Getücht, als wenn der General Laharpe, vorma
liger Erzieher Sr. Majestät, des Kaisers Alexander, ge
storben wäre, wird durch die neuesten Nachrichten aus
Lausanne dahin widerlegt, daß dieser verdienstvolle Greis
daselbst fortdauernd die beste Gesundheit genießt.
*
»
*
Der König fängt jetzt wieder an, das Frühstück mit
seiner Familie gemeinschaftlich einzunehmen.
Gestern
speiset? Wellington bey ihm.
Die dritte Kompagnie (NoailleS) der Leibgarde, ist we
gen subordinationswidrigen Betragens gegen einige Offf
eiere aufgelöset worden. Ihre Pferde und Gepäck wurden
nach Versailles gebracht, wo eine neue Kompagnie errich
tet wird.
Bekanntlich hatte das erste Kriegsgericht sich für un
befugt erklärt, über den nach Amerika geflüchteten Ge
neral Grouchy zu sprechen. Am 8ten versammelte sich
ein zweyteS Kriegsgericht, unter dem Generallieutenant,
Grafen Charbonnel, in gleicher Abficht. Allein der
Oberst Grouchy trat abermals auf, und wiederholte,
daß sein Vater, als ehemaliger Generaloberst der Jäger,
nur von der Kammer der Pairs, welche an die Stelle
det ehemaligen kaiserlichen Gerichtshofes getreten, ge
richtet werden könne. Der königliche KommissariuS hin
gegen trug darauf an, den General Grouchy für über
wiesen zu erklären, die Waffen gegen den König getra
gen, und den Versuch, die königliche Regierung zu
stürzen, gemacht zu haben. Nach einigen Beratschla

gungen erklärte sich aber auch dieses Gericht für unbefugt,
über den General zu sprechen.
Im Departement Kote d'or ist der ehemalige Lieutenant
Moniere, weil er eine Proklamation des Kaiserö,der Fran
zosen, mit angeblichen Unterschriften Bonaparte'6 und
BettrandS, verbreitet, worin Drohungen gegen den König
und Aufforderungen zum Aufstand enthalten waren, zur
Deportation verurtheilt.
Au Melun ward ein aus russischer Gefangenschaft heim
kehrender Soldat, Namens Bergon, zu zwevmonatlichem
Gefängniß verurtheilt, weil er lügenhafter Weise behaup
tet, er sey zu einer Verbindung für Bonaparte, an de
ren Spitze der General DeönoyerS gestanden, eingeladen
worden.
Neulich meldeten unsere Zeitungen, daß ein Mensch mit
einem Stachelhalsband, die Stacheln einwärts gekehrt/
gefunden worden. Der Mensch heißt Barraud. bc.tte
wirklich ein HNNdehalSband, welches aber die Journali
sten auS eigner Fülle mit Stacheln versehen hatten. Er
versscherte, von einer Menge Menschen, die in den Steingruben bey Passy über eine Verschwörung berat
schlagt, äusserst gemißhandelt, auch mit Säbeln verwun
det worden zu seyn, weil sie fürchteten, er habe sie be
horcht. Von Wunden fand sich jedoch nicht die geringste
Spur. In den Steinbrüchen aber fand sich ein Porte
feuille mit Briefen, die von einem ungeheuren Komplott
spracheni allein alle diese Briefe waren von Barraudö
eigner Hand, und somit das Geheimnis, daß er sich durch
Entdeckung einer Verschwörung habe wichtig machen wol
len, verrathen. Auf die Frage: wie er auf den tollen
Einfall gekommen? gab er zur Antwort: ,,Wae sollte ich
anfangen? ich bin höchst unglücklich." Er ist ein Arbeite
mann.
Massena starb, auf seinem Sopha sitzend, nachdem er
sich noch kurz vorher Las Frühstück wohl schmecken lassen.
Seine langwierige Krankheit war indessen die Ursach, daß
er vom Könige noch nicht den neuen Marschalisstab erhal
ten. Se. Majestät haben denselben aber der Familie zu
stellen lassen, um davon bey dem Leichenbegängniß Ge
hrauch zu machen. Dies wurde vorgestern sehr feierlich
begangen. Zwölf Marschälle, eine Menge Generale,
Talleyrand und sonst viele Vornehme, und ein großer
Theil der Garnison waren gegenwärtig-, und die viev
Marschälle Moncey, Jourdan, Mortier und Davoust hiel
ten die vier Zivfel des Leichentuchs, Die religiösen C:^emonien wurden in der Thvmaskirche gehalten, und die
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Leiche dann auf dem Kirchhofe des Vaters la Chaise, un
ter dem Krachen des Geschützes, zur Ruhe gebracht. Die
Standrede hielt der Generallieutenant Thibault, der sich
unter Anderem des Ausdrucks bediente: Wir fragen uns,
wie konnte dieser Held aus unserer Mitte verschwinden?
Der Tod antwortet
— Allein die Nachwelt, seiner
hohen Thaten sich erinnernd, ruft: Massena hat nicht
aufgehört zu leben. — Massena wurde mit dem jetzigen
Kronprinzen von Schweden in einem Jahre Sergeant,
hatte sein erstes Soldatengewehr stets neben seinem kaiser
lichen MarschallSstab aufgehoben, sich seiner geringen Ab
kunft gerühmt und sich seiner alten Bekannten nicht ge
schämt, sondern ihnen Gutes gethan von dem ungeheuren
Vermögen, welches er als Kriegsbeute erworben. Er
hatte eine Menge Wunden und zeichnete sich überhaupt
durch große Entschlossenheit, am meisten aber in Genua,
aus. Als es zum Kapituliren kam, wollte daher Admiral
Keith zwar die französische Besatzung, aber nicht den Mar
schall abziehen lassen. „Sie allein, schrieb er, sind mehr
Werth, als ein Heer von 20,000 Mann." Wegen seines
Zuges nach Portugal machte man ihm jedoch den Vor
wurf: daß er über das Schätzesammeln in Kirchen und
Klöstern die Feldherrenpflichten vernachlässigt habe. Bey
Bonavarte's Wiederkehr spielte er bekanntlich in Marseille
eine mehr als zweydeutige Rolle, und stand auch wirklich
im Begriff, nach Amerika zu flüchten. Der Moniteur über
gebt diese Periode in der Nachricht über das Leben deS
Marschalls mit Stiüschweigen. Seine Familie wird ihm
ein Mausoleum setzen lassen.
Vor fünf Tagen stürzte sich ein Familienvater in
Verzweiflung aus dem Fenster, und siel auf einen ge«
rade vorbeygehenden Kommissionär. Beyde kamen mit
leichten Wunden davon.
Der aus den Niederlanden geflüchtete Bischof von
Gent ist zu Amiens angekommen. Er hat also doch
nicht Lust, ein Märtyrer seiner Ueberzeuguug zu werden.
Aus Spanien gehn Nachrichten von einem Erdbeben
ein, das am ?8ten März in Barcellona, Saragossa und
Madrid :c. verspürt worden. In der' letzten Stadt
stürzte eS eine Mauer des alten Pallastes Buen Retiro
um» wobey zwey Menschen das Leben verloren.
AuS I t a l i e n , vom 4ten April.
In einer Instruktion, welche Pius VII. im Jahr
,8oS an die französischen Geistlichen erließ, hieß es:
„Erkennt und erfüllt mit Eifer Eure Pflicht; bestrebt
Euch, den Gläubigen das theuerste Erdengut zu ver
schaffen, den Frieden; mischt Euch nie in die Verhand
lungen der Völker, der Kaiser, der Könige, der Für
sten. Das Reich Gottes wartet Euer; Euer Reich ist
nickt von dieser Welt."
Die zwischen dem französischen Botschafter und dem
spanischen Gesandten zu Rom obwaltenden Etikettestrei
tigkeiten sind deygelegt.

Oer niederländische Gesandte, Herr Reinald, hat die
Niederkunft 5er Prinzessin von Orünicn dem Papst an
gezeigt, der seine Theilnahme darüber zu erkennen gab.
Ein zu Rom angekommener Geistlicher, Herr von Greve,
soll zur Regulirung der niederländischen geistlichen An.
gelegenheiten bevollmächtigt seyn.
Der Großherzog von Toskana hat seine Einwilligung
zur Vermählung seiner jüngern Tochter Theresia (ge.
boren den 2isten März 1801) mit dem Prinzen Karl
von Karignan (geboren den isten Oktober 1798) er
teilt. *)
Am i5ten verspürte man zu Messina eine starke Erderschütterung, die aber mehr Geräusch und Schreck, als
Schaden verursachte.
W i e n , den 9ten April.
Seit gestern arbeiten über 1000 Personen, welche
von den Hülfsvereinen als arbeitsfähig bezeichnet sind,
an der Wiederherstellung der Festungsnierke nächst t^r
Burg. Sie erhalten einen beträchtlichen Arbeitslohn
und Brot.
F r a n k f u r t , den iZten April.
Der großhcrzogl. badensche Gesandte beym Bundes
tage, Freyherr von Berstett, ist in einer ausser
ordentlichen Sendung wegen der Territorialangelegenheiten nach London abgegangen.
Der kaiserl. österreichische Gesandte beym Bundes
tage, Graf von Buol-Schauenstein, befindet sich
fortwährend in Wien, und wird, sobald ^er die vollstän
digen nähern Instruktionen über die BundeSangelegenheiten erhalten hat, wieder zurückkehren.
Der neue königl. bayersche Gesandte am Bundestage,
Freyherr von Aretin, befindet sich nunmehr hier.
V o m M a y n , vom gten April.
„Ueber die Notwendigkeit der Reformation der ka
tholischen Kirche und des Kultus" ist zu Frankfurt eine
interessante Schrift erschienen, die einem Geistlichen von
hohem Range beygelegt wird.
Der Nachricht: daß Würtemberg seine Posten eben
falls dem H..use Taxis übertragen, wird widersprochen.
Der taxische, in Stnttgardt anwesende, Kommissär un
terhandle um die Entschädigung, welche der Fürst, in
Gemäßheit der Butldeeakte, in Anspruch l!immt.
*) Das Haus Karignan ist eine vom Prinzen Thomas,
Sohn des 16Z0 verstorbenen Herzogs Karl Emanuel
von Savoyen, stammende Linie des sardinischen Hau
ses. Der berühmte Feldherr Eugen gehörte dem
selben an. Da weder der König von Sardinien,
noch dessen Bruder, männliche Erben haben, so ist
der Prinz Karl vermutlicher Erbe der Krone Sar

diniens.
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Sachse«/ den loten Avril.

gegen das HanS Orleans nährten. Personen zu London,
die gut unterrichtet seyn wollen, sagen: Frankreich zählt
jetzt 3 Parteyen; die Konstitutionellen, an deren Spitze
der König steht; die Ultra'S oder die weissen Jakobiner,
deren Führer und Hauptcharakterzüge bekannt sind, und
endlich die rothen Jakobiner oder Republikaner. Da
der König als Haupt der Konstitutionen in seinem Alter
und bey seinem Gesundheitszustände eines vertrauten
Gehülsen bedarf, und die Grundsätze der andern Zweige
der Königl. Familie dieselben dazu nicht ngnen, so ist
seine Wahl auf den Herzog von Orleans gefallen, und
die Ehre dieser Wahl hat bey Letztem jede Bedenklich
keit gehoben, welche bey der Heimkehr nach Frankreich
entstehen konnte.

Oer Handel liegt in Leipzig darnieder, wie eS noch
kaum je der Fall gewesen ist. Jeder hat sich eingeschränkt
und vermindert seine Bedürfnisse so viel als möglich. Da
sich während des KontinentalsystemS ein großer Theil deS
europäischen Handels nach Leipzig wandte, und sich die
Anzahl der Kaufleute dadurch beträchtlich vermehrte, so ist
die gegenwärtige Stockung höchst empfindlich. Noch nie
sind in so kurzer Zeit so viele Bankerotte ausgebrochen,
oder Vergleiche zwischen den Schuldnern und Gläubigern
gemacht worden, als jetzt.
In Leipzig war schon vor mehrern Monaten der Befehl
eingetroffen, auS der Bürgerschaft Repräsentanten zu
wählen, welche besonders dag Beste der Stadt mit besor
L o n d o n , den 8ten April.
gen Helsen sollten, allein man hatte Einwendungen gegen
die Art der Wahl gemacht. Nunmehr ist von Neuem der
Ein gelehrter Schotte, Namens ScoreSby, scheint
Befehl angelangt, unverzüglich zur Wahl zu schreiten.
nun den schon oft aufgegebenen Plan einer Reise an
Die Universität zu Leipzig ist dieS halbe Jahr wieder den Nordpol wirklich ausführen zu wollen, oder die
sehr zahlreich besucht worden. Die Zahl der Studieren Ausführung desselben wenigstens zu fördern. Er hat
den , welche sich überhaupt durch Fleiß ünd Ordnung selbst schon Reisen im Eismeer gethan und glaubt, daß,
auszeichnen, belicf sich auf mehr als 900. Die Re da schon Fischer bis 8iz Grad der Breite über dem
gierung sorgt fortdauerd theilS für eine bessere Besol Eise vorgedrungen sind, sie von da bis zum Nordpol,
dung der Lehrer, theilS für andere zweckdienliche Ein mit Schlitten, von Hunden und von Rennthieren ge
zogen, binnen 14 Tagen gelangt seyn würden, wenn
richtungen.
Die Nachricht in mehreren Zeitungen, daß sich in ihnen an solchen Entdeckungsreisen gelegen gewesen wäre.
Dresden im Kasino die Militärpersonen von den Civilper- Von der furchtbaren Kälte am Nordpol fürchtet er wenig,
sonen getrennt und daß jene ein besonderes Kasino gebildet da der Thermometer auf dem Eismeer, wie er selbst
hatten, ist völlig ungcgründet.
beobachtete, durch den Nordwind nur unbedeutend änderte.
Der )reis des Getreides ist seit einigen Wochen ge Doch verhehlt er sich nicht, daß durch Strömungen und
fallen und das Brot ist daher bedeutend größer geworden. Arme des ungefrornenen Meeres, durch Eisberge , Nebel
Der Dresdner Scheffel Roggen kostet 6 Tblr. 8 bis 12, und weiche, tiefe Schneelager, die Hindernisse noch
Gr. und das Pfund Brot 1 Gr. 7 Pf., weil dag Holz so immer groß bleiben. Aber auch sie zu bestehen, hat er
theuer ist.
Vorschläge gethan. (Aber das gefrorne Meer stellt ja
Mit der Ausstellung einer Armeereserve geht eS langsam nicht eine Ebene, sondern eine von hohen Eisbergen und
vorwärts; so eben hat man die Listen von den jungen Schollen zerrissene Fläche dar! Wie will man über diese
Leuten von 18 bis Z2 Jahren bey den Behörden einge mit Schljtten pasikren? Schon die Reise aus Schweden
geben. Die Ausnahmen sind sehr zahlreich und man nach Finnland über den gefrornen bothnischen Meer
glaubt, daß der Erfolg kaum einige tausend Mann lie busen hat wegen der Unebenheit des Eises große Schwie
fern werde. — Man arbeitet sehr thätig an der Wieder rigkeit.)
herstellung des KriegsgerätheS, und alle Vorräthe dieser
Auszug eineSSchreibens au S V arm outh.
Art werden auf den Königstein geschafft. Die Ver
vollkommnung der (5ongreveschen Brandraketen wird fort
Ohne Zweifel werden Sie in unfern englischen Zei
gesetzt, und das Pulver ist zur Güte des Englischen ge tungen von dem Unglück, welches sich mit dem Dampfbracht worden.
packetboot von Norwich ereignet hat, gelesen haben.
Der ungünstige Eindruck, welchen ein solcher Vorfall
L o n d o n , den 25sten März.
auch bey Ihnen gemacht haben muß, wird aber ver
ES ig natürlich, daß das Publikum eine Verände schwinden, wenn ich Ihnen sage, daß jener Dampf
rung in der Lage der Dinge in Frankreich voraussetzt, kessel von der höchst gefährlichen Konstruktion war, die
um die erwartete Abreise des Herzogs von Orleans und man, wegen der übertriebenen Kraft, zu welcher die
seiner Familie nach Frankreich zu erklären, da man Dämpfe darin verdichtet werden, liiZK-pressure-Ln.
bisher behauptete, daß einige Glieder der Königlich- K I N S 5 n e n n t . I n d e n D a m p f m a s c h i n e n v o n d i e s e r
Franjösifchen Familie ein unüberwindliches Vorukthcil Bauart drückt der Wasserdampf mit der ungeheuren

Kraft von 9 0 Pfund auf den Quadratzoll, da hingegen
in Dampfkesseln aus andern Fabriken, die gegenwärtig
in England allgemein im Gebrauch sind, der Quadrat
zoll nur mit 4 Pfund Dampf belastet wird.
Vermischte Nachrichten.
Die stärkste Eiche im Hannöverfchen befindet sich bey dem
Dorfe Hartmannöhausen, unweit Zelle. Sie mißt dicht
an der Erde im Umkreise 43 Fuß und unmittelbar unter
den ersten Zweigen 2 ? Fuß.
Zu Eiessen unterwarf sich am 2 6sten März Fräulein
Charlotte Heiland, genannt von Siebold, eine Schüle
rin Osiander'S und der Gelehrtenfamilie, deren Namen
sie trägt, nachdem sie als Geburtshelferin ehrenvoller
Weise in Darmstadt privilegirt worden war, dem Fakultätseramen, und betrat darauf den Katheder, um ihre
Thesen öffentlich zu vertheldigen. Sie zeigte dabcy einen
solchen Umfang von gründlich-wissenschaftlichen Kennt
nissen, solche Ruhe und Besonnenheit, daß sie sich den
allgemeinen Beyfall der Sachverständigen und eines Audi
toriums von Tausenden (?) erwarb. Nach Beendigung
der Disputation wurde sie mit den herkömmlichen Forma
litäten zur Doktorin der Geburtshülfe ernannt.

ES war ein unglücklicher Umstand, daß das Thier, ehe
eS näher untersucht werden konnte, so sehr war gemiß
handelt worden, daß eS unmöglich war, die Gattung,
zu welcher es gehörte, mit Zuverlässigkeit zu bestimmen;
Herr Hayworth vermuthet jedoch, daß eS zur Gat
t u n g O p k i s gehöre, ( ^ k o m s o n ' s
ok
D«c:en>!isr 1 8 1 6 .
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Der berühmte Mathematiker Locatelli in Mayland h^t, wie öffentliche Blätter melden, einen Mecha
nismus erfunden, mittelst dessen man ohne Dampf
maschine die Schiffe stromauf treiben kann. Der Ver
such mit einem kleinen Fahrzeuge ist voAkommen gelun
gen. Die Kraft eines Mannes, oder höchstens eines
PferdeS, soll hinreichen, das Getriebe in Bewegung zu
setzen, das auch auf Kriegeschiffen anwendbar seyn und
vor Schiffbruch schützen soll.
(Schon vor 2 Jahren
wurden ähnliche Versuche bey Wien gemachs.)
L o n d o n . D e r ehrwürdige Präsident der königlichen
Akademie der Wissenschaften, S i r J o s e p h B a n k s ,
ist neuerlich an einem Anfall des Podagras sehr hart
darniedergelegen/ seine gute Natur hat aber nochmals
glücklich obgesiegt und er befindet sich gegenwärtig ganz
hergestellt, obgleich er den Gebrauch seiner Füße schon
seit mehreren Jahren verloren hat. Seine literarischen
^In Paris ist ein neues Theater entstanden, nach der Abendunterhaltungen an den Sonntagen dauern fort,
Straße, in der eS liegt, IVlont l'Iiador genannt. Um und sind, wie gewöhnlich, sehr interessant, indem sie
aber den übrigen Bühnen keinen Eintrag zu thun, dür d e n e i n z i g e n l i t e r a r i s c h e n C e n t r a l p u n k t b i l d e n .
Sir
fen die Schauspieler nur hinter einem Flor erscheinen, Joseph ist jetzt
Jahre alt; sein Verlust wird einst
und nur zu 2 und 2 zusammen reden, alle übrigen für die literarische Welt in England unersetzlich seyn;
siumm bleiben. Die Unternehmer sind daher gezwungen, denn schwerlich wird sich je ein Anderer von solchem
eigene Stücke anfertigen zu lassen, in welchen gewöhn Eifer für die Wissenschaften eingenommener Mann, von
lich ein Zauberer ersucht wird, dem Anfragenden dieses solchem Rang und solch großem Vermögen finden, der
oder jenes überraschende Gemälde zu zeigen, z. B. die sein ganzes Leben, sein ganzes Vermögen und seinen
berühmten Weiber oder Helden tc. in den elysäischen ganzen politischen Einfluß zur Beförderung der Kultur
Gefilden :e. Nun rollt der Vorhang im Hintergrunde seines Vaterlandes mit gleicher Uneigennützigkeit auf
auf und eS erfolgt die mimische Darstellung. Bey der opfern würde.
Möge ein gütiges Geschick ihm noch
unvermeidlichen Einförmigkeit mögte aber dieö Schau langes Leben schenken!
spiel bald Langeweile verursachen, und dahe^ aus der
Noch immer werden, theilS auS Vorurtheil, theilS
Mode kommen.
aus Gewinnsucht, die Menschenpocken in England häufig
In der am 5ten November des vorigen JahreS in Lon eingepfropft. ES geschieht dies weder in Edinburg, noch
d o n g e h a l t e n e n V e r s a m m l u n g d e r L i n n ä i s c h e n S o c i e - zu Glasgow oder Norwich; auch sind hier die Kinder
tä t wurde die Nachricht von einem Thiers, welches zu pocken beynahe völlig unbekannt. Im Fürstentum
Hull aus einerWasserpumpe zugleich mit demWasserher- Wales, zu Bawtry, in der Grafschaft Vork und an
auegekonnncn war, vorgelesen. Herr Harrison hatte andern Orten mehr sind sie gänzlich verschwunden. Das
den Aufsatz eingesandt, und Herr Hayworth, welcher Gegentheil findet leidcr in Portsmouth, in Bristol und
denselben der Gesellschaft vorlas, fügte noch einige London Satt. In London sterben alljährlich bey tau
Bemerkungen hinzu. Das Thier war schlangenartig send Individuen an den Kinderpocken und vielleicht
und ungefähr einen Fuß lang. Sein vorzüglichster zehnmal so viel im vereinten Königreich. Die Bericht
Kopf war bereits abgeschnitten, ehe eS genau untersucht erstatter sprechen den Wunsct, aus, daß durch Maßnahmen
wurde. Allen Nachrichten zufolge hatte dasselbe anfäng der Gesetzgebung das Einpfropfen der Menschenpockeu
lich 9 Köpfe und glich mithin der Hydra der Alten. möchte untersagt werden.
Ist zu drucken bewilligt norden.

I. D. Braunschweig, kurländifcher GouvernementS-Schulendirektor.
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P a r i s , d e n ,i t e n A v r i l .
Dieser Tage gab der hiesige portugiesische Ambassadeur
ein prächtiges Fest, wobey man untern Anderem drey Gra
zien von Gold bewunderte, die einen Blumenkorb trugen,
und überdies vier Nymphen von Gold, welche Wachslich
ter hielten. Dieses prächtige Service ist, wie man ver<°
nimmt, für den Hof von Rio-Janeiro bestimmt.
Wie man vernimmt, sind bey dem Erspärungssystem
auch die Stellen der G e n e r a l se k re tä r 6 der Präfektur
aufgehoben und ihr Geschäft einem Präfekturratb übertra
gen worden.
Madame Catalani war zu Neapel angekommen als ein
leuchtendes Meteor, wie ein diesiges Blatt sagt, welches
bald wieder von da verschwinden wird.
Vor dMi hiesigen Korrektionetridunal wird setzt der
Proceß des Herrn M a u b r e u il verhandelt, der bekannt
lich angeklagt ist, dtc Diamanten von Hieronymus Bonaparre und seiner Gemahlin vormals geraubt zu haben.
Am i^ten April 1814 hatte er mit einem gewissen DesieS
bey Montereau die Wagen der Prinzessin von Würtemberg,
die mit gehörigen Pässen aus der Hauptstadt abgegangen
waren, angehalten. Es befanden sich auf denselben 11
Kitten mit Silberzeug, Juwelen, und eine mit 84 000
Franken baar. An dem Inhalt dieser Kisten ward hernach
ein großer Defekt entdeckt. Der Proceß ist noch nicht zu
Ende.
Der April läßt seine Nücke nicht nach; auch wir haben
dieses erfahren. Nach dem schönsten Frühlin^swetter ha
ben wir hier seit gestern Schnee und die empfindlichste
kalte Witterung.
F l o r e n z , d e n n 2 2 sten M ä r z .
Se. König! Hoheit, unser Gros,Herzog, haben den
Verdienst Orden unter dem Titel des h e i l i g e n J o 
sephs wieder herzustellen beschlossen. Er soll als Civilund Militär Orden angesehen werden, und die Mitglie
der nennen sich Ritter vom Orden des heiligen Josephs.
Großmeister desselben ist jederzeit der Großherzog von Tos
kana. Dann giekt es 20 Großkreuze, Zc> Kommandeurs
und 60 Ritter, ohne die regierenden Fürsten mitzurech
nen, denen dieser Orden verliehen wird. Er ist sowohl
sür In-und Ausländer, Weltliche oder Geistliche, Civilvder Militärpersonen bestimmt, die sich um den Staat
verdient machen. Dag Großkreuz wird nur Verdienstvol
len aus einer vornehmen Familie verliehen; dag Kommandeurkreuz bringt den Erb-Adel, das Kleinkreuz aber den
Personal-Adel mit sich.

N ü r n b e r g , d e n 1i t e n A p r i l .
Der französische und nachmalige westphälische Generallieukenant Alix, der sich auf der Liste der aus Frankreich
Verwiesenen zweyter Klasse befindet, hielt sich feit gerau
mer Zeit zu Landau, im Fürstenthum Waldeck, auf, wo
seine Gattin, eine geborne von Hadel, ansäßig ist. Diese
Nahe deS Generals Alix flößte Sr. Königl. Hoheit, dem
Cburfürsten, mancherley Besorgnisse ein, obgleich sich je
ner bloß mit den Wissenschaften beschäftigte. Se. Königl.
Hoheit erließ daher ein Schreiben an Se. Durchlaucht,
den Fürsten von Waldeck und Pvrmont, worin ange
deutet wurde, daß des Generals Aufenthall auf der
cburbessischen Granze schon hinreiche, seine und seiner
Erbüaaten Sicherheit zu kompromittiren. Dies veran
laßt? eine Reihe von Briefen, welche der gedachte Gene
ral an Se. Königl. Hoheit, den Churlür-Sen, schrieb,
welche zwar unbeantwortet blieben, aber so interessanten
Inhalts, selbst für die Zeitgeschichte, sind, daß sie früher
oder später vielleicht im Druck erscheinen dürften. Ge
neral Alix wurde indessen bewogen, sich auf das preussische Gebiet nach Voldmassen zurück zu ziehen, wo er von
dieser Zeit ^n ruhig lebte. Als derselbe vor einigen Ta
gen nach Frankfurt durch Marburg reisete, erachtete es
die Polizey für nötbig, ihn, nach mehrüündigem Au ent
halt, durch einen Landdragoner bis zur Gränze eskortiren
zu lasscn. Als der General von dem seinen Wagen be
gleitenden churhessischen Gensd'armen Abschied nahm ggh
er demselben einen mit vielem Wih geschriebenen launigen
Brief an den Marburger Polizeykommissar mit, worin er
diesem auf eine lustige Weise eine Warnung für die Zukunft
ertheilte, denselben zugleich ermächtigend, dies Schreibest
in den öffentlichen Blättern bekannt zu machen, was in
dessen bis jetzt noch nicht geschehen ist
K a s s e l , den yten April.
Die zur Untersuchung der churhesfischen LandesscbulH
und Umtauschung der westfälischen Obligationen gegen
neue landstandische Verbriefungen niedergesetzte Kominis
sion, aus einem chunürillichen Kommissario und drey
landständischen Deputicten bestehend, hat nnterm 2ten
dieses Monats von dem Landeeschuldenwesen öffentlichen
Bericht erstattet. Nach,demselben beträgt die Schuld zu
sammen 1,478 ,67 Thlr., von welchen ,,398,078 Tblr.
schon im vorigen Jahre von den Landständen anerkannt
sind, der Rest -aber aus vergessenen Inskriptionen, auS
westphälischen Kantionseinlaqen und Devositengeldern,
aus dem auf Churhessen fallenden TyeU der oberrhei
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nischen Kreisschuld :c. noch herangewachsen ist. Für 5862
Tblr. westphalischcr Obligationen haben die Inhaber zum
Umtausch sich nicht gemeldet, und sind, zufolge vorangeganaener Ediktalladung, präkludirt.
Von den neuen
landschaftlichen Verbriefungen sollen, nach dem höchsten
Orts-^knebmigten Landtagsbeschluß, jedes Jahr eine ge
wisse Anzahl, welche durch daö L006 zu ziehen sind, aus
dem etablirlen Schuldentilgungsfonds eingelöset und ver
nichtet werden. Die erste Verlovsung dieser Art ist am
2teN dieses Monats geschehen und an die Besitzer der her
ausgekommenen 3c> Nummern die Aufforderung ergangen,
deren Bcvtrag bey der hiesigen Obereinnahme der Landesschuldensteuer in Empfang zu nehmen.
V o m M a y n , v o m 1 1t e n A p r i l .
Am 2ten Arril verstarb zu Karlsruhe der bekannte
Schriftsteller, großherzogl, badensche geheime Hofrath
Or. Jung, genannt Still ing, in seinem 7?öen
Jahi'e an Entkraftung.
De? Bischof von Frevburg hat die Regierung auf
die in Paris angetündigten neuen Ausgaben von Vol'taire'6 und I I. Rousseau'S Werken aufmerksam ge
macht, und sie ersucht, Vorkehrungen zu treffen, damit
diese schädlichen Bücher im Kanton nicht verbreitet wer
ben mögen. Der Erziehungsrath hat deshalb auch die
Weisung erhalten, über das Handhaben der bestehenden
sehr umständlichen Eensurverordnungen zu wachen, und
nötigenfalls Haussuchungen bey den Buchhändlern
zu veranstalten.
V o m M a y n , vom i2ten April.
Die Preussen, welche die Besatzungsarmee verlassen,
gehen zu Koblenz über den Rhein. Ausserdem werden
'noch mehrere preussische Regimenter, die an der Maas
kantoniren, von frischen ans Preussen kommenden Trup
pen abgelöst. Der General von Ziethen behält ven
Oberbefehl des preussischen Armeekorps in Frankreich,
und sein Hauptquartier bleibt in Sedan. In einigen
Tagen hat das Fünftel der verbündeten Armee in Frank
reich das französische Gebiet verlassen. Von den Bayern
ist bereits ein Regiment in Würzburg angekommen. Die
Oesterreicher gehen in fünf Kolonnen über den Rhein.
Der Fürst von WaldburgWolffngen - Waldsee ist mit
seinem Anspruch auf 140,000 Gulden, für die seinem
'AnHerrn, wegen dessen Verdienste um das Reich, von
den Kaisern Ferdinand dem Zweyten und Dritten ertheilten Zusage, von dem Bundeetage abgewiesen wor
den. Der jetzige Bund habe zur Befriedigung solcher
Ansprüche wrder Verbindlichkeit noch Mittel.
Nachrichten auö Frankfurt vom 8ten April zufolge ist
das Wasser wieder gefallen und für die Meßlage nichts
Weiter zu befürchten. Am 7ten war die Anzahl der an
gekommenen Fremden Z80, und so hofft'man, daß wenigsiens im Kleinhandel noch einige Geschäfte gemacht
werden dürften.

Zu Aschassenburg kam den 8ten das Herz des verstor
benen Erzbischofs, Karl Theodor von Dalberg, von Re
gensburg an, um in der Stiftskirche beyqesetzt zu wer
den. Es ward auö dem ehemaligen Jesuitenkolleqium,
wo es niedcrgestellt war, von der Geistlichkeit feyerlich
abgeholt, in der Stiftskirche beygeseht, und so ruhet
dann das, den Armen durch seine Wohlthaten bekannte,
Herz in jener Stadt, wo der, in welchem dasselbe einst
schlug, so gerne sich aufhielt, den größten Theil seiner
Regierungsjahre zubrachte, und in der Kirche jenes
Stiftes, dessen Propst er gewesen, bey den Leichnamen
so merkwürdiger Churfürsten von Mayn;.
Das in diesem Jahre erschienene bayerscke Adelsbuch
enthalt nicht weniger als 9 fürstliche Häuser, über 100
gräfliche, gegen 3oo freyh^rrliche und über 70^ adliche
und ritterliche Geschlechter, ist aber doch noch nicht
vollständig Diese, nach Verhältnis deS Reichs äusserst
beträchtliche, Zahl, laßt sich theils aus dem Reichsvikariat, welches gewöhnlich eine Fülle von Edelleuten schuf,
theilS auö dem größern Komitiv erklären, welches man
che fürstliche und adliche Familien, z, B. die Fürsten
von Fürstenberg und die Grafen von Zeil und Etzdorff tc.,
hatten und aueübten. Noch jetzt wird jeder bayersche
Militär und Civilverdienst Ordensritter, nicht nur für
seine Person geadelt, wenn er eS noch nicht war, sondern
auch befugt, das Adelsrecht auf Einen Sohn zu ver
erben.
Prinz Eugen wird in Konstanz erwartet, um seine
Schwester nach Bayern zu begleiten, wo sie sich ein
heimisch machen wird.
Die Prinzessin von Wallis reist gegenwärtig über
Wien, Triest und Venedig nach ihrer Villa am Komersee.
V o m M a y n , v o m ,S t e n A p r i l .
Es hat Aufsehn erregt, daß der Herzog von Nassau das
Schlangenbad, welches Churhessen bey Abtretung d?r
Grafschaft Katzenellenbogen sich vorbehalten, in Besitz ge
nommen. Der Churfürst war Willens dies im bevorstehen
den Sommer zu gebrauchen.
V o n der N i e d e r e l b e , vom i4len April.
Wie neulich erwähnt, sträubt man sich im HolsteinSchleSwigschen, die 1816, ohne Einwilligung der Rit
terschaft, ausgeschriebenen Steuern zu zahlen. Jetzt ist
gegen die Säumigen Exekution verfugt, und auch gegen
einige derselben vollzogen worden.
Am i»ten schneyte eS in Hannover so stark, daß völ
lige Schlittenbahn vorhanden war.
Ale die französisch« Anleihe ^u Stande kam, war es
eine der Bedingungen, daß die Kontrahenten drittheil-.
weise, und zwar da5 zweyte Drittheil nicht eher, als
bis sie über das erste diöponirt hätten, übernehmen soll
ten. Die neuesten Nachrichten aus Paris melden, daß
dies bereits geschehen und daö jweyte Drittheil der An

leihe unter den bekannten Bedingungen übernommen
worden scn, woraus sich auch daö Steigen der franzö
sischen Fonds erklären läßt.
L o n d o n , den 8ten April.

wiederholten Niederlassungen sind von den Madagassen
immer wieder zerstört worden.
*

*

*

Blicke auf Reisende.
Der aus Konstantinopel unterm i3ten September
angekündigte Tod des durch Kennrniß und Wißbegierde
ausgezeichneten livländischen Reisenden, des Kollegien
raths Otto von Richter, ist für die Wissenschaft
und seine zahlreichen Freunde in Rußland und Deutsch
land eine tiefverwundende Trauernachricht gewesen. In
Verbindung mit dem trefflichen schwedischen Reisenden
Lind man hatte er im Jahre i8i5 ganz Aegypten und
Nubien durchreiset, und hatte noch über Philä hinauf,
da wo der von Heeren so einsiußreich geschilderte
Urstaat von Meroe gewesen ist, bedeutende Ueberreste alter
Baukunst entdeckt, welche von dem ägyptischen Institut
in Paris, und andern französischen und englischen Reisen
den nicht bemerkt worden sind. Mit Firmans deS GroßHerrn ausgerüstet, fand er bis nach Nubien hin überall
Schutz. Nach einem Brief von ihm auS Damiette vom
i4ten August i8i5, traf er bey Ali-Bey, Statthalter
von Damanhur, eine sehr freundliche Aufnahme, der
sogar seine Reiterschaaren kunstreiche Uebungen vor ihm
ausführen ließ. Persönlich begleitete ihn der Statthalter
von Assuan (Svene) durch die Wüste nach EllHeiff (Philä),
und nahe bey Assuan konnte der Reifende den östlichen
Arm deö Nils bey ungewöhnlicher Seichtigkeit durchwaten,
um auf die Insel Elephantine zu kommen. Durch Ibra
hims, Statthalters von Ober-Aegypten, Vorsorge wurde eS
ihm möglich, seine Reise bis Jbrim, der Hauptstadt
NubienS, welches den Türken gehört, auf dem Nil,
unter dem fröhlichen Gesang der Ruderer, fortzusetzen,
fand aber, so sehr ihn die abweichende, in vielen Be
quemlichkeiten deS Lebens den Europäern ähnliche, Lebens
weise der schön gestalteten Einwohner auch anzog, eS doch
gerathen, am 9ten Juny 1815 die Rückreise nach Kahira
anzutreten. Wirklich brach auch gleich nach seiner Abreise
aus dem türkischen Nubien unter den 3 Brüdern, welche,
dem Namen nach, abhangig vom Pascha Aegyptens, Nu
bien bis jenseits der großen Katarakten und bis Dongvla
beherrschen, ein zerstörender Bürgerkrieg aus. Als Rich
ter und Lindman am Ende Julius in Kahira angekommen
waren, und eben Anfangs August im Begriff standen, Nieder-Aegypten oder das Delta nach allen seinen Richtungen
zu durchreisen, empörten sich die Arnauren, welche jeHt
Vermischte Nachrichten.
die einzige Infanterie deS Pascha von Aegypten Muhamed
Auf der Nordküste von Madagaskar haben die Engländer Aly ausmachen, aus Wiederwtllen gegen die ihnen auf
von einem einheimischen Fürsten den Hafen Louquez, und gedrungene europaische Kriegsjucht, und plünderten,
ein an Weide und Heerden ergiebiges Gebiet, 10 Meilen während der Pascha sich ins Schloß zurückgezogen hatte,
in der Länge und Breite, erhalten. Bisher hat es noch 2 Tage alle Magazine, Kaufläden und Buden in mehreren
keinen Europäer, auch den Britten nicht gelingen wollen, Quartieren derSta1>t. Acht Nachte nach einander wieder
auf dieser fruchtbaren Insel sich zu behaupten, sondern die holten sie die Angriffe auf das sorgfältig verschlossene und
Die Aktionäre des Drury-Lane-Theaters haben bey
der bieheriaen eigenen Verwaltung desselben nicht ihre
Rechnung qefunden und wollen es jetzt verpachten, doch
wird vu-l Geld und viel Risiko dazu erfordert, den« sie
verlangen nicht weniger als jährlich 1600 Pf. Sterling
Packt/ und ausserdem soll der Pächter die Garderobe,
nach der Taxe annebmen, alle Besoldungen des Personale
und übrige Unterhaltungskosten > desgleichen die öffentli
chen Abgaben , davon bezahlen. Bis jetzt hat sich , deS
öffentlichen Ausgebots ungeachtet, noch keinEntreprenneur
dazu gefunden. Wie hoch das Resiko deS Pächters in
Verhältnis zu der gewöhnlichen Einnahme stehen möchte,
läßt sich aus nachstehenden Angaben einigermaßen beurthcilen. I m Jahre 18 »3 betrug die Einnahme 79,92s
Pf. 14 Schilling Sterl. — im Jahre 1814: 68,389
Pf. 3 Schilling Sterl. — im Jahre i8i5: 61,585
Pf. 5 Schilling 8 Pence Sterl. — im Jahre 1816:
49,586 Pf. 17 Schilling Sterl., im Durchschnitt also
hat die Theaterkasse jahrlich eingenommen: 64,871 Pf.
Sterl,, oder 521,666 Thaler. Nach diesem Maßstabe
hätte der künftige Unternehmer den vierten Theil
seiner Einnahme als Pacht abzugeben, die Zinsen für
den Ankauf der Garderobe und die öffentlichen Lasten »c.
ungerechnet.
Am svsten März legte zu GoSford, in der Grafschaft
Essex, der Sohn eines ehrlichen LandpächterS, NamenS
William AmeS, ohne alle künstliche Vorbereitung oder
suceesilve Gewöhnung, einen Beweis von ausserordentli
cher Schnellfüßigkeit ab. Er wettete, daß er in Zeit von
70 Minuten 10 englische (2 deutsche)Meilen laufen wolle,
und gewann diese Wette, ohne nachtheilige Anstrengung,
in 66 und einer halben Minute. Der zu diesem Wett
lauf abgemessene Platz war gerade eine englische Meile
lang; der Wetlläufer mußte also 20 Mal umkehren, wel
cher Zeitverlust ihm noch obenein zu Gute gerechnet wer
den muß. Die Anwesenden behaupteten, daß, nach dem,
was sie gesehen, zu urtheilen, der junge Mann nöthige«falls nicht mehr als ein Stunde Zeit gebraucht und in
dem Fall noch um eine viel höhere Summe habe wetten
können!
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verrammelte Frankenquartier, welches durch die muthige
Gegenwehr/ die der schwedische Konsul Bokty organisirte,
und durch die Reiler deS Pascha, welche die Stadt und
die Empörer umzingelten, endlich noch gerettet wurde.
Die Reisenden gaben nun die Absicht auf, in die unsichcrn
Nilniederunqen herabzusteigen, und gingen über Oamiette
zu Schiffe nach Jaffa. In Akrc schied Lindman von Rich
ter. Dieser aber rcisete, nachdem er einen flüchtigen
Blick auf die Verödunqen von TyruS und Sidon geworfen
hatte, nach Balbek (Heliovolie), wohin ihm der Pascha
von Akre an den Einen der berüchtigten Motua!iS, Tschatschah, Empfehlungsschreiben mitgegeben hatte. Die Be
schauung der hvchgeschmückten Ueberreste von Balixk
machte auf unsere Reisenden freundlicher« Eindruck, als
die ungeheuer« Trümmcrnmaffen von Lnxor und Karnak.
Darauf durchwanderte er ungefährdet Svrien bis zu den
Höhen des Libanon, besah dessen vorzüglichste Klöster und
die Felscnstraße Antonins, und besuchte Aleppo, Damas
kus, und selbst Tadmor in der Wüste. Zu den Küsten
NatolienS zurückgekehrt, fand er in Smyrna seinen Tod.
Bev genauer Untersuchung über die eigentliche Lage des
alten Evhesus, die weder von Ch^iseul Goufster, noch
den englischen Reisenden der neuesten Zeit, richtig ange
geben worden ist, zog er sich in den Versumpfungen und
Wildnissen jener verödeten, jeder Barbarey preisgegebenen
Gegend ein Faulsteber zu, welches ihn in wenig Tagen
in Smyrna wegraffte. Er hinterläßt wichtige Papiere
und Zeichnugen, die für Wissenschaft und Kunst gerettet
worden sind. — Von d-n Kunstschätzen, welche die
Prinzessin von Wales auf ihrer zwar kurzen, aber durch
bedeutende Mittel wirksamen und erwerbsamen Reise nach
Palästina und Syrien im Laufe des Jahres 18I6 aus
führte, und von dem ganzen Verlauf dieser kleinen Reisekaravane sind wir berechtigt, eine befriedigende Auskunft
zu erwarten. Ein junger Arzt in der Begleitung der
Prinzcsim soll, dem Vernehmen nach, das Tagebuch geführt haben. Sie selbst ist entschlossen, ihre Ansichten
dem Histonographen der Reise mitzutheilen, und durch
die liberalste Unterstützung dem Werke, das viele Kupfer
stiche und Abbildungen von Altertümern enthalten.wird,
allen angemessenen Glanz zu verleiben. Fürs Erste sind
alle Naturalien und Kunstschätze, welche die Frucht dieser
mutbiqen Reiseunternehmung waren, auf daö prächtig
eingerichtete Landhaus der Prinzessin am Komersee, in
der Nachbarschaft der Villa des jüngern Plinius, gebracht
Wörde«/ wo ein eignes Museum dazu gestiftet werden
soll. — Briefe auS Konstantinopel vom 2ten November
beleben die sch»n ganz abgestorbene Hoffnung, daß der
feit 16 Jahren auf Kosten deS regierenden Herzogs von
Sachsen - Gotha die klassischen Länder von Asrika , Svrien
und Arabien bereisende russische Kollegienassessor S e e z e n,
Ist zu drucken bewilligt worden.

auS Jena, noch am Leben sey. ES wird versichert,
der Jman von Sana, der ihn vergiftet haben sollte, habe
ihn bloß auf der Reise durch die Wüste aufheben lassen,
und halte ihn jetzt in der Gefangenschaft, um ein gutes
Lösegeld für ihn zu erhalten, da die Instrumente, Her
barien und Baarfchaft, die Seezen auf seinen zahlreichen
Kameelen bey sich führte, der Raubsucht deS Arabers
wenig Genüge leisteten
Allein lebte Seezen noch, und
wäre eS dem Jman bloß um ein gutes Lösegeld zu tbun,
so würde er doch gewiß die Erlaubniß erhalten haben, an
seine Freunde nach Wien und Gotha zu schreiben, um
seine Loökaufung zu bewirken. Jndeß hat dein Vernehmen
nach derHerzog vonGo^a schon an den bewährten Freund
Seezens, den großen Orientalisten v o n Hammer i n
Wien, neue Aufträge zu Untersuchung dl-ses GerücbtS
gelangen lassen. — O e r berühmte Mineralog L e o p o l d
von Buch kam im Laufe des verflossenen Sommers
von seiner mineralogischen Entdeckungsreise in den kana
rischen Inseln nach England zurück, und berekste die
schottischen Hochländer, die Hebriden, die Insel Staffa
und die ganze Westküste von Großbn'ttannien im vorigen
Sommer. Wir dürfen mit Gewißheit darauf rechnen/
daß er den Faden, den er in seinen Reisen durch Norwe
gen und Lappland anknüpfte, bald fortspinnen, und für
das System der vulkanischen Geologie, dem er zugctban
ist, in jenen Riesen- und Basaltdämmen, die dort dem
Ocean entgegenstarren, neue Beweise finden werde. WaS
wir noch neuerlich in des brittischen Mineralogen Henry
Gray Bennet Bemerkungen über den Pik von Teneriffa
und dessen vulkanische Entstehung, im sten Thcile der
1>ansaciions c»k ilie (^eologicsl
lesen, daß der
Pik selbst, so wie die ganze Insel, das Produkt eines uner
meßlichen Kraters ist, der in unterirdischen Gängen unter
dem Meer sich vervreitet und den die Spanier
nennen, das wird in von Buchs Darstellung noch licht
vollere Aufklärung erhalten, und in allgemeinen Zusam
menhang bis hinauf nach Staffa gebracht werden.
(Der Beschluß folgt.)
K 0 u r S.

R i g a , den löten April.
AufAmSerd.Z K T.n.D
St-boll.Kour. x.i R. B .A.
Auf Amsterd.65T.n.D. 10^ St. hoU.Kour.P.iR.B.5.
Auf Hamb. Z6 T.n.D — Sch.Hd.Bko. x. iR.B.A.
AufHamv. 65 T. n.D. 9?^, 7^,? Sch.Hd.Bko. x. » N.B.A.
Auf Lond. Z Mon. 11
Vre. Sterl. z>.» R. B. A.
Sin Rubel Silber Z Rudel 80 Kop. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche Z Rub. 80 Kop.B .A.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. ?5 Kvv.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. 5 Kov. B. A
Ein alter ZtlbertS -Reichötlaler 4 Rub. 8Z Kov. B .A.

I. D. Braunschweig, kurländischer EouvernementS-Schulendirektor.
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St. P e t e r s b u r g , d e n »iteu April.
Zu dem Fest, welches der brasilianische Gesandte näcbSonntag, den 8ten April, hatte der königl. spanische stenS giebt, wird im Augarren eine Rotunde, 80 Fuß
Minister, Ritter Sea de Bermudez, nach der Messe im Durchmesser haltend, und zum Tanzsaal bestimmt,
eine Privataudienz bey Sr. Majestät, dem Kaiser.
errichtet, und der ganze Garten soll erleuchtet werden.
B r ü ss e l, den 1 Zten April.
Nach der Sage soll das Fest nicht weniger als zwey MilDer Herzog von Wellington wird dieser Tage zu Kam- lionen dreymalhunderttausend Gulden (Papiergeld) kosten,
bray erwartet/ um die nöthigen Veränderungen in den
Zu Triest hat ein Handelshaus mit 800,000 Gulden,
Kantonnirungen der Truppen zu treffen. Wie man ver- aus Mangel an Absatz deS eingekauften Getreides, Bansichert, sind weit mehr Truppen von den Kontingenten kerott gemacht.
aus Frankreich abmarschirt, als buchsiäblich bestimmt
Vom Mayn, vom iZten April.
-Als mim dem Papst den Tod der Gräfin Schuwalow
Amsterdam, den 15ten April.
m i t dem Ausatze meldete: sie sey nicht katholisch gestorben,
Am Donnerstag Abend hatten wir das Vergnügen, Se.
er zur Antwort: „Thut nichts, die Gräfin war eine
Majestät, unsern geliebten König, nebst dem Prinzen der besten Frauen und hatte gute Gesinnungen ^ Als unFriedrich, h i e r eintreffen zu sehen. Als Se. Majestät am längst ein vornehmer Protestant ihm bey einem besuche
folgenden Tage im Schauspielhause erschienen, wurde das erklärte, er wolle katholisch werden, klopfte ihm Se HeiNationallied: Wiwetmus v^n
, mit größtem liMt auf die Achsel, mit den Worten: „De, tk„ Sie
Enthusiasmus gesungen. Die Anrunft unserS Souveräns noch reiflicher über diesen Schritt nach, und melden Sie
ist um so erwünschter, da sie bloß das' Beste von Nord- mir Ihren Entschluß erst nach einigen Monaten "
Holland zum Gegenstande hat. Der Minister des Waaterstaat und der Staatssekretär begleiten Se. Majestät.
Vom Mayn, vom i5ten April.
A u s I t a l i e n , vom 6ten April.
Auch Baden ist n u n dem heiligen B u n d e beygetretett.
Die Unpäßlichkeit deS Papstes bestand in einem bedenkDer Gang der^Hurhesfischen Angelegenheiten am Bunlichen Schluchzen, mit welchem er schon früher während deStage soll in Kassel überrascht haben. Mit dem Herrn
seines Aufenthalts in Savona befallen gewesen. Se. Hei- Hoffmann ist wirklich der neulich erwähnte Vertrag abgeligkeit ist aber jetzt völlig hergestellt und genießen der be- schlössen, und ihm zugleich die Zusicherung gegeben, daß
sten Gesundheit.
die von ihn, bereits veraussertcn Parccllen deS GutS, den
W i e n , den 12ten Avril.
dritten Besitzern als volles Eigenthum verbleiben sollen.
Die Prinzessin von Wallis' ist am yten inkognito unter
HoferS Adjutant, NamenS Juveli, befindet sich in
dem Titel einer Herzogin von Kornwales (den auch ihr Frankfurt, wie eS beißt, um ein Gesuch beym BundeFGemahl führt) hier angekommen, im Gasthofe zur österanzubringen.
reichischen Kaiserin abgestiegen und gestern über Laybach,
Prinzessin von Wales hat vor ihrer Abreise von
Triest und Venedig, wieder nach ihrem Landsitz Garvvo München eine Flugschrift auStheilen lassen, die unter dem
am Komersee zurück gereiset. Der großbrittannische und Titel:
d'tiri voxaZsur anglois, eine Beschreider hannöversche Gesandte sind beyde verreist.
bung ihrer eigenen Reisen und eine Darstellung mehrerer
Wie viele Bettler hier einen Mißbrauch mit der Wohl- Begebenheiten ihres Lebens enthält.
thatigleit ihrer Mitbürger treiben, mag ein Ereigniß hin«
AuS Sachsen, vom 1 ?ten April.
reichend erörtern. Graf Zichy ließ gegen 40 StraßenVon Seiten der königlichen Landesregierung ist bebettler in sein Palais führen, ihnen hier eine sehr gut be- kannt gemacht worden, daß bey der neu beschlossenen Er
rettete Rumfordsche Supve mit Fleisch vermischt vorsetzen, richtung einer Armeereserve solche Ausländer, die keimit dem Versprechen, daß sie täglich zur selbigen Stunde nen festen Wohnsitz haben, ausser Anspruch gelassen werlviederkehren, auch andre ihrer armen Mitbrüder mitbrin- den sollen.
gcn könnten; allein am andern Tag erschien — keiner der
Jetzt werden die Festungswerke Dresdens vollends abge-,
gestrigen Gäste. — ES wurde ruchtbar, daß ein blinder tragen, und in Verschönerungsanlagen verwandelt.
Bettler dem Weibe, das ihn führt, täglich 4 Gulden für
Wegen Ausgabe falscher KassenbilletS sind mehrere Perihre Mühe giebt.
sonen verhaftet.
^ '
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H a n n o v e r , d e n iS t e n A p r i l .
Die ans der Altmark nach Minden führende Militär
straße ist durch die nunmehrige Etappenkonvention mit
Preussen für die Dauer des Friedens avfgehoben, und
wird nur die Militärstraße durch das Hildesheimische
nach Hameln bestehen, mit dem Seitenwege von Hei
ligenstadt nach Eimbeck auf gewisse Fälle. Wegen Auf
hebung des Zehntens, welche bey und mit einer Gemeintheilung zwischen den Herren von dem Bußsche und
den Bauern zu Rethmar zu Stande gekommen, hat die
landwirthschaftliche Gesellschaft zu Celle dem Gutsherrn
zwey silberne Medaillen, und dem Dorfe einen silber
nen Abendmahlekelch bewilligt. Ueberhaupt sind durch
die Bemühung der Gesellschaft allein im Lüneburgischen
174,664 Morgen Gemeinland zur Theilung gebracht,
aber noch beynahe 65o,ooo Morgen sind zu theilen. Sie
hat auf fernere Theilung von Neuem Preisgelder zu 100
Rthlr. ausgesetzt, so wie auf die Entdeckung von Mer
gellagen und für die Einrichtung von Baumschulen auf
dem platten Lande; und 40 Dukaten für eine Preiöschrift, die ein „landwirthschaftlicher Rathgeber für
Landleute in Heid- und Sandgegenden, die des Unter
richts bedürfen," seyn könnte.
B r a u n s c h w e i g , den i4ten April.
Der durch seine dramatischen Werke: Moses, Luther,
Kolumbus, Deutsche Treue, Faust u. s. w., bekannte
Dr. August Klingemann, welcher mehrere Jahre
hindurch die artistische Leitung der hiesigen Bühne führte
und zuerst ein stehendes deutsches Theater hier begründen
half, wird, dem Vernehmen nach, durch Umstände be
stimmt, das Direktionsgeschäft in der Folge niederlegen
«nd einen Platz im Auslande annehmen. Seine Gat
tin, die als tragische Künstlerin hier sehr geschätzt und
geachtet wurde, hat bereits die hiesige Bühne verlassen
und eine Kunstreise angetreten.
. S t o c k h o l m , den 8ten April.
Die heute im Druck erschienene königliche Bekanntma
chung wegen des Einfuhrverbots gewisser Waaren ist fol
genden Inhalts:
„Wir Karl ,c. thun kund und zu wissen: daß, da
Wir während Unserer Sorgen für das Wohl Unserer
getreuen Unterthanen die Nothwendigkeit nicht ausser
Acht lassen können, durch Einschränkung der Einfuhr
gewisser entbehrlichen ausländischen Waaren die Ausga
ben zu vermindern, welche unvermeidlich ein, die jetzi
gen Zuflüsse des Reichs weit übersteigendes Wechselbedürfniß veranlassen, und dadurch die Wirkung der be
sondern Anstalten schwachen würden, die Wir mit Er
wünschtem Fortgang bereits ergriffen, um den unmaßig
herausgetriebenen Wechselkours herabzubringen, dessen
schädlicher Einfluß auf das Geldwesen des Reichs und
die inländischen Gewerbe sowohl, als der öffentlichen
und Privatökonomie, ein wichtiger Gegenstand Unserer

und jedes wohlgesinnten Mitbürgers Besorgnisse ausge
macht hat: so sinden Wir Uns bewogen, nebst dem Ver
bot aller Einfuhr von Porter, die in Unserer SeeZolltaxe vom 2vsten März vorigen JahreS nachgegebene
Einfuhrfreyheit von Arrak, wie auch weissen und
schlichten b a u m w o l l e n e n Z e u g e n und N e s s e l tuch, mit Ausnahme jedoch der baumwollenen Waaren,
die mit schwedischen Schiffen direkt von Ostindien ein
geführt werden, hierdurch bis weiter aufzuheben;
so wie auch die Einfuhr aller in erwähnter Seezolltaxe
erlaubten Weine, mit Ausnahme der Sorte, die ge
wöhnlich für die Kirchen gebraucht wird, so lange auf
hören soll, bis Wir künftig, im Zusammenhang mit
dem, was gegen Ueppigkeit und Ueberfluß verordnet
werden wird, in Gnaden zu bestimmen nöthig finden,
in wie fern dieses Verbot nur" auf gewisse Weine, wo
von der Gebrauch dann auch untersagt wird, einge
schränkt werden könne u. s. w."
Hiernach' folgen die Bestimmungen für UebertretungSfälle und für dieienigen der genannten Waaren, welche
bereits' verschrieben worden, und unter Bedingung der
Wiederauöschiffung vor Ende dieses Jahres, so fern
nicht in Betreff gewisser Weinsorten einzelne Ausnah
men bewilligt werden sollten, auf Niederlage eingebracht
werden dürfen, nachdem jedoch ihre vor dem Verbot
geschehene Einverschreibung in allen Städten, die nicht
mit allgemeiner Niederlagefrevheit versehen sind, inner
halb Drey Wochen, und in Stockholm Acht Tage nach
Bekanntmachung dieser Verordnung, bey der Generalzokdirektion erwiesen worden.
Zu bemerken ist, daß die Einfuhr von Rum, wie
auch gestreiften und gestickten weissen, nebst allen bunten
baumwollenen Zeugen, schon vorher verboten war. Die
hiesigen Kattundruckereven müssen nun stille stehen, bis
weisse Zeuge aus Ostindien kommen können; a n W e i 
nen soll aber ein zehnjähriger Vorratb im Reiche seyn.
Um aber die Kontrebande zu verhindern oder aufzubrin
gen, werden die schwedischen Küsten von Hernösand im
bothnischen Meerbusen bis Strömstadt an der norwegi
schen Granze mit einer Kette von Kreuzern umgeben wer
den, wozu in Stockholm, Karlskrona und Gothenburg eine
Anzahl Kanonenschaluppen und bewaffneter Fifcherfahrzeuge
ausgerüstet werden.
L o n d o n , den 8ten April.
Die 4000 Mann starke Besatzung von Gibraltar arbei
tet sämmtlich an den dortigen Festungswerken. In die
sem Augenblick wird dort eine sehr große, für 8 bi6
10,ovo (?) Mann derechnete bombenfeste Kaserne ange
legt, die mit 100 Kanonen besetzt und im Fall die Werke
genommen werden, zum letzten Zufluchtsort dienen soll.
Es sind gegenwärtig im Ganzen 2000 Kanonen dort. Vor
ungefähr zwey Monaten wurde die amerikanische, Zo Se
gel starke Eskadre von einem sehr heftigen Windstoß über-
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fallen, und wollte in der Nähe von Gibraltar vor Anke?
gehen; allein der Kommandant der Feste gestattete es nicht,
und sie mußte kl Tanger anlegen.
*

5

*

ist daher in Bu«no6-Ayres sehr unzufrieden, daßAdm'ral
Brown die Flotte der Republikaner auö dem L.a Plata
weggeführt hat.
*

.

Nachrichten aus New-York zufolge, hat daselbst daö
Bonaparte'S Lieblingshund, der in seinem von den
Schweizer
Handelshaus Rossier und Roulet mit 800,000
preuffischen Truppen erbeuteten Wagen gefunden, und
nach England gebracht worden ist, gehört jetzt den Prinzen- Dollars zu zahlen aufgehört.
Lord Cochrane hat seine Reise oder seinen Kreuzzug
Regenten und ist von demselben, bey seinem jetzigen Auf
nach
Südamerika zur Befreyung des' gelobten Landes der
enthalt in Brighton wahrend der Osterfeyertage, mit
Jnsurgenz aufgeben müssen, weil e6 ihm am Nothigsten,
dorthin genommen worden.
In einer öffentlich erschienenen Berechnung über die nämlich am Gelde, zur vollkommnen Ausrüstung semer
Ausdehnung der in England vorhandenen Baumwollen- Fregatte fehlte.
Vermischte Nachrichten.
spinnereyen und Webereyen, wird die Anzahl der Weber
Der bekannte Abt SieyeS hat sich in Brüssel ein sehr
stühle auf 608,614, und die der Strumpfwirkerstühle auf
11 ,389 angegeben, und das zum Ankauf dieser Stühle schönes HauS gekauft, und scheint demnach die Erlaubniß
verwandte Kapital zu i Mill. 782,000 Pf. Sterl. ge erhalten zu haben, dort bleiben zu dürfen. Der Exreichsschätzt. ES wird ferner angegeben: daß die in England erzkanzler, Fürst CambacereS, hat daö Hotel Schönfeld
vorhandenen Garnspinnereuen zusammengenommen nicht gekauft,
weniger als 7 Mill Pf, Sterl. gekostet haben, daß daö
*
*
*
von Webern bewohnte Gruudeigenthum einen KapitalBlicke auf Reisende.
Werth von Z Mill. 200/000 Pf. Sterl. hat/ daß der
(Beschluß.)
Werth der Garnbleichen angeschlagen werden kann zu
Lange schon ist im Publikum die Rede von der Reise1 Mill./ die Kaltuttöruckereyen zu 1 MM. 880,000 Pf. u n k l ' n e h n i l m g d e r H e r r e n v o n S t a c k e l b e r g , v o n
Sterl./ die Färbereyen zu 600,000 Pf., das Kapital der Haller, Brönstedt und Cockerell gewesen, die
zu allen diesen Weberstühlen:c. erforderlichen Schmiede», nun durch eine Zusammenkunft aller 4 Reisenden in
Schlosser- und Drechslerarbcit auf eine halbe Million, Rom, und die Herausgabe der Reisebemerkungen nach
und der Kavitalwerth der Packhäuser, Magazine und einem ganz neuen Plan, der in Rom durch gemein
Kaufläden, in welchen die Baumwollenwaaren nieder schaftliche Berathung nun seine Vollendung erhalten
gelegt und verkauft werden, zu einer Million angeschla kann, auch dem Publikum näher gebracht werden soll»
gen werden müssen, daß also Alles dies zusammen ein Einzelne Notizen sind davon in öffentlichen Blättern
Anlagekapital von 17 Millionen Pf. Sterling erfordert und Zeitschriften schon seit einigen Jahren mitgetheilt
hat.
worden. Der Livländer/ Baron O t t o M a g n u s v o n
Von den 12 Ludditen (oder Maschinenstürmern) die in Stackelberg, welcher sich eine Zeitlang bey seiner
Nottingham eine große Anzahl mechanischer Weberstühle Familie in Reval aufgehalten hatte, reiste im August
entzwey geschlagen, die darauf verfertigten Zeuge zer dieses Jahres über Berlin und Dresden nach Wien,
schnitten und verbrannt/ desgleichen die Aufseher dieser und von da so fort nach Rom, um der zwischen ihm
Fabriken gemißhandclt und auf Einen geschossen haben, und seinen andern Reisegefährten genommenen Verab
sind, in den Sitzungen deS Kriminalgerichts zu Leicester redung gemäß mit den übrigen Hand ans große Riesen
(von denen die eine 10, die andre 14 Stunden lang ge werk zu legen, die mannickfach erprobte Großmuth Sr.
dauert hatte), 8 von jenen Unholden zum Tode verurtheilt Majestät, des Kaisers Alexander/ rühmend. Mit Be
worben.'
wunder^ng sahen Liebhaber die reichen Portefeuilles die-L0 nd 0 n/ den 11 ten April.
ses kenntnißvollen und liebenswürdigen ManneS/ der
Von der Eigenthumesteuer restiren noch anderthalb zugleich ein im Aufnehmen malerischer Landschaften und
Millionen; .man glaubt aber/ daß höchstens ein Drittel Zeichnen antiker Bildwerke trefflich geübter Künstler ist,
davon binnen einigen Iahren werde beygetrieben werden aber auch selbst sehr geistreiche historische Kompositionen,
können. Es ist in Vorschlag, daß die ausser Landes sich z. B. die Erziehung AmorS/ eine Ruhe auf der Flucht,
aufhaltenden Britten 20 Proeent als Steuer von ihren in schwarzer Kreide trefflich ausführte. „Es verdient
Besitzungen zahlen sollen. »Lord Castlereagh hat wieder bemerkt zu werden (sagt ein Augenzeuge/ der Kollegieneinen Rückfall.
rath M o r g e n s t e r n / i n den D ö r p t i s c h e n B e y Aus Manchester hat man noch 4 Ruhestörer geschlossen trägen, Jahrgang 1814, 2te Hälfte, S. 4^6), daß
eingebracht, mit ihnen den Schatzmeister und Sekretär dieselbe Meisterhand, welche die rein hohen Formen
der Genossenschaft, Knight.
der Reliefs an den Friesen des Apollo Epikurios in
Eine portugiesische Eskadre blokirt Monte-Video 5 man Phigalia (nun in London) mii vollendender Ausführlich-
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keit darzustellen vermochte/ die mannichfaltigsien Ansich
ten Griechenlands und Kleinasiens mit spielender Leich
tigkeit eben so frey als charakeristisch wiederzugeben ver
stand." Auch zeichnete er mit großem Fleiß alle Kostüms
jener Gegenden/ sammelte viele Gefäße aus den Grab
hügeln und kleine Figuren und Köpfe in gebrannter
Erde/ von welchen allen er noch die Zeichnungen be
sitzt/ viel: unbekannte Inschriften und Münzen, und
Aufschlüsse über das altgriechische Musiksystem. Seine
literarischen und artistischen Beyträge zu den gemein
schaftlichen Reisebeschreibungen müssen eben so treu als
vielfach seyn. Herr von Hall er, aus einer Nürn
bergischen Familie, beschäftigte sich besonders mit Auf
nahme der Konstruktion griechischer Tempel und Denk
mäler, mit architektonischen Zeichnungen und Messungen.
Er blieb in Griechenland, und war zu Anfang des
Sommers noch in Konstantinopel. Der gelehrte Britte
Cockerell füllte die Zwischenzeiten, die zwischen jener
gemeinschaftlichen vierjährigen Reise durch Griechenland
und der Zusammenkunft der Freunde in Rom verfloß,
theilS mit antiquarischen und artistischen Studien in
Rom, theilS mit einer Untersuchungsreise in Sicilien
aus, wo er von den größten Tempeln und Theaterruinen, besonders zu Girgenti und Syrakus, die ge
nauesten Messungen machte. Der große Architekt Cocke
rell, so heißt eS in einem Brief aus Rom vom »7ten
August, besitzt einen unvergleichlichen Schatz alter, noch
nicht publicirter Inschriften. Seine Zeichnungen auS
Griechenland übertreffen Alles, was wir bisher aus die
sem Götterlande sahen. Er hat neuerlich einen Versuch
gemacht, die berühmte Gruppe der Familie der Niobe
so zu ordnen, wie sie in dem Fronton eines Tempels
gestanden haben könnte, und diese Idee in einem wohl
radirten, von ihm selbst aufgeführten, Kupferstiche dar
gestellt. Manche wollen hier damit nicht zufrieden seyn,
weil die Größe und Menge der Figuren einen unge
heuren Fronton und also ungewöhnlich großen Tempel
erfordern würde, auch nicht wohl abzusehen ist, wie
man die fast alle aufwärts blickenden Gesichter der Fi
guren von unten habe bemerken können. Professor Brönstedt hielt nach einem darüber in Druck gegebenen Pro
gramm im Winter 181S bis 1816 Vorlesungen über
seine Reise durch Griechenland/ an welcher der erste
Gelehrte und Staatsmann, Bischof Münter, und viele
Andere Theil nahmen. Da er aber bey Unter-Italien
und in Evirus zu lange mit der Erzählung, die äusserst
neue und interessante Untersuchungen enthielt/ verweilte/
beendigte er in seinen Vorträgen seinen Reisekursus
nicht/ sondern vertröstete seine Zuhörer auf eine neue
Reihe von Vorlesungen im Winter von 1816 bis »817,
wenn er indeß nicht nach Rom abgereist
Ist ,u drucken bewilligt worden.

s e y n w e r d e . D a sammtliche Reisende sich feyerlich
gegen einander verpflichtet, v-on ihrcr Reis? einzeln nichts
ins Publikum zu bringen, würde es unredlich seyn, von
jenen mündlichen Mittbeilungen öffentlich Gebrauch zu
machen. - Aber aus einem Brief, welchen Brönstedt an
den Geheimenrath Wolf in Berlin unter dem 8ten April
181b von Kopenhagen aus geschrieben, und dieser im
ersten Hefte seiner für die AlterthumSkunde höchst interessan
ten literarischen ^nalecten (Berlin, Nauck 18» 6.
258 S. in gr. 8.) mitgetheilt hat, geht hervor, daß die
verbundenen Reisenden bey der Bekanntmachung aller
ihrer Schätze aus ihren Reisetagbüchern und Portefeuilles,
einen bisher noch von Niemand befolgten Plan verabredet
haben. Vorzüglich wird das Werk die Darstellungen der
herrlichen Skulpturwerke, die durch die gemeinsame Nach
grabung in Athen/ Aegina/ Phigalien u. s. w. von ihnen
gefunden wurden/ zahlreiche architektonische Ausführun
gen , und einen historisch und alterthümlich erläuternden
Text enthalten, wozu alle Kupfer in Rom von den ersten
Künstlern unter den Augen derHerausgeber selbst gestochen
werden sollen. ES sollen einzelne Lieferungen über Haupt
plätze erscheinen. So wird z. B. die Lieferung Aegina
oder Salamis Alles umfassen, was die Reisenden über
diese Insel Neues oder Bedeutendes in geschichtlicher
und artistischer Rücksicht mitzutheilen hatten; eben so die
Lieferung KeoS, Phigalia u. s. w. Billig sollte man also
auch über die Friesen deS Tempels von Phigalia selbst in
dem Falle, daß ein bloß zur Beschauung des Ankaufs in
Zante anwesender fremder Künstler in der Eil Umrisse
davon gezeichnet und herausgegeben hätte, nicht eher be
sondere Werke und Abhandlungen schreiben, als bis ihre
wahren Finder durch Bekanntmachung weit genauerer
Zeichnungen und Mittheilung vieler Umstände, die nur
ihnen bekannt seyn können, das ganze europäische Publi»
tum zur Untersuchung und Beurtheilung eingeladen hät
ten. — Bekanntlich starb der fünfte Reisegefährte, der
gelehrte Däne Koeö, im Septemb/r 1811 auf der Insel
Zante/ während sein treuer Begleiter Brönstedt noch in
Kleinasien war/ und obgleich seine treffliche Münzsamm
lung nach seinem Tode verloren ging, so kam doch sein
übriger literarischer Nachlaß in Brönstedts Hände. Koe6
hatte sich unter Anderem -mit bewunderungswürdigem
Eifer auf die griechische Musik gelegt, und war durch
Folgerungen auf die alte Melopöie und Rhythmik hinauf
gestiegen. Dies Alles, so wie eine Menge seiner gelehr
ten archäologischen und philologischen Erläuterungen, die
er auf jenem klassischen Boden niederschrieb, wird einen
Theil jenes großen Reisewerks machen, und ihm,
dessen Grabhügel jetzt nur ein einfacher Marnmr mit
einigen Homerischen Versen deckt, das würdigste Denk
mal werden.

I. D. Braunschweig, kurländischer Gouvernementö-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußlan^.
No. 98. Dienstag/ den 24. April iZi?»
' M i t » u / d e n 2 1 sten A p r i l .
JuriSkonsulten des Justizministeriums für
Vor Kurzem erhielten wir die Nachricht von dem früh- die deutschen Provinzen ernannt wurde und sich
zeitigen Hintritte unserS ehemaligen Mitbürgers, des deshalb nach der Residenz versetzte. Wie sehr seine
VicegouverneurS von Taurien, Georg Friedrich Brauchbarkeit hier erkannt ward, sieht man daraus,
Sahlfeldt, Doktors der Theologie, kaiserl. russischen daß er noch vor dem Ende des Jahreö (den ZostenDecemKollegienraths, des St. Annen - Ordens der zweyten der 180Z) zum Hofrath befördert und im Anfange deS
Klasse Ritters.
folgenden (den 2?stett M ä r z 1 8 0 4 ) z u m R e d a k t e u r
Von unbemittelten Aeltern, den iZten August 1769, bey der zweyten Abtheilung der Gesetzkomzu Dorpat, geboren, des Vaters frühzeitig beraubt(1780), Mission, mit Beybehaltung seines vorigen Amtes, erkam er (1782) in das Haus des Volksschullehrers Se- nannt wurde / daß er (den 23sten November 1804) die
ger, und legte den ersten Grund zu seiner Wissenschaft- Verwaltung der Prokureurgesch äfte bey dem ReichSlicbcn Bildung iu der Volksschule seiner Vaterstadt. Un- justizkollegium der liv-, ehst- und sinnländischen Sachen
mittelbar aus derselben wurde er als Kanzellist bey der unentgeltlich übernahm, unter Beweisen der Allerhöchsten
Oberkanzelley deS Magistrats zu Dorpat (1786), und kaum Zufriedenheit deS Monarchen, auch die Prokureursgeein Jahr später in der Kanzelley des Kreiegerichts und als schäfte bey dem katholischen und Uniatenkollegium übernehProtokollist des adlichen VormundschaftSamts angestellt, men mußte, und, bey der nachgesuchten Entbindung von
In einer HauSlehrcrsteve auf dem Lande (1790 bis 92) diesen ausserordentlichen Aemtern, mit dem St. Annen-Orsammelte er die ersten Landwirthschaftskenntnisse, die ihn den der zweyten Klasse begnadiget wurde, nachdem ihm
auf das Studium derKameralwissenschaften leiteten. Sich schon einige Zeit vorher ein kostbarer Brillantring verehrt
in diesen zu vervollkommnen und sich theoretische und war. Seine ordentlichen Aemter behielt er und wurde (den
praktische Rechtskenntnisse zu erwerben, war seine Be- Bisten December 1807) zum Kollegienrath erhoben,
schäftigung in der Zeit (1792 Junius bis.,794 Septem-Welchen Antheil Er an der liturgischen Verordnung
ber), die er auf den Universitäten Jena und Kiel zubrachte, für die protestantischen Kirchen nahm, und welches SchickNach seiner Rückkehr wurde er, nach vorgängiger Prü- sal die von Ihm entworfene Kirchenordnung für die Protefung, Kreis- und Stadtadvokat zu Werro, nahm aber stanten in Rußland (1808) hatte, iü bekannt; weniger
bald darauf (179^) den Ruf als erster Sekretär bey bekannt möchte eö seyn, daß einer der größten protestantidem kurländischen Kameralhofe an. Diese schien Theologen Deutschlands, der Abt H e n k e, von dieStelle-vertauschte er (den isten Oktober 1798) mit der sein Entwürfe (Henke kannte freylich "die LokaleigenthümProfessur der W ob l re d en h e i t bey dem da- lichkeiten nicht genug) so ergriffen wurde, daß auf seinen
Maligen akademischen Gymnasium zu Mi- Antrag die theologische Fakultät zu Helmstädt dem Verfast a u , und erhielt überdies (Februar 1 8 0 1 ) die gesuchte ser ( u l t r a e t n o n xetenti) das D i p l o m d e r t h e o l o Ol> erh 0 fgerict, ts adv 0 katur. Bey der für Mitau Zischen Doktorwürde zusandte.
bestimmte» Universität der deutschen Ostseeprovinzen 'war
Von jeher war SahlfeldtsWunsch gewesen, sich einst aus
er als Professor des russijchen Rechts und der Rechte dem Geschäftvleben zurückzuziehen und in der Stille den
der deutschen Provinzen dcsignirt, blieb aber, wie seine Studien zu leben. Diesem Ziele schien er näher zu kom-Kollegen, am akademischen Gymnasium bey seiner bißhe- men, als er in der Mitte des Jahreö 1810 die gesuchte
rigen Stelle, als jene Universität nach Dorpat versetzt Entlassung von seinen Staatsämtern erhielt, und, nachdem
wurde.
Die Advokatur bey dem viltenschen Landraths- er eine kurze Zeit Sachwaltergeschäfte in der Residenz gekollegium süuen ihn noch enger an unsre Provinz zu knü- trieben hatte, das Gut des verstorbenen Pallas in Taupfen, und er machte sich durch den im Wesentlichen be- rien, Kalmükara, kaufte und dorthin zog. Dock» kaum
stätigten und noch jetzt zur Norm dienenden Entwurf zur ein Jahr nachher berief ihn der Monarch (?ten OktoVertheilung der Einquanirungslasten. der Gouverne- ber 1811) zu einem neuen Posten, als Chef des Gränzmentöstadt nützlich.
zollbezirkö von Odessa, von wo er (den loten März
Inzwischen hatten ihn die vermehrten Geschäfte seiner 1812) in dem gleichen Amte nach Radziwilow versetzt
Rechtöpraxis bestimmt, die Professur niederzulegen (den «. wurde. Nach vielen Unannehmlichkeiten, die von einem
igten July 1802), als er (den ivten May 180Z) xum ihm nicht zusagenden Geschäfte, dessen treue Verwaltung
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ibn nothwendig in manche Kollission bringen mußte, un
zertrennlich waren, erhielt er nach wiederholten Bitten
(i8iZ) seine Entlassung mit Beybehaltung seines GehaltS
und Anstellung bey dem Departement de6 auswärtigen
Handels. Von seinem Chef berufen, begab er sich (1814)
in die Residenz, verließ diese aber wieder im Herbst des
selben Jahreö, um auf sein Gut zurückzukehren, dessen
Anbau. und Verbesserung ihn seitdem beschäftigte. In
kaum einem Jahre hatte er durch Benutzung der günsti
gen Lage demselben eine neue vielseitig einträglichere Ge
stalt gegeben. Eine gewählte Büchersammlung, die er
bey Zeiten angeschafft hatte, diente ihm, wenn er die
Mußestunden seiner landwirthschaftlichen Beschäftigungen
mit wissenschaftlichen ausfüllte. Doch es war seine Be
stimmung, dieser Muße nicht lange zu genießen. Ein na
mentlicher Befehl des Monarchen ernannte ihn (6ten
Oktober 1816) zum V i c e g o u v e r n e u r von T a u 

rien.
Kanm hatte er dieses Amt angetreten, kaum war er
von den Reisen, die dasselbe forderte, zurückgekehrt,
und nach Simpheropol gezogen, so traf ihn der erste
Schlag, der ihn wahrhaft erschüttern konnte.
D i e treue Gefährtin seines wechselvollen Lebens, K a 
roline Gottlieb geborne Kuvffer, mit der er
seit dem 21 sten September 1796 in einer böchstzufriedenen, obgleich kinderlosen, Ehe lebte, erlag den 28sten
Januar 1817 einem bösartigen Nervenffeber. Doch ^
er fühlte sich nicht lange allein; am iSten Februar er
krankte er an demselben Uebel und den 2östen war er
der Geliebten seines Herzens gefolgt.
Welche vielseitige Geistesanlagen, welch ein reger
WirksamkeitStrieb in dem Manne lag, zeiget schon die
ser kurze Abriß seines Lebens, in welchem aber eine
Menge kleiner, keineöwegeS unbedeutender, Züge haben
übergangen werden müssen. Diese rege Tbätigkeit wurde
jedoch von keiner gemeinen Triebfeder in Bewegung
gesetzt. Sie war weder der Eigennutz, der sich Er«
tverbgeist, noch der Ehrgeiz, der sich Ebrlicbe nennt;
sondern das Streben, nicht umsonst gelebt zu haben.
Wirken wollte Sahlfeldt und sich selbst bilden. — Andre
Lebensverhältnisse, vielleicht ein Hliuöstand, der ihn mehr
an Einen Ort gebunden halte, würde ihm vielleicht ein
glücklicheres, auch wohl ein län g e r e6 Leben .be
reitet haben. — Ein wahrhaft wissenschaftlicher Geist,
dem nie das Meinen genügt; ein ächt sittliches GeNiüth, das mit Recht und Psiicht nie unterhandelt;
ein wohlwollendes Herz, das jn Amtsverhältnissen, wie
in der Freundschaft/ mit ke^qner Mühe geizet und keine
Ovfer kennt, wird Ihn, w y. er auch l bte, unvergeß
lich machen; wenn auch nicht Alles gelang, das er be
gann, und wenn euch nicht Alles, das ihm gelang,
nach Verdienst gewürdigt werden sollte.

B e r l i t t , den Lösten April.
Vorgestern war von der gesammten Garnison hiesiger
Residenz, und den Tags zuvor hier eingerückten Trup«
pen, große Parade unter den Linden. Als die Trup
pen zuletzt bey des Königs Majestät vorbeydestlirten,
und die Reihe das Brandenburgische Kürassierregiment
traf, sprengten Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst N i 
kolaus, der so lange an der Seite Sr. Majestät ge
halten hatte, diesem, Ihnen wenige Tage zuvor von
deS Königs Majestät verliehenen Regiments, dessen Uni
form Sie auch trugen, entgegen, und führten dasselbe
in Person vor dem Monarchen vorbey.
P a r i s , den i4ten Avril.
Eine königl. Verordnung bestimmt die weitere Vertbeilung der im vorigen Jahre der Geistlichkeit bewilligten
5 Mill. Zulage. Die Besoldungen der Erzbischöfe sollen
auf 25,000 Fr. gebracht werden, die der Bischöfe auf
15,ooo, die der stellvertretenden Pfarrer auf 700 Fr.
Für dienstunfähig gewordene Geistliche sind 200,000 Fr.
ausgesetzt, und dem Kapitel zu St. Denis, welchem nur
175,000 Fr, zugewiesen waren, noch 90,000 Fr. Der
Ersvarniß wegen sind die Generalsekretärstellen der Prafekturen, ausgenommen die hiesige, eingegangen.
Am i2ten wurde der Tag der en!en Heimkehr Mon
sieurs nach Paris gefeyert. Unter Anderem stellte der
Marschall Oudinot sämmtliche Ofsiciere der Nationalqarde
vor. Jedes der 60 Bataillone derselben erhält eine Fahne.
Gestern war auch der Theil der Tullerien, den Monsieur
bewohnt, ausschließend von Wachen der Nationalgarden
besetzt. Se. Königl. Hoheit ertbeilten der Kircke St.
Germain das geweihte Brot; *) eö waren 6 Stück in Form
einer mit Lilien besetzten Krone, jedes von 2 Schweizer
Soldaten auf einer Bahre getragen; voran ging ein
Almosenier des Prinzen und 12 seiner Domestiken in
grsHer Uniform.
Die Herzogin von Berry hat der Kirche Notre-Dame
de la Garde (auf einem weit ins Meer blickenden Berge
bey Marseille) eine kleine silberne S-atüe der heiligen
Jungfrau mit dem Jesusklnde durch den Präfekt über
reichen lassen.
Da die Gesundheit der Herzogin von Orleans ihr nicht
erlaubt, schnell zu reisen, so werden der Herzog und seine
Familie erst heute Abend zu Paris erwartet.
Herr von Broglio, Bischof von Gent, ist hier ein
getroffen. Daß der König ihm daö hiestqe Erzbisthum
angeboten habe, gehört wohl zu den leeren Gerüchten.
») Dies geweihte Brot bat keinen Bezug auf das Abend
mahl, sondern ist für die Geistlichkeit und die Ärniuth bestimmt.
Reiche Kirchenglieder theilen eS

mit, lind suchen einander dabey zu
daher ?s vom Brot nur den Nameo
-"hat, und Manchen eine kostbare Ausgabe wird.
abwechselnd

übertreffen;
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V o m R h e i n s t r o m , vom loten April.
den, und nach dankbarer Anerkennung'der kräftigen Ein-Zwischen Preussen und Hessen Darmstadt ist eine neue Wirkung zu Steur»«ng derselben, von Seiten deS Königs
Uebercinkunft in Ansehung der auf das Herzogtbum West- durch die Staatsverfassung, und von Seiten der Königin
vbalen fundirt gewesenen darmstädtischen Schulden abge- durch die gestifteten Wohlthätigkeitsvereine — eilf Mittel
schlössen worden. Preussen übernimmt die Bezahlung die- zur Abhülfe der Noth vorgeschlagen. Die meisten wurden
ser Schulden und der rückständigen Zinsen derselben seit als von der Regierung langst beachtet erkannt; andere der Zeit, da «6 zum Besitz WestphalenS gelangt ist.
als unthunlich erklärt und am Ende die (neulich erwähnte)
Der Großherzog von Hessen hat den Einwohnern von Adresse beschlossen. — Die erste Klippe, worauf man
Maynz und Kassel die Hälfte der Grund- und Fenstersteuer bey den Verhandlungen wegen des Verfassungsentwurfs
für dies Jahr erlassen, vorzüglich in Rücksicht auf die stieß, nämlich das Verlangen der Stände, ausser den
militärische Einquartirung.
öffentlichen und geheimen Sitzungen mit Gegenwart der
Man vernimmt, daß die badensche Regierung sich ent- geheimen Räthe noch besondere geheime, ohne Gegenschlossen habe, den so sehr verarmten und durch die Kriegs- wart der geheimen Räthe, mit Protokoll und Konklusis
ereignisse so unglücklich gewordenen Gewohnern von Kehl halten zu dürfen, ist glücklich umschifft, und die Stände
eine namhafte Unterstützung zukommen zu lassen. Ihr haben sich hierin den gewichtigen Gründen der Regiean die Bundesversammlung gerichtetes Gesuch ward von rung und der damit ganz harmonirenden Stimme des bey
dieser Behörde an ihren Landesfürsten verwiesen.
Weitem größten TheilS des Publikums gefügt. In den
Seit Ende verflossenen Monatß ziehen wieder ganze spätern Sitzungen haben sich einige Stimmen erhoben,
Schaaren Emigranten mit ihren Familien, besonders mit welche für gewisse Punkte bey den künftigen Verbandeiner unglaublichen Zahl kleiner Kinder, aus allen Gegen- lungen die Stimmenmajorität nicht als Entscheidung
den der beyden Rheinufer zu Fuß, zu Schiffe und zu der Annahme eineö in Frage stelzenden Punktes gelten
Wagen dem vermeinten gelobten Lande in Amerika zu. lassen wollen, sondern eine relative Majorität der AltDie bademchen Lande, die Schweiz, Elsaß, Lothringen :c. Würtemberger mittelst einer itio in partes verlangen,
liefern um die Wette Kontingente zu diese» Auewanderun- Die Regierung ist aber bis auf wenige genau bestimmte
gen, die wahrlich Aufmerksamkeit verdienen. Beynahe Punkte g e g e n dies Princip, und eS wird nur dann
k e i n e r d i e s e r Emigranken hat auch nur oberflächliche Ideen
eine fortgesetzte Verhandlung möglich seyn, wenn die
von den Mühseligkeiten, Gefahren und Kosten der Reise, Stände sich hierüber bestimmt erklären. Wenn die
oder von dem Schicksal, das sie erwartet, wenn sie end- Entscheidung dem Wunsche der Regierung gemäß ausfallen
lich die vereinigten Staaten erreichen. Die Unbehaglich- sollte, so werden alsdann die öffentlichen Sitzungen itt
keit ihres jetzigen ZuiiandeS, das Elend, die Verdienst- dem Lokal der vormaligen Kirche deS alten Schlosses
losigkeit und dann die unbestimmte Erwartung eines beginnen.
bessern Schicksals treibt dicse Leute zur langen PilgerVom Ma«n, vom i8ten April.
fahrt an. Vor einigen Tagen kamen wieder 6 Schiffe
Nach der Maynzer Zeitung hat derCburfürst von Hesse«
mit 1400 Auswanderern von Basel her den Rhein der Grafschaft Hanau 4 0 0 0 Malter Korn geschenkt, und
herab. Der größte Theil besteht aus Bewohnern der die Steuern wieder auf den Fuß von 1 8 0 6 zurück gesetzt.
Schweiz, an die sich dann viele aus der obern MarkDie im vorigen Jahre geborne Tochter des Kronprinzen
grafschaft Baden anschlössen. ES sind Leute von allen von Bayern, Theodelinde, ist zu Würzburg verstorben.
Religionen und Sekten, nur keine Juden. Einige sind
London, den Ilten Avril.
nicht unbemittelt, da sie ihre Güter veräussert haben.
Wenn man in irgend einem andern Lande hören sollte,
Ihrer Versicherung nach werden ihnen noch viele andere daß die Regierung genöthigt worden sey, die Einkünfte
fc-igcn.
aller Krondomänen zu verpfänden, bloß um damit die
Die Gattin Joseph Bonaparte'S will sich mit ibrerToch- Zinsen des dies Jahr angeliehenen Kapitals zu decken, so
ter in oer Mitte künftigen Monats über Holland nach schlägt man gewiß die Hände zusammen, und denkt, daß
Ncw -Uork zu ihrem Gc'^odl begeben, wenn anders ihre, es mit diesem Lande aufs Letzte gekommen sey. Hier hat
stets schwankenden Geiundheitcumstande sie nicht daran sich dieser Fall kürzlich ereignet, und vielleicht haben
hindern.
unter den Millionen, welche täglich die Zeitung lesen,
S t u t t g a r d t , den i2ten April.
kaum tausend davon Notiz genommen. ES wurde nämNachdem die Standemügl 'eder auS den Osterferien lich eine Bill eingebracht, wodurch nach Herrn HuSzurüttoefehrt, wurde auf heute eine Sitzung angesagt, die kissonö Ausdrucke nicht das Land selbst, sondern bloß
sich mit dem Bericht wegen ter gegenwärtigen Getreide- die Einkünfte der Krondomänen von ganz England der
theurung beschäftigen sollte. In diesem, durch den Graf Bank als Sicherheit für die Bezahlung der Zinsen vo:r
Waldeck erstatteten Berichte, wurden — nach einer dem Kapital, welches der Kanzler der Schatzkammer
Schilderung der traurigen Lage mancher Orte und Gegen- unter der Hand negocjirt hat, verpfändet werden. Kaum
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zwanzig Worte wurden über dies Negoce gewechselt. Man
hielt eS nicht einmal der Mühe werth, die Stimmen da
für und dawider zu sammeln/ und diese an Unheil so
reich scheinende Maßregel geht dem Kanzler der Schatz-,
kammer so leicht von der Hand/ wie dem Minister deS
Innern seit »4 Tagen ein Verhaftöbefehl. Die Ursache
fällt dem denkenden Beobachter in die Augen; England
ist ein Handelöstaat, der Ocean ist daö Element seiner
Größe. Es darf nie mit dem Maßstab anderer Länder
gemessen werden.
Zu Glasgow hat der Shawlhandel so zugenommen,
daß die Fabrikanten ihren Arbeitern wöchentlich 4 Schil
ling (1^ Thaler) zulegen. In den Eisenwerken von
Merthyr-Tydvil aber sind die Arbeiter, die durch Ein
stellung der Arbeiten höhern Lohn erzwingen wollten, durch
Hunger gezwungen worden, selbst wieder Beschäftigung
zu suchen.
Unsere Blätter enthalten einen weitläufigen Kriegs
bericht über den Kampf der Insurgenten in Venezuela zc.
Er enthält keine wichtige Unternehmungen, wir heben
daher bloß die Angabe der Stärke beyder Parteyen aus.
Die aktive Macht der Jndependenten unter Bolivar soll
7900 Mann Fußvolk und sSSc» Reiter betragen, wozu
Noch Sooo Mann Infanterie und 25oo Reiter in NeuGranada kommen. Die Artillerie nur 100 Mann. —
Admiral Brion, ein Franzose, ist Befehlshaber der aus
29 Fahrzeugen bestehenden Flotte. Den Royalisten wer
den doch 5Zoo Mann zugezahlt; sie stehen unter dem
General Real, weil General Morillo ins Innere ge
zogen.

Die Anzahl der Handelsschiffe, welche im vorigen Jahre
diesen Hasen besuchtem, ging nicht über Zo, wovon die
Meisten nach dem Bombardement mit Brettern, Eisen,
Fensterglas, Dachschiefern u. s. w. von Marseille, Livorno
und Gibraltar ankamen, in der Hoffnung, nach der vermutheten Zerstörung der Stadt viel darauf zu verdienen.
ES traf aber das Gegentheil ein, und die nordischen Pro
dukte fielen unter den Werth durch die große Menge,
welch« weit über daö wahre Bedürfniß der Mauren feil
geboren wurde.
Bey Ankunft der englischen Flotte lagen nur Z Han
delsschiffe, ein schwedisches und 2 marokkanische, im
Hafen; jenes ging unter Seegel und kreuzte während der
Schlacht auf der Rheede, diese aber wurden mit den
Raubschiffen verbrannt.
Vermischte Nachrichten.
Herr Georg Fried. Schmidt, Kaufmann in Berlin,
hat eine neue Art Damenhüte erfunden. Sie sind
zierlich und zart, in mühsamer Zusammensetzung, von
Kork gemacht, und haben eine angenehme Farbe, die zu
jeder andern paßt. Wider Sonne und Regen'schirmen
sie, ertragen beydeS, ohne Veränderung zu erleiden, und
zeigen augenscheinlich Dauerhaftigkeit. Ihre Königliche
Hoheiten, die Prinzessinnen Charlotte und Wilhelm von
Preussen, haben dem Erfinder darüber gnädige und aner
kennende Schreiben gesandt.
Nach den Ansichten von Spanien, die ein deutschet
Officier, während eines sechsjährigen Aufenthalts daselbst,
gesammelt und nun bekannt gemacht hat, werden dort die
Tobten ohne Sarg begraben. Hat es hiermit seine
Richtigkeit, so hätte Joseph II. das Beyspicl eines erzA l g i e r , den l ö t e n März.
katholischen Landes als Muster aufstellen können, als
Der Handel befindet sich hier in einer elenden Lage. er, um der Holzverschwendung zu steuern, eine <olche
Ein Land, welches durch sein schönes Klima und seinen Art des BegravnisseS verordnete; er konnte aber nicht da
fruchtbaren Boden eins der reicheren auf der Erde seyn mit durchdringen, wiewohl sie auch für arme Familien
könnte, wird unter einer barbarischen Verwaltung von ein bedeutendes Ersvarniß, und überhaupt ein untrüg
Jahr zu Jahr ärmer. Während dieses Winters hätten liches Mittel, daö Witdererwachen im Grabe zu verhüten,
Millionen für Getreide eingehen können, woran man hier seyn würde.
In Siam (auf der Habinsel jenseits des Ganges) ist
Ueberstuß hat; aber bloß auö Vergnügen, BöseS zu thun
und sich an den Christen zu rächen, beraubt der Dey sich eine Fehde zwischen den Talapoinen (Mönchen) und den
mit egoistischer, mahomedaniscber Politik der großen gelehrten Mandarinen ausgebrochen. Die Braut ein>e6
Quellen, welche ihm dieser Handel darbietet. Die ein der letztern erschien nämlich am Tage vor ihrer bestimmten
zigen Erzeugnisse dieses Landes, wovon im vorigen Jahre Vermählung in der großen Pagode, um, dem Herkommen
etwas verschifft wurde, waren Häute, Wachs und einige gemäß, eine brennende Wachskerze dem Sanerat (Oberwenige Quintale Wolle. Vormals überstieg die Ausfuhr Talapoin) zu überreichen. Als sie aber bey dieser Gelegen,
der Häfen dieses Landes bey Weitem die Einfuhr von heit erzählte, ihr Verlobter habe zur Unterhaltung des
fremden Waaren, und die Bilanz war immer zum Vor- HofeS TapakuS (Schauspiele) verfertigt, löschte er die
theil Algiers, und ausserdem, was hier für eigene Pro brautliche Fackel m dem Reinigungskessel aus, warf sie
dukte einfloß, wurden noch unglaubliche Summen aus ihr ins Gesicht und sprach den Tiräi (Bann) über ihre
dem Verkauf gekaperter Waaren gelöset. Jetzt sind diese beschlossene Ehe. Darüber ist das ganze Heer der Mönche
und der Gelehrten in offene Fehde gerathen.
Quellen größtentheils versiegt.

JA ;n drucken bewilligt worden.

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.
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B r ü s s e l , den i 6 t e n Avril. s i c h
S e . Durchlaucht nach einem kurzen Aufenthalte za
Wie man vernimmt, hat unser Botschafter zu Paris London ebenfalls begeben wird.
den Auftrag erhalten, sich für den daselbst arretirten GraDaß Schloß Mehun, im Departement du Eher, mcht
fen von Croquenbourg, einen B r u d e r d e s Adiutanten des nur wegen seines AlterthumS, sondern vorzüglich auch
Prinzen von Oranien, zu verwenden. Man ist neugierig, als Aufenthalt Karls VII. wichtig, der von hier auS den
das Nähere in dieser Sacke zu erfahren.
Engländern, die im l5ten Jahrhundert Herren der grbDer junge Sohn unserö Kronprinzen ist vaccinirt wor- ßern Hälfte Frankreichs waren, widerstand, und sie endUch mit Hülfe der Zungfrau von Orleans vertrieb, war
A m s t e r d a m d e n 1 ?ten April.
auch in der Revolution verkauft, und sehr beschädigt worGestern find Se Majestät, der König, mit dem Prin- den. Jetzt wollte d-r ^igentbümer auch den Rest niederten ^riedrick von hier nach Nordholland und nach dem reißen lassen, als der Präfekt Vtlleneuve dazwischen trat,
Nächsten Montag werden Se Maje- und das allen Franzosen so ehrwürdige Denkmal für daß
im
erwartet und bald darauf die Rückreise nach Departement erkaufte.
M
.n,r.ten
Brüssel a
.

-ln Begleitung deS Königs befindet sich

bat man -m -Zten diese», des AbendUbr, einen K-m-t-n d--da»>«>, d-r ind-ß

3» BaSlieux, bey Longwy, hat man zufällig eine
Menge alter Gräber gefunden. Da eine Baumvstanzung
«n einer Stelle nicht gedieh, s» ließ die Gn,«de«»-rin ,ie.
--»r»b-n, und man aieß auf Si.mvia.ten, die gut a«.

s

nach 10 Uv ^
mauerte viereckige Adtheilungen verdeckten In jeder fand
nur kurze Zeit na
.
.
man ein Gerippe, höchstens zwey, ein kleine« irdenes Ge»
Aus dem
'9^ V fäß und mehrere Waffen, Degen, Spieße, Pfeile, Hacken,
G e s t e r n Nachmittag sind Se
^
» Armbänder^ Schnallen, Nägel von Bronze, Zierratbett
Bestleitung deS Prinjen Friedrich, auS or ho a he
Bernstein, vielfarbiges Schmelz, eine Aqraffe von
eingetroffen.
Gold ;c. Alle Gräber liegen parallel neben einander, ge
Madrid, den 2ten Avril.
gen Osten gerichtet. Da man durchaus keine Spur, welSeit dem Anfange dieses JahreS sind auS dem Hafen
He auf das Christenthum sich deuten läßt, entdeckte, so
von Kadix wieder 3oc>o Mann in 2 Abtbeilungen nach glaubt man, daß diese Gräber noch aus heidnischen Zeiten
der Havannab und andern unsern Kolonien abgesegelt, stammen. Auch zeigt eine der zerbrochenen Platten alte
Die große Expedition nach den Kolonien unter dem Gene- gallische Gottheiten in halb erhabener Arbeit,
rat O'Donnell, der sein Hauptquartier zu Santa Maria
dem vom neuen spanischen Finanzminister Garay
hat, besteht auö i5,ooo Mann. Die Kavallerie wird dem Könige vorgelegten Plane, sollen der Adel und die
ohne Pferde eingeschifft.
Geistlichkeit z.u allen Abgaben künftig beygezogen werden.
P a r i s , den »4ten Avril.
Die Rede, welche Genial Thibault an Massena'S

D o n Pasqual Vallejo ist zum spanischen Gesandten i n
Berlin ernannt.

Grabe hielt, war eigentlich nur eine Aufzählung der
Im Jahre 1 8 0 7 kaufte Herr von Chateaubriand ein
Kriegöthaten des Verstorbenen. Seine Lage bey Zürich elendes Landgut zu Aulnay bey Chatenay, verbesserte es
wurde noch durch das Direktorium weit peinlicher, wel- aber ausnehmend, und bracdte vorzüglich mehrere GegencheS unaufhörlich in ihn drang, loszuschlagen, und ihm stände, die ihm auf seinen Reisen in Nordamerika und
ai'S seinem Zögern ein Verbrechen machte. Allein Mas. Palästina :c aufgefallen, in einem merkwürdigen Konsena debarrte hartnäckig auf seinen Entschluß, nicht eher trast an. Jetzt spielt er eS auS, jedes der 90 Loose zu
den Scklaa »u thun, bis ihm der Augenblick günstig 1000 Franken.
, ,
.
. .
Das Journal
meldet: die Repub lik Hai tt,
W e l l i n a t o n ist Willens, aM -Zsten dieses MonatS, dem
an deren Spitze der Präsident Peth ian steht, befinde
<?este deS St Georg, dem Schutzpatrone Englands, in sich in einem weit besseren Zustande, als das König?°ndvn >u seyn An diesem Taxe hält der Regent die reich unter Christoph. (Erstere begreift den südlichen,
Elendste Kour. Der Generalstab deS Herzogs wird Letzteres den nördlichen Theil deS ehemaliaen französischen
auch Paris verlassen, um nach Kambray abzugehen, wohin oder westlichen St. Domingoö. Beyde sind durch die fü<
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neutral erklärt« Ebene l'Archale getrennt.) Pethion be
Die Gesundheit des Königs bessert sich täglich; «r
fördere die Aufklärung und besonders das Schulwesen, und leidet nur dann und wann einige leichte Gichtschmerzen,
habe den Wunsch geäussert/ die neue in Frankreich einge geht aber schon allein in seinen Zimmern herum.
führte (vermuthlich die Bell-Lancastersche) Methode nä
Der Bischof von Gent ist nicht nach Paris gekom
her zu kenneu, und in feinem Freystaat davon Gebrauch men, sondern, nach einem kurzen Aufenthalt zu St. De
zu machen. Er werde gern einen oder mehrere darin er nis, nach seinem Landgut in Bourgogne abgegangen,
fahrne Lehrer aufnehmen und besolden. (Man muß sich von w» er nach Rom gehen will.
wundern, daß Pariser Blätter von der Republik und
Die amerikanische Eskadre im mittelländischen Meere
dem Königreich Haiti sprechen.)
' bat durch Sturm gelitten und sich nach Tanger ge
Unsere Blätter geben über die Ereignisse in Stockholm wandt, um den Schaden auszubessern. In Gibraltar
folgende Auskunft: der Angeber, ein französischer Koch soll man sie nicht haben aufnehmen wollen. Man weiß
im Dienst des Restaurateurs Lindbom, glaubte mehrere noch nicht, ob sie ins mittelländische Meer zurückkehren/
angesehene Personen von einer bevorstehenden Vergiftung oder nach Hause segeln werde.
des Kronprinzen und des Prinzen OSkar reden gehört
AuS I t a l i e n / vom 6ten April.
za haben, zeigte das seinem Herrn und dieser den Be
Zu Rom sind den 2ten April der Prinz Heinrich von *
hörden an. ES fand sich aber, daß der Koch, aus Preussen und der Fürst von Carignano angekommen.
Mangel an Kenntniß der schwedischen Sprache, sich
Am Palmsonntage theilte der heilig« Vater wie ge
geirrt, und die Worte giktermal und ßika (Heirath und wöhnlich Palmzweige in der PeterSkirctie aus. Eike aus
heirathen) mit xift und kergiüa verwechselt hatte. Das nehmende Menge vornehmer Fremden war gegenwärtig.
Geröcht sagte: das Gift hätte dem Prinzen in seinem
Die Beleuchtung der Peterskuppel, zu der man sich
FrübSückögetränk beygebracht werden sollen; allein die auf Ostern Hoffnung machte, wird'nicht statt ssnden.
des Verbrechens beargwöhnten Bedienten bekundeten
In den letzten Tagen deS verflossenen MonatS ist ein
ihre Unschuld, indem sie den verdächtigen Trank selbst Bruchstück der Konsularfasten gefunden worden.
Man hat jetzt zu Paleßrina einige Nachgrabungen
zu sich nahmen.
um den Tempel deS SerapiS angefangen. Die Entdeckun
P a r t s , den iZten April.
Der Grund der Auflösung der Kompagnie NoaikleS gen von woblerhaltenen Statüen, die ein dortiger Bür
war folgender: Schon seit einigen Tagen zeigte sie In ger vor einem Jahre in einem unterirdischen Saale ge
subordination; sechs dieser Gardisten kamen zum Herzog macht haben wollte, sind noch immer in Dunkel ver
von Mouchy, und erklärten ihm Namens der Kompag hüllt. DaS Lokal, das er angiebt, berechtigt freylich
nie, sie werde nicht mehr den Befehlen deS Grafen zu Hoffnungen; es liegt nämlich bey Mezza selva, Vor
Oudenarde, ihres Lieutenants, und GeneraklieutenantS werk deS HauseS Barberini, 12 Miglien von Palestrina,
in den königlichen Armeen, gehorchen. Se. Majestät wohin man gewöhnlich die Villa Sejan'S versetzt; die
befahl, die Kompagnie zu versammeln, und diese/echs Gegend ist leider noch immer sehr unsicher, welches die
Gardisten zu kassiren. Dies geschah; als aber der Duc Nackforschungen erschwert. Auch auf der Straße von
de Mouchy sie auS den Reihen treten ließ, verlangte Neapel, wie bey Viterbo gegen Florenz zu, zeigen sich
die ganze Kompagnie die Wiedereinsetzung dieser sechs von Neuem Räuber, und die Wachsamkeit der Regie
Strafbaren, mit der Drohung, sonst den Dienst zu ver rung muß verdoppelt werden.
In den ionischen Inseln wurde im Januar eine Ver
lassen. Herr von Mouchy holte schnell die Befehle deS
Königs ein, ließ die Kompagnie zu Pferde steigen und schwörung entdeckt, an deren Spitze ein junger Mann,
deutete ihr an, daß sie verabschiedet sey. Alle Gardi Namens Lepeniotty, stand. Dieser wurde zu achtjähriger
sten erhielten Kasernenarrest, sieben aber wurde» in die Kettenstrafe und dann zur Verbannung auö den ionischen
Gefängnisse der Abtey geschickt. DaS Publikum bemerkt Inseln verurtheilt. Ein Mitschuldiger, Caracopulv/ kam
mit Vergnügen, mit welcher weifen Strenge der König mit einjähriger Gefängnißstrafe durch.
AuS I t a l i e n , vom loten April.
einen Anfang von Gährung zu bestrafen wußte, welcher
Unter den in Rom angekommenen Fremden sind der
für die Armee ein schlimmes Beyspiel werden konnte.
Die Besorgniß, daß die vielen hier befindlichen Of- G r a f Jugenheim und der Akademiker, Hofrath Hirt, auf
siciere auf halbem Sold, bev Gelegenheit der Beerdi geführt. Der in preussischen Diensten stehende General
gung deS Mars<5a0S Massena, Unruhen erregen wür lieutenant, PrinL Ludwig von Hessen-Homburg, der jetzt
Italien bereifet, will von da nach Konstantinopel gehen.
den, war ganz ohne Grund.
V 0m M a y n , vom 16ten April.
i
Gestern feyerten die vornehmsten Offfciere der NatioDaS
Glückt,
als
wenn
sich
an
der
Gränze
des
Kan
«algarde, den Marschall Oudinot an ihrer Spitze, die
Rückkehr ihres Generalobersten/ Monsieurs, durch einen tons Tessin eine starke Räuberbande aufhalte/ ist ungegründet.
prächtigen Schmauk
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L o n d o n , den u t e n Avril.
In dem Bericht, den die Finanzkomite dem Unter
hause des Parlaments über die verschiedenen BesoldungSetatS vorgelegt hat, um nach denselben zu beurtheilen,
vb und welche Ersparungen dabey thunlich seyn möchten,
kommt unter Anderem auch nachstehende, — der Vergleichung wegen, interessante — Angabe vor. Die gesammte Einnahme des Postwesens hat in dem abgewichenen
Jahre, vom isten Februar 1816 bis zum letzten Januar
2817, für England und Schottland in Summa betragen:
2 Mill. 116 ,087 Ps> Sterl.; die Ausgabe nicht Mehr als
693,620 Pf. Sterl. Für Irland betrug die Einnahme
230,600 Pf. Sterl., die Ausgabe 148 ,000 Pf. Sterl.
Die Post bat also in England und Schottland im ver»vichenen-Jahre einen Ueberschuß geliefert von 1 Mill.
622,467 Pf. Sterl. (i3 Mill. 700,000 Thaler); für Jr.
land: 82 ,000 Pf. S t e r t , (oder5ZZ,0oo Thaler.) Um so
gewaltige Ueberschüsse begreiflich zu finden, muß man nicht
nur den unermeßlichen Handelsverkehr Englands nach
allen 5 Weltbeilen, sondern auch daS in Anschlag brin
gen, daß es in England bloß Briefposten giebt, daß
ein großer Theil der Korrespondenz durch die nach allen
Richtungen des Landes oft mehr als einmal deS TageS,
und so schnell als anderwärts die reitenden Posten gehen
den, Privatunternehmern zugehörenden, Postkutschen,
gegen eine verhaltnißweise sehr geringe Vergütigung, an
Ort uud Stelle befördert wird; ferner, daß die Distan
zen bis zur Küste nur geringe sind, und endlich, daß die
unendlich größere Reise der Briefe über'S Meer, weil sie
durch die Packetboote verrichtet wird, nicht der Post, son
dern der Admiralität zur Last fällt, dergestalt, daS die
Ausgabe des Postamts fast einzig und allein im Gehalte
der Postbeamten besteht, deren Anzahl verhältnißweise
nicht sehr beträchtlich ist; immer bleibt indeß der Ueber
schuß der Einnahme von den Briefposten, von 14 Mill.
233 ,000 Thalern, ungeheuer, und kann zu einem Maß
stabe dessen gereiche»/ was Englands Handel einbringe»
muß!
Eine Viertelmeike weit von Woolwich, auf der Hutung
deS Dorfes Plumstead, ist, zu Benutzung der dort vor
handenen Erdschichten, ein Schacht von 180 Fuß Tiefe
gegraben, aus welchem Lehm zum Ziegelstreichen, KieS
für die Chaussee und guter Mauersand zu Tage gefördert
wild. Achtzig Fuß tief unter der Erdoberfläche hatten
die Arbeiter einen sehr guten Lehm angetroffen, und durch
daö Ausbauen desselben war eine Art von Kammer entHiUiden, in welcher 2 Mann täglich das fernere Aus
halten fortsetzten. Am 28sten März bemerkte ein dort
vorübergehender Tagelöhner (dessen Bruder einer von den
Heyden Lehmgräbern war), daß jenseits des Schachts, in
welchem sein Bruder arbeitete, das Erdreich tief einge
sunken war; er raunte also zum Schacht und rief hinab:
Da keine Antwort erfolgte, so mußte sein Bruder wohl

verschüttet seyn. Er machte nun gleich Anstalt, ihm zu
Hülfe zu kommen. Zwey Bergleute wurden in einem
Korbe bis an den Eingang zur Lehmkammer hinabgelassen,
fanden ihn aber durch Sand und KieS vorstopft. Als sie
diesen mit Schaufeln wegzuräumen suchten, fing der
lockere Sand an, so unaufhaltsam und so regelmäßig als
-der Sand in einem Stundenglase, in der Schacht, der
unterhalb des KorbeS noch volle 100 Fuß tief war, hin
abzugleiten. Nach Verlauf einer geraumen Zeit war der
ganze Schacht von unten bis an die Stelle, wo der Korb
hing, angefüllt, und nun hörte zwar der Sandstrom auf,
der Eingang in die Lehmkammer aber war noch immer
nicht frey. Nunmehr wurden andere Anstalten getroffen.
Zwey Brunnenmacher mußten an der Stelle, wo die Lehm
kammer war, von der Oberfläche herab eine Brunnenöff
nung graben. Als sie aber nach 24 Stunden unablässiger
Arbeit noch nicht weit vorgerückt waren, schickte daö
Jngenieurdepartement aus Woolwich 3o Mann Pionnier«/
die vom 2 9sten März um Mittagszeit an, unter Leitung
eines JngenieurofficierS, Tag und Nacht unansgesetzt in
kreisförmiger Richtung um die eingesunkene Stelle her in
die Tiefe graben mußten. Nach achttägiger Arbeit ge
langte man endlich (am Zten dieses MonatS) an die ver
schüttete Stelle und fand beyde Arbeiter dort, aber nicht
mehr am Leben. Der eine schien feinen UnglückSgefährten^ der von dem Erdfall beschädigt worden war, von der
Stelle, wo er gefallen war, bey den Beinen bis nach dem
Hinteren noch nicht eingestürzten Theil der Lehmkammer
hingezogen zu haben, dann aber war er, wahrscheinlich
aus Mangel an reiner Luft oder auS Erschöpfung, auf
seinen todten Kameraden hingefallen; er lag mit dem
Gesicht auf dessen Brust und war ebenfalls todt. Die
Ausdauer, mit welcher das Nachgraben betrieben worden
ist, und die Willfährigkeit, welche die verschiedenen Ge
meinden, Behörden und Privatpersonen dabey bewiesen
haben, verdienen die rühmlichste Anerkennung und wären
eines günstigem Erfolgs Werth gewesen.
ES halten sich jetzt mehrere Geschäftsträger der süd
amerikanischen Insurgenten hier auf, welche besonders
Officiere auf halben Sold für ihre Sache zu gewinnen
suchen, und, wie es scheint, nicht oh'ie Erfolg. Ja man
glaubte, daß Lord Cochrane, der ein tüchtiger Seemann
ist, nach Buenos AyreS gehe, um das Kommando des
Kommodore Brown, der sich das Mißvergnügen der dorti
gen Regierung zugezogen, anzutreten; denn hätte er bloß
als Zuschauer Amerika besuchen wollen, so brauchte er
kein besonderes Schiff zur Reise zu kaufen. (Nach einigen
Nachrichten soll er in England bleiben, weil er das Schiff
nicht bezahlen können.) Der letzte Sieg der Insurgenten
in Mexiko soll vorzüglich durch die Scharfschützen von
Kentucky (in Nordamerika) erfochten seyn. Ihr An
führer, Obrist Gillospie, wurde deshalb zum General
ernannt» Die Kadixer Zeitung enthält die »Melle An-

Z?6
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au/g^,/c5n,/en Insurgenten, welch« gehang,» oder von hinten erschoss-en wurden. Unter ihnen beLntet sich der Seekap/tän Villavivancio, der als Bevoll
mächtigter zur Beruhigung deS Landes abgeordnet war,
aber aof die Seite der Insurgenten trat. Das Morning(kbronikle verttchert, noch eine Liste von 172 Personen, die
gleiches Schicksal hatten, zu besitzen, ungerechnet die 600,
welche Meneral Morillo zu Neu-Granada hinrichten lassen.
Indessen scheint sich die spanische Regierung zu mildern
Maßregeln zu verstehen; wenigstens äussert eine zu Madrid
sekdst mit Autorität erschienene Schrift, daß neue Ansich
ten angenommen werden, den Kolonien mehr Freyheit
zu geben und ihnen unter dem Schutz Spaniens die Ent
wicklung ihrer Kruft zu verstatten. Auch werde Florida
vielleicht gegen Geldentschädigung den nordamerikanischen
Freystaaten überlassen.
Der Generalausschuß der Katholiken hat erklärt: „der
Entschluß deS katholischen Volks in Hinsicht jeder Art von
vetoistischer Übereinkunft (vetoisiiea! Arrangement, nach
welchem die Krone ihr mißfällige Kandidaten von der dem
Papst zur Bischofswahl vorzulegenden Liste aueschließen
darf) stehe so fest, daß auch nicht die leiseste Hoffnung
vorbanden sey, das Volk für was immer eine Maßregel
zu gewinnen, welche die Geistlichkeit praktisch herabwür
digen, und dadurch die katholische Religion im Lande be
einträchtigen und endlich vernichten würde. Sie müßten
Ernennung der Bischöfe im Lande (6ornestic nominstion)
verlangen, da diese Maßregel jede Besorgniß fremden
Einflusses selbst in den ängstlichen Gemüthern verscheuche ;c "
Der Krvne wäre das Veto bey Ernennung der Bischöfe zu
einer Zeit ertheilt, als der Papst sich in der Gewalt Bonaparte'S befand, und als dessen Gefangener angesehn wurde.
Merkwürdig ist, daß die irischen Katholiken, die eigene
Wahl der Bischöfe behaupten, und sie nicht dem Pavst
überlassen, sondern ihm nur die kirchliche Bestätigung
verstatten wollen.
Ein hier erschienenes Werk: „die entlarvte Inquisition"
führt mehrere alte spanische Dichter an, welche das heilige
Gericht, ohne eS zu nennen, scharf geisseln; z. B. im
Don Quixote sey die Verhaftung dieses Helden und seines
Sancho Pansa ein Gemälde derJnquisitionsverhaflung, und
die Allegorie derZlltisodora die Schilderung eines Autodafe.
*
«
*
Nach den Times leidet England an — BevölkerungSÜberfluß. Fremdes Geld erhielt die französischen Heere;
fremder Handel ernährte den englischen HandwerkSmann.
Der englische Kriegehandel hat mit dem Krieg aufgehört,
und die Arbeiter wurden entlassen, wie die französischen
Soldaten. Allein diese kehrten in Frankreich in eine
Masse von 2S Millionen Einwohnern zurück, deren Be
dürfnisse sie eben nicht, sehr vermehrten, und von deren
Iß zu drucken bewilligt worden.

großem Körper sie lang schon verschlungen sind. An Eng
land aber kommen auf eine Bevdlkerung von 10 oder 12
Mill. über 5oo,ooo Personen, die nun ohne Arbeit
und Lohn sind, und nur von Almosen leben. Durch so
viele brotlose Verehrer verschwinden die Kräfte der Ein
wohner. Für diese Masse Hungriger und Hülföloser
müssen einige neue Kanäle sich öffnen. Wir empfehlen
den Engländern einen Versuch zur Stiftung einer neuen
Kolonie, und wählen hierzu das Vorgebirge der guten
Hoffnung, wo noch Land genug ist, um Tausende zu
nähren.
Ein rechtschaffener HandwerkSmann, der mit einer Frau
und 7 Kindern in London lebte, und nach Philadelphia
zog, wcil er sich zu Hause nicht mehr nähren konnte,
schreibt auS Philadelphia vom 2osten Oktober: Philadel
phia gefällt mir sehr wohl^ und ich sinde alle Lebensmittel,
Butter ausgenommen, viel wohlfeiler, als in London.
Die Hausmiethe ist zwar sehr theuer, aber die Häuser sind
größer und bequemer, als in den meisten Tbeilen von
London. Ich habe ein HauS gemietbet, bezahle dafür
jährlich Zoo Dollars, und bin Willens, mein Geschäft
zu betreiben und zugleich einen Kramladen anzulegen, nur
mit dem Unterschiede — wir verkaufen auch Wein und
gebrannte Wasser/ Bier, Ale und Cyder. Bier ist hier
theurer als in London, und nach meinem Geschmacke auch
schlechter — doch ich trinke selten Bier, eben so wenig
gebrannte Wasser, wiewohl wir im Kleinen zu dem Preise
von 9 Schilling Brandy, Wein u. s. w. ausschenken kön
nen. Cyder bezahle ich zu Z6 Gallons mit 2 Dollars.
Klingende Münze habe ich nicht gesehen seit ich hier bin;
was ich gebracht habe, habe ich mit 1 0 Procent Agio gegen
Papier ausgewechselt. Auch sieht man kaum ein Hunderttheil Kupfermünze. Ich habe Papier,nünz<- bis zu dem
Zoosten Theil elneS Dollare bekommen; dessen ungeachtet
ist das Volk wohl zufrieden, und schwatzt viel von dem
glücklichen Zustande seines Vaterlandes. ES richtet sich
hier Alles mehr nach französischer W?ise, als ich erwartet
hatte; besonders die weibliche Kleidung. Die Welver
sehen aus wie Sandsacke, die in der Mitte gebunden sind —
der größte Tbeil trägt weder Hauben noch Mützen, weder
Schuhe noch Strümpfe, ausser bev vollem Anzüge. Meine
Frau war Anfangs von ihren Sitten sehr überrascht; jetzt
sind wir eS gewohnt — doch kann ich meine Frau nickt
dabin bringen, sich nach der Mode zu richten. Ich würde
mich hier recht wohl befinden, wenn ich etwas mehr
Kapital mitgebracht hätte: dock ich muß thun, was ich
kann. Das Volk ist im Ganzen sehr fleißig: eS arbeitet
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die Gewerbe
liegen im Allgemeinen darnieder: dieHälfte der Menschen,
die zuletzt hieher kamen, mußten aufs Land gehen, und
sich dort als Arbeiter verdingen.

I. D. Braunschweig, kurländiicher Gouvernememö-Schulendirektsr.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
100. Donnerstag, den 26. April 1817.'
M i t a u , den 2SsteN April.
S e . K a i s e r l . H o h e i t / d e r G r o ß f ü r s t Niko
lai, trafen gestern, Abends nach 8 Ubr, von Berlin
hierselbft ein, und setzten/ ohne sich im Mindesten aufzu
halten, gleich nach geschehenem Unrspann, Höchstdero
Reise nach St. Petersburg fort.
'
S t . P e t e r s b u r g , den 14ten Äpril.
Der Archimandrit des unmittelbar unter dem heiligen
Svnod stehenden NowospaSklosterS zu Mockau, Rektor der
geistlichen Akademie zu St Petersburg, Filaret, und der
Ärchimandrit des Jurjew-Klosters erster Klasse zu Now
gorod, Rektor deS geistlichen SeminariumS zu St. Peters
burg, Innokentji, sind zu Mitgliedern bey der Oberschnivirektion ernannt.
Aus einem Schreiben aus Wien,
vom i2ten April.
Dem Vernehmen nach sind Se. Majestät, der Kaiser,
seit einiger Zeit durch Zusendungen literarischer Werke
von Schriftstellern und Künstlern von Kunstgegenßanden
sowohl unmiitelbar/ als durch Ihre Gesandtschaften, ohne
irgend einige vorherige Anfrage, so sehr überhäuft wordt . / daß man glaubt, Se Majestät würden sich bewogen
finden, gegen diese Unzukommlichkeit Maßregeln zu er
greifen, künftig auf alle dergleichen Zusendungen keine
weitere Rücksicht zu nehmen, und nur in den Fällen da
von eine Ausnahme zu machen, wo es sich um vorzügliche
Werke ausgezeichneter Schriftsteller oder Künstler, oder
Kunsterzeugnisse handelt/ wenn desfalls zuvor angefragt,
und eine genehmigende Antwort darauf erfolgt ist.
P a r i s , d e n io t e n A p r i l .
Den schaulustigen Parisern und der großen Menge de?
sich hier aufhaltenden Fremden sind die seit einigen Wo
chen wieder geöffneten Museen der Gemälde und Alterthümer ein wahrer und würdiger Genuß, der Vieles von dem,
was sonst in tausend Gestaltungen an der Ordnung der
Tagesverqnügungen ist, verdrängt. Wer den Reichthum
an Kunstwerken, der, ungeachtet des Uebergangs an die
Aliirten, noch in Frankreich ist, kannte, erwartete viel
davon, und findet jetzt seine Erwartung dennoch über
troffen ; und die Ungläubigen können sich über die Masse
Von Kunstschätzen oller Art, die ihnen durch die weise
Fürsorge deS Königs und durch die eben so verständigen
als sachkundigen Einrichtungen des Grafen F o r b i n ,
Oberdirektors der Gallerie, aufgethan sind, von ihrem
Erstaunen kaum erholen.

den italienischen, niederländischen und französischen Schu
len, die in dem Napolevnischen Museum keinen Platz
mehr fanden, waren noch in den königl. Schlössern zer
streuet. Diese wurden nun zusammengetragen, und,
theils mit den noch vorhandenen Meisterwerken des Mu
seums, rheils mit den von der Regierung neuerlich ange
kauften, und dem Könige von den auswärtigen Fürsten
vor 2 Iahren geschenkten, vereinigt. Durch diesen Zu
sammenfluß ist die Lücke, welche der große Adgana der
von den Alliirten, dem Pavst und den italienischen Für
sten, zurückgenommenen Kunstwerke gelassen hatte, an
Zahl vielleicht ganz, an Werth zum größten Theil ersetzt.
Die Zweckmäßigkeit, der Geschmack und die Pracht der
Aufstellung in der herrlichen Gallerie des Louvre, ersetzt
das Uebrige. Die Zahl der Gemälde aus allen Schulen
ist mehr als 1100. Der Name keines grosen Meisters
fehlt, und von den Meisten sind viele da, und mehrere
Hauptstücke darunter. So, iZ Gemälde von Rafaet,
9 von L. da Vinci, 20 von Tizian, ,0 von Eorreqgio,
6 von Tintoret, 15 von P. Veronese, 28 von den Caracci's, 6 von Iulio Romano, 2Z von Guido, 14 von
Dominichino, 17 von Albano, u. s w., dann 17 von
van Dyk, 41 von Rubens, 15 von Rembrandt, 6 von
Holdein und nicht minder von andern großen deutschen
Meistern. Dazu der volle Reichthum aus der alten fran
zösischen Schule, die Poussin, Lesueur, Lebrun, Vernet u. s. w. — Von großer und strahlender Schönheit,
nach ihrem äussern Glanz, wie auch dem innern Gehalt,
sind ferner die »6 Säle der antiken Statuen, Büsten,
Basreliefs, Denk- und Grabmäler des Alterthums, zu
sammen 35o Stücke. Bekanntlich ward die unschätzbare
Sammlung des Fürsten Borghese in Rom von Bona
parte für dieses Museum gekauft, und sie ist «S, welche
seine Hauptzierde noch jetzt auemacht; als. der Gladia
tor, Jason, der alte Faun, mehrere Musen,
taur, Minerva, Herkules, Marsias, der HermaphW^
dit u. v. a. Aber auch Frankreich besaß, ehe die italieni
schen Kunstschätze als Beute nach Paris verschleppt wur
den, in den königl. Schlössern und Gärten treffliche antike
Statuen, z. B. die herrliche Diana von Fontamebleau.
Sie ist es, die nun den Platz ihres göttlichen Bruders,
Apollo von Belvedere, und, wie man behauptet, von
demselben griechischen Künstler Praxiteles gearbeitet, ein
nimmt, und, wie er vordem, Aller Augen auf sich zieht.
Immer ist und bleibt die Betrachtung dieser Sammlungen

Meisterwerke, besonders auSM ^in höher und einziger Genuß in Paris, so wie sie selvH,
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kn dieser Schönheit nnd Vollständigkeit, das erste Museum
von Europa genannt werden dürfen. (?) Einen bedeutenden
Zuwachs an Statuen und Büsten erwartet dieses Museum
der Bildhauerarbeiten noch durch die zur Zeit der Bildersiürmereyen vor 24 Jahren aus den Kirchen und Abteyen
in das alte Kloster der kleinen Augustiner geretteten, und
daselbst bisher in einer höchst merkwürdigen und schatzbaren
Sammlung, unter der Benennung des Kluses kran^ais
geordnet gewesenen Standbilder und Büsten französischer
Könige, Kriegs- und Staatsmänner und Gelehrten,
welche noch einige Säle des Museums der Statuen aus
füllen werden.
S t u t t g a r d t , d e n !2ten April.
Im Königreiche Bayern soll nächstens auch eine neue
Verfassung erscheinen. Man spricht von verschiedenen
Provinzialständen, die sich in den 8 Hauptstädten der
Kreise jährlich, in 2 Kammern abgetheilt, versammeln
sollen. Die Konstitution soll vorerst auf 10 Jahre als
Gesetz gegeben, und dann erst die Frage über Verände
rungen in der Verfassung selbst aufgeworfen werden kön
nen.

S a c h s e n , den 2 osten April.
Zur allmäligen Tilgung der von Dresden gemachten
Kriegsschulden sind mehrere Abgaben in der Stadt ver
ordnet. Von jedem Eimer ausländischen Wein 6 Gr.,
vom Scheffel Getreide, zu Branntwein und Essig be
stimmt, 1 Gr., von jedem Wagen oder Schlitten mit
Lebensbedürfnissen vom Lande 1 Gr., von jedem Karren
2 Pf.; von Konsumtionskaufmanvswaaren xrc> Pfund
» Pf.» vom Grundeigenthum i Gr. von 100 Thalern;
von der jährlichen Miethe oder Pacht bis auf 12 Thaler
herab, Z Pf. xro Thaler, von jedem Luxuspferde jähr,
lich 5 Thaler. Die letzten beyden Artikel doch mit mehre
ren Ausnahmen.
Im Königreich Sachsen soll das Neformationsjubiläum,
wie im vorigen Jahrhundert, an Z auf einander folgen«
den Tagen gefeyert, Handel und gewöhnliche Wochen
arbeit eingestellt, Kammunion und Vor- und Nachmittagspredigten gehalten werden. Die Texte zu. den
Hauptpredigten sind: Pf. »26, 3., Offenb. 3, i». und
Matth. 5, 16.
Am grünen Donnerstage sprach auch der Oberhofpredigev -vr. Amnion, auf Veranlassung des Jubiläums, ein
ernstes Wort über die Vereinigung beyder evangelischen
Kirchen,
V o m M a y n , v o m iS t e n A p r i l .
In einem dem churhefflschen Landtage bereits im v. I.
überreichten Promemorm, fordert der hessische Adel olle
Vorrechte zurück, die er bis zur Zeit der Okkupation be
sessen. Er bemerkt, daß die Verwaltung der Justiz man
cher adelichen Familie jährlich 800 bis iqoo Thaler ein
bringe, erbietet sich, zur Schuldentilgungskasse die Hälfte

mehr als bisher zu bezahlen, fordert aber Befreyung vo»

allen übrigen, auch indirekten Steuern, wie er sie bis
zur Okkupation gehabt, auch Lieferung des Salzes um
geringere Preise als die anderen Unterthanen, weil der
hohe Preis eigentlich eine Steuer sey. Noch begehrt er
Befreyung seiner Domestiken und der Knechte seiner Päch
ter vom Soldatenstande. Bey dem Allen erklärt sich die
Ritterschaft bereit, die Opfer zu bringen, welche der Geist
der Zeit zu erfordern scheint, und durch welche ihre Mit
bürger erleichtert werden.
Durch einen Kourier hatte die Prinzessin von Wales,
dem Kaiser, dem Fürsten Metternich und dem englischen
Gesandten ihre Ankunft zu Wien gemeldet. Sie erhielt
den Kammerherrn Grafen Odonel zur Aufwartung, und
Hofequipage, beobachtet aber selbst das Inkognito. An
fangs wollte sie im Hotel deS brittischen Botschafters ab
steigen, allein Lord Stewart war den Abend vorher nach
seinem Landsitz in Kittsee abgereisct.
V o m M a y n , v o m 2<zsten April.
In der Frankfurter Messe wurden die bedentendsten
Geschäfte in Leder gemacht^ alle übrige Artikel gingen
schlecht, Viele Fremde verkauften ihre Maaren unter dem
Preise, besonders wurden die englischen, mit denen der
Markt wieder überschwemmt war, verschleudert. Manche
Kaufleute sollen Willens seyn, unter den jetzigen Umstän
den gar nicht wieder die Messe zu beziehn, weil die Kosten
nicht heraus kommen. Einige, die sonst für 20 bis Zo,000
Gulden umsetzten, sollen diesmal kaum für so viel hundert
umgesetzt haben.
Auch im preussischen Westphalen ist das Gesetz: ,,'.ß
Auswanderungen ohne Untersuchung und höchste Genehmi
gung nicht verstattet werden sollen," wieder in Erinne
rung gebracht. Die Behörden sollen vorzüglich die Ver
anlassungen ;u Auswanderungen ergründen, und die Ver
führer, welche dergleichen durch Vorspiegelungen kc. ver
ursachen >:der befördern, ausmitteln, um sie zur Strafe
zu ziehen.
In der Allgemeinen Zeitung, welche Herr Cotta ver
legt, erschienen mehrere starke Aufsätze gegen dieStände,
als diese im Jahr 1816 sich zu den Unterhandlungen nicht
so bereit zeigten,- als man erwartet hatte. Darüber giebt
' nunmehr ein gedrucktes Blatt mit der Unterschrift des
Repräsentanten Volley einige Aufschlüsse und mehrere
Winke
Der Titel deö Blattes ist: Zwey Motte über
die beyden in der Allgemeinen Zeitung des königl. preussisch.n g-h-iw-n
-4.
bey Nr. SZ. und in Nr. 63 abgedruckten Schrelben von

Stuttgardt:c. »si?-

6.

Vermischte

Nachrichten.

Kray und Sob" F" London laden das Publikum ein,
emer Ausstellung von Gemälden auf Glas, denen deS
Mittelalters gleich stehend an Dauer, Wirkung und Schön-
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3 ) P h i l o s o p h i e . I n der theoretischen Philosophie
Ueberblick der inländischen Literatur i n
ist vom Professor Lodi eine Logik, und in der prakti
den Jahren i 8 i 5 und i 8 i 6.
(AuS dem Invaliden.)
Die, bey der SnftungSfeyer der Kaiserlichen öffentli
chen Bibliothek, am 2ten Januar verlesene Uebersicht der
Fortschritte der russischen Literatur in den beyden letztverfiossenen Jahren, welche Herrn Rath Gretsck zum Ver
fasser hat und deren wir bereits in der Beschreibung jener
Fcyer erwähnten, ist nunmehr auf 34 Seiten in 8. be«
sonders abgedruckt, woraus wir unseren Lesern hier einen
gedrängten Auszug liefern.
Nachdem der Herr Verfasser in der Einleitung die der
Beförderung einer grcßern Kultur der Wissenschaften in
Rußland so günstigen Umstände aufzählt und darunter vor
züglich deö besonderen Schutzes gedenkt, dessen sich Künste
und Wissenschaften unter den Regierungen P e t e r s d e s
Großen, Katharinens und Alexanders zu er
freuen gehabt haben/ hebt er unter folgenden Rubriken
dasjenige aus, waS in den letzten beyden Jahren in den
verschiedenen Fachern der Literatur geleistet worden, und
nennt die vorzüglichsten Schriftsteller.
1) T h e o l o g i e . H i e r v e r d i e n e n d i e B e m ü h u n g e n
der russischen Bibelgesellschaft und ihrer Un
terabtheilungen, der einzelnen Komitäten, einer Er.
wähnung, auf deren Kosten Bibeln in verschiedenen Spra
chen, namentlich in der slavonischen, deutschen, franzö
sischen, polnischen, armenianischen, persischen, grusini
schen, famogitischen, finnischen, esthnischen und lettischen,
überhaupt 20,000 vollständige Bibeln und 7Z/000 Exem
plare deS neuen Testaments abgedruckt sind. — Unter den
geistlichen Reden zeichnen sich die deS Rektors der St.
PeterSburgschen geistlichen Akademie, Archimandriten F i laret, aus. — Ausserdem sind noch viele Erbauungs
schriften, größtentheils Uebersetznngen auS dem Deutschen
und Englischen, erschienen.
2) J u r i s p r u d e n z . V o n d e r S a m m l u n g r u s 
sischer Gesetze, welche von der G e s e t z k o m M i s 
sion in systematischer Ordnung herausgegeben wird, ha
ben in den Jahre.? 1815 und 1816 drey Bände die Presse
verlassen, womit der erste Theil deS Civilkodex geschlossen
ist. '— Um die Theorie der Rechtewissenschaft haben sich
die Professoren Kukolnik und Zwetaiew verdient
gemacht. Bemerkenswerth sind auch: der V e r s u c h e i 
nes Kriminalrechts, von Goregljäd, und die
Abhandlung deS D . G r i b o w S k y : ' ü b e r d e n Z u 
stand der Leibeigenen in Rußland. — Ein für
die StaatSwirthschaft wichtiges Werk, das eine wahre
Bereicherung dieser Wissenschaft enthält, ist der im Jahr
.1815 in französischer Sprache erschienene K u r s u 6 der
politischen O e k 0 nom i e, von dem Herrn Akademi.
ker Storch. — Einzelne kleinere Aufsätze über das Sy
stem des Handels und der Manufakturen waren in verschie
denen Zeitschriften aufgenommen.

schen ein A b r i ß d e r P s y c h o l o g i e , vsn L j u b o w S ky erschienen. Sowohl in Rücksicht des moralischen
Zweckes, als der neuen Gedanken und deS schönen Styls
ist die unter dem T i t e l : d e r B e w o h n e r d e r V o r 
stadt und Emils Briefe, herausgekommene Schrift
des unvergeßlichen M i c h a i l N i k i t i t s c h M u r a w j e w
zu beachten.
4) Geschichte. Dieses Fach und das der Dichtkunst
sind am reichhaltigsten bearbeitet. Zur W e l t g e s c h i c h t e
gehören: die Elemente der Weltgeschichte, vom
Professor K a i d a n o w , und die B e g e b e n h e i t e n i n
der Kirche und im Vaterlande, ein sehr bandereicheS Werk vom Professor Orlow. — Wichtige Mate
rialien zur russischen Geschichte enthalten die, von
der MoSkowischen Gesellschaft für russische Geschichte und
Alterthümer, herausgegebenen A n n a l e n u n d A r b e i t e n d e r G e s e l l s c h a f t u n d der erste T h e i l der r u s 
sisch e n D e n kw ü rd i g k e ite n. Als das vorzüglichste,
in dei, Jahren i8i5 und 1816 über russische Geschichte
erschienene, ist unstreitig das Werk deS, zum allgemeinen
Bedanern, für die Wissenschaften zu früh verstorbenen
Akademikers' Lehrberg zu nennen, wovon in Kurzein
auch eine russische Uebersetzung erscheinen soll. Von dem
Professor EverS sind im Laufe der beyden letzten Jahre
h e r a u s g e g e b e n : K r i t i s c h e U n t e r s u ch u n g e n ü b e r
die russischen A l t e r t h ü m e r , und ein H a n d 
buch der russischen Geschichte. Ausserdem hat
er eine historisch-statistische Zeitschrift angefangen, die als
Fortsetzung der Müllerschen Sammlung von Materia
lien für russische Geschichte dient. Noch ist unter anderen
eine Uebersicht d e r M y t h o l o g i e d e r r u s s i 
schen Slawonier, von Strafe w, geliefert. Eine
vollständige russische Geschichte haben wir nächstens aus
der Feder des russischen Historiographen K a r a m f i n zn
erwarten, mit deren Abfassung sich dieser verdiente, von
Sr. Majestät, dem Kaiser, ausgezeichnete Schrift
steller eine Reihe von Jahren beschäftigt hat, und wovon
noch im Laufe dieses JahreS neun Bände im Druck er
scheinen sollcn. — Als sehr brauchbare Beyträge zur
Zeitgeschichte und vorzüglich zur Geschichte der merk
würdigen Ereignisse in den Jahren 1812, »813 und
1 8 1 4 s i n d die B r i e f e e i n e s russischen O f f i ciers, von Fcdor Glinka, zu nennen. — Von
Reise- und Lände r des ch reib un gen sind die merk
würdigsten: die A n n a l e n d e s F l o t t k a p i t ä n S G o lownin, die uns interessante Aufschlüsse über Sitten^
Gebräuche und Gesetze deS japanischen Reiches, dieses
bisher noch so wenig gekannten Landes , geben, und das
Werk dcö FlottkapiränS R i k o r d : ü b e r d i e B e freyungGolownins aus der Gefangenschaft»
Einer ehrenvollen Erwähnung verdienen auch: der V er-
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such e i n e r v i t t o r e S k e n Reise i n Nordame
r i k a / v o n S s w i n j i n , u n d dessen B e s c h r e i b u n g
der Merkwürdigkeiten von St. Petersburg,
welches Werk erst neuerdings erschienen ist und sich durch
Geschmack, Anordnung und Sauberkeit der Kupferstiche
empfiehlt.

a l t e n S t a t u e d e S K u v i d o , v o m Herrn von Ole-

n i n , und endlich der B r i e f ü b e r d i e U e d e r setzung u n d D a r s t e l l u n g der I p h i g e n i e , vom
Herrn Gneditsch.
9 ) W o h l r e d e n h e i t u n d D i c h t k u n s t . I m Fache
der Beredsamkeit sind,- ausser den oben unter No. l.
5 ) N a t u r w i s s e n s c h a f t e n . D a S W ö r t e r b u c h erwähnten, geistlichen Reden, mehrere akademische Re
der Chemie vom Akademiker Ssevergin hat einem den gedruckt worden. — Unter den Erzählungen ha
fühlbaren Mangel in diesem Fache abgeholfen. Im Jahre ben Schukowsky und Katschenowsky die besten
, 8 i 5 i s t R i c h t e r s G e s c h i c h t e d e r M e d i c i n i n -Uebersetzungen geliefert. Von Romanen sind in den
Rußland geschlossen.
letzten beyden Jadren eine große Menge Uebersetzungen,
6 ) M a t h e m a t i s c h e u n d K r i e g S w i s s e n s c h a f . theils ganz neu herausgekommen, theils neu aufgelegt, —
t e n . E i n vollständiger K u r s u s d e r A r t i l l e r i e D i e zahlreichen Produkte der l y r i s c h e n Dichtkunst,
und der P on t on w i ssen sch a fte n auf dem Fuße, h a t t e n f a s t e i n z i g d i e G r ö ß e u n d M i l d e A l e x a n d e r s ,
wie sie bey der russischen Artillerie durch die Bemühungen deS BefreyerS EuropenS, zum Gegenstände. Hier sind
Er. Erlaucht, des Grafen A. A. A r a k t sch ej e n>, ein v o r z u g s w e i s e a n z u f ü h r e n : S e n d s c h r e i b e n a n d e n
geführt sind, ist von der gelehrten Ariilleriekomität heraus K a i s e r A l e x a n d e r , v o n S c h u k o w s k y . L i e d
gegeben. Auf Auftrag seiner Jngenierchefö hat der Oberst- a u f d i e E i n n a h m e v o n P a r i s , v o n L o b a n o w .
lieutenant B a s c h e n o w die E l e m e n t e d e r F o r t i - Ebendesselben E l e g i e a m G r a b e deS F ü r s t e n
fikation nach den Grundsätzen von de Vernon bear S m o l e n e k y . — Z u d e n v o r z ü g l i c h s t e n W e r k e n d e r d i 
beitet.
daktischen D i c h t u n g S a r t gehören die F a b e l n
v
on K r y l o w , und die F a d e l n ^ u n d E r z ä h l u n 
7 ) Sprachwissenschaften. Eine Kritik der Re
geln der russischen Grammatik enthalten einige Artikel gen von Alexander JSmailow, wovon zwey Aus
der von der MoSkowischen Gesellschaft von Literaturfreun gaben erschienen sind. Beyde Fabeldichter haben eine
den herausgegebenen Zeitschrift. D i e Arbeiten L i n d e ' S , Menge Nachahmer gefunden. — D i e d r a m a t i s c h e
Tappe'S und Vaters sind mehr zum Gebrauche Poesie ist durch d!" Übersetzung der Iphigenie von
für Ausländer, bey Erlernung der russischen Sprache, be- Lobanow, deS Tankred von Gneditsch, und der
E s t h e r von K u t ^ n i n , bereichert
I n der k o m i 
s i i m m t . V o n H e r r n A d e l u n g ist das W e r k : K a t h a 
schen Dichtungsart sind die vorzüglichsten: d i e B r u n 
rinens der Großen Verdienste um die ver
n e n v o n Lipetzk, vom Fürsten Schachowsko»,
gleichende Sprachkunde, herausgegeben. Dieses
und die Uebersetzung des Misantrov von K 0 kosch kin.
sowohl, als die Schriften des verstorbenen L e h r b e r g
Ausserdem sind eine große Anzahl Schauspiele, Opern,
und die kritischen F o r s c h u n g e n von EverS, s i n d
Daudeville'S, Ballets :c, erschienen. In fast allen Gat
auf Kosten Sr. Erlaucht, des Reichskanzlers Grafen N. P.
tungen der Dichtkunst hat der Graf D . I . Chwostow
Rumianzow, dieses eifrigen Beschützers der Wissen
Originale und Uebersetzungen geliefert. Noch sind im
schaften, gedruckt.
Laufe der beyden Jahre »8>5 und 1816 erschienen:
8 ) P o l y g r a p h i e . I m Jahre 1 8 1 5 erschienen i n S a m m l u n g d e r v o r z ü g l i c h s t e n O r i g i n a l e
Rußland mehr als 40 periodische Blätter, ofsicielle und u n d U e b e r s e t z u n g e n i n V e r s e n u n d P r o s a ,
picht ofsicielle. Im Jahre 1816 war diese Zahl geringer. Kalliope, oder Arbeiten der Zöglinge der MoSkowi
Eine auszeichnende Stelle verdienen hier die Arbeiten der schen Universität, TutschkowS Werke/ die Schriften
verschiedenen gelehrten Gesellschaften, hauptsächlich die des verstorbenen Pl aw il scht sch ik 0 w, Gedichte Schu
Nachrichten der russischen Akademie, worun kowsky'S, endlich die Schriften zweyer der ausgezeich
ter mehrere Artikel bey Abfassung eines Wörterbuchs der n e t s t e n , v o r e i n i g e n M o n a t e n v e r e w i g t e n D i c h t e r , D e r russischen oder anderer slawonischen Sprachen brauchbar sch aw in 6 und Oserow's; von Ersterem, der sich
s i n d , u n d d i e v o n d e r M o S k o w i s c h e n G e s e l l s c h a f t einen unsterblichen Ruhm erworben und die durch ihn be
d e r F r e u n d e d e r r u s s i s c h e n L i t e r a t u r ' h e r a u s  geisterte Nation auf eine höhere Stufe der Kultur geführt
gegebene Zeitschrift, enthaltend Aufsatze vermischten In hat, der Ste Band seiner Gedichte, von Letzterem zwey
halts. Im Fache der Kriti^sind noch folgende Schriften neue Produkte. Ihm gebührt unter den russischen Traauszuheben: V e r s u c h ü b e r d i e E l e u s i n i s c h e n gödiendicht-rn die erste Stelle, denn se.n O e d i p , F i n Geheimnisse, vom Herrn von Uwarow, in fran gal, Dimitry und Polyxena haben noch keine
z ö s i s c h e r S p r a c h e ; U e b e r d i e V e r z i e r u n g e n e i n e r Nebenbuhler gefunden.

Ist^u drucken bewilligt worden.

A. D . B r a u n sch« e ig, kurländischer G»uvernementS.Schulendir«ktsr.
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S t . P e t e r s b u r g , den i4ten April.
Zu Rittern sind Allergnädi.st ernannt: vom St. A n v e n . O r d e n erster K l a s s e , der sachsen-weimarsche
Minister und Oberhofmarschall, Graf Edling; der Mi»
nister des Großherzogs von Weimar < VollfeSkel; der Generallieutenant des Königs der Niederlande, Tripp, und
der wirkliche Geheimerath der preussischen^Gesaudtschaft,
Ancillon.
Am 4ten April wurde d i e , zufolge Allerhöchsten Befehls vom 2Zsten März dieses Jahres errichtete Komität
zur Vorsorge der Gesellschaft israelitischer Christen, bey
Vollständiger Sitzung' der Mitglieder derselben, eröffnet,
Mit ehrerbietigem Eiftr schritten sie zu ihrem Werke der
Vorsorge, Einrichtung und Sicherstellung des Schicksals
der Hebräer/ die sich zum Chriüenthum bekehren. Die
Sitzung ward eröffnet mit Verlesung deS Allerhöchsten Ukaseö über die Errichtung der Gesellschaft israelitischer Christen, und der Grundsätze, die derselben zur Richtschnur
gegeben worden. Hernach hielt der Präsident der Komität, Herr wirkliche EtatSrath Popow, eine sehr kräftige
Rede an die Mitglieder, nach welcher die Komität sich
mit der Beratschlagung über ihre anfänglichen Wirkungen beschäftigte, zu denen sie schreiten müsse, um daö
ihr übertragene Werk in gehörige Ausführung zu bringen.
B e r l i n , den 2ysten April.
Am 26sten d. M. wurden von Sr Excellenz, dem Herrn
Minister des' Innern, Freyherrn v o n Schuckmann,
der hiesigen Universität die von Sr. Majestät, dem Könige,
eigenhändig vollzogenen Statuten derselben übergeben.
Zu diesem Zweck harte sich der Herr Minister mit den Herren Rätben der Abtheilung für den Kultus und öffentlichen Unterricht, um 11 Uhr Vormittags, nach dem großen Hörsäle im Universitätsgebände begeben, wo bereits
die Lehrer der Universität, nebst den Mitgliedern der Akademie der Wi'^'iischaftcn, so wie die Studierenden, welche dazu durch einen gedruckten Anschlag besonders eingeladen worden, versammclt waren. Der Herr Staatsrath
Ubden, als vortragender Rath im Ministerium des In,
Nern in Angelegenheiten hiesiger Universität, übergab in
einer kurzen lateinischen Anrede' dem jetzigen Rektor der
Universität, Herrn Professor Link, die Statuten, welcker, indem er solche in Empfang nahm, den Dank der
Universität in lateinischer Sprache ausdrückte und den Professor der Beredsamkeit, Herrn Boekh, aufforderte, daS
Katheder zu betreten. Her Professor Boekh sprach hiera u f in einer lateinischen Rede von dem Zweck und der Be-

dentung der Universitäten und dem wohlthätigen Einfluß
derselben auf das Leben, und insbesondere von der Ver
anlassung zur Stiftung der hiesigen Universität; wobey er
zugleich für die Wohlthaten Sr. Majestät, deS Königs,
und für die Verdienste Sr, Excellenz, deS Herrn Minister?
deö Innern, um die Universität dankte.
Au6 dem Brandenburgischen,
vom Lasten April.
Zum Beweise, wie väterlich unser König gegen alleKlassen Seiner Unterthanen gesonnen ist, mag unter Anderem
auch der Umstand dienen, daß den Webern und Spinnern
in den sächsischen Gebirgen sehr bedeutende Unterstützungen, sowohl an Flachs und Garn, als auch an haaren
Vorschüssen, zum Ankauf des rohen Materials, von Sr.
Maiestät zugesichert worden sind, und daß deshalb bereits
eine eigne Kommission niedergesetzt wurde, welcher die
erforderlichen Summen zur zweckmäßigen Vertheilung all
gewiesen werden sollen.
PariS/ den i8ten April.
Der Herzog von Orleans ist mit seiner Gemahlin und
Kindern, und einem Gefolge von 25 Personen, unter
welchen der Graf von St. Aldegonde nnd die Barone
Athalon und Monrmorency sich befinden, in 7 Wagen
hier angekommen, und hat bereits dem Könige und der
Königlichen Familie seine Aufwartung gemacht.
Den Generallieutenant Oudenarde, Lieutenant bey der.
Kompagnie Noailles, haben Se. Maiestät für sein Verhalten bey den Vorfallen in Versailles öffentlich belobt,
Mit dem Generalstab der Armee werden große Einschränkungen vorgenommen. Von dem hiesigen sind 25
Offfciere auf halben Sold gesetzt und nur 2» heydehalten.
Der Polizeypräfekt hatte einige Gardeofssciere, welche
neulich im Schauspielhaus? zuerst die Degen zogen, und
daher als der angreifende Tbeil betrachtet wurden, Verhaften lassen, allein der Marschall Victor ließ sie mit Ge
walt wieder in Freyheit setzen, worüber dann ein Streit
zwischen der Civil und Militärbehörde entstand, der aber
ausgeglichen wurde.
Die Knotenstöcke, mit denen man sich neulich im Schaufpielhanse prügelte, haben jetzt den Namen GermanikuS
erhalten. -—
Das Trauerspiel GermanikuS, welches der Buchhänd-ler Chaumerot für 4 6 0 0 Franken an sich gekauft hatte,
ist nun erschienen und scheint eben keinen Beyfall zu
finden.
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AuS der Fremde dürfen triftig nur über Valencienneö, Straßburg/ Pont Beauvoison, Bayonne und KalaiS Bücher eingebracht werden. Sind sie in fremden
Sprachen geschrieben/ so werden vom Centner 5 Fran
ken erlegt; für französische Werke aber 2 5 bis 5o Fran
ken/ und, wenn es erlaubte Abdrücke in Frankreich er
schienener Schriften sind, i5o Franken. Unerlaubte
(beym Leben des Verfassers oder 10 Jahr Nach seinem
Tode) Nachdrücke aber sind ganz verboten.
Tallcyrand ist gestern auf sein Landgut Valencay ge
reist.
Man hat schon mehrere Male die Bemerkung gemacht,
daß bcynahe alle Astronomen sehr alt werden. Herr Messier, Mitglied der königlichen Akademie der Wissenschaf
ten/ in der Abtheilung der Astronomie/ ist in einem Alter
Von 87 Jahren mit Tode abgegangen.
Nach dem Bericht, der in der Gesellschaft zur Verbes
serung des Elementarunterrichts erstattet worden/ sind
im Seinedepartement 22 Lancastersche Schulen vorhan
den , und der Seeminister hat auch Lehrer dieser Me
thode nach unsern Kolonien geschickt. Mehrere angese
hene Personen, z. B. FayZte, der Marschall Marmont,
die Herzogin von DuraS, haben dergleichen Schulen
auf ihren Gütern gestiftet.
Uebcr das Schicksal deS unglücklichen Herzogs von
Enghien theilen unsere Blätter noch Folgendes mit:
Als die Despotenknechte ihn von Ettenheim abgeführt
hatten, machten sie in einiger Entfernung davon bey
einer Mühle Halt, um einen Bedienten, der nach dem
Schlosse zurückgeschickt war, etwas Wäsche für den
Prinzen zu holen/ abzuwarten. Herr von Saint Jaques, der sich im Gefolge deS hohen Gefangenen be
fand, uud die Gegend genau kannte, wußte, daß ein
Steg über den Mühlbclch fvhre, und ging mit dem
Prinzen dahin, in der Hoffnung ihn entrinnen zu las
sen. Leider aber hatten die Kinder des Müllers, durch
'die Menge der Fremden geschreckt, die Thür vor dem
Steg, die sonst nie gesperrt war, verriegelt. Ohne die
sen Einfall wäre der letzte Sproß des edlen Hauses
Conde wahrscheinlich gerettet worden. An solcher schein
baren Kleinigkeit hängt deS Menschen LooS!

liken giebt er nicht zu, daß sie den Fußfall thun, oder
gar den Pantoffel küssen *), sondern er geht ihnen ent
gegen und reicht ihnen die Hand.
Die Herzogin Florida, Gemahlin deS Königs beyder
Sicilien "), hat das hier seltene und sehr bedeutende
Prädikat Excellenza erhalten. Ihr Sohn erster Ehe,
der Prinz Partano, ist zum sicilianischen Gesandten am
preussischen Hofe ernannt.
Zu Mayland ist bekannt gemacht worden, daß alle
Ansprüche der Unterthanen deS Reichs an die französi
sche R e g i e r u n g , durch Einschreibung i n das g r o ß e
Schuldduch getilgt werden.
G e n t , den !7ten April.
In der hiesigen Zeitung wird folgende schreckliche
Begebenheit angeführt: In der Gegend von Eklvo be
gab sich ein Bauer, der sich in den dürftigsten Umstän
den befand, zu seinem Bruder, der wohlhabender war,
um ihn um Unterstützung zu ersuchen. Er begegnete
ihm unterwegs, und sagte ihm, daß seine Kinder fast
vor Hunger stürben. Der Bruder sagte, daß er nur
zu seiner Frau gehen und sich Brot und Kartoffeln ge
ben lassen möchte. Der Unglückliche begab sich zu sei
ner Schwiegen», von der er aber zur Thür hinaus
gewiesen wurde. In der Verzweiflung kehrte er nach
seiner Wohnung zurück, band seine drey kleinen Kinder
zusammen, warf sie in einen Brunnen und stürzte sich
selbst hinein. Als der Bruder nach Hause zurückkam
und die schreckliche Geschichte erfuhr, erschoß er seine
Frau und überlieferte sich , selbst den Händen der Ge
rechtigkeit.
W i e n , den i6ten April.
Bey dem Dorfe Gschwendt im Hausruckkreise, lösete
sich neulich ein Theil des Berges, an dessen Abhang daS
Dorf gebaut ist, wahrscheinlich durch^die Gewalt der bey
dem langwierigen Regenwetter ungewöhnlich angewachse
nen unterirdischen Gewässer. Das Einsinken deS unter
grabenen Erdreichs wird einen Strich von einer kleinen
Stunde in Umfang bald in eine schreckliche Einöde ver
wandelt haben. Alle ^auf diesem Strich befindlichen Ge
bäude liegen bereits in Schutt, der berstende Boden ist in
schauerliche Abgründe zerspalten, während die Natur auf
einer andern Stelle nicht nur daS verschlungene Erdreich,
AuS I t a l i e n , vom loten April.
Der Papst hat sich bey dem König von Portugal und sondern mit demselben sogar die Eingeweide des Berges,
Brasilien aufs Eifrigste für die Juden in den Staaten die Braunkohlen, heraus arbeitet.
dieses Monarchen verwendet, und eS bewirkt, daß sie
*) DaS Küssen des Pantoffels, oder eigentlich des auf
nun dort derselben Begünstigung genießen, wie in den
den Pantoffeln gestickten Kreuzes, ist schon langst
römischen Staaten. Man bewundert die einfache Würde
den Protestanten nicht mehr zugemuthet worden.
im Betragen Sr. Heiligkeit. Kein Souverän kann mit
")
Der König hat bekanntlich nach dem Tode seiner er
mehr Liebenswürdigkeit und Herablassung Personen, die
sten
Gemahlin / Karolme von Oesterreich, eine zwar
ihm vorgestellt werden, empfangen als Pius VII. —
rechtmäßige/ aber nicht ebenbürtige Ehe mit der
so daß in seiner Gegenwart kein Fremder oder Unterverwittwetev Prinzessin Partana geschlossen, die er
than die Last von Aengstlichkeit fühlt, welche sonst wohl
zugleich zur Fürstin Florida erhoben.
Monarchen bey Audienzen einflößen. Von Nichtkatho

dies war unmöglich, denn bisweilen waren dieselben
gerade durch ihre Pfarrer an die Frau von Krüdener
gesandt worden/ oder eS waren solche, die keine Pfar
rer haben und nicht zur Kirche gehen, weil sie noch
nicht bekehrt waren; oder es sind Juden gewesen, die
sich vom Licht deS Evangeliums getroffen fühlten; oder
er waren endlich auch Priester und Pfarrer selbst/ die
kamen / das sie mit ihnen beten sollte. „Wie hätte ich
(fährt das Schreiben fort) diesen Strom frommer Seelen
abweisen können? Nicht ich hatte sie herbeygerufen,
der Herr allein ist'S/ welcher Gnode und Kraft verleiht.
Durch ihn allein geschieht das Wunder der Bekehrung,
und er bedient sich dazu dessen, der ihm gefällig ist.
Ihn/ den Ewige»/ muß man demnach befragen/ wie
eS kommt, daß er immer noch die Seinigen zählt/
daß er noch Friedensbote: besitzt/ mitten unter dem
Gewühl und Toben der Menschen. Am Fuße seines
Kreuzes geschah es, daß ich meine Brust zerschlagen
und ihn lieben gelernt habe. Es bittet dieses Weib
für diejenigen, von denen geschrieben steht, eS wäre
besser, ein Mühlstein wäre um ihren Hals gehängt
und sie würden in die Tiefe deS Meeres versenkt, als
daß sie einen der Kleinen betrüben, die an ihn, den
Allmächtigen, glauben. Haltet, wenn Ihr durch Men
schenkraft eS thun könnt/ diejenigen zurück, welche eS
wissen, daß keines der Gebete dieses so verfolgten Wei
bes unerhört bleibt. Als ich vor 6 Monaten dem Be
fehl der badenschen Regierung, welche die bey mir
durch verschiedene Jünger des Herrn gehaltenen Ver
sammlungen untersagt hatte, gehorchen wollte, da gab
ich mir alle Mühe, nnch an den bestimmten Tag.i m
verschiedenen Landhäusern zu verbergen; aber die Fluth
deS Volks fand mich jedesmal. Darum steht der Befehl
dem Herrn zu und das Geschöpf soll gehorchen. Er ist'S,
welcher erklären wird, wie eS kam, daß eines WerbeS
schwache Stimme sich vor den Völkern hören ließ, daß
durch sie sich vieler Gottlosen Knie vor dem Namen Jesus
Christus beugten, der zum Verbrechen erhobene Arm nie
dersank, trostlos Verzweifelnde Thränen vergossen, tau
fend und tausend Hungrige gleich jenen in der Wüste ge
speist wurden, und daß nur allein in hiesiger Gegend übee
25,000 Seelen die Barmherzigkeit Gottes verkün
digt ward, die den Armen ihrHerz öffnet. Es bedurfte, denk
ich, einer Mutter, die sich der Waisen annehmen und mit
den Müttern weinen sollte, eines in den Wohnungen deS
Luxus erzogenen WeibeS, das den Armen sagen könne,
wie viel glücklicher sie sich auf der hölzernen Bank, ihnen
Hülfe reichend, fühle. ES bedurfte eines muthvolleir
WeibcS, die, nachdem sie alle Herrlichkeit der Welt ge
nossen (ü^r I.-» terre), auch den Königen fogar sagen
55?..?e, das Alles nichts ist, und die die Blendwerke und
die Idole glänzender Gesellschaften (Iss presüZes «t
auch Iss illoics lies saions) zerstöre, indem sie schäm»

Auszug eines Schreibens aus Basel,

vom iiten April.
Frau von Krüdener hat nunmehro ihren Wohnsitz an
unserer Gränze, auf dem Landgute ihres lehrbegierigen
Anhängers, deS Professors Lachenal, aufgeschlagen.
Herr Lachenal ist ein Mann, dessen Vermögen auf
100,000 Schweizerfranken (ungefähr 40,000 Thaler
preussisch Kourant geschäht wird. Er bekleidete bisher
hier in Basel ein öffentliches Lehramt/ hat dieses aber
niedergelegt und selbst seine auserlesene Bibliothek ver
kauft, bloß um einem innern Rufe zu folgen und der
von ihm erkannten Gottseligkeit zu leben/ ja diesem
neuen Lebensplan, wenn es seyn müßte, Familie/ Vater
land und Freunde/ furz Alles aufzuopfern. Der Au
lauf, den die Frau von Krüdener hat/ ist erstaunlich
groß/ doch wird er sichtbarlich durch zwey äussere Ur
sachen befördert, nämlich durch die große Theurung und
durch die Nahrungslosigkeit der jetzigen Zeit. Die Er
eignisse der letzten Zeit: der MißwachS, die Theurung
und die Nahrungölosigkeit, haben der Schwärmerey viel
Vorschub geleistet/ und haben an den Auswanderungen/
die jetzt so überhand nehmen/ gewiß ebenfalls vielen
Antheil. Das Pfund Weißbrot kostet dato hier in Basel
S Batzen (5 Groschen) und wird noch theurer werden.
Der Sack Weizen (der ungefähr 70 Pfund Mehl giebt)
und der sonst einen Karolin (siebentehalb Thaler), seit
Menschengedenken zur Zeit deS größten Mangels höch
stens drittehalb Karolins kostete, wird jetzt mit 4 und
einem Viertel - Karolin (27 Thaler!), der Sack Kar
toffeln, der im vorigen Jahre nicht mehr als 20 Batzen
galt, wird jetzt, wenn eS gute Saatkartoffeln sind, mit
einem Karolin (siebentehalb Tbaler) bezahlt. Gott be
schere uns nur ein gesegnetes Jahr/ fönst ist dee
Roth kein Ende abzusehen. Auf die wenigen Frühlings
tage ist schon wieder Feost und Schnee gefolgt/ der den
Blüthen Schaden droht. Noch nie hat man so ängst
lich als jetzt auf die Witterung geachtet. Jeder Sonnen
blick belebt die Hoffnung, jedes rauhe Lüftchen zerstört si?
wieder.'
Aus der Schweiz/ vom i4ten April.
Aus dem NechtferligungSschreiben / welches die Frau
von Krüdener an den badenschen Minister von Birg«
heim «erlassen, tragen wir noch einige Stetten nach.
„ES wäre ihr/ sagt sie, der Befehle des OberamtS
Lörrach ungeachtet, öfters unmöglich gewesen/ die Armen
nnd Unglücklichen/ die zu ihr wallfahrteten, nicht zu
beherbergen. ES waren nicht selten von peinvollen
Schmerzen gequälte Kranke/ oder eS waren Greise,
die nach M^a-Einsiedeln wallfahrten, und wegen
deren Aufnahme ich mich unter den Wilden, die für
Sitberhaare Achtung tragen, nicht zu rechtfertigen nöthig
hätte." Man hatte ihr befohlen, die Leute / welche zu
ihr kämen, an ihre Seelsorger zurückzuweisen)
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erröthend das Bekenntniß thut, wie auch Sie einst mit
vichtswürdigem Talent und elendem Witze dort schimmern
wcllte."
V o m M a y n , v o m 2osten April.
In der noch vom vorigen Könige von Würtembcrq er»
lassenen Verordnung: wegen eines gleichförmigen Be
tragens bey Vollziehung der gerichtlich zuerkannten Todesgrasen, ward auch festgesetzt: daß der Jugend, die sich
auf der Richtstätte versammelt, dasclbü ein eigener Play
zum Zuschauen, unter Aussicht angewiesen werden soll.
In Bayern geht die Revision der Finanzoperationen
thätig fort.
K o p e n h a g e n , d e n ,y t e n A p r i l .
Man nimmt an, daß Dänemark jährlich, nach Abzug
der vom Auslände erforderlichen »5,000 Tonnen Roggen,
gegen ZZl,ooo Tonnen Korn, an Weizen, Gerste und
Hafer, ausführt, wofür nach den vorigiährigen Preisen
6 Mill. Rbthlr., 1 Mill. Spee., ine Land gekommen seyn
würden. Seit 1788 ist die KornavSfuhr, so wie der
Kornhandel, durchaus frey, und es scheint auch unwan
delbarer Grundsatz unserer jetzigen Regierung zu seyn, diese
Freybeit ferner bestehen zu lassen.
In Naskow auf Laaland ist man einigen Falschmünzern
auf die Spur gekommen.
Im Stifte Laaland ist man wegen deS großen Geld
mangels, der so viele traurige Wirkungen auf Handel und
Ackerbau äussert, auf die Idee gekommen, eine öffentliche
Leibanstalt d^urch Privataktien zu errichten, wozu die Di
rektion der ReichSbank bereits ihre Zustimmung gegeben
haben soll.
Schreiben aus Algier,
vom igten Februar.
Die Tbatigkeit des Dey. hat nunmehr binnen einem
halben Jahre die Folgen und Spuren einer der blutig
sten Schlachten, wovon Afrika'6 Gestade seit mehrern
Jahrhunderten Zeugen gewesen, vollkommen verwischt.
Man glaubte, die Absicht wäre gewesen, Algier zu zer
stören. Dieses traf aber nicht ein. Der eigentliche
Verlust bestand in dem größten Theil der Kuperflotte;
aber die Zeughäuser und Arsenäle, die Magazine und
Werkstätten, die Artillerie - und Munitionövorräthe, kurz
alle Elemente deS politischen Daseynö wurden gerettet.
Die beschädigten Festungswerke sind jetzt stärker als vor
her, und die Marine durch Ankauf und neue Bauten
so zu sagen in täglichem AnwachS. Die Abschaffung
der Sklaverei) scheint der Hauptzweck der Expedition ge
wesen zu seyn. Als Sklave oder als Kriegsgefangener
wird doch der Christ, welcher das Unglück hat, in die
Hände dieser Barbaren zu fallen, ganz gleich behandelt

Ist ju drucken bewilligt worden.

werden; die Algierer machen sich wenig auS diesem
Unterschiede, wenn sie nur nach Gefallen den europäi
schen Nationen Krieg erklären und ihren Staat mit den
ihnen abgepaßten Summen oder auch mit dem Werth
ihrer aufgebrachten Schiffe bereichern ktnncn. Die ganze
hiesige Marine ist übrigens jetzt abgetackelt, mit Aus
nahme dcS bald nach dem Bombardement mit einem
Abgesandten nach Konstantinovel geschickten, reich mit
Gelchenken beladcnen Schooners, welcher noch nicht
wiedergekommen, und es hat allen Anschein, daß man
vor erhaltener Antwort aus Konstantinopel keine neue
Kaperexpedition vornimmt. Nachdem das seit dem Jahre
»8c>6 von den Engländern für So.ooo Pesos duroS ge
pachtete Monopol deg Handels und der Korallenfisckerev
zu Bona aufgehört, ist dasselbe Frankreich und Neapel
angeboten worden. Frankreich, welches seit dem An
fang des i?ten Jahrhunderts im Besitz dieser Privile
gien gewesen, soll nicht ungeneigt seyn, selbige wieder
gegen die alte Pacht von ungefähr 18,000 Pesos duroS
zu erwerben; der Dey will aber eben so viel haben,
als er
den Engländern erhielt, und die Sache ist
bis jetzt unentschieden. Inzwischen und ungeachtet die
letzte Aerndte herrlich gewesen und Getreide im liebersiuß im Lande ist, hat dcr Dey keine Ausfuhr davon
nach Europa erlauben wollen, obgleich man ihm, be
sonders aus Frankreich, ziemlich hohe Bezahlung dafür
geboten. Vermuthlich wünscdr er, daß das Bonageschäft
abgemacht werde, ehe er Ankauf von Getreide im Lande
erlaubt.
A u S e i n e m S c h r e i b e n a u s K o n st a n t i n 0 p e l ,
vom Lösten Februar.
Sämmtliche fremde Konsuls in Alexandrien haben sich
zu der Einrichtung eines Hosvitale für kranke Seefahrende
vereinigt, woran eS dort gänzlich fehlte, und eine Abgabe
von 1 Piaster für jedes Schiff von allen Nationen dazu
bestimmt. Seit Neujahr sind 12 schwedische Schiffe dic
Meerenge passirt, um nach Odessa zu gehen, und noch
weit mehrere werden erwartet.
K 0 a r s.
R i g a , den -osten April.
«ufAmsterd.ZK T.n.D. — St.boll.Kour. x.i R.B.Ä.
Auf Amsterd.öST.n.D. i St. holl.Kour.x.i R.B.».
Auf Hamb. Z6 T.n.D.— S ä ) . Hb. Bko. P . :R. B.A.
AufHamb. 6S T. n.D. 9?,^/
Sch.Hb.Bko.p.» R.B.L.
AufLond.Z Mon. !,?,
Pce.Sterl.x.» R.B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rudel 85 Kop. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche Z Rub. 80 Kop.B.».

Ein neuer Holl. Dukaten ii Rub.Kop.B. 5!.
Ein neuer Holl. ReichSthaler 5 Rub. 9 Kop. B. A.
E-n alter AlbertS-ReichStdaler 4 Rub. 89 Kov. B.A.

I. D. Braunschwejg, kurlänvischer G»uver»umentS>Schulendirektor.
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B r ü s s e l / den »gten April.
Der dnrch die in London herausgegebene Schrift über
Bonaparte bekannt gewordene KabinetShuissier S a n 
tin i ist dieser Tage, von England kommend, lzics durchpassirt. Er ist nach Lüttich abgereiset, von wo er sich
über München nach Parma zu begeben denkt. Sein in
England ausgefertigter Paß lautet nach Italien. Auch die
Polizen in London bat ibn nicht ausser Acht gelassen, und
durch sie hatte man erfahren, daß er hier durchpassiren
müsse.
Die hier herauskommende englische Zeitung, Pbilantro«'st/ hatte gestern folgenden Artikel: „Die englische Re
gierung hat einen Briefwechsel zwischen Napoleon und ei
nigen seiner Anhänger in Europa entdeckt. Madame Ber
trand hatte nämlich ein stark gedicktes Kleid von einem
Handelshause auS dem südlichen Frankreich erhalten. Die
Blumen und Figuren, welche dieses Kleid schmückten/
waren eben so viele Andeutungen. Aber der Ueberbringer
desselben hat den Schlüssel zu dieser Chiffersprache dem
englischen Ministerio ausgeliefert."
AuS der Schweiz, vom »6ten April.
General KoSciuSko, der fortwährend zu Solothurn
wohnt und durch seine Wohlthätigkeit in der ganzen Ge
gend beliebt ist, hat am 2ten d. M. eine Akte unterzeich-,
net und von einem geschwvnen Notar einregistriren lasse,,/'
durchweiche er die Leibeigenschaft in seiner Domäne Siechnowicze in Polen abschafft. Seine ehemaligen Leibeige
nen sollen?'vn allen Lasten und persönlichen Diensten frey
seyn, und i n Zukunft ihre unbeweglichen Güter als volles
Eigenthum besitzen. Nur empffehlt er ihnen, sowohl für
ihr eigeneS/ als für deö Staates Wohl, die Schulen- und
Unterrichtsanstalten nicht zu vernachlässigen.
Der Kanton Bern hat zur Revision des rothen
Buchs eine Verordnung über fremde Anstellungen,,Ti
tel, Wappen und Adelsbriefe erlassen. Nach derselben
steht eS Kantonöangehörigen frey, in fremde Dienste zu
treten, doch nicht gegen das Vaterland. Auswärtige
Belohnungen an Geschenken, Pensionen lc. müssen ange
zeigt und/ sofern sie wegen einheimischer Dienste ertheilt
worden / dürfen ohne Erlaubniß der Regierung nicht
angenommen werden. Bey einheimischen höhern Beam
ten ist ihr Genuß nur durch zwey Drittel Stimmen des
großen Raths verstattet. Von erhaltenen Adelstiteln darf
nur in der Fremde, nicht im Lande gegen Angehörige
Gebrauch gemacht werden.

W i e » / den i 6 t e n April.
Der englische Gesandte ist schon wieder zurück ge
kommen.
An den Hof war die Prinzessin von Wales gar nicht
gekommen. Man sagt auch, .daß sie ihr schönes Land
gut im Mayländischen / auf das sie so viel verwendet
hat, versaufen will.
Ein Gerücht/ daß vom isten May den Civil- und Milirarbeamten ein Drittheil der Besoldung in klingender
M'.nze bezahlt werden soll/ verbesserte unsern KourS von
Z85 auf Z55. Was wird nicht erst geschehen, wenn die
Zahlung baar wirklich eintreten sollte!
V o m M a y n , v o m 2osten April.
Bey den Debatten in der würtembergischen Ständever
sammlung über die itic, in partes, welche die Altwürtemberger verlangten, äusserte ein Mitglied: „Von der Ver
bindlichkeit eines Vertrags könne da gar nicht die Rede
seyn, wo eS ausgemacht sey, daß ein Vertrag gar nicht
hätte abgeschlossen werden sollen. Gerechtigkeit und Vernunft können sich nicht nach dem Gefallen einiger Wenigen
schmiegen; hat eine Körperschaft gemeinschädliche Privilegien, so darf sie nicht fragen: welche Stelle diese in
dem Gesetzbuche des VolkSrechtS einnehmen sollen. DieS
wäre eben so viel, als wollte man fragen: welche Stel
len man in dem Körper eines Kranken den verdorbenen
Säften, die ihn quälen und zerstören, anweisen solle?
Abscheiden müsse man sie, und was man thun müsse,
daS dürfe man auch thun."
Einen neuen Beweis, wenn eS dergleichen bedürfte,
daß es unmöglich sey, aller Welt eS recht zu machen, lie
fern die Klagen in Stuttgardt, über die große Einschrän.
kung bey Hofe, die freylich gegen den ehemaligen Prunk
gewaltig abfickt; im Grunde aber sind jene Lobreden
aufden Regenten, der seine eigenen Bedürfnisse beschränkt,
um der Notb seines Volks zu Hülfe zu kommen. —
In einigen Gegenden WürtembergS nimmt die Noth
noch immer zu. DaS Korn steht wieder in hohem
Preise und in Stuttgardt kostet das Pfund Brot aufs
Neue 8 Kreuzer. Doch hofft man, daß die immer mehr
offen kommende Zufuhr dem Elend steuern werde.

Schreiben aus Washington,
vom 5ten März.

Der ,4te Kongreß endigte hier mit dem Zten März.
Am folgenden Tage wurde an die Stelle deS Herrn

Madl'son der neue Präsident IameS Monroe unter
den gewöhnlichen Formalitäten eingeführt und legte sei
nen Diensteid ab, welches durch Kanonensalven sogleich
angesündigt ward. Am folgenden Tage eröffnete der
Präsident die Sitzungen deS i5ten Kongresses durch
nachstehende
R e d e .
„Ich würde ohne Gefühl seyn, wenn ich nicht durch
den starken Beweis, welchen mir meine Mitbürger über
ihr Vertrauen gegeben haben, indem sie mich zu dem
von mir jetzt zu verwaltenden hohen Amte riefen, in
nigst gerührt worden wäre. Da sie ihre gute Meinung
Von meinem öffentlichen Dienste auf diese Weise aus
drückten/ so giebt mir lies eine Befriedigung, welche
nur von denen gefühlt werden kann, die Alles thun,
um dieselbe zu verdienen. Meine Rührung wird durch
die Größe deö mir anvertrauten AmtS, und durch die
Beschaffenheit und den Umfang seiner Pflichten, mit
deren gehörigen Er'üllung dag Wohl eines großen und
freyen Volks aufs Innigste verknüpft ist, noch erhöht.
Meiner eignen Mängel bewußt, kann ich dasselbe nicht
ohne große Besorgnisse wegen deS Resultats antreten.
Vor einer gerechten Verantwortlichkeit werde ich nicht
zurückschrecken, indem ich mit Zuversicht daraus rechne,
daß in meinen besten Anstrengungen zur Förderung der
öffentlichen Wohlfahrt meine Beweggründe gehörig beur
theilt und mein Betragen mit der Nachsicht und Ge
radheit betrachtet werden wird, welche ich in andern
Lagen erfahren habe.
Bey dem Anfange der Pflichten deS ersten vollziehen
den AmtS war eS der Gebrauch aller der ausgezeichne
ten Männer vor mir, die Grundsätze auS einander zu
fetzen, welche sie in ib?en Verwaltunaen leiten wurden.
Indem ich ihren, verehrungswürdigei, Beyspiele folge,
wird mein« Aufmerksamkeit naturlich auf die großen
Ursachen hingezogen, welche die gegenwärtige glückliche
Lage der vereinten Staaten hauptsächlich herbeigeführt
'haben. Sie werden zur Erläuterung unserer Pflichten
am Besten führen, und viel Licht.über die Politik ver
breiten, welche in Zukunft verfolgt werden muß.
Vom Anfange unserer Revolution bis zum heutigen
Tage sind beynahe 40 Jahre verflossen/ und seit der
Einführung dieser Konstitution 28 Jahre.
Wahrend
dieser ganzen Periode war die Negierung (kräftig ge
nannt) eine Selbstregierung.
Und was ist die
Folge gewesen? Wohin wir unsere Aufmerksamkeit wen
den, sey eS auf äussere oder innere Verhältnisse, so fin
den wir hinlängliche Ursache, um uns über unsere Ein«
Achtungen Glück zu wünschen. Während einer Periode,
Welche mit Schwierigkeiten durchflochten und durch aus
serordentliche Ereignisse bezeichnet ward, haben die ver
einten Staaten ohne Beyspiel geblüht. Die Bürger

waren- glücklich und die Nation im Wohlstande. Durch

unsere Konstitution ist unser Verkehr mit andern Na
tionen weislich regulirt und der Verkehr der Staaten
unter einander gleichfalls. Neue Staaten sind zu un
fern, Bunde zugelassen. Unser Gebiet ist durch gerechte
und ehrenvolle Verträge vergrößert, zum großen Vor
theil der Originalstaaten. Die Staaten unter einander
sind unter dem inilden, väterlichen System der Natio
nalregierung gegen Gefahren von aussen beschützt, und
genießen in ihren abgesonderten Sphären durch eine
weise Theilung der Macht einen gehörigen Antheil an
der Souveränität; sie haben ihre Polizey verbessert, ihre
Niederlassungen vermehrt, und eine Stärke und Reife er
halten, welche der beste Beweis der guten Verwaltung
heilsamer Gesetze ist. Und wenn wir auf die Lage von
Individuen Hinblicken, welch ein stolzes Schauspiel bietet
sie dar? Wer ist in irgend einem Tbeile unserS Bundes
gebiets unterdrückt worden? Wer ist seiner persönlichen
Freyheit oder seines EigcnthumS beraubt? Wem hat man
Fesseln in Rücksicht der Verehrung angelegt, welche er
dem göttlichen» Urheber seines DaseynS darzubringen
suchte.
Alle diese Segnungen sind im reichsten Maße genoffen,
und mit besonderer Freude setze ich hinzu, eS ist kein Ein
ziger wegen Hochverrats mit dem Tode bestraft worden.
Einige derer, welche die Kompetenz unserer Regierung
zu diesen wohlthuenden Pflichten zugeben, bezweifeln die
selbe vielleicht in Prüfungen der Stärke und Kraft, wel
che uns als ein Glied der großen Reihe der Nationen tref
fen. Auch hier hat uns die Erfahrung mit den genügend
sten günstigen Proben bereichert. Als unsre Konstitution
in Thätigkeit gesetzt ward, da wurden mehrere der Hauptstaaten Europa'S sehr beunruhigt und einige äusserst
krampfhaft erschüttert. ZerstöWlde Kriege folgten, wel
che erst neuerdings geendigt worden sind. Während der
Kämpfe wurden die vereinigten Staaten von mehrern
Seiten sehr angefeindet. ES war deren Interesse, sich
in den Streit nicht einzumischen, Gerechtigkeit von den
beeidigenden Parteyen zu fordern, und durch billiges
und ehrenvolles Betragen die Freundschaft Aller zu kultiviren. ^ Krieg wurde endlich unvermeidlich, und das Re
sultat har gezeigt, daß 'msere Regierung auch unter den
ungünstigsten Umstände,5 für die größten Prüfungen stark
genug ist. Der Tugenden deS Volks und der Heldenta
ten der Armee, Marine und Miliz, brauche ich nicht zu
erwähnen. DicS ist das Glück der Regierung, unter wel
cher wir stehen; einer Regierung, zu jedem Zwecke deö
gesellschaftlichen Vertrags hinreichend; . in allen ihren
Zweigen wählbar, so daß ein jeder Bürger durch sein
Verdienst die höchste, durch die Konstitution anerkannte,
Würde erhalten kann; einer Regierung, welche jeden
Bürger in den, vollen Genuß seiner Rechte schützt, und
die Nation gegen Ungerechtigkeit von fremden Nationen
zu verwahren weiß.
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Andere Betrachtungen von großer Wichtigkeit ermahnen durch weise und konstitutionelle Maßregeln die Auflläuns, unfern Bund zu lieben und fest an der Regierung rung unter dem Volke als daö beste Mittel j'--r Erhalzu hängen, welche denselben erhält. Unter einer gemäßig- tung un >rer Freyheit fördern. Gefahren von AusstN ver^
ten Zone liegend, welche sich über mehrere Grade der dienen nicht weniger unsere Aufmerksamkeit.
Gleich
Breite erstreckt, genießen die vereinigten Staaten einer andern Staaten können wir abermals in Kriege verVerschiedenheit des Klima's und Verschiedenheit der Pro- wickelt werden. Es kann dann dir Zweck der Gegendukte, welche jedem Theil angemessen ist. Einwärts bis partey seyn, unsre Regierungsform umzustürzen, unsern
zu den großen Seen über die Quellen der großen Flüsse, Bund zu zerreissen und als Nation uns zu vernichten,
welche durch das Innere sich ergießen, sich erstreckend, Unsre Entfernung von Europa, und die gerechte, gewar kein Land in Rücksicht seines Gebiets glücklicher, maßigte und friedliche Politik unsrer Negierung mögen
Mit einem fruchtbaren Boden gesegnet, war der Ertrag einige Sicherheit gegen diese Gefahren geben; aber man
allezeit reich und ließ selbst in den weniger günstigen muß sich dagegen verwahren. Viele unsrer Bürger sind
Iahren einen Ueberfluß, welchen man andern Ländern mit Handel und Schifffahrt beschäftigt und der Wohlstand
überlassen konnte. Daß ist das Glück, das in unserm Aller ist in gewissen Graden davon abhängig. Hiele be
ganzen Bunde kein Theil ist, dessen besonderes Interesse schaftigen sich mit Fischereyen. Diese Vorteile sind in
es nicht wäre, denselben zu erhalten. Unsere Mitbürger Kriegen zwischen andern Mächten einem Eingriffe auSgeim Norden, uiit der Seefahrt beschäftigt, finden Ermun- setzt, und wir würden den treuen Wink der Erfahrung
ternng , indem sie die begünstigten Verfahret des großen verachten , wenn wir dies nicht glaubten.
Ertrags anderer Tbeile der vereinigten Staaten werden;
Wir müssen unsere Rechte erhalten, oder unsern
und die Einwohner der Letztern werden wiederum belohnt, Charakter und vielleicht mit demselben unsere Freiheit
indem so eine Planzschule von Seeleuten zur Erhaltung verlieren. Eine Nation, welche dies nicht thut, verunserer Reckte gebildet und gepflegt wird. Unsre Manu- dient keinen Platz unter den unabhängigen Nationen,
falturen werden durch die Politik begünstigt, welche der Nationalehre ist Nationaleigenthum von höchstem Werth,
Patron der häuö.'ichen Industerie ist, und finden in den und in den Gesinnungen jedes einzelnen Bürgers darüber
weniger begünstigten Theilen unsers Landes ordentli- liegt die Nationalkraft. Sie sollte daher hochgeschätzt
chen und guten Absatz. Unsre Lage ist von der Art, werden. Um uns gegen diese Gefahren zu sichern, soll,
daß es jedes Bürgers Interesse ist, dieselbe zu er- ten unsere Küsten und inländischen (Kränzen befestigt werhaltcn.
den, unsere
und Marine, nach gehörigen VerhältWelches sind die Gefahren, die uns drohen? Indem nissen regulirt, in vollkommener Ordnung seyn und unsere
ich meine Gesinnungen darüber äussere, wird man viel- Miliz aufs Brauchbarste organissrt bleiben. Die Befestileicht fragen: Was hat uns zu dem gegenwärtigen glück- gnng unserer ausgebreiteten Küsten zur hinlängliches
lichen Zustande gebracht? Wie haben wir die Revolution Sicherung gegen Invasion der Städte und des Innerrr
vollendet?' Wie die Fehler unserö ersten Bundes ver- wird mit Kosten verknüpft seyn; aber einmal vollendet,
bessert? Wie hai>«n wir uns rühmlich während des letz, wird eS ein bleibendes Werk seyn, und man darf billig
ten Kriegs erhalten? D i e Regierung w-ar i n den Hän- voraussetzen, daß ein einziger Jnvasionsfeldzug m i t l o o o
den des Volks. Dem Volke also und dessen treuen und Mann, durch eine überlegene Seemacht unterstützt, mit
geschickten Verwaltern gebührt der Kredit. Wäre das Ausschluß des Verlustes an Eigenthum und der Bestürzung
Volk in andern Grundsätzen erzogen, wäre eS weniger der Bürger, uns größer:, Schaden zufügen werde, als
aufgeklärt, weniger unabhängig, weniger tugendhaft, so die Kosten dieser Unternehmung sind. Unsere Land- und
kann Niemand glauben, daß wir dieselbe feste und über- Seemacht sollte mäßig, aber doch den notwendigen Be
legte Laufbahn gehalten oder mit demselben Erfolg geseg- dürfnissen angemessen sevn. Aber man muß e^alle^it
net seyn würden. So lange der konstituirende Körper vorzüglich im Auge behalten, daß die Sicherheit dieser
seine gegenwärtige volle und gesunde Natur behält, wird Staaten und alles dessen, was einem freyen Volke teuer
Alles auch wohlbehalten bleiben. Man wird fähige und ist, vorzüglich von der Miliz abhängt. ES können Invatreue Repräsentanten für jedes Departement wählen, sionen gemacht werden, welche zu mächtig sind, als daß
Nur dann, wenn ein Volk u,missend oder verderbt ist, ihnen unsere ordentliche Land - und Seemacht widerstehen
nur dann, wenn eS in Pöbel aneastet, m:r dann ist eS könne." In solchen Fällen muß :vin zu der großen Volksunfähig, die Souveränität auszuüben. Usurpation wird masse seine Zuflucht nehmen. Es ist daher wichtig, daß
denn ein leichtes Unternehmen, nnd ein Usurpator ist sie für ein solches Erforderniß gehörig geübt und organisirt
bald gefunden. DaS Volk wird selbst ein williges Instru- werde. Der heiße Patriotismus und die Kraft der Jugend
ment feiner Erniedrigung und seines Verderbens. Laßt sollten der Regierung immer zu Gebote stehen " Bey
uns also auf die große Ursache unsre Blicke wenden und billigen und gerechten Grundsätzen kann diese Einrichtung
mit möglichster Krazt j»e zu erhalten sireben. Laßt uns nicht drückend seyn. Diese Einrichtung muß in Zeiten
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deS Friedens gemacht werden, damit man um so besser
für den Krieg vorbereitet sey. Bey einer solchen Organi
sation des Volks haben die vereinigten Staaten nichts von
fremden Invasionen zu fürchten.
Unsre Manufakturen werden gleichfalls die systematische
und pflegende Sorge der Regierung erfordern. Da wir'
alle rohe Materialien selbst besitzen, so sollten wir nicht,
wie bisher, von Zufuhr anderer Länder abhängig seyn.
Diese unsre Abhängigkeit würde im Fall eines plötzlich
unerwarteten und ungesuchten Kriegs unfehlbar uns in die
ern5baftestcn Schwierigkeiten versehen. Die große Summe
unsrer Einkünfte und der blühende Zustand unsrer Schatz
kammer sind ein vollständiger Beweis der Hinlänglichkeit
der Nationalressourcen für alle Bedürfnisse und der Willig
keit unsrer Mitbürger zur Ertragung der Lasten, welche
die öffentliche Notwendigkeit fordern. Die große Menge
der vakanten Ländereyen, deren Werth täglich steigt, bil
det eine neue HülfSquelle von großem Umfange und Dauer.
Diese Ressourcen, für alle Erfordernisse hinreichend, setzen
überdem die vereinigten Staaten in Stand, die Natio
nalschuld bald abzubezahlen. Friede ist die beste Periode
zu Verbesserungen und Vorbereitungen jeder Art. Im
Frieden blüht unser Handel am besten, werden die Taxen
am leichtesten bezahlt, sind die Einkünfte am ergiebig,
sien.
Mit Vergnügen bemerkt man die Harmonie der Mei
nungen, die im Ganzen in unserer Union herrscht. Zwie
tracht gehört nicht zu unserm System. DaS amerikanische
Volk macht eine große Familie auS , die gemeinschaftliches
Interesse hat. Betrachten wir die Geschichte anderer
Nationen, der alten sowohl als der neuern, so finden wir
kein Beyspiel von einem so schnellen und riesenmäßigen
WachSthum, und von einem Volk, das sich so wohl und
glücklich befindet, als das amerikanische. Wenn wir be
denken, waS wir noch zu erfüllen haben, so" muß jeder
Bürger sich im Herzen freuen, wenn er sieht, wie sehr
sich unsre Regierung der Vollkommenheit genähert hat;
daß wir in Rücksicht derselben keine wesentliche Verbesse.
rungen zu machen, sie in ihren Hauptgrundsätzen zu er
halten, und in Hinsicht auswärtiger Gefahren Maßregeln
zu ergreifen haben, die zur Erhaltung unsrer Unabhängig
keit, unsrer Rechte und Freyheiten erforderlich sind.
Fahren wir auf dem Wege, .auf welchem wir schon so weit
vorgerückt sind, unausgesetzt fort, so kann eS nicht fehlen,
daß wir unter dem Segen einer gnädigen Vorsehung
die hohe Bestimmung erreichen, die unsrer zu warten
scheint.
Die Verwaltung der großen berühmten Männer, die
mir in diesem hohen Amte vorangegangen sind, und
mit welchen ich zum Theil von dem frühesten Leben
an durch die engsten Bande verknüpft war, giebt ihren
Ist zu drucken bewilligt worden.

Nachfolgern lehrende Beysviele. In Rücksicht meines
verdienstvollen unmittelbare,, Vorgängers sey eS mir er«
laubt, meine ernstlichen Wünsche zu erkennen zu geben,
daß er in seiner Abgeschiedenheit lange die Liebe eineS
dankbaren Vaterlandes, die beste Belohnung großer
Talente und treuer ausgezeichneter Dienste genießen
möge. Indem ich mich auf dcn Beystand der andern
RegierungSdepartementS verlasse, trete ich die Stelle,
wozu mich die Stimme meiner Mitbürger berufen hat,
mit den eifrigsten Gebeten an den Allmächtigen an,
daß Er uns ferner die Gnade und den Schutz verleihen
wolle, den Sr uns bisher auf eine so ausgezeichnete Art
hat angedeihen lassen.
Jame» Monroe.
AuS einem Schreiben aus Kadix,
vom loten März.
Die Menge der Jnsurgentenkaper nimmt immer mehr
zu und beunruhigt jetzt den Handel des Mutterlandes in
vielen Gegendtn.
Neulich ward das spanische Schiff
Emanuella von Guatimala nach Kadix mit 800 Suronen
Indigo und s6v,oc>o Piastern von ihnen genommen.
ZurBefdrderung der WaarentranSporte und der Gewerbe
Andalusiens ist nunmehr die Gemeinschaft durch den
Guadalquivir mit der Provinz Kordova zu Stande gebracht worden. Der Marquis de Cafa Slrujo, vormaliger
spanischer Gesandter i n Nordamerika, läßt ein D a m p f 
schiff bauen, welches auf diesem Flusse gehen wird;
Se. Katholische Majestät hat eine Gesellschaft dazu privilegirt, deren Haupt dieser Marquis ist. Die Gesundheit hier
und in der Provinz ist vollkommen gut; aber eine seit Z
Monaten anhaltende Dürre drohet Andalusien mit einer
schlechten Weizenärndte in diesem Jahre.
L o n d o n , den i8ten April.
Gestern fand, unter Vorsitz des Herzogs von Sussex,
das jährliche Gastmahl der Patrone der St. Patrick-Ar
menschule statt. Diese Gesellschaft unterhält statt vor i o
J a h r e n n u r Z 5 Knaben u n d 3 5 Mädchen, jetzt schon 6 0 0
Kinder.
K 0 « r e.
R i g a , den 2Zsten April.
AufZlmsterd.ZK T. n.D. —St.holl.Kour. x.i R. B.A.
Auf Amsterd.6ST.N.D. - o^St. holl.Kour.x.iR.B.S.
Auf Hamb. 3 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. ?. 1R. B. A.
AufHamb. 65 T. n.D. 975,Sch.Hb.Bks.?.» R.B.«.
Auf Land. Z Mon. 11ZPce. Sterl. x.» R. B. A.
Ein Rubel Silber Z Rubel 84 Kop. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche Z Rub.83 Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. 97 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. 8 Kov. B. ».
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 8 7 Kov. B.A.

I. D. Brannschweig/ kurlckndischer GouveruementS->Schulendirekto?.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
loz. Montag, den
P a r i e , den 18ten April.
Als Madame Catalani durch Rom passirte, besuchte
sie daselbst den Grafen von Blacas, und ersuchte um seine
Verwendung, daß das Privilegium ihres Theaters zu Pa
ris, während ihrer Abwesenheit, ihr erhalten werden
möchte. Sie versicherte, in Kurzem wieder zu Paris ein
zutreffen.
Vorgestern statteten der Herzoq und die Herzogin von
Orleans dem Könige und der übrigen Königlichen Familie
ihren Besuch ab.
W i e n , den i6ten April.
Der von Seiten unserS KaiserhofeS am deutschen Bun
deetage präsldirende Herr Gesandte, Graf von Buol«
Schauenstein Excellenz, wird in einigen Tagen die Rück
reise nach Frankfurt antreten Man sagt, daß wahrend
seines Ht'crfeynS mehrere wichtige Fragen in Betreff der
Bundeöverhandlungen erörtert worden, namentlich über
die Kompetenz des deutschen Bundestages, über Akkreditirung fremder Gesandten am Bundestage, über Freizü
gigkeit u. a. m. In Betreff der Kompetenz dürfte, dem
Anschein nach, von Seiten unserS als auch deS königl.
preussischen HofeS als Grundsatz angenommen werden,
daß dem Bundestage kein eigentliches Richteramt zustehe,
in allen Fällen, wo nicht durch dic Bestimmungen der
Wiener Kongreß-- undBundeeakre die Angelegenheiten dem
Bundestage zur richterlichen Entscheidung zugewiesen sind;
daß aber der Bundestag dabin zu wirken habe, daß über
haupt gerichtet werde. In Ansehung der bey dem Bun
destage zu akkreditirenden fremden Gesandten scheint die
Sache im Allgemeinen bejahend und dahin entschieden zu
seyn, daß selbst von Seiten unserö HofeS, so wie von dem
königl. preusstschen Hofe, Gesandten beym Bundestage
akkreditirt werden dürften, welche beyde Monarchien als
europäische Machte, in Beziehung auf ihre, nicht im
deutschen Bunde mit begriffenen Staaten, zu rcpräsentiren hätten.
^
Die Prinzessin von Wales hat, wie es scheint, unsre
Hauptstadt in Unwillen verlassen, da Sie nicht bey Hofe
erschienen. Jedoch soll diese Fürstin bereits früher durch
Se. Durchlaucht, den Fürsten von Metternich, Namens des
Kaisers Majestät, schriftlich die Gründe in dieser Hinsicht
erfahren haj)en.
Der Bevollmächtigte des M a l th ese r - O rd e n 6,
Bailli Miari, ist noch hier. ES heißt, daß seine Unter
handlungen wegen der Wiederherstellung deS MaltheserOrdenS einen guten Erfolg versprechen, und daß unser
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Hof diesem Orden die Insel Lissa im adriatischen Meere
einräumen dürfte.
W i e n , den i g t e n April.
Die Anwesenheit der Prinzessin von Wales machte die
Neugierde des hiesigen Publikums ziemlich rege. Der
Gasthof, worin ihre Königl Hoheit wohnte, war bestän
dig mit Neugierigen umgeben, welche herbeyeilten, um
die hohe Reisende in ihrem fremden Kostüm, welches bald
griechisch, bald halb mannlich geordnet war, zu sehen.
Die Prinzessin besuchte daS Theater am Kärnthner Thor
in Gesellschaft deS kaiserl. Kammerherrn, Grafen von
Odonell, ohne irgend eine der zahlreichen Merkwürdigkei
ten oder Spaziergänge der hiesigen Residenz gesehen zu
haben. Die Erzherzöge Johann, Anton, Rainer und
Karl, nebst der Erlauchten Gemahlin deS Letztsrn, sollen
im größi.'N Inkognito einen Besuch bey ihr abgestattet
haben.
Schon seit einigen Wochen erfuhr man, daß unter den
Bauern in einigen Dörfern von Oesterreich ob der EnnS
Aueschweifungen vorfielen. Der Sitz der Ruhestörer ist
die Gegend des Städtchens Vöcklabruck. Ihre Lehre, die
Güter seyen gemeinschaftlich, verschaffte ihnen unter dem
Pöbel bald Anhänger, und vergrößerte, als diese einmal
da warcn, ihr-Zabl; und nun erst hörte die Nachbarschaft
auch etwas von dieser neuen Sekte. Ihre Genossen gin
gen nun in die nächsten Dörfer, um da die Leute zur An
nahme ihrer Lehre zu zwingen, und als einige sich wider
setzten, fiel ein Mädchen als Opfer. Da alle diese Aus
schweifungen das Werk weniger Tage waren, und die
Obrigkeit, ausser einer Kompagnie Fußvolk, die aber der
Menge weichen mußte, kein anderes Militär zur Verfü- gung hatte, so verbreiteten sie sich über noch einige Dör
fer, einerseits über die salzburgische Granze, und anderer
seits bis gegen Lambach. Doch da die Zahl dieser Verirr
ten nicht über 2 bis Zooo angegeben wird, so ist wohl
nicht viel von ihnen, ausser für sie selbst, zu besorgen.
Bereits ist ein starkes Militärkommando von Linz aus wi
der sie beordert, und die oberste Iustizstelle hat eine Untersuchungskommission nach Salzburg abgeschickt, welche
Stadt dem Aufenthalte der Schwärmer am nächsten ist.
Am 8ten März langte zu Konstantinopel die aus Mekka
wieder heimkehrende Pilgerkaravane, und mit ihr der be
jahrte Exminister Raschid Mustapha Tscheledid Effendi
wieder an. Der Sultan und viele Großen waren ihr nach
der großen asiatischen Ebene Heydar Pascha inkognito ent
gegen gegangen, um, unter einem großen Zulauf, die
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Rückkehr der Wallfahre? beyderley Geschlechts, und die
dabey üblichen Zeremonien in Augenschein zu nehmen.
V o m M a y n , vom 2osten April.
Der Universität und dem Priesterhause zu Landshut in
Bayern ist die eigene Verwaltung ihres Vermögens, un
ter Aufsicht des Staats, zurückgegeben; weil man sich
durch die Erfahrung überzeugt zu haben scheint, daß die
sogenannte (5entralisirung, oder die Vereinigung der Fonds
aller mili^.i Stiftungen in einer allgemeinen Kasse zu
München, mehr Nachtbeil als Vo» theil bringt, indem die
dadurch erhöhten VerwaltungSkosten die Verwendung zu
ihrem Zweck beschränken. Das ansehnliche, im Innern
durch Brand zerstörte, Schloß zu Erlangen rx'rd wieder
hergeitellt, und ist vom Könige von Bayern der Universi
tät geschenkt worden.
In dcr Kasseler Zeitung wird bekannt gemacht: der
Chursürst finde sich völlig auf dem Wege der Besserung,
ungeachtet die sehr ungünstige Witterung unvermeidlichen
Einfluß darauf habe. Jedoch war das Uebel nie so
heftig, den Gang der Regierungsgeschäfte zu stören;
selvst unter nicht unbedeutenden körperlichen Schmerzen
habe der stets thätige Geist deS Fürsten sich nur mit
dem Wohl seiner Länder beschäftigt Die in der Frank
furter Zeitung enthaltene Nachricht von Verschlimme
rung der Krankheit Sr. Königl. Hoheit, und Unterbre
chung der Geschäfte, sey erdichtet.
*

-

»

*.

Der Großherzog von Baden ist am i^ten März der hei
ligen Allianz beygetreten.
V o m M a y n , vom 22sten April.
Da mehrere Einwohner Frankfurts, Trotz de? drin
gendsten Ermahnungen, sich nicht abhalten lassen, bey
dem Hazardspiel in dem churhessischen Dorfe BockenHein als Gchülfcn Theil zu nehmen, so hat die Polizey ihre Namen bekannt gemacht, und sie zur Strafe
gezogen. Es sind 4 Handelsleute, worunter ein Jude,
und zwey Zahnärzte. Lassen sie dennoch von dem schänd
lichen Gewerbe nicht ab, so sollen sie deS Bürgerrechts
verlustig erklärt werden. Auch die Namen der spielen
den Bürger wird man künftig öffentlich anzeigen.
Man deutet es in Stuttgardt den Ständen sehr übel,
daß sie den Druck ihrer Aktenstücke einer auswärtigen
Buchhandlung, der Moorschen zu Heidelberg, übertragen.
Von beyden Stuttgardter Zeitungen erhält der schwäbi
sch^ Merkur seine Nachrichten über die Standeversamm
lung aus dem Sekretariat derselben, die Hofzeitung aber
erhält ihre Nackrichten vom Ministerium.
Zu Hemmingen in Würtemberg hatte man am 8ten
März, Abends um 7 Uhr, ein Gewitter, wo der erste
Blitzstrahl den Kirchthurm traf und zündete, das Feuer
jedoch durch schnelle Hülfe gelöscht, ward. In einiger
Entfernung vom Ort« entlud sich dann die Gewitter
wolke von einer so ungeheuren Masse elektrischer Ma.

terie, daß auf einer ziemlichen Landstrecke die frischen
Baumzweige in Brand geriethen und, Lichtern gleich,
einige Zeit fortbrannten. Einige Personen in der Nähe
wurden durch dies Schauspiel und das furchtbare Toben
des Sturms dergestalt in Schrecken geseht, daß sie glaub
ten , der jüngste Tag tre^e ein. Am folgenden Morgen
fand man die Zweige versengt.
V o n d e r N i e d t r e i b e , vom 2Zsten April.
> Der Erbprinz von Oldenburg hat sich mit der Prin
zessin von Anhalt' Bernburg - Schaumburg (Tochter des
1812 verstorbenen Fürsten Viktor und Schwester der
Gemahlin de? Erzherzogs Palatinus) verlobt,
Den kornarmen Provinzen Schwedens ward ange
zeigt, daß die Regierung Sorge trage, sie mit den er
forderlichen Vorratbcn zu versehen. Dänemark kennte
im Durchschnitt jährlich ZZi.ooo Tonnen (zu ^Schef
fel) ausführen, die im vorigen Jahre 1 Million Species
eingebracht haben sollen. Seit »788 ist die Ausfuhr frey.
Stockholmer Briefe melden, daß nächstens wohl auch
die Einfuhr deS Kaffees verboten werden dürfte, von
welchem bisher jährlich im Durchschnitt ungefähr 8 Mil
lionen Zi 7,000 Pfund eingebracht wurden.
Wegen Mißhandlungen eines Predigers ist von den
Offieiers der am gothaischen Kanal arbeitenden Trup
pen der Befehlshaber zu neunmonatlicher Suspension,
ein Zweyter zu sechsmonatlichem Festungs- und ein Drit
ter zu vierzehntägigem Wachenarrest verurtheilt worden.
Bekanntlich ist auch in Danemark oft über Kirchenscheu geklagt, und das Beyspiel der nicht unansehnlichen
Stadt Marieboe angeführt worden, wo selbst der sonn
tägliche Hauptgotteedienst aus Mangel an Zuhörern öf
ters ausgesetzt werden müssen. Jetzt meldet man aus
Kiel, daß auch Fremde dahin kommen und verweilen,
um die Vorträge deS seit vier Monaten dort angestell
ten Archidialonuv HarmeS (der als Verfasser der Winterund Sommerpostille rühmlichst bekannt ist) anzuhören.
Auch in Danemark wird das Reformationsjubiläum
3 Tage lang gefeyert, und zu Kopenhagen mit Kano
nendonner angekündigt. Die Kirchen sollen nach Gele
genheit geschmückt, und die Predigten am erssen Tage
über Joh. 8, 12, und Eph. 2, 8 bis'20, gehalten
werden. Am dritten Tage über 1. Kor. Z, 11, und
Ebr. iZ, 8, und zwar sollen die Bischöfe die Hauptpredigt selbst halten. Der zweyte Tag ist Schulfeyerlichkeiten gewidmet, und auf den Universitäten und in
den gelehrten Schulen sollen lateinische Reden gehalten
werden. Die Universitäten sollen Promotionen vorneh
men, und als Beweis der Eintracht der Kirchen auch
einigen reformirten Geistlichen Ehren^»^me als
Doktoren der Theologie ertheilen. Oeffentli?^ Lustbar
keiten, als Schauspiele :c., sind an diesem Tage verbo
ten, und den Schluß des Festes werden Kanonensalven
verkünden. Ferner soll die Augsburgsche Konfession i»
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lateinische? Sprache, so wie sie ursprünglich Kaiser Karl V.
übergeben worden, wieder abgedruckt, und von jedem Pa
storat ein Exemplar ?uf Kosten der Kirche angeschafft wer
den.
H a n n o v e r , den ?7ten April.
Es beißt, Ihre Majestät, die verwittwete Königin von
Würtembcrg, werden Hochfuhren Wohnsitz künftig hier
nehiucn. DaS vormals Gräflich - Platensche, jetzt von
Aiteinci'? Landgut, in dem angranzenden Dorfe Linden,
ist, wie lnan vernimmt, in obiger Beziehung in Augen
schein g^nomnien.
K o p t z N H a g e n , d e n 2 1 sten A p r i l .
Die zu? Erstattung eines Gutachtens über die Organi
sation der künftigen ständischen Verfassung des HerzoglhumS I^olstein in Kopenhagen niedergesetzte Kommission
hat bey Sr. Majestät, dem Könige, ihre Vorschläge über
die wesentlichen Grundlagen der künftigen Verfassung die
ses Herzogtums eingereicht. Da die Wichtigkeit des
Gegenstandes eine längere Erwägung erforderte und die
Dicnstgeschäfte der auö Holstein berufenen Kommissarien
keine verlängerte Abwesenheit derselben gestatteten,« so
haben Se. Majestät, der König, am i8ten d. M. der
Kommission die Erlal?bniß ertheilt, ihre Arbeiten bis zum
lsten September d. I. einzustellen.
,
Die hiesigen »iedrigen Tbeevreise legen unserer asiati
schen Handelskompagnie bedeutende Hindernisse in den
Weg, mit Vortheil Expeditionen auf China zu machen.
Der Kongothee kostet hier diesen Augenblick etwas unter
H Speeles xer Pfund ; ein Preis, unter welchem die Kom
pagnie ihn niemals in Friedenvzeiten hat beziehen kön
nen.
S t o c k h o l m , d e n iZ t e n A p r i l .
Die schwedische Literatur des Jahres 1 8 1 6 , oder AlleS,
was in selbigem Jahre hier im Reiche im Druck heraus
gegeben worden, besteht in 177 Schriften, deren Laden
preis 170 Bkthlr. 5^ Schilling beträgt, wovon 90 Ori
ginale und 87 Uebersetzungen, nämlich: schöne Wissen
schaften, Romane und Flugschriften, 3s Originale, 35
Uebersetzungen; Geschichte und Erdbeschreibung, 6 Origi
nale, 2Z Uebersetzungen; Oekonomie und Statistik, i5
Originale/ 5 Uebersetzungen; Theologie, 14 Originale
4 Uebersetzungen; rein wissenschaftliche Werke, 9 Origi
nale, 4 Uebersetzungen; unbedeutende Volksschriften, 14
Originale, 13 Uebersetzungen.

Schreiben aus London,
vom 15ten und 18ten April.
Die Anerkennung unsrer Schutzherrschaft über die joni
schen Inseln ist mit der ottomannischen Pforte dadurch
ausgeglichen worden, daß Großbritannien ihr den Besitz
der auf dem festen Lande in Albanien gelegenen Stadt
Parga abgetreten hat.
Die brittische Fregatte Aktive, Kapitän Cartonright
ist in Havannah angekommen/ um von dem dortigen

Gouverneur Satisfaktion für die Plünderung des britti«
schen Schiffs Tay zu erhalten, welches mit Geld belad«
war und von einem spanischen Schisse geplündert ward.
Der Kapitän, welcher die OfficierS deS Tay am Bsrd der
Fregatte mitbrachte, verlangte vollen Ersatz deS Geldes
und der entwendeten Vorräthe. Der Gouverneur erklärte,
daß eS über sein Vermögen sey, dies zu leisten.
Zwey von den hier aus Manchester eingeschickten Auf
rührern oder Bettdeckenträgern, wie man ^.e scherzweise
nennt sind
auf Befehl des Lords ^idmouth
entlassen, weil sich nichts Verbrecherische» gegen dieselben
ergeben hat. Der Eine ist der Schenkwirts), wo die
Ulan^kteers sich versammelten.
Nachrichten aus Westindien zufolge, waren daselbst
abermals viele französische OfficierS angelangt, welche bey
den südamerikanischen Insurgenten Dienste nehmen woll
ten. Von Bordeaux waren 3o,uov Flinten eingetroffen.
Ein ehemaliger Adjutant von Murat stand an der Spitze
der Avanturiers.
Die-Verschwörung, die auf Korfu hatte ausbrechen
sollen, und wobey man die Festungswerke sprengen, den
Gouverneur tödten wollte :c., war nichts weiter als die
Erfindung eines jungen Menschen, welcher sich wichtig
machen und durch die Angabe Geld verdienen wollte.
Lord Castlereagh ist noch fortdauernd unpaß, zufolge
eines Hufschlags, welchen er von einem Pferde zu Paris
erhalten. Se. Herrlichkeit befinden sich jetzt auf ihrem
Landgute.
Zu Leitb sind 1 8 und auch in andern unserer Hafen
viele Schiffe mit Getreide angekommen.
Die Preise der Stocks sind seit letztem Posttage um
beynahe 2 Procent gefallen, ohne daß Jemand den Grund
anzugeirrn vermag.
Als Joseph Bonaparte in Amerika anzukommen war,
erließ der spanische Gesandte, Ritte? OniS, ein Cirkular
an die spanischen Konsuls und Behörden wegen der
Schätze, die er mitgebracht habe, und wegen der Verbin
dungen, die er eingehen möchte.
Der junge Watson ist mit einem Schusters bey
dem er zu London versteckt gewesen, in Amerika ange
kommen.
Zu Anfange dieses Jahrs bestand die brittische Armee
aus 148,479 Mann und 17,417 Pferden; sie ist aber
seitdem schon sehr reducirt worden.
*

.

*

In Liverpool ist in voriger Woche der Prediger M. I.
Wright hingezogen worden, der öffentlich die Lehre der
Unitarier vortrug. Er wurde jedoch gegen eine Kaution
von 400 Pf. Sterl., wovon zwey Bürgen die eine und
er dee andere Hälfte bezahlte, wieder auf freyen Fuß
gestellt.

Die letzten in den Provinzen gehaltenen Assisengerichte
haben mehr zu thun gehabt/ als je/ da die Anzahl der
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Verbrecher unerhört groß war. Sonst wurdet» gewöhnlich Zeiten gekommen. Banks untersuchte sehr genau die vie
nur 4 bis 5 für schuldig erkannt, aber diesmal sind in len Ruinen; er entdeckte eine Menge ungewöhnlicher Aus
jeder der verschiedenen Grafschaften zwischen i5 bis 20 höhlungen im Gebirge, und viele kolossalische Statuen,
verurtheilt worden. Unter der Gesammtzahl der Ange gegen welche selbst die riesenmäßigen Ueberreste des Memklagten sollen allein 100 Falschmünzer seyn. In Lankaster nonium und die zu Luror nur wie Zwerge erschienen.
wurde 4b Menschen das Todeßurtheil gesprochen.
Um einen Begriff von der Unermeßlichkeit dieser erstaun
Bekanntlich bat der noroamerikanische Kongreß die lichen Hervorbringungen der alten Kunst zu geben, sagt
Bill zur Aufrechthaltung der neutralen Verbältnisse der er: er sey eben auf das Ohr einer Statue gestiegen,
Staaten genehmigt. Am lebhaftesten sprach dafür Herr welche bis an die Schultern in Sand vergraben liege,
Randolph, weil die vereinigten Staaten nicht nur kein und von dort habe er gerade bis mitten auf die Stirn der
R e c h t h ä t t e n , a n e i n e m B ü r g e r k r i e g e z w i s c h e n S p a  selben reichen können; die Länge des Kopfs, vom Kinn
nien und dessen Kolonien Theil zu nehmen, sondern an, sey i s Fuß, und alle Theile gut proportionirt und
auch keine Veranlassung. Wollten unternehmende Ame trefflich gearbeitet. Rechnet man nun auf die ganze Figur
rikaner künftig den Insurgenten Beystand leisten, so 7 Kopflängen, so muß die ganze Statue, aufreckt stehend,
möchten sie eS thun auf eigene Gefahr. Nur könne er 84 Fuß hoch gewesen seyn. Banks hat Kopieen vieler
nickt wünschen, daß die vereinigten Staaten mit Spa Inschriften und Gemälde mitgebracht, welche nicht nur
nien in Krieg geriethen; nicht etwa, weil man sich vor die Mysterien eines ehemaligen Kultus vorstellen, sondern
d i e s e r M a c h t z u f ü r c k t e n h a b e : s o n d e r n w e i l j e d e r auch wilde noch jetzt in Afrika vorhandene Thiere ent
unnöthlge Krieg, sey e6 auch mit den Sandwichsinseln, halten, unter denen die Giraffe über alle andere hervor
dem Interesse deS Staats zuwider laufe. Man habe ragt. Er hat sich aus den Ruinen von Theben und an
der Kämpfe genug gehabt, und müsse sich nach Ruhe dern Orten etliche PapyruSrollen und eine Menge Mumien
sehnen, damit, was ewig eine Ausnahme bleiben solle, zu verschaffen gewußt. (Wir wollen diese Nachrichten, die
nicht endlich als Regel gelte. Endlich aber müsse man aus einem Schreiben BankS an seinen Dater entlehnt sind,
noch gerade nicht verbürgen.)
dem Teufel keinen Schwefel verkaufen.
Man lieg hier einen Vertrag, den General Maitland,
Bekanntlich gilt der Apotheker Böttcher, der in
unser Gouverneur in Trinidad,-den sZsten Iuly 18» 6 Berlin die Apothekerkunst erlernte, für den Erfinder des
mit dem General Marino im Namen der unabhängigen Porzellans unter den Europäern; allein Herr Or.
Distrikte von Venezuela geschlossen. Die Insurgenten Hinze zu Waldenburg in Schlesien berichtet: daß der Pro
machen sich darin anheischig, auS Trinidad geflüchtete fessor Beireis zu Helmstädt bezeugt habe: nach der Aussage
Sklaven sammt dem englischen Eigenthum, welches sie seines Großvaters, der Prediger und Beichtvater Bött
mitbringen, zurückzugeben, und den brittischen Unter- chers war, habe dieser noch in seinen letzten Lebenetagen
thanen freyen Handel und Fischfang an ihrer Küste zu betheuert: nicht er habe das Porzellan erfunden, sondern
verstatten; Vortheile, die mit Ausnahme der Fischerey, der durch seinen großen Brennspiegel bekannte Herr von
auch ihnen in Trinidad zugesagt worden. Dennoch hat Tschirnhausen. Dieser habe nämlich, um Böttcher zu
der Gouverneur bey strenger Strafe untersagt, den Insur bewegen, die Entdeckung seines vc'.'meinten Gebeunntsses,
der Goldmacherey, derentwegen er in der Festung Königgenten Kriegöbedürsnisse zukommen zu lassen.
siein gefangen gehalten wurde, ihm bekannt zu machen,
S m y r n a , den istenMärz.
Die Gegenwart des Herrn von Montcabrie in unserer angezeigt: auch Er habe eine große Entdeckung gemacht;
Stadt hat daS diesjährige Karneval sehr glänzend gemacht. nämlich bey Meissen an einem näher bezeichneten Orte
Nie haben wir hier so viele Bälle undBankets gehabt — eine Thonerde gefunden, aus der sich Porzellan verfertigen
Seitdem sich der Marquis de Riviöre als französischer lasse; welches man damals nur aus China erhielt und zu
Ambassadeur zu Konstantinovel befindet, bekommen die ungeheuren Preisen bezahlte. Als Tsckirnhausen bald
Verhältnisse Frankreichs mit den Türken ein neues Leben. darauf starb, benutzte Böttche^ diese Mitthcilung zur
Der Herr Rostan ist auf der französischen Brigg le Faune wirklichen Anfertigung deS Porzellans, und ward der
unter dem Vikomte Dumanoir mit besondern Aufträgen Stifter der berühmten Meissenscken Fabrik.
Kürzlich hat man zu London auegemirtelt, verdorbenes
nach dem gelobten Lande und nach den Hauptplätzen der
Getreide wieder herzustellen. — Man thur es in Ecken
Levante abgesegelt.
des Wasser (doppelt so viel Wasser als Getreide); alle
Vermischte Nachrichten.
Wichtig sind die Auffindungen eines Herrn Banks in faule Körper schwimmen oben auf, daS andere trocknet
Aegypten. Dieser junge Mann drang bis an den zweyten man hierauf mittelst Dämpfe und schüttet es fleißig
Nilfall; über diesen hinaus ist kein Europäer in neuern um.
Ist zu drucken bewilligt worden.

A. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
t^c». »c>4. Dienstag, den i. May 1817.
B e r l i n , den isten May.
Se. Majestät, der König, haben dem regierenden Herzog
zu Anhalt-Bernburg Durchlaucht den schwarzen AdlerOrden zu verleihen geruhet.
Se. Majestät, der König, haben dem kaiserl. russischen
Kammerherrn, Baron von Mohren heim, den rothen Adler-Orden zweyter Klasse, und dem kaiserl. rus
sischen Kammerjunker von Der moloff den rothcn
Adler-Orden dritter Klasse zu verleihen geruhet.

gleichfalls eintreten. 7) Was wegen der Geistlichen an
geordnet ist, soll auch den Schullehrern zu statten kom
men.
P a r i s , den zisten April.
Vorstern früh ist Wellington, nachdem er TagS zuvor
bey Sr. Maiestat Abschied genominen, bloß von zwey Ad
jutanten begleitet, nach London gereiset. Sein übriqeS
Gefolge bleibt hier, bis eö nach den Niederlanden be
rufen wird.
Gestern spendete die Herzogin von Angouleme in der
Kirche St. Germain, und die Herzogin von Berry in der
Himinelfabrtskirche das geweidete Brot.
Die Prinzessinnen sind bey ihren Ausfahrten gewöhn
lich von Gardeabtbeilungen begleitet.
Monsieur geht häufig, bloß von einer Person begleitet,
inkognito herum. Neulich wollte er eine neu errichtete
Fabrik besichtigen, aber der Tbürsteher verweigerte ibm
hartnäckig und grob den Zutritt. Als der Bcgleit.-r ri«th,
sich zu erkennen zu geben, erwiederten Se. Königl. Ho
heit: „Ich will sehen aber nicht mich zeigen."
Eine königliche Verordnung bestimmt die Verbältnisse
zwischen dem Kabinetö - und Staat 6 rath. Zu Ersterem gehören sämmtliche Ministerstaatcsekretäre, höch
stens 4 der übrigen Staatöminister und 2 Staatsräthe/
die der König für jedcö Konseil beruft
Die wegen der militärischen Besetzung deS Departe
ments Seine und Oise im Jahre 1815 gemachten Liefe
rungen belaufen sich auf 4 Millionen Franken. Nach ei
ner königlichen Verordnung sollen diese von allen Eiqenthümern deS Departements durch Erhöhung der Grund-,
Personen- und Möbelsteuer von 25 Centimen nach and
nach abgetragen werden, und auch die Staats- und Kron
domänen ihren Bertrag dazu entrichten. Eine andere
Verordnung betritt 5^6 unter Ludwig XVI. gestiftete Konservatorium der Künste und Handwerke, dem Herr (5>nstiani als Direktor und Herr von Rochefaucould als Generaliui'pektor vorgesetzt sind. ES soll Vorschläge zur Ver
vollkommnung der Nationalindustrie thun.
In einem fürchterlichen Sturm scheiterte neulich bey
KalaiS ein Küstenfahrer, und die 7 darauf befindlichen
Leute schienen verloren, »veil Niemand wagte, ihnen zu
Hülfe zu kommen. Endlich unternahm eS der Lieutenant
Moore von der englischen Jacht, die den Herzog von Or
leans übergeführt hatte, mit 8 Matrosen einen kleinen

Ueber die Immunitäten, in deren Genuß die Geistlich
keit nach der bereite' bekannt gemachten Verordnung wie
der gesetzt werden soll, wie sie e6 im Jahre 1806 gewe
sen, sind nun folgende nähere Bestimmungen gegeben wor
den: 1) Die geistlichen sollen fernerhin von der Tbeilnahme an allen Ockmmunallasten in Ansehung ihrer AmtSeinkünfte und Amtswohnungen befreyt seyn. 2) Dieses
soll namentlich auch auf die Vorspannleistung mit dem
Zugvieh, welches zur Bswirthfchaftung der Dienstgrund
stücke gehalten wird, in eben dem Maße, »v<e vor dem
Jahre 1806, Anwendung finden. 3) Die Befreyung der
Geistlichen von den Kvmmunallasten soll sich auf diejeni
gen Leistungen erstrecken, welche in Folge des Krieges von
den Kommunal- und Provinzialbehördcn noch etwa aus
geschrieben werden dürften. 4) In denjenigen Provin
zen, in denen die Grundsahe des Edikts vom 2 8sten Okto
ber
wegen der konsumtionssteuet ausgeführt wer
den, sollen a) die Geistlichen, ihre Familien und ihr
Gesinde von der Personcnsteuer frey seyn. Dagegen soll
d) die Konsunttionesteuer zwar von ihnen bezahlt, ihnen
solche jedoch nach Sätzen, welcke sich dem wirklichen Be
trage der Steuer so genau als möglich annähern und von
Zeit zu Zeit zum Behuf der Abänderung nach dem jedes»
maligen Zustande revidirt »Verden müssen, auö der Kon
sumtionssteuerkasse vollständig vergütet werden. S) In
den mit der Monarchie wieder vereinigten Provinzen, in
welchen seit der Trennung durch die vormalige Regierung
eine Besteuerung der Grundstücke der Geistlichkeit einge
führt worden, soll solche, so »veit es noch nicht geschehen
ist, unverzüglich aufhören, auch den Geistlichen, die nach
dem iNen März 1816 die Steuer zu bezahlen noch ver
pflichtet worden sind, solche erstattet werden. 6) Ueber
au, wo Personen- und Konsumtionssteuern in den wieder
vereinten und in den neuerworbenen Provinzen bis jetzt
statt gefunden haben, soll die Bestimmung unter No. 4. Kahn zu besteigen/ um drey Personen, die man auf den
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Trümmern deS Fahrzeugs noch erblickte, denn 4 waren
schon umgekommen, zu retten; zwey wurden auf der e r - ,
sten Fahrt glücklich durch Taue abgeholt, auch der Dritte
würde vermutblich bey der zweyten Fahrt gerettet wor
den seyn, wenn er sich nicht aus Ungeduld ins Meer ge
worfen hätte, um desto eher an den Kahn zu kommen.
Herr Moore, der mit ausdauerndem Mutb die Bewegung
des Kahns leitete, wurde selbst von den Wellen in die
Fluth gestürzt, aber von seinen Leuten gerettet, und über
nahm auf der Stelle wieder mit vieler Ruhe die Führung
des Nachens.
Vorgestern schnitt ein Soldat, wie man glaubt im
Wahnsinn, in der Metropolitankirche mit einem ScheerMesser sich gefährlich in den Hals und gmg dann noch
in die Sakristey, aus der man ihn nach dem Hotel de
Dieu brachte. Sogleich wurde zur Wiedereinweihung
der Kirche geschritten.
Die Geistlichkeit versammelte
sich, verschloß die Thüren, nahm die Lichter und Leuch
ter, das große Kreuz und die Hostien von dem Altar;
dann trat der GeneralvikariuS in einem violetten
(Trauer ) Chorrock aus der Hauptthür und besprengte
ringsum die Mauern, während die Geistlichen den Psalm
Rxurgat äeus (Erhebe dich Herr) sangen.
Als er in
die Kirche zurückkam, kniete die Geistlichkeit vor dem
großen Altar, worauf die Mauern von Innen, namentlich die Stell«, wo der Selbstmord geschehen und wirk
lich Blut geflossen war, besprengt wurde. DaS Volk
schien viel Theil an >der Ceremonie zu nehmen, die
nach einer Stunde mit Gebet geschlossen wurde.
Aus dem Nachlaß des Marquis de la Baume sind
2^7,200 Franken in verschiedenen Staatepapieren ab
Händen gekommen. Da man die einzelnen Nummern
kennt und angezeigt bat, so wird der Diebstahl wahr
scheinlich entdeckt werden.
Auf dem letzten Hofkonzert ward hier ein neues mu
sikalisches Kunststück gegeben, ein Duo » solo: Madame
Boucher spielte nämlich zugleich zwey Instrumente, das
Pianoforte und die Harfe. Die leichte Hand der Künst
lerin muß man allerdings bewundern.
Graf Ferrand, Pair des Reichs, giebt eine Theorie
der Revolutionen heraus.
In Korsika waltet die böse Gewohnheit der Blut
rache unter den Familien noch immer fort, und die
beyden angesehenen Häuser Casale und Camvo Casso
führen schon seit Jahren einen offenen Krieg mit ein
ander, verwüsten gegenseitig ihre Besitzungen und tödten ihre Angehörigen. Im September 1815 wurde das
Haus des Achilles Campo-Casso zu Olmeta von den
Casales förmlich belagert, wob^i> gefeuert, mehrere Per
sonen verwundet, und einer von jeder Seite getödtet
wurde. Die Belagerten fanden jedoch Gelegenheit, nach
Bastia zu entfliehn, und einer von ihnen, Bernard
Cämpo-Casso, erschoß daselbst den Advokaten Casale,

der an der Belagerung gar keinen Theil gehabt,
auf offner Straße, und erklärte, als man ihn ver
haftete, ich s t e r b e zufrieden, denn ich habe
meinen Verwandten gerächt. Bernard fand je
doch Gelegenheit, aus der Haft zu entspringen, und ist
jetzt in contumaciam zum Tode verurtheilt worden.
Nach dem Bericht unserS Generalkonsuls Muler sind
bis zum loten September binnen Jahr und Tag 425
große Seeschiffe zu Rio de Janeiro angekommen, vor
züglich englische und nordamerikanische. Es wird be
merkt, daß der Markt mit Luxuöwaaren überhäuft sey,
hingegen Waaren zum nothwendigen Gebrauch noch star
ken Abgang finden, weil Manufakturen und Fabriken
dort noch im Stande der Kindheit sind, und selbst die
von der Regierung beabsichtigten Anstalten wenig Fort
gang haben. So lagen die Künstler, welche aus Frank
reich gekommen, und die vom Hofe seit 7 Monaten un
terhalten werden, noch immer müßig. Meistens werde
mit baarem Gelde bezahlt.
AuS I t a l i e n , vom i4ten April.
Nachrichten aus Neapel zufolge, war daselbst auf ei
nen schönen Winter ein herrlicher Frühling gefolgt.
Die häufigen Wassergüsse kamen den Feldfrüchten unge
mein zu Statten. Von allen Provinzen laufen gleich
günstige Nachrichten ein.
Fünf HandwerkSleute in Neapel faßten, um schnell
reich zu w'rden, den Entschluß, vier der reichsten Pri
vatpersonen der Hauptstadt zu ermorden. Der Anschlag
war der Ausführung schon nahe, als einer der Mitverschwornen, von Gewissensbissen gefoltert, das Vorha
ben entdeckte. Die Schuldigen haben Alles eingestan
den.
Ben Reqaio haben die Barbare Sken aufs Neue
Landungen gewagt und einige C'iUwohner entführt.
Ein dän'.»,.s Schiff hat die gewöhnlichen Geschenke,
in Schissöbedürfnisscu bestehend, nach Algier gebracht.
V o m Neckar, vom i6ten April.
Das würtembergiscke Regierungsblatt enthält ein GeheimerathS - Reskript an die Landstände, die Umlage der
Iahresteuer für 181 6 bis 1817 betreffend. Nachdem die
Erwartung eincr baldigen Beendigung deS Verf..ssungswerkes und Eintretung der Wirksamkeit konstiruirter Landstände bcv der Steuer noch nicht in Erfüllung gegangen,
so soll die Iahresstcuer von 1816 bis 1817 nach dem bis
herigen Typus und in der bieberigen Summe von 2 Mill.
400,000 Gulden ausgeschrieben und eingezogen werden,
weil längerer Aufschub ohne Stockung der nothwendigsten
Zahlungen nicht statt finden kön'tt. Denn schon im v. I.
wären große Ausfalle gewesen, und durch die gänzlich
fthlqeschlagene Aerndte, und daher unvermeidliche Unter
stützung der Unterthanen, noch größer geworden, zumal da
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1000 Pf. Sterl. Gehalt haben, ein Zehntel davon dem
Staat zu opfern. Wie sehr auch sonst die Opposition
auf Sparsamkeit dringt, so schilt sie doch diese Maßregel
kleinlich.
Der Sprecher deS Unterhauses hat bekannt gemacht,
daß die Bank alle Noten von einem und von 2 Pf. Sterl.,
die vor dem isten Januar 1816 ausgestellt sind, in klin
gender Münze bezahlen will.
Nächsten Donnerstag wird großer Cerkle bey der Köni
gin seyn, bey welchem jedoch Männer und Frauen nur
in englische Manufakturwaaren gekleidet erscheinen
dürfen.
Spiridion Lepeniotty, welcher die Verschwörung auf
Korfu erdichtet und selbst geschmiedet hatte, war früher
Augustinermönch und bediente sich eines gewissen Niccolo
Caracopulo als Helfershelfer. Die Untersuchungskom
mission hat alle Beweisstücke :c. als falsch und als daS
alleinige Werk Lepeniotty'S und ihn deshalb des TodeS
schuldig befunden. Der Oberkommissär hat jedoch in
Hinsicht der Jugend deS Verbrechers diesen Spruch dahin
abgeändert, daß er ein Jahr lang in der Festung Cerigo
in sehr harter Haft gehalten, dann 8 Jahre Kettenstrafe
leiden und endlich, je nachdem seine Aufführung gewesen,
V o m M a y n , vom sZsten April.
entweder von den Inseln verbannt oder als Unterthan neu
Der Kronprinz von Bayern tritt dieses Frühjahr über
aufgenommen werden soll. Caracopulo soll ein Jahr lang
Wien seine Reise nach den Bädern von Pisa an.
gefangen sitzen.
L o n d o n , den 22sten April.
In New-Bork hat der englische Konsul öffentlich
Von SZ auS Manchester eingebrachten Gefangenen sind angezeigt, daß er solchen auS England angekommenen
44 wieder entlassen, mit einer Ermahnungsrede deöRich- Emigranten, die Attestate über ihr Wohlverhalten und
terg EvanS, worin er ihnen sagte: „Wir bedauern, daß ihre Geschicklichkeit beybrinqen können, ein gutes Unter
eure Haft wegen der Ueberfüllung der Gefängnisse be kommen in Ober-Kanada oder in Neu-Schottland an
schwerlicher war, als eS unserer Absicht nach seyn sollte. weisen will.
Aber diese Beschwerden sind unbedeutend gegen die Stra
Briefe aus Brasilien melden: der König gewinne
fen, die il,r würdet erdulden müssen, wenn man nach immer mehr Liebe für das Land, suche die Bevölke
strengem Recht mit euch verfahren wollte; denn ihr rung desselben, woran eS vorzüglich fehlt, möglichst zu
habt euch unterstanden, euch ;u Reformatoren der befördern, und sehe eS daher ungern, wenn bereits ge
Regierung auszuwerfen." Am Schluß bemerkte er noch: kommene Portugiesen in ihre Heimath zurückkehren. Sein
daß die Zeit des Elends bald vorbey seyn würde, daß Beschluß, die den brittischen Unterthanen bewilligte Reliman ihr aber durch Verätzung der Gesetze nicht gionsfreyheit auf alle A-Katholiken auszudehnen, habe
steuere:c. Die Oppositionsblätter behaupten: die Obrig jedoch dem xärstlichen NunnuS Galeppi, jetzt Kardinal,
keit in Manchester habe sich mit ihren vielen Verhaftungen mißfallen. Dieser Prälat behauptet: eine solche Reli
sehr übereilt.
gionsfreiheit sey unverträglich mit den Grundsätzen der
Der zweyte Bericht det Finanzkomite beschäftigt sich römischen Kirche, obwohl sie in Frankreich, Oesterreich
ausschließlich mit der Armee. Dem zufolge soll die Armee und andern katholischen Ländern längst statt fände. Um
um 48,000 Mann reduc«rt und die Kosten derselben, die alle Mißverständnisse zu verhüten, wird der Regent dar
M ,8»ö auf iZ und eine halbe Million, und 1816 auf über mit dem Papst verhandeln.
8 Mill. 700,000 Pf. Sterl. beliefen, dieses Jahr auf
Vermischte Nachrichten.
7 Mill. 700,000 Pf. Sterl. herabgesetzt werden. Ausser
Im I l t e n :c. Jahrhunderte pilgerten Gläubige n a c h
dem sind die verschiedenen Zweige deß Departements und Palästina, um daselbst ihr Leben zu beschließen, verordne
der Kolonien angegeben, worin noch weitere Ersparun^ ten auch wohl, ihre Leichen dorthin zu bringen und zu beer
gen gemacht werden können, ohne daß diese jedoch ge digen, in Hoffnung, bey dein damals als bevorstehend er
nau bezeichnet worden sind. Die LordS dcr Schatzkammer warteten Ende der Welt und der Auferstehung, der Scene
haben alle Regierungiveömte eingeladen, wenn sie über deö jüngsten Gerichts, im Thal Josaphat, näher zu seyn.
der König viele Abgaben gemindert habe, und das lange
Bcysamlnenseyn der Stande, und die Veränderung der
Regierung, ausserordentliche Ausgaben verursachen.
Der König von Württemberg hat die Bitte der Stände
bewilligt: eine besondere Kommission, zu der auch die
Stände Mitglieder abordnen könnten, niederzusetzen, um
zur weitern Berathung der HülsSmittel bey der gegenwärti
gen Theurung zu schreiten. Von beyden Tbeilen sind
auch bereits die Kommissionen ernannt. Ein StaatSrathSReskript bestimmt: in wiefern die Theilnabme an dem
Wohltbätigkeitsverein zu den Amtspflichten einiger königli
chen Diener gehöre, und erneuert für die Dauer der jetzi
gen Theurung einige frühere Landesgesetze, welche die
Unterstützung der Armen als vollkommene Pflicht darstellen.
Nach einem alten Reskript z. B. ist den Reichen und Wohl
habenden, so sich ihrem Vermögen gemäß nicht gebührend
angreifen sollten, von ihrem Einkommen und Umständen
gemäß ein Ansatz von Amtswegen zu machen. Ein;
andere Verordnung enlbält Vorschriften zur Beförderung
von Anlehen von Geld und Früchten, zur Saat und Un
terhalt.
Eine dritte ermuntert zur Beschäftigung der
Armen mit Wollarbeiten.
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Jetzt kann man den kalben Weg sparen, wenn der Ver»nuthung zu trauen ist/ die Herr von Chateaubriand in
seinen „Erinnerungen" äussert: daß Christen, die zu
Rom mit den Heiligen in den unterirdischen Gewölben
unter den Augen des Vaters der Glaubigen schlafen, wahr
scheinlich früher vom Staube erwachen und dem Himmel
näher seyn werden.
Zwey Rheinländer, die von der preufsischen Regierung
Stipendien haben, erwecken zu Rom die Aufmerksamkeit
der Reisenden durch manche glückliche Nachforschung.
Der eine, ein Architekt, Gau aus Köln, hat über die alte
Baukunst treffliche Entdeckungen gemacht. Zu Pompeji
Verfertigte er Zeichnungen, die ungleich mehr Vertrauen
einflößen, a!/ die von Maigne. In Rom hat er über
den alten Grundriß der Stadt auf dem Kapitol wichtigeBeobachtungen gemacht, z. B. daß dieser Marmorgrund
riß auS Fragmenten von zweyen und von ganz verschiede
nem Maßstab zusammengesetzt ist; auch hat er entdeckt,
daß derJanuSbogen aus Stücken des sogenannten Sonnen
tempels erbaut ist. — Der andere, Maler Moseler, ar
beitet an Blattern der alten Kölner Meister, welche zu
Frankfurt am Mayn bey Wenner herauskommen, mit einer
interessanten historischen Einleitung.

Grundlawine, die weniger durch Luftdruck, als durch
ihre Masse gefahrlich wird. Gletscher- oder Eielawinen
entstehen bloß, wenn im Vorrücken der Gletscher auf
schiefer uneben felsichter Unterlage,- oder auch nur durch
die Schwere der Massen Gletscherfragmente bersten und
im Fallen zersplittert herunter stürzen. Suoggilawinen
endlich entstehen, wenn die Schneedecke auf weniger
schiefer oder schlüpfriger Fläche des Bodens nicht zum
Fallen oder Losreissen kommt, sondern langsam über die
Erde rutscht, und hinter jedem Gegenstand, der der be
wegten Masse widersteht, sich anhäuft, bis er dem
Drucke weicht, oder der Schnee sich an ihm theilt.
Staublawinen entstehen meistens im Winter nach tief ge
fallenem locker zusammenhängenden Schnee; sie sind für
das Leben der Gebirgsbewohner und deS Viehes, für die
Gebäude und für die GebirgSwalder die gefährlichsten.
Grundlawinen sind weniger häufig im Winter, sonder»
entstehen gewöhnlich erst beym Eintritt des Frühjahrs,
wenn Wasser von geschmolzenem Schnee zwischen der
Schneedecke eines Abhanges und der Erdfläche durchsintert,
den Boden schlüpfrig macht, und seinen Zusammenhang
mit den untersten Schneelagen auflöset. Von dem Suog
gischnee ist die Grundlawine bloß durch die Wirkung und
*
»
*
durch die größere Steilheit deö Abhangs, auf dem sie liegt,
Die Entstehung der Lawinen.
unterschieden. Da der Fall der Grundlawinen selten be
Ueber die Lawinen giebt Herr Kasthofer, Oberförster trächtlich hoch ist und ihre Bewegung gewöhnlich regel
in Bern, folgende, wegen des großen Schadens, den mäßig in den nämlichen Schründen auf weniger steilem
in diesem Jahre Lawinen angerichtet haben, jetzt vor Abhang geschieht, so ist auch der Schade, den sie verur
züglich interessante Auskunft: Gewöhnlich stellt man sich sachen, weniger beträchtlich, und weniger Gefahr von
Schneelawinen vor, als große Massen Schnees, die un ihr für Menschen und Vieh zu befürchten; würde der
bedeutend in ihrer Entstehung, und wohl gar von einem Fall der Grundlawine betrachtlich hoch, so könnte sie zur
Vögelchen veranlaßt, in rollender Bewegung über schiefe Staublawine werden. Jm Frühja-hr aber, wo der Schnee
Schneefelder sich vergrößern, und wie Berge, von Tita zu schmelzen beginnt, kalte Nachte oft mit warmen Tagen
nen geschleudert, nach den Thälern stürzen. Allein diese abwechseln / und eine feste Eic-kruste dann den Schnee
Erklärung ist ganz irrig. Die Schneelawinen können, überzieht, wird auch der innere Zusammenhang deS
ihrer Entstehung nach, unter 4 Abtheilungen gebracht SchneeS stärker, und seine Masse wird , wenn sie in Be
w e r d e n . S t a u b l a w i n e n n ä m l i c h , G r u n d l a w i  wegung kommt, eher zum langsamer» Gleiten über die
n e n , G l e t s c h e r l a w i n e n u n d R u t s c h l a w i n e n Berghange, als zum Abstürzen geneigt seyn. Die Grund
oder Suoggischnee. *) Wenn die Menge des gefallenen lawine reißt gewöhnlich von dem Abhang, wo sie sich löset,
Schnees groß und der Berghang, wo er aufliegt, schief Steine und Erde mit; nicht so die Staublawine, die nur
genug ist, so entsteht eine Lawine. " Zerstaubt die Schnee im»Ä?inter entsteht, wenn ihre Erduntcrlage gefroren ist.
masse im Fall, so beißt sie Staublawine, und dann Gletscherlawinen sind selten den Waldungen oder der
wird sie durch die Federkraft der Luft, die unter der Sicherheit der Thäler gefährlich, wenn nicht größere
schnell fallenden Last gepreßt wird, fürchterlich, weniger Massen des Gletschers' sich losreissen und in Staublawinen
durch die Menge deS fallenden Schnees. Zerstäubt die verwandeln, die bis auf bcweidcte Alpen reichen können.
losgleitende Last nicht, sondern eS fällt die ganze Schnee Meistens entstehen die Gletfcherlawinen im Sommer,
decke auf weniger steUem Abhang, —. mehr oder weni wenn der Fön (Südwind) über die Eisfelder weht, und
ger noch zusammenhängend — herunter, so heißt sie das geschmolzene Wasser über die Felsunterlagen des
Gletschers rinnt, die untersten Schichten des aufliegenden
*) Eine Benennung, die dem Oberlande eigen ist. EiseS schmilzt, und so das Vorrücken des Gletschers und
sein theilweises Bersten befördert.
„Suoggen" heißt langsam gehen, schleichen.
Ist ju drucken bewilligt worden.

I. D. Braunschweig, kurländischer Eouvern.mentS-Schulendirektor.
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Mittewoch, den 2. May 1817.

B e r l i n , den 2 6sten April.
^
Am ^3sten dieses gab der kaiserl. russische Gesandte am
hiesigen Hofe, Freyherr von Alopeus, einen glänzenden
Bull, welchen Se. Majestät, der König, nebst Sr. Kai
serlichen Hoheit, dem Großfürsten Nikolaus, und dem
königlichen Hause, mit Höchstihrer Gegenwart zu beehren
geruheten.
A u s d e i n Br a n d e n b u r g i s c h e n ,
vom Letten April.
Folgendes ist das Reskript Sr. Durchlaucht, des StaatSkanzlerS, an die königlichen Regierungen wegen der
Prinzessinnensteuern:
„Die bevorstehenden Vermählungen der Prinzessin
Charlotte von Preussen, Tochter Sr. Majestät, des
Königs, und der Prinzesssn Friederike von Preussen,
Nichte Sr. Majestät, des Königs, haben zu der Frage
Anlaß gegeben: Ob die bey Vermählungen von Prinzes
sinnen des königlichen Hauses herkömmlichen Prinzessin'
nensteuern ausgeschrieben werden sollen?
Se. Majestät, der Könige baden darauf aus Gnade und
Milde, jedoch ohne Konsequenz für die Zukunft und ohne
Allerhöchstihren Nachfolgern in der Krone dadurch etwas
zu vergeben, zu beschließen geruht, Allerhöchstihre Lande
und getreue Unterthanen für diesmal mit solchem Beytrag
zu verschonen, in der allergnädigsten Zuversicht, daß
sie dieses neue Merkmal der landeSväterlichen Huld mit
Dank erkennen werden.
Berlin, den 6ten April 1817.
(Unterz.)
Karl, Fürst von Hardenberg."
P a r i s , den süssen April.
Wie man sagt, hat der Prinz von Talleyrand nachgesucht,
daß seine Besitzung zu Valencay >,uch zur Erinnerung an
die ehemalige dasige Gefangenschaft des Königs Ferdinand
zu einem Herzogthum erhoben werden möchte.
Es heißt, daß wenn die Herzogin von Berry von einem
Sohn entbunden werden sollte, er den Namen Heinrich
"erhalten werde.
Von dem Trauerspiel GermanikuS, welches hier im
Druck erschienen, wurden am ersten Tage i5vo und am
zweyten Tage 1200 Exemplare abgesetzt.
Einige behaupten jetzt, daß Marek, Herzog von Bassano, Verfasser des von St. Helena gekommenen Manu
skripts sey.
Am 28sten März und sten April sind im Thal von

Chamouny wieder Erdstöße mit unterirdischem Getöse ver
spürt worden.

B r ü s s e l , den Lasten April.
Der Admiral van Kinsbergen läßt die Brustbilder vo»
Huvgenö, GrotiuS, Hoost, RubenS und Boerhave von
Marmor verfertigen, welche in der niederländischen Bi
bliothek aufgestellt werden sollen.
A u s I t a l i e n , vom l4ten April.
Es befinden sich gegenwärtig an i5,ooo Fremde zu
Rom, worunter manche sehr ausgezeichnete Personen von
hohem Raiige.
Mehrere Engländer und Jrländer studieren jetzt auf der
Universität Pavia.
DaS Gerücht erneuert sich, daß Oesterreich dem Jo
hanniter-Orden die dalmatische Insel Lissa abtreten
werde.
Nach einer von der Regierung veranstalteten Tabelle,
„über die Bevölkerung der lombardischen Provinzen" ergiebt sich, daß , 8iö die neun Provinzen, nämlich: Mayl.^.id, Maniua, BreScia, Kremona, Bergamo, Komo,
Valtelina, Pavia, Lodi, nebst Krema, 2,179 82b Ein
wohner zählten; die Anzahl der Gedornen in diesem
Jahre belief sich auf 8o,2Zo, und die der Gestorbenen
auf 78,068; Ehen wurden »6,411 geschlossen. Die Be
völkerungüberstieg die vom Jahre 1814 um ZsZb. Das
Verhältniß der Gebvrnen zu der ganzen Bevölkerung war
wie 1 zu 27, und das der Gestorbenen wie 1 zu 28.
W i e n , den 2osten April.
Unsere Hofzeitung enthält Folgendes: „Nachdem die
bevden Fregatten Austria ui.'» Augusta (welche in der^
Nacht vom gten auf den loten April von Triest abge
segelt waren), widriger Winde wegen am loten längs
der Küste von Jstrien hatten laviren müssen, wurden sie
am i iten von einem so heftigen Sturme überfallen, daß
die ältesten Seeleute sich keines ähnlichen entsinnen kön
nen ; er brach gegen Mittag aus und erst gegen Abend
legte sich der Sturm, und gestattete, auf 27 Faden Tiefe
Anker zu werfen. Der Landwind hinderte jedoch die Au
stria, gleich am andern Morgen-zu Fassana oder Pola ein
zulaufen, um.daielbst die erlittenen Beschädigungen auS«
zubessern. Die Fregatte Augusta, welche vom Sturme
noch schlimmer zugerichtet worden war, und alle ihre Ma
sten verloren hatte, ist zu Ctziozza eiugelaufen. Der Kom«
Mandant der Eskadre, Oberst und Linienschiffskapitän,
Ritter von Pasqualigo, ein äusserst geschickter und erfahr
ner Seemann, zeigte bey diesem unangenehmen Vorfalle
die bewundernswürdigste Gegenwart d?S Geistes, und

wurde von der sämmtlichen Seemannschaft mit der preis-
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die Ruhe ist
d.»d- Sr-g»»-" «ur V-rS«n° .«
^ Durch
f,f.,ung >br,r Sab" ^ ^ ^
^ Umlauf gesetzten Ge
tost
^,^,^igung, m,d des Verlustes eines
üb^Bord/nvorf-nen Tbcileö der Ladung, mit Zuverläs»gkt,t

b"t^dtn Grafen von Buol, Schauenstein,
deS patriotischen Eifers, den derselbe
"d'eutscbcn Bundestage bewiesen, daS Großkreuz deS
S,' Stephans. Ordens verliehen. Der Graf ist bereits
vach Frankfurt zurückgereist.
s^^erS

wegen

V o m M a y n , v o m 2Zsten A p r i l .
Wie man aus München vernimmt, soll von dem neuen
.fen
von Montgelas Hiatt gefundenen Finanzoperationen ange
ordnet worden seyn.

Finanzministerium eine Revision aller unter dem

V o m M a y n , v o m 2Ssten A p r i l .
DieMünchner Zeitung sagt, der Priester Pöschl soll auS
dem bayerschen Walde gebürtig, Exiesuit und ehemals bey
zehn Jahren Professor in Ingolstadt gewesen seyn; gegen
wärtig ist er Pfarrer und Dechant zu Apfelwang, zwey
Stunden von Ried im Jnnviertel, bereits siebzig Jah?e
alt, und steht daselbst im Rufe eines ziemlichen Gelehr
ten. Die Unruhen in der Gegend von Ried, die man
einer religiösen Reformationösucht deS Pfarrers Pöschl zu
schrieb, sollen von ganz andrer Art seyn, indem sich die
Untersassen weigerten, die Frohnen nach dem alten Fuße
zu leisten, worin sie von dem Pfarrer Pöschl sowohl öffent
lich auf der Kanzel, als privatim zn sehr bestärkt und un
terstützt wurden.
Nach der Allgemeinen Zeitung laufen schreckliche Ge
rüchte von der Sekte, welche der Geistliche Pöschl im
Oesterreichischen gestiftet, um, die jedoch noch sehr Be
stätigung bedürfen. Zu dem Grundsatz, das Eigenthum
der Reichern nicht mehr zu respektiren, Alles gemein
schaftlich und nngetheilt zu genießen, soll sich eine fast
"unglaubliche Wuth gesellt haben, bey ihren gstteedienstlichen Uebungen Menschenopfer (?) zu bringen, um die
Anwesenden von ihren Senden zu reinigen. Man be
hauptet, daß von diesen fanatischen Menschen wahrend
der Charwoche 7 ihrer Brüder oder deren Kinder auf
die grausamste Art zu Tod gemartert worden seyen (?).
Namentlich soll man in dem Dorfe Apfelwang ein dreyzehnjähriges Mädchen auf daS Martervollste geopfert ha
ben. ,Pöschl ist bereits sammt 86 feiner Mitgenossen
verhaftet, und somit dieser fanatischen Raserey hoffent
lich ein Ziel gesteckt. Ersierer wurde nach Spiclberg
bey Brünn abgeführt, »vo die fernere Untersuchung ge
gen ihn eingeleitet werden wird. Mehrere Militärdetaschementö haben die verdächtigen Dörfer besetzt, und

die friedlichen Hütten der Landleute '

zurückgekehrt.
Bey Anlaß deS Vorschlags, die französischen Waaren
in der Schweiz gegenrechtlich mit Eingangsgebühren zu
belegen, stellt der St. Gallische Erzähler folgende Be
trachtung an: Frankreick zählt solch ein Unternehmen
unter die ganz unmöglichen für die zweyundzwanzig
Kantone, und behandelt sie diesem Glauben gemäß.
Aber wag hindert die Kantone, einverstanden, oder
wenn der patriotische Unwille nicht allgemein ergriffe,
auch einzeln, nach ihrer souveränen Macht, Alles, was
ihnen auS und durch Frankreich kommt, mit einer VerbrauchStaxe (Accise) zu belegen, welche die französi
schen Verbote aufwiegen würde, und den Ertrag einng
auf das Entstehen und Gedeihen jener Kunst und Ma
nufakturprodukte zu verwenden, die wir den Franzosen
so gutmüthig und unvergolten abnehmen, und deren
Abnahme so großen Werth für sie hat. Festigkeit und
eine vernünftige Einrichtung unserer Kaufhäuser würde
dazu erfordert, nichts weiter; und wie leicht, bey eini
ger Unterstützung, die Mitbewerbung der französischen
Manufakturzweige wäre, wie viele äussere und innere
Umstände dieselbe für unS wirklich begünstigen könnten,
wäre ausführlicher Abhandlung empfänglich. Bald wür
den wir dann einsehen, daß von Allem, was wir aus
oder durch Frankreich beziehen, nichts unser absolutes,
an Frankreich gebundenes Bedürfniß sey', nicht einmal
(man könnte sagen am wenigsten) das Salz. — Die
Besorgniß, daß die Lage unserer Truppen durch solche
bloß gcgenrechtliche Maßnahme unangenehmer werden
dürften kann kein Bedenken veranlassen. Wir haben sie
Frankreich nicht aufgedrungen. Die Kapitulation bin
det nun beyde Theile, und für welchen sie von größe
rer Konpenienz sey, ist schon entschieden.
K l a g e n f u r t h , den i8ien April.
Nach einer Anzeige der hiesigen Zeitung war Herr
von Rofenfeld, der vor nicht langer Zeit zu Konstantinopel durch Versuche, die er an sich selbst zur
Prüfung eines empfohlen Vorbeugungemittel gegen die
Peil gemacht hat, ein bcklagenewerthcS Opfer desselben
geworden ist, ein aeborner Kärnthner, dessen Blutsver
wandte noch zu Klagenfurth leben. Er hatte sich in
j>ühern Jahren dem Handel und erst später aus Eifer
für Menschen^ohl der Arzncy gewidmet, ist aber nie
ein graduirter Dokter dieser Wissenschaft gewesen. Wenn
die Versuche dieses' edlen jungen Mannes, der unftr
Mitbürger war, glücklich ausgefallen wären, so würde
sein ?!nd?nkcn neben Jenner,, dem Urheber der Schutzvockenimpfung, mit Ruhm zur Unsterblichkeit gelangen; '
da er aber unterlag, so verdient er wenigstens, daß
seiner hohen Absicht und seiner heldcnmüthigen Hinge
bung der D«nk und die Bewunderung gezollt werde,
die ihnen gebühren!
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L o n d o n , d e n Iy l e n A p r i l .
Die Professoren in Kambridge nebst Prorektor u. s. w.
haben «6 für gut gehalten, einen sogenannten Dissertationsklubb zu unterdrücken, dessen Mitglieder grbßtentheils
graduirte Personen der Universität selbst waren. Die
Universität Kambridge ist von Alters her w?gen ihre? Ali
geneigtheit gegen die königl. Autorität bekannt, und die
Professoren haben acht-jesuitisch diese Maßregel ergriffen,
um die notwendige und vernünftige Suspension der
Iladsas - Lorxus - Akte durch Übertreibung gehässig zu
machen. Der Herzog von Gloucester, welcher gewöhnlich
mit der Opposition stimmt, ist der Kanzler der Universität
Kambridge.
Vermischte Nachrichten.
Zu Meinittgen muß Jeder, der das Bürgerrecht erhal
ten oder heirathen will, einen schon veredelten Obstbaum,
auf einen anzuweisenden Platz, unter Aufsicht bestellter
Baumwarter, pflanzen oder pflegen lassen, und Z Jahre
dafür haften, d. h. wenn in dieser Zeit der Baum aus
geht, einen andern an dieselbe Stelle setzen.
*

5

*

Zu London ist schon die neunte Auflage einer Schrift,
unter dem Titel:
„IVIiinuscrit

venu

<Ze

8t.

Helena cl'uns nizniers

inconuue" (Handschrift, auf unbekannten Wegen
auö St. Helena angekommen)
erschienen. Sie wird Bonaparten selbst beygemessen, und
liefert, auf iZi weitläuftig gedruckten Seiten, die Ge
schichte seines Lebens bis zu seiner zweyten Abdankung.
Daß also keine umständliche und neue Nachrichten darin
zu finden sind, ergiebt sich von selbst; vielmehr werden
die wichtigsten Begebenheiten mit 4 bis 5 Zeilen abgefer
tigt. Ob der eitle Bonaparte über seine Großthaten so
flüchtig hineilen sollte? könnte schon an sich Zweifel erre
gen ; allein der Zweifel steigt, wenn man findet, daß sehr
wichtige und unwiderleglich bekundete Thatsachen ganz
falsch dargestellt worden. Es fällt auf, daß Napoleon
die Begebenheiten des IahrcS i8o5 mit denen des Jah
res i8oö und 1807, den Frieden von Tilsit mit dem
von Prcßburg verwechselt, die Folgen der Schlacht bey
Jena auf die bey Au sterl itz eintreten laßt. Vielleicht
hat er aber der Preussen nicht erwähnen wollen? Nicht
also, vergessen hat er die Preussen nicht, er glaubt nur
i n der Schlacht bey E y l a u und i m Frieden von T i l s i t
auch nicht mit den Preussen zu tbun gehabt zu
haben; sie erhoben sich erst nach dem Friclen von Tilsit,
der die Hälfte des preussischen Staats verschlang, g5gen
ihn, und hemmten seine Bemühungen, Frankreichs Glück
zu befördern, zu dem er auch die Stiftung des König
reichs I t a l i e n rechnet (das bekanntlich schon i 8 o 5

vor Ausbruch des Krieges mit Oesterreich errichtet war).

„Mein Werk, fährt er fort, war kaum entworfen, so er<
schien ein neuer Feind, Preussen, unvermuthet in den
Schranken." Nun erst läßt er die Schlacht bey Jena und
die Beschränkung PreussenS erfolgen, und nach dieser die
Organisation des R h e i n b u n d eö, der bekanntlich schon
i8o5 organisirt wurde, und in dem Kriege 1 806 und
1807 gegen Preussen und Rußland in volle Tbäligkeit ge
setzt war. — Dergleichen handgreifliche Unwahrheiten,
wenn gleich nicht so bedeutend, finden sich noch mehrere,
und dienen zugleich zum Beweise, daß man auf die bis
her noch ganz unbekannten Thatsachen auS der frühern
Geschichte des Helde.i sich noch weniger verlassen, und da»
Ganze nicht dem Exkaiser beymessen kann, sondern irgend
einem andern übrigens gescheuten Mann, der durch eine
abgerissene kräftige Schreibart sich die bekannte Manier
Bonaparte's anzueignen sucht, aber wohl schwerlich in
seinem Geist sich äussert. Unter Anderem läßt er den Ex
kaiser über die Begebenheiten von 1814 sagen: „Die
Rückkehr der B0 u r b 0 n en war durchaus n0 t h w e n d i g ,
war unmittelbare Folge der Grundsätze, für die man sich
seit 25 Jahren schlug. Sie war ein Glück für Frankreich
und rettete es von der Anarchie lt. (Aus diesen und ähn
lichen Stellen Hut man vermuthen wollen, das Schriftchen
rühre von Benjamin Constant her, oder sonst von einem
Verfechter der Legitimität, der jedoch manche starke
Stellen einfließen lassen, die auf das Verbot in Frankreich
auch wohl mit Einfluß haben mögen. Muß man sich
gleich bedenken, diefe Schrift als acht anzuerkennen, und
auf die historischen Angaben derselben besonder» Werth zu
legen, so werden unsere Leser doch hoffentlich eiu Paar
charakteristische Stellen derselben über merkwürdige und
entscheidende Punkte nicht ungern lesen. Wir theilen
daher einige derselben hier mit. lieber seine Rückkehr
auS Elba wird gesagt: „Ich glaubte, Europa würde,
erstaunt über meine Rückkehr und die Energie des französi
schen Volks, Bedenken tragen, den Krieg mit einer
Nation, deren Vewegenheit eS sah, und mit einem Manne
zu erneuern, dessen Charakter allein ihn stärker machte, als
alle seine Heere. Dem wäre auch so gewesen, hätte ich
den Kongreß nicht noch beysammen gefunden, und mit
jedem Monarchen besonders unterhandeln können. Aber
meine Bemühungen, den Frieden aufrecht zu erhal
ten, hatten keinen Erfolg.
Dieses Resultat hätte ich
voraussehen, und sogleich die erste lebendige Bewegung
des Volks benutzen sollen, um zu zeigen, wie sehr wir
fürchten seyen. Unsere Kühnheit hätte den Feind gelähmt.
In meinem Ungewissen Umhertappen sah er nur Schwache.
Er hatte Recht, denn wie ich jetzt handelte, war ich aus
meinem Charakter gefallen. Meine friedliche Haltung
schläferte die Nation ein, weil ich sie an die Möglichkeit
des Friedens glauben ließ. So mußte mein Vertheidigungssykem scheitern, da die Mittel des Widerstandes der
Gefahr uicht gewachsen waren. Ich bot der Natisn
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Freyheit an, weil sie sich beklagt hatte, unter meiner
ersten Regierung dieselbe entbehrt zu haben. Diese Frey
heit that ihre gewöhnliche Wirkung; sie setzt-das Wort
an die Stelle der Tbat. Die kaiserliche Kaste ward unzu
frieden , weil ich das System erschütterte, an das sie ihr
Interesse geknüpft hatte. Der große Haufen zuckte lie
Achseln, weil ihn die Freyheit wenig kümmert. Die
Republikaner traueten meinem Benehmen nicht, weil e6
nicht in meiner Natur lag. Ich fühlte das Gefährliche
meiner Lage. Ich maß den Angriff und die Verteidigung.
Es war kein Verbältniß zwischen Heyden. Ich sing an,
meinen Mitteln zu mißtrauen; aber eS war die Zeit
nicht, eS zu sagen. Durch einen unglücklichen Zufall
ward ich in der Nähe des letzten entscheidenden'Augenblicks
kränklich. In einem leidenden Körper hatte ich nur noch
eine erschütterte Seele. Die Heere rückten vor. In den
Soldaten deS meinigen war Enthusiasmus und Ergebung,
aber nicht in den Anführern.
Sie waren müde und nicht
mehr jung, hatten lange Krieg geführt und besaßen Land
güter und Palläste. Der König hatte ihnen ihr Vermögen
und ihre Stellen gelassen. Jetzt setzten sie daS Zlllcö gleich
Abentbeurern mit mir aufs Spiel. Sie singen ibre Lauf
bahn aufs Neue an, und so sehr man auch das Leben
liebt, so wird man eS dock nicht gern zum Zwevtenmal
wiederholen; das war vielleicht von der Natur zuviel ge
fordert. Ich ging nach dem Hauptquartier ab, allein
gegen die ganze Welt. Ich versuchte den Kampf mit ihr.
Den ersten Tag blieb der Sieg uns treu, ward aber den
folgenden Tag an uns zum Verräther. Wir wurden ge
schlagen und der Ruhm unserer Waffen endete auf densel
ben Feldern, wo er vor 2Z Jahren begonnen hatte. Ich
hätte mich noch verteidigen können. Denn meine Solda^ ten würden mich nicht verlassen haben; aber der ganze
Kampf galt nur mir. Man forderte von den Franzosen,
sie sollten mich ausliefern; das hieß ihnen, eine Nieder
trächtigkeit zumuthekl, und sie zu nöthigen, sich zu schla
gen. Ein so großes Opfer verdiente ich nicht. ES war
an mir, abzudanken. Es blieb mir nicht einmal eine
Wahl. Entschlossen, mich den Feinden zu übergeben, hoffte
ich, sie würden sich mit dem Unterpfand begnügen,
daS ich in ihren Händen überlieferte, und die Krone auf
das Haupt meines Sohnes fetzen. Im Jahre 1814 war
es unmöglich, dies Kind auf den Thron zu setzen; im
Jahre 1815, glaube ich, wäre eS gegangen.
(Indessen werden auch die Verbündeten getadelt, daß'
sie nach der Geburt des Königs von Rom sich nicht alle
Gewaltthätigkeiten Napoleons, der nun in die Reihe
der Erbregenten getreten, gefallen lassen.) „Nach der
Geburt des Königs von Rom mußte die Politik der
Fürsten sich für mich erklären, weil es mein Beruf

Ist zu drucken bewilligt worden.

nicht mehr war, die Throne zu ersu.üiteri», sondern sie
zu befestigen; ich hatte die erbliche Königsgewalt wieder
furchtbar gemacht, und so für sie gearbeitet; sie waren
gewiß, durch meine Allianz regieren zu können, gleich
sicher vor dem Kriege (?) und vor Revolutionen. Diese
Politik war so einfach, um sie ;u begreifen. Ich mißtraute
ihnen nicht.
Wer hätte aber voraussehen sollen, daß
sie, durch ihren Haß gegen mich verführt, die Sache
des Throns verlassen würden?"
Sein Benehmen gegen Ferdinand VII. tadelt er: „Ich
gestehe, daß ich unrecht hatte, den jungen König zu Valen^an einzusperren. Ich hatte ihn im Gegentheil aller Welt
zeigen sollen. Besonders hatte ich Unrecht, daß ich ihn
nicht auf dem Thron ließ. Spanien wäre eS von Tag zu
Tag schlechter gegangen, und ich hätte mir noch den
Namen eines Beschützers des allen Könige erworben, in
dem ich ihm eine Freystätte gab. Die neue Regierung
hätte mit den Engländern unfehlbar Händel bekommen.
Ich erklärte ihr dann den Krieg in meinem Namen und
als Bevollmächtigter deS alten Königs. War die spanische
Armee geschlagen, dann unterwarf sich die Nation dem
Eroberungsrecht. Härte ich mehr Geduld gehabt, dann
würde ich diesen Plan befolgt haben."
Endlich noch ein Wort über Pichegrü und M,o reau:
„Pichegrü, der mehr Muth als Talent besaß, wollte die
Rolle eines Monck spielen; er war nicht zu fürchten.
Da ich aber hörre, Mvre au sey in der Konspiration,
wurde die Sache bedenklicher, da er eine kolossale Popu
larität hatte. Es war klar, daß man ihn gewinnen
mußte. Er hatte einen zu großen Ruf, als das wir gute
Nachbarn hätten seyn können. Jc!» konnte nicht A l l e S
und Er Nichts seyn. Mao mußte eine anständige Art
finden, uns zu trennen; er fand sie. Man hat oft
gesagt, ich sey eifersüchtig auf ihn; ich war es seh? wenig
auf ihn, aber Er war es desto mehr auf mich; und er
hatte Ursache. Ich schätzte ihn, weil er ein guter Soldat .
war. Seine Freunde waren alle die, welche mich nicht
liebten, das heißt eine ziemliche Anzahl Menschen. Diese
hätten einen Helden aus ihm gemacht , wenn er umge
kommen wäre. Ich wollte nichts aus ihm machen, als
was er war — eine Null. Es ist mir gelungen; di«
Entfernung hat ihn vernichtet, cr wurde von seinen
Freunden vergessen, und Niemand dachte mehr an ihn."
Madame Joseph Bonaparte soll geäussert haben, die
Schrift sey nicht von ihrem Schwager, "sein Styl aber
gut getroffen. Uebrigens wäre dies nicht die erste Schrift,
welche dem Exkaiser untergeschoben worden; schon vor
einigen Jahren machte man eine Nachricht von seinem
Leben bekannt, die er in Elba abgefaßt haben sollte.

I. D. Braunfchwetg, kurländifcher GouvernementS-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
wo.

'

106. Donnerstag, den

P a r i s , den 22sten April.
Gestern machte die Herzogin von Orleans mit ihren Z
Kindern der Herzogin von Angouleme einen Besuch.
Der Streit zwischen der Kompagnie NoailZeS und der
Nationalaarde zu Versailles war wegen einer Schauspie
lerin entstanden.
Der jetzige Austand von Frankreich ist im Ganzen beruhi
gender als ie seit dem Anfange ler Revolution; man ver
gleiche ihn mit dein unter der Republik, oder unter Na
poleon, oder mit den drey stürmischen Jahren, die seit
der Restauration verflossen sind. Als erfreuliche Beweise
dafür darf man annehmen: i) Daß die'Nation zum Er
sten,nale seit der Revolution mit dem Gegenwärtigen ziem
lich zufrieden ist, und nichts Andere hofft, und nur wünscht,
daß sich daß Gegenwärtige verbessern möge. Alle ihre
Hoffnungen stießen aus dem Gegenwärtigen, und lind die
sem nicht fremd. Sie harrt nicht mehr eines Anderen,
wie zu Zeiten der Republik, oder deS Herrschers Napo
leons. 2) Es haben sich in beyden Kammern zwev Par
teyen gebildet, welche öffentlich und mit gleicher Freyheit
gegen einander streiten, ungefähr wie eö in England ge
schieht. Man sucht die Kraft in den angeführten Grün- ,
den, nicht mehr in der Oberherrschaft und der Macht der
Faktionen. Unter der Republik regierte die triumphirfnde
Partey despotisch; unter Bonaparte war Alles stumm,
oder wenn sich eine Stimm« erhob, so war es die Stimme
der Schmeicheley. Nun aber wird von beyden Seiten,
in beyden Kammern in ziemlicher und anständiger Freymüthigkeit gesprochen. <3) Die Preßfreyheit, selbst die der
Tagblätter, ist ausgedehnter als in jeder vorigen Epoche,
und eine größere ist versprochen. Die Gesehe in diesem
Betreff sind strenger als ihre Vollziehung, weil man nächstenS noch mildere Gesetze erwartet, und die Regierung
nicht feindlich gegen die Freyheit gesinnt ist. Mancher
ergreift die Feder wieder, die unter Bonaparte müßig
blieb. 4) De? Kredit fängt an wieder aufzuleben, die
Besitzer der Nationalgüter sind ruhig, und das neue Anlehen findet im Innern wie im Auslande viele Begünsti
gung, welches unter keiner der vorigen Regierungen ge
schehen konnte. Noch einige Jahre auf dieser glücklich ge
brocheneu Bahn, so wird das schwere Werk, eine neue
französische Nation zu bilden, und sie ganz von den Stür
men der Revolution abzuleiten, vollbracht seyn. Der
jetzige Zeitpunkt bleibt also höchst wichtig, weil die Na
tion noch nie so weit auf der Bahn der wahren Frey
heit vorgerückt war.

Z.

May 1817.

In einem Aufsatz über daS Museum sagt der Moniteur:
Dem großherzigen Widerstand deS Königs verdanke Frank
reich viele kostbare Denkmäler. Der heilige Vater habe
unter anderen 22 von den auS Italien entführten Meister
stücken zurück gelassen. Unter ihnen befinden sich die ko
lossalen Statüen der Tiber und Melpomene, der Sarko
phag der Musen und Nereiden, die Statüe des DemostbeneS und Traian (beyde sitzend), des AugustuS und Tiber,
der große Kandelaber, der Thron deS BachuS und der
CereS, und der Svhynx von rotbem Granit it. Mehrere
Kunstwerke sind auch eingetauscht worden, z. B. das Bas
relief der 8uovetÄuri1ia (Opfer von Schweinen und Rin
dern), die Hochzeit zu Kanaan von Paul Veronese und die
Dornenkrbnung von Titian. Die Stelle deS Apollo von
Belv-dere nimmt jetzt eine Diana ein
Unter den in der
Borghesischen Sammlung erkauften Werken zeichnen sich
vornehmlich aus: der junge Faun, der Gladiator Marsvas, der Hermaphrodit und die Borabesische Vase (ein
Becher mit Bachanten in halb erhabener Arbeit).
Eine Schrift, unter dem Titel: „Vortheile deS wohl,in
gerichteten Bettelwesens für die Staatödkonomie," macht
eine traurige Schilderung von unsern ArmendevotS. Je
der darin eingesperrte Bettler würde jährlich, die Nebenauögaben mitgerechnet, Soo Franken kosten; also so viel,
als auf dem Lande ein Gärtner:c, der eine Familie zu er
nähren hat, bekommt. Es gebe aber gar keine Bettler
in den DepotS, sondern die für sie ausgesetzten Fonds
gingen für Besoldung der Beamten :c. hin, und die an
geschafften Gerätbschaften verloren.
Oer bekannte volnische Officier Piontowski, welcher auf
erhaltene Erlaubniß Bonaparte'n nach St. Helena nachgereiset'war, später aber weg und nach dem Vorgebirge
der guten Hoffnung geschickt wurde, ist feinem Vorläufer
Santini bald gefolgt und in größter Eile durch Brüssel
passirt.
Briefe aus Katalonien vom , 2ten dieses melden, daß
den Tag vorher der General Lascy mit 17 O'ficieren ver
haftet worden sey. Sie hatten, wie eS scheint, ein Kom
plott gemacht, um sich der Stadt Barcellona'zu bemäch,
tigen und auch bereits die Officiere von 2 Kompagnien
des Regiments Tarragona i.16 Verständniß gezogen. Im
Vertrauen auf diese Verbindung erschienen sie vor einem
dem Palais des GeneralkapitänS gegenüber gelegenen
Stadtthore und suchten den Befehlshaber deS Postens j»
gewinnen. Dieser aber ließ den Abgeschickten verhaften,
bey welchem man Proklamationen, von LaScy unterzeich
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net, fand, worin das Volk zur Empörung aufgefordert
wurde. Die Ruhe ist übrigens keinen Augenblick gestört
worden und das Volk hat laut seinen Unwillen zu erkennen
gegeben.
M ü n c h e n , den i8ten April.
Ein heftiger Wind, der sich vorgestern Mittag erhoben,
hatte gegen 4 Uhr die Stärke eines gewaltigen SturmS
erreicht; die Luft verfinsterte sich, und eS blitzte und
donnerte bey abwechselndem Regen und Schnee um halb
S Uhr wiederholt und sehr heftig. Das stürmische Wetter
dauerte in die Nacht hinein fort. Um 10 Uhr er
schreckte uns der Ton des FeuerhornS von den Thürmen, und eine furchtbare Röthe verbreitete sich am
Himmel. Das auf dem großen Platze vor dem Zeug
hause unter einer weiten Bedachnng gelegene und für das
neue Theater bestimmte Bauholz stand in wenigen Augen
blicken in Flammen; ein Brand, der wegen der Nähe
der königlichen Residenz, des HoftheaterS, des MarstallS !c. bey dem noch immer starken Winde sehr ge
fährlich zu werden drohte. Den vortrefflichen Feueranstalten unsrer Stadt und den vereinten Bemühungen
der königlichen Polizey und des Militärs war eS gelun
gen, die nahe gelegenen Gebäude durch schleunig ge
troffene Maßregeln zu retten. Se. Majestät, der Kö«
nig, befanden sich mit dem Kronprinzen, dem Prinzen
Karl und dem Prinzen Eugen selbst an dem Orte, um
die Gefahr in Augenschein zu nehmen, und die Arbei
ter durch ihre Gegenwart zu ermuntern.
F r a n k f u r t , den 2Zsten April.
Der königl. würtembergische Gesandte beym deutschen
Bundestage, Graf von Mandelsloh, ist wieder hier
eingetroffen. Der kaiserl. österreichische Gesandte, Graf
von Buol-Schauenstein, wird im Laufe dieser
Woche erwartet.
Auch der königl. bayersche Hof hat jetzt, dem Ver
nehmen nach, auf die Anfrage eines andern süddeut
schen, mit dem cyurhesstschen nahe verbundenen HoseS,
seine vollkommene Billigung, aller von der Bundesver
sammlung in der Sache des Oekonomen Hoffmann ge
dachten Schritte auf das Bestimmteste erklärt.
Fortdauernd erbalt sich die Meinung, daß die Mllitärverhältnisse des deutschen Bundes einer der ersten
Gegenstände seyn werde, welche nach der Wiedereröff
nung der Bundesversammlung vorgenommen werden
sollen.
V o m M a y n , vom 2 Ksten April.
Leider hält die Theurung und Stockung in allen Ge
schäften noch imme" an. Die seit einigen Tagen ein
getretene, etwas zweydeutige Frühlingswitterung, hat
dem Wucher schon wieder sreycren Spielraum gelassen,
und obgleich auf Feldern und Bäumen Alles sehr gut
Heht und dieselben durch den bisherigen Frost nicht den
geringsten Nachtheil erlitten haben/ sind dennoch meh

rere zum Leben unentbehrliche Bedürfnisse abermals im
Preise gestiegen. Der Scheffel Kartoffeln wird zu 7
bis 8 Gulden verkauft; das Brot steht noch immer auf
seinem alten Preise; Fleisch erhält sich ebenfalls sehr
theuer; Butter, Gemüse, Hülsenfrüchte und dergleichen
gehen täglich höher; Branntwein wird zu enormen
Preisen abgesetzt, und fängt an selten zu werden, weil
das Brennen desselben allenthalben verboten ist.
In Frankfurt fiel am 2.?sten ein Duell zwischen einem fremden Officier und dem Lieutenant Reimherr von
den Stadttruppen vor. Letzterer, welcher im Schau
spielhause die Wache hatte, machte, wie es heißt, Ersterem, der eine laute Konversation führte, in unabgewogenen Ausdrücken Vorstellungen, und wurde deshalb
gefordert. Er hatte also den ersten Schuß, der ver
sagte; sein Gegner aber traf ihn gerade ins Herz, und
ist sozleich abgereiset.
Ein bayerscher Karmeliter, der ehemals unter andern
auch in Brasilien als Missionarius gestanden, hat sich
erboten, die Erzherzogin von Oesterreich dahin zu be
gleiten.
Die Nachricht, daß der Churfürst von Hessen die
Domanenkäufer befriedigen wolle, wird jetzt wieder sehr
bezweifelt.
Herr von Berlepsch sagt in seinen Beyträgen zu den
Kasselschen Landtagsversammlungen: „Ich erkläre mich
für die gänzliche A u f b e b u n g d e r S t e u e r f r e y »
heit, ohne alle Einscl,rättkung oder Modifikation, wenn
sie entweder von dem Regenten oder von den nicht be
günstigten Staatsmitgliedern verlangt wird." . Hierauf
wird bemerkt: dieser Punkt sey schon durch den am
2ten December 1813 zu Frankfurt geschlossenen Ver
trag, wodurch der Churfürst die Regierung feiner Staa
ten von den Verbündeten wieder erhielt, entschieden.
Denn es hieß darin: „Kein Bürger des Staats soll
von den Staatslasten befreyt seyn.
Nicht bloß Weimar, auch alle übrigen ernestinisch - säch
sischen Häuser sind dem heiligen Bunde, auf erhaltene
Einladung, beygetreten.
Dem Grafen MalchuS, weiland westphälischen Finanz
minister, ist der Aufenthalt im Oesterreichischen nicht
verstattet worden. Er bleibt in München.
Madame Mürat hat nun das 10 Stunden von Wien
bey Wienerisch - Neustadt gelegene Gut Froschdorf für
400,000 Gulden Silber von dem Grafen HoyoS er
kauft.
In den alten Landbezkrken des Kantons Basel dür
fen nach einem vom großen Rath unterm 7ten erlasse
nen Gesetz nur reformirte, in den Gemeinden des Be
zirks Bireeck (der ehemals zum Bisthum gehörte) nur k a 
tholische Bürger angenommen werden, und zwar nur
Leute von ehrlicher Geburt,^ gutem Leumund und 600
Franken Vermögen.
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K o p e n h a g e n , t e n 2 6 s t e n April.
Niemals hat wohl die Schifffahrt so lebhaft als in
diesem Jahre angefangen. Schon bis zum isten d. M.
waren nicht weniger als 997 Schiffeden Sund passirt.
S t o c k h o l m , den 18ten April.
Vorgestern reisete Herr Edward Thor n ton, bisheri
ger königl. großbrittannischer Gesandter Hieselbst, nachdem
er mit vieler Auszeichnung von dem hiesigen Hofe ent
lassen worden, über Hamburg und England seiner neuen
Bestimmung in Brasilien entgegen. Die zweymaligen
Sendungen dieses in aller Hinsicht sehr gcschätzten Diplo
maten nach Schweden sind durch merkwürdige Ereignisse
in der Geschichte bezeichnet; die erste in Hinsicht deS
früheren engen Bündnisses mit Schweden und der darauf
erfolgten Expedition des Generals Moore nach Gothen
burg, worauf seine Abberufung vom vorigen Könige ver
langt wurde; die zweyte wegen der in Oerebro von ihm
unterhandelten Aussöhnung Großbrittannienö mit Schwe
den und Rußland, und darnach erfolgten Vereinigung
Norwegens, bis zu welcher er den Kronprinzen be
gleitete.
Nach der ofsiciellen Angabe des Gesundheitskollegiums
giebt eS jetzt in Schweden »84 examinirte praktisirende
Aerzte und Wundärzte. Der Chef aller Medicinalanstalten
ist der Archiater von Schulzenheim.
L o n d o n , den 22sten April.
(Ueber Holland.)
Gestern war großes Lever bey dem Prinz. Regenten,
welchem gegen 1200 Personen beywohnten. Unter den
selben war vornehmlich der Herzog v o n W e l l i n g t o n ,
der in 48 Stunden von Paris hier angekommen war, und
der von Sr. Königl. Hoheit aufs Ausgezeichnetste empfan
gen wurde.
Wie eS heißt, wird der bisherige Sprecher deS Unterhau
ses, Herr Abbot, zum Pair erhoben, und Herr ManderS,
Sutton sein Nachfolger werden.
Die Prinzessin Charlotte befindet sich.in gesegneten Leibeöumständen.
DaS Gerücht, daß BuenoS-AyreS und Monte-Video
am 8ten Dccember Friede mit einander geschlossen hätten,
hat sich noch nicht näher bestätigt.
K o n s t a n t i n o p e l , d e n 2 Z s t e n März.
ES sind hier einige wichtige Ministerialveränderungen
eingetreten.
Der Reis- Effendi hat unter Anderem das Ministerium
der auswärtigen Angelegenheiten abgeben müssen. Er
bekleidete diese wichtige Stelle seit beynahe Z Jahren und
gab noch vor wenig Tagen ein festliches Gastmahl, wel
chem die angesehensten Personen des Ministeriums bey
wohnten. Zu seinem Nachfolger ist der bisherige Tschiausch
Baschi (Reichsmarschall) Mehmet Salyh GiaviS Effendi
ernannt. Er hatte das Departement der auswärtigen

Monate hindurch, geführt; zuerst während deS Einfalls der
Franzosen in Aegypten, das Andremal im Jahre 1808
während deS Kriegs der Pforte mit Rußland.
Durch die neuern Nachrichten aus Aleppo erfährt man,
daß die früheren Angaben über die Wiederherstellung der
Ruhe in der Statthalterschaft von Bagdad nicht gegrün
det waren; vielmehr ist zwischen dem abgesetzten Esaad
Pascha und dem neu ernannten Daud Pascha ein Treffen
vorgefallen, in welchem der Erstere siegte. Letzterer
mußte sich völlig zurückziehen. Mit diesen Nachrichten
kam auch der Sohn deS Mufti von Bagdad in Aleppo an;
er will sich hieher begeben, um für Esaad Pascha bey dem
Großherrn eine Fürbitte zu wagen.
Gestern war eine ausserordentliche Rathsversammlung
bey dem Mufti.
Vermischte Nachrichten.
JameS Monroe, der gegenwärtige Präsident der
nordamerikanischen Freystaaten, ist, wie die Meisten sei
ner Vorgänger (z. B. Washington, Jefferfon, Madison),
aus Virginien und etwa 56 Jahre alt. Er wurde in dem
Kollegium von Williamsburg, unter JeffersonS Leitung,
gebildet, und zeigte diesem seinem Lehrer stets die größte
Anhänglichkeit. Da eS ihm an Vermögen fehlte, so schlug
er den Weg der Advokatur ein, und ward bald nach sei
nem 2vsten Jahre Mitglied des Kongresses, nahm danu
aber Dienste bey der Armee, bey der er sich auszeichnete,
und eö bis zum Obersten brachte. Nach dem Frieden kehrte
er wieder zur Advokatur zurück, und ward 10 Jahre hin
tereinander zum Deputaten beym Kongreß gewählt, bis
man ihn 1794 als Gesandten nach Frankreich schickte, mit
dem man wegen mancher gegenseitigen Beschuldigungen
einen Bruch besorgte. Nach einer zweyjährigen Anwesen
heit zu Paris schien man in Washington mit feiner Nach
giebigkeit gegen die damalige französische Regierung nicht
mehr zufrieden, und er ward mit einer Aeusserung von
Tadel zurück gerufen. Als er 1797 in seine Heimath
zurück kam, verlangte er von dem Staatssekretär eine
schriftliche Erklärung über die Ursachen seiner Aurückberufung. Monroe, der sich zu der Pancy der unbiegsamen
Republikaner schlug, die den Föderalisten (den englisch
Gesinnten) unter Washington entgegen stand, suchte die
öffentliche Meinung gegen die Letztern zu richten, die als
gefährlich für die republikanische Verfassung angesehn und
in Verdacht gehalten wurden, daß sie Aristokratie und
Despotie begünstigten. Er ließ daher seine ganze Korre
spondenz während seines Aufenthalts in Frankreich drucke»,
und begleitete sie mit einer viel Aufsehn erregenden
Vorrede. Als sein Freund Jefferson den Präsidentenstuhl bestieg und 8 Jahre behauptete, nahm auch Mon
roe als Kriegs- und Staatssekretär wieder an der Ver
waltung Theil, trat aber Hernack wieder ab. Seine
Antrittsrede als Präsident soll jedoch auch auf die Föde

Angelegenheiten bereit? zweymal, dych immer nur wenige ralisten einen günstigen Eindruck gemacht haben, weil
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sie, von aller Parteygunst entfernt/ und, wie der Natio zufolge man den elektrischen Scklag fühlen soll, wenn man
nal-Intelligenter etwas spitzig bemerkt, so einfach ist, als auf den Zitteraal harnt, mittelst deS leitenden Vermögens
das Alphabet.
der Flüssigkeit.
L o n d o n . Die Elginischen Statüen und Antiken s i n d
jetzt im brittischen Museum in einem eigens dazu errichte
ten Gebäude alle aufgestellt und erscheinen in einem
Anekdote von Lord Castlereagh.
bey Weitem vortheilhaftnn Lichte, als in dem ungün
Im Jahre 1787, als Lord Castlereagh, damals noch
stigen und nassen Lokal in Burlingtonhouse. Die Frie< Mr. Stewart, mit seinem Freunde, Herrn Sturr 0 <k,
sen, welche man genau in eben der Folge aufzustellen sich in der Nähe deS Schlosses Stewart in einem kleinen
Sorge getragen hat, wie sie im Parthenon waren, erre Boote das Vergnügen einer Gasserfahrt auf der offenen
gen jetzt die Bewunderung Aller, die sie schen; vorzüglich See machte, entstand plötzlich ein heftiger Sturm und daS
zeichnet sich eine Procession zu Pferde, durch ihre Schön Boot schlug in einer Entfernung von 2 englischen Meilen
heit und den guten Zustand, in dem sie erhalten ist, vor vom Ufer um. Lord Castlereagh, welcher ein vorzüg
allen andern aus.
lich guter Schwimmer ist, erinnerte sich sogleich, daß sein
Das brittische Museum hat vor Kurzem eine bedeutende Freund gar nicht schwimmen konnte, und richtete daher
Sammlung von Mineralien und Versteinerungen zu Schaf- seine ganze Aufmerksamkeit auf die Rettung desselben; er
Hausen gekauft, welche die ohnedem schon sehr durch das legte ein zerbrochenes Ruder ^.welches er aufgriff, unter
schätzbare Kabinet des Grafen vonBeroldingen, das dessen Arme, und rieth ihm, dies Holz, so lange er könne,
man im vorigen Jahre ankaufte, bereicherte mineralogische festzuhalten, und wenn er zu ermüdet wäre, sich auf den
Sammlung deS Museums zu der jetzt existirenden vollstän Rücken zu legen. Mit einer Hand unterstützte <r seinen
digsten Mineraliensammlung machen wird.
Freund, mit der andern suchte er mit der oussersten Anstren
Die prächtige Waterloobrücke wird im nächsten Sommer gung vorwärts zu rudern, um das Ufer zu erreichen, und
für das Publikum eröffnet, sie kostet über » Mill. Pf. hob sie von Zeit zu Zeit in die Höhe, um womöglich
Sterl. und bildet 9 ellyvtifche Bogen, jeder 120 Fuß Hülfe zu erlangen. Ueber eine Stunde lang hielt er mit
weit; die Pfeiler sind mit Säulen verziert, und die Brücke einer unbeschreiblichen Anstrengung diesen Zustand und
bildet Eine gerade Linii, welches den Anblick derselben Kampf gegen das Element auS; jetzt wurde sein Freund
sehr imposant macht. Diese Brülke ist einzig in ihrer Art, nach und nach so schwach, daß er sich, trotz Lord Castleund darf wohl die größte in Europa genannt werden, in reagh's Anstrengungen, kaum mehr über der Oberfläche des
so ferne sie aus der größten Anzahl so großer Bogen be WasserS zu erhalten im Stande war; er hatte nur noch
steht. Die Aktien derBesttzer der Brücke stehen so schlecht, die Besonnenheit, seinem Freund zu danken, und ihn zu
daß man eine ursprüngliche Aktie von 100 Pfund für weni bitten, ibn nun seinem Schicksale zu überlassen; aber der
ger als »S Pfund kaufen kann.
edle Castlereagh gab die Hoffnung noch nicht auf, und
In der Sitzung vom Sten Christmonat las Herr Tod glücklicherweise traf eS sich, daß zu eben der Zeit Lord
eine Denkschrift über die von ihm zu la Rochelle mit dem Castlereagh'S Vater mit dem Hofmeister seines Soh
Zitteraal in der Absicht angestellten Versuche, um auszu- nes am Ufer spazieren ging, und von Weitem die gegen
mitteln, ob die elektrischen Organe deS Thiers seiker das Ertrinken Ringenden erblickte; eS ist nicht möglich,
Willkühr unterworfen sind. Hält man den Fisch beym die Gefühle deS Vaters den diesem Anblick zu beschreiben;
Schwanz«, so fühlt der, welcher ihn fest hält, keinen er warf sich selbst mit einigen am Ufer gerade sich befinden
Schlag; dies geschieht eben so wenig, wenn das Thier den Fischern in einen kleinen Kahn, und trotz der hoch
am Vordertheil gehalten wird. Die Schläge erlitten gehenden Wellen gelang es ihm, noch gerade zu rechter
keine merkliche Verminderung, wenn ein Einschnitt um Zeit bey dem eben erschöpften FreundeSpaar anzulangen,
die elektrischen Organe gemacht ward, und sogar auch und nicht ohne viele Anstrengung sie an Bord zu heben.
dann nicht, wenn diese nur noch durch die Nerven mit Herr Stur rock war schon ganz sinnlos, und ohne ein
dem übrigen Thier zusammenhingen. Hingegen ward die Zeichen des Lebens von sich zu geben, aber sein muthvoller
Stärke des Schlages durch die Wegnahme eines TheilS Freund hatte ihn deswegen dock nicht loslassen wollen,
des elektrischen Organs geschwächt, sey eS nun, daß dies und jetzt hatte er die unbeschreibliche Freude, unter der
eine Folge der verringerten Ausdehnung und Größe deS Anwendung der gewöhnlichen Mittel den schlafenden
Organe, oder die Wirkung der Erschöpfung der Kräfte Lebensfunken wieder erwachen zu sehen. Die unver
des Thiers durch die Verwundung war. Die Nerven des letzteste und uneigennützigste Freundschaft hat seit diesem
elektrischen Organs entspringen aus dem verlängerten Vorfall zwischen diesem seltenen Freundespaare statt ge
Marke. Merkwürdig ist die Angabe des Verfassers, der funden.

Ist zu drucken bewilligt »vrdm.

A. D. Braun schweig, kurlckndischer Gouvernemems-Schulendirektor.
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tto. »07. Freytag, den 4. May 1817«
St. Petersburg, den 18ten April.
nickt unnütz für die Seefahrer, diesen Ort zur Vorsicht
Der bey der ottomanischen Pforte als ausserordentlicher zu bemerken. Den uten December erreichten wir BraGesandte und bevollmächtigter Minister sich befindende silien und gingen in R i 0 I
- a n e ir 0 vor Anker, wo auf
Teheimeratb, Baron Strogonow, ist Allergnädigst zum unsere Salutation die Festung mit einer gleichen Anzahl
Ritter vom St. Alexander - Newski - Orden ernannt.
von Schüssen antwortete. Den folgenden Tag, den 12len
Im September des verwichenen IahreS fertigte die ruf- December, am hohen GeburKfeste Sr. Majestät, deS
" fisch - amerikanische Kompagnie die ihr zugehörigen Schiffe K a i s e r s , salutirten beyde Schiffe, jedes mit 21 KanoK u t u s o w u n d S u w a r o w , unter dem Befehl des nenschüssen. D e n 2isten December ward ich und die ü b r i FlottekapitänlieutenantS Hagemeister, von Kronstadt nach gen Officiere und Beamten Sr. Majestät, dem König von
ihren Kolonien ab. Wir theilen hier einen Auszug aus Portugal, vorgestellt, der uns Alle sehr gnädig empfing,
den Nachrichten mit, welche diese Kompagnie von dem Nach der Ankunft in diesem Hafen zeigte es sich, daß das
erwähnten Herrn Kapitänlieutenant Hagemeister über die Steuerruder deS Schiffs Kutusow angefault war, weSFahrt dieser Schiffe, welche, nach den letzten Nachrichten wegen wir zur Reparatur desselben^auch hier verweilen
vom 25sten December, am »itcn desselben MonatS die müssen, wobey wir jedoch glauben, noch in diesem Monat
Küsten von Brasilien erreichten und in Rio - Janeiro unsere Fahrt weiter fortzusetzen. Bis den 2.?sten Oecemvor Anker gingen, erhalten hat.
der sind die Officiere und die untere Schiffsmannschaft alle
„Nachdem wir den 24sten September durch den Sund gesund gewesen, mit Ausnahme des Doktors Körner, der,
gegangen waren, liefen wir, widrigen Windes wegen, an das heisse Klima nicht gewöhnt, Kopfweh bekommen
in die norwegische Bucht Quas-Fiork ein, und versa- hat, und eines Matrosen, die aber beyde schon Erleichte«
hen uns dort mit frischem Wasser und Holz. Nach einem rung erhalten haben."
Aufenthalt von ungefähr 20 Stunden segelten wir von
^ ^
dort weiter, und waren am 5ten Oktober im Gesicht der
Parts, den 2dsten Aprll.
schottländischen Inseln. Dort hielten wir einen Sturm
Unser Gesandter zu Rom, Graf BlacaS, vormals Miaus und wurden auf einige Zeit von dem Schiffe Suwa- nister des königlichen Hauses (und bey Ludwig dem Achtrow getrennt, mit dem wir uns aber bald wieder verei- zehnten ganz vorzüglich in Gunst), ist unerwartet hier an
nigten. Den Sten November langten wir bey den portu- gekommen, wurde von Sr. Majestät zum Frühstück gezogiesischen Inseln deS grünen Vorgebirges an, wo gen, und wohnt wieder in den Tuillerien. Man glaubt
wir uns in dem Hafen Praja auf der Insel S t. Fago aber, daß er zur Beendigung der Unterhandlungen uochmit Wasser versahen, und am iZten unsere weitere Fahrt malö nach Rom gehen werde.
von dort fortsetzten. Der Herr Generalgouverneur dieser
Der Herzog von Dalberg hat, wegen seiner ausgezeichInsel, Don Antonio Sontingo de Lenastre. nahm uns in neten Dienste zu Wiederherstellung der alten Ordnung und
einem Orte des erwähnten PortS sehr gütig auf. Den beym Kongresse zu Wien, ein neues Herzogöpatcnt und
Lösten November, Nachmittags um 4 Uhr 42 Minuten, eine Vermehrung seines Wappens, durch einen Schild
gingen wir durch den Aequator in 28° 18' 20" Länge, mit Lilien besetzt, erhalten. Sein Gehalt als Ritter
und langten auf der südlichen Halbkugel an. Bey dieser der Ehrenlegion überläßt er dem ältesten Grenadier der
Fahrt entdeckten wir eine neue Klippenbank, deren west- Garde.
licher Rand in der Breite auf Z4" 5»^ nbrdl. und in der
In der gestrigen allgemeinen Sitzung deS Institut?,^
Länge auf 28° 4^ 17" westl. von Greenwich bestimmt zum Andenken an die Wiederkehr des Königs, trug Herr
worden. Obgleich man sich nicht vollkommen überzeugen Fontanes, der Herold Bonaparte'S, eine Ode vor über
konnte, ob eS auf dieser Bank gefährliche Klippen giebt, so die Entweihung der Kbnigögruft zu St. Denis. Matt
muß man jedoch, nach den auf derselben gesehenen Bran- klatschte ihm allgemeinen Beyfall.
düngen in einer mit dem Senkbley gemessenen Tiefe von
Die diesjährige Kunstausstellung ist jetzt eröffnet. Herr
6 5 , 7 < , ^ b i S 7 5 Faden zu urtheilen, annehmen, daß eS Girodet hat dazu keinen Beytrag geliefert.
dergleichen Klippen giebt, und diese Vermuthung wird
Ein gewisser Gosse ist zu dreyzehnmonatlicher Haft verdadurch noch mehr bestätigt, daß das nachher ausgeworfene urtheilt, weil er sich betrüglich Geld zahlen lassen, um
Senkhley in 220 Faden keinen Grund fand. ES ist daher Leuten zu Aemtern behülflich zu seyn.
/
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Die Zuchtpolizey hat sscli für unbefugt erklart, Maubreuilö Proceß (wegen Beraubung der ehemaligen Köni
gin von Westpbalen) zu entscheiden.
Zu Sedan ist ein Tuchfcher.r, Namenö Mauroux, zu
fünfjähriger 5?uft, Aussetzung seiner Bürgerrechte, ferner
zu fünfjähriger Poiizeyaufncht, 200 Franken Meldstrafe
und zu 2000 Franken Kaution verurtheilt worden. Er
hatte die Frechheit, t^if das geweihte Brot, welchcs er der
Kirche darbrachte, daS Signal des Aufruhrs, dreyfarbige
Bänder, zu pflanzen.
In ^!?t. J e a n d'Angely argwohnte man neulich den bal
digen Ausbruch kiuer Verschwöruna, weil Messer mit ei^
nem Ädler und d"N Worten:
(Cude des Aprils)
feil geboten worden. Es wies sich aber aus, daß sie be
reits im Jahre 18:4 von dem Fabrikant Avril angefertigt
worden, und daß das Wort Kn (fein) die Güte dcr Klinge
bekunde.
Daß die angeblich aus St. Helena gekommene Schrift
nicht von Bonapane herrühre, darüber sind hier alle
Stimmen ziemlich einig; destomehrVerschiedenheit herrscht
in den Muthmaßungen über den Verfasser. Einige ra»
then auf Fouche, Andere auf Maret.
Alle Briefe, die aus Svanien kommen, sind in Wein
essig getaucht, wodurch das Gerücht, es herrsche daselbst
eine ansteckende Krankheit, bestätigt wird.
Nach ossiciellen Berichten ging das neulich zu Bar
celona vereitelte Komplott darauf hinaus', Katalonien
der Gewalt deS Königs zu entziehen. (Nach andern
wollten sie die von den Kortes entworfene Konstitution
herstellen und der von ihnen abgefaßte Aufruf an das
Volk begann mit den Worten: „Es lebe die Konstitu.
tion! eS lebe der König, wenn er sie unterschreibt!")
Von den Heyden Anstiftern ist General Laöcy verhaftet
worden; der andere, General Milano, der nur 4 Be
gleiter hat, wird lebhaft verfolgt. Lascy lebte in Bar.
cellona unter Aufsicht, benutzte aber die erhaltene Erlaubniß, daS Bad von Kolla zu besuchen, zu Verfüh
rung der Officiere der beyden Regimenter Murcia und
Tarragona.
Unsere Zeitungen sagen, daß die in englischen Blättern
mitgetheilte Nachricht, daß Mr. Monroe, der nordame
rikanische Präsident, ein Bein im Kriege verloren habe,
falsch, und eine Verwechselung mit dem Gouverneur
Morris sey, den Washington an Ludwig XVI. schickte,
der so edelmüthig der Vertheidiger des unglücklichen Kö
nigs wurde, und sich g-gen seine Mörder erbot, ihm bey
der Nation, deren ZKepräfentant er war, einen Zufluchts
ort zu verschaffen.

verspürte man in dem zwischen den Pyrenäen und den
beyden Meeren von Santander bis Tarragona gelege
nen Theil von Spanien, und in dem zwischen Palen«
cia, Toledo und dem Abhänge der Bcrge von Kuenka
liegenden Tbeile von Kastilien ein Erdbeben. Zu Ma
drid war der Stoß nicht bedeutend; in der Rioxa zwi
schen Logrono, auf dem rechten Ufer des Ebro und der
Gränze von Navarra aber war er stärker. Die Stadt
Arnedo hat sehr gelitten. Der Himmel war drrselbst
bis um halb 11 Ubr Morgens heiter, hierauf erhob
sich ein ungestümer Wind aus Nordwesten, der Horizont
bedeckte sich mit Wolken, und es erfolgte eine Viertel
stunde lang eine fürchterliche Dunkelheit, worauf man
im Innern der Erde ein dumpfes und schreckliches Ges
tose hörte; zu gleicher Zeit erschütterten die Gebäude,
und mehrere Schornsteine, Mauern und selbst Häuser
wurden umgeworfen.
Die Stöße dauerten bis zum
2?sten fort. Mehrere Häuser wurden zerstört und die St.
Kulaljakirche ausser brauchbarem Stand gesetzt. Ein aus
ser der Stadt gelegenes Mönchskloster wurde zerstört,
die Mönche flüchteten sich in die Stadt und brachten
das Bild der heiligen Jungfrau, das in der ganzen
Gegend unter dem Namen Viko angebetet wird, dahin.
In der zwey Meilen von Arnxdo gelegenen Stadt Prejano sind von den 200 Häusern nur 10 in bewohn
barem Stande geblieben. Zu Arnedillo, zwey Meilen
von da, wurden mehrere Gebäude, nebst den berühm,
ten Mineralbädern dieser Stadt, zerstört. Während man
in der Hauptkirche zu Kalahorra, eine Meile von Ar«
nedo, den Gottesdienst verrichtete, fielen mehrere Steine
in dieselbe, die Tbüren wurden sogleich geschlossen. Zu
Arenjo traf ein im Innern der Kirche losgerissener
Stein eine Frau, die eben beschäftigt war, «in Joseph,
bild für daS Fest deS folgenden TageS zu schmücken.
Zu Logrono wurden alle Einwohner zur Erde geworfen
und mehrere Gebäude so sehr erschüttert, daß die Ein.
wohner auf das Feld flohen. In der Santiagokirche
zu Logrono war der Schrecken noch größer: eine Menge
Menschen, die einem Begräbniß beywohnten, fielen zu
Boden, als sie den Katafalk und die Fackeli, sich hinund herbewegen sahen; eine schleunige Fluch, verhin
derte weiteres Unglück, daß unfehlbar durch das Her
abfallen der in dem Schiff der Kirche losgerissenen
Steine erfolgt wäre. In der Rioxa repetirte der Stoß
zweymal in einer Viertelstunde, was anderwärts nicht
geschah.
B r ü s s e l , den 27sten April.

Gestern ist der König von der Reise nach Holland
hier angekommen.
ES kommen hier noch iminer französische Officiere
Unsere Zeitung enthält nachstehende umständliche Be
richte über das Erdbeben im verflossenen Monat. Am durch, die sich nach Amerika zu den Insurgenten bege
»öten März, um drey Viertel auf 11 Uhr Morgens, ben wollen.
M a d r i d , den loten April.
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B o n a p a r t e e i n e n V e r s u c h g e m a c h t , i n einer Möbel,
kiste zu entkommen; der Anschlag aber ist entdeckt und
seitdem seine Wache verstärkt worden. Ärey Soldaten
vom SZsten Regiment, welche in der Nacht die.Wache
bey ihm hatten, als der Anschlag entdeckt ward, sind auf
V o m M a y n , vom 2 6sten April.
dem Schiffe Adaniant nach England gesandt worden.
Der hannöversche, auf der Reise nach Rom befindliche Bonaparte war nach diesen Nachrichten sehr ernsthaft und
Gesandte, Freiherr von Ompteda, bat gegen die von nachdenkend, und man konnte ihm keineöwegeS trauen.
der Prinzessin von Wales bekannt gemachte Broschüre: Er trägt nach wie vor seinen LieblingShabit, einen
grünen Rock, einen alten dreyeckigten Hut, gerade
„Journal li'un Vo)'»ßeur anZloi»" einige Bemerkungen
so, wie er auf den srühern Kupferstichen abgebildet
in Wien erscheinen lassen.
Die sä>arfe Bulle des heiligen Vaters, gegen Herrn ist.
Die portugiesische Regierung hat, den hiesigen Nach
von Wessemberg, den Bruder deS österreichischen StaatsminisierS, gerichtet, rührt dem Vernehmen nach nur da richten zufolge, einen Kontrakt für Zo,oov Gewehre,
her, weil derselbe nur einige Verbesserungen in die kirch welche unverzüglich abzuliefern sind, in Birmingham
liche Verwaltung zu bringen versucht und besonders vor- geschlossen.
Der Kanzler der Schatzkammer, Herr Vansittart, hat
g-schlagen hat, den Kultus nicht Aiehr in lateinischer
Sprache zu halten. Herr von Wessemberg ist nach Rom im Parlament angezeigt, daß dieses Jahr keine Anleihe
gemacht werden würde; eine Anzeige, wodurch die Fonds
abgereiset; die Frage ist nur, ob der Papst ihn vorläßt.
Briefen aus Italien zufolge spricht man von einer Ver gestiegen sind.
Nach der Zeitung von Ehester wurden 12 Menschen,
mahlung deö Erbprinzen von Toskana mit einer sächsischen
Männer, Weiber und Kinder, welche am Strande
Prinzessin, Tochter deS Prinzen Maximilian.
Muscheln suchten, von einem so dicken Nebel überfallen,
L o n d o n , den 26sten April.
daß sie den Weg verloren, von der Fluth übereilt wur
Bey dem jährlichen Feste der Marinesocietät, einer den und sämmtlich ertranken.
»vohltbätigen Anstalt zur Erziehung der unversorgten
Vermischte Nachrichten.
Kinder von Seeleuten, am Donnerstage, bemerkte der
Herzog von Klarence Folgendes: Als ich vor einigen
Wie im Jahre 1717, sollen auch diesmal in Dänemark
20 Jahren eine 28-Kanonenschaluppe kommandirte, lan Z Medaillen auf das Reformationsjubiläum geschlagen
dete ich in Bork. Man sandte mir eine Ehrenwache vom werden; die eine an den König, die andere an Or. Luther»
S8sten Infanterieregiment. Der Unterlieutenant, wel erinnernd, und die dritte beyde Gegenstände umfassend.
cher dieselbe kommandirte, war, was sehr auffallend seyn
Paris. (März.) DaS Fasten - Mandement der Gene
m u ß , d e r g e g e n w ä r t i g e H e r z o g v o n W e l l i n g t D n . I c h ralvikare deS Pariser SprengelS hat der gesammten Geist
sah ihn seitdem nie wieder, als bis ich ihm an der Tafel lichkeit viel Unangenehmes zugezogen. Der Pariser Muthder Königin als Ritter deö blauen HosenbandeS, als Her w i l l e h a t e S m i t d e r I n s t r u k t i o n d e s M u f t i s
zog und als den größten General seines Zeitalters wieder v o n K 0 n sta n t i n 0 p e l ü b e r d e n b e v o r s t e h e n 
begegnete. Ich erwähne dies, um zu zeigen, daß daS den Ramahdan nicht bewenden lassen. ES ist ausser
Verdienst in diesem Lande jedes Individuum zu den aller dem noch ein langes Spottgedicht verfertigt worden, wel
höchsten Würden erheben kann, und habe in meiner be ches von Mund zu Mund geht, und worin ironischer
sondern Profession als Seemann sehr viele andere Proben W e i s e a l l e U n g l ü c k s f ä l l e V o l t a i r e u n d R o u s s e a u
davon erlebt.
zur Last gelegt werden»
Lord Exmouth, welcher, wie man hört, mit Sir SidDaS bereits in No. 85 unsrer Zeitung angeführte
ney Smith in Paris und mehrern andern Rittern, welche Refrain: c'set la Lauts klo Voltaire, c'sst bis»
sich zur Vertilgung der afrikanischen Seeräuber verbünde la 5aute äs Rousseau, wird in jeder Strophe wieder
ten, eine Unterredung gehabt, ist jetzt hier wieder einge holt. Der Parteygeist hat eben dieses Refrain benutzt,
troffen.
um auch einige Strophen gegen die Regierung einzuschie
A u c h z u G i b r a l t a r u n d a n d e n a f r i k a n i s c h e n K ü s t e n ben. In dem Onseur Luroxesn, einer mit vieler
herrschte «ine unerhörte Dürre. Der Dey von Algier Dreistigkeit geschriebenen Zeitschrift, welche im Jahre
und der Gouverneur von Oran wohnten mit unbedeckten 1815 unterbrochen wurde, jetzt aber wieder beginnt,
Häuptern und barfuß Processionen bey, um vom Himmel ist das ganze Fasten - Mandament als ein historisches
Neqen zu erflehen. Auch die Juden hielten in ihren Aktenstück und als «in Beleg zur Aufhellung über den
Synaqogen öffentliche Gebete.
Zustand und die DenkungSart der französischen Klerisey
Ein Herr Cour/in Hierselbst bietet durch die Zeitungen
die von Napoleon Bonaparte getragenen Gallamäntel, so
wie andere demselben ehemals zugehörige Gegenstände,
zum Verkauf aus.

Nach de» neuesten Nachrichten aus St. Helena hat

abgedruckt w o r d e n .

Sogar ein Professor, Herr S a y ,
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äusserte vor einigen Tagen in seinem Kursus über die
StaatSwirthschaft frey seine Mißbilligung jenes Mande.
mentS. Die Regierung hat vermutlich eingesehen, daß
eS unpolitisch seyn würde, der öffentlichen Meinung zu
wider zu handeln, und hat daher nichts weiter zum
Schutze der Geistlichkeit gethan, als daß sie den Zei
tungen anbefohlen hat, dieser Sache keine Erwähnung
zu thun. 'Allein deu Pariser Journalisten fällt eS schwer,
an einer Tagesbegebenheit, welche der Gegenstand deS
allgemeinen Gesprächs ist, keinen Antheil zu nehmen.
Sie haben daher Mittel gefunden, indirekt ihre Meinung
über den Vorfall an den Tag zu legen. So hat eine
Zeitung, welche die alten Grundsätze in Schutz genom
men hat, gegen Voltaire und Rousseau im Allge
meinen, aber völlig in dem Geiste des Fasten - MandementS gedonnert. Eine andere hingegen, welche zur
Partey der neuen Grundsätze gehört, hat spottweise
erzählt, wie eine Gesellschaft u n p h i l o s o p h i s c h e r
Menschen in Frankreich gesonnen sey, eine
antivoltairieuss zu stiften,
worin jedes Mitglied sich
verbinden sollte, so viel als möglich zur Zernichtung
der auf dem Erdboden vorhandenen Exemplare von
Voltaire'S Werken beyzutragen; sie wolle daher eine
A«t von Inquisition anlegen, und 4 Hauptinquisitoren
ernennen u. s. w. Die Zahl der Subskribenten zu den
neuen Auflagen von V o l t a i r e ' S und R o u s s e a u ' 6
Werken/ welche zu allem diesem Streite Anlaß gegeben
haben, soll seit der Herausgabe deS Fasten-MandamentS
beträchtlich zugenommen haben. So sind die Menschen
seit dem Verbote deS ApfelessenS im Paradiese! — Nach
diesem ersten Stoße zwischen dem Geistlichen und dem
Weltlichen stand hier ein zweyter zu befürchten. AuS
dem Museum der französischen Alterthümer, welches nun
mehr aufgelöset wird, da die darin enthaltenen Denk
mäler wieder an geweihte Stätten, wie vormals, sollen
aufgestellt werden, sollten die Grabmäler L a f o u t a i ne'S und Moliere'S auf den GvtteSacker deS P.
Lachaise gebracht werden, welcher nunmehr für Frank
reich wird, was die Westminster-Abtey für England ist,
daS heißt, die Ruhestätte der sterblichen Hülle der großen
Männer deS Reiches. Dies brachte mehrere gelehrte
Gesellschaften auf den Gedanken, der Ruhm jener gro
ßen Schriftsteller erforderte eS, daß alle Gelehrte an
dieser Translation Lntheil nähmen.
Sie beschlossen
daher^ einstimmig, und zwar mit dem Hey den Franzosen
eigenthümlichen NationalenthusiasmuS, sich an dem zur
Ortsveränderung bestimmten Tage feyerlich zum Museum
der französischen Alterthümer zu begeben, und L a f o n 
taine's und Moliere'S Asche mit den ihr gebüh
renden Ehren zum Gottesacker zu geleiten. Nun konnte
aber nicht vergessen werden, daß die Geistlichkeit sich
Ist zu drucken bewilligt worden.

einst geweigert hatte, Moliere'S Leichnam zur Erde
zu bestatten, und daS.Lafontai ne Boccazische Erzäh
lungen geschrieben habe, weshalb man ihm auf seinem
Sterbebette beynahe die letzten Sakramente versagt hatte.
Es stand also zu vermuthen, daß sich auch die jetzige
Geistlichkeit nicht dazu geneigt finden würde, den Ueberbleibseln der beyden Lieblingsschriftsteller der französischen
Nation die letzte Ebre zu erweisen, woraus heftige Auf
tritte hätten erfolgen können. Diesen beschloß die Re
gierung zuvorzukommen. ES wurde daher eines Mor
gens in der Frühe ein Leichenwagen zum Museum ge
schickt, die beiden Denkmaler wurden auseinander ge
setzt, die Gebeine in einen Sarg gelegt, und zuerst
zur Kirche, dann aber zum GvtteSacker gebracht. Hier
sind sie in einem daselbst befindlichen Hause niedergesetzt
worden, bis die Grundlage zu den Denkmälern fertig
seyn wird. Somit haben die gelehrten Gesellschaften,
wozu sich auch das Persouale deS
geseilen wollte, ihr Vorhaben nicht ausführen können.
D i e Gebeine B o i l e a u ' e , A b ä l a r d S und H e l 0ise' S,
DeScartes und andrer berühmten Personen sollen
nun auf eben diese Weise mit ihren Grabmälern nach
jenem Gottesacker gebracht werden. Merkwürdig ist eS,
daß Moliere'S und Lafontaine'S Gebeine schon
so oft gewandert sind, daß sie in der That einer sichern
Ruhestätte bedürfen. Deyde wurden zuerst auf dem
St. Josephs - Kirchhofe beerdigt. Als während der Revo
lution Paris in Sektionen eingetheilt wurde, denen man
die sonderbarsten Namen beylegte, so bekam diejenige
Sektion, worin der St. Josephs-Kirchhof lag, den
Namen: bewaffnete Sektion Moliere'S und
Lafontaine'S. Die Gebeine der beyden Schriftsteller
wurden ausgegraben und in Kasten gelegt, worauf man
die Worte schrieb: M o l i e r e ' S K a s t e n , L a f o n t a i 
ne'S Kasten; die beyden Kasten wurden nun in ein
unterirdisches Gewölbe der St. Josephs-Kapelle beygesetzt, und als dicse Kapelle abgebrochen wurde, in ein
daneben stehendes Gebäude geschafft, und als aus die
sem ein WachthauS wurde, stellte man die beyden Kasten
in eine Kammer desselben. Von da wurden sie einige
Jahre später in das MunicipalitätShauS getragen und
auf eine Bank gestellt. Nach Verlauf eineS Jahres wur
den sie von dort zum Museum der französischen Alter
thümer gebracht. Anstatt der Kasten ließ man wieder
Särge für die Gebeine verfertigen, auf Herrn L e n o i r ' S
Anstiften setzte man dieselben in die eigens dazu verfer
tigten Denkmäler nieder, welche im Garten des Mu
seums errichtet wurden, und hier blieben sie nun, bit
zu diesem jetzigen Jahre. Sie werden jetzt beynahe mit
eben so wenig Ceremonie beygesetzt, als die vorigen Male j
doch wird dies hoffentlich daS letzte Mal seyn.

A. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS>Schulendir«ktor.
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Sonnabend, den 5. May 1817«

St. Petersburg, den 2 4sten April.
In diesen Tagen kam der Generaladjutant Sr. Kai
serlichen Majestät, Generallieutenant Balaschow,
der bekanntlich nach Stuttgardt abgesandt worden war,
und hernach in Brüssel und Paris gewesen, wieder hier

an.
S t . P e t e r s b u r g , den 2 7sten Apris.
(OMciell.)
Auf der Reise Ihrer Königl. Hoheit, der Prinzessin
Charlotte von Preussen, ist Folgendes von der Kränze
bis nach St. Petersburg zu beobachten Allerhöchst befohlen^
worden:
Auf jeder Station hat eine Kompagnie die Wache und
befinden sich daselbst zum ESkortiren der Königlichen Prin
zessin, sowohl auf der Station als auch auf dem halben
Wege, ein Zug Kavallerie, bestehend aus einem Oberofficier, Z Unterofficieren, i Trompeter und 16 Gemei
nen. — Sobald der Wagen Ihrer Königl. Hoheit auf
einer Station vorfährt, wo bereits der Zug in Fronte
aufmarschirt seyn muß; zieht selbiger auf Kommando des
Osstcierö die Säbel, Letzterer salutirt und der Trompeter
bläset den Generalmarsch. — Sobald der Wagen hält,
reitet der Officier an denselben hinan., salutirt und be
richtet: „daß er zur Konvoy an Ihre Königl. Hoheit abkommandirt ist" — worauf er wieder auf seine Stelle zu
rückkehrt. — Wenn die Pferde gewechselt worden, so rei
ten, auf Kommando, der Unterofficier, und hinter ihm
2 Reiter Paarweise, vor dem Wagen, und der übrigeZug
hinter dem Wagen der Prinzessin in Fronte; wo es jedoch
der Weg nicht gestatten wird, Z Mann hoch mit gezoge
nen Säbeln bis zum Orte der Ablösuni, und werden die
Säbel nur auf Befehl der Prinzessin eingesteckt, müssen
jedoch bey der Ankunft auf der Statisn und an den Orten
der Ablösung wieder gezogen werden. — In dem Falle,
wenn die Prinzessin auf einer Station Ihren Wagen zu
verlassen und in das PosthauS zu treten geruht, steckt der
Konvoy auf Kommando die Säbel ein; zieht sie jedoch,
sobald die Prinzessin wieder heraustritt und in den Wagen
steigt, wobey der Trompeter in die Trompete stößt. —
Der ESkadronökommandeur der 4 Züge seiner ihm anver
trauten Eskadron empfängt die Prinzessin auf der ersten
Station und begleitet Höchstdieselbe auf allen seinen 4
Stationen, indem er in seiner Equipage hinter der Eskorte
fährt.
Die, die Ste Division und die iste Husaren
division kommandirenden Generalmajors Mesenzow und
Rüdiger, empfangen die Prinzessin in Polangen und

begleiten Höchstdieselbe, und zwar, der Generalmajor
Mesenzow bis Riga, det Generalmajor R ü d i g e r
aber bis zur Station von Koßkowa. — In Riga wird
Ihre Königl. Hoheit von dem, die 25ste Infanteriedivi
sion kommandirenden, Generallieutenant W e l j a m i n o w
empfangen und von selbigem bis nach Iggafer begleitet,
wo Höchstdieselbe von dem Kommandeur der isten Grena
dierdivision, Generallieutenant Tschoglokow, und dem
Kommandeur des GrenadierregimentS K ö n i g v o n
Preussen, Obersten von Bergmann, empfangen,
von Ersterem bis nach St. Petersburg, von Letzterem aber
bis Koßkowa begleitet wird. Dort empfangen die Prin
zessin die Regimentskommandeurs: vom Leibgarde - Uhla«
nenregimente Generalmajor Tschalikow, und vom
Pernattsctien Grenadierregimente der Oberst S c h e m tschuschnikow, und begleiten Höchstdieselbe bis nach
St. Petersburg. — In Mitau und Riga bezieht vor dem
Absteigequartier der Prinzessin eine ganze Kompagnie nebst
der Fahne die Wache, und müssen alle Kompagnien und Konvoys bereits am i Sten May aI5. St. auf ihren resp. Pollen
seyn. — Auf der Durchfahrt durch Riga und Narwa wird
Ihre Königl Hoheit mit 5, Kanonenschüssen aus den Fe
stungswerken begrüßt. Bleibt die Prinzessin in einem die
ser Orte die Nacht über, so werden die Kanonen sowohl
bey der Ankunft, wie auch am anderen Tage bey der Ab
fahrt Höchstderfelben, gelöset, Bey der Einfahrt in die
Festung empfangen die Prinzessin, der Kommandant, der
Platzmajor und die Platzadjutanten zu Pferde, und beglei
ten Höchstdieselbe bis zur Abfahrt. — In Mitau und
Riga marschirt die Garnison aus, giebt der Prinzessin die
militärischen Ehrenbezeigungen ab, salutirt und schlägt
den Generalmarsch — Nach Maßgabe, wie Ihre Königl.
Hoheit weiter reist, kehren die Kompagnien und EekadronS
in ihre Standquartiere zurück.
Die auf dem Wege von Polangen bis St. Petersburg
dienstthuenden Grenadierkompagnien sind von dem M o h i »
lewschen, K a l u gaschen, SseWS tischen, Perm
schen, isten, 2ten und Zten S e e - Regiment?, Grena
dierregimente K ö n i g v o n P r e u s s e n und vom P e r 
lt a u sch e n Grenadierregimente. Die konvoyirenden ESkadronö si nd: 4 EekadronS vom S su m S k i sch e n , 4
vom Olwiopolschen, 4 vom Lubenskischen und
4 vom Grodnoschcn Husarenregimente, wie auch 2 ESkadronS vom Leibgarde-Uhlanenregimente. (Russ. Inval.)
M a d r i d , d e n ,2ten April.
Da der General LaScy, welcher sich zu Bareellona

unter Aufsicht befand, die Erlaubniß erhalten batte, sich
nach den Bädern von Kolba, nahe bey dieser Stadt, zu
begehen, so gebrauchte er diese Erlaubniß, um die Offi
ziere der berden Regimenter von Tarragona und vonMur«
cia zu verleiten. E6 beißt selbst, daß einer der ersten
Ossiciere dieses letzten Regiments seine Soldaten hatte un
ter Gewehr kommen lassen, um sie zu einer förmlichen
Empörung zu verleiten; allein der Oberst erhielt die Sol
daten in ihrer Pflicht.
Während diese Insurrektion organisirt wurde, erschie
ne einige Ofsiciere von der Parten von Laecy an dem
Seethore, dem Pallasie des Generalkapitans gegenüber,
lim den Gardekapiläii zu verleiten; allein dieser Ofsicier blieb treu, und ergriff einen der Verschwornen,
bey welchem man Zlufruhrproklamationen fand, die mit
den Worten ansingen: „Es lebe die Konstitution! E6
lebe der König, wenn er sie unterzeichnet!"
Es sind die kräftigsten Maßregeln gegen die Verschwö
rer erlassen, deren Anschlag Hey der Procession am
Charfreylage auebrechen sollte; man wollte sich zuvör
derst zu dem Generalgouverneur begeben, ihn arretiren,
die Behörden der Stadt auflösen, einen Aufruf an das
Volk erlassen und den General LaScy zum Gouverneur
von Katalonien ernennen. Lascy und der Marechal de
Kamp Mileme sind die Chefs dieses Komplotts. Der
erste und 16 seiner Mitschuldigen sind am uten arretirt worden. Mileme und-sein Schwager irren in den
Gebirgen herum.
General CastannoS hat bey dieser Gelegenheit die
größte Energie bewiesen. Au Barcelona herrscht jetzt
die vollkommenste Ruhe.
B r ü s s e l , den 2 6sten April.

P a r i s , d e n Josten A p r i l .
Zu den grundlosen Gerüchten gehört, daß die Kammer
der Deputaten gänzlich sollte aufgelöset werden.
W i e n , den 2Zsten April.
Am Sonntage ward die Deputation der Stände von
Tyrol und Vorarlberg zu einer feierlichen Audienz bey
Sr. Majestät, dem Kaiser^ vorgelassen. Sprecher war
der Landeshauptmann, Graf von Bißingen. Von Sei
ten der Stände waren von der Geistlichkeit: der Bi
schof von Trient, Herr Theu; vom Ritterstande der
Graf von Trapp; vom Bürqerstande der Kaufmann Röct
aus Lienz, und vom Bauernstande ein Bauer von Lienz,
die Abgeordneten. In einigen Tagen wird, wie eS
beißt, die Deputation des lsmbardisch - venetianischen
Königreichs, welche Ihren Majestäten im Namen dieser
Staaten zu Höchstihrer Vermählung beglückwünschen sol
len, ebenfalls eine feyerlicbe Audienz erhalten.
Dem Vernehmen nach wird Se. Majestät, der Kai
ser, im Iuny- oder Julymonat eine Reise nach den
östlichen Provinzen der Monarchie antreten, in Gallizien etwa einen Monat verweilen und die Buckowine,
Siebenbürgen und Ungarn auf dem Rückwege besuchen.
Auch heißt eS, daß Se. Durchlaucht, der Fürst von
Metternich, um die Zeit, wenn Se'. Majestät in Lem
berg eingetroffen seyn werden, von Karlsbad (wohin der
verehrte Fürst zu gehen gedenkt) nach Lemberg abreisen
und Se. Majestät auf der weitern Rückreise begleiten
werde.
Seit einigen Tagen ist die Witterung hier so rauh
geworden, wie wclug Leute sich um diese Jahrszeit zu
erinnern wissen. Es hat einige Nächte ziemlich stark ge
froren und am Tage herrscht abwechselnd Regen und
dickeS Schneegestöber.

Den letzten Briefen aus Spanien zufolge, ist die An
zahl der'Personen, die in Folge der Verschwörung von
V o m M a y n , vom 2gsten April.
Barcellona arretirt worden, weit beträchtlicher, als die
Vom Badenschen her werden Zweifel gegen die Echt
Zeitung von Madrid angiebt. Auch zu Valencia hat
heit der Bulle erregt, die, als gegen den Freyherrn von
man mehrere Personen verhaftet. Wie es heißt, haben
Wesscmberg erlassen, umlauft. Dieser habe sich als Ge
die sogenannten Liberales, die nach Formentera, einer
neralvikar von Konstanz durch Schriften und Tugenden
kleinen Insel im mittelländischen Meere, verbannt wor
um seinen Sprengel, und in Wien und am Bundestage
den, Mittel gefunden, mit den Anhängern ihrer Parum die katholische Kirche Deutschlands so verdient ge
tey in Valencia und Katalonien zu korrespondiren und
macht, daß es sich kaum denken lasse, Pius VII. werde
Anschläge mit ihnen zu entwerfen. Man wollte die
einen solchen Mann verurtheilen, und noch dazu unge.
Kortee herstellen.
hört. Alle Vorsteher und Rechtschaffene hofften, das
Ferner schreibt man aus Madrid vom I2ten: Man
Domkapitel werde ihm zum Bischof wählen, wie eS ihn
spricht in hiesiger Stadt von nichts, als von der Ent
jetzt zum Verweser mit Genehmigung der Regierung
deckung der Verschwörung in Katalonien. Die Regie
bestellt; eine Bestellung, die der päpstlichen Bestätigung
rung hat die kräftigsten Mußregeln zur Bestrafung der
Verbrecher ergriffen. General Lascy ist der Sohn des gar nicht bedürfe.
H a n n o v e r , den 2^sten April.
ehemaligen Generallieutenants, Grafen von Lascy, ei
Die bey der Ständeversammlung niedergesetzten Kom
nes gebornen Ungarn, der vormals in Oesterreich die
Artillerie und das Ingenieurwesen en Chef komman missionen sind jetzt hier versammelt und in Thätig-

dirte.

keit.
/'
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S t o c k h o l m , d e n 2 1 sten A p r i l .
Die Posttidning enthält Folgendes:
„Nachstehende Adresse der Einwohner GothlandS
ist neulich beo Sr. Königl. Hoheit, dem Kronprinzen, eingegangen. Bereits im Anfang des FebruarmonstS war
selbige an das LandshöfdingSamt in Wiöby abgegeben wor5en.
Hochgeborner Fürst!
Schwedens und Norwegens Kronprinz!
Die Unterzeichneten, welche aller schwedischen Mitbürger wahre Gesinnungen voll Ehrfurcht, Liebe und
Treue gegen die Obrigkeit und die Gesetze deS Reichs
tbe.len, haben mit Bestürzung das Gerücht vernommen,
»r.e ... e.ner b.esigen Gesellschaft an dem letztere» für
alle Schwede., so cyerl.chen Karlötage von e.nem Anweenren em Vorschlag geworden, welcher mtt dem Gesuhl der ersten 'N'tburger.chen Unterthansvflichten und
m.t der von den Höchlöbl. Ständen des Reichs angenommenen und festgesetzten Ervfolgeordnung unvereinbar
ist. Mit dem lebbasten Wunsch einer Gelegenheit, den
Eindruck, welchen ein solches Attentat, dessen Möglichkeit unS nicht einmal denkbar schien, bey uns und den
übrige» LandeSeimvohnern erregt hat, zu bezeigen, vereinigen wir uns biedurck zu der feyerlichen Erklärung,
sowohl unsere höchsten Erstaunens als AbscheueS gegen
eine ihrem Grunde nach gleich treulose als undankbare
Dcnk- und Handlungsweise widep eine gesetzliche, milde
und gnädige Obrigkeit.
Mit der Ueberzeugung deS
höchst Frevelhaften in Beseitigung alles solchen Pflichtgefühlö, verbindet sich bey uns die Erinnerung alles
dessen, was Se. Königl. Hoheit, unser verehrte und
geliebte Kronprinz, an Bemühungen und Aufopferungen
zu Schwedens Rubm und Glück gethan hat, um die
billige Verachtung einzusehen, wozu wir von jedem redlich gesinnten Schweden verdammt werden müßten, wenn
nur, im Stillschweigen den Ausgang dieser Sache abwartend, bloßen Trost in der Ueberzeugung suchten,
keine Theilnehmer dieser strafbaren Gesinnungen gewesen zu seyn
Ungeachtet der von uns gehegten Vermuthung, daß oaS Oberhaupt dieses Lehne in seinem
an eine hochverehrte Regierung hierüber abgegebenen
Amtsberichte das unwürdige Verhalten eines einzelnen
Mannes von der hier herrschenden Ehrfurcht für das
Heiligthum « r Gesetze und in Folge dessen für eine
gesetzliche Obrigkeit zu sondern gesucht hat, können wir
doch nicht umhin, frey und ungezwungen zu bekennen,
daß wir jenes unwürdige Ereigniß eine feyerlichere
Aeusserung der Gesinnungen des gothlandischen Volks
gegen ihre verehrte und geliebte Regierung in der durch
die Erbvereinigung bestimmten Folge zu erheischen glauben. Allergnädigster Kronprinz! Geruhen Sie demnach
zu erlauben, daß diese frenen Mitbürgerstimmen sich erheben, um .unsre und alter redlichen Gothländer tiefe

Ehrfurcht, Liebe und Treue für Ew. Königl. Hoheit
theure Person auszudrücken, womit wir den unterthämgsten Wunsch verbinden, daß eine Untersuchung dieser
Sache zugegeben und ausgeführt werde, und der Mann,
welcher solchergestalt di« Gemüther zu verwirren, Uneinigkeit zu erwecken und eine redlich gesinnte Nation zu entehren gesucht bat, für immer aus diesem Lande entfernt
werden möge."
(Folgen die Unterschriften.)
^
vorstehender Adresse bezeichnete Mann, der
^ovinzialarzt vr. Bergelin, ist der Ahndung der Gesehe
LandShöfding auf GothCederström, von dessen Ernst und
'"an sich viel verspricht, ist ein in KriegSStaategeschäften gleich versuchter Mann, welcher sich
^
^z^ erward und seitdem
^gezeichnetes Mitglied mehrerer ständischen KomMissionen aewesen
VI'
London, den söstenApril.
Am sZsten April wurde im Pallast der Königin daS erste
Bülletin ausgegeben, folgenden Inhalts: „Die Königin
hat eine Erkältung nebst Fieber und Schmerzen in der
Seite gehabt. Ihre Majestät empfanden in der Nacht
die Schmerzen sehr heftig. Diese haben aber jetzt nachgelassen. Zwölf Uhr Mittags.
Halford.
Milman."
Am Lasten April wurde Morgens folgendes BülletM
ausgegeben: „Zhre Majestät haben eine sehr gute Nacht
gehabt und befinden sich heute Morgen besser.
F. Milman, Leibarzt der Königin."
Am gestrigen Tage ist kein Bülletin ausgegeben, weil
Ihre Majestät fortdauernd sich bessern. Eine Erkältung
mit heftigen Seitenstechen war, wie man hört, das Uebel,
an welchem die Königin gelitten hat. Taglich war der
Pallast der Königin von denen angefüllt, welche ihre Auf
Wartung machten, um sich nach Höchstdero Befinden zu
befragen.
DaS heutige Bülletin über das Befinden Ihrer Majestät
lautet also: „Die Königin hat keine weitere Seitenschmerzen gehabt und ist frey vom Fieber. Ihre Majestät
befinden stch in der Besserung."
Privatnachrichten aus St. Thomas gehen dabin, daß
die Insurgenten vvl» Südamerika den Dänen und besonderS dieier Niederlassung offenbaren Krieg gedroht haben,
Eine dänische Fregatte oder Kriegebrigg nahm nämlich
einen Insurgentenkaper, welcher bey St. Thomas kreuzte
und erklärte ihn für eine gute Prise. Dies ist aber von
den Insurgenten in Venezuela sehr übel aufgenommen,
Auf alle Fälle leidet St Thomas als Stapelplatz für Südamerika durch diese unfreundlichen Verhältnisse,
*
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werden die Ausgaben von 60,266 Pf. Sterl. auf 26,466
Pf. vermindert; die deS StabS von 114,451 Pf. Sterl.
auf 69,000. Die 24,000 Mann in Frankreich fallen uns
gar nicht mehr zur Last, sondern werden ganz aus den
Kriegskontributionen erhalten; dagegen werden die Sum
men der halben Soldzahlungen um 115,000 Pft ver
mehrt. Unsere fremden Besitzungen erfordern bedeutenden
Zuschuß. Maltha trug 1816 ein: 114,426 Pf. Sterl.
und die Besoldungen und Pensionen allein kosteten 60,119
Pf. Sterl. Ceylon (welches, bekanntlich der Krone , nicht
der ostindischen Gesellschaft gehört) trug 1815 ein:
640,444 Pf. Sterl. und braucht 647,848 Pf. Die ioni
schen Inseln hatten eine glücklichere Balance, von 20,650
Pf. Sterl. Vom Vorgebirge der guten Hoffnung machte
die Einnahme im Jahre i8i5: 229,495 Pf.; die Aus
gabe: 239,832 Pf. Sterl.
Vermischte Nachrichten.
Eine der reichsten milden Stiftungen in Europa, das
Ankersche Fideikommiß in Norwegen, besaß am Schluß
deS v. I. 1 Mill. 671,048 Rthlr. Spec. in Silber, nebst
393,965 Rbthlr. Die Ausgaben deS JahreS 1814
waren 59,884 Rbthlr. zur Unterhaltung deö Waisen
hauses und zu den Handlungsunkosten, 24,524 Rbthlr.
Legate und Pensionen, 6100 Rbthlr. an Arme, Ka
detten und Studierende. Im Jahre 1816 wurden
30 ,000 Rbthlr. als Kapitalbeytrag zur Universität ge
liefert.
Paris. (März.) Ein Journal hat berechnet, daß
Voltaire und Rousseau dreymal beerdigt und zweymal ausgegraben worden, daß sie 3 Särge verbraucht,
und 9 Ruhestcllen gehabt haben, worunter die Ruhestelle
i n der Wachtstube gewiß die sonderbarste war. A b ä l a r d S
(oder eigentlich AbeillardS) und HeloiseS Gebeine
haben fast eben so oft wandern müssen; erst Nock vor einem
Jahre wurde ihr gothischeS Denkmal aus dem Garten deS
Museums, welcher kleiner gemacht wurde, herausgenom
men und in dem Hofe von Neuem aufgebauet. Nun muß
eS wieder abgebrochen und auf dem Gottesacker aufgestellt
werden. ES sollen mehrere Engländer von London her
über nach Paris kommen, bloß um dieses Grabmal zu
sehen, ehe es aus dem Museum fortgeschafft wird. ES
ist wirklich zu bedauern, daß Paris nun eine antiquarische
Anstalt verliert, die nicht ihresgleichen hatte, und eine
originelle Schöpfung deS Herrn Lenoir war. Dieser
Gelehrte war vor der Revolution ein ziemlich mittelmäßi
ger Maler, aber doch ein leidenschaftlicher Liebhaber von
Kunstwerken und Sammlungen. Als die Schrecfenözeit
die Zerstörung so vieler Kirchen und Klöster bewirkte, sam
melte er Manches, um eS der Verheerung zu entziehen.
Er that der Regierung Vorschläge in Hinsicht der alten
Ist

zu drucken bewilligt worden.

Kunstwerke der aufgehobenen geistlichen und weltliche»
Anstalten; diese Vorschläge fanden Gehör, und eS ward
ihm die Einrichtung und Verwaltung eines MuseumS
übertragen, welches zur Aufbewahrung älterer und neuerer
französischer Kunstwerke bestimmt wurde. Hiezu wurde
ihm das ehemalige Augustinerkloster angewiesen. Dieses
Gebäude hat Herr Lenoir auf eine sehr sinnreiche A-rt
mit wenigem Kostenaufwands zu einer äusserst interessanten
Anstalt umgeschaffen. In die ehemalige Kirche stellte er
zu beyden Seiten die großen Grabmälee, welche sonst die
Abteykirche zu St. Denis und andre Kirchen zierten. Aus
einem ganz niedrigen Gewölbe hinter dem Hauptaltar
machte er einen Saal für die Denkmäler des i3ten Jahr
hunderts, und stellte hier die Grabmäler der alten französi
schen Könige auf, wobey zugleich die kleinen Fenster mit
alten demalten Scheiben aus jener Zeit besetzt wurden;
von dem Gewölbe herab wurden 2 antike Lampen über die
Grabsteine herabgelassen, so daß wirklich eine schauerliche
Gruft aus diesem kellerartigen Gemache wurde. Von da
ging nun die chronologische Aufstellung der Denkmäler um
den Kreuzgang deS ehemaligen Klosters fort. Die Fenster
dieses Ganges wurden mit bemalten Scheiben besetzt, und
aus jedem Saale, der auf dem Kreuzgang hinausging,
wurde eine Kunstgallerie eines besondern Jahrhunderts,
und zwar in fortlaufender Reihe bis zu dem igten. Letz
tern Saal wollte Herr Lenoir mit den Modellen aller
von der Regierung bestellten Kunstwerken anfüllen. Da
die Künstler, besonders die Bildhauer, stets ein Modell
Herfertigen, ehe sie ihr Werk im Großen ausführen, ss
wäre eö ein Leichtes gewesen, sie dazu anzuhalten, diese
Modelle an die Regierung abzuliefern, wodurch sich daS
Museum ohne Kosten ziemlich vermehrt haben würde.
Doch scheint man beym Ministerium des Innern, wel
chem die Sorge für die öffentlichen Anstalten obliegt, hier
auf keinen großen Werth gelegt zu haben, und Herrn
Len 0 irS Wunsch ist nicht befriedigt worden. Ueberhaupt
hat die Regierung sehr wenig zur Unterstützung dieses Mu
seums hergegeben, und Herr Lenoir hat das Meiste mit
äusserst geringen Mitteln ausgeführt. Sehr romantisch
hatte er den Garten angelegt, wo dicke Gebüsche und
schöne Rasen mit Grabmälern auf eine wirklich kunstreiche
Art vereinigt waren. Ein Maler hätte hier schöne Sujets
zu romantischen Darstellungen entlehnen können. Auch
habe ich mehrmals junge Maler hier gesehen/ welche Eines
und das Andere perspektivisch abzeichneten. H e r r L e n o i r
besitzt ein Privatkabinet voll von antiquarischen Merkwür
digkeiten; seine Sammlung ist besonders reichhaltig an
Originalporträten aus den verschiedenen Zeitaltern der
französischen Geschichte. ^Er gedenkt dieselben lithographiren zu lassen, und sie mit einem kurzen historischen
Texte herauszugeben.

I. D. Braun schweig,

kurländischer EouvernementS-Schulendlrektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
I^o. 109. Montag, den 7. May 1817«
St. Petersburg, den ,zsten April.
Die Gesellschaft Missionärs zu Seramvor in Ostindien,
die sich mit Herausgabe der Bücher der heiligen Schrift
in verschiedenen ostindischen Sprachen beschäftigt und sel
bige in 27 Sprachen zum Theil bereits gedruckt hat, zum
Tbcil noch erscheinen lassen wird, hat, als Zeichen ihrer
Erkenntlichkeit für die von der russischen Bibelgesellschaft
zugeschickt erhaltenen Exemplare von vollständigen Bibeln
und neuen Testamenten in verschiedenen Sprachen, der
Bibliothek der hiesigen Komität unter anderen die fünf
Bücher Mose in sanskritischer, das neue Testament in
bengalischer, indostanischer und orissischer Sprache einge
sandt.
St. Petersburg, den sSsten April.
Die Kraft einer Allerhöchsten Verordnung von» s5sten
Mär; dieses Jahres-errichtete Tutelkomilät der christlichen
Israeliten, Iii am 4len April, bey voller Sitzung ihrer
Mitglieder, in Wirksamkeit getreten. Mit eifrig from
mem Sinne sind dies.lben ;u ihrem Werke geschritten, das
darin besteht, das Schicksal der Hebräer, die sich zum
Cbristenthumc bekehren, dauerhaft zu begründen, für sie
Sorge zu tragen und über ihr Wohl zu wachen. Die
Sitzung ward mit Verlesung der Allerhöchsten Verordnung
wegen Gründung der Gesellschaft christlicher Israeliten
und der zu dem BeHufe gegebenen Verhaltungsregeln
eröffnet. Darauf hielt der Herr Präsident der Komität
folgende Anrede an die Mitglieder derselben:
„Nach dem Allerhöchsten Willen unsers Allergnädigsten
Monarchen zu diesem neuen Dienste auserwählt und
berufen, schreiten wir zu demselben mit ehrfurchtsvoller
Gesinnung, als getreue und gehorsame Untertbanen, in
Einfalt des Herzens, als wahre Christen, in Einmüthigkeit der Absicht und des Willens, als Brüder, Söhne ei
nes Vaterö, Gottes. Der erhabene Monarch des Nor
dens hat zuvörderst, zur Beschirmung Seines Reichs vor
den Feinden und zur Obhut unseres geliebten Vaterlandes
von aussen, tapfere Landwehren, aus den Söhnen dessel
ben bestehend, die sich auf Seinen Wink kaum erst zu
Kriegern gebildet hatten, als sie sich schon als Helden und
Sieger zeigten, gebraucht. Nun wendet Er Seine Sorg
falt auf dauerhafte Gründung der.innern Wohlfahrt Sei^
lies Reichs und bildet zu dem Ende neue Vereine von
Vollstreckern Seiner woblthätigen Absichten. Denn daS
Wohl der Ihm untergebenen Völker, ihr wahres und blei
bendes Wohl, kein Wahn eitlen Ruhmes, nicht die Nich
tigkeit hinfälliger Größe, nicht Staub vergänglicher

Schätze > — nein, wirklich dauerhaftes Wohl, das auch
über das Ziel dieses Lebens sich erstreckt — das ist eS, waS
Ihm so sehr am Herzen liegt. Er hat unternommen, ein
festes Gebäude aufzuführen, dasjenige einer tief gegrün
deten Wohlfahrt der Seinem Scepter anvertrauten Völker,
und Er baut auf dem allerfestesten Grunde, welchen weder
heftige Stürme noch Wasserströme zu erschüttern. noch
die Pforten der Hölle zu überwinden vermögen. In die
sen Unternehmungen, gegen welche indeß auch Feinde auf
stehen — alle verderbliche Mächte deS Reiches der Fin«
sterniß — geruht Er Mitarbeiter zu brauchen und densel
ben die gehörigen Verrichtungen anzuweisen. Die Einen
erziehen die Kinder in der Furcht und Lehre deS Herrn;
Andere theilen den Armen mit und sorgen für die Waisen
und Verlassenen; wieder Andere wachen über allgemeine
gute Ordnung; diese sprechen den Gekränkten Recht; jene
nehmen das S c h w e r t des G e i s t e s , welches ist
das Wort Gottes, und geben es sorgfältig einem
Jeden in die Hand, a u f daß e i n J e d e r a n dem b ö 
sen Tage Widerstand tbun und Alles wohl
ausrichten möge. Kürzlich hat ein neuer wohltä
tiger Gedanke, aus dem Herzen dieses Christum liebenden
Monarchen hervorgegangen, in Seiner Seele feste
Wurzel gefaßt und Seine Aufmerksamkeit auf die unter
Seinem Scepter lebenden Hebräer gerichtet, welche durch
die göttliche Gnade mit dem Lichte des Christenthums er
leuchtet werden und dasselbe annehmen. Dieser Gedanke
ist einem Lichtstrahls gleich aus der Tiefe Seiner Seele
hervorgedrungen, und ergießt sich nun, in einer woblthäti
gen Stiftung, über diese besondere Klasse von Menschen,
den späten Nachkommen derer, über welche der Apostel
Paulus einen solchen Kummer empfand, als er für ihre
Bekehrung zu Christo eiferte, d i e da s i n d v o n
Israel, welchen gehöret die Kindschaft, und
die Herrlichkeit und der Bund, und daS
Gesetz, und der Gottesdienst, und die Ver
heißung; welcher auch sind die V ä t e r , aus
welchen Christus herkommt nach dem Fleisch,
d e r d a ist G o t t ü b e r A l l e s , g e l o b e t i n E w i g 
keit. — Hat denn Gott sein Volk verstoßen?
fährt er fort, das sey f e r n e ! G o t t h a t s e i n
Volk nicht verstoßen, welches er zuvor vera
schen h a t . S o n d e r n a u s i h r e m F a l l ist d e n
Heiden das H e i l wiederfahren. S o aber
ihr F a l l der Welt Reichthum ist, und ihr

Schade ist der Heiden Reichthum; wieviel'
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m e h r , wenn ihre Z a h l v o l l würde? Unfern den S t u m m e n , oder T a u b e n , oder Sehen
mcnschenliebenden Monarchen, welcher in Seinen d e n , o d e r B l i n d e n g e m a c h t ? H a b e I c h e S
Handlungen nur von christlichen Beweggründen geleitet n i c h t g e t h a n , d e r H e r r ? S o g e h e n u n h i n :
wird, bar der Zustand dieser Kinder Israel gerührt, die I c h w i l l m i t d e i n e m M u n d e s e y n , u n d d i c h
sich zu ihrem Herrn bekehren und anfangen zu sehen den lehren, was du sagen sollst. Zwar stehen wir
H e i l a n d , w e l c h e n E r b e r e i t e t h a t v o r a l l e n sehr weit unter Mose; aber in unserer Schwachheit und
V ö l k e r n , e i n L i c h t z u e r l e u c h t e n S i e H e i d e n bey unsern Mangeln können und müssen auch wir, so
und zum Preis seines Volks Israels. Die wie er^Hülfe in unserem Werke von dem erwarten. Des
Ungewißheit und Hülfölosiqkeit des ZUstandes dieser Neu- sen Kraft in den Schwachen mächtig ist; und
bekebrten in Beziehung sowohl auf ihre weltlichen Ver je tiefer wir von dem eigenen Unvermögen überzeugt sind,
hältnisse, als auf ihre geistige Bildung, hat es notwen einer um so größeren Kraft können wir uns von Oben
dig gemacht, eine besondere und ganz neue Einrichtung, gewärtigen. Ucbrigens ist dieses unser Werk so neu
wie sie noch niemals und nirgends statt gefunden, zum und von einer solchen Art, daß wir vielleicht sobald
Besten dieser Nachkommen Abrahams zu treffen, ge keine Frucht von unserer Arbeit sehen werden. Wir
w i s s e r m a ß e n s o w i e d a m a l s , a l s d e r H e r r d e n G e i s t wollen uns jedoch auch in dem Falle, in völliger Hin
K o r e s , d e s K ö n i g s i n P e r s i e n , e r w e c k t e , d a ß gebung nnsrer selbst, mit dem uns auferlegten Werke,
e r ließ bauen das HauS deS H e r r n , des
ganz in die Hände Dessen befehlen, ohne Dessen Willen
G o t t e s I s r a e l s . S e . K a i s e r l . M a j e s t ä t , s i c h nichts geschieht. Ihm ja allein ist Zeit und Stunde
beugend vor der Wirkung des Geistes der ewigen Gnade, bekannt, da in Erfüllung gehen wird, was Er durch
welcher anfängt die Decke abzuthun von den Her den Mund des Propheten vorher verkündigt hat. Zu
zen einiger der Söhne Israels, wünscht nun, solchen alle d e r s e l b e n Z e i t , s p r i c h t d e r H e r r , w i l l i c h
Mittel zur Fürsorge und dauerhaften Begründung ihres a l l e r G e s c h l e c h t e r I s r a e l s G o t t s e y n , u n d
Schicksals, auch in ihren äussern Verbältnissen, darzurei s i e s o l l e n m e i n V o l k s e y n . — H ö r e t , i h r
chen; zugleich aber einem Jeden aus diesem Volke, der in H e i d e n ! d e s H e r r n W o r t u n d v e r k ü n d i g e t
Zukunft noch den christlichen Glauben annehmen wird, e S f e r n e i n d e n I n s e l n u n d s p r e c h e t : D e r
die Möglichkeit zu erleichtern, mit diesen seinen Stammes I s r a e l z e r s t r e u e t h a t , d e r w i r d e s a u c h w i e 
genossen in einen Verein zu treten, zum gemeinschaftli d e r s a m m e l n , u n d w i r d i h r e r h ü t e n , w i e e i n
chen Wachethume am wahren Geiste deS ChristenthumS, H i r t e s e i n e r H e e r d e . — U n d g l e i c h w i e I c h
d a m i t sich i n A l l e n des H e r r n K l a r h e i t , m i t ü b e r sie gewach et habe a u s z u r e u t e n , zu
aufgedecktem Angesichte, spiegele und Alle reissen, abzubrechen, zu verderben und zu
Verklärt werden i n dasselbige B i l d , von plagen: also w i l l Ich über sie wachen zu
-iner Klarheit zu der anderen. Dieser Wunsch b a u e n u n d z u p f l a n z e n , s p r i c h t d e r H e r r .
vnsers gesegneten Monarchen hat sich in den vor uns Und so wollen wir der Obrigkeit, die uns zu diesem
liegenden Verfügungen verwirklicht und Sein Wille ist uns Dienste berufen, mit Ehrerbietung gehorchen! Wir wol«
darin ausführlich kund gethan. Wir, meine Herren! sind len eilen, ein Jeder Hand ans Werk zu legen, und uns
V o n S r . M a j e s t ä t , u n s e r m A l l e r g n ä d i g s t e n H e r r n nach unseren Fähigkeiten und Gaben demselben weihen;
und Kaiser, deS Rufes gewürdigt worden, die Voll wir wollen den Herrn unsern Gott, den Gott Israels,
strecker Seines Willens in dieser Sache zu seyn. Ich bin zu unserer Hülfe anrufen und zu Ihm aus ganzem Her
überzeugt, daß ein Jeder von uns die Unzulänglichkeit sei zen beten, mit Glaube und Liebe, und Er wird uns
ner Kräfte fühlt, um vollkommen der Erwartung unsers echören und unser Werk segnen, und eS Alles vollfüh.
wohlthätigen Monarchen entsprechen zu können; gleich ren, wie Er beschlossen hat "
falls ist gewiß ein Jeder von uns von der ganzen Wichtig
Nach Beendigung dieser Rede beschäftigte sich die Ko
keit und Schwierigkeit des uns auferlegten Geschäfts durch mität mit Erwägung der anfänglich zu nehmenden Maß
drungen. Ohne Zweifel spricht ein Jeder in sich: Und regeln, um das ihr auferlegte Werk auf die zweckmäßigste
wer bin denn ich, um zu einem solchen Unternehmen mit Weise in Ausführung bringen zu könncn. Ihr Zweck ist,
zuwirken ? und was wird aus meiner Mitwirkung wohl diejenigen Hebräer unter ihre Obhut zu nehmen, welche
für Frucht hervorgehen? Aber auch Moses sprach: Ach, den christlichen Glauben entweder bereits angenommen
m e i n H e r r , i c h b i n j e u n d j e n i c h t b e r e d t g e  haben, oder sich wenigstens dazu anschicken; sie, nach
w e s e n , s e i t d e r Z e i t d u m i t d e i n e m K n e c h t e Grundlage der, unter dem ^Sstcn März dieses Jahrs, er
g e r e d e t h a s t ; d e n n i c h h a b e e i n e s c h w e r e lassenen Verordnung S r. Kaiserl. Majestät, und
Sprache, und eine schwere Zunge.
D e r der, dieser beygefügten Verhaltungsregeln, auf von der
H e r r s p r a c h z u M o s e : W e r h a t d e m M e n  Krone dazu angewiesenen Ländereyen zu etabliren; die
s c h e n d e n M u n d g e s c h a f f e n ? O d e r w e r h a t Oberaufsicht über diese Ansiedelungen ju haben; eine ge-
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hörige Ordnung und allcrley gemeinnützige Anstalten in so ist es schon ans der Ursache nicht nöthlg, vor der Zeit
denselben einzuführen; endlich auch sich darum zu mühen, nach St. Petersburg zu kommen; diese Ländereyen werdaß von Seiten dieser neuen Christen die Vorschriften und din erst nach Beschaffenheit der Umstände und in Gegenden,
Lehren des christlichen Glaubens genau beobachtet werden, die dazu am meisten geeignet scheinen, angewiesen w c r damit sie denselben nicht nur kennen, sondern auch dar- den.
nach leben. Die Mittel, um diesen Zweck zu erreichen,
Stuttgardt, den 2 8sten April.
bestehen hauptsächlich darin, daß man ihnen würdige
Am 24sten hatte zu Kirchheim die Vermählung der
Geistliche und Lehrer verschafft, Kirchen, Schulen und Prinzessin Amalie (geb. den 28sten Iuny 1792) zweyten
Er;Iehu:lgecmstalten bey ihnen errichtet, und überhaupt Tochter des Herzogs Ludwig , OheunS Sr. Majestat, mit
gemeinnützige Beschäftigungen unter ihnen zu fördern dem Erbprinzen von Sachsen-Hildburghansen (geb. den
sucht; daß man zur gehörigen Aufsicht und Verwaltung 27stenAugust 1789) in Anwesenheit Ihrer Majestäten statt,
taugliche Leute anstellt, welche mit der Hülfe Gottes,
Unter dem 28sten erließ der König nachstehendes Re°
-durch unermüdliche Wachsamkeit über die innere, öffent- flript an die versammelten Landstände:
licke sowohl als häusliche, Ordnung in diesen AnsiedelunWilhelm :e. Die Gründe, aus welchen wir nie ge
gen, und vorzüglich durch gutes Beyspiel, die Gesell, statten können, daß in der konstituirenden Versammlung,
schaft christlicher Israeliten zu dem wahrhaft glücklichen welche zu bilden ihr berufen seyd, eine andere, als die
Ziele hinzuleiten vermögen, daß unser wohlthätiger bisherige Einrichtung, nach welcher die Mehrheit der
Monarch vor Augen hatte, als Er die Errichtung dersel- Stimmen einen gültigen Beschluß macht, eingeführt
den zu befehlen geruhte. Indem die Komität bey allen ihr werde, sind sowohl durch Unsere geheimen Räthe, als
vorliegenden Arbeiten stets im Geiste der rein christlichen durch Vorträge mehrerer Mitglieder der LandesversammAbsichtcn, von denen S e. K aisers. Majestät bey lung, überzeugend nachgewiesen worden. Die anliegenden,
ihrer Gründung beseelt gewesen, zu handeln sich bekreben zwischen dem Vorsitzenden Unsers geheimen Raths und
wird, vertraut sie das ganze Werk dem Willen des Aller- eurem Präsidenten gewechselten Noten, liefern einen unhöchsten Lenkers der Schicksale an und erwartet jede Hülfe zweydeutigen Beweis von unserem Bestreben, eine bevon seiner allgütigen Vorsehung.
friedigeude Erklärung über den unerwarteten und ganz
Die Komität zeigt zugleich an, daß diejenigen Hebräer, unzulässigen Antrag eurer Kommission auf dem Vorbehalt
die sich von den Wahrheiten deS christlichen Glaubens über- eines Jn-Theile-Gehens zwischen den Vertretern
zeugt haben, und in die Gesellschaft christlicher Israeliten der alten und der neuen Lande auf alle mögliche
einzutreten und si.h auf den derselben angewiesenen Lände- Weise zu erleichtern. Dieser wohlmeinenden Absicht entreyen anzubauen wünschen, gerade nicht nöthig haben, spricht aber die Antwort euresPräsidenten vom 22sten d. M.
unverzüglich nach St. Petersburg zukommen, um mit keineswegs, indem darin die Absicht ausgedrückt ist, eine
der Komität über diesen Gegenstand zu verhandeln; son- Erklärung über diesen Präjudicialpuukt aller weitern Wer
dern daß es einem Jeden unter ihnen freygestellt ist, sich in Handlung, Unserer bestimmt ausgesprochenen Entschließung
dieser Angelegenheit auch schriftlich, von seinem Wohnorte zuwider, zu umgehen. Wir sehen Uns daher nunmehr
a u s , a n die K o m i t ä t zu wenden. N u r ist ee erforderlich, z u d e r b e s t i m m t e n A u f f o r d e r u n g a n e u c h
daß ein Jeder i n dem Briefe, i n welchem er diesen Wunsch s e l b e r g e n ö t h i g t , U n s ü b e r d i e s e n P u n k t
a n den T a g l e g t , auch alle Umstände, die auf seine B e - s o f o r t , u n d m i t B e y s e i t s e t z u n g a l l e r a n d e r n
kehrung Bezug haben, auseinandersetzt, die Art semeS G e g e n s t ä n d e , d i e u n u m w u n d e n e E r k l ä r u n g
Gewerbes oder seiner Beschäftigung überhaupt, seine v o r z u l e g e n , d a ß i h r d a s E i n v e r s t ä n d n i ß
äusseren Umstände, w i e zahlreich seine F a m i l i e ist u . s. w . z w i s c h e n U n S u n d d e r M e h r h e i t d ^ r V e r 
genau anzeigt, ferner seinen Wohnort (den Kreis, die s a m m l u n g a l s h i n r e i c h e n d u n d e n t s c h e i d e n d
S t a d t , Flecken oder D o r f ) genau bezeichnet, und Namen ü b e r d a S , w a s k ü n f t i g d i e g e m e i n s a m e B e r 
lind Stand deutlich schreibt, damit die Komität weiß, f a s s u n g deS K ö n i g r e i c h e b i l d e n s o l l , a n e r wobin sie ihre Antwort zu adressiren hat. Aufdie Weise kennen wollt.
Wir verbergen euch dabey nicht,
wird auch schriftlich die Aufnahme der an Christo gläubig daß W i r e i n e V e r w e i g e r u n g o d e r V e r z ö g e gewordenen Hebräer, welche sich anzusiedeln wünschen, r u n g d i e s e r E r k l ä r u n g nicht anders, d e n n a l s
in d»e Gesellschaft christlicher Israeliten bewerkstelligt wer- ein Abbrechen der Unterhandlungen, von
den können. Die OrtSobrigkeiten, geistliche sowohl als welchem sich allerdings ohne voraängige förmliche Be
weltliche, werden eS hierbei), in Folge deS Inhalts' der seitigung jenes unstatthaften PrincivS keine ersprießliche
zu dem Ende erlassenen Allerhöchsten Verordnungen, auch Folgen mehr erwarten lassen, betrachten könnten.
an der nöthigen Vernüttelung und Hülfe nicht fehlen
De? Gegenstand des Reskripts, noch mehr der zu nehlassen. ^ Da die zu diesem BeHufe versprochenen Lände- mende Entschluß, veranlaßren lange daurende mündliche
reyen übrigens von der Krone noch nicht augewiesen sind; Erörterungen. Der Standpunkt ist (nach dem Vortrag
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deS Vicepräfldenten) folgender: Vor dem November 18,5
habe die Versammlung behauptet: Alt- und Neu-Würtemberg sind Ein Land. Die Regierung habe dieses ge
leugnet und gesagt, nur faktisch sind Alt- und Neu-Wür<
temberg vereinigt, rechtlich sind es 2 Tbeile, die nun erst
Eines werden sollen. Erkläre daher die Regierung, daß
sie die erbländiscbe Verfassung als gültig ansehe, beschränke
sie alier diese Gültigkeit auf das alte Land, so werde sie
auch das Anerkenntniß nicht umgehen können, daß AltWürtemberg von Neu - Würtemberg nicht überstimmt wer
den könne. Hätte sie anerkannt, daß auch Neu-Würtem«
berg ein Recht auf die alte Verfassung habe, so könnte
natürlich hievon ganz keine Rede seyn. — Nachher äusserte
der Viceprästdent, daß, da über die Frage: Ob AltWürtemberg in Tbeile gehen könne? gar nicht abgestimmt
werden könne, weil schon dieses zu einem Jn-Theile-Gehen
führen könnte, er sogleich auf jeden Vorbehalt wegen der
Stimmenmehrheit verzichten würde, wenn verschiedene
Anträge des Ausschusses (über den Verfassungsentwurf),
von der Mehrheit de^Versammlung genehmiget, bey deS
Königs Majestät huldvolle Aufnahme fanden, und eine
beruhigende Gegenäusserung zu boffen wäre. — Dieser
Erklärung schlössen sich sogleich »6 Stimmen an, indem
sie in den vorgetragenen Punkten die Hauptzüge der altvsürtembergischen Verfassung wieder gefunden, zugleich
aber auch das Aeusserste darin erkannt hätten, was nur
irgend mit der Achtung für die alte Verfassung sich ver
einigen lasse. Diese Erklärung wurde im Laufe der weite
ren Verhandlung von dem Viceprasident, nach mehreren
Abänderungen, zu einem Antrag gestaltet, daß nämlich
der König zu bitten wäre, die Versammlung über die 5
Hauptpunkte (i) die Verantwortlichkeit der StaatSdiener,
2) Form der Repräsentation, Z) Sicherßellung der
Stände bey Erfüllung ihres Berufs, 4) Fortdauer der
Repräsentation und 5) das Finanzwesen) sich berathen
und einigen zu lassen, wodurch sodann, bey der vorauszu
setzenden beruhigenden Erklärung der Regierung auf diese
Punkte, der ganze Zweifel über das Jn-Theile-Gehen ge
hoben wäre, weil Jeder sodann nur die gewöhnliche Ma
jorität als Richter erkennen würde.
AuS 4 Oberämtern sind dem Könige Dankadressen einaesanbt worden. Er hat ihnen für die darin ausgedrückten
Gesinnungen des Danks, der Treue und Anhänglichkeit
seine Zufriedenheit durch das Ministerium deS Innern be
zeigen lassen.
Wie groß die Roth im Lande ist, sieht man aus dem
Bericht der über Verminderung der Getreidetheurung nie
dergesetzte-. Komite , worin es heißt: DaS Getreide und
das Brot haben einen Preis erreicht, den kaum der Reiche
zahlen, nicht aber der Mittelmann — und in diesem be
steht doch die größere Menge des Volks — erschwingen

ZA zu drucke» bewilligt tvordtn.

kann) selbst Kartoffeln sind zu einem Luxusartikel gewor
den. In vielen Theilen deS Landes ist eS dahin gekommen,
daß des Bürgers einzige Speise in Wasser abgekochte Kleye
ist, selten nur mit gedörrten Kartoffelschalen vermischt,
und daß derjenige sich glücklich fühlt, dessen jammernde
Familie nur ihren Hunger mir dieser jämmerlichen Kost
stillen kann. Durch heiß gemachtes Wasser, mit etwas
Salz oder Pfeffer vermischt, suchten bereits einzelne Fa.
Milien das Leben sich zu fristen; abgekochtes Heu wird
häufig gegessen, und eins der krepirten Scliaafe, die zu
Hunderten, aus Folge deS nassen Futters, hinweggerafft
wurden, ist dem Hungernden höchst willkommen. Ja.'
die Gedärme dieser Thiere werden mit Begierde genossen,
und auch daS Fleisch gefallener Pferde wird nicht selten
verzehrt. Haferbrot ward früher gegessen; aber der neue
Hafer bewirkt, verbacken, wegen deS darunter befindlichen
sogenannten ScbwindelhaferS, die heftigsten Nervenzufälle,
und hat einen Einfluß auf den menschlichen Körper, wie
ein Gift, welches in einer zum Tödten unzureichenden
Dosis genossen wird !c. — Seit Anfang deS JahrS sind
über z»,ooo Menschen ausgewandert.
V o m M a y n , vom 2gsten April.
Bekanntlich mußte vorKurzem die Pfarrkirche zu Fulda/
weil sie, wie es hieß, von churhessischen Ofstcüren durch
Blutvergießen entweiht worden, aufs Neue geweiht
werden. Nach genauer darüber angestellter Untersuchung
ist der Thäter eiÄ Poriepeefahnrich, selbst aus dem Fuldaschen gebürtig und Katholik. Er hatte im Raiisch einen
Klosterknecht, der, wie er glaubte, d-.i Ruf erschallen
lassen: „Was sind das für Schurken, die den Frieden
der Kirche stören?" mit der Hand im Gesichte gemißhandelt, so daß derselbe einiges Blut verloren, und ist des
wegen zum unbestimmten FestungSarrest und Kassation ver«
urtheilt worden. Zwey Zivilpersonen, die ihn begleitet,
sind dem Obergericht übergeben. Um allen Anstoß zu ver
hüten, sind selbst 2 Officiere, welche zufällig in der Kirche
gegenwärtig waren, und völlig unschuldig befunden wor
den, in andre Garnisonen versctzt.
K 0 a r S.
R i g a , den Zosten April.
AufAmsterd. Z 5 T.N.D. — St. holl.Kour. x. 1 N.B.S.
AufAmsterd.65T.N.D. 107^, ^ Kr.holl.Kour.p.iR.B.?.
Auf Hamb. Z 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. x. 1R. B. A.
Auf Hamb. 65 T.n.D. 9^,^Sch.Hb.Bko.p-» R.B.V.
AufLond.Z Mon. 1 Pce. Sterl. x. 1 R.B.A.
Sin Rubel Silber Z Rubel 8Z Kop. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche Z Rub. 8Z^Kop.B.».
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub 92 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. 8 Kov. B. A.
Sin alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 89 Kov. B. A.

A. D. Braun schweig, kurländischer Gouver«ements»Schulendirettor.
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dlo. 110. Dienstag', den 8. May 1817«
derrief endlich die ihr über sein Vermögen ertheilte Voll
B e r l i n , den Zten May.
Se. Majestät, dcr König, werden den isten July d. I. macht. Da er nun von dem Hause Lafitte eine Berech
nach Karlsbad abgehen und dort 4 Wochen verweilen. Am nung fordert, gab dieses an, daß im Januar 18 »6 die
istcn August werden Allerhöchstdieselbcn von dort die Reise Marschallin 671,000 Franken gut gehabt habe, im
nach den Rheinprovinzen antreten und sich sodann nach Februar 1817 aber 3^7,000 Franken schuldig sey,
Frankreich zur Heerschau über das Ziethensche Armeekorps weil sie im Oktober vorigen JahreS 1,026,000 Frankea
in Wechsel auf England bezogen. Marmont erklärt dieS
begeben.
In DemianS statistischer Darstellung der preussischen für eine zwischen seiner Frau und ihrem Bruder abgekar
Monarchie im Jahre 1817 finden sich folgende statistischetete Sache.
Angaben über dieselbe: 1817: Flache, 4980 QuadratBey der Ausstellung des Museums sind mehrere hundert
Meilen; Seelen, 9 Millionen 822/000, ohne das stehende Gemälde, die zum Aufstellen vorgeschlagen worden waren,
Heer. 1804: Fläche, 5489 Quadratmeilen; Seelen, zurückgesetzt worden. Unter diesen befand sich auch daS
1 0 Million» 26,900. , 806 , als gegen Abtretung von sehr gut gemalte steinerne
Gastmahl, wo die Sta
Anspach, Neufchatel und dcS diesseitigen Kleve an Frank tue des Kommandeurs den Don Juan bey dem Arme
reich und Bayern, die hannbverschen Staaten mit 961,400 nimmt, und ihn in einen brennenden Pfuhl schleudert.
Seelen in Besitz genommen wurden, hatte der preussische Dieses G.emälde ward deswegen nicht zugelassen, weil die
Staai 10 Millionen 629,780 Seelen.
Figur deö Don Juan, in Gesichtszügen und Gestalt ei
nem Manne gleicht, den man, n i c h t e i n m a l g e 
P a r i S , den 28sten April.
malt, wieder sehen mag!!!
Gestern zeigte sich der König zum Erstenmal wieder auf
dem Balkon, und ward von dein Volke mit Freudenruf
Auch der Moniteur erzählt jetzt, daß die Prinzessin von
bcwillkommt. Vorgestern versammelte sich zum Erstenmal Wales (die sich jetzt in Mayland aufhalt) nach Paris
daß KabinetSkonseil.
kommen werde.
Als die Herzogin von Angouleme vorgestern die Münze
Den letzten Briefen ans Spanien zufolge ist die Anzahl
besuchte, wurde auch eine Medaille auf ihren i8l5 be
der
Personen, die in Folge der Verschwörung von Barwiesenen Heldenmuts) ausgeprägt.
Se. Majestät haben der Familie La Roche-Jaquelin cellona arretirt worden, weit beträchtlicher, als die Zei
die Standarten dcr ehemaligen Grenadiergarde zn Pferde tung von Madrid angiebt. Auch zu Valencia hat man
ertheilt, mit der Erlaubniß, sie auch als Schildhalter im mehrere Personen verhaftet. Wie eS heißt, haben die so
Wappen zu führen, und durch die Devise: Vendee, Bour- genannten Liberales, die nach Fermentera, einer kleinen
Insel im mittelländischen Meere, verbannt worden, Mit
deaux, Vendee, zu vereinigen.
Madame Regnault (Gattin deS nach Amerika ge tel gefunden, mit den Anhängern ihrer Partey in Valen-flüchteten Regnault de St. Jean d'Angely) ist auf ihrem cia und Katalonien zu korrespondiren und Anschläge mit
L a n d g u t e V a l v e r h a f t e t u n d n a c h d e r K o n c i e r g e r i e ihnen zu entwerfen. General LaScy ist der Sohn des ehe
gebracht, und vom Hofqerichtörath Bertin d'Aubigny ver maligen Generals, Grafen von Lascy, eines gebornen
hört worden. Genau kennt man den Grund noch nicht, Ungarn, aber von irischer Herkunft, der vormals in Oester
erzählt aber, daß sie mit Feinden deS Staats einen gehei reich die Artillerie und das Jngenieurwesen en Chef kom
mandirte.
men Briefwechsel unterhalten habe.
Marschall Marmont erhebt einen Proceß gegen seinen
Nach Berichten aus Spanien sind in Kadix unter de»
Schwager, den Bankier Lafitte. Beym Tode seines nach Amerika bestimmten Truppen Unruhen vorgefallen.
Schwiegervaters hatte er die Verwaltung seines Vermö Ihr Widerstand ward jedoch überwältigt. Dagegen mel
gens seiner Frau übertragen, welche dasselbe größten- den ebenfalls Kadixer Briefe, daß die fremden Abentheu
theilS in die Kasse ihres Bruders legte. Als sich beyde er, die unter dem General Humbert sich in Mexiko ein
Gatten in der Folge veruneinigten, willigte der Marschall gefunden, unter einander, und mit den Einwohnern itt
in die Trennung unter der Bedingung, daß er für das Streit gerathen, wobey an 110 Officiere, auch ein Ge
Vermögen feiner Frau nicht verantwortlich sey, und wi neral, einige nennen Humbert selbst, und ein franzöfl-
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scher Oberst daS Leben verloren. (DaS Schweigen der
amerikanischen und englischen Blatter macht diese Nach
richt verdächtig.)
Schafhausen, den -östen April.
Ein Schänder erregender Grad deS Elends herrscht
jetzt in den Tbalern von Glarus. Für Geld selbst sind
kaum mehr Lebensmittel für Alle zu bekommen. So
viel Grütze, Butter, Zieger und Roggenbrot auch in
die Gemeinden versendet wird, so trifft es dennoch bey
der ungeheuer» Armuth auf eine Person kaum so viel,
daß der Hungertod ein wenig weiter hinausgeschoben
tvird. Dieser zehrt viele unwidersprecl>lich auf. Aber
auch in den Kantons St. Gallen und Appenzell herrscht
unbeschreibliche Noth. Zu Zürich ist das Brot so theuer,
daß in vielen Haushaltungen kein Brot mehr gegessen
und zu Surrogaten geschritten wird, die sonst nicht
geachtet wurden.
W i e n , den 2 6sten April.
Die in mehrern deutschen Blättern aus Wien gemel
dete Nachricht, daß die Prinzessin von Wales Königl.
Hoheit während ihres HierseynS einen Besuch von Ih
ren Kaiser!. Hoheiten, den Erzherzogen Jobann, Anton,
Rainer und Karl, empfangen hätte, ist durchaus grund
los. So auch das Gerückt, als ob die Preise von
Salz, Tabak und das Briefporte für die Zukunft in
Konventionsmünze bestimmt worden wären.
Der Präses der Akademie der vereinigten bildenden
Künste, der berühmte Hofrath v o n S o n n e n f e l s , ist
in der verwichenen Nacht gestorben.
D i e neuesten Nachrichten aus Rom vom islen die
ses Monats lauten fortwährend beruhigend über das
Befinden deS heiligen Vaters. Am 14ten sollte Konsi
storium zu Präkonisirung mehrerer Bischöse gehalten wer
den.
W i e n , den Zosten April.
Der Prinz Anton von Sachsen und seine Gemahlin
sind wieder nach Dresden zurückgereist.
Der Kronprinz von Bayern nebst Gemahlin sind
Abends in crwüiiscbtcm Wohlseyn hier eingetroffen und
in der kaiserl. königl. Hofburg abgestiegen.
Der ausserordentliche Botschafter von Portugal und
Brasilien hat das Kröiiungsfest seines Königs hier eben
falls auf eine angemessene Art gefeyert. Er gab ein
Ballfest, in welchem Geschmack mit Pracht und Ueberfiliß vereinigt war, wozu der glänzendste Adel dieser
Hauptstadt geladen und das durch den Besuch der Allerdurchlauchtigsten Familie verherrlicht wurde. Des Kai
sers und der Kaiserin Majestäten entfernten sich gegen
Mitternacht.
Die sonst am isten May gewöhnliche Eröffnung veS
AugartenS muß, wegen der dort eingeleiteten Vorarbei

ten zu dem von dem ausserordentlichen Botschafter
des Königs von Portugal veranstalteten großen Feste,
zur Vermählung der Erzherzogin Leopoldine, später er
folgen. Nach dem übersandten Porträt des Kronprinzen
von Portugal hat dieser 'Virst mit dem Herzoge Wel
lington viel Ähnlichkeit.
A u s d e m O e s t e r r e i ch i s c h e n ,
vom 25sten April.
Ueber die Entstehung der Religionöschwärmerey, welche
sich in einigen Orten des Hausruckviertels durch einige
gräuliche Excesse äusserte, hat man folgendes Nähere er
fahren: Vor mehreren Jahren, als diese Gegenden unter
bayerscher Hoheit standen, befand sich ein Geistlicher,
Namens Pöschel, daselbst, welcher, nachdem er den un
glücklichen Buchhändler Palm aus Erlangen zum Tode
bereitet hatte, sehr schwermüthig ward und öfters Spuren
von Geistesverwirrung zeigte. Er fing nun an, einen
Geist der Buße zu predigen, der, ganz von den milden
Tröstungen der Kirche abweichend, unter den Landleuten,
die durch mystische Traktaten schon geängstigt waren, nur
zu leicht Wurzel fassen konnte. Einige abergläubische
Weiber predigten bald in seinem Sinne fort, und Pöschel
ward von Seiten der dayerschen Regierung eingesverrt,
und bey Abtretung jener Provinz als Gefangener unsern
Behörden überliefert; allein das Uebel hatte schon zu sehr
um sich gegriffen, auch von andern Seiten aus SüdDeutschland her mehr Nahrung erhalten, so daß die
armen Landleute in ihrem Wahne von ihrer inner»
Heiligkeit und der Verworfenheit der äussern welt
lichen Verhältnisse schon dahin gediehen waren, daß
sie alle gute Werke und Erfüllung ihres Standberufs für
nichts achteten, nichts mehr arbeiten mochten, nur von
ihrer Auswanderung in das gelobte Land ,c. träumten,
und obwohl sie sich noch Katholiken nannten, den Gottes
dienst für nicht genügend erkannten, und ihren jetzigen
Pfarrer endlich verjagten. Sie zehrten erst mit einander
ihre Vorrathe, Vieh zc. auf, und zogen sich dann in
Waldungen, um ihrem innern Leben ganz anzugehören,
der Taumel einer ästeten innerlichen Andacht, die Täuschung
und Angst, die sie doch dabey fühlten, brachten sie denn
endlich in der Cbarwocbe, dahin, daß sie von d§m, was
ihnen das Liebste war, Gott blutige Opfer darbringen
wollten; so mordeten sie mehrere Kinder und kreuzigten
eins davon förmlich. (?) Auf die erste Nachricht von der
Vertagung deS Pfarrers >uid den darauf folgenden Gräueln
rückten sogleich Kavalleriedetaschements in jene Gegend,
wodurch dann etwa 100 dieser Unglücklichen ergriffen
wurden, ohne daß sie den mindesten Widerstand versuch
ten. In Allem sollen einige hundert der einfältigsten
Landleute die neue Gemeinde ausgemacht haben. Bey
den Verhafteten fand man ein Traktätlein, unter dem
Titel: „der neue Glaube." Unter Anderem befand sich
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darin die Abbildung eines mit Teufeln und Ungeheuern nen Regierungsveränderung, so ist eine Verminderung
angefüllten Herjens. Die armen Leute glaubten Alle, der bisherigen ordentlichen Jahrssteuer von 2 Mill. 400 ,000
ein solches Herz zu haben, und traten sich deshalb wechsel Gulden für das Jahr ,8,6 bis 1817 schlechthin unzu
seitig mit Füßen, um eS zu zermalmen. Pöschel spricht lässig. Wir haben daher verordnet, daß diese Jahrssteuer
von Erscheinungen und Beruf, einen neuen Glauben zu unverzüglich umgelegt und eingezogen werden soll, und
stiften, und verräth einen frömmelnden Wahnsinn. Er beschlossen, Euch hiervon die gnädigste Eröffnung machen
zu lassen. Gegeben Stuttgardt im königl. geheimen Nathe,
wird unter geistlicher Aufsicht gehalten.
den i g t e n April » 8 1 7 .
^
S t u t t g a r d t , d e n 2 Z s t e n April.
Auf B e f e h l des Königs.
Unterm igten dieses wurde nachstehendes GeheimeS t u t t g a r d t , d e n 2 4 s t e n April.
rathö-Reskript an die versammelten Landstände erlassen:
Der König und die Königin von Würtemberg wer
W i l h e l m :c.
L i e b e G e t r e u e ! E S i s t E u c h b e k a n n t , d a ß U n s e r S den diesen Sommer auf einige Zeit Baden-Baden be
Verewigten Herrn Vaters Majestät und Gnaden beym Ein suchen.
Die Frückte steigen noch i>n,mr, und dassechspfündige
tritt des FinanzetatsjahrS 1816 bis 1817 die förmliche
Umlage der ordentlichen Jahreösteuer, in der Erwartung, Laibbrot kostet nun, was vielleicht in ganz Deutschland
schon bey der diesjährigen Steuer die Wirksamkeit kon- unerhört ist, 54 Kreuzer.
Man macht bereits Anstalten zu der baldigen Verlegung
fiituirter Landstände eintreten lassen zu können, nicht an
geordnet, sondern nur dies verordnet haben, daß mit der, der katholischen Universität von Ellwangen nach Tübin
ohnehin in der Kommunordnung vorgeschriebenen, vor gen und des bischöflichen Sitzes nach Rotenburg am
läufigen Erhebung der direkten Steuern nach dem vorjähri Neckar.
gen TvvuS fortzufahren sey. Auch seither ist in eben die
V o m M a y n , v o m 2 gsten April.
ser Hoffnung einer baldigen Beendigung des VerfassungSwerkö die Jahrssteuerumlage nicht förmlich bestimmt und
In Basel ist das Verkaufen von Semmel und Kucke»
ausgeschrieben worden. Nachdem nun aber jene Erwar bey Strafe der Konfiskation, zum Besten der Armen, ver
tung im Laufe dieses Jahrs nickt in Erfüllung gegangen boten.
und das Etatjahr zu Ende ist, so kann ohne Stockung der
Zu Basel wurde ein Dieb zwar bestrafte aber dem
notwendigsten Zahlungen bey Unsrer Hauptstaatskasse die Sohn, der den Vater selbst angegeben, dies pflichtver
Umlage der Jahrssteuer für das Jahr 1816 bis 18 > 7 nach gessene unnatürliche Betragen ernstlich verwiesen.
dem bisherigen Typus und in der bisherigen Summe von
Lo n d on , den 2 6sten April.
2 Mill. 400,000 Gulden nicht langer in Anstand gelassen
werden. Sckon i m vorigen Jahre i 8 i 5 bis i 8 » ö ist
Glockengeläute kündigte gestern den Geburtstag deS
durch die den i Zten April gestatteten, in den Finanzetat Regenten an; um 1 Uhr wurden die Kanonen vom Tower
dieses Jahrs nickt aufgenommenen Abrechnungen an der gelöst, und Abends fanden Illuminationen statt. Die
Steuer, besonders für die Straßenbaükonservationskosten, Kanonen im St. James-Park schwiegen, weil die Königin
durch den gänzlichen Mangel eines Herbstertrags und sich nicht wohl befand.
durch die Anhäufung der Ausstände, ein großes Deficit bey
Vorgestern besuchte der Regent den Lord Castlereagh
der planmäßigen Einnahme eingetreten, und die Summe auf seinem Landhaus« zu North-Kray und speiste auch
von 2 Mill. 400,000 Gulden wurde durch die für das dort.
Jahr 1616 bis 1817 angeordneten Ersparnisse'schon zu
Im Unterhause erschien am 2 4sten der Sprecher zum
einer Zeit für nothwendig gehalten, da noch zu einem Erstenmal- wieder und bezeigte dem Hause seinen Dank
Aerildte, oder Herbstertrage, wenigstens von einem mittel für die gütige Nachsicht, welcke es in Rücksicht seiner
maßigen Jahrgange, Hoffnung gewesen war
Da aber Krankheit gehabt, und machte in Hinsicht dcr dadurch ver
letzterer gänzlich, ersterer zu einem großen Theil fehlge zögerten Geschäfte den Vorschlag, alle Komitee« zu er
schlagen hat, so daß nickt nur der gleickbaldige Einzug neuern und die zur Annahme von Privatbills bestimmte
vieler Grundabgaben unmöglich, sondern auch große Zehnt- Frist i.)ch um 8 Tage, bis zum igten May, zu verlän
und Pcichtnachlasse unvermeidlich, dagegen ausserordent gern, welches angenommen wurde. Der Kanzler der
liche Unterstützungen notleidender Unterthaneu und Die Exchequer erklärte: er wolle eine Resolution in Vorschlag
ner nothwendig geworden sind, nicht zu gedenken, der bringen, wornach der König autorissrt werden sollte, eine
durch Unsere neuern Verfügunqen verminderten Tax-, bestimmte Summe von Exchequerscheinen zur Unterstützung
Stempels Zoll-, Accise- und Straßenbauabgaben, so der Armen auszugeben.
wie der unplanmäßigen Ausgaben wegen des langen BeyIn der Nähe von Gibraltar ist zwischen den englischen
sammenseynS Ver Sta'ndeversammlung und der eingetrete und spanischen Vorposten «in Gefecht gewesen, wobey
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mehrere Spanier geblieben sind. Der spanische Komman
dant von Algesiraö, der den Tumult stillen wollte/ wurde
erstochen. Man hat die Sache auf der Stelle untersucht,
und 2 englische Soldaten, welche die Rädelsführer gewe
sen, sind in Gibralter hingerichtet worden.
L o n d o n , den Zosten April.
Gestern trug Herr Tierney im Unterhause auf die Ab
schaffung der Stelle des dritten Staatssekretärs an; allein
sein Antrag ward mit großer Stimmenmehrheit verworfen.
Das so lange verbreitete Gerücht, daS die Portugiese»
Monte-Video besetzt hatten, hat sich nunmehr be
stätigt. Gestern ging auf Lloyds Kaffeehause folgende
Nachricht ein, welche von Lloyds Agenten aus BuenoSAyreS unterm 4ten Februar eingesandt worden:
„Die Portugiesen haben endlich von Monte-Video
und Kolonio del Sakraments Besitz genommen,
ohne einen Schuß zu thun. Wie man vernimmt, sollen
fremde Schiffe unter denselben Bedingungen frey zuge
lassen werden, wie zu Rio - Janeiro."
Nach dem Einrücken der Portugiesen in Monte - Video
erschien folgende
P r o k l a m a t i o n .
Carlos Frederico le Cor, Ritter, Gene
rallieutenant der königl. Armee Sr.
Allergetreu esten Majestät, General en
Chef der Land- und Seemacht, die an
der Ostseite deS PlataflusseS gebraucht
w i r d , G e n e r a l k a p i t ä n dieser P r o v i n z :c.
Einwohner von Monte-Video! Die Sicherheit eurer
Personen und eures Eigenthums wird von der portugiesi
schen Armee garantirt, und von diesem Tage an muß die
Zerrüttung der Anarchie, die so lange unter euch geherrscht
hat, vor dem Gesetze verschwinden. Kehrt zu dem ruhi
gen Sitze eurer Feuerheerde zurück, laßt Zufriedenheit
und brüderliches Wohlwollen unter euch Allen herrschen!
Bedeckt mit einem ewigen Schleyer alle vergangene Un
ordnungen ! Das Volk muß nicht länger die starke Last
der Kontributionen empfinden, und ein freyer Handel mit
allen Nationen, der euch von der Großmuth Sr. Allergetreuesten Majestät, unserm Könige, verliehen worden,
wird bald den Schaden ersetzen, den der Bürgerkrieg
veranlaßt hat, und die Provinz wieder in ihren alten
Glanz versetzen. Die verschiedenen Zweige meiner Autori
tät werden die barbarischen Leute mit Nachdruck verfolgen,
die euch Alles verbrennen und eure Felder verheeren, und
bey diesem großen Werke der allgemeinen Pacifikation rechne ich auf den Beystand aller guten Einwoh
ner.
Monte-Video, de»2oste» Januar 1817.
Carlos Frederico le Cor.

Ist i» drucken bewilligt worden.

Bald darauf erschien ferner folgende
P r o k l a m a t i o n .
Sebastian PintoS de Aranjo Corres, Ge
neralmajor, Gouverneur von MonteV i d e o :c.
Da Se. Excellenz, der Teneralkapitän der Provinz,
CarloS Frederico le Cor, vernommen hat, daß verschiedene
Personen in dieser Stadt und deren Gebiet ihre Dehnun
gen verlassen haben, weil sie irrig glaubten, daß die por
tugiesische Armee sie wegen vorhergegangener Meinungen
zur Rechenschaft ziehen und Privatrache befriedigen würde,
undxdaß andere aus eben dieser irrigen Idee Beleidigun
gen begangen haben, die Beschwerden und Zwietracht
zwischen Nachbaren aus derselben Stadt veranlaßten, so
hat derselbe, um solchen Excessen vorzubeugen, Nachstehen
des verordnet: Erstlich soll Jeder ohne Ausnahme, der
irgend Jemand wegen seiner vormaligen politischen Mei
nungen, oder wegen seiner Theilnahme an irgend einer
Partey während deS Bürgerkriegs verfolgt, strenge,
selbst mit Konfiskation seiner lauter, bestraft werden.
Zweytelis werden alle Personen, die von hier entwiche»
sind, aufgefordert, unverzüglich zurück zu kehren, indem
sie wegen ihres vorigen Betragens gar nicht in Anspruch
genommen werden sollen.
Gegeben zu Monte-Video, am 22sten Januar 1817.
Sebastian PintoS de Aranjo
Correa z«.
Auf Befehl Sr. Excellenz.
Es war an? 2osten Januar, als die Portugiesen in
Monte-Video einrückten, wie man glaubt, in Folge
einer vorhergegangener Übereinkunft. Die Stadt hatte
sich im Vertheidigungestand befunden. Das portugiesische
Armeekorps war in 3 Divisionen getheilt gewesen. DaS
zu St. Lucia soll allein einigen Widerstand gefunden und
iSo Mann in einer Aktion verloren haben. Man ist be
gierig, das Nähere über diese portugiesische Besetzung
in Beziehung auf Spanien zu erfahren.

K 0 u r s.
R i g a , den 4ten May.
ZlufAmsterd. 3 kT. n. D. — St.Holl.Konr. x.1 R.B.N.
Auf Amsterd.65T.n.D.
St.holl.Kour.p.iR.B.S.
Auf Hamb. 3 6 T.». D. — Sch. Hb. Bko. x. 1R. B. A.
Auf Hamb. 65 T.n.D. 9? Sch.Hb.Bko.p.i R.B.A.
A uf Lond. 3 Mon. 11^ Pce. Sterl. x.» R. B. A.
Sin Rubel Silber 3 Rubel 83 Kop. B. Zt.
Im Durchsch». in vor. Woche 3 Rub.83^Kop.B . A .
Ei» neuer Holl. Dukaten 10 Rub. 92 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. 8 Kov. B. A.
Ei» alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 89 Kov. B. A.

I. D. Braun schweig, kurländischer GouvermmentS-Schuleudirektor.
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Mittewoch/ den 9. May

St. Petersburg, den 2 8sten April.
Gestern früh um 4 Uhr trafen Ihre Kaiserl. Ho
heit/ dcr Großfürst Nikolai Pawlowitsch, zur
allgemeinen Freude, von Ihrer Reise ins Ausland in er
wünschtem Wohlseyn wieder in dieser Residenz ein.
K ö n i g s b e r g / den 24sten April..
Am 2 2sten d. M. starb nach fünftägigem Krankenlager
im 91 sten Lebensjahre der königl. preussische Feldmarschall
von Brünneck auf seinem eine Meile von Niesenburg be
legenen Gute Groß - Weischwitz. Er begann seine mili
tärische Laufbahn in der königlichen Garde/ und machte
den 2ten schlesischen und siebenjährigen Krieg ruhmvoll
mit. Als Gouverneur von Königsberg und Kommandeur
deS er^en ostpreusfische/ Regiments erwarb er durch sei
nen menschenfreundlichen redlichen Charakter sich allge
meine Liebe.
< y a r i S , den 4ten May.
Die Minister Corvetto und Beugnot haben daS Groß
kreuz der Ehrenlegion erhalten.
Im Moniteur wird der Nachricht: daß General Maison nach Marseille abgegangen sey/ widersprochen.
Chateaubriand läßt jetzt auch seine Bücher verauktioniren.
Auch Herr Olville, ein Verwandter Bonaparte'S, bey
der Spiegelmanufaktur angestellt/ ist verhaftet und verhört
worden.
Einer unserer ersten Lieferanten/ der Bankier D. . .,
ist so eben festgenommen worden. In seinen Büchern
sollen sich sehr bedeutende Unrichtigkeiten befinden. Er
wollte sich in den Norden von Deutschland zurückziehen.
Herr Corbiere, Mitglied der Kammer der Abgeordne
ten, ist zum Professor und Dekan der (wegen dcr Wider
spenstigkeit ihres Zöglinge bekannt gewordtnen) N:chtSschule zu RenneS ernannt. In seiner Antrittsrede sagte
er unte? Anderem: „Von uns sollen die Zöglinge, deren
Unterweisung uns anvertraut ist, lernen: daß man, um
fähig zu werden, die großen Angelegenheiten des Vater
landes abzuwägen, lu5ge Zeit Thatsachen gesammelt,
gründliche Kenntnisse erworben, und seinen Geist mit ern
stem und nützlichem Nachdenken genährt haben müsse.
Mit Achtung sollen sie die Einrichtungen ihres Vaterlandes
studiren, um sie lieben zu lernen, ehe sie sich keck heraus
nehmen, dieselben zu bekritteln; sie sollen vor Allem ler
nen: daß König und S t a a t stetö unzertrenn
lich find, so lange es noch französische Herzen giebt."
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Der Moniteur erstattet nun auch Bericht über den GermanikuS, und bemerkt, daß, wer sich bey der Vorstellung
eingefunden, in Hoffnung, Anspielungen nnd Gelegenheit
zu unbehutsamen und boshaften Andeutungen zu finden,
sich gewiß sehr betrogen gesehen haben werde. Das Stück
habe Fehler, die aber durch sehr vorzügliche Schönheiten
vergütigt würden. (Auch der König, der eö schon als
Handschrift gelesen, soll auf die Warnung deS Herzogs
von Aumont, die Erlaubniß zur Aufführung zu versagen,
geantwortet haben: daS Stück enthalte nichts Gefährli
ches, man müsse ihn denn mit dem TibenuS vergleichen
wollen.)
Die Anwesenheit des Schauspielers Talma in Lille, hat
zu sehr blutigen Schlägereyen zwischen einigen Officiere»
vom Jägerkorps aus der Vendee und den Ofsscieren der
Nationalgarde Anlaß gegeben, so daß sich der Gouver
neur der Festung genötbigt gesehen hat, um der Ruhe
willen, das Jägerregiment nach Pethune zu verlegen.
Bey dem Botaniker Cels zu Montrouge ist jetzt ein
neuholländischer Strauch zum Erstenmal in Europa in
voller Blüthe zu sehen. Er ward aus Saamen, den Herr
Bonpland, der auch dem Gewächs den Namen Kvmxlic».
,!)olodiurn Lklsium beygelegt, vor 18 Jahren mitge
bracht, gezogen, hat 5 Fuß Höhe und trägt über 4000
blaue Blüthen.
Zu Straßburg wurde neulich ein Türke, der als Tambourmajor bey der Juralegion steht, Peter Cotty, getauft.
Gevatter waren der Kommandant und andere vornehme
Personen, und die Tochter des Präfekten sammelte die
Kollekte. Ob diese gleich ansehnlich ausfiel, wies sie der
Neubekehrte doch gleich zum Ankauf von Erdtoffeln für die
Armen an.
Der ausgewanderte Spanier, Herr Llorente, gewese
ner Sekretär der Inquisition zu Madrid, hat einc „kriti
sche Geschickte der Inquisition in Spanien" herausgege
ben, wonach dieses Tribunal, seit seiner Stiftung, in ge
nanntem Königreiche 34,28z Menschen in Person, 17,690
aber im Bildniß hat verbrennen lassen; 291,450 Men
schen wurden zur Einsperrung verurtheilt.
W i e n , den Zosten April.

^

Verschiedene öffentliche Blätter, sagt der österreichische
Beobachter, namentlich die Münchener politische Zeitung,
die allgemeine Zeitung und der fränkische Merkur, ent
halten über die, durch die sogenannte Sekte der Pöschlianer, in einigen Gegenden von Ober - Oesterreich ver-
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Maßten Vorfälle/ von der Wahrheit so weit entfernte/
und zum Tbeil so ganz entstellte Nachrichten, daß es
nicht überflüssig fern dürfte, über den wahren Hergang
der Sacbe Einiges mitzutheilen. Bereits im Jahre
i5i5 (und wie Viele behaupten, schon weit früher) gerielh Thomas Pöschl, damals Pfarrvikar zu Ampflwang,
auf schwärmerische Abwege. Er machte schon zu dieser
Zeit seine eingebildete Leh?e von einer neuen Offenba
rung bekannt. Da er sich unter dem Landvolke Anhänger
zu verschaffen wußte, so fand sich schon damals das bayeri
sche Generalkreiskommissariat von Salzburg bewogen, ihn
in jener Stadt zu verwahren, und Maßregeln zur Been
digung dieser Schwärmerev zu treffen. Posch! war seit
dem immer in Haft geblieben. Inzwischen haben seine
Anhänger ihre Verbindungen fortgesetzt, und obwohl
man österreichischer SeitS, nach erfolgter Uebergabe deS
Landes, durch zweckmäßige Belehrung von Seiten der
Geistlichkeit die Bethörten von ihren Jrrthümern zurück
zu bringen suchte, so war doch die Einbildungskraft dieser
Leute schon zu sehr erhitzt, um vernünftigen Vorstellungen
Gehör zu geben. Sie versuchten nun auch ihre klügern
Nachbarn, die nichts von ihrem Jrrwahne wissen wollten/
durch gcwaltthätige Handlungen zu ihren Jüngern zu ma
chen. Wirklich wurden drey Personen tödtlich mißhandelt/
und eine zu dieser Schwärnierey überredete sechSundzwanzigjährige Dienstmagd als angebliches Sühnopfer von den
wüthenden Schwärmern getödtet. Die Strafbaren/ sechs
an der Zahl/ sind jedoch bereits verhaftet/ die übrigen
Irregeleiteten/ in Allem 126 Personen/ sind theils be«
lehrt durch die Folgen ihrer Ausschweifungen/ theils
durch die rühmliche Bemühung der Geistlichkeit/ von
ihrem Jrrwahne/ mit Bczeigung einer aufrichtigen Reue/
zurückgekommen. Das Militär/ welches bloß einer wei
sen Vorsicht wegen in jene Gegend beordert wurde/ be
stand nur aus einer Jägerkompagnie von etwa 6o Mann;
eS ist bereits wieder von dort abgerückt, und die öffent
liche Ruhe und Sicherheit vollkommen hergestellt.
F r a n k f u r t , den 29sten April.

Deutschen auf dem gesetzlichen Wege zu seinem Rechte
zu verhelfen.
Der königl. bayersche Gesandte, Freyberr von Aren
tin, welcher in derselben Sitzung seine Vollmacht über,
geben hatte, und alle übrigen Gesandtschaften, deren
Abstimmung nicht schon früher zu Protokoll genommen
war/ gaben hierauf ebenfalls ihre vollkommene Zustim
mung zu dem Beschluß der Bundesversammlung Na
mens ihrer Höfe zu erkennen/ mit allgemeinem Einverständniß/ nur Darmstadt und <5 hurhessen ausge.
nommen.
Daß der General Steigentesch von österreichischer
Seite für die Militärverhältnisse hierher kommen soll,
wird von Neuem als gewiß behauptet.
In den nächsten Sitzungen der Bundesversammlung
wird die Anordnung der Austrägalinstanz für die Strei
tigkeiten der Bundesglieder unter einander zu näherer
Erörterung kommen/ und damit einer der wichtigsten
Gegenstände der BundeS.ikte zur Reife gebracht werden.
In der Sustentationsangelegenheit der Geistlichkeit
auf dem rechten Rheinufer ist, nach dem Antrage Oester
reichs/ der lerminus Ä quo vom isten Juny 1815
anzunehmen beliebt worden.
V o m M a y n , vom Zossen April.
Die Prinzessin von Wales hat die Reise nach ihrem
Landsitz am Komersee über Laybach und Tciest fortqesetzt. Am i?ten kam sie zu Venedig an, und stieg im
Gasthofe cls la
ab.
Die zu Leipzig anwesenden Fabrikbesitzer Deutschlands
halten daselbst Zusammenkünfte, um Mittel zu verab
reden, wie dem ganzlichen Untergänge des deutschen
Fabrikwesens vorgebeugt werden könne.
Kaufmännische Angaben lassen den ersten Ausschlag
der Maulbeerbäume in Italien, und mit ihm die Hoff^
nung zu einer guten Seibenarndte auch für dieses Jahr
vernichten.
Der diesjährige Leipziger Osternießkatalog übertrifft
fast alle seine Vorgänger an Dicke, und enthält über
2000 Werke, 104 Romane, 47 Schauspiele und 1Z4
Bücker in fremden Sprachen.
Vor der Revolution betrugen die vävükichen Einkünfte
8 bis 9 Millionen Skudi; jetzt schwerlich deu dritten
Tbeil, da die Zuflüsse vom Ausland wegen Verarmung,
Entwöhnung der Gläubigen u. s w. nicht mehr so groß
sind. Die Staatsschulden, wel,-e vor dcr Besetzung
Roms durch die Franzosen 90 Millionen (in der Mitte
des ,8ten Jahrhunderts Nur 60 Millionen) betrugen,
sind angeblich auf 120 Millionen gestiegen.

In der gestrigen Sitzung der deutschen Bundesversammlu g, der ersten, welche nach den nun beendigten
Osterferien wieder statt gehabt, gab der kaiserl. öster
r e i c h i s c h e G e s a n d t e , G r a f v o n B u 0 l - S ch a u c n st e i n ,
welcher hier vorgestern wieder von Wien eingetroffen,
die Erklärung seines HofeS über die Angelegenheit des
Oekonomcn Hoffmann in Cburhessen zu Protokoll.
Se. Majestät, heis>t es in dieser Erklärung, geben dem
Beschluß der Bundesversammlung üi^er diese Angelegen
heit ihre vollkommene Zustimmung. Die einfache Recht
,
V o m M a y n , vom 2ten May.
lichkeit dieses Beschlusses habe vorzüglich die UeberzeuDie neuen oldenburgischen Besitzungen am linken
gung des österreichischen Hofes hierbey begründet, da
das Verfahrelt und die Absicht der Bundesversammlung Rbeinufer sind zum Fürstenthum Birkenfeld er
in dieser Sache nur darauf gerichtet gewesen sey, jedem hoben worden.
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K o v e n h a g e n , den -ysten April.
Nach authentischen Nachrichten betrug der reine Vorthcil der hiesigen attatischen Handelskompagnie in den
Jahren 1772 bis 178Z jährlich im Durchschnitt 432,000
Rtblr., stieg aber im Jahre 1783 auf 1 Mill. 6i5,3o6
Jtthlc., wovon jedoch einige Unkosten abzuziehen sind,
Damals war aber auch der Handel in einem so blühenden
Zustande, daß in demselben Jahre 17 Schiffe, an Betrag
20 M;!l. Rthlr., von China und Ostindien, theils für
Rechnung der Kompagnie, theils für Privatrechnung, zurüakcdrten. Die größte Quantität Thee wurde damals
nach Holland abgesetzt, welches diese Waare jetzt durch
schneller segelnd? Nordamerikaner zugeführt erhält, und
so lange die Amerikaner Europa mit chinesischen Waaren
überschwemmen, halt man dafür, daß unsere asiatische
Handelökompagnie einen solchen Absatz nicht wieder erhalten werde.
London, den 8ten April.
Es ist leicht erklärbar, wie man im Auslande bey den
unruhigen Scencn, welche neulich hier vorfielen, auf
den Gedanken gerieth, daß eine Revolution für Großbritlannien nahe sey, besonders da man bemerken mußte,
daß die Zeichen denen sehr ähnlich waren, welche der
französischen Revolution vorangingen. Man hatte näm-lich bort Manches nach und nach fallen sehen^ was der
Religion zur Stütze dienen konnte; man bemerkte um sich
h e r , nickt bloß die Freygeisterey der bvbern Klassen, sond«rn seldst unter den geringern eme schnöde Gleichgültigkeit, trug diese unglückliche Stimmung der RevolutionSzeiten auch auf England über, und ahnete darum dessen
Fall. Hier wird aber nie eine Umwerfung statt haben
können, welche nicht auf den äusserst religiösen Charakter
des Engländers berechnet wäre.
Jene Blasphemien,
Travestirungen der kirchlichen Liturgie, jene atheistische
Bebauvtli-iqen, die in den Versammlungen unsrer sögenannten Reformatoren gehört? gesprochen und gesungen
wordcn seyn sollen, waren das allerbeste Präservativ gegen
eine Revolution, und selbst die Methodisten traten als die
heftigsten E-screr gegen diese Freygeister in England auf.
Sie begnügten sich nicht damit, in ihren Konventikeln
und KaveUen vor denselben zu warnen, sondern sie sandten Hirtenbriefe voll Salbung in ibre verschiedenen Zirkel
aus. Diese Gefahr ist aber vorüber, oder vielmehr sie
existirte niemals. Vielleicht hegt man indessen noch einige
Besorgnisse wegen der brittischen Finanzen.
Auch diese
scheinen völlig beseitigt, wenn man die Finanzangaben
prüft, welche hier aestern auf Veranlassung des MinisteriumS bekannt gemacht worden sind. Der Ertrag der Ein
nabnie von den Seezölien war z.oar in dies.m Vierteljahre
480 000 Pf. geringer als im entsprechenden Vierteljahre
1816. Der Ertrag der Accise gleichfalls 4 5 0 ,000 Pf.
geringer. Es ergiebt sich dabet schon in diesen beyden
Hauptartikeln in einem Vierteljahre, mit dem andern ent»

sprechenden verglichen, e w Deficit von einer M i l l i o n ,
aber dennoch ist mehr als eine halbe Million übrig, da lm
Gegentheil in dem Vierteljahre von Weihnachten bl»
Ostern 1816 über 2 Millionen fehlten. Woher kommt
dies? Die Oppositionszeitnngen sagen, man habe durch
die Eintreibung der rückständigen Eigentbumstaxe beynahe
eine Million ausserordentlicher Einnahme sich verschafft,
und diese Million werde künftig wegfallen. Sehr wahr!
Aber in dem Osterquartale 1 8 1 6 trug die Einkommenstaxe
über 2 Millionen; und dock war ein Deficit! Die ein.
geführten ökonomischen Maßregeln allein haken den bessern
Finanzzustand veranlaßt, und wenn die Times sogar
äussern, der Ueberjchuß entstehe, weil die ostindische Kom»
pagnie die Theezölle in dem abgelaufenen Vierteljahre bezahlt habe, jo sollte man bedenken, daß im Osterquartale
1816 diese Zölle auch regelmäßig bezahlt wurden. Zuge
geben, daß die Rückstände der EigenthumStaxe wegfallen,
und also eine Million weniger sich findet, was wird die
Folge seyn? Der Ueberschuß der Einnahme ist 687,885
Pf. in diesem Vierteljahre gewesen. Es würden also vielleicht 400,000 Pf. fehlen. Wie erhält man dieselbe?
Die Reduktionen in der Armee von 2 Kompagnien in
jedem Regiment sind noch nicht gemacht, sondern werden
erst mit diesem Vierteljahre anheben; übrigens sind noch
mehrere Reduktionen in verschiedenen Departements im
Werke, und der Bericht der Fimmzkomitc-des Unterhauses
hat schon Vieles zum Abschneiden ausgesondert.
ES
wäre wunderbar, wenn dadurch nicht 400,000 Pf. und
etwas mehr^erspart werden könnten. Wie steht eS mit der
Abtragung der Schulden? Freylich ist die unfundirte
Nationalschuld Englands (kloatinZ äedt) in Schatzkamnierscheinen und andern Gouvernementsschuldbriefen, 40
Mill Pf. Sterl. ungefähr, umherlaufend; aber diese
müssen unfundirt bleiben, und können ohne Schaden deS
handelnden Theils von England nicht getilgt werden,
weil der Kapitalist nicht wissen würde, wie er sein laufendes Kapital mit Zinsen benutzen, und doch alle Vortheile
der schnellen und verlustfreyen Disposition über dasselbe
genießen könne, wenn er cö nicht mehr in Schatzkammerscheinen, Navy Bills, Bonds u. s. w.-anzulegen vermöchte. Die Regierung bezahlt dafür jetzt 200,000 Pf.
an Zinsen, und die werden sich auch wohl ersparen lassen,
Für den allmähligen Abtrag der Nationalschuld ist der
Tilgungsfond. Dessen Belauf war im letzten Vierteljahre
2 Mill. 886,000 Pf., und man kann dessen diesjährigen
Umfang auf 12 Mill. Pf. Sterl. berechnen. Sa hat man
noch immer einen Nothpfenning, dcr nut jedem Jahre sich
vermehrt. Wenn man dies Alles reiflich e'. »»igt, so wird
man es sich erklären können, warum die Preise der hiesigen
Fonds sich so ausserordentlich heben.
London, den lösten April.
Briefe aus Neu-Süd< Wallis bis zum isten Auqust,
lauten über den gegenwärtigen Zustand dieser Kolonie
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äusserst erfreulich. Der Gouverneur Macquari hat VanDiemensland (den südöstlichen Tbeil Neu - Hollands) auf
nehmen lassen und bey dieser Gelegenheit mehrere treff
liche Häfen, unter andern einen entdeckt, der zwischen
43° 28" südlicher Breite und ,45" östlicher Lange liegt,
Port Davy; einen zweyten, unter 42° ,2" südlicher
Breite und
28" östlicher Länge, Port Ma quarie.
Auf die anhaltende trockne Witterung sind sehr heftige
Regengüsse gefolgt. Aus den Sidneyschen Zeitungen sieht
man übrigens, daß man dort Wettrennen, ein Theater
und andere europäische Vergnügungen zur Tagesordnung
hat, und daß die Stadt einen sehr lebhaften Handel mit
ostindischen und europäischen Manufakturwaaren treibt.
Eine Proklamation deS Gouverneurs untersagt allen be
waffneten Haufen, sich in der Nachbarschaft von Sidney
blicken zu lassen. Vierunddreyßig von den deportirten
Verbrechern hatten sich mit den auSEingebornen bestehen
den Räuberbanden verbunden^ und begingen sehr nach
theilige Räubereyen.
L o n d o n , den 2gsten April.
Gestern trug der Kanzler der Exchequer im Unterhause
vor: der König sollte ermächtigt werden, für anderthalb
Millionen Pf. Sterl. Exchequerscheine auszugeben, die
ausgeliehen werden sollen^ um dafür durch Arme öffent
liche Arbeiten anstellen., Fischfang betreiben zu lassen :c.
Für Irland sollte der Lord-Lieutenant die Vollmacht erhal.
ten, auf die konsolidirten Fonds dieses Reichs 260,000
Pf. Sterl. vorzuschießen, gleichfalls, um dafür Arme mit
öffentlichen Arbeiten zc. zu beschäftigen. DaS Geld soll
1820 zurückgezahlt und mit 5 von 100 verinteressirt wer
den. Beyde Resolutionen wurden genehmigt.
L o n d o n , den 3osten April.
Gestern trug der Kanzler der Schatzkammer im Unter
hause seinen Plan vor, um dem öffentlichen Elende abzu
helfen. Für England sollen anderthalb Millionen in
Schatzkammerscheinen, und für Irland 250,000 Pf. aus
den konsolidirten Fonds bewilligt werden. Man wird
Korporationenanleihen zur Anlegung von Häfen und Kanä
len vorstrecken, so auch den Manufakturisten zu Birming
ham und andern Plätzen. DieJnteressen sollen 5 Procent
betragen.
Als die Herzogin von Gloucester dieser Tage zu Windsor
eiligst von der Treppe herunter kam , verrenkte sie sich der
maßen einen Fuß, daß sie jetzt bettlägerig ist, zugleich an
einem Fieber leidet, und nach dem gestrigen Bülletin noch
sehr unpäßlich ist. Die Herzogin befindet sich übrigens in
gesegneten LeiheSumständen.
Der Herzog von Klarence leidet am Podagra. Die
Königin ist hergestellt.
Eine Depesche unserS auswärtigen Departements an die

Ist ju drucken bewilligt worden.

ottomannische Pforte, die einem fremden Kouricr mitge
geben war, ist erbrochen worden, welches gerechte Be
schwerden veranlaßt hat.
Nachrichten aus St. Domingo zufolge, ließ der Präsi
dent Pethion Matrosen pressen.
Zwischen der reichsten Erbin in Großbritannien ist eine
Vermählung mit einem jungen französischen Grafen im
Werke.
Zu Cheltenham wird an dem Platze, wo Wellington im
vorigen Julius eine Eiche pflanzte, ihm zu Ehren jetzt ein
Obelisk errichtet.
Z u G l a s g o w hat man am letzten Mittewochen ein
starkes Erdbeben verspürt.
Der Herzog von Wellington befindet sich jetzt bey seinem
Bruder, dem MacquiS von WelleSley. Wie eS heißt,
wird er bis zum i8ien Juny hier bleiben. An diesem so
denkwürdigen Jahrstage soll die neue Brücke von Water
loo eröffnet werden. Wie eS heißt, werden der Prinz.
Regent und dieser berühmte Feldherr zuerst über diese
Brücke reiten und den Zoll bezahlen, der auf derselben
soll erhoben werden.
Gestern ward der General von Alava durch den spani
schen Ambassadeur dem Prinz-Regenten vorgestellt, von
welchem er aufs Gnädigste empfangen wurde.
Lord Castlereagh ist von seiner Unpäßlichkeit gänzlich
hergestellt.
Ein gewisser Tbistlewood, der mit den beyden Watsons
in Verbindung stand, ist zu Gravesand arrctirt und nach
dem Tower gebracht worden. Er war im Begriff gewesen,
nach Amerika abzureisen, und hatte einen Dolch bey sich,
den er jedoch nicht gebrauchte. Auf seine Habhaftwerdung hatte man bekanntlich einen ansehnlichen Preis ge
setzt. Er war derjenige gewesen, der vormals die Piken
bestellt hatte. ES bestätigt sich, daß der junge Watson,
der bey dem Schuster P e n b n l l versteckt w a r , sich jetzt i n
Amerika vessndet. Von Manchester ist hier noch ein ge
wisser Pilkington in Fesseln eingebracht worden. Der
junge Watson, der über einen Monat zu London bey sei
nem Freunde Pendrill gewesen war, hatte sich als ein
französisches Frauenzimmer verkleidet gehabt, und war deS
Abends öfters ausgegangen. In Begleitung einer Frau
war er nachher nach Liverpool abgereiset, wo er sich au
Bord eines amerikanischen Schiffs begab. Pendrill verkaufte
hernach sein Eigenthum und ging ebenfalls nach Amerika
ab.
Der Fürst von Talleyrand will seinen bisherigen Namen
behalten; sein Bruder aber dürfte den Titel eines Herzogs
von Valen^ay annehmen.
Der Vorschlag des Hu'rn Callcraft, die Abgabe von
Salz aufhören zu lassen, ist im Unterhaus- mit 79 gegen
70 Stimmen verworfen worden.

Z. D. Braunschwe! g, kurländischer GouvernementS-.Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
I^o. 112. Donnerstag, den io. May 1817.
Mehr aber der zunehmende Entschluß, veranlassten dauern
St. Petersburg/ den isten May.
S e . M a j e s t ä t , d e r K a i s e r , h a t d e n n e u g e b o r n e n de mündliche Erörterungen, in Folge deren beschlossen
N i e d e r l ä n d i s c h e n P r i n z e n , d e n S o h n I h r e r K a i s e r l . wurde, den König in einer unterthänigen Adresse zu bit
H o h e i t , d e r F r a u G r o ß f ü r s t i n A n n a P a w l o w n a , ten, die Versammlung über die fünf Hauptrunkle sicl, berathen und einigen zu lassen. Diese Adresse wurde in der
zum Ritter der russischen Orden zu ernennen geruht.
folgenden Sitzung vom sSsten ausgefertigt und ist nachste
P a r i s , den 26sten April.
henden Inhalte:
Der Graf von BlacaS, welcher wegen der Unterhand
«Ew. Königl Majestät haben sich allergnätigst bewogen
lungen mit dem päpstlichen Stuhl sehr schnell hier einge gefunden, vermöge eines höchsten Reskripts vom 2Zsten
troffen, wird dieser Tage die Rückreise nach Rom an dieses Monats, unS zur Vorlegung des Beschlusses auf.
treten.
fordern zu lassen:
Als man hier der Herzogin von Eoigny bestreiten wollte,
daß wir bey der Beratbung über den Verfassunqsve?«
daß Nonaparte selbst der Verfasser dcs von St. Helena
trag das Einverständniß der Regierung mit der Mehr
gekommenen Manvffriplö sey, antwortete sie: „Desto
heit der Versammlung als bindende Norm anerken
schlimmer/ so müßte es zwey Bonapaste'S in der Welt
nen,
geben."
und zugleich mit dieser allerhöchsten königlichen Aufforde
Nach einigen Nachrichten soll der General Lascy zu rung die Erklärung zu verbinden:
Barce/Iona nicht arretirt, sondern mit einer Eskadron Ka
daß Allerhöchstdieselben eine Verweigerung oder Ver
vallerie von da entkommen seyn.
zögerung dieses Anerkenntnisses nicht anders, denn als
Die <^2Tetts cls?ranc« behauptet, daß der König von
ein Abbrechen der Unterhandlungen betrachten könn
Sardinien eine Reise nach Paris machen werde. Auch
ten.
läbt sie lebhafte Streitigkeiten zwischen dem Wiener und
Geruhen
Ew. Königl. Majestät, uns förd'ersamst den
Turiner Hofe herrschen, die Truppen an den Gränzen
Ausdruck
unsers
tiefgefühlten Bedauerns darüber zn ge
vermehren:c.
statten, daß wir nicht so glücklich seyn konnten, von die
B r ü s s e l , den isten May.
ser Erklärung^ das Resultat derjenigen Berathunq allerunDer Prinz von Broglio, Bischof von Gent, ist terthänigft vorzulegen, die über die wichtigsten Theile der
jeht auf dem Wege nach Rom. Wie es heißt, dürfte er Verfassung gegenwärtig in unsrer Mitte beginnen sollen,
zum Kardinal erhoben werden, wodurch allen Strei und von welcher wir mit vollkommener Zuversicht ein sol
ches Resultat erwarten, wie eö nur immer den landesvä
tigkeiten wegen seiner Diöcese ein Ende gemacht würde.
Der König von Preussen, der in diesem Sommer im terlichen Absichten Ewr. Königl. Majestät und unser»
vreusstschen Hauptquartier zu Sedan erwartet wird, dürfte, Pflichten gegen AÜerhöchstdieselden und das Land entspre
wie unsre Blätter sagen, auch Brüssel und Paris be chen kann.
suchen.
Mit dieser festbegründeten Zuversicht haben wir uns
Zu »nm.ro.n iil der H<rau-g.b.r d-s dossgei, -?«urn-ls beeilt, den Gegenstand des erwähnten allerhöchsten Re
^'5- °-r P«ßfr.vh-i, üb-r. skripts zur Berathung zuziehen, und legen deren Erfolg
treten haben soll, verhaftet worden.
hierdurch ehrerbietigst vor.
General Excellmans, welcher sich nach dem Preussischen
Ew. Königl. Majestät mißkennen gewiß nicht die Rein
begeben hatte, war im Lüttichschen angekommen, qinq heit der Beweggründe, aus welchen der Vorbehalt her«der nach dem vreusstschen Gebiet zurück, da er im Be vorging, der von den Ständen bey dem Beginnen derje
griff stand, arretirt zu werden.
nigen Unterhandlungen eingelegt ward, deren Ende wir
uns gegenwärtig zu nahen hoffen) auch entsprangen aus
^
S t u t t g a r d t , den -8sten April.
ihnen die königliche Erklärung vom i3ten November
Ständeversammlung vom -4sten iöi5, und die spätern, welche die innere Gültigkeit der
Avr,l wurde das komgltche Reskript vom -3sten, das In- erbländischen Verfassung aussprachen, diese als Grundla
Thelle-Gehen der Versammlung betreffend, nebst dessen gen der Unterhandlung anerkannten, und die zusagten,
Beylagen, verlesen. Der Gegenstand desselben, noch daß das Anwendbare und Nützliche derselben, so wie d«S-
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jenige beybehalten werden solle/ was die Kraft der Regie
rung nickt lähme und bürgerliche Freyheit nickt hemme.
So wichtig nun dieser Gegenstand gerade in dem gegen
wärtigen Zeitpunkte für uns sevn muß, und so wenig wir
uns für ermächtigt halten können, wohlbegründete Rechte,
welcke wir zu vertreten haben/ aufzugeben; so bereit sind
wir dock, in wechselseitigem Vertrauen die Ansprüche
der einzelnen Tbeile des Ganzen dem Ausspruch und Wil
len der Mehrheit desselben zu unterwerfe»/ geleitet durch
die Ueberzeugung/ daß eine Versammlung wie diese keinen
sichern Bürgen für die auf Recht und Wahrheit gegründe
ten Ansprüche des Einzelnen halsen könne, als den Edelmuth Ewr, Königl. Majestät.
Indem alle Mitglieder dieser Versammlung von diesen
Emrstndungen und Ansichten ausgegangen sind/ haben sie
kein Bedenken getragen/ in allen Angelegenheiten, welche
der gesetzgebenden Gewalt im Staute unterworfen stnd,
mittun mit Ausnahme der Rechte der Kirche und deS
AdelS/ letztere als von dem deutschen Bundestage ab
hangig, die gewöhnliche Stimmenmehrheit, somit also
die Bestimmung deS ersten Absatzes deS Sg6sten Para
graphen deS uns mitgeteilten Entwurfes als allgemeine
Regel für diese Unterhandlung und Berathung anzuer
kennen; eS haben jedoch die Repräsentanten aus Ewr.
Königl. Majestät Erblande n, in Gemäßheit ihrer be
sondern Pflickten / zugleich mit dieser Erklärung den
Vorbehalt ausgedrückt/ daß die VerfassungS- und ver
tragsmäßigen Hauptrechte der Erblande nur durch die
Mehrheit dreyer Viertheile der anwesenden Mit
glieder der Versammlung aufgehoben und beschränkt wer
den können; daß mithin auch die Bestimmung deS zweyten Satzes des ParagravbS 296 auf die Abänderung
dieser Grundlage der gegenwärtigen Unterhandlung schon
jetzt und in dieser Versammlung angewandt werde. Zu
gleich aber haben dieselben zur Betätigung ihrer rei
nen Absicht darauf sich beschränkt/ nur daS Steuer- und
Kassenwesen und die fortdauernde Repräsentation als
solche Hauptrechte ausdrücklich zu bezeichnen, bey wel
chen jene Ausnahme statt finde.
Neben allgemeinen'
Grundsätzen haben sie sich auf diejenigen rechtlichen
Gründe bezogen, welche in der ehrerbietigst angeboge
nen Ourstellung entwickelt sind, und auf die wir uns
allerunterthänigst beziehen.
Uns gewährt cS ein hohes Vergnügen, diese willfäh
rig« Erklärung vor dem Throne niederzulegen/ und wir
erfreuen uns nunmehr dcr beseligenden Hoffnung, daß
Ew. Königl Majestät geruhen wollen, dieselbe mit eben
der landeeräterlichen allerhöcksten Gnade aufzunehmen,
als zuvevstchtltch u»sre Erwartung ist, eS werde unter
Anwesenheit dcr kdnig.ichen geheimen Räthe schon die
nächste Berathung binnen wenigen Tagen ein solches
Re ultat gewähren, wie eS den Erwartungen Ewr. Kdmglichen Majestät, den Wünschen der Stande und den

Reckten und Bedürfnissen Allephöchstdero Volks «Nt
spricht.
Wir empfehlen uns zu königl. Huld und Gnade und er
sterben in tiefster Submission
Ewr. Königl. Majestät
allerunterthänigst treugehorsamste Versammeste
Stände deS Königreichs.
(Folgen die Unterschriften.)
Stutfgardt, den sZsten April 1817."
S t u t t g a r d t , den 2gsten Avril.
Geheimerath6 - Reskript an die versam
melten Landstände auf die Erklärung
der Ständeversammlung, die Stimmen
mehrheit bey den Verhandlungen über
die Verfassung betreffend, den 2?sten
April 1817.
W i l h e l m it.
Liebe Getreue!
Wir haben mir Wohlgefallen eure Eingabe vom 25sten
April eingesehen/ wodurch die Bestimmung deS ersten
Abschnitts des ParagraphS 296 Unsers Verfassungsent
wurfs, nach welchem ordentlicherweise die relative Stim
menmehrheit einen gültigen Beschluß der Siu'ndeversammlung bildet/ als die allgemeine, auch für die Un
terhandlungen über den Verfassungsvertrag geltende Re
gel mit entschiedener Mehrheit der Stimmen von euch
anerkannt worden ist.
Je gewisser dieser Grundsatz bey den gegenwärtigen
Unterhandlungen keine Ausnahme leidet, wenn sie end
lich zu dem gewünschten Ziele führen sollen; desto un
zulässiger ist der beschränkende Vorbehalt/ den 32 Mitglieder eurer Versammlung in ihrer angeblichen Eigen
schaft als Repräsentanten a l t - w ü r t e m b e r g i s c h e r
Städte und Oberämter bey zwey Gegenständen der Ver
handlung machen zu können glauben. Zwar erkennen
auch sie den Grundsatz der Majorität im Allgemeinen
a n , und gestehen den sogenannten N e n - W ü r t e m b e r gern das Recht zu, über jene Gegenstände, die auch
offenbar von gleicher Wichtigkeit für das ganze Land
sind, mitzustimnien; sie verlangen aber ganz willkührlich bey diesen Punkten eine Majorität von drey Vier
tbeilen der Stimmen, auf Unfern Verfassungsentwurf
sich berufend, der eine solche überwiegende Mehrzahl
für den Fall fordert, wenn eine Abänderung in der
künftigen, nach reiflicher Erwägung durch gemeinschaft
liche Übereinkunft zu Stande gekommenen, Verfassung
vorgenommen werden soll. Ein solches hemmendes Princip würde aber da höchst schädlich seyn, wo noch die
gemeinschaftliche Verfassung selbst das ersehnte Ziel der
Berathschlagungen ist.- Jene Z2 Mitglieder glauben sich
auch irrigerweise besonders berufen und verpflichtet, die
Rechte des ehemaligen Herzogthums Würtemberg zu ver.
treten/ obgleich jetzt fast kein Oberamt ungemischt auS
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alt»würt,mbergischtn Ortschaften besteht, und eS ihnen
auch in jeder andern Hinsichten der erforderlichen Legiti
mation fehlt, einen besondern LandeStheil zu repräsenttren.
ES sind vielmehr alle Mitglieder der Versammlung
da;u berufen und verpflichtet, so zu stimmen, wie sie
es nach ihrer innern Ueberzeugung den Rechten und
dem Wohl der Einzelnen und dem daraus sich bilden
den Wohl deö Ganzen für angemessen und zuträglich
erkennen.
Wir erklären daher wiederholt, daß Wir in dieser
Versammlung keine A l t - und keine N e u - W ü r temberger anerkennen, so wie Wir auch nur E i n
Würtemberg fanden, als UnS die Vorsehung auf den
Thron berief, und eS Unser fester Entschluß ist, dieses
Land nach gleichen Gesetzen und mit gleicher landeSväterlicher Liebe zu regieren.
Unsere geheimen Räthe sind demnach angewiesen,
die Unterhandlungen nach diesen von der Mehrheit
eurer Versammlung angenommenen Grundsätzen, über
welche keine weitere Diskussion statt findet, fortzu
setzen.
Sollten jedoch unter jenen Z2 Mitgliedern einige
seyn, welche e6 mit ihrem Gewissen unverträglich hiel
ten, an den Verhandlungen weitern Antheil zu nehmen;
so sind Wir weit entfernt, diesen einen Zwang auflegen
ju wollen. Es bleibt ihnen unbenommen, vor Fortsetzung
der Berathschlaqungen a u s z u t r e t e n u n d i n i h r e
H e im a t h z u r ü c k z u k e h r e n .
Ihr werdet von einem solchen Falle Unserm geheimen
Rathe die Anzeige machen, damit die betreffenden Städte
und Oberamter sofort zu einer neuen Wahl aufgefordert
werden können, wovon jedoch der Fortgang der Verhand
lung nicht abhängig ist.
Gegeben Stuttgardt im königl. geheimen Raths, cl. ä.
27sten April 181 7.
Auf Befehl des Königs.
L o n d o n , ?>en 26sten A p r i l .

George Staunton, erlassen Hat. ES schließt mit den
Worten: „Wenn sie zu Kanton ankommen, werdet ihr
sie höflich zu Tische bitten, und also zu ihnen sprechen:
„Ihr habt wenig Glück gehabt; ihr kämet an den Thron
des königl. Hauses, und wäret unfähig, eure Augen zu
dem Anblick des Himmels (des Kaisers) zu erbeben. Der
große Kaiser erwog, daß euer König nach Glückseligkeit
schmachtete, und aufrichtig zu Werke ging; er nahm da
her einige Geschenke an, und beschenkte euren König mit
verschiedenen kostbaren Gegenständem Ihr müßt dein
Kaiser für diese Wohltbaten danken, und eiligst nach
eurem Lande zurückkehren, damit euer König ehrfurchts
volle Dankbarkeit für diese freundliche Behandlung fühlen
möge. Sorget dafür, daß die übrigen Geschenke gut
eingeschifft werden, damit sie nicht verloren gehen/'
Sollten nach dieser Anrede die Botschafter euch bitten,
die übrigen Geschenke anzunehmen, so antwortet ganz
kurz: „Der Kaiser hat ein Dekret erlassen, wir wagen
eS daher nicht, ihn mit neuen Bitten zu bestürmen." Mit
diesem Bescheid werdet ihr euch von den Botschaftern be
urlauben. Richtet euch genau darnach I"
L 0 n d 0 n, den sgsten April.
Endlich haben die Portugiesen ohne Schwertstreich
Monte-Video und Kolonia del Sakraments in Besitz ge
nommen. Dem Vernehmen nach sollen in Zukunft fremde
Schiffe daselbst eben so freyen Zugang haben, wie zu RioJaneiro.
Die Morning - Chronikle hatte jüngsthin erklärt, sie
könne nicht begreifen, nach welchen Grundsätzen man
Buonaparte, mitten im Frieden, als Kriegsgefangenen be
handle, und die Frage aufgestellt, welche Rechte England
habe, ihn zu bestrafen? Hierauf erwiedert der Kourier:
Buonaparte wird gefangen gehalten, nicht um ihn wegen
der Verbrechen, die er begangen, zu bestrafen, sondern
um ihn zu hindern, neue zu verüben; er wird gefangen
gehalten, weij die Erfahrung lehrt, daß seine Freyheit
mit der Ruhe der Welt unverträglich sey ; er wird gefan
gen gehalten, weil eS leider noch immer Individuen giebt,
und noch einige Jahre übergeben wird, die, in den Grund
sätzen der Revolution erzogen, ihn, falls er noch Einmal
unter ihnen auftreten sollte, mit Freuden aufnehmen, und
sich von ihm zu einem neuen Kampfe führen lassen wür
den, wobey, so unzweifelhaft auch dessen Ausgang seyn
dürfte, dennoch abermals Ströme BluteS stießen würden.

Der Wagen von Bonaparte, welcher bey Waterloo er
beutet worden, wird nun von Edinburg nach Amerika ein
geschifft, um ihn den dortigen Schaulustigen zu zeigen.
Mit ihren schncllsegelnden Schiffen fahren die Nord
amerikaner fort, Europa mit chinesischen Waaren zu über
schwemmen, selbst Holland.
Die Geschäftsträger von Spanien und England in RioH a m b u r g , den bten May.
Janeiro haben gegen die portugiesische Expedition nach
So eben erhalten wir noch die neueste englische Post
dem Platastuß umständliche Protestationen eingelegt. Be mit folgenden Nachrichten:
sonders hat sich ersterer nachdrücklich im Namen seines
Schreiben aus London,
HofeS beschwert.
vom 2ten May.
Man liest jetzt das vollständige Dekret, welches der
Der wirkliche Piontowsky, welcher neulich von St.
chinesische Kaiier an den Vicekönig von Kanton wegen der Helena hier ankam, befindet sich fortdauernd in London.
Heyden ellgltjchen Gesandten, Lord Amherst und Sir Ein falscher Pioittowökv reiset indessen auf dem festen Lande
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umher, um Bonaparte'6 Freunde auszukundschaften.
(Morning- Chronikle)
Der Bischof von Oxford gab neulich bey einem MittagSmahle der Unterstützet des London - 5?ospitals fügenden
Toast: „Das Glück der hebräischen Nation!" (8uc:cess
To
Iledre^v Nation ! )
Gestern gab der Prinz. Regent dem Lord Wellington zu
Ehren ein großes Mittagsmahl.
Die. Königin hat gestern schon wieder eine Spazier
fahrt gemacht. Zu den grundlosen Gerüchten gehört,
als '.Denn neulich Ihre Majestät auch wegen einer Prin
zessin das Lever ausgesetzt gehabt, die bisher Hey Hofe
Nickt erschienen ist.
Zu Paris hat sich auch die Frau von Stack für die arretirte Madame Regnault de St. Jean d'Angely verwandt,
jedoch bis jetzt ohne weitern Erfolgs
Die Eskadren von Christoph und Pethion sind von Do
mingo ausgesegelt; um einander zu bekämvfen.
Die Gerüchte einer Vermittelung GroßbrittannienS in
Rücksicht der insurgirten südamerikanisch-spanischen Pro
vinzen werden erneuert.
Vermischte Nachrichten.
,
Am Vorgebirge der guten Hoffnung nimmt der Mu»
hamedar» ism uö sehr zu , so daß in der Kapstadt selbst
schon 5, freylich nicht bedeutende, Moscheen sind, ES ver
einigen sick nämlich ungefähr 20 freye Muhamedaner,
miethen ein großes HauS, und laden.arme Sklaven ein,
um sie für ihre Rcligion zu gewinnen^welche auf dieser
Art schon eine Menge Bekenner erworben bat.
Bey der letzten Zusammenkunft der „Schweizerischen
Gesellschaft für Naturwissenschaften" wurde eine S a m m 
lung lebendiger Schlangen vorgezeigt. Dies
geschah von Herrn Wyder, der diese Krieclihiere zum
hespndern Gegenstand seiner Untersuchung gewählt hat,
um so mehr, da der Abscheu vor denselben, oder eigent
lich die Furcht vor ihrem Biß, Viele davon abschreckt.
Da eS ihm deshalb an Leuten fehlte, die kühn genug
waren, um auf diese Thiers Jagd zu machen, so mußte
er sse selbst fangen, und eS gelang ihm, eine Anzahl
derselben, so zu sagen, wie Hausthiere zu zähmen.
Wahrend der Sitzung sah man auch eine Schaar zum
Tbeil sehr großer Schlagen (5 bis 6 Fuß lang) auf
einem Tisch herum spazieren, sich in die Höhe richten
und mit drohender Gebehrde züngeln. Doch ließen sie
sich von Herrn Wyder sowohl als von andern Anwesen
den, die Furcht und Widerwillen zu besiegen vermochten,
fangen und liebkosen, und schienen daran Wohlgefallen zu
finden. Zu dieser Sicherheit trug aber vornehmlich die
Versicherung des Herrn Wyder bey, daß unter allen in
Europa (?) vorhandenen Schlangen nur die Vixer die
einzige giftige sey. Doch auch diese kann man ohne
Zst zu drucken bewilligt worden.

Gefahr beym Schwänze fassen, weil sie wegen ihrer
Dicke nicht vermögend ist, bis zur Hand sich aufzu
schwingen. Ueberhaupt geht sie nicht auf den Menschen
loS, sondern sucht, wie andre Schlagen, zu entfiiehn,
und vertheitigr sich erst, wenn sie gefangen wird. In
der Gefangenschaft scheint sie keine Nahrung zu genießen,
wenigstens fraß eine 16 Monat lang gar nicht. Sie wird
höchstens Z Fuß lang, obgleich die Jungen schon, wenn
sie zur Welt kommen, 6 bis 8 Zoll messen, und wenn
man sie reizt, gleich zu beissen versuchen. Ihr Gift
ist nur Tbieren schädliÄ), die warmes Blut haben; mit
andern Schlangen lebt sie friedlich.
London. Die königliche Gesellschaft der
Wissenschaften hat, bey der jährlichen Erneuerung
ihrer Beamten im Christmonat, den ehrwürdigen S i r
Joseph BankS nochmals als Präsidenten bestätigt,
und zu Sekretärs die Herren B r a n d e und T a y l o r
C 0 m b e gewählt. Die Gesellschaft hatte im Jabre
1816 20 Mitglieder durch den Tod verloren und diese
hinwieder durch 3 2 neue ersetzt. Die Gesammtzahl
ihrer lebenden Glieder beträgt jetzt 049, unter denen
4 4 Auslander sind.
*

»

*

Anekdote von Pitt.
Als die ruhmvolle Nachricht von Lord Nelsons
Sieg bey Abukir über die französiche Flotte in London
anlangte, und, nach hergebrachter Gewohnheit, das Unter
haus einem Dankgottesdienste beywobnte, bey welchem
der vorzügliche Kirchenredner Dr. Rennell predigen
sollte, erhielt derselbe einige Tage vordem Dankfeste ei
nen anonymen Brief, worin ihm ein Text zu der Dankpredigt vorgeschlagen wurde, welchen er auch wirklich an
nahm. Als Dr. Rennell nach dem Dankfest bey dem
nach demselben statthabenden großen Gastmahl im Saale
des Sprechers erschien, wurden ihm von allen Seiten
die schmeichelhaftesten Lobsvrüche wegen des passenden
Textes, über welchen er so vorzüglich gepredigt hatte,
gemacht; der Doktor erklärte darauf ohne Rückhalt, daß
der Text nicht von seiner eignen Wahl sey, sondern er
zählte den Umstand des anonymen Briefes, und zeigte
dann zuletzt,, um die Neugierde mehrerer Anwesenden
zu befriedigen, denselben vor, und zum großen Erstaunen
Aller erkannte man sogleich in den Zügen Herrn Pitt ' S
unverkennbare Handschrift. Herr Pi:t, welcher eben
falls gegenwärtig war, gestand es nun selbst ein , und gab
dem Dr. Rennell die Gefühle seiner aufrichtigen Be
wunderung zu erkennen über die scharfsinnige und wahr.
Haft beredte Art, mit welcher er seine Idee ausgeführt
habe. Der eben erwähnte Text lautet in der englischen
Bibel also: „-4riä tlisl^orcls smots Ulk
on iltv

I. D. Brgut, schw e tg, kurländischer OouverttementS>Schulendirektor.
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Freytag, den

K ö n i g s b e r g , den 23sten April.
Gestern wurde von den Freunden Immanuel
Kants die Jahrc-fcyer deSTags, welcher einst dem gro
ßen Manne das Leben gab, in gewohnter Art begangen.
Der würdige Senior der Gesellschaft, unser Kriegsrath
Scheffner, entzog derselben nicht seine Gegenwart, und
ein Vortrag, mit welchem ein abwesendes Mitglied den
Verein beschenkt hatte, wurde verlesen. Auch in dem
Haus?, welches einst Kant gehörte, hatte sich eine Gesell
schaft versammelt.
B e r l i n , den iZteN May.
Am vergangenen Sonntage ging die seit einigen Wocheu durch ungünstiae Witterung verhindert Luftreise der
Herren :c. IungiuS und Reichard/ in Gegenwart
einer zahlreichen Versammlung, welche durch die Anwe
senheit des Prinzen August von Prenssen Königl.
Hoheit und des Prinzen Radzivil Durchlaucht verherr
licht ward, vor sich. Die Auffahrt erfolgte iZ Minuten
nach 12 Uhr, deö starken und mitunter in Stoßen we
hendem Windes ungeachtet, sehr glücklich. Nach Verlauf
von dreiviertel Stunden sind jedoch die Reisenden, ganz
gegen ihre Absicht und gegen ihren Willen, durch plötzli
ches unaufhaltsames Herabsinken des Ballons, ienseit
Bernau, wiederum zur Erde niedergekommen und, un
ter rikochettirender Bewegung der Gondel, bis in den
Garten des Küsters zu Ladeburg geschleift worden.
B r ü s s e l , den 6ten May.
Nach unsern Blutern hat die französische Polizey ent
deckt, daß bisher durch die Anhänger von Bonaparte ein
lebhafter Briefwechsel nach Amerika unterhalten worden,
welcher zur Absicht gehabt haben soll, Bonaparte, so
schwer eS auch seyn möchte, aus St. Helena zu entführen.
Zu Arras »st ein gewisser Lenotte, der sich für einen
Hexenmeister ausgab und die Leute durch Wunder kuriren
wollte/ zu zwcvjährigem Gefängniß und zu
Gulden
Strafe verurtheilt worden.
Herr Stevenotte, einer der Herausgeber des' Vrai I.iköral, ist wegen Uebenretung des PreßfreyheitSgefetzes zu
dreymonatlichem Gefängniß und zu 5oo Gulden Strafe
verurtheilt worden.
M a y l a n d , den Lasten April.
Die Schrift der Prinzessin von Wales, welche auf viertehalb Bogen zu Lugano unter dem Titel erschienen ist:
Journal clu'n

tes zur 5c>n

snAlais ou iriomoires et anecclo-

15. (Carolins cle Lrunsviclc, ^irincesse rls

(ZaUes, liexuis 1814 — 1 8 1 6 , enthält unter Anderem

II.

May

lgi?.

folgendes Schreiben derselben, welches Sie noch während
ihres Aufenthalts in England am lösten July 1814 an
Lord Liverpool erließ:
„Die Prinzessin von Wales wünscht, daß der Lord Li
verpool dem Prinz-Regenten den Inhalt dieses SckreibenS
mittheilen möge. Die Prinzessin kennt nichts Dringende
res, als den Prinz-Regenten zu beruhigen und sich selbst
jene Ruhe des Geistes wieder zu verschaffen, deren sie seit
mehrern Iahren beraubt war, und hat darum, nach rei
fem Nachdenken, den Entschluß gefaßt, sich auf das feste
Land zu begeben. Dieser Entschluß kann nichts Ueberraschendes für die Minister des Prinz-Regenten haben,
nachdem die Prinzessin mehrere Jahre hindurch so viele
Unannehmlichkeiten und Quälereyen ertragen mußte, und
nach den ihr zugefügten Unwürdigkeiten und Kränkungen,
da eS ihr sogar verboten war, ihre nächsten Verwandten
und die vertrautesten Freunde ihres Vaters, deS verstorbe
nen Herzogs von Braunschweig, bey sich zu sehen. Der
Prinzessin liegt Alles daran, daß der Prinz-Regent von
ihren Motiven unterrichtet werde und vom vergangenen
Benehmen der Prinzessin, politisch betrachtet, eine klare
Ansicht gewinne. Der Beweggrund, warum sie diese edle
Nation, deren Schutz ihr seitdem unglücklichen Zustande
des Königs allein noch übrig geblieben, zu ihrer Rechtfer
tigung aufgerufen, war kein anderer, als die Erhaltung
ihrer Rechte und ihrer Ehre, welche ihrem Herzen theurer
ist als ihr Leben. Die Prinzessin von Wales würde diese
Reise weit früher unternommen haben; als aber die Ver
bindung der Prinzessin Charlotte mit dem Erbprinzen von
Oranien sich zerschlug, da fühlte sie sich verpflichtet, ihre
Töchter in einem so kritischen Augenblicke, wo sie schutz
los war (die Neuvermählten sollten, nach dem Plan des
Prinz-Regenten, im Haag ihren Sitz nehmen), nicht zu
verlassen. Dies war der Hauptgrund, warum die Prin
zessin Charlotte ihre Beystimmung zu dieser Heirath ver
weigerte ; um dem Glücke ihrer Tochter für die Zukunft
nicht hinderlich zu werden, entschloß sich die Prinzessin
von Wales, sich in ihr Vaterland, nach Braunschweig,
zu begeben. Die Prinzessin wird in der Folge wahrschein
lich Italien und Griechenland bereisen, und wenn sie ei.
nen Aufenthalt findet, der ihr zusagt, vielleicht einige
Jahre daselbst zubringen. Sie schmeichelt sich, der PrinzRegent werde sich diesem Vorhaben nickt widersetzen. Di«
Prinzessin von Wales ersucht den Lord Liverpool, dem
Prinz-Regenten zu sagen, daß sie auf den Titel der Herr
schaft vom Park von Greenwich, so wie auf Molttgan-
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House, welches sie ehemals bewohnte, verzichte. Eben so
tritt sie vaS sogenannte HauS Braunschweig ab, ein Ver
mächtnis ihrer Mutter, zu Gunst-m ihrer Tochter, der
Prinzessin Charlotte. Die Prinzessin von WaleS hofft,
der Prinz-Regent werde ihr diese Gunst bewilligen.
ES ist die letzte, um welche sie ihn bitten wird. Die
Prinzessin ergreift diese Gelegenheit, um die Ursachen
der Nichtannahme der 5o,ooo Pfd. anzugeben, welche
die Nation ihr, durch einen Parlamentsschluß, bewil
ligte Die Prinzessin bezeigt der edlen und großmüthigen Nation ihren lebhaftesten Dank für die Aussetzung
- einer solchen lebenslänglichen Rente; indessen wird sie
nur
Pfd. annehmen. In der Absicht der Na
tion lag eS, daß die Prinzessin einen Hof halten, und
überhaupt auf einem Fuße leben sollte, wie eS sich für
die Gemahlin des Prinz-Regenten und ihren Rang ziemen
würde; allein dies würde die Prinzessin hindern/ ihren
Reiseplan zu befolgen, und England auf einige Zeit zu
verlassen
Dies ist die Mittheilung/ welche sie dem
Lord Liverpool unter diesen Umständen zu machen hat.
Wenn die Prinzessin bis jetzt mit dieser Erklärung zu
rückgehalten, so geschieht eS einzig aus Furcht, über
diesen Gegenstand neue Debatten im Parlamente zu ver
anlassen. Sie wartete darum die Auflösung des Parla
ments ab, und ist im Begriff, nach Worthing abzurei
sen, um sich in diesem Hafen einzuschiffen, ohne wieder
noch London zurückzukehren. Die Prinzessin von WaleS
wünscht sich Glück, dem Lord Liverpool die Versiche
rung geben zu können, daß sie in ihren Wünschen für
das Wohl und den Ruhm dieser großmüthigen Nation
nie ermüden werde."
Lord Liverpool antwortete hierauf unterm 2Zsten
July unter Anderem Folgendes:
„Der Lord Liverpool hat die Ehre gehabt, das Schrei
ben Ewr. Königl. Hoheit zu erhalten und dem PrinzRegenten mitzutheilen, der ihm aufträgt, Ewr. Königl.
Hoheit zu bemerken, daß gegen die dem Prinz-Regen
ten kund gemachte Absicht Ewr. Königl. Hoheit, in Ihr
Vaterland zu reisen, und Ihren Bruder, den Herzog
Von Braunschweig, zu besuchen, keine Einwendung statt
finde. Der Prinz. Regent ertheile zugleich die Ver
sicherung, daß hinsichtlich des OrtS, welchen Ew. Kö
nigliche Hoheit zu ihren» Aufenthalte wählen werde»»,
Ihren Wünschen weder für jetzt, noch für die Zukunft
ein Hinderniß entgegengesetzt werden soll. Der PrinzRegent läßt Ewr. Königl. Hoheit vollkommene Frevheit,
hierin nach Ihrer eignen Diskretion zu handeln, und
Hch, je nachdem Sie eS am Geratensten finden, für
England oder für den Kontinent zu entscheiden tc."
In einem Schreiben der Prinzessin an Lord Whitbread und an seine Freunde vom sSsten July 1814
meldet sie ihm ihren Entschluß, England zu verlassen,
und dankt ihm und Herrn Brougham für die Aufmerk

samkeit, die sie ihr bey jeder Gelegenheit zeigten. „Jede
Person (schreibt die Prinzessin), welche Gefühl und
Stolz hätte, könnte die Lage nicht erdulden, die unter
ihrem Range als Prinzessin von Wales und selbst als
bloße Privatperson ist, indem sie sich von dem Souve
rän so gehaßt sieht, daß er ihre Gegenwart weder im
häuslichen noch im öffentlichen Leben dulden will. Die
Prinzessin von Wales kann eine solche Herabwürdigung
und Kränkung nicht länger ertragen; sie Hann nicht
länger dulden, daß der Prinz und seine Familie sie wie
eine Schuldige behandle, ungeachtet ihre Unschuld öf
fentlich von den Ministern und dem Parlament aner
kannt wäre, nachdem die falschen Anklagen ihrer Feinde
und der Verräther zerstreut worden. Jetzt, da die
Prinzessin diese öffentliche Genugthuung erhalten, könne
sie ihren Freunden mit gutem Gewissen nicht länger
zur Last fallen :e." Die Prinzessin segelte also am
9ten August aus England nach Hamburg ab, und ging
von da nach Braunschweig. Ihr Hofstaat, der sie be
gleitete, bestand bloß aus englischen Herren und Frauen.
Allein in der Folge verließen sie die Prinzessin ganz
und sie konnte auch keine Engländer mehr erhalten, so
viel Mühe sie sich auch gab, ihren Hofstaat bloß von
Britten gebildet zu sehen. Deswegen brachten auf der
Reise durch Italien auch die anwesenden Engländer der
selben ihre Huldigungen nicht dar :c.
P a r i s , d e n 2ten May.
DaS Urtheil gegen Herrn Rioux, wegen Abfassung der
Schrift: „Carnot" ist bestätigt worden. Er hat sich aber
unsichtbar gemacht. Auch Herr Chevalier, Verfasser des
„ersten Schreibens an den Grafen de Cazeö" und sein
Verl.gerDentu, sind wegen dieser für aufrührerisch erklär
ten Schrift zu vier- und dreymonatlichem Gefängniß,
1000 Franken Geldbuße :c. verdammt worden.
Noch 2» Personen sind in der Sache des Bankiers
Domergue verhaftet, wie eS beißt, wegen Unterschleift
bey den Lieferungen für das Militär. Die (Za-ene
hatte einen sehr heftigen Artikel gegen Madame
Domergue aufgenommen; das Journal cjes Zaires erklärt
denselben für verleumderisch, und wirklich ist der Censor,
wegen Zulassung des Aufsatzes, entlassen worden.
General Papin, der zur Revolutionszeit als angeblicher
englischer Agent zum Tode verurtheilt wurde, aber ent«
sioh, hat durch ein neues Kriegsgericht die Erklärung sei
ner Unschuld, und ein verbindliches Schreiben im Namen
deS Herzogs von Angouleme erhalten.
Zu KalaiS kamen neulich zwölf englische Pferde für den
Herzog von Berry und fünfzehn für den Herzog von Or
leans an.
Nach der neuen Zählung enthält Paris 715,000
Einwohner, 227,250 Haushaltungen und 23, Z7» Häu
ser.

45!
W i e n , den Zten April.
Bald werden die Reisenden durch das heutige Griechen
land einen Grad wissenschaftlicher Ausbildung deS Volks
daselbst entdecken, welcher auf ein wirksames Erwachen
desselben zu dem Bewußtseyn seiner klassischen Vorwelt,
der es kräftig nachzuringen strebt, schließen läßt. Die
vielen in Deutschland, namentlich in Wien und München,
sich aufhaltenden jungen Griechen beweisen, daß man in
ihrem Lande das Bedürfniß einer humanistischen Bildunglebhaft fühle; man trifft auch im Lande selbst für solche,
welche nicht die glücklichen Mittel besitzen, ihre Bildung
im fernen Auslände zu betreiben, die zweckdienlichsten An
stalten, und nach Athen, von wo im alten Griechenland
die größten Philosophen, Künstler, Redner und Dichter
auegingen, wandern jetzt wieder Jünglinge, um daselbst
in PlatonS und Demostheneö Geist unterrichtet zu werden.
Bald werden wir von neuen berühmten Schriftstellern aus
diesen Schulen hören. Als ein Beweis, wie eifrig auch
die Einsichten der Deutschen von den jungen Griechen zur
literarischen Aufklärung ihres Vaterlandes benützt werden,
muß M. F. SchoellS Schrift: „Geschichte der griechischen
Literatur," uns dienen, welche Herr Skouffo, ein junger
Grieche aus Smyrna, der seinen Geist auf Reisen durch
ganz Deutschland und die Türkey gebildet, und in Mün
chen seine Studien vollendet hat, in das Neugriechische
übersetzte, und wovon bereits der erste Band hier in Wien
erschienen ist. Eine herrliche Vorrede des UebersetzerS
giedt uns einen Beweis von dem hohen Schwung seines
Geistes und ein Gemälde von dem Zustande der Geister,
an die er seine feurigen bilderreichen Worte zunächst rich
tet. Wir heben folgende Stellen als vorzüglich muster
haft daraus auS: „Ein allgemeiner, in den Annalen der
Völker unerhörter Bildungöeifer hat sich der griechischen
Nation bemächtigt; der heutige Grieche ringt seinen un
sterblichen Ahnen mit fester Entschlossenheit, mit kühnem
Edelmuthe nach; hervorgezogen aus der tiefen Lethargie
der Unwissenheit, athmet er nur das Glück seines Vater
landes, und denkt einzig auf Verbreitung wissenschaftli
cher Kenntnisse unter seinen Mitbürgern." Indem Herr
Skouffo ^u seinen jungen Landsleuten redet, spricht er un
ter Anderem die begeisterten Worte: „Ja, meine Freunde,
noch kostet es einige Anstrengung, und das dankbare Vaterland wird unsre Namen in das Buch der Unsterblich
keit einzeichnen; nur noch wenige Zeit, und die erstaunte
Welt wird unter den Trümmern deS klassischen Lebens
neue PlatonS und neue DemostheneS aufstehn sehen. Ja,
wir sind die letzte, aber auch die größte Hoffnung unserK
Vaterlandes. Wir müssen seine zahllosen Wunden heilen,
wenn wir uns nicht die Schuld aufbürden wollen, seinen
Sturz erst gänzlich vollendet zu haben. Stolz demnach
auf das, was uns obliegt, wollen wir unsre Pflicht immer
schärfer ins Auge fassen. Nicht die Pflege der Wissen
schaften und Künste allein ist es, waö Griechenland von

uns verlangt; auch noch andre Tugenden heischt es von uns,
welche allein nämlich die wahrhaften Christen, den edeln
und gutgesinnten Bürger ausmachen. So wir von diesen
Grundsätzen ablassen, sind alle Fortschritte in Wissenschaft
und Kunü nur eitel; ja ohne sie werden Wissenschaft und
Kunst in einen noch schlimmern Zustand uns versetzen, als
der ist, woraus wir entkommen ...Am Schlüsse sei
ner Vorrede sagt Herr Skouffo: Sollen wir eS je dulden,
daß Fremde die Kultur unsrer Gefilde an sich reissen, um
sodann das Recht zu haben, deren Früchte zu ärndten?
Nein, wir sind zu stolz, als daß wir Fremden die Ehre
überlassen sollten der Wiederauflebung unsrer Nation; wir
wollen nur den Tag erwarten, den wir zur Hülfe noch
immer bedurften, um uns den Weg unserS Heils zu zei
gen." — Das Ganze ist dem Fräulein Roxander de
Stourdza, Ehrendame Ihrer Majestät, der Kaiserin von
Rußland, die gegenwärtig mit dem Gcheimenrath und
StaatSminister von Edling in Weimar verheiräthet ist,
geweiht. Möge diesem schönen Emporstreben einer Nation,
welche das gebildete Europa zu so hohen Erwartungen be
rechtigt, durch die türkische Regierung z u m w e n i g 
sten keine Hindernisse entgegengesetzt werden.
S t u t t g a r d t , den 2ten> M a y .
lieber die ö Hauptpunkte, auf deren Erledigung die
Konnte der Stände drang, und die dafür angeführten
Gründe, tragen wir noch Einiges nach, i ) D i e V e r 
antwortlichkeit der StaatSdiener sey nicht
bloß für das Volk beruhigend; nein, auch der S t a a t S 
d i e n e r selbst, welcher sich ö f f e n t l i c h v e r a n t 
worten könne, habe das zuverlässigste Mittel in Hän
den, daß auf ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen;
ja, auch die Regierung gewinne, und erhalte ein
Gleichgewicht gegen den Grad von Selbstständigkeit,
welchen der StaatSdiener haben m u ß . J e g e r e c h t e r
ein Regent sey, desto mehr werde er geneigt seyn,
den Widerspruch seines geheimen Raths zu ehren,
wenn dieser, in Berufung auf Pflicht, seinen Verfügun
gen entgegengesetzt werde. Die Verantwortlichkeit müsse
aber sich auch auf Subalternen erstrecken, damit
schon die Möglichkeit einer Einsprache derselben
für die höhern Stellen Triebfeder sey, dem Gesetz
gemäß zu handeln. Die Zahl der Mitglieder deS ge
heimen Raths müsse bestimmt werden auf 7 bis 11;
denn wenn sie z u g r o ß sey, werde die V e r a n t 
wortlichkeit zu sehr getbeilt. Nicht bloß die
Ständeversammlung müsse Anklage verfügen kön
nen;, denn sie kann ja enttassen seyn, oder entlassen
werden. — Das königl. Begnadigungsrecht dürfe
nicht so weit gehn, einen wegen Pflichtvergessenheit
Entlassenen i m Dienste des Staats zu lassen. 2 ) F o r m
d e r R e p r ä s e n t a t i o n . Wolle man eine z w e y t e ,
aus der Gesammtheit der Staatsbürger künstlich her
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ausgehoben- Kammer zwischen die Heyden andern Ve- V e r w a l t u n g d e r s e l b e n m ü s s e v o n d e r R e g i e n ü l g u n a b 
standtheile des Staats in die Mitte stellen, ss werde hängig seyn.
Während der Verhandlungen über das Recht Insie dieselben mehr trennen als vermitteln. Der Adel
könne sogar in einer besondern Kammer der Re^icrui^g T h e i t e - Z u - G e h e ' . » , w e l c h e s d i e M e h r h e i t d e r a k t 
nachtheilig »Verden, weil diese,, wenn ein schädlicher iv ü r t e m b e r gi sch e n Stande fordert, schliß Herr
Geist jene beherrscht, kein Mi'.tel habe, ihn z>» ver M a i o r , R e p r ä s e n t a n t e i n e s n e u - w ü r t e m d e r g i s c h e n
b e s s e r n , d a s i e d i e K a m m e r n i c h t a u s l ö s e n d a r f . Z ) P e r » Oberamts, seinen Mitständcn vor: „ihren alt e r n Brü
nianenz d«r Repräsen". ation, sonst sey keine dern den schweren Kampf zwischen Pflicht und Notwen
Dertheidigung der Rechte des Volks möglich.
Die digkeit dadurch .zu erleichtern, daß unumwunden von
Regierung brauche nur, statt sich jedes Jahr die Steuern ihnen die Erklärung ausgesprochen werde: daß sie mit
neu bewilligen zu lassen, die im vo^en Jahre bewillig Alt-Würtembcrg nur Ein Interesse anerkennen und zu
ten »ucht zu erhöhen, sie in guter Zeit wohl gar ;u vermin dem Vollkommensten »ras sich durch eine Verfassung für
dern, und sonst keinen Anlaß xurKlage zu geben; ss werde das Königreich Würtemberg nur »minec auemitteln lasse,
das Volk die unterlassene Berufung der Stande nicht so gut berechtigt zu seyn glaubten, als die alten Lande
achten, zumal da es die Kosten der Versammlung erspare. selbst; daß sie daher, mit eben der Beharrlichkeit, wie
Dann könne auf die erste Unterlassung leicht eine zweyte Alt-Würtemberg: auf wesentlichen Rechten der alten
und dritte erfolgen; wer wolle dann bey einer vierten an Lande beharren, »renn nicht ihre Unstatthaftigkeit naAgeW i d e r s t a n d d e n k e n ? u n d s o k ö n n e d i e R e p r ä s e n t a t i o n wiesen »verde?» könne; und überhaupt, daß es den Neuu n d m i t i h r d i e V e r f a s s u n g g a n z u n b e m e r k t z u G r a b e Würtembergern eben so ernstlich darum zu thun sey, die
gehn. Eine bleibende Kommission von 4 Personen, wie 5 Hauptpunkte, als wesentliche Volksrechte, zu er
vorgeschlagen worden, könnte die Versammlung nicht er» reichen, wi< nur immer ein gewissenhafter würtembergisetzen, denn ihre Mitglieder könnten leicht erkranken, scher Repräsentant es sich vorgesetzt haben möge."
Unsere Armee besteht noch aus 2 EskadronS Garde du
oder verhindert werden. E s müsse daher e i n ^ S t ä n d e r a t h v o n w e n i g s t e n s 12 Personen von den Standen ge Korps, 4 Regimentern Reiter, 5 Regimentern Fußvolk und
wählt und befugt werden, um die etwa unterlassene jähr Z Batterien, ist also, nach Verhältniß des Landes, sehr
liche Zusammenberufung der Stande zu bitten; erfolgt stark. Ueber Einrichtung der Landwehr ist noch nichts
diese denncch Z Jahre hinter einander nicht, so treten d»e Näheres ergangen.
Unsere Damen bieten ihre schönsten Arbeiten in einer
Stände am isten Februar des 4ten Jahres von selbst zu
Bude
auf hiesiger Messe zum Besten der Armen feil.
sammen. Dem Rath von 12 Personen sollen noch 22
andere in der Art zugesellt »Verden, um theils sehlende Die Gräfin Zeppelin steht an der Spitze dieser Landes
Mitglieder des ersteren zu ersetzen, theils sie, wenn die anstalt.
V o m M a y n , v o m 4ten May.
Einberufung der Stände unterlassen worden, ganz zur
Bekanntlich erhielt Frankfurt kürzlich durch das Ver
kleinern Versammlung einzuberufc»». 4 ) Die W i r k 
samkeit der Stände. Die Klausel: daß Mitglie mächtnis! seines reichen Mitbürgers Stadels ein Kunstind e r d e r S t ä n d e , f ü r d i e „ i n n e r h a l b d e r G r ä n z e n sutut. Jetzt hat Her Mvotat Kraams dieser Snftuug seine
der ständischen
Befugnisse" gehaltenen Vor aus 10c» vorzüglichen, meistens niedcrländischcn Gemäl
t r ä g e n i c h t v e r a n t w o r t l i c h s e y n , k ö n n e w i l l k ü h r l i c h den, mehr als 12,000 Kupferstichen und 1900 Handzcichgedeutet werden.
Eben darin bestehe der Werth der nungen bestehende Sammlung, und eine beträchtliche und
Repräsentation, daß die verschiedensten Ansichten frey, auserlesene Kunstbibliothek geschenkt; und die Frau Deswie sie gedacht worden sind, ausgesprochen werden. NeufviUe Goutard hat der Anstalt ihr, aus 5oo Gemäl
S v r e c h f r e y h e i t m ü s s e d a h e r v o l l k o m m e n g e  den, grdßtenthkilö aus der niederländischen, zum Theil
sichert seyn. DieS sey aber nicht, wenn die Mit aber auch aus der deutschen und italienischen Schule be
g l i e d e r d e r S t ä n d e j e d e n A u s d r u c k a u f d i e W a g e stehendes Kabinet, für einen geringen Preis überlassen.
legen müßten. 5 ) S i c h e r u n g d e r E i g e n t h u m S In Bayern sind Andachten und Processi'onen, um der
r e c h t e . B e y B e s t i m m u n g d e s S t a a t ö b e d a r f s m ü s s e Aerndte gedeihliches Wetter zu »«.flehen, verordnet.
man die Kräfte deö Staats im Auge haben, den Ertrag
L o n d o n , den 2^sten April.
deS KammergutS genau bestimmen, und dem Regenten
Zu Philadelphia haben die Freymaurer einen besonder,»
Veranlassung geben, sich um die Verwaltung desselben Verein geschlossen, um Brüder, die ohne Mittel zu einen»
genau zu bekümmern; was nicht der Fall wäre, wenn daS Unterkommen, oder Betreibung eines ihrer Geschicklich
Volk jedes Deficit decken müsse. Nicht bloß die Zuflüsse keit angemessenen Geschäfts, aus de»»» Auslände sich ein
zu der Schuldentilgungskasse, sondern auch die finden, zu unterstützen.
JA zu drucken bewilligt worden.

I. D. Braunschweig, kurländischer Gouvernementö-Schulendirektor.
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dlc». »14. Sonnabend, den 12. May 1817«
Paris, den-tenMay.
ersten Fragen durch eine große Stimmenmehrheit m i t
Nach Berichten aus Madrid ist Don Antonio, Oheim Nein, die dritte mit Ia entschieden. *)
des Königs, im k2sten Jahre verstorben. Er war i?55 ^ Unter dem isten d. M. erließ nun der König folgende
zu Neapel geboren, wo sein Vater, in der Folge König zwey Reskripte an die Versammlung:
von Spanien, damals noch regierte, beiratbete eine
Reskript an die versammelten Land stände
Schwester des jetzigen Königs, die aber bald starb, ward,
vom »sten May 1 8 1 7 .
als Ferdinand VII. nach Bayonne ging, an der Spitze der
Wilhelme.
obersten Junta zurückiWlassen, gerieth nachher auch in die
Liebe Getreue! Ihr habt euch in eurer Sitzung
Hände Napoleons, und theilte die Gefangenschaft deS vom 2östen vorigen Monats ^eine weitere Berathung über
jetzigen Königs, dessen Vertrauen er stets in hohem Grade Unser Reskript vom 2 7sten vorbehalten.
genoß.
Wir sehen daher der Vorlegung deS Resultats dieser
Aus Italien, vom sgsten April.
Berathung entgegen, und versteht eS stich von selbst, daß
Nachrichten aus Rom vom i9ten zufolge, ging eS mit bis zur Ertheilung unsrer Entschließung darauf die Ver
den» Befinden des heiligen Vaters fortwährend besser, und Handlungen über die VerfassungSangelegenheit nicht fortEt. Heiligkeit gedachten, sich in den ersten Tagen dieses gesetzt werden und dliher auch keine Sitzungen statt finden
MonatS nach Kastel - Gandolfo zu verfügen.
können.
Am i6ten gab Madame Catalani ihr zweytes und letzGegeben Stuttgardt im königlichen geheimen Rathe,
4ee Konzert im Tbeater di Torre Argentina zu Rom, in den isten May 1 8 1 7 .
welchem auch eine Schülerin derselben, Demoiselle Cor»,
Auf Befehl deS Königs,
sang; die Hälfte "der Einnahme war den Armen gewid*
5
*
»mt.
Reskript an die versammelten Landstände,
Nach Berichten auS Brasilien, welche über England
vom isten May 1 8 1 7 .
zu Rom eingelaufen waren, war der apostolische Nuntius
Wilhelm :c.
am brasilianischen Hofe, Kardinal Galeppi, in den ersten
Liebe Getreue! Nach öffentlichen Nachrichten hat
Tagen des JännerS zu Rio-Janeiro mit Tode abgegan- gestern während der Sitzung der Ständeversammlung eitt
gen; dessen Nachfolger, Msgr. Marefoschi, befindet sich Zusammenlauf in dem ständischen Hause und vor demselunpäßlich zu Nizza, und man besorgt, daß er seiner
schwächlichen Gesundheit halber die weite Seereise nicht
*) Die allgemeine Zeitung, welche im Verlag deS alt
vertragen werde.
^
würtembergischen aber der königlichen Partey ergeStuttgardt, den 6ten May.
"
denen Deputirten Cotta erscheint, äusserte sich über
In unsern ^tändeversammlungen scheinen die Angeledie Sitzung mit folgenden Worten: Der Zweck dergenheiten keine günstige Wendung zu nehmen. Bekanntselben war kein geringerer, als die Versammlung zn
lich bat der König die Adresse der Stände vom 2östen,
dem Unerhörtesten zu bestimmen; nämlich: daSlaut seines ReffciptS vom 2 7sten, so verstanden: daß die
jenige, was sie in ihrer Adresse vom -z Ssten auSgesprorelative Stimmenmehrheit einen gültigen Beschluß chen,
als Verbindlichkeit übernommen, und durch
bilden soll; den beschränkenden Vorbehalt der Alt-Würdie königliche Zustimmung Gesetzkraft erhalten hatte,
temberger aber hat er nicht genehnugt. Hierauf legte der
abzuleugnen, oder advokaten- und schreiber-künstVicepräsident Weißhaar in der «Sitzung vom Zossen April
lerisch wegzudeuten. 7» Stimmen verneinten die
der Versammlung die Fragen vor: ob eS ihre Ansicht geerste Frage, nahmen also ihr dem König und dem
wesen sey, durch ihre Eingabe vom Lösten die Rechte deS
Vaterlande gegebenes Wort der Ueberzeugung zurück;
alten Landes der Stimmenmehrheit unbedingt zu
24 Stimmen bejahten die Frage, blieben also dem
unterwerfen? 2 ) ob sie die alte Verfassung als Grundihrem König und Vaterlande gegebenen Wort getrel»
läge der Unterhandlungen aufgeben wollen? 3) ob sie
Merkwürdig ist noch, daß fast alle Mediatiurte sich
mcht vtelmehr den Vorschlag der Alt, Würtemberger Reauf der Seite derer befinden, welche die gestern gepräsentanten anerkannt, und der Regierung vorgelegt
gebene Erklärung ihrer Ueberzeugung heute nachdeu.
habe? Nach sehr lebhaften Debatten wurden die Heyden
teln wollen.
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ben statt gefunden, und eS sind Ungebühren auch gegen geisteS, bedauerte Herr Volley (ein eifriger OpposstionSmann) unter Nachweisung eines Falls, wie sehr dadurch
einzelne ständische Mitglieder begangen worden.
Wir halten Uns überzeugt, daß ihr, eurer eigenen auf der andern Seite der Ausbildung eines gesetzmäßi
Würde und der Heiligkeit des euch anvertrauten Interesse gen VolkSgeisteS entgegen gearbeitet worden sey.
eingedenk/ Alles beytragen werdet, damit solche die Frey,
Ueber die allgemeine Zeitung führte Herr Fischer Klage,
heit der Volksvertretung selbst gefährdende Auftritte be in welcher zum Beyspiel die (in der vorigen Nummer
seitigt und Unternehmungen dieser Art ernstlich zurückge dieser Zeitung mitgetheilten) Anträge der ständischen
wiesen werden.
Kommission über die fünf Hauptpunkte auf eine so
Wir erwarten daher von eurer Pflichttreue, daß ihr Uns wegwerfende und hämische Art behandelt worden, daß,
so schleunig als möglich Nachweisungen über dasjenige wenn die Regierung gleiche Gesinnungen theile, er jede
geben werdet, was im Innern des Ständehauses, in wel fernere Unterhandlung für unmöglich halten müsse, in
chem euch die Polizey überlassen ist, von den dort einge dem diese Punkte so mäßig, mit solcher Umsicht, und
drungenen Personen geschehen und versucht, und was sonst m i t s o l c h e r ä n g s t l i c h e n S o r g e f ü r d a s g e m e i n s c h a f t 
über den gestrigen Vorgang zu eurer Wissenschaft gelangt liche Interesse der Regierung und des Volks behan
ist, um hiernach die weitere Untersuchung anzuordnen delt werden, daß er nie von derselben abzuweichen ver
und gegen die Schuldigen nach der Strenge der Gesetze möchte.
verfahren lassen zu können, und habt ihr, wenn diese
Auf königlichen Befehl ist der Oberregierungsrath von
Sache in der heutige» Sitzung nicht entdeckt werden Mie nach Tübingen abgeordnet worden, um mehrere
sollte, zu diesem Ende eine besondere Sitzung zu ver Bürger, welche in einer an des Königs Majestät un
anstalten. *)
mittelbar gerichteten Eingabe in Betreff der Verfassungs
Gegeben Stuttgardt im königlichen geheimen Rathe, angelegenheiten unterzeichnet waren, vorzufordern, ihnen
den isten May 1817.
ihre Eingabe wieder zuzustellen, und sie in ernstlichen
Ausdrücken zu bedeuten, daß sie sich durch die unschick
Auf Befehl des Königs.
In der Sitzung am 2ten wurden Nachweisungen der lichste Fassung derselben das gerechte Mißfallen Sr.
bey einem Zusammenlauf in und vor dem ständischen Königl. Majestät zugezogen haben. Zugleich ist densel
Hause begangenen Ungebühren gegen einzelne ständische ben die aus ihrer Eingabe hervorgehende Voraussetzung,
Mitglieder vorgelegt. Nachdem die Einzelnen sich dar als ob der Erlaß deS geheimen Raths an die Stände
über erklärt, was ihnen widerfahren, oder von den vom 2 7sten April ohne Wissen und Willen Sr. Maje
Vorgängen bekannt sey, wurde über diesen Gegenstand stät gegeben wäre, oder ihre Eingabe von dem gehei
eine besondere Untersuchungskommission niedergesetzt. Mit men Rath dem Könige vorenthalten werden möchte, als
Bezeigung seines AbscheueS gegen Ausbrüche des Volks eine ahndungswürdkge Vermessenheit strenge verwiesen,
und dem geheimen Rath Befehl ertheilt, keine Ant
*) Worin die hier erwähnten Unordnungen bestanden, wort darauf zu ertheilen, und überhaupt jede Eingabe
ist noch nicht genau angegeben. In der allgemeinen dieser Art zurückzugeben, oder an die Seite zu legen.
Das sechöpfündige Laib Brot ist um 6 Kreuzer
Zeitung heißt eS bloß : „Daß eine solche Verhandlung
nicht anders als stürmisch seyn könne, sey begreiflich. wohlfeiler, also um 46 Kreuzer zu haben. Nichts desto
Nur die Wahrheit kann sich geräuschlos geltend ma. weniger steigt die Noch in manchen Gegenden, zumal
chen. Wer sich aber heut (den 3osten April) in ih da die bestellte Zufuhr aus der Fremde Schwierigkeiten
rem Sinn aussprach, mußte beleidigende Bitterkei findet. Durch eine königliche Verordnung sind jedoch
ten hören. Die Freunde des gerechten Königs wur- d i e G e m e i n d e n v e r a n t w o r t l i c h , w e n n J e m a n d v o r H u n 
Anleihen für Saatkorn erhalten Vorzugs
den vom Volk als KönigSkn echte verschrien; ger stirbt.
dieses zu verblenden und aufzuhetzen, geben sich die recht.
Zu Bockendorf bey Heilbronn könnten in ein paar
Parteygänger alle Mühe; eS verhält sich aber, mit
Ausnahme einiger Schiefköpfe unter den hiesigen Jahren wichtige Salzwerke entstehen. In der Tiefe von
Handelsleuten und Handwerkern, still und ruhig, im 4po Fuß traf man auf die Soole, die durch die GraVertrauen auf einen edötherzigen, volkSliebenden, dirung fünfzig vom Hundert abwerfen und die Unkosten,
kraft- und muthvollen König, und weiß, daß er seine den 100 Fuß tiefer liegenden Salzstein abzudecken, be
Kinder nicht verrathen lassen wird. Ueber den Ent streiten dürfte; der Anschein läßt eine ergiebige Gebirgs
schluß unserS kraftbegabten Königs in diesem uner lage desselben vermuthen. Es soll Plan seyn, die Soole
warteten, ja unerhörten Benehmen der Vertreter durch Dampfmaschinen aufwärts zu bringen.
V o m M a y n , v o m 4ten May.
deS Volks, ist unter den Vaterlandefreunden kein
Am Neckar werden schon Anstalten getroffen, die Schif
Zweifel obwaltend. Oii korüorikus Älleunt , h. h.
fahrt und HandelSfreyheit nach den Bestimmungen de«
die Götter sind mit den Kräftigen!"
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Wiener Kongresses einzurichten und die Zölle vermindert.
Manheim dürfte als Stapelplatz besonders dabey ge
winnen.
Der Churfürst von Hessen hatte bey seiner letzten Krank«
heit das besondere Unglück, daß seine sämmtlichen Leib
ärzte , durch eigene Unpäßlichkeit verhindert wurden, für
ihn zu sorgen, indem die Doktoren Huber, Piderit,
Mailtz und Kirchmeier zu gleicher Zeit erkrankten. Der
Churfürst beschäftigt sich jetzt vorzüglich mit dem Militär,
hat auch wegen der im May' zu haltenden Musterungen
Befehl erlassen, mit der Bemerkung: daß er den auswär
tigen, namentlich der zu Rinteln, persönlich beywohnen
werde. Im Sommer will er das WilhelmSbad und dann
den darmstädtischen Hof besuchen.
Madame Mürat soll jetzt mehrere Diamanten und ihr
silbernes Tafelservice in Wien zum Kauf auSbieten.
Nachdem im Kanton Aargau die neue Verfassung end
lich vollständig eingeführt worden, geht nun die Leistung
des Eides der Treue vor sich. ES wird gebeten, diese in
bessern Zeiten wohl durch Feste gefeyerte Handlung jetzt,
durch Werke der Wohltbätigkeit, gegen die Armen zur
Quelle deS Trostes zu machen. Auch in Zürich, welches
im Vergleich mit andern Kantonen eine große Fülle genoß,
wird jetzt das Brot so selten, daß viele Familien darauf
Verzicht leisten müssen. Der Flecken Gersau, ehemals
ein eigner kleiner Freystaat, jetzt zu vri geschlagen, for
dert seine alten Schirmvoigte Luzern und Unterwalden zur
Handhabung seiner Gerechtsame auf. Uri hat sich zur
Unterhandlung erboten.
S t o c k h o l m , den 25sten April.
Zur Arbeit an den Festungen Dalarö und Waxholm am
Einlauf von Stockholm und an der neuen Promenade um
die hier zu errichtende Bildsäule Königs Karl XIII. hat
die Mannschaft einiger Regimenter Aufbruchbefehl erhalten. Auch an der Festung Elfsborg am Einlauf von
Gothenburg wird in diesem Sommer gebauet werden,
und zur Arbeit am gothischen Kanal sind, ausser den da
selbst errrichteten PionierkorpS, 4000 Mann beordert
worden, nämlich auf der westgothischen Linie »000 Mann
vom Thalregiment, 900 Mann Skaraborg und 70
Mann Nerike, auf der ostgothischen Linie 900 Mann Leibgrenadiers, 900 Mann Westmannland und 2Z0 Mann
BohuS.
Die im Jahre 1 8 1 2 gestiftete norwegische Universität
Chrisiiania besitzt jetzt ein Kapitalvermögen von beynahe
900 ,000 Rthlr. Die jährlichen Einkünfte derselben sind
baar »2,779 Rthlr., Roggenzinsen 750 Tonnen und
Hafergefälle 2 35 Tonnen. Alle Doubletten der schwedi
schen Universitätsbibliotheken zuUpsala und Lund sind zum
Stamm einer Büchersammlung an dieselbe abgeschickt wor
den.
Vermischte Nachrichten.
Bereits seit dem Jahre 1428 verpachtete Genf das

Recht der Gassenreinigung. «Durch diese Maßregel, be
merkt das Protokoll, ward deS Gestankes weniger, und
man erhielt noch einen schönen Pachtschilling und die
Landleute guten Dünger." — Alle Sonntage versammeln
sich die Landarbeiter des Morgens auf dem Platze du Mo
lard zu Genf und werden daselbst von den Grundeigenthümern gedungen.
Rom. (April.) Die kirchlichen Feyerlichkeiten der
Charwoche haben diesmal ungewöhnlich viel vornehme
und reiche Fremden hieher geführt, deren Anzahl man
auf nicht weniger als i5,ooo anschlägt. Dadurch ist
Alles, was zum Luxus deS hiesigen Aufenthalts gehört,
namentlich Wohnung, Bedienung und Wagen, überaus
theuer geworden; so mußte man, zum Beyspiel, an den
3 Tagen, wo das Miserere aufgeführt ward, einen
MiethSwagen für den Nachmittag mit 5 Skudi (siebentehalb Thaler preussrsch Kourant) bezahlen. Indessen war
auch die diesjährige Aufführung des Miserere ein wah
rer Triumph der Kunst. Am Dienstag der Charwoche
ward in der Kirche Tan Lilvestro das Ltadüt Ilster
gegeben. Madame Vera, geb. Hckser, und Madame
Schönberger, zwey deutsche Frauen, sangen eS
ganz unübertrefflich schön. CreSeentini, der jetzt
hier kebt, sagte beym Herausgehen, daß er eS nun von
Niemand andrem mehr hören möchte, denn eS sey nicht
möglich dem gleich zu kommen! Der Papst hat, sei
ner Kränklichkeit ungeachtet, und obwohl eS ihn sichtbarlich sehr angriff, doch bey allen diesen Gelegenheiten
den Kirchendienst in Person verrichtet. Unter dn Menge
der dabey anwesenden fürstlichen Personen waren die
vornehmsten: der König von Spanien, Karl IV., nebß
feiner Gemahlin; dessen Tochter, die ehemalige Königin
von Etrurien, mit ihrem Sohn; der König von Sardi
nien, der seinem Bruder die Krone abgetreten hat;
noch ein Prinz dieses Stammes; der Prinz Heinrich
von Preussen; ein neapolitanischer Prinz vom Geblüt
und Andere mehr. Dsr Prinz Heinrich von Preussen,
dem das Klima von Italien zu gefallen und zu bekom
men scheint, geht von hier nach Neapel zurück und soll
sich noch den ganzen Sommer hindurch dort aufhakten
wollen.
Er ist überaus mittheilend und deshalb in
allen großen Cirkeln vorzüglich gern gesehen gewesen.
Bey dem Wettstreit, der unter den jungen Künstlern
verschiedener Nationen, die sich hier ausbilden, herrscht,
haben die Deutschen jetzt die Oberhand, und unter die
sen zeichnen sich besonders wieder die Preussen aus.
S i e wissen, daß, i n des preußischen Hofraths B a r rold'S Villa, Kornelius Overbeck und Wilhelm
Schadow, zuletzt auch noch der ältere Veit, die Ge
schichte Josephs ->! Lresco gemalt haben.
Von dem
Werth der Komposition werden vielleicht Sie s«lbk
Gelegenheit haben zu urtheiken, da diese Gegenstande
von den Künstlern selbst, verkleinert, in Oel skizzm und,

wie ich höre, nach Berlin gesandt worden sind. Die
Ausführung im Großen erregte hier so viel Aufmerk
samkeit, daß Canova, nachdem er sie gesehen, diesen
jungen deutschen Künstlern antrug, auf seine Kosten die
LünettenHn Museum Klementinum al kresco auszumalen.
Dieses Anerbieten schlugen sie jedoch aus. An ihrer
Stelle ward diese Arbeit n u n , durch C a m u c c i n i ,
jungen italienischen Künstlern zugewiesen. Sie dünkt
mich aber nichts weniger als gelungen. Jetzt wird ein
junger Mecklenburger, Namens EggerS, der in Mayland, unter dem kürzlich verstorbenen Appiani, die
FreSkomalerey getrieben bat, seinen Pinsel in einer von
vorgedachten Lünetten ebenfalls produciren, und den
Deutschen gewiß Ehre machen, denn er ist ein talent
voller junger Mann. Kornelius Overbeck hat «inen
trefflichen Karton gemacht, „Joseph, der sich seinen
Brüdern zu erkennen giebt." Catel hat erstaunend
viel zu thun, mehrentheilS Aussichten von Rom und
von Neapel. Rettig, Pensionär des Königs von
Preussen, der lange in Paris studiert hat und auf dessen
Bild „Cimon" der Maler David auf die Rückseite
schrieb: „j'en suis content," kopirt jetzt im Vatikan;
eben das thun auch, obgleich mit ihm lange nicht auf
gleicher Staffel stehend, S e n f aus Halle und T i t e l
aus Stralsund. Rambu aus Trier, der früher in
Paris studierte, aber hier bald das Bessere erkannt
und ergriffen hat, malt jetzt den Adam, der das Feld
baut, ANd Eva mit ihren Kindern. MoSler auS
Koblenz, ebenfalls königlich - preussischer Pensionär, ist
noch nicht lange genug hier, um zu einem Urtheil über
ihn zu berechtigen; Rösel ist aus Neapel hieher zurück
gekommen und hat sehr ausgebreitete Verbindung, wird
aber bald nach Deutschland, namentlich nach Berlin,
zurückkehren; ebenso Freidhof aus Berlin, der indeß
die Reise hieher nicht sowohl um deS Kunststudiums,
als um deS Kunsthandels willen unternommen, und
mehrere alte Gemälde hier angekauft hat. Die Bild
gießer ( L r o n - k u r s ) S c h o l l a g e und H o p f g a r t e n
aus Berlin, haben hier sehr viel zu thun; der Medail
leur Brandt aus Neuschatel, ein sehr geschickter Künst
ler, geht in ein paar Monaten von hier Nkch Berlin ab.
Nächst diesen sind auch noch 2 preussische Architekten, die
Herren Liman und Gau, hier und in ihrem Fach aus
gezeichnet. Von allen jungen preussischen Künstlern ist
indessen doch Rudolph Schadow der eminenteste.
Er verspricht, den von seinem Vater auf ihn vererbten
Ruhm kräftig aufrecht zu erhalten und auf die Nach
welt fortzuflanzen. Er hat 2 Werkstätten, die von
Fremden fast nie leer werden. Seine schöne Statüe, „die
Spinnerin" hat der Fürst Esterhazy gekauft, und jetzt
auch die Sandalen binde rin, als Gegenstück zu

Zst zu drucken bewilligt worden.

jener, bey ihm bestellt, Er macht an dieser einige AK
änderungen, so daß ein jweytes Original daraus wird,
das erste Exemplar der Sandalenbinderin in Mar
mor hat ein gewisser Herr Füller aus London gekauft
Für Lord Brädolber fertigt er eine junge Jägerin an,
mit deren Modellirung ich ihn beschäftigt fand, und die
ein sehr geniales Werk zu werden verspricht. ES muß sie
freuen zu hören, daß unter den hier studierenden preussi
schen Künstlern jetzt mehrere an der Tagesordnung sind
und eS zu seyn verdienen. Auch in andern Verhältnissen,
und namentlich als Schriftsteller, ausgezeichnet, be
finden sich jetzt 5 Preussen, oder doch in preussischen Staats
diensten stehende Männer, hier in Rom, die besondere
Achtung genießen: der preussische Gesandte, StaatSrath
und Ritter Niebuhr, der um Kunst und Wissenschaft
verdiente Hofrath Bartoldi, der Hofrath Hirt, der
RegierungSrath und Professor von Raum er aus Bres
lau und Herr zc. von Ramdohr (jetzt in Neapel).
Setzen Sie einen sehr aufgeklärten und sehr eifrigen Kunst
freund, den Grafen von Jngenheim, hinzu, und, an
der Spitze Aller dieser, den P r i n z e n H e i n r i c h v o n
Preussen, so begreifen Sie wohl, daß diese Lands
mannschaft dermalen hier äusserst respektabel ist.
Elastische Hufeisen.
Unter den vorKurzem in England bewilligten Patenten
zeichnet sich das des Herrn Rotch zu Bach aus, welcher
ein elastisches Hufeisen erfunden hat. Oer Vortheil dessel
ben ist, daß eS sich zum Theil wenigstens den Bewe
gungen deS FußeS anpaßt, die Bewegungen desselben
nicht einschränkt und das Huf vor Schaden bewahrt.
Dieses bewegliche elastische Hufeisen besteht in 2 oder
mehrern Stücken Eisen oder andern Metall, welche
durch kleine eigens eingerichtete Gelenke verbunden
sind; zwischen dem Huf und diesem Hufeisen wird dann
ein Streif Leder, Filz oder elastisches Harz gelegt und
das Hufeisen darauf genagelt. Die einfachste Art, ein
solches Eisen zu machen, ist: man schneidet von Sohlen
leder die Gestalt eines Hufeisens, läßt dann ein ge
wöhnliches Hufeisen schmieden, zerlegt dieses in Z Tbeile,
niethet diese unter einander im Nothfall selbst unverbun.
denen Tbeile mittelst irgend einer Vorrichtung an das
Leder und schlagt dann daS Eisen auf die gewöhnliche
Weise mit Nägeln auf. — Worin der Nutzen dieser
sonderbaren und zusammengesetzten Vorrichtung eigent
lich bestehe, ist, man muß eS gestehen, nicht sehr deut.
lich, und eS scheint, daß dieses Patent zu denen gehöre,
welche mehr um der Eitelkeit der Erfinder zu schmei
cheln, als des öffentlichen Nutzens wegen genommen
worden sind.

A , D . Brauusch w e t g / kurländischer GouvermmentS Schulendirektor.
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P a r i s , den agsten April.
Als Ursach«, warum Madame Regnault de St. Jean
d'Angely nach der Kvnciergerie gebracht worden, wird an
gegeben, daß man zu Kalais eine strafbare Korrespondenz
bey Personen entdeckt habe, die nach Amerika abgehen
wollten, wo sich bekanntlich der Gatte der Verhaftete»'
befindet. Sie ist mebreremale verhört worden, kann indeß mit ihrer Familie kommuniciren.
Der Abbe de Pradt beschäftigt sich jetzt mit einer Ge
schichte Belgiens seit der Regierung Marien TheresienS
die auf die jetzige Zeit.
Von 2 8 2 8 Personen/ die in den 6 ersten Wochen die»
seS Jahrs in der Lombardey vom Flcckfieber befallen »vor«
den, waren über 200 gestorben.
Der Dey von Algier ließ seine Kriegsschiffe täglich mantuvriren; auch hat er verschiedene amerikanische Fahr
zeuge gekauft.
B a r c e l l o n a / d e n iS t e n A p r i l .
Wegen der hier entdeckten Verschwörung ist Folgendes
erschienen:
Proklamation deS Generalkapitjns von
Katalonien.
Eine schreckliche Verschwörung / die von Personen von
verschiedenen Klassen scheint angelegt zu seyn und in wel
cher sich die Generals Don Louis LaScy und Don FranciSko Milans befinden, die zu einer andern Zeit dem
Vaterlande ausgezeichnete Dienste geleistet hatten/ sollte
in der Nacht auf den 5ten dieses in Ausführung gebracht
werden. Die Absicht dieser Verschwörer war, die Regie
rung zu stürzen, die abgeschaffte Konstitution herzustellen/
und mir die Autorität zu entreissen/ womit mich der König
bekleidet hat. Allein die nachdrücklichen Maßregeln/ die
ich in dem Augenblick ergriff/ als ich durch eine besondere
Gnade der Vorsehung die erste Nachricht von diesem At
tentat erhielt, haben die Anschläge der Aufrübrer verei
telt. Von allen Seiten verfolgt, sind die meisten derjeni
gen/ die als die Schuldigsten bezeichnet werden/ verhaf
tet worden. Ihre Mitschuldigen werden bald entdeckt
werden; man ist denjenigen auf der Spur/ die für den
Augenblick eine Freystatt in den Gebirgen haben finden
mögen. Unter den traurigen Empfindungen meiner Seele
an diesem unglücklichen Tage ist es mir ein Trost gewe
sen, daß die Einwohner von Barcellona und der Provinz
an den Anschlägen der Verschwörer nicht nur keinen Theil
genommen, sondern auch ihre Bereitwilligkeit zu
deren Verhaftung zu erkennen gegeben haben. Auch

das Betragen der Truppen war lobenöwürdig. Bloß
2 Kompagnien deS leichten Jnfanteriebataillons Terragona wurden von ihrem zwevten Kommandanten, Don
Joseph Quer, hingerissen. Kein anderer Officier nahm
an dieser Verirrung Theil, die nur einige Stunden
dauerte. Das war die Grundlage der thöricbten Hoff
nungen dieser Unglücklichen, die, ungeachtet alle? ihre?.
Anstrengungen, nicht einen Augenblick die öffentliche
Ruhe gestört haben. ES ist jetzt gar nichts mehr zu
besorgen. Die Verschwörer haben bloß die-Strafe zu
erwarten, welche die Gesetze vorschreiben, was sich auS
den schon angefangenen Processen ergeben wird, die nicht
lange dauern werden.
Barcellona, den i 2 t e n April 1 8 1 7 .
Xavier CastanoS.
Der Gencrallieutenant Lascy stammt ursprünglich auS
Irland ab; der Marechal de Kamp Milans ist ein Edel
mann aus der Provinz Katalonien, wo seine Familie
zu den ausgezeichnetsten gehört. Er diente vormals un
ter den spanischen Garden. Der Plan der Verschwornen, die Anhänger in mehrern Provinzen hatten, ging
dahin,, die KorteS wieder einzuführen, Barcellona z«
überrumpeln, die Festungen FigueraS und Montjui ein
zunehmen, und hier im Süden einen starken Vereini
gungspunkt fürs Ganze zu bilden.
M a d r i d , den Zisten März.
In der Armee zeigen sich leider noch hin und wie
der Spuren i>eö Empörungsgeistes, der jedoch nur aus
der Verwilderung der französischen Usurpation zu ent
stehen scheint. ES sind vor Kurzem mehrere OfficierS
auch in Korunna und Asturien verhaftet worden, wie
man sagt, in Folge einer Entdeckung von Verschwörung
in der Art von der des Generals Porlier. Man glaubt,
daß mehrere der Beschuldigten ihren Kopf verliere»
dürften.
W i e n , den Zosten Apttl.
Der durch das kaiserliche Handbillet vom yten April
angekündigte Zuschuß von So Procent KonventionSgeld
soll nicht allein den Civil- und Militärbeamten zu Gute
kommen, sondern sich auch auf alle Pensionen und Gna
dengebalte erstrecken. Der Geldumlauf wird durch diese
baare Zulage monatlich um wenigstens e i n e M i l l i o t t
Gulden erhöht werden.
V o m M a y n , vom »ysten April.
Man vermuthete die baldige Auflösung der würtembergischen Ständeversammlung; die S22 alt- würtem-
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belgischen Repräsentanten trafen Anstalten zur Abreise,
. . . . . ^ ^ " r b e i n , vom Josten April. * ) '
und mehrere neu - würtembergische wollten ihnen folgen.
„AuS öffentlichen Blättern ist bekannt, daß der Bischof
In Rheinbayern sind, nach dem Wunsch der Einwoh von ^ent kein
anstimmen wollte, als der Erbner, die mündlichen Verhandlungen der Processe und prinz der Niederlande geboren wurde, und man hat geüberhaupt die französische Gerichtsordnung beibehalten
a "a ^
ungemein eigensinniger Natur sey.
worden.
^ n d e ß ist nicht zu leugnen, daß derselbe konsequent gewe
Wie eS heißt, sind mehrere deutsche Höfe willens, sen, als er eS versagt, den Geistlichen seines SvrengelS
nach dem Beyfpiel des englischen und französischen, zu befehlen, ein „Herr Gott, dich loben wir," anzustim
Herren und Damen künftig nur dann den Zutritt zu men; denn daß der König derNiederlande ein Ketzer sey, ist
verstitten, wenn sie in inländische Fabrikate ge doch nicht zu leugnen. Man muß nie der römischen Kir
kleidet erscheinen.
che zumuthen, daß sie inkonseauent seyn soll, und der alte
V o m M a y n , vom 2ten May.
Satz von Gregor dem Große», st,ht noch fest: „daß alle
Im bayerschen Unter-Mayn - Kreise ist die Vertilgung weltliche Macht auf Erden von der geistlichen zu Lehn ge
teS Schwarzwildes ohne Rücksicht auf Zeit, und das hen soll." Jeder andere Bestritt! ist in den Augen der
Wegschießen des RothwildcS, wenn sich solches von den Kirche ungültig, und selbst «in katholischer Fürst, dessen
Feldern der Unterthanen nicht anders abhalten läßt, weltliche Macht nicht von der Kircke zu Lehn geht, ist ein
durch Treibjagen unter Leitung deS Forstpersonals ver Usurpator, da jeder Besitz nur in so fern rechtsgültig ist,
ordnet. ' Der Ersatz des Schadens trifft die Jagd- und in wie fern er von dem Mittelpunkte alles Besitzes der
Forstbeamten, auf deren Bezirk der Schaden verursacht Kirche ausgegangen. Das, was die Kirche des zwölften
ist, wenn sie nicht die zweckmäßigsten Mittel zu dessen Jahrhunderts lehrte, lehrt die Kirche deS neunzehnten;
Abwendung unverzüglich ergreifen.
denn da sie unfehlbar ist, so ist ihre Lehre nie einer Ver
Die Münchner Zeitung hat noch folgende Nachrichten änderung unterworfen, und sie lehrt in einem Jahrhun
über Pöschel und die Pöschlianer erhalten: „Der Prie dert dasselbe, was sie im andern gelehrt. Der Bischof
ster, welcher als Stifter jener Religioneschwärmerey an von Gent schrieb, als er von der weltlichen Macht hart
gesehen wird, heißt Thomas Pöschel, ist geboren zu gedrängt wurde, an seinen Freund, den Generalvikar
Hdrly in Böhmen am 2ten März 2769, und wurde Funke in Aachen, und fragte diesen, wie er eS in seiner
am Sten September 1796 mit dem Tischtitel (not Diöcese mit der Fürbitte für den König halte, da er auch
dürftigen Unterhalt) vom Religionsfonds zum Priester unter einem nichtkatholischen Fürsten stehe. Funke, der
geweiht. Im Jahre i8i5 war er Kooperator in Am- Generalvikar, bekannt als ein konsequenter Mann, der
pfelwang, machte sich durch seine Religionsgrundsätze das System der Kirche wohl kennt, antwortete seinem
verdächtig^ und wurde deswegen nach Salzburg berufen Freunde, dem Bischof von Gent, Folgendes: „Ich bitte
und unter Aufsicht gestellt, wo er auch blieb, bis auf öfters für den König, habe auch schon öfters für ihn ge
gegenwärtigen Zeitpunkt. Unterdessen wirkte er auch betet; allein nie beym Opfer deS AltarS in der Messe.
von Salzburg auS immer im Stillen fort, mündlich Da spreche ich die Worte nicht: Salvum kse dominum
und schriftlich. Die Zahl seiner Anhänger wuchs im n o s t r u m , «ervum t u u n i ? r i l l . (1U1II. Negern L o r u s s o mer mehr, und die Schwärmerey erreichte endlich in r l t i n . Der Bischof von Gent, als er solches Sendschrei
diesem Jahre den höchsten Grad. Hierauf wurden nun ben erhalten, machte eS durch den Druck bekannt, um
von der obrigkeitlichen Behörde ernstliche Untersuchun die Gläubigen zu überzeugen, daß er gethan, was Recht
gen angestellt und der Anführer ward eingezogen. Aber sey. Denn die Instruktion vom Papst Benedikt XII. ge
weil die Anzahl der Schwärmer sehr groß war, so wur stattet nicht, daß für den ketzerischen LandcSherrn im
de österreichisches Militär nach Vöklabruck und der Ge Meßopfer gebetet werde, noch sein Name im Kanon
gend beordert; allein die Fanatiker stellten sich zur Wehre genannt.
„Jede weltliche Macht, die nicht von der Kirche aus
und eS kam zu blutigen Auftritten. Einige wurden getödtet, mehrere verwundet. Endlich aber wurden sie geht, ist eine Usurpation, die die Kirchx dulden muß,
übermannt und eine große Anzahl gefänglich eingezogen,
*) Wer auf dieses Schreiben aufmerksam und mit
so daß alle große Gebäude mit Gefangenen angefüllt
der heiligen Schrift nicht unbekannt ist,"— auch
waren. Man gab ihnen einige Tage gar nichts zu es.
die Zeit, wo dergleichen wieder zur Sprache kommt,
sen, weil sie sagten, daß sie von Engeln gespeist wür
mit
dem Stoße, der den päpstlichen Stuhl in
den. Dies wirkte nun; der Hunger machte, daß sie zu
der
unlängst
verflossenen Zeit traf, zusammenzu
Kreuze krochen, ihre Thorheit einsahen und Besserung
stellen weiß, — dem wird sich Vieles, was wir
gelobten. ES ist eine geistliche Kommission von Linz in
von der nächsten Zeit zu erwarten haben, klar ent
Vöklabruck, und am -Ssten April soll selbst der Bischof
hüllen !
von Linz dahin kommen.
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wenn sie eS nicht anders kann, die sie aber nicht aner
kennen darf." Höflichkeit kann man von der Kirche for
dern, und diese bewilligt sie mit Freuden und ohne alle
Hartnäckigkeit; nur muß man nicht verlangen, daß sie
inkonsequent seyn soll. Ihre Zimmerung ist künstlich ge
fügt; es ermangelt ihr nicht an einer Einheit; und wenn
sie am Ende der Zeit unterliegt, so wird der letzt« Balken
noch gerade stehen, bis zu seinem Falle. Niemand ist
mehr zu allgemeiner Höflichkeit geneigt, als der Papst und
Consalvi, der sein Nachfolger zu werden hofft. Beyde
kennen die milde Sitte des Zeitalters, und daß in ihm
mit Höflichkeit und Nachgeben viel zu erreichen ist. Des
wegen sind sie immer geneigt, einen Waffenstillstand mit
der Usurpation abzuschließen, den sie ein K o n k o r d a t
nennen, und in dem sie Manches bewilligen, was sie in
einem definitiven Frieden nicht könnten oder dürften.
Einen definitiven Frieden schließt die Kirche so wenig/ als
früher die Türken, als in diesen noch die Kraft und die
Konsequenz MahomedS wohnte. Allein in einem Waffen
stillstände kann die Kirche all majore», Oei ßloriam ungemeiu viel bewilligen; ja Manches, was auf den ersten
Anblick unmöglich scheint, wodurch dann die/ welche das
System der Kirche nicht kennen, an ihr irre werden. So
hat der Pavst nachgegeben, daß in Rußland Verheirathete
katholische Priester werden können. Da die Priester dort
so selten sind, so schadet eS nicht, wenn sie eine Frau
haben und Kinder zeugen, die ebenfalls Priester »Verden
können. Nur ist die Regel dabey, daß sie eher eine Frau
haben, ehe sie das Sakrament der Priesterweihe erhal
ten, '— AlleS acl majorem Oei ßkoriam. AuS demsel
ben Grunde hat der Papst, als die Sache wegen deS
Bischofs von Gent nach Ror.i kam, seinem Sohne in
Christo, dem Bischöfe Broglio, befohlen, ein
veum
lauciamus für den kleinen Prinzen zu singen, auch eins
in seiner ganzen Diöcese singen zu lassen — und eS ist
darauf zu wetten, daß Consalvi seinem Mitbruder Funke
schreibt, für den Köni^ von Preussen salvum 5ac 6omi»um nosirum in der Messe zu singen, acl majorem Oei
^orism, weil solches der Kirche für den Augenblick nütz
licher sey, als im Kriegszustände zu beharren. Der
Papst vergiebt sich und der Kirche durch einen solchen
Waffenstillstand nichts, den er unter dem Namen «ineS
Konkordats mit den Fürsten schließt. Denn da er auf un
bestimmte Zeit abgeschlossen, und nicht so, wie bey den
Türken, auf 25 oder Zo Jahre, so hat er die Eigenschaft
eines Friedens, nämlich die, daß man ihn brechen kann.
Da man aber Souveräns das Recht, einander Krieg zu
erklaren, nie abgesprochen bat, so hat der Papst als
Souverän und ?ontikex IVIaximus dasselbe, und um so
mehr, da es nur Usurvatoren sind, obgleich höfliche und
gebildete, mit denen er abschließt. Da, wo keine Usur
pation statt findet, da, wo wirklich die weltliche Macht
von der geistlichen zu Lehen geht, da bedarf e5 keines Kon

kordats; denn da ist AlleS von selbst klar and folgt ohne
nähere Erklärung auS dem System der Kirche, das durch
aus folgerecht ist, in welchem eine Einheit wohnt, und
in welchem keine innere Widersprüche verborgen lie
gen." (Russ. Invalide.)
L o n d o n , den igten April.
Bulle des Papstes Pius Vl,. an den E r ; ,
bischof von Gnesen und Primas von
ganz Polen.
Ehrwürdiger Bruder,
Heil Euch und apostolischen Segen!
In unserm letzten Schreiben an Euch versprachen wir
kürzlich, Euren Brief zu beantworten, in welchem Ihr
für Euch selbst und ebenfalls für die übrigen Bischöfe
Polens ernstlich von diesem heiligen Stuhle eine Anwei
sung begehrt, wie Ihr Euch gegen die gemeinhin soge
nannten (?) Bibelgesellschaften, von welchen Ihr unS
Einiges mitgetheilt habt, verhalten sollt.
Wir hätten
schon längst Euren Wunsch erfüllt, wenn uns nicht eine
unglaubliche Menge wichtiger Geschäfte, welche unS von
allen Seiten bestürmen, bis auf diesen Tag eS verhindert
Härte. Wir haben schon längst dies schändliche Unter
nehmen (!!!) verabscheut, durch welches der wahre Grund
pfeiler der Religion untergraben wird, und indem wir in
Erwägung der hohen Wichtigkeit deS Gegenstandes unsere
ehrwürdigen Brüder, die Kardinäle Eminenzen des heili
gen römischen Stuhls, zu Rathe zogen, haben wir mit
der äussersteu Sorge und Aufmerksamkeit auf die Maßregel
gesonnen, welche sich eigneten, von unsrer päpstlichen
Würde ergriffen zu werden, um diese Pest (!!) zu ent
decken und auszurotten in alle Wege. Unterdessen wün
schen wir Euch, ehrwürdiger Bruder, von Herzen Glück
und rühmen Euch, wie wir es nicht ander» können, im
Namen des Herrn, wegen deS auszeichnenden Eifers, den
Ihr unter das Christenthum so bedrohenden Umständen
bewiesen habt, da ihr dem apostolischen Stuhle diese Be
fleckung deS Glaubens und diese drohende Gefahr der Seelen
anzeigtet. Und obgleich wir wohl wissen, wie unnökhig eS
ist, denjenigen, der schon im raschen Zuge ist, zu größe
rer Tbätigkcit aufzumuntern, indem wir sehen, daß Ihr
schon von Euch selbst vor Verlangen glüht, die heillosen
Versuche der Neuerer zu entlarven und zu hintertreiben;
so müssen wir doch inGemaßheit unseres Amtes Euch ernst
lich vermahnen, daß Ihr, was Ihr irgend durch Eure
Gewalt vollenden/ durch Eure Rathfchkäge vorsehen, oder
durch Euer Ansehn ausrichten könnt, täglich auf daK
Eifrigste betreibt, Euch in dieser Angelegenheit wie eine
Mauer stellend um das HauS Israel. Zu dcm Ende sen.
den wir Euch dieses Schreiben, daß wir zu gleicher Zeit,
da wir Euch ein anedrücklickeS Zeugniß unseres VeyfallS
für Eue? vortreffliches Benehmen überkommen lassen,
um so zuverlätüger Eure priesterliche Bekümmerniß und
Betriebsamkeit anreizen. Das allgemeine Beste hcischt
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eS auf das Dringendste, daß Ihr Eure äusserten Kräfte
anstrengt, um die Plane niederzuschlagen, welche die
Widersacher unserer hochheiligen Religion zu dem Untergange derselben bereitet haben; welchergestalt eS eine
Pflicht des bischöflichen Amtes ist, die Schlechtheit die
ses abscheulichen Anschlags den Augen der Gläubigen
darzulegen, wie Ihr eS so wohl gethan habt, indem
I h r , in Gehorsam gegen die Vorschriften
unserer Kirche, mit aller Euch beschicken,n Ge
lehrsamkeit und Weisheit zeigtet, daß die von Ketzern (?)
gedruckte Bibel unter die verbotenen Bücher zu rechnen
sey, den Vorschriften deS Index zufolge (8ec. I. 5.'o. Z.)
In der Tbat hat die Erfahrung bewiesen, daß die hei»
lige Schrift, wenn sie in der Landessprache umgeht,
durch den Leichtsinn der Menschen mehr Schaden (!?)
als Vortheil gestiftet hat (l^ß. IV.); und diese Wir«
tung ist um so uiehr in dem Unwesen der gegenwärtigen Zeit zu befürchten, wo unsere heilige Religion von
allen Seiten her mit großer Schlauheit und Gewandt
heit angegriffen und unserer Kirche die fürchterlichsten
Wunden geschlagen werden. ES ist deshalb nothwendig,
den heilsamen Beschluß vom »Zten Iuny 17Z7 zu er
neuern, welcher alle Uebersetzungen der heilige», Schrift
in die Landessprachen verbietet, mit Ausnahme derjenigen, welche von dem apostolischen Stuhle genehmigt
und mit Anmerkungen aus den Werken der heiligen
Väter herausgegeben sind.
Wir hoffen zuversichtlich,
daß unter diesen bedenklichen Umständen die Polen die
klarsten Beweise ihrer Anhänglichkeit an der Religionihrer Väter geben und dieselben durch Eure Sorge und
die der andern Wächter jenes Königreichs (welchen wir
herzlich Glück wünschen im Herrn, daß sie so bewun«
derungSwürdig Stand gehalten in der Bewahrung des
heiligen Glaubens) alle im Uebermaß die günstige Mei
nung , welche wir von ihnen gefaßt haben, rechtfertigen
werden. ES wird ferner nothwendig seyn, daß Ihr
«nS so bald als möglich die Bibel übersendet, welche
JakobuS WichiuS in polnischer Sprache mit einem Kom
mentar herausgegeben hat, desgleichen ein Exemplar
der neuen Ausgabe, welche ohne die auS den Werken
der heiligen Väter unserer Kirche oder ohne die aus
denen anderer gelehrter Katholiken genommenen Anmer
kungen gedruckt Ist, und uns Eure Meinung von den
selben eröffnet, dergestalt, daß wir sie zusammen ver
gleichen, und nach reiflicher Erwägung die Jrrthümer,
welche schändlicher Weise eingemerzt sind, angeben kön
nen. Wir werden darnach unser Urtheil geben zur Er
haltung deS Glaubens. Fahrt deshalb fort, ehrwürdi
ger Bruder, nach Maßgabe der gesunden Lehre, die
heilige Bahn, die Ihr betreten, zu verfolgen, und die
Kämpfe des Herrn zur Aufrechthaltung des wahren
Ist zn drucken bewilligt worden.

Glaubens zu bestehen, indem Ihr das Eurer Sorge an
vertraute Volk warnt, daß es nicht in die Schlingen
falle, welche ihm zu seiner ewigen Verdammniß gelegt
werden.
Die Kirch« verlangt solckes von Euch, wie
von den andern Bischen, welche unser Schreiben
gleicherweise angeht; und wir erwarten eS dringend voü
Euch, vimaßen daß die große Sorge, welche wir über
die neue Saat, die ein feindlicher Mann neulich ge
säet hat, empfinden, durch diese angenehme und herzerhebende Hoffnung einiger Wege gehoben werde.
Wir bitten, daß der Herr Euch und Euren Brüdern,
den übrigen Bischöfen, mehrende Gaben seiner Gnade
bescheren möge zum Besten seiner Heerde, und geben
Euch Allen schließlich unsern apostolischen Segen.
Gegeben zu Rom am Feste der heil. Maria, den 2ksten
des Iuny in dem Jahre unserS Herrn 1816 und in dem
i7ten Jahre unserS PontifikatS.
(Unter;.)
Pius, P. P. VIl.
(Ehe wir unsere Meinung über die eben mitgetheilte
päpstliche Bulle gegen die Bibelgesellschaften aussprechen,
wollen wir zuerst vernehmen, wie andere Päpste über die
Ausbreitung und das Lesen der heiligen Schriften dachten.
Wir schöpfen aus dem Werke eines katholischen Professors,
welches zu Sulzbach 1816, unter dem Titel: „ A u s z ü g e
über das nothwendige und nützliche Bibel
lesen auS den heiligen Kirchenvätern und
anderen katholischen Schriftstellern, zur
Aufmunterung der Katholiken herausge
geben von L. van Eß," erschienen ist.)
P a p st P i u s VI. (g. d. I. l 778)
schrieb an den Abt Martini, nachherigen Erzbischof zu
Florenz: „Du denkest sehr richtig, wenn du die Gläubi
gen zum Lesen der göttlichen Schriften nachdrücklich er
munterst, denn sie sind die reichlichsten Quellen, die A l«
len offen stehen müssen, um daraus die Rein
heit der Sitten wie auch die Reinheit der Lehre schöpfen
zu können."
D e r h e i l i g e P a v s t Z e p h y r i n u S (g. d.I . 210)
sagt (6r»tisn. in Decrst. Distinct. 38): „So wie die
Nacht die leuchtenden Sterne am Himmel nicht löscht;
so verfinstert die böse Welt gewiß nicht die Seelen der
Gläubigen, die sich fest halten an der heiligen Schrift."
D e r Papst N i k o l a u s I. (g. d. I . 867.)
schreibt (Nesxon,. sS conculla Lulßaror.): „Der Christ
soll an Sonn- und Feyertagen vom Arbeiten abstehen um
dem Gebete obzuliegen und sich mit der heiligen Schrift
beschäftigen zu können. Will der Christ dieses vernachläs
sigen, sich nur mit Beten beschäftigen und übrigens den
Tag mit weltlichen Tborheiten zubringen, — so wäre eS
besser für ihn, daß er Handarbeit verrichtete."
(Die Fortsetzung folgt.)
(AuS dem Russ. Jnval.)

I. D. Braunschweig, särländischer Gouvernementt-Schulendirektsr.
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P a r i s , den 3osien April.
Königs. Ein ungeheurer VolkShaufe sammelte sich in der
Zu London iü das Gesuch des Buchhändlers Philipps, Straße von Spanien um den Pallast des Königs, und be
daß er einen offenen Brief an.Bonaparte schreiben könnte, wies durch laute Zurufe seine Liebe für einen König, der
um von ihm den Verlag seiner MemoireS zu erhalten, von jedem Unglücklichen theuer geworden ist. Heute ist der
dem Grafen Bathurft abgeschlagen worden.
König mit seiner Gemahlin ausgegangen und mit d«m
P a r i s , d e n 2ten May.
Freudenjubel des Volks begrüßt worden.
Dieser Tage ward hier der Scharfrichter von Versailles,
Heute find viel« KourierS nach Frankreich abgegan
»der, wie ihn die hiesigen Blatter nennen, 1'Lxecuteur gen.
6«s arrets criminels (der Vollzieher der Kriminalurtheile),
A u S I t a l i e n , v o m 24sten April.
wegen Theilnahme an Diebstählen mit Einbruch, ver
Der Papst, der sich wieder ganz wohl befindet, bat in
haftet.
dem am 14ten dieses gehaltenen geheimen Konsistorium
ES ist hier ein besonderer Wahnsinniger in Verwah 21 neue Erzbischöfe oder Bischöfe, und 4 Aebt« bekannt
rung gebracht worden, welcher die Gewohnheit harte, an gemacht. Unter diesen befinden sich ein Doktor der Theo
den Mauern zu lecken, indem er glaubte, daß er köstlich« logie aus St. Domingo als Erzbischof daselbst, und GiuOrangen schmecke, die noch an ihren Baumzweigen hin- stiniani, als Erzbischof von Tyrus, der als Nuntius nach
' gen.
Madrid bestimmt ist; ferner 5 Bischöfe für Städte in
Da sich Madame Regnauld de St. Jean d'Angely krank
Westindken, endlich der Kanonikus und Fürst Josevh
befindet, so ist sie aus der Konciergerie nach einem G«von Hohenzollern, als Bischof von Ermeland im Preus«
sundheitshause gebracht worden, wo sie bewacht wird und sischen.
wo ihre Mutter und ihre Schwestern zu ihr kommen kön
Am 22sten April traf die Prinzessin von Wales ju Maynen. Es war zu KalaiS, und nicht zu Rochefort, wo land ein.
Herr Robert arretirt wurde, bey welchem man die Kor
W i e n , den kosten April.
respondenzen fand, welche zu der Verhaftung der Ma
Eine Verbindung unsers erlauchten Kaiserhauses mit
dame Regnauld Veranlassung gegeben baden. An dem
selben Tage wurden zu Montreuil die jungen Bruix ver dem künftigen Thronerben des Königreichs Sachsen be
haftet, die schon im Jahre 1.816 wegen Aufruhrakten zu schäftigt das Publikum mit freudigem Interesse. ES ist
sechömonatlichem Gefängniß waren verurtheilt worden, die Erzherzogin Karoline, geboren den 8 t e n April » 8 0 » ,
und die sich ohne Passe nach Amerika hatten einschiffen welche sich mit dem ältesten Sohn deS Prinzen Maximi
lian von Sachsen vermählt/ Eine Schwester dieses Prinwollen.
zen wird, wie man mit Gewißheit behauptet, die Gemah
M a d r i d , den i8ten April.
Die Generals Laöcy und Milans, so wie alle OfffcierS, lin des Erbprinzen von Toskana.
die in der Verschwörung von Barcellona begriffen gewesen,
S t u t t g a r d t , den 4ten May.
sollen daselbst durch einen Kriegsrath gerichtet, die CivilIn der Sitzung der Ständeversammlung am kosten
mitschuldigen aber vor die gewöhnlichen Gerichte nach Avril, die hernach so stürmisch geworden, hielt der LiceMadrid gesandt werden.
präsident folgende merkwürdige Rede:
Zu Kadix hat unter den spanischen Truppen, die nach
„In dem Augenblick, da die schönsten Hoffnungen
Südamerika abgehen sollten, einiger Widerstand statt ge dle Stände und das Vaterland beseelten und diese Hoff,
funden. Die Ruhe aber ward hergestellt und 2000 Mann nungen nvv unerwartet getrübt werden, in diesem Au
Truppen segelten von Kadix ab.
genblick habe ich mich gedrungen gefühlt, die Gründe
R o m , d e n 1 2ten April.
meiner Ansichten noch einmal gewissenhaft zu prüfen»
Gestern Abend kam ein -ausserordentlicher Kourier bey ES sey mir erlaubt, das Resultat meines einsamen Nach
dem spanischen Botschafter an; dieser begab sich sogleich denkens meinen Herren Mirständen und dem Vaterlands
zu dem Könige Karl IV. Die ganze Königliche Familie vorzulegen.
wurde versammelt. Man versichert, der Botschafter
ES ist bekannt, daß die Stände im März »8,5 die
habe ihnen höchst wichtige Depeschen mitK-theilt. Diesen erbländische Verfassung zurückforderten. Sie forderten
Mvrgen lief ein Gerücht in der Stadt von der Abreise des ste für die alten und neuen Lande; ihr Grund war:

Beyde LandeStheil« sind Ein Land und ihre Bewohner
Bey dieser Trennung ?onnten also die Heyden Lan
Ein Volk geworden; also haben sie Anspruch auf Ein deetheile nicht an ihren Rechten verlieren, wohl aber
Recht und zwar auf das Recht der Erblinde. Die wäre die Macht der Regierung durch dieselbe nothwen«
Gründe für diesen Anspruch sind ebenfalls bekannt. Die diq in vielen Beziehungen geschwächt worden. Wäre
Regierung erkannte dies nicht an. Nach langem Kam also die Trennung je zu fürchten gewesen, so hätten
pfe, wahrend dessen sie sogar die fortdauernde Gültig die Folgen derselben notwendig eine Vereinigung hcr«
keit der erbländischcn Verfassung bestritt, erklärte sie berühren müssen. Vor dieser Vereinigung wären aber
e n d l i c h d u r c h e i n R c j l r i p t v o m i Z t e n N o v e m b e r i 8 i 5 beyde LandeStheile in dem Genuß ihrer Rechte genasen,
den Standen: was ihr behauptet, ist unrichtig; die al und hätten also mit der Frevheit und Selbstständigkeit,
ten und neuen Lande sind keineSwegeS Ein Ganzes; sie sind die zum Vertrage wesentlich erfordert werden, die Opfer
nur faktisch vereinigt; rechtlich sollen sie erst ver bestimmen können, welche sie der Vereinigung bringen
einigt werden durch einen Vergleich über eine gemein« wollten.
same Verfassung. Ferner wurde in gedachtem Reskript
In diesem Zustande der Selbstständigkeit blieben die
die innere Gültigkeit der alten LandeSverträge — oder, Stände unangefochten bis vor wenigen Tagen. Nachdem
was hier gemeint war, der erbländischcn Verfassung — der königliche Entwurf den Stänken mitgeteilt worden
anerkannt, und die Erklärung gegeben, daß, auf den war, trugen die königlichen geheimen Rathe darauf an,
Fall deS Haßlingens der Vereinigung auf dem Wege daß man vorläufig, unter anderen die Form betreffen
des Vergleich», in dem Stammlande die alte Verfas den Paragraphen, auch den §. 296 beraten, nach wel
sung hergestellt, in den neuen Landen aber eine ihre chem ordentlicherweise relative Stimmenmehrheit zu ei
frübern Rechtsverhältnisse berücksichtigende Verfassung ein nem Schlüsse hinreichend scyn sollte.
Die ständische
geführt werden solle.
Kommission äusserte die aus Obigem abgekettete BedenfAuf diese Grundlage bin gingen die Stände in Un« lichkciten deswegen; man ließ aber im Einverständnisse
terhandlungen ein und konnten eingehen, weil sie ihnen mit den königlichen geheimen Rathen diesen Anstand
Vollkommene Sicherheit gewährte. ES waren nämlich auf der Seite liegen, und ging, unbeschadet der bei
durch dieses Reskript drey Parteven konkituirt, welche derseitigen Grundsätze, auf die Erörterung der bekann
den Vergleich über die Vereinigung schließen sollten, ten F Punkte über, welche d'e Standeversammlung für
nämlich i) der König, 2) das alte und Z) dag neue die wichtigsten angesehen hat. Nachdem die ständische
Kommission mit ihren Arbeiten fertig war, wurde den
Land.
Zwar hätte, streng genommen, die Regierung die königlichen geheimen Rathen die Sitzung der Versamm
Repräsentation, wie sie bestand, auflösen, und eine ab lung mit der Nachricht angesagt, daß, mit Umgehung
gesonderte Repräsentation der beyden Landeetheile ein obigen AnstandeS wegen der Stimmenmehrheit, die An
berufen sollen; allein, da dem Wesen nach diese Ab träge über die S Hauptpunkte vorgetragen werden wür
theilung auegesprochen war, so begnügten die Stande den, indem man hoffen könne, daß dadurch gedachter
sich damit, weil sie in allen Fällen die Regel beobach Anstand für immer werde beseitigt werden. Die gehei
tet hatten, in Ansehung der Form gegen die Regie men Räte antworteten, daß sie unter diesen Umstän
rung gefällig zu seyn, wenn das Wesen der Sache den der Einladung zu der standischen Sitzung nicht ent
nicht darunter litt, Und dieses litt nicht darunter, weil sprechen dürften. Die Kommission trug ihre Antrage
die Repräsentanten auS dem alten Lande unter sich ab vor, und ihre Hoffnung, daß durch dieselben der Ver
stimmen und durch ihre Mehrheit einen Beschluß fas einigungevertrag würde beschleunigt werden, wurde in
sen, eben so die auS den neuen Landen handeln konn und ausser der Versammlung allgemein. Auf einmal
ten, wenn irgend einmal ein Grund dazu hätte ein erschien daö bekannte Reskript vom -Zsten April. In
treten sollen. Hätten die Stände dieses gethan, so demselben ist von einem unstatthaften „I-n-Theil ewären sie nicht in Theile gegangen, sondern sie hätten Geheu" die Rede, wird die unumwundene Erklä
sich als die zwey Theile benommen, zu welchen die Re rung verlangt, daß die Mehrheit der Versammlung
gierung sie gemacht hatte. So war die Frcyheit des zu einem Beschlüsse derselben hinreiche, schon eine
Beschlusses gesichert und die Sache deS Vaterlandes Verzögerung dieser Erklärung als ein Abbrechen der
war in keiner Gefahr, schon darum nicht, weit das kö Unterhandlungen betrachtet, und erklärt, daß bey je
nigliche Wort gegeben, und angenommen war, daß, im nem Princip keine ersprießlichen Folgen zu erwarten
Fall die Vereinigung durch Vergleich nicht gelingen seyen.
ES geschieht nur zu meiner eigenen Beruhigung,
sollte, in dem Stammlande die erbländische Verfassung
wieder hergestellt, und in dem neuen Lande eine seine wenn ich noch einmal entwickle, was hier verlangt wor
Die Regierung hat in ihrem Reskript vom
frübern Verhältnisse berücksichtigende Verfassung einge den ist.
iZttn November
die Ständeversammlung in zwey
führt werden sollte.

Theile abgetheilt, die erst durch einen Vergleich ver
einigt werden sollten; und nun verlangt sie, daß diese
zwey Tbeile schon vor dem Vergleich Ein Theil seyn
sollen; sie verlangt also, daß Ein Theil, nämlich die
ganze Ständeversammlung, einen Vergleich mit sich selbst
eingehen soll, und zwar einen Vergleich, wodurch er
Eines werden soll. Wie dies möglich sey, vermag ich
mit den ersten Rechtsbegriffen nicht zu vereinigen. Es ist
aber nicht genug, daß hier ein Widerspruch ist; sondern
das ist die Hauptsache, daß durch dieses Verlangen das
Aufgeben jedes RechtsprincipS verlangt wird, und dieS
wollen wir genau betrachten.
Wer ein Recht hat, der muß offenbar nur durch sich
selbst darüber zu verfügen berechtigt seyn. Räumt er ei
nem Andern das Recht ein, darüber zu entscheiden, ob
und wie sein Recht fortdauern soll, so begiebt er sich offen
bar seines Rechts; und hat er auch die entscheidendsten
Gründe, dem unbeschränkt zu vertrauen, dessen Ent
scheidung er sein Recht unterwirft, er begiebt sich dennoch
seines Rechts, und muß wehrlos erwarten, wie der An
dere darüber verfügen will. Will man aber ihn sogar
zwingen, die Entscheidung über sein Recht einem Anderm
zu überlassen; so ist dies eben so viel, als ob er nie ein
Recht gehabt hätte.
Die Anwendung macht sich selbst. Das Recht des
alten Landes an seine alte Verfassung ist von der Regie
rung anerkannt. Diese Verfassung ist ein dem Wesen
nach ausgebildetes Ganzes. Die frübern Rechte der
neuen Lande sind zwar ebenfalls anerkannt; allein diesel
ben sind so sehr verschieden, als der Gebiete viele sind,
aus welchen die neuen Lande nach und nach zusammenge
wachsen sind. Hier ist also keine Einheit, welche die
neuen Lande, die in allen Fällen ein Ganzes bleiben
müssen, ansprechen können. Mithin kann es gar nicht
fehlen, daß einer für die neuen Lande zu entrichtenden
Verfassung kein einförmiges Ganzes'alS vssitive Grundlage
zum Leitstern diene. Also welche Folge hat eS, wenn bey
den Verhandlungen über die gemeinsame Verfassung das
^lte Land unbedingt der Stimmenmehrheit sich unterwirft?
Es begiebt sich seines Rechtsanspruchs auf sein positives
Staatsrecht; denn es erklärt, nicht eS selbst, sondern
Andere können über diesen Rechtsanspruch gültig entschei
den. Mißlingt nun der Vergleich, ss ist dem alten Lande
sein Rücktritt in seinen vorigen RechtSzustand abgeschnit
ten. Diese Gewißheit hebt alle Selbstständigkeit auf
während der Unterhandlungen, und zerschlagen sich die
selben, so ist das Erbland in den bodenlosen Zustand der
Rechtlosigkeit herabgesunken, ist also nicht mehr im
Stande, dem neuen Lande die brüderliche Hand zu bieten,
um es mit sich zum Genüsse von gleicher Freyheit zu ver
einigen.
Man wird mir sagen: die neuen Lande sind selbst nicht
gemeint, eine Verfassung anzunehmen, die ihnen keine

Sicherheit giebt. Davon bin ich lebendig überzeugt; lvie
könnte man auch denkenden Männern das Gegenteil zu
trauen! Aber das wird mir Jeder gerne zugeben, daß
Unterhandlungen über eine Verfassung mit einer Regie
rung, die im unbeschränkten Besitze der RegierungSgewalt
ist, nur dann mit Sicherheit zu einem erwünschten Ziel/
führen können, wenn den Repräsentanten des Volks ein
entschiedenes, anerkanntes Recht zur Seite steht, und
wenn dieselben auf alle Fälle eines sichern Rückzuges ge
wiß sind. Man wolle sich nur den Gang denken, wel
chen Unterhandlungen nehmen können, in welche man
ohne anerkannte Rechtsansprüche eintritt. Man unter
handelt über einen, zwey, drey Gegenstände, kommt mit
einander überein; nun kommt ein vierter Gegenstand; eS
sinden sich Schwierigkeiten, die der Vereinigung im Wege
stehen; man läßt durchblicken, daß, wenn man sich nicht
im Sinne deS Mächtigeren vereinige, die Unterhandlun
gen abgebrochen werden können; über drey Gegenstände
ist man schon einig, über die übrigen hofft man einig zu
werden; sollen wir — denkt man — über diesen ein
zigen Punkt eS zum Bruche kommen lassen, und in Gefahr
kommen, ganz rechtlos zu bleiben? und so begnügt man
sich gegen besser Wissen und Gewissen. Giebt eS bey dem
folgenden Punkte wieder Schwierigkeiten, so ist der eine
Tbeil schon an das Nachgeben des andern gewöhnt, und
dieser kann leicht auf den Gedanken gebracht werden:
sollen wir uns nun der Gefahr aussetzen, unS nicht zu
vereinigen, wegen dieses einzigen Punktes, da wir doch
über die andern schon einig geworden sind? — und so
kann man am Ende zu einem Verfassungsvertrage gelan
gen, welchem als Vertrag die' erste Bedingung fehlt,
furchtlose Selbstständigkeit bey der Einwilligung in den
selben; und dem als Verfassung dasjenige fehlt, weswegen
es allein der Mühe Werth ist, eine zu errichten, nämlich
die innere Garantie derselben.
Wie viel zuverlässiger ist dagegen der Standpunkt der
beyden Lande, wenn dasjenige, welches einen ausführ
baren Rechtsanspruch auf eine bestimmte Verfassung hat,
denselben sorgfältig behauptet! ES erwächst hieraus eine
moralische Kraft, die beyden Landen nur wohl thun kann.
Daß dieS namentlich in Beziehung auf die neuen Lande
der Fall ist, ergiebt sich daraus, daß bey der großen
Mannichfaltigkeit ihrer frühern Rechtverhältnisse nicht
Alle an Einen so genau bestimmten Inbegriff von Rechten
Anspruch machen können.
Daß endlich auch die Regierung hiebey nichts wagt,
scheue ich mich beynahe zu sagen; denn wie kann die
Regierung etwas wagen, wenn sie das Recht des Volks
anerkennt, und wenn sie zugiebt, daß, während sie die
ganze vereinte Macht des Staats nebst ihren Rechten
in die Wagschale legen kann, das Volk wenigstens seine
Rechte in die ÄLagschale lege?
Doch warum halten wir uns nicht an den näher liegen-
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den Beweis! Sind nicht die Anträge, welche vor weni.
gen Tagen in dieser Versammlung vorgetragen worden
sind , ein anerkannter Beleg, mit welcher Mäßigung man
sich auf diejenigen Rechte beschränke, welche bey einer
Verfassung dem Volke nicht fehlen dürfen, wenn ee Beluhigung haben soll?
Wie man endlich sagen kann, «6 könne bey Unterband»
lungen kein ersprießliches Resultat herauskommen, wenn
Von den drey Tbeilen, welche von der Regierung als kon.
trahirende Tbeile ausgesprochen worden sind, Jeder das
Siecht hat, einen Beschluß durch sich selbst zu fassen, das
vermag ich nicht abzusehen, weil eS sonst unerhört seyn
müßte, da drey Parteyen sich durch einen Vergleich ver.
einigt haben.
Wenn eS diesem nach so sehr wesentlich ist, daß diese
Versammlung den Standpunkt fest halte, auf welchen
fie durch die Regierung selbst gestellt worden ist, und
ohne welchen nie in Unterhandlungen eingegangen wor,
den wäre; so muß «S von selbst einleuchten, wie eS der
ganzen Versammlung darum zu thun seyn müsse, daß
gerade die auS dem alt«n Lande abgesandten Repräsen«
tanten wegen der Einheit ihres früheren RcchtSjustan.
d«S nicht auS d«r Lage'gesetzt werden, denselben zu behaupten. ES wirv darum auch nicht verkann» werden,
daß si« durch ihr« Erklärung vom s4st<n das Aeusserste
g«than haben, was geschehen tonnt«, ohne das RechtSprincip aufzugeben. Daß in diesem die einzige Sicherheit sey welch« die Versammlung haben kann; daran
»ann nach Allem, was geschehen ist, kein Zweifel seyn.
Jch bin lebendig überzeugt, daß sich die Versammlung
nicht für berechtigt halten wird, das Recht deS alten
Landes durch Stimmenmehrheit zu verletzen, so wenig
als sie sich für berechtigt hält, die Rechte der Kirche
und deS Adels der Stimmenmehrheit zu unterwerfen,
Denn nickt nur streitet für jcneS derselbe Grund, welcher dieser schützt, sondern jenes ist uns auch ein Leitßern während der Unterhandlungen; ja eS thut noch
mehr: eS eröffnet uns einen Hafen, in dem wir Schutz
finden, wenn wir die traurige Gewißheit haben, daß

'

des der Stimmenmehrheit unbedingt zu va
terwerfen? (Nein)
z) Ob sie die alte Verfassung als positive rechtliche
Grundlage der Unterhandlungen aufgeben wolle?
(Nein.)
Dieses Nein ward von der Mehrheit beschlossen,
wobey es zu unruhigen Auftritten kam
Vom Mayn, vom zgSen April.
In diesem Frühjahr sind vor Maynz »0,000 AuSwanderer zu Wasser passirt, ungerechnet die nicht unbeträchtliche Zahl derer, die mit ausgehungerten Pferden einen
Wagen weiter treiben. In der letzten Hälfte deS Aprils
kamen allein 8Z9 Familien, aus ZZ12 Personen bestehend,
Nahrungslosigkeit und stark« Steuern wurden von allen
Schweizern, Elsassern, Badnern und Würtembergern alt
Grund der Auswanderung angegeben; die würtembergischen Separatinen führten aber noch den besonder» Grund
an: „daß sie ihres Glaubens wegen sich zum Tragen der
Waffen nicht verstehen könnten."
Von dem sogenannten Brev« deS PapsteS gegen den
Herrn von Wessenberg wird im schwävischen Merkur gesagt: „eS trage alle Kennzeichen der Unterschiebung oder
Erschleichung an der Stirn, und könne offenbar nur da»
mißrathene Werk einer bekannten und verachteten Obskurantenpartey seyn, die in der Verleumdung rechtlicher
Männer lebe.
Vom Großherzog« von Hessen sind den auS.französischen
Diensten ohne Pension entlassenen Offfc'.eren, die aus den
neuen großherzoglichen Landen stammen, Pensionen zugesagt, und einstweilen jedem Hauptmann 200 und jedem
Lieutenant »öo Gulden bewilligt.
Nach dem neuen österreichischen Postreglement ist das
Freymachen der Briefe nur b^y denen, die ins Ausland
gehen, nothwendig; für die einheimischen ist das Postgeld
nach den Entfernungen vom Aufgabeort in 7 Klassen getheilt, deren mmdeste 6, die höchste 42 Kreuzer kostet,
Der letzte Betrag ist auch für die ausländischen der höchste.

wir die Klippen nicht umsegeln können, welche uns von

K 0 u r s.

dem Lande der Hoffnung trennen.
Darum halten wir fest an dem ausgesprochenen RechtSprineipl Ich, für meinen Theil, vermag nie, dasselbe
aufzugeben, und tck fühle mich verpflichtet, auf meiner
Stelle so lange zu bleiben, als ick den Grundsatz, unter
dem wir in Unterhandlungen eingingen, sicher gestellt,
und die Selbstständigkeit der Kontrahenten bewahrt
f«h«.
Darum frage ich diese hochverehrte Versammlung:
Ob eS ihre Absicht gewesen sey, durch ihre Eingäbe, vom ?4sten dieses, die Rechte des alten Lan-

Riga, den?t«n May.
—St. holl.Kour. x.» R. B.A.
AufAmstecd.6ST.n.D. l o ?H,?St.holl.Köur . p .»R.B.Zl.
Auf Hamb. Z6 T.n.D. — S c h . Hb. Bko. x. »A.B.A.
Auf Hamb. 65 T. n.D. 9?/??^
^
A u f L o n d . 3 M o n . » > z ^,??Pce.Sterl.i>. 1 R.B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 84^ Kov. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 8 Z z Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten »0 Rub. 95 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. 7 Kov. B. Zl.
Ein alter AlbertS -ReichStbaler 4 Rub. 8 9 Kov. B. A .

Zst zu drucken bewilligt worden»

A. D. Braunschwetg, kurländischer Gsuvernemettts-Schulendtrektor.
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wo. ll?. Mittewvch, den 16. May 1817«
dete Monsieur mit vielen, die er namentlich aufrief, setr
B e r l i n , den i7ten May.
Der i^ten May/ dieser für die ganze Menschheit so freundlich. Er schien fast alle zu kennen. Der Sk,lt«e
wichtige Tage, an welchem Ed. Jenner zuerst die Kuh- Akizon de Cbazet begrüßte, im Namen der Nationalpocken einimpfte — als» der Tag der Bcfreyung der garde, den König mit einem Gedicht, welches Se. Maje
Menschheit von einem der furchtbarsten Nebel — ward stät sich erbat.
Der Unterpräfekt, Herr D., ein stetS treuer Anhänger
von den Aerzten Berlins durch ein frvheö Mahl auf der
deS
KvnigS, hatte die Schwäche gehabt, in d/n bundcet
Börsenhalle gefeyert. Se. Durchlaucht, der Fürst R a d ziwill, verherrlichten das Fest durch Ihre Gegenwart. Tagen dem General Gilly seine Dienste für den Thrsn^u.
Es erhöhet? die Heycr, daß in Ibm der erste Vater/ der der anzubieten. Diesen Bruf überreichte neuli.5 ein In
in Berlin sein Kind im Jahr 1800 der Vaccinativn unter derer dem Herzoge »on Angculeme, und gleich -ise
warf/ so wie im geheimen Rath Heim der erste Arzt, Bittschrift um die Nnterprasektur, die, wie er
der sie hier unternahm, gegenwärtig waren. Der StaatS- Verfasser dcS Briefes gleich würde genommn »rer.
rath Hufeland feycrte daß Andenken Jennerö durch Allein Se. Königl. Hoheit, unwillig über die nildnae )»«
eine gedrängte Darstellung, „wie viel Kinder in der preus- geberey, zerriß Ue Bittschrift und warf den verrälh»risistlien M o i n i r c ! ic i m Jahre i 8 i 5 (denn vom Jahre 1 8 1 6 schen Brief ins Feuer.
Herr Rioust hat sich nicht auf die Flucht gemacht, son
waren uocZ' nl>.l't alle Berichte eingelaufen) durch seine
Einbettung gcr.'il.t worden seyen.^ ES ergab sich, daß dern an das Kassationsgericht appellirt.
Der König hat die Prevotalgarde (die den Prevvtalgedie Suniine bloß der obrigkeitlich angezeiaten, und nur
allein auS den alten Provinzen, sich auf 178 ,000 belies/ richten diente) aufgehoben. ES werden dadurch jährlich
nämlich: Brandenburg 2 3 ,000, Ostpreussen 2 8 , 2 0 0 , 3o0,yoo Franken gespart.
Wegvreussen 25,700/ Lithauen 28,200, Pommern
Der Geusdarmenlieutenant Menarval hatte im vorigen
22,200, Schlesien 63,ovo. — Rechnet man, was nicht Jahre einen englischen Soldaten, der ruhig auf der Straße
z u v i e l i s t , d e n v i e r t e n T h e i l n i c k t a n g e z e i g t e r / s o ging, tüchtig durchgeprügelt, auch den General Oannie r g i e b t s i c h d i e S u m m e v o n 2 1 8 , 0 0 0 K i n d e r n i n e i n e m can, der ihm das Unwürdige dieses Betragens vorstellte,
Jahre.
/
gemißhandelt. Er ist deshalb von dem Kriegsgericht zu
V o n der Ostsee/ vom i2ten May.
funfzehnmonatlichem VerHaft, der aber von der Zeit
In den Herzogtümern Holstein und Schleswig ist die seiner Arretirung, den ,6ten August, anfängt, verur
i8i3 konso-lidirte Grund- und Benutzungesteuer für das theilt worden. Zu seiner Entschuldigung ward gesagt:
Jahr 18:7 um 25 Procent vermindert worden.
er habe als Schuler den Sonnenschuß bekommen, schon
Bis zum isten April waren in diesem Jahre schon 9 9 7 damals das Lyceum zu Versailles gegen Bonaparte in
Schiffe den Sund passirt.
Aufruhr gebracht, und seitdem jährlich in den HundSP a r i s / den 5ten May.
tagen Rückfalle gehabt.
Am 3ten wurde der EinzugStag des Königs feyerlich be
General Lagcy ist der Sohn eines Artillcriemajor?- in
gangen. Se. Majeüät nahmen von allen Behörden die spanischen Diensten, und kein Abkömmling der berühm
Glückwünsche an, ließen auch, auf dem Throne sitzend/ ten Generale dieses Namens.
die Offfciere der Nationalgarde vorbey Yassiren, und fuh
In Gallizien und Asturien zeigen sich wieder Banden/
ren von 3 bis halb 6 Uhr in einem offenen Wagen durch die von ehemaligen Offfciereu geleitet werden.
die Straßen von Paris und erfreuten sich der vielen Zei
Die königlichen Lustschlösser bey Madrid, Zlraniuej,
chen von Anhänglichkeit/ welche allenthalben die Einwoh ESkurial tc., sollen wieder möblirt werden, um den Hof
ner gaben. Neben dem Könige saß der Marschall Herzog aufnehmen zu können.
von ReggiS/ der als Befehlshaber der Nationalgarde/ die
Der Infant Don Antonio soll ein sehr ansehnliche«
an diesem Tage die Schloßwache allein besetzt hatte, den Vermögen hinterlassen und es dem Don KarloS, Bruder
Dienst als Majorgeneral der Garde that. Monsieur und deS Königs, vermacht haben.
der Herzog von Berry ritten an den Schlägen. Das AnV o m M a y n , vom 9ten May.
goulemesche Paar fuhr vorauf, viele Vornehme folgten.
Ueber die unruhigen Auftritte, die an dem Portal det
Bey der Musterung der Nationalgarden am Morgen re Ständehauses zu Stutlgardt den Soften erfolgten, er
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teilt die Allgemeine Zeitung folgende Nächtig*: Schon
um iz Uhr versammelte sich ein Haufen von Menschen
vor dem Ständehause, der sich aber wieder verlief, weil
«r gegen Z Uhr wiederzukommen soll beauftragt worden
seyn. Nach geendigter Sitzung, gegen halb 4 Uhr',
hatte sich ein Haufen, den einige nicht ohne Grund
auf hundert, andre auf seckszig, und wieder andre
Etändemitglieder auf fünfundzwanzig (?) angaben, an
der Einfahrt des Ständehauses aufgestellt, und bis zur
Treppe desselben eingedrängt. Als die zuerst hinaustre
tenden Ständemitglieder bey dem Haufen angekommen
waren, wurde von diesen» ein Lebehoch dem guten al
ten heiligen Rechte und den braven Verteidigern des
selben, und ein pereat den Verrätern an demselben
laut entgegengerufen. Dann schrieen Andre, sie wür
den sich ihre guten alten Rechte nicht nehmen lassen;
sie wollten den Verräthern ins Gesicht sehen; sie woll
ten blutige Rache an diesen nehmen, wenn eS auch für
sie selbst, für ihre Weiber und Kinder mit den größten
Gefahren verknüpft wäre; man solle ihnen diejenigen
zeigen, die gegen das alte Recht gestimmt hatten. Ei
nem Virilnimmführer wollte beym Herausgehen der Weg
versperrt werden; er wußte sich aber, wie er nachher
in der Ständeversammlung sagte, diesen mit seinen El
lenbogen zu öffnen. Einige Schreyer nannten zwey Re
präsentanten (die Herren Cotta und Griesinger) mit Namen, und verlangten deren Auslieferung, obgleich diese
ganz offen und langsam mitten durch den Haufen ge
gangen waren, und gewiß von den Meisten recht gut
gesehen und erkannt wurden. Als sich der größte Theil
deS Haufens bereits wieder verlaufen hatte, verlangten
ungefähr »7 noch zurückgebliebene Männer von dem
ständischen Aufwärter, daß er ihnen den Ort zeigen
solle, wo Herr Cotta versteckt sey; der Aufwärter sagte
ihnen, daß Herr Cotta schon längst weggegangen sey;
sie wollten eS aber nickt glauben, oder stellten sick we
nigstens so; der Aufwärter mußte sie in das obere
Stockwerk deL Hauses führen, wo sie Herrn Cotta in
allen Zimmern, und selbst in den Ofenlöckern suchten,
aber natürlich nicht fanden, weil er schon ruhig zu
Hause am Tische saß. So endete diese Scene am Stän
dehause BbendS um 4 Uhr. In der folgenden Nacht
wurden dem Herrn Minister von Wangenbein,, und 24
Stunden später dem Herrn Dr. Griesinger, die Fenster ein
geworfen. Dem Herrn Cotta war eine gleiche, oder viel
mehr ein, noch ausgezeichnetere Ehre zuq^. ickt, deren
aber, durch einen wunderlichen Mißgriff der handelnden
Personen, nickt er selbst, sondern seine ganz harmlose
und mit ständiscken Angelegenheiten auch nicht in der ent
ferntesten Berührung stehende Nachbarin teilhaftig wurde.
Dieser wurde nämlich ein voller Dintenkolben in den
Hausflur geworfen, wo er zerplatzte und ausfloß. Als
diese schwarze That geschehen war, bemerkten die

U'b'ber erst ihren Irrthum, und entschuldigten sich des
halb

sehr

höflich geg^ »ine dazu gekommene Person,

mit der Versicherung, daß es ihr nicht gegolten habe.
Herr Griesinger zeigte den Tag darauf der StändeVersammlung an, was ihm in der Nacht geschehen war,
und erklärte, daß eö von Seiten des Pöbels eine schlechte
Widerlegung seiner Grundsätze sey, ihm die Fenster ein
zuwerfen; daß ihn aber solche Stein und Gassenargu
mente nie abhalten würden, nach seiner besten Ueberzeu
gung und nach seinen besten Einsichten stets so zu schrei,
bcn und zu sprechen, wie er eS dem wahren Besten des
selben Pöbels gemäß glaube, der ihm die Fenster einwerfe.
Wer nun bey diesen Scenen hinter den Koulissen und im
Soufsteurloche tätig war, wissen die Götter, Menschen
können nur vermuten.
V o m M a v n , vom loten May.
Man hat zu Kassel eine bedeutende Diebesbande ent«
deckt, welche selbst unter Bürg,rfamilien Mitglieder und
Hehler zahlte; sogar Frauenzimmer von keinem geringen
Stande befinden sich darunter. Von der Polizev Und be
reits mehrere Personen, die ssch nächtlicher Einbrüche lt.
schuldig oder verdächtig gemactt, verhaftet worden.
H a n n o v e r , den 5ten May.
Folgendes ist vorgestern vom Kabinetsministerio bekannt
gemacht:
„Demnach von wegen Sr. Königl, Hoheit, d?m P^nzRegenten, die auf den 2vsten d. M. angesetzte Wieder
versammlung der Oeputirten gesammtec Stände des König
reichs weiter hinausgesetzt worden, so wird der zu deülmmente Tag ihrer Zusammenkunft demnächst bekannt ge
macht werden."
S t o c k h o l m , den 2Zsten Avril.
Der Generalauditeur Turdfi^ll, welcher den Vorfall
auf G o t l a n d untersucht b a t , ist zurückgekommen und t a t
die Akten an das Hofgericht zum Spruch abgeliefert. In
denselben ist, ausser dem Provinzialarzt Bergelin, auch
ein Magister Ihre, als Verfasser eines den der Gelegen
heit gesungenen Gedichts, schwer beschuldigt. Ein alter
verabschiedeter Lieutenant Lindsfelt, welcher sich an seinem
Wohnorte in Ost-Gotland sträfliche Drohungen gegen
eine erhabene Person zu Schulden kommen lassen, die
von seiner eigenen Familie angezeigt worden, ist hier ein
gebracht und dem Hofgerichte übergeben worden. Der
Angeber des »4ten März aber, L i n d d 0 m,-welcher nichts
hat beweisen können und sick aufs Leugnen gelegt hat,
wird, durch Zeugenaussagen gebunden, bald sein Urteil
erhalten.
Man vermutet, daß ein oder anderer dieser Elenden
ins Narrenbaus zu wandern kommt.
Die Maßregeln gegen die Kontrebande sind so ernsthaft
und genau, wie nock niemals. Die ganze schwedische
Küste an der Ost- und Nordsee ist in Z Stationen abge
teilt worden, welche von einer besondern Division be
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waffneter Briggs, Schooner und Kanonierschalupven,
jede unter Leitung eines eigenen Befehlshabers, bewacht
werden, welche Anstalt auch zur Uedung der Marine die
nen soll. Auch alle Landzollbarrieren der Hauptstadt,
welche bisher gar nicht militärisch besetzt gewesen sind,
haben seit einigen Tagen zum erstenmal Wachen erhalten,
theilS um die Visitationen zu schützen, und theilS um die
ankommenden Reisenden zu untersuchen und in gewissen
Fällen nach der Polizey zu führen.
Seitdem die Einfuhr aller baumwollenen Zeuge verboten
worden, ist nunmehr das Baumwollengarn, jedoch gegen
eine Abgabe von 25 Procent, einzuführen erlaubt wor
den.
L o n d o n , den i5ten April.
So leicht auch die Ausführung der von den gegenwär
tigen Ministern zur Beschränkung der persönlichen Freyheit aller brittischen Bürger durchgesetzten Maßregeln zu
sevn schien, so schwer möchte ihnen dock bey der in näch
ster Sitzung verfassungsmäßig bevorstehenden Auflösung
des Parlaments ihr Stand werden Eö ist unbeschreiblich,
wie widrig die neulichen Koercitivmaßcegeln bev uns ohne
Rücksicht der Parteyen auf Allee gewirkt haben, was Kraft
hat, und sie fühlt. Fast nur alte oder kränkliche Menschen und unthätige Reiche hört man nach größerer
Macht der Minister schreyen, weil sie selbst ihre Schwäche
zu sehr fühlen. Aber das Publikum rechnet diese zu der
Klasse der von den Aerzten aufgegebenen Kranken, und
betrachtet sie als Fieberbehaftete. Die merkwürdige Nor»
folkversammlung des Adels und der Gentry hat den Torr
angegeben. Bis dabin hat kein Ministerialist es gewagt,
dort eine Gegenversammlung zu berufen Oer Sprecher
des Unterhauses resignirr ganz unerwartet und unerwünschte
Dies erhellt aus dem Schatzkammercirkular an die Freunde
der Minister. Der Lord Kanzler ist auch im Begriffe ab
zutreten. Wer irgend auf /einen legalen Charakter An.
spruch machte, zieht sich zurück. Ob nun dennoch die
Politik des Lords Castlereagh, der hauptsachlich durch
Schrecken imvoniren will, die Oberhand behalten wird,
muß die Zeit lehren. Die Wahl eines neuen Parlament«
ist vor der Thür. Dessen Charakter wird über England
entscheiden, ob unbedingter und Tory Gehorsam bleiben,
oder ob Whig - Grundsätze, d. h. die Grundsätze der Ver
antwortlichkeit der Großen, und der Verwirkbarkeit der
königlichen Rechte, auf welche sich die Revolution voll
1K88 gründete, wieder in die Höhe kommen sollen. Bey
dem großen Ansehen, welches der jetzige Sprecher deS
Unterhauses sich erworben hat, und bey der Unmöglichkeit,
einen Mann von solchem Einfluß und zugleich Neigung
zum gegenwärtigen Ministerium zu ersetzen, wird natür
lich Alles angewandt werden, um ihn zur Fortsetzung sei
nes Amts zu bewegen. Herr Braqge Bathurst, den das
Gerücht zu seinem Nachfolger bestimmt, ist viel zu parteyisch, als daß er das Anseht? Pe5 Sprechers Abbott be

haupten könnte, und gegen einen Sprecher aus der O.co
sition würde natürlich AlleS in Bewegung gebracht
werden.
L o n d o n , den 4ten May.
De? portugiesische General Lecor, der mit großer Aus
zeichnung unter Wellington diente, hat wirklich am zoßeu
Januar ohne Gegenwehr, und vermutlich nach früher
gepflogener Unterhandlung, von der zur spanischen Pro
vinz Buenos-AyreS gehörigen Festung Monte-Video und
der Kolonie St. Sakramento Besitz genommen. In den
bey dieser Gelegenheit erlassenen Proklamationen wird
Vergessenheit der früher» Unordnungen, f«rner Handel
mit allen Nationen, und Verfolgung der Leute, die AlleS
mit Feuer und Schwert verheeren (die Republikaner
von Buenos - AyreS), gestattet, und jedem Geflüchteten,
der zurückkehrt, völlige Sicherheit zugesagt. Von Spa
nien, dem diese Distrikte gehören, ist in den Proklama
tionen gar nicht die Rede, *) so daß man nicht weiß, od die
Besitznahme mit oder ohne Willen desselben erfolgt sey.
L o n d o n , den 8ten May.
Die Zahl der Marineofficierö beträgt jetzt 8707, wo
von aber nur 980 im wirklichen Dienst sind, von 19S
Admirals nämlich 12, von 871 Kapitäns 68, von 797
KommandoreS 45, von 398Z Lieutenants Z62, :c.
Das prächtige Silberservice, welches der König von
Portugal und Brasilien dem Herzog v o n W e l l i n g t o n
geschenkt hat, wird hier jetzt bey dem Silberarbeiter
Gerard öffentlich gezeigt. DaS Mittelstück deS Services
stellt durch 3 Fasces die 3 verbündeten siegreichen Natio
nen dar. Um den FasceS befinden sich die 4 Weltteile
allegorisch dargestellt: Europa mit einem Pferde, Asien
mit einem Kameel, Afrika mit einem Skorpion und
Amerika mit einem Alligator, die den siegreichen Ratio
nen Kranze darreichen Ueber dem Ganzen befindet sich
eine Siegesgöttin, die ihre Schwingen über die Haldinsel
ausbreitet, in der Rechten einen Oel - und Palmenzweig
und in der Linken 3 Lorbeerkronen. Das Gasze wird
Monte-Video und St Sakramento sind die einzigen
spanischen Besitzungen an der Nordseite des unreru
La Platanroms, und scheiden daselbst die portugiesi
schen Provinzen von diesem Flusse ab. Sakramento
gekörte ehemals den Portugiesen, weil «6 aber dem
Schleichhandel nach den spanischen Landen zur Nie
derlage diente, erzwang Spanien i m Jahre 1 7 7 7
die Abtretung desselben, und eignete sich dadurch die
Schifffahrt auf dem großen Flusse zu. Monte-Vldeo
liegt an der Mündung desselben auf einem halbiuselförmlgen Felsen, ist fest, könnte es aber in einem
weit höbern Grade werden, und bey seinem gutek
Hafen die Schifffahrt in dem La Plata, nach dem
aufwärts am südlichen Ufer gelegeneu BuenoS-SyreS,
beherrschen»

von 8 Sphinxen getragen, welche die Anzahl der Jahre
anzeigen, die der siegreiche Herzog auf der Halbinsel zu
brachte. Daö Service besteht ans ,5 Dutzend silbernen
Tellern, Messern, Gabeln und Löffeln, gegen 1 0 0 , 0 0 0
Unzen an Gewicht, aus 70 bedeckten und Z0 unbedeckten
Schüsseln und auö 8 Suvventerrincn.
Vermischte Nachrichten.
Nach dem Tagebuche eines englischen Reisenden (der
Prinzessin von Wales) wurde sie von allen Engländern,
die mit ihr auf das fesie Land gingen, verlassen, bis
auf ihren Sekretär, konnte keinen Engländer mehr in
Dienste erhalten, und mußte daher ihren Hofstaat auS
Ausländern bilden. Auf i5,ooo Pf. Sterl. ihrer zu
50 ,000 Pf. angesetzten Pension, that sie schon vor ihrer
Abreise auö England Verzicht. In Genua glaubte sie
von einem Meuchelmörder bedroht gewesen zu fern. Sie
beschäftigt sich jetzt mit einer vollständigen Beschreibung
ihreS Lebens.

'I 'om. I.
116)
hj,, sjhr traurig
über die Zeiten, die jetzt ihren Anfang zu nehmen schei
nen; denn man siebt Viele, die zu unserer Kirche ge
hören, welche entweder nach dem, wovon sie belehrt sind,
nicht handeln wollen, oder g a r es n i c h t f ü r g u t
halten, die heiligen Schriften zu kennen
und zu verstehe n." — Ferner (in lik. 11.
x -eck.
Kon,. 15. I'om. II. pax. 81):
„Lieben Brüder, beei«
fert euch, das Wort Gottes mit Nachdenken zu lesen.
Sehet ja nicht mit Verachtung die Schriften unseres
Scl öpfers an. Es ist eine große Wohltat, daß unser
Sinn durch dieselbe wieder auslebt zur Tugend." Ferner
(acl "l'keoll. rneclicnm.

lilz. IV. epist. inclict. i3 cap.

1'om. II. xaA. ,83):
„Was ist die heilige
Schrift anders, als eine Zuschrift Gottes an alle Men
schen? Und in der Tbat, wenn Du von irgend einem
Großen der Erde ein Schreiben erhieltest, Du würdest
gewiß nicht eher ruhen, nicht ablassen, nicht schlafen
*
.
*
können, bis Du untersucht hattest, was jener Große
F o r t s e t z u n g d e S a u s d e m R u s s i s c h e n I n v a  Dir geschrieben habe. Wohlan, der große Gott, der
liden entlehnten, i n No. i > 5 dieser Zei
Herr über Menschen und Engel, hat Dir zur LedenStung abgebrochenen Artikels.
regel Seine Schrift zukommen lassen; und doch achtest
D e r P a p s t J o h a n n e s V l l l . ( g . d . I . 880)
Du gar nicdt darauf, mit Eifer diese Zuschrift zu lesen.
schrieb an den Herzog Sfentopuleer von Mähren (Nar- Lies doch täglich Gottes Wort fleißiger und achtsamer?
6uinus in
Lonc. Ii!,. VI. xart. I. paZ. 86 LaroLerne Gottes Gesinnungen auS Seinen Worren ken
nius
ann. 8 8 0 ) : „Ich lobe eS, wie billig , daß der nen."
Gottesdienst in sklavonischer Sprache gehalten wird, und
Papst A d r i a n VI. (g. d. I . i53o)
befehle es, daß in der Landessprache das Wort und die
schreibt (Liklioiliek's critic.
123): „Ein jeder
Thaten unseres Herrn Jesu Christi kund gemacht werden.
Laye versündigt sich, wenn er weniger auf göttliche als
Selbst das Ansehn der heiligen Schrift schärft uns ein,
weltliche Wissenschaften achtet; lieber weltliche als die
nicht nur i n drey, sondern i n a l l e n S p r a c h e n G o t 
heiligen Schriften liest. Ja, ich sehe gar nicht ein,
tesdienst zu halten.. .. Denn der, welcher die drey
wie diese Gott, als den Eingeber der so heilsamen Schrif
Hauptsprachen, die hebräische, griechische und lateinische,
ten, über Alles lieben können."
erschaffen hat, der hat ja auch alle andere Sprachen er
Papst Paul IV.
schaffen zu Seiner Verherrlichung und Ehre. Ich befehle
also, daß in allen euren Kirchen daö'Evangelium in sagte von sich und seinem Vo?fahren (waS übrigens
s k l a v o n i s c h e r L a n d e s s p r a c h e ü b e r s e t z t u n d d e m V o l k e , auch von den Nachfolgern gelten kann) zu den ver
das vom Latein nichts versteht, kund gemacht sammelten Kardinälen und Prälaten: „Haltet doch
nicht so fest an die Thaten und Beyspiele meiner Vor
werde."
fahren, die ja nur in so ferne zu befolgen sind, als daS
D e r P a v s t G r e g s r i u S i x . ( g . d . J a h r 12Z0)
Ansehen der heiligen Schrift euch zu überzeugen »m
schrieb (Ls»ist. 6.
<?krnianum ?striarc!i. V. kil)lioIch zweifle nicht, daß sowohl ich als
tkeca critica I. x.-,g. ii5): „Da, nach dem Zeugnisse Stande ist.
der Wahrheit, die Unbekanntschaft mit der Schrift so meine Vorfahren oft haben fehlen können. Deswegen
viele Jrrthümer veranlaßt hat, so ist eS Pflicht für sollen bey euch die Beyspiele nicht in Betracht kommen,
Alle, die heiligen Schriften zu lesen oder zu hören, welche dieser oder jener meiner Vorfahren gegeben hat;
denn was Gott da zur Belehrung der Nachwelt ver sondern erwäget vielmehr, ob meine Vorfahren die Sache
anstaltet hat, das hat Er auch gewollt, daß eS von auch r e c h t v e r s t a n d e n h a b e n . " ( l o ^ n n e s
jedem Zeitgenossen zu seiner Gewißheit und Sicherheit bey Micka e l Lasteinavus N a l v i s s s r i u s , 1 ' o m . II. L o m wentar. et in libr. VI. ^66»tion. sä eosäein Lowbenutzt werde."
m
e n t s r . L u t e t i a e ?arlsior. 1 6 S 9 .
D e r h e i l . P a p s t G r e g o r i u S M . ( g . d . I . 590)
(Die Fortsetzung folgt.)
schreibt (Lxxos. kloral. lid. 19. cax. 29. ^ob.

Ist zu drucken bewilligt worden.
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^ t n t t g a r d t , den 6ten Map.
Wir tragen noch die, in den Sitzungen am Zossen
April und isten May gegen das königliche Reskript ange
führten Gründe, oder mit der allgemeinen Zeitung zu re
den: „Advokaten- und Schreiberkünsteleyen" — und
die darauf gegebenen Antworten, in der Hauptsache nach.
Der Vicepräsident Weis haar bemerkte: die Re
gierung habe (den i3ten November ,8:5) die StändeVersammlung in zwey Theil^abgctheilt, die erst durch
einen Vergleich vereinigt werden sollen. Nun verlange
man, daß diese zwey Theile schon vor dem Vergleich
Ein Theil seyn solle; also: daß Ein Tbeil, die ganze
Versammlung, einen Vergleich mit sich selbst eingehe,
wodurch er erst Eins werden solle. Dies sey ein Wider
spruch. Ferner: Wer ein Recht hat und einein Andern
daö Recht einräumt, darüber zu entscheiden, der begebe
sich seines Rechts, und müsse wehrlos erwarten, wie der
Andere darüber verfügen werde. Untergebe sich also das
alte Würtemberg unbedingt der Stimmenmehrheit,
so begebe es sich seines Anspruchs auf sein positives Staats
recht, und erkläre: nicht es selbst, sondern Andere könn
ten darüber gültig entscheiden. So könne man am Ende
zu einem Verfassungsvertrag kommen, welchrm die erste
Bedingung eines Vertrags fehlt: furchtlose Selbstständig
keit bey der Einwilligung in denselben. Auch wage eine
Regierung nie, wenn sie zugiebt: daß, während sie die
ganze Macht des Staats mit in die Wageschaale legen
kann, das Volk wenigstens sein Recht mit hinein lege. —
Herr Griesinge r wandte dagegen ein: Da die Ver
einigung Alt- und Neu-WürtembergS in Eine Kammer
mit vollkommener Einwilligung beyder Tbeile geschehen
sey, so müsse nothwendig die S t i m m e n m e h r h e i t
hierin entscheiden. Aus den Schlüssen des Vicepräsidenten folge: daß Alt -Würtemberg unter keinen Umständen
seinen Reckten entsagen könne, auch wenn eins dieser
Rechte durch die Verhältnisse gemeinschädlich geworden.
Endlich behaupteten die Alt-Würtemberger gegen die Re
gierung, daß die Vereinigung mit Neu-Würtemberg
rechtlich erfolgt se?, und dennoch wollten siedle Stim
men der Neu. Würtemberger nicht eben so wie die ihrigen
zählen. — Herr von Varenbüler bat zu bedenken:
daß wenn heute durch Stimmenmehrheit den Alt-Würtembergern ihr Recht gegeben und die Verfassung abge
schlossen würde, so könne «s ihnen ja doch morgen durch
drey Viertheile der Versammlung (deren Recht in Verfassungssachen entscheidende Stimme zu gehen, die Alt-

Würtemberger künftig anzuerkennen sich erboten ba
den)-wieder genommen werden! warum stch also nicht
gleich diesem Dreyviertheil unterwerfen? Herr K n a p s
suchte den Beweis : daß die Stände in der Adresse v>«n
Lasten die Stimmenmehrheit nicht unbedingt zuge
standen , aus der Adresse selbst zu führen. Es heiße dar»n:
„Uns —nämlich uns Allen — gewährt eS ein hohes Ver
gnügen, diese willfährige Erklärung (die, doch ein wenig
beschrankende der Alt Würtemberger) niederzulegen."
Dadurch hätten die Neu - Würtemberger doch wohl erklärt,
daß sie mit der Ausnahme der Alt Würtemberger zufrie«
den wären.*) Herr Schott meinte, der Knoten ließe
sich nicht lösen: der König dürfe nur erklären, daß NeuWürtemberg dem alten Lande rechtlich einverleibt sey,
und er mit der ganzen Versammlung auf die Grundlage
der erbländischen Verfassung unterhandeln lassen wolle, so
verstehe es sich von selbst, daß die gewöhnliche Stimmen
mehrheit entscheide. Herr Cotta warf die Frage auf:
was kann und wird geschehen, wenn die Differenz, we
gen Abänderung der alten Verfassung, welche die Regie
rung für nothwendig, die ständische Konnte aber für über
flüssig erklärt habe, nicht gelöset werde? Wahrscheinlich
werde die Regierung sprechen: „Könnten die Erblande
*) Dagegen sagt die allgemeine Zeitung: Wer jene
Adresse nur mit flüchtigen Augen betrachtet, der
muß sich sogleich ganz davon überzeugen, daß die
Ständeversammlung die gewöhnliche Stimmenmehrbeit mit runden Worten anerkannt hat, und daß al
lein jene 02 alt-würtembergischen Repräsentanten,
nämlich alle alt - würtembergischen Repräsentanten
ausser den Herren Cotta und Griesinger, sich eine
Mehrheit von drey Viertheilen in Absicht auf Kasse
und Ausschüsse vorbehalten haben. Also haben sich
alle diejenigen neu - würtembergischen Mitglieder
(namentlich der ganze hohe Adel der Ständeversammlung), welche sich auf diese Art mit jenen Z2 Mit
gliedern vereinigten, mit sich selbst in den offenbar
sten Widerspruch gesetzt- Also haben sie zu einer
Zeit, wo sie durchaus nicht mehr leugnen konnten,
daß sie das, was sie erklärten, erklärt haben, ge
leugnet, daß sie es erklärt haben! Also haben sie
etwas gethan, was sie gar nicht thun konnten, was
zu thun durchaus nicht mehr in ihrer Macht
Sand; und also ist Alles, waS sie thaten, nichts al<
«ine — Nullität!
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dem Könige, Kaiser und Reichsgerichte, könnten sie ihm
die alten Weltverhältnisse, könnten sie ihm ein Land ohne
Adel und Katholiken, cder diese doch ohne verfassungs
mäßige Rechte vorhalten, so würde der König vielleicht
Kaise und Ausschüsse, als ein unvermeidliches Nebel, zuge
stehen müssen. Da dies aber nicht der Fall sey/ so bleibe
dem Könige nichts übrig, als unter dem Schutz der B u ndeSakte zu handeln. Diese habe n i c h t W i e d e r b e r «
stellung alter Verfassunqen mit allen ihren
Fehlern, sondern Einführung landständischer Verfassun
gen den Völkern versprochen, und dem Regenten jur
Pflicht gemacht. Der König kann also die Bestimmung
der Bundcöakte abwarten, und wenn die VergleichSver«
Handlungen scheitern sollten, z w a r n a c h d e n G r u n d 
sätzen seines Verfassungsentwurfs regie
r e n , f r ü h e r a b e r keine S t ä n d eV e r s a m m l u n g
w i e d e r e i n b e r u f e n." — Dagegen wandte Herr v o n
Massen dach ein: der König stehe auf keinem andern
Standvunkt, als alle seine Vorgänger seit Zoo Jahren,
und werde sich daher verpflichtet erachten, die a l t e
V e r f a s s u n g anzuerkennen, welche d e r B u n d e s 
tag abzuändern nicht berechtigt wäre.— Am
Ende wird aus Adel Alt. und Neu Würtembergtrn, in
gleichem Aahlenverhältniß, eine Kommission niedergesetzt/
om Bericht zu erstatten: ob und wie die in der Sitzung
am Zosten April gefaßten Beschlüsse an die Regierung zu
bringe? wären? An der Spitze derselben steht der Fürst
von Hohenlohe-Langenberg. — Ein alt würtemberaischeS Mitglied, Herr Faber, der wegen Krankheit neulich
fehlte, ist wieder erschienen/ und der Mehrheit seiner
Kollegen beygetreten.
>
' Unsere Zeitungen tbeilen Bemerkungen mit: „über eine
Eingabe von 3s sogenannten alt-würtembergischen Re
präsentanten in der würtembergischen Ständeversamm
lung, die bey den Unterbandlungen über den Verfassungs
entwurf zur Sprache gekommene Stimmenmehrheit betref
fend." Jbr Schluß lautet: „Daß die Anerkennung deS
Erfordernisses einer Mehrheit von drey Viertbeilen der
Stimmenden, wenn auch die übrigen Standemitglieder
damit einverstanden wären, doch von Seiten der Regie
rung um deswillen nicht zugegeben werden könnte, weil
sie den Erfolg der Unterhandlungen augenscheinlich aufs
Sviel setzt. Bey der schon jetzt sich äussernden großen
Verschiedenheit der Ansichten üder mehrere VerfassungS' gegenstände, ist eS höchst wahrscheinlich, daß bey manchem
Punkte, wenn über die Annahme oder Nichtannahme des
Entwürfe abgestimmt werden soll, weder die Bejahenden,
Nock die Verneinenden, drey Viertheile des Ganzen aus
machen werden. Mit welchem Rechte könnten aledann die
As Repräsentanten verlangen, daß ihre Stimmen vor«
jl/yeweise vor den Andern ein entscheidendes Gewicht bä
hen sollten, und in welche V-rleaenheit könnte die Regie
rung gerathen, wenn das ganze Verfassungöwerk daran zu

scheitern Gefahr liefe, daß kein Theil zu dem anders
überzutreten sich entschließen würde, mithin die Volksvertreter ihren Gesammtwillen auszusprechen ausser Stand
gesetzt wären? Wohlan also, wer es redlich mit seinem
König und dem Vaterlande meint, der entsage allen
durch schwankende RechtSprineipien herbeygefübrten und
zum gewissen Untergang führenden Zwistigkeiten, ent
ferne alles Mißtrauen gegen seine Mitbürger, welche
gleiche Hoffnung, gleiche Pflichten und gleiche Rechte
haben; befördere, so viel in seinen Kräften steht,
ruhigen Fortgang der Unterhandlungen, und erwarte ver
trauensvoll die Entschließung des Königs, der die feverlich anerkannte Pflicht, dag begonnene wichtige Werk zu
Begründung eines festen RecdlszustandeS zu vollführen,
mit unerschütterlicher Treue erfüllen wird'."
B r ü s s e l , den 7ten May.
Vorgestern ist der König nach Doornick, Möns und
Charleroi abgereist, um die dortigen Festungswerke in
Augenschein zu nehmen. Später will er auch die im
vorigen Winter sehr befestigten Plätze Namur, Lüttich
und Mastricht besuchen.
'
Von den in Dünkirchen, KalaiS und Boulogne, we
gen verdächtigen Briefwechsels verhafteten Personen/
sind zwey ehemalige Gardeofsiciere nach der Festung
Lille gebracht worden. Es sollen neuerdings wieder meh
rere Versuche, Unruhen zu erregen, in Frankreich un
ternommen worden seyn, die jedoch ohne Erfolg blie
ben.
P a r i s , den 6ten May.
Der Minister BlacaS ist wieder nach Rom zurückgereiset. Seine Reise hierher machte er so eilfertig, daß
er unterwegs nur zweymal Nachtquartier suchte
Marschall Jourdan liegt auf seinem Landgut Koudray
gefährlich trank Doktor Defour ist zu ihm gereist.
An den unruhigen Auftritten, die in mehreren Ge
genden Spaniens vorgefallen, hat daß Volk keinen Antheil genommen, sondern bloß das Militarpersonale.
Zu Kadix ist der Vlcekönig von Peru auf einer Fre
gatte angekommen, die 900 ,000 Piaster baar, und
viele kostbare Waaren überbrachte
Vermischte Nachrichten.
Ein Physiker zu Tournay will den Beweis führen:
die ungünstige Witterung sey sine Folge der vielen
Blitzableiter.
Fortsetzung deS auS dem Russischen Anva«
liden entlehnten, in N 0. "7 dieser Ze«,
tung abgebrochenen Artikels.
Die Auszüge :c. enthalten über die Geschickte
der vierten, dem Verzeichnisse der verbo
tenen Bücher vorgesetzten Regel: N^ula iv.
Inäicis I.ibrorum ^okiikitorum (von welcher in der
päpstlichen Bulle
die Rede ist), folgendes von einem.
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k a t h o l i s c h e n Pfarrer in einem kleinen Werke über das

Lesen der heiligen Schrift (1807) Gründliche und zu
Beherzigende.
Genannte vierte Regel lautet wörtlich also:
„Da es durch die Erfahrung bekannt ist, daß wenn daS
L^sen der Bibel ohne Unterschied (so vielerley Uebersetzun,.n) in der Landessprache zugelassen wird, wegen Ver«
messenbeit der Menschen mehr Nach - als Vortbeil ent
stehe; so hat man sich deshalb an das Urtbeil deS Bischofs
oder des Inquisitors zu halten, welche mit Beratbschlaguttg des Pfarrers oder deS Beichtvaters daS Lesen der von
Katholiken in die Landessprache übersetzten Bibeln denen
gestatten können, von welchen sie glauben, daß daS Lesen
ihnen nicht schaden, vielmehr ihren Glauben und ihre
Frömmigkeit vermehren könne. Diese Erlaubniß sollen
sie schriftlich erhalten. Wer sich aber anmaßt, ohne
solche Erlaubniß die Bibel zu lesen und zu besitzen, der
soll keine Loösvrechung der Sünden erbalten, bevor er die
Bibel dem Ordinariat nicht zurückgiebt
Auch die Buch
händler, welche die in der Landessprache übersetzten Bi^
beln solchen zu verkaufen, oder auf irgend eine andere Weise
zukommen zu lassen, die vorgenannte Erlaubniß nicht haben,
sollen des Verkaufgeldes, welches dann von den Bischöfen
zu milden Zwecken zu verwenden ist, verlustig und mit
noch anderen Strafen gebeugt werden, nach Willkühr
des BischofeS, und nach dem Verhältniß deS Unge
horsams". ... ^
Dieses ist nun der große Stein deS Anstoßes, der so
lange als solcher in und ausser der katholischen Kirche an,
gesehen wurde: und doch wie klein wird er in seiner
eigenen geschichtlichen Auflösung. Viele Katholiken, noch
niedrere Nichtkatboliken schreiben dieses Derzeichniß der
verbotenen Bücher mit seinen Regeln auf Rechnung der
Kirchenversammlung zu Trident, und halten den Inhalt
für ein allgemeines Kirch enge setz. Aber es ist
gewiß, daß
s) sowohl das Verzei'chniß als die vorgesetzten Regeln
von der Kirchenversammlung zu Trident weder ge
fertigt noch gutgeheißen sind; daß
d) die wegen des Verzeichnisses angestellte Kommission
nicht einmal zur Anfertigung und Beyfügung der
benannten Regel von der Kirchenversammlung beauf
tragt worden; daß
e) diese Regel erst drey Monate nach völliger Auf«
lösung der benannten Versammlung zum Vorschein
gekommen, und
ä) von Privatpersonen gefertigt, und
s) von dem Papst allein gutgeheißen und p?^mulgirt worden. Man kann und darf daher
5) dus Verzeichnis und dre vorgesetzten Regeln nicht
t r i d e n t i n i s c h , sondern römisch nennen, und
Z) sie nicht als ein a ll g e m ein es Kirchengesetz an
sehen. Auch sind st>

k) gl.ich Aif-agS In »-»
nlcbl angenommtN wordrn; >
den

I-Ib-Us»'» U»»"»
B. ^

r«
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Niederlanden, Deutschland..

i) In den päpstlichen Staaten, in Spanien,
de»
ZnquisitionSgerichte haben sie allenfalls ß«g»lten^

K) Für uns Katholiken hat also die öden
vierte Regel gar keine Verbindlichkeit.
Beweise für diese Sätze sind, ohne sie der nämliche»
Reihe nach ^zuführen, in dem Ganzen folgenden, -öS
katholischen Schriftstellern auSgehobenen Stelle« NstUch
zu finden.
ZV. !. In der vierten Session der tridentinu««»
Kirchenversammlung: vecretum l1« ecluione t-t U4U
rurn lilzrorum (Verordnung von der Ausgabe uid 5em
Gebrauche der Bibel), und in der letzten Session: 6» Inclice I^ibrorum. . . (von dem Vekjeichnlß der Bucher),
geschieht durchaus keine Meldung von den R e g e l n ,
sondern eS beißt in dieser letzten Sitzung: „Die Kirchenversammlung habe zwar einigen Vätern aufgetragei,
das Nöthige in Betreff der schädlichen Bücher zu verfüaeo
und dieses der Versammlung vorzulegen; sie habe auch
gehört (die Sache ist also der Versammlung nicht
zur Ansicht gekommen), daß sie mit dem Auftrage i»
Ende seyen; do indessen doch die gehörige Untersuchung
so vieler und mannichfaltiger Bücher nicht mehr »orgenommen werden könne, so sollte die ganze Sache
d e m P a p s t e vorgelegt werden, damit sie nach s e i 
nem Gutdünken und durch sein Ansehen beendiget
und promulqirt werde." — In der dem Index vor«»gesetzten Bulle „vominic-i ßreßis," ausgegeben den 24«e»
März >564 (die Kirchenversammlung endigte de»
4ten December i5öZ), sagt PiuS IV. : „Bey de«
Schlüsse der Kirc. enversammlung ist uns nach ihrer
Verordnung da» Perzeichniß der Kücher eingereicht wor
den, damit eS nicht eher erscheine, bis eS von unt gut
geheißen sey." Man findet auch in der Geschichte de?
benannten Versammlung von P a l l » v i c i n , S a r r «
in den Abhandlungen, die bey den Sessionen geschehe«
sind, gar nicht, Saß Ein Wort von besagten 5h<eo,ln
vorkomme. Pallavicin erzählt im Gegenthell Fol.
gendes:
ll- „ P a e e c o s (Bischof von Guienne und damals
so eben gewordener Kardinal) fvrach: „Es müsse
Erwägung geschehen in Betreff des Schavens, der ausder »-Versetzung der Bibel in die Landetsvrach? am«?
dem gemeinen Mann entstehen könnte 5 daraus ihm auf
eine höfliche, aber f t h r eifrige Weise, M a d r u t i u t
(ein teutscher Kardinal) widersprochen und geantwortet
habe: Oeutschlank würde sich s<hr beleidig finden, wen»
es erfahren müßt« , daß die Bater dem Volke die heiliqen
Schriften vorenthalten wölken-,, die. doch, nach der Er
mahnung d?9 Avon-!»,, niemals von dem Volke entfernt
werkn johlen.
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sey dock in Spanien verboten, auch selbst mit Gut macht werden (pllte; aber mit keinem Worte hat sie von
heißung des PavsteS, Paulus II.; erwiederte Madru« jenen Regeln Meldung gethan , noch ein Verbot ge
tiuS, daß Paulus II. und jeder andere Papst in Beur- geben, die Bibel in der Landessprache zu lesen. Ihre
tbeijnng dessen, ob eine Verordnung für die Gläubigen Absicht war nur, daß die verdächtigen und schädlichen
nützlich oder schädlich sey, sich irren könnte; aber Bücher, die falsche Lehren enthielten, in cin Verzeichniß
der Apostel PauluS mit seinen Beweisen (für das gebracht würden; unter solche darf man doch ohne Läste
Bibellesen) sich nicht geirrt habe. Und die Zusammen rung nicht wohl iie katholischen Uebersetzungen der Bibel
kunft ging von einander, ohne darüber ctwaS zu ent rechnen! 2) Daß jene Regeln durch das InquisitionSgescheiden."
richt entstanden sind, welches man in Frankreich nicht an
III. In der Vorrede zu den Regeln deS Verzeich
erkennt. Z) Daß sie niemals angenommen, auch nicht
nisses gesteht eSFranciSkuS Foretiuö, Sekretär der publicirt sind, weder in Frankreich, noch in Deutschland,
benannten Deputation, selbst: ,.Da man wahrgenom noch in den Niederlanden. 4) Daß sie niemals ausgeübt
men hat, daß in mehreren Provinzen und Orten bis hie- wurden, weder in Frankreich noch in andern katholischen
hin dag Verzeichniß der verbotenen Bücher nicht ange Königreichen. Denn was die katholischen Kontroveröbücher betrifft (diese sind durch jene Regeln eigentlich auch
nommen sey". . .
IV. Der gelehrte Du-?in (Dissertation prelimi» verboten), so ist Allen das Lesen derselben srey gewesen;
naire sur
bidle liv. I. Liiax. IX.) sagt: „BlS zur und waö die Bibel betrifft, wiewohl das Verbot allgemein
Kirchenversammlung zu Trient ist kein (allgemeines) Ver lautet, so hat man nie eine besondere Erlaubniß für
bot vorhanden, daß die Übersetzung der Bibel in die nöthig gehalten, um dag neue Testament , . zu lesen;
Landessprache, oder das Lesen derselben verbietet; auch und odschon jene Regel eine schriftliche Erlaubniß dazu
diese Kirchenversammlung hat deren keines gegeben; sie fordert, so ist solche noch in keinem Lande im Gebrauch
hat in dieser Hinsicht Alles so gelassen, wie es zuvor war, g e w e s e n . S ) D a ß d i e z u r v i e r t e n R e g e l d u r c h S i x 
nämlich den Katholiken die volle Freyheit, die Bibel zu tus V. noch beygefügten und von Klemens VIII. be
lesen, und zu übersetzen. . . Wenn die Übersetzung der stätigten Bemerkungen in Betreff der Bischöfe, daß auch
Bibel in tue Landessprache ein Mißbrauch gewesen wäre; diese keine Erlaubniß ertheilen sollten, die Bibel in der
wenn man eS für gut gehalten hätte, dem gemeinen Mann Landessprache zu lesen, eine widerrechtliche Beleidigung
daS Bibellesen zu verbieten; wenn dadurch Ketzerey ver für die' Bischöfe, und Kniffe des Inquisitionsgerichts
breitet und die Menschen in Jrrthum gefallen wären; so waren, u:n seine Rechte zu behaupten. . . 7) Daß
hätte gewiß die Kirchenversammlung zu Trient, deren jene Regel cin Faktum voraussetze, wobey der Papst
Absicht eS war, ge^-en Verbreitung der Ketzerey Vorkeh sich irren kann, nämlich um zu wissen, ob das allgemeine
rungen zu treffen, eine Verordnung getroffen, wodurch Bibellesen in der Landessprache mehr Gutes als BöseS zur
sie unter Drohung strengster Ahndung wohl weißlich, so Folge habe. . . 8) Daß jenes Bibelverbot sich auf die
wohl das Uebersetze>5 in der Landessprache, als auch daß Vermuthung gründe: die Vermessenheit der Menschen sey
Lesen unter dem gemeinen Mann, verboten hätte. Aber die Ursache, weswegen aus dem Bibellesen mehr Schaden
benannte Kirchenversammlung hat darüber nichts verord als Nutzen entstände: da aber jctzt alle Gründe zu dieser
net. Man wendet vielleicht ein: „die Versammlung habe Vermuthung wegfallen; so muß nothwendig auch das
nicht daran gedacht;'.' aber die Geschichte der Versamm. Verbot aufhören. Denn eS ist allgemein bekannt, daß
lung lehrt uns daß Gegentheil, daß dieser Gegenstand zur unter tausend Katholiken, die jctzt die Bibel lesen, kaum
Sprache gekommen sey; aber sie habe weise gehandelt, cin einziger gefunden wird, dem es mehr Vortheil
brächte.
von dieser Sache nichts zu verordnen. . .
ES ist wohl kein Königreich, wo in diesem Iahrhun.
DaS Verzeichniß der verbotenen Bücher
enthielt (beym Schlüsse der Versammlung) noch derte eine größere Anzahl Bibelübersetzungen erschienen,
keine Regeln, diese sind erst nachher als Anhängsel und allgemein eingeführt sind, als in Frankreich; sie sind
zugefügt, und mit dem Verzeichnisse durch Piuö IV. im in den Händen Aller; sie werden von allen Christen, wes
Standes sie sind, mit vielem Nutzen gelesen.
Sie
Jahre 1664 bekannt gemacht. . .
„ E r s t e n s i s t z u b e m e r k e n , d a ß d a s V e r z e i c h n i ß d e r sin.d von den Bischöfen gutgeheißen, und das Lesen von
Verbotenen Bücher durchaus nicht anzusehen ist, als sty diesen und andern Gelehrten allgemein empföhle«. Nicht
es von der Kirchenversammlung zu Trient autorisirt, oder einmal nöthig ist eS, zum Lesen Erlaubniß zu erbitten,
durch ihr Ansehn bekannt gemacht; denn dieses ist erst weder gebräuchlich, dieselbe zu geben. So allgemein iß
nach der Versammlung geschehen. Diese hatte zwar die Gewohnheit eingeführt!
Verordnet, daß ein Verzeichniß schädlicher Bücher ge

Ist »u drucken bewilligt werde».

S. O. Braunschweig, kurländischer GouvernimeutS>Schul«nd,r«ktor.

Allzemcinc deutsche Zeitung für Rußland.
119. Freytag, den IÄ. May 1817«
Termine nicht nach ihrem Bestimmungsort abgereist sind,
B e r l i n , den 3ten May.
Der Abschied Sr. Kaiserl. Hoheit, des Großfürsten verhaftet werden sollen.
Einer neuen königlichen Verordnung zufolge, soll
Nikolai Pawlowitsch, Hey seiner am Freytag Abend er
folgten Abreise konnte diesmal eben nicht traurig seyn, die Komvagnie der hundert Schweizer aus einer gleichen
da beyde hohe Verlobte die Gewißheit haben, sich in Anzahl französischer und schweizerischer Militärs besteken
wenigen Wochen wieder zu sehen; denn die Abreise der und aus der königlichen Garde rekrutirt werden. D'et
Prinzessin Braut bleibt auf die letzten Tage dieses Mo- schöne KorpS, aus ungefähr 400 dienstthuenden Leute«
vats festgesetzt. Se. Majestät, der König, haben Zhren bestehend, wird nach wie vor den Dienst beo Sr. Ma.
jweyten Herrn Sohn, den Prinzen Wilhelm, beauftragt, jestät haben und den Namen Wardegrenadiere des König«
seine Schwester bis St. Petersburg zu begleiten, und zu führen.
Der König h..t zur Unterstützung der Departements, di«
den ?amen Ihres Gefolges ist noch ihre ehemalige Hof
in
diesem Augenblicke am weißen bedrängt sind, ein«
dame, die jetzige Frau Generalmajorin, Gräfin von Hacke,
geborne Gräfin von Tauenzien, hinzugekommen. Die Summe von 2 Millionen ausgesetzt.
Die Herren Robertson und Margat find von Poli,?y
Nachricht, daß der König Höchstselbst bis Memel mitreisen
wegen arretirt und ihre Kassen in Beschlag genommen
Werde, war ungegründet.
worden, weil sie ihre Verbindlichkeit gegen das Publi»
M a d r i d , den 226,» April.
Wir haben bisher in neuern Zeiten fünf Verschwörun tum, in Betreff der angekündigten Luftfahrt mit dem
gen, besonders von Liberales, in Spanien gehabt; alle zahmen Hirsch, nicht erfüllt haben. Sie schieden die
aber find gescheitert. So auch die letzte zu Barcellona; Schuld auf den Hirsch.
ein Beweis wie öffentliche Blätter bemerken, von den
Ein Herr Come, Advokat in Bordeaux, hat dem Mi.
loyalen Gcfinnunqen, von welchen die g.treuen Untertha- nister deS Innern einen Entwurf zu einem Nachttelegranen Sr Katholischen Majestät beseelt sind.
vden eingesandt, der sich sowohl zum Dienste de» Innern
General Milans hat sich in die Gebirge geflüchtet. als der Marine und Landarmeen eignet
Er ist einer der besten Jäger und Fußgänger, die man.
General Hulot, Bruder der Madame Mores«, ist zum
kennt
Kommissär der Kanalverwaltungen ernannt.
Nach der portugiesischen Gränze sind mehrere Regimen
DaS Trapistenkloster bey Laval,^?ort Zu 5!»Iut (Hafen
ter Mrdert worden. Jndeß zweifelt man nicht, daß die deS Heils) ist vom Papste zur Abtev erboden worden.
Streitigkeiten zwischen den beyden befreundeten Höfen Unter den ausgezeichneten Personen, die sicb daselbst der
gütlich werden beygelegt werden.
Buße widmen, befindet sich auch der ehemalige öüerreichi«
P a r i s , den 6ten May.
sche General, Baron von Geramb. Nach funizebnmo«
Als am Zten dieses der JahrStag der Rückkehr deS Kö natlicher strenger Prüfung legte er am iZten April fever
nigs nach Paris gefevert wurde, sagte der König unter lich seyn Gelüvde ab.
andern in der Antwort an den ersten Präsidenten des KasDa in Spanien zwischen den Steuerbeamten vnd den
sationshofes: «Dieser Tag ist der glücklichste und schönste Agenten der Geistlichkeit in Hinsicht der dem Zehnten un
meines Lebens. Möge er, wenn ich die Augen geschlossen terworfenen Produkte ein Zwiespalt entstanden ist, so da»
habe, immer theuer den Franzosen seyn!"
ben Se. Majestät verordnet, daß Erüere allein daS Recht
P a r i s , den gten May.
'
haben sollen, den Wein-, Oel und Eisigertrag anzu
Als der König am Zten vor der Blindenanstalt vorbey- schlagen, Letztere ihnen aber auf eigene Kosten einen Sach
frbr, standen sämmtliche Zöglinge vor der Thür und verständigen beygeten kann.
ließen ihm Proben ihrer Handarbeiten überreichen. Jetzt
A u s I t a l i e n , vom sgsten Avril.
machen Se. Majestät schon wieder ihr« gewöhnlichen Aus
Jtt Turin haben kürzlich zwischen zwey daselbsi in Ga»
fahrten.
nison liegenden Regimentern gefährliche Händel siatt ge-,
Der Befehlshaber deS SeinedepartementS und Platz, habt, die aus Vorwürfen, welche sich Einzelne über frü
kommandant von Paris, Graf Rocbechouart, hat bekannt here Dienste wechsellettia gemacht hatten, bald zur Sache
gemacht, daß die hier befindlichen Officiere, deren Urlaub der ganzen Truppe geworden waren. Die Ruhe ist wie
mit dem >oten abläuft, und die 24 Stunden nach diesem der hergestellt.
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?u Bologna fiel noch am 27sten April den ganzen
Tag Schnee; doch ist man überzeugt, daß er nicht im
Mindesten geschadet, da gleich darauf heitere Tage er
folgten.
Madame Catalani ist auf ihrer Reise von Rom nach
Florenz, mit mehreren Passagieren im nämlichen Wagen,
über einen Abhang herabgestürzt, ohne daß jedoch Jemand
gefährlich beschädigt wurde.
Zwischen Boisena und Aquapendente sind vier Räuber
gefangen worden, die sich in einem Hause, ihrem Zu
fluchtsort gegen die Eenöd'armerie, so ernsthaft vertheidigten, daß man sich genöthigt sah, dieses HauS in Brand
zu stecken, worauf sie sich ergaben. Man fand dort nicht
allein Lebensmittel, sondern auch Munition, gleichsam
«m eine Belagerung auszuhallen.
Daß Kapitel von Mexiko hat Sr. Heiligseit in einem
Kittchen aus seltnem Holze einen reichen Meßapparat vom
feinsten Golde, mit Edelsteinen verziert, und von zierlich
ster Arbeit, als Geschenk durch den spanischen Gesandten,
Ritter von Vargas, überreichen lassen.
A u s der Schweiz, vom 4ten May.
Der todt gesagte Herr La Harpe ist zum Mitglieds deS
großen Raths im Waadtlande erwählt worden.
Im Kanton Freyburg sind auf Antrag deS Bischofs
die Werke von Voltaire und Rousseau ebenfalls
verboten, auch selbst an einigen Orten bey angestellten
Hausvisitationen konsiScirt worden. Ueberhanpt ist reli
giöse Strenge in mehreren Kantons an der Tagesord
nung, wie denn z. B. in Wallis die Freymaurer verfolgt werden, und alle Einwohner, welche am Osterfeste
nicht zur^Beichte und zum Abendmahl gegangen sind,
durch eine öffentliche'Verordnung als G l a u b e n s v e r Zchter verketzert worden.
M ü n s t e r , den 8ten May.
Der unter dem Namen Bon aparte berüchtigte
Verbrecher Ahlke aus Klarholz ist von einem Landmann
im Münsterschen entdeckt und ergriffen worden, für wel
che Verhaftung jenem Landmann eine Geldbelehnung
ausgezahlt worden ist.
S t u t t g a r d t , den Sten May.
Zufolge Allerhöchsten Befehle Sr. Maiestat, deS Kö
nigs, ist der Oberregierungsrath von Mieg, Oberamt
mann zu Ludwigöburg, nach Tübingen abgeordnet
worden, um mehrere Bürger von Tübingen, welche in
einer an deS Königs Majestät unmittelbar gerichteten
Eingabe in Betreff der Verfasiungöangelegeuheit unter
zeichnet waren, vorzufordern, denselben ihre Eingabe
zurückzustelln, und in ernstlichen Ausdrücken zu bedeu
ten , daß sie sich durch die unschickliche Fassung dersel
ben das gerechte Mißfallen Sr. Königl. Majestät zuge
zogen haben.
Der abgeordnete KommissariuS hat diesen Auftrag
heute vollzogen, und in Gemäßheit deö königlichen Be

fehls jene Bürger nachdrücklich zur Ruhe und Ordnung
und auf ihre Unterthanenvfiichten verwiesen, und davor
gewarnt, sich in Angelegenheiten zu mischen, deren Füh
rung den versammelten Stellvertretern überlassen seyn
müsse. Nicht weniger ist denselben, dem ausdrücklichen
Allerhöchsten Befehle zufolge, die aus ihrer Eingabe
hervorgehende Voraussetzung, als ob der Erlaß deS ge
heimen Raths an die Ständeversammlung vom 27stcn
April ohne Wissen und Willen Sr. Königl. Majestät
gegeben worden wäre, oder ihre Eingabe an den ge
heimen Rath von Seiten deS Letztem dem König vor
enthalten werden möchte, als eine ahndungswürdige
Vermessenheit streng verwiesen worden, mit dem Be
deuten, daß Se. Königl. Majestät insbesondere in Be
ziehung auf jene Eingabe an den königlichen geheimen
Rath diesem den Befehl ertheilt haben, keine Antwort
darauf zu geben, und überhaurt jede Eingabe dieser
Art zurückzugeben oder auf die Seite zu legen.
Stuttgardt, den Zten May 1817.
Königl. Ministerium des Innern.
von Kerner.
V o m M a y n , ' v o m 9ten May.
Ein Kaufmann zu Bern besorgte schon vor 2 oder Z
Jahren die gegenwärtige Theurung; er kaufte sehr viel
Brot und Erdavfel an, ließ das Erstere zu Zwieback
dörren und sorgfältig in Fasern aufbewahren; auS den
Erdäpfeln machte er Mehl. AlleS lachte ihn damals
auS, und glaubte, er werde sich zu Grunde richten:
jetzt ist man froh über seine Vorrathe, die er in sehr
billigen Preisen den Armen verkauft. Wie segensreich
doch für die Zukunft die jctzt so drückende Zeit ist, und
wie sehr sie an manchen Orten bessere Betriebsamkeit
unter die Bewohner bringt, und sie lehrt durch ratUose
Arbeit neue NahrungSqucllen in bisher öde gelegenem
Lande zu suchen, davon mag unter vielen Beyspielen
auch folgendes zeugen: Schon am Ostermontage wurde
in der Gemeinde StanS ein sehr großes' Stück, Jahrhun
derte hindurch brach gelegenes, Mooeland unter die Ge
nossen vertheilt, und wetteifernd bestrebt sich nun ein Je
der, sein Stück urbar zu machen, und der Natur den
bisher verborgen gelegenen Schatz durch gesegnetes
Gedeihen der anzupflanzenden Feldf'.üchte im künf
tigen Herbst zu entlocken. (Dergleichen wüste Strecken
Landes giebt eS noch viele in Deutschland, die bloß rüstige
Hände erwarten, um noch Taufende zu ernähren.)
V o m M a y n , vom loten May.
Ein Schweizer -Blatt sagt: Mangel sey noch nicht vor
handen; denn eS sev Korn genug da, wenn man nur
Geld genug habe, die Wucherer zu bezahlen. Hunderte
von Güterbesitzern hielten «hre Vorräthe zurück, und die
Erfahrung werde lehren, daß zur Aerndte noch Ueberfluß
im Lande sey.
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H a l l e , den systen Avril.
eS selbst i n jenem reichen Lande a n G e l d , w e N die Zlbga.
ES hat sich hier in Halle der gewiß seltene Fall ereig- den nicht beygetrieben werden können, und im vorigen
net, daß ein Mensch, Namens Pohlmann, sich am 24sten J a h r e n i c h t e i n Z e h n t e l d e s ehemaligen Betrags ausmachten;
dieses dem hiesigen Jnquisitoriat freywillig alö Gefangener die ausserordentlichen Hülfsmittel aber, durch A n l e h n , K'r«
s t e l l t e , w e i l i h m s e i n G e w i s s e n w e g e n e i n e s » 8 0 6 in Hitze chengeräth kc., sind erschöpft. Die Zahl der kö'.ugl. Trvvund Uebercilung verübten TodtschlagS keine Ruhe lasse, pen wird auf Zo,ooo Mann, meistens Kreolen, und
Er hat diesen Todtschlag in Berlin, wo er damals als 20,000Freywillige oder eigentlichKonstribirte angegeben;
Soldat stand, an einem Kameraden verübt, hat nachher sie sind auch den Insurgenten an Muth, DtSclplin und
Hey Auerstädt mit gefochten, hat in Spanien und auch Ausrüstung überlegen, aber an Zahl haben diese entichienoch später bey der englisch-deutschen Legion gedient; den die Oberhand, vornehmlich an Kavallerie, und sie
dennoch hat weder diese zerstreuende Lage, noch diese Reihe erlernen die Kriegskunst, so daß die, königlichen nie m
von Jahren, sein Gewissen zum Schweigen bringen kön- kleinen Abtbeilungen ausrücken dürfen, und auf der einen
nen. Er spricht übrigens sehr vernünftig und zeigt keine Seite immer wieder an Raum verlieren, was sie an der
Spur von Wahnsinn.
andern gewinnen. Eine Verstärkung von 5 bis 1 0 , 0 0 0
S t o c k h o l m , d e n 2 t e n May.
Mann würde nicht viel helfen; allein Zo,000 Mann würWährend des am isten May hier gewöhnlichen Volks- den vielleicht durchgreifen können.
festes im Thiergarten, wo sich die ganze vornehmere Welt
London, den 8ten May.
in prächtigen Fuhrwerken aller Art zeigt, erschien der
Am Donnerstag hatte Wellington eine lange UnlerreKronprinz nebst seinem Sohne zu Pferde und ward von dung mit dem Grafen Liverpool und Lord Castlereagh.
allen Seiten mit Jubel begrüßt.
Als neulich der Kanzler der Schatzkammer den Antrag
Se. Königl. Majestät ha: beschlossen, daß am nächsten machte, zum Besten der Armen eine Lotterie von 6 0 , 0 0 0
Arsten Oktober ein Jubelfest zum Andenken deS Anfangs Loosen ä 10 Pf. Sterl. zu errichten, nannte Herr Little
der Lutherischen Reformation im Jahre i5, 7 in ton solche Lotterie: „Täuschung deS Publikums," und de»
Schweden und Norwegen gefeyert werden soll, und haben richtete, daß die Vorsteher deS Waisenhauses im Christhospi«
zu dem Ende ein Schreibe« an den Erzbischof und Pro- tal die Waisenkinder (welche die Nummern aus dem
kanzler, vc. Lindbom, erlassen.
Glücksrads ziehen) nicht mehr zu solchen Spielen darleihen
London, den sten May.
wollten.
Die Prinzessin Charlotte hat sich aus allen großen GeHerr Parnell brachte die Sache der irischen Katholiken
sellschaften zurückgezogen, und lebt still in Klaremont, wo wieder auf die Bahn, und erinnerte: daß der Papst auf
sie heute in einem auserwählten Kreise den Jahrestag ihrer die Ernennung der Bischöfe Verzicht gethan, und dieselbe
Vermahlung feyert.
den irischen Geistlichen überlassen habe. Herr Nichol erDer Pole PiontowSky wartet hier noch auf Gelder, um wiederte aber: von dergleichen Zusagen sey nicht viel zu
seine Reise nach Italien fortzusehen, und hat bekannt ge- halten; sie dauerten nur bis sich Gelegenheit zeige, sie
macht: der Mensch, der unter seinem Namen reise, sey wieder zu drecken, und überdies wirke der geheime Einfluß
ein Spion. Bonaparte hat ihm ein Zeugniß mitgegeben: ununterbrochen.
daß er den Rang eines Eskadronechefö wirklich verdiene.
Die Kommissäre für den Tilgungsfonds haben am FreyNach Scmtini'ö Aussage war bey seiner Abreise der Exkai. tage für iS 0,000 Pf. Sterl. Fonds gekauft, und wollen
ser mit seiner Lebensbeschreibung bis zur ägyptischen Expe- noch für eben so viel ankaufen.
dinon gekommen.
Unter LaS CazcS Papieren hat man ein interessantes
Unsere Kriegekoflen seit 179-? werden auf 2 0 0 0 Mill. Tagebuch von dem Augenblick an, da Bonapartc Paris
Pf. (sterl. berechnet; fast die Hälfte derselben (an 9 7 7 verließ, bis zur Ankunft in Longwood gefunden, »der nicht»
Mill.) wurde durch Anleihen aufgebracht.
von Planen zur Flucht.
Im Kourier wird berechnet, daß die Sinekuren und
Kapitän Strirling, der von Buenos-AyreS in LiverPensionen, über die man so viel schreyet, und die. in der poal angelangt ist, hat die Nachricht mitgebracht, daß die
Regel alö Belohnung geleisteter Dienste ertheilt werben, Portugiesen sich noch nicht im Besitz des zwischen Monteauf sammtlicbe Armen im Reiche vertheilt, noch nicht Video und dem brasilianischen Gebiete liegenden Landes
einen Farthing ( 2 Pf.) die Perssn jährlich austragen hatten setzen können und das ArtigaS Zager sehr häufig
würden.
Nieh und Proviant unter den Mauern der Stadt wegDer Brand zu Port LouiS auf Jöle de France hat nahmen und andere Keckheiten ausübten
1482 Häuser, und überhaupt einen Werth von 10 Mill.
Schon neulich ist daran erinnert worden, daß die neue^
.
6en Präsidenten deS nordamerikanischen FreystaakS sämm:Nacb dem Schreiben e.neS vornehmen spanischen Beam- lich Virginier wären. DieS ward häufig in den öffentlichen
ten zu Mexiko, welches der Star (Slern) mittheilt, fehlt Blattern als Zurücksetzung würdiger Bürger der übrigen

.
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Staaten gerügt. So machte d ^ r t r u e smer i c - t n unter dem Titel: Staats knechtschaft, folgende
Bemerkungen: ES darf keiner der einzelnen Staaten vor
dem andern Vorzüge genießen, und der Kongreß darf kei
nem derselben ein Vorrecht bewilligen, von welchem die
übrigen ausgeschlossen sind. Nichts desto weniger scheinen
einige der Mittlern und südlichen Staaten sich durch Parteysuchr verleiten zu lassen, ihr Herabsinken in politische
Nichtigkeit zu dulden, indem sie sich zum Anhängsel deS
Einflusses und UebergewichtS von Virginien machen.
Die Leute, welche jetzt Pensvlvanien, Neu-Jersey und
mehrere andere Staaten regieren, lassen sich durch virginische Ränke leiten, und handeln als Werkzeuge der Macht
dieses Staafs. Pensvlvanien hat seit deS H e r r n A d a m s
Zeit die Rolle eines Trabanten VirginienS gespielt. Die
Republikaner dieses Staats wissen das, scheinen lieber
ihre Würde den Händen virginischer Staatsmänner anver
trauen, als unbefangene Amerikaner seyn zu wollen, oder
ihre eifrige aber verderbliche Anhänglichkeit an dasjenige,
was sie die republikanifchePartey nennen, für einen Augen
blick bey Seite zu setzen. Könne man eine Partey repu
blikanisch nennen, welche, anstatt rechtschaffene Männer
ihres eigenen Staats zu unterstützen, ihren politischen
Einfloß nach und nach in die Hände VirginienS liefern,
welchen sie dadurch die Ausübung einer A r i s t o k r a t i e
verstatten und der Welt erklären: „Dieser Staat allein
bringe Männer, würdig der Präsidentenstelle, hervor."
Freylich ist es nicht die Absicht der republikanischen Partey
Pensylvaniens, wenn sie fortdauernd virginische Kandida
ten für die Präsidenten unterstützt, den Letzteren dadurch
eine aristokratische Gewalt einräumen zu wollen; allein
ihr Verfahren thut die nämliche Wirkung, indem sie einen
offenbaren Unterschied zwischen Virginien und allen übri
gen Staaten der Verbindung an den Tag legt. Den
letztern rauben iie die Ebre, welche sie dem erstern
Staate ausschließend jutheilen. K a n n d e n n V i r g i 
nien allein Männer hervorbringen, welche
fähig sind, Amerika zu regieren? Sind denn
die Häupter VirginienS gelehrter, tugendsamer und tüch
tiger als die großen Männer deS Südens, Westens und
Nordens? Nein! eS ist kein Staat in der Verbindung,
der nicht Männer aufweisen könnte, welche Herrn J e f f e r s o n , Herrn M a d d i f o n oder Herrn M o n r o e
in jeder Tugend und in jedem Talent gleich kommen; und
doch verlangen das die Republikaner der übrigen Staaten,
und würdigen sich dadurch selbst herab. Woher das?
Bloß auS dem begränzten Patronat, welches die voll
ziehende Macht über die politischen Parteyhäupter aueübt
und aus des gemeinen Bürgers knechtischem Zwang, seine
eigene Seelenkraft zu verleugnen und seinen Führern zu
versiatten, ihnen befehlen zu dürfen. Laßt diese ver

Ist t» drucken bewilligt worden.

haßte Knechtschaft noch sänge tauern und das Gewicht der
demokratisch-gesinnten Staaten fernerhin in die Schaale
Virginien» geworfen werden, und ihr bildet eine Regiernngöform, welche die höchste Gewalt dem Adel zugesteht;
ihr löset die Bande der Union auf, und fallt als eine
Beute der Monarchie " (Trotz dieser WarnungSrede wurde
doch wieder ein Virginier, Monroe, zum Präsidenten
gewählt.
*
5
*
Unsere Blätter enthalten mehrere Artikel auS Portugal,
worin es sehr bedauert wird, daß der königl. Hof sich
fortwährend abwesend befinde, und daß die ältesten Unterthanen nicht das Glück hätten, den theuern Monarchen
in ihrer Mitte zu sehen. Auf Wechsel von 6o,ooo Pf.
Sterl., die aus Brasilien gezogen waren, sollen die
Bezahlungen verweigert seyn.
Viele Adliche und die
reichsten Kaufleute imd nach Brasilien eingladen wor
den.
Es ist jetzt der Kommerz- und Sckifffahrts«
traktat bekannt gemacht worden, der am 2 ksten Sep
tember 1816 zu London zwischen Lord Castlereagh und
dem neapolitanischen Gesandten, Grafen v o n Casteleicala, in 8 Artikeln geschlossen worden. Zufolge dieses
Traktats werden alle Privilegien, welche die brittischen
Untnthanen, zufolge früherer Traktaten, in den siciliani.
schen Staaten genossen, abgeschafft. Auch keine andere
Nation soll künftig diese abgeschafften Privilegien in den
Staaten der Verden Sicilien genießen. Dagegen wird
künftig 10 Procent weniger von den brittischen Manufakturwaaren im Neapolitanischen bezahlt. Die brittischen
Unterthanen genießen übrigens die völligste Frerheit Die
Schiffe der jonischen Inseln genießen ebenfalls, mit ge
hörigen Patenten versehen, dieselben Reckte, wie die
englischen. In einem Sevaratarnkel wird bestimmt, daß,
wenn der Belauf der Zollabgabe nur 20 Procent von de^
Waare betrüge, aledann die Abgabe von 20 auf 18 Pro
cent reducirt würde, und so im Verhälnnß.
K 0 u r S.
R i g a , den i i t e n May.
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B r ü s s e l , den ?ten May.
Iu dem Streit im Schauspielhause in Lille gab der
Groll der Vendeejäger gegen Talma, der ihnen als ehe
maliger Günstling Bonaparte'S verbaßt ist, Anlaß. Sie
psiffen ihn auö; die jungen Leute auö der Stadt aber nah
men sich seiner an, und wurden deshalb von den zum
Kampfe vorbereiteten Ofsicieren gemißhandelt, und forder
ten diese, 60 an der Zahl, heraus. Der Kommanlant
ließ aber sämmtliche Ofstciere verhaften, und schickte daS
Jägerkorps, damit nicht neue Handel entstanden, bey
Nacht und unter Begleitung der Gened'armen fort.
Dem Vernehmen nach will die französische Regierung
nun auch Maßregeln ergreifen, um den immer zunehmen
den Auswanderungen von Ofsicieren der alten Armee Ein
halt ju thun.
B r ü s s e l , den loten M a y .
Gestern Abend ist der König hierher zurückgekehrt. Zu
Doornick zog er die vornehmsten bürgerlichen und Mili
tärbehörden zur Taiel, und hat sich lange mit ihnen über
allerhand das allgemeine.Beste betreffende Gegenstände,
besonders aber über die Lebensmittel und Fabriken, unter
halten. Mehrere deöfallsige Bemerkungen hörten Se. Ma
jestät mit großem Wohlgefallen an.
Am ?ten dieses entstand ein Volksauflauf vor dem Hause
eines Bäckers, der beschuldigt ward, ungesundes Brot
zu verkaufen; doch ward die Ruhe ba(d wieder durch die
bewaffnete Macht hergestellt. Der Backer, so wie 5 bis
6 von den Lärmmachern, sind festgenommen worden.
Am I 6ten dieses beginnt der Proceß gegen die Heraus
geber des Vrai liberal, auf Anklage des spanischen ^Ge
sandten. Diesem werden sofort noch zwey andre folgen,
einer auf Verlangen des französischen Gesandten und der
andere wegen Aufnahme eines Artikels in Betreff des Her
zogs von Wellington.
Von der Besatzungsarmee in Frankreick ist daß englische
Kontingent am meisten verringert worden, indem, ausser
Her ganz nach England zurückgekehrten brittischen Divi
sion, noch eine M^nge anderer Militärpersonen jeden Ran
ges von selbigem entlassen ist.
^
Don Antwerpen sind wieder 3 Schiffe mit Z8o würtembergischen Emigranten nach Amerika gesegelt.
Die französische Schauspielergesellschaft zu Amsterdam
will eine Vorstellung zum Besten der dort anwesenden un?
glücklichen deutschen Auswanderer geben, die weder die
Mittel zu ihrer projektirten Reise nach Amerika, noch
selbst jur Rückkehr in ihre Heimath , habe».

Die Bischöfe von Gent, Namür und Doornick, nebst
den Generalvikarien von Lüttich und Mecbeln, baden Se.
Majestät ein Memoire eingeschickt, worin sie über die
Lehrart auf den Universitäten, so wie die Verordnuna vom
25sten November v I . sie festsetzt, B-schwrrde fudren;
z, B . sey der Vortrag der Lehren und Gr'lnd»ake der k a tholischen K i r c h e nicht gehörig eingeschärft.
'agen
unter Anderem darin: die Oberaufsicht derm Uni>rr cht
gebühre der Geistlichkeit, damit die Iuaend oca", den
Einfluß heidnischer Wißbegierde, die sich in alle ^»isscn«
schatten eindränge, bervabrt werde. Eine vermessene Phi
losophie stecke AUee mit ihrem Gift an, und vereinige AUeH
mit ihrem veruicbtenden Komplotte. ^ ^
W i e n , den loten May.
So wie in den Umgebungen dieser Hauptstadt fast den
ganzen vorigen Monat hindurch Nordwinde unwandelbar
anhielten, und selbst bäusigen Schnee herbeyführten, end
lich aber mit dem Anfange dieses Monats heitere Tage
und warme Winde eintraten, so lauten übereinstimmend
die Berichte aus allen Gegenden der Monarchie, und alle
geben den Trost, daß die F«ldfrüch»e zwar im WachSthume
verzögert worden sind, aber allenthalben sehr schön stehen,
und, unter dem Beystand deö Himmels, gesegnete Aerndten
erwarten lassen.
Hieronymus Bonaparte und seine Gemahlin bewoh
nen seit einigen Tagen das Schloß in Erla (unweit
Schönbrunn), welches sie von dem Fürsten Starhemberg
für 25o,ooc> fl. W. W. gekauft haben. ES heißt je
doch, daß ihnen bereits angezeigt worden sey, der Auf
enthalt so nahe bey der kaiserlichen Residenz könne ih
nen nicht gestattet werden.
DaS Gut, welches die Wittwe von Joachim Mürat
gekauft hat, heißt Froschdorf, und liegt seitwärts von
Wienerisch-Naustadt, in einer sehr reizenden Gegend
am Gebirge. Die Einwohner von Haimburg haben Ur
sache, die Abreise dieser Dame zu bedauern. Sie war
eine Wohlthäterin der Armen, denen sie nicht nur reich
lich, sondern mit Umsicht gab, und Jedem das, waS
er zur Betreibung seines Gewerbes oder seines Haus
halts am Nöthigsten bedurfte. Sie laßt jetzt ihre gesammten Kostbarkeiten und Kunstschätze nach Oesterreich
bringen; ihrer reichen Gemäldesammlung wegen, für de
ren Einfuhr sie einen sehr beträchtlichen Zoll bezahlen soll,
bat sie Vorstellungen um theilweiscn Nachlaß gemacht, deren Erfolg erwartet wird. Von ihrer Vermählung mit
dem General Macdonald weiß man hier even so «eaig/
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alö daß ihre Söhne, welche übrigens eine sorgfältige Er
ziehung erhalten, für österreichische Kriegsdienste bestimmt
seyn sollten.
Savary, den Einige schon in Amerika ankommen ließen,
soll nun aus Smvrna, wohin er aus Malta flüchtete, in
Grätz erwartet werden.
S t u t t g a r d t , den 6ten May.
In einer unmittelbaren Eingabe vom 28sten Avril d.I.
haben 8 evangelische Prälaten deS Landes Sr. Königl.
Majestät die Bitte vorgetragen, die vormals bestandenen
14 Präkaluren mit ihren ehemaligen landsiändrschen Ver
hältnissen und Reckten wieder herzustellen, den Prälaten,
als solckcn, ohne Beschränkung auf die Generalsuverin^
tendenten, wo nickt in der vorigen, doch in einer größern
alö der auf 6 bestimmten Anzahl, Sitz und Stimme auf
den Landtagen nnd in Ausschüssen einzuräumen, und die
in dem ständischen Verfassungsentwurf vorgeschlagene Wahl
der Prälaten zum Landtage durch die Geistlichen nicht zu
gestatten.
Da die landständischen Verhältnisse der evangelischen
Geistlichkeit durch die Übereinkunft des Königs mit den
Landständen ihre Bestimmung erhalten werden, so mußte
je»uS Verlangen Sr. Königl. Majestät um so mehr auffal»
len, als den Prälaten eine Einmischung in diese ihrem
eigentlichen Berufe ohnedies ganz fremde Angelegenheit
«icht gebührt, und der Inhalt deS königlichen Verfas
sungsentwurfs in Ansehung deS evangelischen KirchengutS
«nd der unter die Volksvertreter aufzunchmenden Zahl von
Präkaten allen billigen Forderungen und Erwartungen deS
evangelisch-geistlichen Standes und der Selbstständigkeit
der Kircke Genüge leistet.
Se. Königl. Majestät haben sich daher bewogen gefun
den, durch höchste Resolution vom 4ten dieses MonatS
den Bittstellern ihre Hobe Unzufriedenheit und Mißbilli
gung ihres Schrittes zu erkcnnen zu geben, und sie auf
die wahren Pflichten ihres Standes, auf die Gränzen ih
res Berufs und insbesondere auch darauf aufmerksam zu
machen, wie sehr ihr Verlangen dem überall und zunäckft
sn den gegenwärtigen drückenden Zeitumständen wichtigen
Bedürfnisse der Vermeidung aller unnöthiger und dauern
der öffentlicher Auegaben entgegenstehe, und wie wenig
daher nach all diesem jemals dessen Erfüllung gewährt wer
den könne.
Zufolge höchsten Befehls wird dieses hiermit zur öffent
lichen Keimtniß gebracht.
Stuttgardt, den Sten May »817.
Ministerium des Kirchen- und Schulwesens.
Wangenheim.
F r a n k f u r t , den 7ten May.
In der secksundzwanzigsten Sitzung der deutschen Bun
desversammlung am 6ten dieses war die organische Ein
richtung einer wohlgeordneten Austrägalinsianz zur
EchlichtunF vvn Streitigkeiten zwischen den Bundes

mitgliedern der Gegenstand einer vorzüglich wichtigen
Berathung. Oesterreich gab einen, die einzelnen Fragvunktt
zusammenstellenden, Vortrag darüber zu Protokoll; worauf
auch von Preussen, Bayern, Churhessen und Mecklen
burg in ausführlichen Abstimmungen der Gegenstand
umständlich erörtert und entwickelt ward.
In dem kaiserl. österreichischen Vortrage ging man
von dem Grundsatze aus, daß in den Fällen, worauf
sich der Art. II. der BundeSakte bezieht, nach dem
Sinne derselben, nicht die Bundesversammlung selbst,
sondern eine wohlgeordnete Austrägalinstanz die richter
liche Entscheidung ertbeilen solle, deren zweckmäßige
Einrichtung von hoher Wichtigkeit fern werde. Am Voll
kommensten würde diesem Begriff entsrrocken werden,
wenn die BundeSglüder freiwillig und veriragsmäßig
eine gemeinschaftlich aufgestellte und vermanente Austrä
galinstanz zur Entscheidung bestimmten
Wenn dieses
aber nicht beschlossen werden sollte; so müsse man dann
einen andern Weg einschlagen. Duß die Austrägalrichter auS den Bundesgesandten gewählt würden, sen dar
um nicht rathsam, weil zwar wohl zufällig einzelne
Mitglieder der Bundesversammlung die dazu erforder
lichen Eigenschaften besitzen könnten, eS sich aber nicht
als nothwendig voraussetzen lasse, daß alle Bundesge
sandten immer jene Kenntnisse und Fertigkeiten besitzen
müßten, die zu einem solchen wichtigen Geschäfte er
fordert werden. ES scheine daher am Zweckmäßigsten,
daß der Beklagte dem Klager drey unvarteyische BundeSmitglieder vorschlage, auö welchen sodann der Kläger
in kurzer Frist eines zum Richter zu wählen habe; und
daß alsdann jedesmal die d r i t t e oberste J u s t i z Helle deS betreffenden BundesgliedeS als gewählte Au
strägalinstanz zu betrachten sey, und den richterlichen
Spruch zu fallen habe. Damit jedoch, wie eS dem
Art. 11. der Bundeöakte und der Würde des Bundes
gemäß sey, nur die Bundesversammlung selbst und nicht
irgend eine anderweitige Behörde unmittelbar als die
eigentliche Austrägalinstanz und Quelle derselben erscheine;
so müsse ausdrücklich festgestellt werden, daß der. in je
nem Austrägalgeschäft gewählte oberste Gerichtshof nickt
als eine LandeSstelle, sondern nur anstatt und im
Namen der Bundesversammlung die richterliche AuArägalentscheidung fälle; auch dürfe dieses jedesmal nur
auf ausdrücklichen Auftrag der Bundesversammlung ge
schehen. Sämmtliche dritte oberste Iustizstellen der deut
schen Bundesstaaten wären dem gemäß alß solche zu be
trachten, aus denen auf die gedachte Weise die Austrä
galinstanz gewählt, sodann aber die bestimmt gewählte von
der Bundesversammlung förmlich dazu beauftragt würde.
Die Vortheile und Schwierigkeiten einer solchen VerWendung der schon bestehenden obersten Iustizstellen zu den
Austrägakgeschäften deS Bondee, od«r auch der Einrich.
tung einer eignen permanenten gememschaftlichen Austrä-
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galinstanz wurden ausführlich in Her letzten Sitzung «rtr- verwendet hat. Nach feiner Rückkehr hat er überdem
tert und machen dieselbe zu einer der interessantesten und > seine ganze Begleitung reichlich ausgestattet und in en
reichhaltigsten.

Ruhestand versetzt. Diese Ausgabe wird noch auf Zoo,«,00
L o n d o n , den 8ten May.
Piaster berechnet. E r bleibt, seines hohen Alters ungeEin Skribent, der sich für den Nachfolger CobbetS achtet, in seinem Amte.
ausgab, weil er in einem Pamphlet die abscheulichsten
Vermischte Nachrichten.
Grundsätze und Lästerungen vorgebracht hatte, wurde
>
>
? '
.
gestern in der KingS »Bench vor Gericht gefordert, und
Vor einiger Zeit las man in den Berliner Zeitungen^
der Gotteslästerung und der höchsten Irrelision beschuldigt; „daß der Dr. Feßler in der Kolonie Sarepta m Anen,
nämlich wegen schändlicher Parodirung des Vater - UnserS, und zwar in der tiefsten Armuth leb«, nachdem ihm seine
des ( K l a u b e n s , der lo Gebote und des Bekenntnisses Penston, die er von Frankreich erhielt, entzogen
Atbanastt.
Der Angeklagte machte den Kranken und worden."
Schwachen, erhielt aber zur Antwort, daß er für
Ob diese Anzeiae — der Bosheit, oder sonst einem, wenn
feine Erscheinung vor Gericht 200 Pf. St. Bürg- gleich weniger gehässigen Motive, ihr Daseyn verdankt,
schaft zu stellen
habe oder im Gefängniß bleiben w o l l e n w i r h i e r nicht untersuchen; allein, dem ohnehin
müsse.
leidenden und ehristlich tragenden Greise und der WahrDie hiesigen Blätter enthalten einen Auszug aus dem beit sind wir die Erklärung schuldig, daß alle diejenigen,
Briefe der Madame Regnault de St. d'Angely, die sowohl in Rußland, als in Deutschland, den Dr. F e ß den sie
dem Herrn Robert mitgegeben hatte und ler näher kennen, e S wissen, daß er von Frankreich nie
weshalb sie arretirt worden. Sie spricht darin auf daS eine Pension genossen habe. Wer mit dem Inhalte sei«
Leidenschaftlichste gegen die jetzige Regierung, wünscht ner Schriften nur einigermaßen bekannt ist, wird leicht
nichts mehr, als die Rückkunft von Bonaoarte, und spricht einsehen, daß er weit eher Palm'S Schicksal, als
von einer nahen Krisis, woben sie ihren Ganen auffor- einen Gnadengehalt von der vorigen französischen Regietert, auf daS Schleunigste zurückzukommen.
runq zu erwarten gehabt hätte. In seinem, im Jahre
Im Parlament erklärte sich vorgestern Herr Lambton 1808 in Berlin (weiche Stadt damals noch unter fran«
fehr umständlich gegen die so uunütze Ämdassade de« Herrn zdsischem Dru5e seufzte) herausgegebenen: Hofnarren
S a n n i n g n a c h L i s s a b o n , d i e ,8 , 8 8 0 P f . S t e r l . s o v e r - L o t a r i o , i s t , i n d e m H e r z o g e F e r d i n a n d s , N a p o l e o »
schwenderischer Weise gekostet habe. Di« Anträge, die in einem fort parodirt. In seinem ebendaselbst »809
er darauf begründete, wurden indeß mit einer Mehrheit gedruckten Versuche einer Geschichte der spanivon -70 gegen 76 Stimmen verworfen.
schen Nation, Theil 1. S. 25, iü er in Hannibal;
Vorgestern ging Lord Wellington in Begleitung zweyer S. ZZ», in dem Emir Jußuf Taßffn, leibhaft geschil«
Ladvs über die Waterloobrücke, ohne alle Dekoration, dert. Deswegen that sogar der Jenaer Recensent dieward aber von den Arbeittleuten erkannt und mit Jubel ses Werkes (Ienasche Literatur'Zeitung Mayheft 1810)
empfangen.
seiner Seits alles Mögliche, um durch seine öffentliche
Es werden jetzt auch neue Gold-SovereignS, 20 Schil« Denunciativn dem Dr. Feßler zur Polnischen Marterling an Werth, geprägt.
kröne zu verhelfen. Im Alan so 1808, Theil II. S.
Zu New-Vork ist bekannt gemacht worden, daß die Z6, ,87,. 188 und 258, ist die Ansicht des würdigen
Einfuhr aller Baumwollenmanufakturen in Spanien ver- Verfassers von Navoleon und seinen Tbat-a auf das
boten sey.
...
Bestimmteste ausgesprochen > und was der Dr. Feßltr
Man hat hier jetzt direkte Nachrichten auS Kanton von der sogenannten großen Nation gelitten, das ervom -2sten December. Zwischen dem dortigen chinesi- zählt treu und wahrhaft die Vorrele zu dem genannten
schen Vicekonig und unfern Kauffahrteyschiffen herrschte Werke. Für das öffentliche Bekenittniß solcher Gedas beste Vernedmen.
Ersterer. ließ mehrere Vor- sinnungen
hatte Navoleon, wie bekannt, überall, wo
bereitungen zum Empfang deS Lords Amherst machen, er sich Herr zu scyn dünkte, wohl Dolche, Gift und
Eine Zulage der Einnahme der Prediger in Lon- Kugeln, aber keine Gnadengehalt-. Von der jetzigen
dön ist im Parlament deswegen abgeschlagen worden, Regierung der Bourbons konnte der Dr. Feßler schon
«eil die schlechteste Pfarre doch jährlich 400 Pfund ein- darum nie eine Pension erhalten, weil er bereits 5
""SeJahre vor ihrer Wiederherstellung im Innern deS russi.
K o n s t a n t . n o p e l , den ,8ten April.
schen Reiches l e b t e , derselben völlig u n b e k a n n t ist u n d
Der Chef der Artillerie, Tfcl'elebe Effendi, ein ehr- nie Gelegenheit hatte v?er suchte, sich ihr durch irgend
Würdiger fahriger Greis, ist so eben von einer Pilger- ein Verdienst bekannt zu machen^
reise aus Mekka zurückgekommen, auf der er mehr als
Da nun keine Zeitungsnachricht so albern, so irria
<me Million Plaster an Almosen uud geistlichen Splnöm oder so boshaft ist, daß sie mcht allenchaloen einige Giati.
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bige fände , so'haben wir eS für eine heilige Pflicht er«
achtet/ öffentlich und nachdrücklich, der odenangeführten
Zeitungsnachricht, als habe der k)r. Feßler von Frank
reich, und besonders unter der G o t t e 6 g e i sse l d e S
, yten Ia h rh un d e rtS ,. eine Pension genossen, zu
widersprechen. (Russ. Jnval.)
Beschluß des auS dem Russischen I n v a l i 
den entlehnten, in No. ii 8 dieser Zei
tung abgebrochenen Artikels.
V. Der gelehrte v^n Espen (lus scdes. univ. x>art. I.
I'n. 22.
171)
sagt: „Obschvn die Kirchversammlung zu Trient allein
die Weisung zur Anfertigung eines Verzeichnisses der
ketzerischen und andrer schädlichen Bücher gegeben hatte,
und die bierzu bestimmten Väter keinen sernern Auf
trag erhielten; so haben sie doch geglaubt, einige v o n
ihnen angefertigte Regeln beyfügen zu müssen.. . Diese
sind die Regeln, die gewöhnlich Nexulae Inäicis ge
nannt, und diesem vorgesetzt werden, die aber weder
durch einen Auftrag, noch durch eine Verordnung der
Kirchenversammlung gefertiget sind; denn benanntes Ver
zeichniß mit dem Anhängsel der Regeln hat erst Pius IV.
den 24sten März 1564, also Z Monate nach der auf
gelösten Versammlung, bestätigt und zu behalten befohlen.
Dieses Verzeichniß kann folglich aus keinem andern
Grnnde t r i d e n ti n i sch genannt werden, als in so fern
die Versammlung die Anfertigung des Verzeichnisses
einigen Vätern bloß aufgetragen, das ganze Geschäft
aber zuletzt dem Pavste allein überlassen hat. Die
ses kann aber nickt von den b e y g e f ü g t e n R e g e l n
gesagt werden; denn die Versammlung hat benannte
deputirte Väter^ durchaus nicht zur Anfertigung dieser
Regeln veranlasset, und der Auftrag der Kirchenver
sammlung bezieht sich
nnr bloß auf das Verzeichniß
schädlicher Bücker. E S folgt also daraus, daß d i e s e
Regeln nicht trid entinisch e Regeln genannt wer
den dürfen; sondern sie sind d e n d e p u t i r t e n V ä 
tern nur zuzuschreiben, die sie ohne allen Auf
trag von der Kirchenversammlung gefertiget haben. Daß
aber auch das Verzeichniß der verbotenen Bücher nicht
angenommen sey, beweiset genug die widersprechende
Gewohnheit in den Niederlanden."
VI. In einer französischen Bibelübersetzung, die der
Pater Veron im Jahre 1646 herausgegeben, und
dem ganzen französischen Klerus dedicirt hat, heißt es in
der Vorrede:
1) ES ist gewiß, daß die Kirchenversammlung zu
Trient weder dab Bibellesen verbot, noch zum Lesen
von Jemand eine Erlaubniß forderte, noch irgend Je
mand auftrug, ein solches Verbot anzufertigen. 2) Daß

Ist zu druckt» bewilligt wsrde«.

kein Gelehrter , ohne alle Grundsätze der Theologie -zu
verletzen, der Meinung seyn könne, daß es je in Frank
reich ein solches Verbot gegeben, od«r irgend ein Ge
setz und eine Verordnung es nvchig gemacht habe, eine
besondere Erlaubniß zu besitzen, um die Bibel lesen zu
dürfen. J^, ich behaupte das Gesagte unwiderleglich»
Denn eS ist ein angenommener Satz der Theologie eines
Driedo, Medina, kurz aller unserer Theologen in
der Scholastik und Moral, daß ein Gesetz, sey es vom
Pavste, oder von einer Kirchenversammlung (um so viel
weniger, wenn eS n u r eine R e g e l d e r D e p u t i r t e n
ist, welche weder in den Provinzen bekannt gemacht,
noch angenommen, ja sogar durch entgegengesetzte Aus
übung und Gewohnheit mehrerer Jahre her verworfen ist),
gar nicht verbindet. Dieser Satz ist bewährt, und kein
Theolog kann ihm widersprachen. . . Da nun die be
nannte vierte Regel nirgends*) in Frankreich be
kannt gemacht, vielmehr durch den täglich entgegenge
setzten Gebrauch verworfen wird . . so kann man in
ganz Frankreich, ohne rorläusiae Erlaubniß zu haben,
die Bibel lesen, und eS ist gar kein Bibelverbot vor
handen. Die vierte Regel sagt ebenfalls: „daß der
Buchhändler, wenn er an Solche Bibeln verkaufen
würde, die keine Erlaubniß zum Lesen hätten, des Prei
ses verlustig sey und gestraft werden sollte." — Ist die
ses beachtet? Ist es in Frankreich angenommen wor
den? Die Bemerkung zu benannter vierten Regel
sagt ferner: „daß keinem Bischöfe, keiner klonergristli-chen Obrigkeit das Recht zukäme. Jemand zum Bibel
lesen, zum Ankaufen, zum Besitzen derselben die Er»
laubniß zu geben." Ist dieses in Frankreich angenom
men und ausgeführt worden, auch nur von solchen
Theologen, die sonst doch sehr ängstlich thun???
Ich schließe also mit Grunde auö dem Gesagten, „daß
jeder gemeine Mann in Frankreich eine französische
katholische Bibel lesen darf, ohne durch ein Gesetz oder
eine Kirchenverordnung verbunden zu seyn, zuvor um
Erlaubniß zu bitten." . . .
Ich konnte auö mehreren französischen katholischen
Bibeln solche, gleichen Geist auesprechende, Vorreden
anführen , weun ich wtitläuftiger seyn wollte.
*) Sie ist zwar in die dritte Synode zu Moyland,
und Zo Jahre nachher in die der zu Avignon aufge
nommen; aber solche Provinzialsynoden galten nur
für ihre Provinzen, und wurden, in Beziehung auf
die vierte Regel wenig berücksichtiget. Hingegen die
Synode zu SourgeS im Jahre »584, und die zu
Narbonne im Jahre 1609, verwerfen die Regel des
Index und lassen sie nur für die nicht approbirten
Bibeln gelten.
<

A. D. Braunschnetg, iurländischer Go»vern«ment<-Schulcudir«ktor.
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B e r l i n , d e n 1o t e n M a y .
Unter den Städten, welche das Andenken an vc. Mar
tin Luther durch Denkmale seiner Zeit und seines Wirkens
i n sich vorzüglich lebendig erhalten haben, ist E i s l e b e n
keine der geringsten. Dort steht noch das Haus, wo Lu
ther geboren ward, und in ihm befindet sich seit mehr als
120 Iahren eine Freyschule für arme oder verwaiset? Kin
der der Stadt. Aber veyde waren in den letzteren KriegSjahren in naher Gefahr, theils gänzlich zu verfallen,
theilö der Beyträge, durch welche eine Anzahl wohlden
kender Bürger und Einwohner der Stadt sie noch erhal
ten hatte, bey dem allgemeinen Mangel verlustig zu wer
den. Die Nachricht davon drang jedoch zu unserm edlen,
großherzigen König, und Se. Majestät bewilligten nicht
allein im vergangenen Jahre eine ansehnliche Summe zur
Herstellung des Hauses, zu besserer Einrichtung der Leh
rerwohnung darin, nnd zur Aufstellung der in der Stadt
befindlichen, an die Zeit der Reformation erinnernden
Gemälde, sondern haben auch neuerdings geruhet, mit
telst Allerhöchster Kabinetsordre vom Sten Avril d. I., den
Umfang der Freyschule in Luthers Hause durch Ankauf ei
nes Nachbarhauses zu erweitern, und ihre Existenz durch
eine hinreichende Dotation für alle Zukunft zu sichern. Se.
Majestät betrachten diese neue Stiftung als cin Denkmal,
welches dem großen Reformator in diesem Jahre neben
andern errichtet zu werden wohl würdig wäre, und haben
die Regierung zu Merseburg beauftragt, dafür zu sorgen,
daß der Geist Luthers auö dieser Anstalt wehe und sich in
Lehrern und Schülern zu erkennen gebe.
P a r i s , den Zten May.
Am 2gsten v. M. brach im Palais-Royal ein Feuer
auS, welches jedoch bald gelöscht wurde; am selbigen
Abend verhaftete man daselbst etwa5o Mädchen. deren Pa
piere nicht in gehöriger Ordnung waren; die nämliche
Maßregel wurde am folgenden Tage wiederholt und veranlaßte eine Scene, die einem Raube der Sabinerinnen
nicht ungleich sah.
P a r i s , den ?ten May.
Bey dem vor einiger Zeit bey Gelegenheit der Auffüh
rung von Germanikuö vorgefallenen Tbeatertnmult wurde
ein Gauner verhaftet und durchsucht; man fand bey ihm
Z Ubwn, 4 Ferngläser und 5 Sacktücher. E" versicherte
auf der Polizey, er habe diese Gegenstande nur l>us Klug
heit und Menschlichkeit zu sich gesteckt; die Uhren, um die
Minute g.nau anzugeben, wann der Tumult entstand;
die Ferngläser, um das Vorgefallene genau zu sehen, und

die Sacktücher, um die Verwundeten zu verbinden, wen»
es etwa einige geben sollte. Trotz seiner guten Absicht
wurde der Gauner ins Gefängniß geschickt.
P a r i s , den yten May.
Der König hat denjenigen Departements, die jetzt am
meisten leiden, - Millionen Franken bewilligt.
Die fremden Kaufleute in Spanien müssen nun daseldü
auch alle Abgaben bezahlen, wie die spanischen Kaufleuie.
Zu Lysn und in andern Gegenden deS südlichen Franf.
reichs ist nun Regenwetter eingetreten, und man sah ei«
ner guten Aerndte entgegen.
B o r d e a u x , d e n isten May.
Ein Kanzelredner von großen Talenten, dessen Ruf sich
hier und in Frankreich überhaupt immer mehr verbreitet,
ist der Abbe Bonnevie in Marseille. Eine meisterhafte
Rede, welche er dort im vorigen Sommer bey der Ein.
weibung der königlichen Fahnen hielt, ward überall gele
sen und bewundert. In der letzten Fastenzeit nach Paris
berufen, hielt er hier mehrere Predigten von großer Wir.
kung und zuletzt in der Kirche St. !?bnmack,
wart sehr vieler Männer vom Stande, Gelehrten, und
unrer sehr großem Zulauf aller Klassen, eine ganz vortreff
liche Predigt über die Stiftung deS ChristenthumS/ voll
Kraft, wahren christlichen Sinn, Würde und hoher Beredlsamkeit. (Das neueste Stück deS beliebten Hambur
ger VlattS, „Hamburgs Wächter" genannt, lie
fert No. 58 davon sichrere treffliche Stellen, die das obige
Lob dieses Geistlichen vollkommen bestätigen.)
Auch hie? hatte in diesen Tagen eine rührende religiöse
Feyerlichkeit statt, welcher eine zahllose Menge Menschen
beywohnte. Seit zwcy Monaten nämlich befinden sich
zwanzig Missionaricn in Bordeaux, und darunter Man«
ner von ausgezeichneter Beredsamkeit. Mehrere haben
hier gepredigt und den allgemeinsten Verfall um so mehr
erhalten, da keiner von ihnen die sonst .iur zu gewöhn
liche Kontroverse rredigte und dogmatifirte. Alle predig
ten die evangelische Moral und sprachen, ohne Auezeich,
nung oder Verwerfung von Lehrsätzen der verschiedenen
Parteyen, nur von der christlichen Religion. — Die
erwähnte Feierlichkeit bestand in einer großen Procesfioit
durch die Stadt, um das Kreuz der Mission an der Mauer
der hiesigen Kathedrale zu errichten. Alle Autoritäten
von Bordeaux waren dabey zugegen. Auch ist eine lreff.
liche Beschreibung davon gedruckt erschienen.
Seit vier Wochen verbreiten die kalten, heftigen, mit
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absoluter Dürre begleiteten Nordosiwinde eine allgemeine
Trauer und gerechte Besorgnis; unter den Landleuten und
Güterbesitzern. Saat- und Getreideland, Wiesen und
Weinberge, leiden unendlich unter diesem traurigen Naturereigniß. Wa6 ein heftiger Nachtfrost vom iiten auf
den i2ten April an den Augen des Weinstocks hier und
da noch verschont hatte, muß, wenn diese Landplage, so
tvie der Nachtfrost, zu deren Abwendung, wie im Languedok, auch hier Gebete gehalten werden sollen, noch
länger dauern, zu Grunde gehen. Eine doppclt furcht
bare Aussicht, nach einem verderblichen Sommer, tvie
der vorige für unser Weinland war!
Aus I t a l i e n , vom 6ten May.
Herr Jsmael Gibraltar, Kapitän der türkischen Ma
rine und Agent deS Pascha'S von Aegypten in Europa,
ist auf einer Reise nach dem Norden begriffen. (Er ist
bereits zu Hamburg angekommen.)
T u r i n , den 2isten April.
Die ansteckende Krankheit macht in unsrer Stadt täglich
neue Fortschritte, und die Verheerungen, die sie schon
in mehrern Provinzen, wo der Mangel am größten
war, angerichtet, hat die ganze Aufmerksamkeit der Re
gierung rege gemacht. Viele Familien haben bereits
die Stadt verlassen und man läßt unter die Landleute
die nöthigen Bedürfnisse an Kleidungsstücken und Nah
rungsmitteln vertheilen. Mehrere Gutsherren haben die
Vorsicht so weit getrieben, den Bauern neue Kleider
anzubeten, wenn fle thre alten abliefern und verbren
nen lassen wollen. Auch hat man den Genuß des WeinS
und BrannteweinS, mit Wasser verdünnt, empfohlen,
und dagegen das gesalzene Fleisch verboten.
K o r f u , den isten April.
Se. Excellenz, der großbrittannische Generalkommissär
auf unserer Inselrepublik, hat eine Kommission ernannt,
welche die Liste der Kandidaten für die gesetzgebende
Versammlung der ionischen Inseln verfertigen soll. Dem
Vernehmen nach wird Korfu 7, Cefalonia 8, Zante 7,
St. Maura 4, Ithaka 1, Cerigo 1 und Pazo 1 Depu
taten senden. Die Versammlung würde also aus 29
Mitgliedern bestehen.
W i e n , den ?ten May.
Mit Unwillen hat man hin bemerken müssen, wie
ein bayerisches Blatt ans der Morning-Chronikle cin
unverschämt erlogenes Schreiben, welches unser Kaiser
angeblich an die Marschall!» Ney erlassen haben soll,
geschäftig aufgenommen hat.
Der oft verunglückte Flieger, Herr Degen, hat ge
stern abermals feine Fittige vergebens angestrengt. Nach
einer geringen Erhebung siel er, jedoch ohne Schaden,
herab.
^ "
S t u t t g a r d t , den yten May.
Nach mehrern sehr stürmischen Sitzungen der Land
stände and nach vielseitiger Debattirung der Frage über

die Ino in
oder das In -Tbeile- Gehen, hat
sich endlich gestern eine Majorität von 57 gegen 53
Stimmen zu Gunsten einer gewöhnlichen Majorität bey
der Abstimmung über die verschiedenen Punkte deS vor
gelegten Verfassungsentwurfs erklärt. Heute soll die diesen Gegenstand betreffende Adresse an den geheimen
Rath übergeben werden. Bey der gereizten Stimmung,
zu welcher diese Frage bey dem Volke Veranlassung ge^
geben hat, war eS ein großes Glück, daß die ständi
schen Verhandlungen nicht öffentlich gehalten worden
sind, weil Mißverstand und Leidenschaft sehr leicht un
glückliche Scenen hatten berberführen können. Bey den
ruhigern und besonnenern Würtembergern ist seit gestern
Abend nur Ein Ausdruck der Freude und deS Triumphs.
Sie sehen in dksem Ereigniß das Ende der nun seit
12 Wochen fast bis zum Ekel in den Weg geworfenen
Hindernisse zu einer wirklich eintretenden Beratschla
gung über die Verfassung selbst. Sie freuen sich dieses
SiegS um so mehr, da sie überzeugt sind, daß im ge
genteiligen Fall die Stände unverzüglich aufgelöset und
die Konstitutionöangelegenheit der Würtem berger der Ent
scheidung des Bundestags vorgelegt worden wäre.
F r a n k f u r t , den 7teu May.
Nachrichten aus Böhmen zufolge, wird das Karls
bader Bad dieses Jahr wieder von vielen hohen und
ausgezeichneten Personen besucht. Im Juny kommt
Fürst Metternich, der Erzherzog Karl nebst Gemahlin,
der Fürst Hardenberg, Marschall Blücder dahin; der
König von Preussen kommt aber erst Anfangs July in
Karlsbad an.
AuS einem Schreiben aus Frankfurt,
vom 7ten May.
Bekanntlich ist der großherzogl. badensche Gesandte
am Bundestage, Freyherr von Berstett, nach London
gegangen. Der Gegenstand seiner Reise bezieht sich auf
die Territorialverhandlungen mit Bayern. Diese haben
aber bisher in Frankfurt keinen weitern Fortgang ge
habt nnd sind auch noch nicht wieder angeknüpft wor
den.
V o m M a y n , vom 2gsten April.
Ein würtembergischer Pfarrer thut den Vorschlag,
Luthers Tauf- und Namenstag, den iiten November,
zu einem Feyertag zu erheben. (!)
V o m M a y n , vom ?tev May.
Im Laufe dieses Sommers erscheint in August Os
wa l d s U n i v e r s i t ä t s b u c h h a n d l u n g z u H e i d e l b e r g : „ F . G ö r reS Darstellung des ganzen Geistes der mittleren Zeit,
wie e? in großer und strenger Konsequenz, durchsehend
durch Religion nnd Tbcylogie, Staat- und Gesetzgebung,
Philosophie, Kunst und Alterthum auS den vatikanische»
Handschriften sich erkennen läßt, und Uebersicht des altgemeinen Zusammelchangs der dort vorhandenen epischen
Gedichte."

V o m M a y n , vom toten May.
Die allgemeine Zeitung sagt mit Bezug auf die wüctembergische Standeversammlung: „Nur ein Paar Leute
lenken, wie einst die Redner in Rom und Griechenland,
so auch Heut zu Tage gewöhnlich/ das Volk/ die übrigen
aber wissen es nicht einmal, daß sie geleitet werden. Ist
einmal ein oder der andere schmeichelnde Anführer da, so
wird eS diesem an Anhängern nie fehlen; denn die Men
schen sind geneigt, die Natur der Schaafe in so weit nach
zuahmen/ daß, wo immer einer kühn genug ist/ über die
Köpfe der andern zu springen/ und sich an die Spitze zu
stellen / gesetzt auch, er wäre von der ganzen Heerde der
schlimmste, die übrigen ihm soglrich nachfolgen werden.
Daher sind alle öffentliche Versammlungen allen den
Schwachheiten/ Thorheitcn und Lastern unterworfen,
welche den Individuen eigen sind. Größere und empö
rende Ungerechtigkeiten können nicht begangen werden,
als diejenigen sind/ welche die Parteyführer sich erlau
ben. Sich selbst gestatten sie AlleS; was si e thuN/ ist
recht, erfordert das Wohl des Volks. Jeder/ der anders
denkt/ ist ein Irrender oder Verräther. Um ihre Mei
nungen geltend zu machen/ ist ihnen jedes Mittel heilig.
Frey wollen sie seyn, und wissen nicht ge
recht zu s e y n :c.
Ein Ständemitglied, Herr Wunderlich, soll persönlich
am Zosten gemißhandelt seyn. TagS darauf erhielt die
Garnissn in Stuttgardt Befehl: auf jeden Wink in den
Kasernen bereit zu seyn; eS fielen aber weiter keine un
ruhige Auftritte vor.
Herr Volley, Repräsentant von Waiblingen/ war am
2 7sten April in dieser Stadt, wo er die Neugier über die
gegenwartigen Verhandlungen der würtembergischen Stande
sehr gespannt fand. Er erstattete dem angesehenen und
unterrichtenden Theil deS Publikums darüber Bericht/
und zwar wegen Mangel an Platz in seiner eigenen Woh
nung/ auf dem Rathhause. Die Zuhörer ginge»/ was
auch ein anderer Volksvertreter/ Herr Wagner / bezeugte,
friedlich auseinander; jedoch ist eine Untersuchung ver
fügt worden.
V o n d e r N i e d e r e l b e / vom gten May.
Die (fast 6000) Einwohner der Hamburger Vorstadt
St. Georg, waren unter dir französischen Regierung den
Stadtbürgern an Rechten und Abgaben gleich geseht; ob
wohl sie aber in den Tagen der Trübsale, in welchen sie
durch Einciuartirung und Zerstörung unsäglich/ und mehr
als die Stadt, gelitten, sahen sie sich doch aufs Neue als
Vorstadter behandelt, und von den verfassungsmäßigen
Beratschlagungen der Stadlbürger, auch in Angelegen
heiten, die sie zunächst selbst betreffe«/ ausgeschlossen; hin
gegen der Vergünstigungen/ welche sie ehemals genossen,
z. B- keine Accise :c. zu zahlen, beraubt; sie bil
den das 7t« Bataillon der Bürgerwehr, und müssen in
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sehn. Jetzt wird dies Mißverhältniß zu Sprache gebrückt
und der Wunsch geäussert, Stadt und Vorstadt entweder
völlig zu vereinigen, oder wenn die Vorstädte? der Rechte
der Stadtbürger nicht würdig seyn sollten, ihren ganzen
ehemaligen Zustand wieder herzustellen.
V o n der Ostsee/ vom i2ttn May.
Nach einer neuen Verordnung darf in Dänemark künf
tig nur der den Handel treiben/ der das Bürgerrecht ge»
nießt. Fremden steht jedoch frey, im Lande Waaren en
ßi-os aufzukaufen/ aber nicht wieder zu verkaufen. Wer
Erossirer werden will, muß wenigstens 3o Kommerzlaften
eines Schiffs besitzen, und den befohlnen Einsatz in die
Staatskasse machen. Jeder Handelnde wird einer Prü
fung unterworfen/ und auf die Handelsartikel beschränkt/
die der Klasse, zu welcher er gehört, gesetzlich zugestanden
sind.
Ausserhalb Kopenhagen leben in Dänemark ungefähr
1200 Israeliten, und zwar an 46 verschiedenen Or
ten. Um für die geistlichen Verrichtungen bey denselben
und den religiösen Unterricht der Jugend zu sorgen, sollen,
da die Anstellung von Rabbinern zu kostspielig seyn würde,
4 Katecheten/ zu Naskow/ Odensee, Friedericia und Aal
borg, angesetzt werden. An diese müssen die Israeliten,
die in dem ganzen Distrikt wohnen / sich wenden, aber
auch den Unterhalt derselben bestreiten/ nämlich Zoo Thlr.
Silbergeld Besoldung und 200 Thlr. Papier Miethe.
Amtsverrichtungen werden den von der weltlichen Obrig
keit strenge geprüften Katecheten besonders bezahlt/ aber
diese so wenig/ als Vorsänger und Schullehrcr, sollen daS
Koscherfieisch schäckten.
Der in Schweden wegen Hochverrath angeklagte Lieu
tenant Lindsfeldt soll als unruhiger Kopf bekannt/ und
schon des Mordes und der Brandstiftung verdächtig seyn.
L o n d 0 N / d e n 8 t e n May.
Ueber den Krieg der Barbaresken gegen die vereinigten
Staaten von Nordamerika geben die dasigen Zeitungen
folgende nicht uninteressante Umstände an. Er wurde
durch die Aussicht auf den Ausbruch von Feindseligkeiten
der Staaten mit England veranlaßt/ und durch die Hoff
nung , daß die amerikanische Seemacht, völlig vernschtet,
gar nicht im Stande seyn werde, die zugefügten Beleidi
gungen zu rächen. Auch die Staate!? halten 1795 einen
Vertrag mit Algier geschlossen und sich verbindlich gemacht,
dem Dey jährlich 12,000 Dukaten in SchiffSvorräthen zu
entrichten, und stets Zahlung geleistet. I m J a h r e 1 8 1 2
trat aber der Dey mit der Forderung auf: daß die Zah
lung nicht nach Sonnenjahren/ zu 365 Tagen, ge
schehen müsse, sondern nach Mond 6i ah ren, wornach
die Muhamedaner rechnen, zu 354 Tagen; dies mache
binnen 17 Jahren einen Unterschied von 6 Monaten, Vit
rbm durch einen Nachschuß von 27,000 Dollars vergütet
werden sollten. Auf Verweigerung dieser Forderung be
gann ex die Feindseligkeiten. Er war aber nicht wenig
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erstaunt, vlS die amerikanische Flotte, gleich nach dem
Frieden mit England, di- scinige schlug, nnd vor Algier
erschien. Einer seiner Ofstciere sagte während deS DortseynS der Amerikaner dem brittischen Konsul: „Ihr ver<
hießt uns, die amerikanische Seemacht würde in 6 Mona
ten von der Eurigen vernichtet werden, und jetzt bekriegt
sie uns mit 2 von Euren eigenen Schiffen, die sie Euch
abgenommen haben (der Guerriere und dem Macedonian.)
Ja, in der Barbarey war der Glaube verbreitet, Amerika
dürfe, durch seine Verträge mit England gebunden, keine
Linienschiffe bauen. „Dürft Ihr, sagte der algierische
M i n i s t e r dem amerikanischen K o n s u l Lear, Schiffe von 7 4
Kanonen bauen, so laßt uns ein solches sehen; dann wol
len wir eß glauben." Deshalb mußte denn auch derKommodore Bainbridge, nach Abschluß deS Friedens mit den
Barbareöken, in dem Jndependent von 74 Kanonen die
BarbareSken besuchen. Der Dey von Tunis hatte den
Engländern verstattet, 2 von amerikanischen Kapern ge
machte Prisen aus dem Hafen wegzunehmen, mußte diese
Schiffe aber hernach den Amerikanern bezahlen. Commodore Dekatur war deshalb in Tunis gelandet, und hatte
gerade Besuch von den fremden Konsuln, als der Bruder
deS tunischen Ministers mit dem Gelde ankam. Da er
den englischen Konsul erblickte, warf er einen Geldsack un
willig nieder und sagte Jenem: „Jetzt sehen Sie, mein
Herr, was Tunis für Jb1?en Uebermuth bezahlen muß.
Sie sollten sich schämen, uns solche Unannehmlichkeiten
zugezogen zu haben. S a g e n sie selbst, ist es R e c h t , erst
unsre Neutralität zu verletzen und uns dann der Gefahr
Preis geben, entweder zu Grunde gerichtet zu werden,
oder für Ihre Feindseligkeiten zu bezahlen?" Er forderte
nachher von England Ersatz.

L 0 nd 0 n, den yten May.
Vorigen Dienstag hat der Regent seiner Tochter in
Klarcmont einen Besuch abgestattet.
In diesen Tagen ist ein Maler, Namens Carr, der vor
mals in Windsor für den Kösig gearbeitet hat, und ein
Kupferstecher, Hill genannt, als des Hochverraths ange
schuldigt, verhaftet und verhört worden.
Der Ängriff des Herrn Lambton wegen Bestellung des
Herrn Canning znu^ Gesandten in Lissabon ging darauf
hinaus: daß Canning für seinen Uebertritt zu den Mini
stern, durch diese ganz unnöthige Stelle, und mit einer
Besoldung von 14 ,000 Pf. Sterl. (90,000 Thlr.) be
lohnt worden sey. Die Minister erwiederten darauf,
man habe geglaubt, der Hof werde aus Brasilien zu
rückkehren, und Herr Canning habe nur 8000 Pf. Sterl.
erhalten.
Nach dem Bericht derFinanzkomite sollen die Sinekuren
, in Pensionen verwandelt werden, die nach dem Ableben
Ist zu drucken bewilligt worden.

der jetzigen Nutznießer eingezogen werden können. Lord
Castlereagh meinte: dies werde vorteilhaft auf die öffent
liche Meinung wirken, und diese dadurch von dem Gift
gereinigt werden, womit niederträchtige listige Mensche»
sie zu verderben drohen.
Der Handel in Amerika nimmt wieder zu an Leben,
und deshalb sind von dort auS auch wieder mehrere Be
stellungen bey unsern Mannfakturisten und Fabrikanten ge
macht worden. Nach dem neuen Einfuhrgesetz der ver
einigten Staaten dürfen künftig nur Waaren auf amerika
nischen Schiffen, oder auf Schiffen solcher Länder, aus
welchen die Maaren stammen, eingeführt werden. (Dies
gleicht dem Schifffahrtegesetz, welches die Hauprquelle deS
englischen SeehandelS ig, indem nach demselben der
Zwischenhandel ausschließend den Einheimischen vorbehal
ten wird.)
Den neuesten Nachrichten auS BarbadoeS zufolge, hat eS
auf Guadeloupe zwischen Royalisten und Bonapartisten
blutige Handel gesetzt, bey denen gegen 3c> Personen ums
Leben gekommen seyn sollen. Sie brachen gleich nach An
kunft eines Schiffes aus, welches die falsche Nachricht ver
breitete, in Toulon und Bordeaux hätte man die dreyfgcbige Flagge aufgesteckt.
Der Senat deö Staats New-Vork hat den Beschluß ge
faßt, daß mit dem 4ten July 1827 die Sklaverey in die
sem Staate gänzlich abgeschafft seyn soll. (Der Sklaven
handel ist schon lange abgeschafft.)
Am isten Juny v. I. ist die Gesandtschaft mit den nicht
angenommenen Geschenken von Peking in Kanton ange
kommen, wo ein Theil derselben verkauft, die übrigen
aber an Bord geschafft worden sind. Drey Chinafahrer
haben Kanton am 5ten Juny mit ihrer gewöhnlichen
Ladung verlassen, so daß man also wegen einer Unter
brechung deS Handels mit China nicht in Sorge zu seyn
braucht.
*

.

*

Gestern bemerkte Herr Harvey im Unterhause, indem
er des Aufflu-genS deö Dampfdootv von Norwich erwähnte,
daß ein solcher Vorfall nicht, hatte statt haben können,
wenn der Dampfkessel, statt von gegossenem Eisen und
anderm Metall gemacht zu seyn, bloß aus gehämmertem
Eisen bestanden hätte. ES wurde eine Komite beschlossen,
um über die gehörige Konstruktion der Dampfschiffe Ges-tze
der Sicherheit zu entwerfen.
Das Paketboot Beaufoy, Kapitän Norris, ist beordert
worden, unsern von Stockholm zurückkehrenden Gesand
ten, Se. Excellenz, den Herrn Thornron, Mitglied
des königl. geheimen Raths, welcher sich alö unser G c - '
sandter nach Rio -Janeiro begiebt, von Hamburg mit
seiner Familie nach England zu führen. (Gedachtes
Paketboot ist bereits zu Hamburg angekommen.)

A. D. Braunschweig, kurländischer Gouveruementt.Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland
122. Dienstag/ den 22. May 1817«
Aus dem Brandenburgischen,
Vom l8ten May.
In der neuen Rangliste befindet sich der Generalfeldmarfchall, Fürst Blücher von Wahlstatt, unter der
Rubrik: „Wirkliche Osficiers von der Armee," zuerst auf
geführt, »vvbey er alö Inhaber folgender Orden und
Ehrenzeichen angegeben ist: „Inhaber deS großen schwarzen
Adler-OrdenS, Großkreuz des eisernen Kreuzes mit einem
besondern Stern, Ritter deS großbrittannischcn BathOrdens ister Klasse, des dänischen Elephanten - Ordens,
Großkreuz deö Guelphen - Ordens, des churhesssschen Lö
wen. Ordens, deS niederländischen Militär-WilhelmOrdens, des Maria-Theresien-Ordens, deö russischen
AndreaS-OrdenS, Ritter deS russischen Georgen-Ordens
ister Klasse, Besitzer deS russischen EbrendegenS der Ta
pferkeit, Ritter des schwedischen Seraphinen-Ordens, deS
spanischen St. Karls-Ordens, Großkreuz deS würtembergischen Militär-Verdienst Ordens:c. Ausserdem trägt
der Fürst noch das reich gefaßte Brustbild deS Prinz. Re
genten, daö demselben in England verliehen wurde. Un
mittelbar darauf folgt in der Ranglist« der G«n,ral der
Infanterie, Graf von Gneisenau; sodann die GenerallieutenantS, Generalmajors ze. Die königliche Verord,
Nung, daß den in den Feldzügen von i8iZ, 1814 und
1815 gedienten Militärs das freye Bürgerrecht zu erthei»
len sey, ist dahin erklärt worden, daß diese Begünstigung
n u r denen gewährt werden solle, welche v o r d e m
Feinde gestanden haben.
Folgendes Reskript Sr. Durchlaucht, deS PvlizeyministerS, ist an sämmtliche Regierungen erlassen:
„Der königlichen Regierung eröffne ich den Grund ei
ner Mittheilung deö Herrn Staatekanzlers Durchlaucht,
daß die Allerhöchst königliche Kabinetöordre vom 2 4sten
May 1811, welche verbietet, öffentliche Danksagungen
der Truppen und Einwohner bey GarnisvnSveränderungen
über ihr gegenseitiges gutes Vernehmen in die Zeitungen
oder andere öffentliche Blätter einzurücken, wenn gleich
in neuern Zeiten hin und wieder ausser Acht gelassen, kei
neswegs aufgehoben ist, vielmehr nach dem Willen Sr.
Majestät auch ferner aufrecht erhalten werden soll; und
ich beauftrage Sie hiernach, die betreffenden Behörden,
und insonderheit die Censurbehörden der Zeitungen, anzu
weisen, dergleichen Abschiedöinserttvnen weiter nicht zu
gestatten.

Berlin, den 1 oten April ? 817.
(Unterz.)
Fürst von Witgenstein.

W i e n , den i2ten May.
Gestern Abend um 7 Uhr erfolgte die eheliche Einseg
nung der Erzherzogin Leopoldine, wobey der Erzherzog
Karl die Stelle des Kronprinzen der vereinigten König«
reiche von Portugal und Algarbien vertrat.
Am sten wünschten die Abgeordneten des lombardisch,
venetianischen Königreichs dem Kaiser zu seiner Vermäh
lung Glück, und überreichten der Kaiserin die herkömm
liche Gabe. (Man sagt zehntausend Stück Dukaten.)
Beyde Majestäten antworteten in italienischer Sprache.
In der Pariser Zeitung
Ouotiäienn« war erzählt
worden: Oesterreich habe das Begehren der Abtretung von
Spezzia (im östlichen Theil deS Genuesischen) als Tausch
gegen verschiedene Enklaven in dem Herzogthum Piacenza
und der Lombardey erneuert, aber vom Turiner Hof ein«
abschlägige Antwort darauf erhalten. Der österreichische
Beobachter bemerkt hierbey: daß ein solcher Austausch
nie in Antrag gebracht, und überhaupt endlich die
Zeit eingetreten sey, wovon Austauschen und Ländervertheilungen nicht mehr die Rede ist.
Die vor einige« Wochen aus Konstantinopel nach Algier
gesegelte Flortille (welche der Großherr bekanntlich dem
dortigen Dey zum Geschen? machte) bat eine sehr unglück
liche Fahrt gemacht. Die Fregatte ist sehr beschädigt nach
dem Hafen zurückgekehrt. Zwey Fahrzeuge sind bis an
die Küste von Morea zurückgeworfen. Don den übrige»
hat man noch gar keine Kunde.
P ar i e , den i.2ten May.
Am loten wurde in allen unsern Kirchen feyerliche See
lenmesse'für Madame Elisabeth, Schwester deö Königs,
gelesen.. Se. Majestät :e. wohnten derselben in der Schloß
kapelle bey. Eins unserer Blätter erinnert bey dieser Ge
legenheit, daß die edle Fürstin dem unglücklichen Ludwig
dem Sechszkhnten ein entschlosseneres Betragen gegen die
Unruhestifter enrpf»hl. „Mit den Regierungen, äusserte
s k , verhalte es sich wie mit der Erziehung. S o will
ich eS'. muß man nur selten und nur dann sagen, wen»
man sicher ist, Recht zu haben. Hat man aber einmal
diese Worte ausgesprochen, so muß man auch nie von dem,
was sie verfügt, abstehen." „Ich sehe, erklärte sie fer
ner, tausend Dinge, von denen der König keine Ahnung
hat; denn «eine Seele ist so schön, daß er sich von Rän
ken gar keinen Begriff macht."
»
Seit den Aktien der Mississippikomvagnie, unter dem

Regenten Herzog von Orleans, sind hier keine Aktien ss
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schnell gestiegen, als bieder neuen Assekuranzkompagnie,
Nämlich von Sooo auf 6900.
Endlich werden unsere südlichen Provinzen durch Re
gen, nach welchem sie lange geschmachtet, erfreut.
Zu Bordeaux stehen jetzt die 28 Verschwörer, die im
Vorigen Jahre verhaftet wurden, vor Gericht. Ihr An
führer ist der ehemalige Lieutenant Randon, der in Elba
gewesen, aber da er keine Anstellung fand, wieder nach
Frankreich zurückkehrte und ein Zollamt erhielt; sich end
lich für Ali-Bey, einen Mamelucken Bonaparte'S, aus
gab , und sich Lieutenant des Kaisers und Chef der Gene
ralorganisation nannte. Nach seiner Behauptung stand
ihm eine Armee zu Gebote; er bildete Regimentsstämme,
«ntwarf Instruktionen für die angeblichon Vorsteher der
Neuen Verwaltungen ze. Auf den Karten, die er ver
theilte, las man in den vier Winkeln:
1^. 6r. Lr. II.
?r. (I^spoleon I^e (Gouvernement t^enersl Lorps Im»
xerial Partisans). Und dieser Abentheuer, der nicht die
mindeste Beglaubigung, und gar keine Mittel in Händen
hatte, fand doch unter den Mißvergnügten Glauben, und
Gelegenheit, an mehreren Orten Gesellschaften zu stiften,
die mit der in Bordeaux, wo der Auebruch erfolgen sollte,
zusammenzuwirken bestimmt waren. Seine Spießgesellen
sind ganz unbedeutende Menschen, Gastwirthe, Kaufinannediener, abgedankte Subalternofsiciere, Handwer
ker :c.
Libry, Graf von Bagnago, war wegen wiederholter
Wechselverfälschung zur lebenSwierigen FestungSarbeit,
Brandmark und Pranger verurtheilt worden. Er appellirte, allein das Urteil ist bestätigt.
Zm. vorigen Jahre schickte der Gouverneur von Mar
tinique, Graf Vaugirard, mehrere StabSofsieiere ver
haftet nach Frankreich. Sein Betragen ist von einem
Kriegsgericht gebilligt worden.
Madame Catalani hat wegen ihres zu langen Aus
bleibens das Privilegium der italienischen Oper ver
loren,
Mademoiselle Bourgoing ist nach London gereiset, nnd
spielt vor den Personen vom höchsten Range mit aus
nehmendem Beyfall. Der brittische Ernst, sagt eins
vnserer Blätter, kann gegen das Stumpfnäschen nicht
Aushalten^ Ein anderes versichert: daß auch der vier
beinige Schauspieler Munito mit guten Empfehlungs
schreiben nach London gehe.
Dem Gerücht: daß in Preussen und Polen die Pest
herrsche^ ist von dem Grafen Golz in einem Schreiben
an den Herzog von Richelieu widersprochen.
Neulich wurde hier, in Gegenwart des Präfekten und
mehrerer Sachverständiger, eine vergleichende Probe an
gestellt zwischen dem neu erfundenen Lalorimetrs (Wär
memesser) deS Herrn Desarnoi und dem Sparofen deS
Verstorbenen Curandon, der 3 Röhren hat, und in dem
Stuf steht, mit dem wenigsten Brennstoff die stärkste

Hitze zu geben. Die Probe wurde in zwey gleich gro*
ßen Speichern angestellt und dauerte 5 Stunden. Der
Ofen, mit 120 Pfund Steinkohlen geheitzt, brachte die
Thermometer auf 22^, 24 und 29^ Grad; den Kalo
r i m e t e r , m i t 2 2 0 P f u n d H o l z , auf 3 4 , 5 o u n d S 6
Grad. Für große Anlagen würde also der Letztere be
sonders vorteilhaft seyn, zumal da man ihn in Kel
lern oder entfernten Gebäuden anlegen, und die Hitze
nach den zu erwärmenden Räumen leiten kann. (Die
Einrichtung scheint also Aehnlichkeit mit den in Eng
land schon hin und wieder eingeführten zu haben, durch
welche alle Zimmer eines HauseS vermittelst eines
FeuerS erwärmt und obenein erleuchtet werden.)
AuS I t a l i e n , vom ?ten May.
Vor seiner Abreise aus Rom ließen Se. Königl. Ho
heit, der Prinz Heinrich von Preussen, dem Kardinal
Albani, Vorsteher deS WohlthätigkeitsvereinS, eine be
trächtliche Summe zur Unterstützung der Armen einhän
digen. Der Prinz hat für den diesjährigen Sommer
ein Haus auf der Insel Ischia gemiethet, um dort die
Seebäder zu gebrauchen.
Am !7ten vorigen MonatS verspürte man in Neapel
einen leichten Erdstoß, stärker in Potenza. An den vor
hergehenden Tagen war in Neapel viel Schnee gefallen,
kurz vor dem Erdstoße aber der Himmel ganz umwölkt.
Glücklicher Weise wurde kein Schaden durch denselben
verursacht, und die Ruhe und Ordnung der Stadt nicht
gestört.
Oeffentliche Blätter liefern einen Bericht über Mürats letzte Schicksale, die angeblich von einem Neffen
desselben herrühren sollen. Nach demselben wäre Mürat, durch den korsikanischen Kapitän Barborini verlockt,
gegen seinen Willen bev Pizzs gelandet, und der Polizey verrathen worden. König Ferdinand selbst habe der
Hinrichtung widersprochen, aber sein Konseil dieselbe
durchgesetzt.
V o m M a y n , vom loten May.
Manche Ortschaften der Schweiz haben jetzt schon
mehr Leichen, als sonst im ganzen Jahre. Seuche
herrscht nicht; aber schlechte Speise, Hunger und Kum
mer befördern den Tod.
Rheinische Blätter liefern fortdauernd Nachrichten von
dem Elend, dem a r m e Auswanderer nach Amerika s i c h
Preis geben. Auf dem schwedischen Schiffe Amphitrite
befanden sich 3oc> dergleichen in dem untern Räume,
wie in einer Tonne, so zusammengepreßt, daß abwech
selnd geschlafen werden mußte. DaS Ungeziefer nahm
in den Strohsäcken überband, und nagte den Kindern
Löcher in die Körper, und der Schaarbock und andere
Seekrankheiten vermehrten das durch knavve und schlechte
Kost und feuchten Aufenthalt verursachte Elend. In Ame
rika selbst eröffnet sich eine neue Scene; denn wer seine
Fracht nicht bezahlen kann, wird verkauft und dadurch
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keinen Käufer, was Alten und Kranken nur zu oft wiederfährt, so müssen sie Steine sägen, bis ihre Fracht abgear-
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V o m M a y n , vom »sten May.
In London macht der Eigentümer einer neuen Stiefelwichse, wofür er ein Patent erhalten, seine Erfindung
auf folgende Weise bekannt: „Diese Wichse übertrifft an
Schwärze MiltonS sichtbare Finßerniß; in meinem Hause
braucht man statt Spiegel nur gewichste Stiefel; meine
Frau bedient sich an ihrer Toilette keines andern SpiegelS; ich selbst rasire mich vor einem Paar Stiefel. Kurz,
man kann diese Stiefel als wahre cylindrische Stiefel betrachten, die die Herren an den Beinen tragen."
F r a n k f u r t , den roten May.
In der Sitzung vom Sten dieses ist von dem Grafen
von Buol eine Punktation über 4ie diplomatischen VerHandlungen und über die Akkreditirung auswärtiger Gesandtschaften mitgeteilt, die im Wesentlichen auf den
Grundsätzen eines seit dem 3ten März zur Erörterung geHellten kommissarischen NotatS beruhet, und welcher, als
in der Natur der in Betracht kommenden Verhältnisse gegründet, auch preussischer SeitS bereits beygeßimmt ist.
Ausserdem ist neuerlich noch eine Mittheilung des genannten Gesandten, die Vertagung der Versammlung betreffend, erfolgt, die in ähnlicher Art die genauere Modisicirung eines früheren Notats enthält, und nach welcher
die durch die BundeSakte gestattete Vertagung, im Spätsommer, jedock mit Abkürzung und unter solchen übrigen
" Einrichtungen statt finden dürfte, die insbesondere eine,
bey eintrcffendei, Anlässen ohne Zeitverlust zu bewirkende
ausserordentliche Zusammenberufung zu sichern geeignet
sind. Ausserdem haben insbesondere die Berathungen
über die Beylegung der Streitigkeiten unter BundeSgliedern ihren weitern Fortgang gehabt und ist dabey neuerlich noch die Idee eine^ neben der Versammlung zu errichtenden permanenten Austräqalinstanz zur Sprache gekomwen, die in manchen Rücksichten sich unstreitig empfiehlt,
obwohl ihr anderer SeitS bedeutende Gründe nicht nur in
Hinsicht der Ausführbarkeit, sondern auch der Zweckmäßigkeit entgegenstehen. In jedem Falle wird Deutschland eS
mit Achtung erkennen, daß man einem Gegenstände von
so erheblicher Beziehung die'umsichtigste Untersuchung widmet, indem die ausgesprochene dermalige Souveränität
verdeutschen Regierungen, ohne hinreichend gesicherte
Beylegung ihrer Streitigkeiten, selbst die Haltbarkeit des
neuen Vereins ganz vsqedentbar machen würde, so wie
dieses auch bereits zu Wien vollkommen ermessen und im
z lten Artikel der Akte berücksichtigt ist.
Frankfurt/ den iiten May.
In der sechsundzwanzigsten Sitzung gab der ehurErklärung s-ine- Hofes gegen

net wurden, ohne jedoch m das Emze ne ihre
u
weiter einzugehen. Ferner sind die d.plomanschen Ver
Hältnisse der Bundesversammlung und die dafür geeigneten
Formen i n B e r a t u n g gekommen. I n dem österreichi.
schen Vortrage darüber iß unter Anderem bestimmt daraus
angetragen, daß sowohl daS erste Bekanntmachung >^e^
den an die sämmtlichen europäischen Mächte, als auch dt«
Noten der Bundesversammlung an dle auswärtigen Ge
sandten, in deutscher Sprache zu erlassen seyen, mit
beygefügter französischer oder lateinischer Übersetzung.
Jena, den 8ten May.
Für die Universität Jena ist ein wichtiger Zeitpunkt er»
schienen. Durch eine Übereinkunft, welche zwischen
Sachsen, Weimar undSachsen-Gotha zu Jena am ivten
April dieses JahreS abgeschlossen worden, ist die bisher
zwischen 4 Höfen geteilte effektive Oberaufsicht durch die
erfolgte Verzichtung der Höfe zu Meiningen und
Koburg auf zwey, nämlich Sachsen-Weimar und Sach,
sen-Gotha, zurückgeführt und dadurch ein großes Hinderniß gehoben, welches sich der Ausführung zum Besten der
Akademie oft schleunig nötiger Beschlüsse, nicht selten zu
ihrem großen Nachtheil, bisher entgegenstelle. Da<
reine Einkommen des akademischen FiSkuS ist von 12,450
Rthlrn., durch neue von Heyden Höfen zu gleichen Theilen
übernommene Verwilligungen, auf mehr als 2 o ,sc><»
Rthlr. gebracht, so daß mit andern Zuschüssen die Summ«
von 33 bis 3 4 ,000 Rthlr. als die künftige gesicherte Revenire der Universität erscheint. Mit dem bevorstehenden
Reformationsfeste soll die Akademie auch neue Statuten
und Gesetze erhalten.
Erfurt, »eN4tenMay.
Die königl. Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt setzt für die beste umfassendste Beantwortung folgender Aufgabe einen Preis von roo Tbalern auS:
„Welchen Einfluß hat der Befreyungskrieg der Jahre 1813
bis i8iS auf die Entwickelung der Menschheit in ihrer
reinen Idee geäussert? Ist sie durch denselben ihr näher
gebracht oder weiter entfernt worden? An welchen Er
scheinungen ist dies im bürgerlichen Leben zu erkennen und
in welchen Ländern Europa'S kommen solche vor, die ein
Vor- oder Rückwärtöschreiten beurkundenUnter meh.
rern Vorschlägen zu Preisausstellungen wurde diese von
deS Herrn Staats^nzlerS, Fürsten vsn Hardenberg Durch,
laucht, ausgewählt. Die Einsendung der Adhandlungen
muß vor dem »sten May ,8.8 geschehen, und zwar voSfrey an den beständigen Sekretär der Akademie, Professor
Schorch. Die Verteilung deö Preises nach dem Urteil
deS Senats der Akademie erfolat am 3ten Auauä
i8»8>
Hannover, den 8 t e n M.'Y
Der Pres- der Kar.sffiw ist bi-r lu einem bis i-St
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kostet 28 bis Z2 Mgr. hiesigen KassengeldeS. Nach
Verhältniß der Preise, die in früheri: Jahren um diese
Zeit statt fanden, sind Brennmaterial, Butter, Eyer
und Fleisch ebenfalls sehr theuer. Dagegen stehen baum
wollene WaareN, z. B. Kattune, Battiste ic , die von
England in so großer Menge auf dag feste Land gekom
men , ungewöhnlich, ja fast auffallend niedrig Lm
Preise.

England und seinem Abgange aus vortuaiesischen Dien
sten.
Seit einiger Zeit hat sich zu Norwich eine Gesellschaft
unter dem Namen Braunschweiger Ritter qedildet, die
bey dem Volke nicht in vorzüglicher Gunst zu sieben schiint,
weil sie sich das Ansehn giebt, dem Throne besonders er
geben zu seyn. Bey dem großen Lever vom letzten Mon
tag überreichte der Präsident dieser Gesellschaft dem PrinzRegenten eine Adresse. Bey seiner Zurückkunft wollten
ihn seine Kollegen feyerlich empfangen, und zogen ihm mit
Musik und Fahnen entgegen. Die Braunschweiger Rit
ter schritten mit feyerlichem Anstand durch die Straßen,
als das Volk, dem dieser Aufzug nicht gefiel, sich sam
melte, den Zug mir Steinen auseinander jagte, und dem
Präsidenten die Fenster einwarf. Einer der braven Ritter
wurde schwer verwundet, und ohne den Beystand der Po
lizey möchte die Feyerlichkeit ein trauriges Ende genommen
haben.
DaS HauS, welches Olivier Cromwell, ehe er Protek
tor wurde, bewohnte, und worin er das TodeSurtbeil
Karl I. bestätigt haben soll, ist kürzlich abgebrannt. Jetzt
hatte eS ein Bilderrahmmachir inne.
Lord Cochrane reklamirt vor dem AdmlralitätSgerichtS-hof seinen Prisenantheil von dem auf der Rhede der Bas»
ken hinweggenommenen Kriegsschiffe „die Stadt Warschau"
und anderer Fahrzeuge. Seine beeidigte Erklärung will
aber der königliche Advokat bey dem Gerichte nicht anneh
men, indem er behauptet, daß nach den Rechten aller
Länder ein Zeuge glaubwürdig seyn müsse. Um nun zu
beweisen, daß Lord Cochrane nicht verdiene, als Zeuge
aufzutreten, brachte er die Kopie des von der Kingö-Bench
am 2isten Juny »814 erlassenen Unheils vor, welches
denselben an den Dchandpfahl verurtdeilt.
Mr. Moir hat der Admiralität das Modell <iner Ma
schine vorgelegt, mittelst welcher ein Schiff ohne Segel,
Ruder oder Dampf gegen den Strom getrieben werden
kann.

V o n der Niederelbe, vom »oten May.
Zu Hamburg bat ein diebischer Betrug eigner Art statt
gefunden. ES kommt nämlich ein Fremder, der in einem
d:r ersten Gasthöfe abgetreten war, zu einem bekannten
Wechsler, um eine kleine Summe umzusetzen. Gesprächs
weise bemerkte er, daß er 7 bis 8oo Stück (guineen habe/
die er zu einem annehmlichen KourS wohl für Louisd'orS
weggeben möchte. Der Wechsler bietet hierzu seine
Dienste an; man einigt sich über den Kourö, und da
drr Wechsler das ansehnliche Logis des Fremden ver
nimmt, so erbietet er sich, ihm zur bestimmten Stund«
daS Geld auf sein Zimmer zu bringen. Dies geschieht;
der Fremde hat seinen Beutel schon auf dem Tisch
stehen, der Wechsler stellt einen Beutel mit Louisd'ors
daneben. " Nach einigen gleichgültigen Reden sagte der
Fremde, daß hier die Guineen wären, bis auf ,5o
Stück, die er sogleich auS dem Nebenzimmer holen
wollte. Er geht und nimmt den Beutel mit Louied'orS
mit in daS Seitenkabinet. Der Wechsler wartet lange,
wird endlich ungeduldig und entfernt sich, um Erkundi
gung einzuziehen, wo der Fremde geblieben sey, nimmt
aber zur größern Vorsicht den angeblichen Beutel mit
Gunieen mit sich.
Er hat ihn kaum aufgehoben, als
ihln daS Gewicht verdächtig wird, öffnet ihn, und
fiatt Guineen findet er größtentheilS Kupfermünze und
anderes reducirteS Geld. Er macht Lärm, der Fremde
wird gesucht, aber nicht gefunden, denn auS dem Sei
tenkabinette führte eine Thür auf den allgemeinen Gang,
und auf diesem Wege hatte sich der Mensch mit seiner
Beut« davon gemacht. Die Polizey wurde sogleich zu
Hülfe gerufen; allein eS hat noch nicht gelingen wol
K 0 u r e.
len, dem abgefeimten Gauner auf die Spur zu kom
R i g a , den i8ten May.
men.
AufAmsterd. 35 T. n. D. — S: boll. Kour. ?., 5^. B. A.
Auf Amsterd.65T.tr.D. i<>z,
Sr. Holl.Kour.?. 1N.B.N.
L o n d o n , den iZten May.
In Newgate sitzen 88 Gefangene, denen das TodeS- Auf Hamb. 3 6 T. n. D. — SÄ. Hb. Bk-). x.iR. B. A.
Auf Hamb.65 T. n.D.
? Bch.Hb.Bko.p. 1 R.B.U.
urtheil gesprochen ist.
Man will hier wissen, daß zu Paris Unterhandlungen AufLond.3Mon. ll /zPce. Sterl.?., R.B.A.
wegen Ausgleichung der Streitigkeiten zwischen Portugal Ein Rubel Silber 5 Rubel 85x K»v. B. A.
Jm Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 85^ Kop.B.A.
und Spanien gepflogen werden, wobey wir uns des ersteEm neuer Holl. Dukaten ,0 Rub. 7 9 Kov.B. A.
ren annehmen.
Briefe aus Lissabon wiederholen die Nachricht von der Ein neuer Holl. NeichSthaler 5 Rub. 9 Kov. B. A.
bevorstehenden Rückkehr des Marschall Beresford nach Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 89? Kov. B.A.

Ist zu drucken bewilligt word«»».

A. D. Braunschweig, kurländischer Gouvernement^Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
12z. Mittewoch,' den 25. May 1817«
K ö n i g s b e r g , den 5ten May.
Gestern ist der kaiserl. russische Etatörath, Herr von
Kotzebue, von Reval hier angekommen und wird mor
gen seine Reise nach Weimar über Berlin fortsetzen.
B r ü s s e l / den !5tcn May.
Der König war während seiner letzten Reise durch die
südlichen Provinzen zu Doornick im bischöflichen Pallaste
abgetreten, und von dem Bischöfe/ an der Spitze der
Geistlichkeit/ mit einer herzlichen Anrede bewillkommt
worden. Se. Majestät sagten in ihrer Antwort hierauf
unter Anderem Folgendes: „Mein Herr Bischof! ich bin
mit dem Betragen Ihrer Geistlichkeit sehr zufrieden. ES
schweben noch einige Wolken zwischen meiner Regierung
und dem römischen Hofe; doch habe ich'^egründete Ursa
chen zu hoffen und zu glauben/ daß di^ eifrig betriebenen
Unterhandlungen selbige bald Verteiler werden." „DaS
gebe Gott! ES lebe der König!" rief hierauf der wür
dige Bischof, u^d die ganze übrige Geistlichkeit wieder
holte freudig den Ruf: „ ES lebe der König!"
Kurz hintereinander wurden zu Antwerpen und bey NivrUeS reiche Personen schriftlich ermahnt/ an bestimmte
Orte dummen mederzul«5«», -—
^
Feuer wollten aufgehen sehen. DaS Geld wurde unter
polizeylicher Aufsicht niedergelegt und die Verbrecher er
griffen. Bey Antwerpen verlor der mit der Summe Ent
fliehende durch einen Schuß das Leben.
Der wegen seiner Schrift über Carnot in Paris zu
Gefangntß und harter Geldbuße verurtheilte Herr Rioust
hat sich von dort geflüchtet und ist in Gent angekom
men.
Dieser Tage ist d>r in Paris verhaftet gewesene Graf
von Croquembourg hier angekommen. Unser Gesandter
in Paris soll lange vergebens um seine Auslieferung ange
sucht haben; endlich aber ist er plötzlich auS seinem Ge
fängnisse geholt/ in einen Wagen gesetzt und über die
Granze gebracht worden.
Die Marschallin Svult und ihre Tochter/ nebst Ge»
folg«/ sind auf ihrer Reise von Lüttich nach Lille hier
durchyassirt.
"
Noch immer werden auf dem platten Latte in Frank
reich durch Austeilung verbotener Schriften in dreyfarbigem Umschlage Versuche gemacht/ den Geist deS Aufruhrs
zu erwecken und zu unterhalten.
P a r i s , den iZten May.
Am loten ist der Infant Don FranciSko, nachdem er
zu Lyon alle Merkwürdigsten besichtigt, hier eingetroffen

und in dem Hotel de l'Empire abgestiegen. Er reiset un
ter dem Namen eines Grafen Moratella / und bat nur
12 Personen bey sich/ unter denen sich der General Cosa«
Sarria und der Oberst de TorriS befinden.
Der neue spanische Gesandte, Graf Nunez/ der bis
her in London stand/ hat sein Beglaubigungsschreiben
überreicht.
Mit deS Herrn von BlacaS Entfernung sind nun auch
die chimärischen Hoffnungen/ welche die Ultra'S auf ihn
bauten/ verschwunden. Herr von BlacaS wurde selbst in
kleinern Dingen getäuscht; er hatte sich z. B. vergeblich
geschmeichelt/ bey der Spazierfahrt des Königs am 5ten
im Wagen Sr. Majestät einen Platz zu bekommen; selbi
ger blieb dem <iran6rnaNrs
la <?arclsrobs , dem er
nach alter Sitte gebührt/ vorb.halten.
DeS Herrn Ecknd historische Denkschrift über Ludwig
den i?ten ist in die Zahl der Werke aufgenommen wor
den/ die bey den PreiSauStheilungen der königl. Schulen
Verteilt werden sollen.
Die Gemahlin des Kronprinzen von Schweden befindet
u"Äl6m'eS?Äö'M7k"Teen^und^grauen küßen
den Brüderschaften schon lange eine Nebenbuhlerschaft be
stand/ war eö neulich wieder zu ärgerlichen Ausbrüchen
derselben gekommen. Um ihnen ein Ende zu machen,
ließ der Präfekt die Kapelle der grauen Büßer schließen.
Nachdem die Weiber vergeblich um deren Wiedereröffnung
surplicirt hatten, brachen sie in der Nacht die Thören mit
Gewalt auf. Als am Morgen der Maire mit der GenSd'armerie und den Nationalgarden hinkam, fand man die
Kapelle beleuchtet/ die Statüe der heiligen Jungfrau mit
Flor bedeckt/ und die Weiber sämmtlich im Chor singend.
Alle Bemühungen/ sie frcywillig hinaus zu bringen/ wa
ren vergeblich/ also mußte man eine nach der andern
beym Arm nehmen und sie hinauswerfen. Eine / die sich
widersetzte/ wurde auf der Stelle/ sechs andre am
Abend verhaftet. Der Maire ließ die Thür der Kapelle
vermauern.
Mademoiselle Georges ist vom l'Ksatrs
ab
gegangen.
Nack Privatbriefen ans Spanien war die in Katalonien
angesponnene Insurrektion sehr auegebreitet angelegt, und
viele angesehene Militärpersonen in dieselbe verwickelt.
Oberstlieutenant Pfluger von Soloturn sey verhaftet, und

Hauptmann Riva von Bellenz entflohen.
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Nach Briefen auS Pampelona soll in Arragonien aber- wirken gestattet ist, nach Möglichkeit zu verhüten. Wir
ausgebrochen seyn.
werden das Zeugniß, das wir hier aus dem Munde
AuS I t a l i e n , vom 7ten May.
Ewr. Königl. Majestät erhalten, stetö verdienen, und
Der Archidiakonus Emanuel Goneeti zu Turin erließ auch in Zukunft, so wie in dem gegenwärtigen Falle,
m,term szsten v. M. einen Hirtenbrief folgenden Inhalts: Allerhöchstdieselben überzeugen, daß wir unsere Würde
„Die Trockenheit der Luft, der ungewöhnliche Hagel, die und die Heiligkeit des uns anvertrauten Interesse nie
vielen Krankheiten und Todesfälle sind deutliche Beweise vergessen.
deS rächenden Unwillen GotteS, welcher auf uns erzürnt
Da die sogleich nach Eingang des Höchsteft Reskripts ge»
ist. Privat- und öffentliche Gebete haben diese Plagen schehenen Umfragen über die Vorgänge des Zosten Aprils
Nicht von uns abwenden können. Viele hoffen , daß eine kein erschöpfendes Resultat zu gewähren schienen, so ha.
allgemeine Procession der Reue den Herrn uns wieder den wir auS unsrer Mitte eine Kommission niedergesetzt,
günstig machen wird, und wir sind gern bereit, diesen welche ihr Geschäft sogleich begann, und unterm 6ten
lobenSwerthen Gedanken zu unterstützen und auszuführen, d. M über den Erfolg desselben Bericht erstattete.
Wir müssen aber feverlich erklären, daß die äussern ZeiAuS diesem Bericht, welchen wir hierbey unterthächen unnütz sind, wenn sie nicht aus dem Herzen kommt, nigst anschließen, werden Ew. Königl. Majestät gnädigst
Nicht das Tragen eines härnen Sacks, nicht das Bestreuen zu geruhen: i) daß die gepflogne Untersuchung schon
mit Asche und lange Fasten hatte die Niniviten von ihrer deshalb kein vollständiges Resultat zu ergeben vermochte,
Völligen Ausrottung, womit sie der Prophet bedroht hatte, weil dieselbe nur innerhalb der Gränzen des HauseS
gerettet, wenn nicht ihre Besserung und guten Werke sich erstrecken konnte; 2) daß über Ungevühren, „welche
hinzugekommen wären. Ahmen wir daher den Ninivi- gegen einzelne standische Mitglieder begangen worden
ten in der Bekehrung nach, wie wir ihnen im Unrecht waren," keine Gewißheit erhoben werden konnte, indem
nachgeahmt haben, alsdann dürfen wir hoffen, daß Gott weder Tätlichkeiten vorgefallen, nock Injurien gegen
UNS begnadigen, und die Blitze seiner erzürnten göttlrbestimmte Personen rectnlich erwiesen sind 3) Daß im
chen Gerechtigkeit von uns abwenden werde." Hierauf Innern des StandehauscS nichts Gesetzwidriges vorgefolgen die nähern Bestimmungen der auf den s8sten gangen sey, und daß namentlich keine Spur eines ?uVprtt angesetzten öffentlichen Procession.
sammenhangS zwischen Personen im Hause und ausser
S t u t t g a r d t , den »2ten May. '
d e m H a u s e gefunden werten konnte.
Endlich ist der Streit über das Jn-Tbeile-GeDie gehorsamst Unterzeichneten finden sich verpflichtet,

MlS eine Verschwörung

die Hoffnung einer erwünschten friedlichen Ausgleichung
sämmtUcher noch zwistigen Punkte neu belebt worden,
Wahrscheinlich dürften auch die unruhigen Vorfälle am
Aasten Avril keine weitere Folgen haben. Ueber beyde
Gegenstände erließ die Ständeversammlung Adressen an
den König. Die erstere, welche am 7ten May einHimmig angenommen ward, lautet:
Ew. Königl. Majestät
haben gnädigst geruht, die gehorsamst Unterzeichneten
durch das höchste Reskript vom isten May aufzufordern,
„so schleunig als möglich Nachweisung über dasjenige zu geben, was im Innern des Ständehauses,
in welchem den Ständen die Polizey überlassen ist,
von den am Zosten April eingedrungenen Personen
geschehen und versucht, und was sonst über den
Vorgang deS genannten TagS zur Wissenschaft der
Stände gelangt ist."
Die gehorsamst Unterzeichneten ernennen eS mit unterthanigstem Danke, wenn Ew. Königl. Majestät ihnen
die Gerechtigkeit widerfahren lassen, zu glauben, daß
eine Versammlung, welche durch das Vertrauen des
Vaterlandes berufen ist, Rechte zu wahren, es sich zur
dringendsten Angelegenheit machen werde, jedes gesetzwidrige Benehme« in dem Kreise, m welchem ihr zu

geordnete Theilnahme des Volks an dem großen Gegenstande der Verfassung das höchste Mißfallen Cwr
Königl. Majestät erregt, und dadurch mittelbarer Weise
den Beruf der gehorsamst Unterzeichneten erschwert baden sollte.
Dieses Bedauern ist bey uns um so schmerzlicher, als
jene Theilnahme an und für sich so schatzbar, und als sie
von Ewr. Königl. Majestät Selbst zur kräftigen Stütze der
Verfassung bestimmt ist, und als mithin eine verfehlte
Aeusserung derselben in dem nämlichen Maße schaden
müßte, als sie in ordentlichem Wege nützen könnte.
Die gehorsamst Unterzeichneten glauben daher, mit
Zuversicht annehmen zu dürfen, daß die Aeusserungett
der Theilnahme künftig diejenigen Gränzen nie überschreiten werden, welche die Gesetze der Ordnung und
der Schicklichkcit vorzeichnen, wenn die Umstände eS
gestatten werden, den Verhandlungen diejenige Oeffentlichkeit geben zu lassen, welche in den Absichten Ewr.
Königl. Majestät lkgt, weil das Volk dann im Stande
seyn wird, die Wahrheit immer aus ungetrübter Quelle
selbst zu schöpfen und n i c h t Gefahr läuft, durch unächte
Nachrichten b e u n r u h i g t zu werden.
I n allevtieMr Ehrfurcht verharrend
Ewr. Königl. Majestät;e.
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Ueber di« zweyte Adresse vom yten, wegen der Stim
menmehrheit/ waren die Debatten s«hr lebhaft; endlich
wurde am 8ten die Frage: soll die relative S t i m m e n 
m e h r h e i t ohne Vorbehalt und unbedingt a n e r 
kannt werden? nach dem Antrage deS Freyherrn von
Maucler mit 57 Stimmen gegen 53 bejaht, folglich
die Alt-Würtemberger überstimmt; doch erklärt die
Adresse: daß die Mehrheit bey ihrer Eingabe von -5
nicht/ wie der König angenommen/ die Absicht gehabt
habe / das Recht des ErblandeS unbedingt der gewöhnli
chen Stimmenmehrheit zu unterwerfen/ und trägt die ver
schiedenen in der Versammlung gemachten Vorschläge vor.
Nämlich: ,) wenn der König den Vorschlag in Betreff
der Stimmenmehrheit von drey Viertheilen/ welcher in
der Eingabe vom s5sten v. M. gemacht wurde/ nicht ge
nehmige/ dieser Punkt vor der Hand auf sich beruhen
bleiben möchte/ bis sich zeigte/ ob Diskussionen darüber
notbwendig sind. 2) Sollte dieser Vorschlag nicht Ge
nehmigung Sr. Majestät erhalten/ so würde ein weiterer
Antrag dahin gestellt/ daß Se. Majestät irgend einen
andern beruhigenden Ausweg eröffnen möchten. Ein sol
cher sey/ daß z. B. einer gemeinschaftlichen Kommission
die schleunige Erzielung einer Übereinkunft über die Fort
dauer der Repräsentation und das Finanzwesen übertragen
würde. Im Fall hingegen Se. Majestät auch diesem Vor
schlag die Zustimmung versagen/ so erklären 3) die aus
dem Erblande abgesandten Repräsentanten ihre Bereit
willigkeit / der relativen Stimmenmehrheit sich zu unterwerfen, wenn «S dem Erblande gestattet würde,
die Annahme des auf diese Weise zu Stande gekommenen
Verfassungsvertrags durch eine besondere alt - würtembergische Landesversammlung seiner Zeit sich zu erklären.
Bey der erfolgten Abstimmung ward sodann von 5? gegen
53 Stimmen der Beschluß gefaßt/ daß, wenn Eure Königl.
Majestät keinen dieser Anträge genehmigen sollten, die
relative Stimmenmehrheit als bindende
Norm für die gegenwärtigen Unterhandlungen von der
Versammlung anerkannt werde/ um zu beweisen/ wie
sehr eö uns darum zu thun ist/ einen Verfassungsver
trag zu Stande zu brikgen, dessen Abschließung von
allen Seiten so sehnsuchtsvoll erwartet wird/ und um
Eurer Königl. Majestät darzuthun, wie groß das Ver
trauen in Allerhöchst Dero persönliche Gesinnungen ist.
Eure Königl. Majestät/ heißt eS am Schluß/ werden
mit Zufriedenheit sich erinnern/ wie sehr die alte Ver
fassung/ und die daraus erwachsene Liebe und. Anhäng
lichkeit an den Regenten und an das Vaterland, das
getreue wünembergische Volk zu allen Zeiten bereit
willig gemacht hat, dem Regenten und dem Vaterlande
jedes Opfer zu bringe»/ das die Umstände erheischten/
und das nur immer in seinem Vermögen stand. Hier
nach werden Allerhöchstdieselben die moralische Kraft
allergnädigst zu würdigen gtrussen, welche Hey den ge

treuen Alt-Würtemberger» in dem Gedan ??n an die
Verfassung ihrer Vorältern liegt/ und wie wünfchenSwerth eS ist/ sie für König und Vaterland zu erhalten
und auf eine den jetzigen Verhältnissen angemessene Weise
zu pflegen/ auch nicht minder die gleichen Gefühle i, der
Brust der neuhinzugekommenen Brüder tief« Wurzeln
fassen zu lassen^
Bereits den iiten antwortete hierauf der König un
ter Anderem: „Indem LLir Bedenken tragen müssen/
in einen jener verschiedenen Anträge einzugehen / haben
Wir beschlossen/ eure Erklärung/ daß nämlich AlleS/
was sich auf Herstellung der künftigen Verfassung deS
Königreichs bezieht/ i n eurer Mitte durch r e l a t i v e
S t i m m e n m e h r h e i t entschieden werden solle/ z u
genehmigen/ und dadurch zu einem allgemein gül
tigen Gesetze zu erheben. Wir wollen jedoch/ eurem
Wunsche gemäß/ gerne zugeben/ daß über die Fortdauer
der Repräsentation und daS Finanzwesen vor allem An
dern eine Uebereinkunft zu treffen versucht werde." Um
aber Weitläuftigkeiten zu vermeiden/ legte er über beyde
Punkte zugleich Grundsätze vor/ welch« er nie, und
unter keinen Umständen aufgeben werde/ selbst
dann nicht/ wenn auch bloß von einer Verfassung für
daS Erbland die Rede sey. ES sind diese: 1) Die
Zahl der Ausschußmitglieder darf nicht größer seyN/ als
eS der Zweck des Instituts fordert; sie darf nie so groß
seyn,. daß der Ausschuß die Freyheit der Versanunlung
gefährde. 2) Der Ausschuß darf kein solches Recht ha
ben / durch dessen Ausübung eS möglich gemacht würd«/
jährlich« Landtage jemals zu entbehren; er kann also
keine andere Verrichtungen erhalten/ als die, welche
Wir in Unserm Entwurf dem Vorstände zugewiesen ha
ben. Allenfalls noch die Bestimmung/ daß der König,
wenn de5 Ausschuß die Anklage eines Ministers für
dringend hält/ und deswegen um Einberufung der
Ständeversammlung bittet, diese Bitte zu gewähren
habe. In Hinsicht auf das Finanzwesen: 1) von dem
Ertrage des Kammerguts wird ein zu verabschiedender
Theil für die Bedürfiiisse deS StaattoberhauptS auf die
Dauer seiner RegierungSzeit bestimmt; 2) der andere
Theil desselben ist reinen StaatSzwecken gewidmet; 3) daS^
was der Staat weiter braucht/ wird durch Steuern ge
deckt; 4) diese Steuern werden frey verwilligr; S) so
bald die Steuern von den Standen vcrwilligt, von der
Regierung ausgeschrieben, und von den Einnehmern er^
hoben sind/ werden sie Staatsgut, und es kann über
sie nur in Gemäßheit der Verabschiedung verfügt wer
den; 6) die Steuern fließen in eine allgemeine Steuer
kasse; 7) die Verwaltung dieser, wie jeder Staatskasse,
gehört dem Könige, den Stellvertretern deS Volks
aber die Gewahrleistung/ daß si« auf verfassungsmäßige
Weise verwaltet werde, durch vollständige Einsicht deS
Rechnungs- und Kassenwesens und andere zweckmäßige,
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eine gerechte Verwaltung nicht störende SickerbeitSmittel; 8) die SckuldenzablungSkommission und die Füh
rung der Schuldenkasse ist eine gemeinschaftliche; 9) die
ständische Kasse im enqern Sinne wird hinlänglich fundirt, von den Ständen verwaltet, die Rechnung aber
öffentlich bekannt gemacht. „Dies, so lautet der Schluß,
ist Unser unabänderlicher, rechtlicher, vom wahren
Interesse deS Volks geleitet Wille, und Wir setzen gerne
bey euch ein gleiches Interesse voraus. Unsere gehei
men Rätbe sind angewiesen, nach diesen Gesichtspunk
ten die Benutzungen mit euch fortzusetzen.
Auf die Nachgiebigkeit der Stände hatte 5er Vortrag
des Freyherrn vonMaucler besonder» Einfluß. „Die
Regierung, ward bemerkt/ habe mit großer Bestimmtheit
erklärt/ daß sie von dem Grundsatz der unbedingten.
Stimmenmehrheit nicht abgehen werde, vermutblich da
mit die Minderzahl nicht immer die Beschlüsse der
Mehrzahl ungültig machen/ und die Regierung kompromittiren könne. Wer den König kenne/ wisse/ daß
keine Rücksicht und keine Macht Ihn zu einer Hand
lung vermögen können/ welche Er/ wie dies hier der
Fall ist, seiner eigenen Würde entgegen zu seyn glaubt.
Er hat diese moralische Kraft/ weil er sich des Muten
bewußt ist/ weil er/ noch seinen geprüften Einsichten,
«ur das Beste seines Volkes will/ und sein Gewissen
für ihn spricht/ würde er auch von aller Weit ver
kannt." Man möchte sich daher dem Willen deS Monar
chen fügen/ um dem ersehnten VerfassungSvertrag zu
Stande zu bringen/ um dem Könige darzuthun, wie
groß das V e r t r a u e n zu s e i n e r p e r s h n l i c h e n
Gesinnung sey/ und in der zuversichtlichen Hoffnung,
e6 würden, wie bisher/ auch künftig die Normen der
vaterländischen Verfassung berücksichtigt werden/ so weit
daS thunlich/ und nach den jetzt bestehenden Verhält
nissen möglich sey kc. Auf diesen Vortrag eriviederte
der Vicepräsident Weiß haar besondere: „So groß
auch sein Vertrauen zu dem Charakter deS Königs sey,
so könne er sich doch nicht von der Ueberzeugung tren.
n e n , daß, so wie der Z w e c k e i n e r V e r f a s s u n g
sey, sie gegen jede m ö g l i c h e P e r s ö n l i c h k e i t d e s
Regenten zu schützen, eben so auch bey Eingebung
deS Verfassungsvertrages nicht die P e r s ö n l i c h k e i t
deS Regenten der einzige Leitstern seyn könne. Nicht
die Persönlichkeit deS Regenten komme in Betracht,
sondern das Rech tSverhäl tn iß: ob ein Landeöloeil,
der. ein unbestrittenes Recht habe/ dieses Stimmrecht
der Majorität Anderer dahingehen/ d. h. durch die
Anerkennung/ daß ein Anderer über sein Recht verfügen
könne / darauf verzichten solle. :c." Er ward aber über
stimmt.
Unsere Zeitungen liefern vollständig die.Listen der Mit
Ist zu drucken bewilligt worden.

glieder, die für und wider die Stimmenmehrheit sich
erklärt.
S c h w e r i n , den iZten May.
Se. Königl. Hobelt haben aus Allerkdchsteigner Bewe
gung geruht, dem bisherigen Schauspieldirektor A r r e st 0/
zum Beweise der Allerhöci.sten Zufriedenheit und Wohl
wollens, zum Hofsckauspieldirektor zu ernennen.
V o m M a y n , vom !2ten May.
In der 2 7sten Sitzung des Bundestages am 8ten,
ist der Antrag auf dreymonatlicke Ferien, vom ?osten
JuniuS bis zum Hosten September d. I., gemacht wor
den.
V o m M a y n , vom iZten May.
Am loten bat der Senat zu Frankfurt die Beantwor
tung der von der dortigen israelitischen Gemeinde Hey dem
Bundestag« eingereichten Denkschrift übergeben.
V o m M a y N / vom i6ten May.
DaS Benehmen des Frankfurter Senats gegen die Hazardsvieler in Bockenheim war in öffentlichen Blättern
getadelt worden; hierauf antwortet eine Frankfurter Zei
tung: Der Senat hält das Hazardspiel für schädlich, auS
demselben Grunde/ weSbals der Cburfürst von Hessen eS
seinen eigenen Unterthanen verboten habe. Da sich nun
die Bankhalter in dem churhessischen Dorfe Bockenheim^
nicht schämen/ dem Gesinde und Handwerköburschen di«
mühsam ersparten Pfenninge abzulocken/ woraus Diebstahl
und Unheil aller Art erfolgt sev, so liege die Nackahmung
des churfürstlicken Verborg in der Natur der Sacke. Un
möglich könne der Churfürst von dem großen Uebet unter
richtet seyn, welches diese gefährliche Anstalt einer Stadt
bringt, die immtr im friedlichsten Vernehmen mit ihm ge
standen, und hier in dem nämlichen Geist/ wie Er selbst,
gehandelt.
General Alix hat dem Bundestage eine Denkschrift gegen
den Cburfürsten von Hessen überreicht.
L o n d o n / den iZlen May.
Lord Arthur Hill hat am Sonntag Abend das Unglück
gehabt, daß das Pferd unter ihm gestürzt, und er am Knie
schrecklich besckädigt worden ist.
Amerikanische Journale, die bis zum i4ten April rei
chen, enthalten sehr günstige Nachrichten für die Insur
genten.
Sie sollen nämlich Pensakola in Florida in Belitz
genommen haben. Das Paketboot von den Leewardinseln,
hat die Bestätigung von der Einnahme von Barcelona
durch Bolivar überbracht. Di- Generale Piar und Cedenv
haben den Gouverneur von Guyanna geschlagen nnd sich
der ganzen Provinz/ bis auf die Forts/ bemächtigt.
Admiral Brion hat mehrere Prisen gemacht, unter Anderem
«in spanisches Guineaschiff, das nach Havannah segelte
und Sklaven am Bord hatte.

Z. D. Braunschwetg, kurländijcher Gouvernements-Schulendirekto?.
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St. Petersburg, den 5ten May.
Am »iten May 1745 ward die Schlacht von Fontenoy
Am isten May war hier, herkömmlicher Weise, Pro geliefert. Der neunzigjährige Marquis von XimeneS, der
menade vor der Stadt nach Katharinenhof. Lange ist an dieser Schlacht als Fähndrich beywohnte, hat ihr Anden
diesem Tage die Zahl der an dem Vergnügen Theil neh ken in muntern Versen erneuert.
menden Menschen nickt so groß gewesen. Eine ausseror
Zu Besannen führen jetzt junge Leute Komödien zum
dentliche Menge von hin- und zurückfahrenden Equipagen Besten der Armen auf, die bereits über ^7000 Franken
bedeckten den Weg von der Alartschinbrücke bis Katharinen eingetragen haben.
hof und ganz Katharinenhof selbst. Allein auch bey diesem
Unsre Fonds steigen fortdauernd. 5 Procent kons. 68
unzähligen Zusammenfluß ward, zur Ehre der kiesigen Franken 10 Cent. Bankaktien 1ZS4.
Polizey, gehörige Ordnung erhalten. Das schönste Wet
AuS I t a l i e n , vom 7ten May.
ter begünstigte daS festliche Vergnügen an diesem Tage.
In Neapel hat man starke Erderschütterungen verspürt,
die schon vor einiger Zeit geahnet wurden, weil sich
T o m s k , den 2oßen März.
Der ganze diesjährige Winter ist hier so warm gewesen, Symptome zeigten, die sie anzukünden pflegen: so hatte
tvie sich Niemand von den hiesigen Einwohnern erinnert. man z. B, zwey Seehunde bey dem neuen Spaziergange am
Vom »Ssten Februar trat hier so warmes Wetter ein, daß Ufer bemerkt. Da aber der Vesuv angefangen, stärker aus
die Wärme während 7 Tagen bis auf 6 Grad stieg. Zum zuwerfen und sich Luft zu schaffen, so hofft man, daß sie
Lten März ward die Winterbahn nicht nur in der Stadt, nicht von schrecklicheren Stößen begleitet seyn werden.
Briefe aus Korfu sprechen von einer großen Bewegung,
sondern auch in den Umgegenden so schlecht, daß man in
die
auf allen ionischen Inseln herrscht; in verschiedenen
ver Stadt anfing, mit Droschken zu fahren.
Gemeinden sollen Unruhen ausgebrochen und mehrere Eng
Aus dem Brandenburgischen,
länder das Opfer derselben geworden seyn. UebrigenS
vom »7ten May.
sollen sich die Engländer auf einigen Punkten der albani
Dem so geschätzten Legationsrath, vr. OelSner, wird,
schen Küste verstärken, und aus Gibraltar und Maltha
wie man versichert, die Redaktion der n e u e n S t a a t S Truppen nach den jonschen Inseln beordert haben.
zeitung übertragen werden.
Madrid, den sgsten April.
Der in öffentlichen Blättern mehrmals befehdete Auf
Im
Innern
treiben fortwährend Räuberbauden ibr
satz: Ueber da 6 Turnwesen, so wie ein anderer, spä- Wesen.
terhin vom Professor Wadzeck über eben diesen Gegen
Dem Vernehmen nach werden die baskischen Provinzen
stand erschienener Aufsatz, sind höchsten OrtS nicht unbe
nächstens
ihre Privilegien verlieren und die Zollstätten an
merkt geblieben , und es ist demnach vom Minister!» deS
die Granze verlegt werden.
Innern eine Kommission niedergesetzt worden, das Turn
Kein Mitglied der königlichen Akademie San Fernando
wesen genau zu untersuchen, sowohl die gute als schädliche
darf
hinführo ein literarisches oder artistisches Werk her
Seite desselben genau zu prüfen und pflichtmäßigen Be
ausgeben,
ohne vorher die Erlaubniß der Akademie zur
richt darüber zu erstatten. Ney dieser Kommission befin
det sich unter Anderen auch der Obermedicinalrath, Or. Publikation erhalten zu haben. Allen Nichtmitgliedera
ist es bey So Dukaten Strafe verboten, Heiligenbilder
vou Könen.
oder die Porträts Ihrer Majestäten bekannt zu machen
P a r i s , den iZten May.
Madrid, den 2ten May.
Als am loten die Herzogin von Angouleme auf dem
L a S r y und seine Hauptmitschuldigen s i n d von dem
Kalvarienberge ihre Andacht verrichtet hatte und im Be
Kriegsgerichte zum Tode verurtheilt worden. Ersterer
griff war, nach Paris zurück zu kehren, fiel stromweise
wäre wahrscheinlich entkommen, wenn er nicht auf der
ein lange erwünschter Regen. Die Franzosen, sagt die
Flucht vom Podagra so heftig befallen worden wäre, daß
6« Brünes, lassen keinen Umstand unbemerkt, er nicht weiter kommen konnte.
welcher die Vorstellung mit rechtfertigen kann, die sie
Aus der Schweiz, vom i2ten May.
sich von den erhabenen Tugenden Ihrer Königl. Hoheit
Die Noth in mebrern Gegenden der Schwei; ist so groß,
und von der Wirksamkeit ihrer Gebete für das Glück von
daß in einigen ders.ken, unter anderen unweit Genf,
Frankreich machen.
schon Menschen vor Hunger gestorben sind. Heu ist an
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München Orten statt Brot gegessen worden. Im Kanton
Basel ist das Verkaufen von Semmeln und Kucken bey
Strafe der Konfiskation zum Besten der Armen verboten,
so wie auck alles öffentliche Tanzen und das Halten von
großen Hochzeiten und Gastmählern.
Berichten aus Zürich zufolge, ist die dorthin verabredet
gewesene diesjährige Versammlung der allgemeinen schwei
zerischen Musikgesellschaft um der herrschenden Noth willen
eingestellt worden.
F r a n k f u r t , den isten May.
Folgendes ist die merkwürdige Erklärung von (5b ur
Hessen in der Sitzung des Bundestags am 5ten dieses:
D i e Reklamation der churhessiscken Do
mänenkauf er, Aufrechthaltung der un
ter der königl. westphälischen Regie
rung stattgehabten Domänenkäufe im
Churfürstenthum Hessen betreffend.

einzigen Gesichtspunkt bervorzusucken, unter welchem
ihre Verwendung für einige der Quärulanten gerecht
fertigt werden kann, wollen Se. Königl. Hoheit dahin
gestellt seyn lassen. ES hätte übrigens der Verwendung
derselben und deS Vortrags ihrer Ansicht, hinsichtlich
der Anwendung der Verordnung vom i^ten Januar
1K14, auf einzelne Falle um so weniger bedurft, alö
die Einsicht jener Verordnung ergiebt, daß Se. Königl.
Hoheit am Schlüsse derselben denjenigen Domänenkäufern, welche wegen nützlicher Verwendungen Ansprüche
hätten, ausdrücklich vorbehalten haben, solche i m W e g e
Rechtens gegen die Oberrentkammer besonders auszu
führen. Seit drey Jahren ist also der Weg Rechte,iS
für die, welche versionem in rem oder Meliorationen
beweisen können, eröffnet. Bis jetzt aber wurde nickt
eine einzige darauf gerichtete Klage bev den O e r i c k t e n
erhoben. Alle gingen auf Schutz im Besitz oder Wie
dereinsetzung in denselben und mußten natürlich abge
wiesen werden. Eben so haben schon vor der geschehe
nen Empfehlung zu landesväterlicher Behandlung meh
rere der Quärulanten Beweise derselben erhalten, nicht
auS dem von ihnen angeführten absurden Grunde, daß
Se. Königl. Hoheit reichliche Entschädigung für die ver
äusserten Domänen vorgefunden (denn die wenigen Häu
ser und Grundstücke, womit das Staatövermögen Linter
der usurpatorischen Regierung vermehrt worden seyn soll,
möchten nicht zum 5osten Tbeil ersetzen, was demselben
durch die französische Okkupation war entzogen worden),
sondern weil Se. Königl. Hoheit sie zum Theil billiger
Schonung würdig fanden. So sind Einigen die akquirirten Domänen auf Erbleihe, Andern unter sehr billi
gen Bedingungen in Zeitpacht gegeben worden, und eS
ist eine der frechsten Lügen, wenn nock in den neue
sten Eingaben, der Domanenkäufer gesagt wird, daß kein
einziger der Käufer entschädigt worden, und zahlreiche
deutsche Familien durch gewaltsame Entziehung ikreS
wohlerworbenen EiqenthumS gänzlichem Ruin uusaesetzt
seyen, welches Letztere am wenigsten den an der Spitze
stehenden Domänenkäufer treffen kann, da derselbe nach
glaubhaften Nachrichten den größten T b e i l des Kaufgel-,
des noch in Händen, mithin bisher rem et xrelium be
sessen hat. I n dem ruhigen B e w u ß n e y u , I h r e Pflichten
als gerechter Regent mit denen als' milder Landesvater dey
dieser Angelegenheit in genaue Uebercinstimniunq gebracht
zu haben, können Se. Königl, Hoheit die Erfinder und
Verbreiter solcher hämiscl'en Verleumdungen nur
mit der tiefsten Verachtung strafen."

P r ä s i d i u m : D e r churhessische H e r r Gesandte habe
verlangt, eine Aeusserung wegen der westphälischen Domänenkäufe zu Protokoll zu geben, welche man demnach
vernehmen wolle.
C h urHessen: I c h habe nicht verfehlt, der über
nommenen Verpflichtung zufolge, Sr. Königl. Hoheit,
dem Churfürsten, über die Beschwerde der Domänenkaufer und die darüber in der -3sten diesjährigen Sitzung
stattgehabte Berathung einen ausführlichen Bericht zu
erstatten, und ungeachtet diese Angelegenheit abermals
zu denen gehört, worin Sie die Kompetenz der Bun
desversammlung vorerst nicht anzuerkennen vermöge»/
der Versammlung darüber Nachfolgendes zu erklären:
„Daß Se. Königl. Hoheit berechtigt waren, die un
ter der usurpatorischen Regierung vorgenommenen VerLusserungen deS StaatSeigenthumS als n i c h t gesche
hen zu betrachten und zu annulliren, läßt sich aus den
allgemeinen Grundsätzen dcS Staats- und Völkerrechts
leicht deduciren, und ist von den verbündeten Machten
in dem Vertrage vom Listen December i8i3 ausdrück
lich anerkannt worden. Daß ferner die Bundesver
sammlung weder verpflichtet noch befugt sey, über
das, was als Folge der Auflösung des Königreichs West
falen streitig oder zweifelhaft ist, jctzt schon etwas an
zuordnen oder zu entscheiden, ist von dem Herrn Refe
renten selbst dargethan worden, bedarf also keines Be
weises. Da nun das Gesuch der Quärulanten dahin
giNg, daß die Bundesversammlung die Rechtsgültigkeit
der in dem Königreiche Westphalen und namentlich in
V o m M a y n , vom 12ten May.
Churhessen geschehenen Domänenveräussernngen ausspre
Nachrichten auS Karlsruhe vom loten dieses zufolge, ist
chen möge, so hätte wohl zu erwarten gestanden, daß
ihr Gesuch als unstatthaft und nicht hierher gehörig ab- der junqe E r b q r o ß b e r z o g von B a d e n der erst etwas
gkwiesen werden würde. WaS die Versammlung veran über ein Jahr alt war, am 8ten dle,eS zur allgemeinen
B-trübniß leider mit Tode abgegangen.
laßt habe, gleichsam Kraft mildrichterUchen AmtS den

5
Vom M a y n , vom,6ten May.
Der Prinz Karl von Bayern nimmt an den Sitzun
gen deS StaatörathS Theil.
K o p e n h a g e n , den i7tenMay.
Im Handel ist Alles sehr still; der KourS verbessert sich
fortdauernd, leider aber fallen die Preise der Waaren und
Lebensbedürfnisse nicht mit der Verbesserung deS KourseS,
wie eS doch eigentlich seyn müßte, so daß eö hier, Alles
auf Silbermünze reducirt, jetzt sehr theuer zu leben
ist.
Schreiben ausLondon,
vom iZten May.

dern wird jede Kommunikation der Geistlichkeit mit dem
Papste ohne Willen und Wissen der Regierung als strafbar
betrachtet und behandelt. Haben wir etwa neue Erfah
rungen gemacht, welche die Protestanten berechtigen, jedeß
Sicherheitsmittel zu verwerfen und dem päpstlichen Ein
fluß Tbore und Thüren zu öffnen? Er hat im '.gten
Jahrhundert die Jesuiten wieder hergestellt. Er Hot
die Bibelgesellschaften von Großbritannien mit
dem Siegel seiner Verachtung und Mißbilligung bezeich
net. Der Papst oder sein Vatikan haben Or. Gandolph'6
neue katholische Dogmatik als den Triumph des katholi
schen Glaubens und dessen schönstes Denkmal gebilligt,
nachdem Or. Paynter diese Dogmatik als verwerflich vom
katholischen Lehrstuhle in Irland ausgeschlossen hatte. In
dieser Dogmatik, welche, wie das römische Konsistorium
sagt, in Seide und Gold eingefaßt werden sollte, wird
der Protestantismus in Engländer den größten Fluch er
klärt, welcher auf Menschen wegen ihrer Sünden gelegt
werden könne. Der verstorbene vortreffliche Bischof von
London, Or. PortenS, wird als Abgesandter deS Fürsten
der Finsterniß begrüßt. Die gesammten protestantischen
Geistlichen werden als Kirchenräuber dargestellt und die
Reformation wird mit dem Namen einer R e b e l l i o n
gestempelt. Der geehrte Repräsentant gebe mir nur irgend
elnen Plan oder Entwurf, über welchen Prüfungen ange
stellt werden sollen, und ich will gern einer Komite beystimmen> aber er gesteht, daß er dies nicht vermag, son
dern bloß Experimente machen will. Sollen wir durch
fortdauernde Anregung einer Sache, in welcher kein Plan
ist, die Gemüther noch mehr reizen? Ich bin wider eine
Komite.
Sir H. Parnell: Der geehrte Repräsentant for
dert einen ausführbaren Plan; ich will denselben mittheilen. Seme Hauptpunkte sind die häusliche Ernennung
der Bischöfe, wodurch der Pavst gehindert wird, von
Rom aus die bischöflichen Sitze durch seine Kreaturen zu
besetzen. Alle Bischöfe und Geistlichen in Irland wollen
sich anheischig machen, keinen zum Bischöfe zu wählen,
der nicht ein Eingehorner, nicht von friedlicher, nicht von
loyaler Disposition sey. S'e wollen sich eidlich verbinden,
die gegenwärtige Verfassung der Kirche und deS Staats
zu erhalten, die Regierung des Königs zu ve-rtheidigen,
alle verräterische Plane und Verschworungen anzuzeigen,
und die gegenwärtige Vertbeidiguüq deS EigenthuniS und
der Güter in Irland nicht bloß zu respektiren, sondern zu
schützen. Dies, dünkt mich, ist wohl Alles, was billige
Personen fordern können, und ich hoffe, den geehrten
Repräsentanten befriedigt zu haben.
Herr Webber sprach sehr wioer die weitern Zessionen
an Katholiken, als unvereinbar mit dem Krönungöcide,
in welchem der König feyerlich gelobt, daß er die protest'Uirische Religion in ihrem gegenwärtig»! Zustande auf

Vorgestern war im Unterhause folgende merkwürdige
Debatte über die
Katholiken in Irland.
Herr Grat tan machte den Antrag zur Ernennung ei
ner Komite, deren Urtheil die Forderungen der
Katholiken in Irland unterworfen werden sollten. Er
bemerkte, daß England das einzige Land sey, in welchem
Verschiedenheit der Religionepartey zu Militär- und Civilstcllen unfähig mache, und daß endlich einmal diesem Uebelllande abgeholfen »Verden müsse.
Herr F oster: Wir haben als Protestanten den Katho
liken in Irland immer mehr nachgegeben; wir haben mit
jedem Jahre neue Portheile zugestanden, und der Unge
stüm wie die Unzufriedenheit ist dennoch immer mehr ge
stiegen; allenthalben bemerkt man in Irland einen VerfolgungSgeist der Katholiken gegen Alles, was protestan
tisch ist; so viel hat die schöne, häusliche Erwählung,
oder die Erwählung deö Bischofs durch Bischöfe gewirkt.
Der Katholik kauft nur vom katholischen Krämer; der
protestantische Pächter wird von den katholischen Tagelöh
nern angefallen und gemißhandelt. DaS ist der Geist,
den die katholischen Priester einflößen. Es ist unmöglich,
bey solchen Erfahrungen jede Sicherheitsmaßregel, jede
Schutzwauer niederzureissen, wenn man nicht die prote
stantische Kirche völlig über den Haufen werfen will.
Wenn der geehrte Repräsentant sagt, daß England da?
einzige Land sev, in welchem Jemand wegen ftineS Glau
bens zum Staatsdienst unfähig werde, so will ich gerne
die völlige Emancipation zugeben, wenn die Katholiken in
Irland eben dasjenige einräumen wollen, was andere
europäische Fürsten besitzen. Der König von Preussen de
setzt alle geistliche katholische Stellen in Schlesien; ohne
seine Zustimmung kann dort keine Synode gehalten und
Vicht un den Papst geschrieben werden. Se. Majestät, der
Kaiser von Rußland, von der griechischen Kirche, welche
in Rom für höchst schisinalisch erklärt wird, erwählt und
bestimmt den katholischen Erzdischef von Gnesen. In
keinem protestantischen Lande ist dem Pavste die geringste
weltliche Macht zugestanden, Selbst in katholischen Lan recht erhalten will^

Lord Castlereagh erklärte sich für den Antrag zu
einer Komite. Mein geehrter Freund (Herr Foster) hat
Manches gesagt/ dem ich bevstimme. Es würde nicht gut
seyn, wenn die transalpinischen Glaubensgrundsätze zu uns
kämen; aber daS thut doch nichts zur Sache. Oer Papst
hat dieIesutten nur da wieder hergestellt, wo die Einwoh
ner deren Wiederherstellung wünschten; aber darum haben
sich die Grundsatze des ausschließenden Glaubens nicht
Verbreitet, und eS fallt unserm Zeitalter nicht ein, darum
an große Gefahren für irgend eine Kirche zu denken. Die
Ueberzeugung der Sicherheit aller jetzt bestehenden religiö
sen Einrichtungen war so groß, daß man auf dem Kon
gresse zu Wien nicht einmal daran dachte, daß es noth.
wendig sey, besondere Sicherheitsmaßregeln zwischen der
katholischen und protestantischen Kirche festzusetzen. DaS
Gemälde über die Animosität der Protestanten und Katho
liken in Irland, welches mein geehrter Freund dagegen
aufstellte, liefert mir einen Beweis, daß eine Maßregel
in Irland nöthig sey, um den Haß zu enden und-die ge
genseitige Friedsamkeit herbeyzuführen. Abweisen können
wir die Frage nicht mehr, ohne die Reizung der Ge
müther zu vermehren. Die Ruhe des Staats fordert,
daß wir die Sache endlich einmal in Betracht ziehen, und
wenn der Papst in einem Konkordate seine Zustimmung zu
dem Eide der Bischöfe und Geistlichkeit giebt, welcher»
der geehrte Baronet beschrieb, so sollte ich denken, daß
ein Großes der geglaubten Gefahr aufhören werde. Die
Einführung von ein Paar katholischen Pairs ins Parla
ment wird die Konstitution nicht über den Haufen werfen,
und wenn sie mit ihren protestantischen Brüdern diese
wohlthätige Konstitution in ihrem ganzen Umfange ge
nießen, und vermöge derselben zu der Stelle gehoben sind,
die ihrem Range und Reichthum zukommt, so werden sie
für dieselbe gleich eifrig arbeiten. (Hört! Hört!)
Herr Canning sprach zuletzt noch für die Komite in
Uebereinstimmung mit Lord Castlereaghs Aeusserungen.
Nachdem Herr Grattan geschlossen hatte, fanden sich bey
der Stimmung für die Komite 221, wider dieselbe
aber 245 , also eine Majorität von 24.
Gestern legte Lord Palmerston dem Hause zur Be
stimmung seinen neuen Plan für den gegenwärtigen Mili
täretat von Grvßbrittannien vor. Der Hauptpunkt, sagte
er, welchen ich ihrer Betrachtung anheim gebe, ist die
Summe der Truppen, welche in England beybehalten
werden soll. Diese wird mit Einschluß der für die Ko
l o n i e n erforderlichen Truppen 99,000 Mann betragen.
Ausserdem werden noch Zo,ooo Mann in Frankreich
bleiben und in Ostindien sollen nur 17,000 Mann ge
halten werden. Ich erwarte, daß dies ihren Beyfall
haben wird. Mehrere Mitglieder von der Opposition
behaupteten, daß für England nicht 100,000 Mann er
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forderlich wären. Am Ende wurden indessen die Vorsckläqe deö ^'ordS Palmerston gebilligt. In diesem Jahre
halten wir 55,24z Mann weniger als im vorigen Jahre,
und die Kosten sind um » Mill. 800,000 Pfund ver
ringert.
Ein anderes Schreiben aus London,
vom iZten May.
Joseph Bon aparte soll zu Mexiko angekommen
seyn.
Oer Prinz von Solms ist am letzten Sonnabend in
Londvn eingetroffen und begab sich sogleich zu Ihren
Königl. Hoheiten, dem Herzog und der Herzogin von
Kumberlany.
Den SpaffeldSaufrührern im Tower sind jetzt schon die
Anklagepunkte n»itgetheilt worden. Man bat nicht weni
ger als 240 Zeugen gegen dieselben aufgefordert. Sir
F. Bürdet, Major Cartwright, Herr Hunt u. s. w. sind
gleichfalls citirt.
Lord Wellington ist am iiten May wieder von Dover
nach Kalaiö mit seiner Gemahlin und Gefolge nach Frank
reich zurückgekehrt.
Die chinesische Ambassade ist von Peking in Kanton am
isten Januar wieder eingetroffen.
Nachrichten aus Kalkutta zufolge, ist das Etablissement von Chandernagore am 4ten December den Kom
missarien des Könige von Frankreich wieder übergeben wor
den.
Den letzten Nachrichten aus St. Helena zufolge, nahm
Bonaparte sehr an Korpulenz zu. Seine üble Laune wuchs
fortdauernd.
Wie eS heißt, wird die zu Paris arretirte Madame
Regnault in Kurzem Pässe erhalten, um sich zu ihrem
Gatten nach Amerika zu begeben.
Die gesammte Einnahme von Grvßbrittannien hat im
vorigen Jahre gegen 82 Mill. betragen.
Die amerikanische Regierung weigert sich, «inen Ge
sandten von den spanischen Insurgenten anzu.'Vhrmn.
Diese haben Pensakola in Besitz genommen.
Zu Lyon sind, nach unsern Blättern, heftige Unord
nungen im Theater bey der Gelegenheit vorgefallen, daß
eine Schauspielerin ein dreyfarbiges Strumpfband fallen
ließ und eS bey dem Wiedecaufheben zu schwenken schien.
Die Parteyen erklärten sich "v dies^ Gelegenheit aufs
Heftigste gegen einander. Die Vorstellung ward unter
brochen. Es wurden Truppen beordert, die auch Partey
nahmen. Die Schweizer dielten eS mit den sogenannten
Weissen und die Nationalgarde mit den sogenannten
Blauen. Erstere wurden fürchterlich gemißhandelt und
das Schweizerregiment ist darauf auö der Stadt verlegt
worden.

z. D. Br.u »schn> -1g, luclSndisch»
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eingetroffen, und wird, wie man versichert, den ganzen
V o n d e r N i e d e r e l b e , v o m , 7tenMay.
Am 19len April fand zu Kopenhagen die für Judenkinder Sommer im Schlosse St. Martin zubringen.
P a r i s , den löten May.
in Dänemark anbefoblne Konfirmation zum Erstenmal statt.
Gestern ward der Graf Moratalla (der Infant Don
Die Bremer Zeitung erzählt nach der Zeitung von St.
Jago de la Bega vom 2 2sten Februar, daß König Hein Francieko) Sr. Maiestät vorgestellt, und mochte nachher
rich von Haiti seinen Minister der auswärtigen Angelegen den Personen des königlichen Hauses den Besuch.
heiten, Grafen Limonade (den Reisende als einen Mann
Aus den verschiedenen Tbeilen deö Königreichs eintref
von sehr mildem Charakter schilderten), an seiner eignen fende Nachrichten sagen einstimmig, daß ein erquickender
Tafel während dem Essen erschossen, und darauf den Ba und wohlthätiger Regen alle Besorgnisse verscheucht buhe
ron Vastey, der gewöhnlich die Staatsschriften Sr. Ma und die Felder vortrefflich stehen. Aus Burgund wird ge
jestät abgefaßt, zu dessen Nachfolger ernannt habe.
meldet, daß der Weinstock eine große Menge Knoeven
W i e n , den i6ten May.
treibt und man endlich die Hoffnung hegt, für die vorher
Schon am uten hatte in der Burg die gewöhnliche gegangenen schlechten Jahre entschädigt zu werden.
eidliche Verzichtleitwug der jetziges Kronprinzessin von
Im Ardennendepartement hatten sich einzelne Bettler
Portugal auf Erbrecht statt, welche jede erzherzogliche haufen bis zu 80 und !oc> Mann verstärkt; das Gerücht
Braut vor der Vermählung mit einem auswärtigen Prin vergrößerte sse auf 2000. Sie durchreiften das Land,
zen zu leisten hat; die Abreise wird nicht vor dem 2 9sten bettelten, verübten Unordnungen, und kündigten sich als
vor sich gehen, und würde noch länger verschoben werden; ^ Vortrab einer Armee des Usurpators an. Als aber die
aber der portugiesische Kommandant der Reiseflotte vor GenSd'armerie gegen sie in Bewegung gesetzt wurde, ver
Livorno wünscht die Ankunft der hohen Braut daselbst in schwand dieser Vortrab plötzlich, und mit Mühe erariff
den ersten Tagen deö Juny, um gewissen ungünstigen man bey Rothel etwa zwanzig, die in Zuchthäuser gebracht
Winden zuvor zu kommen, die späterhin auf dieser Fahrt wurden.
zu befürchten wären. Noch im Iuly gedenkt der Hof der
Mademoiselle George, erbittert über die Geldbuße,
Prinzessin in Brasilien anzulangen.
die sie wegen eineS funfzigtägigen Ausbleibens über den
Der Tumult der Sektirer im Lande ob der EnnS ist Urlaub zahlen müssen, forderte ihren Abschied so oft
nun gänzlich beschwichtiget.
und so dringend, daß man endlich ihre Bitte: „sse
ES ist durch Polizeyregister auSgemittelt, daß die Mieth- von dem unerträglichen Sklavenjoch zu befreyen," er
Zinsen in Wien sich jetzt jährlich auf vierzehn Millionen füllen mußte. Allein selbst ihre Freunde besorgen, die
Gulden belaufen. Der Verkehr deö Geldes bey jeder Um- Befreyung werde ihr selbst bald lästiger fallen als das
ziehungSzeit (zweymal im Jahre) für Träger, Tischler, Sklavenjoch.
Schlosser, Maurer, Maler, Tapezierer :c., steigt über
Briefe aus Madrid reden fortdauerd von KriegSrüstuneine halbe Million.
gen gegen Portugal. Man zweifelt aber sehr am Aus
General Savary wurde in Triest arretirt, sobald seine bruch von Feindseligkeiten.
Ankunft daselbst den dortigen Behörden bekannt wurde.
Bey der CharfreytägSprocession sselen zu Madrid unraDie Nachricht, daß Hieronymus Bonaparte das Schloß hige Auftritte vor, und einige Garde-du-Korps wurden
und Gut Erlau, zwey Stunden von Wien, erkauft habe,
vom Volk insultirt. Auch das Komplott in Barcellona
hat ihre Richtigkeit. Der Kauf ist durch das Großhand- sol^e während der Charfreytagsprocession ausbrechen.
lungehauS Herz und Komp. abgeschlossen worden; aber er
Ein Kreil-ichreiben, welches der spanische Seeminister
muß nun wieder zurückgehen, da er allerhöchsten Orts die Figuerra unter dem loten April erlassep, besagt: Ein
Ratifikation nicht erhalten hat. Er.wurde vermutblich in schändliches AuSreissen nimmt von Tage zu Tage in der
der Hoffnung abgeschlossen, daß die Bewilligung nach ge Marinedivision des Don Joseph d'Arias überhand. Nichts
schehenem Kaufe desto leichter erfolgen würde; aber diese
kann es hemmen, nicht die Vorsorge bey Entrichtung des
Hoffnung ist gescheitert.
Soldes und der Rationen, nicht der anerkannte Eifer der
B r ü s s e l , den igten May.
Officiere ;c. ES ist daher den Offizieren von königlichen
Am iZten dieses ist der Herzog von Wellington, nebst
sowohl als von Privatschiffen strenge untersagt, Ausreisser
Gemahlin/ wieder in seinem Hauptquartier zu Kambray anzunehmen.
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S t u t t g a r d t , d e n iS t e n M a y .
Hier ist folgender wörtlicher Abdruck eines Schrei
bens erschienen, welches der Prinj Paul, Bruder des Kö
nige, unter dem 2c»sten April von Hanau aus, an den
königlichen geheimen Rath erlassen hat. ES ist gegen die
Maßregeln der Regierung gerichtet.
„Regierungen, wie in inviduen bedürfen der Beleb,
rung ihrer eigenen Jahre, wenn die Erfahrungen der
Ahnen keine Lehren für sie sind. Nur mit solcher Vor
aussetzung läßt sich begreifen) wie das Jahr 1817 großentheil in künstlicherer Gestalt wieder, bringen konnte,
was schon das Jahr 1815 als unthunlich erwies. Nach
drei Jahrhunderten deS Bestandes war die ErbLandische
Verfassung durch Maasregeln der Gewalt umgestürzt
worden. Vom äusern Verhältnißen gedrengt, oey der
in Folge gänzlicher Stehrung des gesellschaftlichen, ZuAandes sichtbar eingetretenen Unmöglichkeit, weiter anf
Her getretenen Bahn fortzuschreiten, trat nach zehen
kummervollen Jahren die Regierung mit einer consti«Zution hervor, welche keine Rechte vielweniger die Al
ten sicherte. Weder Herkommen, noch Eide wurden
geachtet: alles mit engem Blick nur auf den Gewinn
d«6 Augenblick berechnet. ES entwickelte sich ein Kampf,
welcher der Regierung jede Hoffnung benehmen mußte,
ihren Versuch gelingen zu sehen. Dennoch kehrt nun
auch die neue Regierung zu ehnlichem Versuche zurück.
Indeß die vorige Regierung sich im Laufe der Verhandlun
gen wieder zum Anerkenntniß der vertragsmäsen Volksrechte hequämte: stellt sich die gegenwärtige auf einen
Standpunkt, der sie der Pflicht der Anerkennung enthe.
den soll: indeß die vorige Regierung zu Wiedereinfüh
rung derjenigen Einrichtungen, welche den Bestand der
Verfassung sichern, und somit schon zum Begriff einer
Verfassung gehören, wenigstens in annährenden Formen
erbothig war: werden jene Anstalten in der vom Geheimenrath entworfenen xroxo«ii.ion, theilS völlig beseitigt
tbeils illusorisch gemacht, endlich aber zur Durchsetzung
diese ^roposiiion, welche zwar ihrem Nahmen nach nur
als Vorschlag gegeben war, solche Mittel in Anwen
dung gebracht denen kein Merkmahl der Gewalt außer
dem Namen fehlt.
Wie unmöglich dieß Beginnen sey,
da der Staatövertrag nur einseitig gelößt worden ist,
und die alten Verfassungerechte, der einzig Anker in der
allgemeinen Noth des Volkes auSschlüöllch Glanben und
Vertrauen erwecken, wird die Regierung ohne Zweifel
aus der standhaften Weigerung der Stände erkennen.
Wenn in andern Staaten, wo nach einer allgemeinen
Umwälzung, nach jeglicher Uebung des Guten und Bö
sen, nur Mutlosigkeit und Furcht vor neuen Uebeln
blieb, jeder zur Gründung eines gesellschaftlichen Ver
eins eine verfehttende Hand bietet: so konnten diese
Staaten, bey einem solchen Versuche in Würtemberg nur
irigcrweise als Beyspiel genannt werden. Fern von

diesem jammervollen Bilde ist Würtemberg und Deutsch
land. Nicht die Völker haben hier das Zeichen allge
meiner Auslößung gegeben: nur irregeleitete Regierun,
gen können jegliches Recht befeinden. Einer, von der
Regierung auf einseitigem Wege begründeten Verfassung
müßte jede garantis ihreS Bestandes fehlen.. Wenn sich,
nach angenommener Verfassungsurkunde Streit zwischen
der Negierung und den Ständen erhebt, wird die Re»
gicrung als stete Auslegerin ihrer eigenen Schöpfung
nicht Richter und Partey? Wer wurde bei der Abf.,f.
sung befragt? Meist Fremdlinge, die, ohne wahres Jntreße für den Staat und die Familie des Regenten,
nach Laune angenommen, nach Laune und öffentlich
ausgesprochenen, leeren tkeorien des
rathen,
indeß der einstweilige presumtive Thronerbe gegen das
neueste rechtliche Beyspiel von 1770 und »780 von
jeder Mittheilung ausgeschlossen ward. Wenn denn nun
die Erbländische Verfassung WürtembergS bloS einseitig
und gegen den Lonsens theilS des berechtigten LandeS
theilS der ll>na5iis selbst aufgelößt worden ist; wenn
eine Verfassung n'ckt bloß eine Anstalt für den Bedarf
deS Augenblicks, sondern auch kommenden Geschlechtern
ein Hort gegen alle Stürme der Zeit seyn soll, folglich
die Gewehr ihres sichern Bestandes, schon zu ihrem
Begriff erfordert wird< in der vom Königlichen Gehcimenrath ausgegangenen, und nun über allen Begriff
eines Vorschlags hinaus mit Maasregeln der Uebermacht unterstützten xroxosition aber das Erfordernis
der Zaraniik theilS völlig übersehen theils ungenügend
beachtet ist: so muß ich einer solchen Verfassung meine
Zustimmung versagen, und erkläre, daß meine Anerken
nung als erster Agnat sich stete auf eine von der StändeVersammlung vorher rechtlich frey aussprochcne be
ziehen wird. In ihren weisen berathungen wird es
dieser Versamlung nicht an Einsicht fehlen, alle dem
Vaterlande drohende Gefahren zu beseitigen, und von
dem alten Rechte nur das nothwend'g abzuandernte zu
entäußern. Sollte- jedoch die volle Selbstständigkeit und
Freiheit der Stände, ihre Zustimmung zu der Verfas
sung zn geben auf keine der bisher versuchten Weisen
beschränkt werden, wollen nur die Stände unter der
deS RechtprinsiptS, mit welchem sie in die
Unterhandlungen einginge» über eine Verfassung mit
der Regierung einig werden: so wird auch meine An
erkennung folgen, obgleich individuell« Recht dem all
gemeinen Besten weichen müßten. Sie von diesen Ge
sinnungen in Kentiiis zu setzen, wird der Versamlung
eine Abschrift dieser Note mit ein ».t. Schreiben zugefer
tigt werden.
Hanau, den 20.
181^.
(Eigenhändig)
Des Königlichen Gebeimenraths
ergebener

?a,ul

v. VVirNemd."
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Das gleichfalls abgedruckte Antwortschreiben des ge
heime» Raths an den Prinzen, 6. 6. loten May 5817,
lautet:
Euer Königs. Hoheit Schreiben vom 2vsten v. M., wel
ches die auf de» neuen Verfassungsentwurf sich beziehenden
Unterhandlungen mit den würtembergischen Landstanden
zum Gegenstand hat, enthalt sowohl für den verewigten
König, als für die gegenwärtige Regierung, so harte Beschuldigungen, daß wir die Beantwortung desselben als
ein schweres Opfer ansehen, welches wir nur dem aus
drücklichen Befehle Seiner jetzt regierenden Königl. Maje
stät bringen. Wie übergehen alle nicht zum Wesen der
Sache gehörigen krankenden Anspielungen auf diejenigen,
welche an dem Verfussungswerk bisher Tbeil genommen
haben, und beschränken uns in dieser Hinsicht auf die ein
zige Bemerkung: daß eben diejenigen, auf welche diese
Anspielungen zu zielen scheinen, vorzugsweise zu dem von
deS höchstseligen Königs Majestät genehmigten Antrage
mitgewirkt haben, den Vertretern des würtembergischen
Volks gewisse Fundamentalpunkte als Grundlage der Unter
handlungen über einen gemeinschaftlichen Verfassungever
trag zu bewilligen, womit zugleich die bestimmte Erklä
rung verbunden wurde, daß den Ständen unbenommen
bleibe, alle Bestimmungen der früheren Landcsverträge,
die sie für wesentlich, oder auch nur für nützlich halten,
zum Gegenstand der Unterhandlungen zu machen, und
daß von solchen Vorschlägen alle diejenigen, welche nur
immer mit dem StaatSwohl vereinbarlich seyen, in die
allgemeine Perfassung wirklich würden aufgenommen wer
den. In der Hauptsache selbst ergiebt sich aus den ge
druckten landständischen Verhandlungen, daß jene Vertragsgrundlage bis jetzt von Seiten der Negierung auf
keine Weise verrückt worden ist, und der Vorwurf, daß
die gegenwärtige Regierung sich auf einen Standtpunkt
gestellt habe^ der sie der Pflicht der Anerkennung der ver
tragsmäßigen Volksrechte entheben sollte, ist um so uner
klärbarer, als des jetzt regierenden Königs Majestät bey
der Wiedereröffnung der Ständeversammlung am Zten
März d. I. nicht nur die Pflicht, das von ihrem verewig
ten Herrn Vater begonnene Werk zu vollenden, sondern
auch den Grundsatz, alle noch anwendbare Normen der
erbländischen Verfassung bey der neuen zu Grunde zn
legen, öffentlich anerkannt haben. Noch weniger laßt es
sich rechlfertigen, wenn der Regiernng die Absicht untergeleat wird, die Zustimmung der Landständc zu dem ihnen
mitgetheilten Verfassungsentwurf auf eine die Freyheir und
Selbstständigkeit gefährdende Weise zu erzwingen; da eS
nicht nur offenkundig ist, wie sehr sich die Regierungsverwaltung Sr, Köntfll, Majestät durch Achtung für Recht
und Wahrheit auszeichnet, sofern auch bey der Mitlheilung jenes Einwurfs den Stauten ausvrüulich z» erken
nen gegeben worden ist, das, :cd^ ?,inrag auf eine Ab.
ättderulig, wclche man als eine Verbesserung »der auch

nur als unnachtheilig anerkennen könnte, mit Bereit
willigkeit werde angenommen werdend Im Gegentbeil
überlassen wir uns der beruhigenden Hoffnung, daß, wenn
die Landstande, ihrer Pflichten gegen König und V Un
land eingedenk, auf die Erzielung eincS den beyderseiligen
Verhältnissen angemessenen Verfassungsvertrags ihr unverrückteS Augenmerk richten, die glückliche Beendigung der
bisherigen Unterhandlungen in kurzer Zeit zu erwarten
seyn dürfte, und wir glauben in dieser Hinsicht nicht be
fürchten zu müssen, daß die Mißverhältnisse, in welche
die vormaligen Regenten Würtembergs bey Irrungen mit
ihren Landständen durch die Dazwischenkunft der Mitglie
der deS RegentenhauseS unter dem Titel von Agnaten und
Fideikommißnachfolgern verwickelt worden si>»d, unter den
gegenwärtigen Umstanden sich erneuern werden. Auf jeden
Fall sind wir zu erklären ermächtiget: daß des jetzt regie
renden Königs Majestät in diesem Punkte die von Ihrem
verewigten Herrn Vater öffentlich ausgesprochenen und be
folgten Grundsätze mit unerschütterlicher Festigkeit be
haupten, und eine Einmischung der Mitglieder des könig
lichen Hauses in die gegenwärtigen Unterhandlungen mit
den Vertretern Ihres getreuen Volkes um so weniger
zugeben werden, als Sie eines Theils von Selbst dafür
zu sorgen entschlossen sind, daß den Rechten der Krone
und des königlichen HauseS auf keine Weise zu nahe getre
ten wird; andern TheilS aber die Verhältnisse der Mit
glieder deS königlichen Hauses sowohl unter sich, als gegen
das Familienhaupt, durch ein eigenes HanSgesetz ihre nähe
ren Bestimmungen erhalten werden.
Wir beharren mit Ehrerbietung Ewr. Königs. Hoheit
unterhäni'gste
v. d. Lühe. Graf v. Zeppelin.
Franquemont.
Wangenhe im.
Phull.
Veil
nag et.
Otto.
v. Wächter,
v. Hart
mann. v. Lempv. v. Kern er.
Stuttgardt, den lotenMay 181.7.
Der Sitzung der Ständeversammlung am i2ten wohn
ten wieder die königl. geheimen Räthe bey.
>
Nach Vorlesung deS königl. Reskripts von riten äusserte
der Vicevrättdent: Er habe sich in der Sitzung vom
8ten d M,, nachdem die Mehrheit der Versammlung den
Ausspruch gethan habe, daß Stimmenmehrheit unbedingt
entscheiden solle, seine Erklärung hierüber vorbehalten,
weil er habe wollen abwarten, welche Resolution die Re
gierung hierauf erlassen würde. Da aber daö Reskript in
Beziehung auf die Materien,, welche nach demselben zu
nächst Gegenstand der Unterhandlungen seyn werden, ver
schiedene berutigente Erläuteningen enthalte, so glaube
er, seine vorbehalten? Erklarimg in Beziehung auf Stim
menmehrheit und deren Wirkung vor der Hand noch ver^
schieben zn können, bitte aber, bievon im Protokoll Noti'5
zn nehmen, und dasselöe zu diesem Zwecke offen zu behal
ten. Derschen ErliSrung schließen sich sämmtl-iche miwe-
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fmte
so nennende) alt wütlembergische Repräsentan. Dem zufolge sollen künftig in den in den cburbessischen
Mi mit dem Prälaten von Cleß an.
Landen herauskommenden Zeitungen Einwohner von der
Nach der allgemeinen Zeitung hatten die neulich bekannt hlvßen Bürgerklasse, die keinen Titel führen, nicht mehr
gemachten Bemerkungen über die Eingabe von Z2 soge zu den Honoratioren gerechnet, und daher ihnen öffentlich
nannten alt-würtembergischen Repräsentanten den Ge- auch nicht ferner das Prädikat Herr bevgelegt werden.
heiuienrath von Wächter zum Verfasser. Ihrer Darstel Diesen Vorzug sollen nur dieienigen Personen genießen,
lung der Unstattbaftigkeit des In - T h ei l e - G e h e n S , welche entweder zum Adel oder zur Klasse der Schriftsäsffund dreyviertheilige Stimmenmehrheit wird der mildere gen gehören, zu welcher lctzlern alle ehurfürstliche Beamte
Bericht der Konnte und die Nachgiebigkeit der Stände und überhaupt diejenigen, welche ein churfürstlicheS Re
beygemessen.
skript in Händen haben, so wie alle Studierte, gerechnet
Unsere Gesandtschaft zu München berichtet: daß eine werden. Diesem churfürstlicben Befehle ist bereits in den
Anzahl würtembergischer Emigranten an der österreichischen jüngsten Nummern der hiesigen Polizey- und KommerzienGränje zurückgewiesen worden, weil sie nicht mit gehöri Zeitung ein Genüge geschehen, worin selbst sehr angesehe
gen Pässen versehen waren. Dies ist zur Warnung be nen hiesigen Bürgern das Prädikat H err entzogen wor
kannt gemacht worden.
den ist.
Da auch in Bayern und in Baden die Ausfuhr von
V o m M a y n , vom i5ten May.
Lebensmitteln theilS ganz verboten, theils sehr erschwert
Da der Papst an der Brustwassersucht leidet, so suche»
ist, so hat nun auch unsere Regierung sirenge Sperre
bereits verschiedene Kardinäle unter der Hand sich Protek
Verfügt.
tion bey Höfen und Anhang zu verschaffen. AIS HauvtM ü n c h e n , den loten May.
bewerber um die päpstliche Krone nennt man die Kardinäle
Unser Staatsrath ist nun organinrt und der verdienst
Fesch und C o n s a l v i .
volle Staatsmann, Graf v o n T ö r r i n g - G u t t e n V o m M a y n , vom »6ten May.
zell, zum Präsidenten desselben ernannt worden. Die
Zu München ist die Herzogin von St. Leu angekommen,
Mitglieder des StaatSrathS sind übrigens: Se. Königl.
Hoheit, der Kronprinz von Bayern. Die königlichen um einige Tage bey ihrem Bruder, dem Prinzen Eugen,
Staatsminister:
») Der Staatsminister der Justiz, zuzubringen. Sie hat Konstanz nun ganz verlassen, um
Graf Heinrich von Regersbetg; 2 ) der Feldmarschall, ihren Aufenthalt in Bayern zu nehmen, und da sie ein
Fürst Karl von Wrede; 3) der Staateminister der Armee, HauS in Augsburg für ,2 ,000 Gulden gekauft hat, so
Graf von Triva; 4) der Staatöminister deS Hauses und scheint eS, daß dieselbe künftig dort wohnen will.
Vermischte Nachrichten.
des Aenssern, Graf Alois von Rechberg; 5) der StaatsVor Kurzem sind zu Kassel drey Greise, die seit langen
minister deS Innern, Graf von Tbürheim; 6) der
Staatöminister der Finanzen, Maximilian Freyherr von Jahren mit einander befreundet gewesen, und fast jeden
Lerchenfeld.
Wirkliche Staatsräthe im ordentlichen Abend durch l'Hombrespiel gegenseitig die Zeit sich ver
Dienste. Sektion des Aeussern: Generaldirektor: von kürzt hatten, am Einem und demselben Tage mit Tode
Ringel.
Sektion der Justiz: Generaldirektor: von abgegangen; nämlich der General von Gohr im 86sten,
Effner; Karl August Freyherr von Seckendorf; von der der geheime LegationSrath von Engelbronner im Lgsien,
Becke.^ Sektion des Innern: Generaldirektor: Fried und der Hofgariner Schwarzkopf, im 8Zsten Jahre. Ein
rich von Zentner; Graf Karl von Preysing; Freyherr vierter Freund und Spielgenosse, HerrVölkel, war be
von Gruben; von Wagner.
Sektion der Finanzen: reits ein Jahr zuvor, im gasten Jahre, und ein anderer
Generaldirektor: Franz von Krenner; Freyherr von fünfter, der Geheimerath Schminke, vor wenigen Mona
Weichs; Ferdinand Freyherr von Hartmann; Franz ten, im 86sten Jahre, in die Ewigkeit voran gegangen.
SaleS von Schilcher; Klemens von Neumayer. Sek Alle 5 Freunde zusammen zählten deynahe fünftehalbtuntion der Armee: Generaldirektor: Benignus Freyherr dert Jahre.
Am !2ten wurde deS Seniors der Universität Leipzig,
von Colonge; Heinrich von Krauß.
Generalsekretär
mit dem Range des jüngsten StaatSrathS: Egid von Or. Pl attnerS, Amtsmbiläum qefeyert.
Die BremerZeitung e n t h ä l t folgende: „Christliche Bitte,
Kobell.
die Predigerwahl in S t . Stcphani betreffend." -Möge
K a ssel, den Sten May.
Se. Königl. Hoheit, der Churfürst, hat ein Edikt zu doch jedes Mitglied der Gemeinde bey dieser so wichtigen
erlassen geruhet, um der unter der usurpatorischen Regie und heiligen Angelegenheit nach seinem Gewissen und sei
rung eingerissenen Vermischung der Stände und den dar ner Ueberzeugung verfahren, ohne den Bewerbungen der
aus erwachsenden Unregelmäßigkeiten ein Ziel zu setzen. weiblichen S ti m m en sa m ml er Gehör zu geben! —
Ist ,u druck-»

l»°rd«».

z. D. Br-unschw-Ig, Inländisch» G°u°-r»-m-m-.SchuI<ndir.kl„>
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Sonnabend/ den

S t . P e t e r s b u r g , den istenMay.
Bey Gelegenheit der Feyer deS Geburtstages Ihrer
M a j e s t ä t , der Königin von Würtemberg E k a t e r l n a
Pawl 0 wna, am verwichenen Donnerstag, den i oten die
ses, war große Mittagstafel von »Zo Gedecken bey I h 
r e r K a i s e r l . M a j e s t ä t , der F r a u und K a i s e r i n
M a r i a F e o d o r o w n a , im Bcysepn S r . M a j e s t ä t ,
deS K a i s e r s , I h r e r M a j e s t ä t , der K a i s e r i n
Elisabeth Alexejewna, und I h r e r Kaiserl.
Hoheiten, der Großfürsten. Zu dieser Mittagstafel
waren gezogen, Se. Eminenz, der Metropolit Amwroßji,
die vornehmsten Standespersonen beyderley Geschlechts,
worunter sich auch Se. Eminenz, der Metropolit der rö
misch-katholischen Kirchen, Sestrencewicz - Bohusz befand,
und der würtembergische Gesandte, Graf von Beroldin«
gen.
W i e n , den »4ten May.
Die Vermählung Ihrer Kaiserl. Hoheit/der Erzherzo
gin L e o p o l di n e , mit dem K r o n p r i n z e n v o n
Portugal und Brasilien, mittelst Stellvertretung
Sr. Kaiserl. Hoheit, deS Erzherzogs Karl,, geschah gestern
Abend in der Augustinerkirche in Gegenwart Ihrer Maje
stäten, des Kaisers und der Kaiserin, und des gesammtek
Kaiserhauses. Die Kirche war aufs Prachtvollste zu die
ser Feyerlichkeit eingerichtet. Auf den Plätzen umher stan
den Truppenmassen, welche dje Vollziehung der Feyerlich
keit durch Gewehrsalven verkündigten. Nach der Ver
mählung begaben sich die Allerhöchsten Herrschaffen in die
kaiserliche Burg zurück, wo dann große Kour war. Heute
geht, wie es heißr, der Graf Ladislaus Wrbna als Kourier nach Rio-Janeiro, um dem Kronprinzen und dem
Hofe von Brasilien die Nachricht von der vollzogenen Ver
mählung zu überbr. en.
Am i2ten dieses wird der Hofschauspieler und Regis
seur, Herr Koch, ein würdiger Veteran unserer Bühne
(auch in hiesigen Gegenden, als ehemaliges Mitglied der
Schuchschen und Rigaschen Gesellschaften, rühmlich be
kannt), zu seinem Vortheise im Schauspielhause nächst
dem Kärnth'ner Tbore aufführen: „ D i e B e f r e y u n g
Hamburgs," Schauspiel in S Akten, nach Frambach
bearbeitet.
P a v i a , den Zosten April.
Unser verdienstvoller Professor Brugnatelli hat endlich
«in wirksames Mittel gegen das schreckliche Uebel der
Hundswuth in der Anwendung der mit Wasser diluirttN oxigeuirten Salzsäure (aeiclomuriatieo ossiZknaly 2C-
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yuoso) gefunden. Er läßt dieses Mittel sowohl inner
lich, als äusserlich durch Waschen der Wunde anwenden;
und dem Anschein nach wirkt eS sogar mehrere Tage „ach
d,em Bisse. In den Spitälern umher sind bereits viele
glückliche Heilungen der HundSwuth mit diesem einfachen
Mittel gelungen, so daß dessen Wirksamkeit wohl ausser
Zweifel gesetzt seyn dürfte.
K 0 n st a n z , d e n 1 2 t e n M a v »
Mit Verwunderung hat man hier in No. 70 deS Ham
burger unparteyischen Korrespondenten (und schon früher
im schwäbischen Merkur und andern süddeutschen Blät
tern) einen Artikel auSdem Badenschen vom 22Üen
vorigen Monats gelesen, worin mit unglaublicher Zuver
sicht das i n N o . 6 i desselben Korrespondenten aus R o m
mitgetheilte Breve Sr. Heiligkeit, in Betreff der, nach
dem Tode des Erzbischofs von Regensburg und Admini
strators des Konstanzer Bisthums, Karl Theodor, er
folgten E r n e n n u n g des' F r e y h e r r n J g n a z Heinrich v o n
Wessemberg zum Kapitularvifar gedachter Diöcese für
„unterschoben" und als das „elende Machwerk einer im
Finstern schleichenden Verleumdung" erklärt wird. Als
Parleysache und für deren Zwecke läßt sich diese Ableug.
nung allenfalls erklären, wenn auch nicht entschuldigen;
aber es ist in der That sehr auffallend und unbegreiflich,
wie man eS wagen durfte, öffentlich zu behaupten, daß
unsere.Regierung keine Kenntniß von der Aechtheit.eines Aktenstücks hatte, über dessen Veranlassung
und Beweggründe in öffentlichen Blättern zu spre
chen, sich nicht geziemen dürfte; dessen Authenticität
jedoch allgemein in unserm Lande anerkannt, mit voller
Zuversicht verbürgt werden kann, und gewiß yon denje
nigen, au die das Breve zunächst gerichtet war, nicht
geleugl»^ werden wird.
S t u t t g a r d t , den i2ten May.
Königliches Reskript an die versammelten
Land stände, 6. 6. u t e n M a y 1 8 1 7 .
W i l h e l m :c.
Liebe Getreue'. Ihr habt in eurer Eingabe vom 8ten
May d. I. zur Beseitigung der streitig gewesenen Frage
über die Art, wie in den Verhandlungen über die VerfajsungSangelegenheit Beschlüsse gültig gefaßt werden
sollen, verschiedene Anträge gemacht, zugleich aber er
klärt, daß, wenn wir keinen dieser Anträge genehmigen
sollten, die relative Stimmenmehrheit als bindende
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Norm für die gegenwärtigen UnterSandlungen von euch
anerkannt werde.
Indem Wir Gedenken tragen müssen, in einen jener
verschiedenen Anträge einzugeben, haben Wir beschlossen,
eure Erklärung, daß nämlich Alles, was sich auf Herstel
lung der künftigen Verfassung deS Königreichs bezieht, in
eurer Mitte durch relative Stimmenmehrheit entschieden
werden solle, zu genehmigen, und dadurch zu einem all
gemein gültiger? Gesetze zu erheben.
Wir wollen jedoch, eurem Wunsche gemäß, gerne zu,
Heben, laß über die Fortdauer der Repräsentation und
das Finanzwesen vor allem Anderen eine Übereinkunft zu
treffen versucht werde. Wir geben dies um so lieber zu,
als diese beyden Punkte von vielen für die eigentümlich
sten in der ehemaligen Verfassung der Erblande und für
die einzigen gehalten werden, über welche früher die rela
tive Stimmenmehrheit in eurer Mitte nicht hatte entschei
den sollen.
Damit aber in den Verhandlungen darüber jede unnöthige Umständlichkeit vermieden werde, wollen wir euch
die Grundsahe mitthcilen, die Uns in jenen Bestimmun
gen, welche Unser Verfassungsentwurf in Beziehung auf
Ausschüsse und Steuerkasse enthalt, geleitet haben.
Sie sind einfach und zeigen auf eine unzweydeutige
Weise, daß sie
nicht aus einem einseitigen Streben
Nach Machtvergroßerung, sondern aus reiner Sorgfalt
für das Wohl des Staats hervorgegangen sind, das nur
dann für gesichert gehalten werden kann, wenn das
Volk frey lebt unter Gesetzen, die von dessen Vertre
tern mit dem Regenten berathen, von jenen anerkannt,
von diesem sanktionirt sind, vom Regenten aber mit un
gehemmter Kraft gehandhabt werden.
Ihr versteht unter der Fortdauer der Repräsentation
Ausschüsse, welchen von der Versammlung für die Zeit
ihrer Vertagung oder Auflösung gewisse Verrichtungen
übertragen werden.
Wir glaubten dieser Forderung durch die Art genügt
zu haben, wie Unser Entwurf die Rechte und Pflichten
deS ständischen Vorstands bestimmte. Eure Kommission
glaubt daS nicht; Uns ist jede Einrichtung angenehm,
welche den Grundsätzen, von welchen Wir ausgegangen,
nicht widerspricht.
Diese sind? i) Die Zahl der Ausschußmitglieder darf
nicht größer seyn, als es der Zweck des Instituts for
dert; sie darf nie so groß seyn, daß der Ausschuß die
Frevheit der Versammlung gefährde. ») Der Ausschuß
darf kein solches Recht haben, durch dessen Ausübung
«S möglich gemacht würde, jährliche Landtage jemals zu
entbehren; er kann also keine andern Verrichtungen er
halten, als die, welche Wir in Unserm Entwürfe dem
Vorstände zugewiesen haben.
Doch sich Wir nicht entgegen, noch die Bestimmung
«vfjunehmen, daß der Köms, wen» der Ausschuß die

Anklage eines Ministers für dringend halt, und deswe
gen um Einberufung der Ständeversammlung bittet,
diese Bitte zu gewähren habe.
In Hinsicht auf das Finanzwesen gehen Wir von fol
genden Grundsätzen aus: i) Von dem Ertrage des
KammergutS wird ein zu verabschiedender Theil für die
Bedürfnisse des Staatsoberhaupts auf die Dauer seiner
RegierungSzeit bestimmt. 2) Der andere Theil dessel
ben ist reinen StaatSzwecken gewidmet; Z) das, was der
Staat weiter braucht, wird durch Steuern gedeckt; 4)
diese Steuern werden fr-y verwilligt; S) sobald die
Steuern von den Ständen verwilligt, von der Regie
rung ausgeschrieben, und von den Einnehmern erhoben
sind, werden sie Staatsgut, und es kann über sie nur
in Gemäßheit der Verabschiedung'verfügt werden; 6)
die Steuern stießen in eine allgemeine Steuerkasse;
7) die Verwaltung dieser, wie jeder Staatskasse, ge
hört dem Könige, den Stellvertretern des Volks aber
die Gewährleistung, daß auf verfassungsmäßige Weise
verwaltet werde, durch vollständige Einsicht deS Rechnungs- und KassenwefenS und andere zweckmäßige, eine
gerechte Verwaltung nicht störende Sicherheitömittel.
8) Die SchuldenzahlungSkommission und die Führung
der Schuldenkasse ist eine gemeinschaftliche; 9) die stän
dische Kasse im engern Sinne wird hinlänglich fundirt,
von den Ständen verwaltet, die Rechnung aber öffent
lich bekannt gemacht.
Wir glauben zwar in Unserm Entwürfe auch in dieser
Hinsicht bereits gegeben zu haben, was billigerweise ge
fordert werden konnte. Eure Kommission glaubt daS
nicht, und Wir werden gern jede Einrichtung genehmi
gen, die diesen Grundsätzen nicht entgegen ist.
WaS aber diese Grundsätze selbst betrifft, so erklären
Wir hiermit, daß Wir diese nie und unter keinen Umstän
den aufgeben werden, so wie Wir sie selbst dann nicht
aufgeben würden, wenn auch bloß von einer Verfassung
für die Erblande die Rede wäre.
Mit dieser Erklärung ist das Reskript vom iZten No
vember I8l5, dessen Verbindlichkeit für Uns Wir nie in
Zweifel gezogen haben, in vollkon..^.nster Übereinstim
mung, indem eS, auch auf den Fall einer Trennung der
Erblande von den neuen Landen, selbst jenen die alte Ver
fassung nur mit den Modifikationen zusichert, welche durch
veränderte Umstände und durch Grundsatze der StaatSweiSheir unbedingt geboten werden.
DieS ist Unser unabänderlicher, rechtlicher, vom wah
ren Interesse del) Volks geleiteter Wille, und Wir setzen
gerne bey euch ein gleiches Interesse voraus.
Unsere geheimen Rätbe sind angewiesen, nach diesen
Gesichtspunkten die Berathung mit euch fortzusetzen.
Gegeben Stuttgardt, im königlichen geheimen Rathe,

6. 6. uten May iSi/Auf Befehl des Königs.

F r a n k f u r t , den 14ten May.
In der dem Bundeetage abgegebenen Erklärung unserS
Senats wegen der Juden wird gesagt: ES kann wohl
keinem Zweifel unterliegen/ daß, bey Regulirung der
bürgerlichen Verhältnisse jüdischer Einwohner einzelner
Staaten , auch Noch rsliones xalulis reipuklicas
ckristianse nach den Lokalitäten in vorzüglichen Betracht
kommen müssen, wobey sich denn der Unterschied zwi
schen großen Reichen und Staaten, in welchen jüdische
Familien zerstreut leben, und wo es an der Möglichkeit,
die Juden zum Ackerbau und andern bürgerlichen Ge
werben ausser dem Handel anzuhalten, nicht gebricht,
und zwischen dem lokalen Verhältniß einer einzelnen
Stadt, deren christliche Büger lediglich auf den Handel
und einige andere Gewerbe beschrankt stnd,
von selbst
aufdringt. Sollen die christlichen Bürger der freyen
Stadt Frankfurt, auf deren Gesammtheit die Landes
hoheit beruht, und deren Vorfahren die Stadt gegrün
det haben, bey der großen Zahl der hier bereits befindlichen
jüdischen Familien, nicht endlich um ihre Nahrung und
Gewerbe gebracht, und diese thekls :n der entfernten
Vorzeit erkauften, theilS bis in die neuesten Zeiten nur
unter Bedingungen aufgenommenen Fremdlingen jüdi
scher Nation zugewendet werden; soll sich die hiesige
freye Stadt, der Sitz der hohen deutschen Bundesver
sammlung, nicht nach Jahren in eine Judenstadt ver
wandeln; soll das von allem Unterthansverband wiederum
gelösete und eben darum von dem großherzoglich - frankfurnschen ganz verschiedene Bürgerrecht dieser freyen
christlichen Stadt nicht herabgewürdigt werden; so müs
sen die jüdischen Einwohner nothwendigst einigen Be
schränkungen im Verhältniß zu den christlichen Bürgern
untergeben bleiben. Was nur immer neben der Auf
rechthaltung deS Gewerbes und Wohlstandes der christ
lichen Bürgerschaft bestehen kann, wird der hiesigen
Judcnschast — unter ausdrücklichem Vorbehalt dessen,
was diese hohe Bundesversammlung künftig im Allge
meinen für ganz Deutschland bestimmen wird — ob
gleich unberechtigter und ihrer bisherigen Widersetzlich
keit halber unverdienter Weise bewillgt werden. Die
Beylagen dieser Erklärung bestehen in einer Darstellung
der Rechts- und Gemeindeverhältnisse der Judenschaft,
und in dem Gutachten der Juristenfakultöt zu Berlin.
Dieses Gutachten antwortet auf die Frage: Ob die
von dem gewesenen Großherzog von Frankfurt ertheilte
Vergünstigung für die Stadt oder deren Repräsentan
ten, den Rechten nach, überhaupt verbindliche Kraft
habe? mit einem Nein! und spricht der Bundesver
sammlung die Kompetenz ab, in dieser Sache zu ent
scheiden.
Zu gleicher Zeit ist ein Gutachten der Marburger
Juristenfakultät erschienen, welches die Iut<n abver
langt und theuer bezahlt hattenj aber auch dieses Respon-

sum ist ganz gegen sie ausgefallen, und von einem guten
Fre«nde der Frankfurter Bürger öffentlich bekannt ge
macht worden. ES schließt mit den Worten: .,daß d,«
Beschaffenheit deS RechtszustandeS der Israeliten, wel
cher dereinst für ganz Deutschland, und bis dahm für
Frankfurt zu erwarten sey, hauptsächlich i n d e m e i g e nenVerhalten der israelitischen Glaubens
genossen ihren Grund finden werde."
Vom M a y n , vom i?ten May.
Der Bote von Kassel, ein für den Bürger und Landmann bestimmtes Blatt, enthält Folgendes: ,,Aucb in
unserm hessischen Vaterlande hat die unglückliche AuswanderungSsucht bey Einigen Wurzel geschlagen; nicht
mit den Gefahren und dem harten Schicksale bekannt,
denen diejenigen, welche die beträchtlichen Kosten der
Ueberfahrt nicht bestreiten können und bey ihrer Ankunft
in Amerika noch ein Kapital zu ihrem Anfang übrig
haben, unfehlbar entgegen gehen, haben sich vor Kur
zem ic> Männer, 3 Frauen, S Knaben und 6 Mäd
chen, nachdem sie das Wenige, was ihnen noch übrig ge
blieben war, verkauft hatten, auf den Weg nach Amerika
gemacht, sind aber, da bekanntlich zu einer Auswanderung
eine besondere landesherrliche Dispensation erforderlich
ist, in Minden angehalten und nach Kassel zurückgeführt
worden. Die durch die ungünstige Witterung veranlaßt«
Noth ist ja in unserm hessischen Vaterlande erstlich fast
für nichts zu rechnen gegen das Elend in andern Län
dern, z. B. in der Schweiz und im Würtembergischen,
und zweytenS hat unsere weise Regierung durch bedeu
tende Aufkaufe von Ostseeroggen und durch Errichtung
von Nothspeichern, über welche eine besondere Kom
mission wacht, bey der nur eine Anzeige gemacht Ver
den darf, wenn eS ja in diesen Speichern'fehlen sollte,
frühzeitig dem etwa zu besorgenden Mangel vorzubeu
gen gesucht. Die Regierung kann freylich nicht Alles
thun; erfreulich ist eS jedoch, zu sehen, daß sie kräftig
hilft, wo sie kann.
Die bayersche Regierung deS OberdonaukreiseS bat die
Polizeybehö^den aufgefordert, auf die Verbreitung ruhe
störender und den innern Frieden in ihren Gemeinden be
drohender Schriften, und auf Reden und Handlungen in
Bezug auf die Getreidetheurung, ein wachsames ?.'uge z»
haben.
Nach Briefen aus Vöklaburg in Oberosterreich gewann
Poschel zuerst die Herzen durch sein musterhaftes sanfteS
Leben: um so mehr muß man sich wundern, daß seine
Anhänger sobald zu Grausamkeiten übergingen. In dem
Dorfe Vorderschla^en wurde am Palmensonntage nicht
nur d^s 20jährige Mädchen geopfert, sondern auch eine
benachbarte Familie überfallen, um sie zur Annahme der
neuen Lebre zu zwingen, und dabcy die alte Mutter ermortis und VcUer uird Tochter schwer verwundet. Meh
rere AusjHwelfungen wurde» mit Gewalt verhütet. Ein
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Kind, das der unmenschliche Vater selbst opfern wollte/
konnte ihm erst dann entrissen werden, als ihn nach vier
facher Verwundung die Kräfte verließen. Auf dem Trans
port nach Völklaburg widersetzten sich die Verhafteten so,
daß mehrere von ihnen verwundet wurden und einer starb.
Nur noch die Mörder sind in Inquisition/ die übrigen
Schwärmer entlassen.
Zu Bösel cirkuliren seit einigen Tagen zwey Schriften,
die vieles Aufsehn erregen, und auö einer Missionsanstalt
kommen.*) In Heyden Schriften ift die Tendenz/ die
*) Die eine derselben: „Zeitung für die Armen," deren
erste Nummer Montag den Sten May mit der An-^
Weisung erschien: „Die Armen erhalten dieselbe
umsonst, tbeilen sie gegen Sveise den Reichen mit
und beten für diese," enthält in mystischer Lehrsprache Verkündigung des Reiches Gottes für die
Armen, Ankündigungen der Strafgerichte/ von
Morden und Schrecknisse»/ die in der Schweiz an
fangen und bis ins Herz von Deutschland eindringen
werden, von dem Ende der Welt u. dgl. Ferner ist
das Blatt mit Unglücksbotschaften und Schilderun
gen von Elend, Jammer und dem Zorn Gottes an
gefüllt/ und ganz geeignet, die beklemmten Ge
müther in dieser Zeit der Noth vollends niederzu
drücken/ wie denn überhaupt die schwärmerische Andächteley darauf hinausläuft, das Leben zu verküm
mern, und Frohsinn und Freute, gleichsam als Gott
ungefällig, aus der Welt, die doch von deS Schöpfers
Güte so viel Zeugen trägt, zu verbannen. — In
der zweyten Schrift, betitelt: „An die Armen,"
heißt es Seite 3: „Der Herr will euch durch das
Mittel der Noth und Verfolgung h e r a u s f ü h r e n
auS den Ländern, über die seine Gerichte:
Hunger, Krieg, Pest, Erdbeben ü. s. w., kommen,
wo man euch so grausam behandelt, wo man nickt
mehr nach den Geboten Gottes lebt, nicht den
Hungrigen das Brot bricht, die Nackenden nicht
kleidet, die Elenden nicht ins Haus nimmt, wo man
die Wittwen und Waisen drückt, Fremdlingen die
Herberge versagt, wo man euch von Ort zu Ort
treibt, euch die Heimath raubt, wenn Frau und
Mann nicht auö dem gleichen Lande sind; wo man
euch verbietet/ ehlich zu leben, wenn ihr nicht ei::
eigenes Haus oder eine gewisse Summe Geldes habt;
kurz, wo die menschlichen Gesehe den göttlichen ent
gegengesetzt sind." Ferner Seite 9: „Die Reichen
dieser Welt wollen sich jetzt der göttlichen Ordnung
nicht fügen; ein Gericht nach dem andern wird über
sie kommen, und f r e m d e V ö l k e r w e r d e n i h 
nen Alles nehmen.
Dann wird der Segen

Ast zu drucken bewilligt worden.

Armen gegen die Reichen in Harnisch zu bn'naen, unver
kennbar, und bietet vielen Stoff zu Vergleickung mit der
Pöschelschcn Lehre dar.
Ein französisches Journal entwirft nachstehende Beschrei»
bung von der Frau von Krüdener: ,„In ihrer Jugend
zeichnete sie sich durch den schlanken Wuchs einer Luftge
stalt, durch die Schönheit ihrer Züge und durch die Reife
ihres Verstandes auS. Mit allen diesen Mitteln zu gesal«
len verband sie ein empfindsames Herz, eine lebhafte Ein«
bildungSkraft, und eine unüberwindliche Neigung zu
schwermüthigen Träumereyen. Sie ist in der Literatur
durch ihren Roman Valerie bekannt, der zu seiner Zeit
großes Aufsebn machte. — Frau von Krüdener hat nicht
m?hr die Frische der Jugend, aber ihr Wuchs ist immer
noch schlank und voller Grazie; ihre Augen haben nicht?
von ihrem magnetischen Feuer verloren; die Zeit hat ihre
blonden Haare nicht verwüstet, und der Honig der Ueberredung fließt noch immer von ihren Rosenlippen. Aus
diesen Umstanden läßt sich ein Theil ihrer UeberredungSgabe erklären. Was aber vorzüglich an Frau votl Krüde
ner gefällt, ist, ihre Güte, ihre Wohlthätigkeit und die
Empfindbarkeit ihrer Seele. Freylich mischt sich in ihren
Apostelberuf etwas Schwärmerey und Ueberspannung; wo
aber ein Gefühl von Wohlwollen sich mit dem Enthusias
mus verbindet, entwaffnet man den Tadel.
Vermischte Nachrichten.
Die Berliner Zeitung bemerkt: Das Schreiben deS
Prinzen Paul von Würtemberg in 61 dieser Zeitung (wel
ches von Wort zu Wort in No.' 125 unsrer Zeitung abge
druckt steht) ist buchstäblich nach dem mit der Stuttgardter Hofzeitung auegegebenen Abdruck geliefert worden.
Wahrscheinlich sind also die orthographischen Fehler authen
tisch, doch aber keines ausserordevtlchen Aufhebens Werth.
Wir haben sehr auegezeichnete und denkende Zürsten ge
habt, welche die Feder mit Geist und Kraft und geläufig
zu führen wußten, aber keine Znle orthographisch richtig
zu schreiben vermochten, ein F.".er, der freylich bey der
fortschreitenden zweckmäßigen Erziehung unserer Fürsten
linder immer seltener werden wird.
Ganz unerwartet hat die Prinzessin von Wales den
Großherzog von Baden um die Erlanbniß gebeten, ei
nen Theil dieses Sommers i m Schlösse zu R a s t a d t
zubringen zn dürfen. Ihr Gesuch ist bewilligt, und
Sie wird dort den isten July mit ihrem Gefolge aus
Italien erwartet.
Gottes ganz auf euch, ihr Arme, fallen, die ihr
reich durch Glauben geworden seyd, und ihr werdet
bald, und noch auf Erden, den Ruf hören: Kom
met her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet daS
Reich, daS euch bereitet ist u. s. w."

I. D. Braunschweig, kvrländischer GouvernementS-Schulendirektar,
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127. Montag, den 28. May 1817*
eine Fregatte von 44 Kanonen. Die beyden Korvetten
St. Petersburg/ den i6ten May.
^
liegen
bereits seit vorgestern hier im Hafen, die Fregatte
Verwichenen Sonntag/ den iZten dieseS/ hatte im
W i n t e r p a l a i s v o r d e m G o t t e s d i e n s t e b e y I h r e n K a i  aber hat wegen Havarie in einen Hafen von Morea ein
s e r l i c h e n M a j e s t ä t e n , d e m H e r r n u n d K a i s e r laufen müssen. Wir haben ferner als Geschenk vom Hofe
u n d d e n F r a u e n u n d K a i s e r i n n e n , u n d b e y I h r e n zu Konstantinopel erhalten: eine große Menge KriegSamuKatserl. Hoheiten, den Großfürsten, der sardinische nition und 40 uniformirte Artilleristen. Zu Livorno läßt
ausserordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister, der Dey eine.Korvette von 20 Kanonen und zwey BriggS
Graf Maistre, bey Gelegenheit seiner Abreise von hier, bauen, und sucht mit Kraft und Thätigkeit seinen Raub
seine AbschiedSauSdienz, und Donnerstag, den ivtenMay, staat in furchtbaren Stand zu sehen. Sehr zuvorkommend
wurden Ihren Majestäten, den Frauen und artig ist der Dey gegen den dänischen und schwedischen
Kaiserinnen, die Gemahlin und die beyden Töchter Konsul/ weniger höflich gegen den englischen und nieder
ländischen. Er scheint das letzte Bombardement noch nicht
deS erwähnten Gesandten vorgestellt.
vergessen zu können. Einige päpstliche und toSkanische UnPeter-Pauls.Hafen, auf Kamtschatka,
vom Lten July 1816.
terthanen hat man.als Kriegsgefangene eingebracht/ wird
Der Stabsarzt von der 8ten Klasse, Herr Malafejew, solche aber bald durch die gewohnte Behandlung leider
der auf der Halbinsel Kamtschatka zum Impfen der Pocken vermögen, freywillig zu arbeiten.
Herumgereiset ist, versichert, daß er unter den ursprüng
P a r i s , den ,6ten May.
lichen Bewohnern von Kamtschatka sehr alte KamtschadaES heißt nun wieder, daß Madame Catalani über
len angetroffen hat, die jedoch der Schwäche, von welcher
München nach Paris zurückkehren werde.
^gewöhnlich das tiefe Alter begleitet wird, nicht ausgesetzt
Amerikanischen Nachrichten zufolge herrscht auf der In
gewesen. I n dem kleinen kamtschadalschen Orte K i r ganizkoi hat
einen Kamtschadalen über 100 Jahre sel Tabago das gelbe Fieber.
Das Gerücht, daß Madame Regnault in besonderm
alt gesehen, der heilige Bücher, als die Psalter und an
Einverständnisse
mit Personen zu München gewesen wäre,
dere, ohne Brille liest und sie seinen Mitbrüdern erklärt.
I n e i n e m a n d e r n O e r t c h e n , S o p o s c h n o j e , » n d e r ist ungegründet.
Im vorigen Jahre hat die Ausfuhr aus Nordamerika
eine Kamtschadalin, Daria Slobodtschinowa, hje, gegen
gegen
82 Millionen Dollars betragen, worunter über ZI
1Z0 Jahre alt, noch ziemlich starke Kräfte für ihr Alter
Millionen nach Großbrittannien, gegen 10 Millionen
hat.
Mit Eintritt des Juny hatten wir hier anhaltend hei nach Frankreich, über Zz Millionen nach den Hanse
tere Tage mit kalten starken Nordwestwinden und mit städten :c.
Morgenfrösten; Schnee lag noch überall, so daß die
B r ü sse l, den 18ten May.
Kamtschadalen von Bolscherezk auf Schlitten mit Hunden
Die hiesige Zeitung I'Oracl« enthält Folgendes:
bespannt nach dem Port kamen. Eines solchen anhalten „Briefe aus Madrid sagen, daß die spanischen Truppen
den Winters erinnert man sich hier seit 5o Jahren nicht.
Portugal besetzen werden, welches mit der spanischen
Vom Anfang deS diesjährigen Frühjahrs bis zum 28sten Monarchie mittelst Verbandlungen vereinigt werden soll,
Juny hatten wir keinen Regen, aber an diesem Tage reg, die mit dem Hofe von Brasilien geschlossen worden. Letz
nete eS ziemlich stark und wir hatten ein Gewitter. Hier terer erhält dafür reichliche Entschädigungen in Süd
auf sitzen die Wälder und die Felder an grün zu werden, amerika."
jedoch sieht man in den Klüften und auf den hohen Bergen
Auch bey uns haben wir die schönsten Aussichten zu ei
bis jetzt noch ziemlich viel Schnee.
ner gesegneten Aerndte.
Auö einem Schreiben auS Algier,
A u s I t a l i e n , vom loten May.
vom 2Zsten April.
Der Kardinal Maury befand sich zu Rom sehr krank
Die algierische Seemacht ist bedeutend vermehrt wor
Per Kardinal Brach. Onesn ist daselbst mit Tode abqe^
den. Der Großhcrr hat Sr. Hoheit, dem Dey, als Be
gangen. Er hat in seinem Testamente eine sehr beträchtweis seiner Freundschaft und seines Wohlwollens zum Ge
ltche Summe zur Errichtung eines Denkmals, Pius Vi.
schenk gemacht: eine Korvette von 18, eine von 16 uttd
seines OhelMS, ausgesetzt.
,
,
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S t u t t g a r d t / den iSten May.
Folgendes Schreiben bat der Prinz Paul, gleichfalls
unterm 2osten April/ an die Ständeversammlung er
lassen:
.
Hochan sehnliche Ständeversammlung'.
„Mit sorgsamer Aufmerksamkeit sind meine Blicke
auch auS d-r Ferne auf das Vaterland gerichtet. So
strenge die Fügung der Vorsehung war/ wodurch die
Störung der durch Jahrhunderte glücklich gereiften
Verfassung möglich gemacht wurde: so unerschütterlich
stand mein Glaube/ daß eine mildere Zeit de» Muth
der Bürger beleben werde, den Wiederbesitz jenes un
schätzbaren Kleinods zu erringen. Diese Zeit erschien/
und mit ihr daS Streben deS würtembergischen Volks.
Während deS Kampfes erfolgte ein Wechsel der Regie
rung. Alle Herzen belebten sich mit neuen Hoffnungen/
als eine Präposition der Regierung erscheint/ welche in
ihrer Grundlage die Pflicht der Anerkenntniß alter Ver
tragbrechte mißkennt/ in ihrem Inhalt zwar nützliche
Einrichtungen zugesteht/ die hergebrachten und unent
behrlichen Anstalten zu deren sichern Erhaltung aber
fast ganz beseitigt/ indeß nun neuerlich zu Durchsetzung
dessen, was dem Volke bloß als Vorschlag geboten ward,
Mittel.in Anwendung kommen, welche nur noch deS
Namens der Gewalt bedürfen. Wie unsicher — wie
Unmöglich dies Beginnen sey/ glaube ich erklärt zu ha
ben/ in der hier beyliegenden Zuschrift/ welche bey dem
andauernden Schweigen der Regierung über diesen Ge
genstand von dem nächsten Agnaten nothwendig an den
königlichen geheimen Rath mußte gerichtet werden. Auch
schon dem Gedanken fremd, durch Privatinteressen dem
öffentlichen Wohle entgegen zu wirken, ist meine Aner
kennung dessen, was zwischen der Regierung und den
Gtänden zum Abschluß kommen soll, nur durch die
freye unabhängige Zustimmung der Stände bedingt.
Eine Hochansehnliche Ständeversammlung war bisher,
auf Erhaltung auch besonderer mit dem Wohl deS Gan
zen verträglicher Rechte mit löblichem Eifer bedacht;
sollten die Vorrechte eines ersten Agnaten dem höhern
Amecke nachstehen müssen, so möge auch dies geschehen,
damit Bürgertugend einst das öffentliche Urtheil begrün
de: nicht in, unwürdige Hände wären jene Vorzüge ge
fallen.
Hanau, den 2vsten April ,817.
Einer Hochansehnlichen Standeversammlung
freundwilligst ergebener
Paul, Prinz von Würtemberg."
DaS neueste Reffrint des Königs, welches die Ant
wort auf die ständische Eingabe in Beziehung des so
lange besprochenen RechtS, in Theile zu gehen, enthält, ist von den Ständen gut aufgenommen worden.
Sie haben vorerst, wie gewöhnlich, eine Konnte ernannt,

die ihnen demnächst über seinen Inhalt berichten soll.
Die Regierung hat nun die Punkte angegeben, von
welchen sie bey den künftigen Unterhandlungen niemals
abweichen wird. Diese, sind dem Geiste der fortschrei
tenden Kultur und den vernünftigen Wünschen der Völ
ker so angemessen/ daß ohne Zweifel auch diejenigen/
welche bisher in ihren leidenschaftlichen Ansichten der
Regierung eine retrograde Tendenz zu unbeschränkter
Herrschaft anzudichten, und so an mehrern Orten die
Gahrung der Gemüther zu einem hohen Grade zu stei
gern wußten, nun beschämt von ihrer Verblendung zu»
rückkommen müssen. Diese Leidenschast oder Mißver
stand war nicht nur mehr oder minder durch alle Klas
sen deS Volks verbreitet, sondern traf selbst eine im
Auslände befindliche Person der königlichen Familie, de
ren Adressen an die Stände und den königlichen gehei
men Rath, wahrscheinlich durch falsche Vorspiegelungen
von Korrespondenten veranlaßt, ähnliche Ansichten verrathen.
S t u t t g a r d t , d e n 16 t e n M a y .
Herr Professor GörreS in Koblenz hat einen an ihn
ergangenen Ruf als Sekretär der künftig zu errichten
den Akademie der schönen Künste in Stuttgardt ausge
schlagen, da ihm" von der preussischen Regierung neue
sehr vortheilhafte Anträge gemacht worden s i n d / auch
die Erlaubniß zur Fortsetzung seines rheinischen Mer
kurs wieder ertheilt worden ist.
Vom M a y n , vom i8ten May.
Für die Prinzessin Charlotte von Pr» ssen sind, nach
öffentlichen Blättern, auch zu Paris prächtige Braut
geschenke verfertigt worden, welche daselbst zur Ansicht
öffem'» ausgestellt wurden.
Am Ste.n dieses sind bey Zürich zwey afrikanische
Reiher, aus deren Federn die kostbaren Reiherbüsch«»
gemacht werden, geschossen worden.
Der Prinz Eugen BeauharnoiS hat das ehemalige Stift
Eichstädt bey Neuburg sauflick erstanden.
V o m M a y n , vom 2ogen May.
Das Auswandern aus den preussischen Staaten, sobald
dabey die Niederlassung in einem fremden Lande beabsich
tigt wird, ist nicht ohne Erlaubniß der obersten Behörde
und nur gegen Etlegung von 10 Procent deS Vermögens
verstattet. Wer ohne Erlaubniß auswandert, verwirkt die
Einziehung seines Vermögens und ausserdem Leibeöstrafe;
wer dem Abschoß zu entgeht! versucht, den vierfachen Betrag desselben.
In den preussischen Rheinlanden ist bekannt gemacht
worden: daß katholische Unterthanen ihre Gesuche an
den Papst, zur Prüfung, den betreffenden Bischöfen und
Generalvikariaten vorzulegen haben, welche dieselben an
den Minister deS Innern zur weitern Beförderung nach
Rom gelangen lassen; Gewissenefälle aber, die das Lo.
rum
betreffen, und an die xoenitentiaris
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gerichtet sind, machen eine Ausnahme. Von der könig
lichen Gesandtschaft in Rom könne man sich schleunige
Beförderung und kräftige Verwendung/ auch in Ansehung
der Kostenermäßigung, versprechen.
F r a n k f u r t / den i4ten März.
Die 2 7ste Sitzung der deutschen Bundesversamm
lung war vorzüglich ausgezeichnet durch die ausführ
liche österreichische Punktation über die auswärtigen Ver
hältnisse des deutschen Bundes, welche darin zum Vortrag
kam. Das erste Bekanntmachungsschreiben an die sämmtlichen europäischen Mächte, auch an diejenigen, welche
für einen Tbeil ihrer Staaten selbst Mitglieder des Bun
des sind, so wie an den nordamerikanischen Freystackt, zur
Kundmachung, daß der deutsche Bund nun eröffnet und
konstituirt sey, wird in deutscher Sprache erlassen,
mit beygefügter Uebersetzung. Ob unter den europäischen
Mächten auch die Türkey mit zu verstehen sey, wird nicht
ausdrücklich erwähnt, steht aber wohl kaum zu bezwei
feln. Die beym Bunde akkreditirten auswärtigen Ge
sandten werden dieselben Vorrechte genießen, wie die
Bundesgesandten selbst. Ihr Kreditiv übergeben sie zu
vörderst dem Präsidialgesandten/ der auch von allen Noten
oder sonstigen Eröffnungen, die von den auswärtigen^ Ge
sandten an ihn gelangen, der Bundesversammlung in der
nächsten Sitzung Bericht giebt; wobey jedoch der fernem
Berathung anHeim gestellt ist, ob eS nicht in manchen
Fällen zweckmäßig gefunden werden dürfte, wenn die erste
vorläufige Mittheilung zunächst einem dazu gewählten
engern Ausschüsse gemacht würde. Diesem Vorschlage
gab Preussen noch besonders seinen Beyfall, indem eS
übrigens der österreichischen Abstimmung vollkommen beytrat. Alle andern Gesandten behalten sich daö Protokoll
offen.
Eine Schrift des Obersten von Massenbach, unter dem
Titel: „An alle deutschen Männer," erregt hier viel
Aufsehn. Sie ist dem Könige von Preussen dedicirt, und
war ursprünglich bestimmt, als Rede in der Würtemberger Ständeversammlung gehalten zu werden, mit dem
schließlichen Antrage, die Würtemberger Verfassung unter
die Gara.itie des deutschen Bundes, nach dem Vorgange
von Sachsen-Weimar, zu stellen. Ausserdem verweilt
der Verfasser vorzüglich bey dem patriotischen Wunsche,
daß nicht bloß die Fürsten ihre Gesandten bcy dem Bun
destage haben möchten, sondern daß auch von den Stän
den eines jeden Landes eigne Abgeordnete an den Bundes
tag gesandt würden; welche dann, in ein eignes „Unter
haus,"' oder eine zweyte Kammer der Bundesversamm
lung vereinigt, der Nation als solcher erst eine recht voll
ständige Vertretung in dem gemeinschaftlichen Mittelpunkt
verschaffen würden. — So wohlmeinend sich dieser von
mehrern Seiten her geäusserte Wunsch auch darstellen
lassen möchte, so wird es doch kaum nbthlK seyn, aus ein

ander zu setzen, warum diese Idee in den jetzigen Ver
hältnissen gar nicht ausführbar war, Nock seyn kann.^ SS
viel darf man indessen wohl sagen, daß die Bundesgesandten hier gewiß nicht bloß für daö abgesonderte Privat
interesse der Fürsten beschäftigt und vereint sind. Denn
wenn sie auch, wie natürlich, durch ihre Instruktionen
gebunden sind ^ so liegt eö doch schon in der Natur uni
dem Zweck deS freygeschlossenen BundeS, daß selbst diese
Instruktionen nicht so eng beschränkt und in einem so aus,
schließenden Sinne abgefaßt seyn können. UebrigenS darf
man nur die ganze Reihe der bisherigen Verhandlungen
durchgehen, um sich zu überzeugen, mit welchem patrio
tischem Eifer die BundeSgesandtcn bemüht waren, nickt
bloß daS besondere Interesse der einzelnen Staaten, son
dern das Gesammtintereffe aller Bewohner Deutschlands
und Mitbürger des Bundes nach besten Kräften zu beför
dern. Mjthin ist auch die Klage und der Vorwurf, daß
die deutsche Nation an der Bundesversammlung gar nicht
vertreten werde, weder der Billigkeit noch der Wahrheit
ganz gemäß; und das ruhiger urtheilende deutsche Publi
kum hat wohl Recht, wenn eS in der Bundesversammlung
etwas mehr erblickt, als einen bloßen Gesandtenkvngreß,
sondern zugleich auch einen Mittelpunkt und Verein für
die ganze Nation darin sindet und erwartet, wo die Be
dürfnisse der Nation und die Rechte Aller dazu gehören
den, in gar mancher Beziehung eine sorgfältige Erwägung
und Rücksicht, Fürsprache und Vertretung finden, wenn
auch nicht gerade in der beliebten Form eines allgemein
deutschen Ober- und Unterhauses.
V o n der N i e d e r e l b e , vom »7ten May.
Auf die Eingabe der Holstein-SchleSwigschen Prälaten
und Ritterschaft gegen die ihnen zugemuthete Zahlung
unbewilligter Steuern, ist unterm i8ten Aprit die
Resolution ertheilt worden: „der König habe bereits eine
Erleichterung der Bürden der Herzogtümer angeordnet
und werde noch ferner darauf Bedacht nehmen, aber den
Prälaten und der Ritterschaft könne er nicht verstatten,
über die Gesammtheit der Untertbanen betreffende Gegen
stände eine separate Verhandlung anzustellen." Hier
auf beschlossen die Ritterschaft !t. unter dem Lösten April
abermals eine Vorstellung, worin sie über die militärische
Exekution klagen, mit der jene undewilligten Steuern von
vielen ihrer Mitglieder beygetn'eben würden, und zugleich
erklären: „Wir werden diejer Hätte weichen müssen, Ewr.
Königl. Majestät! aber wir werden weichen der Gewalt
der Macht, nicht von unfevu Siechte; denn so lange das
unser Recht ist, was unfern Vorführen Schutz gab, und
was Allerhöchstdieselben unlängst anerkannt und bestätigt
haben, so lange können die Maßregeln nicht für recktSbeständig gelten, welche jenrS geradezu vernichten; auch
darf das Zutrauen nicht verschwinden, e6 werde die ungün
stige Darstellung, welche unser geliebter König von unfern
Verhältnissen erhalten haben muß, einst, vielleicht bald,

5"8
einer günstigeren und wahreren Platz machen. Eine ruhige irgend ein Friedensrichter die Gewalt erhielte, Iemandett
Untersuchung muß die Unschuld unserer Ansprüche recht- eines LibellS wegen verhaften zu lassen.
fertigen; wir erflehen jetzt diese Untersuchung, und nie
Vom 3ten August ,8i6 bis 4ten März 1817 sind
möge eS gesagt werden, daß unser Landesherr einem 2 Mill. 745,666 Pf. Sterl. in halben Kronen, Schillin»
Stande, welcher nicht der letzte im Staate ist, die gen und Sechspencestücken ausgeprägt worden.
Seit
Gerechtigkeit verweigerte, deren der geringste Unterthan gestern hat man in der Münze den Anfang mit Ausprägung
genießt! welche Fürsten so oft mit hohem Ruhme in den der neuen, ein Pfund Sterling (das bisher keine wirkliche,
ihr eigenes landesherrlicher? Interesse betreffenden Angele- sondern nur eine RecknungSmünze war) geltenden Gold«
genheiten dem Unterthan gern vergönnten. — Unter den stücke, Souveräns genannt, gemacht. Es soll deren auch
Bitten, die ste dann vortragen, befindet sich auch die: doppelte und halbe geben und überhaupt für 10 Mill. ge„daß die für die Bedürfnisse deS Staats im Jahre »817 schlagen werden.
und überhaupt für die Zukunft, ausser der ordinären KonNach dem Vorschlag des Kriegsministers wurden, ausser
tribution, erforderlichen Beyträge auf eine verfas- den 3o,ooo Mann in Frankreich und 17,000 Mann in
sungömäßige Weise, eS sey durch Berufung eines Ostindien, noch 99,000 Mann für England und die
Landtages oder durch die in die Stelle tretende ersehnte übrigen Besitzungen bewilligt, ungeachtet mehrere Mit
neue Verfassung, bestimmt werden mögen." Am Schluß gliceer die Zahl für unnbthig halten.
Die Hauptwird bezeugt: „daß Prälaten und Ritterschaft, sobald summe ist im Ganzen um 55,423 Mann schwächer als
eine Verfassung, die den künftigen Vertretern die Steuer- im vorigen Jahre, und kostet 1 Mill. 800,000 Pf.
bewilligung sichert, zu Stande gekommen, die Ab- Sterl. weniger.
sicht keineswegs hätten, i n der künftigen
E i n e gewisse B r o w n w u r d e a m 3 t e n v o r Gericht ge-,
direkten Grundsteuer irgend eine Bevorzu- stellt,
weil sie ihrem Manne, der zum Tode verurtheilt
gung vor dem übrigen Lande zu begehren."
war, und am 3ten früh wirklich gehangen wurde, ei»
Durch Hamburg ist ein Agent deS Pascha von Aegypten Seil zuzubringen versucht, um sich zu flüchten; «6 ward
«ach Schweden gereiset.
aber.von der Frau deS Gefangenwärters entdeckt. Der
Kopenhagen, den i7ten April.
Anblick des 2 ojährigen in Thränen gebadeten WeibeS, mit
Der Herzog von Devonshire iss hier bey seinem Der- ihrem Säugling auf dem Arm, machte einen rührenden
wandten, dem königlich -großbrittannischen Gesandten, Eindruck. Da aber unsere Gesetze, strenger wie die franHerrn Foster, angelangt. Morgen wird er beym Ge- zösischen, der Gattin den Versuch, ihren Gatten denHänsandten der Taufhandlung deS neugebornen Sohns dessel- den der Gerechtigkeit zu entziehen, als Verbrechen anrechden beywohnen und übermorgen mit 2 Reisegefährten nen, so mußten die Geschwornen sie freylich für schuldig
dem Könige und der Königin vorgestellt. In ein paar erklären, empfahlen sie aber den Richtern Sur möglichst
Tagen wird er weiter über Schweden nach Rußland mildesten Strafe. Diese wurde auf einen Monat Haft
reisen,
festgesetzt; doch die ganze Versammlung von Zuhörern und
St 0 ckh 0 lm, den 6ten May.
Richtern veranstaltete auf der Stelle eine Sammlung für
ES ist berechnet worden, daß die Zehnten der schwedi- das arme Weib, dem aber das Gesuch, noch einmal den
schen Geistlichkeit im Durchschnitt jährlich 283,232 Ton- Leichnam ihres ManneS zu sehen, aus Barmherzigkeit Ver
ne» Getreide betragen, ausser welchen selbige noch ihre weigert ward.
Pfarrhöfe und Stolgebühren hat. Das Baukorn der
Kirchen beläuft sich gegen 200,000 Tonnen, jede zu 4
Scheffel gerechnet. Dieser zweyte Stand des Reichs beK 0 « r S.
steht übrigens jetzt aus 1 Erzbischof, 11 Bischöfen, 170
Riga, den sisten May.
Pröpsten und 1094 Pfarrern, welche überhaupt 2214Kir- AufAmsterd.36 T. n.D. — St.holl.Kour. x. 1 R.B.A.
chen zu besorgen haben.
AufAmsterd. 65 T.n.D. iv^St.holl.Kour.p.lN.B.S.
London, den-i6ten May.
Auf Hamb. 36 T.n.D. —Sck.Hb.Bko. ?. iR.B.A.
In der Sitzung des Oberhauses am i2tcn suchte Lord A u f H a m b . 6 5 T . n . D . 9??/z^Sch-Hb.Bko.?-! R.B.L.
Sidmouth zu beweisen, daß er durch das Cirkular an die AufLond.3 Mon. ii zs, " Pce. Sterl. x. 1 R.B.A.
Magistrate in Hinsicht der gegen die Verfasser aufrühren« Ein Rubel Silber 3 Rubel 85 Kop. B. A.
scher Pamphlets zu ergreifenden Maßregeln, nach dem
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub.85^Kop.B.A.
Ausspruche der Rechtegelehrten, durchaus nichts Gesetz- Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. 78 Kop.B. A.
widriges gethan habe. Dagegen sagte Lord Erskine: die Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. 8 Kay. B. A.
Pressen sollten lieber ins Feuer geworfen werden, als daß Ein alter AlbertS -Reichöthaler 4 Rub. 89 Kgp. V. A.

Ist ju drucken bewilligt worden.

I. D. Braunschweig, kurländtfcher GouvernementS-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
k^c». i2g. Dienstag, den 29. May >8 >7.
B e r l i n , den Zisten May.
durch kleinlichen Streit alte Rechte des Volkes, den Glau
Zu Hamburg hat die Nachricht von den BarbareSkett- ben an den König und eine bessere Zukunft zu stören, da
kapern, die sich in der Nordsee gezeigt, unter den Asseku- mit von Verzug zu Verzug, von Beeinträchtigung zu Beein
radeuren große Besorgnisse erregt, und es dürften sich für trächtigung, nichts als ein leerer Schein übrig bliebe, wel
Fahrten, die Gefahren der Art darbieten (wenn sie nicht cher ohne Gehalt für keinen Theil verbindend wäre. Ss
mit dänischen oder schwedischen Schiffen geschehn) vor der wiederhole denn ich vor den edeln Vertretern des Volkes
Hand schwerlich Versicherer finden.
meine Erklärung, nur einer freyen, durch unabbänßige Zu
S t u t t g a r d t , den 2Zsten M a y .
stimmung der Stände verabschiedeten Verfassung meine
In der Sitzung vom i7ten ward noch ein anderes Zustimmung zu geben, mit dem besonderen Wunsche, daß
Schreiben deS Prinzen Paul verlesen :
von dem alten Recht nur das Unwesentliche entäussert wer
Hochansehnliche Ständeversammlung!
de, da mit jenem die Agnatenrechte gesichert sind, auf de
„AuS Veranlassung der Mittheilung eines Schreibens ren Wirksamkeit oft die Erhaltung der Verfassung beruhet.
des königlichen geheimen Raths, 6. 6. ,oten May 1817,
Hanau, den i4ten May ,817.
wird eS nöthig, mehrere Gegenstände zu beleuchten, über
Einer Hochansehnlichen Ständeversammlung
welche dasselbe sich ausspricht, in Zeiten den geeigneten
freundwilligst ergebener
Vorbehalt zu machen, da jede Mittheilung über den Ver
Paul, Prinz von Würtemberg."
fassungsentwurf verweigert, die alten angestammten Agnatenrechte, welche aus besonderen Verträgen nachzuwei
sen sind, bestritte» werden als verbindlich für die Regie
Aus dem Bericht der Konnte über das königliche Re
rung. Könnte sich der königliche geheime Rath überzeugen,
skript vom 4ten May, welchen Herr Fischer erstattete, he
daß jedes Recht auch eine Pflicht begründet, so würde er
ben wir nur einige Punkte, nebst den Antworten der Mi
«S als keine unerlaubte Einmischung in das Wesen der
nister, aus. Den Vorschlag des Gesetzentwurfs wegen der
Regierung auslegen, wenn der erste Agnat mit dem Vor
Ständeversammlungen, fand man unbefriedigend. Die
behalt seiner Rechte auch die Pflicht erkennt, die Regie,
unzähligen geistigen und körperlichen Leidenlasten der jetzi
rung vor Verirrungen zu warnen. Freylich soll die ver
gen Generation, hieß es, rührten nicht daher, daß der
langte Werthschätzung mehrerer Glieder des königlichen
Regierung der Rath des Volkes fehlte: sie konnte ihn ja
geheimen Raths, die Untrüglichkeit ihrer Aussprüche dar
haben, wenn sie ihn wollte. Das machte uns unglücklich,
auf beruhen, daß sie, schon von der vorigen Regierung
daß die Regierung nicht genöthigt war, diesen Rath zu
gewählt, die damals betretene Bahn emsig verfolgen; als
hören,
daß keine Repräsentation mehr bestand. Be
wären gefährliche Rathgeber nicht zu entfernen, unter dem
steht die Repräsentation, so kann und wird sie RathgebeHausrath eines großen ErbeS nie ein unnützes oder schäd
nn der Regierung seyn; begeht sie nicht, so geht begreif
liches Werkzeug gefunden worden. — Schon gegen den
lich
mit ihren höhera Zwecken auch dieser untergeordnete
ietzt regierenden König, dessen edle Gesinnungen jedem verloren.
Genuß einer unrechtmäßigen Gewalt widerstreben, haben
Der Minister von Wangenheim bemerkte dagegen: Daß
sich diese Glieder ernstlich vergangen, indem sie die Seg.
eS nicht Absicht der Regierung gewesen seyn könne, die
nungen zu verzögerit suchten, welche frühere Derheißunständische Repräsentation je aufhören, oder gar die Land
gen, seine ererbten Rechte, dem Regenten auferlegen,
tage ganz einschlafen zu lassen, gehe auch aus der im Ent
indem sie die Dauer ihrer Existenz nur auf Verwirrung
wurf enthaltenen Anstalt des fortdauernden Vorstandes
gründen. -- Nicht Würtemberg allein, Deutschland rich
hervor.
Werde ein DeSpot, wenn er einmal wolle,
tete sehnsuchtsvoll sein- Blicke auf diesen Regenten, ihn
als einen Lettstern erster Größe betrachtend, von dem aus nicht geschwinder mit diesem Ausschuß fertig, als mit
sich der Glaube verbreiten sollte, als herrsche noch die der ganzen Versammlung? Mehrere Sicherheit, als bealte Vertraulichkeit zwischen Regenten und Volk, welche rettS gegeben, sey weder denkbar noch räthlich Der
lene moralische Macht gründet, die über alle Stürme der König könne es nicht wagen, die Zusammenbe'rufuna
Zeit erhaben ist.
Doch weit entfernt von einem so er emeS Landtages abzuschlagen. Das Volk würde dadurck
<n de» Fall der Notbwehr kommen und werde sich danit
habenen Ziele, suchen diese Glieder des geheimen Raths
an de« gemeinschaftlichen Gerichtshof und den Bunde,-
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tag wenden können. — Herr Fischer erwiderte: der eine rechtliche Folge eingeräumt, oder auf wiederholte
Vorstand, so wie ihn der Entwurf als interimistischen Erklärungen geantwortet werden. — Der Vicepräsident
Repräsentanten aufstelle, sey der Personenzahl (4) nach antwortete: Er halte sich keineswegs befugt, jetzt schon
so schwach, daß er dieser Funktion gar nicht gewachsen auf diese Erklärung seine Gegenerklärung abzugeben,
sey und sogar in Einem Jahre abgehen könnte. Den behalte sich diese aber für die Folge bevor.
Da man den vormaligen KunstausstellungS- und ReBundestag habe man in der angegebenen Bedeutung
noch gar nicht, und wisse nicht, ob man ihn je so be d o u t e n s a a l b e s o n d e r s g e e i g n e t g e f u n d e n , z u d e n ö f 
komme. Wenn übrigens daß Recht der Stände, sich fentlichen Sitzungen der Versammlungen zu di6»cn,
selbst zu versammeln, nach dem ständischen Antrag fest so wurde beschlossen, um Einräumung dieses Lokals an
gesetzt würde, so könnte man von Manchem, was stän zusuchen. *)
discher Seits im Betreff der Ausschüsse in Antrag ge
V o m M a y n , vom 2vsten May.
bracht worden sey, wieder abgehen. Hierauf erinnerte
De^ Frankfurter Ofsicier, der neulich im Duell er
der Minister: ES seyen doch Fälle denkbar, wo eS höchst schossen wurde, hatte sich geweigert, seinem Gegner die
wichtig sey, daß eine Zusammenberufung der Stände vom Magistrat auf Antrag eines Gesandten verordnete
erst einige Monate spater, als gewöhnlich, statt haben Abbitte zu thun.
sollte. Nothwendig würde dann die Regierung bey ei
V o m M a y n , vom 2isten T>y.
ner solchen Einschränkung gefährdet seyn. Auch müßte
Die Austrägalgerichte leiten ihren Ursprung von den
man sich den Fall denken, daß die Regierung und die
Zeiten deS großen Interregnums her, wo sie wegen det
Stände schlecht seyn können. Immer nehme man den
eingerissenen FaustrechtS zuerst in Deutschland eingeführt
Fall eines schlechten Regenten; setze man nun aber auch
wurden. Sie stammen von dem deutschen Wort: auStraeine schlechte Ständeversammlung voraus, würden dann
tragen, das heißt entscheiden und vergleichen, ab.
nicht permanente Parlamente, wie sie die Geschichte ge
Herr von Kotzebue befindet sich jetzt zu Weimar.
zeigt habe, die Folge seyn? Denke man doch an die
V o m M a y n , vom s3sten May.
Parlamente von Frankreich, welche durch solche teil
Bey der Huldigung in B. (Schweiz) ereignete sich
weise Bestimmungen zu ihrem eigenen Umsturz geführt
haben. Unter Mazarin seyen die Parlamente in Paris folgender Auftritt: Ein Verrückter, M., von dort, dem
freywillig zusammen getreten und haben sich für per Man freyen Lauf läßt, hat schon verschiedene tolle
manent erklärt: das könnte also auch eine auS bösen Streiche angestellt. Der Oberamtmann trug nun, um
Menschen zusammengesetzte würtembergiftle Ständever jedes Aegerniß zu verhüten, dem Stadtamman und an
dern Beamten auf, dafür zu sorgen, daß M. an die
sammlung :c.
Auch die lutherischen Prälaten haben ihren Wider sem Tage keinen Unfug anstelle, auch wurde den Land
spruch: gegen die Verminderung der 24 Prälatenstim jägern, welche vor den Kirchthüren Wache hielten, be
men, in der Ständeversammlung wiederholt, und zur fohlen, ihn nicht einzulassen. Wirklich kam er, wurde
Antwort erhalten: die Versammlung werde nichts ver aber zurück gewiesen. Nun ging er in das Haus des
säumen, wodurch die Rechtsansprüche der ehemaligen Scharfrichters, und da Niemand als eine Wöchnerin zu
(14) evangelischen Prälaten deS HerzogthumS in dem Hause war, sprengte er den Schrank, worin sich die
Verhältniß geltend gemacht werden könnten, welches Richtschwerte befanden, ein, und stürmte dann mit dem
dem Umfange ihrer Pflicht und Befugnisse, so wie den entblößten Schwert wieder nach der Kirche. Jetzt zogen
veränderten Verhältnissen des Landes, entsprechen kön sich die Landjäger zurück; er hinein und auf den daS
nen. — Die Verhandlungen der Versammlung gehen Hochamt feyernden Prester loS, den er wahrscheinlich
jetzt ununterbrochen fort, ohne daß jedoch etwas ent verwundet, wo nicht getödtet haben würde, wenn man
schieden ist. In der Sitzung am Lösten trug der Mi ihn nicht entwaffnet hätte.
nister von der Lühe vor: Auf die Erklärung, welche sich
*) Bisher hatte daS Publikum noch keinen Zutritt zu
der Vicepräsident und mehrere Mitglieder, „in Hinsicht
den Sitzungen; daher behauptet die allgemeine Zei
auf den von der Landesversammlung anerkannten und
tung, daß in der bekannten Sitzung am Josten April
von dem Könige zum Gesetz erhobenen Grundsatz) daß
die relative Stimmenmehrheit in allen d«rmawiderrechtlich Leute zugelassen worden, welche die
ligen VerfassungSangelegenheiten einen gültigen Beschluß
Abstimmungen angehört, und vielleicht dem Volke
machen solle," vorbehalten, haben die königlichen gehei
davon Nachricht gegeben, und dadurch die Mißhand
men Räthe auf ausdrücklichen Bes.,l des Königs zu er
lungen der Deputaten veranlaßt haben könnten. Die
Behauptung der Stände: daß Niemand in das
klären: „Daß zwar eine Erklärung über ein Gesetz, aber
kein Vorbehalt gegen ein Gesetz, zulässig sey." ES
StändehauS gedrungen, nennt jene Zeitung: „ein
werde daher dem Vorbehalte dieser Deputaten niemals
Zudecken der Verirrung mit dem Mantel der Liebe."
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F r a n k f u r t , den i4ten May.
Nachstehendes ist umständlich die merkwürdige österrei
chische Erklärung über
die auswärtigen Verhältnisse deS deutschen
Bundes.
P r ä s i d i u m wolle nunmehr zur Abstimmung über die
auswärtigen Verhältnisse des deutschen Bundes übergehen
und für
O e s t e r r e i c h d i e bereits vertraulich mitgetheilteP u n k 
tation zu Protokoll geben.
Die Frage: Ob Gesandtschaften auswärtiger Höfe
und Regierungen beym deutschen Bunde, und als die
(Zentralbehörde desselben beym Bundestage,akkreditirt wer
den können? so wie auch, daß der deutsche Bund Ge
sandtschaften absenden möge, also das passive und aktive
Gesandtschaftsrecht überhaupt, liegt als entschieden ausser
dem Kreise der Verhandlung. Ohne daher in dieser Be
ziehung meh^' zu bemerken, als dey Grundsatz, daß der
deutsche Bund in seiner Gesammtheit als freye unabhän
gige Macht zu betrachten und alle aus diesem unverkenn
baren Vordersatze abzuleitende Forderungen eben so richtig
und unbestreitbar seyen, kommt eS also dermalen nur auf
«ine Vereinigung über die verschiedenen hierbey zu berück
sichtigenden Förmlichkeiten und einige nothwendige Be
stimmungen an.
Ich glaube, sämmtliche Fragpunkte in mehrere Haupt
abtheilungen zusammenfassen und gutachtlich bestimmen zu
können; daher:
i.
Erste diplomatische Eröffnung von Seiten
der deutschen Bundesversammlung an
andere Mächte und Regierungen.
In dieser Hinsicht kommt Folgendes zu bemerken:
,) ES ist eine Folge der durch die Bundes, und Kon
greßakte erfolgten Konstituirung des deutschen Bundes, daß
derselbe nach vorgängiger Eröffnung der zur Besorgung
seiner Angelegenheiten bestehenden Bundesversammlung
allen europäischen Mächten und Regierungen, so wie auch
den nordamerikanischen Freystaaten, die Begründung deS
erstern und Eröffnung der letztern förmlich bekannt machen
könne oder vielmehr bekannt zu machen habe. Auch an jene
europäischen Mächte, welche zugleich Glieder deS deutschen
Bundes sind, wären jene Bekanntmachungsschreiben um
so gewisser zu erlassen, da die persönliche volle Vereinigung,
so wie die publicistische und völkerrechtliche Absonderung,
nicht übersehen werden darf.
ES liegt im Begriffe des zur Besorgung der Angelegen
heiten deS deutschen Bundes bestehenden CentralpunktS—
Bundestags — daß derselbe im Namen des Bundes diese
BckanntmachungSschreiben in sonst üblicher Kanzleyform
erlasse; so wie man auch dem aus der Analogie ähnlicher

Staatenvereine entnommenen Antrage beystimntt, daß der
x

präsidirende Gesandte, Namens desselben, solche unterzeiclMe und ausfertige.
2) In Ansehung der sich hierbey zu bedienenden Sprache
ergiebt sich die natürlichste Erledigung durch die Ansicht,
daß jede Nation sich in ihrer Nationalsprache auszudrücken
berechtigt ist; übrigens aber zur Beförderung der Ge
schäftsverhandlung dort, wo eS gegenseitig geschieht, zu
gleich eine Abschrift in einer Sprache beygelegt zu werden
pflegt, welche nicht als National-, aber als Gesellschaft«
spräche für jetzt am meisten verbreitet ist. AeneS entspricht
der Nationalwürde und Autonomie jedes Volks, dieses
aber zugleich den konventionellen üblichen HoflichkeitSrucksichten; so beobachtet eS daher auch fast durchgängig Eng
land; solches entspricht auch selbst dem Geiste und der Ab
sicht deS Vorbehalts, in der Kongreßakte, als die allge
meine europäische Akte in französischer Sprache gefaßt
wurde. — Ganz angemessen scheint eS, daß dieses erste
Schreiben — daö Bekanntmachungsschreiben — n u r i n
der deutschen Sprache gefaßt werde.
3) Nach dieser Erörterung glaubt man daher, der in
t er Konferenz vom Zten Mär; d. I. in den berührten Be
ziehungen aufgestellten Punktation von 1 bis ö einschließ
lich beystimmen zu sollen.
il.
Allgemeiner diplomatischer Verkehr von
Seiten des deutschen Bundes.
Es ist eine weitere Folge des vorausgesetzten allgemei
nen Grundsatzes, daß nach vorläusiger ersten Eröffnung
der auswärtigen Verhältnisse des deutschen Bundes, oder
vielmehr seiner Konstituirung in Beziehung auf das Aus
land, der fernere diplomatische Verkehr desselben durch
die Bundesversammlung, wie jede andere Bundesangelegenheit> besorgt werde.
Diesxr diplomatische Verkehr ka?n schriftlich und münd
lich oder durch abzuordnende Gesandtschaften geführt wer
den. ES ist daher nur eigne freye Bestimmung deS Bun
des, wenn derselbe unbeschadet des Gesandtschaftsrechts für
dermalen in der Regel keine allgemeine beständige Gesandt
schaften bey auswärtigen Höfen und Regierungen zu hal
ten sich entschließen sollte, sondern sich für jetzt zum
diplomatischen Verkehr theils auf schriftlich« und münd
liche Mittheilungen, theilS auf ausserordentliche Ge
sandtschaften zu bestimmten Zwecken und Aufträgen be
schrankt.
Der schriftliche diplomatische Verkehr kann in
gleicher Art und mit Beobachtung gleicher Formen vom
BundeSpräsidio so besorgt oder vollzogen werden, wie
es vorher unter I. bey »Erlassung deS ersten Bekannt
machungsschreibens in der Konferenz vom Zten März
von den Herrn Bundesgesandten begutachtet wird, und
zwar

s) entweder durch Erlassung eines Schreibens an die
betreffende auswärtige Regierung, oder
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b) durch eine Note an die beym deutschen Bunde
akkreditirte Gesandtschaft der betreffenden Regierung. sind
In Ansehung dieser beyden Arten des schriftlichen diplomatischen Verkehrs scheint mir, den allgemeinen Grundsähen der Staatspraxis, so wie den unter I. bereits begutachteten Vorschriften, nichts weiter beyzusetzen zu seHn,
als das oberste Leitungsprineip, daß diese schriftlichen
Verhandlungen in der Regel nnr als daS Resultat des
Beschlusses der Bundesversammlung erscheinen müssen;
nur glaubt man, ganz dem eigenen Ermessen der Herren
Bundesgesandten anheimstellen zu sollen, ob und in wie
fern Auönahmeweise in der Berathung zugleich zu berücksichtigen seyn dürste, daß sich Fälle ergeben können, wo
eS angemessen seyn möchte, oenn vorerst die Präsidialgesandtschaft einem Ausschusse die erhaltene schriftliche
diplomatische Mitteilung vorlegt, und man sich alldort
unter eigner Verantwortung vereinigt, ob und in wie
fern jetzt oder noch nicht die erhaltene diplomatische
Mittheilung an die Gesammtheit bewirkt werden solle.
Obschon diese Bestimmung der Klugheit und der in au?wärtigen Verhältnissen oft notwendigen rücksichtsvollen
Vorsicht in den vorgängigen Verhandlungen zu entsprechen
scheint, zugleich aber auch diese Bestimmung für die Gesammtheit nicht bedenklich, wohl aber eben so heilsam,
als das Gegentheil nach Umständen sehr nachtheilig werden könnte; so glaubt man jedoch, ohne bestimmten gutachtlichen Antrag diese Betrachtung lediglich der allseitigen
Erwägung empfehlen zu sollen.
DaS Weitere, sowohl über den schriftlichen als
m ü n d l i c h e n diplomatischen Verkehr mit den beym
deutschen Bunde akkreditirten auswärtigen Gesandtschaften, wird aledann noch zu bemerken seyn, sobald über
die Verhältnisse dieser Gesandtschaften überhaupt die
nähern Bestimmungen begutachtet und festgestellt seyn
werden.
S t o c k h o l m , den gten May.
ES wird hier immer stärker von einer baldigen Zusammenkunft der Reichsstände gesprochennnd geschrieden; da das Ausschreiben zum Reichstage nach der Konstitution innerhalb deS Zosten und Sosten Tages vor Anfang desselben ausgefertigt werden soll, so ist das Nähere
zn erwarten. ES wird vermuthet, daß die Stände über
den Gebrauch der bereits zur Einfuhr verbotenen und noch
zu verbietenden Ueberflußartikel, und wie der hierdurch in
den Zolleinkünften entstehende Ausfall zu decken sey, wie
auch über die ferneren Maßregeln gegen den Schleichhandel und den neuerdings wieder verschlechterten Wechselkurs,
vernommen werden sollen.
L o n d o n , den löten May.
Der Sieger bey Algier, Lord Exmouth, wird den Ad-

Ist zu drucken bewilligt worden.

miral Duckwort auf der Station von Newfoundland ablösen. Ueber die Gränzberichtigung bey Newfoundland
mit Amerika neue Differenzen entstanden.
Der Herzog von Berry, welcher vormals auf der
Insel Jersey sehr gut aufgenommen wurde, will daselbst
dem Prinz-Regenten ein Denkmal errichten lassen,
Sowohl Talma als Mamsell Georges werden auf
Empfehlung eines berühmten Herzogs zu Vorstellungen a»f
unserer Bühne erwartet.
Die reguläre amerikanische Landmacht besteht fetzt nur
aus 10,024 Mann, worunter 2520 Mann Artillerie.
Um dem Mißbrauch der Karrikaturen vorzubeugen, ist
zu Madrid verordnet worden, daß keine Gemälde und
Kupferstiche ohne Genehmigung der St. FerdinandSakademie erscheinen sollen.
Das Gerücht, daß Pethion auf St. Domingo vergiftet
sey, bedarf näherer Bestätigung.
Die lZalieas-<üorj,us-Akte soll noch bis zu Anfang der
nächsten Parlamentesitzung suspendirt werden.
Ungeachtet Lord Amherst bey dem Kaiser von China
nicht zur Audienz gelassen wurde, da er sich nicht vor demselben auf die Knie werfen wollte, so ist doch die Ambassade
übrigens gut behandelt worden. Die Mitglieder derselben
hatten während ihrer sechewöchentlichen Fahrt im Innern
des Landes Freyheit, sich aller Orten hinzubegeben. Bey
ihrer Rückkunft zu Kanton wurden sie in einem Tempel
einquartirt, der sehr schön eingerichtet war.
*
«
*
Am 5ten November scheiterte das Schiff Franziska,
welches ein Detaschement des ?8sten Regiments am
B o r d hatte, an der öden I n s e l Preparis, zwischen
Pegu und den andamanischen Inseln. Einige Leute,
die sich auf Kähnen gerettet, und 5 Tage lang ohne
Nahrung auf dem Meere herumgetrieben hatten, waren
so glücklich, auf den Fürst Blücher, Kapitän
Weatherall, zu stoßen.
Dieser nahm sie nicht nur
freundlich auf, sondern ließ auch, als er erfuhr, daß
ihre Genossen auf der Insel sich befanden, vorerst die
Weiber und Kinder und einige Offfciere abholen, und
gab dann in Kalkutta Nachricht von dem Vorfall. ES
ist sogleich ein Schiff abgeschickt worden, um die noch
übrigen 1Z6 Personen zu befreyen, die sich wahrscheinlich auf der Insel werden erhalten haben, da Wasser, Holz
und Fische in Ueberflnß vorbanden sind.
L 0 ndsn, den 2osten May.
Talma wird hier keine Vorstellungen geben. Er kommt
bloß nach England, um das Land einmal wieder zu sehen,
worin er erzogen worden, und um den jetzigen Zustand
der englischen Bühne kennen zu lernen.
Am -Zsten Februar hat man auf Jamaika ein s t a r k e s
Erdbeben verspürt»

F. D. Braunschwetg, kurländischer Gouvernementö-Schulendirektor.
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P a r i s , den 19t«« May.
I m CeNseur werden die Missionarien, welche jetzt
Nach dem Moniteur bereiset der General von Ziethen Frankreich durcöziehn und überall ausserordentliche Bußjetzt die KantonnementS der Preussen in Frankreich. Am predigten veranstalten, hart angetastet. Sie wären Gauk9ten musterte er das bey Klermont zusammengezogene ler, brächten die Leute ums Geld, raubten ihnen ihre
6000 Mann starke Korps an der Niedermaas. Den iiten Kinder, predigten Ungehorsam gegen die konstitutionelle
ließ er zu Ligny, den !2ten und iZten zu Kommercy Regierung, und verkauften schädliche Schriften. Andere
Kriegeübungen anstellen. Den i4ten ging er nach Thion- Blätter nehmen sich der Misstonarien an, und behaupten:
vijle, und nachdem er zuletzt die Artillerie bey Longwy ge- sie lehrten ja Religion, folglich auch Gehorsam gegen die
mustert, wird er nach Sedan zurückkehren.
Gesetze, und das Schreiben sey wahrscheinlich von einem
L)ie Stadt Vaukouleurs (durch die Jungfrau von Or- ihrer Gegner untergeschoben.
leans bekannt) hat dem preussischen Oberstlieutenant von
General Roussillon, welcher in die Verschwörung PicheCapellen einen Säbel mit einer ehrenvollen Inschrift ge- grü'S verwickelt, und nur mit Mühe dem Mordbeile des
widmet. In dem eigenhändigen Schreiben, welches deS Usurpators entgangen war, ist dem Könige vorgestellt worKönigs von Preussen Majestät deshalb unter dem 2 4sten den.
Avril an den Maire der Stadt erlassen, heißt eS: „Mit
Der schöne Garten von Tivoli ist gegenwärtig zu ver
Vergnügen habe ich in diesem Zeichen Ihrer Anhänglich- kaufen.
keit und Dankbarkeit gegen einen Offfcier, einen in die
Für den General LaScy sind viel Fürbitten eingelegt
Augen fallenden Beweis des guten Verhaltens meiner worden.
»
Truppen bemerkt. Indem meine Officiere und Soldaten
Auch Spanien ist durch Regen erquickt worden,
die strengste Kriegszucht beobachten, alle mit ihrer BestimIn Madrid sind Nachrichten von mehreren Siegen bemung nur verträgliche Schonung beweisen, vnd jede Ge- kannt gemacht, welche in den letzten Monaten des vorilegenheit ergreifen, die Uebel, von denen sie Zeugen sind, gen Jahres über die Insurgenten von Mexiko erfochzu mildern, erfüllen sie nur meine Absicht und erwerben ten worden; unter der gemachten Beute befinden sich
sich neue Ansprüche auf meine Achtung. - Ich zweifle auch auch viel engliche Fabrikwaaren und Exemplare der Binicht daran, daß sie dies stets zu thun sich beeifern wer- bel und der nordamerikanischen Konstitution. Der Viden, um dadurch zugleich den Beweis zu führen, daß cekönig hat den königlichen Truppen, welche sich ausgewahrhaft tapfre Männer, zugleich gerecht und menschlich zeichnet, auch einigen Frauen, welche mit den Männern
sind, Ihren Bemühungen Gerechtigkeit widerfahren zu wetteiferten, Ehrenkreuze ertheilt. An 2500 Jnsurgenlassen,. ist ein Mittel, sie dazu aufzumuntern, und in die- ten sind übergegangen.
ser Rücksicht kann ich nicht anstehn, Ihnen meine Zu/rieWien, den 21 sten May.
denheit zu bezeigen. Die großen Maßregeln, welche daS
Unsere Hofzeitung macht folgendes Verzeichniß von Per
Wohl Frankreichs, so wie das allgemeine Wohl Europens, sonen bekannt, die von dem Fürsten Metternich auSerwählt
vorgeschrieben, können ihren Zweck nicht verfehlen, wenn worden, um auf kaiserliche Kosten nach Brasilien zu gedie Truppen ihre Schuldigkeit thun, und die wahren hen, theils wissenschaftliche Beobachtungen anzustellen,
Franzosen dies anerkennen."
theils die vaterländischen Sammlungen mit Seltenheiten
Madame Regnault hat Erlaubniß erhalten, sich wegen zu bereichern: 1) Herr vr. Mikan, öffentlicher Lehrer
ihrer sehr schmerzhaften Krankheit (Steinschmerzen) in der Pflanzenkunde an d«r hoben Schule zu Prag; 2) Herr
das Haus ihres Arztes zu Chaillot zu begeben.
Natterer, Assistent tzeS kaiserl. königl. NaturalienkabinetS,
Die Prinzen vom Geblüt haben dem Grafen Mora- für die Thierkunde; S) Thom. Enders, als LandschaftStalla ihren Gegenbesuch gemacht. Wie es heißt, wird maler; 4) Herr Schott, kaiserl. königl. botanischer Gärtder Graf hier die Erlaubniß, nach Madrid kommen zu ner vom Pallaste Belvedere; 5) Herr Socher, Leibjäger
dürfen, abwarten. (Der Infant Don Francesko ward deö Kronprinzen, als Jäger; 6) der durch mehrere oryknicht mit seinen Brüdern, dem Könige und dem Don tognostische Schriften rühmlich bekannte Präger Professor
Karlos, gefangen gehalten, sondern befand sich bey sei- Pohl, für Mineralogie; 7) Job. Buchberger, als Pflan.
nem Vater, Karl IV., sowohl in Frankreich als in Jta- zenmaler, und 8) Herr Schick, als Bibliothekar. Von
litn.)
diesen sind die fünf Ersten zu Trieft an Vord der Fregatten

5
Austria und Augusta abgegangen. Die drey Letztern sind
bestimmt, sich im Gefolge der Erzherzogin Braut im Ha,
fcn von Livorno einzuschiffen. Das Referat über die wis
senschaftliche Reise ist hier dem Direktor der kaiserl. königl.
naturhistorischen Kabinette, Herrn voi? Schreibers, über
tragen. Den österreichischen Gelehrten hat der König von
Bayern die Herren Doktoren Spix, Konservator der zoo
logisch- zoologischen Sammlungen zu München, und Mar
tins, angeschlossen. — Der Tonkü:.stler und Tonsetzer
Neukomm, aus dsm Salzburgschen, befindet sich schon zu
Rio de Janeiro als königlicher Kompositcur, und wird
von der Königlichen Familie, und dem ersten Staatsmini
ster, Grafen laBarca, in dessen Pallast er wohnt, sehr
edel behandelt.
In Ealli'zien werden wieder mehrere Staategüter den
Meistbietenden verkauft.
S t u t t g a r d t , de»2ostenMay.
Schon unterm loten dieses erließ der König folgendes
Reskript an die Ständeversammlung:
W i l h e l m :e.
„ L i e b e G e t r e u e ! V o n UnserS Bruders, deS
Prinzen Paul Liebden, ist Unserm geheimen Rathe
über die VerfassungSangelegenheit ein aus Hanau vom
2vstcn April datirteö Schreiben zugekommen.
Da
in diesem Schreiben angeführt ist, daß eine Ab
schrift desselben der Ständeversammlung mitgetheilt wor
den sey, so finden Wir Uns veranlaßt, euch auch die
von Unserm Geheimenrathe des Prinzen Paul Liebden
ertheilte Antwort mit dem Anfügen zugehen zu lassen,
daß Wir auf den in Ansehung dieses Punkts von Un
serS verewigten Herrn Vaters Majestät und Gnaden
beobachteten Grundsätzen fest zu beharren, und schlecht
hin keine solche Einmischung in die Unterhandlungen
über einen zwischen dem Regenten und den Volksvertre
tern abzuschließenden VerfassnngSvertrag zuzugeben ent
schlossen sind, in welcher Hinsicht Wir auch nicht zwei
feln, daß ihr euch auf dergleichen Einschreitungen auf
keine den obstehcndcn Grundsätzen entgegen laufende
Weise einlassen, noch euch dadurch von dem vorgesteck
ten Ziele einer glücklichen Vereinigung entfernen lassen
werdet.
Auf Befehl deS Königs."
*
»
*
Antwort der Stände an den Prinzen Paul.
Durchlauchtigster Königl. Prinz!
Gnädigster Herr!
„Eure Köntgl. Hoheit haben die Gnade gehabt, durch
einen am 7ten dieses uns zugekommenen hohen Erlaß
vom sosten v. M. uns Höchstdero fortdauernde aufmerk
same Theilnahme an den, unserer Berathung übergebenen, wichtigen Verfassungsangelegenheiten zu erkennen
zu geben, zugleich uns ein von Höchstdenselhen an das
königliche geheime RathökoSeginm erlassenes Schreiben

mitzuteilen und eine Erklärung beyzufügen, wie Höchst
dero Anerkennung dessen, was zwischen der Regierung
und uns zum Abschluß kommen soll, nur durch unser-'
freye unabhängige Zustimmung bedingt werte, und wie
Höchstdieselben bereit wären, sobald die Vorrechte eines
ersten Agnaten dem höher» Zwecke nachstehen müßten,
auch dieses geschehen zu lassen. Das ehrenvolle Ver
trauen, welches Eure Königl. Hoheit uns, den versam
melten Ständen deS Königreichs, bey dieser Veranlas
sung zu beweisen geruhet, erkennen wir mit eben so
hohem Dankgefühle, als ehrerbietig die Freude ist, mit
welcher uns die erhabenen Gesinnungen der Vaterlands
liebe und der hohen Achtung für vaterländisches Recht
erfüllen, die jener Erlaß ausdrückt. Geruhen Höchst
dieselben, die Versicherung dieses dank- und freudenvol
len Gefühls eben so gnädig aufzunehmen, als aufrich
tig in der frohen Zuversicht wir eS darbringen, daß das
würtembergische Volk dasselbe bey diesem neuen Beweise
der Eure Königl. Hoheit auszeichnenden Eigenschaften
in hohem Grade theilt. In der beruhigenden Hoffnung,
den auf daS Beste deS Landes gerichteten Willen Sr.
Königl. Majestät und unsere pflichtmaßigen Anstrengun
gen für dasselbe durch einen glücklichen Erfolg bald be
lohnt zu sehen, werden wir Alles aufbieten, um einen
solchen VerfassungSvertrag abzuschließen, welcher, indem
er die Grundsätze der erbländischen Verfassung wesent
lich erhält und den Glauben an die Unverletzlichkeit der
Verträge durch die That ausspricht, auf deS Königs
wohltätige Absicht, auf Volkswohl und Recht gestützt,
vor der Mit- und Nachwelt «in Zeuge unserö treuen
Pflichtgefühls und würdig der Billigung und Anerken
nung Ewr. Königl. Hoheit und sämmtlicher hohen Agna
ten deS königlichen Hauses sey.
Stets wird unser angelegentliches Bestreben dabin
gerichtet werden, diese nicht zu verlieren, und zugleich
diejenige tiefe Ehrerbietung zu bethätigen, worin wir

verharren
Ewr. Königl. Hoheit
untertänigste Diener,
die versammelten Stände deS
Königreichs.
Stuttgardt, den i?ten May 1817."
A u s Sachsen, vom iSten May.
Die neuen Anlagen vor dem schwarzen Thor versprechen
eine vorzügliche Verschönerung Dresdens zu werden, in
dem, nächst diesen, neueHäuserkolonnen sich nach dem weis,
sen Tbore sowohl hin erstrecken, als auch durch solche,
die Neustadt mit dem neuen Anbau, nach der Bautzner
Straße zu, verbunden werden soll. Den Erbauern wird
nicht nur unentgeldlich freyer Bauplatz hu Haus und (Kärt
chen, sondern auch, nebst Baubkgnadü.una, l^lmiadrige
Abgabenfreyheit^ zugesichert.
Doch müssen sie dagegen
vorschriftmäßig und zwey Stdckwerk hoch hauen.
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S t o c k h o l m / den iZten Mav.
Es ist jetzt eine königl. Verordnung erschienen, wo
durch nicht allein das Verbot der Einfuhr aller Wein
arten wiederholt, sondern auch vom ersten nächsten Ja«
nuarmonats an der Verkauf und Gebrauch von Cham
pagner-, Burgunder-, Kanarien-, Malvasier-, Palm
sekt-, Kap- und Tokayerweinen, von fremden LiqueurS,
Sprit, Branntweinen, Cider- und Bierarten bey
Strafe von 16^ Rthlr., und in jedem WiZderholungSfall vHN öo Rthlr., so wie vom iften Oktober d. I.
an der Verkauf und das Ausschenken von wirklichem und
nachgeahmtem Kaffee in allen WirthShäusern, Speisequartieren, Kaffeehausern und Krügen oder andern öffent
lichen Oertern, wie auch auf Jahrmärkten und Auktio
nen in den Städten und auf dem Lande, Hey i o Rthlr.
Strafe für jeden Käufer und Verkäufer, gänzlich verboten
und abgeschafft wird.
S t o c k h o l m , den 16ten May.
Der vormalige Lieutenant Lindsfelt, mehrerer gro
ben Verbrechen verdächtig und vor einiger Zeit wegen
hochverräterischer Reden vor daö hiesige Hofgericht zur
Verantwortung gezogen, hat sich, bald nach der Abhörung eines ihm sehr ungünstigen Zeugnisses, in seinem
Gefängnisse auf der Hauptwache hieselbst erdrosselt.
Der Leichnam ist, zur Widerlegung eines Gerüchts, daß
sein Tod nur vorgegeben und der Verbrecher entkom
men sey, im Rathhause zur SÄau ausgestellt worden.
Dieser Mensch war Besitzer zweyer Güter in Süder
mannland.
Se. Königl. Majestät hat den Herzog von Südermann
land zum Generalmajor ernannt, in welcher Eigenschaft
derselbe heute die JnsvektionSmusterung des ersten Regi
ments Leibgarde verrichtete.
Die Zeitung „Stockholms Poskn" enthielt vorgestern
Folgendes:
(Eingesandt) „Ein mit der letzten englischen Post
angekommenes öffentliches Blatt handelt von den Vor
theilen, welche, nach der Meinung deS Verfassers, für
Schwedens politisches Daseyn durch dessen nähere Ver
bindung mit einem oder andern der europäischen Staa
ten entstehen würden. Eine weise Regierung, welche
in friedlichen Verhältnissen mit allen Völkern zu leben
wünscht, kann nicht unterlassen, in Gemäßheit der zu
allen Zeiten in politticher Hinsicht anerkannten Wahr«
heit zu handeln: daß eS gewisse natürliche, auf gemein
schaftlichen Vortheil gegründete Bündnisse giebt und daß
man diese vorziehen müsse. Die wohlgemeinten Wünsche
der englischen Journalisten haben ein Necht zu unserer
Dankbarkeit; aber ein schwedischer Mitbürger kennt
seine Regierung zu gut, um einen Augenblic. glauben
zu kennen, daß diese Regierung die Hoffnung der Wohl
fahrt deö Staus auf irgend eine ausländische Macht
gründe. Die tzrfqhrung hat unö einen ju hohen Ge

danken von dem Fürsten gegeben, welchen die Nation
einhellig zur Thronfolge und Verteidigung ihrer Rechte
berufen, um nicht vollkommen überzeugt zu seyn, daß
dieser Fürst sich lediglich auf die Nation selbst verlasse,
wenn von ihrer Freyheit und Unabhängigkeit die Rede
ist, und daß er lieber den Tod wählen würde, als zu
deren Erhaltung eine fremde Macht anrufen."
Der hiesige berühmte Chemiker, Professor BerzeliuS,
hat den vor einiger Zeit mit sehr vorteilhaften Bedin
gungen durch den hiesigen königl. preussischen Gesand
ten ihm zugekommenen Ruf der Berliner Universität ab
gelehnt und wird sein Vaterland nicht verlassen.
L o n d o n , den sollen
Der Sherif von Hampshire hat 24 ErekutionSgesuche
gegen Lord Cochrane verfügt, sämmtlich für Traktamente,
die Letzterer seinen Wählern in Honiton, im Fall er ge
wählt würde, versprochen und gegeben hatte. Cochrane
behauptet, er habe zwar allerdings seinen Wählern ein
Abendessen versprochen gehabt, allein nur zu 7 Schilling
für jeden Kopf; dies würde im Ganzen Z2 Pf. 4 Schil
ling betragen. Man fordert aber nicht weniger als 32g5
Pf. i2 Schilling, zu deren Bezahlung ihn Niemand zwin
gen könne.
Aus mehreren italienischen Häfen sind unsere Schiffe
mit voller Ladung heimgekehrt, weil sie wegen der
Aarken Abgabe keinen Absatz fanden.
Die Unterhandlungen, welche gegenwärtig der spanische
Hof mit mehreren Mächten pflegt, und wobey vorzüglich
England und Frankreich als Vermittler auftreten, werden
hoffentlich mehrere wichtige Veränderungen zur Folge ha
ben. Die spanische Regierung soll die Absicht haben, be
deutende Veränderungen in der Administration der Kolo
nien eintreten zu lassen, einige derselben aufzugeben und
andern dagegen eine ihrer Lage und ihren Bedürfnissen
entsprechende Handelsfreyheit zu gestatten.
Die Jnsurgentenkaper thun nicht nur dem Handel der
kanarischen Inseln auenehmenden Schaden, sondern streuen
auch Proklamationen aus, diese Kolonien zum Aufstande
gegen das Mutterland zu reizen, und setzen den Gouver
neur dadurch in Verlegenheit.
Die neuesten Nachrichten von den westindischen Inseln
schweigen über den Tod des Grafen Limonade, der
vom Könige Christoph über Tafel sollte'erschossen worden
seyn.
DaS portugiesische Journal, Jnveffigatsr Portugez,
das zu London erscheint, lieferte im Aprilheft folgende
merkwürdige Nachrichten von Rio-Janeiro in Brasilien;
Nach dem Hintritt des Erzbischofe Cenaeolv zu Evora, hat
der /etzige König einen sehr verehrten Geistlichen, Joachim
a Santa Clara, B^nedikiiner und Professor der Theolo
gie zu Koimbra (sein Familienname ist Brandon), zum Erzbiöthum ernannt.
Ader der rölkijche Hof perweigerte

ihm die Bestätigung, weil er den Synod von Pistoja *)
gutgeheißen, und eine Lobrede auf den Minister, Grafen
Pombal, verfaßt habe, welche Lobrede zu Rom eine
Skandal genannt wird. Um jedoch einem. Bruch mit dem
Hofe zu begegnen, hat der Kardinal Staatssekretär dem
bevollmächtigten Minister von Portugal zu Rom eine Note
zugestellt, worin er die Arr, die Sache beizulegen, an
deutet, indem er die Vorschrift eines Briefs beylegt, den
der Erwählte an den Papst richten mögte. Dieser, obschon ihm der angedeutete Ausweg wenig gessel, schrieb
doch einen Brief, nicht genau nach der Vorschrift, aber
nach der Eingebung seines Gewissens, und um seine Ge
wissenhaftigkeit noch mehr zu betätigen , bat er den König
am 24sten Avril 1816, ihn von der Uebernahme deS BiSthumS freyzusprcchen. Allein in der Antwort, .die ihm
der König durch seinen Minister, Marquis d'Aguilar, am
Soften July geben ließ, heißt eS: der König sey durch die
Verweigerung der Bestätigungsbulle sehr beleidigt, indem
der Vorwand, die Lehre des Ernannten sey verdächtig,
den König der Unklugheit in der Auswahl bedächtige, und
die Behauptung, die Lobrede auf Pombal sey ein Skandal,
eine Beschwerde für den König von Portugal abgebe, der
nicht glaube, daß diese Lobrede übel begründet sey. Zu
gleich verweigert der König die nachgesuchte Entlassung
des Ernannten, weil er ihn des erzbischöflichen Stuhls
sehr würdig erachte. Sein Gesandter in Rom erhielt
den Auftrag, die ungesäumte Ausfertigung der BestätigungSbulle in der herkömmlichen Form zu verlangen, mit
der Weisung, sich dabey zwar der achtungsvollsten Aus
drücke gegen den heiligen Stuhl zu bedienen, aber im
Fall einer Zögerung auf dem Verlangen einer der Beleidi
gung angemessenen Genugthuung für den König zu beste
ben, und im Fall der Unnachgiebigkeit deS römischen Hofcs die Entschließung deS Königs anzukündigen, künftig
alle Bischöfe seiner Staaten nach der Form der ursprüng
lichen Kirchenverfassung durch den Metropoliten (oder vor
nehmsten Bischof) bestätigen zu lassen. — Man zweifelt
nicht an einem glücklichen Ausgange nach den Wünschen
5eS Königs.
*

.

*

Briefe von unsrer Küste und Nachrichten, welche auf
Lloyds Kaffeehause eingelaufen sind, vereinigen sich dahin,
daß 2 oder 3 türkische oder Barbareskenkaper sich in der
Nordsee bis an die Mündungen der deutschen Ströme ha,
ben blicken lassen und alle Schiffe wegnehmen, deren Flagge
keinen Tribut an die Raubstaaten im mittelländischen
Meere bezahlt. Die brittische Schaluppe Alert, welche
*) Durch welchen der nachmalige Kaiser Leopold II. die
päpstlichen Anmaßungen in Toskana zu beschränken
suchte.

Ist zu drucken bewilligt worden.

18 Kanonen führt, hat einen dieser Kaper von 20 Kanonen genommen und nach Deal eingesandt, auch 2 genom
mene Kauffahrer wieder befreyt.
Die beyden, durch die Schaluppe Alert wieder befreyten Schiffe, sind der Ocean von und nach Hamburg be
stimmt, mit Baumwolle und Reiß, und das oldenburgi
sche Schiff Chriftina, von Lübeck nach Frankreich mit
Korn beladen. Die Kaper führen die tunesische Flagge.
Von Deal sind die Fregatte Ganvmede und der Kutter
Eagle zur Verfolgung der noch übrigen Raubschiffe abge
gangen.
AuS Deal ward unterm igten Folgendes gemeldet:
„Die türkische Korvette Carabash von 20 Kanonen, Ka
pitän Mahomed Lazza, welche von TusiS auegelaufen, um
2 Monate zu kreuzen, ist heute von der Brigg Alert hier
eingebracht und hält jetzt Quarantäne. Der Kapitän sagt,
daß er auf seinem Kreuzzuge kein Schiff genommen habe.
Ein anderer tunesischer Kaper, Namens Capitania, hatte
die beyden oben erwähnten Schiffe genommen. Die Ka
pitäns desselben sind gefangen am Bord desselben und die
Fregatte Ganymede ist noch in Verfolgung dieses RaubschiffS begriffen."
Ihre Majestät, die Königin, vollendete gestern ihr
yZsteS Jahr. Die Prinzen des HauseS, die Großbeamten »e.
deS Hofstaats machten bey dieser Gelegenheit ihre Auf
wartung, um Ihrer Majestät ihre Wünsche darzubringen.
Am Abend war Assemblee bey dem Regenten, welche durch
Ihrer Majestät Gegenwart beehrt wurde.
Die amerikanischen Zeitungen melden unter starken Aus
drücken deS Unwillens, daß Pethion, der Negerchef in
Domingo, einen amerikanischen Matrosen, NamenSWatsvn, ohne Weiteres habe todtschießen lassen, weilerei
nen diebischen Neger über Bord geworfen und Letzterer sich
das Genick gebrochen hatte.
Pethion befand sich nach oen neuesten Nachrichten von
St. Domingo krank, ist aber nicht gestorben. Auch Graf
Limonade ist nicht erschossen.
K 0 a r S.
R i g a , den 2Zsten M a y .
AufAwsterd.36 T. n.D. — St. holl.Kour. x. 1 R.B.A.
AufA:'.,slerd.65T.'.t.D. 1o^,^,i?St.hell.Kour.?.!R.K».
Auf Hamb. Z6 T.n.D .^Sch.Hd.Bko. x. iR.B.A.
Auf Ha,nd.65T. n.D. gZß,Sch.5b.Bko.?. 1 R.B.A.
Auf Lond. 5 Mon., 1, "^2 Pce. Sterl. x., R. B. A.
Ein Rubel Silber Z Rubel 38 Kop. B. A.
Jm Durchschn. in vor. W o c h e Z Rub. 8 5 ^Kop.B.S.
Ein neuer Holl. Dukaten n Nu». 86 Kop.B. Ä.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. 12 Ksv. B. A.
Ein alter AlbertS-Reichsthaler 4 Rub. 9Z Kov. B. A.

Z. D. Braunschweig, kurländischer EvuvernementS»Schulcndirektor.
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B r ü s s e l / den 2 2sten M a y .
glaubt, und wir sind damit einverstanden, — daß daS
Vorgestern Abend um 6 Uhr ist der Herzog von Wel Wesentliche der Materie „von der Fortdauer der Reprä
lington hier angekommen und im Hotel Bellona abgetre sentation" durch folgende zwey Sätze erschöpft sey: 1) der
ten. Gestern Morgen statteten ihm der Prinz von Ora- Zusammentritt der Stände in eine Landeeversammlunq soll
nien und der Prinz Friedrich ihren Besuch ab/ und bega nicht immer und nicht absolut durch die Regierung verhin
ben sich dann mit ihm zu dem spanischen Gesandten, Ge dert werden können, und 2) das Volk soll, so lange keine
neral Don Michel Alava.
Versammlung der Stände statt hat, wenigstens so weit
Die Redakteure deö Vrai I_,ilzk>ra1, Lauckiois le IVlairs vertreten seyn, als eS die Verteidigung der Verfassung
und
, der des Journal ll« 1a ?Isncjre orieniale, erfordert. — Man wendet aber gegen den Entwurf ein:
und der des .louriial coiistii^tionel «l'^nvers, daö Kollegium, welches interimistisch die ständischen An
Brissot, müssen binnen acht Tagen unser Königreich mei gelegenheiten verschen soll, ist, bloß aus vier Personen
den
eine Maßregel, die in Folge eines ausserordentli ' bestehend, schon der Zahl nach viel zu unbedeutend, als daß
chen StaatSrathS genommen seyn soll.
auf dasselbe gerechnet werden könnte. — Wir antworten
P a r i s / den 2osten M a y .
darauf: Dieses Kollegium soll nichts mit der Gesetzgebung
Ueberall werden Einschränkungen gemacht. Bey den und mit der Steuerverwilligung zu thun haben, eS soll
indirekten Steuern/ den Zöllen und Posten sind die Ad- überhaupt nichts verwilligen können, sondern es soll bloß
ministratorstcllen abgeschafft/ und die Verwaltung der einige bestimmte Funktionen der Ständkveri'ammlung,
Waldungen ist mit der der Domänen verbunden, von de während ihrer Vertagung oder Auflösung, ausüben E6
ren sieben Administratoren nur vier beybehalten werden soll nämlich den Gang der Staatsverwaltung beobachten;
sollen.
vorb^eitende Geschäfte besorgen; Beschlüsse vollziehen;
Die Stadt Paris hat «ine Anleihe von 3» Millionen nam-ntlich soll es die Verwaltung der Staatögelder konbey den Bankiers Rothschild und einigen andern Häusern trolliren; es soll Vorstellungen und Verwahrungen einzu
gemacht. Sie war wegen Unterstützung der Bäcker täg reichen befugt seyn; eS soll in dringendem Falle eine Ein
lich mit 75,000 Franken, um wohlfeiles Brot zu liefern, berufung sämmtlicher Stände verlangen dürfen, und die
nöthig, soll mit K Procent verzinset und im Jahr 1829 Aufsicht über das ständische Dienerpersonal führen. Zu
zurückgezahlt werden.
'
diesen Geschäften aber gehört kein großes Personal; Die
S t u t t g a r d t / den 22sten M a y .
Besorgniß: daß dies Kollegium durch Todesfälle :c. leicht
Aus den Erläuterungen, welche der Minister von Wanzusammenschmelzen könne, ließe sich leicht heben, wenn
genheim über die Streitfrage wegen der Repräsentation
man jedem Mitglieds einen oder zwey Stellvertreter
gab, tragen wir noch Einiges nach: Schon durch die
zuordne. Auf den Einwurf: „ES wäre doch zu viel, dem
Notwendigkeit jährlich wiederkehrender Steuerbewilligung
Volke zuzumuten, daß es, in Kollisionen mit der Regie
sey auch die Notwendigkeit jährlich wiederkehrender Land
rung, sich seiner Rechte ganz sicher glauben sollte, in den
tage gesetzt, und eS gebe kein sichereres Mittel, jährliche
Händen von vier Männern, die von seinen Ständen nur
Landtage zu verbürgen, als jene Unerläßlichkeit der Steuer
vorgeschlagen, hingegen von der Regierung selbst ernannt
bewilligung zur Steuererhebung. Ein anderes Mittel
wären," ward geantwortet: Die Kollisionen, in welche
wisse die Regierung nicht anzugeben. Es sey noch binden
dieses Kollegium mit der Regierung kommen kaün, sind
der, als selbst eine Klage gegen die Minister, welche, we
höchst unbedeutend, da eS weder mit der Gesetzgebung,
gen Nicht Haltung der Landtage, bey dem gemeinschaft
noch mit Verwilligungen, etwas zu thun hat, und da,
lichen Gerichtshofe angebracht werden könnte; ungeachtet
wenn eS auch von seinem Rechte, bey der Regierung Vor
auch dieses Recht eine Garantie darbiete, indem die
stellungen und Verwahrungen einzulegen, ejnen allzusparRegierung erklärt habe, daß die Einberufung einer Lan
samen Gebrauch machen sollte, dj-ser Fehler durch die
desversammlung nicht verweigert werden solle/ wenn der
jährlich wiederkehrenden Landtage, und durch den Tadel,
Ausschuß eine Anklage der Minister für nothwendia
den
saumselige Mitglieder des Kollegii dort erfahren wür
halte.
^
den, theilS gutgemacht, teils für die Zukunft sicher verIn einem Aufsatz, den er im Namen der geheimen
Mieden werben wird. UebrigenS dürfe nicht übersehe»
Räte den Ständen mittheilte, hieß eS: Ihre Kommission
werden, daß allzuhäuffge und unwichtige oder gar unbe
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gründete Vorstellungen und Beschwerden noch nachteili
ger wirken, als der Umstand wirken würde, wenn selbst
gegründete Beschwerden von jenem Kvllegio zuweilen un
terdrückt, und der allgemeinen Ständeversammlung vorbe
halten werden sollten. Wie die Preßfrechheit die heilsa
men Wirkungen der Preßfreyheit zerstört / eben so abstum
pfend wirken allznbäuffge, ohne dringende Noth erhobene
und übertriebene Beschwerden. Der Mißbrauch hebt auch
hier, wie überall, die Kraft deö richtigen Gebrauchs auf.
Gesetzt aber auch, diese Kollisionen wären wirtlich hausiger
und gefährlicher, so liegt daö, was dabey zu thun seyn
möchte, nicht allein nicht in den Händen von nur vier
Menschen, da vier andere (die Konsulentcn) ihre Meinung
sagen, und durch die Möglichkeit einer Klage gegen den
Vorstand bey der Ständeversammlung gar leicht zu einer
solchen Meinung machen können, die wohl beachtet wer
den muß; sondern eö können diese vier RathgebeNden so
gleich auch in Mitbeschließende verwandelt werden, wenn
man statt ihrer noch vier andere Mitglieder der Stan
deversammlung in daö Kollegium setzt. — Als sich der
Minister auf daö Unheil berief, daö die permanenten
Parlamente in England und Frankreich gestiftet, erin
nerte Herr Fischer auf der andern Seite daran: daß
der dreyßigjährige König viele Stände gefunden habe,
die seither verschwunden seyen, nicht durch die Unterthanen, sondern durch die Regierungen. Worauf der
Minister versetzte: ES sey doch selten ein Fall, wo nicht
beyde Tbeile an dem Verlust der Verfassung Schuld
wäre«.
Ueber die Finanzvorschläge der Kommission *)
erklärte der Minister: die Versammlung werde erst ab
stimmen müssen: ob sie die Grundsätze der Regierung
als zulässig anerkenne oder nicht? und im erstern Fall
ihre Kommission anweise, ihre Sätze darnach umzuar
beiten. — Das Schreiben an den Prinzen Paul wünschte
Herr Cotta verändert.
Er machte die Versammlung
darauf aufmerksam, daß in dem Erlaß des Prinzen
Stellen vorkämen, welche die Würde der Stände, und
die Gerechtigkeit, die man dem König und der Regie
rung schuldig sey, unberührt zu lassen nicht wohl er
laubten, da Niemand in der Ständeversammlung davon
wissen werde, daß/ wie es in dem Erlaß heißt, „zu
Durchsetzung dessen, was dem Volke bloß als Vorschlag
geboten ward/ Mittel in Anwendung sollten gekommen
scyn/ welche nur noch des Namens der Gewalt bedür
fen." Die Ständeversammlung sey nie in ihren Be
schlüssen beschränkt gewesen/ die Debatten und Abstim
mungen hätten stetö mit der größten Freyheit statt ge
funden, und bey der gerechten und liberalen DenkungSart des Königs könne bey keinem nur der Gedanke ent

stehen, daß je die Freyheit gefährdet werden könnte;
^ eben so gewiß werde aber auch unter den Ständegllt?
dern sich keines finden, das nicht im Gefühle seiner
Pflicht, über jeden Zwang erhaben, mit der größten
Freymüthigkeit, und nach seinem Gewissen und Ueberzeugung stimmen werde. — Die Mehrheit war aber
für den unabzuändernden Inhalt des vorgeschlagenen
Antwortschreibens.
F r a n k f u r t , den igten May.
Der Weinhandel stockt gänzlich, die Preise sind zu hoch
gehalten, als daß Geschäfte gemacht werden könnten, um
so mehr, da die Konsumtion sich so sehr vermindert har.
Auch mit Branntwein haben die Geschäfte bedeutend abge
nommen.
Wir haben ein vortreffliches Frühjahr; daö Getreide
steht schon hoch in Nehren, die Rapssakt hat man bey
Menschengedenken nicht schöner gesehen, die Obstbäume
bringen ihre Blüthe glücklich zu Ende, viele, besonders
die Kirschen, haben schon abgeblühet, nur der Weinstock
ist zurückgeblieben, doch für denselben noch nicht alle Hoff
nung verloren.
Auch Hieronymus Bonaparte wird/ dem Vernehmen
nach/ in der Folge seinen Wohnsitz in Ober-Schwaben
aufschlagen.
Der Prinz Eugen bat Eichstädt als mediates
Fürstenthum erhalten, und wird in Zukunft dort
residiren.
V o m M a y n , vom 2osten M a y .
Der Großherzog von Weimar hat, auf ein vom Legationsrath Bertuch, als Mi:dcputirten des BuchhändlervereinS beym Wiener Kongreß und Bundestage ein
gereichtes Memorial, seinem Gesandten am Bundestage
Auftrag ertheilt, sich der Angelegenheit des in den
Bundeslanden abzustellenden Nachdruckes, so
bald sie zur Sprache käme/ bestmöglichst anzunehmen.
Einen ähnlichen Auftrag soll auch der königl. sächsische
Gesandte erhalten haben. Bey dieser Verwendung, und
den bekannten Gesinnungen anderer Höfe, läßt sich Hoff
nung hegen, daß ein zwischen Bundesbrüdern/ Svrachgenossen und Stammverwandten schrcyendes/ und für
daS Publikum, wie für die Schriftsteller/ höchst schädli
ches Unrecht, endlich abgeschafft werde.

V o m M a y n , vom sZsten M a y .
Vom isten bis i Zten dieses Monats sind auf dem Rhein
bey Maynz 17Z9 Männer, i-35 Weiber/ 2543 Kinder,
im Ganzen 5517 unglückliche Auswanderer vorbey gegan
gen. Man darf auf der Rheinstraße keinen Schritt thun/
ohne von bettelnden Kindern und Weibern angehalten zu
werden/ welche ?u Fuß den Weg ins Grab oder in ein
*) In der allgemeinen Zeitung werden sie so verworren- » besseres Land suchen. DaS Großherzogthum Baden ver
genannt, daß schwerlich darnach Debatten würden liert, wie in der nach den Passen verfertigten Liste erwie
.statt ßnden können.
sen ist, seit 14 Tagen 4000 Landleute.
^
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Zu Köttingen, im Kanton Aargau, predigt «in sechszehnjähriger Knabe Buße und Bekehrung, lernt Predigten
deS ehemaligen Pfarrvikars ganz auswendig und hat be
deutenden Zulauf.
Aus einem Schreiben ausRostock,
vom igten May.
Der aus Stockholm im Hamburgischen Korresponden
ten mitgetheilten Nachricht, daß Schweden die ganze
Tychsensche Bibliothek, so wie sie in dem gedruckten
Katalog beschrieben war, für die Upsalaer Universitäts
bibliothek um die Summe von Zooo Rthlr. Hamburger
Banko gekauft habe, muß ich, der ich bey allen wegen
dieses wissenschaftlichen Nachlasses bis jetzt geführten
Unterhandlungen eine sehr thätige Rolle gespielt habe,
dahin widersprechen, daß allerdings die Upsalaer Uni
versität den Tychsenschen Erben eine bedeutende Summe,
aber zu einer Zeit habe anbieten la5m, als bereits ein
deutscher Fürst um einen noch höhern Preis die Tych
senschen Sammlungen zu kaufen sich entschlossen hatte.
Vor der Vollziehung des förmlichen Kontrakts, die durch
einige unvorhergesehene Hindernisse einige Zeit aufgeschoben werden mußte, wurden von ekuem andern Für,
sten über die höchste Summe noch 200 Stück FriedrichSd'or mehr geboten. Wer nun der Glückliche seyn wird,
vermag ich noch nicht zu entscheiden; Schweden aber
scheint von dem Besitz dieser Schätze ausgeschlossen zu
bleiben. ^
S t o c k h o l m , d e n iZ t e n M a y .
Ueber die Notwendigkeit der Einschränkung deS Ver
brauchs ausländischer LuxuSwaaren ist folgende Bekannt
machung erschienen:
W i r K a r l zc. t h u n kund u n d zu wissen: da W i r
mit Unruhe und Beforgniß vernommen, welchergestalt
ein bey der Nation weit über die Zahlungsmittel deS
Reichs immer mehr zunehmender üppiger Gebrauch aus
ländischer Ueberstußwaaren eine höchst ungünstige Wir
kung auf die ökonomische Lage desselben gehabt und ei
nen übermaßig gesteigerten Wechselkurs veranlaßt, wel
cher zugleich mit dem verringerten Geldwerth und einer
unerhörten Theurung der Waarenpreise, Verwirrung
und Unsicherheit im Handel und Wandel und Mißtrauen
in allen Geschäften.der Mitbürger unter sich zu Wege
gebracht, nützliche Unternehmungen gehindert oder er
schwert, und eine Menge Personen in unschuldige,
drückende Leiden versetzt hat; so haben Wir die Wichtigkeit einer auf solche Art eingerichteten öffentlichen
Haushaltung, daß das Reich im Stande sey, seine auS
andern Ländern geholten Bedürfnisse mit eigenen Er
zeugnissen gut zu machen, hinlänglich eingesehen. Wir
finden freylich, daß die künftige Beförderung eines so
angelegenen Zwecks wesentlich in kräftigen Anstalten zur
Ermunterung und zum Gedeihen der einheimischen Ge.
Werve nebst der Erweiterung jedes nützlichen KunstsieißcS

zu suchen sey; wobey Uns aber auch nicht entgehen kön
nen, deß die in solcher Hinsicht entworfenen oder zu
entwerfenden Verordnungen natürlich nicht so schnell,
als eS die gegenwärtige Verlegenheit des Reichs erfor
dert, und am wenigsten während eines vom WechselkourS abhängenden, stets ungewissen Geldwerths wirken
können, mithin ausserordentliche Maßregeln zur Be
schränkung der Einfuhrausgaben ganz unumgänglich nötig
sind. Aus dieser Ursache und um den, die Nation
drückenden Umständen abzuhelfen, wodurch, als Folge
eines, den Werth der Ausfuhr deS Reichs übersteigenden
WechselbedürfmsseS, die Gewinnsucht Gelegenheit er
hält, ihren Vorteil auf eine Art zu suchen, welch»
sowohl jedem Einzelnen, als dem Staat überhaupt, scha
det, haben Wir für nöthig erachtet, mittelst Unserer
unterm Zisten letztverwichenen Märzmonats ausgefertig
ten Bekanntmachung alle Einfuhr verschiedener ausländi
scher Handelsartikel einzustellen, wobey Wir Uns auch
veranlaßt gesehen, mittelst einer besondern gnadigen
Verordnung vom heutigen Tage sowohl den Verkauf
deS gekochten KaffeeS, als den Verbrauch gewisser aus
ländischer Weinarten und Getränke zu verbieten, und
finden übrigens im Zusammenhang hiermit, daß die
ganze Lage einen sparsamen Gebrauch fremder Ueberstußwaaren im Allgemeinen gebiete. Da Wir auS der
Vorstellung der Stände beym letzten Reichstage, so wie
aus den durch die Befehlshaber Unserer Provinzen in
Folge des von Uns unterm i4ten August vorigen Jahrs
erlassenen UmlauffchreibenS eingeforderten unterthänigen
Aeusserungen, einerseits mit Vergnügen ersehen, wle sehr
die Gesinnungen der Nation mit Unfern eigenen Grund
sätzen übereinstimmen, aber auch andererseits die Schwie
rigkeit nicht verkennen, in einem für alle Mitbürger
klassen gleich verbindlichen Gesetze wider Ueppigkeit und
Ueberfluß die verschiedenen, nach den besondern OrtSverbältnissen abgepaßten und in der Anwendung abwei
chenden Aeusserungen und Vorschlage, welche über die
sen Gegenstand eingekommen sind, zu vereinigen, und
in Rücksicht, darauf Bestimmungen zu verfügen, welche
auf einmal den Wünschen deS Publikums entsprächen
und zugleich den Hauptzweck befriedigend erfüllten; ss
vermeiden Wir gern, ausser einem wirklichen Nothzwange, solche eigentliche Vorschriften über die Klei
dung und Lebensweise von Privatpersonen zu erteilen,
welche eben so unvermeidliche als widerliche Bestand
teile eines Gesetzes von dieser Beschaffenheit werden
müßten.. Wir hegen das Vertrauen zu Unfern getreuen
Untertanen, daß sie in der Ueberzeugung, wie Wir
lediglich ihre eigene und deS Staats gemeinschaftliche
Wohlfnhrt bezwecken, Unsere Sorgen durch eine willige
Erfüllung Unscrs lebhaften Wunsches, eine für daö All
gemeine verderbliche, bloß andere Nationen bereichernde

Ueppigkeit zu hemmen, erleichtern, mW daß schwedische
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Mitbürger/ von wahrem Nationalgeist durchdrungen,
ihre vaterlandischen Erzeugnisse den fremden vorziehen
mögen. In dieser Hoffnung benutzen Wir gegenwärtig
nicht unsre königl. Gewalt/ zu befehlen. Nur als ein
Vater zu seinen Kindern reden Wir zu Schwedens Ein
wohnern, um ihnen die Mitwirkung zu einem so gro
ßen Gegenstände ans Herz zu legen/ und Wir versichern
Uns/ daß jeneö Mitbürgergefühl/ jene Liebe für König
und Vaterland/ wodurch das schwedische Vo!k sich von
je her auegezeichnet hat/ jetzt nicht vergeblich von Uns
angerufen werde. Wir erwarten/ daß Unsre Beamten
sich verpflichtet halten werden, Unsre Absichten in Allem,
was auf sie ankommt/ zu befördern/ und daß die höhern
Volköklassen/ welche mehr noch als die untern in dem
Fall sind/ die wahren Vortheile deS Reichs und was
zum allgemeinen Wohl beyträgt, zu kennen, eine solche
bessere Aufklärung durch patriotische Beyspiele darthuii/
und ihr größeres Ansahen in der Gesellschaft zur Ver
mehrung des Werths der Wirthlichkeit und Sparsam
keit anwenden; Wir zweifeln auch nicht/ daß ein jeder
vernünftiger Hausvater oder Hausmutter, welche/ von
dem herrschenden Tone hingerissen/ gleichsam gezwun.
gen gewesen/ an den Kosten der Ueppigkeit Theil zu
nehmen, in diesem Unsern gnädigen Aufruf eine er
wünschte Anleitung finden werden, sich Jeder in seinem
Kreise die Einführung nützlicher Einschränkungen ernst
lich angelegen seyn zu lassen; und damit die Einwohner
jedes Orts/ wo man sich zu besondern Vereinbarungen
gegen d e n G e b r a u c h . f r e m d e r M a a r e n v e r e i n i 
gen möchte, nicht die dabey erforderliche Hülfe und
Leitung entbehren mögen, so liegt es den Provinzialobrigkeiten ob/ so oft Rath oder Aufklärung von ihnen
begehrt wird/ die darüber vorkommenden Ueberlegungen
auf alle dienliche Weise zu unterstützen, wobey die
höhere und niedere Geistlichkeit des Reichs sicherlich
nicht unterlassen wird/ denselben an die Hand zu gehen,
und sollen die Obrigkeiten spätestens innerhalb dieses
Jahres Schluß Bericht über das/ was in dem einen
oder andern Fall beschlossen und ausgeführt worden/
Hey Uns ablegen. Wir erklären/ daß Wir jedes wohl
gesinnten Unterthans Eifer und Bemühungen/ diese
Unsre gnädigen Absichten zu befördern/ mit ganz be
sonderer Gnade ansehen werden/ und daß es eine wahre
Genugtuung für Uns seyn wird, dadurch von der Not
wendigkeit/ Unsre gnädige Willensmeinung mittelst aus
drücklicher Befehle geltend zu machen/ enthoben zu wer
den. Wornach Alle/ die eS angeht/ sich gehorsamlich zu
achten haben. Gegeben Stockholms Schloß/ den Zosten
April 1817.
K a r l .

Ast zu drucken bewilligt worden.

L o n d o n , den gten May.
Die Bostoner Handelezeitung vom 24sten März enthält
die Hauptzüge eines wichtigen Gesetzes, welches füglich
die Navigation sakte von Amerika genannt wer
den kann. Der ostensible Grund zu dieser Maßregel ist,
die Schifffahrt der vereinigten Provinzen dadurch zu ver
bessern, daß alle übrige Nationen von dem Zwischenhandel
ausgeschlossen werden. Kurz, eS ist die englische Navy
bill, welche in Amerika eingeführt wird, mit dem Unter
schiede, daß, als diese zu ihrer Zeit eingeführt wurde,
die Holländer allen Zwischenhandel führten. Die Absicht
Englands war, seine eignen Schiffe zum Transport seiner
eigenen Waaren zu gebrauchen. Was kann Amerika's Ab
sicht seyn? welchen Zwischenhandel will es zerstören? Ge
wiß nicht den englischen, denn seit dem Frieden hat Eng
land nur eigene Fabrikate und Waaren hingeschickt, und
die Kauffahrer aller Nationen haben durch das neue Gesetz
gleiche Freyheit erhalten. — Folgendes sind die Haupt
punkte der Bill: 1) Keine Güter dürfen in die Hafen
der vereinigten Staaten eingeführt werden, als von Schiff
fen, die daS Eigenthum von Bürgern der vereinigten
Staaten sind, oder aus Ländern kommen, auf deren Grund
und Boden gedachte Güter gewachsen, hervorgebracht
oder fabrieirt worden sind.
2) Im Uebertretungefalle
wird Schiff und Ladung konfiöcirt. 3) Die bisher zum
Fischen erhaltene Erlaubniß wird fernerhin nur solchen
Fahrzeugen gestattet, auf welchen der Ofsicier und drey
Viertel der Mannschaft geborne Bürger der vereinigten
Staaten sind. 4) Der Küstenhandel ist bloß inländischen
Schiffen und Seeleuten verstattet. 5) und 6) betrifft die
Zölle, welche amerikanische Schiffe zu erlegen haben, wenn
sie aus fremden Häfen kommen.
L o n d o n , den 2osten M a y .
Nachrichten vom Vorgebirge der guten Hoffnung zu
folge, war daselbst eine bösartige Epidemie ausgebrochen,
die viele Verheerungen anrichtete. Der Gouverneur, Lord
Sommerset, hatte unterm i4ten Februar in einer Pro
klamation einen gewissen Distrikt für diejenigen Personen
bestimmt, welche von der Krankheit angegriffen waren,
unv den sie bey schwerer Strafe nicht überschreiten durf
ten. Die Krankheit bestand in einem ansteckenden Aus
schlage.
Obgleich der Ambassadeur, Lord Amherst, bey dem
Kaiser von China nicht zur Audienz gelassen worden, so
hat doch dieser mehrere kostbare Geschenke an den PrinzRegenten gesandt. Die Anzahl der Chinesen, die in dem
Fort durch das Feuer der Alceste getödlet worden, beträgt
vierzig. Die Minister aber verbargen diesen Vorfall dem
Kaiser.

I. D. Braunschwetg, kurländischtt EouvernementS-Schulendirektor.
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Freytag, den

M i t a u , den isten Juny.
Die in der Nabe der Stadt im Lager stehende 5te
Artilleriebrigade gewahrte am Zosten v. M. unserm Publikum einen sehenswerten Anblick durch ein schönes
Manöuvre, welches sie, von Infanterie und Kavallerie
unterstützt, in Gegenwart Sr. Erlaucht, deZ Herrn Generals von der Kavallerie, Grafen Wittgenstein, des
Herru Generallicutenants von Diebttsch, und mehrerer
andern Herren Generals, uitter dein Kommando des
Herrn Generalmajors von Markoff, von 4 Uhr Nachmittags biö gegen 9 Uhr Abends, ^ausführte. Eine eigens dazu aufgeworfne Festung wurde nach allen Regeln
der Kunst angegriffen und, ungeachtet des hartnackigsten
Widerstandes, durch Brandkugeln in die Luft gesprengt,
Ueber die Pünktlichkeit, mit der Alles ausgeführt ward,
über den vortrefflichen Zustand der Artillerie, über die
bewundernswürdige Fertigkeit derselben im Treffen, war
nur eine Stimme unter der zahllosen Menge von Zuschauern; so wie auch die sammtlichen Truppen jeder
Gattung sich die vollkommenste Zufriedenheit der anwesenden Herren Generals erworben haben.
St. Petersburg, den 22sten May.
S e . M a j e s t ä t , der K a i s e r , hat dem ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister des sardinischen Hofes, Grafen Maistre, bey seiner Abreise
von hier, eine sehr reich mit Brillanten besetzte Tabaksdose mit dem Bildnisse Sr. Majestät zu verleihen
geruht.
Aus dem Braiidenborgisch.n,
vom 27sten May
Vor einigen Tagen ward °°n der Poli«-V d-r be« den
Buchhändlern zu Berlin b-ssndliche A-rratb «°o Nachdruck konflscirt. cherhelt
'
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Wa>.rl°°ges.0schaf. bat d.n H-r,og
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Juny 1817.

setzeNtwurf: Freylich soll der König die Mitglieder deS
Ausschusses ernennen, aber auS den ihm vorgeschlagenen
Kadidaten; folglich hange die Wahl eigentlich von den
Ständen ab. Unterbleibe der jährliche Landtag, so sey
die Schuld den Ministern beyzumessen; diese dürften deShalb angeklagt, und dann müsse der Landtag gehalten
werden. Die sicherste Bürgschaft für die Wiederkehr jährlichc^ Landtage liege darin, daß ohne denselben kein Gesetz gegeben oder geändert, keine Steuer ausgeschrieben,
keine gültige Schulden gemacht, kein Soldat^llusgehoben
werde dürfe. Man behaupte: eine gute und gerechte Re
gierung werde das Volk, das keinen Anlaß zu Beschwer
den finde, von der Notwendigkeit der Landtage allmälig
ableiten. Allein Niemand sey eifersüchtiger auf einmal
als wohltätig gefühlte Rechte, als eben die Masse deS
Volks. (?) Der Landtag, welcher keine Beschwerden zur
Welt fördere, werde von den Regierungen so vergeblich
erwartet werden, als der Messias von den Juden; denn
Niemand zahle gern Steuern, wenn er nicht muß, namentlich der sogenannte gemeine Mann. Aber gerade eine
milde und gerechte Regierung habe den Landtag nicht zu
scheuen.
D e n Vorschlag der Stände: daß kein Landtag vor 1 4
Tagen seiner Dauer vertagt, oder aufgelöst werden dürfe,
verwarf der Minister. Man müsse nicht bloß despotische
Regenten, sondern auch despotische Parlamente fürchten,
die in 14 Tagen unersetzlichen Schaden anrichten könnten,
Eben so wurix auch das Recht der Stände, sich selbst za
versammeln, wenn ff- in dr-y Zähren nicht einberufen
werden, bestritten. Keine europäische Macht werde es
M-niS-m verjeihen, wenn sie dem König- ».hm
d-m allem Sigegen ein revolutionäres Parlament liege, Verzicht
zu thun. Das Verlangen: daß dem Ausschuß von 12 Personen noch 22 andere zugesellt werden dürften, nannte er
Gradl-gung d-r «gg-m-in-n Landtage. - Herr S-ib .ld

.7.
'5?'°
5'" «ln-«-' d°« V°Ik solle ja nur dann s-in- R-»räs-ntan>
» n »>> -- l» ^
^
prachnge, ken ohn- Eind-ruf»ng d-r Regierung versammeln dürfen,
^°
» / n > w o m t t s i e s i c h a m - i i t - t t w r n n d i e s e j e n e m v - r w - i g e r e , was es verfassungsmäßig
^un° nach dem S.ege.f.lde begeben und daselbst -me„ federn darf! -r führte an, daß die Stände in Wollassen n/ll

^

'

Eefalleneri halten fenbükkcl, Oesterreich und Herzogthum Bremen ehemals,
»
dem Erfordern nach, selbst hätten zusammentreten können.
S t u t t g a r d t , vom Lasten May.
DerMinister bemerkte: damals hätte das Neichsoberhaupt
^n unserer Ständeversammlung ist noch nichts entschie- den Ständen das Gegengewicht gehalten, während diese
den. Der Minister von Wangenheim widerlegte mehrere jetzt auf eigene Hand auf das Gefährlichste wirken konnten.
Einwendungen der ständischen Kommission gegen denGe- Herr Fischer aber glaubte: gerade der Umstand, daß kein
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Reichsrichter da sey, um die Verletzung der Verfassung
und deren gefährliche Folgen zu verhüten, rechtfertige
alle Vorsichtsmaßregeln der Stände. Zur eigentlichen
Widerlegung der Kommission hätten die Herren geheimen
Räthe so gut wie gar nichts gesagt; dies sey kein Vor
wurf gegen sie, sondern vielmehr ein Beweis, daß eine
an sich unhaltbare Sache auch durch allen Aufwand von
Talenten sich nicht vertheidigen lasse. — Herr Cotta
glaubte, für den Fortbestand der Repräsentanten liege ein
wichtiges Mittel in den Amtöversammlungen, welche land
schaftliche Angelegenheiten berathen, und Bitten und Be
schwerden beschließen könnten. Herr Bolley fand die beste
Widerlegung aller von den Ministerialen angeführten
Gründe in der Geschichte der letzten 12 Jahre. (Wäh
rend welcher die Regierung ganz ohne Zuziehung der
Stände geführt und die ganze Verfassung eigenmächtig von
5em Landesherrn über den Hänfen geworfen wurde.) Je«
doch erklärte er: daß er die Bemerkung des Ministers
von Wangenbein» über die Folgen der P r e ß f r e c h h e i t
«(man sehe das vorige Stück dieser Zeitung) als vollkom
men richtig anerkenne; die Wahrheit dieser Bemerkung
habe sich besonders seit anderthalb Jahren durch die —
die ständischen Verhandlungen betreffenden Artikel der
Allgemeinen Zeitung und die übrigen im gleiche»
Geist geschriebenen Schriften bestätigt.
Unsere Blätter widersprechen der Berliner Zeitung,
Welche im S9sten Stück gesagt hatte: daß hier, wegen
der unter dem Volk, nach den Vorfällen vom Zogen
April, noch herrschenden dumpfen Gährung an mehre
ren Plätzen Kanonen aufgeführt worden, und Kavalle.riepiketS bivouakirt haben. Dies sey leere Erdichtung.
Der Staateminister von Jasmund erklärt die Nach,
richt der allgemeinen Zeitung: „er werde in churhessische Dienste treten,'' für ungegründet. Seine Verhält
nisse gegen Würtemberg, dem er seit 1807 als StaatSdiener angehöre, nöthigten ihn, dies öffentlich anzuzei
gen.
Wegen deS bisher zur Ungebühr überhand genomme
nen unverhältnißmäßigen Backens von weissem Brote,
ist die Anzahl der Weißbäcker allhier vor der Hand auf
i5 beschränkt worden.
Eine königliche Verordnung enthält ausführliche Vor
schriften über die bey dcn königlichen Truppen künftig
anwendbaren DiSeiplinarstrafen, wovon die wesentlichen
Bestimmungen folgende sind: 1) Stockschläge dürfen zu
Friedenszeiten von den militärischen Vorgesetzten nicht
mehr verfügt, sondern nur durch kriegegerichtlichen
Spruch in dcn gesetzlich bestimmten Fällen erkannt wer
den; 2) statt der Stockschläge, und als Diöciplinarstrafe
überhaupt, tritt gegen Unterofflcicre und Soldaten die
Arreststrafe mit verschiedenen Abstufungen ein; Z) die
militärischen Vorgesetzten haben bey Ausübung der nach
Verschiedenheit des Gradeö ihnen eingeräumten Straf

gewalt sich genau innerhalb der diesfalls vorgeschriebe
nen Gränzen zu haltend
*

»

*

Se. Majestät haben auf daß Ableben deS FürstenPrimaS, Bischofs von Konstanz zc., dem römischen Hofe
das Verlangen ausgedrückt, daß die kirchliche Verwal
tung in den zu dcn Diöcesen Konstanz, Worms und
Speyer bisher gehörigen Landeötheilen dem Bischof von
Tempe, Generalvikar, Fürsten von Hohenlohe, einstweilen und bis zur endlichen Feststellung des katholischen
KirchenweftnS im Königreiche übertragen werden möchte.
Se. Päpstl. Heiligkeit haben auch durch ein Breve vom
Lösten März d. I. den Bischof vvn Tempe proviso
risch zur geistlichen Verwaltung der. zu jenen Diccesen
bisher gehörigen katholischen LandeStheile bevollmächtigt.
Da auf diese Art nunmehr alle katholische Geistliche
und Unterthanen des Königreichs E i n e m i n l ä n d i 
schen Generalvikariat untergeordnet sind, so wird die
ses zur öffentlichen Kenntniß, mit dem Anfügen, ge
bracht, daß wegen endlicher Erledigung der katholischen
Kirchenangelegenheiten die weiteren Verhandlungen mit
dem römischen Hofe werden gepflogen werden. Stutt
gardt, den soften May 1817. Ministerium des Kirchenund Schulwesens. Wangenbein».
V o m M a y n , vom -Ästen May.
Von allen Seiten erhalten wir aus Deutschland die
Nachricht, daß die gegenwärtige Witterung uns einen
vortrefflichen Symmer erwarten läßt. Die Herren Pan
kratius und Servatius, von denen Friedrich der Große
einmal gegen seinen Gärtner äusserte: man müsse allen
Respekt vor ihnen haben, führten sich in diesem Jahre
sehr gut auf. Behalten wir die jetzige Witterung, so ist
Obst und Gemüse in segenreicher Fülle zu erwarten. Auch
das Getreide verspricht die reichlichste Aerndte.
Herr von Wessemberg ist nach Rom gereiset, um an
Ort und Stelle die gegen ihn verbreiteten Vorurtheile zu
widerlegen. Das Kapitel zu Konstanz beharrt bey der auf
ihn gefallenen Wahl.
In Frankfurt ist zwischen den Gesandten der vier
großen Höfe und dem Obersten de Batagli.,, Abgeordne
ten deS Prinzen Eugen, ein Übereinkommen geschlossen,
nach welchem Letzterer auf die ihm im Königreich Nea
pel versprochene Territorialbesitzung von Zo,ooo Seelen
verzichtet, und dagegen von dem neapolitanischen Hofe
5 Millionen Franken binnen 18 Monaten in 3 Termi
nen erhält.
Der Nachricht: daß der würtembergische KonstitutionSentwurf bloß daS Werk des Ministers von Wangenheim
sey, wird widersprochen. Eine Kommission von'S Perso
nen, unter denen sich mehrere sehr tüchtige Männer
befanden, arbeitete daran, und der König selbst unter
suchte ihn nachher sehr genau, nnd verfügte manche
Veränderungen.

W e s t p H a l e n , den 25sten M a y .
Zu den erwünschten Einrichtungen, dessen sich daS in
seinen Staatssormen in vielfacher Beziehung neu konstituirende Preussen, dem Vernehmen nach, bald erfreuen
wird, gehört auch eine Staatszeitung. Ueber diesen,
für die Verhältnisse der Monarchie interessanten Gegen
stand , e n t h ä l t das letzte S t ü c k des S o n n r a g s b l a t t S
eine lesenSwerche Abhandlung von dem königlichen Regierungsrath von Hohenhausen zü Minden, woraus wir Fol
gendes ausheben: „Eine große Monarchie, deren politi
scher Standpunkt und gedehnter Länderumsang nichts
Wesentlicheres bedarf, als das Band der E i n h e i t ,
n^lchcs Alle umzieht, stets inniger u»d fester zu knüpfen,
weiß, als moralisches Vehikel jeder Kraftäusserung, die
Wichtigkeit der öffentlichen Meinung zu schätzen. Wie
sehr auf unsere durch Ideen bewegte Zeit die letztere
wirkt, haben die Erscheinungen der letzten Jahre unwi
derleglich ausgesprochen. Aus den nackten Umrissen der
Ereignisse drängt sich uns mit unverkennbaren Zügen die
Wahrheit auf, daß jeder bedeutende Mißgriff der Regie
rung, so wie jede Excentricität der Völker, sich früh oder
spät, aber desto sicherer, in dem historischen Kreislauf des
Staatslebens zu rächen pflegt. Die großen Geschichtstafeln der letzten Iahrzehnde sind mit Blut geschrieben;
Herrscher und Völker haben die Klippen kennen gelernt,
woran die öffentliche Wohlfahrt scheitert. DerWelttyran,
welcher selbst die Zukunft mit eisernem Arm zu umfassen
drohte, hatte die Menschheit gegen sich empört, weil er
den Menschen nicht achtete und jede fremde Nationalehre
verhöhnte; darum stürzte das Luftgebäude aberwitziger
Hcrrscherllugheit plötzlich zusammen und begrub den
Schöpfer unter seinen Trümmern. Edle Regenten aber
erhören am liebsten die Stimme ihrer Kinder; PreussenS
Monarch ertheilt die königliche Zusage der V o l k s v e r 
tretung. Der HaltungSpunkt für die Entwickelung der
Staatskräfte nach allen Radien ist ständische Verfassung.
Solche große R'gierungSeinrichtungen, wie die Stände
versammlung und der StaatSrath, bedürfen eines Organs
für die öffentliche Meinung, und dieses gewährt die
StaatSzeitung. Ein solches offizielles Nationalblatt ist
der geistige Verkündiger der Regierung für AlleS, was
sie ler Oeffentlichkeit anvertrauet, um eS in den Kreis
des allgemeinen Interesses einzuführen; es ist gleichsam
daS „Tagebuch deS StaatökebenS," und daher eben so
wichtig in der Anlage als in den Folgen.
S t o c k h o l m , den 2vsten May.
Se. Köuigl. Hoheit, der Kronprinz, haben den Namenktag der Königin am i2ten dieses ausgezeichnet ge
feiert.
Die Zimmer an der Ostseite des königlichen
ScdlosscZ waren durch eine Gallerie vereinigt und sehr
reich trlcuchlet. Um halb 8 Uhr Abends wurden Ihre
Königs. Majestäten daselbst von einer zahlreichen und
glänzenden Gesellschaft, bestehend aus den höchsten Be

amten deS Reichs, dem diplomatischen KorpS, der Ge
neralität und allen bey Hofe vorgestellten Damen und
Herren empfangen. Nach einer Stunde wurde der große
Saal der Königin geöffnet, wo ein Divertissement von
Gesang und Tanz durch die ersten Subjekte der Kapelle
und der Oper vorgestellt wurde. Gegen ii Uhr, nach
dem der König sich in seine Zimmer zurückgezogen
hatte, wurden in der Gallerie eine geschmackvoll ver
zierte Tafel von 2Zo Gedecken und in den übrige»
Zimmern mehrere dergleichen für die andere Gesellschaft
angerichtet.
Unser verehrte Kronprinz hat sich ein kleines Land
haus nebst Garten und Meyerey, Namens Rosendal,
gekauft, eigentlich ein Stück deS hiesigen königl. Thier
gartens, welches König Gustav III. einem seiner Lieb
linge, dem verstorbenen Hofmarschall Debesche, schenkte,
und welches zuletzt von einem Kaufmann bewohnt wurde.
ES ist ein einfacher hölzerner Pavillon, im Schatten
ehrwürdiger Eichen nahe am Ufer gelegen, von wel
chem ^aö Feld jenseits, wo die gewöhnlichen Uebungen
der Truppen und des schweren Geschützes gehalten wer
den, übersehen wird; als» eines Helden würdig, wel
cher auch in der Zurückgezogenheit die Sicherheit und
die Ehre deS Staats nie aus den Augen verliert.
Neulich wurde hier ein mittelst eines ShawlS fest zu
sammengebundenes Paar im Wasser todt gefunden, woran
man einen seit längerer Zeit vermißten Jüngling nebst sei
ner Geliebten wieder erkannte.
L o n d o n , den 2vsten M a y .
In Ostindien hatten sich die berittenen Marodeurs,
PindarreeS genannt, 3ooo Mann stark, bis auf 6 Mei
len weit von Bombay gewagt. Major Lushington über
fiel sie aber mit dem 4ten Regiment leichter MadraSkavallerie und tödtete und verwundete über 800 der
Räuber.
Von Livorno und aus andem italienischen Häfen sind
viele englische Schiffe mit unverkauften Ladungen wieder
abgesegelt, da die Einfuhrabgaben jetzt so groß sind, daß
die englischen Waaren gleichsam als »erboten daselbst an
zusehen sind.
Am Sonnabend wurden die 4 im Tower sitzenden Hoch
verräther Thiglewvod, Watson (der Vater), Hooper und
Prestsn von da nach dem Gerichte der Kings-Bench ge
bracht, wo ihnen die Anklageakte vorgelesen wurde. Da
ihnen die gebräuchlichen Fragen gemacht wurden, so ant
worten sie, wie gewöhnlich, daß-<>! nicht schuldig wären
und daß sie von Gott und ihrem Vaterlande wünschten
gerichtet zu werden. „Nun so verleihe euch Gott eine
glückliche Befreyung," war darauf die gebräuchliche Er
wiederung des Gerichts. Ein jeder der Angeklagten kann
sich einen Sachwalter nehmen. Der Proeeß wird am gten
Iuny anfangen. Sie wurden einzeln nach dem Tower
zurückgebracht.
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Am i8ten Januar bat die englische Korvette, der Che
rub, an der afrikanischen Küste die französische Eoelette,
la Louisa, von ,6 Kanonen genommen, die 800 Neger
nm Bord hatte und von Guadeloupe nach der Insel Bourbon bestimmt war.
Unsere Blätter sagen, daß zu Versailles ein verruchter
Anschlag entdeckt worden, der zur Absicht gehabt habe,
hoben Personen bey einer Revue das Leben zu rauben.
Verschiedene Nnterofssciere sind verhaftet worden und ha
ben ihre Absichten eingestanden, mit der Erklärung, daß
sie nur untergeordnete Agenten wären, und daß sie den
wahren Zweck der Verschwörung nicht kannten. Man
fügt hinzu, daß die Officicre des Korps, zu welchen sie
gel'bren, nämlich d^s zweylen Infanterieregiments der
königlichen Garde, welches sich zu Versailles in Garni
son befindet, besondere Beweise ihrer Treue gegen den
König gegeben, und daß Officicre der ehemaligen kaiser»
lichcn Garde, die man zu verführen gesucht, sich gewei
gert haben, an dem Komplott Theil zu nehmen. Die
verhafteten Personen sollen unverzüglich gerichtet wer
den.
Nach andern Nachrichten waren es bloß 4 Unterofficiere, die bey der vorigen Armee gedient hatten,
welche nach- der Fremde desertkten und vorher bey ei
ner Revue auf hohe Personen feuern wollten. Der An
schlag dieser Frevler hatte nicht die geringste weitere
Verbindung.
Im Oberhause trug am 1 7 t « » Lord Donough auf die
Ernennung einer Konnte an, um die Notwendigkeit zu
untersuchen, den Katholiken in Irland mehrere Rechte zu
ertheilen. Verschiedene Mitglieder sprachen für den An
trag. Der Lord Kanzler schloß die Debatte. Es
siebt in dem Eide eines jeden geheimen Raths, sagte er,
daß er jede Autoritär irgend einer ausländischen Person in
bürgerlichen und kirchlichen Angelegenheiten ableugnen
wolle. Vermöge dieses Eides kann also schon kein Katho
lik ein Rath deS Königs seyn. Oer König selbst hat die
Krone verwirkt un> wird als todt angesehen, sobald er
katholisch wird; warum soll man ihn mit katholischen
Räthen umgeben? Aus Pflicht stimme ich wider den An
trag. Bey der Stimmung fanden sich wider denselben
, 4 2 und dafür 9 0 .
*
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ES war der Kapitän Mason, Kommandant deS PacketbootS Henry Freeling, aus Holland kommend, welcher
zuerst die Nachricht überbrachte, daß Barbareskenkaper
in der Nordsee erschienen waren. Dieses Packetboot ward
am »öten dieses von einem der Kaper angerufen, welcher
2 Schüsse auf dasselbe that, und ihm befahl, sich unter
das Geschütz des andern Schiffs zu legen, welches unter

Ist zu drucken bewilligt worden.

spanischer Flagge fuhr, und vorgab, von Mauritius zu
kommen, und Depeschen nach St. Petersburg zu über
bringen. Kapitän Mason merkte bald, daß es BarbareSkenkorvetten von 20 Kanonen waren, und erstattete so
gleich Bericht davon. AnfangS^wollte es kein Mensch
glauben, daß Tuneser die Verwegenheit gehabt hätten,
sich im Kanal zu zeigen; indeß bestätigte sich dieses
bald.
DaS Hamburger Schiff'OceanKapitän Galles,
welches von den Tunesern genommen war-, gehört dem
Herrn Berend Roosen zu Hamburg. Gedachter Kapitän
befand sich mit seinen Papieren und 5 seiner Leute noch
am Bord des andern tunesischen Kapers.
Ueberhaupt scheinen die Bardaresken besonders gegen
die Flaggen von kleinen Staaten wieder sehr thätig ver
fahren zu wollen. Das Schiff Emerald, welches am 14ten
von Palermo absegelte, stieß ostwärts von Algier auf Z
algierische Kaper.
Aus Kadix ist das Linienschiff Asia von 6 4 Kanonen,
die Fregatte Venganza und eine Brigg abgesegelt, um
gegen die Algierer zu kreuzen.
Seeräubereyen sind letzt in Westindien, in Südamerika,
im atlantischen Ocean tc. leider mehr, als je an der Tages
ordnung.
L o n d o n , den 24sten M a y .
(Durch ausserordentliche Gelegenheit.)
Gestern Abend trug der Graf von Liverpool im
Oberhause darauf an, daß das Haus auf acht Tage adjourniren möchte, und erklärte, daß er an jenem Tage
wahrscheinlich eine Bothschast des Prinz-Regenten ü b e r
den jetzigen Zustand des Landes an das Haus
bringen würde. Zugleich bemerkte er, daß er auf cine
Erneuerung der Komite antragen werde, die vormals we
gen der Suspension der Habels. Lorxns - Akte angesetzt
worden.
Graf Grey: Mit tiefem Bedauern vernehme ich die
Aeusserung deS eben vortragenden Redners. Die Ruhe,
die jetzt im Laude herrscht, und die Arretirung der unbe
deutenden Personen, über die man so viel Aufsehens ge
macht hat, hätten mich hoffen lassen, daß wir endlich die
Wohltbaten unsrerKonstitution genießen, und dcß die ver
haßte Suspension der Iladsas-(^or^us - Akte wieder werde
aufgehoben werden. Es ist voraus zu sehen, daß, wenn
die Minister auf die Erneuerung der Komite wegen der
Suspension der IZadeas-Lorpus-Akte antragen, dieses
vom Hause bewilligt werden wird.
Nach einigen andern Debatten ward der Antrag des
Grafen Liverpool wegen Vertagung des Hauscs durch be
trächtliche Stimmenmehrheit bewilligt.

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvernemeMS-Schulendircktor.
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Sonnabend, den

B r e m e n , den 2ysten M a y .
Unser Resident am svanischen Hofe, Chevalier Provost,
schreibt unterm 8ten d. M. aus Madrid: zufolge einer
ihm von dem königl. niederländischen Gesandten mitgethcilten Nachricht aus Kadix, vom 2gsten April, hahe
der Schiffer Herr GeerlefS, führend das Schiff Vriendschap, am 2 6üen auf der Höhe vom Kap Santa Maria
eine neugebauete türkische oder barbareskische Fregatte von
etwa Z6 Kanonen unter spanischer Flagge getroffen/ deren
Kapitän ihn bey Untersuchung seines TürkenpasseS in eng
lischer Sprache befragt habe, ob er Bremer oder Ham
burger Schiffen begegnet sey.
Eben diesem Schreiben zufolge, melden die jüngsten
Kadixer Briefe, daß zu Algier die Engländer mit Inbe
griff der Gesandtschaft ermordet seyn sollen. Die Nachricht,
obgleich nicht ofsiciell, hat dennoch der spanischen Regie
rung wichtig genug geschienen, um sie dem nach Algier/
Tunis und Tripolis abgesegelten Geschwader unter Be
fehl des Brigadiers Don Joseph Rodriguej de Arias (be
stehend aus dem Linienschiffe Asia von 64 Kanonen, der
Fregatte Soledad und der Brigg Cajador) zukommen zu
lassen.
P a r i s , den i7ten May.
Zn Spanien ist die Verschwörung des Generals LaSey
auf folgende Art entdeckt worden: Er schrieb nämlich an
einen mit ihm einverstandenen hohen StabSofsicier einen
Brief mit der Aufschrift: Königliche Dienstsachen.
Da dieser StabSofffcier sich gerade nicht an Ort und Stelle
befand, so wurde der Brief von dem Zw'yten im Kom
mando eröffnet, der geheime Anschlag entdeckt und dem
General CastannoS mitgetheilt.
Die Anzahl der Ofsiciere, die in Folge der Verschwö
rung von Barcellona verhaftet worden/wird auf Zoo an
gegeben; übrigens herrscht in Spanien vollkommene Ruhe.
P a r i s , den 2Zsten M a y .
Aus dem Journal 6es Alaires entlehnt der Moniteur
einen Aufsatz, worin eS heißt: „Die traurigen Vorhersagungen einiger Redner der Opposition sind weit von der
Erfüllung entfernt. Jeder Tag läßt uns die Wohlthätigkeit deS von ihnen so eifrig bekämpften Finanzsystems im
mer mehr einsehen. ES erhält den vollständigsten und
unbezweifelten Erfolg, den das Schlasal stets den Maßre
geln der Regierung gewährt, welche nicht aus menschlicher
Willkübr, sondern aus der Nothwendigkeit abgeleitet sind.
Das Begreifen der Nothwendigkeit ist das erste Geheimniß
der Regierungskunst; das Bekämpfen der Nothwendigkeit
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ist

die Politik der Leidenschaften/ welche die Völker ins
Verderben stürzen."

Bey Erwähnung einer Entscheidung im Preussischen, zn
Gunsten eines französischen Gutsbesitzers, sagt das Jouräss Zaires: „Dieses glänzende Beyspiel, nicht allein
«npartheyischer Billigkeit, sondern auch eines schmeichel
haften Wohlwollens, welches ein deutscher Hof zu Gunsten
eines Franzosen aufstellt, beweiset: daß wenn die Deut
sche» eine unwiderstehliche Kraft gegen Frankreich ent^
wickelten, als sie ihre verletzte Unabhängigkeit zu rächen
und zu vertheidigen hatten, das Gefühl nicht in Empsindung der Rache gegen eine tapfere und edle Nation aus
geartet ist, welche wider ihren Willen und gegen ihren
Vortheil von der Gewaltthätigkeit ihres Oberhauptes fort«
gerissen wurde. Doch in den Augen der Deutschen ist Ge
rechtigkeit immer Gerechtigkeit, sie werde gefordert, von
welcher Nation eS sey."
Nächstens wird der Prinz Paul von Würtemberg hier
erwartet. Er hat daS Hotel des Marschalls Davoust auf
drey Jahre gemiethet.
Mit Erlaubniß des Großherrn bat ein Franzose zu Kon
stantinopel eine Buchdruckerey angelegt, die französische
und türkische Werke liefert.
In Kadix ist ein reiches Schiff aus Peru angekommen,
ein anderes bewaffnetes aber, fast 2 Millionen Piaster an
Werth, bey den kanarischen Inseln von 2 Kapern mit
schwarzer und grüner Flagge, nach einem dreystündigen
Gefecht, durch Entern genommen und die ganze Besatzung
niedergehauen worden.
Sehr neugierig ist man hier auf den Ausgang, den die
streitigen Angelegenheiten zwischen Spanien und Portugal
nehmen werden. Die Antwort deS brasilianischen HofeS
auf die VermittelungSvorschläge mehrerer großen europäi
schen Mächte, wird darüber entscheiden. Natürlich ist
England sehr dawider, daß Portugal mit Spanien verei
nigt werde.
Die Berichte aus Amerika widersprechen sich wie ge
wöhnlich. Einige sagen auS: es stehe mit den König
lich-Gesinnten gut, andere: General Morillo sey ans
seinem Marsch nach Venezuela von den Insurgenten to
tal geschlagen, und auf der Flucht an den erhaltenen
Wunden gestorben.
B r ü s s e l , den 26sten M a y .
Der Herzog von Wellington ist von Sr. Majestät mit
der Auszeichnung empfangen worden, welche der Held mit
vollem Rechte verdient. ES scheint, daß er noch einige

Toge hier verweilen wird, auch sollen politische Ursachen
mit Veranlassung seiner Anwesenheit hierselbst seyn.
Se. Majestät soll im strengsten Inkognito den Getreide
markt besucht haben, wo der Wuchergeist und nicht wirk«
licher Mangel die Preise hoch hält; daher zu erwarten ist,
daß sich unsere väterliche Regierung bald inS Mittel legen
und diesem Unwesen steuern wird.
A u s I t a l i e n , v o m is t e n M a y .
AuS Palermo wird gemeldet, daß an der dortigen
Küste das Meer, in Folge einer Erderschütterung, eine
bedeutende Strecke weit zurückgewichen sey. In Sicilien war viel Schnee gefallen. Der Vesuv warf, so
wie der Aetna, in den letzten Tagen des Aprils Feuer
aus.
Zu Palermo qerieth daS Volk über die besondere Na
turerscheinung in ausserordentliche Bestürzung und nahm
seine Zuflucht zu den Schutzheiligen.
A U S I t a l i e n , vom i4ten May.
ES sind in ,2 Madonnenkirchen Roms dreytägige
^ Gebet« zur Abwendung der ansteckenden Krankheiten und
der Übeln Witterung angeordnet worden. Zu gleicher
Zeit hört man wieder an allen Ecken von Wundern er
zählen, welche die Madonnenbilder verrichten sollen. . .
Die in dem Hospitale von Santa Kroce neulich durch
ein Mirakel geheilte Maria Catalani ist von der Ma
donna an der Stadtmauer von S . Giovanni a n g e r e 
det worden; man hat nun ein Gitter vor dieses Hei
ligenbild gemacht und dasselbe bereits reichlich mit Bän.
dern und Exvoto'S beschenkt. Mehrere KarabinierS hal
ten Wache dabey, um Unordnungen und Lärm zu ver
hindern. Eine zweyte Madonna auf Monte Kaprino,
von welcher der Pöbel zu behaupten anfing, sie verdrehe
die Augen, ist weggenommen, eine andere zu S. Nikkolo in Karcere ist verdeckt worden.
Der Prinz Camillo Borghese hat eine große Summe
zu Grabungen nach Alterthümern bestimmt, in der Hoff
nung, der römische Boden werde ihn für einen Theil
der Alterthümer entschädigen, die er nach Paris ver
kauft hat.
Die Gemäldesammlung deS Kardinals Fesch wird jetzt
häufig besucht; sie gehört zu den reichsten in Rom, und
wird mit eben der Liberalität gezeigt, wie die übrigen
römischen Gallerien.
Unter altem Gemäuer, wahrscheinlich einer Villa,
vor Porta S. Sebastians, hat man mehrere schätzbare
Fußböden in Mosaik entdeckt, welche Se. Heiligkeit für
den neu zu erbauenden Saal des Museums Chiaramonte
kaufen will./
In Moyland bemüht man sich jetzt, Mozarts Musika
lische Kompositionen zu — v e r b e s s e r n .
Aus der Schweiz, vom igten May.
ES fällt um so mehr auf, daß der Kamon Schwyz
seinen Anspruch auf Gersau behaupten will, da, als

dieses im Jahr 1814 bekannt machte, eS wolle seine
vormalige freye Verfassung wieder herstelle», der Land
rath und Landamman von Schwyz unterm 8ten März
ein Schreiben an Gersau erlassen, wor!» eck hieß: „Wie
wir eS uns zur Pflicht machen, die Anerkennung der
Freyheit und Unabhängigkeit Ihres löblichen FreystaatS
hiermit förmlich zu erklären; so geschieht dieses mit den
aufrichtigsten Wünschen für die stets ungetrübte Wohl,
fahrt eines Nachbarstaates, dessen Loetrennung wir zwar
für den hierseitigen Kanton nicht anders als bedauern
können, dessen Entschließungen wir aber gebührender
maßen ehren, und soweit entfernt sind, dem Erfolge
derselben irgend ein Hinderniß entgegen stellen zu wol
len, daß wir vielmehr in die vormaligen Bundeöver' Hältnisse bereitwillig wieder eintreten, und uns begnü
gen, Ihrem löblichen Freystaate den Weg zu einer all
fällig freywilligen Wiederanschließung an den Kanton
Schwyz offen zu behalten.
Der Sage: daß die Simplonstraße vernachlässigt wer
de, wird bestimmt widersprochen, und bemerkt: daß die
Reisenden und Handelsleute sie fleißig benutzen.
W i e n , den lyten May.
Ueber die Abreise deS Generals, Freyherm von Steigentesch, nach Frankfurt (wohin derselbe in Ansehung
der Militärangelegenheiten des Bundes bestimmt war),
verlautet nichts mehr; und man glaubt, daß die Ge
genstände, bey deren Verhandlung er von Seiten unserS HofeS auftreten sollte, wohl nicht vor den großen
Sommerferien der Bundessitzung vorgenommen werden
dürfte.
Vor einigen Tagen ist der neue Nuntius des heili
gen Stuhls, Monsigneur Leardi, hin eingetroffen. Ei
nige seiner Sekretärs sind der deutschen Sprache ziem
lich gewachsen; aus Allem ergiebt sich, daß' von Seiten
deS heiligen Stuhls die Gebrechen der katholischen Kir
che in Deutschland wahrhaft beherzigt werden.
DaS Gerücht, als ob der junge Prinz von Parma
das erledigte Regiment Lindenau erhalten habe, iß durch
aus ungegründet.
Seit einigen Tagen hört man hier aller Orten von ei
nem merkwürdigen Todesfall sprechen. ES ist nämlich
der junge Löwe verschieden, welchtn der Dey von Algier
der Prinzessin von WaleS, diese dem General Pino, und
dieser unserm Kaiser zum Geschenk gemacht hatte.
V o m M a y n , vom 24sten M a y .
Mannheim haben sich jetzt viel fremde Familien zum
Wohnsitz gewählt, unter Anderen der General Tettenborn,
der eins der ersten und größten Hauser macht.
Der badensche Hof soll den» Domkapitel zu Konstanz,
wegen der päpstlichen Breven, Weisungen, die er den
Rechten des Landeefürsten und der deutschen Kirche ange
messen erachtet, ertheilt, auch die Anerkennung deS Frey-
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Herrn von Wessemberg als Generalvikar und seines Pro- die Gesandten von Bayern, Würtemberg, Hannover,
Vikars verordnet baden.
Holstein und Mecklenburg ganz angemessen gefallen
Am igten traf das russische Dragonerregiment Kor- seyn.
land auf dem Rückmärsche aus Frankreich zu Mannheim
Fernere Abstimmungen wegen derAusträgalinstanz, Zus
ein.
wärtiger Verbältnisse und Vertagung haben den übrigen
Frankfurt, den 2, gen May.
Theil der Sitzung ausgefüllt, in so weit dieselbe öffentlich
Auf die neulich vom ehurhessischen Gesandten dem gewesen. Vertraulich soll jedoch noch eine kommissarische
Bundeetage überreichte Note, ist bereits eine Antwort Vorlegung wegen möglicher Beseitigung des in der
deS Bevollmächtigten der westphälischen Domänenka»»fer, Verschiedenheit der Militärpflichtigen bis dahin beßandeSchreiber, den der Gesandt« persönlich angegriffen hatte, nen wesentlichen Hindernisses der V o r z u g S f r e y h e i t
erschienen und überall vertheilt worden. Sie führt das «rfolgt seyn. Ueberhaupt zeigt die Versammlung in dem
Motto: „Wahrheit, Wahrheit und nichts als Wahr- gedrängten Inhalt ihrer dermaligen Berathungen, daß
heit" und widerspricht allen Behauptungen, welche in sie die vorseyende Vertagung erst dann sich gestatten zu
jener Note vorgebracht worden, und sucht dieS durch können glaubt, wenn eine Reihe erheblicher Gegenstände aktenmäßige Thatsachen und Beyspiele zu widerlegen. — oder Gesichtspunkte, als mehr oder weniger erledigt, oder
Die den Domänenkäufern gemachten Vorwürfe hämi- aufgeklärt betrachtet werden kann; so wie denn auch
scher Verleumdungen, frecher Lügen :e. werden schgrf wohl zu erwartet ist, daß durch erneuerte Berathung über
widerlegt.
die Kompetenz nunmehr auch in dieser Beziehung noch
Frankfurt, den 2 4sten May.
«in Resultat zur Aufstellung gelangen werde, welches,
Der königlich-würtembergische Hof hat sich daS Ver- wenn eS auch die Sache nach ihrer ganzen Bewandtniß
dienst «rworben, hier einen Gegenstand zur Sprache zu unmöglich erschöpfen kann, doch als verabredete einstweibringen, den die Bundeöakte freylich nicht benennt, bey lige Basis der Eingabenbeurtheilung zu geldesscn dringender, zu deutscher Gemeinberathung höchst ten vermag.
geeigneter Beschaffenheit, jedoch wohl Mancher schon im
Frankfurt, den -Ssten May. ^
Stillen erwartende Blicke auf eine bestehende deutsche
Zu den interessantesten Verhandlungen der letzten
Bundesversammlung geworfen hat. Dieser Gegenstand Sitzungen der Bundesversammlung gehört wohl die über
ist die Fruchtsverre, die, sowie ihr Vorhandenseyn die „Fruchtsperre" in der 2gsten Sitzung, welche von
vormals die Unwirksamkeit des alten Reichsvereins für Würtemberg in Anregung gebracht ist. So sehr man
die erheblichsten Zwecke beurkundete, auch jetzt in ihren auch hoffen muß, daß «ine baldige glückliche Aerndte
bedanernswerthen Folgen und wachsender unabsehlicher für jetzt die weitern Verfügungen über diesen GegenGefahr den neuen Verein dergleichen Schuld bereits anzu- stand von Seiten der Bundesversammlung überflüssig
klagen schien. Die Noth, von welcher das Vorarlberg!- machen wird, die auch wohl in jedem Fall zu spät
sche durch die Sperre des Nachbarlandes bedroht worden, kommen würden; so kann eS doch für die Zukunft von
hatte den kaiserl. königl. Hof veranlaßt, bey vorgedachtem den erwünschtesten Folgen seyn, daß dieser für die
Hofe auf Abstellung der Sperre anzutragen. Indem dar- öffentliche Wohlfahrt über Alles wichtige Gegenstand
auf, so wie eS von einer aufgeklärten Regierung zu er- doch jetzt in Anregung gekommen und mit in den Kreis,
warten ist, bereitwillig, jedoch unter sehr natürlichen der gemeinsamen BundeSberathungen gezogen worden
Voraussetzungen, geantwortet worden, haben diese ist, um vielleicht für die Folge ein gleichförmiges SyVorauSsetzungen den Anlaß gegeben, eine Sache zu deut- stem der Kornmagazinirung in allen Bundesstaaten zu
scher Gemeinberathung und Gemeinent- begründen, und dadurch den Gefahren, welche Miß
schließung zu fördern, die, wenn nicht bin- und wachs und Tbeurung in schlechten Iahren herbeyführen
Herschicbend auf Kosten der Menschheit damit gespielt wer- können, auf die sicherste Weise vorzubauen.
ten soll, nur durch solche Berathung und Entschließung
Der neueste Gegenstand, welcher bey der BundeSvergedeihen kann. Nachdem der Antrag daher in gestriger sammlung in Berathung gekommen, ist die Entwerfung
Sitzung würtembergischer SeitS erfolgt ist, ist zur Bear- einer Bundesmatrikel, worüber, dem Vernehmen nach,
beitung des Gegenstandes ein Ausschuß ernannt, der ohne von Oesterreich ein Antrag gemacht worden. Die MannZweifel mit zweckdienlichen, umfassenden und energischen schaftöstellung und die Gelvbeyträge für alle einzelnen
Vorschlägen um so weniger säumen wird, da, je länger Bundesstaaten nach dem vereinten Verhältniß der BebereitS Fruchtsperre störend und hemmend eingewirkt ha- völkerung, der Einkünfte und deS Flächeninhalts zu be
ben, das Ucbel desto schwerer zu heilen oder eigentlich stimmen und zu reguliren, ist keine leichte Aufgab«,
täglich mehr als geschehen und unheilbar zube- wenn man auch nur die Schwierigkeiten erwägt, welche
trachten ist. Die Wahl dürfte, auch zu er/orderlicher Zu- der Mangel an ganz 'genauen, statistischen Angaben nach
sanimensassutlg und Uebersicht der Lokalverhältliisse/ auf so mannichfaltigen Territorialverändertmgen diesem Un«
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terneHmen in den Weg legt. Eine aus der Mitte der
Bundesversammlung ernannte Kommission soll nun alle
nöthigen Vorarbeiten übernehmen und sofort zum Werk
schreiten, damit dann nach beendigten Ferien diese An
gelegenheit regulirt und dadurch zu den Gesetzen über die
Militärverhältnisse deS Bundes der Grund gelegt »Verden
kann.
Der in den Vorträgen über die Militätvflichtigkert
angenommene Termin vom Anfange deS r8ten bis
zum vollendeten 2 7sten Jahre wird von mehrern
Seiten sehr lang, nnd die gewünschte/ gegenseitige Freyzügigkeit zu sehr beschränkend und erschwerend gefunden.
Allein der eigentliche Grund der Schwierigkeit liegt
tiefer.
Wenn das stehende Kriegsheer in allen deut
schen Bundesstaaten bloß als der Kern der gcsammten
Nativnalbewaffnung und als stehende Kriegsschule be«
trachtet, mithin auf eine sehr mäßige Anzahl gut be
soldeter und auserlesener Truppen rcducirt würde, so
nürde eS auch gar keiner harten Zwang - und Konffrip»
tionsgesetze bedürfen und damit auch das der Freyzügigkeit durch die jetzige Verfassung entgegenstehende Hi..derniß größtentheils wegfallen, oder doch sehr vermin
dert werden.
Die Verpflichtung zum Landw»hrdienst
müßte dann freylich ganz allgemein und überall gleich
seyn, wie eS ja auch schon als Grundsatz anerkannt
wird, daß diese Dienstpflicht gegen die Freyzügigkcit
kein Hinderniß bilden soll, weil der Wegziehende in
jedem andern Bundesstaat in dieselbe Verpflichtung wie
der eintritt, die er in drm Lande seiner Geburt hatte.
So lange man aber noch bey dem auch in Hinsicht auf
daS ganze StaatSwohl so nachteiligen und gefährlichen
Systeme der möglichsten Verschmelzung der Landwehr
mit dem stehenden KriegSheer beharrt; so lange man
die Landwehr nicht ganz bürgerlich und national behan
delt, sondern nur ein bequemes und wohlfeileres Rekruten
magazin für das stehende Militär darin sieht, mithin
der Konskription für dieses eine allgemeine Ausdehnung
giebt; so wird man auch in den darnach angenon-.me
nen Grundsätze» über Militärpflichtigkeit unübersteigliche
Schwierigkeiten gegen die Einführung der durch die BundeSatte verheißenen Freyjügigkeit flnden.
L o n d o n , den 2Zsten M a y .
Gestern hat der Regent seine Tochter in Klermont
besucht.
Am Montage, gegen 6 Uhr früh, hörte Jemand, als
er durch John-Street ging, wiederholt: „Mörder, Mör
der!" rufen. Das Geschrev kam aus der zweyten Etage
eines Hauses, das einem gewissen Neil gehörte. Zugleich
rief eine kümmerlich aussehende Frauensperson mit kaum
hörbarer Stimme: „Rettung, Rettung! mein Aufseher

Ist zu drucken bewilligt worden.

laßt mich verhungern." Die Sack, wurde der Polijey
gemeldet. Als die Beamten derselben bey dem Hause
ankamen, waren schon über 2000 Personen daselbst ver
sammelt.
Neil wollte durchs Hinterhaus entwischen,
konnte eS aber nicht. Das Haus wurde endlich erbrochen,
und man fand eine Frau von 26 bis 27 Jahren in dem
allerjämmerlichsten Austande, abgemagert und kaum be
kleidet. Sie wurde sogleich nach dem Armenhause in St.
Jamev Kirchspiel gebracht; Neil aber, der nur mit Mühe
der Wuth des Volkes erging, unter Schimpfreden
und Steinwürfen in einem Wagen »ach der Polijey abge
führt.
Der große Jury der Stadt Dublin hat Mr. Robert Peel
für seine im Parlamente genwchte Verteidigung der pro
testantischen Konstitution in kirchlicher und politischer Hin
sicht einstimmig Danksagungen votirt.
Der
hatte den Grundsatz aufgestellt:
England solle den BarbareSken die freye Uebung ihres
Raubwesens gegen andre Staaten erlauben, ihnen aber
dafür die Verpflichtung auflegen, die brittiscben Besitzun
gen im mittelländischen Meere mit Lebensmitteln zu ver
sorgen. Der Vorschlag fand in dem Kourier und den
Times Beyfall, die ihn, jener: „einen wohlgeschriebenen"
dieser: »»einen sehr zweckmäßigen" Aufsatz nennen.
*
.
*
Privatbriefe auS Paris sagen, daß man daselbst 2 ge.
flüchtete Spanier aufsuche, die eines großen Verbrechens
beschuldigt sind.
Lord Cockrane erschien gestern auf der Siockbörse wie
der, und wurde von den dort versammelten Leuten durch
ein drcymaligeö Hurrah begrüßt. Avermals ein Beweis,
wie schnell sich oft die Meinungen ändern; aber nicht
wunderbar, denn jetzt im Frieden leiden viele Spekulanten
und Stockmakler Mangel und sind darum auch unzu
frieden.
*

»
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P a r l a m e n t s n a c h r i c h t e n .
Herr Finlay machte am 22sten im Unterhause den
Antrag zur Mittheilung derjenigen Memorial«, welche
von brittischen, Kaufleuten geg^n den Transitozoll auf
fremde Leinwand gelegt worden sey und 5^ Procent
beträgt. Mehrere Mitglieder versicherten, daß diese?
Transito;»i! die Ausfuhr dcr deutschen Ltiiiwü.'tve nach
den brittischen Kolonien hindere und auf die irländi
schen Manufakturen wohithätig wirke. Dcr Antrag wurde
indessen zugestanden.
Sir Francis Bnrdett machte am 2vsien im Unterhaus«
den Antrag ;u einer 6omi<e, um die Notbwendiglcit ei
ner Reform im Revräs«ntativsyst?ni deS Parlaments zu
untersuchen; sein Antrag aber wurde durch 265 Stimmen
gegen 77 verworfen.

F. D. Braun schweig, turländisch«r GouvernementS>Sch«!endirektor.
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I^c». i z z . Montag, den 4. Juny ig 17.
St. Petersburg, dm sZsten May.
Vorgestern, als am Namenstage S r. Kaiser l. Ho
h e i t , des Großfürsten K o n s t a n t i n P a w l o w i t s c h ,
war i n Pawlowsk große Glückwünschungskour bey I h r e r
M a j e s t ä t , der K a i s e r i n M a r i a F e o d o r o w n a .
Aus einem Schreiben aus Madrid/
vom 6ten May.
Man weiß hier jetzt mit Zuverlässigkeit, daß England
in einem Traktat die Integrität unserer Besitzungen
zu erhalten sich verbindlich gemacht hat, und daß zufolge
desselben eine oder zwey Flotten von England nach Süd
amerika abgehen dürften. Als Befehlshaber derselben
nennt man wiederholt die Admirals Exmouth und Cvckburn. Man vermuthet daher, daß in verschiedenen gehei
men Artikeln das Band der Verbindung beyder Staaten
noch enger geknüpft ist.
Dieser Traktat wird übrigens nicht verhindern, daß
nicht mit antern Mächten mancherley Abtretungen und
Veräusserungen statt finden werden. WaS bereits so gut
als entschieden seyn möchte, ist die Abtr-tung von Ostund Westsiorida an die vereinigten Staaten. Eben der
gleichen Unterhandlungen finden statt mit Portugal, Frank
reich und den Niederlanden. Der König lebt jetzt einzig
vnd allein in der Wiederherstellung des öffentlichen Kredits.
Sein fester Entschluß ist, alle rückständigen Renten zu be
zahlen und die Schuld bis zu einer der jetzigen Lage deS
Landes angemessenen Summe zu verringern. Um nun
diesen Zweck so schnell wie möglich durchzusetzen, veräus
serte man auf eine vortheilhafte Weise einen Tbeil unsrer
ungeheuren Besitzungen. Wir erreichen auf diese Weise
einen doppelten Zweck, bezahlen unsere Schulden und
koncentriren unsere Streitkräfte. Auch hier in Spanien
verfährt man in allen Stücken mit der größten Sparsam
keit; die ganze Finanzverwaltung wird fehr vereinfacht
und dabey werden die Abgaben mit der größten Genauig
keit gehoben. Unser König und die Königin versagen sich
alle kostspielige Vergnügungen und der treue Adel wettei
fert mit der Geistlichkeit, um den Bedürfnissen deS Landes
nach Kräften zu Hülfe zu kommen.
P a r i s , den 2vst,n May.
Sehr neugierig ist man hier auf den Ausgang, den
die streitigen Angelegenheiten zwischen Spanien und Por
tugal nehmen werden. Die Antwort des brasilianischen
HofeS auf die VermittelungSvorschläge mehrerer großen
europäischen Mächte, die nach Rio-Janeiro adgegai'gen
sind, wird darüber entscheiden. Natürlich ist England

sehr dawider, daß Portugal mit Spanien vereinigt werde,
und bietet Alles auf, daß «ine solche Vereinigung nicht
statt habe.
Mamsell Georges ist von hier nach London abgereiset.
Da sie ihren Abschied genommen hat, ehe sie 20 Jahre
auf dem hiesigen Theater gewesen, so sind ihr, den Sta
tuten nach, alle französische Theater verboten.
Marschall Jout'dan ist durch die Sorgfalt des königlichen
Leibarztes Dufour wieder hergestellt worden.
Das Schicksal des Generals LaScy war zu ü?arcellona
noch nicht entschieden. Man erwartete die Befehle deS
spanischen HofeS.
Die schöne Bibliothek des Herrn T.ackarty ist hier in
einer Auktion für 413,000 Franken verkauft worden. Ein
zelne seltene Bibelausgaben wurden mit 4 bis SoooFran
ken bezahlt.
Der Ersparung halber ist jetzt die Forstadministration
mit der Verwaltung des EnregistrementS und der Domä
nen vereint. Die ForstkonservateurS sind aufgehoben, und
die Administration der fahrenden Post ist mit der Briefpost
vereinigt. Die Anzahl der Administratoren des Enregistre
mentS der Domänen und der Forsten ist auf 4 bestimmt.
Die Administratoren der Posten, der Douanen und der
indirekten Kontributionen sind aufgehoben, und werden
durch «in Konseil der verschiedenen Direktionen ersetzt.
Die abgehenden Beamten erhalten Pensionen, und die
bisherigen Generaldirektoren, ausser den bis jetzt bezoge
nen Nebeneinkünften, einen Gehalt von 60,000 Franken,
mit den bestimmten Abzügen, so wie die bisherigen Admi
nistratoren des EnregistrementS einen Gehalt von 24,000
Franken. Der Staatsrat, Graf Bergon, Exgeneraldirektor der Administration der Forsten, ist zum Großofficler der Ehrenlegion und zum ordentlichen StaatSrath,
und die Herren Bochet, Calmont, Bordes und Chauvet
sind zu Administratoren der Generaldirektion des Enre
gistrementS der Domänen und Forsten ern-nnt.
AuS I t a l i e n , vom i2ten May.
Die Prinzessin von Wales wird, wie eS beißt, sich
auch nach Rom begeben. Sie soll an Lucian Bonaparte
geschrieben haben, um sich dessen Villa in Fraskati auf
einige Monate zur Wohnung auszubitlen.
W i e n , den 2 1 sten M a y .
Hieronymus Bonaparte hat den schönen Landsitz Schö
nau, welcher etwa 4 Stunden von hier ist, bey d,m viel
besuchten Badeorte Buden liegt, von dem bisherigen Be
sitzer, Freyherrn von Braun, für 400,000 Fl. Konven

55"
tionSgeld getauft; dagegen bat der Freyherr von Braun
von dem neuen Besitzer sämmtliche Fabrikgebäude und
Ackerwirthschast von Schönau aus 20 Jahre für »z,000 Fl.
KonventionSgeld gepachtet, und zugleich die Besitzung am
Erl« und AzkerSdorf, welche Hieronymus Bonaparte kürz«
lich gekauft hatte, daneben für 100,000 Fl. Konventione
geld angenommen. Hieronymus Bonaparte wird also nun
den Genuß deS Schlosses und Parks von Schönau für sich
behalten; Letzterer wird fernerhin nicht mehr dem Publi
kum offen stehen.
W i e n , den ?4sten May.
Der Kaiser und die Kaiserin, in Begleitung der Erz
herzoge Anton, Johann und Rainer, der Prinzessin von
Brasilien, wie auch deS Kronprinzen und der Kronprin
zessin von Bayern, haben am 17t«» dieses die vom
Herrn Girard erfundenen, und in Hirtenberg bey Ba
den aufgestellten Flachsspinnmaschinen, in Augen
schein zu nehmen, und über die Vollkommenheit dieser
Maschinen die ehrenvollste Zufriedenheit zu erkennen zu
geben, geruhet. Schon früher waren diese Maschinen,
für welche Se. Majestät dem Erfinder nicht nur ein
ausschließliches Privilegium, sondern auch Geldvorschüsse
bewilligte, von Kunstverständigen genau untersucht, und,
unter allen bisher bekannten, für die der Natur des
Flachses am meisten angemessenen erkannt worden, wel
che einen sehr gleichförmigen, starken und für die Weherey vollkommen geeigneten Faden liefern. Die Ver
breitung dieser Maschinen verspricht dem Leinwandhandel die bedeutendsten Vorteile.
Der Korrespondent der ivlorning dkronicl« erdichtet
geradezu eine Note deS österreichischen HofeS an den
neapolitanischen Hof, worin sich Ersterer über die „nnnötige und unregelmäßige Eile" beschwert, womit bey
der Hinrichtung MüratS (als derselbe im Jahre »8:5
zu Pizzo gelandet hatte) verfahren worden sey. — Wir
können, sg^t der österreichische Beobachter, aus a u 
thentischer Quelle versichern, daß weder diese, noch
irgend eine andere Note über jenen Gegenstand von
dem österreichischen Hofe je erlassen worden. Nichtsde
stoweniger behauptet die klorninfl Lkronicle: „die Exi
stenz dieser Note sey unzweifelhaft (unyuestionödlk)
und beweise einen Geist von Unzufriedenheit von Sei
ten deS österreichischen KabinetS gegen den neapolitani
schen Hof, oder vielmehr gegen das HauS Bourbon im
Allgemeinen." Daß die Feinde der Ruhe und gesell
schaftlichen Ordnung sich in die Nothwendigkeit versetzt
fühlen, Lügen zu erfinden, um diese ihre eigenen Lü
gen sodann kommennren zu können, ist der triftigste
Beweis zu Gunsten des guten Geistes, welcher die Völ
ker beseelt ;c.
K a s s e l , den 2vsten M a y .
DaS alte Schloß ist nun völlig abgetragen und bietet
«inen Anblick von lauter Ruinen dar. lieber den Plan

de6 neuen hat sich der Churfürk selbst vorbehalten zu
bestimmen.
Die von dem verstorbenen Bildhauer Stahl verfertigte
kolossale Statue des hochseligen Vaters des Cburfürsten,
Landgrafen Friedrich deö Zweyten, in Marmor, die un
ter der westphälischen Regierung von dem in den Slän.
deplatz verwandelten Friedrichöplatz abgenommen, wäh.
rend der ganzen Zeit aber, bis auf das marmorne Fuß
gestell, unversehrt aufbehalten worden war, soll nun
wieder in der Mitte des gedachten Platzes aufgeführt
und mit einem neuen steinernen Fußgestell versehen wer
den.
V o m M a y n , vom Lasten May.
Zu Karlsruhe sind Berichte der zum Aufkauf von
Getreide nach Amsterdam abgeschickten Bevollmächtigten,
Oekonomierath Royer und Generalkassirer Siebert, we
gen deS ZustandeS der Auswanderer bekannt gemacht
worden. Unter Anderem wird erzählt: ein gewisser
Schiffskapitän Stein habe sich von mehreren hundert
Schweizerfamilien die Fracht nach Amerika voraus be
zahlen lassen, und sich dann mit 20,000 Gulden Raub
davon gemacht, und werde mit Steckbriefen verfolgt
An eben diesen Betrüger wären nun auch die zu An
fange deS May zu Amsterdam angekommenen Badner
adrefsirt gewesen, und in die größte Not geraten.
Die Bevollmächtigten empfehlen, man möchte diesen Un
glücklichen die Rückkehr ins Vaterland verstatten, so
werde die Schilderung ihrer Lage Anderen die Lust zum
Auswandern wohl benehmen. — Viele der Auswande
rer sind vermögende Leute, und sind nicht durch Not
aus ihrem Vaterlande getrieben. Die Wiedertäufer schei
nen sich Alle nach Amerika ziehen zu wollen, wo s i e
große Landstrecken angekauft haben, um ganz ungestört
eigene Gemeinden zu bilden. Auch in französischen Hä
fen soll eS von Auswanderern wimmeln, und im süd
lichen Frankreich laufen Einladungen, besonders^«» die
jetzt brotlosen Fabrikanten und Manufakturisten um, sich
in den vereinigten Staaten niederzulassen, wo sie die
größten Unterstützungen zu hoffen hätten.
V o m M a y n , vom 2«sten M a y .
AuS Frankfurt schreibt man: Wenn unser Senat nicht
in Holland Getreide aufgekauft hätte, so hätten wir et
erleben können, daß man am Sitze des Bundestages in
den dringendsten Kornmangel geraten wäre, weil alle
umliegende Bundesstaaten die strengste Sperre veranstal
tet haben.
Der Prinz Paul von Würtemberg hat seine mit dem
Staatsrat zu Stuttgardt gewechselten Noten auch dem
Bundestage überreicht. In der alt-würtembergischen
Verfassung waren die Rechte der Agnaten, welche da«
vom vorigen Könige gemachte Hauögesctz beschrankt hat,
anerkannt.
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F r a n k f u r t , den 25sten M a y .
In der Zossen Sitznng der Bundesversammlung am
22>itn dieses verlas der Präsident 2 Briefe vom »Sten
u n d 2 ! sten M a y , d i e d e r P r i n z P a u l v o n W ü r t e m 
berg an die Bundesversammlung übergeben, durch die
er derselben sowohl die an die'Ständeversammlung und
das geheime Rathskollegium in Würtemberg erlassene
Schreiben, als deren darauf erhaltene Antworten, mit
theilte, und in welchen dieser Prinz erklärte, daß er als
Agnat des Königshauses nicht nur gegen die von dem König
propvnirte Landeskonstitution, sondern auch gegen den
Hausvertrag protestiren müsse, und zugleich verlangte,
daß die erste Protestation in dem Bundesarchiv niederge
legt werden solle. Die Bundesversammlung hat hierauf
beschlossen, dem Prinzen Paul von Würtemberg eröffnen
zu lassen, daß der Prinz Paul als würtembergischer Un
tertan nicht früher befugt seyn könne, eine Beschwerde
gegen den König bey der Bundesversammlung anzubrin
gen, bis er nicht dargethan habe, daß er selbige schon bey
den würtembergischen Gerichten angebracht, von solchen
aber keine Justiz habe erlangen können, und derselbe um
so weniger gegen ein« Konstitution protestiren könne, die
noch nicht einmal «xigire.
M ü n c h e n , den 2 2gen M a y .
Unsere Zeitungen enthalten Folgendes:
„In neuem Angedenken stehen den Bewohnern der
Stadt München die traurigen Ereignisse, welche sich im
Monate April hier zugetragen haben und die aus densel
ben entstandenen mannichfaltigen Gerüchte; durch diesel
ben sähe sich der königl. Municipalrath veranlaßt, Sr.
Majestät, dem Könige, eine allerunterthänigste Vorstel
lung zu übergeben und in derselben Sr. Majestät die un
unterbrochene Treue und Anhänglichkeit der Bürger Mün
chens an die allerhöchste Regierung allerunterthänigst zu
überreichen.
Welch eine allerhöchste Entschließung Se.
Königl. Majestät zu unserm allerunterthänigsten Danke
hierauf erlassen und von der königl. Regierung deS JsarkreiseS an den königl. Municipalrath ausgefertigt worden
ist, zeigen die Anlagen, welche zum öffentlichen Tröste,
zur Beruhigung von uns Allen und zur Ermunterung der
tätigsten Mitwirkung alles Guten hiemit in Druck gelegt
und zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden.
München, den »2ten May 18,7.
Königl. bayerscder Municipalrath
von Stetten.
Polizeydirektor, als Vorstand des königl.
MunicipalrathS.
I m Namen Sr. Majestät, de5 Königs
von Bayern zc. tc.
Die unterzeichnete Kreisstelle ergreift mit Freude die
Gelegenheit, dem Munieipalnithe der köniql. Haupt« und
Residenzstadt München, als dem gesetzlichen Organe der
in so vielen und wichtigen Epochen, als »reu dem Könige

und Vaterland bewährten Bürgerschaft, mit dem abschrift
lich anliegenden allerhöchsten Reskript vom Zogen April
und sten May d. I. zugleich die allerhöchste ZufrredenheitS«
bezeigung Sr. Majestät, deS Königs, zu eröffnen und
demselben dabey aufzugeben, die gesammte Bürgerschaft
in geeigneter Art von der allerhöchsten Gesinnung in Kennt
niß zu setzen.
München, den Zten May 18,7.
Königl. bayersche Regierung des
JsarkreiseS.
M a x J o s e p h , !e. »c. D e r Municipalrath hieselbst
hat Uns mittelst einer Vorgellung vom 2 2sten April l. I.
in seinem und der gesammten Bürgerschaft Namen, aus
Veranlassung der jüngsten Ereignisse in Unserer Hauptund Residenzstadt, die Versicherung unwandelbarer Treue
und Anhänglichkeit an Uns und Unser königl. Haus er
neuert. Wir genehmigen den dargebrachten Ausdruck die
ser UnS wohlgefälligen Gesinnungen, deren Aufrichtigkeit
sich schon unter anderen nicht minder schwierigen Ver
hältnissen bewährt hat. Die Anzeigen von Versuchen und
Umtreiben, wodurch die Bewohner Unserer Hauptstadt in
Unruhe gesetzt worden sind, haben keinen Augenblick daS
Vertrauen gemindert, welches Unsere liebe Bürgerschaft
im Ganzen verdient, und Wir halten UnS vollkommen
überzeugt, daß Sie, unter allen Umständen Unfern Er
wartungen zu entsprechen, fortfahren werde. Mit schmerz
licher Sorge beschäftigt uns die Noth in gegenwärtiger
Zeit. Wir haben alle möglichen Anordnungen getroffen,
sie zu mildern, und Wir werden jede noch übrigen aus
führbaren Mittel, welche UnS vorgeschlagen werden könn
ten, gerne genehmigen, und wenn der vermögliche Tbeil
Unserer Bürgerschaft, auf welchen Wir hierbey vorzüglich
zu zählen Uns berechtigt halten, seine wirksame Theilnahme mit der Anstrengung Unserer Regierungsstellen
vereinigt, so überlassen Wir Uns der Beruhigung, daß
eS den vereinigten Kräften gelingen werde, die drückend
sten Uebel zu besiegen. Ihr habt dieses dem Municipalrathe auf seine Eingangs erwähnte Eingabe mit Bezei^
gung Unserer Zufriedenheit zu eröffnen.
München, den Zosten April »817.
Max Joseph."
L o n d o n , den 2Zsten M a y .
Vorgestern kam die Fregatte Ganymede nach den Dünen
zurück. Sie begegnete am Montage der Mohrischen Kor
vette bey Beachy H«ad und jagte sie nach Westen zu. DaS
Räuberschiff entkam der Fregatte Ganymede durch sein
schnelleres Segeln.
Schreiben derAgenten für Lloyds Kaffee
haus in Deal, den 2vsten May.
Wir haben Ihnen folgende neu« Nachrichten mltzutheilen: „Vor »Monaten ist die hier eingebrachte türkische Kor
vette mit einer andern Korvette und einem Schovner von
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Tunis abgesegelt/ und bat eine besondere Kommission Tage vorher sey von ihm getrennt worden; allein wir
vom dortigen Dey bey sich/ unter seiner Flagge gegen wissen/ daß beyde Räuberschiffe in Gesellschaft bey Dover
alle Schiffe von Hamburg, Bremen und Lübeck (stach der vorbeypassirten. Einigen sagten sie, sie wären nach KopenL l o y d S - L i s t e H a m k r o , B r e m e n a n 6 t l i s I l a n s e a i i c : H a g e n , A n d e r n n a c h A m s t e r d a m / u n d n o c h A n d e r n , daß
l'on'ns) zu kreuzen, gegen welche sie Krieg erklärt haben, sie nach St. Petersburg bestimmt wären. Ich werde mit
ober gegen keinen andern. Sie segelten vor 26 Tagen dem Korsaren und der Prise in den Dünen so lange juvoi» Tanger ab, und sagen, daß sie keine andere Prisen rückbleiben, bis ich nähere Instruktionen von der Admiragemacht haben, als die bekannten, welche sie nach Tunis lität erhalte.
mitzunehmen dachten. Der Schooner. hat sich von ihnen
Die amerikanischen Insurgentenkaper haben auch bebeyKap FiniSterre getrennt, um dort zu kreuzen, und die reitS «n den Nordküsten von Spanien mehrere Prisen gebeyden Korvetten blieben bis zum 16ten zusammen. Wir macht.
konnten die Namen der Korvetten nicht erfahren. Sie
Vermischte Nachrichten.
wollten dieselben nicht sagen. Die jetzt hier liegende
In Zürich starb am 6ten May der als Künstle? und als
Korvette nennen sie Carabash, die andere Capitania, und Mensch achtungswürdige Zeichner, Kupferstecher und Kuzeigen dadurch an/ daß eS das Kommovoreschiff sey ; es ist pferätzcr Job. Heinrich Lip S.
größer als das hier liegende. Ihren Versicherungen zuIn Deutschland, sagt die BremerZeitung, ist zwar auch
folge werden keine andern Kreuzer ausgerüstet. Sie ge- schon ein guter Anfang gemacht, die vierfüssigen Schau
ben indessen zu, daß 3 Algierer in See sind, und bey. spieler zu ehren; denn dieselben Hände, welche einer
Gibraltar kreuzten, als sie diese Gegend verließen. Mehr Friederike Bechmann, einem Jffland, die rauschenden
wollen sie ««dessen nicht sagen.
Zeichen des ÄeyfallS gaben, wie hätten sie diese Gunst
. Die Tnneser Schiffe im Kanal scheinen Leute votr meh- dem Ersten seines Geschlechts, dem tavfern Hunde deS
kern Nationen am Bord zu haben. Die Antworten, die Herrn von Aubry, versagen fallen? Allein so aufgeklärt
ihre Anführer zum Theil gaben, waren in englischer, in denken, leider! nicht Alle. In Jena z. B. theilten sogar
französischer, in italienischer Sprache :c. Nach einigen die Studenten, sonst deS geselligen Pudels treue Be
gaben sie vor, daß das eine Schiff nach Archangel, daS scbützer, Göthe'6 Widerwillen dermaßen, daß auch
andere nach Kronstadt bestimmt wäre.
nicht ein Einziger in jenem Schauspiele zu Weimar gesehen
Der Kapitän der Schaluppe Alert schrieb unterm i8ten wurde.
auf der Rhede von Margate an den dasigen Hafenadmii'al
Der in Neapel befindliche Prinz Ludwig von Hesse»Folgendes: „Ich habe nach diesem Ankerplatz ein See- Homburg schickt sich zu einer Reise nach Griechenland an.
räuberschiff von »8 Kanonen und ,3» Mauren unter tunesiDas angebliche Manuskript aus St. Helena ist vom
scher Flagge geführt. Auch habe ich 2 Prisen desselben Professor Krug in Leipzig übersetzt worden. In einer An
genommen, welche eS vor einigen Tagen bey Galleoper merkung zu der Stelle, wovon der Schlacht von Leipzig
gemacht hatte, nämlich die Prisen vom Schiffe Ocean, gesprochen, und der Sieg der Verbündeten dem Uebergang
von CharleSton nach Hamburg mit Baumwolle und Reiß, der Sachsen zugeschrieben wird, heißt eS: „Als der Uedcrund von der Galliote Christine von Oldenburg, von Lübeck gang der Sachsen — mehr Folge des Instinkts, als der
nach Frankreich mit Weizen bestimmt. Ich glaube nicht, Ueberlegung — geschah, waren die Franzosen schon lauge
daß unsere Regierung verstatten werde, daß diese Seeräuber im vollen Rückzüge begriffen. Das habe ich mir Augen
zur Unterbrechung unserS Handels und deö Handels an- gesehen und mit Ohren gehört; denn eS war am hellen
derer Nationen im Kanal kreuzen. Der Schuft erzählte Tage und gab viel Lärm dabey. Man muß der Geschichte
mir hundert Lügen. Er leugnete, daß er etwas von die- nichts aufheften wollen."
sen Schiffen wisse, als ich ihn «xaminirte. Als ich aber
Die neulich in der Vossischen Zeitung, auf Veranlassung
selbst an Bord ging, fand ich sie zu meinem Erstaunen in der am isten und 3osten deS vorigen M>natS ein
seinem Besitz. Ich glaube nicht, daß irgend «in Schiff treffenden Vollmonde, vorkommende Bemerkung: „daß
sicher s«yn wird, unter welcher Flagge eS auch segle, so sich erst nach 10c, Jahren wieder s Vollmonde in einem
lange diese Seeräuber berumkreuzen. Jedermann weiß, Monat einfinden," rührt von einem Unwissenden her.
daß sie eben nicht delikat sind. Ich erwartete eine volle Denn, nach leicht einzusehenden astronomischen Gründen,
Lage von ihm, als ich auf ihm zusegelte; da er aber sah, geschieht dies allemal schon nach 2 Jahren und etwa 8
daß wir ganz schlagfertig waren, so feuerte er nicht. Monaten. Und so ereignen sich auch, nach diesem ZeitSeine Leute waren alle auf den Posten und die Kanonen räum, von den 3 übrigen Mondevierteln wieder 2 gleiche
geladen. Er sagte uns, daß er seinen Admiral aufsuche, in einem und demselben Monat. DaS erster« ist daher so
welcher durch einen Windstoß bey der Insel Wight einige wenig ein Wunder als das letztere.

Ast zu drucken bewilligt worden.

I. D. Braun schweig, kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.
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Dienstag, den 5. Juny 1817.

P a r i s , den syste» May.
„Die heilige Allianz, sagt die <?uoti6ienne, hat alle
Souveräns von Europa zusammen zu Bürgen der innern
Ruhe ihrer reaktiven Staaten gemacht. Der Versuch,
in irgend einem europäischen Staate einen RevolutionSgcist zu erregen/ ist ein Verbrechen gegen alle Staaten.
Es muß daher keine Freystatt mehr existiren, woraus die
Geflüchteten vormals ihr Vaterland mit Schmähschriften'
überschwemmten. Diese Art von Toleranz, die vormals
statt fand, als Europa zerrüttet war, paßt nicht mehr
sür das jetzt vereinigte Europa. Die Maßregel, zufolge
welcher die Herauegeber der bekannten Journale aus Bel
gien verwiesen worden, war eine natürliche Folge dieser
Grundsätze des jetzigen europaischen Völkerrechts. Ganz
Europa sehnt sich nach Ruhe. Unstreitig will eS die Freybeit politischer Diskussionen; allein es will keine Revolu
tionen !c.
Talma hat zu KalaiS Hamlet und einige andere Vor
stellungen gegeben. Am ersten Tage, wie er spielte, hat
ten sich scbon um 9 Uhr deS Morgens viele Menschen
ins Theater begeben, um sicher Platz zu haben; sie
wurden aber daraus entfernt. Auch viele Engländer wa
ren von Dover herüber gekommen, um ihn spielen zu
sehen.
A u S B a y e r n , vom 27sten M a y .
Die braven, biedern Tvroler haben «ine Subskription
eröffnet, um dem unsterblichen vaterländischen Helden
Andreas Hofer, den Bonaparte zu Mantua erschie
ßen ließ, ein würd^eS Nationaldenkmal zu errichten.
Seine Wohnung, die auf Befehl des Tyrannen abge
brannt wurde, soll von Steinen weit schöner aufgebauet
werden; auch will man eine Kirche und ein Kloster neben
derselben errichten. DaS Grabdenkmal soll die Bildnisse
von Hofer, von dem Herzog von Enghien, von Kleber,
von dem Buchhändler Palm, von Pichegru und von Stofflet enthalten.
S t u t t g a r d t , den 24sten M a y .
So groß und glücklich der Sieg der Mehrheit in der
Ständeversammlung durch endliche Beseitigung der vielen
Sie Form betreffenden Vorfragen war, und so sehr man
hoffen durfte, den Geist der Leidenschaftlichkeit und deS
Mißtrauens bey den nun eintretenden Verhandlungen über
die Verfassung selbst verdrängt zu sehen, so groß war die
Täuschung in dieser Beziehung. Die gereizte Stimmung
zeigte sich in vielfachen Vorträgen, und die bündigsten
und klarsten Gründe der Regierung, durch mehrere Glie

der des geheimen Raths und besonders durch Herrn von
Wangenheim vorgetragen, schienen so wenig zu einer ru
higen Prüfung zu führen, daß vielmehr Forderungen ge
macht wurden, zu deren Annahme wohl kein Fürst seine
Einwilligung geben kann, der, mit prüfendem Blick auf
die Geschichte französischer und englischer Revolutionen
zurücksehend, seiner Regierung Kraft und seinem Volke
Ruhe vor Demagogenherrschaft in der Zukunft erhalten
will. Nachdem die Regierung^bewiesen hatte, daß voll
kommene Sicherung der jährlichen Versammlung der
Landstände in der von ihnen zu bewilligenden Steuer, der
RekrutirungSmannschaft u. s. w. liege, verlaygten sie doch
noch das Recht, ohne Aufforderung der Regierung, wenn
diese nur wenige Monate mit der Zusammenberufung ge
zaudert hätte, sich versammeln zu dürfen. Eine solche
Versammlung könnte dann, ihrer Natur nach , bloß eine
feindliche gegen die Regierung seyn. Statt in den Ver
handlungen vorzurücken, schien sich das Ziel immer wei
ter zu entfernen. Je»«
h
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im Gefolge, die endlich jeden Keim der Hoffnung zu einer
ruhigen Vereinigung erstickten. Einzelne Stimmen der
Ruhe wurden nicht beachtet, und eS war nicht einmal
möglich, den Zusatz zu dem Antwortschreiben der StändeVersammlung auf das Schreiben des Herzogs Paul, die
Gewaltthätigkeit der Regierung gegen die Stände betref
fend, durchzusetzen. Durch das Zaudern der Stände wa
ren alle Geschäfte der Regierung gelähmt. Alle nöthigen
Einrichtungen im Civil und Militär blieben aufgeschoben.
Immer heftiger wurde der Ruf nach dem alten guten
Recht, weil es bequemer iß, zu schrcyen als zu denken,
und zu räsonniren als ruhig zu vergleichen. So war der
Zustand bis vor wenigen Tagen, wo wegen Abreise meh
rerer Ständemitglieder über die Pfingstfeyertage eine neue
Pause eintrat, um dann am -8sten May sich wieder mit
neuen Kräften an das Geschäft zu machen.
Gestern Abend erhielt aber die von den Ständen früher
ernannte Komite, die über die fünf Hauptpunkte det
Konstitutionsentwurfs an die Stände zu berichten hatte,
die Einladung, heute Vormittags bcy dem Könige zu er
scheinen. Dort wurde ihnen von dem Könige selbst das
Ultimatum der Verfassung übergeben, über dessen An«
nähme sie sich am 4ten Juny entscheidend im ganzen Um
fange mit Ja oder Nein zu erklären haben.
S t u t t g a r d t , v o n L ö s t e n May.
ES ist folgendes Ausschreiben an die verschiedenen

Beamten des Königreichs ergangen:
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„Se Majestät, der KSnig, werden durch eine letzte
Erklärung an die Landstände die Einleitung treffen,
welche die bisherige», für die Fürsten und das Volk
gleich nachtheiligen Streitigkeiten innerhalb ganz kurzer
Zeit zur Entscheidung bringen soll. ES ist der bestimmte
und unabänderliche Wille des Königs, daß dem Volke
baldmöglichst durch die Wirklichkeit und die That gehol
fen und ihm das Gute, welches dasselbe erwartet, nicht
länger mehr vorenthalten werde, weshalb Se. Majestät
in dieser letzten Erklärung solche genügende Modifika
tionen deS Verfassungsentwurfs werden eintreten lassen,
daß dessen Annahme von den Ständen kein billig den
kender Mensch bezweifln kann.
Sollte aber wider
Vermutben diese letzte Erklärung eines Königs nicht
angenommen werden, welcher keinen andern Zweck der
Regierung, als das Glück seines Volks kennt: so ist
der Zeitpunkt eingetreten, wo die Organe der Regie
rung den Grad ihres Werths durch gesetzlichen, beson
nenen und energischen Gebrauch der ihnen an
vertrauten Amtsautorität werden zu erkennen geben kön
nen, indem sie schädlichen und gesetzwidrigen U m t r i e 
ben bey den Magistraten und dem Volke, wenn solche
wider Vermuthen eintreten sollten, auf würdige Weise
begegnen.
Die unterzeichnete Stelle wird deshalb auf das Be»»»

«nd d«»
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furt entscheiden soll, bält beynahe gar keine Sitzungen
mehr. Wie man vernimmt, soll die Ursache der Hin
haltung darin liegen, daß königl. bayerscher SeitS eine
Erklärung in Bezug auf das Fürstentum Aschaffenburg
erwartet wird.
Der vormalige großherzogl. frankfurtsche Finanzminister, Graf Bentzel Sternau, hat sich wegen seiner Pen
sion mit dem churhessischen Hofe verglichen: er bezieht
jährlich 6600 Fl. und hat die Rückstände vom ijttn
Juny 1814 an, nach dem Buchstaben des Artikels 45
der Kongreßakie, von Churhessen ausbezahlt erhalten.
Zu Vertheidigung des Bankhaltens in dem churhes
sischen Dorfe Bockenheim waren die Hazardspielbanken
in Badeorten angeführt worden. Hierauf wird in einem
unserer Blätter erwiedert: Wenn wir auch keineswegs
zugeben können und wollen, daß die Duldung deS Hazardspiels in Bädern an sich lobenSwerth sey, so ist doch
ein solches Institut wohl eher dort, nur für eine kurze
Aufenthaltszeit wohlhabender ^adegäste berechnet, an
feinem Platze, als in einem Dorfe, dessen Einwohnern,
den Bauern, so wie allen churhessischen Unterthanen
der umliegenden Gegend, sogar durch eine landesherr
liche Verordnung jede Theilnahme an dem Spiele bey
hoher Geldstrafe untersagt worden ist. ES fällt leider
nur zu sehr in die Augen, daß der einzige Zweck der
Bockenheimer Spielbank nur dahin geht, Frankfurts un
besonnene junge Leute, die schon oft durch den Spiel
reiz zu bedeutenden Veruntreuungen verleitet wurden,
leichtsinnige Familienväter und durchreisende Fremde in
ein Garn zu locken, wo Verderben und Schande sie
erwartet. Ueberdem liegt das Dorf Bockenheim kaum
eine Viertelstunde von der Stadt; die edle Spieler
zunft treibt an jedem Tage des Jahres dort ihr Hand
werk und könnte wirklich kein größeres Unheil stiften,
wenn ihr selbst in hiesiger Stadt ein Asyl vergönnt
würde.

besondres wachsames Auge haben, erwartet aber auch
zum Voraus von jedem dieser königlichen Diener, daß
er, feiner hohen Pflichten für den König und das Va
terland eingedenk, Nichts versäumen werde, um etwanige Machinationen nicht nur sogleich durch seine
Einwirkung zu unterdrücken, sondern auch zur augen
blicklichen Kenntniß des Ministeriums zu bringen. Je
der dieser Beamten hat demnach seine ihm zunächst Un
tergebenen zu ihren Pflichten anzuhalten, und ihnen zu
erkennen zu geben, daß eine Gleichgültigkeit, Nachläs
sigkeit, oder gar Pflichtverletzung, welche von einem
»der dem andern wahrzunehmen seyn möchte, auf daß
V o m M a y n , vom -8stenMay.
Schnellste und Nachdrücklichste werde geahndet werden;
so wie im Gegentheil einem pflichtmäßigen und klugen
In dem eisenachschen Städtchen Geißa hat sich eine
Benehmen die gnädige Würdigung eines gerechten Kö wohlthätige Gesellschaft unter dem Namen „Freunde der
nigs nicht fehlen wird.
Hungernden" gebildet. Sie läßt Brot, aus Roggen,
Hafer und Quecken gemischt, fürchte Armen backen. (Auch
Königliches Ministerium des Innern."
im Würtembergischen ist eine Bekehrung über die Be
nutzung der nahrhaften Queckenwurzeln und Flechtenarten,
Frankfurt, den 28sten May.
a^S Ergänzungsmittel des Brotkorns, bekannt gemacht
Den hiesigm Juden ist gerathen worden, sich zu ver
worden.)
gleichen. Sie thun daher annähernde Schritte. Hand
Der Papst dringt bey den Schweizern auf Wiederherwerke zu lernen und zu Üben soll allen erlaubt, die
Zahl der-neuen Ehen aber jährlich auf »8 beschränkt ßellung der Abtey St. Gallen.
werden.
V o m M a y n , vom 2gstenMay.

Die Kommission, welche über das künftige Schicksal
ÄuS dem Badenschen wird geschrieben, daß die bereits
der Staattdiener des vormaligen Eroßherzogthums Frank weit vorgerückte Schwangerschaft der Großherzogin die
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durch den neulich erfolgten Tod deS jungen Erbprinzen
vereitelte Hoffttung auf einen männlichen Nachfolger wie
der belebe.
V o n d e r N i e d e r e l b e , v o m 3 1 sten M a y .
In der Rede des LandrathS von Oertzen, Anführers
der Deputation der Ritter- und Landschaft des Stargardi
schen Kreises, an den Großherzog Georg vonMecklenburgStrelitz, bey Überreichung deS Ritter- und landschaft
lichen Kondolenzschreibens über das Ableben seines Vaters,
ward unter Anderem gesagt: „Wir haben einen Vater
verloren/ der auch unser Fürst war. Bey seinem Regie
rungsantritt verhieß der jetzt Verklärte seinen Ständen:
Erhaltung der alten Verfassung, ihnen und allen Unterthanen Liebe, Vertrauen, väterliche Milde und Glück!
Und unsere jetzt gebrochenen Herzen geben Ihm vor dem
Throne der ewigen Vergeltung das Zeugniß, daß Er treu
lich erfüllt hat, was Er versprach. - Eine schwere verhängnißvolle Zeit kam über uns. Unser Vater harrte aus
bey den Seinen; Sein erhabenes Beispiel ermuthigte,
stärkte uns, daß Unerschwinglich-Scheinende, Unver
meidliche zu tragen. Durch seine Tugenden, selbst dem
Allverderber ehrwürdig, stand Er da, ein Schutzgeist deS
Landes. Kaum aber erschienen die Zeichen der Wieder
kehr einer bessern Zeit, als Herzog Karl, sie verstehend,
dem aufgedrungenen Bündniß muthig entsagte, und, als
Scht deutscher Fürst, kräftig mitzuwirken beschloß, zur
Wiedererkämpfung deutscher Ehre und Freyheit. Da ver
sammelte Er seine getreuen Stände «m sich, um als ein
Vater mit seinen Kindern zu berathen, wckS und wie eS
geschehen sollte." In der Antwort des neuen GroßherzogS
hieß eS: „ES ist kein Unglück, kein Schmerz, den wir
in diesen 10 Jahren nicht erlitten; es ist aber auch kein
Glück, keine edle Genugthuung, kein Hochgefühl, daS
wir beym Schlüsse derselben nicht empfunden. Ihr In
halt ist so überschwenglich reich, daß Jeder unter uns eS
fühlen wird: wir haben Jahrhunderte in diesem Jahrzehend verlebt. In solchen Zeiten, meine Herren, lernt
man sich kennen. Alle Bande der gesellschaftlichen Ord
nung waren gelöset, waren mit unserm Glück und unserm
Wohlstande zu Grabe getragen worden; und doch schlössen
Sie sich nur um desto fester an Fürst und Vaterland, doch
diente dieses mir so theure Land grade damals zum schön
sten erbabensten Beyspiel deS innigsten Vereins. Keine
Anstrengung war Ihnen zu groß, kein Opfer Ihnen zu
theuer. Sie gaben, ehe gefordert ward, und iver unter
Ihnen nicht zum Kampfe auszog, der hätte doch das Leben
gern und willig zur Verteidigung des eigenen Heerdes
daran gewagt, so wie er schon früher gerne gethan, was
zu wagen, was zu opfern war. Könnten Sie daher an den
(Sesulnungen zweifeln, mit denen ich, für Gegenwart
und Zukunft durchdrungen, hier vor Ihnen stehe? Wäre
es selbst möglich, daß mein Eifer auf Augenblicke erkalte^

0! dennoch hatten Sie nichts zu besorgen; denn eS begeht
neben dem mächtigen Antrieben zum Guten, die ich
nannte, noch eine Aegide, unter'der ich mich selbst stetS
werde erheben müssen; ein Geist, der, obgleich leider!
abgeschieden, dennoch immer unter uns walten, ewig
unser Aller Schutzgeist seyn wird. Ich brauche den ewig
Theuren, den ewig Hochgefeyerten nicht zu nennen. Er
war Ihnen Allen, in der größten, schönsten Bedeutung
des WortS, Vater, so, wie er es mir selbst war. ES ist die
feyerliche Versicherung: daß neben den mancherlei) Bewei
sen der Achtung und des Wohlwollens, die Sie mir schon
gaben, ich durch keinen mich so gerührt, so geachtet, so
geehrt gefühlt, als durch Ihre tiefe Trauer um den Hoch
verklärten. WaS Sie dabey empfinden, was ich dabey
empfinde, muß uns wahrlich der festeste Bürge seyn, daß
wir uns immer verstehen werden, daß wir ewig zu einan
der gehören im Geist und in der Wahrheit!"
.
K o p e n h a g e n , den systen M a y .
Die Kornpreise fangen in den Herzogtümern wieder
an zu steigen.

S c h r e i b e n a u s S t o c k h o l m , v o n 2Zsten M a y .
Am ryten dieses überreichten die zur Verwaltung de?
Bank bevollmächtigten Deputirten der Reichsstände Ihren
Königl. Majestäten und den übrigen Personen der Königl.
Familie die goldene Medaille, welche nach dem letzten
ReichStagSbeschlusse zum Andenken der Konfirmation, der
ersten Feyer des heiligen Abendmahls und der Ablegung
des Huldigungseides des Herzogs von Südermannland auf
Kosten der Bank geprägt worden. Der Wortführer der
Bevollmächtigten, Kammerherr Graf Gyllenvorg, hielt
bey dieser Gelegenheit zweckmäßige Reden an Se. Königl.
Majestät, an die Königin, an den Kronprinzen und den
Herzog von Südermannland.
Antwort S r . Königs Höheit, des Kron
prinzen.
Meine Herren!

«

Sie geben mir eine neue Probe von der Weisheit der
Stände des Königreichs und von ihrer Sorgfalt für das
Wohl der Nation, die sie rcpräsentiren. Sehr verschie
den von jenen Denkmälern, welche die Sklaverey der Ei
telkeit der Menschen errichtet, haben die Denkmünzen,
welche die Stände von Schweden prägen lassen, einen
edlern und nützlicher» Zwecke So weihte die Nation
jenen denkwürdigen Zeitpunkt, wo sie das Ruder des
Staats ergriff, der sich zu seinem Nntergang neigte, und
eS dem Prinzen übergab, der so viel Rechte hatte, eS zu
empfangen, und der deS Zutrauens und der Liebe der
Nation so würdig war. Eben so weihte die Nation den

Zeitpunkt, wo sie, nach den Beschlüssen der Vorsehung
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des Thronfolgers beraubt, sich zu einer neuen Wahl ver die bisher unter den jungen Leuten in der Hauptstadt sehe
sammelte und durch ihre Einstimmigkeit den einleuchtendsten zugenommen hatte. ES ist hier nicht die Rede vom Ha Beweis gab, daß ibr Entschluß nicht die Folge der Leiden zardspielen, die in feinem rechtlichen Hause geduldet
schaft, sondern einer festen Beratschlagung se,, welche w e r d e n , s o n d e r n v o n d e n s o g e n a n n t e n K o m m e r z s p i e 
zur Absicht hatte, eine Reihe von Elend und Unglück wie len, die, bey unüberlegter Eitelkeit und bey Leichtsinn
der gut zu machen. Durch solche Med.uLen geben die so hoch getrieben waren, daß sie äusserst verderblich wur
Reichende unwiderlegliche Beweise deS NationalwillenS, den. Ein Civilbeamter, der sein Vermögen auf diese
und von ihren Stipulationen für die Erhaltung ihrer Weise durchgebracht hatte, ward genötigt, seine Stelle
Rechte und deS gesellschaftlichen Vertrags, der daraus aufzugeben. Der stark geäusserte Entschluß der Regierung,
entsprungen ist. In der Denkmünze, die Sie mir heute nie Plätze von Zutrauen Personen zu erteilen, welche sich
darbieten, sehe ich die löbliche Absicht der Stände, mei dieser verderblichen, ruinirenden Neigung überlassen, hat
nen Sohn an das GlaudenSbekenntnZst, welches er vor bereits die heilsamsten Wirkungen hervorgebracht, und
dem Altar niedergelegt hat, und an seinen Eid der Treue die jungen Leute, welche die wohltätige Hand segnen,
gegen den König und das schwedische Volk zu erumern. die ihnen die angemessene Linie bezeichnet hat, widmen
Sie identisiciren sich dadurch mit mir in der Sorge, die ihre Zeit den edlen Beschäftungen, die sie würdig ma
ich anwende, meinem Sohn den Umfang seiner Pflichten chen werden, nützliche und ehrenvolle Stellen zu be!leirecht begreiflich zu machen. Bis jetzt habe ich ihn meiner den.
Erwartung entsprechen sehen. Ich sehe, daß sich in ihm
Alle gute Bürger erkennen von Herzen die Bemühungen
meine eignen Gesinnungen der Liebe und Dankbarteit für
den König, der mich zu seinem Sohn ernannte, und für der Regierung zur Hebung des' WechselkourseS, der durch
die Nation entwickeln, welche diese Abortion durch so die unerlaubten Kunstgriffe der Agiotage so sehr gelitten
Viele feyerliche Handlungen bestätigt hat. Diese doppelte hat. Zur Freude alle? rechtlichen Kauflcute, welche die
Legitimität erweckt in der Seele meines Sohnes das eif Pflichten und die wahren Zwecke ihres Standes kennen,
rigste Bestreben, bald mit mir die Pflichten zu teilen, sind jctzt die AgioteurS entlarvt. Der öffentliche Un
die ich bey unserm Durchl. Msnarchen ausübe, und um wille verfolgt sie, und man ist aligemein überzeugt,
sich zu der Last, die seiner wartet, vorzubereiten. Wenn daß die nachdrücklichen und weisen Maßregeln der Re
aber der Beschluß der Vorsehung seine Jugend den Gefah gierung bald die glücklichsten Folgen hervorbringen wer
den.
ren überließen, welche selbst das reife Alter so viele Mühe
hat zu vermeiden, so würde, wie ich nicht zweifle, der
L o n d o n , den 2isten May.
bloße Anblick dieser Denkmünze hinreichen, in seiner Seele
In der Mittwochsnacht erloschen durch einen unbekann
den Wunsch zu erregen, sich mit tugendhaften und des
öffentlichen Vertrauens würdigen Männern zu umgeben, ten Zufall alle Gaslichter in Westminster, so daß eS in
und die Repräsentanten der Nation hätten auch dann noch der glänzend beleuchteten Stadt in einer Minute stockfinster
wurde.
Ursache, sich zu ihrer weisen Vorsicht Glück zu wünschen.
Mit sehr lebhafter und wohl verstandener Theilnahme füge
ES sind Nachrichten vom Lieutenant Campbell einge
ich daher diese Denkmünze zu denjenigen, die ich bereits gangen, der bekanntlich nach dem Tode des Majore Peddie
erhalten habe. Indem ich meiner Gemahlin die Medaille, den Befehl über die Entdeckungsreise zu Lande an dem
die Sie mir für selbige überreichen, zusende, werde ich Niger übernommen hatte. Er war an der Quelle des
ihren Wunsch vermehren, sich bald in unsrer Mitte zu be Flusses Nunez angekommen, und wollte von da über daö
finden. Mit Vergnügen wiederhole ich bey dieser Gelegen Gebirge nach Bammakoo geh?n, wo Mungo-Park sich
heit, meine Herren Bankdeputirten, die Versicherung einschiffte. Wahrscheinlich sind sie dort jetzt eingetroffen.
meines beständigen Wohlwollens.
So zeigt sich denn wieder ein Schimmer von Hoffnung,

AuS einem Schreiben aus Stockholm,
vom 2Zsten May.

mit jenem geheimnißvollen Strome endlich näher bekannt
zu werden.

L o n d o n , den 27sten M a y .
Unsere Regierung fährt fort, ihre vaterliche Sorgfalt
auf alles dasjenige zu erstrecken, was zum össentlichen
In dem Gestirn deS Löwens hat man hier eine leuch
Besten beytragen kann. Da die guten Sitten die sicherste tende Erscheinung bemerkt, die man fü>? einen sehr ent
Grundlage desselben sind, so hat sich die Aufmerksamkeit
fernten Kometen hält. Er kann bloß durch treffliche Teles
der Regierung auch auf die Neigung zum Spielen gerichtet, kopen bemerkt werden.

Ist zu drucken bewilligt worden.

S. D. Braun schweig, kurländischer Gouvernements-Schulendirektor.
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Mittewoch, den 6. Juny 1817»

K i e w , den 7ten May.
Se. Eminenz/ der hiesige Metropolit Serapion, bat
kürzlich das Glück gehabt, bey einer Zuschrift deS Für
sten Alexander Nikolajewitsch Golizyn, das von S r . M a 
jestät, dem Kaiser, dem Solotowercho-Michaelis
kloster zu Kiew verehrte, reich mit Brillanten und andern
kostbaren Steinen gezierte Heiligenbild des Erzengels Mi
chael zu erhalten. Dasselbe ward, als ein besonderer
Beweis der Kaiserlichen Ehrfurcht gegen das Heilig
tum, Sonntag, den -zgstenMril, aus der Metropolis
tenhauskirche mit der gebührenden Feyerlichkeit in dieSophienkathedrale getragen und dort nach der Kirchenordnung eingeweiht. Darauf hielt Se. Eminenz, der Metro
polit Serapion mit der Kiewschen Geistlichkeit, bey einer
unzähligen Menge BolkS, eine Procession, in welcher das
Heiligenbild aus der Sophienkathedrale nach dem erwähn
ten Michaeliskloster getragen, und dort bey der Klosterxforte von dem Koadjutor, Sr. Eminenz, dem Bischof.
Irinei, nebst der Geistlichkeit, in Empfang genommen
ward. Se. Eminenz verrichtete darauf die heilige Litur
gie , hielt sodann eine auf diese Gelegenheit passende Hir
tenrede, und stimmte mit dem erwähnten Bischof und der
übrigen angesehensten Geistlichkeit ein Dankgebet an. End
lich, bey dem feyerlichen Gesang: H e r r G o t t D i c h
loben wir, ward das Heiligenbild von beyden Eminen
zen nach dem Orte dey der heiligen Pforte getragen und
dort hingestellt.
S t u t t g a r d t , den 2ksten M a y .
Folgendes ist das Ultimatum oder das königliche
Ateskript, welches heute an die versammelten Landstande
erlassen worden:
W i l h e l m :e.
L i e b e G e t r e u e I M r haben aus dem Gange der
bisherigen Unterhandlungen über den von UnS am Zten
März euch mitgeteilten Verfassungsentwurf die Erfahrung
geschöpft, daß bey einer solchen Behandlung deS Geschäfts
das Ziel entweder nie oder doch viel später, als eS mit
dem Interesse Unserer Regierung und Unsers Volks ver.
einbarlich ist, erreicht werden würde. ES ist hohe Zeit,
daß dem Austande der Unsicherheit, Verwirrung und Span
nung ein Ende gemacht werde; weitläuftige Debatten
über jede einzelne Stelle dcS Verfassungsentwurfs führen
nicht dazu; steht nur erst das Gebäude in seinen Haupttcilen da, so können einzelne Verbesserungen gar wohl
noch ruhigern Zeiten vorbehalten bleiben.

Wir glauben nun, daß eine Entscheidung jetzt herbeygeführt werden könne, ohne den Weg des Vertrags zu
verlassen oder der Freyheit eurer Entschließung Eiütrag
zu thun.
Was UNS betrifft, so ist Uns die Ansicht, welche die
Rechte deS Regenten und die Rechte deS Volks einander
feindselig gegenübergestellt, und in der Beeinträchtigung
deS einen TheilS den Vortheil deS andern sucht, eben so
verhaßt als fremd. Wir sind vielmehr überzeugt, daß
nur aus der richtigen Zusammenstellung beyderley Rechte
und der wechselseitigen Achtung derselben das wahre Wohl
beyder Theile hervorgehen kbnne.
Mit diesen Gesinnungen würde eS nicht übereinstim
men, wenn Wir Unserm geliebten Volke diejenigen
Rechte, die Wir als heilsam für dieses selbst und als
vereinbarlich mit den Rechten der Krone anerkennen, nur
allmählig nach langen Diskussionen und auf wiederholtes
dringendes Ansuchen gestatten wollten; Wir geben sie viel
mehr gleich, weil Wir sie gern geben; aber eben so wer
den Wir Uns niemals durch irgend ein äusseres Motiv be
stimmen lassen, solchen Forderungen nachzugeben, wo^ulch Wir die Rechte
telbar das Interesse UnserS Volks für gefährdet halten
müßten.
Es ist uns demnach hinreichend, die Wünsche und An
sichten eurer Versammlung über die wichtigern Punkte des
Verfassungsvertrags, wie sie während der gegenwärtigen
Verhandlungen, zwar noch nicht durch förmliche Be
schlüsse, jedoch mehr oder minder laut kundbar gewor
den sind, kennen gelernt zu haben.
Wir haben darauf durch die Veränderungen, welche
Wir in den betreffenden Paragraphen des Verfassungsent
wurfs vorzunehmen befohlen haben und die Wir euch in
einer Anlage mittheilen, alle diejenige Rücksicht genom
men, welche mit den Pflichten gegen Uns selbst, Unsre
Regierungsnachfolger und Unser geliebtes Volk nur immer
vereinbar ist und sich mit Unsrer Stellung im deutschen
Staatenbunde verträgt. ES ist dies Unsre d e f i n i t i v e
Entschließung.
Auch i h r / liebe Getreue! seyd zu einer solchen hinrei
chend vorbereitet. Schon sind es mehr als 2 Jahre, daß
die Verfassungsangelegenheiten WürtembcrgS Gegenstand
eures besondern Nachdenkens sind; schon sind es fast Z
Monate, daß der Verfassungsentwurf in euren Händen
ist; wem es daher Ernst um die Sache war, der muß auch
jetzt seine Meinung mit Klarheit und Bestimmtheit aus
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sprechen könne»/ und kann sich nicht über Uebereilung
beschweren / wenn dieö von ihm verlangt wird.
Wir g-sinnen daher an euch, daß ihr in einer 8 Tage
nach Publikation dieses Unseres Reskripts zu haltenden
Sitzung euch bestimmt darüber erklärt, ob ihr
den Verfassungsentwurf mit den euch jetzt mitgeteilten
Veränderungen als Verfassungsvertrag a n e r k e n n e n
wollet oder nicht.
Erklärt sich die Mehrheit dafür, so tritt die Verfassung
sogleich, so weit leine besondere Vorbereitungen noch nöthig sind/ in Wirksamkeit; Wir sind aber nicht entgegen/
daß von euch eine Kommission von 5 bis 7 Mitgliedern
erwählt werde/ welche in Gemeinschaft mit den von Uns
zu ernennenden Kommissarien den ganzen Verfassungsent
wurf nebst den gegenwartigen Abänderungen in Hinsicht
auf Fassung und Ausdruck so durchgehe/ daß, wo man sich
nicht über die Abänderung vereinigt/ eS bey dem Text
verbleibe.
^
Auch gestatten Wir diesen euren Kommissarien, in
Hinsicht des materiellen Inhalts der jetzt nicht verän
derten Punkte, Wünsche auf Abänderung vorzutragen,
welche Wir so viel als möglich berücksichtigen werden.
Die auf solche Art beliebten Abänderungen werden so
dann noch der nächsten Ständeversammlung zur Geneh
migung vorgelegt werden. Ueberhaupt liegt e6 in der
Natur der Sache, daß auf den Nächsten Landtagen
häufiger, als auf den spätern, Anträge auf Abän
derungen vorkommen werden, indem ein Werk von
nickt sogleich in allen Theilen vollen
det seyn kann, und erst die Erfahrung über die Zweck
mäßigkeit mancher Einrichtung entscheiden wird. Wir
werden auch in solchen Fällen die nämliche Geneigtheit
zeigen, vernünftigen Vorschlägen Gehör zu geben. Un
terdessen aber thut es Noch, daß eine Regel feststehe,
die, im Falle der NichtVereinigung über eine Abände
rung, entscheide.
Sollte jedoch der Verfassungsentwurf mit diesen Ab
änderungen nicht von der Mehrheit eurer Versammlung
angenommen werden/ so müssen Wir/ wiewohl höchst
ungern, die Hoffnung aufgeben/ dermalen auf dem Wege
des Vertrags die Verfassung zu Stande zu bringen.
ES ist aber nicht Unsere Absicht, dieselbe dann als
Gesetz zu rromulgiren, sondern Wir werden, so lange
Unser Volk Uns nicht freywillig auf gesetzlichem Wege
um Einführung dieser Verfassung bittet, abwarten, wel
che Grundsätze in Hinsicht auf Verfassungen in den zum
deutschen Bunde gehörigen Staaten allgemein angenom
men werden. Unterdessen werden Wir nichts desto we,
Niger Unser getreues Volk in den vollen Genuß derje
nigen Rechte setzen, die ihm def Verfassungeentwurf
zusichert, in so fern sie sich nicht auf Repräsentation
beziehen, und auch Wir werden die darin ausgesproche
nen Rc-zierungSgrundsätze beobachten und befolgen las

sen, indem diese Bestimmungen daS reine Erzeugniß
Unserer Ueberzeugung und der Liebe zu Unserm Volke
sind.
Wer sein Vaterland und seinen König wahrhaft liebt,
wird nun wissen, wozu er sich zu entschließen habe.
Gegeben Stuttgardt im königlichen geheimen Rathe,
den Lösten M a y 1817.
Auf besondern Befehl des Königs.
P a r i s , den 25sten M a y .
Herr Barbier Vemars hat dem Könige seine lateini
sche Zeitschrift: Herme3 I^omanus, überreicht. Se.
Majestät sagten ihm unter Anderem: „Fahren Sie fort,
uns gutes Latein zu liefern. Nur wer das Latein recht
versteht, versteht auch das Französische recht."
Zu Kalais kommen abermals so viele Fremde aus Eng
land an, daß die Postpferde, um weiter zu reisen, ein
paar Tage vorher bestellt werden müssen.
Aus I t a l i e n , vom igten May.
Nicht bloß Lucian Bonaparte, sondern auch dessen
ältestem Sohne, sind Passe nach Amerika verweigert
worden.
In der Nacht auf den uten May ist der Kardinal
Giov. Sifredo Maury*) gestorben. Er war geboren
zu VaulreaS 1746 und von Pius VI. 1792 zum Kar
dinal ernannt. Dem feyerlichen Trauergottesdienst für
den Abgeschiedenen wohnten alle Kardinale bey.
Fünf Personen, worunter zwey Priester, sind neulich
auf Befehl des Kardinalvikars in die geistlichen Uebungen geschickt worden, weil sie zu leichtgläubig die soge
nannten Wunder der Madonna auf Monte Kaprino aus
breiteten.
^
V o m M ä y n , vom Lösten M a y .
Der Großherzog von Sachsen-Weimar hat allen aus
wärtigen Höfen bekannt machen lassen: „daß die von
ihm erteilte Preßfreyheit nicht dazu gemißbraucht wer
den dürfe, fremde Regenten, Regierungen und Privat
personen zu verunglimpfen und zu beleidigen, sondern
daß auf deSfallö eingehend-Beschwerde mit Beschlagnahme
solcher Flug-, Zeit- oder anderer Schriften, worin sol
ches geschehen, polizeylich vorgegangen/ und die Verfas
ser nach Inhalt der Landesgesetze bestraft werden sollten.
*) Bekanntlich war der Abbe Maury einer der Hauvtvertheidiger d?r königlichen Partey in der konstituirenden Versammlung, und ward wegen dieses
Verdienstes/ als er auswandert«/ zum Kardinal
und zum Gesandten Ludwigs XVIll. in Rom
bestellt.
Als Napoleon ans Ruder kam, trat
er zu ihm über, und wurde von demselben zum
Erzbischof von Paris bestimmt, aber, wegen der
eingetretenen Streitigkeiten mit dem Papst, nie
eingeführt.
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Der Obrist eineö Regiments beschuldigte auS unbekannten
K o p e n h a g e n , den 31sten May.
Der igte May war für die Bekenner der mosaischen Ursachen einen seiner Officiere auf der Parade zu Pernam
Religion in Kopenhagen ein sehr denkwürdiger Tag, in buko, daß er ein Verrather sey. Dieser, welcher wirk
dem ihre Kinder beyderley Geschlechts von i5 bis 19 lich an der Verschwörung Tbeil hatte, glaubte sich ent
Jahren an diesem Tage zum Erstenmal mit aller Feyerlich- deckt und hielt dies für ein Signal zur Massakre; er zog
keit k 0 nfirmirt wurden. In einem dazu eingerichteten daher seinen Degen und legte den Obersten todt zu seinen
und schön dekorirten Saale vollbrachte der von Sr. Maje Füssen. Die Glocken wurden geläutet, und der Pöbel
stät ernannte Katechet, Herr Kandidat Manbeimer, diese des OrtS, wie die Truppen, standen einmütig auf, be
heilige Handlung mit edler Würde, und zeichnete sich be mächtigten sich der Schiffe im Hafen, von welchen sie alle
sonders durch eine kräftige, rührende und dem Zweck der Gewehre und Munition wegnahmen. ES wurden Haus
Fererlickkeit angemessene Rede sehr vortheilhaft aus. suchungen nach Gewehr überall gemacht. Auf alle fremde
Unter Begleitung einer passenden Musik wurden von ei Schiffe im Hafen wurde ein strenges Embargo gelegt,
nem Chor Jünglinge und Mädchen Psalmen gesungen, welches bloß durch die Rowena, einen englischen Kauf
und das Ganze endigte mit einem Segen, den der Herr fahrer, vermieden ward, indem es die Flucht nahm
Katechet über die ganze Versammlung aussprach. Jeder und die Nachrichten nach den Inseln unter dem Winde
verließ gerührt und befriedigt diese heilige Ceremonie. brachte.
Der Gouverneur von Pernambuko dachte zuerst
Ein großer Tbeil der ersten königl. Beamten, Gelehrte
und viele Geistliche wohnten der Feyerlicbkeit bey. Der auf Wiederstand, fand aber, daß die ganze Macht, auf
Konsens zu dieser neuen Veranstaltung ik wiederum ein welche er sich verlassen konnte, bloß aus seinem Stabe
Beweis der Milde und väterlichen Fürsorge, mit der bestand. Er zog sich indessen in das Fort zurück, war
unser geliebte Landesvater alle seine Unterthanen be aber am nächsten Tage genöthigt, sich zu ergeben. Weder
seine Person noch sein Eigentum wurden angegriffen,
herrscht.
und man ließ ihm Zeit zur Reise nach Rio-Janeiro,
^
L o n d o n , den 27sten M a y .
Die äusserst y»ichlige Nachricht eines Ausbruchs einer wohin er abgegangen ist. Die Landleute von allen Klassen
v o r h e r o r g a n i s i r t e n R e v o l u t i o n i n B r a s i l i e n strömten in die Stadt Pernambuko, enthusiastisch für
wurde gestern hier verbreitet und die öffentlichen Blätter die Sache, welche, wie eS scheint, mit beträchtlicher
Feinheit und Geschicklichkeit vorher entworfen war. Ein
liefern darüber den folgenden Artikel:
„Sr. Majestät Fregatte Tigris, von 42 Kanonen, Ka Kongreß war zusammen berufen; in der Zwischenzeit
pitän Henderson, ist am Sonnabend von der Station der verwaltete indessen ein Ausschuß der Regierung, an
Inseln unterm Winde und zuletzt von St. KittS in 4s dessen Spitze Signor Domingo Martines stand, die
Tagen mit Depeschen für die Regierung vom AdmiralHar- Angelegenheiten.
Die beabsichtigte Konstitution war
vey zu Portömouth eingetroffen. Diese Depeschen kündi schon publicirt, und deren Grundlage war, daß diese
gen eine Revolution in Brasilien an, welche am ?ten P r o v i n z e n g l e i c h d e n n o r d a m e r i k a n i s c h e n P r o 
April in der Provinz Pernambuko anfing, aber seitdem vinzen regiert werden sollten. Gewissensfreya u f d i e ü b r i g e n 6 P r o v i n z e n v o n R i 0 - G r a n d e , P a r a , heit und ganz ungefesselter Handelsverkehr sind die HauptS i a r a , M a r i g n a n , P u y k a b a u n d T a m a r a s i c h grundlagen derselben.
Dies große Ereigniß ist ohne
verbreitet hat. Die Ursache dieser Bewegung wird dem Blutvergießen, mit Ausnahme von 9 oder 10 Personen,
allgemeinen Unwillen zugeschrieben, welcher seit einiger welche in dem ersten Augenblicke des AufstandeS fielen, zu
Zeit unter den Truppen und der Miliz und unter dem Stande gebracht.
Volke herrschte. Die ersten erhielten keinen Sold, ja
Privatbriefe, welche die Tigris mitgebracht hat, fetzen
nicht einmal genug zu ihrer Erhaltung, und das letztere hinzu, daß der Aufstand durch das ganze portugiesischwar durch die schweren Kontributionen und durch die Kon brasilianische Gebiet allgemein sey, und daß die Jndepenskriptionen, welche man für die Eroberungen in Paraguay denten von Bahia und St. Salvador Besitz genom
am Flusse la Plata aufs Strengste betrieben hatte, gereizt, men hatten und täglich neue Siärke erhielten. Diese
weil eö mit denselben nichts zu thun hatte und sie ganz Volksbewegung ist, wie man hört, durch die Restriktio
gegen sein Interesse hielt. ES erhellt, daß der Hof von nen deS Handels, durch die Abwesenheit der portugiesi
Rio-Janeiro seit geraumer Zeit'schon Nachrichten von schen Truppen zn Monte-Video und durch die glückliche»'
Verschwörungen in den nördlichen Distrikten erhalten Fortschritte der spanischen Jndependenten veranlaßt wor
hatte, und man hatte gehört, daß an einem bestimmten den.
Tage die Truppen den Befehl zur militärischen Exekution
Die Rowena entfloh am iZten April, also 6 Tag- nach
von >5o leitenden Individuen von militärischen und Civil- dem Aufstande, aus Pernambuko, und konnte damals
personcn in diesen Gegenden erkalten sollten. Ein Zufall noch nicht wissen, daß zu St. Salvador und Bahia, welche
beschleunigte die seit langer Zeit entworfene RevulutiM, so weit entfernt sind, ähnliche Bewegungen statt gefunoen
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hätten; indessen war das Gerückt davon nach St. KittS,
St. Christophe? und den übrigen Inseln hingekommen,
und der UmSand, daß kein einziges englisches Kauffahrteyschiff von jenen Hafenplatzen während der letzten 7
Wochen hier in Europa angekommen ist, scheint zur Be
stätigung der neuen Störung zu dienen, welche der allge
meinen Ruhe droht.
Rio-Janeiro ist, wie
l'imes sagt, völlig sicher, weil es eine starke Garni
son von 5 bis 6000 Mann deutscher Truppen in por
tugiesischem Solde hat, auf welche die portugiesische
Regierung sich mehr verläßt, als auf die Portugie
sen.
Aus St. Christophe? wird unterm i2ten April ausser
dem Obigen noch Folgendes geschrieben: „Wenn die
Nachrichten, die wir erhalten haben, wahr sind, und
wir haben keinen Zweifel, daß sie eS sind, dann kann
die brasilianische Regierung als so umgestürzt betrachtet
werden, daß es unmöglich ist, sie wieder herzustellen,
und dies Ereigniß wird einen wichtigen Einfluß auf die
künftigen Operationen der spanischen Insurgenten haben.
Die Königreiche Chili und Per» und alle übrigen am
stillen Meere sind, wie wir zu glauben Grund haben,
hinlänglich zur independenten Sache gestimmt, und war
ten nur einer günstigen KrisiS, um das Joch des Mut
terlandes ganz abzuwerfen.
Sir M'Gregor, welcher
ein ansehnliches militärisches Kommando in Venezuela
hatte, ist mit seiner Familie nach Nordamerika gegan
gen. Der wohlbekannte General Humbert, welcher
vor einigen Iahren in Irland landete, ist jetzt an der
Spitze einer Anzahl französischer Emigranten, und hat
sich, wie man vermuthet, niit den Independenten von
Neu-Mexiko vereinigt. Admiral Aury kommandirt die
IndependenteneSkadre im Meerbusen von Mexiko, Brion
die Eskadre zu Margarita, und Brown kommandirte
vor einiger Zeit die von Buenos - AyreS. Wir hören,
daß daS Schiff Herkules, in welchem dieser Brown ge
nommen worden ist, wieder auf Appellation nach Eng
land freygegeben wurde, obgleich eS schon zu Antigua
kondempirt war. Vier amerikanische Fregatten sind neu
lich vom Kap Horn nach dem Süd- oder stillen Meer
abgesegelt, vorgeblich um die Washingtoninseln in Besitz
zu nehmen, aber höchst wahrscheinlich, um denen beyzustehen, welche zu einer unabhängigen Regierung gesiimmt sind, und für sich selbst einen Fuß in diesen
Landen und eine Art von Einfluß der nordamerikanischen
Regierung auf dieselben zu sichern.
Die letzten Nachrichten von Port-au. Prince bestätigen
«S, daß Pethion sehr krank war und man an seinem Auf
kommen zweifelte. Ein Herr Bourgeaux, welcher unter
dem bekannten Rigaud als zweyter Kommandeur diente,
ist zu seinem Nachfolger bestimmt. Er ist ein Weisser und

Ist zu drucken bewilligt worden»

stand bestandig mit Pethion in gutem Vernehmen. Er soll
von sehr gutem Charakter seyn.
Mit Begierde siebt man nähern Nachrichten aus Brasi
lien entgegen, um die dasigen Vorfälle genauer beurtheilen
zu können.
Nachrichten aus Buenos - AyreS zufolge, hat der dassge
General San Martin am i2ten Februar einen völligen
Sieg über die Royalisten in Chili erfochten, denspani
schen Gouverneur Marco del Pont zum Gefangenen ge
macht, zu St. Jago eine neue Regierung eingesetzt und
Don O'HigginS zum Chef derselben ernannt.
Morgen feyert der hiesige Pittklubb aufs Glänzendste
den Geburte'taq des verewigten Pitt.
*

»

<

Watson hat an den Lord Sidmouth geschrieben, daß er
durchaus' keinen Zlnwald bezahlen könne, und in seinem
und seiner Mitgefangenen Namen darum angesucht, von
Zeit zu Zeit mit einander zusammenkommen und sich be
sprechen zu dürfen. Letzteres ist natürlich abgeschlagen
worden.
Am 2Zsten dieses wurde der Jahrestag der Wahl Sir
Francis BurdettS zum Parlamentegliede für Westminfter
mit einem festlichen Mahle begangen. Mr. Brougbam
sagte unter Anderem: „Ihre Petitionen haben gegen die
Eigenthumssteuer gewirkt. Wenn Sie, meine Herren,
halb so viel für Ihre Freyheit thnn, als Sie für Ihr
Eigenthum gethan, so wird eS Ihnen gelingen, bevdes
zu sichern." Der Lord - Mayor hat für den nächsten Don
nerstag den Gemeinderath zusammenberufen, um die ange
kündigte Absicht wegen weiterer SuSpendirung der Hakeasd-or-pus-Akte in Erwägung zu ziehen und die deshalb nöthig
befundenett Maßregeln zu ergreifen.
B a l t i m o r e , den 2osten April.
In der hiesigen Zeitung liefet man folgende Anzeige:
„Zu vermiethende Deutsche.
NscZemplioner.
Das holländische Schiff Johanna, Kapitän
Bleeker, ist hier angekommen und liegt jetzt bey WirgmannS Werfte. Unter den Leuten, die noch am Bord
sind und die sich wegen Bezahlung ihres Reisegeldes
zu vermiethen wünschen, sind die folgenden unverheiratheten Personen: zwey kapitale Grobschmiede, ein
Seiler, ein Gerber, ein hübscher Apotheker, ein Schnei
der, ein guter Koch, und mehrere junge Leute, welche
man entweder in Waarenhäusern oder zum Aufwarten
brauchen kann. Unter denen, die Familie haben, sind
einige Gärtner und Weber, ein Zuckerbäcker, ein Mau
rer, ein Tischler, ein Müller, ein Bäcker, ein Schnei
der, mehrere Landleute und Leute von andern Professionen.
Man wende sich an Kapitän Bleeker oder an John Bolte,
Schiffsmakler.

A. D. Braunschweig, kurländifcher GouvernementS»Schulendivektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
Kso. ,z6. Donnerstag, den 7. Juny 1817.
S t . P e t e r s b u r g , den 2 Ksten M a y .
D e r General Maitland, englischer Generalkommissär
Am ,Sten dieses ig Ihre Majestät, die Königin von in den ionischen Inseln, hat eine Kommission beauftragt,
Spanien, Maria Jsa Kella, zur OrdenSdame deS einen Vorschlag zur endlichen Einrichtung der „gesetzgeSt. Katharinen-Ordens Gros,kreuz erster Klasse ernannt benden Versammlung der vereinigten Staaten der joniworden.
schen Inseln" vorzulegen. Die Versammlung wird ihre
Dem königl. spanischen Minister der auswärtigen An- Sitzungen alle Jahre nach dem isten April anfangen, und
gelegenhcitcn, Chevalier de Pizarro, ist der St. aus sieben Abgeordneten von Korfu, acht auS Cefalonia,
Alexander-Newcky-Orden verliehen. DaS, unter Be- sieben auS Zante, vier von Santa-Maura, einem von
gleinzng der Ordensinsignicn an denselben erlassene, Al- Theaki, einem von Cerigo und einem von Paxo destelcrhöchste Reskript luvtet:
hen.
H e r r C h e v a l i e r de P i z a r r o ! DaS Zutrauen des
W i e n , den 2 3'sten M a y .
Königs, Jhrcc Herrn, hat Sie zum ersten Bewahrer seiInGallizien ist nun die Einführung einer ständi ner Absichten im Fache der auswärtigen Angelegenheiten schen Verfassung angeordnet. Der Landtag wird
Ihres Vaterlandes erwählt. Einem Verbündeten und sick in der Regel jährlich einmal versammeln, und
Freunde deS Monarchen, dem Sie niit so vielem Eifer die- für die lanfenden Geschäfte ein Ausschuß auS Mitgliedern
neu, gebührte eS, in Ihrer Person die getroffene Wahl aller vier Stände erwählt. Zwey aus dem geistlichen,
Sr. Katholischen Majestät und den Eifer zu ehren, mit Zwey aus dem Ritterstande und einen aus den Städten,
welchem Sie Sich bemühen, sie zu rechtfertigen. In Jedes des ersten hat 1000 Gulden, deS zweyten 2000 und
dieser Absicht wünschte ich, Sie hierdurch zum Ritter deS das des dritten 9 0 0 dulden jährliche Besoldung. Zum
St. Alexander Newekv- OrdenS^u ernennen , dessen In- Vorsitzer sowohl in der allgemeinen Versammlung als im
signien Aknen beyfolgeNd zuzusenden mir angenehm ist. Ausschuß, ist der geheime Rath von Hauer ernannt. Die
Nächstdem bitte ich Gott, daß er Sie in seinen heiligen ständischen Beamten (Sekretäre :c.) sollen der deutschen,
Schutz nehme.
polnischen und lateinischen Sprache mächtig seyn.
A l e x a n d e r .
Wahrend die Fregatte Augusta z u Venedig aufgebessert
St. Petersburg, den iSten May 1817.
wurde, hat der Naturforscher, Herr Natterer, die umlieB r ü s s e l , den isten Juny.
6«nde Gegend untersucht, und drey TranSvorte m i t AmAm 28sten May hatte der General, Graf von Czernifür das kaiserl. königl. Naturalienkabinet eingetscheff, welcher von Sr. Russisch. Kaiserl. Majestät hier- 5?"^' Es befindet sich darunter eine von ihm vor einigen
her gesandt worden, um die Komplimente zu der glückliim sudlichen Italien zuerst aufgefundene neue Art
chen Entbindung unsrer Kronprinzessin zu überbringen,
Eidechse
viriäissima), auch hat er eine noch
Audienz bey dem Könige gehabt. Zugleich sind die russi- ^^^s^^iebene Art Moven (Ikarus melanocexikalus) und
schen Orden für den jungen Erbprinzen übergeben.
Arten Sänger (Silvia) bemerkt. Der VotaWie es heißt, ist das Konkordat zwischen unserm KöSchott, hat ebenfalls mehrere neue und selnigc und dem P.ipste geschlossen worden.
Pstanzen entdeckt. Die Fregatte wird bald auslaufen,
Syrakus und Tanger Lebensmittel einnehmen und zu.
<5l
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Gibraltar das portugiesische, die Braut heimführende Ge
Florenz besitzt zu gleicher Zeit Madame Catalant und schwader erwarten
d-n TSui-r Duv.r^ (R-ch -in.m Paris-r B-a,. n>iss-u
DI- Erzh-rj-gin x-ovosdin- d°» stÄ s»-n F-r<iak°it I«
w.m ... d-vd-u st- t-u Pr-i- -r. d-r »°r-ugi-stsch,„ Sprach- -rw.rd-.r «.« -- s-r-rlich »
.b-kl.» s-u-n, da chr- Aug.» und Lhr.u aw.chs.wd bi-r. V-rI«bu»g sprach st- j.d°ch mit d-m
G-w-rr.n )
slMdttn sran ,«stsch, Ü-NII, sag,- st- , H-Utt darf ich k«in,»
V-r»an«.n-n Wu>,ir f»»d d.v d-r March.s. Masstml, F-hl-r mach-»
T-chi-r d.» P.iu,.» X>>°-. ,»» Aachs-», .in.r s.d. ged-»
May
bi>d---n Vam., ,u R°m. wöcl. nrlich -i„- B-rs-m.nIun,
Durch di- immer m.dr st»
v-rbr-'i.-nd. «liaiis.
stq„ d-r-u M-ck war, >.ch im «««-» d-r deuisch.n Schwjrm.r.» ..«»!.?»,
di. R-«i-ru,,g
Sprach- zu übe».
Uarzau -iu PrsUama f-lg-ud!„ Inhalts -riassen! ,L»
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zahlreichen Versammlungen treten unberufene Lehrer auf,
welche die Begriffe deS Volkes über die wichest« Angele
genheit des Lebens verwirren, die Gemüther ängstigen,
und nicht selten verzweifelte Entschlüsse veranlassen. Durch
Besuchung dieser Versammlungen wird der Hausvater und
die Hausmutter v»n der Arbeit, die ihrer Familie den Un
terhalt verschaffen soll, abgezogen, der häusliche Friede

gestört, das Ansehen der kirchlichen Einrichtungen ge
schwächt und heruntergesetzt. Man benutzt dieselben, um
Schriften zu verbreiten, in welchen die Grundfeste der
bürgerlichen Ordnung angegriffen und der Eigenthumelose
gegen die Eigenthümer aufgereizt wird, und man wählt
hierzu einen Zeitpunkt, wo die öffentliche und die^Privatwohlthätigkeit sich überall vereinigen, um das Loos der
dürftigen Klasse durch ausserordentliche Opfer zu erleich
tern. Es ist nicht der reine Gei>st des Christenthums,
das dem Ungemach der Zeiten Vertrauen auf die Wege
der Vorsehung und verdoppelte Anstrengung der eigenen
Kräfte entgegenzusetzen lehrt: es ist der unreine Geist der
Schwärmerey und der Verführung, der aus dem Munde,
dieser Jrrlehrer spricht. Unsere Gotteshäuser sind da,
um den Herrn im Geist und in der Wahrheit anzubeten.
Oeffentliche Religionslehrer sind da, um das Wort deS
Herrn im Geist und in der Wahrheit zu verkündigen.
Auch durch die häusliche Andacht sollen religiöse Ge
fühle erweckt und belebt werden; aber wenn sie Früchte
bringen soll, muß dieselbe i m S t i l l e n u n d i m
Kreise der Familie geübt, und nicht öffentlich zur
Schau getragen werden. Aus diesen Betrachtungen ha
ben wir beschlossen: i) Alle Volksversammlungen, wel
che zum Zwecke haben, andere Religionsübungen einzirführen, als die unsere kirchlichen Einrichtungen mit sich
bringen, sind untersagt. 2) Wer eine solche Versamm
lung veranstaltet, oder halten laßt, oder darin als Leh
rer auftritt, wird mit einer Buße von wenigstens Zo,
höchstens 200 Franken, im Wiederholungsfälle aber mit
einer Gefangenschaft von wenigstens' vierzehn Tagen,
höchstens zwey Monatcn, bestraft. Wenn die Versamm
lung bey Nacht statt gehabt hat, so wird die Strafe
verdoppelt. Fremde, die sich in einem der Fälle des
zweyten Artikels befinden, werden überdies nach ausge
standener Strafe über die Gränze gebracht.
S t u t t g a r d t , den sgsten May.
Die Königin hat der kunstkammer 5 kostbare javanische
Arbeiten, welche sie ron Knisenstcrn erhalten, geschenkt.
Es sind zwey runde Behältnisse von Schildpatt und El
fenbein, und dre? Sonnenfächcr.
Ein anderthalb Tage, theils in Güssen, theilS weniger
stark, anhaltender Regen hat alle Bache und Flüsse,
besonders den Neckar, in unserer Gegend so sehr aus
den Ufern getrieben, daß man sich keiner ähnlichen
Uebersckwemmung erinnert.
Zu Kaniistadt standen in
dec innern Stadt, so viel man weiß (denn man kann
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noch nicht die Brücke hinein passiren), die untern Tbeile
der Häuser gänzlich unter Wasser. Man sieht sehr trau
rigen Folgen entgegen.
S t u t t g a r d t , den Zosten M a y .
Vorgestern Abend erfolgte eine neue Scene der Un
ordnung, indem sich
bis 80 hiesige Bürger, beson
ders von den Weingärtnern, an das Haus des Mini
sters von Wangenbein« begaben, und 4 derselben in
dasselbe eindrangen. Ein Sprecher derselben drang in
das Zimmer des Ministers; schien aber, nachdem er sich
in einfältigen Fragen erschöpft hatte, durch die Ruhe
und Festigkeit deS Ministers zur Besinnung zu kommen.
Indessen hatte sich die Wache genähert, wo sich dann
der Haufe in Eil^ verlor. Den Tag zuvor waren von
Unbekannten aufrührerische Schriften in die Häuser ge
legt und noch auf verschiedene andre Arten verbreitet
worden.
Am gestrigen Tage ging ein dumpfes Gerücht, daß
die folgende Nacht eine Scene gewaltsamer Art aufwei»
sen würde, und daß einige tausend Männer sich ent
schlossen hätten, des Ministers von Wangenheim sich zu
bemächtigen. Noch ist die Polizey nicht zur Entdeckung
der Häupter dieser Komplotte gekommen. Indessen war
bey eintretenHer Nacht das Militär unter den Waffen;
zahlreiche Patrouillen von Infanterie und Kavallerie
durchzogen die Straßen und hielten das vor dem Hause
des Ministers zusammengeströmte Volk in Ruhe und
Ordnung. Der König ritt selbst noch vor 10 Uhr
dreymal an d^m Hause des Ministers vorüber; wahr
scheinlich, um von den getroffenen Anstalten zur Ruh«
und Ordnung selbst Einticht zu nehmen. Die Nacht
verstrich nun ohne weitere Eewaltthätigkeitcn.
Heute haben die Stände wieder ihre erste Versamm
lung gehalten, worin das königliche Ultimatum darge
legt wurde. Nächsten Montag werden sie sich wieder
versammeln, und man wird alsdann erst im Stande
scyn, die Stimmung der Mehrheit derselben zu heurtheilen.

Aus dem W ü r t e m b e r g , schen,
vom 27sten May.
Der Prinz Paul hat seine an die Stande gerichteten
Schreiben in großer Anzahl abdrucken u'/d im ganzen
Lande unentgeldlich auötheilen lassen.
V o m M a y n , vom 2osten M a y .
In Würzburg hat man am i2ten eine Versammlung
Pöschlianer aufgehoben, und in der lächerlichen Kleidung,
in welcher sie ReligionSgebräuche feyenen, auf Wagen
ins Gefängnjß gebracht. In der Stadt soll.-? sie schon
gegen hundert Anhänger zählen und daS eilte halbe Meile
entlehnte Dorf Hel>)ingfelö svll g«,nz von Pöschlianern be
wohnt seyn.
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und wo eine solche Verbindung die Verhältnisse zwischen
AuS einem Schreiben aus London/
den
beyden Ländern noch genauer und freundschaftlicher
vom 2 7sten May.
Bekanntlich haben die Höfe von Oesterreich, Rußland, machen sollte, Portugal die spanischen Besitzungen am
England, Frankreich und Preussen die Vermittelung der Platastrome überfallen bat, und zwar ohne alle vorher
S t r e i t i g k e i t e n z w i s c h e n S p a n i e n u n d d e r p o r t u g i e - gegangene Erklärung; daß die Grundsatze der Gerechtigkeit
sisch-brasil ianischen Regierung übernommen. Fol^ und Billigkeit, welche das Betragen der fünf Höfe leiten,
genles ist die merkwürdige Note, welche die Bevollmäch und ihr fester Entschluß, den Frieden der Welt, der
durch so große Opfer erkauft worden, so viel eS in ihrer
tigten jener Höfe deshalb erlassen haben:
N o t e d e r M i n i s t e r d e r v e r m i t t e l n d e n H ö f e Macht steht, zu erhalten, Sie bewogen hat, sich dieser
a n d e n H e r r n M a r q u e s v o n d ' A g u i e r , Sache anzunehmen, um sie aufs Billigste und auf eine
S t a a t s s e k r e t ä r d e r a u s w ä r t i g e n A n  Art zu beendigen, die ihrem Wunsche, die allgemeine
g e l e g e n h e i t e n S r . A l l e r g e t r e u e s t e n M a  Ruhe zu erhalten, am meisten entspricht; daß gedachte
Höfe sich nicht verhehlen, daß ein Streit zwischen Portu
jestät.
gal und Spanien diesen Frieden stören und einen K r i e g
P a r i s , den 16ten März 1817.
Die Besetzung eines Tbeil der spanischen Besitzungen in Europa veranlassen könnte, der nicht bloß nachthei
an dem Plata-Flusse durch die portugiesischen Trup lig für die beyden Länder, sondern auch unverträglich
pen in Brasilien war kaum in Europa bekannt gewor mit dem Interesse und der Nuhe der andern Mächte
den, als sie der Gegenstand von officiellen Schritten wäre; daß sie demnach beschlossen haben, der Regierung
wurde, welche das Kabinet von Madrid zu gleicher Zeit Sr. Allergetreuesten Majestät ihre Gesinnungen in d>cr
bey den Höfen von Wien, Paris, London, Berlin und Hinsicht zu erkennen zu geben, sie um hinreichende Er
S t . P e t e r s b u r g m a c h t e , u m f e y e r l i c h g e g e n d i e s e U s u r  klärungen über ihre Absichten zu ersuchen, die schleunig
pation zu protestiren und ihren Beystand gegen einen sten'und dienlichsten Maßregeln zu ergreifen, um die
solchen Angriff anzurufen. Vielleicht hätte sich der Hof Besorgnisse zu zerstreuen, die ihr Ueberfallen der spani
von Madrid für berechtigt halten können, sogleich die schen-amerikanischen Besitzungen bereits in Europa ver
Vertheidigungemittel zu ergreifen, welche die Vorsehung anlaßt hat, und sowohl den Rechten, welche diese letzte
in dessen Hände gelegt hat und Gewalt mit Gewalt zu Macht reklamirt, als den Grundsätzen der Gerechtigkeit
vertreiben; allein von dem Geiste der Mäßigung und und Unparteylichkeit, von welchen die Vermittler geleitet
Weisheit geleitet, hat er zuvörderst die Wege der Unter werden, Genüge zu leisten.
handlung und der Ueberredung gebrauchen wollen, und
Eine Weigerung so gerechter Ansuchungen nachzugeben,
hat, ungeachtet des Nachtheils, der daraus für seine würde keinen Zweifel über die wahren Absichten des KabiBesitzungen jenseits des Meers entstehen mußte, sich netS von Ri 0 - Ianeir 0 übrig lassen. Die nachtheili
lieber erst an die fünf unterzeichneten Mächte wenden gen Folgen, die daraus für beyde Welttheile entstehen
wollen, um seine Streitigkeiten mit dem Hofe von Brasi könnten, würden allein Portugal zur Last fallen, und
l i e n i n d e r G ü t e a u s z u g l e i c h e n , u n d e i n e m B r u c h e Spanien, welches durch sein weises und gemäßigtes Be
vorzubeugen, dessen Folgen gleich nachteilig für beyde tragen den Beysall von ganz Europa erhalten, wurde in
Lander fern und die Ruhe der beyden Welttheile stören d e r G e r e c h t i g k e i t s e i n e r S a c h e n n d i n d e m N e y s t ä n d e
könnte. Ein so edlcr Entschluß mußte natürlich den seiner Alliirten hinreichende Mittel finden, um die
gänzlichen Verfall der Kabinette erhalten, an welche Abhülfe seiner Beschwerden zu erlangen.
sich der spanische Hof gewandt hat; und von dem
Indem sich Unterzeichnete der Befehle ihrer Höfe ent
Wunsche beseelt, den traurigen Folgen vorzubeugen, ledigen, haben sie die Ehre, Sr. Excellenz, dem Herrn
welche aus dem jetzigen Zustande der Dinge entstehen Marquis d'Aguier, die Versicherung ihrer hohen Achtung
könnten, haben die Höfe von Oesterreich, Frankreich, zu ertheilen.
Großbritannien, Preussen und Rußland, welche Freunde
(Unterz.)
Vincent. Richelieu. S t u a r t .
sowohl von Portugal als von Spanien sind, nach geGoltz. Pozzo bi Borgo.
nauer Erwägung der gerechten Reklamationen dieser
A m iZten März hielten die 5 vorstehenden Minister
letztern Macht, Unterzeichnete beauftragt, dem Kabinet und der Her;vg von Wellinaton zu Paris eine Konferenz
Sr. Allergetreuesten Majestät zu erkennen zu geben:
wegen des Ansuchens von Lucian B 0 naparte, einen
„Daß Sie die von Spanien nachgesuchte Vermitt seiner Sobne nach Amerika bringen zu dürfen. Folgendes
lung übernommen haben; daß Sie mit wahrem ist daS merkwürdige
Bedauern und nicht ohne Befremden gesehen, daß selbst
Protokoll dieser Konferenz.
in den« Augenblick, wo eine doppelte Vermählung, die
Man erkannte nämlich: 1) daß, da Nordamerika so
zwisch.i: den herben Häusern rimBraganza nnd vonBour- viele Mißvergnügte und französische Flüchtlinge aufge
dvn schon bestehende»! Familienbknde noch enger knüpfen, nommen habe, die Gegenwart von Lncian Bonaparte-
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in den vereinigt,» Staaten n * 5 gefährlicher seyn wurde,
Man olaubt hier jetzt, daß die österreichisch- Prinzessin,
cls in Europa/ wo er besser bewacht werden könne, welche »die Gemahlin des Kronprinzen von Portugal und
„nd daß demnach zu wünschen sey, daß man ihm die Brasilien wird, ihre Abreise nach Rio-Janeiro noch verv c r l a , i g t e n Passe verweigere;
2 ) daß, um ihm jeden
zögern dürfte, bis nähere Nachrichten über die Vorgänge
scheinbaren Grund zu Ansuchung um diese Pässe zu be- in Brasilien eingegangen seyn werden.
nehmen, eS gleichfalls zu wünschen sey, diese seinem
Madrid, den iZten May.
Sohn Karl zu verweigern, dessen Reise zu den ProDie hiesige Zeitung enthält nachstehenden Artikel.iekten seines Vaters bloß zum Vorwande scheine dienen „Briese aus Gibraltar melden, daß die voriuyiesische
zu sollen; Z) daß die auS verschiedenen Ländern, namcnt- Armee sich der Festung Monte. Video bemächtigt Hab«,
lich auS Neapel, erhaltenen Nachrichten keinen Zweifel welche seit langer Zeit unter dem tyrannischen Joche der
über die Jntriguen und die gefährlichen Verbindungen Jnsurgentett schmachtete. Wie es sich nun auch mit der
übrig lassen, die Lucian Bonaparte in Italien Aechtheit dieser Nachricht verhalten mag, so muß doch
unterhalt; daß — da die Stadt Rom von allen Städ- der erhabene Bund, dessen Zweck dabin geht, die Ruhe
ten vielleicht diejenige ist, wo er am schwersten bewacht Europens zu sichern, die innige Verbindung des Königs,
werden kann, und wo die Aufsicht am wenigsten strenge unsers Herrn, mit allen andern Fürsten, die Weisheit der
ist, und daZ er wohl, wenn man ihm auch Pässe ver- Maßregeln, welche Se. Majestät getroffen hat, um die
weigerte, Mittel finden könnte, die Wachsamkeif der Unverletzbarkeit ihrer Staaten zu bewahren, die edlen Ge-rdmischcn Regierung zu hintergehen und zu entweichen, sinnungen des Könige von Portugal, und die neuen Bande,
um sich nach Amerika zu begeben — eS zu wünschen welche zwischen den beyden erlauchten Heusern geknüpft
wäre, daß ihm von den hohen alliirten Mächten ein sind, den Spaniern ein so festes Vertrauen einflößen, daß
a n d e r e r A u f e n t h a l t , als die Stadt R o m und s i e ruhig die Folgen eines Ereignisses abwarten, welches
der Kirchenstaat, angewiesen, und daß er weiter von den nunmehr der Gegenstand der väterlichen Sorgfalt eines
Küsten entfernt werden möchte, um die EntweichungSan- Königs geworden ist, der alle seine Unterthanen mit gleischlüge, womit er umgehen mag, zu erschweren.
Her Liebe umfaßt." -Wir enthalten uns aller BemerDa alle in der Konferenz anwesende Mitglieder einstim. kungen über diese Zeilen, welche Stoff zu mannichfachen
miy dieser Meinungen waren, so wurden sie zu Protokoll Betrachtungen darbieten. Wir glauben ganz ungezwunaedracht, um sie zur Kenntniß der respektiven Höfe zu gen daraus folgern zu können, daß das Benehmen der'
krinaen, um ibre Beschlüsse in dieser Hinsicht einzu- Portugiesen bis jetzt nickt die Folge eines zwischen beyden
Hble" gemeinsam verabredeten Planes gewesen ist. Sollte
^
wahr seyn, daß die Minister Sr. Katholischen
Ein anderes
5-onvon,
Majestät die Unternehmungen der Portugiesen insgeheim
vom 27sten May.
geleitet hätten, so könnte man die Proklamationen des
Die berden Prisen von Hamburg und Lübeck, welche Generals Lecor als den ersten Schritt zu einer allgemeinen
der t u n e s i s c h e Kvrsar gemacht hatte, sind freygegeben.
Aussöhnung betrachten. Bekanntlich hat dieser General
D o v ' e r , den 26sten M a y .
den eroberten Ländern nicht nur Amnestie, sondern auch
„Ein Schovner, welcher für einen Tuneser Korsaren vollständige Vergessenheit alles Vergangenen angeboten,gehalten wird, hat heute Nachmittag eine fremde Galliste, wie auch die Erhaltung des Eigenthums und gegenwärti8 Meilen von hier, genommen. Der Stork, Nerennue- gen ZustandeS der Dinge zugesichert. Die spanischen
kutter, ist zu dessen Verfolgung gesegelt, und ist jetzt Generale haben bis diesen Augenblick weit strengere Ver2 Meilen von der Galliote und 2 Meilen vom Schoohaltungöbefehle.
ner.
Stockholm, den 27sten May.
Der Werth der Schaafheerden in England wird nach
ES ist bey Verlust des Wechselrechts und der Strafe de»
den letzten Berechnungen auf 42 Millionen Pf. Sterl. Betrages verordnet worden, daß alle von auswärts auf
angeschlagen.
hier im Reiche befindliche Personen in schwedischer S"!ünze
Letzten Freytag erschoß sich hier der Kapitän von Achen, gezogenen Wechsel, so wie auch alle für ausländische Rechder vormals in der deutschen Legion diente, in einer nung von einem Orte innerhalb deS Reichs auf einen an
Kutsche nahe bey dem Pallaste deS Prinz-Regenten. Der dern in schwedischer Mün,e gegebene Anweisungen nicht
Leichnam dieses jungen Mannes, dessen Verlust von sei- auf längere Zahlung als 2 Tage nach Sicht oder 14 Tage
nen Freunden sehr bedauert wird, soll auf Befehl deS Nach Dato ausgestellt werden sollen.
Prinz- Regenten zur Beerdigung an seine Verwandte im
Der König und die Königin haben vor einigen Tagen
Hannöverschen abgesandt werden.
die Stadt verlassen und das Lustschloß zu Haga bezogen.

Ist zu drucken bewilligt worden.

I. D. Braunschweig, kurländischer GouvernemeutS-.Schulendirektov.
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M i t a u , den 7ten Juny.
i n Wasserfallen sich i n die herrlichen Feldfluren binabGestern sind Ihre Hochfürstliche Durchlaucht, die ver- stürzte.
Heute kann man mit Nachen auf der Chaussee
wittwete Frau Herzogin von Kurland D 0 r 0 thee, hier- nach Neckerau und bis halbwegs Schwezingen fahren; auch
selbst eingetroffen.
ist die Chaussee bis Oedingen bey Heidelberg unter Wasser.
Amsterdam, den Zten Juny.
Schrecklich verwüstet stehen unsere F l u r e n , und aller S e Wie man vernimmt, ist der General van Ho gen« 'gen ist zerstört. Die Noth ist um so größer, da sich früdorp, welcher im vorigen Jahre von Nantes absegelte, her schon Mangel an Lebensmitteln gezeigt hat. Die
zu Rio-Janeiro angekommen.
' Sturmglocken und Nahschüsse unserer Nachbarn rufen
Unsere ESkadre im mittelländischen Meere befand sich uns zu Hülfe, aber wir können unS selbst nicht helfe»,
am 22sten April auf der Höhe von Minorka. Sie hatte Allem Anschein nach sind alle Ortschaften am Rhein von
sich vor der Bav von Algier gezeigt und ging nach Tunis hier bis nach Maynz unter Wasser. Die vielen Holzflösse,
unter Segel. Zu Algier war Alles ruhig.
Bettstellen, Kasten :c. sind von den Wellen mit fortgeDer Handel nach Kuracao zieht fortwährend die schleudert worden, und häufig sehen wir Trümmer von
Aufmerksamkeit des handelnden Publikums auf sich. Die weggeschwemmten Häusern auf den Neckarwogen an unS
Unternehmungen dah^n scheinen gute Rechnung zu geben. ' vorbey ziehen. Der Rhein ist ebenfalls sehr groß und
Der Rhein, die VssU, Waat, der Lech und alle Flüsse steht heute ii Schuh über Mittelwasser. Die über die
in unserm Lande sind durch anhaltendes Regenwetter zn Heidelberger Straße sich hinabstürzende Wassermasse hat
einer ausserordentlichen Höhe gestiegen.
ihren Lauf nach Neckerau genommen, und selbst steinerne
AuS einem Schreiben aus München,
Gartenwände m i t fortgerissen. D e r fortwährende Regen
vom 2östen May.
gewährt unS wenig Hoffnung) daß unserer Noth sobald
Ausser dem Titel eines Herzogs von Leuchten- gesteuert werde.
b e r g u n d F ü r s t e n v o n Eichstädt, erhält der Prinz
A m 2 8 s t e n ist der Markgraf Friedrich, Oheim deS
Eugen den Rang des Ersten Fürsten in Bayern nach Großherzogs von Gaden (geboren i?56), am Nerven
den Prinzen d«S königlichen Hauses. Er bekömmt für sich schlag verstorben. Er lebte eingezogen, aber sehr wohldas Prädikat Königl. Hoheit, für seine Kinder aber thatig.
nur die Hoheit. Ueberdem hat ihm auch der König ein
Der vorigen Königin von Schweden ist zu Baden
Regiment ertbeilt und ihn zum General ernannt.
ein betrachtlicher Theil ihrer Diamanten geKohlen worM a n h e i m , den sgsten May.
den.
Durch den am 27sten dieses eingetretenen, durch daS
Frankfurt, den isten Juny.
Neckanhal mit mehreren Wolkenbrüchen begleiteten sechsDie t^^igsten Gegenstände, welche den Inhalt der
unddrevßigstündigen Heftigen Regen ist der Neckar so schnell Z i sten Sitzung der Bundesversammlung ausfüllten, wa«
angewachsen, daß er schon gestern Mittag seine Höhe in ren eine ausführliche Abstimmung von Baden über die
den denkwürdigen Jahren 1784 und 1789 erreicht hatte. Einrichtung des Austrägalgcrichts und von Würtemberg
Das Steigen dauerte des Nachmittags fort, so daß die über dje auswärtigen Verhältnisse des Bundes. Es drantobenden Wellen Abends 5 Uhr die Anker der aufs Beste gen sich jetzt viele der wichtigsten Geschäfte und Gegenverwahrt gewesenen Neckar!)rücke losrissen, und die Brücke stände zur Berathung der Bundesversammlung zusammen;
selbst zertrümmert mit stch fortschleuderten. Glücklicher dagegen die Privatreklamationen, nachdem im Lauf des
Weise sind mehrere Menschen, die sich auf derselben be- Winters eine so grpße^ Masse derselben durchgearbeitet
fanden, gerettet worden. Mehrere hundert Menschen, worden, jetzt weniger Zeit erheischen. Ob die großen
die sich in den Neckargärten beschäftigten, sind abgeschnit- Sommerferien unter diesen Umständen wirklich schon mit
ten, und diese schönen Gärten überschwemmt. Mehrere Anfang dcS nächsten Monats beginnen sollen, scheint noch
dieser Unglücklichen haben sich die Nacht hindurch auf die nicht ganz bestimmt zu sevn.
Dächer der Gartenhäuser gerettet und Nothschüsse gethan,
Man wird von manchen Seiten her nicht müde, in
andere stch nach Käferthal geflüchtet. Um 7 Ubr kam das Schriften und öffentlichen Blättern den Tadel gegen die
Wasser in solcher Masse, daß es die hohen Chausseen nach Schreibart und den Vorirag in den Protokollen der

Käferthal, Heidelberg und Schwezingen überstieg und wie

deutschen Bundesversammlung zu wiederholen, wobey die
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Absicht leicht zu erkennen ist, so wenig Grund an sich
auch^er gemachte Tadel bey einer genauer,: Betrach
tung' sabcn dürfte; Bestimmtheit und Klarheit scheinen
die einzigen Vorzüge zu seyn, die man in dem Geschäftestyl, wenigstens in unserm deutschen, suchen und
verlangen soll.
Wenn die Protokolle nur ihrem Inhalte
nach recht Vieles darbieten, was den Wünschen der Na
tion entspricht; was den Styl betrifft, so ist daS deut
sche Publikum viel zu verständig, um zu erwarten, daß
die Protokolle sich wie eine unterhaltende Lektüre sollen
lesen lassen. Vollständig und nach ihrem ganzen Um
fange genommen, können selbst die rhetorischen Ver
handlungen des brittischen Parlaments eine solche nicht
gewähren, so wenig wie die der französischen Kammern
oder des nordamerikanischen Kongresses. Jede große berathende Versammlung erfordert nach ihrer besondern
Stellung und Beschaffenheit auch ganz eigenthümliche
Formen der Mittheilung und des Ausdrucks. Auch der
deutsche Bund, als ein in der politischen Welt durch
aus neues Verbältniß und Wesen, erfordert eine neue
und eigenthümliche Form des Vortrags. Allein anticipiren ließ sich diese doch nicht, ehe die organische Ge
Haltung des Bundes nach Artikel io selbst noch an»
geordnet und entwickelt war. Ganz begreiflich ist eS
daher und ganz natürlich war es, daß man für den
Anfang die in NegenSbnrg ehedessen üblichen Formen
im Allgemeinen einstweilen beybehielt und wenigstens
provisorisch annahm; um so mehr, da auch mehrere der
Herren Bnndeögesandten in früherer Zeit an den Ver
handlungen zu Regensburg einen ausgezeichneten Antheil genommen hatten. Möchte daher das dentfchePnblikum nur den Inhalt der Bundesverhandlungen auf
merksam und theilnehmend würdigen, ohne sich durch
den unbilligen Tadel über angebliche oder unwesentliche
Mängel des Vortrags in seiner Theilnahme daran stö
ren zu lassen. Ueberdem ist daS Bedürfniß unsrer Zeit
Viel zu dringend, ihr (Sang viel zu rasch, als daß man
die Wiedereinführung der Regenöburger Schwerfälligkei
ten im Ernst befürchten dürfte; weit eher könnte der
Geist des abgeschiedenen Rheinbundes Besorgnisse einSbßen, dessen Wiederhall sich noch oft in manchen Stim
men vernehmen läßt, und der von Zeit zu Zeit immer
Nieder sich aus seinem Grabe aufzurichten versucht.
Noch ward in der Zisten Sitzung des Bundestags
der Vorschlag gemacht, und sofort einstimmig angenom
men, dass zur Grundlage der Leitern organischen An
ordnungen des Bundes, in Beziehung auf die innern
u n d militärischen Verhältnisse desselben, eine M a t r i 
kel entworfen werde, welche ein Verzeichniß sämmt«
jfcher Bundesstaaten und deren Gebiete, so weit sie
z«m deutschen Bunde gehören, nnd die Angabe
der Allschläge zur Erfüllung aller gemeinsamen Ber?fiichtung<n derselben, mithin sowohl in Beziehung auf

daS von jedem Bundesstaate zu stellende MilitZr?ontingent, als auch die Ecldbeyträge zu den gemeinsamen
Bedürfnissen enthalte. Diese Matrikel soll, nachdem
jeder einzelne Bundesstaat darüber gehört, und dem
nächst deshalb ein Beschluß gefaßt worden, während der
nächsten fünf Jahre zur Norm dienen, und vor Ablauf
dieser Frist deshalb eine definitive Festsetzung erfolgen.
Zur Entwerfung dieser Matrikel ist eine Kommission von
fünf Mitgliedern ernannt, welche aus dem Grasen BM-.
Schauenstein, Grafen Go!z , Freyherren von Aretin, von
Martens und von Plessen best.^t. Die Arbeiten der
selben sollen sofort beginnen und noch vor den Som
merferien zu einem gewissen Punkt der Reife gefördert
werden.
V o m M a y n , v?m sosten May.
In den Mayngegenden ziehen schon Leute herum und
kaufen den Landleuten den Ertrag der künftigen Aerndte
ab, um ja das Getreide recht im hohen Preise zu er
halten.
In Würtemberg greifen sich die entgegengesetzten Par
teyen mit großer Leidenschaftlichkeit auch in Druckschriften
an. Ein kürzlich erschienener Aufsatz nennt den Herrn
Bolley einen der Demagogen, die von Liebe zu Fürst und
Vaterland, von Ehre und Redlichkeit viel Geschrey erbeben, aber bloß aus persönlichem Interesse han
deln. Quacksalber und Marktschreyer verdienten eben so
viel Glauben als die Betheuerungen eines Demagogen von
seiner Vaterlandsliebe. Zuletzt wird der StaatSkörper mit
dem menschlichen Körper verglichen und vorgeschlagen:
wenn Stände sich versammeln, die ersten drey Tage nach
jeder Beratschlagung jedem Mitglieds durch Aerzte den
Puls fühlen, und am vierten den Volksvertretern, nach Be
schaffenheit ihrer Kopf- oder Herzenskrankheit, schonende
oder stärkende, lindernde oder reizende :c. Mittel verord
nen zu lassen.
V o m M a y n , v o m 3 ! sten M a y .
Noch am 2 9st«n machte das würtcmbergische Regie
rungsblatt 1Z0, zum Theil ledige Personen bekannt, die
mit ihrer Familie Erlaubniß zum Auswandern erhalten
haben. Wahrscheinlich werden sie unterwegeö auf heim
kehrende Auswanderer stoßen. Wenigstens wird aus Düs
seldorf gemeldet: Zu Hunderten kommen jetzt täglich die
unglücklichen Ausgewanderten von Würtemberg, Baden
und der Schweiz aus Holland wieder zurück, wo sie an6
Mangel des Frachtgeldes nicht eingeschifft werden konnten.
Nun sie die letzten Pfennige auf der Verzwelflungsreise
verzehrt haben, müssen sie sich wieder in ihre Heimaih
betteln. Der Anblick ihres gränzenlosen Elends ist daS
beste Heilmittel gegen die Auöwanderungssucht.
Das von der Regierung in Barern aus der Fremde ver
schriebene Getreide wird den Bäckern und Mehlhändlera
unter dem Marktpreise üder!assen.

547
täglich Nachrichten vsn Bahia über die Partcy, welche
diese Provinz ergreifen wird."
Am Mittewochen begaben sich mehrere Kaufleute nach
Aus einem Schreiben von Loy
Agen
der Admiralität/ um zu vernehmen, ob weitere Nachrich
ten in Lissabon, den i?tenMay.
ten über die Insurrektion in Brasilien eingegangen
„DaS portugiesische Schiff CamoenS, von Bengalen
wären. Die Antwort war verneinend. Das Einzige, was
und Pernambuko kommend, bringt Nachrichten von einem
späterhin mitgetheilt und hernach nach Loyds Kaffeehause
Aufstande, der am letztern Orte am öten oder?ten März
gesandt wurde, war folgender
ausgebrochen, an dessen Spitze Jose Martins, vor
A u s z u g e i n e s B r i e f e s d e S A d m i r a l S mals ans dem Hause Burozo, Martins, Durado und
H a r v e y v o m 3 t e n A p r i l a n s B a v - - Carvallo von London steht. Die Insurgenten haben die
^adoeS an die Admiralität.
Provinz für unabhängig erklärt und eine provisorische Re
„Sehr vieles englisches Eigenthum war in Pernambuko, gierung eingesetzt; auch haben sie alle portugiesische Schisse
als die Revolution ausbrach. Fünf Schiffe waren bey- unter Beschlag gelegt und daS portugiesische Eigenthum,
liahe voll geladen, aber keines erhielt die Erlaubniß zum als eine Schadloehaltung für jede feindliche Maßregel ge
Auslaufen. Die Rowena erhielt diese Erlaubniß allein, gen sie von dieser Seite, weggenommen. Der CamoenS
verwöge des persönlichen Einflusses deS Herren Bowen. lag nicht im Hafen, sondern 24 Stunden lang vor dem
Alle Kanonen, alle Waffen und Munition waren aus den
Hafen, um Wasser einzunehmen, und verließ den Platz
Schiffen aller Nationen im Hafen weggenommen worden, am i?ten Marz, an welchem Tage man ..»? starkes Feuern
und man hatte große Vorsicht gebraucht, um einem Auf
in der Stadt hörte, welches vermmhlich von einem Kampfe
wände der Neger vorzubeugen, indem man alles Gewehr,
zwischen den Königlichen und Insurgenten herrührte :e.
welches dieselben brauchen konnten, in sichere Gewahrsam ES sind mehrere Reisende mit diesem Schiffe angekommen,
gebracht hatte."
welche von der jetzt herrschenden Partey weggeschickt seM
Nachstehendes sind die weiter eingegangenen Berichte, sollen. Fremde Schiffe dursten frey ein- und auslaufen
die der heutige Kourier enthält:
und der AuSgangszoll auf Kolonialartikel war herunterge
P e r n a m b uko, den i8ten März.
setzt."
„Am 3ten dieses ist hier eine Revolution ausgebrochen,
Das Packetboot Riga ist von Pernambuko zu Weydie durch einen VerhaftSbefehl des vorigen Gouverneurs moutb angekommen; die Privatbriefe mit selbigem reiche»
gegen verschiedene Osssciere der Regimenter Olindo und bis zum sgsten März. Sie bestätigen das Wichtigste für
Ricise (erstereS ist ein Ar.'illerieregiment) veranlaßt wurde. uuS: die Achtung deS brittischen EigenthumS und das
Von jedem derselben wurden mehrere arretirt.
Der freye 5:uS- und Einlaufen der Schiffe unter unsrer Flagge.
Oberst deS ersten Regiments kam in die Baracken, um Die Jnsurrektio n scheint bloß lokal zu seyn.
seine Ordre zu vollziehen, und wurde von einem seiner Sie brach am 7ten Marz aus und am 2gsten war noch
eigenen Kapitäns getödtet, der, als er aufgerufen ward, keine Kommunikation weder mit den südlichen noch nörd
ihm den Degen durck den Leib jagte. Ein Adjutant deS lichen Provinzen errichtet. Es ist eine Proklamation in
Gouverneurs/ der bald darauf erschien, hatte das näm portugiesischer Sprache erlassen, welche die Unabhängigkeit
liche Schicksal; beyde Regimenter schlugen sich auf die der Provinz Pernambuko erklärt/ eine Regierung auf libe
Seite ihrer Ofsiciere. Der Gouverneur zog sich mir sei rale Grundsätze, die Gewissensfrerheit u. s. w. ver
nem Stabe und einigen andern Ofsicieren in dasFortBrun, spricht. Die einzige, die wir bisher gesehen, war ohne
etwa eine Vierlekineile von der Stadt. Am folgenden Datum und schien ziemlich flüchtig
hingeworfen zu
Morgen wurde selbiges ohne einigen Widerstand über seyn.
geben; der Gouverneur und seine Ofsiciere wurden zu
Die heutigen Lissaboner Briefe reichen bls zum mosten
Gefangenen gemacht und auf einem Sumacbo nach Rio May. Die Nachricht von dem Aufstände hatte fceylich
de Janeiro eingeschifft. ES wurde eine provisorische Re g r o ß e S e n s a t i o n d a s e l b s t e r r e g t , d o c h h i e l t m a n s i e
gierung, aus 5 Personen bestehend, eingesetzt, und den n i c h t m e h r f ü r s o a u s g e b r e i t e t a l s v o r h e r .
brittischcn Residenten angekündigt, daß ihre Personen und Kein bedeutendes porlugiesiiches HauS. soll sich mit den
ihr Ciqenthuni linker dem Schuhe dieser Regierung stehe. Insurgenten verbunden haben. Die provisorische Regie
ES sind durch den George Depeschen an Sr Majestät rung zu Pernambuko bestand aus dem Kaufmann Martins,
St'atvsckrelar der auswärtigen Verhältnisse gesandt. Nur einem Priester und ein paar Unterofficieren. Von Lissabon
wcni.qe Mtttfc!'e„ haben das Leben verloren und die Stadt dürften einige Kriegsschiffe nach Südamerika abgehen,
war nie ruhiger."
und man vermuthet, daß bereits von Rio-Janeiro
P e r n a m b u k o , den 28st.'» M ä r ; .
Schiffe zur Blokirung von Pernambuko werden abgesegelt
, Seit dem vorigen Schreiben vom i8ten haben sich seyn.
keine neuere politische Ereignisse hegeben. Man erwartet
Von zuverlässiger Hand, sagt ein hiesiges Blatt, kötk-

S c h r e i i b e n a u s L o n d o n , vom 3osten M a y .
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nen wii'versichern, daß unsere Regierung beschlossen hat,
an den Streitigkeiten zwischen Spanien und Portugal und
deren Kolonien keinen weitern Antheil zu nehmen, als
allenfalls der Königlich Portugiesischen Familie die Mittel
zu verschaffen, nach Europa zurückzukehren, wenn sie e6
»vünschen sollte. Sollte wirklich eine Eökadre von 6 Li
nienschiffen und 12 Fregatten ausgerüstet werden, waS
iedoch noch nicht sicher ist, so dürfte sie vornehmlich mit
jene Bestimmung haben.
Jose Martins, der an der Spitze der Insurrektion zu
Pernambuko steht, ist ein geborner Portugiese, der sich
vormals mehrere Jahre zu London aufgehalten hat und von
sehr unternehmendem Charakter ist.
Die Bevölkerung von Brasilien wird jetzt auf 4 Millio
nen Menschen berechnet, worunter anderthalb Millionen
Neger, eine Million Indianer und die übrigen Weisse.
Nach der Große des Landes ist diese Bevölkerung geringe.
Der Städte sind wenige und die Kommunikatione-! sind
aus Mangel an ^sten, Heerstraßen :c. sehr erschwert.
In dem Bericht, welchen der General San Martin
über den Sieg in Chili und über die Besetzung der Haupt
stadt St. Jago abgestattet hat, sagt er: daß bey dem
Siege, den er am i2ten Februar über die Royalistenarmee erfochten habe, die ganze feindliche Infanterie auf
getrieben sey; er habe 600 Gefangene gemacht, worunter
3 2 Ofsiciere, alle feindliche Artillerie und beträchtliche
Magazine genommen, so wie die Fahne des Regiments
Chili ic.

Vermischte Nachrichten.
Seit Kurzem hat die Pariser Polizey Maßregeln zur
Wegschaffung der vielen Stände und beweglichen Kram
läden getroffen, die sich in den meisten Straßen einnisteten,
und theils den Durchgang, theils den ordentlichen Han
del benachtheiligten. Fast schien es schon, als würde in
Kurzem irr Paris aller Handel auf dem Pflaster getrieben.
Seit diesem Jahr sind schon über 400 dergleichen Läden
hinweggeschasst worden, und dadurch ist auch der Preis
gefallen, den die Händler den Hauseigentümern für der
gleichen Stände vor ihren Hausern bezahlten. Auf dem
Markt St. Martin, wo sonst ein Platz über 1200 Fran
ken kostete, kann man jetzt nicht mehr 5oo erhalten. Die
Verkaufer auf diesen Ständen waren theils herumziehende
Handelsleute, thcils Personen und selbst Tagelöhner, die
von Andern deS Morgens die Waaren erhielten und Abends
Rechnung über dag ablegten, was sie des TageS über ver
kauft hatten. Spekulanten hatten auf solche Art eine
Menge Stände, nnd verkauften Waaren jeder Gattung,
ja einige nahmen zwey Drittel von der Lange von 6
LourlewardS ein; andre hatten wieder gegen Zo Leute,
welche die Maaren in den Straßen zum Verkauf herum
trugen. Selbst Fabrikanten von St. Quentin, Rouen,
—

Ist zu drucken bewilligt worden.

TroveS, hatten dergleichen Leute in Paris, und konnten
durch diese um so eher Waaren an Mann bringen, die von
Kaufleuten als schlecht fadricirt verworfen werden würden.
So schnell hatte sich in Paris eine Handelsart ausgebrei
tet, die auf den wahren Handel so verderblich wirken und
besonders die zahlreichen Pariser Fabrikanten zu Grunde
richten mußte.
PiätkowSki (sprich Pjontkowski) heißt der aus St.
Helena gekommene Pole, der bald als Poniatowski, bald
als Pistowöki, bald als Polowski, bald als PonikoweN,
bald als PontikowSki, bald als Piontowski, N'.ld alSPienkowski u. s. w. aufgeführt wird. Pjontkowski entspricht
dem deutschen Familiennamen F r e y t a g .
Der GroßHerzog von Weimar hat Göthen, als dieser
auf einige Tage nach Jena gereiset war, in einem eigen
händigen Schreiben, worin er dessen ausgezeichnete Ver
dienste um daS Hoftheater anerkennt, der Intendanz dessel
ben entlassen, weil die ihm zugekommenen Aeusserungen
ihn überzeugt hätten, daß Göthe dieses Geschäftes entho
ben zu seyn wünsche. Auch Eöthe'6 Sohn ist ows der
Intendanz getreten.
G ö t h e , sagt ein öffentliches B l a t t , hatte gegen daS
theatralische Vieh ein solches JZorurtheil, daß er dessen
Erscheinen auf der Bühne durchaus nicht zugeben wollte,,
und deshalb lieber Weimar verließ, um sich eine Zeit über
in Jena aufzuhalten.
Joseph Madersperger, ein sinnreicher Tyroler und in
W i e n ansässig, hat schon vor einigen I a h r e n ein T r i e b 
w e r k ersonnen, das a l l e A r b e i t e n d e r N ä h t e r e y
mit einer, die menschliche Handarbeit bey Weitem über
treffenden, Schnelligkeit und Genauigkeit verrichtet, und
schon 1814 darüber ein aueschließendeSPrivilegium erhal
ten. Seitdem hat Madersperger sein Triebwerk, das nur
in gerader Linie nähte und schlang, auch für krumme
Linien fähig gemacht. Zur Vollendung einer Wiener Elle
von 29 und einem halben Zoll von geschlungener Ar
beit sind viertehalb Stunden erforderlich, während wel
cher Zeit die 5 Zoll lange Kurbel 6944 Umgänge, foiqüch
ZZ in einer Minute, macht. Der Erfinder hat seine Näh
maschine in einem gedruckten Werkchen beschrieben und
öffentlich zur Schau auegestellt. Sie ist in einem niedli
chen Kasten eingeschlossen; nur der Nabelführer mit dem
Fadenschieber, die Wendungsscheibe mit dem Stoffe und
die Kurbel, sind daran, sichtbar. Das ganze Werk ist
6 Fuß Z Zoll hoch, 6 Zoll brcit und 5 Fuß lang. Dreyzehn bis sechSzehn solcher Triebwerke in Tbatigkeit zu er
halten, ist eine Perscn, welche die Nadeln zu wechseln
und neue Stoffe einzulegen, und eine zweyte, um alle
diese Triebwerke mit einem Kraftaufwande von viertehalb
Pfund in Bewegung zu setzen, hinreichend. Der Erfinder
hofft auch das Ganze noch mehr zu vereinfachen.

I. D. Braunschweig, kurländischer GvuvernementS.Schulendirekttr.
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M i t a u , den 7ten Juny.
Diesen Vormittag um n Uhr reiseten Se. Kaiserl.
H o h e i t , der G r o ß f ü r s t N i k o l a i P a w l o w i t s c h ,
auf der Straße nach Polangen, hier durch, ohne sich eine
längere Zeit zu verweilen, als der Umspann erforderlich
machte.
S t . P e t e r s b u r g , d e n i sten J u n y .
Se. Majestät, der Kaiser, bat in einem Aller
höchsten Reskripte vom 2 9stcn May dieses Jahres dem Eeneraladiutaiiten Baron Jomini den St. WladimirOrde.-., Eroßkreuz 2ter Klasse, Allergnadigst zu verleihen
geruht.
P a r i 6, den Zosten May.
Der Herzog von Wellington wird hier nächstens erwar
tet, und das neugeborne Kind des hiesigen englischen
Ambassadeurs zur Taufe halten.
Durch anhaltendes Regenwetter sind auch bey uns die
Seine und andere Flüsse sehr angeschwollen.
Das Journal cles Oebals ist dieser Tage nicht erschie
nen.
Der Prinz von Tremouille wird, wie es heißt, di«
Mamsell von St. Didier, eines der reichsten Mädchen in
Frankreich, Heiralhen, die jährlich übe? Zoo,ovo Fran
ken Einkünfte hat.
W i e n , den 28sten M a y .
Se. Kaiserl. Majestät haben an den geheimen Rath von
Gauer, Präsidenten des Guberniums in den Königreichen
GalUzien und Lodomerjen, unterm iSten April Folgendes
erlassen:
Wohlgeborner lieber Getreuer!
Nachdem Wir Uns huldreichst bewogen gefunden haben,
in Unfern' Königreichen Eallizien und Lodomerien eine
ständische Verfassung zufolge desjenigen, was von
Sr. Majestät, dem Kaiser Joseph II., Höchstseligcn An
denkens, im Jahre 1782 bewilligt worden ist, mit den
sich nun als nothwendig darstellenden Abänderungen in die
Wirksamkeit treten zu lassen, so haben Wir diesen Unsern
allergnädigsten Entschluß und die nähern Bestimmungen
der ständischen Verfassung Unfern getreuen Ständen mit
telst eines eignen Reskripts eröffnet und darin unter Ande
rem festgesetzt, daß eine Versammlung der Stände in die
sen Königreichen in der Regel jährlich einmal, oder nach
Et'forderniß der Umstände auch öfters, gehalten, dann
daß für die kurxenten ständischen Geschäfte ein aus Mit
gliedern aller vier Stände bestehender Landekanöschuß er
richtet werde» soll. Zugleich haben Wir in Erwägung

Eurer vleljähngetl treuen und elfngen Dienste, dann der
Einsicht und vielfältigen Kenntnisse, die Ihr bey so vielen
Gelegenheiten und insbesondere in Beziehung auf die Ver
hältnisse dieser Königreiche bewiesen habt, Euch den Vor
sitz und die Leitung dieser Geschäfte, sowohl in den Ver
sammlungen der Stände Unserer Königreiche Eallizien und
Lodomerien, als in dem LandeSauöschusse, allergnädigst
zu übertragen befunden, und verbleiben mit Kaiser!.Königs.
Gnade Euch wohlg.ewogen. Gegeben tc.
F r a n z .
S t u t t g a r d t , den 2ten Juny.
Zur Berichtigung der,'wie wir vernehmen, im Jnund Auslände umlaufenden höchst übertriebenen Gerüchte
über die unruhigen Auftritte, welche in hiesiger Residenz
statt gefunden haben, sagt unsere Zeitung, finden wir uns
zu bemerken bewogen, daß höchstwahrscheinlich.das könig
liche an die Landstände am lösten d.M. erlassene Reskript,
womit denselben das Ultimatum Sr. Majestät, in Bezie
hung auf die zu bewilligenden Berfas,UngSpunkte/mitgethcilt worden ist, die nächste Veranlassung gab, daß sich
den 28sten und 2gsten dieses, Abends, in einigen Haupt
straßen der hiesigen Residenz, und vorzüglich in der Gegend
der Wohnung des Staatsministers von Wangenhcim, in
welche auch einige von dem Pöbel eindrangen, mehrereLeute
aus den niedrigsten Volksklassen in der Absicht versammelt
und zusammengerottet haben, um die öffentliche Ruhe durch
Schreyen und Lärmen zu stören, und sich auf diese Art
als Werkzeuge einer daß wahre Wohl des Staats verken
nenden und hindernden Partey mißbrauchen zu lassen.
Die ausgeschickten gewöhnlichen Patrouillen waren jedoch
sogleich vollkommen hinlänglich, die Ruhestörer auseinan
der zu bringen, so daß indessen Alles ruhig und von Wei
tem nicht zu besorgen ist, daß jene übelwollenden Men
schen ihre bösen Absichten bey dem anerkannten guten Geist
der bey weitem größeren Anzahl der hiesigen ordnungslie
benden Bürger zu erreichen im Stande seyn können. ES
sind bey diesem Zusammenlauf nur zwey-dcr thätigsten
Mitglieder, ein Haarkräueler und ein Kutscher, aufgegrif
fen und auf die Festung, woselbst die Untersuchung gegen
sie in den gewöhnlich^! Formen geführt wird, in Ver
wahrung gebracht worden.
In der Standeversammlung vom Soffen May 1817
sehte der Fürst Präsident die Versammlung in Kenntniß:
er habe am 28stcn d. M. dem Herrn Minister von der
Lüde i n einer Note angezeigt: daß E r bey der durch dZS
allgemeine Austreten der Slvbme'veUMderten Zuvüclkunft
.
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mebrerer Mitalieder nicht im Stande gewesen sey, sogleich ten versuchte. Jetzt läßt diese Ueberschwemmung nach;
» u o f f l c i e l l e r Bekanntmachung des königlichen ReflriptS
der Neck».' ist wieder in seine Ufer getreten und Kann,
vom s6sten eine Sitzung der Stände zu halten; hierauf stadt wieder gangbar. Der König ließ sich selb» nach
aber sey ihm auf königlichen Svecialbefehl «ine Gegen« dem überschwemmten Kannstadt schiffen, um zweckmäßige
Note milder bestimmten Erklärung zugekommen: daß die Verfügungen zu treffen, und die Roth so viel als mtg.
von dem König anberaumte achttägige FriS schon vorge- lich zu lindern. Unter andern bestimmte er sooo G«i,
Aern, den 28Sen d. M., begonnen habe, und Se. Königl. den, um die Eigentbümer der verheerten Felder und
Majestät die l»on der Ständeversammlung abzugebende de- Gärten in den Stand zu sehen, dm Anbau wieder zu
ffnitive Erklärung spätestens am 4ten Juny erwartend ES beginnen. Diejenigen Armen, die bisher aus der df,
demnach, fuhr der Präsident fort, die Sache auf den fentlichen Wohltha'tigkeitSkasse gespeiset wurden, erhalten
Standpunkt gekommen, daß sie wirklich ihre Entschei- vom Könige Brot, bis die Speisungsanstalt wieder im
düng zu erhalten hat, die das Koos des Vaterlandes Gang gebracht werden kann.
bestimmen wird. Ich darf Sie nicht auffordern, das
In der Sitzung am sten d. M. haben die würtemgemeine Beste und die Psiicht gegen Se. Majestät, den bergischen Stände den Konstitutionsentwurf nicht an.
König, und das Vaterland in diesem kritischen Momente genommen und sind darauf vom Könige aufgehoben und
zu Herten zu nehmen. Sie denken selbst alle zu recht- entlassen.
lich und zu einsichtsvoll, und sehen ohne meine weitere
Vom Mayn, vom sgsten May.
Entwickelung die höchst bedenklichen Folgen wohl ein.
Der Erbaroßherzog von Oldenburg ist von WiSbaden
die in dem unglücklichen Falle besorgt werden müßten, zu Frankfurt eingetroffen.
«enn der Regent und das Volk sich nicht vereinigen
Vom Mayn, vöm Zisten May.
würden» Zn dieser Sitzung ward noch nichts auSgeDie Kasseler Zeitung sagt: Mehrere öffentliche Blätmacht.
ter haben einer angeblichen churfürstlichen Verordnung
Ueber die Klage d«S Dtputirten Volley, wegen der über die beschränkte Anwendung de» Prädikats „Herr"
P r e ß f r e y h e i t d e r A l l g e m e i n e n Z e i t u n g i n a l l e n d i e e r w ä h n t ; e i n i g e h a b e n sie auch z u B e m e r k u n g e n b e n u t z t ,
Stände betreffenden Gegenständen, bemerkt jenes Blatt? und das Weimarsche OppositiouSblatt No. »so. hat soj,et wäre vielmehr noch Manches nachzutragen." Man gar darin Veranlassung gefunden, sich kn seiner vollen
bearbeite dat gute würtembergische Volk, indem man Ovpositionshaltung dagegen aufzurichten, und ein ernstdemselben vorspiegele: «S verliere durch die neue Der- hafteS, lehrreiches Wort darüber an die Mit- und Nachfassung seine alten Rechte, während doch alle und noch Welt ergehen zn lassen. Die Verordnung aber, daS
«eitere darin aufgenommen sind; doch hüte man sich können wir authentisch versichern, existirt nicht, und
woht, diese Rechte, die das'Volk angeblich verliere, was darüber verbreitet worden, ist leere Erdichtung,
namentlich anzuführen, wohk wissend, daß man « u r
AuS einem Schreiben aus Kopenhagen,
Nasse (die geheime Truhe der Stände) und AuSvom 3»sten May.
schüsse nennen könnte, die, so weit sie das Beste des
E S ist n u n m e h r d e r F r i e d e n s t r a k t a t zwischen
Volk» ansvrechen konnten, vom Könige zugegeben und Dänemark und Spanien bekannt gemacht wor«ur in s» weit verweigert sind, als dadurch der alte den, welcher zwischen unferm Gesandten, dem geheimen
Kastengeist und das Interesse des sogenanntm Herren- Konferenzratb Bourke, und dem spanischen Gesandten,
HandeS von Alt-Würtemberg zum Nachtbeil des Volks Grafen Fernan Nunez, schon am läten August 1814
wieder genährt, und als? nun einer kleinen An- zn London in
Artikeln geschlossen worden. Es ist
z a h l I n d i v i d u e n , w i e m a n d i e » Hey d e r a l - darin bestimmt, daß das Friedens- und FreundschaftSt e n w ü r t e m b e r g i s c h e n L a n d s c h a f t l e i d e r g e n u g V e r h ä l t n i s , w e l c h e s zwischen d e n b e y d e n S t a a t e n i m
erfahren habe, zum größten Schaden des Ganzen ge- Jahre »SoS unterbrochen worden, auf den Fuß wie
»ützt würde.
Vormals hergestellt sey. Se. Königl. Dänische Majestät
*
^
*
erkennen keinen andern rechtmäßigen König in der spaDer Neckar hatte hier eine Höbe erreicht, wie man Nischen Monarchie und allen dazu gehörigen Besitzungen,
sle feit 40 Jahren nicht bemerkt, und unermeflichen als Se. Majestät Ferdinand V!l. und deren gefttzmäßige
Schaden gethan. Der König mußte das eine Stunde Erben und Nachkommen, an. Alle Handelsverhältniffe
von hier gelegene Schloß Bellevüe am soffen in der werden wie vormals hergestellt; über di« Zurückaabe oder
Nacht verlassen, und seine Gemahlin selbst durch das Erstattung des Werths der dänischen Schiffe, die in spaFenster, vermittelst einer Leiter. Dat Gebäude ist so nifchen Häfen angehalten seyn möchten, soll freundschüftverwüstet/ daß man den Einsturz besorgt. Ein Berei- lich unterhandelt werden. Alle früdern Traktaten und
ter des Königs, der ihm Nachricht überbringen sollte, insbesondere die geheime Konvention vvit »767 werden
ertrank; eben s» em anderer Mann, der jenen zn ret- erneuert.

>
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x«n»°n, d.n Z°S.» May.
f«>. »nn.d- ,d»
Fl»«'«.« bMndis-i-n
Die hiesigen Assekuradeurs ^uf Lloyd'« Kaffe.hause sind van Tromv muß gehört baden. Vi« Kanone war geladen
durch die Wiedererscheinung der tunesischen Kaper im und das Pulver hatte vo» dem Salzwasser wenig gelit.
brittischen Kanal, zu der Entschließung bewogen worden, te».
alle Assekuranzen auf hanseatische oder deutsch-nordische
Vermischte Nachrichten.
Schiffe abzulehnen. Daß auf diese Weis« 5er Handel nach
.
^ ^
Deutschland in deutschen Schiffen erschwert u»d dt. Schi»Ueber dt. N.chtwttderh.rS.llung der ynw.rsitSt W tten.
fahrt der deutsch.« Flaggen gehindert «erde, fSllt in die berg enthält die allgemeine 3""^ Folgende«:. A» dte
»ugen; Einig« halten daher diese Erschwerung der fr.m- Stadt Wittenberg kindlich-preufsisch.r Seit« in Besitz
den Schifffahrt für eine derHauptursachen zu der gelinde» genommen wurde, hatte« die Professoren sich größtentheus
Behandlung der Tuneser Korsaren, welche neuerdtngS die i» eine benachbarte Stadt gestüchtet, die Studenten
deyden hanseatischen Schiffe zu Prisen im Gesicht der eng- waren ausgewandert, die akademischen Gebäude verwuket,
lischen Küste gemacht hatten; aber besser Unterrichtete und »ach den ZerSörunge» des Kriegs sogar nicht hinlängleben der Hoffnung, daß Großbrittannien, welche« in vors, liche Wohnunge» für die MitgUeder der Universität sor
gen Zeiten, als dessen Oberherrschaft zur See noch be- Händen, Die Lage der Stadt Wittenberg machte ,hre
stritten ward, so sehr auf die Unverletzbarkeit seine« Gebiets Befestigung nothwendig, und wenn e« an sich schon be
hielt, jetzt keine Seeräuber,ur Plage des fremde» Reisen- d.nklich war, in einer Festung von kleine..» Umfange eme
den in demselben dulden werde.
Universität aufs Neue zu gründen, so kam noch hinzu,
Der Agent für Ltovd'S Kaffeehaus l» Deal schreibt un- daß die Reparatur der dortigen akademischen Gebäude,
serm 2 7sten May Folgendes? „Gestern, Morgens um «ach den eingereichten Anschlägen, einen Aufwand von
»> Uhr, wurde die oldenburgische Galliote Jean Stagg, mehr als Ai,oo«> Thalern erfordert haben würde, und
von Antwerpen mit Zucker und Indigo nach Havre gela- daß selbst die Mehrheit der Professoren ausdrücklich nicht
den, anderthalb M-iten von Dover, durch einen Tuneser auf die Wiederherstellung der Universität in Wittenberg,
Schooner vo» 12 Kanonen, von Ox Maney kommandirt, sondern entweder auf ihre Verlegung in eine andere Stadt
genommen, welcher auch das Hamburger Schiff Katha- des HerzogthumS Sachsen, oder auf ihre Vereinigung mit
rina, Kapitän Scheel, nach Lissabon bestimmt, genommen der Universität Halle antrugt Bey diesen Umst5nde»
hat. Der Schooner und dessen » Prisen sind diesen Mor- wurde beschlossen, die akademischen Fonds (welche sorggen durch den Zollhauskutter Stork und einen andern i» fältig erhalten, und keineSwegeS z» andern Zwecken zer»
die Dünen gebracht worden, und liegen jetzt dort unter splittert worden sind) im Wesentliche» nach ihrer BestimQuarantäne. Der Schooner ist derselbe, welcher mit münz zn verwenden,, die gerechten Ansprüche der Lehrer
dem Karadash und der Kapitani» von Tunis abgesegelt zu befriedigen, die vorhandenen wissenschaftlichen Samm
war, und bey FiniSterre sich von ihnen trennte. Der lungen gehörig zn benutzen, die Stadt für die Einbuße
Kommandeur versichert, daß er keine andere Prise» ge- ihrer vorzüglichen Erwerbsquelle nach Möglichkeit zu entmacht habe.
schädigen, be») den Gräbern der Reformatoren in ihrem
B ue»o«. AyreS, den 1Sten März.
Geiste eine höhere BikdungSanstalt zu stiften, und den
Die Eroberung von Chili ist das wichtigst» Ereigniß in achtungSwertHen Namen der Universität nicht untergehe»
der Revolution unsere Landes, und sichert unsere Unab- zu lassen. Auf eine solche Art wird nunmehr die Wittenhängigkeit. Sie öffnet unserm Handel «in reiches Land berger Universität mit der zu Halle vereinigt. Die vo»
und liefert unserer Regierung 2 Millionen Tbaler (den Wittenberg nsch Halle abgegangenen Lehrer erhalten mit
Betrag des eroberten königlichen Schatzes und der Kontri- den dortigen gleiche Rechte, und die übrigen werden, nach
butionen). Da die Einwohner nun Waffen genug haben, Verhältaiß ihrer vorigen Einkünfte, mit hinlänglichen Penso können sie die Invasion von Lima versuchen. Zehntan- sionen versehen. In Wittenberg wird ein Predigersemisend Chi/ienser werden schon dtzu geübt und eine Menge narium errichtet, und das dasige Gymnasium in ekle»
französischer Ofsiciere, welche neulich von Nordamerika» bessern Zustand versetzt. Was hierzu von den akademi»
Hier ankamen, habe» Dienst» in dieser neuen Armee er- scben Fonds nicht erforderlich ist, wird unter dem Name»
^
^
Wittenberger Fundation besonders verwaltet, und z»
Gemeinderatb der Stadt London wurde gestern Besoldungen der Lehrer, zn wissenschaftlichen Anstalte»
eme hefnge Btttschrift wider die Fortdauer der Eus- und zu UnterstützunA der Studierenden» auf der verein,
penston der
-eorxu»-Akte an- das Parlament de» ten Universität verwendet. Die Bivlivthek, mir Ans«
,
^
.
Muß des theologischen und philologischen Theils, welche
Sn uns.«?
»at mim «>«e dr.vvfSndIg. Kamrnr
bkid-» ist.
»drigm akad-mW,»
»m Wasser g,slttt»en und heraus gebracht", die, nach ihrer Apvarat, zup Vermehnma; der dallischen- Sammlung
Form M »«heilen, z» .wem Schiff- der.hemMen fpani- bestimmt!
"""""«'S ver vall^ Lammwoge»
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Herr Professor von A n t e n r i e t h in Tübingen bat
die Enthebung gemacht, ^azz Itch auö gemahlenein^Buchen^,
Birken- u n d Lindenholz, wenn solches von der Rinde
entblößt, i n dünne Scheiben zerschnitten, geßampft, ge
sotten und getrocknet wird, ein nahrhaftes (?) Mebl er
zeugen lasse, da- zum Brotbacken tauge. ES wird näm-lich das Holzmehl mit etwas Eibisch gekocht, in einem
Ofen gedörrt, wie Getreide gemahlen, dann auf i 5 Loth
dieses Mehls 3 Loth Sauerteig und 2 Loth Getreidemehl
beygesetzt, und wenn man es vorzüglich schmackhaft haben
will, der Teig mit Milch angemacht. (Zn Norwegen ist
Brot von der innern Baumrinde bey dem dort so Häussgen
Kornmattgel sehr gewöhnlich.)
Der amerikanische Kapitän Porter, der in Tripolis
gefangen war, besuchte nach feiner Entlassung die Trümmcr der ehemaligen berühmten lybischen Stadt L e p t i s .
Er fand sse besser erhalten, als andere, die er sonst
gescbn, besonders zeichneten sich die Reste eines am
Strande gelegenen Schlosses aus.
Die Säulen sind
ausnehmend groß und von dem unter dem Namen VercZs
anlico bekannten grünen Marmor; fast alle jedoch um
gestürzt und zerbrochen, wie eS scheint, durch eine Erd
erschütterung. Aber auch sonst erblickt man überall
Ruinen prach-.voller Tempel, Altäre, Marmorbilder,
doch meistens im Gesicht von den Mauren verstümmelt,
mosaische Fußboden, und fand mit geringer Mühe alte
Münzen. An dem ehemaligen, jetzt aber ausgefüllten
und mit GraS bedeckten, Hafen steht noch das steinerne
Wass^rbchältniß und eine prächtige, größtentheilS unbe
schädigte, Wasserleitung. Die Mauern und viele noch
stehende
Häuser sind
mit' Sand überschüttet.
DaS
Amphitheater, 70 Ellen weit und i 5 o Ellen lang, hat
noch Stufen von der Bühne an bis zum Gipfel der
Ringmauer. Längs der Bühne läuft eine Reihe von
Piebcstalcn mit Löwenköpfen. Diese Fundgruben sind
ganz Preis gegeben; höchstens machen die Muurcn, bey
ihren elenden Gebäuden, von Säulen, Inschriften :c.
als Mauersteine Gebrauch. Auch der Engländer Blaquiere nennt die Ruinen von Leptis, die einer seiner
Freunde besuchte, eine unangetastete Fundgrube (virZin
vr. Martin zu London hat jetzt die Nachrichten be
kannt gemacht, die ein gewisser William Mariner über
die Tongainseln ihm mitgetheilt. Dieser Südsee ArchipelaguS enthält : 5 o Inseln, deren einer Tbeil von
Cook die f r e u n d s c h a f t l i c h e n Inseln genannt wurde.
Mariner, 1791 geboren, genoß ziemlich guten Schul
unterricht, und ging i 8 o 5 , nebst seinem Vater, auf
einem Kaper nach der Südsee gegen die Spanier. Als
das Schiff 1806 im Juny au der Insel L e f o n g a ,

Ist zu drucken bewilligt worden.

de? fruchtbarsten und bevölkerten dieser Gruppen, an
kerte, empörten sich mehrere vom Schiffevolk, wurden
aber am Ufer von den Insulanern ermordet. Nur Mari
nern und einigen Andern schenkte man da6 Leben, und
jener wurde bald der Günstling des Königs Finov, mußte
denselben auf seinen Kriegszügen begleiten und hatte so
4 Jahre lang Gelegenheit, sich von dem Charakter,
den Gebräuchen und der Sprache der Tonga er Kennt
nisse zu erwerben. Ihre Zahl wird auf 200,000 be
rechnet, und sie selbst nennen diese Inseln Tonga und
reden eine und dieselbe Sprache, von der Mariner ein
Wörterbuch von 2000 Wörtern entworfen hat. Wie
einst den Peruvianern, so war auch diesen Eilandern
die Schreibekunst besonders auffallend. Als der
König bemerkte, daß ein Engländer einen von Mariner
geschriebenen Zettel verstände, befahl er Marinern, etwas
auszuschreiben. „Was?" „Schreib mich." Mariner
schrieb also: „Finov," mußte sich umwenden, das Pa
pier dann einen andern Britten geben, und dieser laS
gleich laut: „Finov." Hastig riß ihm der König das
Papier fort, betrachtete eS erstaunt, drehte es um und
um, und rief endlich: „daß sieht ja weder wie ich,
noch wie irgend ein anderer Mensch aus." Er ließ nun
auch andre Dinge zu Papiere bringen, besonders Liebeögeschichten der gegenwärtigen Hraucn, die in nicht
geringe Verlegenheit gericthen, als sie ihre Geheimnisse
vorlesen hörten. Auf Marinerö Versicherung: daß man
in seinem Vaterlande auf diese Art viele Nachrichten
in die entferntesten Gegenden, ja, ohne daß der Ueberbringer selbst etwas davon wisse, und lange Geschichten
auf die Nachwelt fortpflanze, äusserten Se. Tonische
Majestät: „Für seine Unterthanen tauge diese Erfin
dung nicht; denn sie würden davon zu Verschwörungen
Gebrauch machen und er keinen Monat am Leben blei
ben. Mit den Weibern aber möchte er sich wohl auf
diesem Wege unterhalten, damit ihre Männer nichts
davon erführen." Finov starb während Mariners An
wesenheit, und sein Sohn und Nachfolger behandelte
denselben ebenfalls aufs Beste. Dock sehnte sich Mari
ner wieder nach seiner Heimath, und zwang einst, da
er ein Schiff in der Ferne erblickte, Z Leute, welche
seine Pflanzung bearbeiteten, ihn an Bord desselben zu
rudern; ja er hatte die Grausamkeit, einen derselben zu
morden, weil dieser, aus Furcht, von seinen eignen
Landsleuten wegen Marinerö Entweichen getodtet zu
werden, sich zu rudern weigerte. Das Schiff legte nach,
her bey der Insel an, der König besuchte dasselbe, be
zeigte über Alles, was er dort sah, große Zufriedenheit,
und ließ sich nur mit Mühe das Vorhaben, selbst nach
Europa zu gehn, ausreden. Mariner lebt jetzt als Kaufmaunsdiener in London.

A. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS-Schuleudirektor.
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P a r i s , d e n 3c»<!en M a y .
getheilt/ wodurch man den Leiden Frankreichs ein Ende
Da viele Unterofficiere und Soldaten in verschiedenen machen könne, da aber dieser von ihren Offenbarungen
Gegenden Frankreichs, wegen der großen Theurung nicht keinen Gebrauch gemacht, so sey sie genöthigt gewesen,
auskommen können, so hat der König nebst den Prinzen zum Heil Frankreichs die öffentliche Aufmerksamkeit auf
denselben auö der Civilliste eine Zulage von » Sol (vier sich ju lenken. Sie wurde der Polizey übergeben.
Pfennige) täglich bewilligt.
'
In der Nacht zum yten dieses MonatS hatten sich drey
Die Officiere unserer vormaligen Armee wandern im- Einwohner von St. Jean Pied-de-Port in die dortige
mer noch häufig aus. Die meisten gehen nach Amerika, Kirche geschlichen, alle königliche Zeichen in derselben
wo jene, die Geld und Vermögen mit dahin nehmen, sich weggebracht, und an den Stab des Kirchendieners dreyankaufen, die andern aber, die keines haben, bey den farbige Streifen befestigt, ja auf der Spitze des KirchenJndependenten in Kriegsdienste treten, um sich Vermögen thurmS eine dreyfqrbige Fahne statt einer weissen aufgeund Ruhm zu erwerben. (Ein öffentliches Blatt ist dar- pflanzt. Als der Maire Nachricht von diesem Verbrechen
über der Meinung, man solle sie in Gottes Namen wan- erhielt, begab er sich sogleich mit allen seinen Untergebe«
dern lassen, und sich dabey an Cromwell und Bonaparte nen und einem zahlreichen VolkShaufen an Ort und Stelle,
erinnern. Jener habe in einer ähnlichen Zeit, wie die und unter dem tausendfach wiederholten Rufe: ES lebe
jetzige, nach Amerika auswandern wollen, allein man der König', wurde das Zeichen deS Unglücks und der
habe eS untersagt, und wie theuer dieses Verbot dem Kö- Empörung mit dem deS Friedens und deS KönigthumS
nig Karl I., der sein Leben nachher verlor, zu stehen ge- vertauscht.
kommen, wisse Jedermann. Eine gleiche Bewandtniß habe
Von den Verschwörern in Bordeaux ist Randon nebö
eS mit Bonaparte gehabt, der, ehe er das Kommandoder fünf andern zum Tode verurtheilt, acht zum vier- und
italienischen Armee übernommen, um Sie Erlaubniß, in fünfjährigen Gefängniß und zu einer Geldstrafe von Soo
der Türkey Dienste zu nehmen, angesucht, sie aber ebenfalls bis 2000 Franken«
nicht erhalten habe; und was hierdurch für Frankreich
Die Herzogin von Angouleme hat der Prinzessin Louise
und Europa erfolgt sey, bedürfe keines Beweises.)
von Konde das Bildniß Ludwigs XVI. in den Tempel geNach Befehl der Regierung soll Jedem, der einen Paß schickt, wo dasselbe in der dort errichteten Kapelle, dem
nach Amerika verlangt, zuvor auf die dringendste und leb. Zimmer, in welches der unglückliche Monarch und seine
hafteste Weise das Mißliche seines Vorhabens vorgestellt, erlauchte Familie bey ihrer Ankunft im Gefängnisse deS
und alles Mögliche angewendet werden, um ihn abzuhal- Tempels, am i Zten August 1792, zuerst hingebracht Wor
ten ; wenn aber das Alles nichts fruchtet, so soll man ... den waren, aufgehängt werden soll.
ihn ziehen lassen.
Nach Berichten aus Marseille sind die BarbareökenstaaVom 2ten Garderegiment hatte ein Fourier, Namens ten im Begriff, sich untereinander selbst zu entzweyen.
DeSbanS, einigen Kameraden Vorschläge zu einer Ver- Der Dey von Algier soll dem Bey von Tunis den Krieg
schwörung gegen das Leben des Königs und die Mitglieder erklären wollen.
der Königlichen Familie gemacht. Ihm wird deshalb der - Nach Privatbriefen aus Spanien hat Milane, LaScy'S
Proceß gemacht. Ueber die schändliche That haben die Mitverschwinner, eine bedeutende Macht, welche durch
- Unterofficiere deS Regiments Sr. Majestät in einer Adresse die Guerillas schnell vermehrt ward, i» Katalonien geihren Abscheu bezeigt.
sammelt und gedroht, die Hrengste Rache an den Mön»
Vorgestern wurde eine Frau arretirt, welche in schwar- chen in Katalvnien zu nehmen, wenn seinem Genossen
zer Kleidung, ein Kreuz von weissem Holze in der Hand, Laöcy nur ein Haar gekrümmt werden sollte Hier ist
die Straßen mit dem Gescl-rey durchzog: „Wehe über Pa- ein Tagsbefehl auf allen Wachen der Nationalaarde verriö! Wehe über Frankreich! Thut Buße!" Vor dem Po- lesen worden, der eine ausführliche Beschreibung zweier
l.zeykomm.ssär erklärte sie: sie sey nach Paris gekommen, spanischen Flüchtlinge enthält, die sich in hiesiger Hauvtum dl< Offenbarungen zu bekräftigen, welche ihr der Erzö stadt verborgen halten sollen. Man bezeichnet sie als
enge! Raphael gemacht und die eine Umbildung der Reli- schuldig eines schauderhaften Verbrechens, und empfiehlt
gion und der Sitten in Frankreich zuck Zw<c?e bätten. den verschiedenen Posten den größten Eifer zur Gefans
Sie habe schon früher dem Poltzeymmister die Mittel mit- gennehmuttg derselben..
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W i e n , d e n 2 8 s t e n May.
Seit einigen Tagen ist der bekannte dänische drama' tische Dichter, Herr Professor Oehlenschläger, hier an
gekommen.
In der vorigen Woche ward bey emem befugen Ge
witter in dem nahe gelegenen Flecken Simmering ein
Mann vom Blitze erschlagen, wobey der seltsame Um
stand beobachtet ward , daß seine Kleidungsstücke ganz
besonders zerfetzt, seine Uhr weit von ihm geschleudert,
«r selbst aber unverletzt, doch völlig getödtet ward.
W i e n , d e n 3 1 sten M a y .
Hieronymus Bonaparte hat schon sein neu erkauftes
Gut Schönau, das nur drey Stunden von hier entle
gen ist, mit seiner Familie bezogen. Der Kauf ist,
wie man hört, im Namen seiner Gemahlin geschlossen
worden. Der von dem bisherigen Besitzer dem Publi'
kum offen gestandene prachtvolle Park ist jetzt gesperrt. —
(DaS Gut Erla, das er wegen der Nähe bey Wien
nicht behalten durfte, liegt nur um eine Stunde näher
als Schönau.)
Madam Mürat befindet sich mit ihrer Familie bereits
zu Froschdorf.

'

V o m M a y n , ' v o m 3isten May.
Die Prinzessin von Wales ist von ihrem Landsitz am
Komersee nach Rom abgereiset.
Der Graf Rostopschin ist von Paris zu Stuttgardt
angekommen.
So wie zuerst die Kölner Zeitung, enthielt auch die
zu Koblenz erscheinende Zeitung in ihrer Nummer vom
2ksten May unter der Aufschrift: Deutschland, zwey
volle leere Seiten. Eben so liefert der fränkische Mer
kur vom 3osten May einen Artikel: London, vom löten
May, der nichts als leeren Raum enthält.
Dem Vernehmen nach, hatte eS der König von Por
tugal der Prinzessin Leopoldine von Oesterreich freyge«
Kellt, nach Rio-Janeiro oder Lissabon abzureisen; im
letztern Falle würde der portugiesische Kronprinz nach
Europa gereiset seyn und mit seiner Neuvermählten in
Portugal residirt haben. Die Prinzessin soll sich aber
niit hohem Muthe für die Reise nach Brasilien be
stimmt haben.
Wegen des hohen Wassers traf die Post aus Stutt
gardt zwey Tage spater zu Frankfurt ein.
*
5
*
Als neulich der Cburfürst von Hessen den nothleidenden Einwohnern der Herrschaft Schmalkalden 2 0 0 0
Malter Korn aussetzte, wurden die Anspännet im Amte
Ziegenhayn zum Transport aufgefordert
Hierauf er
klärte der fast achtzigjährige Greven (Gräfe, Graf, Von
steher) Fenner: „Um keinen Preis würden sie bey die
ser Zeit fahren; doch der Armuth wollten sie die Früchte
zuführen, und zwar unentgeldlich."

Die Frau von Krüdener, welche, obne angesuchte
oder erhaltene Bewilligung in der Nähe von Luzern ein
Landhaus gemiethet hatte, empfing, wie man versichert,
polizeyliche Weisung, solches nicht zu beziehen.
V o m M a y n , v o m 1 sten J u n y .
Der ehemalige französische Polizeyminister Savaey be
findet sich fortwährend in Quarantäne zu Trust. Da
er unter einem falschen Namen in diesem Hafen ange
kommen war, so sind seine Papiere in Beschlag ge
nommen und zu näherer Untersuchung nach Wien ein
geschickt worden.
Dr. Gall befindet sich fortdauernd in Paris.
V o n d e r N i e d e r e l b e , v o m 1 sten J u n y .
In einem Garten bey Göttingen gerietb am zweyten
Pfingsttage ein Student, Namens Weener/ mit einem
Amtsassessor auö der Nachbarschaft in Streit, und gab
demselben, als er schimpfte, eine Ohrfeige. Der As
sessor, der vermutblich zu seiner Sicherheit auf der Fuß
reise ein Terzerol bey sich führte, ergriff dieses, schoß
den Studenten nieder, und wurde, als er zu entfliehen
versuchte, verhaftet. Weeners Leiche ward von selnen
Kommilitonen bey Fackelschein feyerlich zu Grabe ge
bracht.
Mit den Käufern der hildeSheimschen StiftSgüter hat
sich die Regierung abgefunden; sie bleiben alle im Besitz,
unter der Bedingung, eine bestimmte Summe nachzu
zahlen. Nur der ehemalige westphälische Minister der
auswärtigen Angelegenheiten, Graf Fürstenstcin (CamuS),
und der jüdische Konsistorialrath, Bankier Jakobson, er
halten die Kaufgelder statt ihrer ansehnlichen Besitzun
gen zurück.
Dänemarks Bevölkerung, die im Jahre ?8iS um
16,000 Personen zunahm, hat sich im vorigen Jahre
um 18,170 vermehrt.
V o n d e r N i e d e r e l b e , vom Sten Juny.
Das Grundsteuerwesen im Braunschweigschen hat un
term 31 sten März seine alte Ordnung, wie vor dem Krie
ge, wieder erhalten.
A u s N e u - S t r e l i t z , vom 27sten M a y .
R e d e des Landraths von Oertzen auf Kotelow, i n Stre
iche Mecklenburg, Anführers der Deputation der
Ritter und Landschaft deS stargardischen Kreises,
an den jetzigen Großberzog Georg v^n Mecklen
burg Streich, bey Überreichung deS ritter- und
landschaftlichen Kondolenzschreibens über das Able
ben Seines Vaters, des GrvßherzogS Karl von
Mecklenburg - Strelitz; cl. 6. den 2ten December
1816.
Ewr. König!. Hobeit nahen wir ehrfurchtsvoll als die
Abgeordneten Allerbbchstihrer Ritter und Landschaft deS
staraardischen KreiseS
Wir sind beaustraat, Allerhöchst»
denselben den tiefen Schmerz der getreuen Stände über
das Ableben AllerhöchstihreS Herrn Vaters, des Großher-
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zogS Karl König!. Hoheit, und die Emvsindungen und
Wünsche derselben bey Ewr. König!. Hoheit beglückendem
Regierungsantritt auszudrücken. So lautet unser Antrag;
aber wie sollen, wie können wir demselben genügen?!
da wir nicht vermögen, mit Worten die Gefühle des inni
gen GramS, der unsere Gemüther erfüllt/ zu schildern.
«Wir haben «inen Vater verloren/ der auck unser Fürst
war: so hatten wir doppelte Verpflichtungen der Liebe zu
ihm; aber auch zwiefach ist der Grund unserer Klage.
Bey Allerhöckstseinem Regierungsantritt verhieß der jetzt
Verklärte seinen Ständen: „Erhaltung der alten Ver
fassung/ ihnen und allen Unterthanen Liebe/ Vertrauen,
väterliche Milde und Glück!" Und unsere jetzt gebroche
nen Herzen geben Ihm vor dem Throne der ewigen Ver
geltung das Zeugniß/ daß Er treulich erfüllt hat, was Er
versprach. Wie so willig brachten wir ihm unsere Herzen
entgegen! Das schönste Band der Liebe und deS Ver
trauens, das je Fürsten und Unterthanen vereinigte, hat
seit länger als 22 Jahren dies Land beglückt. Eine
schwere verhängnißvolle Zeit kam über uns. Unser Vater
harrte auö bey den Seinen; Sein erhabenes Beyspiel er
mutigte, stärkte uns, daS Unerschwinglich-Scheinende,
Unvermeidliche zu tragen. Durch seine Tugenden, selbst
dem Allverderber ehrwürdig, stand Er da, ein Schutzgeist
des Landes, und Mecklenburg allein, von allen deutschen
Landen, bewahrte im Sturm der Zeiten seine alte Ver
fassung. Kaum erschienen die Zeichen der Wiederkehr ei
ner bessern Zeit, als Herzog Karl, sie verstehend / beach
tend, dem aufgedrungenen Bündniß muthig entsagte, und,
als ächt deutscher Fürst, kräftig mitzuwirken beschloß, zur
Wiedererkämpfung deutscher Ehre und Freyheit. Da ver
sammelte Er seine getreuen Stände um sich, um als ein
Vater mit seinen Kindern zu berathen, was und wie eS
geschehen sollte. Wer von uns könnte je ohne beseligen
des Hochgefühl dieser schönen Tage gedenken!
Wer
könnte aber auch die herrlichen Momeme vergessen, da
Sie, Allerdurchlauchtigster Großherzog, in der Mitte der
getreuen Stände, Denselben so warm, so herzlich die
Versicherung Ihrer Anhänglichkeit und Liebe gaben! Un
sere Herzen schlössen sich gegenseitig auf und für ewig fest
an einander an; und dieses Gefühl der innigen Vereh
rung für Ewr. Königl Hobeit, das Vertrauen, welches
wir dem würdigen Sohne des erhabensten Vaters wid
men, vermag allein einigen Trost uns zu gewähren in
unsrer Trauer.
Unsere Tbränen sind nickt nur dem
kindlich lütxnde» Sohne wohlgefällig, sie sind auck dem
Neuen Fürsten unzweydcutige Bürgen unserer Treue
Auf Sie, innig verehrter Fürst, sind jetzt die Hoffnun«ines Landes gerichtet, das unter dem Schutze einer sreyen
Verfassung lanqe glücklich war. Allerbdckliibr vkrewigler
Herr Vater, überall ausgezeichnet durch ächten alten 5>üriZ?n
sinn, fand seinen ^to!z und Ruiun darin die Verfassung
ungelränlt zu brrvahren und Sie Aechte der Stande. Wir

wissen eS, daß diese Gesinnungen, ein schönes Erbtheik,
auf Sie übergangen sind, daß auch Sie die Vorzüge et«
ner ständischen Verfassung anerkennen, daß auck Sie, allergnädigiker Großherzog, achten und ehren den hohen Werth
einer Berathung mit freyen Ständen. So dürfen wir nie
besorgen, daß abweichende Ansichten, freymüthig ausge
sprochene Wahrheit, Mißfallen erregen werden.

^ Liebe um Liebe, Vertrauen um Vertrauen, darum bit
ten wir, das bringen wir.
*

»

*

R e d e des GroßherzogS Georg von MecklenburgStrelitz an die Deputation der Ritter« und Landschaft
des stargardischen Kreises am Huldigungstage, den
2ten December 1816, bey Bestätigung der ritter
und landschaftlichen Privilegien »c. und vor Leistung
des Handschlags zur Angelobung der Treue und deS
Gehorsams von Seiten dieser Deputation für sich und
Namens ihrer Kommittenten.
Meine Herren von der Ritter- und
Landschaft!
DaS alte, durch die Zeit geheiligte Herkommen, nach
welchem die Fürsten Mecklenburgs bey dieser feyerlicken
Veranlassung zu den versammelten Ständen reden, ist mir
stets in hoher Würdigkeit ersckienen. Heute jedoch fühle
ich dessen Bedeutung, dessen Werth erst in seinem ganzett
Umfange. "Doch nicht bloß auö dem Grunde, weil das
Schicksal heute mich selbst in diese Schranken ruft, son
dern auch deshalb, weil ich den Blick auf Ihre Versamm
lung nicht hinwenden kann, ohne daß die Frage notwen
dig sich mir aufdringen müsse: „welche Männer ich hier
vor mir sehe? mit welchen Ständen das Schicksal mich
fortan in Verbindung setzt?" Diese Frage, meine Her
ren, ist entscheidend für mich, und die Antwort, welche'
meine innigste Ueberzeugung, mein innigstes Gefühl mir
darauf ertheilt; diese Antwort ist es, welcke es mir zum
Bedürfniß machen mußte, mich öffentlich und feyerlich
gegen Sie ausznsvrechen, und dies in Beziehung auf Sie
nicht minder, als in Beziehung auf mich selbst. Ich ent
richte dadurck in Hinsicht Ihrer nur einen Tribut, den ich
einer schöben Wahrheit zolle, und doch soll dadurch zu
gleich auch, so hoffe ich, die sicherste Garantie für unS
sich bilden, daß wir unS hiuführo gegenseitig immer ver
stehen werden.
Meine Herren! Die Begebenheiten, welche die letz
ten, jetzt kaum geschlossenen 10 Jahre bezeichneten, sind
nickt allein nock jedem Geiste gegenwärtig, sondern eS
fühl» auck jeder denkende Mann, daß diese Begebenhei
ten den Hauvunhalt unsere ganzen noch übrigen Lebens
ausmachen werden. Es ist kein Unglück, kein Sckmerz,
den wir in diesen Jahren nickt erlitten; es ist aber
auch kein Glück, keine edle GenugthnUNg, kein Hoch
gefühl. das wir beym Schlüsse derselbe« Nicht «mpfurrden, Ihr Inhalt ist so überschwenglich reich, daß Jeder

unter uns eS fühlen wirb; wir haben Jahrhunderte in
diesem Iahrzehend verlebt. In solchen Zeiten, meine
Herren, lernt man sich kennen, und jetzt fordere ich
Ihr eigenes, froheS, schönes Selbstbewußtseyn auf, zu
entscheiden, wie ich Sie habe kennen lernen? Alle Bande
der gesellschaftlichen Ordnung waren gelöset, waren mit
unserm Glück und unserm Wohlst.anöe zu Grabe getra
gen worden, und doch schlössen Sie sich nur um desto
fester an Fürst und Vaterland, doch diente dieses mir
so iheure Land gerade damkls zum schönsten, erhabensten
Beyspiel des innigsten Vereins. Denn eS waren die höbern,
die unzerstörbaren Bande Ihnen bekannt, welche, einmal
um die Geister geschlungen, dieselben unauflöslich knü
pfen; jene Bande, welche aus GötteS eigner Hand aus
gehen und unS wieder in dieselbe zurückführen. Durch
sie, meine Herren, hoben Sie sich über Zeit und Miß
geschick emp^r; sie gaben Ihnen die Kraft, mit ruhi
ger Würde dem Fürsten und Vaterlande tragen zu hel
fen (wa5 unerträglich schien), so lange geduldet werden
mußte; und als die Stunde der Freyheit endlich schlug,
als jede deutsche Brust eS fühlte, der Augenblick sey
reif, um unsre Schmach zu rächen, um sie alle wieder
ztt. gewinnen die höchsten Güter dieses Lebens; da gaben
diese Bande Ihnen auch den Willen und die Kraft, die
zur Ebre, zum Ruhme, zur ewigen Verherrlichung die
ses theuren Landes im großen Kampfe so herrlich ge
wirkt, so herrlich sich bewährt haben. Keine Anstren
gung war Ihnen zu groß, kein Ovfer Ihnen zu theuer,
Sie gaben, ehe gefordert ward, und wer unter Ihnen
nicht zum Kampfe auszog, der hätte doch das Leben gern
und willig zur Verteidigung des eigenen Heerdes daran
gewagt, so wie er schon früher gerne gethan, was zu
wagen, was zu opfern war.
Wenn dies nun aber Wahrheit ist, und wenn ich dicse
Wahrheit in ihrem ganzen Umfange wirklich zu würdigen
verstehe, dann, meine Herren, wird Ihr eigenes Herz
auch am Besten Sie dessen versichern, wie hoch, wie
theuer, wie beilig mir die Verpflichtungen erscheinen, die
mir gegen dies ganze geliebte Land, und gegen Sie ins
besondere, obliegen! AlleS Gute, Schöne, Große, was
durch Ihre so kräftige Mitwirkung vollbracht worden ist,
hat auf mich nothwendig doppelt beglückend einwirken
müssen. Ich bin Ihnen daher Dankbarkeit schuldig ge
wesen, lange ehe ich zu fordern berechtigt war, ich habe
niitgeärndtet, lange ehe ich gesäet hatte! — Wenn die
Gefühle der Achtung und Liebe, des Vertrauens und der
Dankbarkeit, zum Grunde liegen, wird jedes Geschäft
dem Herzen so leicht! Und daß dieses die Gefühle sind,
tvclcbe mich gegen Sie erfüllen, habe ich Sie nicht allein
versichern wollen, ich habe eS Ihnen bewiesen, daß sie
mich gegen Sie erfüllen müssen. Könnten Sie daher an

Ast zu drucken bewilligt worden.

dett Gesinnungen zweifeln^ mit denen ich, für Gegen
wart und Zukunft durchdrungen, hier vor Ihnen stehe?
Wäre eS selbst möglich , daß mein Eifer auf Augenblicke
erkalte, o! dennoch hätten Sie nichts zu besorgen; denn
eS besteht, neben den mächtigen Antrieben zum Guten, die
ick nannte, noch ein Aegide, unter der ich aber stets
mich werde selbst erheben müssen; ein Geist, der, ob
gleich leider! abgeschieden, dennoch immer unter uns wal
ten, ewig unser Aller Sckutzgeist seyn wird. Ich braucht
den ewig Theuren, den ewig Hochgefeyerten nicht zu nen
nen. Sein heiliges Andenken, auch nur von fern be
rührt, kann mit keinem andern verwechselt werden. - Er
war Ihnen Allen, in der größten, schönsten Bedeutung
des WortS, Vater, so, wie er es mir selbst war, und
fern sey eS von mir, den ehrwürdigsten, teuersten Na
men, den wir kennen, dadurch zu entweihen, daß ich ihn
durch Worte noch zu verherrlichen versuchen w o l l : e N u r
Eins zu sagen ist mir noch Pflicht und Freude zugleich: eS
ist die feyerliche Versicherung, daß neben den mancherley
Beweisen der Achtung und deS Wohlwollens, die Sie mir
schon gaben, ich durch keinen mich so gerührt, so geach
tet, so geehrt gefühlt habe, als durch Ihre tiefe Trauer
um den Hochverklärten. Was Sie dabey empsinden, was
ich dabey empfinde, muß uns wahrlich der festeste Bürge
seyn, daß wir uns immer verstehen werden, das wir
ewig zu «inander gehören im Geist und in der Wahr
heit!
Nach dem Beyspiel meiner Ahnherren bestätige ich hiemit öffentlich und feyerlich Alle und Jede reversale Privi
legien, Freyheiten und Gerechtigkeiten, wie sie meine
getreue Rttter^ und Landschaft wohl hergebracht und bis
her genossen hat. Die gewöhnliche Bestätigungeakte habe
ich bereits auefertigen lassen und Befehl gegeben, daß
solche jetzt öffentlich verlesen und sodann in Original
Ihnen auSgeantwortet werde, wornach ich einstweilen nach
alter Sitte und bis zur feyerlichen Huldigung Ihren Hand
schlag zum Bürgen Ihrer Treue und ihres Gehorsams er
warte.
L o n d o n , den Zosten M a y .
Zu Liverpool kamen allein in voriger Woche 28,414
Fässer Mehl aus Amerika an.
Letzten Sonnabend starb zu Heckington in Linkolnshire
ein reicher Ochsenhändler, Namens Iefsup, als Iunagesell im 65sten Jahre. Er war der größte Pilleneinneh
mer, der vielleicht je existirt hat. Nach dem Buche sei
nes Apothekers hatte dieser seltene Kunde in den letzten
22 Jahren, ausser 40,000 Gläsern Mixtur, nicht weni
ger als 226,934 Pillen eingenommen.
Am Mittewoch stattete die Prinzessin Charlotte mit ih
rem Gemahl ihrem Vater einen Besuch ab, der beynahe
3 Stunden dauerte.

A. D. Braunschweig, kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.
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sich ausgezeichnet hat. Gebe der Himmel seinen Segen,
Vorgestern, den isten dieses, traten Jbro Königl. und gewähre einen allgemein so sehr gewünschten, in der
Hoheit, die Prinzessin Charlotte, die Reise zu Ihrer gegenwärtigen Zeitperiode doppelt notwendigen, glückli
hohen Bestimmung an. Se. Majestät/ der König/ die chen Erfolg! Heil wie'oerfahre dem Könige und dem Va
Königl Familie und der ganze Hof begleiteten Hochdiesel- terlande! — Der Fürst zu Hohenlohe-Langenburg trug
ben bis zu Ihrem ersten Nachtlager Freyenwalde. Im darauf an, der definitiven Abstimmung über das AnerGefolge Ihrer Königl. Hoheit befinden sich die Oberhof kenntniß deS vorliegenden Verfassungsentwurfes mit den
meisterin, Gräfin TruchseS, die ehemalige Hofdame mitgetheilten Veränderungen die Bitte an Se. Majestät,
Ihrer Majestät, der Königin, Gräfin Hake, das Fräu den König, in einer unverweilt, und wo möglich noch
lein von Wilder meth, Se. Excellenz, der Oberhof- heute, zu verfassenden Adresse, vorangehen zu lassen; eS
mcister von Schilden, und der Kammerherr, Graf möchte gestattet werden, daß die vorgezeichnete kommissa
Lottum. Am Montage, den yten dieses, war wegen rische Geschäftsbehandlung sofort eintrete, um in der mög
dieser Abreise große Abschiedskour auf dem königlichen Pa lichst kürzesten Zeit den Verfassungsentwurf zu der Reise,
lais, für die hiesigen hoben Militär- und Civilbehörden, die ihm nach der Allerhöchsten Intention ^>urch die Revi
so wie für das Lorps lZipIomsticzue. Den Abend vor der sion noch gegeben werden soll, zu bringen; und daß er erst
Abreise brachten die Brigadiers, Kommandeurs und StabS- alsdann der dermaligen Ständeversammlung zvr Geneh
officiere der Garde- und Grenadierbrigaden Hochderselben migung vorgelegt werde. — Dagegen stellte der ViceprZeine feyerliche Abendmusik in Cbarlottenburg. Die allge sident Weißhaar nach einem langen Vortrage die Abstim
meinste Tbeilnahme äusserte sich bey der Abreise der mungsfrage dahin: ^>,Ob die Versammlung den königliche«
allverehrten Prinzessin, deren Anblick stets in der Brust Verfassungsentwurf, so wie er vorliege, nebst den in der
eines jeden Preussen «ine nie zu erlöschende Erinne Beylage zum königlichen Reskript vom 2 »sten May gege
rung erneuerte. Die heissesten Segenswünsche für Ihr benen veränderten Bestimmungen unter Bezugnahme auf
Wohl begleiten Jhro Königl. Hoheit, und nur der Ge das königliche Reskript selbst, annehmen werde oder
danke an die dadurch immer fester geknüpften Bande zweyer nicht?" Diese Frage wurde mit 69 gegen 42 Stimmen
schon so enge verbundenen Reiche, können den tief em verneint Auf der Seite der Mehrheit waren mehrere
pfundenen Schmerz über Höckstdero Abreise mindern.
Virilstimmführer des hohen Adels (19 an der Zahl).
An eben dem Tage traten auch Se. Königl. Hoheit, der Die Mitglieder der Ritterschaft, ausgenommen die Her
P r i n z W i l h e l m , i n B e g l e i t u n g d e s G e n e r a l s v o n ren von Massenbach und Varnbühler, stimmten in der
N a t z m e r , u n d d e s A d j u t a n t e n , G r a f e n v o n S c h l i e f  Minderzahl, welche eine Protestation einlegte. ES ward
st«, die Reise nach St. Petersburg an.
nun eine Komite von 8 Mitgliedern zur Entwerfung der
S t u t t g a r d t , den 4ten Juny.
an des Königs Majestät hierüber zu bringendetr Adresse ge
Die vorgestrige Sitzung der Ständeversammlung, wo wählt, derselben Komite auch die Beratung der Frage
über dib Annahme des königlichen Verfassungsentwurfs übertragen, in welche Verbindung die von der Minder
nach dem königlichen Ultimatum vom 2ksten May abge zahl sich vorbehalten« besondere Erklärung an des Königs
stimmt werdey sollte, begann der Fürst^Präsident mit einer Majestät mit der Adresse zu fetzen wäre. Die Komite be
Rede, in welcher er die Stände auf die höchste Wichtig steht aus dem Grafen zu Waldeck, Freyherrn von Varn
keit deS Moments aufmerksam macht, und sie auffordert, bühler, den Herren Klüpfel, Maier, Zahn, Fischer,
wie bisher nach Ueberzeugung und Gewissen und nach den Bolley und Weishaar. Endlich wurde noch der Antrag
Pflichten zu handeln, die sie Gott, dein besten König, dem deS Herrn Fischer: die Herzöge Wilhelm und Heinrich,
geliebten Vaterlande und der Ehre schuldig seyen. Sie
Onkel des Königs, welche unter dem 1 5ten M ä r z i 8 » Z
sind deutsche Männer! (schloß er) stolz auf diese edlen ihre Agnatenrechte der Wahrung der Ständeversammlung
Eigenschaften, werden sie sich auszusprechen wissen, wie vertraut hatten, von der damaligen Lage der Letztern zu
der ächte Nationalcharakter eö mit sich bringt, der durch
unterrichten, genehmigt und Herr Fischer beauftragt, den
unerschütterliche Treue gegen den Landeöfürsten, Liebe zu
Entwurf dieser Schreiben zu verfassen.
den Mitbürgern, Biederkeit, feste Anhänglichkeit an Recht
Die Protestatio» des Herzogs Heinrich l>on Würtemberg,
und Ueberzeugung, verbunden mit Klugheit, von jeher von welcher am kosten in Stuttgardt allgemein die Rede

B e r l i n , den !4ten Juny.
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n-r, soll s»lg<nd-tt ZnballS s-yn- „der Kd»iq babe -r.
klart/ daß er nicht von dem abgehen werde / waö er als
Verfassung hingegeben habe. Dies deweise nun zwar viele
Festigkeit, allein da dieses «in Erbstück der ganzen würtembergischen Familie sey, so erkläre auch Er, daß er
«ie davon abgehen würde, nur die alte Verfassung als
Agnat, anzuerkennen." Auf diese Erklärung soll ihm der
Aeheime Rath eine Antwort in den stärksten Ausdrücken ertheilt haben. Nach Anderen gaben die Abgeordneten gern
zu, daß sie, so wenig als Ander« aus dem Volk, das alte
Unrecht, welches bey der ehemaligen Ausschußverfassung
und geheimen Kassenverwaltung statt fand, wieder herge
stellt wünschen.
In einer Erklärung, welche die Minderzahl gegen det»
Aesaßten Beschluß dem Könige überreicht hat, heißt eS:
Wir sehen uns verpflichtet, uns von aller Verantwort
lichkeit wegen dieses Beschlusses der Mehrheit hiermit
Leyerlich loszusagen, und bitten Ew. Majestät, unS
selbst und unsere Kommittenten einen Beschluß nicht
entgelten zu lassen, an dem wir nicht nur ganz un
schuldig sind, sondern den wir auch auf jede Art zu
V«rhind«rn suchten, und in dieser Hinsicht allergnädigA
zu genehmigen und zu erklären, daß wenigstens für uns
«ntenhänigk unterzeichnete Virilstimmführer und unsere
Nachkommen, s» wie für alle diejenigen abwesenden Virilstimmführer und für diejenigen Städte und Oberäm
ter, welche sich später noch an uns anschließen möch
ten, der königliche Verfassungsentwurf mit den Modifi
kationen deS Ultimatums vom sösten May und unter
Vorbehalt der weitern und nähern Bestimmungen deS
königlichen Reskripts vom s6sten M a y , als w a h r e r
DerfassungSvertrag angesehn werden, und alle
Wirkungen eines rechtsgültigen Vertrags haben soll.
Nur wagen wir noch unsere unterthänigsten Wünsche
über folgende drey Punkte vorzutragen: ,) daß in dem
Nationalgerichtshofe keine andern als rechtSgelehrte Rich
ter sitzen möchten; ,) daß die nach sechs Jahren aus
tretende» Ausschußmitglieder nicht ohne Weiteres, fon
dern nach der Individualität der Umstände eines Jeden,
immer nur auf besondere Verabschiedung eine Pension
erhalten sollen, die aber die Hälfte der zuvor genosse
nen Besoldung nicht übersteigen dürfte; 3) daß die
Rechnungen der landständifchen Sustentationökasse alle
Jahr« öffentlich durch den Druck bekannt gemacht wer
den möchten.
Die Kirchen- und Schulvorsteher, und viele MagrßratSglieder und Bürger von Eßlingen, haben folgende
Eingabe an den König gemacht: „Königliche Majestät!
Mir Abscheu vernehmen wir durch Gerüchte und öffent
liche Blätter, so wie durch die heutige Festsetzung «ineS
StuttgardterS im hiesigen Kriminalgefängniß, daß durch
leidige Verstimmung die Ruhe der Hauptstadt dieser
Tage gestört w«rden wollte. Wie übertrieben auch die

Gerüchte, und wie wenige der Unruhestifter seyn mö'
gen; immerhin muß eS den guten Würtemberger sct'mer
zen und aufregen, wenn er unter seinen Vaterlandes
nossen solche Verirrte und Frevler, bey den Nachwehen
der Kriege und Umkehrungen, Hey Mißwachs und Man
gel solche Ungebühren sehen soll. Um so dankbarer
preisen wir Gottes väterliche Vorsehung, daß er uns
in dieser Zeit einen König gegeben bat, der dem Ueliel
und Gewitter gutes Gewissen, männliche Kraft und er
probten Heldenmuth entgegensetzt, der seine Zeit ver
sieht und nützt, dessen Volks- und Rechteliei'e, dessen
Sparsamkeit und redliche Sorge, WürtembergS Wohl
herzustellen und fester zu gründen, nur vorübergehender
Jrrthum und strafbare Verkehrtheit verkennen kann :e.
Auswärtige, sagt die allgemeine Zeitung, werden
nicht begreifen, weshalb der von einigen Parteywüthigen in Bewegung gesetzte Pöbel sich gerade in der Ge
gend der Wohnung des Ministers von Wangenheim zu
sammen gerottet hatte. Für diese folgende Erklärung:
„ES ist bekannt, daß der Sraateminister von WangenHeim unausgesetzt für die Geltendmachung der VolkSr«chte wie der Kronrechte sich verwendete. Allein so
sehr er immer dafür war, Alles, was auS der schon
seit >806 untergegangenen Verfassung der Erblande
noch als zeitgemäß und brauckbar erscheinen mochte,
auch in die neue Verfassung aufzunehmen, so sehr war
er dagegen, das Institut der permanenten Ausschüsse,
welchem eine einseitige Verwaltung der Steuerkassen
übertragen war, im alten schlechten Sinne wieder auf
leben zu lassen. Unter diesen Umständen war eS na
türlich, daß man Alles, was den Ständen in dem kö
niglichen Verfassungsentwurf mißfiel, Ihm zuschrieb,
und daß man daher als «ine ausgemachte Sache an
nahm, er habe auch zu dem königlichen Reskript vom
Lösten May d. I. mittelbar oder unmittelbar mitge
wirkt. Wir wissen aber auf das Bestimmteste, daß der
Staatsminister von Wangenheim an diesem königlichen
Reskript und an dem Ultimatum, welches den Ständen
mittelst desselben gegeben wurde, auch nicht den entfern
testen Antbeil gehabt hat; ja daß beyde Aktenstücke nicht
einmal eher zu seiner Kennrniß gelangt sind, als erst an
demselben Tage, an welchem sie einer ständischen Kommis.
sion von Sr. Majestät, dem Könige, Allerhöchstselvst ein
gehändigt wurden.
P a r i s , den 3ten Juny.
Heute, am 3ten d., ist Ihre Ktnigl. Hoheit, die Her
zogin von O r l e a n s , glücklich von einer P r i n z e s s i n
entbunden worden, we.che den Namen Mabemoiselie de
BeaujolaiS erhalten wird.
Der Diamanten, welche der Hof von Brasilien wegen
der Verniählungöfeyerlichkeiten nach Madrid geschickt, wa
ren so viele, daß noch ein grvßer Theil zu andern Bestim
mungen verwandt werden wird.
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leute belebt; ungünstiger als die üörige» Deutsche» angefehn, und vl>n größern Vortheilen zu geringer» herabge
setzt, können sie durch ihre Unzufriedenheit höchst bedenk'
licde Wirkungen verbreiten. Man muß nicht vergessen,
daß das linke Rbeinufer ein in unsere alten Kreise aufge
nommenes Resultat der französischen Revolution ist, «in
faktisch gewordener, in Leben und That übergegangener
Theil dieser großen Weltbegebenheit; d:e Franzosen haben
dort ihre Kraftwirkungen abgesetzt, die, so lange sie als
französische galten, weniger vertraut in nns eingeben
konnten; jetzt ist der fremde Name und die fremde Farbe
davon zurückgetreten, aber die Sache ist in den Rhemvdlkern geblieben, und wirkt nun als eine deutsche bis in da<
Herz von Deutschland hinein. Diesen Austand der Ding«
sich ängstlich verhehlen, wäre fruchtlose Verblendung; ihn
eingestehn und aussprechen, kann ein nützliches BorkehrungSmittel werden. Die Ansicht der übrigen Deut
schen und die Behandlungsart der Regierungen kann gute
Winke daraus entnehmen, um durch richtige Leitung die
unausweichliche Einwirkung jener Länder auf die andern
wohltätig auszubilden, das Gute aus jenseitigen Zustän
den und Erfahrungen Mick diesseits ohne Kampf in fried
licher Entwickelung zu befördern, das Böse jenseits durch
diesseitiges Gute milde wegzudrängen. Man darf mit
Unparreylichkeit zugeben, daß in Rücksicht der Behand
lung und der Beurteilung der Eigentümlichkeit jener
Länder vor allen die bayersche Regierung richtigen Sinn
gezeigt, und sehr angemessene Grundsätze befolgt hat.
L e i p z i g , den »6ten May.
(Aus einem Handelsschreiben.)
Unsere Mess« bttt sehr schlechten Erfolg gehabt; sie mag
wobl um ein Dritteil, wo nicht um die Hälfte unter der
letzten Michaelismesse stehen. ES sollen 14,000 Fremde
weniger gewesen sevn, was man auch auf den Straße»
deutlich merkten vorzüglich fehlten Russen und Polen, und
die sich eingefunden hatten, kauften nur wenig. Deutsch
land ist so mit Waaren überführt, daß eS weit mehr hat,
als eS braucht/ indem der Bedarf sich durch den Krieg
und die- Not sehr verringert, döe Fabriken aber, durch
die Anwendung von Maschinen, wo sonst Menschenhände
nötig waren, zugenommen haben, auch Alles weit schnel
ler fabrieirt wird. DieS macht den Handel nzit Manufakturwaaren sehr stocken. — Seidene Stoffe, worin
auf unser» Messen stets viel gemacht wurde, f.n?den nur
mittelmäßigen Absatz.
Englische Baumwollen,
waaren waren äusserst wohlfeil, fielen um 5 bis 6
Procent, und der vorhandem Vorr»nd verminderte sich
kaum um ein Drittheil. An den übriggebliebenen leiden
natürlich die E?g«ntün,«r «inen bedeutenden Verlust.
Sächsische B a umwollenwa a ren ginge» fast gar
nicht. Unsre Fabrikanten sind untröstlich , indem durch
dieses Fehlschlagen ihrer letzten Hoffnung das Elend auf

Wer einen allgemeinen Ueberblick auf Deutschlands
innere Triebe und äussern Zusammenhang wirft, der kann
sich nicht verhehlen , daß in beyderley Rücksicht die Länder
des linken RbeinuferS zu dem Ganzen einen Bestandteil
liefern, der an Eigenheit, Stärke und Einfluß schwerlich
feines Gleichen unter den andern einzelnen Länderstrichen
Deutschlands findet.
Die geographische Lage und altbegründete Verhältnisse haben immer diesen Ländern über
wiegende Begünstigung erhalten, ihre Wirksamkeit gegen
Osten ansehnlich auszudehnen; «er in ihrem Besitze steht,
der bewegt mit Leichtigkeit Kriegöheere, HandelSwaare»
und Meinungsgestalten über einen großen Strich der Län
der des rechten Ufers hin. WaS nun die Kriegöheere be
trifft, so haben wir glücklicherweise durch die Wiederver
einigung dieser Rheinland« — woran nur noch der Elsaß
uns fehlt — die Gefahr feindlicher Einfälle von daher
nicht mehr so sehr zu befürchten; den Verkehr des Han
dels mögen wir mit Lust anwachsen sehn; aber die Antriebe
und Gestalten öffentlicher Stimmung und politischen Gei
ste-, die von daher ausströmen können, sind ungewisserer
Beurteilung, und dürfen fortgesetzte Aufmerksamkeit er
fordern. . Die vieliährige Vereinigung mit Frankreich hat
diesen Ländern «inen andern Charakter gegeben, sie haben
die Einrichtungen einer neuen Ordnung der Dinge, zum
Tb«il durch ihre Mittätigkeit und nach ihren Wünschen,
««»fangen und bewahrt; auck die Ausartung der französischen Freyheitöherrsckaft in strenge Gewaltherrschaft ließ
ihn«« g«nug Trost übrig, um sich nach der Rückkehr ihres
alten ZustandeS nicht zu sehnen. Dennoch waren die an»
rückenden deutschen LandSleme den in Sprache, Gefühl
und Sinnesart deutsch gebliebenen Bewohnern mit den
veuen Versprechungen eines großen freyen Vaterlandes
höchlich willkommen, und wie ein Tbeil der Jünglinge
und Männer eifrig gegen die Franzosen in die Waffenrei
hcn trat, so wäre, wenn man «S gewollt und nicht in
zaghafter Ungewißheit geschwankt hätte, das ganze Volk
zu erregen gewesen. Wir wissen den darauf eingetretenen
Hergang der Dinge. Diese Länder, statt zu einem großen
Ganzen wiedervereinigt zu werden, ^wurden nach Rücksich.
ten, die in ibren fremden Beziehungen gegründet waren,
hin und her verteilt, zerschnitten, mit neuen Gränzscheiden im Innern durchzogen, zum Tbeil an Frankreich,
zum Tbeil an die Niederlande, ja sogar in kleinsten
Stücken zu Entschädigungen gegeben, die nun auf der
Landcharte die sonderbarsten Auöstickungen an Deutschlands
westlicher Grcknze bilden j Zn dieser äussern Zerrissenbeit
stärkt sich der gemeii schaftliche Geist, der von je her in
dies«n Ländern, selbst in der Zeit ihrer künstlichsten Tnnuung, heimisch war, zu dessen größerer innerer Kraft.
D«e Bewohner deS linken Rheinufers nähren ein-en Geist
der Frevbeit und Selbstständigkeit, der vielleicht nur der
gereiztere Ausdruck dessen ist, der auch ihre übrigen Lands dm höchste» Grad gebracht vmd, dk ße nun noch eine
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Menge Arbeiter fortschicken und dem Hunger preis geben
müssen. Wollene Maaren, namentlich feine nieder
ländische Tücher und sächsische Merinos, Kasimirs :c.,
gingen gut/ und fast alle Lager wurden ausgekauft; dage
gen galten die geringen Tücher nur sehr niedrige Preise.
Schaafwolle, böhmische, mährische und ungarische,
von geringer Sorte, war viel da, ihre Prcise sind jedoch
seit 2 Monate u>u 40 bis 60 Pricent gefallen. ES mag
so ziemlich Alles davon verkauft worden seyn. Bey der
nahen Schur dürfte die feine sächsische Wolle auch billiger
werden, wie voriges Jahr; doch dürfte sich der Abschlag
nicht über 10 bis i5 Procent belaufen. Ordinäre
Wolle aber kann Zc» bis 40 Procent gegen voriges Jahr
fallen.
V 0n d e r N i e d e r e l b e , vom 6ten Juny.
Der hanseatische Generalkonsul hat bey Lord Castlereagh
darauf angetragen, daß man die beyden in England auf
gebrachten tunesischen Kaper so lange zurückhalten möge,
bis die Kriegsgefangenen Hamburger (ein Kapitän und
einige Mann) wieder in Freyheit wären.
Vom iSten July d. I. an sollen in Holland keine Aus
wanderer aus dem Elsaß, der Schweiz und Deutschland,
die sich nach Amerika einschiffen wollen, mehr zugelassen
werden, wenn sie nicht die Mittel zu ihrer Subsistenz,
bis zum Augenblick ihrer Einschiffung, nachweisen kön
nen.
In Belgken haben von 1747 richterlichen Beamten 44
den verlangten Eid der Treue gegen König und die Kon»
slilution verweigert, die demnach ihre Stellen verlieren
und durch andere ersetzt werden.
H a m b u r g , den Zten Juny.
Der Eigenthümer deS neulich gekaperten hamburgischen
Schiffs, Herr Berend Roosen, Sals Sohn, hat von sei
nem Agenten in Deal unterm sSsten v. M. ein Schrei
ben erhalten, worin eS heißt: „Heute kam von Seiten
der LvrdS der Admiralität der Befehl an, den O c e a n
srev zu lassen, und demselben zu gestatten, seine weitere
Reise fortzusetzen. Der brittische Admiral, Sir Char
les Rvwley, hat dem Tunesen andeuten lassen, die
brittische Regierung könne durchaus nicht zugeben, daß
barbareökische Fahrzeuge im Kanal oder Angesichts deS
königlichen Gebiets von Großbrittannien und Irland
Schiffe kaperten. Die tunesische Korvette muß nun noch
in den Dünen auf Depeschen an den Dey von Tunis
warten, worin die nämliche Erklärung wiederholt werden
soll.
KvDenhag e n , den Zten Juny.
Man hat seit langer Zeit schon in Dänemark Klagen
über allzu großen Luxus und eine unvortheilhafte Handels
bilanz geführt, und eö ist schon vor Jahren prophezeyet
worden, daß alle klingende Münze und alles Silber bald

Zst zu drucken bewilligt worden.

in Dänemark gänzlich verschwinden würde. Die best
Wiederlegung dieser Klagen und der daraus hergeleiteten
Prophezeiung ergiebt sich indessen aus der Anzahl der
nach andern Weltteilen ausgerüsteten Schiffe, wozu doch
wahrlich bedeutende Summen klingender Münze gehören/
denn selbst nach einem siebenjährigen unglücklichen Kriege,
nach einer Hauprrevolution in unserm ganzen Geldwesen,
und nach so vielem öffentlichen und Privatunglück, hat
allein die Hauptstadt sich im Stande gesehen, 2 Jahre
nach Abschluß deS Friedens, 8 0 bis i o o Schiffe nach
Westindien, ausser verschiedenen nach Ostindien, auszu
rüsten, und unsere Zettel, wovon man zu einer Zeit 144
für einen SpecieS geben mußte, haben sich so sehr ge
hoben, daß man deren jetzt nur Zi für einen SpecieS
giebt.
S t o c k h o l m , den 27sten May.
Offfcieller Artikel der heutigen Postzeitung: „Nach,
dem der wegen Hochverrats angegebene und verhaftete
verabschiedete Lieutenant LindSfelt, welcher auch vo»
mehrern hierüber abgehörten Personen wegen verschiede
ner während einer langen Reibe von Jahren begange
nen, noch unerwiesenen Verbrechen angeklagt worden,
sich in der Nacht zum iZten May in dem Arrest auf
der königlichen Hauptwache mit seinem HalStuche am
Ofen aufgehängt hat; so ist die gerichtliche Untersuchung
wider denselben eingestellt, und sein Leichnam, andern
zur Warnung, vom Scharfrichter eingescharrt wor
den."
Der genannte LindSfelt gehörte zu einer von Eng
land gekommenen, im vorletzten Regierungsjahre Königs
Karl XII. hier geadelten Familie, für welche er noch am
letzten Reichstage im Ritterhause saß. Er hatte seine
Laufbahn als gemeiner Soldat angefangen und durch
Streiche allerley Art, deren Zeugen oder Genossen er bald
durch Erschiessen, bald durch Vergiften aus dem Wege
geräumt zu haben beschuldigt wird, eS allmählig zu einem
gewissen Vermögen gebracht. . Gleich nach der Aussage
eines, durch einige seiner aufgefangenen Briefe bekannt
gewordenen, von ihm todtgeglaubten ehemaligen Freun
des, eines SchusterS, beschleunigte er sein Schicksal, ehe
man die Beschaffenheit oder Ausdehnung seiner letzten ver
brecherischen Entwürfe oder Verbindungen weiter aufklä
ren konnte.
L o n d o n , den 3ten Juny.
Von den Tunesern hat man noch erfahren, daß ste
früher am gtcn May zu KamarinaS, bey Korunna, ein
gelaufen waren, um Wasser einzunehmen. Sie gaben
vor, daß sie bloß in See gegangen wären, um wider die
Algierer zu kreuzen. Sie führen rothe Flagge, mit einem
Säbel darin.
Die Kornpreise sind hier unerwartet etwas gestiegen.

I. D. Brau »schweig, kurländischer <Louverne,nentS»Schulendirektor.
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t?o. i4». Mittewoch, den -z. Juny ,817;
P a r i s , den 2ten Juny.
lichen Güter ausgefertigt. D e r neue Minister bat große
Man beschäftigt sich in dem Kriegöministerium mit ei- Verantwortlichkeit übernommen, allein er wird auch allein
nem Gesetzesvorschlag in B e t r e f f der Rekrutirung deS He«- das Verdienst deS Erfolgs haben, nenn er die HmderreS ES wird versichert, daß jeder Franzose, nach zurück« tttsse beseitigt , die seine Vorganger abgeschreckt haben,
gelegtem sosten Jahre, zum Kriegsdienst berufen werden
Stuttgardt, den 4ten Ju"Y.
soll, wozu er sich entweder in eigener Person stellen, oder
Von Seiten der Regierung ist über die Auflösung de?
durch eine, gesetzlich zu bestimmende Geldsumme, absin- Ständeversammlung eine gründlich und würdevoll abge.
den muß. Doch sind dabey mehrere Ausnahmen gestattet, faßt« D a r s t e l l u n g d«S b i s h e r i g e n G a n g e s
wie sie das Interesse der Religion, der Wissenschaft«» und der landständischen Verhandlungen im Kö«deS Ackerbaues fordern.
^nigreich Würtemberg über eine Verfassung
Paris, den Zten Juny.
deS Königreichs (^BogenFol) herausgegeben. DieS
Der Papst hat dem Prälaten Brandon, welcher von wichtige Aktenstück entwickelt den Gang und Geist der biSdem Könige von Portugal und Brasilien zum Erzbischof herigen Verhandlungen zwischen dem Regenten und dm
«rnannt worden, die kanonische Bestätigung aus dem Unterthanen: dort den seltensten Grad landesväterlicher
Grunde verweigert, weil gedachter Prälat vormals eine Milde und Liberalität und Aufopferung landesherrlicher
Lobrede auf den Minister Pombel herausgegeben hat. Der Rechte; hier, in der Mehrheit, Anmaßung, vorgefaßte
König, welcher über die Weigerung des römischen HofeS Meinung, Wiederkehr zu unstatthaften Grundsätzen und
sehr unzufrieden war, hat darauf erklären lassen, daß, Forderungen von feindseliger Gegenüberstellung der For
wenn die Bestätigung nicht erfolge, künftig alle Bischöfe derungen des Volks gegen die Reckte der Krone. Hieraus
in den königlichen Staaten nach der alten Form der ur- entstanden seit Monaten die Debatten, die Aus- und Insprünglichen Kirchenverfaflung durch den älteste» Bischof land nur mit Widerwillen vernahmen und die, wie es iu
würden bestätigt werden.
dieser Darstellung mit Recht beißt, mit jedem Tage, ssatt
Marseille, den 2Zsten May.
einer Vereinigung näher z» führen, einen Zustand der Un»
Nachrichten aus St. Domingo zufolge, giebt «S jetzt sicherheit, der Verwirrung und der Spannung überhand
auf St. Domingo noch einen dritten Souverän, Namens nehmen ließen , der, hätte die Regierung ihn länger geGrom an, welcher die Gebirgsgegenden bey Jeremie be- duldet, die. nachteiligsten Folgen für König und Volk
setzt hält, und gegen den Pethion genötigt ist eine starke hätte herbeyführen, Unzufriedenheit im Innern hätte erTruppenzahl zu halten.
regen müssen und selbst den benachbarten Staaken würde
Madrid, den 2vsten May.
gefährlich geworden sevn. Dsr König erließ unter diesen
Die ganze Halbinsel ist gegenwärtig mit dem neuen Fi- Verhältnissen das Reskript vom 2 6sten v. M.; das Resulvanzplan, oder vielmehr den allgemeinen Maßregeln, wel- tat der ehegestrigen Ständeversammlung war, daß die
che die Existenz dee öffentlichen Schatzes sichern sollen, be- Mehrheit den Verfassungsentwurf nicht annahm.
sckästigt. Nack lebhaften Widersprüchen scheint eS d.m
Der König hat darauf die Ständeversammlung aufgeH«rrn Garay gelungen zu sevn, die Meinung zu Gunsten Hoben. Obgedachte merkwürdige Darstellung entwickelt
seines Systems zu stimmen, dessen Hauptgrundlagen sind: die Notwendigkeit und Heilsamkeit dieser Maßregel.
„DaS Maximum der geistlichen Beneficten ist auf 20,000
„Mögen diejenigen — so schließt diese Schrift -- welNealen (Sovo Fr.) festgesetzt, die Hälfte des Einkom- che die Auflösung der Stände herbepfüHrten, ihr Beneh
mens der Bistümer und Erzbistümer und der sünfte men und dessen Folgen vor ihrem Gewissen, vor der MitTbeil deö Ertrags der herrschaftlichen Gefälle stießt in die und Nachwelt verantworten.
Staatskasse. Auf alles Eigentum ohne Unterschied wird
Sr. Königl. Majestät bleibt das feste Bewußtseyn, Alles
eine allgemeine Grundsteuer gelegt. Die Zölle erschöpft zu haben, was eine dem Wohl Ihres Volks' entim Innern werden ausgehoben, und sollen in Zukunft nur sprechende Vereinigung bewirken konnte.
an den Gräben oder in den Seehäfen bestehen. Der KöDiesem wird auch, wie bereits erklärt worden, der
nig garannrt die Gesammtheit der öffentlichen Schuld, volle Genuß derjenigen Rechte werden, die der BerfasSchon hat der römische Hof die nötigen Bullen hiusia.t- sungSentwurf ihm zusichert, in sofern sie sich nicht auf Relich der neuen Bestimmungen üoer die Vorrechte der geist- Präsentation beziehen, und S«. Königs. Majestät w«rdm
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die darin ausgesprochenen R-gierungSgrundsätze beobach
ten und befolgen lassen, denn sie sind das reine Erzeugniß Allerhöchster Ueberzeugung und der Liebe zu Ihrem
Volke."
/
V o m M a y n , vom 6ten Juny.
Ein öffentliches Blatt enthält Folgendes: „ES befindet
sich jetzt ein Abgeordneter von Buenos-AyreS auf dem
Wege nach Wien, um das K ö n i g r e i c h B u e n o s AyreS einem österreichischen Prinzen anzutragen. ES
heißt, daß der Gesandte beauftragt sey, wenn er die ge
wünschte Aufnahme in Wien ::icht erhalte, sich an einen
andern mächtigen europäischen Hof zu wenden." — Eine
Anführung, die wohl keiner Bemerkung bedarf.
V o m M a y n , vom ?ten Juny.
Auf die neulichen Regengüsse ik wieder trockene, wie
wohl etwas kühle Witterung eingetreten, die aber um so
erwünschter ist, dk sie die Oberfläche der Erde langsam
abtrocknet, wodurch die in derselben befindlichen wäßrigen
Dienste verschlossen bleiben. Die Gewässer fangen nach
und nach an sich zu verlaufen. Der Schaden ist nicht
beträchtlich als man Anfangs fürchtete, und Vieles kann,
Wenn die Witterung günstig bleibt, noch nachgeholt wer
den. Das Getreide, welches größtentheils niedergestreckt
war, erhebt sich nach und nach so schön als eS vorher stand,,
und wir sehen noch immer einer sehr reichlichen Aerndte
entgegen. Auch an der Donau und am Unterrhein war.
man wegen des AustretenS der Flüsse sehr besorgt»
Die vorige Königin von Schweden soll durch den neu
lichen Diebstahl nur einen unbedeutenden Verlust an Silbergeräth erlitten haben.
Der Cburfürst von Hessen (den auswärtige Blätter am
sten Pfingsttage Serben ließen) hielt am 2ten Juny Speeialrevüe über die in Kassel stehenden Truppen^
L o n d o n , den Zten Juny.
Auszug eines Briefes der Agenten für
Lloyds Kaffeehaus zu Deal, vom Z»sten
May..
„Die tuneser Korvette Karabasb und der Schooner'
segelten heute Morgen aus den Dünen, von den Kut
tern Stork und Alert begleitet. Die Kommandeurs der
Heyden letzten haben, wie wir hören, Ordre, die Tu
neser tu begleiten, bis sie ganz auö dem Kanale sind.
Ein Befehl der Regierung zu diesem Zweck lief Freytag Abends bey dem Hafenadmiral zu Deal ein. Di«'
tunesischen Kapitäns haben die Warnung erhalten, nie
mals in diese Gewässer wieder zurückzukehren, unter
tztrafe, als Feinde behandelt zu werden. Die Prisen
sollen wieder freygegeben werden, wenn sie RettungSglld (Salvagv) bezahlt haben."
Die bisherigen Nachrichten über die Lage von Bra
silien sind viel zu unvollständig,, als daß man scl'on
ein Urtheil über den Charakter der in Pernambuko auögkbrochenen Revolution fällcn lönnte. Mehrere hiesige

Zeitungen sind geneigt, dieselbe als einen Volksaufstand
zu betrachten, welcher duvch einen Avanturier, Namens
Martine?, veranlaßt seyn, und sehr bald ein Ende ha
ben werde, indem dieser MartineS, welcher vormals in
London war, schon ein Schiff in Bereitschaft habe, um
mit dem geraubten königlichen Schatze zu stieben und
seine Landsleute im Stich zu lassen. Die Ursache die
ses Glaubens liegt in einem Briefe, welchen ein Por
tugiese, der in London lebt, in die Zeitung the Times
einrücken ließ, um sowohl die Regierung von Rio-Ja
neiro zu venheidigen, als auch diesen MartineS als ei
nen bankerotten Kaufmann und Spitzbuben darzustellen.
Die direkten Nachrichten von Pernambuko, welche das
Schiff Jane dem Lissaboner Packetbot Duke of Kent
mittbeilte und die bis zum Anfange des Aprils geben,
sind indessen ganz verschieden. Nach denselben bat Mar
tineS durch seine Jntriguen und Freygebigkeit viele von
den Royalisten auf seine Seite gebracht. Mehr als
Zo» Royalisten sind in einem Schiffe von Pernambuko
nach Ria-Janeiro abgesegelt, und dies verräth an ih
rer Seite wenig Glauben an die baldige Wiederherstel
lung der Ruhe. Uebrtgens ist eS ein trauriger Umstand
mehr, daß Lmientruppen, nämlich die beyden in Per
nambuko liegenden Regimenter, die Haupttriebfedern in
dieser Revolutionssache gewesen sind:
Von Seiten der
portugiesischen Regierung wird indessen Alles gelten,
um dem Uebel abzuhelfen. Herr Ward, der brittische
Minister, schreibt aus Lissabon vom »8ten May, daß
Don Miguel Forlaz^ ihm angezeigt habe, daß eine Fre
gatte und eine Brigg unverzüglich von da absegeln wür
den, um den Hafen von Pernambuko zu blockiren.
Auch hat man bis zum Anfange des Aprils noch, nichts
von ähnlichen Unruhen in Bahia (St. Salvador) ge
hört; aber eS sind auch keine Kauffahrer von diesem
wichtigen Handelsorte eingetroffen.
Aus Pernambuko
selbst hat man folgende schriftliche Belege über die Re
volution :
B e r i c h t über die Revolution i n der Stadt Recife
im Gouvernement Pernambuko am 6ten März, wo
die großen Anstrengungen unsrer braven Patrioten
das Ungeheuer der Tyrannei) bey uns ausgerottet
haben tc.
' Der treulose Gouverneur fing damit an, unserer Ein
falt Schlingen zu legen, indem er am Sten dieses MonatS
proklamirte, daß er der aufrichtige Freund der Einwohner
von Pernambuko sey und sie alle an seiner Affettion Tbeil
hätten. Er schrieb diese verrätherischen Zeilen mit eben
der Feder, mit welcher er so eben die Liste der im heim
lichen Kabinet proskribirten Personen vollendet hatte,
welche der Hand des HenkerS überliefert werden sollten;
eine L«üe von Brasilianer» aller Klassen, die muthigsten
Zeugen, Männer des Landes, die bravsten Officiere der
Armee, mit cinem Worte, die Jünglinge von der größten

Hoffnung und die MSnner vom höchsten persönlichen Ver
dienst.

und wir auf einander als auf eine Familie hinsehen, welche
ein gleiches Erbrecht auf den allgemeinen Ueberfluß unserer
Provinz bat.
Am yten wurde VlleS in demselben Geiste der Eintracht
und allgemeinen Ruhe fortgesetzt, und das Volk spurte
keine andere Veränderung, ausser der der größern Sorgfalt der Regierung für Maßregeln der innern un,d äussern
Sicherheit, indem sie die Führung der Sachen von der
größten Wichtigkeit unter Komiteen vertbeilte, deren Mit
glieder aus den fähigsten Personen bestanden, und wodurch
eS ihr gelungen ist, ihre Beratschlagungen völlig populär
zu machen.
An demselben Tage dauerten die Sitzungen der Regie
rung bis Mitternacht, um mehrere Dekrete vorzubereiten,
welche heute erschienen sind.
Die wichtigsten derselben
sind diejenigen, wodurch die öffentlichen Beamten in ihren
Stellen, wie vorher, bestätigt wurden, und nickt ein ein
ziger entsetzt worden ist, wodurch der bisherige KanzleyAyl geändert wird und die Regierung bloß unrer dem Titel
„Sie" angeredet werden soll, wodurch einige Auflagen
abgeschafft werden^ welche augenscheinlich ungerecht waren
und das Volfdrückten, ohne der Nation Vortheile zu ver
schaffen.
Dies ist unser gegenwärtiger politischer und
bürgerlicher Zustand an diesen» ,oten Tage deS März
1817. Unser Land soll leben, lange sollen leben die
Patrioten, und die Tyranney sok für immer aufhö»

Endlich graute der Morgen deS 6ten MärzeS, an wel
chem die Kerker mit vielen edlen Patrioten gefüllt und ihre
Familien durch Kummer und Tbränen überwältigt werden
sollten^ Der Gouverneur ruft einen Kriegsrath zusam^
men, der aus Officieren bestand, die auf unfern Ruhm
eifersüchtig sind, und nachdem er mit denselben die grau
same Verurtheilung so vieler unschuldiger Opfer unter
zeichnet hatte, so werden diejenigen Personen, welche
zur Ausführung der Sache am geschicktesten schienen, so
gleich zur Ausführung ausgeschickt. Einige liefen nach
den Baracken, Andere nach Privathäusern. DieGefäng«
nisse werden überall gefüllt, und singen schon an, sich zu
öffnen, um unsere würdigen Patrioten einen nach dem
andern zu verschlingen.
Aber hier zeigten unsere Landsleute, daß sie im Stande
waren, zu beweisen, daß Ungehorsam in gewissen Fällen
das Verdienst deS Heroismus habe, und daß dies der Fall
sey, wenn das Wohl des Vaterlandes auf dem Spiel steht.
Ein braver Hauptmann gab Alleir das Signal- für ihre
Pflicht, indem er den Hauptagenten dieser höchst unge
rechten Exekution zu den höllischen Regionen schickte. Das
Volk lief zu den Waffen, und ein paar Stunden deS TageS waren genug, um eine Revolution anzufangen und zu
enden, welche mehr ein Friedenöfest als ein kriegerischer
Tumult zu seyn schien und ein deutlicher Beweis ist, daß ren!
das Ganz» eine Leitung der Vorsehung und eine Segnung.
Proklamation der Regierung vom
deS Allmächtigen.war.
Pernambuko.
Der Exgeneral retirirte sich nach der Fegung von Bram,.
Die provisorische Regierung hält es in der gegenwär
und wo er einen Sicherheiteplatz zu finden hoffte, da fand tigen Lage der Dinge für Klugheitsregel, die Abreise
cr für sich selbst und sein Gefolge ein Gefängniß. Er von Personen und das Fortbringen von Gütern, wo
nahm zu Friedensvorschlägen seine Zuflucht, welche um durch die öffentliche Sache geschwächt werden kann, zu
6 Uhr deS Morgens am ?ten mit ihm zu Stande kamen. verbieten, und in der Absicht, eine sichere Garantie
Seitdem ist die öffentliche Ordnung wieder hergestellt; man gegen jeden Anariff zü behalten, welche« der Hof von
körte keinen andern Ruf als den deS Allgemeinen BeyfallS, Rio-Janeiro gegen die Personen oder gegen das Eigen
welches des TageS würdig ist, an welchem ein zahlreiches thum dieses Staats, welche entweder unter dem Gevot
Volk in den Besitz seiner gesetzlichen gesellschaftlichen Rechte des besagten Hofee sind, oder dort Fonds haben, unter
wieder eintritt; die Folge war, daß bis hieher auch nicht nehmen möchte, hat sie folgendes Dekret herausgegeben:
eine einzige Unruhe oder Ursache der Klage statt gefunden Art. 1. Kein Einwohner dieses Staats soll denselben
hat^
ohne Erlaudniß der Regierung vei'lassen, von welcher
Am 8ten wurde die provisorische Regierung installirt, die Bewilligung der rötbigen Pässe abhängen wird.
welche auö 5 Patrioten von verschiedenen Klassen besteht. Art. 2. Diese Erlaudniß soll vom SekretariatvdevarteDiese Regierung hat beständig ihre Sitzungen geilten. ment erbeten werden uyd im Bewilliguügsf.^ll wird ein
Ihr erster Zweck war, unsere Landsleute von Portugal in gesetzmäßiger Paß ausgefertigt. Art. 3. Alle,, welche
Rücksicht der Furcht un^ »es Mißtrauens zu belehren, wel ohne Erlaudniß wegreisen, unterwerfen ssck der Konfis
ches die Parteigänger der Tyranney ihnen eingeflrßt hat kation ihres Eigenthums, worüber ein Jnventarium zu
ten, indem wir sie mit offenen Armen empfangen, ihre veranstalten, wclches.alsdann an eine von d?r Regie
Familien, Personen und Eigenthum gegen alle Arten von rung ernannte Kommission überliefert wird. Art. 4. Oib
Beleidigung schützen und sie in ihrem Handel oder Ge Zi -sen dev besagten Eigentums werden, wenn der Eigl
schäften weit größere Freyheiten als vorher erhalten, furz,, ner nickt innerhalb eines- Jahrs zurückkehrt, in den
indem wir öffentlich erklären, daß von nun an kein Unteröffentlichen S^.ay bezahlt und zur Dertheid-ltzung de»
schied zwischen den Brasilianern und Europäern ftyn jolli Staats pn'wanbt., Art. 5-. Die Patrioten^ denen !j»
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Regierung diese Kemmissiott giebt, sollen dttselben nach
leben, bis andere Vecsrdnungen erscheinen. Art. 6. AlleS
Eigenthum in diesem Staat, welches der portugiesischen
Regierung gehört, soll gleichfalls mit Embargo belegt
werden, zur Garantie für das Eigenthum unserer Bür
ger, welches von der portugiesischen Regierung angehal
ten werden möchte. Act. 7. Um eine Kenntniß deS
besagten .Eigenthums zp erhalten, sollen die bescheinig
ten Aussagen der Patrioten, in deren Händen es sich
befindet, in der Schatzkammer registrirt werden, und
im VerbehlungsfaIe der Wahrheit soll die Strafe deS
QuartirenS statt finden;
nämlich das Ganze ist verwirkt; eine Hälfte empfängt der Angeber und die andere
Hälfte erhält der Schatz. Art. 8. Diese Aussage muß
innerhalb
Tagen nach Publikation dieses Dekrets ge
macht werden. Art. 9. Die Angabe geschieht in den
dazu ernannten Officen und die nöthigen Mittel zum
Beweise derselben werden dort bestimmt werden. Art. ic>.
Die Zurückhaltung des portugiesischen Eigenthums soll so
lange dauern , als die portugiesische Regierung Maßregeln
gegen die Freyheit und daö Eigenthum unserer Mitbürger
nimmt.

Ehe Brasilien zu einem Königreich erklärt wurde, waren,
in den benachbarten spanische« Provinzen, die Jnsurgen
ten uneinig unter sich, indem di« zu Buenos-Ayres alle
Staaten in einen einzigen verbinden , in diesem aber den
Ton angeben wollten; allein sobald in Rio-Janeiro Bra
silien für ein Königreich erklärt worden war, kamen sie
wenigstens alle sogleich in dem Punkte mit einander über
eil!, sich teder fremden Herrschaft zu widersetzen, gaben
den Gedanken , alle Provinzen in Einen Staat zu vereini
gen, auf, wählten dafür einen'Staatenbund nach dem
Muster d^r Republik in Nordamerika, und beschworen
diesen Bund auf einer großen Versammlung zu Kordoba
del Tukuman den yten July 18,6 durch Abgeordnete von
mehr als 20 Städten und Gemeinden. So sehr auch
dieser Kongreß in den spanischen Zettnngen belächelt wird,
hat er sich doch seitdem sehr wirksam bewiesen. Als die
Portugiesen gegen Monte-Video rückten, hat er seinen
Sitz von Kordoba nach Buenos-AyreS verlegt, um dem
Kriegsschauplatze näher zu seyn, und hat den Portugiesen
eine Macht unter ArtigaS, einem thätigen Anführer, ent
gegen gefetzt. Eine andere Macht sandte er gegen Chili,
die bekanntlich glücklich gewesen ist. Die Sage, daß sie
Die Hafzeitung von Rio-Janeiro enthält den ofssciellen starken Zulauf aus den spanischen Feldlagern hätten, ist
Bericht des Generals Lecor über die ruhige Besitznahme zwar ungegründet, weil die Insurgenten allen gebornen
von Monte-Video am 2vsten Januar. ES waren die Spaniern mißtrauen, was diesen wenig Mutb macht, sich
Schlüssel der Stadt entgegen gebracht worden. Die por unter sie zu mischen, allein desto gewisser ist es, daß sie
tugiesisch« Eökadre bey Monte-Video wurde von dem durch viele Ankömmlinge aus Nodamerika und Europa ver
Grafen Diana kommandirt.
stärkt werden.
Die Kaufleute, die nach Brasilien handeln, haben
Seit einiger Zeit beschuldigte man die Milchweiber zu
hier dieser Tage eine Versammlung gehalteu, aber bey
Paris, sie verständen die Cbemie und sie wären nicht so
dem ungewissen Zustande der Dinge noch keine Beschlüsse
wohl Milchverkäuferinnen als Milchfabrikantinnen; eine
gefaßt.
unter ihnen, die den guten Ruf ihrer Zunft wieder herzu
Von Pernambuko wurden bisher jährlich gegen 90,000
stellen sucht, führt jetzt ihre Kuh mit sich durch die Pari
Säcke Baumwolle ausgeführt.
ser Straßen. Sic häir an den Hauotbüren an, und melkt
L o n d o n , den 6ten Juny.
sie vor Jedermanns Augen. Es ist nicht leicht, ein besse
Vorgestern trat der König sein 8osteS Jahr an. Es
res Ursprungszeugniß, als dieses, aufzuweisen.
fanden bei) dieser Gelegenheit die von je her üblichen
Dem Vernehmen nach soll die Frage über das EiAenFeyerlichkeiten statt.
Die Königin brachte den Tag in
thumsrecht
an der ehemaligen Düsseldorfer Gallerie vor
Windsor zu.
Am Montag traf der Duc de la Chatte hier ein, den Bundestag gebracht, und entweder gütlich ausge
und hatte am folgenden Tage Privataudienj bey dem glichen, oder einer wohlgeordneten Austrägalinstanz zur
Entscheidung vorgelegt werden.
Regenten.
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Auf die Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland werden auswärtige Bestellungen bey den
respektive» PostkomptoirS, die für Mitau aber bey Unterzeichneten gemacht. Die halb,ährige Pranumeration-vom
islcn J u l y bis z u m Z » stell December » 8 1 7 beträgt 5 ^ R u b e l S . M . , u n d die f ü r das M i t a u s c h e J t t t e l l i genzblatt 2 Rubel S. M. Mitau, den iZten Juny 1817.
I . F. Steffenbagen und Sohn.

Ist zu drucken bewilligt worden.

Z. D. Braunschweig, kurländischer Hvuverneinentö.Echulendirettor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
No. 142. Donnerstag, dt« 14. Juny 1817.
P a r i s , den 3ten Juny.
Wellinaton hatte gestern Audienz bey Sr. Majestät.
Auch der spanische Infant und der wieder genesene Mar»
schall Jourdan erschienen.
Das
6es Vtdat5 war wegen eines Artikels über
Frau von Krüdener suövendirt.
Am ,ßen ist der Marquis SimeneS, der Senior der
Malthescrritter, Ofstuere und Gelehrten Frankreichs, im
92sten Jahre verstorben. Noch vor wenigen Tagen feyerte
er in einem niedlichen Gedichte den Jahrestag der Schlacht
bcv Fontenoi, der er vor 72 Jahren als Fähnrich beygewotnt hatte.
In Nantes hat die^Feyerlichkeit einer Heiligsprechung
angef«ngen, die neun Tage währen wird. Die neue
Hillige heißt Angele--Merici, ist der Welt nicht durch
glänzende Thaten bekannt, fondern dieser unsterblichen
Vergeltung von der Kirche würdig befunden worden, wegen ihrer verborgenen Tugenden. Die neuntägige Feyerlichkeit hat mit einem Hochamte begonnen, dem der Prä»
fekt, der Kommandant des Departements und eine groß4
Anzahl Beamten btygewohnt haben.
Nach Briefen auö Perpignan ist der spanische General
Villa - Campo über den Versuch, den gefangenen LaScy
zu befreyen, ertappt und selbst auf die Festung gesetzt
worden.
Mit der Brigg Perle, die von Pernambuko (von wo
sie erst am 6ten April absegelte) eingelaufen ist, sind, bestätigende Nachrichten angekommen, daß der dortige Aufstand nur lokal gewesen ist.
Kardinal Maury soll in der spätern Zeit sich besonders
mit AndachtSübungen beschäftigt haben; auch war sein Leben ganz geeignet, daS Ungewisse, Schwankende, Unzuverlässige der menschlichen Dinge im stärksten Kontraste
ju zeigen.
A u s ^ t al i e n , vom Zysten M a y .
Auf Befehl des Papstes wird der Leichnam deS Kardi.
«als Brufchi in den Grotten des Vatikans beygesetzt, eine
Ebre, welche gewöhnlich nur den Päpsten selbst widerfährt. Die vielen Aemter und Pfründen, welche der
Verstorbene besaß, sind unter viele at-dcre Personen ver.
thetlt worden. Unter andern hat der kardinal Ruffo das
Priorat von Maltha erhalten, verliert aber dagegen seine
bisherige Penston aus der apostolischen Kammer.
Herr Lingu.^ Aufseher des Jrrenhaufte zu Z.'versa, beschälet fe.-te K.nder, w.e er die Wahnsinnigen nennt,
m»t aüerley Arbeiten, welche Nicht allein auf ihren Geist

v o r t e i l h a f t w i r k e n , s o n d e r n auch dem Hause ein reichlickereS Einkommen verschaffen, so daß man einen Garte»
und Theater anlegen, und musikalifche Instrumente, in
deren Gebrauch die Unglücklichen zu ihrer merklichen Erbeiterung unterrichtet werden, anschaffen konnte. *) Als
noch Ueberschuß blieb, versammelte er, so meldet die Zntung von Neapel, einen Familienrath, dem sämmtliche
JrrhäuSler beywohnteu, und auf den Antrag Linguiti'»
wurde beschlossen: den Ueberschluß der Frucht ihres Fleis«
seS zur Unterstützung der Armen bis zur Aerndte anzuwen.
den. Zwanzig Arme erhalten dadurch täglich Suppe,
Brot, Fleisch und Wein.
Eine sardinische Brigg, die beträchtliche Geschenke nach Algier überbrachte, fand daselbst keine
Spur von Beschädigung mehr. Die Algierer bringe»
schon wieder päpstliche und andere italienische Schiffe auf,
behandeln aber deren Mannschaft, ihrer Angabe nach,
nur als Kriegsgefangene. (Zn wie fern mag sich diese BeHandlung von der ehemaligen der Sklaven unterscheiden?)
Rom, den »6ten May.
Als der Leichnam des Kardinals Maury nach der ChiesaNuova (St. Maria) in Vaticilla getragen wurde, wo
man die Exequien beging, ward er vom Pöbel ausgezischt,
Da sich auf dem Gesichte schon Svuren der Verwesung
zeigten^ so war dieses, als der Körper in der Kirche gezeigt wurde, mit einer wächsernen Maske bedeckt. PaSqnino machte ihm sogleich folgendes Epitaph:
xiacs IVIaur^, Kall«, porporaio,
Ltis vivo s inorto tu sembrs mssckersto.

(Hier ruht Maury, ein französischer Kardinal, der im
Leben und im Tode immer maskirt war)
Wien, den Bisten May.
Napoleons angeblicher Huissier Santini ist vor Kurzem in Komo, so wie in Bayern, verhaftet worden. Die
Sendung, welche e r , nach der Meinung auswärtige?
Blätter, an einen italienischen Hof haben sollte, dürfte
also wohl nicht vollführt werden.
Der Botschafter des britischen Hofes, Lord Stewart,
ist bereits von hier abgereiset, und geht über Karlsbad :e
nach England, wie Einige behaupten, mir Urlaub; nach
Andern aber dürfie Lord Aberdeen (welcher bereits wäb*) Auch in der musterhaften Irrenanstalt bey Pirna hat
man den glücklichen Einfluß der Musik und anderer
zwccln.äßiger Beschäftigungsart auf Gemütskranke
bewährt gefunden
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rend deS Kriegs 1810 und 14 britischer Botschafter an
unserm Hofe war) an die Stelle des cdlen Lords hierher
kommen. Gegenwärtig befindet fich hier Lord Aberdeen's
Bruder, Herr Gordon, als Geschäftsträger des britti
sche» Hofes.
'
W i e n , den 4ten Juny.
DaS Fest/ welches der portugiesische Gesandte, Mar
quis von Marialva, zur Feyer der Vermählung der
Erzherzogin Maria Leopoldine veranstaltet hatte, fand
am isten dieses statt. Nach dem Ausdruck unserer Hof«
zeitung waren dazu die schönen Säle und Anlagen deS
AugartenS durch Zubau und Verzierungen in Tempel
und Lustgefilde umgeschaffen, die Alles verwirklichten, was
von der Fcenwelt gedichtet norden ist. Von Aussen wie
«on Innen waren überall Geschmack, Kunst und Ma
jestät im engsten Bunde und in der vollkommensten Uebereinstimmung:e. DaS Ganze aber mit einem beleuch
tenden Feuermeer umgössen. *) Die Auffahrt erfolgte
Abends um 8; um 9 traf der Hof und der Kronprinz
«on Bayern mit seiner Gemahlin ein. Mit der Erz
herzogin Braut eröffnete der Botschafter den Ball.
Der Hof speisete unter einem in dem großen Saal er
richteten prächtigen Zelt von 40 Gedecken. In der
Nahe desselben waren 2 andere Tafeln von Zo Gedecken
für den Erzherzog Karl und PalatinuS und deren Ge
mahlinnen. Die übrigen Gäste, über 1200, wurden in
den beyden neuerbauten Gallerien an mehreren Tafeln
zn 12 bis 16 Gedecken bewirtet. Um 2 Uhr entfernte
sich der Hof und um 4 Uhr ward das Fest geendigt.
Wegen des eingefallenen RegenS konnte der Spaziergang
tn dem herrlich erleuchteten Garten ohne Ungemächllch- .
keit nicht statt finden.
Es wird eine umständliche Be
schreibung dieser Festlichkeit in deutscher und französi
scher Sprache erscheinen. — Am Zten trat darauf die
E r z h e r z o g i n B r a u t die Reise nach Livorno
an, um fich auf
daselbst liegende portugiestsche Eskadre nach Brasilien einzuschiffen. Die Fregatte Augusta, welche am Josten May von Chiozza wieder in
See gehen sollte, ist nicht nur ausgebessert und mit
neuen Vorräte», sondern auch mit i5 Matrosen und
*) Der Estcrhazysche Architekt, Chevalier Morean, hatte
die Arbeiten geleitet, und öffentliche Blätter schla
gen den Aufwand für dieses Fest auf eine Million
Guldeu an. Man sagt, daß bloß die Verlegung
des Festes bey 100,ovo Gulden koste; da selbst in
den Küchen schon durch vier bis fünf Tage zur Vor
bereitung für die Tafeln war gearbeitet worden, auch
alle Blumen, die bey dem Feste gebraucht werden
sollten, schon geliefert waren. Die Ausgabe für
diese Blumen allein wird auf 15,000 Gulden W.W.
geschätzt.
. - ^

5 Seesoldaken mehr bemannt worden. Am Bord der
selben befindet fich auch der Beichtvater der Prinzessin.
Das Patent wegen der ständischen
Verfassung in
dem Königreich Gallizien und Ludomerien, mit Ein.
fchluß der Bukowina, ist nun vollständig bekannt. Der
Stände find 4. 1) Geistlichkeit. (Erzbischöfe und
Bischöfe, Aebte der Stifter, infulirte Acbte, denen der
Kaiser ständische Rechte zugesteht, und die Domkapitel.)
2) Der Herrenstand. (Die mit dem Jnkolat verse
henen Fürsten, Grafen und Freyherren.) Z) Der R i t 
terstand. (Alle eingcborne und matrikulirle Edelleute,
die so viel landtäfliche Güter besitzen, von welchen
1782 an ursprünglicher Dominik.'.lsteuer 75 Gulden ent
richtet wurden.) Und 4) die Städte. (Diese werden
von den zwey Abgeordneten der Hauptstadt vorge
stellt werden, bis der Kaiser einer größern Anzahl Städte
das ständische Recht zugestehen wird.) Zum ständischen
Geschäftskreis gehört Alles, was zum Wohl des Landes
gehört) insbesondere aber die Verteilung der Grund
steuer, Verwaltung deS MilitäreinquartirungSbetragS,
Verleihung deS Jndigcnats ic. Deputationen ai. den
Hof dürfen die Stände nur nach erhaltener Genehmi
gung absenden, und das Recht der Besteuerung hat der
Kaiser sich selbst vorbehalten, als Merkzeichen feiner be
sondern Gnade aber eine ständische Uniform nach den
Grundfarben des Wappens bewilligt. Am röten Juny
soll der erste Landtag gehalten werden.
V o m M a y n , ' v o m 7ten Juny.
Einige Gesandten haben das neueste seeräuberische Ver
fahren der Barbare sken gegen die deutschen Flag
gen der Aufmerksamkeit des Bundestages empfohlen.
Vom löten bis zu Ende des Monats May ist wie
der auf dem Rheine eine nicht unbedeutende Zahl Aus
wanderer pasfirt, nämlich: Badener 2037, Elsasser 845,
Würtemderger 1Z9, zusammen Zo5i. Ihre Anzahl war
Viel größer, da sie aber zu Weissenan, oberhalb Maynz,
einige hundert Zurückkehrende fanden, die ihnen die gräß
lichste Schilderung deS Elends machten, welches sie in
Holland erwarte, so kehrten vicle wieder zurück, oder
entschlossen sich, nach Polen zu gehen. Di- Nachrichten,
welche Reisende vom Niederrveinc bringen, empören alles
menschliche Gefühl. Von den Unglücklichen, die in gro
ßer Z.tl zurückkommen, fand man viele verhungert, mit
Gras im Munde. Bey Amsterdam, wo man ihnen vor
den Thoren Baracken zn bauen genötigt war, soll ihre
Zahl auf 3o, 000 angewachsen seyn, die mcistcns von M,
lem entblößt sind. ES ist natürlich, daß sich nicht Schiffe
genug finden, um sie Alle aufzunehmen, und eben so natüvlich, daß sich Holland mit ihrer Unterhaltung nicht be
fassen kann, obschon die Menschlichkeit der Holländer sich
einzeln sehr lobenswert äussern sott. Welche Bcnspiele
des Jammers manche Familie darbietet, kann man sich
kaum vorstellen. So kam neulich ein armer Tagelöhner,

ter dreyzehn Kinder batte, und dessen Frau im Schiffe
mit dem vierzehnten niedergekommen war.
L o n d o n , den 6ten Zuny.
Der Regent hat den Sprecher *) deS Unterhauses, Sir
CbarleS Abbot, der seiner schwächlichen Gesundheit halber
dies Amt niederlegen müssen, zum Baron deS vereinigten
Königreichs, mit dem Titel Baron Colchester, in der
Grafschaft Sussex, ernannt. Sir Charles Abbot hatte sich
die Zufriedenheit beyder Parteyen des Hauses durch seine
Unparteylichkeit, seine Kenntniß der Gesetze und Parlamentögebrauche erworben. Lord Castlereagh schlug im
Unterhause vor, dem neuen Baron Dank zu votiren,
und eine'Pension von 4000 Pf. Sterl. zu bewilligen, wo
von 3 Viertel auf seinen ältesten Sohn übergehen sollen.
Zum neuen Sprecher ist Herr MannerS Suttsn, Sohn
des ErzbischofS von Kanterbury, mitZis Stimmen ge
wählt worden. Herr Wnnne hatte i5s Stimmen. ES
ist eine neue Kommission ernannt, um die Dokumente zu
untersuchen, aus welchen sich die Notwendigkeit erweisen
soll, „die tlakess.(Corpus-Akte noch langer auszusetzen."
Im Oberhause erhielt Lord Holland auf die Frage: ob die
Vollmacht des Ministers des Innern erweitert sey? keine
Antwort.
Unser zweyter Gesandte in China, Herr Stnunton, ist
bereits hier eingetroffen.
In unsern Blättern wird vtel Rühmens von dem Jnsurgenteng^ral San Martin, der neulich CHUi eroberte,
gemacht. Schon der Uebergang über die Kordilleras im
Anqestcht eines zahlreichen, mit Verzweiflung kämpfenden
FeindcS, sey ein Meisterstück; b-vm Aufziehn derÄamznen
wären allein ^200 Pferde, die dort zu Lande freylich sehr
*) Der Sprecher (Nie Speyer) trägt diesen Namen,
weil er eigentlich der Wortführer deS Unterhauses
ist, wo dieses als Gesammtheit auftritt; er steht
daher auch stets au der Spitze der Deputationen, die
an den Monarchen tc. abgeordnet werden. In der
Versammlung selost macht er den Vorsitzer, häk auf
Ordnung, vnd giebt bey streitigen Fällen, über
Verletzung, derselben, sein Gutachten. Er muß da
her mit den Parlamentögebränchen, wie mit den Ge
sehen, genau bekannt seyn und darf in keiner S itzung
fehlen. An ihn werden auch alle Reden mit „Eir"
gerichtet. Eigentlich wählt jedes neu« Parlament
einen neuen Sprecher; allem schon seit langen Jah
ren wird de? Sprecher des alten gewöhnlichen wieder
bestätigt. Tritt er als Mitstimmender auf, so ver
läßt er seinen ausgezeichneten Platz. Tritt er ab,
so geschieht eS melstenS im Wege der weiter» Beför
derung. Im Oberhause sitzen nun 4 ehemalige
Sprecher: die Lords Geecnviik, RedeKdkl«, Sihmouth und Colchester

wohlfeil sind, daraufgegangen. Der Sieg bade sich vor
züglich durch San Martins persönliche Tapferkeit entschie
den. Als er sah, daß seine Truppen in Folge der vortheilhaften feindlichen Stellung aufgetrieben wurden, stellte er
sich an die Spitze eines DragonerkorpS, und machte meh
rere Angriffe, welche das Schicksal deS Tagea entschieden,
ihn selbst aber so erschöpften, daß er ohnmächtig vom Pferde
sank. Er ist aus Paraguay gebürtig, hat aber während
des letzten Krieges in Spanien auch unter La Romana
gedient, und sich erst 1811 nach Amerika begeben, um für
die Freyheit seines Vaterlandes zu streiten, weil er mit den
Maßregeln der Junta zu Kadix unzufrieden war. Eine
Niederlage schienen die Spanier gar nicht besorgt zu ha
ben, denn die Höhen von Chakabucko, wo sie sich aufge
stellt hatten, liegen nur 10 Meilen von St Jago, wo man
für die Sicherheit der Kassen und Magazine nicht die ge
ringe Sorge getragen, daher Alles dem Sieger in die
Hände siel. AuS einem aufgefangenen Schreiben des VicekönigS von Peru soll man erfahren haben, daß dieser nur
Zoo Mann Europäer in der Hauptstadt kommandire, und
dadurch veranlaßt sey, einen Zug nach Peru zu unter
nehmen.
*

*

*

Man hat jetzt in Liverpool Nachrichten auF Ba bi<r
oder St. Salvador erhalten, welche vom 2 7sten Märzdatirr sind und melden, daß die Wachsamkeit de» dorti
gen Gouverneurs, des Grasen von ArcoS, der Ver
breitung der Revolution nach dieser Provinz klugerweis«
vorgebeugt habe. Der Gouverneur hatte nämlich Ordre
gegeben< alle verdächtige Schiffe, welche dem Hafen sich
näherten^ genau zu- untersuchen, und am Lasten März
ließ sich ein Schiff in der Bar» sehen, an dessen Bord
sich ein Priester und 6 andere Personen befanden, welche,
wie man vernahm, von Pernambuko abgeschickt waren,
um die Bahianer zirrevvlutioniren, die Proklamationen)
Ernennungen :c. mitbrachten.
Der Gouverneur ließ
diese Leute sogleich festsetzen, nahm ihre Papiere, machte
ihnen den Proceß und nach einigen Sagen sollten sie
auf der Stelle hingerichtet werden, nach andern wollte
man dieselben nach Nio Janeiro schicken. Der Gou
verneur hatte sogleich eine Landmiliz in Bahia gebil
det, von welcher der größte Theil ai»S Europäern be
stand, und die FortS durch dieselben besetz.',« lassen,
weil er diesen Europäern mehr trauen kann, als detf
Eingeboren. Ein ganz<s Regiment Infanterie war nach
Angade dieses Schreibens auf mehrern bewaffneten Schif
fen nach Pernambuko abgesegelt, um den dortigen Hafen
zu blockiren und zu landen, und die zu Bahm befindliche:
Kavallerie war nach dem Distrikt von Alag-za» marscluvt. Man hat auch zi» Liverpool das Gerücht ver
breitet, daß die Kaiitania vzn Seara, welche an der
Nördlichen Seite von Pernambuko liegt, gleichfalls im
RevslutiMMande se^5 adc? man mißt diesem Gerüchte
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keinem Glauben bey. Eben so wird gefegt, daß man
Nachrichten aus Pernambuko vom 2gsten März habe,
welche melden, daß die dortigen Einwohner ihre Ver,
kehrtheit einzusehen anfangen und sehr bedenkliche Ge
sichter machen; daß ferner vie Truvven, welche die
Revolution ansingen, jetzt in großer Zahl desettir-n,
obgleich ihr Sold dreyfach erhöht ist. Ein anderes Gerücht geht dahin, daß auch die Kavitania von Maraibo
und Rio-Grande sich revolutionär gezeigt habe; aber
man hat weder Namen des Berichterstatters, noch Da
tum, noch Ort erwähnt. Zu Liverpool hatte man Briefe
aus Maranhao vom iiten April, welche melden, daß
ungefähr 80 Flüchtlinge von Pernambuko dort angekommen
sind.
Die Regierung zu Pernambuko hatte Depeschen an die
englischen und amerikanischen Gouvernements gesandt, um
HandelSverhältnisse mit ihnen anzuknüpfen.
Lord Amherst wollte am s8sten Januar aus China nach
Europa zurückkehren.
Lore Castlereagh überbrachte geKern an das Unterhaus
folgende Bothschaft des Prinz - Regenten.
Georg, Prinz.Regent.
„Se. Königl. Hoheit, der Prinz-Regent tt., bat be
fohlen, daß dem Unterhause Papiere übergeben würden,
betreffend die Fortsetzung von Handlungen und von Ver
sammlungen in verschiedenen Tbeilen des Königreichs, die
von eben der Art als diejenigen sind, auf welche Sie die
Aufmerksamkeit deS HauseS gerichtet haben, und die noch
auf eine Art und in einem Umfange fortdauern, daß sie
die öffentliche Ruhe stören und die Sicherheit dieser König
reiche in Gefahr setzen können. Se. Königl. Hoheit
empfehlen dem Hause, diese Papiere unverzüglich in Be
trachtung zu nehmen.
Lord Castlereagh, der einen grünen Beutel voll dieser
Papiere überlieferte, welche die verräterischen Kombina
tionen in England betreffen, machte den Antrag, daß zur
fernern SuSpendirung der Hadems-Lorxus-Akte diese
Papiere denselben Personen zur Prüfung vorgelegt wür
den, welche neulich die geheime Komite bildeten. ES er
folgte eine Debatte über die Zahl der Mitglieder; Einige
verlangten, daß zu den 21 Personen der alten Komite noch
21 neue hinzugesetzt würden. ES blieb indessen bey der
von Lord Castlereagh vorgeschlagenen Anzahl. Die Stim
men wa.'en für den Minister 126, dageg«n 66. Im
Oberhause hatte Lord Sidmouth die Bothschaft überbracht
und einen ähnlichen Antrag gemacht.
Gestern wurde dem Herausgeber des schwarzen
Zwergs
Ll-ick Ovvark) (einer bisher ganz unbe
kannten und wenig gelesenen Wochenschrift) wegen ei
nes LibellS auf Lord Castlereagh und Herrn Canning,
und wegen eines zweyten LibellS auf die Regierung,

Ist zu drucken bewilligt worden.

der Proceß gemacht. Der Angeklagte, Namens Wooller,
hatte Lord Castlereagh und Herrn Canning als Zeugen
zu erscheinen genötigt, indem er ihnen ein 5ulixoena
oder Vorladungebrief zuschickte. Die Gegenwart dieser
Hosen Personen in dem Gerichtssaale der Gildenhave
in der City hatte natürlich viele Leute herbeygezogen,
und gab zu einem Mißverständnisse Gelegenheit, wel
ches sehr wahrscheinlich zu Gunsten dieses strafwürdigen
Verleumders ausfallen wird. Das Geschwornenacricht
(lurx) war nämlich schon 2 und eine halbe Stunde
abwesend, ehe eS sich über den Urteilsspruch wegen
des ersten LibellS vereinigen konnte. Endlich tritt die
Jury wieder in den Gerichtssa'al; aber wegen deS Ge
dränges können nur Z Mitglieder der Jury hineinkom
men. Oer Vorsitzer der Jury sagt dem Richter Abbot,
daß Z Mitglieder der Jury etwas dem Gerichte vorzu
tragen hätten, ehe sie für den Urteilsspruch schuldig
oder unschuldig stimmten. Der Richter frägt den Vor
sitzer: Ob die Jury schuldig erkläre? Der Letztere
verbeugt sich bejahend; aber was er sagt, kann nicht
deutlich gehört werden. Der Gerichteschreiber wieder
holt indessen: „schuldig," und dieser Urteilsspruch wird
registrirt. Da indessen der Sachwalter naher dem Rich
ter sagt, daß dies nicht der Ausspruch der ganzen Jury
sey, indem Z nur bedingungsweise bestimmten, so erwiedert der Richter, daß er zwar das Geschriebene nicht
ändern könne, indessen der Umstand zu Gunsten deS
Angeklagten dienen werde.
Von dem zweyten Libell
wurde dieser Wooller durch eine zweyte Jury losge
sprochen. DaS Betragen der Zuschauer und Zuhörer,
welche in den Gerichtssaal eingedrungen waren, war sehr
unanständig.
Vermischte Nachrichten.
Bey der Fever deö i4ten Jahrestages der Unabhängig
keit Hayti'S am isten Januar d. I. wurde dem König
Henry von dem Grafen de St. Louis, als Wortführer,
der Herren Dignitarien, der Veyname „ d e s G r o ß e n "
beygelegt. .
Zu Parma läßt der Staatsminister, Graf Macaulay,
im Pallaste Farnese die herrlichen Freskogen,älde von Hannibal Caracci, welche ein vormaliger Herzog hatte über
tünchen lassen, weil ihm ihr Gegenstand anstößig schien,
und von deren Daseyn man durch Zufall Kenntniß erhielt,
reinigen. Sie stehen dem berühmten Plafondgemälde im
Farnesischen Pallaste zu Rom an Verdienst nicht nach, und
bis jetzt hat man keine unmoralische Vorstellung gefunden,
die ihre Verdickung rechtfertigen könnte. Auch in der
alten verschütteten Stadt Velleja werden die Nachgrabun
gen fortgesetzt, und man hat einige schöne Bruchstücke
von Statüen gefunden, die wichtigere Entdeckungen hoffen
lassen.

I. D. Braunschweig, kurlänvischer Gouvervement6»Schulendirektor.

r^ie Gouvernements-Prästanden-Comite bringt hiedurch
zur Wissenschaft der Stadtgcmei'nden, Krons- und Privat
güter und Widmen, daß nach dem bestätigten Anschlage
der für das Jahr i8>? erforderlichen Landesprästanden,
auf jede zu den Städten angeschriebene Seele
Kopeken'
Silber-Münze, und auf jede bei den Krons- und PrivatGütern und Widmen verzeichnete Seele 12 Kopeken SilberMünze repartiret worden» Mitau, den i2tcn Juny 1317.
/

.

Kurlandischer Kivilgouverneur

Emanuel Stanccke.

Secretaire Fr. Schmid.

Allgemeine dcutschc Zeitung für Rußland.
No. >4z. Freytag, d«n 15. J»ny 1817.
P a r i S ^ den 6ten Juny.
Hier ist folgende Bekanntmachung erschienen:
Die Insurrektion, die zu Pernambuko ausgebrochen ist/
hat die Gouverneurs von Portugal veranlaßt, den Hafen
und die Küste von Pernambuko in B l o c k s de zu stand zu
erklären. ES sind alle Maßregeln ergriffen, um diese
Blockade in wirkliche Ausführung zu bringen. Der portu
giesische Generalkonsul zu Paris ladet demnach die Herren
Kauflcute undRluderer ein, alle Expeditionen nach besag
ten Orten bis weiter einzustellen, wenn sie sich nicht der
(«^fahr aussetzen wollen, ihre Schiffe von den Fahrzeu
gen, die mit der Blockade beauftragt sind, anhalten und
wegnehmen zu lassen.
Der Chevalier DaupiaS,
Generalkonsul von Portugal.
Gestern Nachmittag erfolgte hier wirklich im Garten von
Tivoli bcy schönem Wetter die ganz neue Luftfahrt deS
Herrn Margat mit dem lebendigen Hirsch, worauf
er saß. Ausscrordentliclxr Beysall begleitete die Heyden
Reisenden, wie sie majestätisch in die Höbe stiegen. A.S
der Hirsch, welchen man den Namen Zephy gegeben, in
die Gondel kam, hatte er sich erst furchtsam gezeigt, er
hielt aber durch Hafer, den ihm Herr Margat gab, völ
lige Standhaftigkeit. Herr Robertson, der die Einrich
tung des Ganzen besorgt hatte, erhielt darüber viele Kom
plimente. Wo die beyden besondern Passagiers wieder zur
Erde gekommen sind, weiß man noch nicht.
S t u t t g a r d t , den 4ten Juny.
Heute erließ die Majorität der Ständeversamm
lung folgende Erklärung auf daS königliche Reskript vom
Zöllen May:
„Ewr Königl. Majestät allerhöchste Resolution «on»
s üüen v.M. habe» wir auf das Sorgfältigste und Gewissen
hafteste erwogen und legen nun Allerhöchßdenselben daS
Resultat in allertiefster Ehrerbietung vor:
Wenn der Hauptzweck unsrer Wiedereinberufung, der
auf die Errichtung eines erneuerten Verfassungsvertrags
gerichtet war, bis jetzt unerreicht blieb, so liegt der Grund
hiervon gewiß nicht in einem Mangel von Bestreben, dazu,
so weit eS in unfern Kräften stand, mitzuwirken, sondern
einzig in der besonder» Natur und in dem großen Umfange
des Geschäfts selbst. Wir theilen daher auch mit Ewr.
Königl. Majestät aufs Vollkommenste die Ueberzeugung,

daß die bisherige Behandlungsart der Erwartung nicht

entspreche. Eine desto größere Hoffnung setzen wir nun
aber in de» Weg der Unterhandlung durch eine gemein
schaftliche Kommission, und eben deswegen würde unS
nichts so sehr willkommen seyn, als daß dieser Weg ohne
Aufschub wirklich betreten und das Weitere auf seinen Er
folg vorerst noch ausgesetzt werden könnte. Würde alsdann, wie wir keineswegs daran zweifeln, eine solche
Behandlungsart sich bewähren, und würden wir zugleich
dadurch in den Stand gesetzt, das Ganze nach allen sei
nen Theilen zu überschauen und alle so vielseitigen Mo
mente gegen einander abzuwägen, so würden wir unfehl
bar mit getrostem und freudigem Muthe definitiv uns er
klären können. Auf der einen Seite ist diese Hossnung um
so gegründeter, als Ew. Königl. Majestät auf die dank
würdigste Weise noch weitere zweckmäßige Modifikationen
als zulässig erklärt haben; auf der andern macht sie um so
lebhafter den Wünsch rege, auch diejenigen Zugeständnisse
in die Wagschaale legen zu können, welche sich von der
Weisheit und den landesväterlichen Gesinnungen Ewr.
Königs Majestät bey der Vollendung eines Werks, dessen
schon vorhandene Vorzüge die preiSwürdigste Neigung des
erhabensten Regenten, Sein Volk zufrieden und glücklich
zu machen, ausdrücken, zuversichtlich versprechen lassen.
Ew. Königl. Majestät bitten wir daher allerunterthänigss,
aus diesem, den allerhöchsten Absichten keineswegs entge
gen stehenden Gesichtspunkte allein den Beschluß allergnä^
digst zu betrachten, der durch eine überwiegende Stimmen^
Mehrheit dahin ausfiel, daß ehe und bevor die letzte Hand
an die Berichtigung und Vervollständigung des zu erneu
ernden Verfassungevertrags gelegt und jede seiner Abände
rungen mit allerhöchster Bewilligung auögemittelt seyn
werde, derselbe nicht unbedingt anerkannt werden könne.
Wir hegen das ehrerbietigste Vertrauen, Ew. Königl. Ma
jestät werden unter den angeführten Verhältnissen diesen
Beschluß nicht mißbilligen, vielmehr uns, als Vertretern
des Volks, welche die Erfüllung ihrer schweren Pflichten
für die große Angelegenheit des Vaterlandes mit ängstli
cher Sorgfalt im Herzen tragen, gerne gestatten, daß wir
zu unserer vollkommenen Beruhigung in einer so wichtigen
und folgevollen Sache mit der erforderlichen, jeden mehr
oder minder bedeutenden Moment umfassenden Umsicht z»
Werke gehen. Wir sehen daher der glücklichen Errei
chung deS längst ersehnten Ziels fortwährend entgegen,
und können voraus versichern, daß die Dankbarkeit, wel
che Ewr. Königl. Majestät jeder getreue Würtemberger
für die unschätzbare Wyhlthat der Wiederherstellung ei

neS festen vertragsmäßigen RechtszustandeS widmet, eben
fo unbegränzt als unausloschbar seyn wird.
Zn tiefster Ehrfurcht verharrend
Ewr. Königl. Majestät
allerunterthänigst treugehorsamste
versammelte Stände des Königreichs.
. Stuttgardt, den 4ten Juny 1817."

An eben diesem Tage erließ die Majorität der Stände
versammlung eine Adresse an den König, wegen deS be
kannten Schreibens des Prinzen Paul von Würtemberg,
worin eS heißt:
„Wir glauben voraussetzen zu müssen/ daß Allerhöchstdieselben die Rechte dxr hohen Agnaten deS königlichen
HauseS als gültig zu erkennen kein Bedenken tragen.
Seit dem Jahre 1482 bis auf die neuern Zeiten wa
ren die Rechte durch Verträge, welche mit den Agna
ten geschlossen wurden, oder durch solche Testamente
festgesetzt und gesichert, die sie anerkannt haben. Die
Veränderung der äussern Verhältnisse von Würtemberg
und die Ausdehnung deS Staatsgebiets hat nach unsrer
Ueberzeugung diese vertragsmäßigen, wohlbegründeten
Rechte,^ und namentlich denjenigen Anspruch nicht derAndern können, welchen die hohen Agnarin auf die Mit
wirkung bey Feststellimg dieser Rechtsverhältnisse zu ma
chen befugt sind."
An den Prinzen Paul erließen die Stände zugleich
folgendes Schreiben:
„Ewr. Königl. Hoheit gnädigstes Schreiben vom i 4ten
Vorigen MonatS ist uns zur ehrerbietigen Verdankung
in unsrer Sitzung vom i?ten zugekommen. Indem
Hdchstdieselben in ihm die Erklärung zu wiederholen ge
ruht haben, nnr einer freyen, durch unabhängige Zu
stimmung der Stände verabschiedeten Verfassung Höchstdero Zustimmung zu geben, verbunden mit dem Wun
sche, daß von dem alten Rechte Nur das Unwesentliche
«ntäussert werde, weil mit jenem die Agnatenrechte ge
sichert seyen, auf deren Wirksamkeit oft die Erhaltung
der Verfassung beruht habe; so glauben wir hoffen zu
dürfen, daß Höchstdieselben der in unsrer abschriftlich
angebogenen Adresse an Se. Königl. Majestät vom Heu»
tigen Tage von uns ausgesprochenen Anerkennung der
wohlbegründeten Ansprüche der hohen Agnaten Gerech
tigkeit wiederfahren. zu lassen, geruhen werden. Ge
nehmigen Höchstdieselben die Versicherung der tiefsten
Ehrerbietung, worin wir verharren

F r a n k f u r t , den 8ten Juny.
Von Stuttgardt sind mit der Nachricht von den dassgen
Vorfällen viele Stafetten abgegangen.

Gestern ist die Erbgroßherzogin von Sachsen-Weimar
durch hiesige Stadt nach Wisbaden passsrt.
Se. Königl. Hoheit, der Erbgroßherzog von Mecklen
burg-Schwerin, ist auf der Reise nach Genf, wo fich
sein Sohn, der Herzog Paul, befindet, hier angekom
men. Auch der Prinz Bernhard von Sachsen-Weimar
ist hier eingetroffen.
V o m M a y n 7 vom 5ten Juny.
Der Erbprinz von Holstein-Oldenburg befindet sich
jetzt zu einem Besuche Hey Ihren Würtembergischen
Majestäten.

V 0 m M a y n , v o m 7ten Juny.
Unter den Mitgliedern der würtembergischen Stände,
die gegen das Ultimatum deS Königs stimmten, befan
den sich, wie die Stuttgardter Hofzeitung ausdrücklich
bemerkt, s ä m m t l i c h e anwesende Mitglieder deö h o 
hen Adels. (In der Stimmliste sind namentlich ange
führt: die Fürsten von Hohenlohe - Langenburg, - Kirch
berg, - Bartenstein und Schillingsfürst, von Löwenstein.
Werthheim, von Fürstenberg, von Thurn und Taxis,
Oettingen-Wallerstein und Oettingen-Spielberg, SalmDyck, Salm-Krautheim, und Dietrichstein, WaldburgWolfSegg-Waldsee, Windischgrätz und Graf von Waldeck ,c.)
Ein bedeutender Mann will Stuttgardt verlassen, und
läßt sein bewegliches Eigenthum öffentlich verkaufen. ES
befindet sich darunter Tokayer und Menesser Essenz und
Ausbruch, bester Hermitage-Wein, eine Gewehrsammlung von den vorzüglichsten Meistern und mehr als 8
Centncr neues Silbergeräth :c.
Ein öffentliches Blatt erinnert: daß man die wür.
temberyischen Lande6verfassungsangelegenhciten nicht
nach denen anderer deutschen Staaten beurtbeilen dürfe.
WaS bey andern Staaten längst, ausser Gebrauch gekom
men, sey im Würtembergischen bis zum Jahr 1806
rechtskräftig erhalten und auch damals nicht rechtlich
verloren worden. ES sey daher kein Wunder, daß das
Land in seine Rechte wieder hergestellt, oder wenigstens
die volle Wiederherstellung als Recht anerkannt zu sehen
wünsche, ehe es auf Abänderungen, ohne Furcht vor
jeder unter Gnade oft sich bergenden Willkühr, ein.
geben könne.
Von dem Schreiben des Prinzen Paul an den ge
heimen Rath wird gesagt: die Hofzeitung habe den Ab.
Ewr. Königl. Hoheit
druck einer Kopie geliefert, welche offenbar und durch
unterthänigste Diener,
Znfal! Schreibfehler hat, und a n s V e r s e h e n und
d i e v e r s a m m e l t e n S t ä n d e d e S Eile statt einer richtigen eingepackt worden. Auch
Königreichs.
sey bloß die Unterschrift von dem Prinzen eigenhän
Stuttgardt, den 4ten Juny »817."
dig beigefügt.
,
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K o p e n h a g e n , den 7ten Juny.
Dem Vernehmen nach wird nächstens eine Verordnung
erscheinen, wodurch alle Führer dänischer Schiffe ver.
pflichtet werden sollen, fich mit algierischen Seepässen zu
versehen, falls sie Dover zu Yassiren gedenken. Auch an
dere Schiffer, wenn sie gleich nicht den Kanal zu Yassiren
beabsichtigen, sollen verpflichtet werden, sich mit solchen
Seepässen zu versehen, erhalten aber die dafür zu erlegen
den nicht unbeträchtlichen Gebühren wieder erstattet, wenn
sie nach ihrer Zurückkunft beweisen können, daß sie nicht
jenseits Dover gewesen sind. Man sieht durch diese Maß
regeln abermals, wie aufmerksam die Regierung ist, un
serer Schifffahrt und unserm Handel jede mögliche Sicher
heit zu verschaffen, und jeder Unannehmlichkeit und Stö
rung durch die in der Nordsee jetzt befindlichen Korfaren
vorzubeugen.
Lange ist die Schifffahrt im Sunde nicht so lebhaft ge
wesen, als in dieser Zeit; in den letzten 4 Tagen sind
über 400 Schiffe durch denselben passirt.
S t o c k h o l m , den Zten Juny.
Hier ig Folgendes ofsiciell bekannt gemacht:
„In Hinsicht der Notwendigkeit einer nachdrücklichen
Bewachung der ausgedehnten Küken des Reichs hat Se.
Königl. Majestät in Gnaden für gut gefunden, bewaffnete
Fahrzeuge ausrüsten zu lassen, um, in Gemäßheit der den
Befehlshabern derselben erteilten Instruktionen, die Nach
lebung der gegen Schleichhandel und Zollunterschleif aus»
gefertigten Verordnungen und namentlich der königlichen
SeglationSordnung vom löten Zuny 1774 zu behaupten,
ivornach eö unter anderen sowohl einheimischen als frem
den nach dcn schwedischen Häsen bestimmten Schiffern ver
boten ist, ohne erweisliche Noth irgend «inen andern Er
laus, als die in bemeldeter Seglationsordnung erlaubten,
zu benutzen, oder die zu ihrer Bestimmung verordnete
Einlaufszollkammer ohne Anmeldung vovbeyzusageln, aus
dem rechten Fahrwasser zu weichen, in andere als die mit
Zollaufsicht versehene Hafcn einzulaufen, und tm rechten
Fahrwasser innerhalb der Schweren zu ankern, ohne von
St»rm, Gegenwind, Dunkelheit oder Stille dazu ge»
zwu.iaen zu sey». Von der ununterbrochenen Aussicht,
welche durch die erwähnte Anstakt nebst der gewöhnlichen
Zollbewachung über alle nach schwedischen Häfen bestimmte
ein- und ausländische Fahrzeuge gehalten werden kann,
muß man eine vorteilhafte Wirkung zur Entfernung
aller gegen die geltenden Vorschriften und den Vorteil des
Reichs streitenden Unternehmungen erwarten."
Wie man vernimmt, sind vsn ?cn Kreuzern bereits
tinige Schiffe ausgebracht forden, darunter 2 nachKarlShamn, wovon Tälamvdet, Kapitän Aberg, von Ham
burg nach Stsckholn: bestimmt/ guf Befehl dsrt gelöscht
worden.

L a n d e n , den KtenJuny.
Am 3ten dieses erschien der neue Sprecher ManmrS
Sutton, in Begleitung der Gemeinen, an den Schran
ken der LordS, um zu vernahmen, daß der Regent seine
Wahl bestätigt. Der Lord-Kanzler eröffnete ihm, daß der
Regent, da er verhindert sey, persönlich zu erscheinen,
eine Komyiission ernannt habe, ihm und den Gemeinen
die Bestätigung, die er nun vernehmen möge, anzu
kündigen. Nachdem dieselbe verlesen war, dankte der
Sprecher und bemerkte, daß eS den Gemeinen nicht
schwer gefallen seyn würde, einen Würdigern in ihrer
Mitte zu sinden. Und als der Lord-Kanzler nochmals
versicherte, daß der Regent vollkommen mit der Wahl
zufrieden sey, bat er, daß man die Irrtümer, die er
etwa in Ausübung seiner Pflicht hegehn könnte, nicht
dem Hause, sondern ihm allein beymessen möge. —
Als der Sprecher in das Unterhaus zurückgekommen,
machte er sie mit der königlichen Genehmigung seiner
Wahl bekannt, und forderte die Mitglieder dringend
auf, ihn in Handhabung der Rechte »nd Privilegien deS
Parlaments mit Eifer zu unterstützen. — Gegen den
Antrag deS LordS Castlereagh, dem vorigen Spreche?
4000 Pf. Sterl. auszusetzen/ bemerkte Herr Wynne:
Niemand könne williger seyn, den Sprecher zu belohnen,
als das HauS selbst; allein die Belohnung könne nicht
von der Krone, fondern müsse vom Haufe ausgehn,
weil dieses allein die Verdienste seines Sprechers kenne,
und daher auch allein im Stande sey, sie zu würdigem
Dieser Unterschied sey wesentlich, weil der Sprecher sich
nicht gewöhnen dürfe, seine Dienste von der K r o n e ,
belohnt zu sehen. — Diese Einwendung wurde mit Beyfall aufgenommen; Lord Castlereagh suchte znzar daS
Verfahren der Minister dadurch zu verteidigen, daß er
behauptete: eS scy nicht sowohl von einer Belohnung
seiner Verdienste als Svrecher, sondern davon die Rede,
daß man ihn billigerweise in den Stand setzen müsse^
seiner neuen Würde g^mäß leben zu können, allein eS
erschallte ein lautes „Nein," und Herr PoUsonby be
merkte: daß der edle Lord der Kotschaft unmöglich
eine Deutung geben könne, die den eigenen ausdrück
lichen Worten derselben zuwider sey. Die Krone sey
durchaus nicht befugt, sich um Verdienste dc6 Sprechers
der Gemeinen zu bekümmern. Nach mehrern Debatten
wurde der Antrag, diese Botbschaft am nächsten Versamn'.lunzStage i n Erwägung zu ziehen, wirklich z u r ü c k 
genommen.
Ein Portugiese entschuldigt das Unternehmen seiner Re
gierung auf die spanischen Besitzungen mit folgenden
Gründen? Das Losreissen der Kolonien von dem Mutter
lande was entschieden, sobald jene eS nnrkktth versuchten 5
bloß über die Z-.hl der Jahre, früher oder später, in welche»
dies vollständig bewirkt werden könne, mag noch Zweifel ^
vbwalttn^ Den Regierungen van Spanien wie von Psr-

tuqal blieb nur die Wabt zwischen dem Verlust ihrer ame
rikanischen Kolomen und der Übersiedelung m dieselben.
Der, welche die letzten Maßregeln ergriffen, liegt eS ob,
ihre amerikanischen Kränzen zu sichern, Schwindel- und
Revolutionsgeist von ihnen auszuschließen, durch zweck
mäßige Gesetze ihre Wohlfahrt zu vermehren, und Femde
lüstern zu machen deren Wshlthalen zu theilen. Diese
Betrachtung enthält die Gründe, warum Portugal die
Expedition gegen Buenos-AyrcS unternahm, seine Häfen
dem Handel aller Nationen öffnete, und die Inquisition
abschaffte.
Die Morgen-Cbronik enthält Briefe mehrerer spanischer
Insurgentengellerale, worin ihre Lage als äusserst vortheMaft geschildert wird. Es ergiebt sich daraus, daß
überall nur mit kleinen Heeren, höchstens 2 bis 4«vo
Mann, gefochten wird, die Spanier zwar an Mannezucht
und Kriegöerfahrung das Uebergewicbt haben, allein der
Ueberzahl und der fortschreitenden Uebung der Insurgenten
weichen müssen.
P h i l a d e l p h i a , den 11ten May.
General Lallemand ist unter dem Namen deS Gene
rals Cotnng von Smyrna zu Boston,. Caulaincourt
zu New-Orleans und Cobbet zu New . Bork angekommen.
Vom Kongreß ist beschlossen worden, die gänzliche Ab
schaffung deS Sklavenhandels mit allen andern Mächten
zu unterhandeln, und auch eine Kolonie von freyen
farbigten Leuten zu Sierra-Leone oder sonst wo auf der
afrikanischen Küste auf Kosten der Regierung anzulegen.
Zu Pernambuko ist von der soganannten Provinzialregierung folgende Proklamation erlassen worden:
Einwohnervon Pernambuko!
Sevd ruhig: Friede herrscht in der Hauptstadt. DaS
Volk ist zufrieden. ES giebt keinen Unterschied zwischen
Brasilianern und Europäern. Sie betrachten sich als
Brüder. Eine Provittjialregierung wacht über euer Glück.
Die Vorsehung wird das himmlische Unternehmen segnen.
Ihr werdet von den ungeheuren Lasten befreyt werden,
unter denen ihr bisher seufztet, und ihr werdet die Früchte
eurer Arbeiten erlangen. Unterstützt uns mit euren Rath
schlägen, die man mit Dank annehmen wird. Das Vater
land erwartet sie, so wie auch eure fleißige Betreibung
des Ackerbaues. Eine reiche Nation ist immer mächtig.
Unser Land ik unsre gemeinschaftliche Mutter; ihr seyd
deren Söhne, die Nachkommen der tapfern Lusitanier.
Ihr seyd die portugiesisch-amerikanischen Brasilianer und
Einwohner von Pernambuko.
Gegeben im Hause der Provinzialregierung, am 12t««

März.

(Unterzeichnet:)

Martins, Montenegro, Aracigo
nnd Mendoza.

Ast z« drucken bewilligt worden.

Vermischt« Nachrichten.
Kürzlich hat man aus Amerika Nachricht von den
Schwenkfeldern erhalten, dieser in der ReformationSgeschichte bekannt gewordenen und in manchen Stücken vo'?
der lutherischen Kirchenlehre abwesenden Sekte. Weit
ihr Stifter KaSpar Schwenkfeld, auö dem Geschlecht von
Olsig, ein Schlesier war, so faßte auch seine Lehrmeinung
vorzüglich in diesem Lande Wurzel. Allein durch die Härte
der damaligen österreichischen Regierung wurden seine An»
Hänger auS jenem Lande vertrieben, nahmen erst nach der
Lausitz, vorzüglich nach Görlitz, ihre Zuflucht, wanderten
aber 1760 größtentheilS nach Pensylvanien, wo sie eine
eigene (Gemeinde bildeten.
Als sie. dort die KriegSdrangsale der Stadt Görlitz in den letzten Jahren erfuhren,
überschickten sie derselben im Jahre »8i5 eine Geysteuer
von 1 öZ Thlrn., zum Dank für dieAufnahme, die sie einst
in Görlitz gefunden. Die in dieser Stadt zurückgebliebenen
Schwenkfelder sind aber, auf die von Friedrich II. bewil
ligte Duldung, wieder nach Schlesien zurückgekehrt.
Die Lust, auf dem Kampa yaccino zu Rom Nachgra
bungen anzustellen, wächst immer mehr; auch der portu
giesische Botschafter hat unter Leitung seines gelehrten
Freundes, deS Herrn Avokato Fea, eine versucht, die
in so fern bereits mit dem glücklichsten Erfolge gekrönt
worden, daß man das alte Straßenpflaster des Klivuö KapitolinuS, oder desjenigen WegeS aufgedeckt, der vom
Forum aufs Kapitol führte, und über dessen Richtung man
in Ungewißheit war.
Cr läuft hart am Tempel der Ein
tracht, zwischen diesem und dem Kapitole vvrbey. — In
der Vigne Moroni, vor dem Thore von S. Sebastian»,
wurde vor nicht gar langer Zeit ein antikes Grabmal aus
gegraben, bey welchem man eine sitzende kolossale weid
lich^ und drappirte Statüe fand; aus Münzen, die man
ebenfalls in dey Nähe entdeckte, will man schließen, daß
sie Julia Domna darstellte. Dreyviertheile des Gesichtes
fehlen. Styl und Arbeit sind mittelmaßig. —

K 0 « r s.
R i g a , d e n uten Juny.
AufAmsterd.35 T.n.D. — St.holl.Kour. x.i R.B .A.
Auf Amsterd. 65 T.n. D.ioZ St.holl.Kour.x.iR.B.V.
Auf Hamb. Z 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. x.,R. B.«.
Auf Hamb.65T.n.D. 9? Sch.Hb.Bko.p.» R.B.A.
AufLond.3 Mon. 11/2, ?? Pce.Sterl.x. 1 R.B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 84 Kop. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 84^ Kop.B.L.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. 83 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. ReichSthaler 5 Rub. 11 Kov. B. A.
Ein alter MbertS-ReichSthaler 4 Rub. 92 Kov. B.A.

F. V. Braunschwetg, kurländischer GouvernementS-Schulendirektor.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
tto. 144. Sonnabend, den 16. Juny 1817'
M i t a u , den i4ten Juny.
Necbdem Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst
Nikolai Pawlo witsch, in der Nacht auf den i2ten
dicscS, gegen Z Uhr, bierselbst eingetroffen waren und in
der Wohnung des Herrn Generals von der Kavallerie,
Grafen Wittgenstein/ abzusteigen geruhet hatten, wur^e
unsere Stadt am daraus folgenden Morgen nach 10 Uhr
auch durch die Anfunft Jbrer König!. Hoheit, der
Prinzessin Charlotte von Preussen, und
Höchstdero Herrn Bruders, des P r i n z e n W i l h e l m
König l, Hoheit, hoch erfreut. Einige Werst vor der
Sradt bewillkommten Se. Kaiserl. Hoheit, der
Großfürst, welche sich zu Pferde dahin begeben hatten,
Ihre K ö nigl. Hoheiten, und ritten sodann in Ge
sellschaft des Prinzen Wilhelm zur Stadt zurück.
Vor dem Thore empffng die hohen Reisenden der Herr
General von der Kavallerie, Graf Wittgenstein, und be
gleitete sie zu Pferde, mit feinem ganzen Generalstabe
durch die Stadt, wo in der großen Straße alle anwesenden
Truvven, bestehend aus zwey Bataillons deS Mohilew«
schen und deS sZsten Jägerregiments, imgleicken der sSgeit
Artilleriedrigade, unter dem Kommando deS Herrn Gene
ralmajors Gerebzoff, aufgestellt standen, und den höchsten
Herrschaften, mit einem freudigen Hurrah, die militärischen
HonneucS abgaben. Sobald I h r e K ö n i g ! . H o h e i 
ten in dem zu Hbchstdero Empfang eingerichteten RitterHause abgestiegen waren, begaben sich S e. K ö n i g s .
Hoheit, der Prinz Wilhelm, in Begleitung S r.
Kaiserl. Hoheit, des Großfürsten, nach dem
Markte und der Palaisstraße, musterten die unterdeß dort
aufgestellten, durch ihre Schönheit und unvergleichliche
Haltung Aller Augen auf sich ziehenden, Truppen und be
gaben sich, nachdem solche Hbchstihnen vorbey destlirt wa
ren, i n das Absteigequartier S r . K a i s e r l . H o h e i t ,
wo S r . K ö n i g l . H o h e i t , dem P r i n z e n v o n
Preussen, die anwesenden Herren Generale und Stabsossiciere vorgestellt zu werden, die Ehre hatten. Sodann
war bey I h r e r K ö n i g l . H o h e i t , der P r i n z e s 
sin, große Präsentationslour, nach deren Beendigung
an einer Tafel von 5o Gedecken gespeiset wurde. Ge
gen 4 Uhr Nachmittags erfolgte die Abreise S r . K a i 
serlichen Hoheit, deS Großfürsten, und eine
Stunde später die Ihrer Königl. Hoheiten, der
P r i n z e s s i n und deS P r i n z e n v o n P r e u s s e n ,
durch ein zwilÄen der Drixe und der Aa bis zur gro
ßen Brücke en Kaie aufgestelltes Truppenkorps, welches

den höchsten Herrschaften beym Vorbcyfahren die militä
rischen Ehrenbezeigungen abgab.
St. Petersburg, den Sten Juny.
Sr. Eminenz dem Metropoliten und Exarchen Warlaam, ist, nach seiner Entlassung von der Verwaltung
der Eparchialgeschäfte und von allen Acmtern in Grusien,
befohlen worden, mit dem Gehalt nach der Charge eines
SynodalmitgliedeS und mit Beybehaltung seiner genießen
den Pension von »35o Rubel jährlich, im heiligen SyNod
zu St. Petersburg Sitz zu nehmen.
An die Stelle Sr. Eminenz, deS Metropoliten War«
laam, ist nach Grusien zu versetzen befohlen, Se. Emi
nenz, das Synodalmitglied, Erzbischof von RZsan, Theofilakt, mit Zueignung deS Titels Exarch, und mit dem
für diese Charge nach dem Etat vom Jahre 181» festge
setzten Unterhalt von 5ooo Rubel Silber jährlich.
' Sr. Eminenz, dem gewesenen Erzbischof von Tekaw,
Doßifei, ist, nach seiner Entlassung von allen Aemtern,
die er in Grusien bekleidet, befohlen, mit Peybehaltung
der ihm auf den *,!kaS vom 2Zgen August 181» zum Un
terhalt ausgesetzten Pension von 2000 Rubel Assignatiott
jährlich, seinen Aufenthalt in'Moekau zu nehmen.
Den Geheimeräthen, dem Civilgouverneur von Perm,
Hermes, und dem Civilgouverneur von Moskau, Fürsten
Dolgorukow, ist, nachdem sie von diesem ihrem Posten
entlassen, befohlen worden, im dirigirenden Senat als
Senatoren Sitz zu nehmen.
B r ü s s e l , den 8ten Juny.
Vorgestern ist der König, iq Begleitung des Prmjeti
Friedrich, über Löwen nach Mastricht abgereiset, um die
Befestigungen an der Maas in Augenschein zunehmen. Der
Monarch wird auch Lüttich, Namur :c. besuchen und in
8 Tagen hier wieder eintreffen.
S t u t t g a r d t , den 5ten Juny.
Nachdem der König den AuSqang der Sitzung am 2tett
.vernommen und vorstehende VerhandlungSstücke der Majo
rität der Ständeversammlung .rhalten hatte, erließ Der
selbe heute folgendes Reskript:
An die versammelten Landstände.
L i e b e G e t r e u e ? D a vermöge eures Beschlusses
vom 2ten d. M. durch 67 Stimmen gegen 42 das in Unserm Reskript vom sbsten v. M. enthaltene Anerbieten zur
Abschließung eines Verfassungsvertrags nicht angenommen
und dieses Resultat eurer Berathang Uns in der Eingabe

vom heutigen Tage vorgelegt worden ist; so erklären Wir
hierdurch / in Gemäßheit des gedachten Reskripts, eure
Versammlung als aufge löset, und befehlen, daß jedes
hier nicht wohnhafte Mitglied, da fein Beruf aufgehört
hat/ sofort i n seine Heimath zurückkehre.
Gegeben Stuttgardt im königlichen geheimen Rathe,
den 4ten Juny 1817.
Auf B e f e h l deS Königs.
Auch erschien heute folgendes Reskript an die Einwoh
ner deö Königreichs:
W i l h e l m :c.
Liebe G e t r e u e ! Durch die Eingabe der Stände.
Versammlung vom 4ten d. M., nach welcher die Mehrheit
der Ständemitglieder Unsere/ in dem Reskript vom 2vsten
V.M. und dessen Beylage enthaltenen/ definitiven Anerhietungen zur Abschließung eines VersassungSvertragS auf
eine unerklärbare Weise abgelehnt hat/ sind die bisherigen
Unterhandlungen nunmehr in die Lage gekommen, daß
Wir alle Hoffnung auf dem Wege eines mit dieser Ver
sammlung abzuschließenden Vertrags zum Ziele zu gelan
gen, aufgeben müssen.
So schmerzlich es Unserm landeöväterlichen Herzen
iff, alle Unsre Bemühungen zur Feststellung eines den allerseitigen Verhältnissen angemessenen RecktSznstandeS,
wodurch Ruhe, Ordnung und Zufriedenheit festere Wur
zeln hätten fassen können, vereitelt zu sehen; so haben
Uns doch Unsre Regentenpflichten und die Verhältnisse
zu andern Staaten verboten, den Forderungen der Stände
weitere Opfer zu bringen, wodurch dem Thron seine
Würde, der Regierung ihre Wirksamkeit und dem Volke
die erforderliche Unabhängigkeit von seinen Stellvertretern
geraubt würde.
Wir haben Uns daher in die Nothwendigkeit gesetzt
gesehen, eine Versammlung aufzulösen, von deren Wir
ken Wir keinen günstigen Erfolg mehr erwarten durften.
Die anliegende Darstellung desjenigen, was bisher
über daö Verfassungswerk verhandelt worden ist, wird
jeden Unbefangenen überzeugen, daß Wir zur Erreichung
einer so höchst wünschenSwerthen Vereinigung Alles gethan hoben, was nur immer mit den Rechten Unsrer
Krone und mit den Grundsätzen einer guten Staatsver
waltung sich verträgt, und daß in dem Verfassungsent
würfe, in Verbindung mit der Beylage des Reskripts
Vom 26sten v. M / Alles enthalten ist, was zur Be
gründung und Befestigung der persönlichen und politi
schen Freybeit deS würteüibergischen Volks geschehen
konnte. Wir dürfen mit völliger Zuversicht hoffen, daß
die Mit- und Nachwelt unsere? Handlungsweise Ge
rechtigkeit wiederfahren lassen werde, so wie sie auch
diejenigen 42 Mitglieder, welche sich durch zweckmäßi
ges und rühmliches Benehmen in dieser wichtigen An
gelegenheit ausgezeichnet haben, mit Uns für wahre und
besonnene VattrlandSfrennde erkennen wird.

Um aber noch jetzt Alles zu thun, was von Uns ab
hängt, damit Unser getreues Volk so wenig als mög.
lich durch die verkehrte Handlungsweise der Mehrzahl
seiner Vertreter leide, erklären Wir den schon in Un
serm Rcffripte vom^-6sten May d. I. enthaltenen Vorbehalt näher dabin, daß, wenn die Mehrzahl UnserS
Volks durch die AmtSversammlungen oder auch durch
seine Magistrate den Verfassungsentwurf unter den im
gedachten Reskripte enthaltenen Bestimmungen anneh
men wird, Wir auch Unserer SeitS den Verfassungs
vertrag als abgeschlossen ansehen, und in Wirksamkeit
setzen wollen.
Auch überlassen Wir denjenigen Virilstimmführern,
welche bey der nun aufgelöseten Ständeversammlung
nickt persönlich gegen die Annahme der Verfassung ge
stimmt haben, beyzutreten. Zugleich wiederholen Wir
die Zusicherung, daß Wir schon jetzt Unser getreues
Volk der Woblthat deS Verfassungsentwurfs, in so weit
dieser sich nicht auf eine landständische Repräsentation
bezieht, theilhaftig machen werden.
Dagegen versprechen Wir Uns aber auch zuversicht
lich, daß die Angehörigen UnserS vereinten Königreichs
sich in Beobachtung ihrer Untertanen- und Bürger
pflichten auf keine Weise irre machen lassen, sondern in
ihrer Treue und Gehorsam um so mehr beharren wer
den, als jede Widersetzlichkeit und jede Störung der
öffentlichen Ruhe und Ordnung nach der Strenge der
Gesetze werden geahndet werden.
Gegeben Stuttgardt im königlichen geheimen Rathe,
den Sten Juny 1817.
Auf Befehl des Königs.
S t u t t g a r d t , den 6ten Juny.
Gestern erschien folgende Bekanntmachung deS Mini
steriums des I n n e r n :
Se. Majestät/ der König, hat in Folge deS ReffrivtS
vom Lösten May die Landftande wirklich entlassen, weil
sie nach der unterm 2ten d. M. erfolgten Abstimmung
den Verfassungsentwurf, ungeachtet der gegebenen Mo
difikationen, der Majorität nach nicht angenommen ha
ben.
Obgleich dieses Benehmen der Landstände jedem urtheilsfähigen Menschen, jedem Verehrer des Königs,
jedem getreuen Bürger und jedem Freunde deS Vater
landes nickt anders als schmerzhaft seyn kann, so kann
anderer SeitS jedem zum Trost gereichen, daß ein Ver
fassungsentwurf, welcker die liberalsten Grundsätze aus
spricht, welcher als Grundlage alle Bedingungen ent
hält, die zum Glück und zum Wohlssand eines Volks
erforderlich sind, ein Verfassungsentwurf, welchen dag
ganze Ausland mit Warme aufgenommen hätte/ augen
scheinlich nur durch die Leidenschaftlichkeit/ den Eigen
nutz und den Jrrthum verworfen werden konnte.
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Unter den Stimmen der Mehrheit befinden sich 19 von lich die Schuld der Theilmchme an dieser Verwundung
den unter würtembergischer Regierung stehenden Fürsten des Vaterlandes von sich gewälzt, und von der Verantund Grafen, ungeachtet ihnen dieser VerfassungSent- wortung gegen dasselbe sich losgesagt haben.
wurf mehrere Rechte einräumt, als sie nach dem Buch-^
Nach dem königlichen Reskripte an die Landstände vom
siaben der Bundeöakte hätten in Anspruch nehmen kön- 2östen May ist nunmehr das Volk in den vollen Genuß
nen.
derjenigen Rechte gesetzt, welche ihm der VerfassungSentHierdurch nicht befriedigt, verkennen sie ihren ganzen wurf zusichert, iN so fern sich solcher nicht auf RepräsenStt'ndvunkt, alle politischen Verhältnisse, alle Forderun- tation bezieht; der Rechtszustand ist also nicht verloren,
gen der Zeit/ weil sie nicht Staatögenossen seyn, sondern vielmehr ist derselbe jetzt eingetreten, und jetzt erst, nach
einen Staat im Staate bilden wollen. Ihre vor- dem die höchsten Regierungsstellen nicht mehr bey dem unmaligen Hintersassen, welche durch den KonstitutionSent- fruchtbaren Streit und durch leere Formen hingehalten
wurf zu Staatsbürgern erhoben wurden, die Stimme des werden, sind sie ihrer vollen Wirksamkeit zurückgegeben,
ganzen Volks möge ihre Unzufriedenheit mit der Regierung um das viele Gute zu bearbeiten und in das längst erwarwürdigen!
tete Leben treten zu lassen, und somit die Hoffnungen
Die gewählten Repräsentanten betreffend, 45 an der aller Klassen von Staatsbürgern zu realisiren, die bey
Zahl, welche der Majorität zugefallen sind, so hat die der Gleichgültigkeit der Repräsentanten von diesen blsher
Erfahrung gelehrt, daß mancher derselben nur aus Man- ohne Rücksicht geblieben sind.
gel eines eigenen UrtheilS, oder aus blinder AnhänglichIn den Obrigkeiten, in den Magistraten, in den Bürkeit an dag Alte, aus Mangel eines hölzern Standpunkts gerkollegien, welche Letztere nunmehr ihr Daseyn erhalten
und einer hdhern Uebersicht das Gute verkennen konnte, werden, hat das Volk gewissenhaftere Organe und Für
andere aus Unbekanntschaft mit den wahren Bedürf- sprechet, als in den bisherigen Repräsentanten. UeberNissen deS Volks die richtige Bahne verfehlte»?/ und meh- dies stellt das königliche Reskript vom 2östen May dein
rere in der Verlängerung des StreitS ibren Unterhalt Volke srey, auf gesetzlichein Wege um Einführung der
suchten.
Verfassung in landstandischer Hinsicht zu bitten, sobald
Unerklärbar müßte eS sonst erscheinen, wie das Glück solches das Bedürfniß fühlen wird, solche Repräsentanten
des Volks nur in Herstellung einer mechanischen Garantie aus seiner Mitte zu wählen, welche sein wahres Bedürfder Verfassung durch Kasse und Ausschuß auf vorige Weise niß kennen, die ihm nicht größtentheils fremd sind, und
ohne lebendigen Geist, ohne nähere gesetzmäßige Theil- die so viele Liebe zu ihren Mitbürgern besitzen , um deren
nähme aller Staatsbürger so lange hätte gesucht werden wahres Beste nicht dem Eigennutz, der Selbstsucht und der
können.
müssigen Spekulation aufzuopfern.
Hätte auch nach dem Urtheil der Repräsentanten der
Die bisherigen Repräsentanten aber haben nunmehr
Verfassungsentwurf noch weitere Modifikationen erleiden aufgehört, solche zu seyn; ihr Auftrag ist beendigt, daher
sollen, so waren ^>iese in der Folge der Zeit möglich, sie auch nicht mehr befugt sind, weder clne Versammund die Gewährung jeder billigen Forderung durch den lung unter sich, noch mit ihren Wablern, noch mit
erhabenen Charakter des Regenten verbürgt; aber der den AmtSversammlungen zu halten, und jede Art dieser
Jrrwabn und die Leidenschaften haben dieses nicht be- Versammlungen sind die königlichen Beamten verpfllchrückfichtigt.
tet nicht zu dulden, und, wo sie versucht werden wvllAn die Subtilitätcn einer schwankenden und streitigen ten, nach schleuniger Untersuchung sogleich zur Anzeige zu
Theorie wurden die Hoffnungen des Vaterlandes geknüpft, bringen, um die gesetzliche ?lhndung nach aller Strenge
und statt den König und sein Volk noch fester zu verbinden, eivtreten zu lassen.
ßatt in möalichster Schnelligkeit die Beruhigung so vieler,
Die königlichen Oberamter werden daher befehligt, die
durch die Zeitumstände^ beängstigten Gemü:her herbey zu AmtSversammlungen, unter Vorlesung dieses, bievon in
fübren, wurde mit Verkennung aller Rücksichten für das Kenntnis zu setzen , sie dadurch von der vollst!« Li-de des
wahre Wohl des Volks und mit Beseitigung aller möglichen Königs, seiner Fürsorge für die Ruhe seines Volks zu
Forderungen der Klugheit dahin getrachtet, die Zwietracht überzeugen , und jede Besorg,liß zu zerstreuen, die bey
in den Staat zu werfen.
furchtsamen-(Kemüth?rn über die Auflösung dieserStändeDiese soll aber nicht erfolgen! Der Widerwille und Versammlung entstehen könnte, welche Furcht um so übcrdie Mißbilligung, welche eine solche Handlungsweise in flüssiger ist, da kein guter Staatsbürger der Theilnabme
jedem guten Bürger erregen muß, die edlern Gesinnungen an einem Verbrecher gegen das Vaterland, an einem
aller Staatsdiener und ihr Pflichtgefühl werden sich laut Frevel aegen den König sich schuldig machen wird,
aussprechen, eben so wie sich die schmerzhaften EmpffnStuttgardt , den StenJuny 1817'.
düng?» der Minorität von 42 heute vor dem Throne ausMinisterium d e S Innern..

gesprochen haben/ hg sie, edler und hesser denkend, feyer-

.

v. K-vr ne.r.
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S t u t t g a r d t , den 7ten Juny.
DaS Schreibereywesen, alz
der Hanptübel dieses
Se. Königl. Maiestat ließen ant ^ten, Nachmittags, Landes, l^erde Ich mit der Wurzel auszurotten suchen,
diejenigen Mitglieder der nun aufgelöseten Standever- damit auch für die Zukunft dieser durch Uebermuth u d
sammlung, welche den königlichen Verfassungsentwurf Eigennutz sich auszeichnende Stand unschädlich gemacht
mit den im königlichen Reskript vom Lösten v. M. und werde.
dessen Beylage befindlichen veränderten Bestimmungen
Verkündigen Sie, meine Herren, in denjenigen Gegen
angenommen und die gegen den Beschluß der Stände den des Landes, wohin Sie zurückkehren werden, diese
versammlung eingelegte Verwahrung unterzeichnet haben, Meine festen Entschlüsse; sagen Sie Jedem Meiner Unter,
zu sich in das königliche Schloß berufen.
thanen, daß eS keinen wärmeren Freund des Vaterlandes
Nachdem dieselben in den Tbronsaal eingeführt worden gebe, als Mich, dem kein Opfer zu schwer ist, u5. sein
w a r e n , n a h m d e r v o r m a l i g e S t a a t s m i n i s t c r , G r a f v o n wahres Wohl zu begründen; befördern Sie Meine Maß
Reischach, als Mitglied der bisherigen Versammlung, regeln, indem Sie sich innig und fest an.Meine Regie
das Wort und hielt eine Rede, worin er sein Bedauern rung anschließen; die Macht der Wahrheit und deS Guten
über den fruchtlosen Ausgang der Ständeversammiung, ist so groß, daß der Etnsiuß deS Egoismus und der
die treue Ergebenheit aller wahren Vaterlandsfreunde eigennüyigeü Parteysuckt ihr nicht lange widerstehen kön
gegen einen Regenten, dessen Grundsätze sich so sehr nen.
durch Gerechtigkeit und Weisheit auszeichnen, zu erkennen
Heil dem Vaterlande! Meinen wärmsten Dank seinen
gab, und mit folgenden Worten schloß: „Gott segne wahren- Vertretern!
die Tage Ewr. Königl. Majestät! Er segne alle Ent
V o m M a y n , vom ?ten Juny.
würfe und Unternehmungen zum Besten Ihres biedern
Vom isten Oktober dieses Jahres an, sollen alle SperrVolks.
gesetzc nnd Ausfuhrverbote in Deutschland aufhören, und
Antwort Sr. Königl. Majestät.
freyer Verkehr mit allen Arten von Getreide, Kartoffeln
Die Gesinnungen, welche Sie Mir so eben ausgedrückt und Schlachtvieh statt sinden. Auch die Auswanderungen
haben, sind Mir doppelt angenehm, weil eS in einem sind auf dem Bundestage zur Sprache gebracht.
Augenblick geschieht, wo der größere Tbeil Ihrer Ver
Herr von Wessemberg ist nicht nach Rom gegangen,
sammlung die Annahme einer Verfassung hartnäckig ver sondern erwartet in Konstanz den Ausgang seiner Sache,
weigert hat, welche Ich für das Wohl des Vaterlandes die mehr oder weniger Sache der katholischen Christenheit,
am angemessensten halte. Die Partie, welche während besonders der deutschen sey.
Zu Straßburg ist ein berüchtigter Räuber, der viele'
s Iahren durch geheime und verwerfliche Umtriebe das
Zustandekommen einer guten Verfassung hinderte, und Jahre lang sein Wesen an beyden Ufern des Rheins gespielt
jedes Mittel ergriff, um ihre ehrsüchtigen, eigennützigen hat, Nikolaus Seckler, hingerichtet worden. Seine Züge
Plane durchzusetzen, hat in Ihrer Versammlung gesiegt und Abendtheuer würden Stoff zu einem interessanten
und will das Gute bindern, gleichviel um welchen Preis; Rauberroman liefern können.
S t o c k h o l m , den Zten Juny.
sie wird eS aber nicht!
Der Uebergang von der Kälte zur Hitze ist im letzten
Indem die Vorsehung Mich in diesem kritischen Augen
blick zur Regierung Meines Vaterlandes rief, hat sie Mir Marmonate hier ganz ausserordentlich gewesen. Während
auch Muth und Festigkeit genug verliehen, die Absichten es in de? Mitte desselben Frostnächte gab, stieg die Hitze
u n d P l a n e d e r F e i n d e u n s e r s V a t e r l a n d e s z u gegen Ende deS Monats bis zu 2S Grad.
L o n d o n , den 6ten Juny.
vernichten.
Die kolossale 12 Fuß hohe Bildsaule Buonaparte'S,
Ich werde gleich jeHt dem Volke seine Rechte und
Freyheiten geben, welche ihm in meinem Verfassungsent die vor etwa 9 Monaten hierher gebracht wurde, steht
wurf zugesagt waren; Ich werde dem Adel diejenigen jetzt im Hause seines UeberwinderS, deS Herzogs von
Rechte einräumen, die in demselben enthalten sind und Wellington.
Man erfährt, daß sich die Verschwörung des Generals
jede billigen Wünsche noch berücksichtigen.
Mein erstes Geschäft wird seyn, ein auf billige Grund Lakcy viel weiter erstreckte, als man Anfangs glaubte.
sätze gestütztes einfaches Steuersystem einzuführen und jede Sie sollte von Katalonien und Valencia auSgehn; in Barlästige indirekte Steuer zu erleichtern oder wo nur möglich cellona sollten die Kortes sich ungeiäumt versammeln und
die iberische Republik proklamiren. Die Verhaftungen
abzuschaffen.
Diejenigen Landesschulden in den neuen Tbeilen deS unter dem Militär dauern noch immer fort, indeß haben
Landes, welche noch nicht übernommen sind, werde Ich sich viele Ossiciere gepstuchtet. I» Navarra, Aragon und
Katalonien herrscht eine schwüle Unruhe.
auf die Staatskasse übernehmen lassen.
Zst,« d.uck-n
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Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
No. 145. Montag, den 18. Juny 1817.'
S t . P e t e r s b u r g , den Zten Juny.
R e g e l n , welche zu diesem B e h u f hiernachst festgestellt w e r A l l e r h ö c h s t n a m e n t l i c h e r U k a S ^ ü b e r d i e E r - densollen. Diejenigen verbotenen Waaren aber, welche
r i c d t u n g e i n e s Fr e y h a f e n 6 z u O d e s s a .
nicht zum Transits bestimmt sind »s,d nach Verkauf inner«
Vieljahrige Erfahrungen haben gezeigt, wie sehr der halb des Stadtbezirks übrig bleiben, können zur See ins
Hafcn von Odessa zur ÄuSfuhr der Produkte der südlichen Ausland zurück versendet w.^den, ohne Zahlung einer AbPrcvinzcn Unseres Reiches geeignet i s t . D a W i r g ä b e ; e b e n so können russische Produkte und Maaren,
wünschen, die Mitte! zur Ausbreitung des auswärtigen welche nach deren Einfuhr in Odessa nicht ins Ausland
Handels zu erleichtern und neue Quellen zur Bereicherung versendet worden, wieder aus dem Stadtbezirke nach Ruß»
des Staa?eS, durch Aufmunterung deS Geweri-'fleißeS U n- land ohne Zollabgabe verführt werden.
s c r e r getreue» lZnlerthancii , z u eröffnen, haben W i r
4) In der Hoffnung, daß diese dem Hafen und der
befohlen, dem RtichSkonseil den Entwurf über Einfüb- Stadt Odessa verliehenen Rechte, welche den auswärtigen
ning von Frcyhäfen cm schwarzen Meere, wobey mit Handel von alkn Beschwerden in Rücksicht der Abhängig-Odcssa der Anfang gemacht werden soll, vorzulegen. Nach keit vom Zollamte befreyen, Unseren getreuen UnterNeprüfi.'nq dieses Entwurfs und nachdem W i r d i e M e i - t h a n e n zum sichersten Mittel zur Vorbeugung der PestanItttng des Reichdkonscclö vernoinmen haben, vcrseihrn W i r sieckung dienen mögen, befehlen Wir und scharfen Allen
ALergnadigst und begütigen dem Hafen und der Stadt und Jeden, welche auswärtigen Handel treiben, ein, glei«
O d e s s a alle Rechte und Handelsprivilegien, dis mit ei- chergesttilt den SchiffSeigenthümern und Schiffern, die
nein Frevhafen (I>orio Franc») verbunden sind, nach folnach Odessa kommen, streng darauf zu sehen, daß alle
gender Grundlage:
Waaren und Effekten/ die aus dem Auslände eingeführt
1) Der Bezirk der Stadt und deS Hafens, auf welchen werden, in der Quarantäne ohne die geringste Verhcim"nch die Rechte der Freyheit deS Handels erstrecken, ist auf lichung vorgezeigt werden sollen. Jede Verletzung dieser
5em von Uns bestätigten Plane bezeichnet, der die (Kränze Vorschrift wird um so weniger verzeihlich seyn, als die
es Freyhafens bestimmt.
>
Einfuhr aller Waaren und Effekten zollfrey gestattet wird,
2 ) In d^.-. Hafen und in die Stadt Odessa mit ihrem
und der Eigennutz selbst keinen Antrieb zur heimlichen, mit
-Bezirke wird die freye Einfuhr aller ausländischen Waa- der Gefahr der Pestansteckung verbundenen, Einfuhr von
ren ohne Unterschied und ohne Zahlung eines Zolles gestat- Waaren haben kann.
tet, auch diejenigen Waaren nicht ausgenommen, deren
(Oer Beschluß folgt.)
Einfuhr in Rußland nach dem allgemetiten Tarif verboten
Paris, den 6ten Juny.
ist. Die eingeführten Waaren werden in die Stadt und
Am Zten hat die Herzogin von Orleans das sechste
deren Bezirk ohne Zcllbesichtigung und ohne alle ZolZan- Kind, eine Tochter, geboren, welche die Namen Ma
gade eingelassen. Hiervon sind nur bis zum Ablauf der rie Klementine Karoline Leopoldine Klotilde, und den
Frist für die BranntweiuSpacht zu Odessa, d. i. bis zum Titel Mademoiselle de Beaujaulois erhalten hat. Bey
isten Januar 1821, ausgeschlossen alle Gattungen Brannt- der neulich gebornen Tochter des Herzogs von Meggio
weine aus Getreide und alle andere starke Getränke, deren werden Monsieur und die Herzogin von Berry GevatEinfuhr im Tarif verboten ist.
ter stehn. Unsre Blätter bemerken, von Monsieur ge3) Die Ausfuhr der auswärtigen Waaren aus Odessa, schehe dies zum Erstenmal. (?)
welche zum Verkauf im Innern des Reichs bestimmt sind,
Gestern hatten der englische, russische, preussische,
wird nur durch zwey Zollbarrieren erlaubt, die an der spanische Gesandte, und der Herzog von Richelieu, bey
Granze deS FreyhafenS an den Thoren, den Regeln des Wellington eine zweystündige Konferenz.
allgemeinen Tarifs und den Verordnungen gemäß, errichVorgestern gab der brittifche Botschafter ein glänzentet werden, welche über die Einfuhr ausländischer Waa- des Fest, welchem die Prinzen, auch der spanische, beyren in Rußland existiren. Hiernach können alle in Odessa wohnten.
eingeführte Waaren, deren Einfuhr in Rußland durch den
Zu SenS, im Vonnedepartement, zu Nogent im Aubeallgemeinen Tarif verboten sind, nicht anders über die departement und in verschiedenen Gemeinden der SeineGrän;e des Freyhafens durchgelassen werden, als zum und Marnedepartements, sind anf den Märkten Unruhen
Transito der Ausfuhr ins Ausland, nach Grundlage der vorgefallen, weil das Volk die Preise willkührlich festsetzen

558
w o l l t e ; doch wurde die Ordnung gleich wieder hergestellt
und einige Rädelsführer verhaftet. Man rühmt den gu
ten Geist, den die entlassenen Officiere überall zeigten.
(Nach einer Antwerpener Zeitung sollen in Lron wegen
der großen Theurung sehr ernsthafte Unruhen statt gefun
den und mehrere hundert Personen das Leben verloren ha
ben.) Der Moniteur bemerkt: daß Mangel gar nicht zu
fürchten sey, da nicht nur t^ie Regierung aus Amerika,
der Barbarey, Aegypten, dem schwarzen Meere und auS
dem Norden bedeutende Porräthe kommen lassen, son
dern sehr viele Gemeinheiten selbst diesem Beyspiele
folgten. In andern Gegend^. Europa'ö leide man nicht
weniger durch Theurung als Frankreich, aber überall (?)
habe man die Nothwendigkeit deS freyen Verkehrs ein
gesehen.
Aus Marseille wird vom 28sten May gemeldet. Ueber
Barcellona sey Nachricht eingegangen, der Dey von Al
gier habe dem englischen, schwedischen und sardinischen
Konsul den Kvpf abschlagen lassen. In manchen Punk
ten wichen die Angaben ab, stimmten aber darin über
ein, daß dem französischen nichts zu Leide gethan sey.
(In Gibraltar wußte man am 24sten May nichts von die
sem wenig wahrscheinlichen Ereigniß.) Uns hat der
Dey auch die sogenannte Loncessioni ^'^.kries, welche
die Korallenfischerey bey Bona in sich begreift, wieder
ertheilt. Frankreich wird aber auch Aueländer daran
Theil nehmen lassen.
Der portugiesische Gesandte hatte bekannt gemacht,
daß Pernambuko für blokirt erklart sey. DaS aus Ba«
hia am 3osten März abgesegelte Schiff Nanine meldet:
der dorthin von Pernambuko als Abgeordneter der In
surgenten angekommene Priester sey hingerichtet worden,
und heroisch mit der Aeusseruug gestorben: „Mein Blut
wird für die Freyhekt fließen; warum ist es nickt das
letzte!" Ein ihn begleitender StabSofsicier aber hat
sich in ein Kloster geflüchtet, aus welchem die Obrig
keit ihn nicht zu holen wagt.
Statt die Fahne deS
Aufruhrs in Bahia aufzustecken, sind vielmehr einige
Regimenter von Bahia gegen Pernambuko abgeschickt
worden. Da Brasilien seit wenigen Jahren ausneh
mend begünstigt, und gar nicht mehr als Kolonie, son
dern als Hauptland behandelt worden ist, so wundert
man sich über den Aufstand. Einige behaupten: die
gar zu große Begünstigung der großen Menge Euro
päer, besonders Portugiesen, die sich jetzt dort nieder
lassen, habe die Eingebornen aufgebracht. Mangel an
Handelsfreyheit, wie man vorgiebt, kann wohl nicht
Anlaß zum Mißvergnügen geben, da die Häfen Brasi
liens jetzt ja allen Völkern geöffnet sind.
Am meisten
ist vielleicht von den Negersklaven zu fürchten, da man,
Trotz der allgemeinen Stimmung, fortgefahren, Neger

in Menge einzubringen.

.>
M a d r i d , ^en 2Zsten M a y .
Nach dem neuen Fmanzylan betragen jetzt die StaatöSgaben i3,?4 Millionen 3i6,533 Realen de Vellon
und die Einnahme S97 Millionen 126,987 Realen, so
daß das lahrliche Deficit über 737 Millionen Realen
betragt. Der Hausstaat des Königs erfordert jährlich
gegen S7 Millionen Realen. Bekanntlich werden jetzt
die größten Einschränkungen gemacht. Ein Real gik
ohngefähr 5 Soue.
A m s t e r d a m , den 3ten Juny.
Zu Enkhuizen und in andern Plätzen ist der ikte
dieses zu dem Tage bestimmt, an welchem die Heeringsbuysen absegeln, Am Tage vorher, am Sonntage, wird
eine feyerliche Betstunde gehalten, um Segen für die.
fen wichtigen vaterländischen Erwerbezweig zu erflehen.
K u r a ^ a 0 , d e n 2 1 sten F e b r u a r .
Simon Bolivar, Oberbefehlshaber der Jndependenten, hat an d?n Admiral Kikkert, niederländischen
Gouverneur dieser Insel, ein Dekret gesandt, datirt aus
Barcellona, worin er die vier spanischen Häfen von
Guyana, Kumana, l a Guayra lind PuertoKaballo für bloctirt erklärt. Jedes Scbiff, welches
sich auf 3 Meilen der Küste nähert, soll für eine gute
Prise zum Vortheil jedes Unabhängigen erklärt werden,
der sich desselben bemächtigt.
A u s d e r S c h w e i ; , v o m 3 1 sten M a y .
Die vom Herrn Hottinger in Zürich besorgte schweizeri
sche Monatschronik schließt ihre Betrachtungen über die
Theurung vom Winter 1816 bis 1817 mit folgender
Stelle: „Tage der allgemeinen Notss ha>:en jederzeit
Schwärmer, Fantasten und falsche Propheten geweckt. ES
ist auch keine Kunst, Noth und Jammer zu prophezeyen,
.wenn'dieselben schon vor der Glasthür stehen. Je zu«ersichtlicher solche Träumer sprechen, desto leichter fin
den sie ihren Anhang.
Dem leichtsinnigen Spötter,
dem Sünder wird bange. Der bisher wenig geachtete
eingebildete Heilige glaubt, nun nahe die Zeit seiner
Erhebung.
Frau von Krüdener ist am 3osten May wirklich zu
Schafbausen angekommen.
Solothurn hatte den Papst um Beybehaltung deö BiSthumS Basel, und um Verlegung deS bischöflichen Sitzes
in die Hauptstadt dieses KantonS, Bern hingegen um Zu
rückweisung desselben auf das eigene (Bern-Baselsche) Lan
desgebiet, angesucht. Der heilige Vater hat beyde Regie
rungen an den apostolischen Nuntius gewiesen, dem über
beyde Gegenstände Weisung ertheilt worden sey. „ES ge
reicht uns zum Vergnügen, drückt sich-die Antwort an Bern
aus, uns um euch verdient zu machen, und euch bey erfolgtem
Anlasse Beweise unserS Wohlwollens zu geben. Für eure
Bemühungen um die katholische Kirche find wir euch höchst
dankbar." — „Wir ermahnen euch, besagt hingegen die
5'ntwort an Solothurn, gelassen und ruhig zu bleiben, und
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euch versichert zu halten, daß alle unsere Entschlüsse nur
auf die Beförderung des Wohls der Kirche
berechnet sind." — Von Freyburgischen Gymnasialprobeschriften oder Streitsätzen verdienten die des Herrn Castella
von Gruyeres ohne Zweifel wegen ihres ausnehmend rechtgläubigen Geistes den vorgesetzten Beyfall der Obern,
„In allen Dingen soll man sich der Kirche unterwerfen,
heißt eS unter Anderem, um des von heiligen Cyprian
ausgesprochenen Schreckenswortes willen: wer die Kirche
nickt zur Mutter hat, der mag auch Gott nicht zum Vater
haben." Der durch den Priester ertheilte Ablaß erklärt
nickt etwa nur, daß die Sünde verziehen sey, sondern
d u r c h i h n wird die Sünde vor Gott wirklich nachgelassen. Auch ist keine Sünde für diesen Nachlaß allzufchwer; daß hingegen der Priester, welcher die Sünde vergiebt, selbst ein frommes Leben führe, ist eben nicht
notbwendig. ^6 v^Ii^itatem sacramenti xoenitentias
n o n rk>^iiirituc i l l ministro ssnciitas
sivs kÄbnuslis.) Welch ein Lehrsatz für

8IVS

Äctualiü,

die Disputir-

übungen der S t u d i e r e n d e n .
F r a n k f u r t , den 8ten Juny.
Der Entwurf zu einem Beschluß über die Kompetenz
d-rBund--°-rsammlungi»nun, wie man vernimmt, »°n
der °a,u ernannt-» K°mmiw°n b-endigt, und wird mit
R«-m itt der Versammlung ,um D°r,r°g und «urAb«immung kommen. Di°K°m«e,-njd.rBund-«»--s.mmlung in allen de» z-a.n, v>» üb-r »-weigerte Zu«i, ge.
klagt -ird, ist durchaus bejahend entschieden und mit der
größten B-Simmth.it feiges-»..

heim bey Maynz gebürtig, Franziskanevmönch, and begann
schon 181Z die Befreyung Deutschlands zu predigen, mit
der Versicherung, er sey der Nachfolger des Papstes
Pius VII. und werde in der Kirche zu Gößweinstein
(7 Stunden von Bamberg) von der heiligen Dreyfaltiqkeit
selbst zum Papst geweiht werden. Schon seit 7 Jahren
führte er die Kleidung eines Kardinals, die er sick im
französischen Gebiet machen lassen, bey sich, und entging
den VerhaftSbefehlen, die Napoleon und der Großherzog
von Baden gegen ihn verfügt, zum Tbeil durch Beystand
des Pfarrers zu Dittmar im Leiningscken, den er, durch
das Versprechen, ihn zum Kardinal und seine Schwester
zur Aebtissin zu machen, von seiner S e n d u n g so überzeugt
hatte, so daß er von demselben schon im voraus: „Allerheiligster V a t e r ! " begrüßt wurde. Dieser Schwärmer
ist wohl gebildet, gewandt und wie eS heißt, mehrerer
Sprachen mächtig, und nicht bloß auf kirchliche Rücksicht
ten ein Neuerer; als seine vornehmsten Werkzeuge nennt
man die Patres Johannes von Aub (ehemals Schmiedegefett) und Augustin.
Vermischte Nachrichten.
^
. Um «°n w-n,g°° Kar.°ff.,°->n-r°.»-A-rnd^,u erbal'!" >«>-» folgendes Verfahren .m°f°hl°n : Man macht
«7^-, ungefähr eme Halde Klafter tief,
unten »"d °b-n gle.ch
von d.l,.b.g-r »riß-; den
Erund beleg, man m.t Gar.-n-rde, einen Fuß b-ch, und
man dt- Kartoffeln, -m- an d>. andere, s-,
k- den gan,-n Grund de« Loche« -.nn-hm-n Nun
bedeckt man diese Kartoffeln mit guter Erde, welche mit
völlig gefaultem Dinger vermischt wird, und wartet ab,
bis sie aufgehen. Ist dieses geschehen, so bedeckt man die
hervorgekommenen Pflanzen abermals mit guter vorbeschriebener Erde, und wartet wiederum, bis sie auch diese
Erdschicht durchdrungen haben, um dann eine neue Lage
Erde darauf zu häufen. So fährt man fort, bis die
Grube völlig wieder ausgefüllt ist, und überläßt die
Pflanzung der Natur, bis zur Aerndtezeit, nur muß
man , bey allzutroctener Witterung, mit starkem Begießen
zu Hülfe kommen. Der Ertrag übersteigt oft dergestalt
alle Erwartung, daß eine mittelmäßige Pflanzgrube dieser
Art oft viele Fuhren liefert. Bey der Aerndle selbst muß
man, um die Haufenweise liegenden Kartoffeln nicht zu
verletzen, vorsichtig verfahren. Am besten macht man
dicht neben der Grube eine zweyte, um die gewonnenen Kartoffeln vorsichtig herauszunehmen. (Wo Mangel an tragbarem Land ist, z. B. in der Schwei;,
oder wo man däs Land anderweitig noch gut benutzen
kann, würde diese Methode also vorzüglich zu empfehlen
seyn.)

V o m M a y n , vom ?ten Juny.
Aus dem Badenschen sollen im Laufe dieses Jahres
20,000 Personen, und zwar 18,000 nach Amerika auSgewandert seyn. Die neulich nach Ungarn gegangenen Badner und Hessen sind zur Ansiedelung auf den Gütern des
Feldmarschalls Schwarzenberg im Banat bestimmt, um
die trägen Wallachen zu ersetzen, oder durch ihr Beyspiel
in Thangkeit zu bringen.
Aus dem hessischen Amt Svangenberg, dessen Erwerbzweig, die Leinwandfabrikation, aus Mangel an Absatz
nach Amerika, sehr gelitten, hatten sich 20 bis Zo Personen, nachdem sie ihr Eigenthum versilbert, selbst nach
Amerika auf den Weg gemacht. Sie wurden aber, weil
sse keine Erlaubniß bekommen, an der Granze angehalten
und nach Kassel zurückgebracht. — Gegen den Vorschlag
die Zinsen von den Schulden der Stadt Kassel auf 3 Procent von 5 herabzusetzen, hat die Bürgerschaft protestirt.
Ein solches Verfahren würde den Credit schwächen, und
auf eine Art, glücklicherweise noch nicht vorhandenerBankerotte führen.
Zu Würzburg ist ein neuer, wie er sagt, von Gott
Die 5ociekx ok Dilettantl zu London, der wir schon
gesandter Prophet, Molitor oder M ü l l e r genannt, manchen schätzbaren und wichtigenBeytrag zurAlterthumSverhaftet worden. Er ist etwa 5<? Jahre alt, aus Kost- künde verdanken, hat uns aufs Neue mit einem Werke

550

beschenkt, welches sich an das früher unter ihren Ampicien herausgekommene Prachtiverk über die i o n i s c h e n
Alterthümer, so wie an Stuarts Athen, anschließt/
und gewissermaßen als eine Ergänzung des letzteren zu be
trachten ist. — Der mit der größten typographischen Zier
lichkeit von Bulm'r gedruckte Großfolioband führt dcn
Titel: l'ke unediied ^ntil^iilic-8 s)k
<^0l:.iiri5ii>^
.il-cliltectnral I>en,ains o5 Ülensis, Ix^arnitu?;,
L u n i u m a n d l ' I i o r i e u s ; I_,ond. 1 8 1 7 : u n d ist i n i t
78 Kupfertaftln ausgestattet, welche den zu den obener
wähnten Werken gehörigen Platten an Sauberkeit und
Vollendung nichts nachgeben. Oer EleusiS betreffende
Abschnitt giebt den Plan der Stadt, Ansichten ihres jetzi
gen ZustandeS und Grundrisse, Restitutionen und Details
der Provrläen von EleusiS, deS CereStempelS und deS der
Diana Provyläa, auf 47 Kupfertafeln. Die Pläne und
nach Sir W. GellS Zeichnungen, der architektonische Theil
der Abschnitte nach denen der Herren Fr. Bedford und
John P. Gandi gestochen. — Der RhamnuS beschrei
bende Theil deS Werks beschäftigt sich mit dem Tempel
der Nemesis und dem der CereS, welche beyde in Restitu
tion und Grundriß dargestellt sind, auf iL Kupfertafeln.
Von Sunium ist der bekannte Tempel der Minerva
PoliaS abgebildet/ und zwar sind 5 der zu diesem Ab
schnitte gehörigen Kupfertafeln schon in den lonian snti.
yuitj55 zu finden; die 4 übrigen geben indeß Grundrisse
und Details neu entdeckter Propyläa. V o n T h o r i c u S
sind auf Z Platten Grundriß und Details eines neu ent
deckten Portiko dorischer Ordnung gegeben. — Zu dem
Merkwürdigsten, waS diese Blatter enthalten, gehören
die Entdeckungen, welche man bey genauererUntersuchung
des Tempels der Ceres zu EleusiS in den Details deS Ge
bäudes gemacht hat, und welche mit den mechanischen
Vorrichtungen, deren man sich bey den Mysterien zu
Ueberraschung der Einzuweihenden bediente, in Verbin
dung gestanden zu habet! scheinen. Die Ausbeute an In
schriften und Bruchstücken von Bildhauerarbeit ist nicht
groß. Zu den ersteren gehören 2 unbedeutende an Sesseln,
welche in der Cella des Themistempels zu RhamnuS
gefunden wurden, so wie einige wenige Buchstaben
einer andern an einem Gebälk, das zu dem CereStempel in EleusiS gehörte; zu den letzteren ein Grab
denkmal, das man in der Cella deS ThemiStempelS zu
RhamnuS entdeckte.
Ofen besaß bisher eine im Jahre 1777 erbaute Stern
warte, deren ganze Anlage und Instrumente dem jetzigen
Zustand und Bedürfnis der Astronomie nicht mehr ange
messen waren. Oer Entschluß, eine neue zu gründen,
ward lange gehegt, und mit lobenswürdiger Beharrlich
keit, trotz der drückenden Zeitumstände, zur Ausführung
gebracht. I m Jahre 1806 ward Herr P r . P a s q u i c h

zz ,»druck.» b-ivMiat w°rd<n.

nach München geschickt, die nöthigen Instrumente tey
dem verdienstvollst? Reichend >,fch zu bestellen; denn die
auf de^ alten Sternwarte vorräthigen mußten, ihrer Unbrauchoarkeit wegen, alle zur Vernichtung verdammt wer
den. Im Sommer des
i8«z begann der Bau
selbst, im Herbste 1815 standen scdon alle Jmwnuettte
aufgestellt, und auch rekriflcirt an il,rem P l a t z , ^ ^ c h
vor Ausgang dieses i8i7ten Jühreß wird ein herrliche«
Wohngebäude für
Lehrer der Aüconvmie an ihrcr Seite,
prangen. — Der Instrumente sind ein große
und
der Name ihres VerfertigerS bürgt für ihre, keinen M i t 
werber fürchtende, Güte. Die nähere Beschreibung deS
Observatoriums selbst giebt Herr PaSquich, in der
Zeitschrift für Astronomie und verwandte
Wissenschaften, mit folgenden Worten: Sie be
steht aus 2 runden Thürmen, inwendig von 16 Wiener
Fuß im Durchnässet, und einem dazwischen liegenden
2? Fuß breiten und 46 Fuß langen, der Länge nach senk
recht auf d^m Meridian gelegten, Sallon. Die Thürme
stehen bevnahe 8 Fuß weit von der südlichen Mauer deS
SaZons nordwärts ab, und lassen dadurch die Aussicht
auS dem Sallon nach Osten und Westelt frey. Alles da
Gebaute, ohne Ausnahme, steht auf eitlem festen kalkfelsigen Grunde. Der Sallon ist »5 Fuß hoch, über einem
mit i8zölligen sehr starken steinernen Platten gepflasterten
Fußboden, und mit 8 Thürmen, Z auf der Süd-, eben
so viel auf der Nordseite, einem nach Osten und einem
Nach Westen, versehen, welche sämmtlich 12 Fuß Hohe
und 4 Fuß Breite haben, die Mittlern nach S5» und
Nord ausgenommen, deren Breite 5 Fuß beträgt. Die
kleinern Thüren werden nur zu Beobachtungen geöffnet,
die Heyden großen führen zwischen eisernen auf grauen
Marmorpfeilern ruhenden Geländern, die den Saal in
2 Hälften, die südliche und die westliche, abtheilen, und
hinter denen zu beyden Seiten die Instrumente aufgestellt
sind. An beyden Enden deS Sallons sind Meridiüncinschnitte angebracht, deren einer zur westlichen, der anLre
zur östlichen Abtheilung gehört, jeder nimmt noch 5 Fug
Höhe über den Fußboden seinen Anfang, und erhebt sich
bis auf 19 Fuß Höhe über ihn. Beym Eingang im östli
chen Thurm erblickt man einen 17 Fuß hohen, 92 Fuß im
Durchmesser haltenden Cylinder, zwischen dessen Ober
fläche und der Ringmauer des Thurms noch ein Raum von
3 Fuß 3 Zoll ist, in welchem eine steinerne Treppe bequem
angebracht werden konnte. Auf felsigem Grunde mit ge
brannten Ziegeln fleißig gemauert, ist in diesem Thurm,
auf riesenmäßig befestigten Grundlagen, der dreyfüßige
Multiplikationkreis von Reichenbach — der ersie'von
dieser Größe, den er je verfertigte — angebracht; der
westliche Thurm ist eben so zu Reichenbachs Aequatorial benutzt.

Z. D. Br-unschw-ig, k°rl-,,disch» Ä°u°-rn-m.m-.Echul«°dir.t.°r.
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M i t a u , den,7ten Juny.
Am gestrigen Tage hielt die kurländische Gesellschaft
für Literatur und Kunst ihre erste öffentliche Sitzung/ zu
welcher alle Freunde der Wissenschaft eingeladen waren.
Sie wurde durch die Gegenwart Ihrer Hochfürstlichen
Durchlaucht/ der verwittweten Fraü Herzogin D o r o 
thea von Kurland, verherrlicht/ welche TageS zuvor
von der Gesellschaft zum Ehrenmitgliede ernannt worden
war. Auch der Herr Civilgouverneur und mehrere andere
StandeSpersonen, Damen und Herren, beehrten die Ge
sellschaft mit ihrer Anwesenheit.
Einer der Stifter der Sscietät, Herr Professor Cruse,
Glied ihres engern Aueschusses/ eröffnete die Sitzung
durch eine, NamenS der Gesellschaft, an das Publikum ge
richtete Anrede, welche die Wicktiakeit der Zwecke des Ver
eins, vermöge deS eigenthümlichen Standpunktes der
deutschen Literatur in den Ostseeprovinzen, derBcherzigung
empfahl.
Darauf verlas der Sekretär einen kurzen Bericht über
die Geschickte und das fortschreitende Gedeihen der Societät seit ihrer Entstehung.
Herr Pastor Wutson recitirte ein in lettische Hexameter
übergetragenes altdeutsches Gedickt, dessen Verbreitung
auf die moralische Bildung des Landvolkes Einfluß gewin
nen kann.
.
?
Der livländiscke Herr Generalsuperintendtnt vr. Sonn
tag verlas einen Aufsatz, worin er auseinandersetzte, wa«
in früher» Jahrhunderten zur Erleichterung des ZustandeS
der Landeseingebornen geschehen sey.
Herr Professor Cruse hielt eine Vorlesung über die
Würde und die Vorzüge der deutschen Sprache.
Herr Landrath von Schlippenbach sprach ein Gedicht
über geistiges Leben, das Thema und Ziel des neuen
Vereins.
Der Sekretär beschloß die Sitzung, inbem er statuten
mäßig die in der Generalversammlung erfolgten Ernen
nungen der Ehren- und ordentlichen Mitglieder proklamirte und seine Bestätigung z u m b e s t ä n d i g e n S e 
kretär der Sociesät bekannt machte.
Auch waren wahrend der Sitzung, den Statuten gemäß,
mehrere Zeichnungen ausgestellt, angefertigt von jungen
Künstlern, Studierenden deS Mitauschen
ülustre.

B e r l i n , den s,sten Juny.
Neben das dänische Wacktschiff im Sund hat sich, mit
Erlaubniß'Her dänischen Regierung, ein schwedisches Li

nienschiff gelegt, um die Papiere der Schiffe seiner Na
tion zu untersuchen.
Kapitän Malmstrtm, führend das Schiff Pomona, wel
che» im Sunde angekommen, sah am Zten diese« bey
Beachy Head, wie eine Tuneser Fregatte, die unter Es
korte einer englischen Kutterbrigg aus dem Kanal
segelte, eine pommersche Galliote plünderte; auch ward
ihm selbst von dem Tuneser eine Schaluppe an Bord ge
schickt, die sich genau nach deutschen Schiffen erkundigte.
Den englischen Lootsen hatte dieser Korsar versichert, er
werde, sobald er aus dem Kanal sey, alle deutschen Schiffe,
deren er habhaft werden könne, verbrennen.
Auszug eines Schreibens aus Stargard,
vom 14ten Juny.
Der Empfang der von Berlin nach St. Petersburg hier
durchreisenden Prinzessin Charlotte, und JbreS durch
lauchtigen Bruders, des Prinzen W i l h e l m v o n P r e u s 
sen Königl. Hoheit, war, obwohl einfach, doch so herz
lich, als die Anhänglichkeit der Pommern an unser theures
Königshaus eS nur immer gebot.
Unter einer geschmackvollen Ehrenpforte, auf welcher
die Musiker der Stadt gestellt waren, fuhren Ihre Königl.
Hoheiten in die Stadt, und vor dem Absteigequartier der
Prinzessin war eine zweyte mit passenden Inschriften ver
sehene Ehrenpforte errichtet. In der Wohnung selbst hat
ten sich die obern Civilbehörden mit den obern Militär»»toritäten zum würdigen Empfange vereinigt. Den ersten
e*.uß empfing die Prinzessin durch achtzehn Mädchen der
Stadt, die, Kränze haltend, ihr Blumen opferten, in
dem das Fräulein von Brauchitsch Ihr auf einem
Kissen einen Myrthcnkranz mit einfachen Worten überr.ichte. Hiernächst gestattete die Prinzessin dem Regie
rungsdirektor von Rohr die ehrfurchtlrolle Ueberreichung eines Ihr gewidmeten Gedichts.
Nach dem huldreichsten Empfange der sehr zahlreichen
Versammlung, der bey dem noch so neuen Trennungs
schmerz doppelten Werth hatte, geruhete die Prinzessin zu
einer Tafel von 28 KouvertS mehrere Damen und Herren
vom Civrlstande und die obersten Ofsiciers zu ziehen und
die Erl/>ubniß zu ertheilen, daß das Hautboistenehor deS
Regiments Kronprinz, Kbnigl. Hoheit, Tafelmusik mache»
durfte.
Nach aufgehobener Tafel, während welcher den übrigen
Einwohnern der Zutritt gestattet war, geruheten Ihr»
Könial. Hoheit, Hch am Fenster dem vor dem Hause verfammleten Publike zu zeigen und dessen treue Ehrfurcht«-
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bezelgungen huldvoll aufzunehmen; der größte Theil der
Stadt war erleuchtet. Um i o Uhr begaben Ihro Königs.
Hoheit sich zur Ruhe und setzten heute früh um 7 Uhr,
unter den herzlichsten Segenswünschen aller Versammleten, Ihre Reise fort. Ueder die im Innern der Woh
nung getroffene Einrichtung äusserten sich Ihro Königl.
Hoheit nicht nur mündlich auf das Huldreichste, sondern
bezeigten auch dem Magistrat Höchstdcro Zufriedenheit da
mit durch nachstehendes Schreiben, welches stets als Denk
mal dc6 höchsten Wohlwollens aufbewahrt werden wird.
Schreiben der Prinzessin Charlotte, Kö
nigliche Hoheit, an den Magistrat zu
Stargard.
Dem achibaren hiesigen Magistrat sage ich hiermit den
verbindlichsten Dank für die liebevolle Aufnahme, welche
ich mit meinem Gefolge bey demselben gefunden habe.
Wenn gleich ich von der aufrichtigen Anhänglichkeit
der biedern Einwohner die freundlichste Aufnahme er
warten konnte, so hat dennoch der achtbare Magistrat
durch seine sorgsame Aufmerksamkeit meine Erwartung
in jeder Hinsicht übertreffen. Ich scheide daher von
den guten Einwohnern dieser Stadt mit dem herzlichsten
Wunsch für ihr Wohl und mit der Versicherung, daß
ich ihnen stets wohlgeneigt verbleibe.
Stargard, den i4ten Juny 1817.
C h a r l o t t e , Prinzessin von Pttussen.
W i e n , den u t e n J u n y .
Der Kronprinz und die Kronprinzessin von Bayern
haben den gten die Rückreise nach München angetreten.
Der kaiserliche Botschafter am brasilianischen Hofe,
Graf von Eitz, ist nach Livorno abgereist, wohin auch
der ausserordeutliche Botschafter Sr. Allergetreuesten
Majestät, Marquis von Marialva, abgegangen ist.
Von den zu dem letzten Feste aufgeführten Gebäuden
soll wenigstens die Rotunde, welche den Tanzsaal bil
dete, stehen bleiben, und wahrscheinlich zu fernern Ballfesten, an denen das Publikum gegen Eintrittsgeld zum
Besten der Wohlthätigkeitsanstalten Theil nehmen wird,
dienen^
Der Architekt des Fürsten Esterhazy, welcher sich durch
den Bau der herrlichen Säle zu dem vom Marquis
von Marialva veranstalteten Feste so vielen Ruhm er
worben, Herr Moreau, ist nun von Hieronymus Bonaparte beauftragt, das Schloß zu Schönau neu und ge
schmackvoll einzurichten. Das Publikum, besonders die
Badegäste in Baden, scheinen ungehalten, daß sie durch
diesen Kauf der angenehmen Spaziergänge in Schönau
beraubt werden.
, Es war der Antrag, daß der Erzherzog Anton als
Dicekönig und Generalkapitän nach Italien gehe, und
schon im Oktober sollte sich der Prinz nach Mavland
begeben. Der Aufbruch wurde von Monat zu Monat
Verschoben, und nun hört man/ Saß er gar unterblei

ben werde, indem der Prinz nicht geneigt sey, diese
Stelle anzunehmen.
P a r i s , den yten Juny.
Gestern wurden die Frohnleichnamsvrocessionen hier
in allen Kirchspielen mit großer Feyerlichkcit begangen;
die Häuser und Straßen waren von den Einwohnern
stattlich geschmückt, und die Geistlichkeit erschien in rei
chen Gewändern. Vorzüglich glänzend war der Zug im
Kirchspiel St. Germain l'AuxerroiS, dem Monsieur
und der Herzog und die Herzogin von Angouleme beywohnten. Ihre und des KöniaS Bedienten gingen
voran mit Wachefackeln in den Händen neben den weiß
gekleideten und blumenstreuenden Töchtern deS Kirch
spiels.
Bey einer neulichen Spazierfahrt ließ der König in
der Vorstadt St Antoine, vor dem Hause deS kranken
Pfarrers von der St. Margaretbenkirche, Herrn DuboiS, halten, und sich durch einen seiner Begleiter nach dem
Befinden des ehrwürdigen Geistlichen erkundigen.
So»
gleich versammelte sich eine Menge Einwohner, und ließ
die Luft von dem freudigen Zurufen über die Huld deS
väterlichen Monarchen erschallen.
Der Herzog von Richelieu hat mehrere Konferenzen
mit Wellinton gehabt.
Unsere Blätter liefern noch mehrere Nachrichten über
die durch Getreidemangel verursachten Aufläufe. Zu Cbateau-Thierry wurden zwey Unruhestifter erschossen und
zwey verwundet. Zu Montargiö jagte der Unterpräfekt,
von einigen Nationalgarden und iS dienstlosen Ofstcieren begleitet, den sturmläutenben Pöbel vom Thurms
Um den nächsten Markt zu sichern, ist eine Kompagnie
Schweizer dabin geschickt worden. Im Aubedepartement
griff der GenSd'armerielieutenant Houzeau mit 4 Mann
120 Personen, die auf seinen Befebl nicht auseinander
gehen wollten, an, verwundete 8 und brachte einige 3o
gefangen nach TroyeS. Unter den Verhafteten befindet
sich auch ein Officier auf halbem Sold, der Einzige, der
ein so schlechtes Beyspiel gegeben hat. In verschiede,
nen Gemeinden bewaffnen sich die Eigenthümer, um
die Freykaufer mit Gewalt abzutreiben.
A m s t e r d a m , den Zten Juny.
Unsre inländischen Flüsse haben leider durch Über
schwemmungen vielen Schaden angerichtet.
Viele bun»
dert Morgen besäeten Landes standen unter Wasser.
Die Bevölkerung von Nordamerika wird jetzt bereits
auf 14z Millionen Menschen angegeben.
V o n d e r Niederelbe, vom 8ten Juny.
Ob man gleich glaubte: Dänemark sey am Gelde
ganz erschöpft, so bat doch das einzige Kopenhagen bin
nen zwey Jabren 80 bis ioo Schiffe nach Westindien
«nd ewige nach Ostindien ausgerüstet,
^
Sveciestbaler braucht man jetzt nicht mehr 114 Thaler
Zettel jn geben, sondern nur ^4»

L o n d o n , den roten Juny.
Man war bis?"'? now immer geneigt, zur Ebre der
Menschheit, dag Gerücht, als wenn der englische, spanische, schwedische und sardinische Konsul und andere
Agenten, mit Ausnahme des französischen Konsuls, des
bekannten Dubois Tainville, zu Algier ermordet worden
wären, für ungegründet zu halten. Allein, wie man
jetzt versichert, ig Sir George Nayler mit Depeschen
an unsre Regierung hier angekommen, die sich auf die
sen schrecklichen Vorfall beziehen. Man setzt hinzu, daß
auch alle andere Europäer zu Algier und längs der gan
zen algierischen Küste in einem allgemeinen Aufstande
ermordet wären.
Die Standarte des Propheten war
daselbst aufgepflanzt. Ist die Sache gegründet, so for
dert Alles zu neuer ernstlicher» Rache gegm die barbari
schen Unholde auf.
Der neulich als Libellist angeklagte Verfasser der
Wochenschrift 1« nain »vir (schwarze Zwerg) befindet sich
letzt im KingS-Benchgefängnisse, um die Entscheidung
der Nichter über die Gültigkeit deS Ausspruchs: schuldig,
gegen ihn abzuwarten. Er war ein Setzer in einer hiesi
gen Buchdruckerey und hat seine Wochenschrift selbst ge
setzt, obne den Inhalt vorher niederzuschreiben, und diese
Gewohnheit setzte ihn in Stand, bey seinem Proceß so
zusammenhängend zu sprechen.
B u l l e t i n . W l n d s o r - K a s t l e , d e n i sten J u n y . „ S e .
Majestät sind während des letzten ganzen MonatS sehr
rubiq gewesen
Das Uebel Sr. Majestät dauert fort/
aber Sr. Majestät Gesundheit und Laune sind gut.
Dem vormaligen Sprecher des Unterhauses, Herrn
Addinqton, jetzigen Lord Colchester, iss eine jährliche
Pension von 4000 Pf. für sich selbst und Zooo Pf. für
seine bevden nächsten Erben bewilligt worden. Für das
Schutzblatterninstitut b a t das P a r l a m e n t abermals Z o o c »
Pf. bewilligt, für das brittifche Museum 8576, für ame
rikanische Loyalisten iZ,5oc, Pf. :e.
Die hiesige Regierung hat mit dem Packetboote Chesterfield officielle Nachrichten aus Brasilien erhalten, welche
dahin gehen, daß die Revolution in Pernambuko die
ganze Kapitania umfasse und man gleichfalls wegen der
KavitaniaS von Bahia, Marakao und Sergivve zu Rio
de Janeiro in Sorgen war. Das Packetboot verließ die
sen Ort am zoten April. Mit demselben ist folgendes
Privatschreiben eingelaufen:
R i o de I a n e i r 0 , den gten April.
„Sobald die Nachricht über die Vorfälle zu Pernam
buko, welche von dem Gouverneur jener Haup:n,ai,nschaft durch ein Kartelschiff gesandt war, hier einlief,
wurde hier der größte Enthusiasmus für die Sache deS
Königs gezeigt. Der Adel und die vornehmsten Indi
viduen boten sich zum Dienst in der Expedition gegen
die Rebeken an. Die Anerbietungen an Oelde, welche

der Regierung sogleich gemacht wurden, heliefen sich

auf eine beträchtliche Summ?, die für die Kosten einer
See- und Landexpedilion verwandt werden soll. Du
erste wird aus mehrern Fregatten und kleincrn Schisse
bestehen. Die zweyte aus 2 Regimentern Kavallerie,
3 Linienregimentern und Volontärs unter Kommando
des Generals Rego, welche mit den Trupp?» von Bahia
eine kleine Armee von Sooo Mann ausmachen werden.
Se. Majestät beschleunigten in eigner Person diese An.
stalten, gingen^selbst an Bord, um die Einschiffung zu
leiten und musterten die Landtruppen. Der Gouverneur
von Pernambuko, welcher zu Rio de Janeiro angekom
men war, ist verhaftet und nach der kleinen Insel
Kabreg geschickt worden, weil er so wenigen Widerstand
geleistet. Von Rio < Janeiro sind 2 Fregatten und 2
Korvetten zur Blockade von Pernambuko abgegangen."
Letzten Sonnabend ward in der Taverne der Frey
maurer eine Versammlung gehalten, welche zur Absicht
hatte, den Gebrauch abzuschaffen, junge Kinder zu Schorn
steinfegerjungen zu gebrauchen. Der Herzog von Süsser
präsidirte in der Versammlung, der auch Herr Wilderforce beywohnte. Der Antrag ward einstimmig angenom
men.
Vermischte Nachrichten.
Bekanntlich hat der Kronprinz von Bayern die Sta
tuen erkauft, welche 1811 von einer Gesellschaft deutscher
und englischer Reisenden auf der Athen gegenüber liegen
den Insel Aegina, unter den Trümmern deS dem ZeuS
Panhellenioö (Jupiter aller Griechen), zu dem si« einst ge
hörten, gefunden wurden. Ueber die Beschaffenheit der
selben giebt jetzt ein vom Professor Wagener zu Rom ab
gefaßter Bericht folgende nähere Auskunft: Die noch
vorhandenen mehr oder weniger erhaltenen Figuren sind
17 an der Zahl, und darunter eine Minerva, etwas über,
die andern mehr oder minder unter Lebensgröße, alle von
parischem Marmor. Der bloße Liebhaber wird in densel
ben vielleicht vermissen, was er in Skulpturwerken'des
Alterthums nach den am meisten vorgezogen«» Mustern zu
suchen gewohnt ist, den Hauch von Idealität und den
poetischen Schwung; aber desto merkwürdiger werden sie
dem Künstler seyn. Es herrscht nämlich in den einzelnen
Theilen (die Kövfe ausgenommen) eine Nachahmung der
schönen Natur, deren Treue AlkS hinter sich zurück zu
lassen scheint, was man bis jetzt gekannt hat, ohne daß
darum diese Nachahmung sklavisch, geist- oder wissenschattlos wäre. Für den Kunstgefclu'chtsforscher aber müs
sen diese Statüen schon darum von unschätzbarem Werth
s e y n , w e i l sie das erste G a n z e sind, das u n s a u s e i n e r
Epoche zukommt, die nur durch Bruchstücke und einzelne
Werke bekannt war. Alles, was über di< Zeit vor PhidiaS
mehr vermuthet, als mit Sicherheit gewußt werden
konnte, erhält durch diesen Fund erst Bestimmtheit und
entschiedene Berichtigung. Sie dürften der Mitte deS
sechsten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung ange
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hören, und also noch immer zu den Inkunabeln der griechi
schen Kunst zu rechnen seyn. Auch diese Figuren standen
in dem vordern und hintern Giebelfeld des Tempels.
Höchst merkwürdig ist, was über die B e m a l u n g nickt
nur der eü.zelnen Tbeile, der Helme und Helmbüsche/
der innern Seite der Schilde/ der Pfeilköcher, eines TheilS
der Gewänder, dann der Augen und Lippen, sondern auch
des Tempels und seiner architektonischen Tbeile erwähnt
wird; denn sämmtliche Glieder des Gc^seS, alle Aierratben, Laubwerke und ähnliche Dinge, die sonst ausgehauen zu werden pflegen, waren in Farbe angegeben.
Leider wird man des Anblicks dieser Werke in Deutschland
nicht so bald froh werden/ als die Ungeduld wünscht, da
sie vorerst in Rom (von der Hand des tresslichen Bild
ners Thorwaldsen) ergänzt und zusammengesetzt werden/
und das Prachtgebäude, das sie einst aufnehmen soll/
sichern, Vernehmen nach/ vor 4 bis S Jahren nich: vollen
det seyn kann.
*

»

-

»

Jährliche Versammlung der hochlandischen
Gesellschaft zu London.
Am Listen März hatte die jährliche Generalversamm
lung der tliZKIanll Society in dem großen Saale der Frey
maurer Taverne statt/ und gewährte eines der glänzend
sten und romantischsten Schauspiele, welche man nur sehen
kann. Diese Gesellschaft besteht ausschließlich aus Eingebornen der Hochlande von Schottland; ihr Zweck ist/ die
Kultur in jenen zum Theil noch wenig gebildeten Gegen
den zu verbreiten, in welcher Absicht sie Alles darauf Hin
wirkende mit Liberalität unterstützen, als z. B. Werke,
welche auf die Geschichte und Altertbümer der Hochlande
' Bezug Hab?.',, werden oft ganz, oder doch zum Theil auf
Kosten der Gesellschaft gedruckt; ferner unterstützt sie
hülföbedürftige Hochländer, und stiftet dadurch sehr viel
EuteS, und endlich dient dieser Verein noch dazu, die
alten <igenthümlichen Sitten der Hochländer aufrecht zu
erhalten, und wirkt also in dieser Hinsicht als ein wahrer
Nationalbund.
Alle Jahre pflegen sich die sämmtlichen Mitglieder dieses Vereines in London zu versammeln, wo
«in Bericht über das im vergangenen Jahre Geschehene
und Geleistete abgelegt wird, und ein reichliches Mahl,
zu welchem auch Fremde eingeladen werden, reiht sich ge
wöhnlich daran. Der Herzog von Vork präsidirte dies
mal in der Gesellschaft und bey Tafel, er erschien in der
vollen StaatSuniform als Generalissimus der englijVK-u
Armee; der Herzog von Athol als Präsident und der
Marquis v.on Huntley als Vicepräsident, saßen ihm
zur Seite; die ganze Gesellschaft bestand aus mehr als
200 Personen; alle Mitglieder des Vereins erschienen in
ihrer Nationaltracht/ mit der ihren Stammen eigcntbümlichen Mänteln, Tartans, und dem breiten schottischen

Zst zu drucken erlaubt worden.

Schwerte an ihrer Seite. Die verschiedenen Stämme
(Llans) unterscheiden sich durch die verschiedenen Farben
ihrer Mäntel/ ihrer Mutze und Gürtel; diese Kleidung
im Ganzen genommen, in sehr geschmackvoll und male
risch.
^;N der Gesellschaft sah man alle die vornehmsten
Häupter der N a n z , als die M u r r a y s , C a m p 
bell'S :e.; Jeder trug nach Landessitte einen Dolch
im Gurte, und die Schlachtschwerter wurden selbst näh
rend deS EssenS nicht abgelegt; die Schottländer sind, wie
bekannt, fast alle große, schön und stämmig gewachsene
Leute, an welchen sich diese Nationaltracht doppelt gut
alltnahm. Auf der Gallerie waren Sitze für mehrere
D a m e n , worunter sich die schöne Marquise v o n H u n t 
ley auszeichnete, bereitet, welche einen Theil des FcsteS
von da mit ansahen. Unter den Anwesenden zeichneten
sich vorzüglich einige ehrwürdig aussehende Greise aus,
welche, trotz ihrer weissen Häupter, noch das volle Feuer der
Jugend zu haben schienen; man ließ mich einen über 80
Jahre alten Greis bemerken, von dem man mir sagte, daß
er in der Rebellion von 174^ Adjutant deS unglücklichen
nachmals enthaupteten Lord Lovat'S gewesen sey; ein
ehrwürdigeres Bild eines greisen Kriegers erinnere ich
mich nie gesehen zu haben. Jcder der vornehmen Gäste
wurde nach Landessitte von 2 Pfeifern begleitet in den
Saal geleitet und mit seinem vollen Titel ang/meldet.
Die Musik bestand aus 4 Harfen, welche während deS
Essens die alten Nationalmelodien spielten und, nach auf
gehobener Tafel, als die Gesellschaft noch bey den Glä
sern sitzen blieb, die Sänger begleitete, welche die Nationalgefänge meistens in gaelischer Sprache sangen. Ausser
dem war noch die volle Musik des 49sten Regiments da,
welche mit jenen abwechselte. Nach dem Essen, ehe man
anssng Wein zutrinken, gingen nach alt-schottischer Sitte
Muscheln voll Wkislc«/ (einer Art starken Branntweins)
herum, und Jeder der Anwesenden mußte eine derselben
austrinken; dazu wurde Haferbrei herumgegeben, wovon
gleichfalls ein Jeder etwas essen mußte. Alle Toasts wur
den in gaelischer Sprache gegeben, und von den Gästen
wiederholt. DeS Regenten Gesundheit wurde unter dem
einfachen Namen, deS Königs Sohn! getrunken, weil,
wie man mir sagte, die gaeliscde Sprache keine andre Be
zeichnung dafür habe. Da eS die Statuten der Gesell
schaft erlauben, daß auch Ausländer zu Ehrenmitgliedern
ernannt werden dürfen, so wurde, nebü mehrern Andern,
diesmal der regierende Herzog von Sachsen-Gotha vorge
schlagen, und eine Übersetzung eines Briefes desselben
an «inen der Vorsteher der Gesellschaft vorgelesen, wel
cher mit enthusiastischem Beyfall angehört, und der Her
zog darauf zum Mitglied ernannt wurde.
Um 2 Uhr
ward erst das Abendessen aufgetragen, und die Gesellschaft
trennte sich nicht vor Anbruch des Morgens.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirettor von Wichmann.

Allgemeine oeutsche Zeitung für Nußland.
tlo. 147. Mittewoch, den 20. Juny 1817»
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vom ISten Juny.

P a r i s , den 9ten ^xuny.

Der Proeeß des Marschalls Marmont, wegen des VerAuf der ganzen Reise der Prinzessin Charlotte Königl. mögenS seiner Gemahlin, ist durch Vergleich beygelegt.
Hoheit spricht sicb die Anhänglichkeit des Volks an das
^ die Erlegung eines tollen WolfeS, der im Jserede.
theure königliche HauS auf eine so rührende Weise auS, ^rtement 6o bis 80 Personen verwundet, hat der König
daß -« Fr-ut-mbrSn.n -r--g.! Di. FSH«, auf n>-lch-r ^
Fr-nl-n g-s-tzt.
die erhabene Braur dey Freyenwalde die Oder passirte,
^
^
in E-»c>lt -in-s T.mv.ls ml. L.udw.rk üd-r«dlbt.
«'» G-»-d-.rm.« und ,w-y Husarm «-M m.d.rrh-ml.
Am j«tts.i,ig-n Uf-r der Oder -mvkng d-r R.ginu»g«i>rS. s-b-n R-gim-n«, ->l- MI« Pf-rd-n, Wak.» und B-g°g«
sident von Wiß mann, an der dortigen Gränze seines
Rhetel desertirten und den Russen ihre Dienste anDepartementS, die Prinzessin. Nach eingenommenem boten, sind von dem russischen Befehlshaber zuruckget.eFrühstück in Königsberg in der Neumark, betrat die Prin- se", und durch Spruch deS Kriegsgerichts zum Tode verjessin die Gränze von Pommern. Ueberall waren die Wege urtheilt.
nicht bloß ausgebessert und qeebnet, sondern sorgfältig
Der luftreisende Hirsch ist 5 LieueS von hier, bey ve«
geegget und geharkt. Sännmliche Bauern, die zu Lei- Walde von Bondy, unbeschädigt zur Erde gekommen. Et
stung des Vorspanns bestimmt sind, hatten gleichförmig Wang gleich aus der Gondel und zog diese und seine»
blaue Jacken mit weissen Kragen, die Hüte mit goldenen Reiter bis zu einem benachbarten Schlosse.
Tressen, mit Bändern und mit Blumen geziert. In den
Die Ereignisse in Brasilien setzen die Federn unserer
Dörfern waren fast allenthalben Ehrenpforten errichtet, Journalisten in große Tbätigkeit. Das Journal <!es Dound alle Heck«» und
davon
^1^
geschmückt. Gleichwie in Stargard, so war auch im drit- der weise Mann, sagt eS, muß bey demLufstande in
ten Nachtquartier, 19 Meilen weiter, in Köslin, wo Brasilien und den spanischen Kolonien erbeben. Denn die
Ihro Königl. Hoheit Abends um 9 Uhr eintrafen, der eine republikanisch gewordene Hälfte der Erde werde der
Empfang nicht minder herzlich und ehrfurchtsvoll als in andern monarchisch gebliebenen entgegen treten. Verlaßt
Stargard. Die Stadt und der nahe gelegene G 0 llen - Euch nicht auf die Weite deS MeereS, ivelcheS die beyden
berg waren erleuchtet. Nach erfolgter Präsentation ge- Erdtheile trennt! Unglück und Leidenschaften fliegen
ruheten Ihro Königl. Hoheit, der Höchstdenenselben vor- schneller als Schiffe. Europa landete an den Gestaden
getragenen Bitte gemäß, noch einer Vorstellung im dorti« Amerikas, und vertilgte die Herrscher der neuen Welt,
gen Liebhabertheater beyzuwohnen, ungeachtet eS bereits Man müßte im Gegentheil für die Monarchen der alten
spät war, und bey der am nächsten Morgen erfolgten Fort- besorgt werden, wenn je Amerika seiner SeitS, mit dem
setzung der Reise, den Gollenberg zu besteigen^, von Schwert in der einen, und-den Rechten der Menschen in
welchem man eine-Auesicht über die weite Ebene vonLIom- der andern Hand i n Europa auftreten sollte :c. D i e s e
mern und im Hintergründe derselben das Meer hat. Den Furcht dürfte «s seinen Lesern wohl so wenig einflößen, als
Berg hinaufführte eine zu diesem Zweck angelegte Treppe; den Glauben, daß die veralteten (sur-annöez) Geauf dem Gipfel war ein 40 Fuß hoher Altar errichtet, auf setze gewöhnlich die besten wären. — Richtiger möchte
welchem am Abend des Empfanges ein Feuer unterhalten man die Bemerkung finden: daß Revolutionen i n « e war. Von den vier Ecken deS Altars wehte die vreussische n ig aufgeklärten Ländern vorzüglich gefährlich sind, und
Fahne. Hier war, nächst unzähligen Zuschauern, die daß man in Südamerika besonders den Einfluß revoluGemeinde des Dorfes JaSmund, in ihrer eigenen alter- tionärer Grundsätze auf die Neger und die Bonaparthümlichen Landestracht, versammlet, in de? Mitte der« tischen Officiere fürchten müsse. Sind das, wird geselben befand sich ein Brautpaar, welches ein in der hie- fragt, Leute, von denen fNan Rathschläge der Weisheit
sigen Mundart gedrucktes Bewillkommungögedickt über- und Freyheit erwarten darf? Sind sie geeignet eine
Nichte. Schon dieser schwache Umriß des überall zubereiVerfaisang anzurathen, welche das Reckt der Personen
teten Empfange bezeigt, welche Gefühle das Volk an sei- und des EigenthumS schützt? Krieg und Raub, das
nen allgeliedten König und seinen Herrscherstamm knüpfen, sind ihre Elemente, und militärischer Despotismus, dal
und Pommern bewahrt auch hier seinen alten Ruhm.
ist ihr Wunsch.
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A u s I t a l i e n , vom i ,ten Juny.
Die Prinzessin von Wales ist am 2 8sten v. M. durch
Parma gereist, wie man glaubt nach Rom.
Das Oiarit, lli Noma enthält nachstehenden Artikel:
Beynahe alle französischen Blätter enthalten die Nachricht,
„daß die Gesundheitsumstände des Papstes sehr beunruhi
gend wären, un5 daß diese Nachricht durch Privatbriefe
immer mehr bestätigt werde, obgleich das (-iaruale I^oinano ein gänzliches Stillschweigen darüber beobachte."
Wir wollen also dieses Stillschweigen brechen, um zu er<
klären, daß der heilige Vater sich der besten Gesundheit
erfreut.
Die Wiederherstellung der in Pomveji ausgegrabenen
VenuS und des Hermaphroditen, ist bald vollendet.
Diese kostbaren Ueberreste der griechischen Bildhauerkunst
werden nächstens in das königliche Museum zu Neapel
gebracht werden.
Vor dem Thvre St. Sebastians (Porta Kapena) wer
den jetzt Nachgrabungen veranstaltet. Mehrere noch
«ganz'unbeschädigte Fußböden von der schönsten Mosaik,
ein Schlafgemach mit verschiedenen weiblichen Gemäl
den, einige Bruchstücke von Statuen, und kostbare mit
Inschriften versehene Marmors sind bis jetzt die Aus
deute derselben gewesen, und man hofft einen noch reich
haltigeren Fund zu machen. Der Ruf von den ent
deckten Kunstschätzen, die, wi^ man glaubt, aus den
«tuen senen i!er Atitontne verrühren, yat schon viele
ausgezeichnete Fremde in jene Gegend geführt.
Nach der Zeitung der jonischen Inseln, hat der Geiteralgouverneur auf die den Inseln gegenüberliegende
^üste verschiedene englische Besatzungen zu legen be
sohlen. (Vermuthlich nach solchen Orten, die ehemals
den Venetianern, als diese Herren der Inseln waren,
gehörten.
Brü'ssel, den i2ten Juny.
Vorgestern Nacht ward in hiesiger Gegend das präch
tige Landgut, die Arche No^h genannt, worin sich sehr
viel Getreide befand, wahrscheinlich boShafterweife, in
Brand gesteckt.
V o m M a y n , vom loten Juny.
Die Bäcker Frankfurts dürfen nur den Stadteinwobnttn Brot verabfolgen lassen, doch den Einwohnern der
Kädtischen Dörfer auf Zeugniß ihres Pfarrers.
Während in der fruchtbaren Pfalz 4 Pfund Brot Z 2
bis 36 Kreuzer kosten, wird im unfruchtbaren Hochlande
deS Waldeckschen, durch Unterstützung des Fürsten, das
Brot den Armen umsonst, d»n weniger Armen das Pfd.
zu 3 Kreuzern überlassen.
Wäi'reNd des PffngstfesteS befanden sich zu Kassel einige
hundert Göttinger Studenten. Sie wurden in ihrem
Vergnügen nicht im Geringsten gestört und brachten her
nach 5em Churfürsten ein Lebehoch! wofür ihnen ein Ad
jutant im Namen Sr. Königl. Hoheit dankte.

In Kassel sind die Domänenverkäufer wegen der Be
treibung ihrer Angelegenheiten am Bundeetage zu Pro
tokoll vernommen worden. Sie erklärten, ihrem Bevoll
mächtigten unbedingte Vollmacht ertheilt, seine letzte
Druckschrift auf die Note deS Herru von Lepcl aber
nicht gesehen zu haben. Ihnen ward angedeutet: die
Landesgerichte hielten durch den Vorwurf, alle Justiz
verweigert zu haben, ihre Ehre sehr gekränkt, und"man
müsse dieselbe wiederherzustellen bemüht seyn. Auf die
Frage: ob die Tribunale bey den bestehenden Verord
nungen Sr. Königl. Hoheit im Stande wären, ein Restitutorium für die Domänenkäufer anzuerkennen? ant
wortete der Fiskal: man könne das nicht voraus bestim
men.
Da die öffentlichen Blätter so viel- Aufsehens davon
gemacht, daß in dem Kasseler Jntelligenzblatt der Bür
gerklasse das Prädikat Herr entzogen worden, so ist eS
ihnen in den neueren Stücken wieder ertheilt. Man
behauptet, die Behörden hätten sich eigenmächtig die
Verordnung erlaubt, ohne Befehl höheren OrtS.
K o p e n h a g e n , den loten Juny.
DaS verbreitete Gerückt, als wenn die tuneser Ka
per im Sunde angekommen wären, ist durchaus unge-

grüvdet.
v 0nd»« ,

Jutty.

Verschwörung in Portugal.
Während die Flamme der Revolution im transatlan
tischen Gebiet des Königs emporschlägt, brütete die Verrätherey im Stillen über Mordthat und Empörung im
europäischen Tbeile; aber sie ist glücklicherweise entdeckt
worden. Man hat darüber Folgendes mit dem letzten
Packetboote von Lissabon erfahren:
S c h r e i b e n a u s L i s s a b o n , vom 2ysten M a y .
„Der portugiesische General Gomez Freire de Andrade, aus einer altadlichen Familie, deren Mitglie
der lange Zeit die Nächsten um den König gewesen sind,
hatte den Plan entworfen, die Krone von Portugal auf
das Hauvt deS zehnjährigen Herzogs von C 0 rd 0 val, deS
nächsten Verwandten der Königlichen Familie, zu bringen,
um den König wegen der Auswanderung nach Brasilien zu
entsetzen. Ein Theil der portugiesischen Armee war auf
seine Seite gezogen worden, und der portugiesische Ge
neral von Eden, ein Sohn des bekannten vreusssscken
Generals von Eben, hatte sich mit ihm verbunden. Die
Haupthindernisse der Ausführung dieses verrätherischen
Plans lagen i n dem Ansehen des Marschalls B e r e S f o r d
Hey der Armee und des portugiesischen Ministers Don
Miguel Pereira Forgaz bey den Bürgern und Einwoh
nern. E s ward »aber beschlossen, Beyde zu e r m o r d e n
ui<d zu gleicher Z-it alle brittische GeneralvfficierS in pvr-tugieftschen Diensten niederzumachen.

Die Verschwornen waren über den Tag zur Ausführung
noch nicht einig, sondern hatten bloß festgesetzt, daß die
selbe zwischen den 2Zsten May pnd 5ten Juny statt finden
solle. Der Plan war, daß i5,c>oo Mann unter Kom
mando des Generallieutenants Freire nach Lissabon marschiren und die Revolution unterstützen sollten. Die Ver
schwörung erstreckte sich über das ganze Land. Dies ergiebt sich aus den Verhaftungen, welche in mehrern Tbeilen von Portugal statt gefunden haben. Sie konnte daher
nicht unentdeckt bleiben, und kam schon frühe zur Kenntniß des Marschalls Bereeford, welcher mit der Regent
schaft am iStcn May über die besten Mittel zur Unter
drückung der Verrätherey sich berathschlagte. Das Resul
tat wurde geheim gehalten; aber man sandte die gehöri
gen OrdreS nach mehreren Hauptplätzen in Portugal, um
sich des dortigen Militärs zu versichern/ und bereitete im
Stillen zu Lissabon alles Nöthige vor.
In der Nachl vom Sonntag, den -Zsten May, um
12 Uhr, erschien ein Detafckement portugiesischer Trup
pen vor dem Hause des Generals Freire. Man sagte
demselben, daß der General nicht zu Hause sev; aber die
Soldaten drangen mit Gewalt ein und fanden den Gene
ral in seinem Schreibezimmer arbeitend, von vielen Pa
pieren, gedruckten Proklamationen u. s w. umgeben.
Man versicherte sich sogleich der Person dee Generals
und seiner Schriften, und brachte ihn nach dem Fort St.
Julien, wo er unter Gewahrsam des Obersten H a d dick
mit 4 Kompagnien vom igten Regiment ist, welche aus
drücklich von KassaeS her beordert waren. Der Baron
Von Eben, vom Generalstabe, und mehrere andere
Ofstciere sind gleichfalls verhaftet. Marschall Bereeford
befindet sich jetzt zu Alkantara und hält strenge darauf, daß
die Truppen bort stetö auf ihren Posten sind. Er hat auch
an jeden Soldaten 10 scharfe Patronen auötheilen lassen.
Die Regierung hat keine Proklamation über diese Ereig
nisse ausgegeben, und man urtheilt, daß die Verrätherey
sich vornehmlich auf das Militär erstreckt habe, und be
sonders dem Unwillen der gebornen Portugiesen über die
vielen brittischen Officiere in der portugiesischen Armee
zuzuschreiben sey."
E i n anderes Schreiben aus Lissabon,
vom i gten May.
Bekanntlich wurde vor einiger Zeit auf den Marschall
BereSford bey einer Revue, die er über portugiesische
Truppen hielt, geschossen. Man glaubte damals, daß
dies ein bloßer Zufall gewesen; allein der Schuß scheint
schon mit der Verschwörung zusammengehängt zu haben, die
seitdem durch den Marschall so glücklich entdeckt worden,
und die nichts weniger zur Absicht hatte, ajs den legitimen
Souverän dte Hauses Braganza ab,ufttzen, und eine neue
Dynastie bcy uns einzuführen. Die portugiesische Regent
schaft hatte von nichts gewußt. Marschall Bereeford ent

deckte ihr 5a6 Komplott.

Der General Freire, der an

der Spitze desselben stand, kommandirte vormals die por
tugiesischen Truppen im französischen Dienste, ist ein
Mann von vielen Talenten, und war bey dem Militär sehr
beliebt. Gelang der Anschlag, so sollte er zum Generalfeldmarschall der Armee ernannt werden. Als Freire dos
Nachts in seiner Wohnung in seinem Bibliothekzimmer
arretirt wurde, lag ein Paar Pistolen vor ihm auf dem
Tisch, von denen er indeß keinen Gebrauch machte. Auch
fand man bey ihm verschiedene Buchdruckerpressen» Die
Revolutionsproklamationen, die man in Menge bey ihm
antraf, waren ausS Heftigste und Verführerischste entwor
fen. Man setzte ihn in einen Wagen und führte ihn
schnell des Nachts in Begleitung eines Polizenheamtsn,
eines OberstlieutenantS und i3 Dragoner nach dem Fort
St. Julien ab, wo er gegen 4 Uhr des Morgens von dem
Obersten Haddick in Empfang genommen wurde.
Unter den andern Verhafteten befinden sich noch der
Oberst Montiera von der portugiesischen Miliz, der Kapi
tän O'Horinier vom ersten Regiment Infanterie, ein
Lieutenant von demselben Regiment, 3 Lieutenants von
der Artillerie, 3 von den Jägern :c. Kapitän Mor sollte,
wenn die Revolution gelang, zum Kommandanten der
Artillerie ernannt werden.
Kapitän Vittorinia, vom
ersten Regiment, ein äusserst entschlossener, verwegener
Mann, hatte eS übernommen, den Marschall Bereeford
zu tödten; andere Mörder waren gegen die Mitglieder der
Regentschaft auSerseben. Die englischen Unterofficiere
und Soldaten, die sich ruhig hielten, wollte man ent
lassen und nach England einschiffen. Ausser dem Her
zog von Cordoval, einem Neffen des Herzog von
Luxemburg, war bey den Verschwornen auch der Her
zog von Abrantes als Kronkandidat in Anschlag ge
kommen.
ES scheint nicht, daß der Adel an der Verschwörung
Theil genommen bat; wenigstens sind keine Adliche arre
tirt worden. In Folge aufgefangener oder auf der Post
erbrochener Briefe sind in den Provinzen viele' Personen
verhaftet worden, besonders zu Oporto. Hier sind die
Truppen fortdauernd unter den Waffen. Die zu Lissabon
Verhafteten befinden sich jetzt in unterirdischen Gefäng
nissen, und sollen unverzüglich von einem Kriegsgericht
gerichtet werden. Die hiesigen UltraroyaliiMi schreiben
den VerschwörungSversuch dem jetzt herrschenden fatalen
Liberaliemus zu, messen ihn auch mit der Erziehung
bey, welche so viele junge Portugiesen während der
letzten Jahre in dem ketzerischen England erhalten ha
ben!
S c h r e i b e n a u s L i s s a b o n , vom Zosien M a y .
Die Unzufriedenheit und treulosen Gesinnungen eini
ger Leute gegen Se. Allergetreueste Majestät äusserten
sich hier leider zuerst am Krönungsfeste, indem einige
Ruchlose bekanntlich öffentlich riefen: ^,Weg nut der
Regierung! W a r u m ist s i e nicht i n unsrer M i t t e ?
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Warum verzehrt sie das Geld nickt bey uns? Warum tigen, Einladungen zum Fraternissren nach Bahia und
sollen unsre Abgaben nach Brasilien wandern? :c." andern Provinzen von Brasilien senden und Unterstützun
Gomez Freire, der, dem öffentlichen Anschein nach, an gen an die Insurgenten zu Pernambuko gelangen lassen.
der Spitze der Verschwörung steht, ward vormals als Marschall BereSford, der den Anschlag vereitelte, ver
Oberstlieutenant des vierten Infanterieregiments von Ju- fuhr hier mit eben der meisterhaften Klugheit, die er
not nach Frankreich geschickt, wo er während des Kriegs schon ehemals gegen die Rebellen in der Grafschaft
blieb, und die Revolutionsgrundsätze annahm, die ihn Wicklow in Irland bewies. Die Verhaftungen dauern
jetzt ins Verderben geführt haben. Der Baron Eben, noch immer fort. Hier sind über 40 Personen arreder auch Adjutant des Prinz- Regenten von England tirt. Das Kommando des Fort-; St. Julien ist Sie
ist, hielt sich hier längere Zeit ohne bestimmte Be Archibald Campbell übertragen.
Viele glauben, daß
schäftigung auf. Einer seiner englischen Bedienten starb das Komplott noch tiefere Wurzel habe, als diejenigen,
plötzlich vor einigen Tagen, und ward in aller Eile die bisher entdeckt sind. Unsre Straßen sind jetzt weit
und auf eine Art begraben, die Verdacht bey den Por leerer vi.n Menschen als sonst. Wer nicht nöthig hat,
tugiesen erregte; ein Verdacht, der jetzt noch vermehrt auszugehen, bleibt zu Hause. Indessen ist hier Alles ruhig.
worden. Die Todten erzählen nicht! Die Verschwö Die Wachen sind überall verstärkt.
^
rer hatten schon die Aemter und Stellen unter sich
AuS einem Schreiben aus Lissabon,
auSgetheilt, und ihre Proklamationen waren von dem
vom Zosten May.
obersten Rath der Unabhängigkeit von Portugal unter
„Der Mutter des jungen Herzogs von Cordoval war
zeichnet.
der Antrag gemacht worden, die Krone auf ihren Sohn
Der Tätigkeit und Entschlossenheit des Marschalls zu bringen; diese schlug aber das gütige Anerbieten weis
BereSford verdanken wir einzig und allein unsre Sicher lich ab. Unter den hier Arrerirten befinden sich noch die
heit. Eine Dame hatte zuerst das Komplott entdeckt, Marquisinnen von AbranteS und Velencia, der Sohn deS
dessen Faden schon seit 2 Monaten von dem Marschall ver BaronS Brancamb und der Graf von Cunha. Diese sind
folgt wurden. Die Verschwörung ist ohne alles Blutver sammtlich nach dem Kastel von Belem gebracht. Auf den
gießen vereitelt worden; kam sie zum Ausbruch, so wäre hiesigen öffentlichen Plätzen sind Kanonen mit Kartätschen
sie sehr blutig gewesen.
geladen und mit brennenden Lunten aufgestellt.
Die
Lord Beresford schläft in einem abgelegenen Theil Arretirungen in der Sonntagßnacht geschahen so in der
deö ScklosseS, welches ihm die Regierung zu seiner Stille, daß man sie erst am folgenden Tage erfuhr. Zwey
Residenz angewiesen hat. Sein Zimmer hat 4 bis S bis drey Menschen dürfen jetzt nicht bey einander auf der
Zugänge; die Fenster gehen bis auf die Erde und stoßen Straße stehen und sprechen.
auf den Garten. Mit allem Zutrauen eines braven,
K o n s t a n t i n o p e l , den-Zsten April»
rechtschaffenen ManneS, verschloß Beresford nie die
Auf eine am löten d. M. abermals in Konstantinopel
Thüren seines Schlafzimmers, sondern ließ sie bey war
mer Witterung gewöhnlich offen, um frische Luft zu ge auSgebrochene aber sogleich gedämpfte Feuersbrunst, folgte
nießen. Hier sollte er von obengedachtem Kavitän, der am andern Tage mit einbrechender Nacht eine zweyte weit
durch den Garten eindringen wollte, wo möglich ohne stärkere in Busukdere. Das Feuer brach in dem WohnGeräusch, ermordet werden; alödann wollte sich die auS- Hause deö Arztes und russischen EtatSrathS V-zzvni aue,
erwählte Mörderbande nach der Wohnung von Don und legte in kurzer Zeit 5 zwischen dem russischen und
Miguel Pereira Forgaz, Staatssekretär deS Kriegs und preussischen GesandtschaftSpallaste gelegene Häuser in Asche.
der auswärtigen Angelegenheiten, begeben, um ihn Durch die mit Löschgeräthe herbeygeeilte Mannschaft wurde
ebenfalls zu morden. Man wollte alsdann die Unab- dem Weitergreifen Einhalt gethan, und das zunächst be
hängigkeitSfahne wehen lassen, sich der Münze, deS drohte Wohnhaus des königlich. preussischen Gesandten,
Schatzes, der Pulvermagazine, des Arsenals :c. bemäch Freyherrn von Senft, gerettet.
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Auf die Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland werden auswärtige Bestellungen bey den
respektive« Postkomptoirs, die für Mitau aber bey Unterzeichneten gemacht. Die halbjährige Pränumeration vom
istenJuly bis zum Zisten December 1 8 1 7 beträgt 5^ Rudel S . M . , und die für das M i t a u sche J n t e l l i genzblatt 2 Rubel S. M. Mitau, den iZten Juny 1817.
I . F. Steffenbagen und Sohn.
Ast

zu drucken erlaubt worden.

Kurländischer

GouvernementS -Schulendirettor

von Wich mann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
dlo. >4Z. D o n n e r s t a g , den 21. J u n y 1 8 1 7 . '
St. Petersburg, den 5ten Juny.
Allerhöchst namentlicher Ukas über die Er
richtung eines FreyhafenS zu Odessa.
(Beschluß. S. No. ,45.)
5) Die Ausfuhr von Waaren aus Odessa ins Ausland
geschieht nach den allgemeinen Regeln; Alles, wovon nach
dem Tarif die Ausfuhr aus Rußlai''. verboten ist/ wird
daher auch nicht erlaubt/ aus dem Hafen von Odessa aus
zuführen.
6) Zu Odessa müssen, ausser einer Barriere von der
Seeseite/ zwey Sci laqdäume ausserhalb des Grabens seyn,
mit welchem die Stadt zur ^egränzung des FreyhafenS
umgeben seyn wird. Alles/ zur See oder zu Lande, aus
dem Innern des Reichs/ nach Odessa Eingeführte wird
bey diesen Barrieren frey und ohne Erhebung eines Zolles
durchgelassen; bey Verladung d,-r Waaren aber zur Verscndunq ins Ausland wird der in dem allgemeinen Tarif
festgesetzte Zoll/ wie in den übrigen Hafen, nach den be
stehenden Zollverordnungen crboden.
7) Die Ein- und Ausfuhr der Waaren zu Lande darf
nicht anders, als durch die beyden Schlagbänme bey den
Thoren an dem die Stadt Odessa umgebenden Graben ge
schehen. Es dürfen daher hierzu weder Fahrzeuge, noch
Böte oder Flöße, zur Ueberfahrt über die Dalnitzer und
über die kleine Kujalniker Bucht, gehalten oder gebraucht
werden; und im Fall des Zufrierens derselben wird Allen
und Jeden, selbst die Bewohner der «abgelegenen Dörfer
nicht ausgeschlossen, verboten, unter irgend einem Ver
wände über dieselben zu gehen oder zu fahren.
8) Diejenigen, welche ausländische Waaren aus Odessa
inS Innere des Reichs oder zum Transits zu versenden
wünschen, sind verpflichtet, hierüber dem odessaschen
Zollamte die Anzeige zu machen, welches nach gehöriger
Besichtigung den Zoll erhebt, den Waaren die Stempel
aufdrückt, die Kisten und Packen mit Plomben versieht
und ein Zeugniß über die Anzahl der Waarenkolly'S oder
Fasser zum Durchlassen bey den Schlagbäumen ausstellt
und bemerkt, w?s davon zum Transits oder zum Einfüh
ren in Rußland bestimmt ist. Alle Packen, Kisten und
Fässer, die mit Plomben und Zeugnissen versehen sind,
werden nicht anders aus dem Zollamts ausgeliefert, als
zum unmittelbaren Verführen durch die Schlagbäume.
In den vom Zollamts ausgestellten Zeugnissen wird Tag
und Stunde der Auslieferung derselben bemerkt, und sel
bige werden bey der Ankunft am Schlagbaume vorgezeigt.
Am Schlagbgume wird die Anzahl der Packen, Zeichen

und Nummern verglichen und nachgesehen, ob dieselben
und die Plomben noch unversehrt sind. Nach einer sol
chen Besichtigung werden, wenn Alles richtig befunden
worden, von den Pocken, welche zum Verführen nach
Rußland bestimmt sind, die Plomben abgenommen und
das vom Zollamte ausgestellte Zeugniß zurückbehalten. Auf
den zum Transits bestimmten Packen bleiben die Plomben,
und für diese Packen wird dem Versender ein Schein er
theilt, den er bey dem Zollamte vorzuzeigen hat, durch
welches die Waaren ins Ausland verschifft werden.
9) Die ausländischen Waaren, die aus dem odessa
schen nach einem andern russischen Hafen versandt wer
den, müssen gleichfalls beym Zollamt? angezeigt werden,
welches nach deren Besichtigung den Zoll nach dem Tarif
erhebt und über die Packen, Zeichen und Nummern, so
wie darüber, daß der Zoll erhoben worden, unter Auf
drückung von Plomben, ein Zeugniß ausstellt. Dieses
Zeugniß wird bey der Barriere des Hafens vorgezeigt, wel
che nach gehöriger Vergleichung und Besichtigung der
Plomben die Verladung in die Schiffe erlaubt und das
Zeugniß, nachdem solches darauf bemerkt worden, dem
Eigenthümer oder Schiffer zum Vorzeigen bey dem See
zollamt, wohin dieselben zum Verführen nach Rußland
bestimmt sind, zurückgiebt.
10) .Jede, von den Barrieren bey Besichtigung der
durchzuführenden Packen, bemerkte Unrichtigkeit und
Nichtübereinstimmung mit den vom Zollamte ausgestellten
Zeugnissen wird für Betrug gehalten; nach darüber von
der Barriere gemachter Anzeige verfährt das Zollamt in
solchen Fällen den bestehenden Vorschriften gemäß.
11) Alle Artikel, welche aus dem Innern deS Reicht
zu Lande nach Odessa eingeführt worden, sowohl zum Ver
brauche in der Stadt, als zum Transits oder zur Versen,
dung ins Aueland, zahlen bey ihrem Durchpassiren durch
die Schlagbaume keinen Zoll; diejenigen Artikel aber, wel
che in der Folge aus dem Bezirke der Stadt zur Versen
dung ins Ausland oder zum Transits bestimmt werden,
sind den Vorschriften unterworfen, welche in dem allge
meinen Tarif und in den übrigen Zollverordnungen fest
gesetzt sind.
12) In Absicht der zur Se- aus andern russischen HZfen nach Odessa zu verführenden Artikel sind die allgemei
nen Vorschriften in den Zollverordnungen zu beobachten.
13) Die dem Hafen und der Stadt Odessa verliehene
Handelefreyheit macht keine Abänderung in den zur Vor

beugung der Pestansteckung getroffenen Vorsichtemaßre-
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gel«; es müssen daher alle deshalb erlassenen Quaran«
täneverordnunaen von den zur See nach Odessa Ankom
menden in ihrer ganzen Kraft und Strenge beobachtet
werden.
1 4 ) Gegenwärtiges, dem Hafen und der Stadt Odessa
Verliehene Reckt der Handelsfreiheit tritt in Kraft und
Wirksamkeit, sobald der zur Begrenzung der Stadt be
stimmte Graben von einer solchen Breite und Tiefe aus
gegraben sevn wird, daß daö Uebergehen und Unerfah
ren über den Graben nicht andere, als durch die
Schlagbaume und bey den Wachthousern vorbey gesche
hen kann, was die Stadt Odessa Alles auf eigene Ko
sten auszuführen und zu unterhalten übernimmt. Die
Zeit, da jene Arbeiten beendigt seyn werden und der
Freyhafen eröffnet wird, soll zeitig zur allgemeinen
Kenntniß gebracht werden.
15) Der Hafen und die Stadt Odessa genießt deS
gegenwärtig verliehenen RechtS der Handelsfreiheit im
Laufe von dreyßig Zähren, nach deren Ablauf dasselbe
auf eine längere Dauer ausgedehnt werden kann, je
nachdem die damit verbundenen Vortheile für nützlich
befunden werden.
St. Petersburg, den ikten April 1817.
Das Original ist von Sr. Kaiserl. Majestät
Allerhöchsteigenhändig unterzeichnet:
A l e x a n d e r .
Kontrasignirt: Präsident des Reichskonseils
Aürst P. Lopuchin.
Dan zig, den »6ten Juny.
Heute sind Ihro Königl. Hoheit, die Prinzessin Char
lotte, in Begleitung Ihres Königl. Bruders, bey er
wünschtem Wohlseyn hier angekommen. Auf dem Wege
von Lauen bürg hierher äusserte sich der Wetteifer al
ler Stände, Ihro Königl. Hoheit die ehrfurchtsvollste
Anhänglichkeit zu beweisen, ganz in eben der Fülle,
als auf den vorhergehenden Tagereisen. I n N e u s t a d t
geruheten I h r o König!. Hoheit, bey dem Grafen K a i 
s e r l i n g ein Frühstück, und später, i n O l i v a , wo
eine Ehrenpforte errichtet war, bey Sr. Durchlaucht,
dem Fürsten Bischof von E r m e l a n d , Prinzen zu H o 
tz enzollern, Erfrischungen anzunehmen.
Zwischen
Oliva und Langenfuhr formirten die Truppen eine
Chaine; zwischen Langenfuhr und der Stadt wurden
Ihro Königl. Hoheit bey einer Ehrenpforte von dem
Rath der Stadt auf das Devoteste bewillkommt, von ei
ner Anzahl junger Mädchen mit Ueverreichung eines
Gedichts begrüßt und von der Büraergarde, die sich zu
diesem Behuf freywillig formirt hatte, so wie von dem
SchützenkorpS, die Friedrich - Wilhelms- Gesellschaft ge
nannt, empfangen. Dieses letztere KorvS erschien m i t d e r
Fahne, welche demselben im Jahre 1800 von des Kö
nigs Maiestät verlieben, aber während der Trennung
der Stadt vom preussischen Gebiete sorgfältig aufbe

wahrt worden war. Zur Rechten und zur Linken der
grünen Brücke wurden Ihro Königl. Hoheit, während
die Kanonen von den Wällen donnerten, durch die
Mannschaften der mit der preussischen und russischen
Fl"gge gezierten Schiffe mit Hurrah', begrüßt. Am Gou,
vernementsbause, wo Ihro Königl. Hoheit abstiegen,
wurden Höchstdieselben von dem versammelten Militärund Civilbehörden empfangen. Hierauf war bey Ibra
Königl. Hoheit Mittagstafel und am Abend in dem
Garten deS königlichen KommerzicnratbS H e i n r i c h e 
dorf Thee, bey welchem die Honoratioren der Stadt
die Ebre genossen, Ihro Königl. Hoheit vorgestellt zu
werden. Bey der morgen erfolgenden Abreise werden
ähnliche Feyerlichkeiten als beym Empfange statt finden.
P a r i s , den loten Juny.
Bey Wellington haben die Gesandten der vier Ver
bündeten Mächte, nebst dem spanischen und dem Herzog
von Richelieu, abermals eine lange Konferenz gehabt;
wie man «laubt, wegen des StreitS zwischen Portugal
und Spanien.
Die kommandirenden Generale in den nördlichen Departementcrn haben Befehl erhalten, Truppenabtheilungen zur Disposition der Ortebehörden zu stellen, um für
die Erhaltung der Ordnung auf den Getreidemärkren zu
sorgen.
Der Herzog und die Herzogin von Berry wohnten
der Procession ihres Kirchspiels der HimmelfahrtSkirche
bey.
Zwey der schönsten historischen Gemälde der jetzigen
stark besuchten Ausstellung sind: die Herzoqin von Angouleme, als ste den treuen Freund ihres Vaters, Abbe
Edgeworth, welcher Ludwig XVI. aufs Blutgerüst be
gleitete, auf dem Todtenbette in seiner ansteckenden
Krankheit verpflegt. Die Aehnlickkeit der Herzogin ist
von dem Maler Mengaud sehr getroffen. Daö andere,
von dem Maler Herse.it, stellt Ludwig XVI. vor. als
er in dem harten Winter vom Jahre »788 mit eigener
Hand Geld unter die Armen vertheilt.
Aus I t a l i e n , vom 5ten Juny.
Die Prinzessin von Wales ist, nachdem sie Bologna
und die Republik St. Marino besucht, zu Ankona ange
kommen und wird zu Rom erwartet. Mehrere Personen
wollen noch bezweifeln, daß sie Lucian Bonaparte'ö Villa
zu Fraskati gekauft habe.
Zwey Schiffe mit englischer Flagge sind km Golf von
Manfredonia von Kapern, die man für Algierer hält, ver
folgt und eins davon mit Mann und Maus zum Sinken
gebracht worden. Glücklicherweise ist dem andern noch
eine sicilianische Korvette zu Hülfe qekommen.
Bey dem neulichen Tumulte zu Neapel, aus Veranlas,
sung einer Hinrichtung, waren es die Marinesoldaten,
welch? Feuer gaben. ES heißt, drey Menschen hätten das

Leben verloren.
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SluS B ayern, vom i2ten May.

Nack» einer königlichen Verordnung soll der StaatSrath
nunmehr, um der ihm gegebenen hoben Bestimmung zu
entsprechen, unverzüglich in Tbätigkeit gesetzt werden.
Zu?em Ende sind auS dessen Mitte Ausschüsse angeordnet,
und denselben die alsbaldige gründliche Bearbeitung fol
gender Gegenstände aufgetragen worden: i) die Revision
der Edikte und Verordnungen, a. über das Gemeinde
wesen, d. gutsherrliche Rechte und Gerichtsbarkeit, c. die
Errichtung der Majorate und Fideikommisse, 6. Militär
pflichtigkeit und LandeSvertheidigungSaustalten, e. aller
jener Verordnungen, welche in Folge der deutschen Bundeöakte Abänderung oder nähere Bestimmung erfordern.
2) Die Organisation deS in den Kreisen zu errichtenden
Landrathö. Z) Die Vollendung der Arbeiten a. für die
künftige Verfassung des Reichs, b. für die bürgerliche,
peinliche und politische Gesetzgebung.
V o m Neckar, vom ivten Juny.
Jetzt ist die Abstimmung bekannt geworden, durch welche
in der Sitzung am 2ten das königllche Ultimatum von dem
Freyherrn von Massenbach angegriffen ward. Da sie die
Hauptgründe gegen den königlichen Vorschlag enthält, und
Vorzüglich auf Verwerfung desselben wirkte, tbeilen wir
ihren Inhalt der Hauptsache nach mit: „Wenn es auch
Fürsten geben sollte, die ich nicht liebe, so glaube ich
doch, daß die Fürsten ein notbwenigeS Element des
Staats sind; ich ehre also die Thronen, aber sie und ich
gehorchen d»m Gesetze. Die Verantwortlichkeit derStaatgdiener ist in den königlichen Präpositionen auf eine der
Freyheit nicht genügende Weise dargestellt. Nirgends
steht das Gesetz fest, daß sich die geheimen Räthe nicht
hinter die Sct'utzwebr königliche Befehle zurückziehen kön
nen. Entweder veranlassen sie selbst diese Befehle, oder,
sie werden von ihnen wirklich ertheilt. Im ersten Falle
sind sie Oligarchen, die herrschen; im zweyten sind sie
Minister eines unumschränkten, also nicht tonstitutronellen
Königs. Nirgends steht das Gesetz fest, daß die geheimen
Räthe nicht auch zugleich Chefs der Verwaltungsbehörden
seyn können. In dem geheimen RatbSkolleaium vereinigt
sich also eine Gewalt, welche dem Könige und dem Volke
gefährlich werden kann, und zwar dem Könige dadurch,
daß sie ihm die Schreckbilder des VeltöwillenS und der
VolkSwuth in naber Perspektive zeigen, wtnn sie ihn zu
Handlungen veranlassen wollen, die ihrem Interesse enrsprechen; und dem Volke dadurch, daß sie den König zu
harten Aeusserungen und u n w i . d e r r u f l i c b e n B - f e h 
len veranlassen, wenn sie dem Volke von seinen Rechten
rauben wollen. (??) Einer solchen Konstitution kann der
Mann, der dazu bevtragen möct 'le, haß die Völker
Deutschlands sich zur wahren Frerbrit erheben, feine
Stimme nicht geKen (!!!) Da der Staat nur auö zwey
Elementen, auS dem Regelten und dt«, Volke, besteht,
also der Adel zum Bolte j,^vrt, sv »p Votanl dtr unah-

änderlkcben Ueberzeuqung, baß die Repräsentation 5tS
Volkes nur in einer Kammer statt sinden müsse, und
daß die in der letzten königlichen Präposition enthaltene
Bestimmung eine halbe Maßregel ist, die schon deswegen,
weil sie halb ist, nichts taugt. (?) Also zwar Adel, aber
keine Adelökammer. Wa6 die Finanzverwaltungen
betrifft, so müsse die Notwendigkeit einer Ausgabe von
den Ständen beurtheilt werden, und keine nur materielle
RechnungSablegung statt sinden können. Der Geist der
Rechnung, nicht nur die richtige Addition, muß geprüft
werden. In den 5 Hauptpunkten, auf welchen die Rechte
und Freyheiten der Völker beruhen, ist daß scheinbare
Liberale und doch Schielende, das Zugebende und wieder
Hinwegnebmende deS qeheimräthlichen Verfassungsentwurfs
hinlänglich erwiesen. ES ist nicht möglich, alles Jnkonstitutionelle. wag sich in diesem Entwurf befindet, herauSznmerzen, ohne ihn ganz umzuarbeiten. Eine bloß mate
rielle, bloß auf Wünsche, die so viel möglich berück
sichtigt werden sollen, beschränkte Redaktion halte ich
für keine Redaktion. Stellvertretern des'Volkes zumuthen
zu wollen, den Verfassungsvertrag, in Hinsicht auf Fas
sung und Ausdruck, mit den Bevollmächtigten der Regie
r u n g so durchzugehen, daß, w o m a n sich n i c h t ü b e r
d i e Abänderung vergleiche, eS bey dem T e x t
verbleibe, ist eine Zumuthung so sonderbarer Art,
daß sie, unter diesen Verhältnissen, wahrlich noch nie
im Ernste gemacht worden seyn kann. Die von den
Oberamtmännern, diesen Beamten der königlichen Gnade
und Huld, geleitet werden sollende Wahlen der Vertreter
deS Volks sind für die Freyheit des Volks so gefahrvoll,
daß, diese Wahlen zugestanden, sie nothwenpig untergehen
muß. Diese Wahlen sind der Frevheit gefährlich, und
die auf unsicherer Basis ruhende Preßfreyheit ist es nkcht
weniger! — Diese Gesetze sollen wir als Verfassuiiqsgosetze anerkennen? Solche Zumutkungen macht man uns,
die wir für alle Zukunft verantwortlich sind?? — Eine
auf solchen Wahlen beruhende Ständeversammlung; ein
solchergestalt organisirteS geheime Rathekollegium; eine
auS unauflösbaren Elementen veilchsN^e, sich selbst er
gänzende Adelökammer; eine unsichere Permanenz der
Revrasentation; eine persönliche Sicherheit der Volks
vertreter, die, wie die Egmont und Algernon Sidney,
vom Fuße deS Altavs der Freyheit in den Kerker ge
schleppt werden können, um unter dem Beile deS NachrichterS ein Blut auszuströmen, das edle Herzen be
wegte; (!!!) eine Finanzverwaltung, die, um sich ei
ner ächten Verantwortlichkeit zu entziehen, alle Vor
kehrungen trifft — Das ist eine Verfassung, bey wel
cher überall keine Sicherheit des RechtS und der Frey
heit statt findet;
eine Verfassung, welcher ich meine
Zustimmung jetzt und nie geben werde, und zwar des
wegen jetzt und nie geben werde, weil ich das Vater
land wahrhaft liebe, und den Thron wahrhaft ehre. —
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Das, was ich auSgesvrochen Habe, ist das Ultimatum, das
«m freyes Volk binübergeben muß, weil ohne diese Bedingung seineFreyhett immer Uttd immer gefährdet bleiben

sehlichen Strafe entgehen. Mikbranä
-n«-wird sogar mit dem Lebe« aeb56,
algerischer Passe
unsre Schiffe gesucht und in allen
""^n^uch

würde.

schätzt und genießen des anerkannten

Herr Rehfueß (aus dem Würtembergischen gebürtig),
prevsssscher Kreisdirektor zu Bonn, fordert in bssentlichen Blättern zu milden Beyträgen für seine aus Holland
heimkehrenden Landeleute auf, von deren Jammer er eine
«indringende Darstellung macht.
Zu Neuburg j»n der Donau kamen am Zten etwa Soo
würtembergische, nach Rußland gehende Emigranten in
2 Schwen an
Sie schlugen Abends em Lager am Ufer
, »nd hielten Gottesdtenst,
^
°
^^de.
Unter ihnen sollen
Vermbgliche (die an 20 ,000 Gulden besitzen) sich besm«nl/ri-^n
"US ihrer gemeinschaftlichen Kasse

kommenen Sicherheit.
orzugg ihrer vollHamburg, den 16ten
AuS Rio de Janeiro baden -vir
direkte erhalten'
es Schreiben
Schreiben auS Rio de Ian - ir °
vom ivten April
„Von den letzten Vorfällen in Pernambuko ist keineswegS für hier und Babia etwas zu besorgen Diese bevden
Kapitanien bezeigen im Gegentheil eine große Ergebenheit
und Anhänglichkeit an die Krone. Da dsefe nun auf jedeVergrößerungsprojekt gegen Süden zu verzichten scheint,
indem die portugiesischenTruppen Befehl erhielten, M a l ^
d o n a d o , M o n t e - V i d e o , n e b s t allem vormals spani^
//V
^
5"""lcben Gebiet am linken Ufer des Silberflusses, zu räuDaS unter besonderer Begünstigung Sr. Durchlaucht, men, so kank ein Theil dieser Truppen nach Pernambuko
des Fürsten zu PutbuS, vor Kurzem angelegte SeeYad in bestimmt werden, welcher Hasen bereits durch ein kleines,
dem malerisch, schönen Putbus, auf der herrlichen Insel unterm 3ten dieses abgesegeltes Geschwader blockt wird
Augen, wird täglich er,vettert und vermonert. Wie Diesem wird gegen den iSten dieses noch eine Expedition
manche unserer deutschen M-torüder, welche in Amerika von 4 bis 7000 Mann, von hier und Bahia aus, fo/.
das Elend^aufsuchen, konnten in dem schönen PutbuS und gen, welche weiterhin durch jene Kerntruppen von la Plata
auf der Insel Rügen, die wenig bevölkert ist, immer und andere, die man aus Portugal erwartet, verstärkt
fühlbarer ein besseres Auskommen finden.
werden soll."
K o p e n h a g e n , den ,4ten Juny.
L o n d o n , den ivten Juny.
Unsere Tuchfabriken, welche während deS Kriegs so
Mehrere OppofftionSzeitungen versichern jetzt, daß es
herrlich emporblühten, fangen jetzt an, ganz ins Stocken nicht die Absicht der Minister sey, auf eine fernere Suszu gerathen. Einige haben bereits aufgehört zu weben.
Pension der
eorxu5-Akte anzutragen, und beEs istkürzlich, sagt die Staatözeitung, öffentlich ange- trachten ein Mittagemahl, welches der Graf Spencer an
führt worden^, eS sey nicht vortheilbaft für uns, daß so Lord Liverpool und dessen Freunde gegeben, als einZeichen
viele Schiffe unter dänischer Flagge fahren. Wer einiger- . der politischen Aussöhnung in Rücksicht dieses Punkts.
maßen die Schifffahrt und insonderheit die dänische kenns,
Bey AedS sind am 6ten Juny 7 Personen verhaftet
weiß, daß dies der Fall nicht ist, noch seyn kann.^ Welche worden, welche als Delegaten und Anstifter zu Tumulten
Flagge ein Schiffer in der See aufziehen will, kann zwar und Aufruhr verdächtig geworden sind, so wie
in der
nicht kontrsllirt werden; doch das beißt nicht unter dieser Nachbarschaft von Wakesseld. Man hat sie nach Wakcsield
Flagge fahren, und kann in unfern Zeiten nicht in einiger ins Gefängniß geschickt.
^
Gefahr nützen. Die dänischen Papiere sind eS, wodurch
In einem Briefe aus Bilbao vom 2 4sten May wird aeunfere Schifffabrt gesichert ist, und diese sind dermaßen meldet, daß 6 Personen, worunter 5 die Häupter der
eingerichtet und einander entsprechend, daß jedwede Ver- respektabelsten Familien und der sechste ein Oberstlieutefälschung gleich entdeckt werden muß. Die Erlangung nant ist, zum Galgen verurtheilt worden sind, weil sie
dieser Papiere erfordert so sichere Dokumente, daß kein die Flucht einiger verurtheilten Patrioten begünsiiat baben
Fremder sich selbige erschleichen kann. Unsere Regierung Mehrere andere Personen, welche 1>cS gleichen Vcrbr-cheu«
und das über die Schifffabrt gesetzte Kollegium kennt zu schuldig waren, sind zu drey-, vier- u,d sechejädriae-n
gut der dänischen Handelsflagge unschätzbaren Werth, daß Gefängniß ober zum Zuchthaus vcrurrheilt
nicht alle möglichen Veranstaltungen getroffen werden sollHiesige Blätter machen jetzt die Bemerkung, daß wäb.
ten, uusern Mitbürgern deren ausschließenden Schutz zu rend England die Insurqemen in Südamerika keinesweaS
sichern. Selbst die Absenkung eines dänischen.Schisses, unterstützt, diese sich in die Hände der A'uerikaner
mit den für selbiges erworbenen Papieren, müßte sogleich werfen, welche von den Unruhen am meisten Vortbeil
entdeckt werden und der Schuldige nicht der strengen ge- ziehen.

Ist zu drucken erlaubt worden»

Kurländischer GvuvernemetttS-Schulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
wo. »4z. Freytag/ den 22. Juny 1817.
M i t a u , den sisten Juny.
Gestern, Abends um 6 Uhr, trafen Se. Kaiserl.
H o h e i t , der G r o ß f ü r s t und C e f a rewitsch K o n 
stantin
Pawlowitsch, von Warschau aus Hierselbst
ein, und setzten Höchstdero Reise nach St. Petersburg,
sobald der Pferdcwechsel geschehen war, wieder fort.
B e r l i n , den 24sten Juny.
Heute, ganz in der Frühe, sind Se. Majestät, der
König, unter t::n Namen eines G r a f e n v o n R u p pin, von PstSvam über Wittenberg, Torgau und Dres
den nach Töplitz abgegangen.

die Möglichkeit zeigten, den blutigen, AlleS vor sich nie
derschmetternden Lauf des Usurpators zu hemmen. Er be
fehligte eine Abtheilung in der Schlacht von Talav-ra.
Als Statthalter Don Katalonien zeigte er eben so viel Thätigkeit als Uneigennützigkeit, und, ob er gleich tausend
Gelegenheiten gehabt hatte sich z'.' bereichern, so blieb er
doch immer ohne Vermögen. Die dem Könige überreichte
Bittschrift, um Gnade für Lascy und seine Mitverschwornen zu erflehen, soll mehr als Zooo Unterschriften auS
Katalonien zählen, und Castannoö seinen Abschied ge
nommen haben.

B o r d e a u x , den -tenJuny.
P a r i s , den roten Juny.
So wie vor vier Wochen wir nach Regen seufzten, sollte
Das Journal cj>?5 Deliais hatte am Lasten May erklärt:
man jetzt gegen den Regen, der seit dem letzten Neumond
„Unsre wissenschaftlichen Neuigkeiten sind fast eben so
fast ununterbrochen fortdauert und Land und einen Theil
dürre, als die politischen. Die Schriftsteller schweigen,
der Weinberge überschwemmt, Gebete anstellen. Uebri-und bloß neue Ausgaben lassen die sklavische oder träge
gens sind,
wenn nur diese neue Landplage bald wiche,
Presse seufzen." Diese Aeusserung wird als Beleidigung
die Aussichten zu einem guten Weinjahr vortheilhaft, da
der Regierung akgeschn, und das Journal daher ausge
der heftige Nachtfrost im April nicht, wie man damals
setzt. ES wird zwar wieder verstattet, jedoch genöthigt,
fürchtete, die ganze, sondern vielleicht nur den vierten
eine förmliche Zurechtweisung jenes Artikels aufzunehmen,
Tdeil der früher gehofften reichen Weinärndte vernichtet
und dessen Verfasser von der Redaktion ausgeschlossen.
hat. Oer Kleinmuth ist in solchen Fällen bey den Guts
Was ist wohl ausserordentlicher, fragt das Journal
besitzern gewöhnlich, doch nach einem Unglücköjahre, wie
ncr!il, als eine barbareöke Eekadre in dem Kanal, Eng
daö vorige war, wohl verzeihlich.
lands Macht hohnsprechend, und selbst im Angesicht von
Die Entscheidung des ProcesseS der hiesigen Assisen über
Dover sich eines Schiffes bemächtigend? Vor Kurzem
die Verschwörer Randon und seine Komplicen gegen die
noch hallte das mittelländische Meer von AlbionS Donnern
Regierung, welche sechs zum Tode, zehn zur fünf- und
wieder, die Tod, Brand und Zerstöruna auf AlaierS Wälle
und in die Stadt schleuderten, und jetzt sielt eS von den
vierjährige» Einkerkerung verurtheilt und fünf andere losG-staden Afrikas Barbaresken trotzig bis an seine Küsten Stocken bat, tst strenge, w.e es d.e Zeiten unerbittlich
und in Meere sich wagen, die europäische Eskadren nur Ordern, aber gerecht. Die zum Tode Verurthellten sind
schüchtern durchschiffen!
'"."ge ^»te und der älteste ^loch Nlcht dreysitg Jahre alt.
Der General CastannoS, Generalkapitän von Katalo- Einer, Namens Bedrine, ein wohlerzogener, wegen seinicn, spricht in seinen öffentlichen Bekanntmachungen von
vorigen Auffuhrung sonst geachteter, junger Mensch,
dem General LaScy mit größter Schonung, als von einem
darunter , welcher bedauert wird, da er von den anManne, der nur durch die Meinung, die Kortes seyen ^rn Bosewlchtern m.t fortgerissen ward. Für ihn hofft
mit einer rechtmäßigen Gewalt bekleidet gewesen, irre gelnan eine kömgl. Milderung der Strafe. Uedrlgens haben
leitet worden sey.
CaAannoS hat ebenfalls um eine Mil- ,
^iÄ^w^en dieses AisisengericHls, als auch
dkrung der Strafe für LaScy gebeten. Dieser letztere GePräsident und der Generaladvokat, ^sanftmuth,
nera! datte ehemals in Frankreichs Heeren gedient, die- Menschlichkeit und woH; abgewogene Gerechtigkeit in die
selben aber verlassen, sobald sie in Bonaparte'S Händen
^ e n peinlichen Verhandlung bewiesen, und sich danur das knechtische Werkzeug zur Unterjochung seiner durch allgemeine Achtung erworben.
L.'..,Fleute geworden waren, und sich

an die, damals

roch icl'w.ichcn, Retyen der Letzter» angeschlossen. Er
t«'g -iu« '«eisten zu den ersten glücklichen W-'ssenihaten
derstldea bey, und :?ar einer der Ersten, welche Europa

Brüssel, den i^ten Juny.

Der Herzog von Wellington ist wieder zu Kambray angekommen und wird hier, wie man glaubt, den großen
Tag vvn Waterloo feyern.
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F r a n k f u r t , den loten Jnny.
Bey der Abstimmung über die auswärtigen Verhält
nisse des deutschen Bundes in der letzten Sitzung er
klarten d i e f r e y e n S t ä d t e , Lübeck, F r a n k f u r t ,
Bremen und Hamburg: Die in der kaiserl. öster
reichischen Abstimmung' über die auswärtigen Verhält
nisse des deutschen Bundes enthaltenen Votschläge ge
hen so sehr aus der Natur der Sache hervor und sind
dem Herkommen und den Umstanden so angemessen, daß
die freyen Städte derselben, so wie deren weiteren Er
läuterung in der greßherzogl. mecklenburgischen Abstim
mung, völlig deytreten. Die Notwendigkeit, daß die
Bundesversammlung im Namen des Bundes, und als
denselben repräsentirend, erscheine, ist darin so bündig
auseinandergesetzt, daß sich die freyen Städte nur dar
auf beziehen zu dürfen glauben. In Gemäßheit dersel
ben finden sie auch die von dem kaiserl. konigl. präsidirenden Herrn Gesandten vorgeschlagene Art der Unter
zeichnung ohne alles Bedenken, und fügen nur auf den
Fall, daß die Mehrheit sich nicht dafür erklären sollte,
den Vorschlag hinzu, die an die fremden Mächte zu
erlassenden Schreiben auf folgende Art zu unterzeich
nen:
„Der deutsche Bund, und in dessen Namen, die
Bundesversammlung,"
«Ud alsdann:
„der der Bundesversammlung prassdirende kaiserl.
österreichische Gesandte."
Diese Form scheint den Beziehungen ebenfalls angemes
sen zu seyn.
Einen besondern Werth legen die freyen Städte, wie
ohne Zweifel auch alle übrigen mit dem Seehandel sich
beschäftigenden Bundesstaaten, darauf, daß die Anzeige
der Konstituirung des deutschen Bundes, wie kaiserl.
österreichischer SeitS vorgeschlagen worden ist, auch bey
den vereinigten Staaten von Amerika erfolge, und dieS
um so mehr, da diese an den Wiener Kongreßverhan- lungen keinen Theil genommen haben. DaK Nämliche
ist auch bey der ottomannischen Pforte der Fall, und
die Bekanntmachung dürfte hier um ss wichtiger und
folgenreicher seyn, als die der Pforte untergebenen afri
kanischen Raubstaaten in Folge einer solchen Notifika
tion genöthigt werden dürften, ihr fortwährendes räu
berisches Verfahren gegen die deutsche Schifffahrt einzu-

ßellen.
V o m M a y n , vom i^tcn Juny.
Vom großen Loose der Frankfurter Lotterie fiel neu
lich ein Viertel mit 25,000 dulden einem armen Ju
den zu, der eben wegen Zahwngeunsähigkeit mit neun
Kindern sein« Wohnung räumen sollte. Zwey andere
Viertel wurden einem Gärtner und Brauer von mäßi
gem Vermögen zu Theil.

Als am 3ten Juny auf Veranlassung eines Feuer
werks zu Frankfurt die Volksmenge erst nach 9 Uhr zur
Stadt kehrte, kam es wegen des EinlaßgeldeS zu Hän
deln mit der Wache, die am Ende überwältigt wurde,
nachdem von beyden Theilen einige Personen verwundet
waren. Vielleicht giebt der Vorfall dort und an meh
reren Orten Anlaß zur Abschaffung der lästigen Abgabe
auf den Genuß der frischen Luft in den arbeitSfreyen
Stunden.
Auf die in öffentlichen Blättern mitgeteilte Nach
richt: „der Herzog Heinrich von Würremberg Hab? eine
Protestation eingelegt, und darauf eine in den stärksten
Ausdrücken abgefaßt: Antwort deS geheimen Raths er
halten" erklärt der Herzog: „gesetzt, es wäre von mir
als Agnat eine Protestation an den geheimen Rath wirk
lich ergangen, ich einen Schritt dieser Art mit derjenigen
Ehrerbietung, welche ich gegen den Tbrsn hege, als auch
in Hinsicht meiner Pflichten und Liebe zu meinem Va
terland, gehörig abzuwiegen verstehe, und daß daher eine
in den stärksten Ausdrücken von dem königlichen gehei
men Rathe mir zugefertigte Antwort — welche still
schweigend zu leiden ich eben so wenig verbunden als
aufgelegt wäre — eine Erdichtung ist."
Der Vrai liberal enthält über den Stand der Dinge
in Würremberg Folgendes: Die WiederspruchSpartey be
steht: 1) aus den alt-würtembergischen Repräsentanten,
welche auf der Erhaltung von veralteten Privilegien behar»
ren, die mit der jetzigen Vergrößerung WürtemdergS und
mit seiner Erhebung zu einem Königreiche unvereinbar sind;
sie möchten die administrative Macht in die Hände der
Stände bringen; 2) auS den ehemals unmittelbaren, jetzt
miitelbaren Fürsten und Grafen, die, unzufrieden mit ei
ner Verfassung, welche ihre Vorrechte beschränkt, die Dazwischenkunft deS Bundestages herbeizuführen suchen, von
dem sie glauben, daß er aeneiqt sey. ibre Rechte zu erwei
tern; 3) aus den protestantischen Prälaten, die die aus
schließende Verwaltung des Äirchenguts wieder zu bekom
men wünschen. DaS Volk, welches durch die Tbeurung
und die Auflagen, eine Folge des Krieaee, leidet, lapt aber
seinen König immer mehr Gerechtiakeit wiederfahren, in
dem eS einsieht, daß seine Leiden überall nicht von der
Regierung kommen, und daß sie sich noch weit mel r ver
größern als vermindern würden, wenn tie Stände sich al
le? Gewalten bemächtigen sollten. Auch die Bürgerschaft
in Stuttgardt, mit alleiniger Ausnahme von einigen we
nigen Individuen, interessirt sich für die Ansprüche der
OvpositionSpartey durchaus nicht, und die neu - wünembergischen Landeedistrikte, deren einige sehr vorzügliche
konstitutionelle Rechte hatten, sind im Allgemeinen sehr
zufrieden mit dem, was ihnen der königliche Verfassungs
entwurf bewilligt
Der König behauptet mitten in diesem
Streite seine aanze Würde, und eS giebt wenig Fürsten,
welche, fo wie er, durch sich selbst regieren.
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L o n d o n , den loten Juny.
Der Proceß gegen die 4 Spaffeldstumultuanten wegen
Hochverrats, Watson, Tkistlewood, Prcston und Hooper,
hat gestern i.i dem Gerichte der KingS - Bench seinen An
fang genommen.
Sie wurden Morgens 8 Uhr unter ei
ner starken Bedeckung vom Tower in verschiedenen Kutschen,
in welcher bey jedem Gefangenen 4 Ueomen saßen, nach
der Westminster Halle gebracht und durch eine kleine Thür
in die Gerichtsstube gelassen/ welche schon um 8 Uhr ge
drängt voller Nechtsgelehrten, Zeugen:c. war. Nachdem
die gehörigen Anordnungen wegen des RaumS gemacht
waren, wurde der Proceß deS,alten Watson zuerst ange
fangen. Der Oberrichter, Lord Ellenborough, untersagte
eö den RapporteurS der Zeitungen, vor geendigtem Pro
ceß aller Verräther einen Theil der/Aussagen oder Reden
durch den Druck bekannt zu machen, und dics ist die Ur
sache des fast gänzlichen Schweigens über die Proceduren
in den öffentlichen Blättern.
Um 7 Uhr Abends war der
erste Proceßtag geendet; aber man vernimmt nur, daß
der Attorneygeneral mit der Abhörung der Zeugen gegen
den ältern Watson zu Ende gewesen sey Eö währte lange,
ehe daö Geschwornengericht vollständig ward; denn von
Seiten der Krone wurden 19 Personen als nicht annehm
l i c h ausgeschlossen u n d v o n S e i t e n d e r 4 A n g e k l a g t e n 2 Z .
Die Angeklagten werden von verschiedenen Jury'ö gerich
tet.
Die gegenwärtige über Garson den ältern besteht
aus folgenden Bürgern und HauSeignern:
Alemann/
Buchhändler und Vordermann; Norton, Knovfmacher;
Tomlinson, Schuhmacher; Rickardson, Lotteriebändler;
Mrvant, .Ankerschnndt; Kell, Zimmermeister; Ramüden,
Svrupkändler; Philipps, Eisenhändler; Barker, Gentle
man; PerkinS, Schuhmacher; Hacklock, Zimmermeister;
Knight, Svecerevnämcr., Der Pöbel, welcher in großer
Menge sich bey der Westminster - Halle versammelt hatte,
jauchzte mit Hurrah den Verräthern zu, als sie eingebracht
und weggebracht wurden. Der Anblick der patrou.illirenden Leibgarden hielt ihn aber in beständigem Respekt. Die
Angeklagten nahmen alle eine fröhliche Miene an. Die
Lords Holland, Grey und Lauderdale, Herr Tierney,
dcr Lord Mayor :c. hatten der ersten Sitzung beygewobnt.
Die Jury brachte die Nacht nach der ersten Sitzung in
dcr Kinos Arm-Taverne unter der Aufsicht »on 4 Ofstcieren zu. welche verhinderten, daß die Gesclnrornen mit
irgend Jnnand kommunicirten, Am folgenden Tage wohnte
auch Herr Hunt der Sitzung bey.
Die Ursache, warum die Minister die Suspension der
- dorxus - Akte ausgeben werden, ist, dem Ge
rückte zufolge, hbhern OrtS zu suchen.
Der Prinz Re
gent, welche? den Grafen Spencer in frühern Zeiten mit
seiiicm Vertrauen beehrte,^>'oU densels'kn dazu aueerwählt
habt« . über die Möglichfeit einer politischen Vereinigung,
der Partcren wegen der Suepenston zu berathen.
Am

letzten Sonntage sguh ygs Millagemahl statt/ Hey welchem

diese Mgelegenheit nach den Wünschen des Regenten aus
geglichen ist.

Gestern ward von den Schauspielern deS KoventgardentheaterS dem Herrn Talma ein prächtiges Fest gegeben.
Unser Kemble saß ihm zur Seite.
*

»

*

Watson und Preston beschäftigen sich im Gefängniß mit
Schriftstellerey.
Der Geistliche Neil Douglas, der wegen ungeziemender
Aeusserungen gegen den König und den Regenten zu Edinburg vor Gericht stand, ist wegen mangelnden Beweises
frepgesprochen.
Der Pittklubb, dessen Mitglieder eine Quintessenz der
ächten Patrioten zu seyn glauben, steht iu Gefahr , ge
trennt zu werden. Ein einziger Trinkspruch von 2 Worten
bey dem IahreSfeste deS KlubbS: „Protestant -iscsnlZanci"
(Protestantisches Uebergewicht), ist die Ursache eines un
heilbaren Risses geworden. Der Lord (Hroßkanzler und
der erste Staatsminister Lord Liverpool hatten diesen
Trinkspruch gut befunden.
Als das Verzeicbniß des
Toasts indessen an Lord Castlereagh und Herrn Canning
kam (denn alle Toasts, welche bey großen Gastmahlen
ausgegeben werden sollen, müssen zuvor unter den vor
nehmsten Eingeladenen cirkuliren, damit Jeder sieht/
ob seine Grundsätze oder Ehre dadurch komprommittirt
werden), so fanden die beyden Freunde und Veriheidiger der katholischen Emancipation denselben anstößig, und
erklärten, daß ne nicht kommen könnten, eS sey dem?/
daß man diesen Toast ausstreichen wolle.
Dawider er
klärte sich indessen der zur Verwaltung des Klubbs erwählte
Ausschuß mit der größten Entschlossenheit. Lord Castle
reagh und Herr Canning nebst ihren Freunden sind daher
weggeblieben.
Unter die Sonderbarkeiten dcr Politik deÄ gegenwärti
gen Ministeriums, sagt einS unserer Blätter, gehört die
ses, daß eine Menge brittifcher Fregatten und Scdaluvven
zum Kreuzen an dcn westafrikaniscLen Küsten stationirt
sind, damit kein N.'gersklavenhandel dort getrieben werde/
und daß hingegen hier, an der britischen Küste, ein bloßer
Seeräuber, der Dey von Tunis, dcn gewaltsamen Cbristensklavenhandel ganz ungestraft treiben darf. Einige bnive
britnsche Seeleute, ih^em Gefühl allein folgend, nahmen
diese ungebetenen Gäste freylich ohne Verzug beym Kra
gen , und brachten sie als Seeräuber ein, aber die Regie
rung hat dafür mit keiner Sylbe gedankt, hat erstern kein
Haar gekrümmt, hat gar keine Scl'adloohaltung für die
eigentlich unter dem Schutze der brittischeu Küste gestande
nen fremden Schiffe gefordert, sondern sogar diese See
räuber mit Komplimenten heimgeschickt.

L o n d o n , den i3len I u n y .

Das Gerücht von Massakren itt Algier hat sich Gottlob
nicht bestätigt.

I n der Sitzung deS Unterhauses am loten erklärte sich
Sir Fr. Burdett sehr heftig gegen die DeSvotie deS MinisteriuniS und gegen die Suspension der liakeas - Lor
xus. Akte.

Herr Canning erklärte sich sehr eifrig dawi

der.
Zwey Fregatten, eine Schaluppe und «in Schooner,
jedoch ohne Truppen, waren vor Abgang des letzten Packet«
bootS von Rio-Janeiro von da abgesegelt, um den Hafen
Von Pernambuko zu blockiren.
Zwey bis dreytausend
Mann Truppen sollten in Transportschiffen nachfolgen.
Der Gouverneur von Pernambuko war auf Befehl des
Kinnes verhaftet, wei! er die Stadt nicht gehörig vertheidigt hatte.
Der Rahjah von Nepaul ist gestorben. Eine seiner so
genannten Königinnen, eine Konkudine und 5 Kammer
mädchen haben sich mit seinem Leichnam freywlllig ver
brannt. Eine war nur 16 Jahre alt.
Mehrere geschriebene aufrührerische Zettel sind in der
Geaend von Westminsier unter den Pdbel verteilt worden,
welche Folgendes enthielten: ^Britten! Einige wenige
BellinghamS sind nötig." Der Ausgeber derselben ist nicht
entdeckt worden.
Am 2 2sten May kam unser Kriegsschiff Erin in 6 Tagen
von Algier zu Gibraltar an. Auch war daselbst die amerik«nische Fregatte United StateS, die am ?ten May von
Algier abgegangen war, angekommen.
Beyde brachten
nichts Neues, so daß also das Gerücht von einer Massakre
zu Algier nichts weiter wie Handelespekulation gewesen.
L o n d o n , den löten Juny.
Die 4 Tage, welche WatsonS Proceß nun gedauert
hat, sind zum Verhör und zur GegenüberstcLung der sehr
zahlreichen Zeugen verwandt worden. Vor WesnnimierHall wimmelt eS taglich von Menschen, welche die an
kommenden Gefangenen mit Hurrah begrüßen, und den
Sitzungen wohnen ununterbrochen mehrere der ausgezeich
netsten Staatsmänner bey.
ES ist noch immer verboten,
etwas über die Verhandlungen bekannt zu machen. Das
Verhör der Zeugen gegen Watsvn wird wahrscheinlich
heute beendigt werden, und morgen wird der An»vald des
Beklagten seine Verteidigung beginnen. Die Mitglieder
der Jury (denen bekanntlich während des ProcesseS alle
Gemeinschaft mit Andern untersagt ist) bringen die Nacht
in einer Taverne unter Aufsicht zu; doch dürfen sie alle
Morgen sehr früh und Abends spazieren gehen.
Die Lord Lieutenants haben Befehl erhalten, sich unverweilt nach ihren respektiven Grafschaften zu begeben. —
Die in Nottinghamshire und andern Grafschaften vorge
fallenen Unruhen sind nicht so bedeutend gewesen, als eS
hieß. Ungeachtet die Friedensstörer auf das Militär Feuer
gaben, verwundeten sie Keinen; eS wurden 48 derselben

Ist zu drucken erlaubt worden»

zu Nottingham und 28 zu Derby verhaftet.
eine Menge Gew hre und Piken.

Man fand

Die Herren Colnnann und Jones Flechter sind in Auf
trag deS Regenten nach Oder-Kanada und dem Gebiete
der Indianer abgereist, um die zwischen der HudsonS-Bay
und der Nordweslkompagnie vorgefallenen MißHelligkeiten
heyzulegen.

Vermischte Nachrichten.
Man bemerkt, daß die zur Schau ausgestellten Ausstat
tungen der Prinzessinnen, in Berlin wie in Wien, zwar
äusserst prächtig und geschmackvoll, aber doch nur inländi
scher Fabrikation waren.
Ucber den österreichischen Kaiser wird in der Schrift:
„die Zeitgenossen" gesagt: „Franz ist von Natur nicht
der Stärkste, aber dennoch mit Hülfe einer sehr mäßi
gen und geordneten Lebensart fähig, Beschwerden und
anhaltende Arbeiten zu ertragen.
An den Tagen, wo
Jedermann ihq sprechen kann, steht
er oft 8 bis 9
stunden, hört und bescheidet Alle, welche ihm Vor
trag machen; die innere Verwaltung gewährt ihm Ver
gnügen, und er beobachtet auf Reisen seine Arbeitsord
nung eben so genau als zu Wien. Er liebt die deutsche
Sprache selbst vor der italienischen, seiner zweyteir
Muttersprache, und schreibt sie richtig, bemerkt auch
die Sprachverstöße, welche etwa in Berichten vorkom
men. Mit den übrigen Sprachen seines Reicks ist er
bekannt; unter den Wissenschaften ziehen ihn besonders
Naturgeschichte und Landwirtschaft an. Sein Gedächt
nis; ist, wie überhaupt bey Fürsten Nicht selten bemerkt
wird, bewundernswürdig. Wen er sah, was er hörte,
der und das bleibt ihm gegenwärtig.
Dadurch sind
auch in seiner Seele die Bilder der Zerrüttung und
Mißstände lebendig geblieben, die er den (zu raschen)
Verbesserungsversuchen des Kaisers Joseyh II. folgen
sah, und dadurch scheint sich eine andere hervorstechende
Eigenschaft, die Geduld, bey ihm ganz vorzüglich aus
gebildet zu haben.
Jndeß er, wie Joseph, streng auf
Recht dält, und auf die Fortschritte der Zeit aufmerksam ist, will er nichts übereilen.und vorzeitig umge
stalten. Nach seinem Willen soll in der ganzen Ver
waltung die juristische Form vorherrschen, jede wichtige
Angelegenheit in den Sitzungen berathen werden. Kc»
neuen Vorschlägen läßt er gewöhnlich denjenigen dar
über Vortrag halten, der a m entschj.dei.sten d a g e g e n
ist. Von seiner eigenen Geschäftskenntiiiß läßt sich sagen:
daß er ohne Verlegenheit den Vvrsitz in jeder Hof- und
Landec-steUe, ja auch in jedem K^eiSamt übernehmen
könnte. UebrigenS zeigt sich des Kaisers hauSväterlicher
Sinn auch durch seine Tracht, die sich von der eines
deutschen Edtl«nannS kac.n unterscheidet.

Kurländischer EouveMeuients-Schuleuditeklor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
I^o. lzo. Sonnabend/ den
P a r i s , den iZten Juny.
Nach einem zwischen dem Schatz und der Bank abgeschlossenen Vertrage, wird Letztere, spätestens vom nächsicn Lüsten Mar; an, die Au^/Hlung der StaatSrenten
im Reich übernehmen, und dafür von Ersterem entschädigt.
An 5o Millionen soll i>er König auf Aufkauf von Getreide verwandt Huden.
Die Nationalgarde von SenS ist in Folge der Unordnungen, welche auf dem dortigen Markte vorgefallen warcn, entwaffnet und aufgelöst worden. Neben einer großen
Menge Verurtheili'ngen von.Ruhestörern, enthalten uns.re Blätter die Erzählungen neuer, auf den Märkten in
vcrschiedcnen Departements verübter, Gewaltthätigkeiten.
Bcy der fortdauernden Zufuhr und der günstigen Aussicht

auf die nahe Aerndte, wird aber dieses Kapitel hoffentlich
balk> erschöpft seyn.
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Busen goß, um sie zu zwingen, ihren Gemahl zu entdecken. Dieser mußte sich nachher mit 8000 Piaster»
loskaufen.
Der König von Spanien hat seinem Bruder, dem Infanten Don Antonio, der sich gegenwärtig unter dem Na
men eines Grafen von Moratalla zu Paris befindet, das
Großkreuz des Ordens der heiligen Hermengilde verliehen,
Man versschert, dieser Prinz werde seine Reise an mehrere
auswärtige Höfe fortsetzen.
Nach Briefen aus Kadix ist das dortige königliche Seearsenal (KarakaS) ein Raub der Flamme geworden, ein
Schaden von wenigstens drittehalb Millionen Franks. Der
Sicherheit wegen war das Gebäude auf einer abgesonderten Insel errichtet und Fremden sorgfältig verschlossen.
Man weiß nicht, woher das Unglück entstanden ist.
Mit dem neuen spanischen Finanzplan sollen der Adel

»nd die Geistlichkeit sehr unzufrieden seyn.

Der Polizeyminister hat ein Cirkular an die Präfekten
Die Madrider Zeitung liefert die Proklamation, worin
erlassen, worin er ihnen vorschreibt, wie sie sich bey Un- General Morillo den Einwohnern von Neu-Granada das
ruhen wegen des Getreides zu benehmen haben. Unter Glück schildert, dessen die
nier unter dem Scepter
Anderem heißt eS: „große Entschlossenheit in dem ersten Ferdinands VII. sich zu erfreue« haben.
Augenblick von Unruhen macht eS unnöthig, hernach eine
Nachritten aus Alexandrien melden, daß die von dem
weit größere Strenge zu gebrauchen. ES ist dies das In- Pascha von Aegypten anbefohlenen Nachgrabungen nicht
teresse der öffentlichen Ordnung und selbst der Strafbaren, ohne Nutzen seyn werden. Schon hat man eine Bildsäule
Ihre Pflicht, meine Herren, ist demnach, nie einer Empö- des Jupiters aufgefunden, die in ihrer Länge einen Raum
rung nachzusehen, sondern sie auf der Stelle zu unter- von 60 Schritten einnimmt. Man hat sie auf ein Schiff
drücken. Jedes Zaudern ist verderblich; jede Schwäche ist gebracht, das eben nach England unter Segel ging,
grafbar. Nie würde man schwere Vergehungen zu bestra- (Der Pascha scheint also nicht aus Liebe zur Kunst, sonfen haben, wenn die ersten Zusammenrottungen kräftig den: zum Gewinn nachgraben zu lassen.)
und ohne alle Nachsicht zerstreut würden. Wenn das Volk
Das iqurnsl 6es Oebats war abermals suspendirt wor«
einmal überzeugt ist, daß seine Obrigkeit die Ruhe, eS den, zur Strafe für einen Artikel „über den Revolutionskoste was es wolle, erhalten will, so wird es wahrlich geist in Europa," als dessen Verfasser matt Herrn Chanicht versuchen, die Ruhe zu stören."
teaubriand nennt.
Herr Paulmier, ein Zögling des Herrn Sicard, und
Stuttgardt, den i6ten Juny.
gegenwärtig dessen Gebülfe an dem königlichen TaubstumBor der Auflösung der Ständeversammlung hatten die
meninstitut, ließ 7 Taubstumme in der Sitzung vom Zten Volksabgeordneten des würtem bergischen Stammlandes
dieses MonatS, in Gegenwart eines zahlreichen Publikums, derselben eine Schlußerklärung, als Bitte um Wiederherverschiedene Zusammenstellungen des Alphabets laut aus- stellung des urkundlichen Verfassungsrechts, folgenden An
sprechen.
Halts übergeben: I n dem höchsten Reskripte vom iZten
Zwey Schiffe, für unsere Niederlassungen am Ganges November i 8 i 5 wird dem alten Lande die W i e d e r beHimmt, sind aus Marseille ausgelaufen.
Herstellung seines früher« RechtszustandeS
D e m Seeräuber Spiro Franca P o l o , den der G r a f für den Fall zugesichert, w e n n d e r V e r g l e i c h ü b e r
Montcabrier i m Archipel gefangen genommen, wird nun e i n e g e m e i n s a m e V e r f a s s u n g nicht z u S t a n ;u Marseille der Proceß gemacht. Unter andern Frevel- de kommen würde. Sollte nun nach dem höchsten
thaten fällt ihm zur Last, daß er auf der Insel Argentiere Reskripte vom 2östen May, und nach dem hierauf erfolgder Gattin des französischen Konsuls siedendes Oel in den

ten Schlüsse der Ständeversammlung vom 2ten Juny die
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Hoffnung zu einer Vereinigung auf den nach dem »5ten
November :8i5 betretenen Wege aufgegeben werden müs
sen; so würde der Fall, für welchen die Zusicherung dcS
Reskripts von diesem Tage dem alten Lande gemacht wur
de, obne allen Zweifel eintreten. Wir, die Unterzeichne
ten, vom alten Lande abgeordneten Revräsentanten, bit
ten daher für diesen Fall Se. Königl. Majestät allerunterthänigst, dasselbe in den Genuß seiner Rechte einzusehen,
«nd vor allen Dingen die a l t - w ü r t c m b e r g i s c h e
Repräsentation herzustellen. Obschon wir bieder,
als Mitglieder der gemeinsamen Versammlung, als Re
präsentanten des ganzen gesammtcn Königreichs betrach
tet wurden; so können wir doch um so weniger unsere
Befugniß zu dieser allerunterthänigsten Bitte für zwei
felhaft halten, da nicht nur durch jene Eigenschaft un
sere besondere Verpflichtungen gegen denjenigen Landestheil, der uns abgeordnet hat, nicht aufgehoben werden
könnten, auch derselbe gegenwärtig noch kein anderes
O r g a n besitzt, sondern da nach dem Reskripte v o m Zossen
November i8i5 kein Zweifel darüber denkbar war, daß
die zum alten Lande gehörigen Revräsentanten demsel
ben sein Recht für die dort ausgedrückten Fälle vorbe
halten mögen, und die gegenwärtige allerunterrbänigste
Bitte bloß Folge der allerhöchsten Zusicherung iü, wel
che dem alten Lande in einem an die seit dem »5ten
März ,8lS bestandene Repräsentation gerichteten Refiripte gemacht wurde,
wir nur auf diese Zusiche
rung und unter Einlegung des in dem Reskripte vom
rZten November l8iS selbst ausgedrückten RecktsvorbebaltS an den VergleicbSverhandlungen über eine ge
meinsame Verfassung Theil genommen haben — auch
die Aufopferung von anerkannten Rechten, welche durch
die Erklärung der königlichen Herren Kommissarien vom
».5ten Januar i3,6 gefordert wurde, nur von den Ab
geordneten deS allein als berechtigt erklärten LandeStheilS erwartet werden konnte. Wir ersuchen eine Hochansehnliche Versammlung ehrerbietig, das bochfürstliche
Präsidium zu beauftragen, daß dasselbe im Falle einer
unerwarteten Auflösung der Versammlung diese an den
königlichen geheimen Rath gelange» lassen möchte."
Auf die Berichte, „daß die im Reiche noch vorhan
denen Getreidevorräthe von vielen Besitzern aus wu
cherlichen Absichten zurückgehalten, und von ihnen, mit
B?vseitesetzung jeder Rücksicht auf die dringende Noth
ihrer Mitbürger, die Preise auf eine, jedes Verhältniß
der Lasten und des billigen Gewinnes übersteigende Höhe
unmäßig gesteigert werden, hat der König verordnet,
in jeder Gemeinde des Reichs binnen 3 Tagen ein Ver
zeichnis aller noch vorräthigen Getreidearten anzuferti
gen Nicht angegebene Vorräthe werden zum Besten
deS Wobltliätigkeitövereins konffscirt; .4>aS Jedem ent
bebrliche Getreide muh bald mdalichst zum Verkauf auS^
gestellt werden, wodey der festgesetzte höchste P r e i s

nicht Überstiegen werden darf. Dieser betragt für deu
Scheffel Roggen und Gerste in den Hausern 24 Gul
den, auf den Märkten 27 Gulden, für Weizen 38 und
42 Gulden, für Kartoffeln 2 und -z Gulden u. f. w.
F r a n k f u r t , den i7ten Juny.
Das Getreide steht in hiesiger Gegend ungemein viel
versprechend. Man sieht Halme von y Fuß mtt Ach
ren von 7 Zoll, und so reich, daß dovrelte Aerndte
sich hoffen laßt. Auch der Weinstock steht gut und dib
Heuärndte ist über alle Erwartung ausgefallen. Den
noch wollen hier die P^ise nicht sinken, weil der Wu
cher den Umstand benutzt, daß die Zufuhr RheinaufwärtS durch Mangel an Vorspannvferden erschwert wird.
Für Würtemberg und Laden passirten dieser Tage 2Z
Kornschiffe vor Maynz.
V o m M a y n , vom iZten Juny.
Vom isten July an muß die Grundsteuer in den
preussischen Rhcinlanden zur Hälfte in Tresorscheinen
erlegt werden, bey Strafe von zwey Groschen für jeden
fehlenden Tbaler.
Zu Maynz hat man die Festungswerke mit Kartoffeln
angepflanzt, wozu an ,800 Malter verwendet worden
seyn sollen. Diese wohlthätige Einrichtung ist den Fe
stungswerken nicht nachlheiiig, für die Garnison aber vo»
großem Vortheile.
V o n d e r N i e d e r e l b e , v o m 2osten Juny.
In einem Schreiben aus Hamburg heißt eS: Es rei
sen gegenwärtig englische Schneider, Schuster und Haarkräusler für ihr Hauß in England, und nehmen
auf dem festen Lande Bestellung an. So kam ein sol
cher Sch neiderprobe rekter, der sich sogar auf die
Börse drängte, um seine Adressen nebst Preiskourant
abzugeben; präsentirte sich auch in vielen angesehenen
Häusern mit Maß und Säieere, um die Körperlänge
und Breite der Bewohner mathematisch genau zu erfor»
schen, Bestellungen auf Fracks, RidingkoatS, Spencer«,
für sein Haus entgegen zu nehmen, und uns fördersamst für unser schweres Geld nach de? neuesten engli
schen Mode zu kleiden. Das Maß nämlich wird nach
London geschickt, und mit Blitzesschnelle der Auftrag
essektuirt. Indessen ist, Dank dem patriotischen Sinne
deS Hamburgers, diese Spekulation total verunglückt,
und der Schneider hat die schlechtesten Geschäfte ge
macht Aber man muß gestehen, eS ist in der Indu
strie weit gekommen.
Da den nach Amerika Auswandernden der Aufenthalt
in Holland erschwert worden, und zu fürchten steht, daß
mehrere sich nach Bremen wenden möchten, wo die SchiffSgelegenheit nach Amerika noch seltener ist; so hat der
Senat verordnet: keine Auswanderer zuzulassen, wenn
dieselben nicht darthun können, daß sie Geld genug be
sitzen, sich und ihre Familien für jetzt zu erhalten, und
die weitere Reife zu bestreiten
Ein ähnlicher Beschluß
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soll im Oldenburgischen gefaßt seyn, und ist auch wohl
nicht überflüssig, da selbst zu Altona »5 Familien, mei
stens Neu - Würtemberger, und zwar zu Schiffe, aus Hol
land angekommen sind, in solcher Dürftigkeit, daß sie
gleich zu Almosen ihre Zuflucht nehmen mußten.
L o n d o n , den iZten Juny.
Gestern theilte Lord Liverpool im Oberhause folgen
den Bericht der geheimen Untersuchungskomite mit:
„ES ist uns traurig gewesen, zu bemerken, daß noch
fortdauernd zu viele Proben einer verräterischen Ver
schwörung zum Umstürze der Regierung und der Konstitu
tion sich darbieren. Obgleich die Plane der Verschwornen
durch die Wachsamkeit und Energie der MagistratspersoNen allenthalben vereitelt worden, so haben sie darum den
boshaften Absichten nicht entsagt, sondern verfolgen die
selben mit desperater Kühnheit. Die Nachrichten hier
über sind aus Quellen, welche ganz ohne Verbindung mit
einander und oit sich einander ganz unbekannt sind; aber
das Resultat derselben ist dasselbe. Diese Nachrichten
sind entweder v^n Personen, die selbst implicirt sind
oder sich haben impliciren lassen, um die erhaltenen Nach
richten der Obrigkeit mitzuteilen. Solchen Nachrichten
ist nicht sogleich zu trauen, und die Konnte hat Ursache
zu qlauven, daß die Reden der so impltcirten Personen
dazu gedient haben, zu den Planen zu ermuntern, welche
sie nur entdecken sollten, aber selbst unter diesen Rücksich
ten glaubt die Konnte sich zu den obigen Erklärungen be
rechtigt. Die mitgetheilten Schriften beziehen sich allein
auf die Manufakturdistrikte in den mittelländischen und
nördlichen Provinzen, und wenn auch die Uebelgesinnten
mit Hoffnung deSBeystandeS nach der Hauptstadt hinsehen,
so stehen die neuen Plane doch mit derselben in keiner Ver
bindung. Die Noth und der Mangel haben in diesen
Distrikten allerdings viel dazu beygetraqen, die Gemüter
zu reizen und für Verführung empfänglich zu machen;
aber diese sind nicht die Ursachen des Mißvergnügens. In
«inigen Distrikten, wo die Notb am größten war, hat
man sie mit Geduld und Loralität ertragen; in andern
Distrikten, wo der Druck der Zeiten äusserst gelinde sich
zeigte, hat man dagegen mit der größten Unordnung ge
handelt. Die Konnte ist daher der Meinung, daß der
allgemeine Umlauf gotteslästerlicher und aufrührerischer
Schriften und die beständige Wiederholung inflammatori
scher Reden in diesen Distrikten vorzüglich beigetragen
haben, den Geist deS Mißvergnügens und der Empörung
dort zu erwecken und zu verbreiten. Nach und nach sind
dadurch bey geringen Klassen die Bande der Anhänglichkeit
an Regierung und Konstitution, und die Achtung für Ge
setze, Sittlichkeit und Religion geschwächt und die Ge
müther zu Unthaten vorbereitet worden. Seit dem letzten
Bericht nsar Manchester der einzige Ort, wo Versamm

Am 3ten März fand dort eine Versammlung statt, in
welcher ganz laut und* öffentlich eine gewaltsame Umwäl
zung angeknüpft ward. Einer der Redner sagte öffentlich,
daß sie sich bald auf 100,000 belaufen würden. Da6
Volk wurde am loten März eingeladen, sich reisefertig
nach London wieder zu versammeln, und obgleich mehrere
der Hauptpersonen in der Zwischenzeit verhaftet waren, so
versammelten sich dennoch Viele und wanderten nach Lon
don, wo sie aber unterwegs aufgehalten- und zurückge
bracht wurden. Ungeachtet der Vereitelung dieses gefahr
losen Plans verfolgten die Anstifter derselben ihre Absich
ten unverändert. ES wurden nachher Versammlungen
nur in kleinerer Anzahl gehalten, welche größtenteils
aus Delegaten von Manchester, Devonshire und den
Manufakturdistrikten von Aorkshire bestanden. In einigen
dieser Versammlungen wurden Berichte über die Piken,
Musketen und Kugeln abgestattet, welche man für den
Aufstand anschaffen könne. Man hielt Kommunikation
mit Nottinqhain, Sheffield und Birmingham, um daS
Volk zu ähnlichen Unternehmungen zu reizen und die Fort
schritte und Vorbereitungen dazu zu erfahren.
In diesen Versammlungen wurde nicht mehr von
Reform des Parlaments , sondern geradezu von der Re
volution gesprochen, und so weit war es schon gekommen,
daß man in öffentlichen Versammlungen von der Notwen
digkeit redete, gewisse ihnen am meisten gehässige
Personen auf die Seite zu schaffen und darüber zu diövoniren (6c>in^
vviik, ancl 6ispc»sin^), und dieselben
öffentlich nannte. Ein allgemeiner Aufstand sollte am Aasten
Juny zu Manchester statt sinden. Die MagistratSpersonen
sollten aufgehoben, die Gefangenen befreyt und die Sol
daren in den Barrachen überfallen, oder durch Anzündung
der Manufakturgebäude weggelockt und in deren Abwesen
heit die Barracken selbst in Besitz genommen werden. Eine
Rakete oder mehrere soLten das Siqnal geben^, Z ) i e An
zahl von 2 bis Z000 Mann wurde für genug gehalten,
um die Sache in Gang zu bringen, ahcr man erwartete,
daß die Emvörer sich sogleich auf Zooc, belaufen würden.
Bey einiqen dieser Verhandlungen sprach man von Pro
klamationen, wodurch die Untertanen der Treue gegen
den König entbunden und allen Gegnern der Empörer Tod
angekündigt wurde; indessen hat man keine Beweise der
wirklichen Verbreitung dieser Proklamationen gefunden.
Diese schreckliche Verschwörung wurde durch die Magistratsversonen entdeckt und die Rädelsführer wurdcn ver
haftet, ehe sie ihren Plan ausführen konnten. Diese
zeitige Vereitlung scheint den Versuchen der Uebelgesinn
ten beträchtlich gesteigert zu haben, und die neuern Nach
richten von dieser Gegend sind lmhr günstig» Während
eines TheilS deS AprilmonatS war mqn stilk.
Zufolge
der SuSpensionSakte wurden der öffentlichen Privatver
sammlungen in den Bierhäusern weniger. Mehrere

lungen geHaken wurden, weiche Unruhe machen konnten. KMbS wurden aufgeltset., mehrere Versammlungen wur

den untersagt oder so heimlich Debatten, daß man sie
nicht bemerkte. Der- schriftliche Miefwechfel wurde mehr
eingestellt; 5ie Namen der Hauptpersonen wurden ver
schwiegen gehalten. Nur wenige erfuhren etwas über die
Fortschritte zu den Planen, und diese wenigen sollten den
verschiedenen Delegaten anzeigen/ wann und wo sie ihre
Parteygänger bereit halten sollten. Die Delegaten ver
sammelten sich in geringer Anzahl , n.nd haben eine allge
meine, aber nur eine mündliche Korrespondenz mit den
Übelgesinnten erhalten. Gegen das Ende des Aprils und
mit dem Anfange des Mays ist diese Korrespondenz häufi
ger geworden.
Am Sten May wurde in einer Stadt des Wcstdistrikts von Vorkshire eine Versammlung gehaltcn, bey
welcher mehrere Delegaten von andern Hauptstädten die
ses Distrikts und von Leicester, Birmingham und Not
tingham zugegen waren. In dieser Versammlung wurde
über die Anzahl Bericht erstattet, welclse man von ver
schiedenen Distrikten aufbringen könne.
Die Anzahl
wurde sehr groß angeschlagen; aber die Konnte weiß
wohl, daß in dergleichen Sachen die Übertreibungen
gewöhnlich sind.
ES wurde festgesetzt, daß noch eine
andere Generalversammlung gleich nach der Diskussion
der Frage über Parlamentsreform statt finden
solle.
Die Insurgenten sollten erst nach Nottingham marschiren, wo man erwartete, daß mehrere Haufen zu ihnen
stoßen sollten.
Auf dem Marsche nach London würden
roch mehrere, und Alle bewaffnet mit Gewehr, welches
sie auf dem Marsche entweder in Privathäusern oder
Barracken und Depots geraubt hätten, zu ihnen stoßen.
In mehrern darauf folgenden Versammlungen wurde
berichtet, daß die Vermehrung der Mitglieder so be
trächtlich wäre, daß man täglich die Divisionen erwei
tern und die Komitee» vermehren müsse.
Aehnliche
Nachrichten aus vielen Gegenden, von welchen die De
legaten abgesandt waren, betätigten die Nachricht eincS
allgemeinen AufstandeS in der oben erwähnten Periode
und meldeten, daß derselbe bis zum yten oder loten
Juny aus verschiedenen Gründen verschoben worden.
Durch die neuesten Nachrichten aus diesen Gegenden
ergiebt sich, daß alle diese Plane, wie vorher, durch
die Wachsamkeit der Regierung, durch die Thätigkeit
und Klugheit der Magistratspersonen und durch den
Beystand der regulären Truppen und der reitenden
Miliz (Veomanr)') dort vereitelt worden sind. Man er
hielt Kenntniß von ihren Planen; die HaupträdelSführer wurden verhaftet und so ihrem Plan abermals Ein
halt gethan. Die Richtigkeit und Wahrheit der erhaltenen
Nachrich:-n wird durch die neuerliche Erscheinung be
waffneter Haufen zu der angegebenen Periode und gerade

Ist zu drucken erlaubt worden.

in dem Distrikt, welches als völlig entschieden zum Auf
stande auch ohne Kooperation beschrieben worden ist,
noch mehr bestätigt. Die Konnte zeigt an, daß die
einsichtsvollsten Magistratspersonen der Meinung sind,
daß die größere Gewalt, welche der exekutiven Macht
neulich übertragen ward, vorzüglich dazu beygetragen
habe, die öffentliche Ruhe zu erhalten und eine Zurück
nahme dieser Gewalt in der gegenwärtigen Periode dem
Lande gefährlich werden könne; sie empfiehlt daher die
fortdauernde Suspension der Hadems-LorxnsAkte." Der Bericht wird gedruckt und der nächste Montag
zur Beratschlagung über denselben angesetzt.
Auszug eines Schreibens eines Reisenden
aus Stockholm, vom 3ten Juny.
i
Ich bin von meiner Reise durch einen kleinen Theil
Norwegens bicher gekommen, und in dem Grade, wie
ich die Einrichtung der hiesigen Börsengeschäfte ordnungs
voll finde, muß ich mich über die Art wundern, wie man
dabey in Christiania zu Werke geht. Am letztgenann
ten Orte giebt es weder Behörden, unter deren Aufsicht
Wechselbriefe gezogen werden, noch irgend ein Gesetz, wel
ches die Ungültigkeit der, so zu sagen, heimlicher Weise
ausgefertigten Wechselbriefe darlegt. AuS dem Grupde
geschieht eS, daß Wechselaussteller ihre Unterschriften
^verleugnen und daß der Schluß eines deshalb eingeleiteten
ProcesseS in die Länge gezogen wird. Ich habe mit meh
rern rechtlichen Kaufleuten in Norwegen gesprochen, die
eine Veränderung in dieser Hinsicht wünschen, und die
einschen, daß die Publicität von dergleichen Transaktio
nen (ich meine Wechselziehungen) sowohl für ihren Kredit,
als im Allgemeinen für sämmtliche Handelsmänner deS.
OrtS, nothwendig ist, wohl wissend, daß diese heimliche
VerhandlungSart ohne Zweifel eine ungünstige Meinung
von ihnen im Auslände zuletzt herbeyführen wird. Dieser
Umstand hat, wie man mir sagt, die Aufmerksamkeit der
Regierung erregt, und man erwartet, daß beym bevor
stehenden Storthing Vorschlage zu angemessenen Gesetzen in
dieser Hinsicht gemacht werden.
S t o c k h o l m , den loten Juny.
Der türkische MarinekavitSn Jsmael Gibraltar mit dem
Lieutenant Effendi und dem Sekretär Carriere sind von
Kairo über Livorno in Schweden angekommen und haben
bey den Stückgießereyen zu Finspong und Aker große Be
stellungen von Geschütz und Munition gemacht. Wie man
vernimmt, wird diese Sendung durch den beym Konsulat
in Tunis angestellten Herrn von Wetterstedt, welcher ehe
stens in schwedischen Handelsangelegenheiten zu dem Pascha
in Aegypten von hier abgeht, erwiedert werden.

Kurlckndischer EouvernementS -Schulendirektor

von W i c h m a n n .

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
I^o. 151. Montag/ den 25. Juny 1817.
St. Petersburg, Ken IZten Juny.
UkaS Sr. Kaiserl. Majestät, de6 Selbstherr
schers von ganz Rußland , aus dem dirigirenden Senat
an den Herrn Geheimerath, Mitglied des Reichsraths,
Senator, stellvertretenden Minister der Volksaufklärung
und Ritter, Fürsten Alexander Nikolajewitsch Golizyn.
Auf Sr. Kaiserl. Majestät, an den dirigirenden
Senat am igten April dieses l8i?ten JahreS mit Höchst
eigenhändiger Unterschrift Sr. Majestät erlassenen,
Allerhöchsten Ukog, in welchem verzeichnet ist: „Den sich
bis jetzt bey der Akademie der Wissenschaften als extraordinairen Akademiker gerechneten Klapproth, der sich seit
dem Jahre 1 81 <? im Auslände befindet und von dort nicht
zurück gekehrt ist, befehlen Wir, in Folge des ein
stimmigen Beschlusses der Konferenz dieser Akademie/ we
gen seines schlechten Betragens
nach (Krunblage dcö akademischen Regle
ments Z. 6Z, nachdem Wir ihn dieser Charge entsetzt
haben, auS der Gesellschaft der Akademie auszuschließen;"
hat der dirigirende Senat befohlen: Wegen schuldiger
Vollziehung dieses Allerhöchsten Befehls S r . K a i s e r l .
Maiestät, Ihnen (dem Herrn Geheimerath und Ritter)
die Vorschrift zu ertheilen. Den 1lten May 1817.
J r k u t S k , den i8ten April.
Nach den erhaltenen Nachrichten ist zwar das Eis auf
dem Baikal noch nicht aufgegangen, man kann aber
über dasselbe nicht mehr fahren, und deswegen ist die Post
von hier nach Kachta , Werchne - Udinök und Nertschinsk,
am >4ten dieses Monats reitend um den Baikal abgefer
tigt.
B r ü s s e l , den »5tenJuny.
Aus Madrid meldet man, daß nach allen Eränzorten
von Portugal Befehle geschickt worden, alle Portugiesen,
die nach Spanien kommen möchten, sofort unter strenge
Aufsicht zu nehmen. In den Festungen, namentlich in
Badajoz, sind ebenfalls Vorsichtsmaßregeln genommen
worden, indem Briefe aufgefangen seyn sollen, taut wel
chen unruhige Köpfe in Portugal mit den Anhängern der
KorteS in Spanien in Verbindung stehen. Von den Gar
nisonen in Vittoria, Burgos und Valladolid sind Abthei
lungen nach den Gränzen des Königreichs Levn beordert
worden.
N e a p e l , den i7ten May.
Da die zufälligen Unordnungen, welche vor etlichen
Tagen bey der Hinrichtung einiger Verbrecher hier vor
fielen, ohne Zweifel auöwärtö sehr vergrößert und ent

stellt erscheinen werden, so dürfte folgende authentische
Erzählung des Vorgangs nicht ohne Interesse seyn:
„Es war am i2ten dieses, Abends bey Sonnenunter
gang, als hier die Hinrichtung von drey schweren Ver
brechern vollzogen werden sollte. Zum Erstenmale dienten
zur Bedeckung dieser Exekution hiesige Truppen, und zwar
war es das Marinebataillon, welches auch das Viereck um
Hie Richtstätte bildete. Als zwey von den Missethätern
bereits ihr Urtheil überstanden hatten und man den drit
ten zur Richtstätte auS einem andern Gefängnisse herbeyführte, entstand eine zufällige Unordnung im Volke, weil
ein Tbeil der Zuschauer sich zu Hause begeben wollte, in
der Meinung, daß die Exekution mit Hinrichtung Her Hey
den ersten Verbrecher beendet sey. Den nach Hause strö
menden Zuschauern wurde nun der dritte Missethäter ent
gegen geführt. Hierdurch entstand eine Stockung, die
durch das Andrängen der Hinteren, mit der Ursache unbe
kannten, natürlich noch vermehrt ward Einige riefen:
Platz! Platz! (?arAo! larßv!) Andere schrien! Weg!
(süße! Fuxe!) Dieses Geschrey wurde von Mehrern
mißverstanden und Jeder legte diesen Zuruf nach eigenen
Ansichten aus. Das Getümmel wurde nun allgemeiner
im Volke, und Einige glaubten, man wolle den Delin
quenten befreyen; Andere hielten es für den Ausbruch ei
nes AufstandeS. Die Verwirrung theilte sich auch dem
Marinebataillon mit. Es lvsete sich an einigen Punkten
in Unordnung aüf; zufällig gingen einige Gewehre los;
der Lärmen und einige iwild gewordene Pferde, die her
renlos herumliefen, ließen nicht sogleich die Masse zum
Stehen und Hören bringen. Nach wenigen Minuten war
jedoch die Ordnung in dem Marinebataillon wieder hergesiellt, und die Hinrichtung des dritten Delinquenten ge
schah ohne weitern Anstand. Zur baldigen Herstellung
der Ordnung trug die ruhige Haltung des kaiserl. königl.
österreichischen Militärs, von welchem Infanterie- und
Kavalleriepatrouillen im Dienste waren, wesentlich bey.
Die Tageszeit der Hinrichtung war jedoch um so weniger
glücklich gewählt, da solche leidige Schauspiele bisher nur
Morgens frühe hier vollzogen wurden."
F r a n k f u r t , den aSten Juny.
Die Bundestagesitzung vom i2ten dieses ist durch er
folgte mehr oder weniger definitive Erledigung der seit
Ablauf der Osterferien erörterten drey Hauptgegenstände
eine der merkwürdigsten, die diS dahin statt gefunden ha
ben. Sowohl über die diplomatischen Verhältnisse, als

über die Beylegung der Streitigkeiten unter BundeSglie

dern (mit Einschluß der Austrägalinstanz), sind Beschlüsse
gefaßt/ die bereits auf eingegangenen Instruktionen beru
hen, und, was Sie diplomatischen Verbältnisse betrifft,
dieselben in den zuvorderst aufgehobenen nothwendigsten
Punkten ihrer Natur nach für immer erledigen oder fest
stellen/ wegen der Austrägalinstanz aber ein Provisorium
enthalten, welches nunmehr vorläufig und auf unbestimmte
Zeit in Anwendung tritt und im Wesentlichen auf der zu
bewirkenden Austrägalentscheidung durch die Gerichtshöfe
dritter Instanz beruhet. Wegen der Kompetenz ist ein
kommissorischcö Gutachten vorgelegt/ welches zwar erst
zur Genehmigung der Kommittenten gestellt worden, in
zwischen, da die Zustimmung der fünf Höfe/ deren Ge-sandten dieses Gutachten als ein einhelliges aufgestellt
haben, bereits vorauszusetzen seyn wird, diese Geneh
migung nach aller Wahrscheinlichkeit finden dürfte. Auch
iß beschlossen, daß dieses Kompetenzprovisorium bis zu
erfolgender Genehmigung schon vorläufig in Wirkung
treten soll. Was noch insbesondere die Austrägalinstanz
betrifft, so hat bey dem genommenen Beschlüsse natür
lich i n Erwägung kommen müssen, daß die meisten
Stimmen sich endlich am Geneigtesten für eine neben
der Bundesversammlung zu errichtende permanente In
stanz, als eine zuerst nur beyläufig erwähnte Wendung
der Sache, erklärt hatten. Inzwischen hat dabey den
Ausschlag gegeben, daß der vorseyende Zweck einer ohne
tveitern Aufschub zu bewirkenden provisorischen Anord
nung sich mit keiner Maßregel zu vereinigen schien,
die wesentlich auf der Einrichtung eines Tribunals be
ruhte.
Die Rubigurtheilenden dürften dasjenige, was somit
in den auswärtigen Verhältnissen fürs Erste geschehen,
für angemessen, dasjenige, was wegen der Austrägal
instanz und eines KompetenzvrovisoriumS gewonnen wor
den, sowohl für angemessen und wichtig an und für
sich, als für beruhigend in Beziehung auf die erheb
lichsten Bundeszwecke erkennen. Diejenigen aber, die
mit geringer Kenntniß der Gegenstände und Verhältnisse
und mit unruhiger Leidenschaftlichkeit dieses, wie alles
diS dahin Geschehene, betrachten, wird auch ein klar
vorliegender Fortschritt nicht befriedigen; denn wenn
Urtheile dieser Gattung die umfassendsten Leistungen,
wenn nicht in den ersten acht Tagen, doch wenig
stens in den erste» acht Wochen der eröffneten Ver
sammlung erwarteten, welches Urtheil wird denn über
die jetzt beynahe zurückgelegten acht Monate zu Hof'
fen seyn?

Vom Mayn, vom,4tenJuny.
Die Churprinzessin von Hessen ist nach Brüssel zu ei
nem Besuch bey ihrer Schwester, der Königin der Nie^
verlande, gereiset. Der Churfürst bewohnt jetzt das
Schloß Wilhelmöhdhe.

V o m M a y n , v o m iS t e n J u n y .
Seit der Auflösung der würtembergischen Ständever
sammlung haben sich in Stuttgardt manche Auftritte zuge
tragen , >/ie der Wendung, welche die dortigen Angelegen
heiten genommen haben, eine noch traurigere Seite geden. Vorläufige Nachrichten sprechen von Verhaftungen,
von Verweisungen und dergleichen, die zum Tbeil sehr
angesehene Personen, zum Tbeil andere Ständemitglicder,
die unter die Mehrheit gehören, welche gegen die unbe
dingte Annahme deS Konstitutionsultimatums gestimmt ha.
den, betroffen haben. Unter diesen nennt man den Gra
fen von Waldeck, den Herrn von Massenbach, die Herren
Schott, Boley und Fischer:c. Besondere aber soll untek
diesen eS gegen den Herrn von Massenbach am Ernstlich
sten gemeint gewesen seyn, und dieser sich zu Fuße ge
flüchtet und in das Darmstädtische begeben haben. Uebrt-genS wird zugleich von Stuttgardt aus geschrieben, daß
der König und die Königin eine Reise nach dem Kö.
m'greiche der Niederlande vorhaben und sie den lösten
dieses antreten werden.
V o m M a y n , vom i7tenJuny.
Alt - Würtemberg hat. eine Seelcnzahl von etwa
800 ,000 Einwohnern, Neu-Würremberg etwa 5oo,000/
unter denen 19 mediatisirte Fürsten und Grafen/ die
Virilstimmen haben. 42 Repräsentanten waren für die
Annahme deS königlichen Ultimatums/ So dagegen;
schlugen sich die 19 Virilstimmen zu Erstern, wurde die
Verfassung angenommen.
Nach der Entlassung deS Grafen MontgelaS ist auch
die Zeitschrift/ die Neue Alemannia/ verschwunden.
Von den Mitgliedern deS neuen bayerschen Staatsraths erhält der Präsident 20 ,000 Gulden Besoldung,
jeder der vier Direktoren »2 ,000 und jeder der 24
Rathe 8- bis 10,ovo Gulden.
A l t o n a , den i8tenJuny.
Am Sonntage haben wir auch in unserer Gegend
süddeutsche Auswanderer gesehen. ES waren siebenzeho
Familien, meistens Neu - Würtemberger, die mit einem
Schiffe aus Holland gekommen waren. Die den Ein
wohnern bevder Nackbarstädte eigenthümliche schöne Tu.
gend der Wohlthätigkeit hat sich auch gegen diese Un
glücklichen nicht verleugnet; nur wenige gingen an ih
nen vorüber, ohne ihnen nach Vermögen eine kleine
Gabe mitzutheilen, und auf der Werfte des Herrn von
Ahn / auf dem Hamburger Berge, sind sie Mehreren,ale
von wvhltbärigen Menschen, die ihrer eignen, vor we
nigen Jahren erduldeten Leiden eingedenk waren, gespeiftt worden.
K o p e n h a g e n , den i7ten Juny.
Sickern Nachrichten zufolge, ist das Vernehmen unserS
HofeS mit dem königlich schwedischen auf das beste und
freundschaftlichste, weshalb die Erwähnung einiger auslän
dischen Blätter von Mißverständnissen zwischen den Heyden

Höfen und dergleichen mehr als völlig grundlos zu betrach
ten sind.
Die Nachrichten von unfern westindischen Inseln lauten
leider sehr traurig. Die Aerndte fällt höchst unglücklich
auS, und die Dürre ist so groß gewesen, daß man großen
Mangel an Wasser gehabt hat. Viele Familien auf St.
Kroix mußten Wasser von St. Thomas kommen lassen, wel
ches »o Meilen davon entfernt liegt.

L o n d o n , den 15ten Juny.
Die neuen Goldmünzen bestehen auS halben, ganzen
und doppelten Souveräns. Auf den beyden Letztern steht
man auf der Kehrseite den heiligen George, wie er den
Drachen »ödtet.

Vermischte Nachrichten.
Wie Herr von Humboldt anführt, haben die Griechen
und Römer nur 1400 Pflanzen beschrieben, statt daß
man deren jetzt in den verschiedenen Welttheilen über
38,000 kennt.
*

«

*

Deutschland und Frankreich, am Ende
Januars 1817.
Unter dieser Aufschrift liefert die allq. Zeit. Folgendes:
Wenn wir Deutsche bey der jetzigen Lage deS gemein
samen Vaterlandes, unfern Blick auf Frankreich rich
tend, die Frage an uns thun: Was sollen wir wünschen?
so ist die Antwort wohl nicht zweifelhaft: wir müssen
wünschen, daß Frankreich durch Befestigung seiner Re
gierung zur Ruhe gelange. Ein wichtiger Grund der
Beruhigung entspringt aus dieser Ruhe für Deutschland.
Sind wir versickert, daß aus dem Westen, von wo so oft
Verheerung und Drangsal sich über unsre Länder und
Städte ergoß, für unsere äussere Lage nichts zu fürchten
ist, dann können wir uns ungestört den Verbesserungspla
nen für unsere inneren Verfassungen, für welche AlleS
eingeleitet ist, dahingeben. Daß aber das beste Unter
pfand der Ruhe Frankreichs in der Befestigung deS regie
renden HauseS zu suchen fey, muß wohl jedem vorurtheilSfreyen und denkenden Mann erwiesen seyn. Jede andere
Hypothese öffnet von Neuem die Aussicht auf Revolutionen
und auf unabsehbare Verwirrung. Daß die BourbonS
den Wunsch haben, sich auf dem Throne zu erhalten, be
darf keines ^weifeS; die einzige Frag« ist: ob sie dazu
die Fähigkeit besitzen? . . . Man muß gestehen, daß die
ersten Augenblicke ihrer Regierung nicht den Glauben daran
einflößten. Was haben wir gesehn? . . der König seit
-5 Jahren den Geschäften entwöhnt, und der Nation,
die er regieren sollte, fremd geworden, stand plötzlich auf
einem ihm ganz unbekannten Schauplatz; der Boden un
ter ihm, die Menschen und die Dinge um ihn her, waren
ihm neu. Ein Freund der Wissenschaften, hatte er in
seiner langen Zurückgezogenpeit in Theorien gelebt) allein,

wer den gewaltigen Abstand von der Theorie zur Praxis
kennt, weiß, daß er sich nirgends größer zeigt, als in
der Kunst zu regieren, wo Alles praktisch ist. Der König
trat mit dem achtungSwerthen Vorsatz seine Regierung an,
durch Güte herrschen zu wollen; dies lag in seinem Her
zen, wie es im Herzen Ludwigs XVI. gelegen hatte; aber
Güte allein war nicht ausreichend bey einer Nation, die
mit einem eisernen Arm, wie noch nie eine, beherrscht
worden war, und die demoralisirt aus einer gräuelvollen
Revolution heraustrat. Der wohlgemeinte Jrrthum be
strafte sich bald durch die Katastrophe, durchweiche der
Thron erledigt wurde. Was auch sonst für Ursachen dazu
mitgewirkt hatten, so war es erwiesen, daß der König
Frankreich und seine Situation in Frankreich nickt gekannt,
besonders aber, daß eS ihm zum Regieren an Charakterfestigkeit gemangelt hatte. Die Stimme seines Herzens
hatte oft über die laut ausgesprochenen Grundsätze gesiegt.
Die zerstörenden Elemente der Revolution, welche allent
halben zerstreut lagen, hatten sich für diesen Mißgriff an
dem Unerfahrnen gerächt. Ludwig XVIII. kehrte auf den
Tbron zurück, eine große Erfahrung ging vor ihm her:
er erkannte, daß eS mit Güte Strenge verbinden müsse.
Wahrend nun dem revolutionären Princip mit Nachdruck
Einhalt gethan ward, benutzte das royalistifche Princip
seine günstige Stellung und ward selbst revolutionär, so
allgemein war diese Tendenz in dem zerrütteten Lande;
der RoyaliemuS erhob sich als zerstörende Faktton, und
hätte bald Tbron und Staat ins ChaoS gezogen, wenn
ihm der König nicht durch Auflösung der Kammer ein
Ziel gesetzt hätte. Bis hieher hatte die königliche Regie
rung nur in Versuchen bestanden; eine neue Epoche ging
nun an, das Resultat theuer erkaufter Erfahrungen; die
Mittelstraße zwischen zwey sich entgegengesetzten Principien
mit Festigkeit zu gehen, und nur zu wollen, was die Ver«
fassungöakte will, das war der Grundsatz, der nunmehr
aufgestellt wurde. Das bisherige Schwanken machte, daß
eS nicht an Ungläubigen fehlte, dic an der Möglichkeit
der Ausführung zweifelten, und in der Tbat die Aufgabe
war groß. Die neue Kammer mußte der Probierstein für
Frankreichs Zukunft werden. Sie ward nnt Ungeduld
und nicht ohne Besorgnisse erwartet. Die Wahlen be
ruhigten nicht. Die Kammer kam zusammen. Wenn
man nun das, was sie von ihrer Zusammenkunft an bis
zu diesem Augenblick vollführt hat, erwägt, so erhält man
die Ueberzeugung, daß im Benehmen der Regierung ein
fest ergriffenes und mit Konsequenz durchgeführtes System
herrscht. Ihre Einwirkung und Leitung hat sich in Allem,
was seit der Aufhebung der alten Kammer geschehen ist,
von den Wahlen der neuen an *lS auf den Gang jedes
ihrer Beschlüsse vorwaltend gezeigt. So heftig dieses ge.
tadelt worden ig, so ist doch gerade dies dasjenige, was
für die Dauer der königlichen Regierung Hoffnung ein
flößen muß. Sie hat gezeigt, daß sie ihren Beruf fühlt,

welcher mit ihrer Existenz eins ist, und daß sie diese zu
behaupten den Vorsatz hat.
Ein und derselbe Geist hat
sich durchgehende in Allem, was geschehen ist, geoffenbart;
sein Zweck ist: durch Befestigung der Regierung Ordnung
und Ruhe zu gründen; nicht leicht war es, zu diesem
Zweck zu gelangen. Die gewöhnlichen Mittel waren nicht
hinreichend, weil die innere Situation Frankreichs nickt
die gewöhnliche war. Wer die Stimmung der Gemütber
und die Stellung de? Parteyen kennt, wird gestehen, daß
der Augenblick noch nicht gekommen ist, wo die Verfassung
sich durch die Verfassungscharte allein befestigen kann.
Die Theorie und die Praxis sind in jenem Lande, wo alle
Dinge von ihren Stellen gerückt sind, noch lange nicht
ins Gleichgewicht getreten, und ungeachtet des besten
Willens deS Königs, bloß nach der Charte zu regieren,
konnte sie doch nicht von allen Modikkationen frey erhal
ten werden: ein Uebel, das nur in seiner unumgänglichen
Notwendigkeit seine Entschuldigung finden kann! DaS
Gesetz, welches die persönliche Freyheit ausserkonstltutionellen Einschränkungen unterwirft, welches der Preßfrey,
heit (Kränzen setzt, welches die Zeitblätter zügeln soll, sind
Verfügungen, welche unleugbar «ine aussergewöhnliche
Gewalt neben der Verfassung zur Bekämpfung des ihr
widerstrebenden Principe anordnen.
Es war natürlich,
daß Verfügungen dieser Art großen Widerspruch fanden,
und man würde unredlich seyn, wenn man nicht zugeben
woll?e, daß sie den konstitutionellen Grundsätzen Gewalt
anthaten; ihre offfciellen Vertheidiger, die Minister an
ihrer Spitze, bringen dieses selber nicht in Abrede. Aber
man muß ja Einen Umstand nicht übersehen: die , welche
die Ausübung der Grundsätze in ihrer ganzen Reinheit an
riefen, waren einerseits Menschen, welche, in dcn Theo
rien lebend, ihnen immerfort die Wirklichkeit aufopfern
und nie durch die Erfahrung klug zu werden, fähig sind;
indessen ist ihre Zahl in Frankreich sehr klein; der bey
Weitem größere Tbeil hingegen bestand als solcher, die
durch die Unhaltbarkeit der Theorien die UnHaltbarkeit der
Regierung, ihre Vernichtung und neue Verwirrung über
Frankreich berbeyführen wollten.
Man würde sich sehr
irren, wenn man die anscheinende Liberalität ihrer Forde
rungen für eine Liberalität der Gesinnungen und Absichten
ansehen wollte. Haben sich doch selbst die Ultraroyalisten
zu dieser Liberalität geschlagen und eS nicht verschmäht,
mit den Ultrarevolutionären gemeinschaftliche Sache zu
machenDieses FaktionSspiel ist aus der Revolution hin
l ä n g l i c h b e k a n n t , u n d d e r b e r ü c h t i g t e W a h l s p r u c h: m ö g e n
lieber die Kolonien untergehen, als E i n
Grundsatz, ist eine Formel, die die Helden der Revo
lution ihren Nachkömmlingen zur Richtschnur für alle vor
kommende Fälle weislich hinterlassen haben. Genug, daß
die Regierung seit der Auflösung Her letzten Deputirten-

Ist zu drucken erlaubt worden.

kammer

bewiesen bat, daß sie mit sicherem Schritt ihrem
Ziele, welches ihre Selbstbefestigung ist, entgegengeht;
was beute noch ausser der Regel liegt, soll zur Regel hin
führen; aus der Ruhe, die man eine künstliche nenneu
kann, soll eine wirkliche Ruhe hervorgehen.
Ein Jeder,
dem das Wohl der Staaten und der Menschheit" nicht
gleichgültig ist, muß der französischen Regierung zu ihrem
Fortschreiten Glück wünschen; die Ruhe eines jeden Staa
tes und der Menschheit sieht mit der Ruhe Frankreichs so
nahe in Verbindung. Mit Vergnügen muß man sehen,
daß der französischen Regierung die schwierigsten Maß
regeln gelungen sind; sie setzte das Gesetz der Wahlen in
ihrem Sinne durch; sie hat in England <ine Anleihe ge
macht, um die Finanznoth zu mildern; eö scheint, daß
eS ihr gelingen werde, von den Alliirten eine Verminde
rung in der Okkupationsarmee zu erlangen; es ist Wahr
scheinlichkeit vorhanden, daß sie das Budget, das größte
Finanzgesetz, welches in Frankreich zur Sprache gekommen
ist, zur Annahme bringen werde. Sie bat das Ministe
rium so gestaltet, daß eS aus gleichartigen Elementen be
steht; an Richelieu, de CazeS und Laine schließt sich PaSquier, der an d'Ambray'S Stelle tritt, an. Allenthalben
herrscht Einheit in den Planen und in der Ausführung.
Höchst wahrscheinlich hat die Regierung den schwierigsten
Zeitpunkt ihrer Existenz überstanden, und es läßt sich nickt
denken, daß sie einen schwierigern erleben könnte. So
weit gel?en die menschlichen Ansichten und Aussichten.
Was über sie hinaueliegt, ist die Sache der Vorsehung.
Freylich sind dieKränkljchkeitundHaSÄlterLudwigöXVIll.
Bedenklichkeiten, deren sich das menschliche Gemürh nicht
erwehren kann, und wer sollte nicht wünschen, daß Lud
wig XVIII. noch eine Reihe von Jahren leben möchte,
um das angefangene Werk zu befestigen!
Allein diese
Wünsche sind ja dem, Her Alles leitet, nicht unbekannt!
und der, der in kurzer Zeit über Frankreich und die Welt
Ereignisse herbeyführte, Ne keine menschliche Klugheit
geahnet hatte, wird auch R>ith für das, was bevorsteht,
wissen.
Wir müssen auch hier nicht hoffnungslos stehen
bleiben.
Unsere Wünsche für Frankreichs Ruhe sind ver
nünftig und gerecht! Das Gefühl deutscher NutionalitZt
soll deshalb nicht in den Gemüthern erstickt werden! Sie
wird ewig sich von der französischen Nationalität sondern,
wie zwey verschiedene Elemente! Sie wird ihre Selböständigkeit, welche auf Sprache, Erziehung, Denken,
Fühlen und Handeln gegründet ist, durch die Selbststän.
digkeit einer benachbarten Nation nicht gefährdet sehen!
Sondern eben um die eigne Selbstständigkeit zu sichern,
ist Ruhe von Aussen nötbig.
Möge doch der Zeitpunkt
bald eintreten, wo Deutschland sich ungestört auf die Ver
besserung und Begründung seiner innern Institutionen
legen , unb sich selbst leben darf!

Kurländischer GouveknementS-Schulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
I^o. 152. Dienstag, den 26. Juny 1817.
M i t a u , d e n 2 i sten J u n y .
Am 2osten dieses gerubete Ihre Hochfürstliche Durch
laucht, die verwittwete Frau Herzogin Dorothea von
Kurland, der ^irländischen Gesellschaft für Literatur und
Kunst, zu deren Ehrenmitgliede Hochdieselbe aufgenommen
worden war, ein Geschenk mit einem Kapital von Tau
send Rubeln Sildermünze zu machen, dessen Zinsen ent
weder zu Prämien, oder zu anderweitigem Gebrauch, von
der Gesellschaft verwendet werden sollen.
K ö n i g s b e r g , d e n 2 1 sten J u n y .
Am i8ten dieses trafen Jhro Königl. Hoheit, die'Prin
zessin Charlotte v 0 nPreussen, in Begleitung Ih
res Durchlauchtigen Bruders, deS Prinzen W i l h e l m ,
allhier ein. Von dem kemmandirendcn General von Ost- und
Westpreussen und Lithauen, Generallieutenant v o n B o r 
stell, an der Gränze seines Generalkoinmando's empfan
gen, wurden Jhro Königl. Hoheit von einer Deputation
des Magü'ratS, der Stadtverordneten und der Kaufmann
schaft in Brandenburg erwartet, und hielten dann,
in einem mit sechs Rappen bespannten offenen Wagen,
Ihren Einzug allhier, unter Vorausreituug des Fleischergewe'>ks, dem 20 PoinllonS, unter Anführung zweyer
Postsekretäre und, unmittelbar vordem Wagen, eine Ab
theilung deS Kürassserregimentö Großft'irst Konstantin folg
ten. Am Tbore der Vorstadt Nassengarten war die Prinzeiun von 24 ais Partnerinnen geneideten Mädchen mit
einem Kranze von Kornblumen bewillkommt worden. DaS
Brane.nturg.r Tdor d-r Stak, war in -in- Edrenvs-rtveri>.ir.,/mi. d-m «Ilde der Fri.den-göttin und mit de.
Jnschrif. a-,i-r,: ,.di- Sin,»cht der Vdlker beiligt das
Band!" ,«» diesem Tb... dl« ,.,m Schloff«
war der ganz- Weg in einen grünen Bogengang uingcwand-lt, UNS d-r -?°d.n mit Laub und Blumen v-üreuet.
Ki-r am Stadttdcre ülierreicitten eine Anl.idl B>rgertbch°
,-r d-rPrin.-sssn -inen Machen., den. Prin,en Wil.
b - l m -- Ädnigk^ Loteir -inen e.r»e-rkra„i.' Auf d-r
grünen «rü-t- ging d-r Z»g d'u ib «<„. «j, dem „>«,«.
scbe» und dem rusnsch-n Adler geziert? El^renvfort-, an
welker die Inschrift zu les.'N r.'iv: „o'vry Völker blicren
mit Stolz auf Eie.'' Biyiu Auest?iaen am koniql^ Schloß
wurden Ik^ro Königl.
vo» ocu erstsn Staatsbeam,
ten und Standesve:!>'.-<!! rour (uril und vom ^ulttär empsangen,,in d^s t'csch!..^.^-vU ,r!»nchte:e Ekiuach, n>clchee Hk'chstdicselo^tt sonst l ^ ohi.l
, geführt, woselbst ac!.l

, aus d.n c-.!«qcst!'<,.^u .ttiichen Fa-

milien der «^ladt, die

Königl. Hoheit

von Ihrem

früheren Aufenthalt allhier bekannt waren, Hbchstdieselden erwarteten, und durch allegorische Tracht und durch
symbolische Zeichen, der Prinzessin die 8 Jahre Ihrer
Entfernung vom hiesigen Orte inö Gedächtniß zurückrie
fen. Das Fräulein, welches das gegenwärtige Jahr
vorstellte, begrüßte die in den Schauplatz ihrer Kindheit
wiederkehrende Königstochter mit einigen Worten, welche
die Freude über die bisherige treue Leitung deS Himmels
und die hieraus geschöpfte Hoffnung auf eine schöne Zu
kunft ausdrückten, wobey sie eine Myrthenkrone über
reichte. Sodann war PräsentationSkour. Hierauf ver
fügten stch Jhro Königl. Hoheit nach dem Garten deS
Herrn RegierungSrathS Busold auf den Huben, um in
stiller Wehmuth der Vergangenheit zu gedenken, wo Höchst
Sie mit Ihrer unvergeßlichen königlichen Mutter zwey
Sommer verlebten. Um 7 Uhr kehrten Jhro Königl. Ho
heit nach der Stadt zurück, und geruheten bey der Frau
Landhvfmeisterin von AuerSwald Excellenz den Tbee ein
zunehmen, woselbst die geschmackvollen Handarbeiten,
welche der Frauenverein gesammelt hatte, verlooset wur
den. Die Hoboistenchöre der hiesigen Garnison brachte»
Jhro Königl. Hoheit eine schöne Abendmustk.
(Der Beschluß folgt.)
S t u t t g a r d t , den iZtenJuny.
Seit Auflösung der Ständeversammlung ist hier niMS
Bedeutung vorgefallen. E6 hat ssch offenbar ergeben,
unwissend- ^be.l d.s Volks, «on -.nig-n v.rdor.
S'"'" Rübe« rern -ufg-bek', nur so lang- sein. B.W.»»tolgte, °l« d,- Un°in,gk.tt Mischen Stjnd.n
?"» «««»-««
S-tt
mi» f-«-r
Hand die Zügel ergriffen, und der Kölli g die Ausrottung
d-« S»r..d.r<°nnfui>- 1-^ auSgesproch.n bat, k-brt ru.
^ Fassung IN die Gemutbcr d-r Stadt- und öandbewohn» ,uru^ A-n-rw-rr-t nun in kurzer Zeit-in-Reibe
neuer Verordnungen , u „ n e r einsachern und gleichmSßi»»«
Organisation d,r «erschieden-»
" ^

cyoreen.

Stuttgardt, ten ,9ten Jnu?.
Der König wird mit dcrKöniain, den lösten zuverlässsg,
zuerst nach Baden Baden reuen, wo sie drey bis vier
Wochen bleiben, dann eine Neise in die Nl-eingeqenden
bis an di? holländische Kränze machen, und in Allem fünf
bis 6 Wochen von Hause bleiben.
Auch der Bischof von Tempe, GeneralvikariuS von EllWangen, Fürst von Hohenlohe, hatte gegen die Slnnah-

W i e n , den i5ten Juny.
Durch ein Patent vom 12tcn May wird die Ausprä
gung einer neuen Kupfermünze verordnet,, welche
zu Ausgleichung der Zahlungen in KonventionSmünze be
stimmt ist. Sie besteht aus Kreuzer-, halben und Viertclkreuzerstücken, und die öffentlichen Kassen und Pri
vatpersonen sind verpflichtet, sie in ihrem vollen Nenn
beträge anzunehmen. Nach dem isten August wird nur
die neue Kupfermünze bey Zahlungen in Konventions,
münze als Auegleichungebetrag angenommen. Die ge
genwärtig in Umlauf befindliche Kupfermünze behält
fortan ihre Eigenschaft als Theilunasn-ünze deö Papier
geldes. Die neue Kupfermünze ha: anf der einen Seite
das kaiserl. königl. Wappen mit der Umschrift: kaiserl.
königl. österreichische Scheidemünze, und auf der andern
die Angabe des Betrages mit der Jahreszahl »8,6.
Einige wollen wissen, daß die Prinzesim Leopoldine,
bis auf weitere Nachrichten, in Florenz Halt machen
werde
Der große Saal, zur Feyer der Vermählung
der Erzherzogin im Augarten erbaut, ist von dem Ge
ber des Festes, Grafen von Marialva, den Armen zu»
gedacht. ES soll gegen Bezahlung, zu Gunsten des Ar
menvereinö, noch ein großer Ball darin gegeben, dann
das ganze Gebäude sammt der Einrichtunq desselben,
ebenfalls zum Dortheil der Armen, versteigert werden.
Die venetianischen Abgeordneten haben der Kaiserin
mehrere vorzügliche Gemälde auS der venetianischen
Schule geschenkt.
Zu Erlau hat ein junger Mensch, der Schreiber bey
dem Notar deS dortigen Kapitels war, am hellen Tage
in der Domkirche den Domherrn von Meezaros tätlich
verwundet, und einem zwerten Domherrn, der ihm zu
Hülfe eilte, ebenfalls einige Schläge beygebracht. Der
Missethäter ist sogleich verhastet worden, aber die Ver
anlassung seiner Gräuelihat ist noch nicht bekannt.
V o m M a y n , voin 2vsten Juny.
Frau von Krüdener wird, wie es heißt, in Heidelberg erwartet.
In Bayern ist das Verbot, Getreide auf dem Halm zu
verkaufen, erneuert, und jeder deshalb abgeschlossene Ver
trag für ungültig erklärt worden. (Auch in Frankreich.)
S t o c k h o l m , den iZten Juny.
Folgender Aufsatz in Stockholms Posten wird in An
sehung des Inhalts und der Hand, wovon derselbe her
rührt, sehr merkwürdig gehalten:
„Mitten unter den Folgen der Wcchselschwindlerev und
fehlerhaften Spekulationen, welche, wie ich als autet
Schwede hoffe, bald verschwinden sollen, höre ich Leute
zuweilen behaupten , daß die Bank Silbergeld in Um
*) Das Recht der Gemeindebürger, sich, ihrem Ma lauf setzen müßte. Ohne Widerrede giebt es keine Bank
gistrat gegenüber, durch Gemeindedeputirte vertre in Europa, welche im Verhältniß zu der im Umlauf be
ten zu lassen, hatte der ständische Verfassungsent findlichen Papiermasse eiuen so bedeutenden RealisationSwurf ausdrücklich beseitigen wollen.
fondS, als die unsrige, m Gold, Siloec und Hypotheken

me des königlichen Ultimatums gestimmt. Jetzt macht der
Minister von Winzenheim bekannt: daß da6 Generalvikariat, im Gefühl deö Schmerzes über die Verwerfung,
sich gedrungen gefühlt habe, S r .MajestaLdie i n der f r ü 
her» Adresse des Bischofs von Tempe, vom i2ten April,
auegedrückten Gesinnungen deö DankS, der Ehrfurcht, der
Treue und Ergebenheit gegen Sc. Majestät zu erkennen
zu geben.
Eine königliche Verordnung bestimmt die Wahl und Ge
schäfte der Gemeindedcputirten, welche das Interesse
der Gemeinden, den Magistraten gegenüber, wahrneh
men sollen*); die Zahl derselben soll so stark seyn, als die
des Magistratspersonals; jeder aktive Bürger einer Ge
meinde hat das Stimmrecht bey der Wahl, wenn er un
bescholten, und kann gewählt werden, wenn er 25 Jahre
alt ist. Die Wahl muß auf wenigstens zwey Jahre und
unentgeldlich angenommen werden mit Ausnahme etwanniger Krankheit :c. Das Kollegium wählt sich seinen
Obermann und Aktuar, trägt die Wünsche der Gemeinde
vor, untersucht die Rechnungen, und darf Versamm
lung der gesammten Bürgerschüft fordern. Den AmtSVersammlungen wohnen auch sechs von den Gemeindedeputirten bey. Sollten aberGemeindeheputirten ihre Ver
hältnisse zu Erregung und Unterhaltung von Unzufrie
denheit und Unruhe mißbrauchen, so wird die Re
gierung sie entfernen oder mit andern Strafen vorschreiten. Binnen vier Wochen soll von der Organisa
tion dieser Gemeindedeputirten schon Bericht erstattet
werden.
Da von vielen Gemeinden, deren Besitzungen ln
gvtSherrlichen Jagdbezirken liegen, wiederholte Be
schwerden über Wildschaden eingehen, so ist die Anstalt
der Gemeindewildschützen auf alle Gemeinden ausge
dehnt worden. — Der Andrang der Bettler vom Lande
Nimmt hier wieder zu; selbst Landleute, die zu Markte
kommen, bringen ihre Kinder mit, welche dem Bett
lergewerbe nachgehn, während die Aeltern ihre Waaren
verkaufen. Dieö ist nun auch untersagt worden.
Der geheime'Hofrath Cotta bat sich mit mehrern
soliden Vaterlandsfreunden vereinigt, u m eine f r e y rvilltge Hülfskasse zu errichten, um den Korpora
tionen :e. das Aufbringen von Mitteln zu Anschaffung von
Früchten und zur Armenbeschäftigung zu erleichtern, und
dem Zinswucher vorzubeugen. Der König hat diese An
stalt unter den Schutz deö Staats gestellt. Sie borgt auS,
höchstens zu 5 Procent, und will auch für Darlehne, die
aber auf zwey Jahre gelten, so viel Zinsen geben, w«nn
man sich nicht mit Wenigerem begnügt.
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besitzt. Dieser Wohlstand ist durch die Bezahlung der
ausländischen Schuld/ wodurch der Staat 600 ,000 Rthlr.
Hamburger Banko jährlicher Zinsen erspart, welche sonst
auS dem Laude gehen würden und deren vermindertes Bedürsniß den vortheilhaftesten Einfluß auf den Kours haben
müßte, beträchtlich vermehrt worden. Alles dessen unge
achtet, welche Gründe kann man zum Ausgeben deS Sil«
bergeldeS anführen, wodurch bald eine neue Quelle zu
Mißbräuchen, eine neue Gelegenheit zu unpatriotischen
Berechnung«!! für solche, die, wenn eigener Gewinn in
Frage kommt, nicht anstehen, die Wohlfahrt des Staats
und ihrer Mitbürger aufzuopfern, eröffnet werden würde?
Werden die Steuern und der Kronzehnten in Silber be
zahlt ? Können die Schatzpflichtigen dazu gezwungen wer
den? Gewiß nicht. Dies ist so klar, als daß der Vortheil Aller es erfordert, daß das Papiergeld, so weit mög
lich, seinen nominellen Werth behalte, und Alle die,
welche an dessen Verschlechterung arbeiten, für die ge
fährlichsten Feinde des Vaterlandes lmd des allgemeinen
Wohlstandes zu ballen sind. Die Ueberzeugung dieser
Wahrheiten ist auch allgemein im Lande geworden. In
England hat das Papiergeld gegenwärtig einen höbern
Werth als selbst das Silber. Wie läßt sich dieses wunderglciche Resultat der öffentlichen Meinung erklären?
Nur dadurch, daß in England, wie groß auch die Ver
schiedenheit der Meinungen über eine Menge wichtiger
Gegenstände seyn mag, sich doch Alle vereinigen, sobald
«S dem Interesse des Volks gilt, LordS, Beamte / Militärversonen, Bürger und Landleute, kurz Alle, und Nie
mand macht Berechnungen auf den Untergang seiner Mit
bürger. Laßt uns als GroßbrittannienS Einwohner han
deln, uns erinnern, daß wir ein Vaterland haben, und
die Pflichten, welche es von uns zu foroern berechtigt
ist, erfüllend"
Ein Schriftsteller suchte neulich im Anmerker zu bewei»
sen, daß von den jetzt etwa noch im Umlauf befindlichen
Millionen Rthlr Papiergeld 6 in den Händen der Ka
pitalisten und deö Publikums bierselbst, 8 in dem hiesigen
HandelöfondS, 3 in allen hiesigen Staats - und ander»,
öffentlichen Kassen, 2 in Finnland, Dänemark und Nor
wegen, 1 in den Provinzialkassen, 2 zur Za!lung der
Steuern bereit oder schon in den Händen der Einnehmer
»nd nur 8 für den Umlauf in den 24 Stutihalterschaften
des Geichs übrig wär<n, wie auch, daß die Aauptsumme
wenigstenö um eine halbe Million jährlich abnehme, welche
die Bank einziehe.
L o n d o n , den i5!en Juny.
Ein gegen einen gewissen Wooler, Herausgeber einer
Flugschrift: der schwarze Zwerg betitelt, erhobener Pro»
ccß, ist durch eine Erklärung dreyer Mitglieder des über
ihn niedergesetzten Geschwornengerichtv merkwürdig. Sie
fragten nämlich den Vorsitzer, ob sie die vorliegende

Schrift auch dann für ein LideK erklären müßten, wenn

die der Regierung darin gemachten Vorwürfe gegrün
det wären.
Als der Präsident diese Frage bejahte,
gaben sie folgende schriftliche Erklärung von sich: „Weil,
nach dem Gesetze, die W a h r h e i t e i n e V e r l e u m 
dung sff, so erklären wir den Angeklagten für schul
dig." Der Gerichtshof erklarte diese Abstimmung keine?
Berücksichtigung Werth, und den Angeklagten, hinsichtlich
der die Regierung betreffenden Stellen seines Vucheö, für
schuldig.
Die amerikanischeHkegierung soll einer Gesellschaft fran
zösischer Emigranten, unter denen man Lacanal, Garnier
de SainteS, die LallemandS, DeSnouetteS, Clauzcl und
Andre nennt, im Gebiet vom Mississippi am Tinibechy,
100 ,000 Acker Landes, zu 2 Dollars den Acter, unter
der Bedingung verkauft haben, daß sie Wein und Oel-'
bäume dort anpflanze. Die Summe ist, ohne Zinsen, in
14 Iahren zahlbar. Ueber 3oo ausgewanderte Franzosen
haben sich dort niedergelassen.
Briefe aus Bahia bis zum 1 ?ten April melden: Z>vey
armirte Fahrzeuge waren nach Pernambuko *) abgesegelt,
um den dortige.n Hafen zu blockiren. Bevor sie aiikamen,
war eS den Jnsuraenten gelungen, ihre Macht noch mit
ungefähr 400 Weissen zu verstärken, die sie von der Insel
Fernando Nvronba kommen lassen, und welche die Be
satzung derselben bildeten; zum Tyeil auch dort im Gefängniß saßen. Der Gouverneur von Bahia zog dle Trup
*) DaS Generalgouvernement Pernambufo (auch
Fernambuko) bildet den östlichen Tbeil Brasiliens, und
ist durch den Fluß St. Franzisko von Seregippe, das
zu Bahia gehört, und durch die Bergkette Hiavvka
von Maranhon geschieden, und zählt mit Einschluß
der einverleibten Provinzen 400,000 Einwohner,
davon etwa ein Fünftel Weisse sind. Das Klima- ist
weniger feucht als Guiana, denn nach Verlauf der
Regenzert, die von» März bis August dauert, stehn
während der heissen Jahreszeit die Fluren versengt.
Farbebölzer, Vanille, Kakao, Zucker, vorzüglich
aber Baumwolle, sind Halbprodukte, und letztere
galt ehemals (jetzt nicht mehr) als die beste anf den
europäischen Markten. Die Hauptstadt besteht aus
verschiedenen Theilen, dem Hafen und der Unterstadt,
welche den besonderen Namen R e c i f oder P e r vambuko führen; eine halbe Meile davon erhebt
sich auf einem reizenden Hügel die eigentlich« Stadt
Olinda (die schöne) genannt; deim als die Por
tugiesen zuerst hier erschienen, rief ihr Anführer
berim Anblick deSHügelö auS: welche schöne (»lincla)
Lage, um eine Stadt zu erbauen. Sie zählen
zusammen an 60 ovo Einwohner, wonmter die
reichsten Kaufleute Brasiliens sich befinden sollen.
Im siebzehnten Jahrhundert war diese ProvlNjEigerr-

thum der Holländer»

pen, über welche er verfügen konnte, am St. Franceskosiusse, auf halbem Wege zwischen Bahia und Pernambuko,
und an den Gränzen der letztgenannten Provinz, zusamwen. Die Einwohner de6 Distrikts Alagoaö, die sich an
fänglich für die Insurgenten erklärt, sind wieder zu ihrer
Pflicht zurückgekehrt. Nördlich und südlich von Pernam
buko weht die königliche Fahne, und dort warten die Ein
wohner nur auf Unterstützung, um sich für die Sache deö
Königs zu erklär«». Aus dem nördlichen Theile der Pro
vinz wollte man kein Fleisch nach Pernambuko schicken,
das Getreide war theuer und der Hafen blockirt. Nach
Nordamerika hatten die Insurgenten einen Gesandten ab
geschickt.
Hiesige Blätter sprechen von den raschen Fortschritten
des MysticismuS in Frankreich. Zu Bordeaux werden
nachtliche Processionen gehalten, an denen die Andacht
nicht immer den größten Antheil haben soll. Bey ihnen,
sagen sie, fänden sich gar viele Magdalenen ein, die mehr
Neigung zei.zten, oft begangene Sünden zu wiederholen,
als sie r,-ucvoll zu beweinen. Zu Metz hat ein Oberst der
Artillerie, in einem Tagsbefehl, seinem Regimente das
Morgen- und Abendgebet empfohlen, und diejenigen für
Uebelgesinnte gegen den König erklärt, welche es sich ein
fallen ließen, den frommen selbst bey Heiden üblichen Ge
branch lächerlich zu finden. Ein Kürassier vom Regimente Orleans, das in Metz liegt, sagte laut genug, daß
es ein Soldat von dem Regiments des gottesfürchtigen
Obristen hören konnte: daö ist auch ein Kapuziner von
Artilleristen. Die Antwort war eine Ohrfeige, auf die ein
Zweykampf folgte.
L o n d o n , den i7ten Juny.
(Ueber Holland.)
^
Zur Erhaltung der Ordnung in der Grafschaft Notting
ham, die selbst durch bewaffnete Zusammenrottirnngen ge
stört worden war, sind die nachdrücklichsten Maßregeln ge
troffeil worden. Die Unruhen hatten sich nach Dorkshire,
Derbysbire, Leicestershire:c. erstreckt. Das Gerücht, daß
die Unzufriedenen große Vorräthe von Piken, Waffen
aber Art und Munition verborgen gehabt hätten, hat sich
nicht näher bestätigt. Manche Personen sind indeß ver
haftet worden. Die Unzufriedenen von Nottingham waren
zum Tbeil mit Gewehren, Piken, Heugabeln:c. bewaff,
Net gewesen, und Hutten erwartet, auf ihrem Zuge großen
Anhang zu erhalten. Einig« behaupten, die Unruhigen
hätten nichts weniger zur Absicht gehabt, als die Regie
rung zu stürzen.
Auch i n I r l a n d sind i n mehrern Gegenden, nament
lich in Munster, Kerry, Klare, Waterfort, Kork und be.
sonderS zu Limerick, bedeutende Unruhen vorgefallen, deren
Veranlassung aus nachstehender Proklamation des Lord.
Lieutenants Whitworth erhellt:
Ist zu drucken erlaubt worden.

P r o k l a m a t i o n .
Da eS bey dem jetzigen sehr hohen Preise deS Hafer
mehls und der Kartoffeln, welche die Hauptnah
rung der geringer» Volksklassen in diesem Theile deS
vereinigten Königreichs ausmachen, und bey der Armuth,
die noch, aus Mangel an Beschäftigung, unter den arbei
tenden und Mannfakturklassen herrscht, dienlich ist, daß
diese Artikel des Unterhalts so weit als möglich für die
geringer» Volksklassen erhalten werden: so ermahnen
Wir, der Lord Lieutenant, mit Einstimmung des irlandi
schen geheimen Raths Sr. Majestät, und empfehlen allen
Familienvätern, die nicht zu den geringern Klassen gehö
ren, nicht zuzugeben, d a ß i r g e n d K a r t o f f e l n i n
ihren respektive n Familien verbraucht wer
den. Auf gleiche Art ermahnen Wir alle Personen,
welche Pferde halten, besonders Pferde zum Vergnügen,
den Verbrauch deS Hafers, zum Unterhalt derselben, so
viel als möglich zu verringern. Wir selbst werden diese
Verfügungen zuerst beobachten, und tragen den Gouver
neurs der Grafschaften und den Geistlichen auf, sie überall
bekannt machen und befolgen zu lassen. Gegeben zuDublin,
am loten Juny.
Gott erhalte den König!
Zu Limerick, wo man die Häuser von Kornhändlern
und Müllern geplündert, und das Korn zum Theil ver
nichtet hatte, durfte nach 9 Uhr Dvends kein Mensch in
den Straßen erscheinen. Bey Meath hatten 500 Men
schen einen Mehltransport angefallen, woben einige Leute
getödtet wurden. Zu Dublin bot der in Menge angekom
mener neue Hering dem Volke eine neue Nahrung
dar. Zu Kork hatte das Volk ein Waarenmagazin aufge
brochen, und verschiedene Schiffe ihrer Ladungen beraubt,
bis das Militär die Ordnung herstellte.
Am i3ten wurden in einer Portechaise nach demPallast
der Königin zu Windsor qesübrt: Miß Nanette Stocker,
alt 35 Jahre, und Herr Hauptmann, welche für die
Heyden kleinsten Zwerge in der Welt gehalten werden. Die
Mamsell spielte meisterhaft auf dem Fortepiano und ward
von dem männlichen Zwerg auf der Violine trefflich akkempagnirt.
Nachrichten auS Amerika zufolge, haben die spani
schen Royalisten Barcellona am ?ten April wieder erobcrt. Dreyhundert Insurgenten, die sich mi'5 Wei
bern und Kindern in eine Kirche geflüchtet hatten, wo
sie sich hartnäckig vertheidigten, wurden sämmtlich
massakrirt.
Nach «dem 4ten Bericht der Finanzkomite betrug die
Einnahme von Großbrittannien im Jahre 1816 env<.S
über 65 und die Ausgabe über 70 Millionen. D-e Ein
nahme in dem Jaln'e 1817 wird auf etwas ül>er 52 und
die Ausgabe über 67 Millionen berechnet.

Kurländischer Eouvernementö-^chulenbircttsr von Wichmann.
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lzz. Mi'ttewoch, den 27. J u n y
K ö n i g s b e r g , den 2isten Juny. '
(Beschluß der im vorigen Stück dieser Zeitung mitgetheilten Beschreibung von dem Empfange der Prin
zessin Charlotte Königl. Hoheit.)
Am Morgen des, zum Rasttage in Königsberg bestimm
ten, igten dieses wagten eö einige Töchter Königsbergs,
unter Leitung des Organisten Jensen (der früher Ihrer
Königl. Hoheit, der Prinzessin, Unterricht in der Musik
ertheilt hatte), durch Ausführung eines von ihm drevstimmig gesetzten MorgenhrmnuS, unter Begleitung von Blas
instrumenten, ein Morgenopfer darzubringen. Während
dies im königl. Schlosse vorging, ward, auf Veranstal
tung eines ungenannten Menschenfreundes, nach einer
kurzen religiösen Fever, Morgens um 8 Uhr, auf dem
Kneiphöfschen Junkerhofe, an 207 Armen Brot, Wein
und eine Spende an Gelde auegetheilt. Ihre Königl. Ho
heiten erhoben Sich vom Schlosse abermals nach dem B u soldschen Garten auf den Huben, wo Sie von den
Zöalingen des Waisenhauses mit einem Morgenliede be
grüßt wurden. Der Weg nach dem Garten bin war/
durch die Hubenbewohner, mit einer Ehrenpforte und
durch andere Verzierungen geschmückt. Das hiesige Garde
landwehrbataillon, welchem an diesem Tage allein der
Dienst im Schlosse anvertraut war, ward von dem Prin
zen Wilhelm (der die Uniform Seines GardelandwehrbataillonS tru».) im innern Schloßhvfe, und sodann auch
die in der Königsstraße aufgestellten Linientruppen gemu
stert, und Letztere durch Se Excellenz, den Herrn Gene«
rallieutenant von Bor stell,
vorder Prinzessin, die
unterdeß aufs Schloß zurückgekehrt war, in Parade vorbcygeführt. Nach der Mittagstafel, zu welcher sämmtliche hthere Civil und Militärbeamten eingeladen waren,
nahmen Jhro Königl. Hoheit, in einem offenen Wagen,
die zu Höchstdero Empfang ausgeschmückten Straßen noch
mals in Augenschein; sodann war Kour, bey welcher das
gesammte MagistratSkoUegium die Ehre hatte, Ihrer Kö
niglichen Hoheit vorgestellt zu werden, und über die von
der Stadt Königsberg beym Empfang bewiesene Liebe und
Herzlichkeit die huldreichsten und gnädigsten Aeusserungen
vernahm. Jetzt begaben sich die hohen Herrschaften nach
dem kronprinzlichen Palais, um das, auf Veranstaltung
des Herrn Generals von Borstell, am Jahrestage der
Schlacht von Belle- Alliance daselbst aufgestellte Bildniß
deS Generals Bülow von Lennewitz in Augenschein zu
nehmen, und von da verfügten Sie Sich zum l'Ke

«a»t, welchen der General von Borstel! in seinem an den
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malerischen Ufern des SchloßteicheS belegenen Garten ver
anstaltet hatte. Nach eingenommenen Erfrischungen be
stieg die Gesellschaft die zu einer Lustfahrt auf dem Teiche
zubereiteten Boote. Die für die hohen Herrschaften be
stimmte Gondel hatte ein leichtes geschmackvolles Verdeck,
dessen Pfeiler von innen und aussen mit feinem weissen
Zeuge überzogen, mit Blumensträußen und Laubgehänge»
geschmückt waren. Die Gondel war inwendig blau aus
geschlagen, der Fußboden mit einem grünen Teppich be
legt. Vom Verdeck wehten Flaggen mit Lorbeerkränzen;
der Knopf der Stange war mit einer Königökrone ge
schmückt. Die Ruderer, in feine weisse Hemden mit rothen Gürteln gekleidet, befanden sich nicht in der Gondel,
sondern in einem kleineren vorauffahrenden Boot, durch
welches die Gondel, vermittelst «ineS TaueS, fortgezogen
ward, dessen äussersteS Ende ein eben so wie die Ruderer
gekleideter Matrose, in der Gondel stehend, in Händen
hielt. Das Steuerruder war einem erfahrnen Schiffska
pitän anvertraut; alles Schießen und Abbrennen von
Feuerwerk war strenge untersagt, auch war ausser den für
das Gefolge erforderlichen Booten nur eine bestimmte An
zahl kleiner Lustschiffe zugelassen. So schwamm die Gon
del durch die vom Strahl der untergehenden Sonne gerö
tbete Fluth und ward von Zeit zu Zeit durch das Hurrah
der an den Ufern versammelten Zuschauer freudig begrüßt.
Mit einbrechender Dunkelheit war die mit ihren Bogen
im Wasser sich spiegelnde Brücke und alle vorzügliche Gär
ten, namentlich der ÄouvernementSgarten, der durch die
Kaufmannschaft erleuchtete Motherbvschc Garten (der eine
Fa^ade von vier Portalen bildete) und im Hintergründe
des Prospekts eine schöne Pyramide in Transparent herr
lich und mit dem größten Effekt illuminirt. Nach einer
zwevstündigen Spazierfahrt landeten Ihre Königl. Hohei
ten NachtS um 11 Uhr. Da erscholl aus einer Grotte,
von Blaseinstrumenten begleitet, feenhaft, ein von weib
lichen Stimmen vorgetragener dreystimmiger Gesang.
Nach dem Verhallen der letzten Töne verließen Ihre
Königl. Hoheiten die Versammlung, und am folgenden
Morgen, um halb 6 Uhr, reisten die hohen Herrschaf
ten, unter den herzlichsten Segenswünschen, längs dem
Strandenach Memel ab, wo Sie noch desselben AbendS
eintreffen wollten.

Möge der hohe Beruf, dem die «vortreffliche Prinzessin
entgegeneilt, Sie mit allen irdischen Seligkeiten lohnen,
und Friede und Glück die Nachbaren ßetS, so wie jetzt,
innig mit uns verbunden halten!

5 0
bey der Tochter deS Marschalls Oudinot Gevatter. (Bey
P a r k s , den ,6ten Juny.
Die Herzogin von Berry ist in den neunte» Monat ih der im vorigen Jahre dem Marschall geiiornen Tochter
waren.der König und Madame Taufzeugen.)
rer Schwangerschaft getreten und wird den Hof nicht nach
Bey der Polizey hat sich hier ein Mensch, verstümmelt
St. Kloud begleiten, sondern ihre Niederkunft im PalaiS
und ganz abgerissen, gemeldet, der, nach den mitge
Eliiee abwarten.
Der Pfarrer oer St. Margarethenkirche, nach dessen brachten Zeugnissen, auf einem französischen Handelöschiss
Befinden Se Majestät sich neulich erkundigten, hat jung«! diente, welches zur Zeit deS letzten Bombardements von
Algier sich im Gesicht des Hafens befand, und von den
seiner Gemeinde ein erbauliches Schauspiel gegeben. Da
Algierern genommen wurde. Diese kreuzigten an den
er sein nahes Ende erwartete, ließ er sich an das Fenster
Masten oder verstümmelten die ganze aus Zo Mann beste
nach der Straße tragen, und empfing daselbst, von seiner
Geistlichkeit und den obrigkeitlichen Personen umgeben, hende Schiffsbesatzung. Alv die Mörder in die Stadt sich
die letzte Oelung. Zugleich erklärte er vor allem Volk: zogen, kamen Franzosen, um die Unglücklichen zu erlö
daß er von Gott Vergebung seiner Sünden erwarte, weil sen; allein 25 waren schon todt. Der Polizeppräfekt bat
er keine Gelegenheit, der Kirche und dem Könige zu die den Menschen mit Geld und Kleidern versorgt und fordert
nen , versäumt habe. Zuletzt sammelte er noch alle seine auch Andere zur Unterstützung desselben auf.
I n den Tuillerien werten während der Abwesenheit
Kräfte, um seiner gerührten, auf der Straße versammel
ten Gemeinde, zum Letztenmal, wie er sagte, den Segen Sr. Majestät große Reparaturen vorgenommen. AlleS
soll verschwinden, was noch von Wappen und Namenezüzu enheilen.
Seit einigen Tagen fällt hier der Preis des Mehls sehr, gen des Usurpators übrig ist.
und wahrscheinlich wird die5 auch in den Departements
Am i?ten wird der Hirsch Azor, von bengalischem
der Fall seyn
Doch liefern unsere Zeitungen noch immer .Feuer umstrahlt, eine Luftreise machen mit Demoiselle
Rachrichten von den durch Theurung veranlaßten Unru Garnerin. (Der Hirsch Zephir, der neulich mit Herrn
Margat aufstieg, wird also schon überboten.)
hen. Im Rbonedepartement aber war Tbeurung nur der
Verwand, um eine Revolution zu bewirken. Der Aus
Herr de Konald bat ein Buch unter dem Titel „Ge.
bruch erfolgte wirklich am 8ten, um 6 Uhr Abends, zu danken" herausgegeben.
Unsere Blätter heben davon un
Bregnoy. Die Sturmglocke erscholl, und verschiedene ter anderen folgende auS: „Die Religion hatte die Monar
Gemeinden folgten dem Beyspiel, da man ausgebreitet chie in das Herz der Menschen gepfianzt; die Phllosovbie
hatte, der Aufstand sey allgemein in ganz Frankreich. versetzte sie in den Kopf" „Ehemals war die Geistlich
Allein die Polizey hatte schon im Voraus von den Rän keit der erste Stand, und die richterliche Behörde der
ke» Nachricht, und in Lyon zwey Rädelsführer, Cham- erste der Verwaltungszweige in Frankreich. Welche große
bouvet und den ehemaligen Officier Cormeau, mit 20 und edle Idee: die Religion und die Gerechtigkeit an die
„Wenn ein Menschenihrer Anhänger festsetzen lassen, und solche Anstalten ge Spitze der Gesellschaft zu stellen."
troffen, daß in den Gemeinden die Aufrührer sofort von alter sich zum Schweigen verurtheilte, so würden die fol
den Truppen angegriffen und zerstreut wurden; etwa Sa genden Geschlechter stumm seyn; wenn ein Menschenalter
sind gefangen eingebracht. Der Maire von Sarcey ver nicht mehr von der Religion reden hörte, so würde das
teidigte mit Entschlossenheit den Thurm, und der von ganze Volk auf immer in Gottesverleugnung fallen." (Der
Saint Androl die Kirche. Der Maire von Savigny, de Apostel PaUluS scheint nicht der Meinung des Herrn de
Beaupre, ging den Aufrübrern entschlossen entgegen, und B o n a l d z u s e y n ; R ö m e r 1 , 1 9 . 2 0 . ) „ F r e y h e i t ,
rief ihnen zu: „Schießt, wenn Ihr es wagt! Allein bis Gleichheit, Brüderschaft oder der Tod! waren
zum letzten Athemzuge werde ich Euch Euren Ausstand, w ä h r e n d d e r R e v o l u t i o n i m s t ä r k s t e n U m l a u f . D i e F r e y 
und das Unglück, welches Ihr über unsere Gemeinde heit endete damit, Frankreich mit Kerkern zu füllen;
bringt, vorwarfen." Dieser Muth entwaffnete sie. I n die Gleichheit, Titel und Ehrenzeichen zu vermeiden;
Lvon kam es gar nicht zum Aufstande, doch wurden zwey die Brüderschaft, uns zu entzweyen; der Tod al
dem Könige eraebene Officiere erschossen, und ein Gre. lein ist Band de^ Eintracht geblieben."
nadier verwundet. In der Vorstadt Guillotier boten die
Li US I t a l i e n , vom roten Juny.
in Ruhestand gesetzten Offi'c,ere sogleich ihre Oienste an,
und verließen den Maire am Tage der Gefahr nicht; die
I n Savoren ist die Noth entsetzlich geworden. In
kug der Stadt stellten sich erst am folgenden Morgen. Als Piem^nt, wo die Auefuhr scharf bewacht wird, und j?der
Hauptstister der Empörung nennt man den ehemaligen Käufer an einen bestimmten Verkaufer gewiesen wird,
Dragonerkapitän Oudin, den Soldaten Garion, der sich droht der Reiß immer köber zu steigen : im Kanton Tesstn,
selbst zum Generallieutenant der Insurgenten gestempelt wo man von so künstlichen Rigulalil-en nichts weiß, fiel
hat, und den Officier ausser Dienst, Colin.
das Maß um 4 Lire. Wieder eine dem freyen Verkehr
Gestern standen Monsieur und die Herzogin von Berry günstige Erscheinung!

V o n d e r N i e d e r t l b e , vom »4sten Juny.
Eine ganz neue Erscheinung in hiesigen Gegenden sind
seit einiger Zeit die ungeheuern Schwärme von sogenann
ten Wasserjungfern
«Zspresss, I^inn.), die sich
in und den Hamburg wiederholt gezeigt haben, und nach
kurzem Verweilen auf öffentlichen Plätzen und auf Feldern
ihren Zug fortsetzten. Noch heute Abend zogen viele
Tausende dieser Insekten, welche gleichsam die Luft
verdunkelten und «inen Anblick wie von starkem Schnee
wetter gewährten, aus Südwest kommend, über Ham
burg.
Schreiben aus dem Holsteinschen,
vom lüften Juny.
Man sagt, die königliche Resolution wegen einer ständi
schen Verfassung für die Herzogthümer sey erfolgt. Nach
sien Montag versammelt sich die Ritterschaft zu einer Berathung wegen dieser Angelegenheit in Kiel.
K o p e n h a g e n , den mosten J u n y .
Der KourS verbessert sich jeden Postraq so geschwinde,
baß er schon dem Silberwerrhe nahe kommt. Am vorigen
Dienstag, wurde er gar nicht notirt, weil Niemand Banko
zu dem gebotenen Preise abgeben wollte, und gestern ist er
auf 420 notirt worden. Da die Beamten in Silberwerth
gaairr werden, so werden sie sich vielleicht in Kurzem
besser stehen, als wenn sie Reichsbankthaler baareS Silber
erdielten. Indessen sinken die Preise der Waarrn nicht,
sondern sind fast alle noch unverändert, wie damals, als
der KourS auf 700 bis stand,
daher, nach der Aus
sage von Reisenden, die Theurung aller Preise, nach Sil
ber gerechnet, jetzt hier weit höher, als in Petersburg und
London, ist.
S t o c k b o l m , d e n 1S t e n J u n y . .
Auswärtige Blätter, namentlich die englischen Zeitun
gen , sind, indem sie von den letzten, in Schweden er
schienenen Verordnungen gegen den Luxus reden, in ei
nen Jrrthum verfallen, den wir berichtigen müssen. Alle
durch diese Verordnungen verbotenen Artikel waren schon
feit 20 Jahren verboten, und durch die letzten Regle
ments sind die bereits bestehenden Verbotgesetze bloß er
neuert worden, und zwar nach den Wünschen, welche die
Stande auf dem letzten Reichetage, so wie die Einwohner
aller Provinzen des Landes, zu erkennen geben. Die
Einfuhr ron B a u m w 0 l l e n w a a re n war seit langer
Zeit verboten; die Regierung machte eine provisorische
Ausnahme davon während der Dauer des Krieges im
Jahre 1812, zu einer Zeit, wo die schwedischen Häfen
die einzigen des festen Landes waren, die dem englischen
Handel offen standen. Man verlonaerte die Frei'hcit,
Baumwolleuwaaren einzuführen, über den bestimmten
Termin, und nachdem alle europäische Hofen der brittifchen Flagge geöffnet waren, beschwerten sich die im Jahre
18 > 5 versammelten Neichsstände bey dem Köniqe in j.ter
Rücksicht/ und ersuchten dringend um die Herstellung der

alten Verordnung. Was den Kaffee betrifft, so ist
nur in dem öffentlichen Gebrauch desselben einige Ein
schränkung gemacht worden. Da der König nickt will,
daß die Bürger Haussuchungen unterworfen werden, so
hat Er aus Rücksicht auf die Freyheit der Individuen den
Gebrauch des Kaffee'S nicht verbieten wollen, wie dies vor
20 Jahren der Fall war; allein wenn ihn die Stände auf
dem nächsten Reichstage verbieten, so glaubt man, daß
der König seine Bestätigung dazu nicht verweigern werde.
Uebrigens giebt eS kein Land, dessen Finanzen so leicht
regulirt werden können, als die Finanzen von Schweden,
wofern die Einfuhr nicht in einem zu großen Verhälmiß
gegen die Ausfuhr steht.
L o n d o n , den i7ten Juny.
(Ueber Holland.)
W a t s o t t ist freygesprochen. Nach einem s i e b e n t ä g i 
gen Verhör erfolgte gestern das Urtheil der Jury, deren
Vormann oder Präsident Herr Richardson war. Nach
dem die Jury gegen 2 Stunden mit einander berat
schlagt hatte und in den Saal der KingS-Bench zu
rückgekehrt war, saqte ein Gerichtsbeamter: „Gefang
ner, haltet eure Hände in die Höbe und vernehmt euer
Unheill" Der Vormann der Jury sprach darauf mit
lauter Stimme die Worte aus; N i c k t sckuldiA
(not ßuill)'.) Sobald in dem gedrängt vollen Saale
der Zuschauer der Ausspruch ertönte: F r e y g e s p r o 
chen! erscholl allgemeiner Jubel, der bald in alle be
nachbarte Straßen sich verbreitete und von Tausenden
von Stimmen wiederholt wurde
Der Oberrichter, Lord
Ellenborough, der den Ausspruch der Jury nicht erwar
tet hatte, schien betroffen zu seyn.
Sobald in dem
Saale etwas Stille eingetreten war, ersuchte Watsott
um-die Erlaubniß, einige Worte reden zu können. Er
verbeugte sich darauf gegen die Jury und saqte: „Gentlemen, ich danke Ihnen aufs Verbindlichste." Lord
Ellenborough fragte nun den Generalvrokureur, ob er
sonst noch Klagen gegen den Gefangenen anzubrinqen
habe? Auf die Antwort: Nein! ward Herr Watso»
freygelassen. Da das Applaudircn in dem Saale von
Neuem ansing, so gab Lord Ellenborough den Wunsch
zu erkennen , daß die Jury noch etwas bey einander
bleiben möchte, bis die Zuhörer weggegangen wären.
Auch Herr Watson blieb zurück. Zugleich erhielt der
Wogen, der vor der Tbüre deS Saaks ober der Halle
wartete, um Herrn Watson, wenn das Urtheil auderS
ausgefallen wäre, nach dem Towe/ zurückführen sollte,
Befehl wegzufahren, so wie die Garden, die den
Wagen begleiten sollten. Nun fuhr Herr Watfou, der
sich durch einen gewölbten Gang entfernt hatte, mit
seinem Sachwalter, Herrn Harmer, nach der Wohnunz
des Letztern ab. Als er von diesem in einem Miethwagen wieder wegfahren wollte, spannte das Volk, wel
ches sich in Menge versammelt hatte, die Pferde vom
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Wagen und zog denselben durch mehrere Straßen nach
der Wohnung deS Herrn West/ der sich als einen der
Bürgen für Watson gestellt hatte. Das Volk rief nun:
Watson! Watson! Herr West erschien am Fenster
und sagte: Gentlemen, Herr Watson ist durch sein
wiederholtes Fabren von und nach dem Tower und durch
sein langes Verhör so ermüdet, daß er nicht im Stande
ist, eine Anrede an euch zu halten; ich ersuche, daß ihr
euch ruhig und ordentlich betragen wöget. Denkt an
^ die Gesetze und daß eine Magistratsperson euch augen
blicklich zerstreuen kann. Er hat mir aufgetragen, euch
seinen herzlichsten Dank wegen eurer guten Wünsche
für ihn zu erkennen zu geben; eure Gesinnungen wer
den in seinem Herzen immer unauslöschlich bleiben;
allein er ist nicht im Stande, euch so zu danken, wie er's
emvsindet. (Lauter Bevfall.) Gentlemen, er wird sich
euch zeigen, und er hofft, daß ihr dann ruhig aus ein
ander gehen werdet. Auch will er in einer Bouteille alten
guten Weins auf eure Gesundheit trinken." L i c h t e r !
Lichter! war nun der allgemeine Ausruf. Herr West:
„Gentlemen, ihr sollt Lichter haben." Herr Watson
zeigte sich nun, von Lichtern umgeben, aus dem Fenster,
verneigte sich wiederholt und legte beym Weggehen seine
Hand aufs Herz. Das Avvlaudiren, was nun erfolgte,
war über alle Beschreibung. Nach Hause! Nach Hause!
ertönte eS darauf, und das Volk ging ruhig aus einander.
Als Watson nach Haus« fuhr, liefen 2 bis Zoo Jungen
mit dem Ausruf vor dem Wagen her: Watson ist freyge
sprochen! (VVatson's aquittkä!) AuS denFenstxrn wehs
ten Schnupftücher. Bey dem Tower war die Garde mit
BajonnetS vorgerückt, im Fall Watson als verurtheilt
zurückgekommen wäre.
Diese Entscheidung des Processes von Watson kann als
der deutlichste Beweis angesehen werden, unter welcher
freyen Regierung und unter welchen unparteytschen richter
lichen Gesetzen wir hier leben.
Die Freylassung von Watson hatte sehr neugierig ge
macht, wie der Proceß v o n T h i s t l e w o o d , H o o p e r
und Prest 0 n, die ebenfalls als Hochverräter ange
klagt waren, ausfallen würden. Und auch diese sind heute
Morgen gleichfalls unter dem Jubel deS Volks freige
sprochen worden.
Die Verhöre von Watson sind jetzt in ausserordentli
chen , bogenlangen Beyträgen zu unfern Zeitungen abge
druckt.
Vorgestern ward hier ein großer Kabinetörath gehal
ten.
Lord Wellington ist am iZten hier wieder angekom
men und von dem Prinz^Regenten aufö Gnädigste empfan
gen worden. Morgen erfolgt die feyerliche Eröffnung der
Waterloobrücke. Der Prinz-Regent begiebt sich

Zst zu drucken erlaubt worden.

mit dem Herzog von Vork und dem Herzog von Wellington
in einer Barke dabin. So wie diese Personen einsteigen,
erfolgt das Abfeuern von 24 Kanonen von der Waterloo
brücke, die so viele Schüsse ertbeilen, als Kanonen in der
Schlacht von Waterloo erobert worden. Der Prinz geht
dann zuerst mit dem Herzog von Wellington in feyerlichem
Gefolge über die Brücke. DaS Pferd, welches der Her
zog von Wellington i)t der Schlacht von Waterloo ritt, ist
dieser Tage hier angekommen. In der Gegend, wo die
Brücke erbaut ist. führte ehemals Eduard, der schwarze
Prinz, diese Hoffnung Englands, den König Johann von
Frankreick als Gefangenen in die Hauptstadt «in, der her
nach als Gefangener- in der Suvoy starb.
Unsere Sckiffe, die nach Pernambuko segeln möchten,
sind angewiesen worden, wegen näherer Erkundigung erst
zu Bahia vorzusprechen.
Der Prinz von Solms wird dieser Tage England ver
lassen.
Der amerikanische Gesandte, Herr AdamS, ist nach
Amerika abgereiset.
Bolivar verfolgt die Seeräuber, welche die Flagge der
Insurgenten gebrauchen, und hat kürzlich diejenigen auf
hängen lassen, die sich an ein holländisches Schiff ver
griffen hatten.
W a s h i n g t o n , den 4ten Mt»y.
Von Pernambuko ist hier ein gewisser Antonio da Cruz
als Abgesandter der dasigen revolutionären Regierung angekommmen; er wird aber von unserm Präsidenten nicht
anerkannt werden.
Zwischen Tobaöko und der Südsee ist ein so heftiges Erd
beben gewesen, daß über 3o Meilen Land und mehrere
Dörfer mit ihren Einwohnern verschwunden sind. Die
Flüsse Tobaöko und St. Francis waren wegen der vielen
tausend Bäume und Gesträuche, die auf denselben trieben,
Nickt zu Yassiren.
Joseph Bonaparte läßt unweit Baltimore für Franzosen
eine Stadt anlegen, die gegen 12,000 Menschen soll ent
halten können.

« 0 « r s.
Riga,.den sZsten Juny.
AufAmsterd. 3KT. n.D. — St.Holl. Kour. x.1R. B.A.
Auf Amsterd. 65T .N .D. 10Z, z^St.holl.Kour.x.lR.B.il.
Auf Hamb.3 6 T.n. D. — Scd. Hb. Bko. x. 1R. B. A.
Auf Hamb.65 T.n.D. 9^2 Sch.Hb.Bko.p. 1 R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. — Pce. Sterl. x. 1 R. B. A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 7 » Kov. B. A.

Im Durchsckn. in vor. Woche 3 Rub. 82 Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rud. 8o Kov. B. A.

Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. 5 Kov. B. A
Ein alter Albertt-ReichStbaler 4 Rub. 80 «ov. B.A.

Kurländischer GouvemementS-Schulendirektor von W i c h m a n n .

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
I^o. 154. Donnerstag, den 28. J u n y 1817.
B e r l i n , den 2 8sten J u n y . f i c h t
der e i s e r n e n K r e u z e giebt Vorstehendes an,
Nach einer Bekanntmachung des königlichen Konfisto- daß 541 der ersten und 2245 der zweyten Klasse im
riums, ist über die Feyer deö dritten Reforma- Officierkorps vorhanden, zusammen also 2786. Rech
tionsjubiläums von Sr. Majestät Folgendes sestge- net man unter den Unterofficieren und Gemeinen eben
setzt worden:
so viele, so mag sich die Anzahl derselben in der Ar1) Das Fest soll am Vorabend, Donnerstag den Zosten mee auf 5 bis 6000 belaufen. Unter 100 Officieren
Oktober dieses Jahres, bey Sonnenuntergang mit allen haben 7 das eiserne Kreuz erster Klasse. Unter ic>c>
Glocken eingeläutet werden. 2) Der Haupttag des Festes, Offerieren haben 35 das Kreuz zweyter Klasse. In HinFreytag den Z i sten Oktober c., soll Vor- und Nachmit- ficht der Vertheilung findet Folgendes statt: In den Hb- ^
tags gottesdienstlich gefeyert, der Gottesdienst nach einer Hern Abtheilungen des Heeres find die meisten. Von g5o
besonders vorgeschriebenen Liturgie gehalten und dabey Officieren, die beym KriegSministerio, den Generalkomein besondere vorgeschriebenes Gebet gesprochen werden, mando'S und den Garden angestellt find, haben 21Z das
Jedem Prediger ist unter sechs bezeichneten Bibeltexten eiserne Kreuz erster Klasse und 351 das Kreuz zweyter
die Wahl überlassen, welchen er bey seinem Kanzelvortrag Klasse. Also von 100 Officieren haben ^3 das Kreuz
zum Grunde legen will. 3) Am zweyten Tage der Feyer, erster Klasse, und von 100 Officieren haben 37 das Kreuz
Sonnabends den isten November c., soll wieder Vormit- zweyter Klasse. Hingegen in der Linie finden ganz andere
taqs in allen Kirchen Gottesdienst seyn, zu welchem die Verhaltnisse statt. Unter 100 Infanterieofficieren habet!
Schuljugend des OrtS, oder der Parochie, in feyerlicher 5 das Kreuz erster Klasse, und unt«r 100 KavallerieoffiProcessson in die Kirche zu führen, und, in Bezug auf eieren haben 6 das Kreuz erster Klasse. Unter ioo In
den Gegenstand deS Festes, eine Schulvredigt zu halten fanterieofficieren haben 32 das Kreuz zweyter Klasse, und
ist, um dadurch dem aufblühenden Geschlecht Anlaß uiid unter 100 Kavallerieofficieren haben 38 das Kreuz zweyStoff zu erwecklichen Erinnerungen für das ganze Leben ter Klasse. Vey der Artillerie haben ebenfalls von 100
zu geben. 4) Die Anordnung der zu veranstaltenden aka- Officieren 5 das eiserne Kreuz erster Klasse, dagegen das
demischen und Scbulfeyerlichkeiten bleibt den Univerfitä- zweyter Klasse um die Hälfte seltener ist, denn voll 100
ten und Gymnafien selbst überlassen..
Officieren haben eS nur 19.
*

*

*

In Hinficht der adelichen und bürgerlichen Officiere
fieht man aus der Rangliste der königl. preusftschen Armee,
daß sie jetzt zu gleichen Theilen im Heere find, nämlich
4140 adeliche und 3353 bürgerliche. Unter 100 Officier.n find dabcr im Mittel 55 adliche und 45 bürgerliche.
In den verschiedenen Waffen ist dieses Verhaltniß aber
sebr verschieden. Der Adel hat mehr Neigung gehabt für
die Kavallerie, und in ibr finden wir unter 100 Officieten 72 Gliche und 28 bürgerliche. Hingegen in der Artillerie find viel mehr bürgerliche; unter 100 Officieren
find 80 bürgerliche lind 20 adeliche. Bey der Infanterie,
bey der zu Friedrichs deö Großen Zeit gar keine bürgerlichen
waren, sind jetzt die Hälfte adelich und die Hälfte burgerlich. Nämlich: 152: adeliche und i5ii bürgerliche. Zu
den Zeiten deS großen Ehurfursten dienten die bürgerlichen
und adelichen vermischt im Heere.» Nach dem fiebenjährigen Kriege erlaubte Friedrich der Große den bürgerlichen
nur Osficierstellen bey cen Husaren und bey der Artillerie,
Dl.'e Einrichtung wurde erst 18^7 aufgehoben, zuerst für
die Dauer des Krieges, später für immer.
In Hin-

*

«

*

Zu Pillau ist ein Schiff mit 5i Passagiers, einschließlich der Kinder, männlichen und weiblichen Geschlechts,
aus Schottland angekommen, die nach Polen auf die Güter des Gcnerals Grafen von Pac bestimmt find. Dein
Anschein nach find eS bemittelte Landleute; Ackergeräthe
und zwey schottländische Stiere führen fie mit sich
An der Küste von Ostfriceland halten tuneser Seeräuder auch ein amerikanisches Sct>iff bestieaen, sich jedoch be
gnügt, die junge Frau des Kavitäns, Trotz aller Protestattonen des Mannes, mitzunehmen.
Paris, den 17ten Juny.
Der König hat Her Wittwe des am 8ten zu Lyon Volt
Aufrührern erschossenen Kapitäns Ledux de Genet eine
Pension von 3oo Franken und ihrem Sohn eine Stelle ilt
der Militärschule zu St. Cyr verliehn.
Madam Cailleu, welche alle Feldzüge der Royalisten
in der Vendee mitmachte, mehrere zum Tbeil noch nicht
geheilte Wunden erhielt, ihren Mann, Sohn und Vermögen im Dienste deö Königs verlor, hat ein Lotteriebü-

^
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reau zu Rouen bekommen. Se. Majestät leisten selbst die
Kaution.
Als 1791 die Klöster aufgehoben wurden, flüchteten 2
Töckter des MarauiS Levis de Mirepolx, die Benediktine
rinnen waren, nach England, und stifteten mit Unter
stützung deö Prinzen von WaleS eine noch bestehende An
stalt. Die älteste Schwester starb, die jüngste aber, Viktoire, nimmt jetzt ihren väterlichen Nachlaß in Anspruch.
Dagegen streitet der Sachwalter der Kinder ihres Bruders,
aus dem Grunde, daß n n Jahre 1 7 9 1 keine Nonne e r b 
fähig war.
Trotz des Verbots läutete neulich ein Küster im Sommedepartement wegen eines annahenden Gewitters; er
wurde getvdtet und 3 Personen wurden verwundet.
Bey der Rückkehr Bonaparte'S nahmen 10 Personen
aus den ersten Familien vom Rhode; in Südfrankreich,
alles eifrige Royalisten, einem Einnehmer die ansehnliche
Kasse ab, um sie dem Könige aufzubewahren, behielten
sie aber, als dieser wirklich heimkehrte. Der königliche Pro
kurator Sueldes sollte daher Untersuchung anstellen, ver
schwand aber plötzlich. Der Ausruf eines fünfjährigen
Kindes, das den Antrag, einen großen Leichenzug zu sehen,
mit den Worten ablehnte: „nein, seit ein Mensch vor
meinen Augen ermordet ward, fürchte ich mich vor Todten" machte Jemand aufmerksam; man forschte weiter,
vnd erfuhr, daß Herr Sueldes in dem Landhause der Aeltern dieses Kindes, wohin er zu Gaste geladen war, von
den 10 Kassenräubern ermordet worden. Geld und Ranke
werden nicht gespart, um diese zu retten, man hofft aber
doch, daß die Gerechtigkeit obsiegen werde.
Neulich äusserte die
: „die Philosophie hat
die Grabmäler der Könige zerstört." Dagegen fragt der
Lonstituiionel: „hat aber die Religion die Bartholo
mäusnacht gewollt?"
Das Journal: „Oer europäische Censor," wurde konfiscirt, weil eS angefangen hatte, das von St. Helena an
gekommene Manuskript zu liefern.
Talma und Mademoiselle George werden zu London
nur einzelne Scenen in den dramatischen Abendgesellschaf
ten geben.
Nach einer Note, welche der portugiesische Gesandte
den Ministern der Verbündeten übergeben, weil der Kö
nig, sein Herr, nicht mit Spanien über den Besitz von
Monte-Video streiten, sondern eS nur militärisch besetzt
hat, bis der Zwist zwischen den Kolonien und dem Mut
terlands beendigt, und dadurch die Gefahr, welche den
portugiesischen Besitzungen droht, abgewendet ist.
Nach Briefen aus Madrid hat der Brand^deS Seearsenals, welches alle zur Ausrüstung der Flotte erforderli
chen Gegenstände enthielt, die äusserste Bestürzung verur
sacht; denn nun ist es fast unmöglich, den Kolonien eine
bedeutende Unterstützung zukommen zu lassen. Das Feuer
scheint angelegt zu seyn. ES war so heftig, daß die In

sel Leon, welche von der Insel Karaka durch einen Arm
des Hafens getrennt ist, mit einem Flammcnregen über
gössen wurde; denn wiewohl die spanische Marine lange
vernachlässigt worden, so enthalt dieses Hauptmagazin
deS Reichs doch ungemein große Vorräthe an Schiffebe
dürfnissen.
Der Hobe Rath von Indien hat einen Beschluß gefaßt,
dem Jndigobau zu Guatimala (in Südamerika), der in
Verfall gerathen ist, wieder aufzuhelfen.

.
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Herr Vallabrege ist von hier nach Florenz abgereiset,
um seine Gattin, Madame Catalani, nach Paris zu
rück zu führen. Sie hat daselbst ein Konzert zum Besten
der Armen gegeben.
Vom isten Juny an ist die Versorgung unsrer und der
Okkupationsarmee mit Lebensmitteln einer Generalregie
übertragen.
Der Herzog von Wellington wird binnen drey Wochen
aus England hier wieder erwartet.
Kardinal Maury hatte sich in seinen letzten Tagen
eingebildet, daß sich die Farbe seiner Lippen verändert
habe und daß er wahrscheinlich Gift bekommen hätte; er
nahm daher Gegengift und brachte sich so umS Leben.
Auch im Toskanischen wird, an einer neuen Konstitution
gearbeitet.
Aus I t a l i e n , vom loten Juny.
In Gaeta soll ein Monument errichtet werden, um der
Nachwelt das Andenken an den Heldenmuth zu bewahren,
mit welchem der Prinz von Hessen - PhilippSthal diesen
Platz gegen die Franzosen vertheidigt hat. Es wird aus
einem marmornen Sarkophage bestehen, bestimmt, einst
die sterbliche Hülle dieses Helden zu umschließen, -und mit
verschiedenen Basreliefs geziert.
Auf Korfu eröffnete General Maitland am 22steN April
die gesetzgebende Versammlung der jonischen Inseln, die
sich mit Entwerfung einer Verfassung beschäftigen soll, um
sie der englischen Regierung, als Schutzherrn, zur Ge
nehmigung vorzulegen. Seitdem ist der General nach
Malta gereift, und hat den Oberst Stewart als Stellver
treter hinterlassen.
Der heilige Vater war am 4ten d. M. von Kastel Eandolfo nach Rom zurückgekehrt, um am folgenden Tage
der Frohnleichnamevrocession bevzuwohnen. Die Prinzes
sin von Wales war am 2ten d. M. zu Rom eingetroffen.
B r ü s s e l , den i6ten Juny.
Auch in unserm Lande genießen wir jetzt die schönste
Sommerwitterung
Im südlichen Frankreich hatte die
Aerndte bereits ihren Anfang genommen.
Einige öffentliche Blätter bestimmen jetzt den Herrn
von Blaeas zum französischen Botschafter nach London.
Der Churfürft von Hessen ist hier angekommen.
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F r a n k f u r t , den »5ten Juny.
Die letzte Sitzung der deutschen Kundesversammlung
am i2ten dieses war eine der wichtigste»?. Es ist darin
der definitive Beschluß über die Einrichtung der A u s t r ä 
galinstanz gefaßt, desgleichen auch das Gutachten der
Kommission über die B e s t i m m u n g der K o m p e t e n z
angenommen, und auch über die a u s w ä r t i g e n V e r 
hältnisse, so weit sie für jetzt regulirt werden können,
die Übereinkunft getroffen worden.
So wichtige Gründe auch für ein permanentes
Austrägalgericht angeführt und zur Sprache gebracht wur
den, welchem bekanntlich viele Abstimmungen den Vorzug
gegeben haben, so ist doch für jetzt die Verwendung der
Oberappellationsgerichte zu Austrägalentscheidungen verfügt und dafür entschieden worden. Da jedoch
diese ganze Verfügung nur provisorisch ist, so bleibt eö
für die Zukunft unbenommen, nach Maßgabe der gemach
ten Erfahrung in der Folge darin noch Verbesserungen
vder Aenderungen zu treffen. Auch bleibt es unverkenn
bar, daß der würdevolle Beruf, dessen die in Deutschland
so eigenthümlich und mehrentheilS vortrefflich eingerichte
ten obersten Gerichtshöfe durch jenen Beschluß theilhaftig
werden, die ersprießlichsten Folgen haben kann. Es ent
steht dadurch ein näheres Band und Verhältniß zwischen
den verschiedenen obersten Rechtöbehörden in allen deut
schen Bundesstaaten, und eine gemeinschaftliche Richtung
aller auf die Angelegenheiten des Bundes und die Ge-,
sammtheit des Vaterlandes, welche den isolirlen und ein
seitigen Grundsätzen und Versahrungsweisen vorteilhaft
entgegenwirken, den gemeinsamen Sinn in der Rechts
pflege erhalten, eine gleichförmigere Behandlung herbeyfübren und selbst auf die Gesetzgebung in der Folge vortheilhaften Einfluß haben, ihre Mängel allgemein fühl
bar machen und manche Verbesserung vorbereiten kann.
Diese Gründe sind-wohl hinreichend, der von der Bundes
versammlung wirklich getroffenen Einrichtung das Wort
zu reden; wobey jedoch nicht verschwiegen werden darf,
daß viele Stimmen es dessen ungeachtet auch jetzt noch be
dauern, daß dem permanenten Austrägalgericht nicht der
Vorzug zu Theil geworden ist, welchen eS schon gewonnen
zu haben schien.
F r a n k f u r t , den ,8ten Juny.
Welch ein großer und reichhaltiger Wirkungskreis sich
för die hier versammelte Centralbehörde des deutschen
Bundes eröffnen kann und wird, sobald die übrigen ihr
obliegenden Geschäfte und der Gang der eigenen Entwickelung es ihr gestatten, ihre Berathungen auch auf
große Maßregeln und Anstalten der allgemeinen Nationalwohlfahrt auszudehnen, davon gaben die neulichen Ver
handlungen über die Aufhebung der Fruchtsperre und den
freyen Verkehr mit den ersten Lebensbedürfnissen in allen
deunchen Bundesstaaten schon ein erfreuliches Beyspiel.

Einen neuen Beleg dazu gehen die in der letzten Sitzung

vorgekommenett Berathungen über sdas Verhältniß
zu den Barbareskenstaaten und die Sicherung
der deutschen Sclufffahrt.gegen ihre Seeräuberey, worüber
man das Ausführlichere mit Nächstem erwartet.
Die in einer der letzteren Sitzungen angenommene
Kompetenzbestimmung hat zwar für jetzt nur provisorische
Gültigkeit, wie eS auch nach den Umständen nicht anders
seyn könnte, und eS ist noch Manches darin für die Zu
kunft offen erhalten. In den wesentlichsten Punkten jedoch
ist sie hinreichend bestimmt und im Ganzen sehr befriedi
gend ausgefallen. Der Begriff der Kompetenz wird in
dieser Festsetzung in dem umfassendsten Sinne und in Be
ziehung auf den gesammten Geschäftsumfang genommen,
der in dem Auftrage der Bundesversammlung liegt. Die
organische Vollendung des Bundes und die planmäßige
Erörterung und Ergänzung der Bundesakte, deren Not
wendigkeit bey der sorgfältigen Bearbeitung dieses Gegen
standes so ganz vorzüglich fühlbar wurde, wird als die
erste Obliegenheit betrachtet, zu deren Erfüllung die Bun
desversammlung berufen, mitbin auch ermächtigt und kom
petent sey. Ferner ist die Bundesversammlung für kom
petent erklärt, Beschlüsse zu fassen, zur verfassungsmäßi
gen Erhaltung des Bundesvereins oder der innern Sicher
heit, sobald diese gefährdet oder bedroht wäre. Sie ist
ferner befugt, für die Erfüllung der in Art. 12, i3,
14, 16 und »8 festgesetzten Verhältnisse zu sorgen und
einzuwirken, die Streitigkeiten der Bundesglieder unter
sich nach Art. 1i zu schlichten:c. Wegen der Privatrekla
mationen ist festgesetzt, daß in Hinsicht auf die in der
BundeSakte bestimmten Gerechtsame, den Einzelnen so
wie gesammten Korporationen und Klassen, der Rekurs
an den Bundestag offen steht, sobald als von der be
theiligten Regierung keine Abhülfe der Beschwerde erfolgt
ist.
Eine Einmischung derBnndesversammlung in die innern
administrativen Verhältnisse der einzelnen Bundesstaaten
sindet nicht statt und liegt ausserhalb den Gränzen ihrer
Kompetenz, ausgenommen im Falle der verweigerten
Justiz, und wenn, wie bey Streitigkeiten zwischen den
Regenten und seinen Unterthanen, die innere Ruhe des
Landes gefährdet und dadurch auch die allgemeine Sicher
heit bedroht werden sollte :c.
Auch für den Fall, da der
Unterthan eines deutschen Bundesstaats eine Reklamation
oder Beschwerde gegen eine auswärtige Regierung zu füh
ren hat, sind noch einige Regeln festgestellt, um die Falle
und Bedingungen, unter welchen hier eine Verwen
dung deS Bundestags statt finden könnte, näher zu bestim
men.
V o m M a y n , vom 2vsten Juny.
Bey dem Armeekorps des Generals Frimont ist ange
ordnet worden, daß von allen Kompagnien die 10 ältesten
Soldaten nach Hause gehn, um sich entweder zu den Gar
nisonbataillonen zu begeben, oder ihren Abschied zu erhal
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ten. Sie werden durch eine eben so große Anzahl Rekru
ten ersetzt. Diese Maßregel hat vermutblich das unge
gründete Gerücht veranlaßt, daß einige österreichische Re
gimenter in die Erblande zurückkehren würden.
Bey Rüsselsheim im Darmstädtschen machte ein Ge-^treidespekulant den Antrag: ihm zu erlauben/ 80 Malter
Getreide auszuführen/ wofür er einen Laubthaler für jeden
Malter den Armen zu geben versprach. Der Großherzog
ließ darauf antworten: daß dieser Antrag nicht genehmigt
werden könne; damit jedoch die Bedürftigen nichts dabey
verlören/ so sandte er zugleich die 80 Thaler, welche unter
sie vertheilt werden sollten.
V o m M a y n , vom 2isten Juny.
Die in der letzten Ständeversammlung gehaltenen Re
den durften nicht in die Stuttgardter Zeitung eingerückt
werden. Einige Mitglieder, z. B Herr von Massenbach,
ließen ibren Vortrag aber besonders drucken.
Im Würtembergischen soll die Verfügung „wegen An
gabe der Getreidevorräthe" augendlicllich Erniedrigung der
Preise verursacht haben.
Der König hat seinem Neffen, dem drevjährigen Sohn
des Herzogs vonMontford (Jerome Bonaparte), das Groß
kreuz des goldenen Adlers verliehn.
L o n d o n , den iZten Juny.
Ein Sohn des Grafen Pembroke, Lord Herbert, ver
mählte sich in Italien ohne Einwilligung seines Vaters
mit einer Tochter deS Herzogs de Rosa Parbella. Bald
nachher reiste er auf Verlangen seines Vaters nach Eng
land zurück. Der Vater widersetzte sick nun der Ver
mählung und drohte, den Sohn zu enterben. DieS hatte
seine Gattin indeß erfahren, und kam nun mit ihrem
Bruder selbst in London an, um ihre Ehre zu retten, und
ihren Mann gerichtlich zu belangen. Allein dieser war schon
wieder auf das feste Land zurückgereist. Die Sache ist nun
vorläufig b-s zu seiner Rückkunft aufgehoben.
Die N a t i o n a l g e s e l l s c h a f t für den Unterricht armer Kin
der in den Grundsätzen der herrschenden Kirche hat am
6ten dieses, unter Vorsitz des Erzbischofs von Kanterbury,
ihre Jahresversammlung gehalten. Die Gesellschaft lei
tet mit einemAufnmnde von Zo,000 Pf. Sterl. über 1000
Schulen , worin 200,000 Kinder unterrichtet werden.
Nach amtlichen Rechnungen betragen die geheimen Aus
gaben deS brittischen Staates in den Jahren ,790 bis
i8i5 die ungeheure Summe von beynahe Z Millionen Pf.
Sterl. — Herr Canning verwendete vom 23sten April
1807 bis zum isten November 1809 als erster Staats
sekretär der auswärtigen Angelegenheiten 284,627 Pfund.
Lord Hawkesbury (vom isten November 1801 bis Zosten
November 1802) 268,800 Pfund. Lord Mulgrave (vom
i?ten Januar i8o5 bis i9ten Marz 1806) 161,376 Pf.,
Ist zu drucken erlaubt worden.

Kurländifcher

und der Marquis von Wellesley (vom Februar 1810 bis
ebendahin 1812) 215,770 Pfuno. Lord Gremiille hat als
Minister des Innern und der auswärtigen Angelegenheiten
vom 24sten Februar 1799 bis Lösten Februar 1801 nicht
weniger als 880,653 Pf. 16 Schilling bloß zu geheimen
Ausgaben verwendet.
Auf der Rückreise von Peking nach Kanton nahm unsre
Gesandtschaft zum Tbeil einen neuen Weg, wurde gar
nicht gehindert, Streifzüqe in das Innere des Landes und
die Städte zu machen, so daß wenigstens unsre Kenntniß
von dem merkwürdigen China durch diese kostbare Reise
etwas erweitert werden dürfte.
Wm. Cobbet hat bereits seine literarischen Arbeiten in
Amerika begonnen, und „ein Schreiben an das amerika
nische Volk" bekannt gemacht, worin er die Behauptun
gen der englischen Zeitungen, daß er England verlassen,
weil er Schulden gehabt und von Mr. Lockbart Prügel
bekommen habe, für falsch erklärt, und die Erscheinung
eines ProspektuS über das, was er in der Folge zu arbei
ten gedenkt, ankündigt.
Er sagt, er habe jährlich
zooo Pf. Sterl. verdient, und hoffe, auS seinen zurück
gelassenen Effekten ?c. wenigstens 20,000 Pf. Sterl. zu
lösen. Schließlich bietet er den Eigentümern der NcwMork Evenning - Post eine Wette von 1000 Dollars an,
daß die Regierung der Boroughmongers (Fleckcnkrämer),
wie er sich ausdrückt, nicht 3 Jahre mehr in England
dauern werde.
P h i l a d e l p h i a , den 23sten M a y .
Der Graf von ArcoS, königlich-portugiesischer Gou
verneur zu Bahia, hat sich auf das Bestimmteste gegen
die Insurgenten zu Pernamduko erklärt und folgende Pro
klamation erlassen:
Einwohner von Pernambuko!
Die Soldaten von Bahia sind auf dem Marsch nach
dem Distrikt von AlagoaS, um die Standarte von Porrugal über dies ganze Departement zu verbreiten. Jeder
Einwohner von Pernambuko, der nicht eilt, zu dieser
Standarte zu stoßen und unter ihr zu marschiren, s o l l
erschossen werden. Die Seemacht, welche den
Hafen blockirt, hat Befehl erhalten, die Stadt dem
E r d b o d e n gleich zu machen und Alles ü b e r die
K l i n g e springen zu lassen, wofern nicht d i e G e 
setze Sr. Majestät, unserS Königs, sogleich wieder einge
führt werden.
Man wird sich nicht im geringsten in Un
terhandlungen einlassen, bevor nicht die Anführer der
Empörung ausgeliefert, oder die Versicherung ihres TodeS
ertheilt worden, wobey zu erkennen gegeben wird, daß
J e d e r frey a u f sie schießen k a n n , a l s w e n n m a n a u f W ö l f e
schießen würde.
Bahia, den 2 9i!en März 1817.
Der Graf von Are 06.

GouverneinentS -Schulendirektor

von Wichmann.
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P a r i s , den i6ten Juny.
Briefe aus Lissabon vom 2?sten May widersvrechen der
Na>5rickt: daß die Marquis AbranteS und Valence ver
haftet wären; sie hätten an den Ruhestörungen gar keinen
Tbeil; überhaupt wären nur etwa 3o Personen festgesetzt
worden. Der Kaufmann Don Juan Paradella zu Lissa
bon leitet daS Mißvergnügen aus gewissen militärischen
Maßregeln ad; so daß also die Regierung wobl nicht zu
nächst der Gegenstand desselben wäre. Doch setzt er hinzu:
überspannte Köpfe giebt es auch hier, denen jedes Mittel,
ihren Zweck zu erreichen, gleich gilt.
Der Exgencral Vandamme hat sich im Texel nach Phi
ladelphia eingeschifft.
Der Madrider Zeitung zufolge, beschäftigt sich jetzt der
hohe Rath von Kastilien mit Entscheidung deö Schicksals
der wegen politischer Meinungen geflüchteten Spanier.
P a r i s , d e n Losten Juny.
Am i7ten, dem Jahrestage der Vermählung des Her
zogs von Berry, speisete die Königliche Familie beym Kö
nig, mit Ausnahme der Herzogin von Orleans, die von
ihrem Wochenbette noch nicht hergestellt ist. Am löten
ging der König nach St. Kloud ad, und wurde daselbst
feyerlich empfangen. Während seiner Anwesenheit stellen
die Nationalgarten von St. Kloud und SevreS abwech
selnd Zo Mann zur Schloßwache.
Die Herren Comte und DunoyereS, Verfasser des euro
päischen Censors, sind verhaftet.
ES ist eine Kommisston von ,4 Sachverständigen nie
dergesetzt, um den Plan zu einer neuen topographischen
Karte von Frankreich, wobey auch aus den Neuen Kataster
Rücksicht genommen worden, zu prüfen.
Zu Mouline kam neulich eine Seiltänzergesellschaft an,
und zctctte auch eine Karaibenfrau, dle Menschen fresse
und wirklich roh Fleisch verzehrte. Sie lag an einer
Kette, damit sie nicht etwa ein Kind verschlinge. Eine
spanische, zufällig anwesende Dame, erkannte aber in der
Karaibin eine Landsmännin aus Kadix, und wie es sich
auswies, war sie durch Notb zu t.n Seiltänzern geführt
und vernüttclst Schläue und Hunger gezwungen worden,
Blut zu trinken und lebendige Totere zu fressen.
Aue Madrid wird gemeldet: der König habe sich nun
dem Beschlüsse des Wiener Kongresses, wegen Rückgabe
von Olivenza an Portugal, gefügt, da auch auf seinen
Wunsch^ wegen Befriedigung d^r ehemailgen Königin von
Hetrurien, Rücksicht genommen sey.

N e a p e l , den 2ten Juny.
Gestern hat Se. Majestät, der König auf der Fregatte
Serena unserm Kronprinzen und seiner Gemahlin, dem
Fürsten und der Fürstin von Salerno, ein Abschiedsfest
gegeben, da dieselben nach Livorno gehen wollten, um die
Prinzessin Leovoldine vor ihrer Abfahrt nach Rio Janeiro
zu begrüßen. Der König war im Anfang willens, den
Fürsten und die Fürstin den ersten Tag zur See zu beglei
ten; allein daß ungünstige Wetter änderte sein Vorhaben.
Bevde sind daher allein auf der Fregatte Serena in Be
gleitung der Korvette Fama abgegangen.
W i e n , d e n ,4 l e n J u n y .
Die Grasin von Buol - Schauenstein, Gemahlin de.6
präsidirenden Gesandten bey der Bundesversammlung zu
Frankfurt, und die Freyin von MüblfelS sind von der
Kaiserin Königin zu DameS du Palais ernannt worden.
Se Kaiser! Majestät haben dem hiesigen Papierfabrikanten, Anton Estler, auf die von ihm erfundene Erzeu
gung des Papiers aus aufgelöstem Strob, ein aus
schließendes Privilegium auf 6 nacheinander folgende Jahre
verliehen.
W i e n , den 24»?en J u n y .
Gestern hat der Kaiser, nebst seiner Gemahlin, die
Reise nach GaUizien, Siebenbürgen und in die Bannater
Gränze angetreten GrafWrbna, Overstkämmerer, auch der
Generalfeldmarschalllieutenant und Generaladjutant Ku
tscher«, begleiten den Monarchen, der am yten July,
über Olmütz, Teschen, Bochnia, zu Lemberg eintreffen
wird. Zum Empfange sind in Gallizien große Anstalten
getroffen, unter Anderem hat der Adel eine prächtige Ehrengarde errichtet, welche von d^r Gränze an Ihren Ma
jestäten das Geleit geben wird.
Die Erzherzogin Leopoltine traf am i Zten, so wie auch
der Minister Metternich, zu Florenz ein, wo auch der
Prinz Leopold nebst seiner Gemahlin, um Abschied zu neh
men, über See aus Neapel erwartet werden. Die im
Augarten vom Marquis Marialoa zum Behuf des Festes
errichteten und den Armen überlassenen Gebäude können,
jetzt noch verziert, gegen einen Gulden Eintrittspreis, zun;
Besten des wohlthätigen Vereins besehen werden.
Man zweifelt, daß Lord Stewart wieder als Gesandter
hierher zurückkommen werde
Er selbst ist nach Karlsbad
gereiset und ein Lheil seiner Leute nach Italien, wo sie
sich einschiffen
Auf die Mode hatte er hier großen Ein
fluß. Seine Equipage, Kleidkrichnitt, Mövlirung, selbst

6i8
die schiefe Stellung seines Kutschers auf dem Bocke, AllcS
fand willige Nachahmer.
Su lz b a c k ) , d e n i Z t e n J u n y .
Am iZten dieses ließ hier Herr Seidel für seine
zwölf Druckerpresscn das erforderliche Leinöl zu Firniß sie
den, wozu er einen neuen kupfernen Kessel in Nürnberg
hatte verfertigen lassen, worin ungefähr 100 Pfund ge
sotten werden konnten. „Ich empfahl (so berichtet er
selbst) meinem Druckerfaktor genaue Aufsicht, und ent
fernte mich in den Zwinger meines Gartens. Kaum wa
ren 6 Minuten verflossen, so hörte ich ein Geschrey und
erblickte den Rauch — eilte zurück, und sah das Leiden
so vieler Menschen, ohne selbst helfen, ohne selbst Retter
seyn zu können Der neue Kessel war in der Mitte, wo
er zusammengesetzt war, wie mit einem scharfen Messer
zerschnitten, in gleicher Linie entzwey gesprungen. Zu
dienstfertige thätige Tdeilnahme führte das Personale auS
zwey Druckerevzimmern bis auf Wenige zur unglücklichsten
Stunde herbey, und da sie gerade im Begriffe waren,
Rasen umzulegen, so wurden sie bey der fürchterlichen
Explosion um so mehr verbrannt. In dem Moment nun,
wo die Unglücklichen, wie hell lodernde Fackeln brennend,
verzwkiflungövoll umher rannten und in den nahe stehen
den Brunnen sich noch zu retten suchten, stand ich mitten
unter ihnen, sah daö Unglück, und konnte nichts thun,
als nach allen Aerzten und Chirurgen Bochen aussenden.
Verwundet wurden in Allem 19 Personen, wovon bis
jetzt zwey gestorben sind."
V o m M a y n , vom 2,sten Juny.
Ueber die Ansprüche der alt--würtembergischen Stände
ortbcilt die Allgemeine Zeitung: Der kompetente Richter,
hinsichtlich der von den Alt Würtembergern in Anspruch
genommenen, vom Könige aber der Form nach nicht
zugestandenen Rechte, war Kaiser und Reich, und ist jetzt,
so weit es sich mit dem Bund verträgt, der Bundestag.
Wäre Würtemberg in seinen ehemaligen Verhältnissen un
ter Kaiser und Reich fortbestanden, so wäre freylich an
eine solche Umschaffung der Verfassung niclit zu denken ge
wesen. Da aber nun einmal durch die Folgen der franztsiscken Revolution auch in Deutschland überhaupt, wie
in Würtemberg insbesondere, so Manches 6« 5setc> auf
gehört bat, was llk-jure nie hätte aufhören können; so
wird sich jetzt fragen: ob dasjenige, waS die europäische
Welt und insbesondere der deutsche Staatöverein in dem
Neug'wordenen als Recht erkennt, durch Einsprache würtemdergischer Amtsherren und Stadtschreiber anullirt wer»
den könne? — Od der souveräne Köniq von Würtemberg,
der BunteSakte gemäß, eine landeeftandische Verfassung
statt finden 'zu lassen, oder die ehemals statt gefundene
dem alten Land zuvörderst, wie sie war, zu rcstituiren
habe? — Hierüber kann unseres Bedünkens wohl der be»
fugt« Richter- aber kein Betbciliqter entscheiden.

In der Hanauer Zeitung war berichtet worden: der

König von Würtemberg habe, gleich nach Entlassung der
Stände, gegen mehrere Mitglieder derselben Entlassung
von ihren Stellen, oder Verhaft verfügt. Hierüber be
merkt ein anderes Blatt: „Wir müssen wohl die Bestäti
gung und näheren Umstände dieser verschiedenen Angaben
abwarten, um eine gegründete Meinung darüber zu ha
ben. Wenn der König aber Mannern, denen er nicht
mehr vertrauen kann, den Kammerherrnschlüssel und die
Stelle eines Ofstciers bey der Garde entzieht, dann s«h«n
wir darin keine GewaltSmaßregel. Dienste dieser Art
müssen von den persönlichen Gesinnungen des Fürsten
abhängen, und er darf sie als Beweise seines Wohlwollens
geben, oder zum Zeichen seines Mißfallens wieder nehmen.
Hat sich die Opposition dem Throne feindlich gegenüber
gestellt, dann wird sie doch »icttt erwarten, daß er sie
freundlich neben sich stelle I Es kömmt uns sehr einfach
und natürlich vor, daß der König Männer auS seiner un
mittelbaren Gegenwart entferne, die ihre Gesinnungen
für ihn und ihre Absichten nur zu deutlich ausgesprochen
haben, und dadurch mit Recht daö Vertrauen sowohl des
Monarchen als des bessern Publikums verloren haben. Der
englische Monarch war in dieser Hinsicht, zu allen Zeiten,
nicht gebunden, und nie nahm es ihm die öffentliche Mei
nung übel, wenn er Leute auS seinem Staaterath ent
fernte, die er nicht leiden konnte, wie das unter Anderen
auch mit Fox der Fall war; und doch giebt die Stelle ei
nes geheimen Raths weniqer persönliche Dienstverhältnisse
als die eines Kammerberrn oder Kapitäne der Garde, und
hat auch einen nähern und größern Einfluß auf das Wohl
deS LandeS. Die Regierung würde sich selbst und ihrer
Sache aber nur schaden, wenn sie Männer verfolgen
wollte, die in der Ständeversammlung ihre eigene Mei
nung hatten und das sagten, was sie ohne Zweifel sagen
durften. Wären ihre Aeusserungen auch noch so abge
schmackt und unrichtig gewesen, so durften sie dieselben
auf die Gefahr ihres eignen Rufes immer wagen, so lange
die Stände gesetzmäßig versammelt waren. Sollten sich
aber Glieder der Opposition, auch nach Aufhebung ihrer
Sitzung, noch thätig zeigen, um ihren Geist des Wider
standes zu verbreiten, dann stünden sie, wie jeder andre
Bürger, unter den Gesetzen des Landes." (Die Hanauer
Zeitung, die überhaupt in der würtembergischen Stondeangelegenheit einen leidenschaftlichen Oppositionsgeist dar
gelegt, hat diese ungegründeten Entlassungsnach
richten verbreitet.)
Die Kronprinzessin von Bayern ist zu Würzburg bey
ihren Kindern eingetroffen.
A u S S a c h s e n , v o m ,4 t e n J u n y .
Die sächsische Anleihe von 5 o o . o o o Rthlrn. ist vollzäh
lig Es werden gute Interessen qec^ben; der Könia von
Sachsen halt sein gegebenes Wort und hat daher vollen
Kredit.

^9
E m d e n , den 2osten J u n y .
DaS böchstwichtige Werk der Sctnffbarmachung der E m s
ist nun auch königlich-hannöverischer SeitS unter der Di
rektion deö Oberdeichinspektors Dämmert zu Hannover
und unter specieller Leitung deS Professors OttmannS und
des Bauinspektors Reinbeks angefangen. Jeder Einwoh
ner Omne^landS steht mit freudiger Erwartung auf diese
Anstalt, die uns die Auesicht zur Eröffnung neuer, man
nigfacher und sehr bedeutender NahrungSquellen giebt,
hin, und erkennt mit ehrfurchtsvollem Dank die wohlthätige Fürsorge unserer neuen Regierung — und die weise
Wahl der gelehrten und berühmten Männer, die dieses
Werk, dessen Zweckmäßigkeit und boheS Bedürfniß seit
Jahrhunderten eingesehen, aber nicht zur Ausführung ge
bracht wurde, leiten sollen, bürgt für eine Vollendung
desselben, die nichts zu wünschen übrig lassen wird. Eine
Regierung, die, augenblickliche große Opfer nicht scheuend,
um zu großen, wohlrhätigen und gemeinnützigen Zwecken
zu gelangen, auf solche Weise den Flor des Landes mit dem
eigenen Interesse zu verbinden weiß, m/iß sich die Herzen
aller Unterthanen anziehen, und setzt sich in den Jahr
büchern der Menschheit ein immerwährendes ehrenvolles
Denkmal.
B r e m e n , den igten Juny.
In verschiedenen Städten Deutschlands bat sich daS Ge
rücht verbreitet, eS sey in Bremen ein blutiger Aufstand
gewesen, wobev mehrere Senatoren geblieben. Das Ent
stehen dieses seltsamen Gerüchts ist um so unbegreiflicher/
als uns durchaus kein Vorfall bekannt ist, der es im allerentferntesten hätte veranlassen können.
G o t h e n b u r g , den i7ten Juny.
Ein Schiffer auS Stockholm, Namens Wikström, ist
letzten Sonnabend unter Skagen von einem BarbareSkenkaper, der in einer Bucht von Wester-Jütland lauerte,
gejagt worden. Als der Stockholmer feine Flagge aufzog
und der Korsar eine deutsche Galeasse gewahr wurde,
segelte er auf diese zu, welche, ungeachtet eineS gewalti
gen SrurmS, alle Segel beysetzte, auf diese Weise sich
rettete und im Fotösund bey Winga ankam. Eine eng
lische Brigg ist ebenfalls gejagt worden; sie segelte aber
in Frieden, als sie <hre Flagge aufzog. So erzählt unsere
Zeitung diese ^ache, die aber wohl auf irgend emer Ver
wechselung beruhen dürfte.
Stockholm, den,7tenJunn.
Die für das Jahr >8>6 abgeschlossenen Rechnungen
deS von d n Bevollmächtigten der Ständeverwaltcten
Rcichsschuldenkomptoirs ergeben, daß die 10,2-19 911
B t h l r . einheimischer S c h u l d , n a c h A b z u g v o n 2 0 6 2 7 0 6
Bthlr Bewilligung für dasselbe Jahr und 1,397 831 Btblr.
a n g e w i e s e n e n E r , V t z f ü r K r i ^ s s c h u l d e n , nebst 9 0 3 4 2 2
Btblr. verschiedener Forderungen, effektive 5,845,6.52
Btblr. betrage, und seit dem Jahre ,8l5 um 48 202 Bthlr.
vermindert worden sey. Von ersioeiiannten 10,209,6t»

Btblrn. sind 5,c?25,s54 Bthlr. zinsbar ausgestellte Obli
gationen, 4,304,820 Bthlr im Umlauf befindliche Reichöschuldenzettel, 200 ,000 Bthlr. fundirte iahrliche Rente
für den Kronprinzen und dessen Erben wegen dcr durch
denselben liquidirten ausländischen Schuld u. s. w.
L o n d o n , d e n 2 osten Juny.
Wellington ist am i4ten hier eingetroffen, um der Er
öffnung der Waterloobrücke beyzuwohnen. Diese Feyerlichkeit fand vorgestern statt; und war ein wahres Volksfest;
sie hatte so viele Menschen versammelt/ als man sich noch
nie gesehen zu haben erinnert. Um 10 Uhr besetzte ein
Detaschement der Garde zu Pferde, aus lauter Leuten be
stehend/welche der Schlacht von Waterloo beygewohnt,
die Brücke. Um 3 Uhr bestieg der Prinz Regent die
königliche Barke, welcher die Barke der City mit dem
Lord'Mayor :c. folgten. Der Augenblick, wo Se. Königl.
Hoheit einstiegen, wurde durch eine Artilleriesalve ange
kündigt, die so lange fortdauerte, bis alle Barken unter
dem Bogen des CentrumS durchgefahren und auf der an
dern Seite der Brücke angekommen waren. Se. Königl.
Hoheit wurde am Ufer von den Mitgliedern der Kompag
nie, welche die Brücke bauen lassen, empfangen und diese
gingen auch, mit dem Hute unterm Arm, voran, als Se.
Köuigl. Hoheit mit dem Herzoge von Uork zur Reckten und
Wellington zur Linken und einem sehr zahlreichen Gefolge
von Ministern, Gesandten »c zur Brücke heraufstiegen
und über dieselbe weggingen. Als Se. Königl. Hoheit
wieder in ihre Barke traten, ertönte der Donner von
Neuem und wurde fortgesetzt, bis Sie an der Treppe von
Whitehall ankamen. Die Brücke *) wurde dem Publi
kum geöffnet, daö bis 7 Uhr Abends kein Brückengeld be
zahlte. Am südlichen Ufer, in einiger Ferne von der
neuen Brücke, war ein förmlicher Jahrmarkt aufgeschla
gen, wo zugleich Gelegenheit zu allerhand Spielen und
Vergnügungen war. Die Messe von Waterloo nannten
es die Unternehmer. Es wurden im Ganzen 202 Schüsse
gethan, gerade so viel, als in der Schlacht von Waterloo
Kanonen genommen sind.
Daö Fest, welches daS Garderegiment zu Pferde, dessen
Chef Wellington ist, vorgestern in Windsor gab, wurde
durch die Gegenwart der Königlichen Familie verherrlicht,
die demselben unter dem Zelte deS Tippo Said bewohnte.
Der Tanzsaal war 3» 1 FuH lang und an dem Mahle nah
men über 1000 Personen Tbeil.
*) Diese neue Brücke ist aus Granit, 1248 Fuß sang
und mit den Zugängen 2890 Fuß, also die längste
i n L o n d o n ; d a selbst dieWestmünfferbrücke n u r 1 2 2 3
Fuß lang ist. Die Breite beträgt 42 Fuß, wovon
28 auf den Fahrweg kommen; der der 9 großen Bo
gen hält l2v Fuß in der Weite; 56 kleine Bogen
sind aus Backsteinen gebauet» Der Ingenieur Renicr
hat den Bau geleitet.
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Demoiselle Georges spielen mit vielem Bey-

fall.
AuS dem einzigen schottischen Hafen Grenock sind neu
lich 1600 Personen nach Amerika abgegangen.
Vermischte Nachrichten.
Herr vr. Sickler in Hildburgbausen ist auf 6 Monate
nach England abgereist/ um daselbst an den zu- London
und Oxsord befindlichen H e r k u l a n i s c h e n v e r k o h l 
ten Handschriften E n twickelungsver suche
anzustellen.
Die afrikanische Gesellschaft zu London hat Nachricht/
daß einer ihrer Reisenden, Herr Burcdardt/ durch Aegyp
ten nach Tcmbuklu vorzudringen sucht.
*

,»

*

B l o c k e a u f B r a s i l i e n .
Deutsche scheinen besonders bestimmt, jenes Eldorado,
wo diamanten und Goliklunpen von Strömen fortgerollt
werken n i, wissenschaftlichem Auge zu erforschen, und
durch gackeln, die europäische Kultur zündete, zugänglich
zu machen. So war der Erste, der mit Forscherblict dies
Land lange beobachtete, und für sein Zeitalter die genaue
ren Untersuchungen über die Produkte desselben anstellte,
der große deutsche Fürst Moritz von Nassau, der,
bekanntlich 10 Jahre lana Statthalter der jetzigen Kavi
tania Bahia, mit und durch seinen deutschen Leibarzt
V arkgraf alle Merkwürdigkeiten jener Küste, die damals
noch völliges Jungfernland war, genau verzeichnen und
aufS Sauberste in Farben abmalen ließ. Linne benutzte
diese Nachrichten, die durch Erbschaft an das Haus Bran
denburg kamen, und jetzt in 2 Folianten, wo oft die
Handschrift des großen Moritz selbst vorkommt, als 5in
besonderer Schatz der großen königlichen Bibliothek in
Berlin angesehen werden. Der der Zoologie und Ento
mologie zu früh entrissene Professor Jlger hatte sich vor
genommen, eine durch die neuesten Entdeckungen und
durch die zoologischen Schätze, welche der G r a f H o f man 6 egg von seinem Freunde Gomez in Bahia erhal
ten und mitgctheilt hatte, berichtigte Ausgabe dieses Manu
skripts zu besorgen. Eben jetzt, wo der neue Hof in RioJaneiro, eines der folgereichsten Ereignisse dieser verhäng
nisvollen Zeit, alle Augen auf sich zieht, verbanden sich
mehrere Deutsche, die theils nur als Reisende dag uner
meßliche Reick durchstreifen, wie der kühne und nach
Wissen durstige Prinz von Neuwied, theile in por
tugiesischen Diensten stehn, wie der Obristlieutenant v o n
Esct' !rcge , der Major von Fellner, und ein deut
scher D i p l o m a t i n rusl'ii'chen Diensten, der thätiqe L a n g s 
dorf, zu einem naturbistorischen Verein, aus dem wir
bald eine eigne Zeitichrift hervorgehn sehn werden. Wie
viel ist da für jedes Fach der Naturwissenschast noch zu
thun, und wie hebt sich die Brust des Deutschen mit er
Ist zu drucken erlaubt worden.

laubtem Stolz, daß gerade jetzt durch die Vermählung
der Erzherzogin Leovoldine nach Brasilien, und durch die
dadurch vielfach begünstigte Reise,xpedtiion von mehr als
20 unternehmenden Männern, die mit allen äussern und
innern Mitteln ausgerüstet, Brasilien nach allen Richtun
gen erforschen werden, deutsche vielumf^ssende Vorkenntniß und Gründlichkeit dieö Eldorado (nicht die Goldklum
pen und Diamanten, sondern die Wissenschaft) uns ganz
aufschließen wird.
Durch alles dies wird Brasilien bald
ein stehender Artikel auch in unfern wissenschaftlichen Zeit
blättern werden. Besondere Aufschlüsse dürfen wir durch
den tbätigen und einsichtvollen von Eschwege erwarten/
den Begründer der nassen Pochwerke und Aufseher des
königlichen Mineralienkabinetö in Rio-Janeiro. Neuer
lich fand er bey Kokanö it^dein eigentlichen Minenland,
in Minasqeraes, Gold mit Eisenglimmer, und nannte
dies Eisenglimmerschiefer. In den kahlen Gegenden, die
sich zwischen den Kapitanien von Minas und Goyas er
strecken , entdeckte er jene unerschöpflichen SalpeterböbleN
woraus jetzt die große Pulverfabrik bey Rio-Janeiro und
die kleine bey Villa-Rikka versehn werden. Eine der
wunderbarsten Erscheinungen ist der ungeheure Magnet
berg, die sogenannte Serra di Pietade bev Sabara, von
einer Kapelle der Jungfrau di Pietade so genannt, die
auf der. Spitze in Wolken gehüllt liegt. Von da , wo der
Magnetberg auf Tbonschiefer aufsetzt, bis zum Gipfel be
trägt die Hohe noch 35o Toisen. Dieser Magnetkegel
bietet die wunderbarsten Erscheinungen im magnetischen
Polaritätwechsel dar. Damit es diesem hochbegünstigten
Lande auch nicht an einem leicht zu gewinnenden Salz
schatz fehle, findet man in einer Lange von 80 Meilen
(I^eAvas) in der Wüste von Rio de St. Francesko uner
meßliche Auswitterungen von gemeinem Küchensalz, wl»
sich das weggenommene Salz stets nach 3 bis 4 Tagen wie
der angesetzt findet. Ueber alles dies, was hier nur leise
angedeutet werden konnte, dürfen wird bald die interessan
testen Mitteilungen erwarten.

K v 0 r S.
R i g a , d e n 2Zsten Juny.
Au^Amsterd.ZK T.n.D — St.holl.Kour. p.i R.B N.
Auf Amsterd. 65 T.n.D. ivA,
St doll.Kour x-iR.B.A.
Au^Hamb. 36 T.n.D.— Sch. Hb. Bko. x. iR.B.A.
Auf Hamb. 65 T. n D
Sch Hb Bks.p.» R B V
Auf Lond. 3 Mon. 111^/2 Pce. Sterl. p. 1
B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 76 Kov. V A.
Im Durchsckn. in vor. Woche 3 Rub. 7 9 Kop.B.A.
Ein neuer holt. Dukaten i o Rud 75 Kov B. A.
Ein neuer Holl. Reichsrkaler 4 Rub 98 Äov B. A.
Ein alter Ulberts Reichst aler 4 Rub. 78 Kop. B.A.

Kurländischer GouvernementS-Schuieudlrektor von Wichmann.
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gungen vor verschiedenen Bäckerläden; allein die Vor
B r ü s s e l , d e n 1y t e n J u n y .
Der gestrige Tag, sagt eine hiesige Zeitung, der zur sichtsmaßregeln sind so gut getroffen, daß hoffentlich die
Feycr des Siegeö von Waterloo bestimmt war, ist lei Ruhe nicht weiter wird gestört werden.
*
.
*
der ein Tag von Besorgnissen und Unruhen gewesen. Vom
Die Cburprinzessin von Hessen, welche hier zum Be
frühen Morgen an hatten sich viele Menschen auf den
Märkten versammelt/ wo eö zu sehr stürmischen Auftritten such bey ihrer Durchlauchtigsten Schwester, unserer Köni
kam. Se. Königl. Hoheit, der Prinz von Oranien, der gin, angekommen ist, wird mehrere Wochen bey uns ver
als Partikulier gekleidet war und bloß einen Adjutanten weilen.
P a r i s , den »8ten Juny.
bey sich hatte, begab sich nach den Orten, wo der Tumult
Ein Reisender, der aus Portugal zu Bayonne ange
am stärksten war, namentlich nach der Barrackenstraße,
wo daS Volk ein Kornmagazin plünderte. Die Menge, kommen ig, sagt auS, daß nach einem heftigen Tumult
die ihn umgab, schrie: Brot! Brot! Der Prinz suchte auch zuK 0 imbra viele Personen verhaftet und daß meh
die Unruhigen zu besänftigen. „Wir verlangen Brot, wir rere englische OfficierS in der portugiesischen Armee ermor
sterben vor Hunger!" rief man von allen Seiten. Die det worden.
Vorstellungen und -Versprechungen des Prinzen, der über
Vorgestern traf ein von Rio-Janeiro kommender Kab!all so beliebt und verehrt ist, besänftigte auch einstweilen Netskourier, Herr Ferreira, mit Depeschen für den ausser
die stürmische Menqe. Nach diesen ersten Excessen ver ordentlichen Bothschafter zu Wien, Marquis von Marialbreitete sich das Volk nach allen Quartieren der Stadt - va, bey der portugiesischen Gesandtschaft hier ein. DaS
und setzte mehrere Bäcker in Kontribution. Um der Plün. Schiff, welches denselben nach Europa geführt und Rio«
dcrung auszuweichen, vertheilten diese unentgeldlich alleS Janei-ro am »iten April verlassen hat, brachte zugleich
Brot, was sie hatten. In einem Bäckerladen ward eine die Nachricht mit, daß seit dem Tode des Ministers der
Frau durch einen Stein, den man hineingeworfen hatte, auswärtigen Angelegenheiten, Marquis d'Agiar, Graf
schwer verwundet. Den ganzen Tag hindurch war die Barcq (M. Aranjo) drey Portefeuilles führe, obgleich die
hiesige Garnison unter den Waffen, und vo« den Häusern schwächliche Gesundheit dieses Ministers nicht nur daS
der vornehmsten Bäcker waren Jnfanterieposten aufgestellt. baldige Ende seiner politischen Laufbahn, sondern auch
Die Kavallerie eilte allenthalben bin, wo Gefahr zu seyn seines Lebens befürchten lasse.
schien. Gegen Abend kam es auf dem sogenannten Münz
Mamsell Garnerin hielt gestern Abend eine Luftfahrt,
platz zu einer tumultuarischen Scene; die Wache ward wobey sie sich glücklich mit einem Fallschirm niederließ.
daselbst verdoppelt und die Ruhe herqestcllt. In dem Au Auch Herr Margat stieg wieder mit seinem Hirsch auf,
genblick ward bekannt gemacht, daß jedes Zusammenstehen und machte ebenfalls eine glückliche Fahrt. Bey der Auf
von Z Personen auf den Straßen nach 9 Uhr Abends fahrt der Mamsell Garnerin hatten sich weit mehrere Men
strenge verboten sey
Während dieses an dem einen Ende schen als bey der Fahrt von Margat versammelt, weil
der Stadt vorfi. l, hatten sich andere Haufen in der Vor das Experiment der Mamsell etwas Neues war. Sie stieg
stadt von Flandern zusammenrottirt; ein Detaschement 7 Minuten lang zu einer sehr beträchtlichen Höhe, schnitt
Kürassiere eilte dahin und zerstreute sie. Die ganze Nacht dann das Seil, womit die Gondel an dem Ballon befe
hindurch bivoliokinen starke Abtbeilungen von Infanterie stigt war, ab, und ließ sich, nuttelst eines Fallschirms,
auf den öffentlichen Plätzen, und zahlreiche Kürassier- und binnen 9 Minuten majestätisch zur Erde herab. Sie kam
Marechausseepatrouillen durchstreiften die Straßen. Die in der Ebene von Monceaux herunter, wo ihr ein Kava
Ruhe ward auch glücklich erhalten. Se. Majestät, der lier, der spazieren ritt, sein Pferd lieh, auf welchem sie
Kviu'g, war den ganzen Tag zu Brüssel geblieben und triumphirend nach Paris zurückkehrte.
hatte nach einander Berichte von dem Zustande der Dinge
Nachrichten aus Lyon vom ^ten zufolge, trafen im
erhalten; des Abends kehrte der Monarch nach dem Anfange dieses Monatö die Bauern aus der Gegend von
Schlosse zu Laeken zurück. Wie man vernimmt, sind Trevoux bis St. GeniS ;c. Anstalten, um Lvon in der
Maßregeln ergriffen, daß der Preis deS BrotS unverzüg Nacht zu überfallen, zu plündern und die vornehmsten Ci«
lich verringert w-rde.
Vilbeamten und OfssrierS ums Leben zu bringen. Die"

Auch heute Morgen waren noch wieder einige Bewe

Polizey war jedoch davon unterrichtet und kam durch AuS-

siellung von Posten und Patrouillen den Folgen dieses
schrecklichen Anschlages zuvor. Nur ein Officier ist er
schossen; dagegen aber viele von den Aufrührern gefangen
worden, die sich/ sobald sie sahen, daß man mit Ernst
und Nachdruck gegen sie verfuhr, in die Wälder flüchte
ten. Am iZten wurden zu Lyon zwey derselben hinge
richtet.
R o m , d e n 7ten Juny.
Am äten dieses nachte Ihre König!. Hoheit, die Prin
zessin von Wales, Sr. Heiligkeit, dem Papste, ihre Auf
wartung, und wohnte am folgenden Tage der großen
Frohnleichnamsprocession bey, nach welcher Se. Heilig
keit wieder nach Kastel Gandolfo zurückkehrten.
V e n e d i g , den loten Juny.
Gestern war unsere Stadt auf kurze Zeit beglückt durch
die Anwesenheit Ihrer Kaiserl. Hoheiten, der Erzherzogin
Marie Louise, Herzogin von Parma, und Marie Leopoldine, Braut des königlichen Thronerben von Brasilien
und Portugal. Sie sind die verflossene Nacht mit einan
der nach Stra abgereiset, nachdem sie vorher die vorzüg
lichsten Merkwürdigkeiten unserer Gegend besehen hatten.
V o m O b e r r h e i n , vom »5ten Juny.
In Straßburg ereignete sich den 7ten dieses eine son
derbare Begebenheit. Bekanntlich versieht die dortige
Nationalgarde seit langen Jahren den Stadtdienst mit
rühmlicher Hingebung, theilS persönlich, theilS durch
Söldner, welche durch die begüterten Bürger bezahlt
»Verden. Diese Letztern machen den größten Theil der täg
lich aufziehenden Mannschaft aus. Gewöhnlich erhielten
diese aus dem Militärmagazin ein und ein halb Pfund
Brot auf den Mann; diese Auötheilung wurde auf ein
Pfund heruntergesetzt, und sollte, wie man sagte, in we
nigen Tagen gänzlich aufhören. Ohne Geräusch verließen
nun eines TagS die wachthabenden Bürger ihre Posten
und kehrten nach Hause; in einer Stunde waren alle
Wachtstuben leer. Diese sind' seitdem mit Soldaten be
setzt; da aber die Besatzung nur schwach ist, so hat man
drey Stadtthore geschlossen, um^. ihren Dienst zu erleich
tern. Auch in Schlettstadt soll die Nationalgarde den unentgeldlichen Dienst versagt haben. Mangel ist die aus
schließliche Triebfeder dieser Auftritte, welchem aber von
der Regierung bestens abgeholfen wird.
F r a n k f u r t , d e n 2 -sten Juny.
In der ZSsten Sitzung der Bundesversammlung am
i6ten kam Folgendes vor über die
Se e räu bere y en der BarbareSken:
Freye Städte, Lübeck, Frankfurt, Bre
men undHamburg: Der Gesandte der freyen Städte
hat von den Senaten der freyen Hansestädte den Auftrag

erhalten, einer hohen Bundesversammlung Folgendes vor
zulegen :
Die Senate der freyen Hansestädte Lübeck, Bre
men und Hamburg fühlen sich verpflichtet, die Auf
merksamkeit der hohen Bundesversammlung auf einen Ge
genstand zu leiten, der nicht nur unmittelbar für diese
Städte, so wie für alle deutsche Staaten, welche SeeHandlung treiben, sondern auch für den ganzen deutschen
Bund von der größten Wichtigkeit ist. — Es ist schon
auS öffentlichen Blättern bekannt, daß unerhörtcrwcise
von tunesischen Kapern in der Nordsee und selbst im Kanal
Seeräuberey getrieben ist. Auch geht aus mehrern officiellen Berichten der hanseatischen Geschäftsträger nnd
Konsuls in Madrid und Lissabon hervor, daß, zufolge ih
nen, durch den königl. niederländischen Minister
am ersteren, und durch den königl. französischen General
konsul am letzteren Hofe, gemachten förmlichen Mittheilun
gen, mehrere bewaffnete BarbareSkenfahrzeuge, worun
ter besonders zwey Tuneser, in das atlantische Meer ge
gangen seyen, um gegen hanseatische und andere deutsche,
namentlich auch vreussische Schiffe, zu kreuzen, und diese
Absicht unter der Acusserung, daß sie mit diesen Staaten
im Kriegszustände befindlich seyen, ausdrücklich erklärt
haben.
Am »6ten des vorigen MonatS ward das hamburgische
Schiff Ocean mit einer Ladung von großem Werthe, und
das von Lübeck abgesegelte Schiff Christiania, und sväterhin noch ein hamburgischeS und ein vldenburqisch.eS
Schiff, beyde Katharina genannt, von ihnen genommen.
Glücklicherweise haben köniql. großbrittannische Kriegs
schiffe die Seeräuber nebst den genommenen Schiffen nach
England aufgebracht, wo Letzteren vorläufig erlaubt wor
den ist, ihre Reise fortzusetzen; indeß ist der Kapitän deS
Schiffs Ocean, mit fünf Mann von seiner Equipage, die
an Bord eines andern Raubschiffes gebracht waren, in
den Händen der Tuneser geblieben, und, so viel man
weiß, wird das atlantische Meer und die Nordsee noch
jetzt durch einen tunesischen Kaper unsicher gemacht. Zwar
ist eS mit Dank zu erkennen, daß England durch die
That erklärt hat, daß es solchen Frevel wcniaüens in den
in seiner Nähe liegenden Gegenden des Meeres nicht zu
gestatten Willens ist, und man darf sich auch der Hoff
nung überlassen, daß sammtliche an der See liegende eu.
ropäische Machte (an welche der hamburgische Senat sich
durch ihre in Hamburg refidirendcn Gesandten sofort
gewandt hat), für die für ganz Europa wichtige Wieder
herstellung der Sicherheit der Meere lebhaft mitwirken
werden; allein die Senate der freyen Hansestädte halten
es eben so sehr für ihre Pflicht, als es ihnen angemessen
scheint, den hoben deutschen Bund und die Mitglieder
desselben dringend aufzufordern, zu dauernder Abstellung
dieser beyspiellosen, alle Handlung störenden Frevel kräf
tig mitzuwirken.

Gewiß war selbst in der Beschränkung, worin die Barbareöken mit ihren Seeräubereyen bis jetzt gehalten wor
den sind, ihre Existenz schon ein öffentliches Unglück für
ganz Europa; und die dadurch erzwungene Ausschließung
derjenigen deutschen, Seefahrt treibenden Staaten auS
den» mittelländischen Meere, welche sich ausser Stande
befinden, ihre Flagge durch eine Seemacht oder durch be
trächtliche Aufopferungen zu schützen, war nicht nur für
diese, sondern auch in Beziehung auf den Handel, wel
cher durch ihre Hände geht, ein nicht geringes Uebel, wel
ches noch durck die Unsicherheit eines TheilS des atlanti
schen Meers vermehrt ward. Schon in dieser Beschrän
kung war die Abstellung der Seeräuberey der Barbaresken
ein Gegenstand der sehnsuchtsvollen Wünsche von ganz
Europa, und der Aufmerksamkeit der auf dem Wiener
Kongreß versammelten Mächte. Wie klein erscheint aber
dieses partielle Uebel gegen die unberechbaren unglücklichen
Folgen, welche es nach sich ziehen würde, wenn den
afrikanischen Seeräubern gestattet seyn sollte/ sich in ruhige,
von ihren verpesteten Küsten weit entfernte Meere zu
Verbreiten, und das Verderben, welches sie begleitet, bis
dahin zu bringen. So lange die Gefahr auf das mittel
ländische Meer beschränkt war, kannte man sie wenigstens,
und suchte sich dagegen zu sichern oder vermied sie, und
obwohl die Vertt eurung der Produkte jener Gegenden,
welche eine Folge der nothwendig gewordenen kostspieligen
Sicherbeitöniittel und der verminderten Konkurrenz scyn
muß, ein allgemeines Uebel ist, so ward dadurch der Ver
kehr, wenn gleich erschwert, doch nicht ganz gestört. Eine
gänzliche Stockung der deutschen Schiffiahrr und des deut
schen Handels aber würde die nothwendige Folge davon
seyn, wenn die Barbaresken nicht auf das Nachdrücklichste
abgehalten werden, sich in andere Meere zu verbreiten.
Dürfen sie das atlantische Meer, die Nordsee, die Ostsee
durchstreifen, ist eö ihnen unverwehrt, mitten im Frieden,
unbewehrte, auf Treu und Glauben des Völkerrechts
fahrende, keine Gefahr argwöhnende Kauffahrer zu über
fallen; so liegt deutsche Sclnfffahrt und Handlung gänzlich
darnieder. In eine gänzliche Stockung wird der Absatz
aller Produkte und Fabrikate Deutschlands gerathen, die
auf den in die Nord- und Ostsee sich ergießenden Flüssen
oder durch Landtransport in die Seestädte gebracht, und
durch deren Schifffahrt in andere Länder und Welttheile
geführt werden. Ein gleiches Schicksal wird die für
Deutschland nothwendige Einfuhr treffen. Gegen be
kannte Gefahren sichert sich der unvertheidigte Kauffahrer
durch Assekuranz. Selbst bey den der Schiffahrt und
Handlung so nachtheiligen Seekriegen erhalten hohe Prä
mien, wenn gleich nicht ohne große Beschwerde der Han
delnden, der Producenten und Konsumenten, diese
doch im Gange; allein gegen die von den Barbaresken
drohende Gefahr ist keine Assekuranz möglich.

Diese Seeräuber, denen Völkerrecht unbekannt ist, und

die nur auf Raub ausgehen, deren sogenannte Kriegs
erklärung man erst durch ihre Ueberfälle erfährt, obgleich
Hey ihnen die Ausrüstung solcher Raubschiffe nicht als
Privatunternehmung zu betrachten ist, sondern als ein
Regale betrieben wird, binden sich an keine Zeit, an keine
Formen, stoßen unvermuthet und plötzlich auf den wehrund arglosen Kauffahrer, und rauben nicht nur Eigen
thum, sondern auch Menschen, deutsche Mitbürger, von
deren Angstgeschrey die befreundeten Küsten wiederhallen,
in deren Angesicht afrikanische Seeräuber sie zu den finstern
Höhlen der Sklaverey fortschleppen. Gefahren dieser Art
lassen sich nicht berechnen, und eben deshalb giebt eS keine
Versicherung dagegen. Schon einzelne Vorschläge dieser
Art verbreiten ein Gefühl von Unsicherheit, was auf lange
hin Schifffahrt und Handlung stört, weil Niemand weiß,
wann sie sich wiederholen können, und die angeführten
Frevel haben für den Auaenblick eine gänzliche Stockung
zur Folge gehabt. Das Unbestraftbleiben dieser Seeräu
ber, das Gelingen einzelner Versuche würde sie immer
kühner machen. Wer steht dafür, daß sie nickt auf ihren
Streifzügen mitunter an unbewachten und wehrlosen Stel?
len der deutschen Küsten landen und auch dort ihr Ge
werbe, Plünderung und Menschenraub, treiben, und
Angst und Noth verbreiten würden? Wer sichert unS>
daß sie nicht zu allem Ungemach, worunter Deutschland
nach so schweren Zeiten leidet, noch die schrecklichste der
Plagen, die bey ihnen einheimische Pest, hinzufügen
werden? — DaS Angeführte wird gewiß mehr als hin
reichend seyn, um einleuchtend darzuthun, daß das
Interesse, welches die Senate der freyen Hansestädte dem
hoben Bunde dringend zu empfehlen sich veranlaßt sehen,
so wichtig eS auch für die Städte ist, keineSwegeS aus
schließlich ihr Interesse, noch daS der übrigen Küstenlän
der und Schifffahrt treibenden Staaten ist, sondern daß
die Abstellung der Serauberey der Barbaresken mit dem
Wohl der ganzen deutschen Nation in genauer Beziehung
steht. Die Senate dürfen sich daher vertrauensvoll der
Hoffnung überlassen, daß die empörenden Vorgänge, welche
der Gegenstand dieser Vorstellung sind, bey sämmtlichen
allerhöchsten und hohen Mitgliedern deS deutschen Bundes
den stärksten Unwillen und die lebhafteste Theiinahme erre
gen werden, und daß nicht nur ein Jeder von Ihnen mit
den Mitteln, welche Ihm zu Gebote stehen, zur Ausrot
tung eines so drohenden UebelS mitzuwirken geneigt seyn,
sondern daß auch der hohe deutsche Bund als Gesammtheit und europäische Macht sich bewogen finden wird, alle
Schritte zu thun, welche in seiner Macht sind, um die
durch jene Seefrevel gefährdete Ehre der deutschen Flagge
und Wohlfahrt der deutschen Nation aufrecht zu erhal
ten.
Hat der deutsche Bund als solcher gleich keine See
macht, so wird eS ihm doch weder an Kraft noch an Mit
teln gebrechen, für die Sicherheit der deutschen Schiff

fahrt auf eine wirksame Weise Sorge zu tragen, und der
Antrag zu einer ernstlichen Ueberlegung dieses Gegen
standes wird daher, wie die freyen Hansestädte hoffen,
den Beyfall der hohen Bundesversammlung nicht verfeh
len.
Bey der hierüber von dem Präsidio gehaltenen Um
frage vereinigten sich alle Stimmen darin, daß man den
höchsten Höfen und Kommittenten hierüber berichten müsse,
um die wirksamsten Mittel zur möglichsten Sicherung der
deutschen Seehandlung zu ergreifen; die Mehrheit erach
tete zugleich für zweckmäßig, eine Kommisston von fünf
Mitgliedern zu wählen/ welche angemessene Vorschläge
zur Beförderung der Berichtserstattung vorzulegen über
Nähme.
Oer königlich-niederländische, großher
zoglich -tuxemburgische Herr Gesandte gab
dabey noch besonders zu Protokoll: Daß wir bey diesem
Anlaß unsre Höfe befragen sollen, und insbesondere die
gröpern Höfe, ist ausser Zweifel. Es kommt nicht darauf
an, was man vermeine, sondern was man thun soll und
kann
Für die gcsammten Niederlande bin ich ohnehin
hier nickt bevollmächtigt. NicktS desto weniger würde ich
mich hier uni) fast immer der Mehrheit anschließen, wenn
sie für einen Ausschuß stimmte. Denn in solchen Aus
schuß lege ick keineswegs oder selten die Idee alsbaldiger
Hülse, sondern nur die größerer Klarheit und größerer
Betriebsamkeit. Eben so bin ich fast bey jedem Vorkommniß geneigt, zuvörderst hier die Gründe für und
gegen zu entwickeln, weil die Höfe erst auf diese Rei
bung ihre Absichten bauen können. Auf welchem Wege
sollen sie auch sonst die öffentliche Meinung bören? oder
auf welchem bessern Wege soll diese gelenkt werden?
Gleich der erste Artikel der BundeSakte redet von der Un
verletzbarkeit der einzelnen deutschen Staaten, nicht der
Territorien oder Gebiete. Wenn nun Staat aus etwas
Anderm als 5 Buchstaben besteht, aus Ebre, Leben, Freybeit, Eigenthum und Sicherheit der Individuen, aus
ihrer Tätigkeit und Gewerben, so ist sicher der Fall der
Beschirmung entschiedener, als ob eine Hülfe denkbar und
ausführbar sey. Aber die verschiedenen Zweige dieser Mög
lichkeit sind einer gründlichen Prüfung wohl Werth! Bey
derBourbonschenFamilieneinigung fragte man gewiß nicht,
ob die Beleidigung oder das Unrecht zu Wasser oder zu
A

n

z

e

Lande sey zugefügt worden? ob eS Kriegs- oder Kauffahrteyschiffe betraf? Nicht nur durch Seuchen ist die Aus
breitung und Rückwirkung des gegenwärtigen UebelS denk
bar, sondern auch durch Fallimente, durch Mißtrauen,
durch Stockung mancher Bestellungen und folglich mancher
Industriezweige im Binnenland.
Man schritt hiernächst zur Wahl der Kommission,
diese fiel auf Herrn Grafen von der Goltz. Herrn Freyherrn
von Evben, Hern Frevherrn von Gagern, Herrn von Berg
und Herrn Syndikus Danz.
B e s c h l u ß :
Daß die Herren Gesandten, Graf von der Goltz,
Freyherr von Evben, Freyberr von Magern, Herr
von Berg und Herr Syndikus Danz ersucht werden, ein
gemeinschaftliches Gutachten über die wirksamsten Vorkeh
rungen zur möglichsten Sicherung der deutschen Seehandlunq gegen die Räubereven der Barbaresken, Behufs der
Berichtserstattung an die höchsten Höfe und Kommittenten,
vorzulegen.
L o n d o n , den »yten Juny.
Die Zahl der bey Nottingham eingefangenen wandern
den Revolutionisten beträgt überhauvt 5o, unter denen
einige als wahre Bilder des Hungers und der Noth er
schienen. Die Zeitung „Nottingham Review" enthält
über das Einbringen einiger derselben folgende Worte t
„Kein Mann von fühlendem Herzen konnte die ausgthungerten Gesichter der Hauytcharaktere in dieser trauervollen
Kavalkade obne Emvsindung deö Mitleids für die verlei
teten Gefangenen ansehen, deren Gesichter Elend und
Verzweiflung offenbarten, und von denen Niemand über
die Klasse der Handarbeiter oder Handlanger hinaus zu
seyn schien."
L o n d o n , den2osten Juny.
Eine von den 202 Kanonen, die in der Schlacht von
Waterloo genommen wurden, ist im Park von Sr. ZameS
der Kanone gegenüber aufgestellt, die zu Alexandrien er
obert worden.
Als die letzten Nachrichten von Lissabon abgingen, war
daselbst Alles ruhig. Die Verschwörer sollten unverzüg
lich gerichtet werden.
Auch zu Brest soll, nach unfern Blättern, wegen der
Theurung der Lebensmittel ein Aufwand gewesen seyn,
wori ' mehrere Menschen daS Leben verloren.
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Anf die Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland werden auswärtige Bestellungen bey den
respektive» PostlomvtoirS, die für Mitau aber bey Unterzeichneten gemacht. Die halbjährige Pränumeration vom
i f i e n J u l y b>6 zum Z,sten Deeember 1 8 1 7 beträgt 5 z R u b e l S . M . , u n d die f ü r das M i t a u s c h e J n t e l l i genzblatt 2 Rubel S. M. Mitau, den iZten Juny 1817.

I . F. Steffenhagen und Sohn.
Ist zu drucken erlaubt worden.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektvr von Wich mann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
wo. 157. Montag, den 2. July 1817«
M i t a u , den 3ostcn Juny.
Se. Erlaucht, unser hochverehrter Herr Generalgou
verneur, Marquis Paulucci, sind gestern, um
8 Uhr Abends, hierselbst angelangt.
Von der Station Kaskowo,
vom 1 gten Juny.
Gestern, Abends nach 7 Ubr, trafen Ihre Königl.
H o h e i t , die P r i n z e s s i n C h a r l o t t e v o n P r e u s fen, hier ein. S e. Majestät, der Kaiser, und
I h r e M a j e s t ä t , die K a i s e r i n M a r i a F e o d o rowna, defanden sich schon einige Stunden früher hier.
Ihre Kaiserl. Majestäten geruheten, um 9 Uhr
AbendS von hier wieder zurück zu reisen.
P a r i s , den soften Juny.
Vorqestern sind Se. Majestät, d?r Kbnig, nach St.
Kloud abgegangen, von da Sie am ?ten July nach Paris
zurückkehre» werden.
AuS Lyon ist durch den Telegraphen die Nachricht ein
gegangen, daß über > 00,ovo Lasten Getreide daselbst von
Odessa angekommen sind und daß der Preis des Korns be
trächtlich gefallen ist.
B r ü s s e l , d e n 22sten Juny.
Die hiesigen Unruhen am i8ten, an dem glorreichen
SiegeStage, werden auch gewissen Anstiftern zugeschrieben;
wenigstens will man wohlgekleidete Personen bemerkt ha
ben, die daS Volk hauptsächlich aufreizten.
Der ehemalige Fürstbischof von Lüttich, Fürst von
Mean, hat wegen seiner Grundsätze und wegen seines als
Mitglied der ersten Kammer der Ständeversammlung deS
Königreichs geleisteten Eides eine Erklärung an den Papst
gesandt, die auch von diesem vollkommen genehmigt wor
den.
T ö p l i t z , den s6sten Juny.
Gestern, Mittwoch den sSsten dieses, sind Se. Majestät, der König von Preussen, in erwünschtem Wohlseyn,
Morgens um 9 Uhr, hier eingetroffen, und in der im
Fürstenhause zu höchst Ihrem Empfang in Bereitschaft ge
setzten Wohnung abgestiegen; der Monarch, der am 24sten
in aller Frühe aus Potsdam abgereist war, kam desselben
Abends nach 9 Uhr in Dresden an, und fuhr, da dies
seits der Stadt mit eigenen Relaiövferden schon umge
spannt worden war, ohne sich aufzuhalten und, daS streng
ste Inkognito beobachtend, auch unerkannt durch die säch
sische Residenz bis zur nächsten Station Zeh ist, wo, der
frühern Intention zufolge, das Nachtquartier gehalten

werden sollte; Allerhöchstdieselben waren aber so wenig
von der Reise ermüdet, obschon sie einen Weg von 34»
Meilen (inklusive des Aufenthalts zu Torgau und Witten
berg) in 17 bis 1« Stunden zurückgelegt hatten, daß,
nach einigen genommenen Erfrischungen, Se. Majestät be
reits gegen iL Uhr wieder abreisten und so, Hie Kühle dsr
Nacht benutzend, schon am andern Morgen nach Ihrer
Abreise von Potsdam in Töplitz «intrafen; dem Verneh
men nach wird der Monarch 8 bis 10 Tage hier verwei
len und dann auf 14 Tage nach Karlsbad gehen.
Im Gefolge Sr. Majestät, des Königs, befinden sich:
deS Oberkammerherrn Fürsten Sayn-Wittgenstein Durch
laucht, die Flügeladjutanten, Oberst Graf von Stollberg
und Oberst von Malachowsky, der Oberst von Witzlebett,
der geheime Kriegsrath Scheel, der geheime KabinetSrath
Albrecht, der geheime Hofrath Duncker, der geheime
Kämmerer Timm und der königliche Leib» und General
siadsarzt vr. Wiedel.
V o m M a y n , vom 22sten Juny.
Am i8ten July sangen die Bundestagsferien an.
Wie man erfährt, hat Bayern mit Rom ein Konkordat
abgeschlossen.
Der Erzherzog Karl von Oesterreich hat dem Museum
in Karlsruhe, wie früher dem zu Mannheim, sein großes
Werk über die Geschichte seiner Feldzüge zum Geschenk
gemacht. Das Begleitungsschreiben deS Erzherzogs ent
hält die Stelle, daß er noch in sreudigem Andenken Habe,
wie gut das österreichische Heer in den badenschen Landen
aufgenommen worden sey.
V o m M a y n , vom 24sten Juny.
Bereits der Wiener Kongreß drang auf baldige Befrie
digung der unglücklichen Beamten vom linken Rheinufer,
Großherzogthum Frankfurt »c., die durch eingetretene
Veränderungen ihre Besoldungen verloren haben, und be
reits am »6ten May vorigen JahreS war der Vertheilungöetat vom Bundestage den respektiven Regierungen
zur baldigen Genehmigung vorgelegt; dennoch ist diese
noch nicht vollständig eingegangen. Hierüber bemerkt die
Maynzer Zeitung: „in unserm Vaterlande scheint die Ge
rechtigkeit nicht blind, sondern lahm zu seyn."
Den Juden in Frankfurt soll noch der Ankauf von 5<»
Häusern erlaubt werden; man wünscht, daß ihnen dage
gen der Korn und Viehhandel untersagt werden möchte,
weil man ihnen besonders die jetzige künstliche Theurung
zuschreibt Sie kaufen in den Rheiogegenden schon wie
der Korn auf dem Halm auf.

Am sosten sind der König und die Königin von Würtemberg nach Baden bey Rastadt abgereiset, um eine
Brunnenkur zi» gebrauchen. Diese Entfernung des Monar
chen ist wohl ein sicherer Beweis/ daß die Ruhe des Reichs
auf keine Weise gefährdet sey. Nach der Verordnung wegen Aufnahme der Getreidevorräthe sind die Preise ausnehmend gefallen/ im Durch
schnitt das Simri (20 Pfund) Weizen und Roggen um
3 bis 4 Gulden und das sechspfündige schwarze Brüt um
einige 40 Kreuzer. In Heilbronn sank gar der Scheffel
Roggen um 20 und einen Viertelgulden und Gerste um
23 Gulden; dazu trug aber wohl die Ankunft von 14
Schiffen mit einen« Theil des vom Staate in Holland auf
gekauften Getreides bey. Abgesandte aus alle« Provinzen
deS Reichs haben sich nach Herlbronn begeben/ um die ih
ren Bezirken vorläufig angewiesenen Vorräthe zu überneh«
men.
Wegen der in Würzburg' erhobenen Klage über die
Bäcker ist diesen der Brotverkauf ganz entzogen und ein
allgemeines Brothaus errichtet worden/ wo Jeder sich ver
sorgen kann.
Herr von Willemer in Frankfurt hatte in seiner Einla
dung zur Subskription auf Pestalozzi'S Werke gesagt: „Der
zweyundsiebzigjahrige Pestalozzi darbet im Alter." Pesta
lozzi macht hierauf, mit gebührendem Dank für die gute
Absicht deS Herrn von Willemer, in einer offenherzigen
Anzeige bekannt: daß er/ in Rücksicht auf seine persön
liche Lage/ durchaus nicht darbe; als Schriftsteller bezahle
ihm jeder Buchhändler so viel, daß er in Ueberfiuß leben
könne, wenn er Uebcrfluß suche; auch für seinen einzigen
Enkel/ der Gerber ist, sey hinlänglich gesorgt. Aber für
die ernste Betreibung seines Lebenswerkes sey er arm, sehr
arm. Denn sein Haus (die Erziehungsanstalt in Jserten)
sey genialisch geführt, und eine Reihe von Jahren in viel
seitigen Versuchen herumgetrieben, die, mit ökonomischer
Sorglosigkeit gemacht, äusserst geldfrcssend und meistens,
sobald die Ausgabe geschehen, wieder aufgegeben waren.
„Ich war, sagte er, gut, aber nicht wie ein Mann/ son
dern wie ein Kind. Ich war gut, wo ich nicht hätte gut
seyn sollen, und ließ mir über den Kopf wachsen, was ich
mir nie hätte über den Kopf wachsen lassen sollen."
H a n n o v e r , den 23sten Juny.
Se. Königl. Hoheit, der Prinz-Regent, haben/ wie
man vernimmt, den an der Herrenhäuser Allee belegenen
großen und mit den reizendsten Anlagen versehenen reichö»
gräflich von Wallmodenschen Garten/ mit Inbegriff der
daselbst noch befindlich gewesenen Gemälde-- und Statüensammlung, für 100,000 Rthlr. angekauft, und dürfte
dieses Lokal, dem Vernehmen nach, künftig mit zum Sitze
einer Malerakademie dienen.
K o p e n h a g e n , den 24sten Juny.
Durch zwcy Plakate vom 4ten d. M. für Dänemark
und die Herzogthümer ist zur größern Sich-rheit der

Schifffahrt allgemein befohlen, daß die Bestimmungen,
welche zum Schutze der Schifffahrt in Rücksicht der algierschen Seepässe bisher für die Schiffe/ welche das Fahr
wasser jenseits Kap Finisterre befahren, gelten, bis wei
ter auch für die Schiffe gelten sollen, welche das Fahr
wasser jenseits Dover und KalaiS oder die Orkeneyinseln
befahren, wobey es auch erlaubt ist, für kürzere Reisen
solche Pässe auszufertigen und die erlegten Gebühren nach
Abzug der Expeditionekosten zurückbezahlt zu erhalten,
wenn nach beendigter Reise mit Einsendung des Passes ge
höriger Bc"»eiS geführt wird, daß das Schiff nicht diese
Stellen passirt habe.
Die Saat steht überall sehr schön, nur Gerste hat an
einigen Stellen Schaden gelitten, so daß man im Gan
zen auf eine gesegnete Aerndte rechnen kann. Im vorigen
Jahre sind 2 Millionen Tonnen Getreide ausgeführt, wo
für 20 Millionen Rbthlr. eingekommen sind. DieS hat
den günstigsten Einfluß auf den Kours gehabt.
S t o c k h o l m , den i7ten Juny.
Herr Jömail Gibraltar, vormaliger Linienschiffskavitän
in türkischen Diensten und gegenwärtig Generalagent des
Pascha von Aegypten auf Maltha, ist vor einigen Tagen
hier angekommen Wegen seiner Kenntnisse und Geschick
lichkeit ist er schon sowohl von der Pforte selbst, als von
dem Pascha, bey mehrern europäischen Höfen in Kommerz,
angelegenheiten gebraucht worden. Dieses ist ebenfalls
der Endzweck seiner Reise nach Schweden. Er dürfte hier
verschiedene Aufkäufe und Bessellungen machen und alödann
seine Reise in nämlicher Absicht nach andern Ländern fort
setzen.
DaS Gerückt, als wenn der Herr General CampS, Ge
neraladjutant Sr. Königl. Hoheit/ deS Kronprinzen, Be
sitzungen in Schweden sür sich angekauft hatte/ ist unge
gründet, und vermutblick daher entstanden, daß er für
Rechnung des Kronprinzen den Handel wegen deS Gehöf
tes Rosendal abgeschlossen hat.
In Hinsicht des in den Kriegsjahren erlittenen großen
Verlustes beym Bergwesen, des vorjährigen Mißwachsee
und des schlecht ausgefallenen Verkehrs in der letzten gro
ßen Eiscnmesse zu Christinädamn, waren die in dieser
Jahrszeit gewöhnlichen Abrechnungen unter den Berg- '
werksbesitzern und Hütte»rpan'onen in Wermeland ine
Stocken gerathen; die Regierung trat daher zu und ließ
sogleich eine Rimesse von 200,000 Bthlrn. aus der
Staatskasse dahin abgeben, welche in Verhältnis der Eisenerzeugnisse auf 3 und 6 Monate denselben vorgeschossen
wird, um die augenblickliche Verlegenheit zu beben.
Diese Provinz ist in Hinsicht deS Bergwesens die wichtigste
in Schweden; von den 56o Berg- und Hüttenwerken deS
ganzen Reichs, welche bey der Schätzung vom Jahre
1813 zu dem Werth von 8 Millionen 84 ,000 Bthlrn.
angeschlagen wnrden, befinden sich allein in Wermeland
»01 zudem Werth von 1 Million 411,000 Bthlrn.
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AuS einem Schreiben aus London,
vom 13ten Juny.
Lange ist kein Proceß so wider Erwarten, zumal deS
Ministeriums, entschieden worden, als der Proceß von
Watson und von den andern SpafieldStumultuanten.
Watson war der Hauptanstifter deS Tumultö gewesen/ und
hatte bekanntlich auch die Soldaten im Tower zur Rebel
lion ermuntert. ES bleibt unerklärbar, sagt ein hiesiges
Blatt, wie ei» solcher Ausspruch des Gerichts erfolgen
konnte, wenn man nicht annehmen will, daß AlleS, was
von dem gegenwärtigen Ministerio gethan oder gewünscht
wird, bey den geringem Volksklassen nichts weniger als
populär ist. Allerdings hatte cS auch bey den Verhand
lungen während des ProcesseS einen sehr ungünstigen Ein
druck gemacht, daß ein gewisser Castle, der als Spion
allgemein verhaßt ist, als Hauptzeuge gegen Watson auf
trat. Da Watson, der Hauptangeklagte, freygesprochen
war, so wurden, weil man die Entscheidung der Jury
voraussah, bey dem Proceß von H o o p e r , T b i s t l e wood und Prestongar nicht einmal Zeugen ver
Hort und die Sache auf der Stelle zu ihren Gunsten ent
schieden. Auch diese 3 Personen, die als Hochverrätber
waren angeklagt gewesen, wurden vom Pöbel im Triumph
nach Hause gezogen. Preston erschien gleich nachher auf
dem Balkon deS HauseS, wo sie aligestiegen waren, und
sagte Folgendes: „ ! v v i s k ) ' 0 U i o ^ t o o u r v i e t o r / o v e r
(Ich wünsche euch Glück zu unserm Siege
über die Tyranney.)
Hyelch einen Eindruck die Freylassung der Tumultuanten
auf die unruhigen Gemüther im Innern hervorbringen
dürfte, sagt ein Ministerialblatt, brauchen wir nicht zu
erwähnen.
L o n d o n , den 2osten Juny.
Ben der Debatte, die vorgestern im Oberhause bey der
zwenten Vorlesung der Bill wegen Suspendirung der klabeas-Lorpus -Akte erfolgte, ward von der Opposition
laut erklärt, daß die Spione der Regierung die HauptanAifter sowohl bey dem Spafieldötumulte, als in Uorkshire
gewesen wären. Lord Grev äusserte sich folgendermaßen:
„Ein berütunter Schriftsteller (Burle) hat gesagt, daß
Splone niemals von guten Negierungen gebraucht würden,
sondern daß sie nur die Maschinen despotischer Prinzen
sind." Wird man es dulden, daß diese Menschen, die
sich mit dem Blutgelde bereichern, diese Harpyen, welche
Alles beflecken, was sie anrühren, noch länger andere ver
pesten und zu Grunde richten? (Hört! Hört!) Ich be
haupte, daß sie sogleich zur gerechten Straf, gebracht wer«
den müssen. Hat man nicht Casteln, einem der infamsten
und abscheulichsten Kerle, bey dem Processe der SpasieldStumultuanten als Zeugen Glauben beygemessen? Einem
Menschen, der schon mehrere Leute zum Galgen und zur
Transportation gebracht, der 2 Jahre im Gefängniß ge

sessen, weil er jur Flucht von französischen Kriegefangenen

beygetragen, und der die schändlichsten Komplotte von
allerley Art geschmiedet hat. Wahrlich, wenn solche
Charaktere die Quellen sind, aus welchen die Regierung
ihre Nachrichten über die Stimmung des Volks schöpft,
wie traurig ist eS dann bestellt! Man sehe auf das, waö
im Innern deS Landes vorgeht. Wenn bey den Tumul»
ten in Sheffield eine Person, welche im Solde der Re
gierung steht, nicht die Hauptperson ist, so will ich die
größte Wette verlieren :c. (Hört! Hört!) Sein Name
ist Oliver, ein Ausländer, und er soll als der infamste
Verräther und der absckeulichste.aller Verbrecher gebrand
markt bleiben. Lord Grey las hierauf die Erzählung aus
dem LeedS Merkury vor, woraus sich ergab: daß Oliver
gegen den Buchhändler Williams die Rolle eines eifrigen
Revolutionärs gespielt, und geäussert habe, man müsse
die Regierung, wenn sie das Volk nicht höre, zwingen.
Williams erklärte: zu gewaltsamen Unternehmungen, die
Blut kosten könnten, verstehe er sich nickt. Dennoch lud
Oliver den Williams mehrmals und dringend ein, einer
Versammlung von Abgeordneten zu Theowild beyzuwohnen.
WilltamS ging nickt hin, aber 9 andere Personen, die
sich von Oliver hatten verleiten lassen, wurden festgenom
men, er allein nicht. Der Marquis Welleeley (Welling
tons Bruder) machte die ganze Verschwörung lächerlich.
.Um den Tower, die Bank, und die Baracken zu erobern
und die Soldaten zu entwaffnen, besaßen die Verschwornen eine Kriegekasse von Z» Pf. Sterl., ein Arsenal von
6 Gewehren und ein Magazin von einem halben Dutzend
Kugeln, und einen Strumpf voll Pulver. Ein Draqoner
habe das ganze Heer der Insurgenten zerstreut, ein Aldermann alle ihre Fahnen und Bagage erbeutet !c. Lord
Horowby berief sich dagegen auf die Erstürmung der Ba
stille, die auch vom Pöbel unternommen worden, nannte
den Gebrauch von Kundschaftern notbwendig, und leug
nete, daß die Regierung selbst die Verschwörung habe an
zetteln lassen. Am Ende ward aber die verlängerte Aus
sehung der Habeas - Lorxus. Akte doch mit 141 Stimme»
gegen Z7 genehmigt.
Nickt weniger warm ging es am i7ten im Unterhause
her, Sir Francig Burdett sprach nachdrücklich dagegen,
daß unter den jetzigen Umständen die Minister Personen
angestellt und bezahlt hätten, um andre Menschen zu ge
setzwidrigen Handlungen anzureizen. Er nannte das Fak
tum so schrecklich, so infam und teuflisch, daß man es
kaum einem Menschen zutrauen könne, allein eS sey nicht
zu leugnen und ergebe sich klar aus dem, was in neuerer
Zeit geschehen sey. Er führte vorzüglich den Oliver an,
der zu Agentschaften der Art verwandt würde, und nannte
Mr. RaynoldS, der früher als Spion in Irland gebraucht
worden sey, auf dessen Zeugniß mehrere Menschen, die
früher seine (Raynolds) Freunde und Genossen gewesen,
an den Galgen gekommen wären, und der nicht bloß als
ein Grand Juryman auf Watsonö Anklagedill gestanden,
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sondern auch vor Kurzem zum britischen Generalkon
sul auf Malt da ernannt worden sey. Mr. Gynn
machte die Motion, zu der Tagesordnung überzugehen, die
Diskussion wurde aber doch sortgesetzt. Lord Castlereagh
erklärte: Raynolds sey allerdings zum Generalkonsul be
stimmt; man habe aber von ihm Wetter nichts gewußt,
als daß er ehemals in einen Aufruhr'verwickelt gewesen,
jetzt über bessern Sinnes sey. Was wird, sagte hierauf
Mr. Brougham, daS Vaterland, was werden die Mini
ster auf dem Kontinent sagen, ivenn sie von dieser Ernen
nung eines Generalkonsuls hören. Dies ist das Erstemal,
daß Jemand in diesem Hause eS wagt, eine Lobrede auf
Spione und Angeber zu halten, auf Personen von solcher
Infamie, daß kein Richter in England ihren Zeugnissen
trauen würde, wenn nicht zugleich andere Aussagen die
selben bestätigten.
Der Kourier giebt dem Vr. Watson zu bedenken, daß
er nun selbst als ein lebendiger Beweis da stehe, von der
Unpcn'tevlichkeit und Gerechtigkeit der Minister. (Als ob
die Minister den Beklagten freygesprochen I) Die Times
hingegen bezeigt laut ihre Freude: daß nicht nur das Ge
spenst deS HockverrathS gebannt, sondern vornehmlich,
daß die niederträchtigste Art Leute, der bassenswürdigste
Schlag von Bösewichte«!? (die bezahlten Verführer und
Zeugen), durch die Offenkundigkeit ausser Stand gesetzt wor
den , ferner dem Vaterlande zu schaden.
*

»

»

Man versschert, daß die Regierung noch eine Anleihe
von >5 Mill. Pf. Sterl. machen werde.
Die Preise der öffentlichen Fonds ssnd um 2 Proeent
beynahe gestiegen, und man betrachtet dies als einen Be
weis, daß die Besorgnisse revolutionärer Auftritte und
bedeutender Staateveränderungen gänzlich verschwunden
sind.
Die Anzahl der KonstableS in Sheffield und der Nach
barschaft ist von 200 bis ivoo vermehrt worden. Sie
ben sogenannte Delegaten, welche dort aufgehoben wur
den , find nach London zum Verhör abgeschickt und hier
jetzt verhaftet. ES sind Leute von der geringer» Klasse.
Auf Befehl des Staatsdepartements dcS Innern sind
mehrere Menschen der Haft entlassen, welche mit dem
SpafieldStumultuanten Thistlewood sich nach Amerika zu
flüchten suchten, aber in Liverpool angehalten wurden.
DaS Flüchten dieser Menschen, die Verspendung des Gel
des zum Ankauf von Pistolen, zum Drucken aufrühreri
scher Papiere, welches größtentheils aus ThistlewoodS
Tasche kam, der Marsch in die Zity zeigten den Charakter
und die Absichten derselben; aber man scheint sich hier die
Regel gemacht zu haben, daß Niemand Hochverrath be
geht, welcher nicht die Hand an die geheiligte Person
deS Regenten legt, und alles Uebrige nur Aufruhr sey.
Ist zu drucken erlaubt wvrden.

Watson kann jetzt keinen Schritt aus dem Hause tbun,
ohne von Leuten umringt zu werden, die ihn mit Glück
wünschen überhäufen.
Als Prekon nach Hause gezogen
Wörden, dielt er eine Anrede a- das Volk, worin er un
ter Anderem sagte: „LandSleute, wir haben den völlig
sten Sieg über die Tyrannen deS menschlichen Geschlechts
erhalten. DaS, was heute vorgefallen ist, wird in die
Bücher der Gesackte eingeschrieben und der Nachwelt
überliefert werden."
Thistlewood sagte: „Landsleute,
laßt uns den großen Sieg, den wir heute errungen haben,
Hey gelegener Zeit verfolgen te."
K o n s t a n t i n o p e l , d e n 2Zsten May.
Mehmed Aly Pascha treibt seinen Alleinhandel Ät.
Aegypten mit einer großen Habsucht und Frechheit fort,
zum großen Nachtheile nicht bloß aller europäischen Han
delsleute, sondern der Kauffahrer aller Nationen und
selbst der hiesigen Hauptstadt, welche ihren ungewöhnlichen
Mangel an Reiß seinen wucherischen HandelSstörungen
Allein zuschreibt. Dieser Umstand könnte von Wichtigkeit
werden, da der Reiß nicht allein emS der vorzüglichsten
Nahrungsmittel der hiesigen Einwohner ist, sondern im
nächsten Fastenmonat ein wesentliches Erforderniß wird.
Bey fortwährendem Mangel daran würde sicherlich große
Unzufriedenheit im Volke entstehen. Vor einigen Mona
ten ließ sich Mehmed Aly Pascha von Kaufleuten aller
europäischen Nationen 4000 Beutel auf KornlieferungSkontrakte vorschießen; als aber die jährlich erwarteten
Transporte von 90 ,000 Erdeb aus Rosette in Alexandrien
ankamen, ließ der Pascha den Europäern nur den gering
sten Tbeil davon auf ihre schon deshalb wartenden Schiffe
verladen. Alles Uebrige und bey Weitem den größten
Tbeil ließ er auf seine Rechnung verladen, ohne auf die
Erfüllung der eingegangenen Verbindlichkeiten, noch auf
die empfangenen Vorschüsse, und natürlich noch weniger
auf die Vorstellungen der Beeinträchtigten, Röcksicht zu
nehmen. Den Krieg gegen die Wechaditen benutzt jener
habsüchtige Pascha ebenfalls, theilS des damit verbunde
nen Kostenaufwandes wegen zu seiner Bereicherung, mehr
aber noch zum Vorwande seines Monopols. Sein Kiaja
Ibrahim Pascha führt den Krieg überdies sehr zögernd
'fort, wobey jedoch auch die Schwierigkeit, der durch
Sandwüsten fast unzugänglichen Hauptstadt der Sektirer
beyzukommen, mit in Anschlag zu bringen ist. DaS letzte
Treffen ward im December v. I. bey Kamkie jenseits Me«
dina gegen eine der widerspenstigen arabischen Horden ge
liefert. Die Türken siegten; viele Araber blieben auf
kdem Platz; ,ooo Kameele, Sooo Schaafe und alles Gepäcke waren die Beute der Sieger. Die zunächst gelege
nen Horden ergaben sich; nur eine zog sich in die Wüste
zurück.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.
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M e m e l , den 24sten Juny.
und der Stadtverordnetenversammlung zum Empfang J h Am 2osten dieses trafen Ihre königliche Hoheiten, die rcr Königl. Hoheit bereit standen. In dem von Säulei»
Prinzessin Charlotte und deren durchlauchtigster Bru- formirten Halbzirkel waren auf der einen Seite die Bür
der, der Prinz Wilhelm von Preussen, aus Kö- gerkompaanien mit ihren Fabnen aufvostirt, während auf
Masberg kommend, um balb 8 Uhr Abends allbier ein. der andern die aus Königsberg hierher detaschirte AbtbeiZur Ueberfahrt von der Nahrung über das Haff war ein lung deS ersten ostvreussischen Infanterieregiments (größgroßes Boot mit einem rothseidenen Baldachin ausgerüstet, tentbeilS aus Frevwilligen bestehend), nebst zwey hierher
welches die königliche Flagge und, im Wimpel, die De- kommandirten Schwadronen des litbaUischen Dragonervise führte: „Leicht, wie dies Boot hier durch die Wellen regimentS, bis zur Wohnung hin, «in Spalier formirten.
gleitet, sey auch der Pfad, der Dich durchs Leben leitet." In dem freygelassenen Räume waren 40 Mädchen mit
Am jenseitigen Ufer war ein Zelt aufgeschlagen, und zum Blumengehängen, und sechs der kleinsten als Genien ge
bequemeren Einsteigen in das Boot eine Laufbrücke ange- kleidet, mit Kränzen in der Hand, zum Empfange der
legt. Eine große Menge verzierter Barken erwarteten die Prinzessin aufgestellt. Als Höckstdieselben auS dem Boote
hoben Ankommenden und begleiteten dieselben auf der stiegen, ertönte die Luft vom Freudenruf der versammelten
Ueberfahrt; die i m Haff befindlichen Schiffe hatten sich, Menge. V o n dem kommandirenden General t t . v o n
zu», feyerlichen Empfana/, in eil?en weiten Halbzirkel Bor stell, dem Generalmajor von Wrangel, dem
geordnet und waren sämmtlich mit Flaggen geziert. Am Regierunqödirektor Frey, der Geistlichkeit und den Be-diesseitigen Ufer waren, am Ausfluß deS DangestromeS, Hörden der Stadt, wurden Ihro Königl. Hoheit ehrerbiezwey Obelisken, mit Laubwerk und Blumen umwunden, tigst empfangen. Mit Einbruch der Nacht war die ganze
errichtet; in der Mitte des einen war ein Kranz von Ro. Stadt erleuchtet, wobey sich die Heyden Obelisken, daS
sen, der «in von Nvsen geformtes mit der Königskrone in derAlexanderst?aße,'vor den Linden, errichtete Portal,
geziertes L und, unter diesem, der Ausruf: „Herzlich!" so wie die am Ende der Libauer Straße erbaute Ehrenin der Mitte des andern Obeliskeö war der gekrönte Buch- vforte, sämmtlich mit Inschriften und Sinnbildern verstab" vv in einem Lorbeerkranze und darunter der Ausruf: ziert, vornehmlich aber der vorbeschriebene, dem Bran„W i l l k on>m e n !" angebracht. Beyde Obelisken waren denburger Tbor in Berlin ähnliche Bau, in dessen mittqueer über den Strom durch ein Laub- und Blumenge- lerem Durchgänge jetzt ein Altar mit flammendem Ovferhänge mit emand.r verbunden. In der Mitte dieser Blu- fcuer erschien, besonders schön und reich ausnahmen. EiN
mei.kctte befand sick ein großer Kranz von Eichenlaub, der mit Musiker» besetztes Boot ließ, in der Nachbarschaft
einen kleinen Myrt.nkranz und in diesem ein auf Himmel- der Wohnu-zg Ihro Königl. Hoheit auf- und abfahrend,
blau seidenes Band abgedrucktes AewillkommungSgedicht die schönste Harmonie erschallen. Am folgenden Morgen
umschloß. Als das ttnig'.iche Boot zwischen diesen beyden begrüßten des Prinzen Wilhelm Königl Hoheit deS
Obelisken durchfuhr, ward der eben gedachte Myrtenkranz Großfürsten N i k o l a u s Kaiserl. Hoheit i n P 0 l a n g e n ,
in das Boot herabgelassen und der hohen Braut über- und kamen in dessen Begleitung hierher zurück. ^
reicht.
^
>
Während der Mittagstafel wurden, bey Ausbringung
Vor dem Hause deS Herrn Assessors ConsentiuS, der Gesundheiten, von der Citadelle auS, Kanonensalven
wo Ihro Königl. Hoheit tie von der Hochseligen Königin gegeben, nnd, unter den Zennern der Wohnung Ihrer
Maiestat ehemals bewohnten Zimmer zu ^hrer Wohnung Königl. Hoheit, von Blaseinstrumenten Tafelmusik ge»
an;unelznien geruhet hatten, war, aus Laubwerk und mit macht. Gegen Abend erhoben sich sämmtliche HerrschafBlumcu verziert, eine, dem Brandenburger Tbore m ten nach Tauerlauken. Hier war in dem Park deK
Berlin nachgebildete, mit Inschriften und allegorischen Gutsbesitzers, Herrn IustizkommissariuS Kolbe, der
Geil -älden verzierte Ehrenpforte errichtet. Voy derselben Pl.tz, den deS Königs und der Hochseligen Königin Malief ein H>>ldz:rkel von Fäulen (deren jede auf ihrem Ka- jestäten, bey Ihrem ehemaligen Aufenthalte in dem Ial,re
Vit., eine große V^'e mit Blumen truq) bis an das Ufer 1807, oft zum Ausruhen wählten, durch eine Säulendes Stromes. Vom Wusserwiegel desselben bis zur obery kellung geziert, deren Endvunkt und Prospekt die große '
Fläche - ex Ufers führte eine mit einem Teppich belegte Eiche ausmachte, unter welcher das KönigSpaar qern zu

Treppe, auf deren Stufen die Deputaten des Magistrats sitzen pflegte. Sowohl die Säulen als die Eiche selbst wa-
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ren fetzt mkt den Namenszügen der hoben Verlobte»/ und des Prinzen Wilhelm geschmückt und durch Blumengehänge untereinander verbunden. Nack eingenommenen
Erfrischungen und längerem Verweilen, kehrte das Königl.
hohe Geschwisterpaar über den Leuchtthurm zu Wasser
nach der Stadt, des Großfürsten Nikolaus Katserl.
Hoheit aber nach Polangen zurück. Auch diese» Abend
waren die Stadt und die Ehrenpforten zc. abermals erleuch
tet und das Musikboot schwamm auf dem Strom auf und
ab. Schon am Nachmittage waren das Ehrenkommando
der Königsberger Infanterie und 200 Manu vom lithauischen Dragonerregiment nach Nimmersatt an die
Gränze marscdirt, um dort bey der Uebergabe der Prin
zessin zu paradiren. Hier wurden sie am 2 2sten, um 7 'Uhr
Morgens, von dem Großfürsten Nikolaus mit „guten
Morgen, Preussen!" begrüßt, welches die Truppen mit
Hurra HI beantworteten. DaS russische Militär stand
auf dem jenseitigen Gebiet, bey dem russischen Zollhause,
tn Parade und ließ, zu Begrüßung der Nachbarn, se?n
Hurrah! ebenfalls erschallen. Mittlerweile erfolgte um
halb 8 Uhr die Abreise der Prinzessin C h a r l o t t e :c.
Königl. Hoheit von Memel. Vor dem Einsteigen in
d^n Reisewagen ward Höchstderselben durch »5 junge
Mädchen ein AbschiedSgedicdt überreicht, dessen letzte
Strophe folgendermaßen lautete: „Nun ziehe hin in
GotteS Namen und sey gesegnet immerdar I der Preussen ganzes Volk spricht Amen, es spricht'S durch diese
kleine Schaar." Die nach dem Libauer Tbor führende
Straße war von den Einwohnern mit Laub und Blu
men bestreut, und der größte Tbeil aller hiesigen
Einwohner begleitete die Prinzessin in Wagen bis zur
Gränze, um der feyerlichen Uebergabe der Prinzessin an
deS Großfürsten Kaiserl. Hoheit bevzuwohnen. Um
9 Ubr Morgens trafen Ihro Königl. Hoheit bey den
preussischen Truppen an der äusserten Gränze an. Sie
Verließen hier den Wagen und gingen tiefbewegt durch
die Reihen der vaterländischen Truppen, die Krieger
wit Milde und freundlicher Huld grüßend. Am Schlag
baum, der die zwey großen befreundeten und jetzt noch
enger verbundenen Länder trennt, wurde die erlauchte
Braut von dem Großfürsten Nikolaus empfangen und
von dem russischen Militär mit Hurrahl begrüßt. An
der Seite deS erhabenen Bräutigams ging die hohe
Braut durch die Reihen der russischen Krieger.
Hier
auf setzten Sie, von der Sie bis Polangen geleitenden
preussischen Generalität umgeben, Ihren Weg weiter
fort. Unsere besten, herzlichsten Wünsche folgen der ge
liebten Königstochter nach!
K a r l s b a d , den rZten Juny.
Die Badeliste weiset schon jetzt 417 Gäste nach, und
ihre Anzahl steigt täglich. Darunter befinden sich be
rühmte und Hobe Namen, der Erzherzog PalätinuS

von Ungarn, die Marschälle von Blücher und Schwar

zenberg, der Fürst von Thurn und Taxis, Lord Ste
wart :c. Der König von Preussen wird am i sten July
von Töplitz erwartet, wo er zehn Tage verweilen wird.
Wer sich recht innig von der großen Verschiedenheit
deutscher Volksstämme überzeugen will, der komme hier
her. Physiognomie, Tracht, Dialekt, Sitten und Ge
bräuche, weichen so sehr unter Oesterreichern, Preussen
und Sachsen ab, daß der erste Blick den VoltSstamm
erkennt, wozu jeder Einzelne gehört.
Die Tbeurung im hiesigen und sächsischen Erzgebirge
steigt täglich, daS Strich Roggen kostet 5o Gulden und
der KourS steht 325. Nach Berliner Maß und Münz
fuß beträgt dies auf den Berliner Scheffel etwa Z Thlr.
12 Gr. Für den hungernden Armen ist es ein köstliches
Mahl, eine Brotrinde in eine Schaale von Sprudel
wasser zu brocken t^,d zu essen.
P a r i s , den 2Zsten Juny.
Zu Lyon find zwey der neulichen Friedensstörer, Ray
mond und St. DuboiS, zum Tode verurtheilt; den an
dern wird der Proceß gemacht. Der Nationalgarde hat
der König für ihre bewiesene Treue Dank sagen lassen.
Herr Modai, der Zoo,ovo Franken von Iosevh Bo«aparte zu fordern 5at, nimlNt dessen Schloß Morfon»
taine, nebst den Möbeln, in Anspruch. Dagegen streitet
Herr Clary, der Schwiegervater Josephs; denn er habe
das Schloß gekauft, und die Kronprinzessin von Schwe
den, Josephs Schwägerin, die Möbeln bereits im July
1814. Jedoch ist der Arrest verfügt worden, weil von
Seiten der Prinzessin kein Sachwalter vor Gericht, um
Einspruch dagegen zu thun, erschien.
Zu BourgeS w5-rd der Advokat Oalligny zu sechstägi
gem Haft und So Franken Geldstrafe verurtheilt, weil
er ganz laut während deö Gottesdienstes geplaudert, die
Andächtigen dadurch gestört, und durch unanständige
Blicke zwcy junge Mädchen ihre Plätze zu verlassen ge
zwungen hatte. Er avpettirte; aber zu seinem Schaden,
denn die Geldbuße ward verdoppelt.
Unsre Blatter melden: der berüchtigte Santine, der
aus St. Helena nach London, Brüssel, Frankfurt :c.
gekommen war, wollte sich in Italien einschleichen Al
lein die österreichische, der Sache EuropenS treu erge
bene Negierung, traf Maßregeln, ihn nicht durch ihr
Geriet zu lasscn. Kaum zu Komo gelandet, wurde er
verhaftet und seine Papiere nach Wien geschickt. So
mußten die strafbaren Hoffnungen, welche das Geschütz
dieses Menschen aufregen konnten, in ihr NichlS zurück
fallen.
V o m M a y n , vom 2 7sten J u n y .

Der Kronprinz von Bayern hat wieder zu Würzburg
seine Residenz genommen, der Großherzoq von Weimar
ist nach Baden, und Ihre Kaiserl. Hoheit, di? ErbgroßherzoLin Marie, in das Vad zu Em6 gereiset»

S t u t t g a r d t , den sisten Juny.
Ehe der König am 2v5en von hier nach Baden abrei
set?, wohin ihm auch die Königin gefolgt ist, hatte er den
Tag vorher noch von dem österreichischen Gesandten,
Grafen von Lützow, in einer Andienz die Ankündigung
der Vermahlung der Erzherzogin Leopoldine und nachher
die BeytrittSakte des Fürsten von Metternich als Land
stand zu der Konstitution empfangen.
Man Hort nicht von der geringsten Unruhe oder Excesse«
im Lande. Die vortreffliche Witterung und die energi
schen Maßregeln der Negierung zur Steurung der Hun,
gerenoth bis zur Aerndtezeit erregen die frohesten Hoff
nungen.
Die Entfernung deS Königs kann wohl 6 Wochen dauern.
Erst nach seiner Zurückkunft erwartet man die Organisation
der verschiedenen Behörden in der Residenz und den
4 Kreisdirektorien auf dem Lande.
Zufolge deS Konkordats, welches Rayern mit demPavst^
abgeschlossen hat, werden dort S Bischöfe und 2 Erzbischöse ernannt. Von letztern wird der König nur einen
ernennen und so auch von erstem. DaS Recht, die andern
zu ernennen, ist dem Papst zugestanden.
K o p e n h a g e n , den s8sten Juny.
Am sSstcn fanden am Nachmittage einige Unruhen
zwischen den Gefangenen im Christianshavener Zuchthause
statt. Ehe diese gestillt waren, brach ein Feuer aus dem
Dache dieses Gebäudes auS, wodurch die Unordnung ver
mehrt wurde, so daß die Gefangenen aus dem im Hofe
befindlichen Raöpelhause Gelegenheit erhielten, auszu
brechen. ES war nun unmöglich, daß Feuer zu löschen,
welches in kurzer Zeit das ganze Vordergebäude nach dem
Markte zu, in welchem die Kirche lag, verzehrte, so daß
nur die Grundmauern stehen blieben. Die Seitenflügel,
welche mit denselben zusammenhängen, wurden auch fast
ganz ein Raub der Flammen; aber durch unser vortreff
liches BrandkorpS wurde ihre weitere Verbreitung ge
hemmt. Mit Hülfe des Militärs wurden die Gefangenen
nach dem Krankenhause gebracht. Von denen, die wäh
rend deS TumultS Gelegenheit erhielten, zu entfliehen,
werden jetzt nur Z bis 4 vermißt. Die Ursache deS FeuerS
ist noch lischt entdeckt; aber man vermuthet, daß die Ge
fangenen selbst Gelegenheit erhielten, eS anzuzünden, in
der Hoffnung, dadurch entkommen zu können. Der durch
den Brand verursachte Schade wird, wie in der Skilderie
angeführt wird, auf Z bis 400,000 Rbthlr. gerechnet.
Die Meuterer hatten die eisernen Stangen von den Fen
stern losgebrochen, und die Vorübergehenden, auch das
Militär, mit Steinen geworfen. Sobald Wache herbeygecilr war, wurde auf die Hartnäckigsten geschossen; auch
kamen einige Artilleriestücke an, und ein paar Karta'tschenschüsse unter die Meuterer machten bald den gehörigen

Eindruck.

Man hatte die Allarnurommel geschlagen und

die ganze Stadt war in Bewegung gekommen; die Nahe
ward indeß bald aufs Völligste hergestellt.
Gestern wurde Standrecht über die Schuldigen gehalten
und heute find verschiedene derselben hingerichtet worden;
cm paar der aufrührerischen Verbrecher sollen bey den
auf fie gerichteten Flinten- und Kartätschenschüssen getödtet oder verwundet und in dem Gebäude verbrannt seyn.
S t o c k h o l m , den 2osten Juny.
Bekanntlich ist durch die Verfügungen und Aufopferun
gen deS Kronprinzen der alte Preis und das Gewicht de5
BrotS dieses ganze Jahr hindurch hier unverändert geblies
ben und versprochen worden, das selbige im Nothfall bis
zum Schluß desselben gefichert werden würden. Man
sieht auch einen Anschlag auf der Börse, zufdlge dessen
die Magazindirektion Schiffe annimmt, und in diesem
Monate allein von St. Petersburg gegen 1000 Lasten
Roggen nach den 4 Richtungen des Reichs von Stockholm-,
Nyköping, KarlShamn und Gothenburg einführen zu lassen.
Uebrigens verspricht die diesjährige Aerndke reichlich auSszu fallen..
Der General Sparre, Chef des GeniewesenS, Hat eine
Reise unternommen, um alle Festungen deS Reichs unv
ihre nöthigen Veränderungen auf der Stelle zu untere
suchen, weil die Rede davon ist, nach dessen Zurückkunft
einen neuen Vertkeidigungeplan auszuarbeiten. Auch find
mehrere Officiere nach Schoonen abgegangen, um die
Vermessung und Entwerfung der RekognoScirungschartet!
dieser Provinz im Verlaufe dieses Sommers zu beendi
gen.
G i b r a l t a r , den 6ten Juny^
Sichern Nachrichten zufolge ist Alles, waS seit eini
ger Zeit über die von dem Dey von Algier verübten Grau^
samkeiten erzählt worden ist, völlig ^gegründet. E5
hält gen.?u die im vorigen Sommer mit den europäischen
Staaten abgeschlossenen Traktaten, und ist zu sehr mit
dem Kriege gegen Tunis und mit einer Revolution, die
in Bona ausgebrochen ist, beschäftigt, als sich in andere
Feindseligkeiten einlassen zu können.
L o n d o n , den 24sten Juny.
Wie es heißt, werden unverzüglich Z Fregatten nach
Südamerika absegeln, und zu den Heyden Fregatten stoßen>
die fich jetzt daselbst befinden.
Zu den sehr unverbürgten Gerüchten gehört , daß der'
Herzog von Feltre als französischer Ambassadeur nach Lon
don kommen werde.
N e w - D o r k , d e n 2 7ffen May'.
Da von Pcthion ein amerikanisches Schiff kondemnirt?
worden, so hat der amerikanische Konsul, Herr Taylor/,
am 22sten April plötzlich Port au Prince verlassen.
Zu Pernambuko sind alle AdelStitel abgeschafft wordene
Burger und Landeleute sind die einzigen Benennungen,,
die man braucht. In der Flagge von Pernambuko befin

det sich ein Regenbogen »nd darüber ein Stern» Da ein^
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andere Provinz bereits zu den Insurgenten gestoßen seyn
soll, so befinden sich nun 2 Sterne in der Flagge. Die
Insurgenten wollten eine reguläre Armee von >5,000 und
eine Miliz von 14,000 Mann organisiren, wenn sie an
ders nicht dabey gestört werden.

Vermischte Nachrichten.
Der Nachricht, daß Meiningen und Koburg der Auf
sicht über die Universität Jena ganz entsagt hätten, wird
in so weit widersprochen: bevde wollen, um den Geschäfts
gang zu vereinfachen, ihr Aufsichtsrecht dem gothaischen
Hofe übertragen, doch widerruflich. Die Unterhandlun
gen darüber wären nock nicht beendigt.
Zur Fever des ,8ten Juny ward zu Breslau daS Vor
spiel: „Fest deS schönen Bundes," von Waller, ge
geben.
*

.

*

Die Harmoniekolonie der Würtemberger in
Nordamerika.
In den Zeitungen ist davon die Rede gewesen, daß
Würtemberger von ihren schon früher nach Nordamerika
ausgewanderten Landöleuten zur Reihefolge aufgefordert
Norden Wirklich giedt es in Nordamerika eine regelmäßige,
gleichsam einen eigenen kleinen Frevstaat bildende Kolonie
Würtemberger, von der der Schotte Melish, der sie im
Sommer 1810 besuchte, in seiner 1812 zu Philadelphia
gedruckten Reisebeschreibung Nachricht aiebt. Ein Auszug
aus derselben wird unfern Lesern hoffentlich nicht unwill
kommen seyn.
Würtembergische Separatisten, die zwar nicht mit den
Lehren der lutherischen Kirchen, aber doch mit der kirch
lichen Verfassung ihres Vaterlandes, und mit denen gegen
sie ergriffenen Maßregeln deS Konsistoriums unzufrieden
waren, beschlossen zu Anfang dieses Jahrhunderts nach
Amerika zu gehn. Sie schickten daher im Jahre 1802 auS
ihrer Mitte einen gewissen Friedrich Ravv und noch
einige Abgeordnete dahin, um eine bequeme Niederlassung
auszusuchen. Die Wahl fiel auf einen in Pensvlvanien
Westlich von dem Aleghennengebirge, 5 Meilen nordwestlvärtö von Pitteburg, am Bache Konaquanesing gelegenen
Distrikt. Hierher beschieden sie ihre Freunde, von denen
auch im Jahre 1804 etwa 180 Familien, die sich zu
Amsterdam eingeschifft, ankamen, und im Jahre ,8o5
ihre Gesellschaft orgamsirten, nach deck Grundsatz. Apostel
geschichte 4 , v . Z 2 : „ s i e h a t t e n a l l e i h r e G ü t e r
gemei n." Hierauf begründeten sie eine Stadt, die zur
Bezeichnnng ihrer einträchtigen brüderlichen Gesinnungen
Harmonie genannt wurde. Nach Abzug der Reisekosten,
besaß die Gesellschaft noch 20 ,000 Dollars, die aber zum
Ankauf von yvoo AkreS (zu anderthalb Morgen) frucht
bares Land, und zum ersten Unterhalt darauf gingen. Die

Ist t» drucken erlaubt werden.

Gesellschaft mußte sich daher Anfangs sehr knavp behelfen,
und mehrere Mitglieder trennten sich von derselben, um
,hr Gluck auf eigene Hand in der Provinz ^io zu versuchen, und forderten ihre Einlage zurück. Diese mußte
ihnen auch gegeben werden, und die übrigbleibenden Kolo
nisten sich den äusserst?« Anstrengungen und Entbehrungen
unterwerfen. Dennoch gedieh die Kolonie so. daß . 8 1 0
ihr Eigenthum schon 220,000 Dollars betrug, und 2500
AkreS urbar gemacht waren. Doch ward nicht die Landwirthschaft, deren Erzeugnisse dort wenig Handelöwerth
haben, als Hauptzweck der Kolonie angesehen; man baute
nur Lebensmittel zum eigenen Bedarf, auch Wein, sorgte
für gute (Merino) Schaafzucht, legte sich aber vorzüglich
auf Handwerke und Fabriken, die in den an der
gleichen noch armen hintern Kolonien reichen Absatz finden.
Wirklich versorgen die Würtemberger auch einen großen
Tbeil derselben mit Tuch, Kleidern, Lederwerk aller Art,
Hauögeräth :c. Jede Familie bat ein eigenes Wohnhaus
und 2 Kühe, und so viel Schweine und Federvieh, als
sie will; ihre übrigen Bedürfnisse aber werden auS der
Gemeindekasse bestritten, der hingegen aller Erwerb zu
stießt. Im Jahre Z 8 > 0 waren die Häuser hölzern, soll
ten aber, sobald alle öffentliche Gebäude, wozu auch Walk-,
Oel-, SägemühitN und Maschinenspinnereyen gehören,
auS Steinen vollendet sind, ebenfalls aus Steinen aufge
führt werden. Der Tempel, der auch vorzugsweise den
Namen Harmonie führt, hat von Aussen ein nicht ge
fälliges Ansehn, weil die Tugend nickt glänzt, a.ber wohl
von I n n e n ; er ist m i t einem I r r g a r t e n , L a b y r i n t h
genannt, umgeben, als Zeichen, daß eS schwer ist, zur
wahren Harmonie zu gelangen. Vor dem Gottesdienst,
dem nicht leicht ein Mitglied sich entzieht, wird an jedem
Sonntage früh öffentlich Schulprüfung gehalten; die
Jugend aber wird bloß des Vormittags in den Schulkennt
nissen unterrichtet, des Nachmittags aber mit Handarbeiten
beschäftigt. Achtzehnhundert und zehn zählte die Kolonie
800 Personen, die ausser der Stadt in 4 Dörfer und meh
rere einzelne Häuser verthellt waren, worunter i Geistli
cher, Herr Rapp. und 1 Arzt. Sie nimmt Jeden auf, der
sich ihren moralischen Grundsätzen unterwirft, und eine
einmonatliche Prüfungszeir bestanden bat. Hat er Ver
mögen, so fällt dies der Gemeinde zu; besitzt er nichts,
so sorgt diese für seine Bedürfnisse. Will Jemand aus
scheiden, so steht ihm dies frey, und fein Eingebrachtes
wird ihm zurückerstatter, doch ohne Zinsen. Die ganze
Einrichtung gleicht, wie man siebt, ziemlich der der Brü
dergemeinde. ES läßt sich denken, daß die Aussicht auf
eine solche Niederlassung, besonders für arme würtember«
gische Separatisten, die dort aller Sorg.- für ihr Unter
kommen überhoben sind, und ungestört nach ihren Grund
sätzen leben können, großen Reiz haben werde.

. Kurländischer «vouvernementS-'vchultndirektor von Wtchmann.
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I h r e M a j e s t ä t , die K a i s e r i n M a r i a Feodo
St. Petersburg, den 2 osten Juny.
Ihre Köniql. Hoheiten, die Prinzessin Charlotte r o w n a , f ü h r t I h r e K ö n i g l . H o h e i t , d i e P r i n z e s s i n
« e b s t d e m P r i n z ? » W i l h e l m v o n P r e u s s e n , s i n d i n von Preussen, an der Hand zu Sr. Eminenz, dem
erwünschtestem Woblseyn vorgestern AbendS auf dem Lust Metropoliten, der sie am Eingange der Kirche erwartet.
schlosse zu Pawlowsk eingetroffen und werden heute, unter Hierauf geht die heilige Weihe Ihrer Königl. Hoheit nach
Paradirung per Truppen der Chevaliergarde, Garde zu dem Ritus der griechischen Kirche vor sich, worauf die
Pferde, Gardedraaoner, Husaren, Uhlanen und der rei heilige Messe ihren Anfang nimmt. Gegen das Ende der
tenden Artillerie, in hiesiger Residenz eintreffen. Sämmt- s e l b e n f ü h r t I h r e M a j e s t ä t , d i e K a i s e r i n M a r i a
liche Truppen kommandirt der General von der Infante Feodorowna, die Prinzessin zu den Heiligenbildern
rie, Graf Miloradowitsch; die Kavallerie, der Ge« und zum heiligen Abendmahl.
Nach geendigter Messe nehmen I h r e M a j e s t ä t e n ,
veraladjutant Waßiltschikow l.; die Artillerie, der
Generalmajor K 0 se n , und die Grenadierregimenter und der Kaiser und die Kaiserinnen, so wie Ihre
das Karabinier - Lehrbataillon, der Generallieutenant Kaiserl. Hoheiten, die Glückwünsche der hoben Geistlich
keit entgegen und kehren in derselben Ordnung in Ihre
Tschoglokow.
Gestern war Mittagstafel bey Ihrer Majestät, der inneren Zimmer zurück, in welcher Sie Sich in die Kirch«
Kaiserin Maria Feodorowna, auf dem Lustschlosse begaben.
P a r i s , d e n 2 1 sten J u n y .
zu Gatschina.
*
»
*
Wie man versschert, ist in der Konferenz, die vor eini
Zu der Feyerlichkeit, welche am -4sten dieses Monats ger Zeit in dem Hotel des Herzogs von Wellington gehal
bey Gelegenheit der heilgen Weihe Ihrer Königl. Hoheit, ten wurde, über die Frage berathschlagt worden, ob die
der Prinzessin Charlotte von Preussen, zur grie Okkupationsarmee in Frankreich nicht noch um ein Fünfchischen Kirche statt finden soll, ist folgendes Ceremonial theil vermindert werden könnte. Nach Andern ist in die
von Sr. Majestät, dem Kaiser, Allerhöchst bestätigt ser Konferenz bloß von den Angelegenheiten der Königin
worden.
von Hetrurien die Rede gewesen, die ausser Lukka die
An dem zur heiligen Weibe Jbrer Königl. Hoheit fest Succession auf das Aerzogthum Parma erhalten wirk.
gesetzten Tage, d. i. am 24sten IuniuS, um »0 Uhr Mor
Seit Menschengedenken erinnert man sich nicht, daß
gens, versammeln sich die Mitglieder deö heiligen dirigi- die Aerndte in vielen Gegenden Frankreichs so schön ge
renden SynodS und die hob« Geistlichkeit in der großen standen hat und so reichlich ausfällt, wie dies Jahr.
Hofkirche, und die vornehmsten, hoffähigen Standeeper- Ueberall fällt das Getreide im Preise.
sonen beyderley Geschlechts i n den Zimmern S r . K a i 
P a r i s , den 24sten Juny.
serlichen Majestät im Winterpallaste. Die Damen
Der Aufenthalt in St Kloud.ist dem Könige sehr ge
sind in russischer Tracht und die Herren in Gallakleidern. deihlich , weil er dort täglich spazieren gehen kann. Die
I h r e M a j e s t ä t e n , d e r K a i s e r u n d d i e K a i  Herzogin von Kerry speiset des Mittags in St. Kloud/
serinn e n , I h r e K ö n i g l . H o h e i t , d i e P r i n z e s s i n C h a r - kommt aber immer nach Paris zurück
lotte von Preussen, Ihre Kaiserl. Hoheiten, die
^ Der bisherige Seeminister, Graf Dubouchage, ist zum
G r o ß f ü r s t e n , I h r e K ö n i g l . H o h e i t e n , d e r P r i n z W i l  Pair und EtaatSminister, und dagegen der Ms?fchall.Gouh e l m v o n P r e u s s e n , d i e H e r z o g i n A n t o i n e t t e vion St. Cyr zum Minister der Marine und der Kolonim
von Würtemberg und ihre Tochter, die Prinzessin ernannt.
Marie, begeben sich in einem Zuge, der von den zum
Mehrere Ersparnisse sind verordnet worden, z. B. bey
Hofstaate gehörenden Personen eröffnet und von denStaatS- dem königlichen Haufe drey Quartiermeister und sieben
damen, Hoffräulein und den übrigen vornehmsten Perso Ouartierfouriere entlassen, und die Besoldungen der noch
nen beyderley Geschlechts beschlossen wird, aus ihren in bleibenden 10 Quartierbeamten beschränkt worden. Der
neren Zimmern in die große Hofkirche. Am Eingänge Großquartiermeister, der den Rang eines Obersten hat,
derselben werden Ihre Kaiserl. M:jestckten von erbält 24,000 Franken; fünf Fouriers, die KapitänSden Mitgliedern des heiligen dirigirenden SynodS und der oder Lieutenantsrang haben, 2400 Franken. Die Prevo-'

hohen Geistlichkeit, in ihrem Pontifikalornate, empfanget».. talgarde des königlichen PallasteS ist aufgehoben. — Voa
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Sem Sosd, von den Quartiergeldern und den Rationen
der vier Kompagnien Garde ^ du Korps wtrd künftig ein
Abzug gemacht, so daß der die Kompagnie kommandirende
Lieutenant nur 16,000 Franken erhält, ein anderer Lieu
tenant 10,900 Franken/ ein Garde-dü-KorpS 1144. —
Alle Ministerien müssen dem Finanzminister Etats der von
ihnen zu zahlenden Pensionen einreichen. Die bis jetzt
schon bewilligten Pensionen verbleiben/ in sofern sie nicht
das gesetzliche Maximum übersteigen.
Man weiß nun / daß das Signal zu einem Aufstände
in und um Lyon, ein durch die Verschwörer daselbst am
FrobnleichnamSsonntage zu gebender Kanonenschuß war.
Es ist üblich, an diesem Tage zu schießen, dasselbe wurde
daher ringsum von Lyon in den Gemeinden untersagt; in
Bellekour geschah dieser Schuß dennoch, und in mehr als
20 Gemeinden ertönte hierauf die Sturmglocke, die Be
hörden wurden abgesetzt und die weissen Fahnen verschwan
den; sogar eine dreyfarbige wurde zu Roanne aufgesteckt.
Awey Tage später brach ein Tumult in Bourg/ Hauvtort
des AinedepartementS, auS; Proklamationen beriefen sich
dort darauf/ daß die Lyoner die Waffen ergriffen hätten.
Doch auch dort war die Ruhe bald wieder hergestellt.

L i s s a b o n , den 4ten Juny.

Wegen der Verschwörung, an deren Spitze der General
Gomez Freire de Andrade stand, der von dem Baron von
Eben unterstützt wurde, enthält unsre gestrige Hofzeitung
folgende Anzeige von Seiten der Gouverneurs des Reich«:
„Da es ausgemacht, ist, daß eine Verschwörung existirt,
welche von einigen Verräthern geschmiedet worden, die
zur Schande der den Portugiesen angebornen Redlichkeit
den thörichten und verabscheuungSwürdigen Anschlag fatz.
ten, ein revolutionäres Gouvernement zu errichten und
unter falschen und erdichteten Vorwänden, die sie selbst
und ihre Anhänger im Publiko verbreiteten, ihre wahren
Pläne und Absichten versteckten, welche, im Fall sie zur
Ausführung gekommen wären, dies Königreich in die
Schrecken der Anarchie gestürzt und die blutigen Scenm
in Portugal, so wie die Verwüstungen erneuert haben wür
den , die Frankreich in unfern Zeiten so sehr zu Grunde
gerichtet; wobev sie so weit in ihrer Täuschung gingen,
daß sie sich einbildeten, ein Volk und eine Armee, die im
mer die eifrigsten Vertheidiger der Religion, deS Souve
räns und des Vaterlandes waren, würden der niederträch
tigen Verführung einiger infamen und verachtungSwürdigen Rebellen Gebör geben; und da man mit aller Gesetz
B 0 u c h a i n , den i6ten Juny.
lichkeit und möglichster Kürze hierin verfahren will, um
In der vorigen Woche haben Se. Durchlaucht, der Prinz die dieses schändlichen und schrecklichen Verbrechens Be
Friedrick, das Kantonnement des dänischen Kontingents
schuldigten kennen zu lernen, so daß die Schuldigen mit
bereiset und theilweise über die Truppen desselben Special,
den in den Gesetzen bestimmten Strafen belegt, die Un
revue gehalten. Alle Truppen befinden sich in einem aus schuldigen aber losgesprochen werden können, so befiehlt
gezeichneten Zustande, besonders zogen die Kavallerie, und der König, unser Herr, daß, sobald die Untersuchungen
Vor Allem die Artillerie, die Aufmerksamkeit und Bewunde geschlossen sind, zu denen man j-tzt vorschreitet, und der
rung anwesender fremder Officiere auf sich, und daS Proceß formirt und instruirt ist, das Urtheil nach Recht
mit Recht, so wie überhaupt jede Waffe in ihrer Art ohne gefällt werden soll und zwar mit Zuziehung des Richters
Uebertreibung vorzüglich gut genannt werden kann.
des Tribunale de Jnkonfideneia und der dazu gehörigen
Die feit längerer Zeit in mehrern Gegenden sich zeigen
Assessoren.
den Unruhen in der niedern Volksklasse, die besonders ih
GvuvernementSpallast, den 31 sten May 18»7."
ren Grund in dem allgemein herrschenden Mangel haben,
B r ü s s e l , den Lösten Juny.
äusserten sich vor Kurzem auch an einigen Orten im däni
Auch zu Löwen, Antwerpen, Möns, Gent, Brügge,
schen Kantonnewenf', und veranlaßt«!, die Jnsultirung ei
Kortryck, Namur, Rotterdam, Verden :c. sind fast zu
tler zur Aufrechthaltung der Ordnung abgesandten Pa
gleicher Zeit Unruhen wegen der Getreidetheurung vorge
trouille. Der Prinz Friedrich nahm aber auf der Stelle
fallen, aber bald beygelegt worden. Mehrere Landbesitzer
solche Maßregeln, daß eS den Unruhigen fürs Erste nicht
gingen nur angekleidet und bewaffnet zu Bett. Die be
Wieder gelüsten wird, Händel anzufangen. Die französi
vorstehende reichliche Aerndte wird allen bisherigen Ungeschen Behörden klagten freylich über Eingriffe in ihre Aulegenbeiten ein Ende machen.
thorität lt.; indeß der Herzog von Wellington hat die ge
Auch General Excellmans ist in Amerika angekommen
nommenen Maßregeln völlig gebilligt, und solches dem
und hat sich zu Joseph Bonaparte begeben.
Prinzen schriftlich zu erkennen gegeben, dessen Strenge
V o m M a y n , vom 27sten Juny.
vm so mehr wirkte, als sie den Franzofen, die bisher nur
Von allen Orten und Enden wird von dem bevorstehen
das Muster der Güte in dem Prinzen zu achten Gelegen
den Segen gesprochen, den Felder, Bäume und Wein
heit hatten, unerwartet kam.
berge verbeißen.
Im südlichen Tvrol hatte die Roggenärndte um die
M a d r i d , den Sten Juny.
Wie man allgemein glaubt, dürfte der General LaSty Mitte dieses ManatS bereits begonnen. Der Ertrag fiel
zum Tode verurtheilt, von dem Könige aber wegen der sehr ergiebig aus und der blühende Weitlstock Verspricht ein
gesegnetes Jahr.
früher geleisteten guten Dienste begnadigt werden.
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Stockholm, den-4sten Juny.
Der -jiste und der y3üe Paragraph der Konstitution be
stimmen/ daß der König nach vollendetem i8ten Jahre
volljährig sey, und daß, im Fall der Thronfolger bevm
Tode des Königs dies Alter noch nicht erreicht habe, der
StaatSrath die Regierung führen soll«/ bis die Reichs
stände nach sogleich erfolgter Znsammenbevufnng einen
vder mehrere Vormünder bestellt haben. Der nächste
4te July ist der erwünschte Tag dieser erreichten Volljäh
rigkeit des Erbprinzen Joseph Franz. Oskar, Herzogs von
Südermannland, wodurch Schwedens Glück und Ruhe
auf lange Zeiten hinaus defestigt werden wird/ und alle
Anstalten werden getroffen/ denselben seiner Wichtigkeit
wegen fenerlich zu begeben. Unter Anderem wird «in
großes kriegerisches Manöver statt haben/ wozu, ausser
den 3 Gardereqimentern zu Pferde und zu Fuß nebst dem
hiesigen Artillerieregiment, das Leibregiment Dragoner/
die Jnfanterieregimenter Upland und Südermannland,
ein Bataillon Hetlinger und das Gvenadierbataillon deS
Leibregim^nrS beordert sind. Diese Truppen werden am
sten July auf dem LaduaardSfelde unweit der Hauptstadt,
wo bis jetzt die Konskribirten der Provinz kampirt baben,
eintreffen, am 3ten Rasttag halten, den 4len und 5ten
exerciren und paradiren, und den 6ren, yten, 8ten und
yten Scheingefechte in 5 Abtbeilunqen geqen einander
ausführen. Ausser den andern Zierlichkeiten am 4ten
July im ganzen Reich! werden auch von jeder Festung
228 Kanonenschüsse gelöset werden.
Der gesammte Handelsstand des Reichs ist, in Hinsicht
der Erscheinung der BarbareSkenkaper in den nördlichen
Gewässern,' gewarnt worden/ seine Schiffe auch in der
Nordsee mit Türkenvässen zn versehen, welches der für
das mittelländische Meer bestimmten an Kosten betra
gen.
L o n d o n , den sosten Juny.
Vom Unterbaust ist beschlossen worden/ daS die Sus
pension der Ksbeas - Lnrpus - Akte bis auf 6 Wochen nach
Anfang der nächsten Parlamentssitzung in Kraft bleiben
soll. Auch ward angezeigt: daß RaynoldS, den man für
«inen Svion auegegeben/ nicht zum Generalkonsul er
sannt sey.
Als im Oberhause die Bill wegen Fortdauer oder Aus
setzung der tlabkas-Lorpus-Akte verhandelt wurde, be
merkte de» Herzoq von Bcdford: Ausserordentliche Fälle
sordern ausserordentliche Mapregeln; es frägt sich nun:
ob dieser ausserordentliche Fall eingetreten, und ob die
Maßregel zweckmäßig ist. An uns ist eS, den Spruch zu
thun, ob das Volk schuldig oder nicht schuldig sey; und
ich muß, nach Allem, was ich bisher darüber gehört habe,
für das Letztere stimmen. Mit Ausnahme eines LordS,
der die Suspension mit der Menschenliebe rechtfertigt, be
haupten alle Vertbeidiger der Bill, sie sey nothwendig.

jedem Fall und in jedem Alter; der Grundsatz Napoleon
Bonaparte'S, des französischen Direktoriums, Robeöpierre'S
und seiner Gesellen, der Jakobiner, die Vörden Schran
ken der.Konvention jedesmal behaupteten/ daß die öffent
liche Sicherheit der Zweck aller Gesetze sey. (Hört! Hört!)
Mit diesem Grundsatz begingen und beschönigten sie ihre:
Greuelthaten. Und solchen Ansichten sollten die LordS von
Großbrittannien huldigen? Die Minister rühmen ihr5
Liebe zur Verfassung. Ich glaube/ sie reden wahr; abek
ihre Begriff« von Verfassung und Freyheit sind von den
meinigen ganz verschieden. Wenn wir dieses wichtige Sta»
tut/ auf dem alle unsere Freyheiten begründet sind/ oft
aufheben/ so möchte bald die Zeit kommen/ wo man be»
hauptet, wir bedürfen seiner nicht mehr/ und unsre Pflicht
ist eS/ über die Verfassung zu wachen. Auch ich sehe Ge
fahren ; aber diese bedrohen nicht die Rechte der Krone,
sondern die Freyheit deS Volks. Der Antrag zu der gegen»
wänigen Bill stützt sich besonders auf den vorgelegten Be»
richt deS geheimen Ausschusses, worin unter Anderem ge
sagt wkd: „die Kenntniß der Umtriebe berude großentheilö
(i» man/ c»k lizL psrts) auf Aussagen und Mittheilungelt
vvn Personen, die e n t w e d e r selbst m e h r o d e ?
weniger in diesen sträflichen Handlungen
verwickelt seyen, oder doch scheinbar daran.
Theil genommen hätten, um sie den Sehör»
den anzuzeigen. DaS Zeugniß solcher Menschen
müsse sehr verdächtig scheinen, und der Ausschuß habe
Gründe zu fürchten, daß sie durch ihre Rede und Hand
lungsweise oft mitaewirkt Häven mbgen, die Anschläge^
welchen sie bloff nachspüren sollten, zu befördern." Oieseö Geständniß ist sehr wichtig, und für die Mitglieder
des Ausschusses sehr ehrenvoll Allein dürfen wir nach sol
chen Beweisen eine solche Maßregel annehmen? Als ich
Lord-Lieutenant von Irland war, erhielt die Regierung,
sebr oft Nachrichten dieser Arr, daß Haufen von 5 bis
6000 Mann die Waffen ergriffen, und das Militär ange
fallen hätten, und w.,S der Art mehr ist. Hätte die Re
gierung cmf solche Dinge gehört, dann wäre Irland gewiß
bald in offener Rebellion gewesen. Allein ich suchte die
Hülfe in den gewöhnlichen Gesetzen, und durch ihren ge
mäßigten Gebrauch gelang eS mir, Irland meinem Nach
folger im tiefsten Frieden zu übergeben. (Hört! Hört!)
Die aufrührerischen Schriften, welche man zu Markte
bringt, will ich nimmer vertheidigen ; allein bemerken muff
ich, daß viele derselben schon ziemlich alt sind, so E 5. B»
jene schändliche Parodie, die anfängt: „ich glaube an den
Grafen Liverpool. Herrn der LordS und der Gemeinen,^
vor 25 Jahren von einem damaliaen Jakobiner, jetzt eis
nem Bruder von Oliver und Cassels, verfertigt worden.
Ja, wenn ich gut unterrichtet bin, und ich glaube eS z«
seyn, so hat der Verfasser seine eigen« s 5 jährige Parodie
zu Norwich jetzt wieder abgedruckt, und als einen Beweis

Nvthwlndlgteit! das ist der Grunosah der Tyrann«, in des schlechte» Geistes, der in jener Gegend herrsche, der

Regierung eingesandt! (Hört! Hört!) Auf solche Zeug
nisse sind die Berichte gegründet, welche dem Volk sein
theuersteS Reckt, seine persönliche Freyheit rauben wollen.
Ich stimme gegen die Erneuerung der Suspension, weil
ich sie für einen Schritt zum Umsturz der Regierung
halte.
Im Unterhause behauptete Herr Bürdet: RaynoldS sey
nicht nur ein Spion und Angeber, sondern auch weltkun
dig ein Mensch von ehrlosem Charakter; denn seine Ver
wandten, ja sein eigener Bruder, und Kapitän Witherington hatten eidlich bezeugt, daß er setne M u t t e r v e r 
giftet habe; bey mehreren gerichtlichen Verhandlungen
sey er, als ein Unwürdiger, von der Eidesleistung zurück
gewiesen worden. Bürdet werde einen Antrag zur Unter
suchung machen.
An dem Tumult auf der Spatwiese (den 2ten December v. I.), welcher die Verhaftung der neulich LoSge-sprochenen veranlaßt«, hatte Cassel bedeutenden Antheil
oder war eigentlich die Triebfeder, wurde auch verhaftet,
und dennoch trat er als Zeuge gegen Watson auf. Er war
öfters, von einem Polizeydiener begleitet, aus dem Gefängniß gelassen worden.. AlsMatsons Vertheidiger, Herr
Wbeterell, ihn befragte: ob er bey diesen Ausgängen nicht
mit Leuten, die hier als Jeugen aufzutreten bestimmt wa
ren, zusammengekommen sey? gestand er: eS sey aller
dings der Zweck seiner Ausgänge gewesen, Zeugen zu
schaffen. Auf Befragen: ob er nicht sonst schon als Beschul
digter vor Gericht gewesen? sagte er: ja, wegen Ver»
theilung falscher Bankzettel. Warum er denn nicht ver
urtheilt worden? weil er als Zeuge gegen seine Mitschul
digen aufgetreten. Was denn auS diesen geworden? der
eine, Davis, sey gehangen, der andere, Greenavay, nach
Batany-Bay verbannt worden. Du warst also von dem
ganzen Nest der einzige Vogel, der entkam? ja. — Im
Januar lebte Cassel in großer Roth, jetzt war er ordentlich gekleidet, und sagte auS: der Polizeybeamte Hafford
habe ihn mit Kleidern versorgt, seit einigen Monaten für
seinen Unterhalt Sorge getragen und seine Frau aufs Land
geschickt. Auf diese Geständnisse gründete dann Herr
Wheterell den Beweis: Cassel habe allein die Verschwö
rung angestiftet, und Unbesonnene zu lebensgefährliche»»
Händeln verleitet, um Geld zu gewinnen.
Unser Erstaunen, bemerkt hierüber die Times, erreichte
den höchsten Grad, als wie einen Elenden, auf dessen
Angabe einer seiner frühern Schuldgenossen gehangen, ein
anderer verbannt worden, gut gekleidet, gut genährt, und
gut bezahlt, vor Gericht auftreten sahen, und neue Mit
schuldige deS schrecklichen Verbrechens, daS die furchtbar
sten Strafen nach sich zieht, anzugeben. Wahrlich eö ge
reicht dem Watson nicht zur Empfehlung, Umgang mit
einem Menschen, wie Cassel, gehabt zu haben; aber

Ist t» drucke« erlaubt worden,

wenn wir bedenken, daß auf die Angabe dieses Menschen,
der augenscheinlich das Haupt und bey der Ausführung des
Verbrechens die tkä.igste Person war, nicht allein die
übrigen Verschwörer für schuldig erklärt, sondern dar
auf auch die Auesetzung der Rechte aller Engländer ge
gründet werden sollte, dann dürfen wir eö nicht bedauern,
daß ein Verfahren, welches so wichtige Folgen haben
soLte, den Zweck verfehlte.
Auch den Aufstand in Nor
folk nennt die Times Folge eines so ehrlosen Komplotts,
daß es der Sprache an Ausdruck gebreche, «S gehörig zu
bezeichnen.
Die Einweihung der Waterloobrücke, welche eine unge
heure Menschenmasse zu einem Punkte hinzog, ist ganz
ausserordentlich ruhig abgegangen. Kein Zank oder Streit,
ja vielleicht nicht einmal ein Schlag, unterbrach die
Freude dieses TageS. Der Regent, der Herzog von Bork
und Wellington zahlten den ersten Zoll, weil diese Brücke
von Privatpersonen angelegt ist, die durch den Zoll sich
entschädigen. Auf der Brücke weheten die erbeuteten fran
zösischen Fahnen, von brittischen Flaggen umgeben, zwi
schen ihnen preussische und niederländische Fahnen.
Nachrichten aus Buenos-AyreS zufolge, bat die Jnsurgentenbrigg, der Regent, die zu Baltimore ausgerüstet
worden, daS spanische Sckiff Triton, welches von Kal
kutta nach Kadix bestimmt war, und dessen Ladung über
anderthalb Millionen Piaster geschätzt wird, nach BuenoSAyreS aufgebracht.
L o n d o n , den 24sten Juny.
In der nächsten Woche werden folgende Gelder an die
braven OfsicierS und Soldaten vertheilt, die in der Schlacht
von Waterloo gefockten haben. Diese Gelder machen
ihren Antheil an der Million auS, welche ihnen das Par
lament als Prisengelber bewilligt hat. Der Oberfeldherr
Wellington erhält nämlich 60,000 Pf. Sterl., ein Gene
ral 12S0, ein Stabeofst'cier 420, ein Kapitän 90, ein
Subaltern ZZ, ein Sergeant »0 und ein Gemeiner 2 Pf.

Schilling.
B o s t o n , d e n 2 b s t e n May.
AuS New-Orleans hat man das unverbürgte Gerücht,
daß sich der Vicekönig von Mexiko, Apodaka, für unab
hängig erklärt habe. Oer republikanische General St.
Martin wollte mit 10,000 Mann gegen Peru aufbrechen.
Man erwartete in Kurzem den Rückzug der Portugiesen
von Monte - Video. ArtcgaS hatte ihnen eine Heerde von
4000 Ochsen abgenommen, und 600 Mann waren in ei
nem Hinterhalt überfallen und größtentheilö niedergemacht
worden.
Von Buenos-Ayres sind wieder mehrere große Kaper
von Zo bis 40 Kanonen abgesegelt, welche ursprünglich
amerikanische Schiffe waren.
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d?o. t6c>. Donnerstag, den 5. July 1817.
j e s t ä t , der K a i s e r , aber, nebst S r . Königl. Hoheit,
St. Petersburg, den 2ssten Juny.
Der vorgestrige Tag (der 2vste) ward hier durch den dem Prinzen Wilhelm v 0 n Preussen, und Ihren
E i n z u g I h r e r K ö n i g l . H o h e i t , d e r P r i n z e s s i n C h a r l o t t e Kaiserl. Hoheiten, den Großfürsten, zu Pferde, hiel
von Preussen, zu einem der schönsten Festtage. DaS ten unten auf dem Schloßplätze, während die Truppen
bezaubernde Kolorit dieses TageS erfüllte, im Lichte deS i m C c r e m o n i a l m a r s c h v o r b e y d e s t l i r t e n . D i e K a v a l l e 
heitersten Himmels, Aller Herzen mit einem Frohsinne, r i e , k o m m a n d i r t v o n d e m G e n e r a l a d i u r a n t e n W a ß i l der von der schönsten Vorbedeutung war. Vom frühen tschikow
bestand auS dem Chevaliergarde-, dem
Morgen an flaggten sä'nmtliche in der Newa liegende Leibgarde-, dem Gardedragoner- und Gardehusarenregivreussische und russische Schiffe. Uebe^all begegneten sich mente, 4 Eskadrons Gardeuhlanen, den Leibkosaken und
Gruppen, die die Stadt verließen, um sich mit den Tau der reitenden Artillerie. Die Infanterie bestand auS
senden zu vereinigen, die der allgeliebtcn, erstgebornen der ersten und zweyten Gardedivision, den Grenadierregi
Tochter König Friedrich Wilhelms III., ein Will m e n t e r n : K a i s e r v o n O e s t e r r e i c h , G r a f A r a k kommen in Rußlands Residenz zujauchzten. Gegen S Uhr tfchejew, 2 Bataillons, » Bataillon deS LehrkarabinierNachmittags waren bereits die schönsten Truppen von Eu b a t a i l l o n s u n d l K a r a b i n i e r r e g i m e n t . D i e A r t i l l e r i e ,
ropa, ausgezeichnet durch ihre Haltung, wie durch ihre kommandirt vom Generalmajor Kosen, bestand aus der
Tapferkeit, in unübersehbaren Reihen, vom Winterpallaste ersten und zweyten Gardebrigade und 4 Feldstücken der
die hinaus auf die Moskowische Straße aufgestellt. In " Gardeequipage. Sämmtliche Truppen kommandirt« der
alle» Fenstern und auf aLen Balkons prangten in bunter G e n e r a l v o n d e r I n f a n t e r i e , G r a f M i l 0 r a d 0 w i t s c h ,
Farbenmischung Herren und Damen, und selbst Mauern, und die Grenadierregimenter und das LehrkarabiuierbaGeländer und Dächer waren mir erwartungsvollen Zu t a i l l o n d e r G e n e r a l l i e u t e n a n t T s c h o g l o k o w —
schauern angefüllt. Da stiegen Signalraketen auf; eS er
Der schöne Abend, das imposante Schauspiel der defflitönte der Donner der Kanonen auS der Festung; ein ge renden Truppen, der Anblick der jedem treuen russischen
waltiges Hurrah wälzte sich die Reihen entlang und — Herzen so tbeuern Personen der erhabenen Kaiserfamilie
an der Spitze einer zahlreichen und glänzenden Generali und der von der Liebe und den Segenswünschen Ihrer
tät erschienen auf der blauen Brücke Se. Majestät, der Unterthanen zu uns geleiteten Allerdurchlauchtigsten Toch
Kaiser, Ihm zur Linken Se. Königl. Hoheit, der ter einer der Menschheit unvergeßlichen Königin ; die Tau
Prinz Wilhelm von Preussen; zur Rechten die sende von wandelnden und sich drängenden Zuschauern auf
Großfürsten; dann ein mit 8 Pferden bespannter offe dem Boulevard und den Bastionen der Admiralität, das nach
n e r L a n d a u m i t I h r e n M a j e s t ä t e n , d e n ' K a i s e  der Parade herzuströmende Voik, das im Nu den ganzen
r i n n e n , I h r e r K b n i ^ l H o h e i t , d e r P r i n z e s s i n C h a r  Schloßplatz bedeckte und aus der Tiefe seines treuen Her
l o t t e , a n A l l e r h ö c h s t I h r e r S n t e , u n d d e r H e r z o g i n zens die erhabenen Gegenstande seiner Liebe auf dem Al
v o n W ü r t c m b e r g , n e b s t d e r P r i n z e s s i n M a r i e ; tane mit einem wiederholten Hurrah begrüßte, und die
dann folgten die üvrigett Staatswagen; und so durch die milde Abendsonne, die Segen strahlend auf dieses festlich«
Reihen der sallitilcnden Krieger, unter bestandigem Kano Gepränge herabblickte, — dies Alles brachte eine Wir
nendonner, Hurra,) !>'?d Trommelwirbel, ging der impo» kung hervor, die über jede Beschreibung erhaben ist und
sänke Zug über den Isaaleplay und längs dem Boulevard deren Erinnerung nie aus unseren Herzen schwinden wird»
fort bis in den Schl^livf- wo die Allerhöchsten und Höch
Abends war die ganze Stadt prächtig erleuchtet.
sten Herrschaften auf der Paradetreppe abstiegen, und Ihre
Gestern, den Listen, war bey Ihrer Majestät, -der
Königl. Hoheit, die Prinzessin Charlotte, von S r. Kaiserin Maria Feodorowna, Tafel von
Majestät, dem Kaiser, hinaufgeführt wurde. Nach Gedecken, wobey sich die auserlesenste Blasinstrumenteneiner kurzen Andacht in der Hvfkapelle, erschienen dann Musik hören ließ.
Ihre Majestäten, die Kaiserinnen, nebst Ihren
Abends machte der Hof eine Spazierfahrt nach KamenKönigs Hoheiten, der Prinzessin Charlotte, der Frau noy- Ostrom.
H e r z o g i n v o n W ü r t e m b e r g , der Prinzessin M a .
P a r i s , den 24sten J u n y .
rie und dem ganzen Hofe auf dem mit rothem SamDie Marquis von AbranteS und V^encia , so wie det
m e t d r i p p i r t t n A l t a n e ü b e r d e m g r o ß e n T h o r « ; S e . M a  Baron Br.incamp, die sich ,5o8 ,u Bayonne aufgehal

6z8
ten hatten, und seitdem nach Portugal zurückkehrten, sind
in die dasige Verschwörung keineswegs mitbegriffen, wie
englische Blätter fälschlich angeführt hatien.
ES iß hier eine Deputation von den tonischen Inseln
angekommen, die sich naH London begiebt.
N e a p e l , den Sten Zuny.
ES heißt, daß die Oesterreich«? im August wirklich das
Land verlassen werden, allein die öffentliche Ruhe iß noch
so wenig gesichert, daß viele der einsichtvollßen Bürger dem
Abzüge der Oesterreicher nur mit Besorgniß entgegensehn.
Der König iß zu populär für dieses Volk. Die Kriegs
macht ist, trotz der redlichen Bemühungen des Fürsten
-Nugent, noch immer ohne alle Haltung und MannSzvcht,
und überdem durch den unvertilgbaren Haß, welcher zwi
schen den Soldaten und Ofsteieren von den englisch, sicilianischen und Müratschen Truppen herrscht, in sich getrennt.
Neulich sollte bey einer Exekution der Versuch gemacht
werden, was man wohl mit einheimischen Truppen aus
richten könnte; bis dahin war immer eine Kompagnie
Oesterreicher aufgezogen, jetzt wurde ein ganzes Bataillon
von der königlichen Garde genommen, und dennoch hatte
der erste Verbrecher kaum die Guillotine betreten, als das
Volk losbrach, und auf das gewöhnliche Geschrey
tußa!" sich eben zu den wildesten Zügellosigkeiten an
schickte, als plötzlich eine österreichische Patrouille er
schien, und die Ordnung im Augenblick wieder herstellte.
Die Oesterreicher bestehen aus einem Regiment böh
mischer Reiter, drey Regimentern ungarischen Fußvolks
und der gehörigen Artillerie, etwa »0,000 Mann recht
ernste, ehrenfeste Leute, welche den Umgang mit Ita
lienern meiden und überhaupt ein kräftiges Regiment
führen. Wo sie fehlen, da fehlt auch Ordnung und
Sicherheit; dies gilt namentlich von Kalabrien und ei
nem Theile ApulienS, wo eine ganz militärisch einge«
richtete Bande hauset, welche die Reichen in der Gegend
durch Brandschatzungen aussaugt, und deren Anführer
König g:nannt wird.
M ü n c h e n , den -ästen Juny.
Zufolge Reskripts vom loten dieses haben Se. Ma
jestät einen eigenen Wohlfahrtsausschuß für die
Residenzßadt München auS allen Klassen von Einwoh
nern und unter dem Vorsitze deS Generalkommissärs und
Präsidenten der Regierung des JsarkreiseS errichtet, wel
cher Ausschuß bereits in Thätigkeit getreten iß, und
sich mit der unmittelbaren Leitung und Anordnung aller
jener Maßregeln befassen wird, wodurch der Nothstand
der hiesigen Einwohner erleichtert, der Bedarf sämmtlicker Lebensbedürfnisse bis zur künftigen Aerndte ge
sichert, und dem Wucher kräftig geßeuert werden kann.
Selbßmorde sind leider keine ausserordentlichen Vor
fälle ; aber daß Kinder ihr Liben verachten und selbst
Hand an sich legen, iß, wenn nicht unerhört, doch

höchst selten.

Hann, im Landgerichtsbezirke Seßlach, einen Knaben von
1» Aahren an einem Zwetschenbaume hängen, an wel
chem er sich selbß aufgeknüpft hatte. Den vorhergehen
den Abend erhenkte er eines von den Gänschen, die
ihm zur Hut anvertraut waren. Dieser Junge wollte
sich schon voriges Jahr — also im »oten Jahre —
erhängen, wurde aber von seiner erst vor Kurzem ge
storbenen Mutter davon abgehalten.
F r a n k f u r t , den 2Zsten Juny.
In der vorgestrigen Sitzung der deutschen Bundes
versammlung gab der königl. bayersche Gesandte einen
ausführlichen Vortrag über die M i l i t ä r v e r h ä l t 
nisse deS deutschen Bundes zu Protokoll, welcher durch
seinen wichtigen Inhalt die allgemeine Aufmersamkeit
in einem hohen Grade auf sich zieht. Daß dieser Ge
genstand noch jetzt und vor dem Eintritt der Vertagung
zur Berathung gekommen und also wenigstens eingelei
tet ist, gewährt den Vortheil, daß die Zwischenzeit der
Ferien desto sicherer und leichter für die fernere Bear
beitung dieses Gegenstandes, die Vorarbeitung zur Ma
trikel, Sammlung statistischer Angaben, Einholung zu
reichender Instruktionen u. s. w. benutzt werden kann.

V o m M a y n , vom -Ssten Juny.
Im Würtembergischen iß durch den Herrn geheimen
Hofrath Cotta, unter Gewährleistung der Regierung,
eine Hülfkasse zu Darleihen gegen mäßige Verzinsung
errichtet worden.
V o m M a y n , v o m 27sten J u n y .
Im Badenschen ist eine Kommission niedergesetzt, um
wegen der steigenden Theurung Maßregeln zu treffen.
Sie hat bereits bestimmt, wie viel jeder Besitzer von
Getreide :c. von seinem Vorrath für seine Familie be
halten darf; nämlick für jede Person bis zur Aerndte
höchstens 4 Sester Weizen, oder 5z Sester Roggen.
Der Ueberrest soll zu Markte gebracht, und der Weizen
daselbst höchstens zu 5 o , Roggen und Gerste zu Z o ,
Hafer zu iZ Gulden verkauft werden; auf den Spei
chern zu 48, 28 und i2 Guldcn. Verheimlichte Vorräthe sind der Konfiskation unterworfen.
Daß die würtembergischen Stande die kostbare Zeit,
mit allgemeinen Erörterungen, leeren Förmlichkeiten und
zweckwidrigen Nebensachen, breit und gemächlich, ver
schleuderten, daS verzeihe ihnen Gott und iyr Vater
land; wir vermögen eS nicht. Sie müssen nun als Ge
schenk hinnehmen, waö sie als Recht mit zu berathcn
berufen waren. Ein guter Pilot wittert ein Wölkchen
noch eh' es am Horizont erscheint, und nimmt seine
Maßregeln darnach. DaS wußten, wie eS scheint, die
Stände nicht, und haben nun dafür den Sturm! WaS
die Stände verscherzt haben, wird der kraftvolle König,
als ein neuer Lykurg, Solon oder Numa, wiederher
Am loten Juny fand man in Schleißen- stellen.
>

AuS einem Schreiben aus Stockholm,
vom 2osten Juny.
Die für dieses Jahr bestimmten Militärübungen der
Konstribirten sind nun beendigt. Ehe die Konffribirten
der Hauptstadt, 600 an der Zahl, auseinander gingen,
hatten sie die Ehre, sich in dem innern Hofe des königli
chen Schlosses in Parade zu stellen, und vor Ihren Königl.
Hoheiten, dem Kronprinzen und dem Herzog von Süder
mannland,.zu defiliren. AuS allen Provinzen sind die Be
richte über die Versammlungen der Konskribirten, über
ihren Eifer und ihr vortreffliches Betragen äusserstHefriedigend. Die jungen Leute deS vorgeschriebenen Alters fan
den ssch aus allen Ständen persönlich ein, um eine Pflicht
zu erfüllen, die ihnen heilig ist. Nirgends hatten sie
Stellvertreter für sich angenommen. Diese treffliche junge
Mannschaft sieht den Titel von VaterlandSvertheidiger als
den schönsten von allen an.
Viele Kolonisten lassen sich jetzt in Jemtland
nieder, welches an Norwegen gränzt. ES giebt in dieser
Provinz 900,000 Morgen Landes, worüber die Krone an
Kolonisten diSponiren kann, indem sie ihnen Freyheit von
allen Abgaben auf eine gewisse Reihe von Jahren und
Sojährigen oder auch bestandigen Besitz derLändereyen be?
willigt, die ein Jeder erhalt. Diese Gegend, die einen
schönen Boden und reiche Weiden hat, ist besonders gut
gelegen, um isländische Hammel zu halten und den Flachs
bau und Wollenhandel zu betreiben.
L o n d o n , den 24sten Juny.
Sir G. Warrender machte am 2vsten inr Unterhause
5en Antrag zur Beybehaltung von 19,000 Matrosen und
6000 Seesoldaten für die nächsten 7 Monate. Zugestan
den.
Herr Bathurst überbrachte den Bericht der geheimen
UntcrsuchungSkonute, dessen Inhalt mit dem Bericht deS
Oberhauses völlig übereinstimmt. Lord Milton sagte: der
Bericht ist so abgefaßt, als ob derselbe die Zustimmung
aller Mitglieder der Konnte habe; ich aber habe meine
Stimme dazu nicht gegeben. Die Gefahren sind zu sehr
vergrößert.
Welch' Aufhebens hat man von dem großen
Zuge der Manchester-Insurgenten nach London gemacht!
ES waren nur höchstens So verhungerte Manufakturisten,
welche ihre Bittschrift dem Throne vorlegen wollten, und
ich bin nicht scharfsinnig genug, um darin Hochverrath
und Empörung zu entdecken; aber die Majorität wollte
nichts ausmerzen lassen, was Unruhe und Besorgniß im
Lande.erregen konnte? (Hört!) Ich glaube, daß ihre
eigene Furchtsamkeit il i n diese Besorgnisse eingab. Ake
mögliche Sorgfalt wurde angewandt, um mit dem Bericht
der LordS übereinzustimmen, um wo möglich dem Eindruck
entgegen zu arbeiten, welcher durch den Paragraphen
wegen der Glaubwürdigkeit der Angeber und Spione in
demselben hervorgebracht war. Ich weiß es, daß die Unruhen in Derbyshire und Borkshire durch mancherley>

Künste größtentheilS hervorgebracht sind. (Hört! Hirt!)
Nicht, daß ich sagen wollte, die Minister hätten dieselben
veranlaßt; aber ihre Agenten haben eS gethan. Ich will
gerne zugeben, daß Gefahren da sind; aber daß das Volt
ohne Anstiften der Agenten ruhig geblieben seyn würde,
ist mein Glaube, und ich mache daher den Antrag, daß
diese Agitatoren (Anstifter) zur Verantwortung gebracht
werden. Dieser Vorschlag fand aber keine Unterstützung»
Gestern machte Lord Castlereagh im Unterhause de»
Antrag zu? ersten Verlesung der Bill wegen SuSpendirung der lladkas-Lorxvs-Akte. Er bemerkte: die BiT
diene selbst als RettungSmittel für die Gutgesinnten und
Fleißigen^ Schuldige aber müßten freylich mit Besorgniß
auf die Zuchtruthe blicken. Der eigentliche Lasterkeim
liege in der niedernKlasse der M a n u f a k t u r a r b e i t e r
in den Städten, wo die Pest schneller um sich greife»,
könne, als bey Ackerleuten. ES gebe freylich Fälle, wo»
durch Hülfe der Agenten der Regierung, Verrätberey zur
Reife gebracht und dadurch unschädlich gemacht worden»
so habe Herr Oliver^ der nicht bey der Regierung, son
dern nur beynr Staatssekretär Sidmontb angestellt ist,
unter dem Vorwande der Beförderung der Reform, zu
Manchester ein gefährliches Komplott entdeckt; ob ihn
gleich die Regierung nicht abgeschickt, habe er ihr doch
wichtige Dienste geleistet, denn ohne ihn dürften die Ge
genden von^Derdy ,c. mit Blut überschwemmt seyn, und
Männer, die sich zu Erforschung solcher Komplotte ge
brauchen ließen, verdienten Dank und Lohn. — Herr
Ponsonby behauptete dagegen: Oliven habe den Plan zu?
Verschwörung nicht gemacht, er sey ihm von viel vorneh
meren Männern eingegeben. — Herr Brougham fragte,
wozu denn alles das Geschrey über Hochverrath diene?
Wenn ein ungeheurer Berg von Aktenstücken aufgethürmt
worden, so müsse man daS darunter begrabene Mäuschen,
den Hochverräther, laufen lassen. Die Katze der Justiz
darf eS nicht fressen. Dennoch fahre man immer fort, zu
verhaften, ohne Jemand zu überführen. Im Schlosse zu.
Lankaster sitzen allein 140. (Nach einer für ächt ausge
gebenen Liste sind als Hochverräther überhaupt nur 34 ver
haftet.) Wenn die Aufhebung der kZÄbsas-Lorxus-Akte
fortdaure, so würde man die Linienschiffe zu Kerkern
einrichten müssen. — Herr Canning gab zu: die Aufhe
bung der Habeas-eorxiis -Alte sey eine bittre Arzney;
allein weil die Zeit fortdauernd am Empörungsschwindel
leide, so bleibe eS Pflicht der StaatSärzte, alle ZwangS»
mittet anzuwenden, um das unberathene Volk zur Ruhe
zu bringen. — Lord Folkstone meinte: die Minister wall
ten sich und ihre Kundschafter erst nur an dem niedrigsten
Pöbel üben, und wenn sie Fertigkeit erlangt,, auch Män
nern von Bedeutung und Namen ihre Künste empfinden
lassen. — Nach einer langen Debatte, die bis 2 Uhr des
Morgens dauerte, waren 270 Stimmen für die Suspen
sion und m dagegen. — Herr Butt ist wegen Schmäh-
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fchriften gegen die LordS Ellenborongh und Castlereagh zu
2 5monailichem Gefängniß verdammt.
Mit Bedauern, sagt die Times, bemerkt man, daß die
Megierung die Aussetzung der
-^oi-pus - Akte be
treibt, wegen Vergeh», die ihre Agenten veranlaßten. Wir
behaupten damit nicht, daß diese auf Befehl der Regievunq gehandelt; aber sie baben dock offenbar übel gethan.
Indem wir aber so die Aechte fämmtlicher Englander vertheldiqen, sind wir weit entfernt, das Verhalten derer
zn rechtfertigen, gegen welche die Regierung Untersuchun
gen verfügt. Der Kourier hält sich darüber auf, baß
Watson und seine Mitschuldigen des H o c b v e r r a t h S
angeklagt und; deS Aufruhrs hätte man sie anklagen sol
len. Leider aber braucht man, fährt sie fort, eine Verurtheilung wegen Verrath, um die Aussetzung der Rechte
der ganzen Volks zu bewirken. — Wenn der junge Wat
son und die übrigen von dem Pulver und den Kugeln, die
Cassel auf den Wagen in der SpaNviese gelegt, Kenntniß
hatten, würden sie dann wohl den Wagen verlassen haben,
um , wie Cassel schwor, den Tower zu bestürmen, ohne
Pulver und Kugeln mitzunehmen? (Die Mehrheit, die
Wohlgesinnten und die Unterrichteten, wissen mit Recht
daS Falsche und die Rabulisterey des OvvosirionegeschreyS
über das Hirngespinst der Verführung von Seiten der Re
gierung zu würdigen; alle wissen, daß dies ein leerer
Kunstgriff der Revolutionslustigen ist, um Gleichgesinnte
weiß zu brennen. Die Abgeordneten der Regierung zur
Stillung und Entdeckung des Aufruhrs und der Aufruhrer
kamen freylich den Letzteren und ihren Glaubensgenossen
mal ä prsxos und sollen dafür jetzt die Schuld des Auf
ruhrs selbst tragen. In ganz England ist, selbst unter den
Svenceanern, nicht ein E i n z i g e r , der dies w i r k l i c h
glaubt; dieses Geschrey ist nichts weiter als Augen
sand aus der Pandoradüchse deS IakobiniömuS, wodurch
der Verständige und Unterrichtete sich aber nicht lrre füh
ren läßt.)
Vorgestern eröffnete der Kanzler der Schatzkammer daS
Budget. ES hat in den Einkünften sich in diesem Jahre
für Großbritannien ein Desicit von 12 Procent, und für
Irland ein Desicit^von 20 Procent ergeben; indessen sind
die Staatseinkünfte zur Bestreitung der Ausgaben ohne
neue Taxen hinreichend, weil beträchtliche Reduktionen
gemacht sind.
Die Armee, welche im vorigen Jahre
10,809,000 Pf. Sterl. kostete, erforder: in diesem Jahre
nur 9 Millionen. Die Marine ist von 10 Millionen auf
6 Millionen reducirt; die Artillerie von 1 ,600,000 Pf.
Sterl. auf l,2oo,0oo ; die vermischten Ausgaben von dritte
halb Millionen auf 1 ,700,000 Pf. Sterl. Die diesjährigen
Ausgaben für Armee und Marine betragen daher l8 Millio
nen. Für Zinsen, für Schatzkammersckeine, Tilgungsfonds
und Rückstände werden noch 4 Millionen erfordert; diese

Ist zu drucken erlaubt worden.

22 Millionen werden aus s^nd, ^eise
,) Ue°
berschuß aus dem Ertrag der Zölle vom vorigen Jahre,
3 Millionen, vom Jahre.815. ,5 .000 Pf. Sterl 2) Er
sparung durch Ausi-.eUunq
Sckatzfammcrscheinen von
18.6, ,,849 8.0 Pf Sterl.
A) Uberschuß aus der
Acc.se von 18.6, i,Z«o^oo Pf. Eterl
4) Uberschuß
aus allen Taxen, 1,225.000 Pf. Sterl. 5) Lotterie
25 ,000 Pf. Sterl
6) Alter Krieqsvorratb zum Ver
kauf, 400 ,000 Pf. Sterl
7) Rückstände der EinkommenStaxe, i,5oo,ooo Pf. Sterl. Summa 9 Millio
nen.
8) Durch Ausstellung neuer Schatzkammerscheine,
12 ,600,000 Pf. Sterl., welche von der Bank zu 3 Pro
cent angenommen werden. ES sind im vorigen Jahre
dennoch 3 und eine halbe Million an Rückständen abge
tragen worden.
Nach Briefen auS Lissabon bat der Feldmarschall von
Camvo-Maior (BereSford) der Besatzung seine voll
kommene Zufriedenheit über den Eifer, die Rechtlichkeit
und Vaterlandsliebe bezeigt, welche sie durch ihren Un
willen über den am 2 7sten zu dem Waffenruf unwidersprechlich an den Tag gelegt haben. — Nach Privatbriefen hat General Freire weiter nicbrS gewollt, als den eng
lischen Feldherrn mit sammt sr?.ten Truppen nach Hause
zu »chicken; allein Bereeiord ist ein schlauer Kovf. Vor
einiger Zeit entzwevte er sich auch mit der Regentschaft und
ging nach Brasilien, wo er seine Sache so gut machte, daß
er mit reichen Geschenken und Orden begnadigt zurück
kam, was ihn den Portugiesen eben nicht werther machte.
Freire hat zwar unter Napoleon, aber nie gegen sein
Vaterland gedient. Als er aufgefordert wurde, an der
Exvedition deS Marschalls Massen« Tbei! zu nehmen, bey
welcher man sehr auf ihn zählte, antwortete er trocken:
„die Rohe de6 ReguluS sagt mir besser zu, als die deS
Koriolan."
Vermischte Nachrichten.
Vor Kurzem baben einige Barbaren den obersten Fklsen
des sogenannten Hexenaltars auf dem Brocken mit
Hebebäumen herabgeworfcn.
Auch aus Sieoenbürgen sollen viele Menschen wegen
Mangel ausgewandert, und eine große Zaf'l vor Hunger
umgekommen seyn, Meistens Wallachen. Man glaubt,
daß der Kaiser den Zustand dieser Leute verbessern werbe.
Schon Maria Theresia ging damit um, ein bestimmtes
Verhältniß zwischen den Gutsbesitzern uud den Bauern
einzuführen.
Der Historiker von Woltm vnn ist im 47Üen Iabre
am Nervenschlage gestorben; er ledte bekanntlich eine ge
raume Zeit als Geschäftsträger mehrerer Fürsten in Berlin,
und wandte sich zuletzt nach Prag, wo er in einem freyen
Dienkverbältmß mit Oesterreich stand.

Kurläudischer Gouvernementö-SHulendirektor von Wlchmann.
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wo. i6l. Freytag, den 6. July 1817«
M i t a u , den 4ten July.
Se Erlaucht, unser Herr Civiloderbefeblshaber, Mar
quis Paulucci, sind gestern gegen Abend wieder nach
Riga zurückgekehrt.
S t . P e t e r s b u r g , den Astert Juny.
Am gestrigen Tage manöuvrirte die Garde zu Pfer
de auf dem Sl'emenowschen Regimentsplatze in Gegen
wart S r . M a j e s t ä t , des K a i s e r s , der G r o ß f ü r 
sten, S r Königl. Hoheit, des Prinzen W i l h e l m v o n
Preussen, und der hohen Generalität. Dieses in den
Annalen des letzten Krieges so rühmlich bezeichnete Regi
ment hatte das Glück, durch seine schöne Haltung so
wohl, wie durch die Präzision der Manöuvres, die eS
ausführte, sich die Allerhöchste Zufriedenheit S r . M a 
jestät/ des Kaisers, und den Beyfall sämmtlicher
Höchsten und Hohen Anwesenden, zu verdienen.
K ö n i g e b e r g , den 28sten Juny.
Jbro Könial. Hoheit, die Prinzessin Charlotte von
Preussen, haben daS nachfolgende höchstanädige Schreiben
an den hiesigen Magistrat zu erlassen geruhet:
Die treue und ausrichtige Anhänglichkeit Ihrer gu
ten Stadt an allen Mitgliedern des königlichen Hau
ses, welche Ich in Meiner frühsten Jugend Hey Ih
nen fand, habe Ich auch jetzt bey Meinem kurzen
Aufenthalt daselbst in ihrer ganzen Innigkeit wahrzu
nehmen Gelegenheit gehabt. Nicht ohne Rührung
habe Ich die zarten Beweise Ihrer Anhänglichkeit er
halten , und sie gewiß mit derselben Herzlichkeit em
pfangen, womit sie Mir gegeben wurden.
Ich sage Ihnen dafür Meinen verbindlichsten Dank,
und indem Ich Ihnen die Versicherung gebe, daß
Ich Ihrer guien Stadt dje beständigste Wohlfahrt von
ganzem Herzen wünsche, verbleibe Ich Ihre wohlge
neigte
C b a r l o t t e , Prinzessin von Preussen.
Memel, den 21 sten Juny »8:7.
An den Wohllöblichen Magistrat der
Sta'»it Königsberg in Preussen.
P a r i s , den 27sten Juny.
Von Monsieur ist folgender Taggbefehl erlassen worden:
Taggbefehl. '
„Der Prinz, Generaloberster, bat dem Könige die
Dienste vorgestellt, die bev den letzten Unruhen von den
Nationalgarden des Rhön'dtpanen entS erwm'en worden.
Die Naltvnalgarde von Lyon hat ihnen daS Bcyspiel ge
/

geben , indem sie sich nicht bloß Tag und Nacht mit der
Erhaltung der Ordnung dieser Stadt beschäftigte, son
dern auch auswärts Kolonnen abschickte, die mit den Linientruppen die Faktionisten bekämpft, zerstreut und ent
waffnet haben, und nicht eher nach ihrer Heimath zurück
gekehrt sind, als bis sie nach 8 Tagen die Reste der Re
bellion verfolgt und das Departement wieder unter die
Autorität der Gesetze gestellt haben. Die Nationalgarden
von Tarare und andern Gemeinden 5eS Departements ba
ben sich als würdige Nacheiferer der Lyoner Garde ge
zeigt. Die Proklamation des Präfekten und des GenerallieutenantS, Kommandanten der Division, enthalten dop
pelt ehrenvolle Zeugnisse von ihrem Betragen und ihrem
Mutb. Als getreue Bürger haben sie nur anf die Stim
me ihrer Obrigkeit agirt, und da sie auf einen Augenblick
unter Direktion von Militärchefs gestellt wurden, so ha
ben sie verdient, von den Braven selbst den Namen der
Braven zu erhalten. Sobald die einzelnen Verdienste der
Osficiere, Unterosflciere und Nationalgarden dem Prin
zen, Generalobersten, näher bekannt
werden, wirb
S« Königl. Hoheit den König auf selbige aufmerksam ma
chen. Sie wünschen sich Glück, schon jetzt dem KorpS
die lebhafte Zufriedenheit Sr. Majestät zu erkennen zu ge
ben, welche als daS schönste Vorrecht der Könige von
Frankreich dasjenige ansehen, für alle dem Staate ge
leistete Dienste das Bild und der Dollmetscher des Vater
landes zu seyn.
Paris, den 2Zsten Juny 1817.
Karl Philipp.
Von Monsieur
der Oberst/ Sekretär des Ausschusses der Natio
nalgarden,
der Baron von Kentzinger."
' Die russische Eekadre von 8 Linienschiffen von 74 Ka
nonen und einer Fregatte, welche auch mehrere Franzosen
aus Rußland zurückgebracht hat, zieht jetzt viele Neugie
rige nach KalaiS. Man bewundert den schönen Bau und
die Einrichtung der Schiffe. DaS Betragen der Oiflciere
ist das artigste und freundschaftlichste. Mit der Eskadre
ist viel Getreide angekommen. Zu Dünkirchen hatte sie
nicht ankern können, weil der Hafen für Linienschiffe zu
seicht ist Die russischen Truppen und viele schwere Ar
tillerie, die auf dieselbe eingeschifft werden sollen, sind
jetzt auf dem Marsch nach KalaiS.
ES bestätigt sich, daß die Portugiesen Monte-Video

und andere spanische Besitzungen räumen werden. Die
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Insurrektionen it! Südamerika und Brasilien sind von den
alliirten Kabinettern in ernstliche Berathung gezogen wor
den^ Man spricht von Verpflichtungen, welche die Höfe
eingeben, und zu deren Beytritt sie alle andere Staaten,
namentlich auch die vereinigten nordamerikanischen Pro
vinzen, einladen wollen, um denjenigen Völkern, die
sich in Jnsurrektionözustand setzen würden, nicht nur keine
Unterstützung zu leisten,, sondern alle Verbindung mit ih?
Nen völlig abzubrechen..
L i s s a b o n , den 8ten Juny.
Nackrichten aus Bahia vom -gsten April zufolge,
herrschte in ganz Brasilien vollkommene Ruhe, ausser zu
Pernambuko. Die dasigen Chefs der Empörung befanden
sich in einer schrecklichen Lage, da sie keine Zufuhr von
Lebensmitteln aug dem Innern erhielten, und das Volk
sich allen Ausschweifungen überließ. Martinez soll sich
mit den andern CbefS zu den spanischen Insurgenten,
oder, wie Andere behaupten, nach Nordamerika geflüch
tet haben..
M a d r i d , den ,2ten Juny.
DaS lange erwartete Finanzdekret ist nun erschienen.
Die Ausgaben sind so beschränkt worden, z. B durch Ab
schaffung überzäHliger Stellen, daß nicht, wie fürzlich
angegeben, ein Ausfall von mehr als 7Z7 Millionen, son
dern nur von 116 Millionen 846 000 Realen (ä 2 Gr.)
bleibt. (ZS4.Millionen werden wohl auf die Schuldzin
sen kommen, di- nicht mehr zu Ausgaben gerechnet, son
dern einem besondern Fond zugewiesen werden sollen.)
Um dieses zu decken, ist eine neue allgemeine Vermögens
steuer, die 70 Millionen eintragen soll, ailögeschrieben,
und. die Geistlichkeit zablt ausserdem, 6 Jahre lang, jähr,
lick
Millionen: Nickt allein diese hat der Papst be
willigt, sondern auch« sämmtlicke geistliche Güter, mit
Ausnahme der Zehnten und Altareinkünfte, besteuert. Der
Ertrag der erledigten BiSthümer und Abteyen, und die
Zlnnaten (das Einkommen des ersten Jahres) der niedern
Pfründen, soll zu Pensionen für Wittwen und Waisen,
die ehemals dem Schatz zur Last fielen, verwendet werden
dürfen. Vier päpstliche Bullen sind dem Dekret bevgedruckt, in dessen Einleitung eS heißt:- „Meine Truppen
leiden die drückendste Noth, und Mangel an aller erforder
lichen Gemächlichkeit; die Kasernen verfallen , die See
macht ist gänzlich entblößt, die Küsten sind ein Raub der
Seeräuber, und das Mutterland ist durch die Unruhen in
Amerika der kräftigsten Unterstützung beraubt. Auch die
Beamten sehen Monate und Jahre, verlaufen, ohne ihr
mäßiges Gehalt zu empfangen, und bedürfen ibrer ganzen
Tugend , um dem Gefühl des. Elends, worin ihre Fami
lien versunken sind, zu widerstehen;, an mehreren Orten
Werden ungeheure und willkübrliche Erpressungen verübnc.
D«6 Verdienst der neuen Einrichtung, von> der man sich
die beste Wirkung verspricht, wird dem Minister Garay,.

an den

das

Dekret gerichtet ist, deygemessen, besonders

daß er bewiesen: das bisher beobachtete Aüleihesystem sey
Hauptursache des Verfalls deS Reichs; man müsse jenem
mit Einemmal Grän;en setzen, und nicht die Nachwelt
Verdammen, die gegenwärtigen Ausgaben zu bezahlen. Die
Schuldentilgungskommission soll sämnuliche rückständige
Schulden liquidiren»
B r ü s s e l , den 2östen Juny»
Der Herausgeber deS ehemaligen
Herr de
Ceulener, hat sich vor einigen Tagen bey Lüttich in die
Maas gestürzt. Die Ursache dieses Selbstmords wird nicht
angegeben.
x
In einem Schreiben auS Havre de Grace wird von ei
nem sehr ernstlicken Aufstande Nachricht gegeben, der in
Dieppe zum Ausdruck gekommen ist. Die Matrosen hat
ten mit dem Pöbel gemeinschaftliche Sache gemacht, und
der Platzkonimandant ist dabey ums Leben gekommen.
In Rouen war eS zwischen dem Volk und der Garde
zu Streitigkeiten gekommen, wobey die Procession am
Frvhnleichnam6ta<ze gestört '^d Blut vergossen wurde.
Marschall Mortier hat 2 Kompagnien der Nationalgarde,
die sich geweigert, das Volk zu zerstreuen, kassirt.
Briefe aus Java vom 6ten Januar melden, daß die
Insel Banda Anfange Oecember den Niederländern über
geben worden ist
Die Korvette Iris war nach Borneo
gesegelt, um Banjarmasstng in Besitz zu nehmen, allein
die Einwohner, unterstützt von dort lebenden Verwiese
nen, widersetzten sich, und Letztere wollten sogar mit
Hülfe von Seeräubern eine Expedition gegen Batavia
wagen, hatten auch Anfangs einige Vortheile. Nachdem
sie von Unterhandlungen nichts wissen wollten, wurden
sie überfallen, und -theilS getödtet, theilS gefangen ge
nommen, worauf die Besitznahme von Banjarmassing end
lich erfolgte
V?om Mayn, vom 29sten Juny.
Nach einer bayerlchen Verordnung steht den Gemeinden
für Anlehn an E-at- und Brotkorn, welches sie ihren Ge
meindegliedern auS den errichteten Magazinen jetzt ma
chen, das Vorzugsrecht bey Konkursen zu.
Der Erzherzog Rainer ist des Kaisers Stellvertreter in
Wien während dessen Abwesenheit.
In der Schweiz hat der Rhein durch Überschwemmun
gen großen Schaden gethan; auch die Lintb bat ihre Oämme, die man unverwüstlich gebaut zu haben glaubte, an
2 Stellen durchbrochen.
Die Regierung von Luzern hat, der Frau von Krüdener
die nachgesuchte AufentbaltSbewilligung in der schön gele
genen Villa von Horm ertbeilt, wo nun jeden Tag die
Menge der. an L e i b und an Seele Armen zusammenströmt,
u n d k ö r p e r l i c h e sowobl als geistige Sparsuppe
auSaesbeilt
erhält. Zum Nachtlager ist in den nahe, liegenden Scheu
nen Streue zubereitet.

V o m N e c k a r , vom 24sten Juny.

wie dem Deutschen nichts zu teuer war für diesen Zweck,

Das Votum des Grafen von Waldeck, welches er in der
Standeversammlung am 2ten Juny gegen die Annahme
der Verfassung abgelegt bat, ist im Drucke erschienen.
Ma» steht auch aus ihm, was den höhern Adel bestimmt
hat, sich gegen die Annahme der Verfassung zu erklären.
„Es ist, sagt der Graf, den vormaligen ReicbSständen
unmöglich, das Adelsstatut durch Annahme der Verfassung
als N o r m a t i v a n e r k e n n e n , w e i l dasselbe d i e w o h l 
e r w o r b e n e n R e c h t e d e r v o r m a.l i g en R e i c h S stände unbeachtet läßt, ihre Ansvrüche nicht berücksich
tigt und das Wohl ihrer Unterthanen gefährdet.
Dann abek wird auch durch einzelne Bestimmungen deS
Entwurfs das Grundeigenthum der mediatisirten Herr»'
schaften auf eine, die Familienstdeikommisse höchst be
drohende Art, beschrankt und belastet, wie dieses der
namentliche Fall,i n Ansehung ihrer Lehngüter, der E n t 
ziehung manche r Abgaben ohne Entschädigung,,
der indirekt ausgedrückten bundesvertragswidrigen W e g 
nahme d e r'S te u e r b e g ü n st i g u n g, der Belästi
gung desJagdrechtS und so vieler andererwichtigcnGegen
stände ist." Ein anderer Grund, welchen der Graf gegendie Verfassung anführt, ist: „daß der vormals reichSständische und ritterschaftliche Adel des Königreichs in der
ersten Klasse an der L a n d st a n d s cd a f t Tbeil haben solle.
Diese Bestimmung ist dem hohen Adel höchst prsiudicirlich,
indem ihm nickt nur Antheil an derLandesstandschajt, son
dern Standes berrlichke it gebührt,, aus welcher
ihm i> die Realität der Stimme zusteht, auch 2) diec
Vertretung seiner mittelbaren Unterthanen auf den land
ständischen Versammlungen nicht- versagt werden kann."
Am Ende bemerkt der Graf, daß auch die Furcht vor der
Entscheidung des Bundestages ihm die Annahme der Ver
fassung nicht zum Gesetz der Klugheit machen könne, und
schließt mit den Worten: „Nicht auf Gründung neuer
Bestimmungen kommt eS hier an; diese mögen gegeben
werden für diejenigen, welche kein Recht hatten, — wer
aber mag rechtlos in Deutschland gewesen seyn! — hier
ist die Frage zu entscheiden, ob wohlerworbene, bestbe
wahrte, noch anwendbare Rechte entzogen werden dürfen.
Können wir, hochansehnliche Ständeversammlung, einen
solchen Ausspruch von diesem Aeropag erwarten? Dürfem
wir glauben, daß er vermöge , daS Werk von Jahrhun
derten, das Recht von Millionen Deutscher mit seinen
Federzügen hinwegzustreichen?
Dürfen wir vergessen,
welch' heilige Versicherungen dieselben Monarchen, welche
zum Tbeil auch diesem Bunde angehören, dem deutschen
Volke mit einem Worte verpfändeten? — die Zusicherung?
der Proklamation von Kalisch einer aus dem ureigenen
Geiste der deutschen Völker hervorgehenden, durch Fürsten
und- Völker gemeinschaftlich zu bestimmenden Verfassung;
— dürfen wir vergessen, welche Opfer, der Verwirklichung
dieser Zusage tn heldenmütigen Thaten gerächt würben,

wie er willig stritt, darbte, vlutete und nach dem großen
Ziele fragte, dessen Befestigung dieses Zeitalter unsterblich
machen sollte? Dürfen namentlich wir Würtemberger ver
gessen, wag König Wilhelm, als Königesohn und det
Vaterlandes Hoffnung, für diesen Zweck gethan? was
unsre Mitbrüder im Streite für deutsche Unabhängigkeit
gewirkt und geleistet haben? Dürfen wir die Verhand
lungen vergessen, und jene gerechten Erklärungen der
Staatsmänner unsreS Jahrhunderts im Namen fast alUr
Bundesmonarchen und Fürsten, aus welchen der i3te Ar
tikel deS Bundesvertrages hervorging? dürfen wir endlich
vergessen, was diese Regenten für die Völker zu thun und
zu wirken, vor Gott und der-ganzen Welt durch den hei
ligen Bund gelobt haben? „Nein! ferne sey von unt
dieses Vergessen, und jede Besorgniß, daß der Bundes
tag dem Deutschen Rechte- nehmen werde,, die er wohler
worben, auch in neue? That wohl verdient hat; fest wol
len wir vielmehr darauf rechnen, daß unser König det
Ersten Einer seyn werde, die Herrschaft, deö. Recht? itt
Deutschland zu. befestiget!..

K o p e n h a g e n , den 28sten Juny:
Die Anzahl der Gefangenen, die hier neulich im Züchte
und Rasvelhause die Unruhen erregten, mochte gegen
5oo betragen. Mit Bewunderung sab man, wie schnell
in der Stunde der Gefahr sowohl das Militär, als daS
BrandkorpS, bey der Hand sind. Im Augenblicke waren
alle Brücken, theilS mit Husaren, theils mit Infanterie,
besetzt. Ganze Regimenter zogen aus, um allenthalben
die Plätze zu besetzen, wo ihre Gegenwart erforderlich
war. Etwa eine Stunde nach dem Anfange des Brandes
stürzte der Glockenturm in lotrechter Richtung unter
fürchterlichem Krachen ein. Schauder erregend war der An
blick der Flamme der vielen gebrannten Wolle, und seit
dem Brande des Schlosses hat man wohl kaum an einer
einzelnen Stelle eine so starke Feuersbrunst geseHen, die
vorzüglich durch das eintretende Dunkel der Nacht impo
sant wurde. Heute sind 7 der durch das gestrige Stand
recht zum Tode Verurteilten durchs Schwert hingerich
tet worden. D e r Kopf des Hauptanführers ist auf einen
Pfahl gesteckt und sein Körper aufs Rad geflochten. Die
Kommission, welche niedergesetzt war, um die Schuldigen
zu richten, bestand aus dem Etatsrath Kierulf, Assessor
im höchsten Gericht, aus den Assessoren Danchell und
Lange, und aus dem Auditor Gvldenfeldt:.
E s wird jetzt aus der Geschichte die Bemerkung
macht, daß algierische Korsaren schon im Jahre 1627
» 6 8 7 selbst bev I s l a n d erschienen sind..

ge
und

L o n d o n , d e n 2 8sten Juny.'.
Seit mehreren Jahren ist die- Sommerwärme hier nicht
so. groß gewesen wie jetzt. FahrenpeitS Thermometer.
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stieg in der Sonn« bis auf üZ Grad. Auf der Straße
von Ebsom sind' 9 Pferde wegen der Hitze todt zur Erde
gefallen.
Bey der letzten Versammlung von Middlesex, welche
gehalten wurde, um Vorstellungen gegen die Suspension
der Iladeas-Lorxus. Akt« zu machen, sagte unter Anderem Herr Bürdet!: „Die Minister lassen jene Akte
bloß suependiren, um ihre Tyranney ungehindert fort
setzen zu können. Sie sprechen zum Scheine immer von
der Konstitunon, verabscheuen sie aber im Herzen. In
derSprache der heiligen Schrift kann ich von ihnen sagen:
^,,Jbr Heuchler, mit euerm Munde bekennt ihr mich; mit
euern Lippen allein ehrt ihr mich; mit eurer Zunge
allein achtet ihr mich; allein man siebt es weder in
«uern Herzen «och an euer« Handlungen." Was JesaiaS im i4ten Kapitel sagt', läßt sich auf einen be<
kannten Mqnn unserer Zeit und der Schluß davon auf
Misere Minister anwenden, wo es nauilich beißt: „Wie
bist Hu vom Himmel gefallen? (Zudachtest du doch in
deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und
weinen Stuhl über die Sterne GotteS erhöben. Ja,
zur Hölle fuhrst du, zur Seite der Grube. Wer
dich siebet,
wird dich scheuen und ansehen, und
sagen: Ist das der Mann, der die Welt zittern und die
Königreiche beben machte? Oer den Erdboden zur Wüste
wachte und die Städte darinnen zerbrach, und gab seine
Gefangene nicht los?" Letzteres wird als eins der größten
Verbrechen betrachtet. WaS verlangen die Engländer von
den Ministern? Daß sie die Tbürme der Gefängnisse
öffnen und jene unglückliche Menschen befreyen, die sich
ihre Unqnade zugezogen haben, weil sie warme Freunde
der Konstitution und der Freyheit wann.
Die letzten amerikanischen Zeitungen, welche bis zum
s8sten May gehen, bestätigen die Nachrichten von der
Wiedereroberung der Stadt Barcellona in Venezuela durch
die königlichen Truppen.
Nach einem heftigen Gefecht
wurden 700 Einwohner und ungefähr die Hälfte an Wei
bern und Kindern dort massakrirt, weil sie sich nicht erge
ben wollten. Der Jnsurgentengeneral AriaS hat den
Spaniern in einem Gefecht 7 Offi'cie're und 87" Mann als
Gefangne, ferner 7 Kanonen, 2000 Schaafe und ;6Maulthiere abgenommen.
Ein abgefeimter Spitzbube, welcher von Paris kam,
hat die Juweliers der Königlichen Familie, Randell und
Bridge, um ein Kästchen mit Juwelen für 24,000 Pfund
an Werth betrogen, und ist damit nach Frankreich entkom
men. Er zeigte sich als Kenner von Juwelen und ließ
sich eine Menge Juwelen in einem kleinen Kästchen vor
Rondells Augen einpacken, ließ dasselbe versiegeln, depotnren« und wechselte eS nachher oder schon vorher mit
«iuem ähnlichen Kästchen um, in welchem man, als der

Ist zu drucken erlaubt worden.
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90 dieselben nur mittelmäßig, und daß die ndriqen zu de«
allerbrutalüen Menschen gehörten, d,e daß Leven und die
Gesundheit dieser Knaben, welche schon vom 8ten Jahre
an in die engen Schornsteine getrieben würden, gänzlich
vernachläsugteu, und sogar ,unge Mädchen als Knaben
'gebrauchten, weil sie gewöhnlich dünner und kleiner
wären.
Herr Smytb und Herr Wilberforee zeigten dem
Hause an, daß der Sklavenhandel von den Spaniern und
den Portuaiesen ietzt qanz ausserordentlich stark betrieben
werde. Erkerer las; einen Brief des Kapitäns Ueo, wel
cher meldete, daß. er ein portugiesisches Schiff genommen
habe, welches nur 120 Tonnen groß war, und doch, —
schrecklich zu sagen, — 600 Neqer in dem untern Raum
deS Schiffs als Sklaven anqeschloffen hätte, wovon Zo in
kurzer Zeit starben. Herr Wilberforce zeigte einen Antrag
darüber an.
Lord Castlereagh erklärte, daß das Gerücht, als
wenn das Parlament in diesem Jahre aufgelöset werden
sollte, ohne Grund sey. Prorogirt wird dasselbe in der
Mitte d«6 nächsten MonatS.
Die Kaufleute in Borkshire haben dem Parlament eine
Bittschrift um Schadenersatz für ihre bey dem letzten Bruch
mit Dänemark durch Konsiöcirung ihres Eigenthumg da
selbst erlittenen Verluste ersucht. Sie geben selbige auf
200 ,000 Pfund an; wollen sich aber mit der Hälfte deS
Ersatzes begnügen.
Die Bill wegen Sußpendirung der IZaKeÄs-Lorxus.Zlkte
ist nach der dritten Verlesung durchgegangen.

K 0 u r S.
R i g a , den 29sten Juny.
«u?Amsterd. 35 T. n.D. — St.Holl. Kour. x. - R. B.N.
Auf Amsterd. 65 T.n. D. 1 o^St boll.Äour.x.iR.B.S.
Auf Hamb. Z6 T.n.D.^ SS). Hd. Bko. ?. ,R.B.A.
Auf Hamb. 65 T. n.D.
? Sch.Hb.Bko. p. 1 R.B.».'
Auf Lond. Z Mon. 11 /s Pce. Sterl. x.: R. B. A.
Ein Rubel Silber Z Rubel 74 Ko?. B. A.
Im Ducchschn. in vor. Woche Z Rub. 79 Kop.B .A.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rui. 65 Ksv.B.A.
Ein »euer Holl. Reicbttbaler 4 Rub. 92 Kos B. A
Sin alter Albe-tS ^eichStdaler 4 Rub. 7S Ksv. B.A.

Gouvernementö

-Schulendirekror von Wichmann.
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162. Sonnabend, den 7. July 1817.
St. Petersburg, den 2 6sten Juny.
Majestäten von den Mitgliedern Eines heiligen Synod<
Am vergangenen Sonnabend traf Se. Kaiserl. Hoheit, und der übrigen hoben Geistlichkeit mit dem Kreuze und
der Cesarewitsch und Großsürst K o n s t a n t i n P a w l o « dem geweihten Wasser empfangen, und nachdem I h r e
w i t s c h , i n hiesiger Residenz ein.
. M a j e s t ä t , die K a i s e r i n M a r i a F e o d o r o w n a ,
A m soften dieses wurde nach dem bereits angezeigten den Großfürsten und Herrn N i k o l a i P a w l o w i t s c h ,
Ceremonial die Konfirmation Ihrer Königl. Hoheit, der und Ihre Königl, Hoheit, die P r i n z e s s i n B r a u t ,
Prinzessin Charlotte von Preussen, in den MtuS auf eine in der Mitte der Kirche errichtete, mit Sammet
der orthodoxen russisch-griechischen Kirche, feyerlichst voll- und Goldstoff dravvirte Erhöhung geführt hatte, begann
zogen. Die Prinzessin war ganz einfach, weiß gekleidet die Ceremonie der Verlobung nach dem kirchlichen RituS.
ohne Diamanten, und erregte die allgemeinste Tbeilnahme In dem Augenblick, als der Metropolit dem Durchlauch»
durch das tiefe, religiöse Gefühl, von welchem Höchstdie- tigsten Paare die Ringe ansteckte, fielen 5, Kanonenschüsse
selbe durchdrungen war, und das sich in Ihrem ganzen aus der Festung. Bey Verlesung der Gebete wurde die
Wesen auf das Nükr.ndste aussprach.
P r i n z e s s i n B r a u t nunmehr als: v e r l o b t e B r a u t
Gestern, am lösten, als an dem zur Verlobung Sr. und rechtgläubige Großfürstin, genannt. Die
Kaisers. Hoheit, des Großfürsten Nikolai Pawlo- Verwechselung der Ringe geruhte Ihre Majestät, die
witsch, mit Ibrer Königl. Hoheit, der Prinzessin Kaiserin Maria Feodorowna, Allerhöchst Selbst
von Preussen. bellinunten Tage, begaben sich um zu vollziehen. Bev dem Dankgebete, daS knieend von
10 Uhr Vormittags die Mitglieder Eines heil dirigirend n der Geistlichkeit verrichtet wurde, fielen Zi KanonenSrnodS und der hohen Geistlichkeit, sämmtliche hohe schüsse aus der Festung. Hierauf brachten die Mitglieder
StandeSyersonen bevderley Geschlechts, die StaliS- und deS Syn^ods und die übrige angesehene Geistlichkeit ihre
Overofstciere der Garde und der Armee, die fremden Ge- Glückwünsche dar, worauf sich der Hof in derselben Ordsandtcn und alle hosöfäkige Personen in den Kaiserlichen Nung wie oben, ausser daß nunmehr Se. Kaiserl. Hoheit,
Winterpaliast. Ihre Majestäten, der Kaiser, die der Großfürst N i kol ai Pa w low itsch, Seiner DurchKaiserinnen, und sämmtliche Glieder der Kaiserli- lauchtigsten verlobten Kraut zur Seite ging, wieder jtlchcn Familie, begaben sich aus den inneren Zimmern in rück in die inneren Zimmer begab
folgender Ordnung in die Hofskirche i Vorauf die HofsAn diesem Tag« war Mittagstafel im großen Marmorund Kammersoucicre Ihrer Majestäten und Ihrer saale für die drey ersten Klasscn, wodey die schönste Vo«
Kaiser! Hoheiten. Dann zwcy Ceremonienmeister und kal- und Instrumentalmusik mit einander abwechselte. Un
ter ^berceremonienmeister. Die Kannnerjunker und Kam- ter der Begleitung von Pauken und Trompeten und dem
merhcrren nnd Hofstavaliere Paarweise, und zwar die Donner von Si Kanonenlchüssen wurden die Gesundheiten
lungern vorauf. D i e Groß»rürdenträqer bey Hofe, Paar- I b r e r K a i s e r l . M a j e s t ä t e n und S r . M a j e s t ä t ,
weise, und «leichfaUs die jüngeren voran. Hierauf Ihre des Könige von Preussen, ausgebracht. Ferner
Majestäten, der Kaiser und die Kaiserinnen, die Gesundheit Sr. Kaiserl. Hoheit, deS Großfürsten
der Oderk.nnn'-rherr voran, und hinter Allerhöchstdenen- Nikolai Pawlowitsch, und Dessen neuverlobten
selbe» ein deiourirender Gcneraladiutant. Ihre Königl. Braut, wokey 3i Kanonen gelöst wurden-. Auf daS
Hoheit, die Prinzessin Braut. Ihre Kaiserl. Ho- Wohl des erhabenen Kaiserhauses, wobey abermals Zi
leiten, die Großfürsten Konstantin Pawlowitsch, Kanonenschüsse. Dann auf das Wohl der Geistlichkeit
Nikolai Pawlowitsch und Michail Pawlo- und oller treuergebenen Unterthanen, das gleichfalls mit
witsch, Se. Königl. Hoheit, der Prinz Wilhelm von 3i Kanonenschüssen aus der Fe»?ung begleitet ward.'"
Preussen, die Frau Herzogin von WürtimAbends um 6 Ubr begaben sich die angesehensten Ver
berg und die Prinzessin Marie, und endlich Paarweise sonen beyderley Geschlechts, die fremden Minister und
die Staatödamen, Kammerfräulein und Fräul.in Ihrer sämmtliche übrige Hsfösckhige in den WinterpaUast zum
Kaiserl. Majestäten, die Damen deS königl. öreus- Ball.
fischen HoftS, die Fräulein Ihrer Kaiserl. Hoheiten und
Den ganzen Tag bezeichnete festliches Glockengeläute
die übrigen Poromen Personen b-vderley Geschlechts.
und am Abende wa? allgemeine Erleuchtung der RestBeym Eimrttt in die Kirche wurden Ihre Kaiserl. denz.
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B r ü s s e l , den 3osten Juny.
Se. Majestät haben von Rom die officielle Nachricht
von der Ernennung deS Grafen Mean, ehemaligen Fürst
bischofs von Lüttich, Mitglied der ersten Kammer der Ge
neralstaaten, zum Erzbisch of von Mecheln (das
Vornehmste Biöthum des Reichs), erhalten.
Bey dem Aufstände zu Rotterdam sind zwey Häuser
ganz ausgeplündert und alle darin befindlichen Waaren/
Gelder und Modilien weggenommen worden.
Für Rechnung der Regierung sind bereits über 54
Schiffe mit Metreide in Antwerpen angekommen, und eS
werden noch mehrere erwartet. Die Ruhe ist hier nicht
weiter unterbrochen worden, doch gehen noch immer Be
richte von andern Städten ein, wo es zu tumultnarischen
Auftrittengekommen »st, die jedoch sehr bald unterdrückt
wurden. Die bevorstehende Aerndte läßt sich sehr gut an,
und ist als das beste Mittel zur Verhütung ähnlicher Auf
tritte anzusehen. Alle Maires auf dem platten Lande sind
aufgefordert worden, dahin zu sehe», daß die Landleute
nicht verhindert werden, zu Markt zu kommen»
P a r i s , den 27sten Juny.
Der Marschall St. Cyr hat bereits den Eid als See
minister in die Hände Sr. Majestät abgelegt.
Der Polizeyminister h?>t den Präfekten angekündigt, daß
alle Auswanderung nach der afrikanisches Küste vor der
Hand' verboten sey, und für diese Bestimmung nur auf
besondere Erlaubnis Sr. Sxcellenz Pässe ertheilt »erden
nürdem
Von den am --zsten März fällig gewesenen halbjährigen
, Zinsen der Staatsschuld, die 44 ,655 ,264 Franken betra
gen, sind 39,765.230 Franken abbezahlt. Die Eigenthümer deS Restes werden aufgefordert, ihn in Empfang
zu nehmen.
Unsre Bank zahlt für VaS erste Halbjabr eine Dividende
von 41? Franken von der Aktie, und behält überdem noch
5^ Franken in Reserr?.
In den Departementen der Dordogne und der Jsere
hat der Landmann schon seit mehreren Tagen Brot von
diesjähriger Gerste.
Einige Zeit nach Aufführung deS GermanikuS in Paris,
war einer der Mitarbeiter an der (-a-eue ll« krance,
Herr Martainville, von dem Sohne des Verfassers dieses
Stücks, Herrn Arnault, Officier auf halbem Solde, an
einem öffentlichen Orte mi5 Fauststößen mißhandelt wor
den. Arnault wurde deswegen zu eintägigem Gefängniß
und einer Geldstrafe von 5o Franken verurtheilt. Weder
der Eine noch der Andere war mit diesem Urtheil zufrie
den, und beyde haben ihre Sache noch auf eigene Hand
abgemacht, wobey Herr Martainville durch eine Kugel,
doch nicht gefährlich, an der Lende verwundet worden.
Herr Martainville macht indessen'bekannt: er habe vomGericht diejenige Gmugthulmg, die er gehofft, erpal

ten. — Nach dem Duell soll Arnault sein Unrecht ein
gestanden haben.
Unsre Spielkartenfabrikanten dürfen künftig den TreffAS bloß aus dem »hnen dazu gelieferten Papier verferti«
gen.
Nicht ein griechischer Kapitän, der ein Gelübde gethan,
sondern zwey in Marseille befindliche Agenten des Pascha
von Aegypten, haben am ,2ten dieses die erwähnte unentgeldliche Ausheilung von Reiß vornehmen lassen. Eben
dieselben schickten auch am Tage darauf noch eine bedeu
tende Quantität Reiß ins Spital. Mohamed Ali Pascha
hat eine große Vorliebe für Frankreich. Sobald er hörte,
daß Mangel hier herrsche, sandte er sogleich mehrere
Fahrzeuge mit Getreide und trockenen Gemüsen Herder.
Er hat auch beschlossen, zur Beförderung des Handels den
alten Kanal von Ramanie wieder öffnen zu lassen, mit
telst dessen man von Oberägypten bis zu dem alten Hasen
von Alexandrien gelangen konnte. Es ist bereits eine
Kommission von Ingenieurs zur ^ Ausführung ernannt,
und man hat die nbthigen Anstalten zum Beginnen dessel
ben getroffen.
Don Juan de PratS, spanischer Oberst, von seinem
Könige mit der Einleitung des Protestes gegen Latcy
beauftragt, hat in einer Bekanntmachung vom 6ten Juny
Don Milans und sieben andere Rädelsführer der Ver
schwörung vom 5ten April aufgefordert, sich binnen 3o
Tagen zur Verantwortung auf der Beste von Barcellona
zu stellen, widrigenfalls sie von dem niedergesetzten Kriegs
gerichte als Rebellen würden verurtheilt werden.
Bey der Vorstellung einzelner Scenen französischer
Schauspiele, welche Talma und Mademoiselle Georges
zu London gaben, war das Opernhaus gedrängt voll, un
geachtet der Eintritt eine Guinee (7 Thlr.) kostete. Sie
wollen die Vorstellungen wiederholen.
A u s I t a l i e n , vom 2osten Juny.
Neapel, heißt es in einem Schreiben aus der Stadt,
hat sich glücklich wieder in seine gute alte Zeit zurückge
schwungen. ES entfaltet sich wieder der Glanz seiner zwey
bis drey hundert Fürsten und Herzöge, seiner paar hun
dert Marcbcsen und Grafen und fünftehalb hundert Baro
nen , neben dem seligen NichtSthun der halbnackten Lazaroni und freysinnigen Kalabresen. Es lebt sich hier recht
behaglich, wenn man sich nur das Selbstdenken abgewöhnt
und nicht mit nordischen Ideen laut werden will; denn
das ist kaltes Wasser in die Gluth deS Süden und macht
tolles Geprassel ohne Nutzen. Die Censur ist strenge, da
her die neapolitanische Literatur im Ganzen herzlich arm;
alle Gelehrsamkeit und Wissenschaft bewegt sich in dem
engen Kreise, welchen die ängstliche StaatSklüaheit deS
weltlichen oder geistlichen ArmeS vorgezeichnet hat. Einige
entrollte und entzifferte Schriften auS den herkulanischen
Gräbern haben wieder das Licht der Welt erblickt. (Dar
über ist noch nichts Näheres bekannt.)
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F r a n k f u r t , den 22sten Juny.
Der Bl.'<bbändler Müller zu Erfurt hat eine Beschwerde
wider den Churfürsteil von Hessen, wegen Eingriffs in sein
Eigekithum, bey der Bundesversammlung angebracht. Die
Sache ist folgende: Von des Herrn Berlepsch „Beyträgen
zu den Hessenkasselschen Landtagsverhandlungen der Jahre
2815 und 1816" deren Verleger Müllern?/ wurden in
Kassel 40 Exemplare konssscirt. Der Buchhändler Krieger
zu Marburg, der diese Exemplare hatte kommen lassen,
suchte um die Bezahlung des Preises, der 20 Thaler be
trug, nach, erhielt aber zur Resolution, daß nichts dafür
vergütet werden solle. Müller verlangt nun entweder seine
Exemplare zurück, oder die Zahlung derselben, weil die
BundeSakte den Buchhandel gegen den Nachdruck in Schutz
nimmt, es jedoch noch ärger sey, wenn Exemplare einer
durch die Censur legalisirten landstävdischen Druckschrift
vhne Entschädigung konffscirt werden.
H a m b u r g , den isien I u l y .
Nur in der Kürze' zeigen wir hier vorläufig den unge
mein großen Verlust an, den gestern unsere Stadt und
die ganze gelehrte Welt durch den Hingang unserö Pro
fessors Ebeling zu einem Hessern unsterblichen Leben er
litt. Er folgte als» so baid seinen unsterblichen Freunden,
die ihm vorangingen! Weit verbreitet war sein Wirkungs
kreis, tief und gründlich seine Kenntniß, mit der größten
Bescheidenheit und Humanität war sein Herz ausgestattet.
Die gelehrte Welt verliert an ihm einen großen Schatz der
Gelehrsamkeit, und der nähere Umgang die freundschaft
lichste, herzlichste Unterhaltung.
K o p e n h a g e n , den isten I u l y .
Am Donnerstage und Freytage strömte ein Theil der
hiesigen Einwohner nach Cbristianöhafen, um das durch
BoShelt abgebrannte Zuchthaus und die Gefangenen im
Secquästhaus zu sehen. Für den Menschenfovscher war
eö kein uninteressanter Anblick, mehr als Zoo Verbrecher
von den verschiedensten Charakteren versammelt zu sehen,
unter welchen verschiedene aus? fremden Landen, in deren
Gesichtern man die Leidenschaften in mancherley Nuancen
erblickte. Siebzehn bis achtzehn der Strafbarsten lagen
paarweise zusammengebunden, und da keiner von ihnen
wußte, ob er nickt zum Tode verurtheist wurd-, so war
die Spannung ihrer Physiognomie sehr merklich, beson
ders jedesmal, wenn sich die Pforte öffnete. Schon Frey
tags war Alles zur Hinrichtung fertig, welche auf dem
grünen Platze hinter dem Seequästhause geschehen sollte;
allein sie fand erst am nächsten Morgen um 7 Uhr statt,
nachdem der Pastor Fenger die 7 verurtheilten größten Ver
brecher zum Tode vorbereitet hatte. Sie wurden in eine
Reibe gestellt und einer nach d«m andern mit dem Beile
entbauvtet^ Die ganze Exekution dauerte nur 7 Minuten.
Der berüchtigte Ole VovehalS (Wageb.Us) wurde als der
Scknldigste zuletzt hingerichtet, sem Körper aufs Rad geHochten und sein Kopf auf eine Stange gesteckt. Unge

achtet er im Leben einen so verwegenen Zunamen führte,
so zeigte er doch in der letzten Stunde eine solche Verzagt
heit, daß er schwankend zu dem Richtplatz ging. Er redete
noch einige Worte zu den andern Gefangenen, wtlche
Zeugen der Hinrichtung seyn mußten, und bat, sich an
seinem Exempel zu spiegeln. Von den beym Tumult ent
wischten Gefangenen fehlen jetzt nur Z, auf deren Wiedereinfangung eine Prämie von So Rbthlrn. gesetzt worden.
A l t o n a , den Zten I u l y .
Der Geburtstag KlopstockS war vor und nach seinem
Tode von vielen seiner Freunde im Stillen gefeyert. Sein
Grab ward nach seinem Tode jedes Jahr an diesem Tage
von vielen seiner Verehrer mit Blumen bekränzt, oft mit
AuferstehungMmnen begrüßt. Wir Deutsche haben ja
bis jetzt nichts, was uns so innig vereinigt, wie unsere
Sprach« und unsere Dichter. Dieser Gedanke veranlaßte
einen der jüngsten persönlichen Freunde KlopstockS, den
OvergericbtSadvokaten Jaeobsen in Altona, um Natio
nalst»!»! zu beleben, die Feyer des Klopstockfchen GeburtS--tages in einem größer«! Kreise zu veranstalten, nach der
Art, wie in Italien V i r g i l s , in England P i t t ö u n d
anderer großer Männer Geburtstag gefeyert wird. Daß
die Feyer nach dem Herzen KlopstockS seyn würde, bürg
ten ihm die Worte KlopstockS aus dem liten Bande
Pag. 2!i seiner Werke: „Ich sehe den Nachruhm als
ein Mittel an, uns noch Freunde nach unserm Tode zu
erwerben. Wie süA und wk einem Vernünftigen anstän
dig ist es nicht, auch noch dann Freunde zu haben!" Er
wurde bey der Einrichtung von mehrern der ältern per
sönlichen Freunde KlopstockS, namentlich von dem Herrn
Konferenzrath Gähler in Altona, dem Herrn Domcherrn
Meyer in Hamburg, und von dem einige Tage vor dem
Feste i n die Ewigkeit gegangenen Professor E b e l i n g ,
dem ältesten Hamburger Freunde KlopstockS, unterstützt.
Eine große Zahl derjenigen, die sich in Altona und Ham
burg durch Wissenschaften, durch Gelehrsamkeit und in
den« schönen Künsten auszeichnen, und eine große Zahl
derjenigen, welche Sinn für diese Gegenstände haben,
vereinigten, sich am 2ten Iuly in dem schönen Lokale bey
Rainville. Man sah unter ihnen mehrere der in Ham
burg residirenden Gesandten fremder Mächte, Se. Excellenz, den Herrn Oberpräsidenten von Altona, den Herr»
geheimen Konferenzrath von Lowtzow und. mehrere Fa
milien Hamburgs und Altona'S.
Die FePer hob mit der schönen Komposition deS"
Klopstockschcn Vater Unsers von dem Herrn Direktor
Schwencke an. Herr Jacob sen hielt darauf neben
dem sprechend ähnlichen, mit Lorbeern bekränzten Bilde
des Dichters, von der Frau Deboer, ein4 treffliche, ge
haltvolle Rede (die mit Anmerkungen im Verlage von
Herrn Hammerich erscheinen wird). H e r r W ä c h t e r ,
als klassischer Schriftsteller lange von Deutschland ver
ehrt, las hierauf Stelkn aus dem Bardiet, Herrmanns-

Schlackt, welche sich auf die Befreuung des Vaterlandes
von den Römern beziehen, vor. Die Glucksche Komvosition des schönen Klopstockschen Schlachtgesanges unterbrach
die Lesung, und der Gesang aus einem andern Bardiet:
„Das Mädchen bringt des HaineS Kranz," endigte diesen
Abschnitt der Fever, worauf Herr Dr. Hartmann, der
geschätzte Redakteur der Börsenhalleliste, der vormals den
tsterreichischen Beobachter schrieb, KlopstockS Ode an
Fanny und die Frühlingöfeyer, und Herr S t a u d i n g e r ,
ein gebildeter Landmann bey Altona, Auferstchungescenen
aus'der Messiade vorlasen. Abwechselnd damit wurde die
Glucksche Komposition der Oden, überschrieben: „der
Jüngling" und „die frühen Gräber," und die Naumannsche Komposition der Lebrstunde gesungen. Herr Domherr
Meyer trug hierauf eine Erklärung der durch seine Güre
angeliehenen, im Saal berumhängenden Füqerschen Kupfer
za KlopstockS Werken vor, wobcy er des ältesten Hamvurger Freundes von Klopstock, deS verewigten Ebeling, der
dem Fege fehlte, mit Ehrfurcht und Rührung gedachte.
Herr Hofrath Reinhardt tkeilte hierauf ^— so wie
Achnliches bey den Nationalfesten der Griechen geschah —
seine Uebersetzung der lateinischen Oenkichrift Er. Excellenz, deS lüveckschen Oomdechanten, des Grafen Fried.
Lud. vonMoltke, mit. und Strophen aus der Hymne
an Gott, überschrieben? dem Unendlichen, von Neefe
komvonirt, endete die Feyerlichkeit, welche durch den schö
b e n Gesanq Her F r a u D a d e l z e n , der Komtesse H o l c k ,
der Fräulein Gähler, Klef es er, Krus, Kie, und
der Herren Völckertv, Steinfeldt, Nolting und
Anderer, welche die Güte hatten, an der Musik Tbeil zu
nehmen, verherrlicht wurde. Herr Direktor Scbwenct«
hatte auS bloßem Patriotismus die Leitung der Musik über
nommen. Es braucht von diesem großen Künstler nicht
erst gesagt zu werden, wie sehr dag Ganze durch seine
Theilnahme gehoben wurde.
Die Gesellschaft hatte als Ehrenmitglied den fast Zojahvigen Anakreon der Deutschen, den klassischen Dichter
Gerstenberg, zu der Feyer eingeladen. Man hatte
die Freude, ihn zu erblicken; aber wie die Gesellschaft
sich zu Tisch setzte, hatte sich der ehrwürdige Greis zum
großen Bedauern deS schönen GcschlechtS, welches Kränze
für ihn bereitet hatte, entfernt. In dem Saale war für
»60 Personen servirt und ein frohes Lied ward im Ange
sicht deS Bildes dem Dichter gesungen, Herr Jacobsen
hatte die Freude, daß nach seinem Wunsche die Gesellschaft
beschloß, unter der Obhut von 2 der ältern Freunde Klop
stockS im folgenden Jabre sich wieder zu versammeln. Die
Kosten deS Festes waren bey der Uneigennützigkeit deS
Herrn Rainville, der seinerseits Alles beygetragen hatte,
daS Fest glänzend zu mache.:, unbedeutend. ES wurde
für Unglückliche für einen vorher bestimmten Zweck ge
Ist zu drucken erlaubt worden.

sammlet und reichlich gesendet. Vielleicht ist ein Ver
ein gestiftet, der Tor>künsiler und Maler und Bildhauer
veranlaßt, für folgende Fever diesex. Tages Stellen auS
Klopstocls Werken zu bearbeiten. Vielleicht nehmen künf
tig benachbarte Deutsche Theil an dem Biumenfeste, wie
dieses bey andern Völkern in ähnlichen Vorkommnissen der
Fall.war.
S t o c k h o l m , den 276«« Zuny.
Die Stadt Gothenburg, welche wegen der einige Jahre
hindurch gewesenen dortigen ausserordentlichen Handeleloniunktur mit Menschen überfüllt wurde, ss daß die Volks
menge im Jahre »81 5 schnell bis 21,788 Personen ange
wachsen , davon viele ihre frühern Beschäftigungen deS
neuen Gewinns halber aufgegeben, aber bey der nunmehr
daselbst herrschenden Stille in Mangel versetzt sind, wird
von Zeit zu Zeit mit Geldern zum Ankauf und zur Ver»
theilung von Lebensmitteln unter diese Unglücklichen durch
Se. Kdnigl. Hoheit, den Kronprinzen, unterstützt; noch
neulich sind zu diesem Zweck i5oo Bthlr. von derselben
gütigen Hand daselbst eingegangen.
L o n d o n , den 2ästen Juny.
AuS Bahia ober Sr. Salvador hat man Nachrichten
vom sbsten April. Die porri«qiesische Eökadre unter Kom
modore Rufsirto von der Fregatte Karaeko bat ein engli
sches Kauffahrt'yschiff weggenommen, welches in der Nacht
vom Listen bis zum susten sich in Pernambuko einschlei
chen wollte, nachdem früher schon dasselbe wegqewiksen
war; eS hatte 400 Fässer Pulver am Bord und man glaubt,
daß eö das Schiff Venus von London war.
ES ist heute wenig oder gar keine Veränderung im
Kourse. Es ist zu 35. 1 bis s abgegeben. Unser Han
del in Kaffee und Pfeffer ersetzt jeyt für die Spekulanten
den langen Ausfall guter Spekulationen. Den Kornivekulationen hat das ausservrdentsich schöne Wetter ein Ende
gemacht.
Die Berndte fällt bey uns sehr gesegnet aus. Die
Witterung ist vortrefflich. Die Getreidevreise fallen.

K 0 a r <.
R i g a, den 2ten Iuly.
AufAmsierd .Zs'T .n .D. —- St .holl.Kour.
R. B.N.
Auf Amsterd. 65 T.n.D. lo^St.hsU.Kour.?.»R.B.S.
Auf Hamv. Z 6 T. n. D.
Sch. Hb. Bko. ?.»R. B. L.
Auf Hamb.65T.n.D. 9^,??Sch.Hb Bks.p.» N.B.«.
Auf Lond. Z Mon. 11^6 Pce.Sterl. ?. 1 R.B.A.
Ein Rubel Silber 5Rubel 7 5 60p. K A.
— ^ Am Durchschn. in vor. Woche Z Rud. ^-Kop.B.S.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Ruv 74 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. Reichst^aler 4 Rub. 97 Aov. B. A
Ein alter AlberrS -Reichsthaler 4 Ruh. 77 «ov. B. A.

Kurländischer HouvernementS-Schuleadirektor von Wichman».
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St. Petersburg/ den 2ysten Juny.
Wir theilen liier das am -Ssten dieses JunymonatS
erlassene Allerhöchste Manifest S r . K a i s e r l . M a j e 
stät mit.
Von Gottes Gnaden
W i r A l e x a n d e r d e r E r s t e ,
Kaiser und Selbstherrscher von ganz Ruß
l a n d u . s. w . u . s. w . u . s. w .
Thun allen Unfern getreuen Unterthanen kund.
Der allmächtige Gott, Der die Schicksale der Reiche
und Völker lenkt, Der noch vor Kurzem so viele Gnade
tmd Milde über Rußland ausgegossen hat, richtet auch
jetzt Seinen gnadenvollen Blick auf dasselbe. Seinem hei
l i g e n W i l l e n ist es gefällig, das sich das russische K a r serliche Haue vermehre, sich in seiner Kraft vnd sei
nem Rubme verstärke durch BlutS und Freundschafts
bündnisse mit den stärksten Mächten auf Erden. Auf den
Wink und mit dem Segen Dessen, in Dessen Hand sich
das Herz der Fürsten befindet, und mit Zustimmung U n 
s e r e r geliebtesten M u t t e r , der F r a u und K a i s e r i n
Maria Feodorowna, faßten Wir gemeinschaftlich
mit Sr. Majestät, dem Könige von Preussen Friedrich
Wilhelm III-, den Entschluß, Seine Durchlauchtigste
Tochter, die Prinzessin Charlotte, zur Gemahlin U n f e r ö geliebtesten Bruders, des G r o ß f ü r s t e n N i k o 
lai Pawlowitsch, Seinem eignen Wunsche gemäß,
zu wählen. Den 24sten dieses Juny hat Sie, mit dem
Segen deS Allerhöchsten, daS GlaubenSbekenntniß der
rechtgläubigen griechisch-russischen Kirche angenommen
u n d ist bey der heiligen S a l b u n g A l e x a n d r a F e o d o 
rowna benannt worden, und heute, den 25sten Juny,
ist in Unsrer Gegenwart und bey den versammelten
geistlichen und weltlichen Personen in der Hofkathedralkirche deS Winterpalais die der Trauung vorangehende
Verlobung der hohen Paare vollzogen. Indem Wir dies
Unfern getreuen Unterthanen verkündigen, befehlen
W i r , Sie, die Durchlauchtigste Prinzessin, G r o ß f ü r 
stin zu nennen, mit dem Titel: I h r e Kaiserliche
Hoheit. Gegeben in Unsrer Residenzstadt Ht. Pe
tersburg, den 2 5sten Juny im Jahre von Christi Geburt
»817, und Unsrer Regierung im siebzehnten.
A l e x a n d e r .

renden Pompe feyerlich begangen. Nachdem Se. Kaiserl.
Hoheit, der Großfürst K o n s t a n t i n P a w l o w i t s c h ,
Oberbefehlshaber unserer Armee, am Morgen, die Hul
digungen des ReichSverweserS, der SenateurS, Mini
ster:?. empfangen hatte, hielt Höchstderselbe Revüe über die
Garnison dieser Hauptstadt und versammelte dann die
Truppen auf dem sächsischen Platze, wo unter einem Zeke
ein Altar errichtet war, auf dessen Stufen die, den ver
schiedenen polnischen Regimentern gehörigen, heilige Ge
fäße niedergelegt waren, die an diesem feyerlicken Tage
sollten geweiht werden. Auf der einen Seite deS Zeltes
befand sich Se. Kaiserl. Hoheit, umgeben von einer glän
zenden Generalität, und auf der anderen der Reichsver
weser, sitzend auf einem Armstuhle, und um ihn her die
vornehmsten Staatsbeamten. Nachdem der Bischof Zambrzvcki, der an diesem Tage, von einer zahlreichen Geist
lichkeit unterstützt, pontiffcirte, die heiligen Gefäße ge
weiht hatte, intonirte er das l'e Veum, welches von
Artilleriesalven begleitet wurde, während ein zahlreich
versammeltes Volk für die Erhaltung der Tage unseres
geliebten Monarchen und Seiner erhabenen Familie be
tete. Nach dem Gottesdienste ließ Se. Kaiserl. Hoheit
die Truppen vor Sich vorbey defiliren, und dem Reicks
verweser die Honneurs abgeben. Am Abende war freyeS
Schauspiel und allgemeine Erleuchtung. (Russ. Invalide.?
B e r l i n , den 8ten I u l y .
Die Kreisstadt Groß-Strehlitz, am Zechten Oderufer
v o n Oberschlesien, ist zum Sitz der königlichen G e n e 
ralkommission zur Regulirung der gutSherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse
für Schlesien ernannt, und die Geschäfttverwaltung
daselbst bereits eröffnet worden.
,
A m s t e r d a m , den 24sten Juny.
Der hiesige spanische Konsul hat bekannt gemacht, baß
strenge Maßregeln ergriffen sind, um zu verhindern, daß
Abentheurer und Glückssucher mit Waffen und Kriegöb«»
dürfnissen im spanischen Amerika ankommen.
B r ü s s e l , d e n La s t e n J u n y .

Au Amsterdam sind in den letzten 6 Tagen nickt weviger als 170 Schiffe mit Getreide aus der Ostsee angekom
Der gestrige Tag, als der Jahrestag der Proklamation men.

Warschau, den 2istenJuny.

5eS Königreichs P»len, ««de hier mit dem ihm gebüh

Der Prinz Friedrich von Oranien ist nun Graßyiejßel
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der Freymaurerlog«n der südlichen Provittjen dieses Kö scheu gegen dle Barbaren jenseit der Alven (o1traa»v»isn!)
nigreichs.
i» vereinigen.
Als dieser Tage zu Möns die Unruhen wegen der Getreidetheurung waren, wollte» auch 3 bis 4000 Men
schen, die aussen an den Festungswerken arbeiten, daran
Tbeil nehmen; allein man schloß die Thore und führte
Kanonen auf/ wodurch die Ruhe völlig erhalten ward.
B r ü s s e l / den sgsten Juny.
Herr GodeckarleS, erster Bildbauer Sr. Majestät, hat
den Auftrag erhalten, für den neuen Saal der GeneralAaaten zu Brüssel 6 Bildnisse in Lebensgröße von folgen
den Personen zu verfertigen: nämlich: Wilhelm I., dem
Grafen von Egmond, Oldenbarneveld, de Ruyter/ Tromp
und Marnix van St. Aldegonde.
Mit Preussen iß jetzt eine FreyzügigkeitSkonvention ge
schlossen.
Durch eine königliche Verordnung ist verboten worden/
fremden Heering, bey Strafe von 600 Fl. für jede Tonne,
in unserm Königreiche zum Verbrauch zu verkaufen, ihn
ju reinigen und in andere Fässer zu packen.
K ö l n , den 2gsten Juny.
Nm 23sten dieses passsrten auch über Köln und die um
liegende Gegend Millionen von sogenannten Wasserjung
fern/ welche die Atmosphäre verdunkelten.
S a r a u / den >Zten Juny.
Im Rheintbal und in andern Gegenden der Schweiz
haben noch in der Mitte dieses MonatS Überschwemmun
gen/ die von dem Schmelzen der Schneemassen auf den
Gebirgen herrührten/ vielen Schaden angerichtet. Die
schönsten Saaten ertranken.
Au Schafbausen war das Wasser so hoch gestiegen wie
»770. In den am Rbein gelegenen Straßen hatten die
sm Erdgeschosse wohnenden Haushaltungen ihre Wohnun
gen verlassen müssen.
AuS I t a l i e n / vom -offen Juny.
Die Seeräuber an den italienischen Küsten ssnd kühner

W i e n / den 2Ksten J u n y .
Vor der Abreise des Monarchen nach Gallrzien hatten
oftmalige lange Konferenzen statt Noch am igten wurde
der Finanzminister, Graf von Stadion, nach Hofe berufen; da ihm aber eben ein Anfall von Krankheit nicht
erlaubte/ das Zimmer zu verlassen, so gab S«. Maje
stät diesem Minister einen Besuch in seiner Wohnung,
und dZsprach Sich faß zwey Stunden lang mit demsel
ben.
In Gallizien werden anfs Nene mehrere Staatsgüter
feilgeboten.
Die provisorische Direktion der österreichischen Natio
nalbank macht bekannt, daß die Dividenden für die vom
isten Juny l8»K abgenommenen Aktien, ausser einem zur
künftigen Vertheilung zurückbehaltenen Betrag auf 60
Gulden K. G. in Empfang zu nehmen lind.
Preusssscher SeitS ist die seither in Schlesien und Pose«
gegen Oesterreich angeordnet gewesene Getreidesperre auf
gehoben.
Die Kronprinzessin von Brassliet? bat mit ihrer Schwe
ster, der Herzogin von Parma, Venedig besucht. In Flo
renz ward sie auch von ihrer aus Neapel angekommenen
Schwester Leovoldine dewillkommt. Der größere Tbeil
ihres auS 120 Personen bestehenden Gefolges ist aber ge
rade nach Livvrvo gereiset.
W i e n , de» -7sten Juny.
Unser präsidirender Gesandte, Herr Graf v o n B u o l »
Schauenstein Excellenz , wird wädrend der nahen Fe
rien der Bundeesitzungen seinen Sohn, der zum Gesandtfchaftssekretär in Paris ernannt ist, dahin begleiten und
alsdann die Bäder von Aix in der Provence gebrauchen.
Der Herzog Ferdinand von Wünemberg befindet sich gleich
falls in jenen Bädern.
Der Prinz von Parma bat nach der Abreife deS Kaisers

als je, und man hat in der Nähe von Sitilien mehrere sogleich seine gewöhnliche Sommerwohnung im Lustschlosse
Verlassene kleine Fahrzeuge gefunden, deren Mannschaft Sckönbrunn bezogen. Das Gerücht von der Ankunft fei
entweder in Böten gerettet oder fortgeschleppt worden ist. ner erlauchten Mutter, der Herzogin von Parma, iß
Man wußte auS Alfferi'S Lebensbeschreibung, daß er, gänzlich verschwunden.
vm seinem nagenden Uumuth über das Umsichgreifen der
P r a g , den 2ksten Juny.
Franzosen stets neue Nahrung zu geben/ viele Gedichte
Am lyien dieses starb hier an einem Nervenschlag im
' «nd Aufsätze gegen dieö Volk geschrieben und zur Heraus
gabe bestimmt hatte. Nach dem Sturz der französischen 48sten Jahre Karl Ludwig von Woltmann, bekannt
Herrschaft sind sie auch unter dem von dem Dichter ge- durch seine historischen Werke über England, die Refor
wählten Titel: V/Iisogallo (Franzosenfeind) erschienen, mation und unser Saterland. Er war 1770 zu Olden
jetzt schon die sechste Auflage. In der Zueignung an Jta- burg geboren. Seine praktische Laufbahn begann er als
tien ermahnt Alfieri sein Vaterland, so qetheilt es sonst Privatdocent der Geschichte zu Göttingen. Jena, wo e»

sey, sich doch m unv4rsdpntiche» Haß und tödtliHm Ab nächßdem als ausserordentlicher PrvftAsr duMen Wissen
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schaft lebrte, verließ er i m Jahre , 7 9 9 / u m sich nach uns derjenige giebt, der als treuer Kämpfer für daS geBerlin zu begeben. Hier lebte er seit 1801 zuerst als sammte deutsche Land, sieghaft unser Stolz, auf des Erb
Geschäftsträger d«S Landgrafen von Hessen-Homburg und feindes Boden stand, und jede Woche seiner Regiermig
Bremens, dann deS Fürsten PrimaS, Nürnbergs, sämmt- mit einer Verodnung bezeichnet, die uns seine theuem
licber Hansestädte, des Fürsten von Schwarzburg-Son Worte: „„er sey der beste Freund des Vaterlande»""
dersbausen, des Grafen von der Lippe, und, nachdem die durch die Tbat bestätigt ^
Der Kanzler der Universität Tübingen, vr. von SchmurZeitumstände fast alle jene diplomatischen Verhältnisse aufrer,
und der Generalsuperintendent zu Urach, von Cleß,
gelöset, als Schriftsteller mannichfach tbätig. Das an
fängliche Unglück des deutschen BefreyungStriegö brachte find mit Beybehaltung ihres vollen Dienstelnkommens in
ibn nach Prag. Er war eben im Begriff, zur Herstelwng den Ruhestand versetzt. (Beyde hatten gegen den Ent
semer zerrütteten Gesundheit nach Baden bey Wien abzu wurf gestimmt.)
Der Prinz Adam, Sohn des Herzogs Ludwig, iß nach
reisen, als ihn der Tod überraschte.
Italien abgereist.
S t u t t g a r d t , den 3offen Juny.
Frankfurt, den-gffen Juny.
In dem Schreiben, worin der Fürst Metternich seine
Allem Vermutben nach wird die Vertagung der Bun
Annahme unsrer Verfassung dem Präsidenten meldet,
sagt er unter Anderem folgende herrliche und wahre Worte: desversammlung etwa in der Mitte Iuly statt sinden und
« D i e E r f a h r u n g b a t b e w i e s e » ? , w i e s e h r s i c h auf s z oder 3 Monate angefetzt werden. Wie viele Sitzun
d i e F e i n d e ^ d e r S t ü h e u n d O r d n u n g a u s s e h r gen bis zum Schluß noch statt sinden, scheint »edock nicht
k e n n b a r e n A b s i c h t e n b e m ü h e n , d i e g e s e g n e  festgesetzt und läßt sich vielleicht auäl noch nicht mit Ge
t e n F r ü c h t e d e r E i n t r a c h t n i c h t z u g e n i e ß e n . wißheit bestimmen, da noch mehrere wichtige Gegenstände
E S i s t d a h e r u m s o m e h r z u b e d a u e r n , w e n n vorher erledigt werden müssen, über die zum Tbeil auch
s i e s i c h z u r E r r e i c h u n g e i n e s s o s c h ä n d l i c h e n die Abstimmungen und Instruktionen noch erwartet wer
Z w e c k e s A n h ä u g e r d u r c h K u n s t g r i f f e u n d den.
Vorspiegelungen zu verschaffen wissen.
Wegen de? BarbareSken verwendet sick» der deutsche
M a n k a n n e S s i c h n i c h t v e r h e h l e n , d a ß d i e Bund gemeinschi»fk!lch bey England, um über eine Ab
g a n z e T e n d e n z d i e s e s S v i e l w e r k S a u f d i e hülfe und Mitwirkung der civilisirten Welt zu unter
G r ü n d u n g d e m a g o a i s c h e r S y s t e m e g e r i c h t e t handeln.
ist. Ick sebe «S als «ine Verpflichtung an, daß ehe
Die förmlichen NonsikativnSschreiben der Bundesver
malige reichständische Häuser, als erste StandeSderren deS sammlung an die sämmtliäien euroväischen Mächte, wie
Landes, zu Allem vertragen, was den gerechten Absichten auch an den türkischen Kaiser und die Nordamerikanischen
des Fürsten zum Besten des Volks nach dem wahren gu Staaten, werden in diesen^Tagen erlassen. Die höchsten
ten Geist unserS Zeitalters entspricht." Unter den vielen und wichtigsten Aufgaben seiner eignen organischen Gestal
Adresse«, welche der König wegen Annahme der Ver- tung und Entwicklung bleiben dem deutschen Bunde für
fassung erhält, zeichnet sich besonders die des OberamtS die nächste Zusammenkunft und Wiedereröffnung der Bun
Heilbronn auS. Es beißt darin: „Wir nehmen dieftn desversammlung vorbehalten; indessen tritt für jetzt der
uns dargebotenen Entwurf mit frohem Herzen und frevem deutsche Bund zum Schlüsse seiner ersten Versammlung
Willen, und mit der Zusage Ew Majestät an, daß Höchst« wenigstens als anerkannte Gesammtmacht in die
dieselben jede künftig als Verbesserung gewünscht« Abän Reihe der übrigen euroväischen Staaten und Mächte ein.
derung mit väterlicher Wohlmeinung zu beachten verspre
F r a n k f u r t , den igen I u l y .
chen. E^ bat Ew. Majestät gefallen, dieselbe, bis die
Zuständigkeit deS Bundestags bestimmt sein wird, unter
Da die völlige Handelsfreyheit mit Lebensmitteln im
den Schutz der öffentlichen Meinung zu stellen; wir stellen Umfange der Bundesstaaten beschlossen worden ist, so wirft
sie bis dahin unter dem Schub des Charakters und der man jetzt die Frage auf^ Wie denn, wenn die Nieder
Vaterliebe Ewr. Majestät." Die Männer deS Welzbeimer lande, deren Hauptprovinzen eine unabhängige Macht
WatdeS erklären: „daß die neue Verfassung nicht nur alles bilden, jene der Bundesprovinz Luxemburg zugehende FreyGute, sondern auch einige Rechte enthalte, von denen heit benutzen wollten, den übrigen Bundesstaaten die nothder frühere Rechtszustand kaum «inen Schatten aufweise. wendigen Lebensmittel zu entziebn?
Diese unsere Ansicht kommt wohl daher, daß wir diesen
Die Nachricht, daß sich ein Londner Kaufmann, siz
Entwurf obne alles Mißtrauen hier in unserm Walde, unsrer Nachbarschaft in die Nidda gestürzt habe, vermutb
unberührt von streitsüchtigen Advokaten, einzig unter lich wegen eines BankerotS, ward von Einigen auf dett
schlichten Manschen, betrachten, und uns nichts anders Kaufmann Stockmann bezogen» Dieser Mann war zir
in den Sjnne kommen lassen; als daß diese VerfassunA London etabliret, und auf einer Reise Hetzer begriffe^
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allein sein Vermögen stand in de? besten Ordnung, und
er scheint unterwegs vom Tode überrascht, und durch den
Harken Regen in den zum Strom angeschwollenen Bach
geglitten zu seyn.
V o m M a v n s t r o m , vom Zosten Zuny.
In Amsterdam wird mit den Ausgewanderten von Leu
ten aller Klassen, worunter selbst angesehene Handelshäu
ser sind, und auf gar mancherley Art Handel getrieben.
Diejenigen, die man noch unter die ehrlichen rechnet,
rüsten Schiffe auS, und nehmen nur solche Ausgewanderte
als Passagiere auf, welche für ihre Fahrt 19-1 Gulden
baar erlegen können, und also in Amerika frey sind, hin
zugehen, wohin sie wollen. Hier steckt der Gewinn nur
in der Fracht, auf welche bey schnellen Reisen ,00 Pro
cent gewonnen werden. ES giebt auch noch Andere, welche
Menschen obne Reisegeld mitnehmen, die dann nach der
Ankunft in Amerika durch dortige Landeigenthümer auf
gewiss« Jahre in Dienst genommen, oder so zu sagen, ge
kauft werden. Fallen diese Menschen in gute Hände, so
wag ihr L00S noch erträglich seyn. Ist aber dies nicht
der Fall, so kann man leicht ihre Lage sich denken. An
denen nun, die kein Reisegeld haben, wird am meisten
gewonnen. Der Kapitän, der sie hier von den sogenann
ten Menschenmäklern übernimmt, bezahlt für jeden Kopf
2 bis Z Piaster (zu anderthalb Tbaler) und fordert dann
in Amerika 100 bis 1S0 Piaster und wohl noch mehr für

Nack Briefen ausKlermvntFerrand (wo daSSckweizerregiment SaliS in (Garnison liegt) wurden den 2ten diese?
4 Kompagnien nach Thiers detaschirt, wo sie einige Hau
fen Insurgenten auseinander jagten. Mehrere der letz«
tern wurden verwundet, Z getödtet.
*

»

.

Zu Braunschweig wird jetzt monatlich von der Polizev
öffentlich bekannt gemacht, welche Bäcker das grdßt« und
welche das kleinste Brot gebacken haben. (.Eine nachahmungSwektbe Anstalt.)
Die Pöschlianer zu Würzburg sollen auch die Absicht ge
habt haben, alle dastge Juden an einem destimmten Tage
umzubringen.
Nachrichten auS Italien zufolge, dürfte der König von
Neapel mit dem Könige Karl lV. im Kirchenstaat eine Z».
sammenkunft halten.

Der Großherzog von Sachsen-Weimar ist über Stutt
gardt zu Baden eingetroffen. Auch der König von Bayer»
ist bereit? auf der Reise nach Baden.
V o m M a y n , v o m i stett I u l y .

Ein jüdischer Gelehrter, Namens Bamberger, z«
Worms, hatte 1808 dem großen Sanhedrin in Paris eine
Schrift übergeben, worin er die Schädlichkeit des Tal
sie.
muds auf die Sittlichkeit zeigte, und noch einige Abhand
Vom M a yn, vom-9ken Juny.
lungen hinzugefügt. Diese Abhandlungen hat de^r KirDem von dem vorigen päpstlichen Nuntius in der Schweiz chenrath Paulus in Heidelberg, in seinen Beyträgen von
gebilligten Entwurf zum BiSthum in der Schweiz, will jüdischen und christlichen Gelehrten zur Verbesserung der
der neue Nuntius Carlo Zen nicht beystimmen, z. B. nicht Bekenner deS jüdischen Glaubens, kürzlich neu abdrucken
der von den Regierungen auö dem Domkapitel zu treffen lassen und dabey den Verfasser empfohlen. Dieser, der
den Wahl deS Bischofs, welche der Papst binnen 6 Mona- seit vielen Jahren in Worms sich durch Unterricht der
ten genehmigen oder verwerfen sollte. Jede Anberaumung Jugend nützlich machte, wurde von seinen GlaubenSbrüeines Termins für die Erklärung des Papstes sey beleidi dern, nachdem sie diese Empfehlung gelesen hatten, völlig
gend, und das Domkapitel soll wählen oder eigentlich dem verstoßen) er würde baden darben müssen, hätten ihn
Papste einen dreyfachen Vorschlag thnn. Die Verwah nicht christliche Menschenfreunde unterstützt,
rung landesherrlicher Rechte in Kirchenfachen sey völlig
" L o n d o n , den-8sten Juny.
unthunlich, indem diejenigen Privilegien, die der Papst
ertbeilt habe, auch nur allein von. ihm anerkannt werden
Die Times schreibt: daß Oesterreich, um alle Besorgmögen. Auch verlangte er die Wiederherstellung der EpiS» niß, die man für die Zukunft vom jungen Napoleon hegen
kopalrechte deS AbtS von St. Gallen. Bey der Versamm könnte, zu beschwichtigen, eingewilligt Habe, daß die
lung der Abgeordneten, welche zu Lucern über das Bis Herzvgthümer Parma, Piacenza und Guastalla mit dem
thum berathen sollten, nannte selbst das katholische Lucern Tode der Erzherzogin Marie Louise wieder an die Bourdie Einwendungen des Nuntius übel begründet, und die bvNS in Spanien übergehen sollen.
Rechte der Eidgenossen beeinträchtigend. Den Antrag
Das zu Kingston in Ober-Kanada versammelte Parka«
wegen St. Gallen hielt die Mehrheit gar nicht einmal zur ment ist unverhofft prorogirt worden, ehtz es die Angele
Schlnßannahme geeignet, indem er einen Gegenstand be genheiten, derentwegen eS versammelt worden, vollendet
treffe, worüber die Tagsatzung bereits einen Beschluß ge.
hat.
faßt habe

Lsi zu drucken erlaubt wordet».

«urländischer Go»vem-ment5-Sch«!endirektor vvn W i ch m a n » .

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
l^o. 164. Dienstag/ den ic>. Iuly 1817.
S t . P e t e r s b u r g , d e n 2 8sten Juny.
Am -5sten Juny hatten das Glück, Ihren Maies t ä t e n , dem K a i s e r und den K a i s e r i n n e n , i m
Winterpallaste, folgende Fremde vorgestellt zu werden:
Herr StrongwayS von der englischen Gesandtsci^aft;
die Herren King und Elvbinston, Kapitäns, und
Herr Simpson, Lieutenant im englischen Seedienste;
Herr Snide, englischer Geistlicher und Reisender; Herr
J o h n s , Doktor der Medicin; die Herren G r e g o r und
P r a t t , M a j o r s i n englischen Diensten, und H e r r
P i n k n e v , Sohn des Ministers der vereinigten Staaten
von Amerika (zur amerikanischen Milsic-n gehörig).
An dem nämlichen Tage wurde der Herzog von Dev o n s h i r e , I h r e r M a i e s t a t , der K a i s e r i n E l i sabetb Alexejewna, und Sir Chatterton, Ma)or iu enaliict'en Diensten, Ihrer Majestät, der
Kaiserin Maria Feodorowna, vor dem Ball aber
Ihrer Kaiserl. Hoheit, der Großfürstin Alexandra
Feodorvwna, die fremden Gesandten, Minister, zum
Kvrvö Diplomatique gehörigen Personen, und die fremden
Reisenden vorgestellt.
Berlin, den'»oten Iuly.
Vorgestern, Dienstag den 8ten dieses, Vormittags
»1 Uhr, haben Se. Königl. Hoheit, der Kronprinz
v 0 n P r e u sfe n, in Begleitung ihrer berden Adjutanten
deö Obersten von Schack und des Majore von Röder, imgleichen des wirklichen geheimen Leg^tionsraths Ancillon,
von hier über Wittenberg und Halle, Höcdstihre
Reise nach den rheinischen und westphäliichen Provinzen
angetreten. streuen.
PariS, den.kosten Juny.
Talleyrand ist am 2 2sten durch Bordeaux nach Barrege

Gebiet von Lvon , Key dem letzten Aufstände, auS den benachbart?n Kirchspielen die Sturmglocke erschallen hörte,
ließ er sogleich von seinen Glocken die Seile lösen, nah«
den Thurmschlüssel zu sich, versammelte die MunicipalitKt
und forderte die Mitglieder auf, in die Schenken zu gehn,
um verdächtige Zusammenkünfte zu verhüten. .Er selbst
begab stch in die besuchteste, fand eine Menge zusammengelaufener Bauern, und stellte ihnen das Unheil, welches
s i e d u r c h T h e i l n a h m e a n d e m A u f s t ä n d e ü b e r den Ort bring e n w ü r d e n , mit so lebhaften Farben Dor, daß die Ruhe
u n g e s t ö r t b l i e b . H i e r m i t n i c h t z u f r i e d e n , s t e l l t e er sich
selbst an die Spitze zuverlässiger Einwohner, und machte
Patrouillen, um alles Verdächtige abzuhalten.
I n L v o n h a t t e m a n d i e H i n r i c h t u n g d e s z u m T o d e ver«
vrtheilten Aufrührers, Valencot, aufgeschoben, in Hoffnung, daß er die Rädelsführer der letzten Insurrektion
angeben und sein eignes Leben dadurch retten würde ; da
er sie aber nicht angeben konnte ode? wollte, wurde da^
Unheil vollzogen. „Möchte er und die unbekannten Rädeloführer, bemerkt der Moniteur, doch die Tollheit ihrer
Plane, und die Unauösübrbarkeit ihres Entwurfs, den
Schoost ihreö Vaterlandes zu verheeren, aus dem Erfolg
ihres Unternehmens einsehen lernen. Zwanzig in einem
Umfange von fünf Lieues gelegene Gemeinden wurden in
einem Augenblick von aufrührerischen Schaaren überschwemmt, und die zweyte Stadt deS Reichs (Lyon) schien
selbst bedroht; und dennoch waren einige Stunden und
einige Männer, denen das Herz auf dem rechten Fleck
saß, hinlänglich, um die aufrührerischen Horden zu zer
Möchten sie doch die Kraft der Regierung erkenne„, die in der Treue und dem Muth der Truppen, und
der Ergebenheit und Wachsamkeit der Obrigkeiten, wie ift
Speiset.
^
einer schnellen und gegen die Bösewichter, die so lange
Der König bat, von St. Kloud auS, Versailles besucht, die Gnade mißbrauchten, schonungslosen Rechtspflege
auch scl on eine Spazierfahrt bis auf unsere Boulevards liegt."
gemacht, wo er mit Freudenruf bewillkommt wurde. Bey
Den Jägern unserer Natiimalgarde ist eine Bärenmübe
dem Einzüge deS Königs in St. Kloud zählte der Maire empfohlen. Wer sich diese noch nicht angeschafft bat wird
in seiner Anrede die von Sr. Majestät erhaltenen Wohl- bey der großen Mujlerung am Uten, wegen der Rückkehr
thaten auf. Nach ihm nahm der Pfarrer das Wort: des Königs, zwar nicht zurück, aber doch itt abgesonderte
„Der Maire bat die Woblthaten Ewr. Majestät an den Pelotons gewiesen.
Fuß deS Tbrons niedergelegt; meine Pflicht ist, sie am
Zu Lvon haben alle Waffen abgeliefert werden müssen
Fuß des Al,are in Erinnerung zu bringen, für die KönigLord Slamwilliam und Kapitän Gordon, auf einer dr
ücke Familie zu beten, und die mir anvertrauten Gläubi- plomatischen Sendung von Wien nach London begriffen
gen zu belehren, Gott zu fürchten und den König zu eh- sind im Maasdepartement von sechs Räubern überfallen

n
^
.
""b völlig ausgeplündert worden, und mußten von den
Als Herr Etournelle, Pfarrer des Fleckens Lennlly ,m Handelsleuten Poire zu Void Geld jur Fortsetzung ihrer
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Reise nach Paris borgen. Man bat sogleich Nationalgarden und GenSd 'armen ausgeschickt, und alle mögliche
Anstalten getroffen, um der Verbrecher habhaft zu wer-

vinzen eindrang, trüge« vi«! zum Aufstand der schon vorher über den Druck der Portugiesen erbitterten Brasilianer bey.

. . .
. .
A u s I t a l i e n , v o m Listen ^kunv
DaS achtzehnjährige Mädchen, welches, als Bettlerin
z)er Marquis von Marialva hat zu Florenz Depeschen
verkle.det^aus Eifersucht ihren Li
auS Liss^on erhalten, denen zufolge das Geschwader,
Vitnolöl ms Gesicht goß, »st zu zweyjährigem GefäogNlß welches die Erzherzogin aus Livorno abholen soll, nicht
Verurtheilt worden'.
.
.
vor Ende des laufenden Monats unter Segel gehen kann,
M«t der russischen Flotte tst unter Anderen die Familie ^ n^t! viele Matrosen zur Bemannung der KriegöfabrbeS Generaks ^omtn», und der bekannte Cabrit angekom- ^^ge verwendet, welche man zu der Blockade von Perwen. Letzterer, aus Bordeaux gebürtig, ward 1792 nambuko abgeschickt bat. Die Prinzessin hat unterdessen
auf einem Kaper von den Engländern gefangen, entkam
ihrem Gefolge das Lustschloß Poggio-Imperiale, eine
dann dem Blutbad der Emigranten, bey denen er Dienste halbe Stunde von Florenz, bezogen.
genommen, bey Quiberon, darauf ging er mit einem engimmer nicht die Mörder eines Florentininschen Handelsschiff nacb der Südfee, welches dort scheiEdelmanns, Don Filrvo Neri, entdeckt, welcher
terte. Nur Cabrit und ein Engländer retteten sich auf ygr einiger Zeit Nachts auf der Straße, ohne beraubt zu
eine der MarkesaSinseln, Nukähiva genannt, wo Krusen- werden, durch viele Messerstiche umö Leben gebracht wurde.
Kern beyde, aber, wie ihre Landsleute, feindselig gegen Diese That erregte um so mehr Aufsehn, als dergleichen
einander, fand und den Franzosen mit sich nahm. Er Verbrechen zu Florenz äusserst selten sind.
kehrt nun ans russischem Dienst in seine Heimath zurück.
Wo er'vermutblich viel Aufsehn erregen wird, da er vom
. Wien, den sten Inly.
Haupt bis zum Fuß, und zwar sehr sauber, huatirt oder
^ Zten wird der Kall in dem vom Marauis Mariqlva
tatuirt ist
erbauten Saal im Augarten zum Besten der Armen statt
Vor andern unserer Zeitungen theilte der Moniteur haben. l8»0 Menschen können ffch frey darin bewegen,
frevmütbige Bemerkungen mit, die sich englische Blätter und die Perfan »ablt 5 Gulden W . W . Der Saal wird
öberdie AusseSuna der »^ess.c«,rxu5.Akte und denProceß
«-dst den Seitengebäuden eben so geziert, wie bey dem
gegen die Hochverrätber erlaubten.
«roßen Feste, und auch d.e nächste Gartenumgebung wird
°rck alaube nicht, beißt es in einem unserer Blätter, erleuchtet. . . .
daß man »u Paris, unter mehr als 600,000 Einwohnern,
Der amerikanische zu Tuest ansässige Großhändler Al.
Noch sechejiqjäbrige Männer und vierzigjährige Frauen len fertigt seine Brigg Daphne, die seit Kurzem schon
«ndet , so leicht macht die Toilettenkunst dcrS Verjün- tweymal die Fahrt nach Brasilien gemacht, aufs Neue dagungsgeschäft. I n P a r i s s t i r b t m a n , a b e r m a n b i n a b , u n d n i m m t a u c h F r a c h t v o n a n d e r n H a n d e l s a l t e r t nickt.
Ich bin überzeugt, daß bey Ver letzten Häusern mit.
Zählung sich nicht -5 Frauen fanden, die 40 Jahre anNach Briefen auS Konstantinopel hat eine Horde der
aaben, und jeder unserer ehemaligen jungen Herren kann WahabiS, gegen die der Kiaia (Stellvertreter) deS Pascha
sagen: „Mein Taufschein wird alt, aber nickt ich."
von Kairo den Krieg, doch ziemlich schläfrig, fortsetzt,
Der Generaldirektor Martinez, das Haupt der in PerDecember bey KamkiS, jenseit Medina, eine Niedernambuko auögebrochenen Empörung, ist ein Italiener auS ^ge erlitten. Sie verlor viele Leute, i ooo Kamele,
Parma, welcher in Preßburg die Mineralogie studirte, in 5o»o Schafe und alles Gepäck, und die benachbarten
Wien ein reiches Fräulein heirathete, und dann nach Spa- Horden unterwarfen sich, bis auf eine, die in die Wüste
nien berufen ward, nm unter sehr vorteilhaften Bedin- stob^
^
gungen die Administration der südamerikanischen BergAuch d.e ketzerischen Ansariten sollen, Briefen a»S St.
Werke in Potosi zu übernehmen. Nachdem er sich dort Jean d'Akre zufolge, durch die sie
verfug e ^nge
großes Vermögen erworben hatte, begab er sich beym AuS« Züchtigung, sich Nicht nur zur
^
bruche der Revolution »ach Brasilien, von wo aus er aber iüg-, fondern auch zur Annahme des türkischen Glaubenimmer seine Verbindung mit der Regierung in Buenos- erboten haben.
AyreS und dem Generaldirektor derselben, Puyerredon>
Brüssel, den sgsten Juny.
der em genauer Freund von ihm ist, unterhielt, und die
Habgierige Bäcker, gefühllos gegen das allgemeine
Revolution vorbereitete, deren Ausbruch erfolgte, sobald Elend, erlauben sich, ^ Brot zu einem Preise über die
die Truppen gegen Monte-Video aufgebrocken waren. Die Taxe zu verkaufen. Die Behörde ist davon in Ueberzeu»
Proklamationeil und großen Versprechungen deS Generals gung gesetzt worden, und um die Störung der öffentlichen
ArtigtiS ? dessen leichte Kavallerie (GauchoS genannt und Ruhe durch die frevelhaften ManöuvreS zu verhüten, hqs

mit Plkm bewaffnet)/ schnell tief m das Inncre.yer Pro- sie vorläufig fünf Bäckern Vre Lätzen schließen lasse»'.

L o n d o n , den isten I M .
Wir haben hier jetzt «in paar hundert badenfche
Emigranten, welche nach Quebek wollten, ade? im höch
sten Elende sich befinden und auf den Straßen betteln.
Zhr Schicksal ist eine Warnung für Andere. Sie hatten
alle ihre Haad« zur Reise verkauft, und waren bis Amster
dam gekommen, wo sie ihr Letztes einem Schiffer für die
Passage nach Quebek bezahlten. Dieser Kerl läuft indes
sen mit dem Gelde davon und überläßt die Leute ihrem
Schicksal. In Holland wollte man sie gern los seyn, und
packte sie auf Schiffe, welche sie in England, nämlich
hier dicht bey London am Ufer der Themse, aussetzten und
sie ihrem Schicksal überließen. Die ostindische Kompag
nie hat sich ihrer vor der Hand erbarmt und ihnen eines
ihrer großen Waarenlager zum Nachtlager eingeräumt.
Lord Liverpool, welcher Anfangs die Verwendung für diese
Leute um freye Fahrt nach Quebek abschlug, hat jetzt für
hundert ein Schiff frey zugestanden. Für die übrigen werden
milde Gaden gesammlet. Ein Badenser, welcher in Qu«'
bek wohnt, und wie eS heißt, Geld für die Ueberfahrt
seiner Landsleute nach London Übermacht haben soll, war
die Veranlassung dieser beträchtlichen Auswanderung. Die
Leute sind alle mir förmlichen Pässen von der badenschen
Regierung versehen.
Der Kessel des DampfbootS von London nach Richmond
ist hier bey der Westnmisterbrücke zersprungen, als man
am letzten Sonnabend vor Abgange des Boots die Stärke
desselben zu prüfen suchte. ES war noch Niemand am
Bord, ausser den Schiffern, von denen Z sehr beschädigt
sind. Am Sonntag« fuhr das Boot indessen mit Passa
giers ganz gefüllt nach Richmond; denn der Schade war
bald wieder gut gemacht.
Zu den grundlosen Gerüchten gehört, daß die König
liche Familie von Portugal eine Konvention mirden^In
surgenten geschlossen und Rio»Janeiro verlassen habe/
Der Hafen von Pernambuko war von einer Fregatte von
32 und einer Brigg von »8 Kanonen blockirt. Am Bord
dieser Schiffe befanden sich 600 Volontärs. Die Insur
genten zu Pernambuko trafen Anstalten, sich gegen einen
Angriff zu vertheidigen. Eine steine Stadt im Süden
von Pernambuko, die sich für die Znsurgenten erklärt
hatte, war von den Royalisten eingenommen' worden:
Sobald eine Blockirungeeökadre von St. Salvador vor
Pernambuko erschienen war, hatte sich eine Insurgenten»
brigg in deN Hafen zurückgezogen. Man wollte noch «ine
Brigff und «in paar Kanonenböte ausrüsten, die abee
schwerlich zum Auslaufen kommen werden: Die Blockt«
rungSeökadre hatte alle amerikanische Schiffe zu Pernam
buko aufgefordert, Vinnen 24 Stunden von da abzusegeln
Die Znsurgentenregierung ertheilte ihnen endlich auch
Pässe zur Abfahrt. Die Kriegsmacht von Pernambuko>
wo schon viele Zwietracht und Unordnung herrschte, be
stand auS- 6voo Aan»!/ Vit Hey der Stadl kampmen.

Zu St. Salvador bat der Gouverneur den Sold ?«r
Truppen verdoppeln lassen, welches sie sehr zufrieden
machte.
Aus den Verhören, welche über einige der verhafteMr
Aufrührer vom Innern des Landes angestellt wurden, «rgiebt sich, daß sie nicht zu den Armen und Dürftigen ge
hörten, sondern im Gegentheil sich ein kleines Vermögen
erspart hatten und ihr Kopf von Revolutionsideen ange
füllt war.
Der Schauspieler Kemble, welcher Alters halber jetzt'
die Bühne verläßt, deren Stolz, er seit Z4 Jahren war,
erhält von seinen Gönnern unter dem Adel und Personen
vom Stande eine vergoldete Vase zum Geschenk. Diese
gaben ihm, Zoo an der Zaht, vorgestern einen Abschieds
schmaus
Dinner), wobev Lord Holland präsi«
dirte und wobey auch Talma gegeirwärtig war, der jetzt
im Begriff ist, nach Paris zurückzukehren. Bey dem
Gastmahle ward eine treffliche Ode auf Kemble, vow
Campbell verfaßt, abgesungen. Als Kemble am 2Zsten
in dem Koriolan zusetzt spielte, wurden Lorbeerkränze aufK
Theater geworfen.
Z u T u n i s herrscht die PeH.
V o m M a y n , v o m 1 sten F u l y .
Die bevorstehende Ankunft deS Königs von Preussen in
den Rheinprovinzen ist denselben bereits angezeigt wor
den^
Zu München machte der Oberhofmarschall von Göhren
bekannt: „das. seltene Talent deS französischen Bauchred
ners Alexander, wovon er bey Hofe Proben, gegeben/
wird auf Sr. Königs. Majestät allerhöchsten Befehl hiermit
nicht nur bestätigt, sondern derselbe auch sowohl wegen,
seiner ausgezeichneten Talente, als wegen seiner übrigen,
vorzüglichen Eigenschaften, jedennänniglich aufs Bestem
empfohlen."
Unter dem Titeln „Auch ein Wort über die westphäl^
schen Domänenveräusserungen imLhurfürstenthum Hesse,,..'
hat Hartwig von Hundt ein Schriftchen herauSgegeb»^
welches den Gegenstand, von einer andern Seite. beleuchtet,
als bisher geschah.
Von derBande, welche den Elsaß im vergangenenWitt»
ter so beunruhigte, sind 8 zur Kettenstrafe verurtheilt wor
den. Sie bestand, meistens aus früheren Zuchthäuslern
und »ur H ä l f t e aus Weidern.
Vermischte Nachrichten
Auf der leyten Braunschweiger Messe gin^ die Wohl»
feilheit der Baumwollenwaaren bi5 zum Unglaublichen:
die Ell5 Kattun wurde zu 2 Kreuzer (6 Pf.)'verkauft.
Wenn nun die Baumwolle dazu, ws nickt aus Indien^
doch aus Makedonien kam, und wenigstens durch einige
20 Hände ging, so möchte der geschickteste Rechner wohb
an der Aufgabe scheitern, wie Vkl von deM'Kattunpreis^
ans jede H^nd- komme?

H5H
Englische Blätter enthalten folgende Anekdote von der aber frevgesprochen wären, diese Letzten-wären aber alle
Botbschaft des Lords Amberst nach China: Als die Both- höchst verderbte Leute, und man könnte annebmen, daß
schaft in Kanton gelandet war, wurde ein Abgeordneter nicht der fünfte Tbeil der Strafbaren vor Gericht wäre qezo«
Von Peking mit einem Briefe deS Kaisers abgesandt, wo gen worden. Ihre Zahl sey so groß, daß sie die GenchtSdurch dem Botschafter und seinem Gefolge erlaubt wurde, manner furchtsam machte Hume, welcher das köm'»,liche
sich-nach der Hauptstadt zu begeben. Dieses Schreiben Ansehn liebt, schreibt diese mangelhafte Polizei) den be
konnte nun nicht ohne eine imposante Feyerlichkeit über schrankten Kroneinkunften zu, welche es nicht zuließen,
reicht werden. Oer Abgeordnete ließ als!) einen prächtig eine hinlänqliche Anzahl Menschen für die Nnsrechtlwltung
verzierten Pavillon erbauen, worin das Schreiben nieder d e r G e w a l t z u g e w i n n e n . D e m s e y w i e i h m w o l l e , s q
gelegt ward, und von wo eö mit großem Pomp abgebolt erhellte aus den Debatten über diesen Gegenstand, daß
werden sollte. Der Zug setzte sich zu gehöriger Zeit in ohne alle Milderung der Gesetze seit jener Zeit die Zahl
Bewsgung
Der Abgeordnete und Lord Amherst gingen der Hinrichtungen nach und nach, und in der letzten Zeit
yoran ; dann folgte der vornehmste Mandarin mit Sir so schnell abgenommen hat, daß im J^hre 1806 von
Georges Stuanton, und so weiter, immer Paarweise, 3426 Beschuldigten, das beißt: Ergriffnen und vor daS
«in Chinese neben einem Engländer, dem Range nach ab große Geschwornengericht Gestellten, welches dann erst
wärts. Die Langsamkeit der Bewegung macht nun einen urteilt: ob Grund zur Anklage da ist, oder nicht? nur
Tbeil der chinesischen Würde aus» aber dem Abgeordneten 2 Verbrecher hingerichtet wurden; im Jahre 1807 von
w a r i n s e i n e m H e r z e n m e h r d a r a n g e l e g e n , e t w a s v o r 3482 Beschuldigten nur einer; 1808 von Z743 gar kei
dem Botschafter zu gehen, als die Würde durch Lang ner. Da man doch unmöglich annehmen kann, daß von
samkeit allein zu behaupten. Er machte also etwas weitere mehr als n o,«00 Ergriffnen, und so schwer Verdächtigen,
Schritte, um ^ord Amberst »zuvorzukommen; dieser aber daß eine Gcrichteverson einen Verhaftöbefehl gegen sie
beschleunigte auch seinen Mang. Der Abgeordnete, in auszustellen wagen durfte, nur 3 strafoar gewesen wären,
Verzweiflung, sina nun an zu laufen, und Lord Amherk, so muß man vermuten, daß die unmäßige Strenqe der
der ebenfall? qute Beine hat, hielt immer neben ihm aus. Gesetze ihre Anwenduna verhindert. Durch die Häuffakett
ES war äusserst spaßhaft anzusehen, wie sich eine der vor der Fälle, wo das Gesetz die Todesstrafe ausspricht, ohne
nehmsten Personen des chinesischen Reichs und ein euro daß sie in der Anwendung statt sindet, verliert dieser furcht
päischer Botschafter den Rang gleichsam durch einen bare Ausspruch alles Schreckende, und erregt auch kein
Mitleid mebr. Alle, selbst der Verbrecher, glaubt nicht
Wettlauf streitig machten.
an seine Vollziehung, und in diesem Schwanket», stumpft
*
»
*
sich das Gefühl ab. Der Oberrickter selbst machte die
Peinliches Gesetz i n England.
Während der Parlamentssitzung von 1810 brachte Sir Bemerkung: daß die übertriebene Strenge der Urteile
Samuel R o mill y die Notwendigkeit einer Verbesse ein stillschweigendes Entweichungesystem hervorbringt, wo
rung der peinlichen Rechtspflege zur Sprache; doch deS durch die Ankläger, die Geschwornen, die Richter und
ministeriaU.« Widerstands wegen ohne allen Erfolg. Bey endlich der königliche Rath selbst, Jeder in seinem
dieser Gelegenheit kamen einige historische Thatsachen zum Wirkungekreise, dabin übereinkämen, ihren Schwur, ein
Vorschein, die, als das glücklichste aller Völker betref solches unnatürliches Gesetz zu vollziehen, nicht zu beobach
ten.
fend, allgemeines Interesse erregen.
Unter der Regierung der Königin Elisabeth beliefen
sich die Hinrichtungen jährlich auf 400, welches, wäh
K 0 « r S.
rend der 4S Jahre Ihrer Regierung, 18,000 Hinrich
R i g a , d e n 6 t e nI u l y .
tungen macht. Unter ihrem Vater, Heinrich VIII.,
St. Holl.Kour. ?.1R. B.».
tvar ihre Zahl noch viel furchtbarer, denn sie stieg in vielen AufAmsterd. 3 5 T. n. D. 10
Jahren bis zu 2000, und man rechnet, daß er das Blut Auf Amsterd. 65 T.n.D. »ozxSt.hoU Kour.p iR.B.A.
von 76 ,000 seiner Untertanen gerichtlich vergoß. Hume
Auf Hamb. 36 T.n.D.^Sch. Hb. Bko x. »R.B. A.
9 ?s,
Sch.Hb.Bko.?.» R.B.«.
sagt: eine angesehene GerichtSperson in Sommerset schrieb Auf Hamb. 65 T.n.D. »
^.^Sch.
A
u
f
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d
.
3
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n
.
1
1
P
c
e
.
S
t
e r l . x . » R .B . A .
im Jahre »Syk, also in den letzten Jahren von Elisa
beths Regierung, wo ihre Herrschaft fest degründet und Ein Rubel Silber 3 Rubel 76 Kov. B. A.
Jm Durchschn- in vor. Woche 3 Rub. 74ZK0P.B.A.
die Macht der Gesetze das Volk an Ordnung und GehörEin
neuer
Holl. Dukaten 10 Rub 83 Kov B. A.
sam gewöhnt hatte, daß im Laufe eines Jahrs daselbst
40 Verbrecher wegen Diebstahl und anderer Bübe- Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub. 96 Kov. B A.
r e v e n h i n g e r i c h t e t , 3 5 g e b r a n d p m r k t , 3 7 g e s t ä u p t , 1 8 4 Ein alter Ulberts Reichsthaler 4 Rub. 79 Kov. B. A.
Ist zu drucken erlaubt worden.

Ausländischer

EouvernementS

-Schuleodirektor v0u Wtchmanu.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
t?o. 165. Mittewoch, den
P a r i s , den isten Iuly.
Der Herzog von Orleans hat den jetzigen Eigentümer
des l'keatrs krancAis, wegen Nichtigkeit des Kaufs, der
1792 in angeblicher Vollmacht des verstorbenen Herzogs
geschlossen wurde, in Anspruch genommen. In der La
dung heißt eS: „Se. Königl. Hoheit macht eS sich zur
Pflicht, alle Veräusserungen, die von verwaltenden BeHörde» geschehen, und von der Verfassungsurkunde und
durch das Gesetz vom Sten December 1814 bestätigt sind,
anzuerkennen; Er hält es aber ebenfalls für Pflicht, Ein
spruch gegen angebliche Veräusserungen zu thun, die von
Privatpersonen vorgenommen wurden, welche, wiewohl
sie sich Bevollmächtigte deS Herzogs, seines Vaters', nann
ten.: doch kein Recht hatten über eine zu seiner Apanage
gehörige Domäne zu verfügen."
Die Herren (5omte und Ounoyer, Verfasser deö euro
päischen CensorS, sind, .Kraft des Gesetzes gegen aufrüh
rerische Schriften/ perurthettt worden, haben aber appellirt.
Die Herzogin von Berry hat der Marschallin Reggio,
die das Wochenbett verlassen, einen Besuch gemacht.
Menjauds Gemälde, d:r Tod des Abbe Edgewort, ist
von dem Minister des Innern, Laine, für Bordeaux er
kauft worden. (Bekanntlich ist auch die Herzogin von Angouleme sehr ähnlich auf diesem Gemälde dargestellt)
In der Kirche zu Wagny Lkssart, bey Rambouillet, bat
man den Grabstein Racine'S mit der von Boileau ver
faßten Inschrift «esutidei:
Er soll nun nach der hiesigen
St. StevbaneUrche gebracht werden, wo die Gebeine deS
Dichters seit 1711 ruhen.
Gegen den i5?en August wird der König von Preussen
bey seinen in Fnui-nich stehenden Trupven erwartet;
iL,000 Mann derselben ziehen sich im Maasdepartement/
zwischen Saint--Aubin und tiany. zusammen.
B o r d e a u x , den i4tcnIuny.
Nach ziemlich zuverlässigen Berichten ans Spanien,'
Verdankt man hanvtsachlich dem Minister Don Pizarro das
neue, in die bisherigen Verhältnisse tief eingreifende Sy
stem, für welches sich das jetzige Ministerium erklärt hat.
Sein langer Aufenthalt im Ausland (er stand zuletzt als
Gesandter in Berlin) war geeignet, ihm manche Ansich.
ten zu verschaffen, auf die er in seinem Vaterlande nie
gekommen wäre, und sein Beobachtungkgeist hat ihn in
den Stand gesetzt, die Zweckmäßigkeit mancher Einrichtun
gen des Auslandes genau einzusehen
Seitdem er das
Vertrauen des Königs, bey dem er jetzt den vormaligen

II.

Iuly 1817;

einflußreichen CevalloS ersetzt, so sehr besitzt, daß er die
oberste Leitung der Geschäfte erhalten hat, ist die Verbes
serung deS innernZustandes von Spanien sein Hauptaugen
merk. Vereint mit dem neuen Finanzminister, seinem
Freunde, der in seine Grundsätze und Ideen einstimmt/
hat er den neuen Finanzplan sehr zweckmäßig entworfen.
Allein alle seine Einrichtungen, so wohltätig sie für Spa
nien sind, sinden große Opposition bey denjenigen, für
deren Privatinteresse sie nicht günstig sevn mögen. ES
fängt daher eine Koalition an, sich gegen diesen Minister
und dessen System zu bilden; sie besteht nicht bloß auS
denen, die Spanien in den Zustand, worin eS sich vor
hundert Jahren befand, zurückversetzen möchten, sondern
auch aus freysinniaen Männern, die aber durch Interesse
und Vorurteil «»^Verteidigung deS Provinzialinteresse
gebunden sind, und sich daher gegen den Minister und
seine Ansichten erklären. — Für Spaniens wahres Glück
wäre zu wünschen, daß Pizarro lange genug seinen Posten
behaupten möge, u.n seine Ideen durchzusetzen. Man
rühmt auch seine Mäßigung und seine ruhige Besonnen
heit, die ihn wahrscheinlich bewegen werden, in Ansehung
der politischen Parteyen, welche Spanien teilen, von
mildern Ansichten auszugehen, als seine Vorgänger. Die
Ruhe im Innern deS Landes ist jedoch eigentlich nirgend
förmlich unterjochen worden; einige Haufen Guerillas und
Unzufriedene, die in mehreren Gebirgsgegenden ihr Unwe
sen treiben, sind nicht geeignet, die Ruh? des Königreichs zu
stören; die hier und da entdeckten Verschwörungen standen
nur einzeln d.i, aber mit keinem zusammenhängenden Plan
in Verbindung. Katalonien, wo die letzte Verschwörung
geschmiedet war, bessntet sich im Ganzen ruhig. Man
glaubt allgemein an Lasels Begnadigung, welche guten
Eindruck hervorbringen dürfte.
A u s I t a l i e n , vom 2isten Juny.
Der Pater HayeS, welcher vor einiger Zeit gewagt,
sehr unschickliche Briefe gegen den heiligen Vater selbst,
insbesondere aber gegen den Kardinal Staatssekretär, in
englischen Blättern abdrucken zu lassen, hat nunmehr (seit
einem Monat etwa) so deutliche Beweise von Geistesver
wirrung, ja wahrer Verrücktheit gegeben, daß mehrere
Aerzte geraten haben, ihn nach dem Narrcnhoi'vitale
an der Lugara zu bringen, zumal da sein Betragen von
der Art war, öffentlichen Anstoß zu erzeugen. Vorläuffg
wird er durch einen Eesundheitsbeamten auf seinem Zim
mer bewacht.
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Im Neavolitaniscben ig eine neue Einrichtung der Ju- sigen vollzogen, und die von dem dortigen afademkschen
stizverfassung angeordnet. Die Geschwornen und das öf Senat hier befindlichen Mitglieder, die Professoren:
fentliche Verfahren, sind als schädlich, und den Erwar Or. I'keol. Weber, L>r. lur. Pfotenbauer, Or. IVIedic.
tungen überall nickt entsprechend abgeschafft, die Friedens Schreger und Nitzsche, Dr»
Nabe, Steinhäuser
richter (die so wie jene von den Franzosen eingeführt wa und Gouber, in den hiesigen akademischen Senat einge
ren) beybehalten. Sie erkennen in Sachen, die bis auf führt. Von den Mitgliedern des ehemaligen Wittenber6 Dukaten betragen, ohne Appellation, und werden von gischen akademischen Senats sind einige in königl. sächsi
den Gemeinden jährlich selbü gewählt. Eben so wählen sche Dienste übergegangen, einige Veteranen in Witten
die Eigenthümer jedes Kreises auf drey Jahre die KreiS- berg zurückgeblieben, und die Doktoren:c. Nitsch, Schleußrichter, die bis auf 20 Dukaten ohne Appellation spre ner und Heudner zu Direktoren deS daselbst errichteten
chen. Ausser den Civiltribunalen in jeder der i5 Provin PredigerseminariumS ernannt. SämmtlicheS Vermögen der
zen, giebt eS noch 4 Obereivilgericktshöfe, zu Neapel, Wittenbergischen Universität ist ihr erhalten, und wird un
Aquila, Traul und Kantazuro, und endlich einen obersten ter dem Namen der Wittenbergischcn Stiftung nach be
Justizbof zu Neapel. (An AppellationSoehörden ist also sondern Bestimmungen verwaltet. Die Wittenbergische
kein Mangel) Ausserdem erhält jede Provinz noch einen Universität wurde im Jahre i5os von dem damaligen
KriminalgerichrSbof; auch werden besondere Handelsge Churfüksten von Sachsen, Friedrich dem Weis«», gestio
richteangeordnet. Jedem obern Gericht wird ein könig tet; 1517, jetzt gerade vor Zoo Jahren, ward sie durch
licher Prokurator zur Aufsicht und Wahrnehmung der Luthers kühnen Geist die Wiege der kirchlichen Umbildung:
Reckte deö Staats zugesellt. (Ob nicht auch dem groben damals sandte sie unserer Stadt ihren ersten evangelischen
Unfug, den in Neapel das Advokatenheer treibt, zu Prediger, den Doktor Justus Jonas, und jetzt, gleich
Heuern versucht werden sollte?) — Für das Finanzwesen wie durch Vermächtniß, eine so bedeutende Zahl berühm
iß ein Rechnungshof errichtet.
ter und verdienter Männer.
ZruS Italien, vom 22sten Juny.
V o m M a y o , v o m 4 t e n Iuly.
Ein Stuhl, von dem der heilige Vater , der sich ganz
In Würtemberg ist eS ganz still geworden; die gemalt,
allein in seinem Schlafzimmer befand, zu Bette steigen
samen Maßregeln, von welchen man sprach, sind bloß
wollte, gleitete auS, der Papst fiel zur Erde, verwundete
einige polizeylicke Voriicktsanstalten, und daß Volk scheint
sich a m Kopfe, und blieb, ehe er i m Stande w a r , s i c h
venrauungevoll zu hoffen, daß die Regierung sein aner
aufzurichten und Jemanden zu rufen oder zu klingeln,
kanntes Reckt ihm sichern wird.
ieynahe anderthalb Stunden lang besinnungslos liegen.
Während des Sommers nimmt der Kronprinz von
Se. Heiligkeit mußten nach diesem Unfall einige Tage lang
Bayern wieder in Aschaffenburg seinen Sitz.
daS Bett hüten und hatten Fieber, welches jedoch bereits
Die Regierung des Kantons Sckashausen bat auss Be
nachgelassen hat, so das keine weitere übl^Folgen zu be stimmteste erklärt, „daß von nun an bey Verlust deS Bür
fürchten sind..
ger und HeimathSrechtS jede Auswanderung aus dem Kan
W i e n , d e n 2ten Iuly.
ton für so lange gänzlich untersagt sey, bis man durch
Der Kauf deS Wiener Theaters, welches der Baron officielle, von Amsterdam erhaltene Berichte über das
Braun von dem Grafen Palfy um Z5o,ooo Gulden KonSchicksal der ersten Auswanderer und den Erfolg ihrer
Vention^münze gekauft haben sollte, ist wieder rückgängig
Unternehmung, in den Stand gesetzt seyn werde, zu be
geworden, weil ein anderer reicher Partikulier mehr gebo
urteilen, ob und unter welchen Bedingungen fernere
ten. hat..
Versuche dieser Art gestattet werden können?"
ES sind wieder zwey Schiffe mit schwäbischen Auswan
Wie eS heißt, werden sich nun bald auch die nassaui
derern, die durch Ungarn nach Rußland gehen , auf der
schen Landstände versammeln, und man hat Uriach zu
Donau hier angekommen. Viele derselben versehen sich
glauben, daß ihre Versammlungen, von den würtcmbergibier mit Hauögeräthe, besonders mit eisernem Küchengeschen weit entfernt, wahrhaft deutsche seyn werden.
schlrr..
V o m M a y n , v o m St e n I u l y .
In Dalmatien ist die Pest ausgebrochen. Von Seiten
Viele würtembergische Ausgewanderte kommen- in ihr
der dortigen Behörden sind aber auch schon die zweck
mäßigsten Maßregeln getroffen worden, daß sich dieses, Vaterland, aber ganz verarmt, zurück.
Der neue rheinische Merkur enthält: einen Kommentar
schreckliche Uebel nicht weiter, in. die. österreichischen Staa»
zu einer Adresse der Stadt Eßlingen an den König von
ten verbreitt..
Würtemberg , worin behauptet wird, daß Keiner von de
H a l l e , den 3ten Juny.
Den sistew Juny wurde die,, bereits durch eine könig nen, die sie unterzeichnet, gewußt habe, woher der Ge
liche KabinetSordre vom isten- Avril ,8,5 bestimmte danke zu derselben rühre, und das Unterschreiben dersel

Vereinigung der Wittenbergischen Universität mit der hie

ben mit der größten Uebereiwng betrieben worden sey.

S t o c k h o l m , den isten I u l y .
Die Untersuchung der vermeinten Verschwörung vom
,3ten März, welche durch die Lindsfeltsche Sache der ge
glaubten Gemeinschaft wegen unterbrächest wurde, ist vor
einiger Zeit im Hvfgerichte beendigt und die Protokolle dar
über sind gedruckt worden. Aus denselben erhellet, daß
der Traiteur Lindbom am Morgen des genannten Tages
den Oberadjutanten deS Oberstatthalters der Residenz,
Oberstlieutenant Baron Klinkowström, wegen Unpäß
lichkeit in einem Schlitten zu sich abholen lassen und dem
selben in einem Gespräch unter 4 Augen Anzeigen ge
macht habe, welche derselbe auf der Stelle in seiner
Schreibtafel verzeichnete und darnach schriftlich an feinen
Chef meldete, welchen zufolge verschiedene angesehene,
namhaft gemachte Personen in den Häusern des ersten
Hofstallmeisters, Baronö Ralamb, und der Baronesse
Oxenstjerna verdächtige, gegen die Person deö Kron
prinzen gerichtete Zusammenkünfte hielten, worin unter
Anderem auch neulich geäussert worden, daß die Erste
Garde nicht mehr zuverlässig wäre und 2 andere Korps der
Garnison wankten, daß ferner i. einer Gesellschaft bey
dem Schlachter und Rittmeister der Bürgerkavallerie L v ck. mann, welcher Lindbom beygewohnt, beunruhigende
Reden vorgekommen wären.
Nachdem dieser Bericht in einer im Schlosse zusam
men berufenen Versammlung nochmals von dem Oberst
lieutenant Klinkowström mündlich und schriftlich anerkannt
worden, so schickte der Kronprinz den befehlhabenden
Oderadjutanten deS Platzes, Oberken Baron Mörner,
nach dem Traiteur Lindbom, welcher demselben diese Aus
sagen wiederholte, und noch mit Wärme «ine Warnung
gegen die Küchenbedienten des Prinzen, und namentlich
dessen französischen Haushofmeister, hinzufügte; aber in der
Untersuchung auf der Polizey selbige grbßtentbeils, und
im Hvfgerichte gänzlich ableugnete, mit dem Vorgeben,
daß er als ein Bekannter deö Herrn von Klinkowström
bloß Privatsachen mit ihm abzumachen gehabt, und, was
im Gespräche mit ihm und dem Obersten Mörner von dem
Kronprinzen geäussert worden, nur in allgemeinen Aus
drücken, als Folge seiner durch herumlaufende Gerüchte
aufgeregten Unruhe und großen Ergebenheit für dessen hohe
Person, bestände»? hätte.
Verschiedene, den Herren von Klinkowström und Mör^
Ner von Lindbom, als seine Quellen, genannte, in den
Ralambschen und Oxenstjernschen Häusern dienende, oder
bey Lvckmann u. s. w. umgehende Personen, sk wie der
Letztere selbst, wurden in der Polizey und dem Hvfgerichte
genau verhört , wußten aber von gar nichts un5 konnten
nur die in diesen Familien herrschende große Liebe für den;
allvetthrten Prinzen bestätigen, ausser einem, verabschiede
ten Fähnrich GerdeS, welcher, statt der Nachrichten,,
die er Lindbom über das RalUibsche Haus geaeben haben:
sollte, behauptete, daß Jener vergeoens versucht Hütte,>

ihn gegen eine versprochene monatliche Belohnung von
Lo Rthlrn. zum Ausspäher desselben zu dingen, wie auch
einer seit 19 Jahren in LindbomS Diensten gewesenen Auf
wärterin, welche währ-nd des einige Tage vor dem »3ten
März gesch^nen FahnentranSportS aus dem. königlichen
Garten von einer unbekannten altem Frau im Gedränge
allerley Besorgnisse in Hinsicht des Kronprinzen vernom
men, die sie von einer Köchin aus dem RalambscherrHause
gehört haben wolle, und darunter auch die Rede von pul-verisirtem Krystall und dessen lebensgefährlichen Eigen
schaften gewesen, welchesAlleS dieAufwärterin ihrem Herrn
wiedererzählt habe.
Lindbom, welcher AlleS leugnete , und'nichts als seinen
Diensteifer, sein schwaches Gedäcbtniß und 2Sjährige,
nunmehr auch von den zugerufenen Aerzten bestätigte
Kränklichkeit an Nervenschwäche und heftigem Kopfweh
eingestand, blieb sich bey den angestellten Konfrontationen
gleich, und, nachdem der zu Lindbom im Dienst abge
schickt gewesene Oderadjutant Baron Mörner, so wie der
Fähnrich GerdeS, als Zeugen ihre Aussagen eidlich er
härtet, hat der öffentliche Ankläger, Lagmann Laurin,
welcher bloß das erster? Aeugniß als gesetzlich-ansehen kön
nen, dariu nur einen halben Beweis wider Lindbom ge
funden; aber als voll erwiesen gehalten, daß derselbe un
sichere Gerüchte von Mißvergnügen gegen den Kronprinzen
nebst Besorgnissen wegen der Sicherheit seiner Person er
wähnt und dabey Personen genannt habe, die in Häusern
aus- und eingehen, welche dadurch widrigen Urtveilen
ausgesetzt worden, obgleich Lindbom behauptev daß ev
keine Anleitung habe, sie verbrecherischer Absichten ver
dächtig zu halten:
Gedachter öffentlicher Ankläger hat
folglich sich veranlaßt gesehen, auf eine , diesen Personen
und Familien von Lindbom gebührende passende Ehrenret
tung und auf dessen sonstige Bestrafung nach den Umstän
den anzutragen; auch den Oberstlieutenant Baron Klin
kowström, welcher unvorsichtig Personen und Sachen ge
nannt, ohne sich mit Beweisen zur Ueberführung seines
Berichterstatters versehen zu haben, halt er der Verant
wortung und einer Genugthuung der leidenden Personen,
wenn sie eö verlangen sollten, schuldig?
Zur Erklärung auf diese Anträge deS AktoratS ist dem
Traiteur Lindbom eine Frist von 14 Tagen nach der Mit
theilung und dem in einem Seekommando abwesenden
Baron von Klinkowström eine gleichmäßige von 3 Wochen
bewilligt worden, wornach man die Endurthel.deS Hofge
richts in dieser Sache zu gewärtigen hat..
*

*-

Laut Bericht des Kapitäns der HandelSbrigq Frederik
von Stockholm, war ein nordamerikanisches Schiff, wel
ches am Tage vor der Abreise jenes Schiffs zu Bremen
angekommen, unter Schottland von einem südamerikani
schen Jnsurgentenkaper visitirt worden , dessen Befehls-

Häver, geäussert, daß die zahlreichen Kaper seiner Nation.'

66o
Instruktion hätten, die nordamerikanische, großbrittannische, schwedische, russische, französische und dänische
Flagge zu respektiren, aber, ausser den spanischen und
xortugicslschen, auch alle d e u t s c h e n oder i t a l i e n i 
schen Mächten gehörigen Sclnsse zu nehmen oder zu brand
schatzen. Auf die Frage dcS Nordamerikaner», warum
diese letztcrn weniger geachtet werden sollten? erhielt er
die Antwort: weil sie keine bewaffnete Schiffe zur Deckung
ihres Handele unterhielten.
L o n d o n , den isten I u l y .
Ein Privatschreiben eines Kaufmanns in Vera^Kruj,
an ein hiesiges Handelehaus, vom i c>ten April datirt, ent
hält folgende ganz neue Schilderung über den Zustand von
Meriko: „Die Insurrektion deö Königreichs Mexiko ist jetzt
ganz unterdrückt worden. Seit den letzten Z Monaten
sind alle befestigte Plätze, welche vorher von Insurgenten
besetzt waren, durch die königlichen Truppen wieder erobert.
Täglich strömen die Insurgenten berbey, um das Aner
bieten der Gnade und Verzeihung zu benutzen, welches
der Vicekonig Avodaca erlassen hat. Von hier bis nach
Mexiko ist Alles "ruhig. Sonst kamen die Transporte von
Mexiko nur einmal des Jahrs an und wurden von , 5 o o
vder 2000 Mann eskortirt. Jetzt kommt die Post regel
mäßig alle Woche ohne Eskorte an, und eine Konvov von
Loo bis 1000 Mauleseln, mit Geld und Kochen,'lle bela
den , traf neulich hier mit Z« b>'S 40 Soldaten ein.
In unsern Kirchen wird jetzt der «Vorsehung sür die
schöne Witterung und reiche Aerndte aufs Froheste ge
dankt.
Auch zu Dublin sind die Laden mehrerer Bäcker und
Mehlhändler geplündert worden. Alle Wirthshauser da
selbst mußten zur Erhaltung der Ordnung um y Ubr deS
Abends geschlossen werden; auch durften nach dieser Zeit
die Einwohner nicht versammlet auf den Straßen erschei
nen.
Die Bill wegen der Hadems - LorpuZ-Akte, die nun
mehr bis zum isten März des nächsten JahrS suependirt
ist, hat bercitS die königliche Zustimmung erhalten.
L o n d o n , den 4ten I u l y .
Abermals ein Unglück mit einem Dampfschiff. Eins
dieser Fahrzeuge, welches von London nach dem Seedade
zu Margate fährt, der Regent genannt, ward gestern
durch einen Zufall zerstört, welcher durch die Dampf
maschine veranlaßt wurde. Der heftige Wind warf die
AbleitungS^hre deS Dampfs über Bord. Die Flammen
ergriffen nun das benachbarte Holzwerk deS Schiffs, wel
ches eine Seemeile weit von der Küste war. Die Passa
giers, deren sich 40 bis So am Bord befanden, geriethen
in das äusserst« Schrecken, weil nur ein Boot auf dem
Schiffe hing, welches höchstens 6 Mann fassen konnte.
Da eS indessen Tag ivar und das Feuer von der Küste auS

Ist ju drucken erlaubt worden.
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gesehen werden konnte, so eilten die Böte Hon Whitstable
zur Rettung herbey und brachten alle Passagiere in den
Hafen von Whitstable. DaS Postschiff ist indessen bis auf
den Kiel abgebrannt. Man fängt an, Hey den vielen
Unfällen, welche auf Dampfböten statt finden, zu glauben,
daß die ungleiche Bewegung deS Schiffs beym Sturm die
sichere Wirkung des Drucks durch Dampf hindere und so
gewaltsame Explosionen veranlasse.
Unter die hiesigen Sonderbarkeiten für die Schwärmer
in der Religion gehört folgender Artikel: Vorige Woche
kaufte der ehrwürdige Herr Naring, der Sohn des ver
storbenen Banquierö Francis Naring, zu Exeter ein
Grundstück, um darauf eine Kirche zu bauen, in welcher
er selbst seine Glaudensgrundsätze predigen will.
Mit dem Packetboot Osborn sind Nachrichten von Rio
de Janeiro bis zum 6ten May, und von Bahia bis zum
1 8ten May eingegangen. Die erster» gehen dahin, daß
die Regierung mit den Vorbereitungen zu einer Ex
pedition gegen Pernambuko beschäftigt sey, und man
hoffte, daß am 7ken May eine Flottille von 9 TranSportfahrzeugen und 2. Kriegsschiffen mit 6000 Mann ab
segeln werde. Die Berichte aus Bahia schildern diese
Landhauptmannschaft als bleibend loyal, äussern indessen
die Besorqniß, daß die königlichen Truppen von den Insur
genten in Pernambuko heftigen Widerstand erfahren würden.
Petbion, der Negercdef in Domingo, und die Jnsurgentenregierung von Buenos-AyreS sind unter einander
zerfallen und kapern sich gegenseitig ihke Schiffe.
Ein spanischer Schooner von Jamaika mit anderthalb
Millionen Dollars, nach Kuba destimmt, ist am 2osten
April von einem Jnsurgentenkaper genommen worden.
Das Schiff New-Hasard von Salem , von Antwerpen mit
40,000 Dollars nach Batavia bestimmt, ist am Galover
Sand gescheitert, der Kapitän ertrunken, aber die Mann
schaft gerettet.
" Die fundirteSchuld des vereinigten Königreichs beträgt
jetzt 790 Mill. 650.9Z0 Pf. Sterl. und die unsundirte
Schuld gegen 5o Millionen.
Zufolge eines Antrags von Herrn Gilbert wurde am
4ten vom Unterhaus? beschlossen, über die Bittschriften
der Strumpfwcber von England und der Kattunfabrikayten gegen die Ausfuhr deS gesponnenen Baumwollengarns
keine Konnte anzusetzen. Herr Huekisson be
merkte bey dieser Gelegenheit, daß das Verbolsvüem der
Ein- und Ausfuhren in England schon zu weit getrieben
sey, und der Kanzler der Schatzkammer stimmte dieser
Aeusserung völlig bey.
Der nordamerikanische Präsident untersucht jetzt die
Oerter, welche zur Anlage von Seemagazinen und Schiffs,
werften, wozu der Kongreß bedeutende Summen bewilligt
hat, am gelegensten scvn mv^len.

GouvernementS

'Schute»d»rektvr vvn Wichmann.
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St. Petersburg, den 2 t e n Iuly.
Fünf Kanonenschüsse aus der Festung kündigten gestertt
um 8 Uhr deö Morgens den Einwohnern der Residenz den
Tag der Vermählunqsfeyer Ihrer Kaiserl. Hoheiten, deS
Großfürsten Nikolai Pawlowitsch und der
Großfürstin Alexandra Feodorowna, an. Um
Uhr waren die Mitglieder des heiligen Synodö und
der hohen Geistlichkeit, die vornehmsten Staats- und Hof
beamten, die angesehensten Personen beyder Geschlechter,
die Ambassadeurs und fremden Minister, und die Stabsund Oberofsiciere der (Karde und der Armee, im Kaiserli
chen WinterpaVaste versammelt, und 21 Kanonenschüsse
bezeichneten den Augenblick, als I h r e M a j e s t ä t e n ,
der Kaiser und die Kaiserinnen, Sich aus den
inneren Gemächern in die Hofskirche begaben. Gleich hin
ter Ihren Kaiserl. Majestäten folgte Se. Kai
serliche Hoheit, der Cesarewitsch, G r o ß f ü r s t K o n 
stantin Pawlowitsch. Hierauf Se. Kcuserl. Hoheit,
der Großfürst Nikolai Pawlowitsch/ mit Sei
ner Durchlauchtigsten verlobten ^Braut, der G r o ß f ü r 
stin Ale-xandraFeodorowna/ deren Haupt eine
Krone schmückte, während der Hofmeister und vier Kam
merherren die Schlevve des karmosinfarbenen Hermelin»
maiitelö trugen. Dann Se. Kaiserl. Hoheit, der G r o ß 
fürst Michail Pawlowitsch, mit Sr. Königl. Ho
heit, dem Prinzen Wilhelm von Preussen; die
Frau Herzogin von Würtemberg, und die Prin
zessin Marie, und endlich die Staatsdamen und Da
men des Hefeö Ihrer Kaiserl. Majestäten, wie
auch des köniql. vccussischen, die Hofsräuleins Ihrer Kai
serlichen Hoheiten und die übrigen StandeSpersonen beyderley Geschlechts, — Beym Eintritt in die Kirche wur
den Ihre Kaiserl. Majestäten von den Mitglie
dern der hohen Geistlichkeit mit dem Kreuze und dem ge
wehten Wc,ss<r empfangen.
Ihre Majestät, die
Kaiserin Maria Fe 0 d 0 r 0 wua, geruhte die Durch
lauchtigsten Verlobten auf die für Höchstdieselben errichtete
Estrade zu geleiten, und nun begann die Ceremonie der
Vermäblung n«ch d?m Rirus der morgenländischen Kirche,
wo dann in den Gebeten nach Verlesung deS Evangeliums,
für den G r o ß f ü r s t e n und H e r r n N i k o l a i P a w 
lowitsch und Oessen G e m a h l i n , die F r a u
Großfürstin Alexandra Feodorowna, gebetet
ward. Noctidem hierauf die Durchlauchtigsten Neuver
mählten I h r r n Dank dem M o n a r c h e n und den K a i 
serinnen tarsevracht hatten, Ehrten Htchstvieselben

wieder auf Ihre Stelle zurück, die Dankgebete begannen,
und mit dem l'k Oeum, das zur Verherrlichung des Na
mens Gottes zum Himmel aufstieg, vermischte sich der
Donner von 101 Kanonenschüssen auö der Festung. Nach
beendigtem Gottesdienste statteten die Mitglieder des SynodeS und der hohen Geistlichkeit ihre Glückwünsche bey
I h r e n K a i s e r l . M a j e s t ä t e n ab, worauf die E r 
habene Kaiserfamilie in feverlichem Zuge wieder
in Allerhöchst Ihre Zimmer zurückkehrte.
Bey der Mittagstafel, an welcher sich die drey ersten
Klassen befanden, präsentirten die Großdignitarien deS
Hvfeö und die Kammerherren I h r e n M a j e s t ä t e n ,
dem Kaiser und den Kaiserinnen, und den Durch
lauf tiqsten Gliedern der Kaiserlichen Familie; die
Fliuteuils und die Kammerpagen verrichteten bey Aller
höchst- und Höchstdenenselben den Dienst. Vokal- und
Instrumentalmusik wetteiferte mit einander, um den Gefüblen der allgemeinen Freude zu entsprechen. Unter
Pauken und Trompetenschall, und von dem Kanonendon
ner begleitet, wurden die Gesundheiten J h r e r K a i s e r l .
M a j e s t ä t e n und S r , M a j e s t ä t , des K ö n i g s v o n
Preussen, — deö Durchlauchtigsten Neuvermählten
Paares, — deS Kaiserlichen Hauses, der Geist
lichkeit und aller treuen Unterthanen, ausgebracht. Die
Pokale wurden Ihren Kaiserl. Majestäten von
dem Oberschenk,—den Ne u v e rmä h lten von den Hof
meistern,— IhrenKaiserl Hoheiten, den G r o ß f ü r s t e n
Konstantin Pawlowitsch und M i c h a i l P a w l o 
witsch, S r . Königl. HoHeit, dem Prinzen W i l h e l m
v o n P r e u s s e n , der Frau H e r z o g i n A n t v i n e t t e
von Würtemberg, und der Prinzessin Marie, von
den Kammerherren dargereicht. —
Abends war graßer Ball im Georgensaale,' vor dessen
Ende Sich Ihre Majestäten, der Kaiser und die
Kaiserin Elisabeth Alexe jewna, nach dem Pallaste der Neuvermählten begaben, um Höcdstdieselben dort
zu empfangen. Neben dem Wagen ritten der dejourirende
General und Flügeladjutant, der Stallmeister vom Hofe
Sr. Kaiserlichen Majestät und die deiourirenden
Kammerpagen. Bald darauf, als I h r e r M a j e s t ä t ,
der Kaiserin Maria Feodorowna, angezeigt war,
daß AlleS in Bereitschaft sey, begann folgender imposan
ter Zug: ,) Eine Eskadron vom Leibgardehusarenre^imente mit gezogenen Säbeln; 2) ein Ofsicier vom Stall
hofe zu Pferde; 3) die Ceremonienmeister in einem

jweysitztgen Paradewagen; 4) drey viersiyige ParadewK-
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gen mit den Hofskavalieren Ihrer Kaiserl. Hobeiten, der
Neuvermählten; S) sechs viersitzige Wagen mit den
Kammerjunkern und Kammerherren vom Hofe S r . K a i 
serlichen Majestät; 6) ein Wagen mit dem Obereeremonienmeister; 7) ein Wagen mit dem die Funktion
deS Oberhofmarschalls Versehenden; 8) zwey Wagen, mit
dem Oberjägermeister und Oberhofmeister im ersten, und
dem Oberschenk und Oberkammerberrn im zweyten; 9)
sechs Läufer; io) der Pagenhofmeister und hinter ihm
«cht Kammerpagen zu Pferde; ii) der Unterstallmeister;
»2) eine ESkadron vom Leibgarderegimente zu Pferde mit
gezogenen Säbeln» i3) dann ein mit acht Pferden be
spannter Paradenzagen, i n welchem Sich I h r e M a j e 
stät^ die Kaiserin Maria Feodorowna, die
Durchlauchtigsten Neuvermählten und Se. Königl.
Hoheit, der Prinz Wilhelm von Preussen, befan
den; neben jedem Pferde ging ein Stallbedienter, und
neben der Kutsche ritten der Oberstallmeister nebst den
Stallmeistern und den Adjutanten Sr. Kaiserl. Hoheit,
des Großfürsten Nikolai Pawlowitsch; 14)
gleich hinter dem Wagen eine Eskadron vom Leibgardeehevalierregimente mit gezogenen Säbeln; i5) dann ein
Paradewagen, worin Sick Ihre Kaiserl Hoheiten, die
Großfürsten Konstantin und Michail Pawlo
w i t s c h , nebst der F r a u H e r z o g i n v o n W ü r t e m 
berg, befanden; >6) und endlich vier Wagen mit den
Staats- und Hofdamen deS kbnigl. vreussischen HofeS. So
bald die zu dem Zuge gehörigen Personen vor dem Pallaste
in der Newökischen Perspektive angekommen waren, blie
ben sie auf der Treppe stehen, bis I h r e Majestät,
die Kaiserin Maria Feodorowna, nebst Ihren
Kaiserl. Hoheiten, den Neuvermählten, angelangt
waren, worauf? Sich Allerhöchst- und Höchstdieselben in
die UppartementS dek PallasteS, unter Vortritt deS ganzen
Hofstaates, begaben, w o sie von I h r e n M a j e s t ä t e n ,
dem K a i s e r und derKaiserin Elisabeth Alexejewna, empfangen wurden.
Kaum aber war der majestätische Zag, den vom Schloß
platze bis zum Pallaste der Neuvermählten Tausende von
Menschen mit ununterbrochenem Hurrah begleiteten, im
Pallaste angekommen, als die Feuer der allgemeinen
Erleuchtung längs der Perspektive entbrannten. Die un
zählbare Menge von Menschen, die sich in der Allee fort
wälzten, das Gedränge der Kutschen und Reiter zu Hey
den Seiten, die Bewegung und das Leben auf den Bal
kons und hinter den erleuchteten Fenstern, das blendende
Lickt, das die Sonnen vor dem Pallaste, deren Mittel
punkt die verschlungenen Namen der Neuvermählten bilde
ten, weithin ausströmten, die geschmackvolle Erleuchtung
deS Gastinnoi-Dwor, deS RathhauseS und dessen ThurnieS, der Frohsinn der hin und her strömenden Massen —
dies AlleS gab der schönsten Straße in der schönsten Resi

deren Decke der schönste Abendbimmel bildete, deren
Licht erleuchtete PalläAe waren und in welcher Tausende
sich drängten, um zu sehen, was dem menschlichen Her
zen das Theuerste und Heiligste ist — um Theil zu
nehmen an der Freude eines erhabenen, all- und treu
geliebten RegentenhauseS. — War aber der Pallast jn
der Perspektive, in jeder Hinsicht, der schöne Anfangs
punkt der Illumination dieser majestätischen Straße, so
schloß dieselbe, ganz jenes Anfangspunktes würdig und
entsprechend, das HauS des Generalstabes am Boule.
vard. Architektonisch erleuchtet stellte. eS im Aeusseren
ein Sinnbild seiner Ordnung und Schönheit im Inne
ren dar. Jn grünem Feuer zogen sich Guirlanden am
Balkon, unser den transparenten Namenszügen der er
habenen Gegenstände der Festlichkeiten dieses AvendS,
hin, und reizende Harmonien entzückten in der stillen
Nacht Tausende von Menschen, denen hier ein so hoher
Genuß für Auge und Obr dargeboten ward.
Und so endete denn ein Tag, an welchem ein so
schönes Band geknüpft ward, an welchem in zweyen
Reichen inbrünstiae Gevete um Segen für K a i s e r
Alexander I. würdigen Bruder und Dessen Durch
lauchtigste Gemahlin, die würdige Tochter einer ver
klärten, unvergeßlichen Königin, zum Himmel aufstie
gen. Möge auf diesem, von der Liebe geknüpften Ban
de, stets die Hand der ewigen Liebe schirmend und
segnend ruhen l
P a r i s , den s8sten Juny.
Da nun die Ansprüche der Königin nen Hetrurien
auf eine für Spanien befriedigende Weise auegeglichen
worden, so tritt dieses Olivenza, welches seit »8o» an
Spanien abgetreten war, wieder an Portugal ah,
Amsterdam, den Sten Iuly.
Südamerikanische Jnsurgentenkaper kreuzen jetzt, nach
Angabe unserer Handels und Seefahrtözeitung, auch in
der Nordsee. Sie sollen erklärt haben, daß sie alle
Schiffe derjenigen Stcaten nehmen würden, die keine
Kriegsschiffe hätten, um ihre Flagge zu beschützen, und
daß sie, ausser auf Hamburger, Bremer und Rostocker
Schiffe, auch auf preussische Schiffe Jagd machen wür
den.
V l i e ß i n g e n , den 4tenI u l y .
Der Viceadmiral van der Capellen, welcher den nie
derländischen Ruhm bey Algier so trefflich behauptete,
ist am 2 7sten Juny auf dem- Linienschiffe Prinz von
Oranje hier angekommen, nachdem er am St«n Juny
das Kommando unsrer Flotte im mittelländischen Meere
zu Gibraltar dem Viceadmiral von Braam übergeben
hatte. Auch die Fregatte MelampuS ist aus dem mit
telländischen Meere zu HelvoetsluiS angekommen»
Oldenburg, den 4ten Iuly.
Am i sten dieses ist der Erbprinz von seiner Reise in da?

denz von Europa das Ansehen einer ungeheuren Äallerie/ südliche Deutschland l?" wieder eingetroffen.

A u S d e r S c h w e i z , v o m Zosten J u n y .
Zu Nenf wurde neulich der Flötenspieler und Bauch
redner Vogel, oder de la Haye, über die Gränze ge
bracht, weil er sich gegen daö Publikum, welches ihn
bey einer seiner Vorstellungen auSvsiff, Schmähungen,
und gegen die Wache, die ihn arretiren sollte, Drohungen
erlaubte.
Im Kanton Genf werden zwar Kriminalvrocesse öffeltzlich verhandelt, doch mit der Beschränkung: daß Weiber
und Kinder davon ausgeschlossen, und die Hälfte der den
Zuhörern bestimmten Plätze obrigkeitlichen Personen vor
behalten bleibt
Auf die andere Hälfte sollen auch nur
solche Personen Anspruch machen, welche das Gesetz näher
bestimmen wird. (Man will dem Vorwitz, der sich nicht
unterrichten und verständige Beobachtungen anstellen, son
dern nur eine dumme Neugier befriedigen will, wie dieS
häuffg bey französischen Tribunale» der Fall ist, Schranken
setzen.)
Die Regierung von Luzern hat das Gutachten bekannt
gemacht, welches die Kommission bey der letzten BischofSkonferenz vorgelegt hat, und daö von einem unbefangenen
Guste zeigt. Da, wo von der Bildung des Domkapitels
die Rede ist, drückt eS sich also auS: „Man ging einer
seits von der Ueberzeugung auS, daß der Kirche, — in
so fern ihre Diener die landesherrlichen Rechte ehren,
mit den Pflichten deS Christen auch an die des Bürgers
erinnern, und nie vergessen, daß die höchsten religiösen
Interessen auf dem obrigkeitlichen Ansehen wesentlich be
ruhen, — eine würdevolle Unabhängigkeit gezieme. —
Nach dieser Ueberzeugung sollte die Kirche in ihrem eige
nen Kreise sich ungestört bewegen, und mit den politischen
Triebfedern in keine engere Berührung kommen, als die
wichtigsten Rücksichten auf das Heil deS Vaterlandes e6
erfordern. Diese Einrichtung unserer kirchlichen Verhält
nisse sollte vorzüglich geeignet sevn, die gefährlichsten Rei
bungen zwischen Bundesgenossen verschiedener Glaubens
bekenntnisse zu verhüten, und in Bezug auf ihre religiösen
Interessen das friedlichste Vernehmen zwischen ihnen zu
sichern. Also ein Oberhirt mit der vollen bischöflichen
Gewalt ausgerüstet, ein Domkapitel, ansehnlich, nicht
durch' die Zahl geschäftsvoller Mitglieder, sondern durch
Männer von anerkannter Gelehrsamkeif, von reinem reli
giösen Eifer und tadellosen Sitten, und achtunggebietend
durch ihre segenreiche Tbätigkeit. Endlich schien wünschennverth für den höchsten Zweck dieses Domkapitels,
daß die Regierungen sich allseitig die Pflicht auferlegen
möchten, nur Männer von gesetztem Alter, die aufeiner
hohen Schule eine wissenschaftliche Bildung erhalten, ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten in der Seelsorge oder alSProfessoren bewährt haben, und deren sittlicher Wandet öffent^
lich anerkannt ist, zur Würde eines Domherrn zu befördern."
Ueber die Behauptung des päpstlichen Nuntius: ,^>as Seminarlum müss» ganz vom Bischof abhängen," — äussert

ssch das Gutachten also: „Unsere Väter ehrten-zwar von
je her die Rechte der Kirche, aber wo eS sich mn die Bil
dung der jungen Geistlichen handelte, hielten sie sich nicht
nur berechtigt, sondern verpflichtet, nicht gleichgültig dar
über hinweg zu gehen, od diese Bildung in ächt religiösem
Sinne geschehe, und so, wie das Bedürfniß deS Vater
landes sie erheische, oder ob durch unzeitige Schulweisheit
sich landeS- und sittenverderbliche Grundsätze einschleichen;
und wenn sie von daher Gefahr ahneten, so säumtet? sie
nicht, vereint mit der geistlichen Behörde, dem drohenden
Uebel mit Nachdruck entgegen zu wirken; auch über die
Verwaltung der kirchlichen Anstalten behielten sie von ie
her sich die landesherrliche Oberaufsicht vor." — Im Ab
schnitte von den Verhältnissen deS Staates zum Bischof
und dieses letztern zur Geistlichkeit, beißt eS unter Anderem:
„Eine feste und treue Verwahrung jener landesherrliche»
Rechte, welche unsere Altväter theils als kostbare Privile
gien mit ihrem Blute erworben, theils als Uebungen und
Gebräuche, die mit ihren einfachen, naturgemäßen Sitten
von Geschlecht zu Geschlecht forterbten, theils als stand
haft verfolgte republikanische Regierungsmaximen uner
schütterlich behauptet haben, — diese Verwahrung hält die
Kommission für eine Pflicht, welche die hohe katholische
Konferenz der Sorge für unsere Nackkommen , wie dem
Andenken unserer Väter, schuldig sey.^ — Die Schußstelle
endlich spricht die Hoffnung auS: „daß eS der Klugheit,
dem treuen Zusammenwirken und dem ächt religiösen
Sinne der katholischen Eidsgenossen noch gelingen werde,
Se. Päpstliche Heiligkeit zu überzeugen, daß unsere Her
kommen und Uebungen mit der Religion unserer frommen
Väter sich vertrugen, daß sie eben aus ihrem schlichten>
biedern Natursinne flössen, und der hohen Pflicht, für
die Erhaltung jeder bürgerlichen Tugend und reiner vater
ländischer Sitten zu wachen, oft den heiligsten Grund
ihrer Entstehung verdankten; daß in unserm kleinen Bun
desstaate, wo verschiedene Glaubensgenossen in den verwickeltsten Verhältnissen bald in näherer, bald in entfern
terer Verbindung ein Vaterland und eine Obriqkeit er
kennen, die schonendste Fürsorge für die öffentliche Ruhe
und Ordnung, und für das friedliche Bevsammenleben
der Bürger erfordert werde, und daß die beseligenden
Früchte der Religion nicht im Sturme der Leidenschaften
gedeihen, sondern wo der sanfte Geist der Duldung, der
Eintracht und des Friedens weht. ES sey uns vergönnt)
noch die Hoffnung auszudrücken: Pius VII. wird daSW^bl
aller Völker väterlich berücksschtigen, sich ihnen nur durch
Boten des Friedens nähern, und willig ibnen gönnen,
was von je her des Landes Wohlstand erfordert und die
Kirche unschwer entbehrt hat
L o n d o n , den 4ten Iuly.
Als Herr Ponsonby am »Ken im Unterbaust eben übet"
die Angelegenheiten seines Vaterlandes (Irland) gespro

chen/ wurde er vom Schlage gerührt, und der Sprache
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AtN> Bewegung beraubt.' Sech« Mitglieder trugen ihn so.
gleich nach dem SekretariatSzimmer, wo er/ nach einem
Aderlaß, die Sprache wieder erhielt, und sein Verwand
ter, Lord Grey, ihn in dem Wageu des Sprechers nach
seiner Wohnung brachte. Das gestrige Bülletin über sein
Besinden lautete, daß er zwar eine ruhige Nacht gehabt,
-sich aber nicht besser befände, als am Tage vorher. Ein
Theil des Körpers ist gelähmt. Die Prinzen, die Parla«
inentömitglieder ohne Unterschied, zu welcher Partey sie
gehören zc., lassen sich täglich nach den Gesundheitsum-ständen deö verdienstvollen Mannes erkundigen. — Herr
Addington gab Auskunft über die Verhaftsorte der beyden
Evans, und widerlegte die Angabe, daß sie in unterirdi
schen Löchern gekettet und der Mittel, Bittschriften ein,
zureichen, beraubt wären. (Der Kerkermeister hatte sie
Anfangs streng behandelt, was aber abgestellt wurde.)
Auf Herrn Wortby'S Antrag ist die Bill wegen der Aus
setzung der klabeas-Lorxus -Akte nur bis zum ! sten März
2818 gültig erklärt.
Jn der Sitzung am sten dieses
fragte Herr HammerSley Lord Castlereagh, ob die Zeit
gekommen, wo die Rückzahlung der an Oesterreich ge
riebenen Summen verlangt werden dürfte, und ob des
halb eine Unterhandlung mit Oesterreich gepflogen worden
sey? worauf Lord Castlereagh erwiederte, daß diese Zeit
«och nicht gekommen sey und er nichts darüber sagen
könne. Herr Brougham fragte, ob der brittische Bot
schafter, Lord Stuart, in Paris eine mit seinem Namen
bekannt gemachte, auf den Wohnort Lucian Bonaparte'S
Bezug habende Erklärung unterzeichnet habe, und ob
dies laut Instruktion von Seiten der Regierung ge
schehen sey? worauf Lord Castlereagh so leise antwortete,
daß die lauschenden Nachschreiber ihn nicht verstehen konn
ten.
Die Konnte deS Unterhauses, der die eingereichten Peti
tionen, wegen Abschaffung der bisherigen Reinigung der
Schornsteine durch kleine Knaben zur Prüfung vorgelegt
worden, ist der Meinung, daß die Schornsteine künftig
bloß durch Maschinen, und nicht mehr durch Kinder sollen
Lefegt werden.
In der Oberbaussitzung am Zten antwortete Lord Sidmouth auf mehrere deshalb gethane Fragen, daß die Personen, welche Andre, der zu erhaltenden Belohnung hal
ber, zum Falschmünzen verleitet und angegeben hätten,
wegen einer Unvollkommenheit in den gesetzlichen Verfügungen zwar nicht hingerichtet werden könnten, das Gesetz
aber geändert werden solle.
Die Oberprovinzialregierung von Ober-Kanada berat
schlagte in ihrer letzten Zusammenkunft unter Anderem
über Mittel und Wege, die Einwanderungen auS
den vereinigten nordamerikanischen Staaten zu hindern.
(Ein Verbot, das wohl nur gegen die politischen Meinungen

Ist zu drucken erlaubt worden.

Kurlänvischer

dieser Einwanderer gerichtet ist; denn Ober« Kanada iß
noch sehr menschenarm, und die englische Regierung sucht
befördern )"""^ ^^ben

Kolonisten sonst sehr zu

Kürzli«
««n -w.m Gailmahl zu Hause:
«n s.m.m Wag-n r-chi» und linl- «lim
ul-n-i,, Da«
M-rnwg.<5dr<miIl. sagt bi,d->>: „d-> ,d>,
hat
wohl vergessen, daß er in A lt 5 En gla n d ist'."
Da Pethion mehrere Fahrzeuge von Buenos AyreS weg.
genommen und verkauft hat, so hat ihm Kommodor Tay
lor von Seiten der Regierung von Buenos, AyreS ange
zeigt, er werde Repressalien brauchen, welches er auch
bereits in Erfüllung gebracht hat.
Nach Berichten aus Sierra - Leone vom i2ten May ist
Kapitän Campbell, der an der Spitze der nach dem Innern
von Afrika auSgesandten Expedition steht, ungefähr 200
englische Meilen aufwärts in dem Flusse NuneS von den
Eingebornen angehalten worden, weil das Land, wo er
durchzureisen dachte, mit dem, worin er sich eben befand,
im Kriege lebte. Er hat beynahe all sein Schlachtvieh
und sehr viele Menschen verloren, und fürchtet, er wird
zurückkehren müssen, weil eö fast unmöglich für ihn ist,
vor Eintritt der regnigten Jahreszeit irgend einen sichern
Zufluchtsort zu erreichen. Auch ist durch einen andern
unangenehmen Vorfall alle Kommunikation zwischen Kap.
Campbell und Sierra-Leone unterbrochen. Die Kolonie
von Sierra-Leone nimmt täglich zu. Leider wird aber
der Sklavenhandel ärger als je betrieben. Selbst die
Franzosen sollen am Senegal und in Gorea sehr thätig
Tbeil daran nehmen und der Hafen von Sierra-Leone
liegt voll Prisen. Jn derHavannah kamen neulich binnen
Tagen 9 6 0 Sklaven an, und die Schiffer gingen gleich
zurück, um neue Fracht zu holen.
Nach dem Bericht deö Dr. Buchanan, der lange Jahre
als Vicerektor am Kollegium zu Kalkutta stand, hat kein
einziges der 20 brirtischen Regimenter, die in Ostindien
liegen, einen Feldprediger, obgleich manche Soldaten
Verlangen nach Predigten tragen.
N e w B o r k , den 6ten Juny.
Am 2ten May ereignete sich auch bey St. Francisville
das Unglück, daß auf dem Dampfboot Konstitution, wel
ches von Nalcbez nach New: Orleans fuhr, der Dampf
kessel sprang, wodurch
Personen in der Kajüte, jäm
merlich zugerichtet, in wenigen Stunden ihr Leben ein
büßten. Bloß der Kapitän und Z Matrosen, die sich an
einer andern Seite deö Schiffs befanden, blieben am
Leben.
Selbst in Nordamerika äussert sich jetzt die AuSwanderungssucht. Zu N e w 'Vork ist eine Kompagnie junger Leute
zusammen getreten die nach Südamerika auswandern und
daselbst eine Kolonie errichten wollen.

Gonver»ementS -Schute «d»rettor

von Wichmann.
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B e r l i n , d e n 1S t e n I u l y .
Von Riga aus bat die Prinzessin Charlotte Königs
Hoheit nachstehendes Schreiben an den Magistrat vo» Me
ine! erlassen: „Es konnte Mir das letzte Lebewohl nicht
herzlicher von Meinen theuren Landsleuten gesagt werden,
als es durch die biederen Bewohner MemelS geschehen,
und Meine Dankbarkeit ist um so aufrichtiger und inniger,
da Ich schon einmal die rührendsten Beweise von der An
hänglichkeit Ihrer guten Stadt erhalten habe. Ich er
suche Sie daher angelegentlichst, Ihren guten Mitbür
gern Meinen herzlichsten Dank abstatten z« sollen und
überzeugt zu seyn, das? Ich immer den aufrichtigsten Antheil an deren Wohlfahrt nehmen und stets verbleiben wer
de, Ihr« wohlgeneigte
Charlotte,
Prinzessin von Preussen.
Riga, den 25sten Juny 1817."
*

»

*

Die Bremer Zeitung theilt nachstehendes Schreiben deS
königl. preussischen Konsuls in Marseille, Herrn Rouler,
vom 2Zsten Juny mit: „Nach der Erklärung des Kapi
täns eines Kauffahrers, der Algier am i5ten verlassen,
hatte der Ocy eine Fregatte von 44 Kanonen und einige
kleine Kaper auegeschickt, mit dem Auftrage, in dem Ka
nal und der Nordsee gegen preussische und hanseatische
E-chiffe zu kreuzen. Privatbriefe bestätigen diese Nachricht
und fügen hinzu: daß dieses Geschwader vor Gibraltar
anhalten solle, um Piloten einzunehmen,"
Aus dem Brandenburgischen,
vom 8ten Iuly.
In Halle ist der dortige Professor, Staatsrath von
Jacob, von der Regierung zum Kommissär des Ministe
riums des Innern ernannt, um die unter den Studenten
entstandenen Neckereien und Streitigkeiten zu enden und
künftigen Excesscn mit Nachdruck entgegenzuwirken. Die
.Regierung liat ihn zu diesem Zwecke mit aller dazu nöthigcn Vollmacht versehen.
A u s O i l f r i e s l a n d , vom 8ten Iuly.
Die in öffentlichen Blättern enthaltene Nachricht, „daß
die Gefahr der Kaufsahrer vor den Rauvereven der Barbareöken sich selbst bis zur Küste von Ostfrieslcmd erstrecke,"
wird durch glaubwürdige Nachrichten hierdurch als v ö l 
lig grundlos widerlegt, indem die nordischen Gewäs
ser dortiger Küstenqegend noch me von den Barbaresken
heimgesuci r sind, und können mitbin die Schiffer'solche
nach wie vor mit Sicherheit befahren.

Es ist mithin der im Hamburger Korrespondenten
No. 101 enthaltene Artikel: „Daß Tuneser Räuber auch
bey der Insel Norderney am Bord eines dasi^en Loosen
gewesen, daß selbige ein amerikanisches Schiff angehalten
und wieder freyg^geben, die Frau des Kapitäns aber nut
genommen," als durchaus »«gegründet zu betrachten.
P a r i 6, den 4ten Jaly.
Gestern hat Herr Deneux, der zum Entbindungsarzt
der Herzogin von Berry bestimmt ist; eine Wohnung im
Palais Elyiee bezogen. Man erwartet den königlichen
Hof zur Zeit der Entbindung wieder hier. Die Herzogin
von Berry hat bey jeder der Vorstellungen, welche in
den hiesigen Schauspielen zum Besten der Armen gegeben
wurden, ihre Loge mit Soo Franken bezahlt, in der Oper
mit!000.
Als im vorigen Jahre, am 8ten Juln, die Nationalgarden gemustert wurden, hatten sie ihre Fahnen, Flin,
ten :c. mit Liliensträußen geschmückt. Jetzt macht der
Generalmajor, Herzog von Montemar, im Namen Mon
sieurs bekannt: der'Äönig habe damals, in Rücksicht auf
den Bewegvngsgrund, diese Uebertretung des Reglements,
welches bey Revüen alle fremden Zierrathen untersagt,
nachgesehen; da er aber erfahren, daß man auch in die
sem Jahre ein Gleiches vorhabe, so müsse er den Wunsch
äussern, daß die Nationalgarden streng der Vorschrift ge
mäß erscheinen.
Eine Bekanntmachung des KnegsministerS ertbeilt dem
Eifcr des Militärs bey Stillung der wegen Gerreidemangel veranlagen Unruhen großes Lob, und führt auch meh
rere Beyspiele an, z. B. der Prevot des Allierdepartements, Vikomt DesvorteS/ drang mit >2 Jägern zu
Pferde in eine Schaar von 12 tus 1Z00 Mann bewaffne
ter Landleute kill, stieg, obgleich ein Schuß auf ihn ge
richtet ward, vom Pferde, machte den Leuten -rührende
Vorstellungen, und ließ ihnen, als er Gehör fand, auS
seinen eigen-n Mitteln Unterstützung reichen. Als eine
Frau si'ch erbot, ihm den Mann, der auf ihn geschossen
hatte, zu zeigen, erwicderte er: „Wer hat Sie darum
befragt? Ich mag ihn nicht wissen." Mehrere der ver.
hafteten Friedensstörer sind zu Gefangnißstrafe verurtheilt
worden.
Herr Julien, jetziger Eigenthümer des l'Keatrs
widerspricht dem Herzog von Orleans.- Der Ver
k auf des Theaters sey nicht, allein in Vollmach, des dori.

gen Herzogs und der Gläubiger desselben, fondern auch
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mit Genehmigung der Fittanzkommisssott des Konvents,
kurz, aller Behörden gestehen, und sey auch, als daS
Palaiö-Royal dem Tribunal überlassen wurde, bestätigt
worden. Er rechne also völlig auf den Schutz der VerfassunqSurkunde.
Vorgestern standen die Juweliere MarviS und Cotteau
Vor Gericht, weil sie Ringe mit Bonaparte'S Bild ver
kauft, auch Bildnisse der Damen BeauharnoiS und Mürat in ihrem Laden gehabt. Sie wurden zu dreymonatlichem Haft und 5o Franken Strafe verurtheilt, ungeachtet
ihre Sachwalter sich darauf beriefen: eö sey durch kein
Gesetz befohlen, Kunstwerke, die an eine verhaßte Regie
rung erinnern,'zu vernichten; sonst müsse man auch
Gerardö, Gros und Guerins Gemälde und viele kostbare
Druckschriften vertilgen.
Die Gemäldesammlung eines berühmten Staatsmanns
(Talleyrand) wird jetzt dem Publikum gezeigt und soll ver
kauft werden.
Am Lasten, um 3 Uhr Nachmittags, waren hier die
Kays und Brücken mit Neugierigen bedeckt, welch« einem
Manne zusahen, der mitten in der Seine, aufrecht dem
Laufe deS Flusses folqend, ganz langsam fortschritt; er
drehete sich nach allen Seiten um, schlug den Feuerstahl,
zünde eine Pfeife an, trank und aß mit vieler Gemächlich
keit. Man erkannte endlich den von Herrn Schmidt (ei
nem Deutschen) erfundenen varapontischen Sessel, und
dieser MechanikuS war eS selbst, der in demselben die
Wasserpromenade machte.
Herr von Pradt bat ein neues Werk herausgegeben:
„Die drey letzten Monate Südamerikas und Brasilien'S."
Einige unsrer Blätter versichern, das Konkordat sey
abgeschlossen, andere leuqnsn eS und behaupten: der hei
lige Stuhl stelle einen mit der Verfassungsurkunde unver
träglichen Grundsatz auf: „katholische Geistliche dürften
keine Konstitution beschwören, welche freye Uebung aller
Religionen festsetze"
Während der Handelsstockung übernahm ein Bootfüh
rer, Namens Gignaux, zu Bordeaux den Traneport von
Waaren nach Lyon zu einem sehr mäßigen Preise. Als er
sie nach Toulouse gebracht, wollte er sie, wie gewöhn«
lich, andern Frachtführern überqeben, aber diese machten
so Hobe Forderungen, daß er sich entschloß, mit seinem
Fahrzeuge den Kanal von Languedok hinab bis inö Meer,
und dann die Rhone hinauf zu fahren. ES gelang ihm,
und daS Beispiel dieses neuen Christoph Kolon, wie ihn
das Memorial Bordelais nennt, hat Nachahmer gefunden,
so daß jetzt wirklich binnenländische Schifffahrt unmittel
bar zwischen Bordeaux und Lyon statt hat.

nen eine bestimmte Antwort darüber abzufordern: ob Sie
Sich der Neigung, Gesundheit, Willenskraft und ande
rer nöthigen Eigenschaften bewußt sind, um durchgreifend
zu Werke zu geh», und in dem Kreise der ihnen anvertrauten Provinz die Beschlüsse Sr. Majestät im Ganzen
und im Einzelnen mit der größten Genauigkeit zu voll
zieht! und beobachten zu lassen, ohne Widerspruch und den
geringsten Nachlaß? Antworten Sie Ja! sg werden Sie
auch der strengsten Verantwortlichkeit für alle und jede
mit den königlichen Befehlen streitende Fälle und Ereig
nisse unterworfen. Antworten Sie Nein! so werden Se.
Majestät Ihre Offenheit und Redlichkeit zu würdigen wis.
sen, das Verdienst dieser Tugend in Anschlag dringen,
und für Ihr und Ihrer Familie Wohl auf eine anständige
Art Sorge zu tragen sich angelegen, seyn lassen. DieS
melde ich Ihnen auf Befehl des Königs, dumit Sie mir
unmittelbar darauf Antwort ertbeilen."
Der MarcsuiS de Camposagrado, ein Freund des Finanzministers, hat das Kriegedepartement verloren, und
der Generallieutenant Eguia, der es gleich nach der Rück
kehr deS Königs verwaltete, dasselbe wieder erhalten.
Eguia zeichnete sich durch Verhaftung mehrerer Glieder
der KorteS aus.
Man will hier wissen, die Verschwörung in Portugal
hänge mit der in Barcellona zusammen, und habe zum
Zweck gehabt, auS der gesammten pyrenäischen Halbinsel
Eine» Freystaat zu bilden. (Sckon der Nationalhaß der
Portugiesen und Spanier scheint dieser Nachricht nicht
günstig.)

W i e n , den Sten I u l y .

AuS Karlsbad ist der Erzherzoq PalatinuS mit seiner,
ihrer Entbindung nahen, Gemahlin wieder hier einge
troffen.
Erst jetzt liefern unsere Zeitungen die Reden, welche
bey Gelegenheit deS von den venetianischen Deputirten
wegen Vermahlung des Kaisers abaestatteten Glückwun
sches gehalten worden
Unter Anderem erklärt der Kaiser
dem Wortführer, Grafen Porzia: „Wenn auch Mein
Herz für das Wohl aller Meiner Unterthanen schlägt, so
haben die Völker Meines venetianischen Königreichs
dennoch ein vorzügliches Recht auf jede besondere Rück
sicht. Seit die Ereignisse, welche die Welt erschütterten,
der Existenz eines der ältesten Staaten ein Ende machten,
sah sich Venedig mit Vertrauen Meinem Reiche einverleiot, und bald b e l o h n t e n die Venetianer Meine väterli
chen Sorgen mit eben der Anhänglichkeit, von der Meine
Erbstaaten Mir so viele Beweise geliefert haben. Nach
der zwevten Wiedervereinigung fand ich Venedig von
M a d r i d , den 2»sten Juny.
denselben Gefühlen der Treue und Ergebenheit beseelt.
Der Finanzminiffer Garay hat bey Uebersendunq der Darum sollen auch Meine ganze Sorgfalt, so wie Mei
tteuen Finanzebikte an die Intendanten ein Kreisschreiben ne heissesten Wünsche, dem Wohl dieser Provinz gewid
erlassen, worin eö heißt: „Der König befiehlt mir, Ih met seyn,"

der Souverän in Stand gesetzt werde, unter gesetzlich?^
von Ihm anerkannten und sanktionirten Vorschriften,
Folgendes ist daö Schreiben, welches der Fürst von
S t u t t g a r d t , den Zosten Juny.

Metternich unterm 3isten Mav auS Wien an den
Fürken zu Zeil - Trauchburg, Präsidenten der jetzt auf,
gelöseten würtemberglschen StändeversammlunK, erlassen
Hat:
„Ich bade die Ehre, den Emvfang Ewr. tc. hochschätz
baren Zuschrift vom isten May anzuzeigen. ES waren
mir die hierin angeführten, bey der standischen Versamm
lung in Stuttgardt sich ergebenen auffallenden Vorgänge
bereits bekannt, und ick vernahm durch Ewr :c mit Ver
gnügen die Bestätigung derselben anscheinenden gänzlichen
Bevlegung. Die Erfahrung hat bewiesen, und eine Reibe
neuerer Tbatsachen bezeugt noch immer zur Evidenz, wie
sekr sich die Feinde der Ruhe und Ordnung auS sehr
kennvaren Absichten bemühen, die gesegneten Früchte der
Eintracht und des Friedens nicht zu genießen
Es ist da
her um so mehr zu bedauern, wenn sie sich zur Erreichung
«ineS so schändlichen Zwecks Anhänger durch Kunstgriffe
Und falsche Vorspiegelungen zu verschaffen wissen, wovon
diese für sich und ihre Nachkommen das Opfer werden
müssen. Man kann es sich nicht verhehlen, daß die ganze
Tendenz dieses Spielwerks auf die G r ü n d u n g d e m a g o 
gischer Systeme gerichtet ist. Diesen Gesichtspunkt
habe ich immer ins Auge gefaßt, und nach dieser Ueberzeuqung wurden meine Fortschritte in Ansehung der Ver
hältnisse von unserer Kathegorie beuribeilt. Die Zusam
menstellung meiner Zuschriften wird die Festigkeit meiner
Grundsätze bewähren; überzeugt, daß durch derselben An
wendung die Sicherheit der Throne und das Glück der
Völker allein begründet werden kann. Mit Bezug also
auf den weitschichtigen Inhalt meiner vorigen Zuschriften
beschränke ich mich gegenwärtig auf folgende Standpunkte:
s) Wir ehemalige reicheständnche Häuser sind durch den
europäischen Kongreß mit unsern Gebieten und deutschen
souveränen Landen, unter zum Theil ausdrücklich ausge
sprochenen Vorrechten und Vorzügen, zum Tbeil mit Auf'
rechthaltung unsers RechtözustandeS, zur Entwicklung und
Entscheidung bev dem deutschen Bundestage Zugewiesen
und angeschlossen worden. Dieser Grundsatz, da er nun
Völkerrechtlich hingestellt ist, kann keinem Zweifel unterlie
gen. b) Dagegen sehe ich eS als eine Verpflichtung an,
daß wir als erste Standeeherren deS Landes, wovon unsere
Besitzungen Bestandtheile sind, mit offener Ueberzeugung
zu all«,» Jenem heytragen, wag den gerechten Absichten
des LandeSfürsten zum Besten des Volks nach dem wahren
guten Geig unsere Zeitalters entsprich»; da nun Se. Ma
jestät, der König, sich über den erste» Punkt gerecht und
gropmüthig erklärt, ferner bey dem zweyten die erforder
lichen , dem großen Werk entsprechenden Entwicklungen
öffentlich Vera.legt haben, so habe ich meines Orts nur?
Noch den aufrichtigen Wunsch beyzufügen, daß die Stände
Versammlung solche Abschlüsse erzeugen möge, wodurch

Thron und Staat zu beglücken. Ewr. tc. belieben daher
meine Virilstimme in dem ständischen Senat, worüber <sie
meine Vollmacht in Händen haben, nach diesen Grund
sätzen, unabhängig von den etwanigen Gesinnungen
anderer ehemaliger reichsständischer Fürsten und Grafen,
in daS Potokvll einzulegen. Ich habe zugleich die Ehre »c.^
Seit einigen Wochen kommen viele unsrer Landsleute,
die ausgewandert waren, um anderwärts ihr Glück jl»
suchen, in den elendesten Umständen als Bettlee zurück^
H a n n o v e r , den 3ten I u l y .
Welchen wohlthätigen Einfluß die aus Rußland erhal
tene Zufuhr, vorzüglich aber wohl die Aussicht auf eine
gesegnete Aerndte, in unserm Tbeil von NorddeutschlanV
auf den Stand der Kornpreise äussert, ist daraus ersicht
lich, daß die Last Ostseeroggen von 210 Thlrn. auf iS»
Thlr., also um ^ im Preise gefallen ist. .

L 0 nd 0 n, den 4ten Iuky»
tteber den in die Verschwörung zu Lissabon verwtckettelr
Baron Eben liefert die Zeitung l'Ke l'irvss nachstehende
bioqraphische Notizen : „Einer von den zu Lissabon ver
hafteten Verschwörern heißt Baron Eben. Dieser Manw
ist kein Portugiese, sondern ein Deutscher. El kam vor
ungefähr 12 Jahren als Kriegsgefangener nach England.
Er war damals weiter nichts als gemeiner Dragoner, und
wurde als solcher in einem unserer Depott für Kriegsge
fangene behandelt. Da er Talent zum Zeichnen hatte,
so entwarf er zum Zeitvertreib Skizzen von kleinen Bil
dern, welche meistens Militärtrachten der verschiedenett
Nationen, deren Truppen er gesehen hatte, vorstellten,
und die er dann zum Verkauf schickte. So hatte er ein
bis zwey Jahre hingebracht, als einige seiner Skizzen, die
bev einem Kupserstichhändler am Strand zum Verkauf aus
gestellt waren, Aufsehen erregten und dem Prinz-Regen
ten (damaligen Prinzen von Wallis) zur Ansicht vorgelegt
wurden^ Oer Prinz erkundigte sich mit'dem ihm eigenthümlichen Edelmuth des (Charakters nach dem Künstler;
man erzählte ihm dessen Schicksal und Lage, und wie
brauchen wohl nicht hinzuzufügen, daß Even nicht lange
mehr Kriegsgefangener blieb. Das Glück unserS Helden
war nun gemacht; seine deutschen Freunde suchten il n in.
Karltonhouse einzuführen, um ^em Prinzen für die ihm
erwiesene G n a d e zu danken, a l s e r sich plötzlich als B a r o t r
Eben ankündigte, und, aus wohl einleuchtenden Grün»
den, seinen Geburtsort von L ü b e c k nach H a n n o v e r
tronsferirte. Der Prinz gab ibm eine Stelle, in seinenr
Hause, und wies ihm ein altes Haus m Pallmall, östlich
von Karltonhouse, zur Wohnung an, wo ev mehrere Ofstciere vom 10,en Hnsarenregnnent (dessen Oberst der Prinz^
Regent ist) in Milttärzcichnungen und neuen Manouu^eS

unterrichten sMe,

Um diese Zeit schrieb Baroi, Eben M

deutscher Sprache ein Handbuch deS Unterrichts für den
gemeinen Mann im Felde, besonders für die Kavallerie,
welches die vortrefflichsten Lehren und Anweisungen für
Militärs von jedem Range enthielt. Der Prinz - Regent
ließ eine Übersetzung dieser Schrift veranstalten, die un
ter den Husarenregimentern cirkulirte. Jeder Soldat,
der Schreiben konnte, mußte sich eine Abschrift von die
sem Handbuche zu seinem eignen Gebrauche machen, wobey
er sich die darin aufgestellten Lehren dem Gedächtnis am
denen einprägte. Sie bekamen dadurch eine Art Feldkatechismus, und Allen, die auf der Halbinsel (Spanien
und Portugal) dienten, ist wohl bekannt, wieviel man
jn dem dornen Feldzuge dc? Geschicklichkeit, Wachsam
keit, Tkatigkeit und Dieciplin der zu Vorposten odcr andtrn Diensien gebrauchten Kavallerie zu verdanken hatte.
T'iesee literarische Produkt verschaffte seinem Verfasser erst
eine Lieutenants und bald darauf eine Rittmeisterstelle
im loten Husarenregiw;nt, und der Prinz räumte ihm,
zur Belohnung für seine Verdienste, ein anderes HauS in
Pallmall (das sogenannte rothe Haus, wo gegenwärtig
der Oberst M'Mahon wvbm) ein. Nach dem Ausbruche
des Krieges auf der Halbinsel erhielt Baron Eben den Auf
trag , in Portugal mehrere Regimenter von Eingebornen
zu errichten; er entledigte sich dieses Auftrags auf eine
eben so geschickte als ehrenvolle Weise. Eben schwang sich
in Portugal in kurzer Zeit zu dem hohen Range eineS
Generalmajors empor, und kommandirte als solcher wäh
rend der letzten Periode des Kriegs auf der Halbinsel mit
großer Auszeichnung unter dem Herzoge von Wellington.
Sein Name steht in unserer Armeeliste als Generalmajor
und Adjntaut des Prinz-Regenten. Er ist ein Mann von
großen natürlichen Anlagen; aber er bat weiter nichts,
als Lesen und Schreiben in seiner Mutteriprache und etwaö
Zeichnen gelernt. Seine Sitten und sein Umgang, vor
seiner Einführung in Karltonhouse, waren von der ge<
meinsten Art, und obwohl er sich bald in die feinere Welt,
die ihn umgab, zu schicken wußte, so konnte er doch nie
seine eigene Dtuttcrsprache weder richtig sprechen noch
schreiben."
Ein Einwohner von Hull will aus Wallffschthran ein
GaS zur öffentlichen Beleuchtung bereiten, das Heller
leuchtet und weniger kostbar ist, als daö auS Steinkoh
len.
N e w - V o r k , den Sten Juny.
Unsre Zeitungen enthalten traurige Gemälde über daS
Elend und den Jammer, welchen die armen Emigranten
aus Deutschland auegesetzt sind. Eine hiesige brave Magi«
siratepcrson hat zur Warnung dieser betrogenen Unglück
lichen folgende Erklärungen öffentlich durch die Zeitungen
bekannt machen lassen: i) Diejenigen Dienstleute, welche
aus Deutschland hierher kommen, sind größtentheils unvcIg zu drucken erlaubt »Vörden.

Kurländischer

kannt mit der Thatsache, daß sse mehrere Jabre Skla
ven werden, um nur das unbezahlte Reisegeld abzutra
gen. 2) Diese Emigranten werden im Ganzen nicht durch
Hunger oder Notwendigkeit aus ihrem Vaterlande fort
getrieben , sondern sie werden durch falsche Vorspiegelun
gen der großer» Glückjeligleit und des Gewinnst??, welche
sie hier erlangen würden, von Seelenverkäufern verführt.
3) DaS ganze Wesen der Ueberfahrt ist eine Spekulation
von einzelnen Personen, welche necd infamer ist. als der
Sklavenhandel in Afrika. 4) Dieser unmensch
liche Handel ist wieder alles Völkerrecht. 5) Die Gesetze
von Amerika, welche einen solchen unrepublikanischen,
unchristlichen, unsittlichen und betrüglichen Handel dul
den, müssen für immer aufgehoben werden. Nach den
amerikanischen Gesetzen ist jeder Schiffskavitän berechtigt,
das Ueb.rfahrrgeld, welches ungefähr 400 Thlr., auch
wohl 6on Thlr. kostet, durch'Verpachtung der Arbeit sei
nes Passagiers auf mehrere Jahre zu erheben. Dem
armen unwissenden Emigranten wird nichts von demPassagiergelde ln Europa gesagt, und wenn es ihm auch alS
ganz unbedeutend angegeben wird, so wissen der SchiffSkapltän und seine Rberder recht wobl, durch allerlei)
Nebenkosten und Rechnungen für Nahrung, Raum !t. die
Schuld deö Emigranten so anzuschwellen, daß er sich ver
kaufen muß, um dieselbe zu bezahlen. Oer Schiffer kommt
mit seinen Passagiers in Amerika an, und sogleich liefet
man in der Zeitung: „so viel Schmiede, Handwerker
aller Art, so viel Dienstmagde, so viel Landleute, Wasch
frauen, nebst Kindern, sind zu verkaufen;" wer die
selben gebrauchen kann, begiebt sich an Bord deö S c h i f f s
und beschaut sie. Gefallen sie ihm, so kauft er dieselben
für mehrere Jahre zu seinen Sklaven, das heißt, er giebt
dem Kapitän eine Summe Geldes, und der arme Emi
grant macht sich dagegen anheischig, dem Bezahler so
viele Jahre getreu zu dienen. Wer von den Emigranren
dies nicht thun will, bleibt so lange im Unterrhetl deS
Schiffs, ohne Tageslicht, bey schlechter Kost, bis er sich
dazu versteht. Kommt er nun in Dienst, so wird er für
diese Jahre ganz als Sklave behandelt. Er wird durch
die Peitsche, Hunger oder durch das Hundeloch bestraft,
wenn er seinen Dienst vernachläsügt, und nach Avlauf der
Dienstzeit tritt er erst ganz arm wieder in die Klasse der
freyen Menschen ein.
R i o - J a n e i r o , den ivtenAvril.
Hier ist AlleS ruhig und der Regierung ergeben. Un
sere Truppen, die von Monte-Video und Malivnado
zurückkehren, sollen nötigenfalls gegeu Pen-an buko ge
braucht werden. Von hier sind am ^ten noch Z Fregatten
und Briggs zur Blockade des Hafens von Pernambuto ab
gesegelt.

HouvernemevtS

-Schuleudlrtktvr von Wichmann.
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No. »6g. Sonnabend, den 14. Iuly 1817.'
M i t a u , den iHtenJuly.
Se. Erlaucht, unser Herr CiviloberbefeblShaber :c.,
Marquis Paulucci, trafen gestern Abend von Riga
Hierselbst ein.
L i s s a b o n , den ivten Juny.
Vom isten Iuly an dürfen, zufolge einer hier erschie
nenen Verordnung, in den portugiesischen Häfen keine
Passagiers von Schiffen eher gelandet werden, als biö sie
von der Polizev die Erl-aubniß dazu erhalten haben. Im
Uebertretungefall wird das Schiff mit Embargo delegt und
der Kapitän arretirt. Verheimlicht dieser einen Passagier,
so wird daö Schiff konstecirt.
Bey Kadix kreuzten von Nenem 4 Jnsurgentenkaper
Von 10 bis 20 Kanonen, von denen unter andern das
nach Manilla bestimmte Schiff der Pbilivpinischen Kom
pagnie, Esperanza, und die Cbarlotte genommen worden,
die nach la Guyra bestimmt und erst Tageö vorher von
Kadix ausgesegelt war.
P a r i s , vom 2ten Iuly.
Unter allen französischen Handelsplätzen macht nach
Verhältniß gegenwärtig keiner größere Geschäfte als
Havre; die Verbindungen dieses HafenS mit Amerika und
Westindien haben seit einiger Zeit ausnehmend zugenom
men.
R o m , den 24sten Juny.
Ein hiesiges Blatt theilt aus Missionsberichten den
Auszug eines Schreibens mit, in welchem eS unter An
derem heißt: „Wir können eine neue Handelemacht, die
bereits seit mehrern Jahren mit China in Verkehr steht,
nicht mit Stillschweigen übergehen. Der König von Owyhee (so heißt die Insel, auf welcher der berühmte Weltunn'egler Cook ermordet worden), ein sehr unternehmender
Mann, brachte alle Inseln von Sandwich unter seine
Botmäßigkeit. Die Engländer führten daselbst ihre Ge
bräuche und ihre Sprache ein. Eine beträchtliche Anzahl
englischer und amerikanischer Matrosen ließen sich unter
vortheilhaften Bedingungen daselbst anwerben, und bald
wird man die Flagge dieses neuen StaatS in dem Hafen
von London wehen sehen. Der König kaufte von den
Amerikanern einige Schiffe, nach deren Muster er andere
in Owrbce bauen ließ. Dieser König von Owyhee nennt
sich Tamaamaah; er ist gegen So Jahre alt; ein rüstiger
wohlgebildeter Mann; er hat zwey Frauen und ist im Be
griff/ die dritte zu nehmen."
S t u t t g a r d t , den 28sten Juny.

Gestern ist Herr von Nessenberg hier durchgerei-

set. Er gebt nach Rom. Man glaubt, daß bereits die
Hauptschwierigkeiten zu der Annahme seiner geistlichen ho
hen Würde durch Unterhandlungen mit dem kürzlich in
Karlsruhe gewesenen päpstlichen Legaten gehoben worden
sind, und daß die geringen noch vorwaltenden Punkte
durch die persönliche Gegenwart deS Herrn von Gessenberg
in Rom allein und in kurzem Wege gehoben werden kön
nen.
Unser Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Graf
von Zeppelin, ist nach Eger abgereiset. Die bier akkreditirten Gesandten von Rußland, England, Bayern, Oester
reich, sind bey der Abwesenheit des Königs ebenfalls zum
Tbeil nach Baden bey Rastadt, zum Theil in andere Bä
der abgereiset.
K a r l s b a d , den s5sten Juny.
Die Zahl der Kurgäste bat hier sehr zugenommen; matt
zählt ietzt schon 645 Parteyen, dennoch ist eS aber nicht
so lebhaft als sonst; man bemerkt auch hier, daß die
schlimme Zeit und der Geldmangel weise Einschränkung
gebieten. Die einzige Feyerlichkeit, welche bis jetzt be
merkt worden, war am i8ten dieses, an welchem,, als
dem Jahrstage der Schlacht bey Belle-Alliance, die hier
anwesenden Preussen, zu Ehren des Fürsten Blücher, im
sächsischen Saale ein Mittagsmahl von 60 Gedecken ga
ben, welches auch der Feldmarschall, Fürst Schwarzen
berg, mit seiner Gegenwart beehrte. Auch der Fürst Upsilanti befindet sich hier.
M a y n z , den i i t e n I u l y .
Nicht ohne Schaudern, sagt die hiesige Zeitung, kann
man an die Gefahr denken, welche Europa bedrohte, wenn
die Natur dieses Jahr nicht mit milderndem Blick auf die
Menschheit herabgesehen hätte. Wenn neue Hoffnung er
wacht, wenn der Geist der Schwärmerei), welchen die
Noth erzeugte, die Schlechtigkeit benutzte, in seinem Wer
den erstickt, dann danken wir eS allein der gütigen Mut
ter, die unsere Felder mit Saaten deckt. Die Menschen
haben nicht einmal das getan, was sie thun konnten,
ja viele haben in diesem Vorspiel der allgemeinen Theurung gezeigt, was sie im Trauerspiel deS allgemeinen
Mangels zu thun fähig wären. ES gereicht den Regie
rungen nicht zur Schande, daß sie so spät erst an die Ver
dorbenheit der Menschen glaubten; aber desto größer ist
die Schmach derer, welche sie zu Maßregeln zwangen,
die sie so ungern ergriffen, und welche nur auf diese künst
lich erzeugte Lage der Völker anwendbar sind. Ein Miß
lingen der Aerndte hätte wahrscheinlich einen neuen Zu-
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sianK hervorgebracht; aber sicher keinen bessern. Wenn
man die Auftritte in beynahe allen südlichen und wegli
chen Ländern Europens vergleicht, wenn man die Anstren
gungen und Aufopferungen erwägt, zu welchen die meisten
Regierungen sich genörbigt sahen, um zu verhindern, daß
diese Auftritte keine politische Tendenz annahmen, so kann
man leicht die Folgen ermessen, welche eine wirkliche
Noch erzeugt haben würde. Aber Gottlob! daS haben
wir nicht mehr zu fürchten; denn unmöglich kann die
Lehre vergessen werden, welche dieses unheilschwangere
Jahr den Regenten und Völkern gab. Beyde haben ihre
Feinde kennen gelernt und werden sie zu bewachen wissen.
Habsuu<t und religiöse Schwärmer«« haben ihre Blöße ge
zeigt. Scheinbar sich entgegen arbeitend, führte ihr Weg
nach einem und demselben Ziele der Zerstörung. Die Un
sicherheit benutzend, in welcher manche Länder deS aufge
klärtesten und schönsten TdeilS EuropenS schweben, würde
«S entweder den Glücksrittern, die sich so gern an die
Stelle rechtlicher Menschen drängen, gelungen seyn, ih
ren Egoiöm zum goldnen Kalbe zu machen, vor dem alle
Welt hätte anbetend niederfallen müssen, oder eine rohe
fanatische Wuth hätte zertrümmernd in die Speichen der
gesetzlichen Ordnung eingegriffen.
F r a n k f u r t , den 6ten I u l y .
Jn der vierzigsten Sitzung der Bundesversammlung
brachte die wegen der Seeräubereyen der B a r b a r e S ken ernannte Kommission ihre Vorschläge zum Vortrag.
Diese Kommission besteht aus dem königl. preussischen,
königl. niederländischen, königl. dänischen, großherzogl.
otdenburgischen Gesandten und dem Gesandten der vier
freyen Städte. Im Allgemeinen ging der Vortrag der
Kommission dahin, daß nur die zu große Nachsicht einiger
europäischen Seemächte die BarbareSken zu der unerhör
ten Kühnheit, bis in die Nordsee und d?n Kanal vor
zudringen, bewogen haben könne. England habe zwar
den ganz in de? Nähe seiner Küsten begangenen Frevel
nicht geduldet; aber dies sey nicht hinreichend, wenn
nicht gleichzeitig ähnliche Mafiregeln auch von Frankreich,
Spanien und Portugal ergriffen werden. Um dem Uebel
aus dem Grunde abzuhelfen, müßten alle europäische
Seemächte sich vereinigen und den Grundsatz ge
meinschaftlich aussprechen, daß die BarbareSken a u s 
serhalb deS mittelländischen M e e r s als S e e 
räuber angesehen und als solche verfolgt und behandelt
werden sollen. Um dies zu bewirken, sollen, jenem An
trage gemäß, Oesterreich und Preussen, als die stärksten
Glieder des Bundes und zugleich europäische Mächte, sich
dahin verwenden, daß England der Feststellung jeneö
Grundsatzes bevtrete, die BarbareSken ausserhalb deS
mittelländischen Meers als Seeräuber zu behandeln
und strenge zu bestrafen. Durch die Verwendung der ge
nannten bevden Mächte wären auch Rußland, Frankreich,
Spanien, Portugal, Dänemark und der König der Nie.

derlande zu ersuchen, daß sie dieses Verlangen bey Eng
land unterstutzen und durch Unterhaltung von F r e g a t 
ten an den Küsten dem Uebel auch ihrer SeitS we
nigstens teilweise steuern möchten. Das gleiche Ersuchen
sey an die Könige von Dänemark und der Niederlande, so
wie an den König von Hannover, auch noch besonders als
Mitglieder deS deutschen Bundes, zu richten.
Auf dem kräftigen Beytritt Englands beruhe vorzüglich
das vollständige Gelingen der ganzen Sache.
Jn der neununddreyßigsten Sitzung kam bey Gelegen
heit einer zurückgewiesenen Privatrcklainanon die Errich
tung eines gemeinschaftlichen obersten Gerichtetribunals
für die freyen Städte abermals zur Sprache.
Die letzte Sitzung der deutschen Bundesversammlung
wird, allem Vermulhen nach, am »7ten dieses statt fin
den.
Die meisten der Herren Bundesgesandten schicken sich
zu einer Reise während der Ferien an. Der konlgl. nie
derländische Gesandte, Frerherr von Gagern, geht
nach Italien. Der königl. dänische Gesandte, Freyherr
von Eyben, ist von seinem Hofe während der bevorste
henden Zwischenzeit zu einer Reise nach Kopenhagen beru
fen worden.
Zufolge der zwischen den vier freven Städten getroffe
nen Uebereinkunft ist vom isten Iuly an die Reihe zur
Führung der gemeinsamen Stimme an den Gesandten der
freyen Stadt Bremen, Herrn Senator Smidt, ge
kommen.
Die verschiedenen Stadt Frankfurter VerfassungSstreK«
tigkeiten werden vor dem Schluß der dieemaliqen Sitzun
gen der Bundesversammlung nicht mehr zur definitive»
Entscheidung kommen; doch erwartet man noch vorher
eine Erklärung darüber zur Sicherung deS aeqenwärti»
gen Besitzstandes, und um die definitive Entscheidung
gleich nach erfolgter Wiedereröffnung deS Bundestages
im Voraus festzusetzen.
V o m M a y n , vom 2ten I u l y .
ES soll im Werke seyn, daß sich künftig auch eine
gewisse Anzahl deutscher Prälaten, in dem Kardinals
kollegium befinde. Nachrichten auS Bayern zufolge soll
der Domdechant von Gebsatsel zum Erzbisckof in Mün
chen, der Prinz von Hohenlohe zum Bischof von Augs
burg, der Weihdischof von Wolf zum Bischof von Regcnsburg, der Domherr von Frauenberg. zum Bischof
von Würzburg, der Weihbischof Zirkel zum Bischof von
Speyer ernannt seyn; in Eichstädt aber der bisherige
Fürstbischof verbleiben.
Zu den Gerüchten gehört, daß der Großherr die
Fahrt durch die Dardanellen gegen Erlegung eines ZoÜS,
wie im Sunde, allen Nationen frey geben wolle.
Unter den Badegästen in Karlsbad befindet sich auch der
Graf Ttibaudeau, und unter den Badegästen zu Aachen
der Marschall Beurnonville, Pair von Frankreich.
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S t o c k h o l m , den 4ten I u l y .
Der heutige für Schweden denkwürdige Tag, da der
Sohn deö Kronprinzen, der Herzog von Südermannland,
das Alter seiner Volljährigkeit erreicht hat, ist mit großer
Festlichkeit begangen und das Herr Gott dich loben wir!
in der Schloßkapelle gesungen, so wie feverlicher Gottes
dienst in der Hauptkirche der Stadt gehalten worden. Zur
Begleitung Sr. Majestät in die Kapelle hatte der König
bereit» am gestrigen Tage die Königin, den Kronprinzen,
den Erbprinzen und die Prinzessin/ anstatt deS Oberstkam
merherrn, durch den Generalmajor, Grafen Steenvock,
die Reichöherren nebst deren Gemahlinnen, wie auch den
Staatöminister für Norwegen, durch den Oberceremonien,
meister einladen, und daö fremde diplomatische Korps durch
den Unterceremonienmeister unterrichten lassen, daß Plätze
für selbiges dort ausersehen wären.
Heute wurde die Feyer den Einwohnern durch Kanonenfalven vom Holm und von den Kronschiffen auf der Rhede
verkündigt'. Der schwedische Staatörath, angeführt von
dem Justizminister, Grafen Gyllenborg, und der nor
wegische von dem Minister Anker, statteten nach einander
dem Erbprinzen ibren Glückwunsch ab. Sobald derKronprinz sich bev Sr. Majestät eingefunden hatte, befahl der
König den bevden ältesten Staatöräthen, Grafen Rosenblad und Baron Flemming, den^ Erbprinzen zum König
zu begleiten, wo derselbe an der letzten Stufe zum Trabantensaal von dem ganzen königlichen Hofstaate empfan
gen wurde. Nachdem der Reichömarschall dem Könige ge
meldet, daß alles zur Procession bereit sey/ begab sich
dieselbe durch ein Spalier der Garden in folgender Ord
nung nach der Echloßkapelle: 1) Z)te Standtrabanten
in burgundischer Tracht; 2) die Pagen; Z) 2 Herolde;
4) der erste Hosmarschall, Baron Fock, mit seinem Stabe;
5) der Hofstaat, die schwedische und norwegische Kanzley,
daö Adiutantenkorpö deö Kroprinzen, der Generalgab deS
Könige, der Generaladjutant; 6) die königlichen Oberst
kammerjunker und ersten Hofstallmeister; 7) die OrdensHerolde; 8 biö i3) die Kommandeurs und Ofsscianten
der sämmtlichen Orden in ihren Rittertrachten; 14) z
Herolde; i5) das höchste Gericht; 16) 2 Herolde;
17) norwegischer Staatörath; 18) schwedischer Staatö
rath; 19) 4 Herolde; 20) der Reichöherold; 21) der
Reichemarschall; 22) die Reichöherren; 2Z) der König,
sich besonders auö seinen Zimmern/nach der Kapelle bege
bend, begleitet von den Z Slaatöministcrn und seiner großen Wache; 24) 2 Herolde; 26) der Oberstmarschall
der Königin; 26) die Königin, geführt vom Kronprinzen,
begleitet von ihrer Oberbofmeisterin, Oberkammerherrn,
Oberstallmeister, 2 Kammerherren und Ofssciere, die
Schleppe von 3 Pallastdamen nebst 4 Hoffräuleinö getra
gen, der Kronprinz aufgewartet von einem Kabinetskam»

27) die Prinzessin, Sckweker deS Königs, geführt vonr
Herzog von Südermannland, aufgewartet von einer Hof
meisterin, einem Stallmeister, Kammerherren und Kava
liers, die Schleppe von ihrer Gesellschaftsdame und 2 Hof
fräuleinö getragen, der Herzog von dem Chef seines Hofs,
dem Generallieutenant Sköldebrand, einem Kmnmerherrn
und Kavaliers umgeben; 28) die Gemahlinnen derReichSHerren, jede von einem Kavalier geführt; 29) diePallaft«
damen; Zo) die HoffräuleinS der verstorbenen Königin
Wittwe; Zi) sämmtliche Hoffrauenzimmer. Die Kirchen
musik dauerte, bis der Jönig Platz genommen hatte. Vor
dem Altar stand der Bischof von Linköping, von Rosenstein, umgeben von den Hofpredigern. Der Blschof hielt
darauf eme Rede, worauf der ambrosianische Lobgesang
gesungen und während dessen 1 28 Kanonenschüsse in zwey
Abtheilungen erfolgten. Die Musik sing dann wieder an,
die Procession kehrte auf gleiche Art zurück,, das hier ver
sammelte, auf den Plätzen aufgestellte Armeekorps gab
Generalsaven und zog darauf in Parade unter dem Balkon
deö königlichen Hauses..
Mvrgen giebt der Herzog von Südermannsand allen
nicht schon beute dazu berufen gewesenen KorpS vomCivilund Militäretat des Reich» nach einander Audienzv unr
ihren Glückwunsch zu empfangen. Mehrere folgende Tage
sind den kriegerischen Schauspielen gewidmet, wozu ver
schiedene Regimenter auö den Provinzen angekommen sind
und sich auf dem Laduqardsfelde unweit der Stadt unter
Zelten gelagert haben. Sowohl die Königin als dexKronprinz machten denselben schon vorgestern Abend einen Be
such und wurden, die ganze Linie von Aggerbut reitenden
Jägern an bis zu den Grenadiers vom Leibreqiment hin
unter, mit einem fortlaufenden Hurrah begrüßte Maw
glaubt, daß diesem Lager am nächsten Sonntage ein Feft
gegeben werde. Die erste wichtige Folge der Äolliährigkeit deS Prinzen ist dessen Sitznahme im Staatörath, in
welchen dieser hoffnungsvolle Fürst dieser Tage eingeführt
werden wird.

Vermischte Nachrichten:
England braucht selbst einen großen Theil seiner Men
schen alö Maschinen. Jn Manchester wird eine große
Menge Kinder zu der Bewegung der Maschinen in den
Baumwollenmanufakturen angewandt. Diese armen Ge
schöpfe bewegen sich da von 5 Ubr Morgens biö 6 Uhr'
Abends, mit Ausnahme der ihnen zum Essen gegönnten
Zeit, den ganzen Tag gleichförmig und in völliger Gedan^
kenlosigkeit. Die Mädchen, die hier bis zu den Jahrenihrer Verheirathung bleiben, lernen von sonstigen Gescdäf»
ten nichts, nicht einmal soviel, daß sie sich ihre eigenes
Strümpfe flicken können. Man sucht diesem Uebel jetzt
abzuvelfen, indem man sie nach verrichteter Tagesarbeit
eine Stunde unterrichten läßt. Uebrigens wird hter Tag-

Merherrn, einem. Adjutanten und ein Ordonnanjostmer^ und Stacht ohne Unterlaß gearbeitet. Die Kinder,/ die deip
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Tag über gearbeitet haben, werden durch andere abgelbset, Sie thasnloisirt. *) Ueberflüssig! denn das stolze sprudelnde
welcl'e nun die Nackt durch arbeiten müssen. Man sieht Gemüth war eher zu besänftigen und zu warnen als zu
leicht ein, was auö solchen Menschen, wenn sie erwachsen wecken. — Früher schon hatte mich Bekanntschaft, unserer
sind, werden muß, Schwächlinge oder Taugenichtse; sie
haben nicht denken gelernt, und bleiben auch in allen
moralischen und religiösen Dingen unwissend; denn eine
Stunde täglicher Unterricht kann den großen Haufen nicht

weit dringen.
Bev träge zur Zeitgeschichte«
Unter diesem Titel hat der niederländische Gesandte am
Bundestage, Freyherr von Gagern, viele interessante
Nachrichten bekannt gemacht. V o n Tallevrand sagt e r :
Als Staatsmann und al« Weltmann, als geistvoller und
gelehrter Mann, schien er mir unter seinen Zeitgenossen
unübertroffen. Schon als Minister der auswärtigen Ange
legenheiten erklärte er mir: Ich will nicht der Henker
EuroveNS seyn. (Ie ne veux
elr« le kourreau 6s
I'Luroxe.) Schon zu Warschau sprachen wir offen von
5er Bourbonen Herstellung, als der einzigen Möglichkeit,
Europa zu beruhigen; und ich durfte ihn kühn dazu er
mahnen. ES ist also falsch, daß er ohne sein Zurhun in
Ungnade (bey Bonaparte) gefallen sey; er wollte sich ent
zieh», eben weil er mit den heillosen Handeln nichts mogte
zu schaffen haben. Vergeblich war meine Vorstellung:
„od dann der Kontinent, ob Deutschland insbesondere
besser-daran seyn würde, wenn er von dem Schauplatz ab
träte?" . Als endlich Bonaparte Norddeutschland an sich
riß, da beschloß Herr von Gagern, wie er einem Freunde
erklärte, B a y e r n m i t Oesterreich zu versöh
nen. Hierüber giebt er folgende Auskunft: Manmchfaltig wahren noch von Zweybrücken und Mannheim her
weine Verbindungen zu München. Sie gaben mir und
meinen Worten leichten Eingang, vom Monarchen ange
fangen. „Also nach Oesterreich," sagte mir einst Maximi
lian Josevh (der König), mit Groll und Argwohn, den er
motivirte. „Gnädigster Herr, an diese Besorgnisse für Zbr
Land kann ich nicht so glauben. Der Wiener Hof selbst
Aebt jetzt in Verbindungen, die dag hindern. ES sind un
verstandige und untreue Diener, die solche Abneigung in
Eurer Majestät Brust hegen und mehren. Aber daß Eurer
Majestät Thron immerdar erschüttert sey, so lang Tvrol
in Ihren Händen ist, das glaube ich auch In dem Sinn
lassen Sie uns bandeln." Und der König sagte nich-t
Nein! Als mir früher der Kronprinz die Herrlichkeiten
der Natur zu Salzburg und Berchtolsgaden zeigte, er
innere ich mich noch eines selbst erfundenen Wortes, in
den tiefen Schachten der Erde gesprochen, aber einem
Bayerfürsten wohl verständlich: Herr wenn wir uns nicht
vor diesem frechen Charlemagne bewahren, so werden auch

Ist t« drucken erlaubt nsvrden.

Frauen Verwandte und meiner Söhne Dienst, zu dem
General Graf Wrcde auf seinen Landsitz nach Mondsee
geführt. ES bedurfte keiner langen Umschweife, um in
des raschen Helden Seele zu lesen. Verwünschen durfte
ich die Schlacht von Wagram, wo er in soldaiischer Pflicht
so Vieles beygetragen hatte, unsere Ketten zu schmieden.
Frey könnte ich ibm sagen: „Freund, Mann der Ehre,
Sie sind uns sobald wie möglich Ersatz schuldig, wie und
w o eS i m m e r seyn m a g
Nicht g e g e n , sondern f ü r
unö hat Ihnen die Natur so großes Talent gegeben.
An
Ihnen ist es fürwahr, die Fahne unserer Unabhängigkeit
zu pflanzen, wenn immer Sie die Möglichkeit sehen." Und
längst schlummerte der Vorsatz und das Pflichtgefühl in,
seiner edlen Seele. Nickt der Tand der Bänder und
Würden, njcht der Schimmer der Geschenke hatte ihn
geblendet und entfremdet.
Und wenn die vaterländischen
Künstler zu den Z Schweizern auf dem Rütli das Gegen
stück suchen, so haben sie eS im Kabn zu Mondsee gefun
den, wo wir trotzig die bessere Zukunft insAuge faßten.—
Ueber UorkS entscheidenden Schritt wird gesagt: Hat die
ser Bork seinen Feldberrnstab gemißbrauckt? Ging wie
unter jenem leichtsinnigen Volke die königliche Würde von
Schritt zu Schritt zu Grabe? Tumultuirten die Berli
ner fortan? Löste s i c h der Heere Gehorsam a u f ? —
Nein. Von Tag zu Tag befestigte sich das königliche An
sehn wieder. Friedrich Wilhelm III. war nie mehr selbst
vertrauend, mehr selbstherrschend, als nach diesem Ent
schluß des bewährten Soldattn und des hochgesinnten Bür
gers."
*) Thassilo II-, der letzte Herzog von Bayern aus dem
ältesten Rrgentenstamm, wurde 788 von Karl dein
Großen wegen seiner Widerspenstigkeit in ein Kloster
geschickt, und sein Land eingezogen, und von Grafen
und Markgrafen verwaltet.
K 0 a r S. '
R i g a , den gten July.
AufAmsterd.ZK T. n.D. i
St.holl.Kour. , R.B.N.
Auf Amsterd. ö5 T.N.D. loZxSt.ho!1.Kour.?.i-»t.iV.S.
Auf Hamb. Z 6 T.n. D. — Sch.Hb. Bko. ?.,R. B. A.
Auf Hamb. 65 T. n.D. 9?,
Sch.Hb Bko.x.» R.B.».
Auf Lond.S Mon. ii^,z Pce.Sterl.?. i R.B.A.
Sin Rubel Silber Z Rubel ?5z Ksp. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub.
Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rud 8» kov B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub. 9 6 Kov B. A.
Ein alter Ulberts Reichstdaler 4 Rub 8 1 Kov. B. A.
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S t . P e t e r s b u r g , den 4ten July.
Am isten Julv sind Ihre König! Hoheiten, die Prin
zessin A l e x a n d r i n e u n d F r i e d e r i k e v o n P r e u s sen, in die Zahl der Damen des Großkreuzes vom Rit
ter-Orden der heiligen. Katharina aufgenommen worden.
Am seidigen Tage ist das kleine Kreuz dieses Ordens der
Gemahlin des GenerallieuteuantS, Grafen K » M a 
ro WS ky, Allergnädigst konferiret worden.
B e r l i n , den Sten July.
Se. Durchlauft/ der Fürst Staatskanzler, werden,
dem Vernehmen nach, in Begleitung des wirklichen ge
heimen OturregicrungSraibS, Herrn Rother, am loten
dieses Monate die Reise nach Karlebad a'.-^eten.
B e r l i n , den i5tenJuly.
Von Rom ist die Nachricht eiugegangen, daß der Papst
dem Wunsche und Ansinnen unserS Hof?S, den Kerrn
Fürstbiichof von Corveo von diesem Biethum auf den
bischöflichen Stuhl ;u Münster zu versetzen, beigestimmt
hat. Die deefallsigen Bekanntmachungen an den Herrn
Fürsten, wie auch an das Münstersche Domkapitel, dessen
Wahlrecht für ^cn Fall künftiger Erledigung vorbehalten
worden ist, sind, dem Vernehmen nach, sowohl von hier
als von Rom aus bereite erlassen worden.
P a r i 6, den 4ten July.
Die königlichen Unterstützungen an die notleidenden
Gegenden dauern noch immer fort. Bald wird.man, sagt
der Moniteur, vergebens in dem ganzen Reiche eine
St.'.dt, oder selbst nur ein Dorf aufsuchen, wohin sich
nicht die'vnn.ittelbarcn Woblthaten des Königs und seiner
Durchlauchtiaen Faniilie verbreitet haben.
Vorgestern starb l-ier der berühmte Mineraloge de LaN'.etherie, im ?5sten Jahre seines Allers.
*

»

*

A m 2sstcn J u n y ist der berühmte G r a f v o n C h o i seul Gouffier, Pair von Frankreich, vom Schlage
getroffen, zu Aachen gestorben.
B r ü s s e l , den öten July.
Die Algem. Ncderl. Kourant, und aus derselben unsere
Haager Staatökourant, enthält folgenden besondern Arti
kel; „Privatvriefe melden, daß in dem Kabinet von St.
JamcS einige Uneinigkeit herrsche, und daß man von ei
nem bevorstehenden Kriege zwischen England und Amerika
spreche. Nach eben diesen Nachrichten soll sich Lord Grenviye erboten haben, wieder ins Ministerium zu treten,
im Fall der Krieg ausbräche " -

Brügge und Ostende, und die Königin nach Antwerpen ab.
Am Zten hatte unser Kronprinz das Unglück, mit dem
Pferde zu stürzen; allein die Kontusion, die er am Bein
erhalten, ist Gottlob ganz unbedeutend.
Au6 dem Würtembergischen,
vom 4ten July.
Als die Standeversammlung aufgelöset wurde, war noch
folgendes königl. Reskript an den Präsidenten der StändeVersammlung, Fürsten zu Waldburg-Zeil-Trauchburg,
erlassen worden:
W i l h e l m :e. :c.
Lieber G-treuer! Wir lassen euch in der Anlage ein
Reskript an die Ständeversammlung zugehen, wodurch
dieselbe für aufgelöset erklärt wird. Da dieses Reskript
bloß einer Bekanntmachung an die einzelnen Mitglieder
bedarf, und da Wir wollen, daß keine weitere Sitzung
stattfinde; so geben Wir euch auf, diesen Unfern Befehl
bey aüen Mitgliedern in Umlauf zu setzen, die Jnsinua«
tion durch einen jeden bescheinigen zu lassen, und das
Dokument Unserm geheimen Rathe vorzulegen. Zugleich
eröffnen Wir euch, daß Wir Unsern Oberregierungsrath
von Camerer beauftragt haben, die Akten und Papiere der'
Ständeversammlung und der landständischen Komite'6 in
der Maße in Empfang zu nehmen, daß solche demselben un
ter Zuziehung des Registrators, OberregierungßsekretärS
Lotter, nach den Diarien und Repertorien der StändeVersammlung durch den provisorischen Registrator dersel
ben, Or. Schott, zur Aufbewahrung übergeben, einge
packt und die Kisten mit dem Pcltschaft UnserS königlichen
Kommissarii und dem eurigen-besiegelt werden.
Gegeben Stuttgardt, im königlichen geheimen Rathe,
den 4ten Juny 1817.
Auf Bcf.hl deS KZnig5.
von der Lühe, von Wächter.
F r a n k f u r t , den 6len ^uly.
In der merkwürdigen Abstimmung, welche Bayern we
gen der Bundesmarrikel, oder dev B u n d e 6H e e r e 6, zn
Protokoll gegeben, heißt eS:
Bayern ist über die Errichtung eine? B u n d e s m a 
trikel vorläussg mit der kaiserl österreichischen Abstim
mung dahin einverstanden, daß die gewählte Kommissson
die erste Herstellung der Matrikel oder die Bestimmung^?
Beyträge und Kontingente der einzelnen Staaten zu dem
Bundeeheere zu besorgen habe; daß man die Matrikel vor

Dichr Tage reiset der König auf kurze Zeit nach Gent, der,Ha„d auf fünf Jahre festsetze, und mit dem Ende des
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vierten IabreS die definitive Matrikel bestimme, welche
nach dem fünften Jahre in Anwendung gebracht werden
soll. E6 dürfte nicht erforderlich seyn, eine gewiss- Truppenzabl für den Friedensfuß festzusetzen, sondern bloß daS
Verhältniß herzustellen, in welchem jedes Bundesglied zu
dem gemeinschaftlichen Zweck beytragen soll. Ist sodann
ein solches Simvlum bezeichnet, so kann man den Umstän
den die weitere Bestimmung überlassen, wie stark die An
strengung nach diesen Verhältnissen seyn müsse. Wegen
Einführung einer gleichförmigen Konskription dürfte man
sich auf dasjenige beschränken, was die Bestimmungen
über Freyzügigkeit nothwendig machen. Die Einrichtung
über Landwehr und Landsturm waren dem Gutfinden der
einzelnen Regierungen lediglich zu überlassen. Ueber die
Mutrikuralbestimmungen, rückfichtlich der E i n th e il u n g
des BundesheereS, möchte Folgendes vorläufig fest
gefetzt werden: Die in der neuern Zeit fast allgemein an
genommene Heereseinrbeilung in Divisionen von 8
bis !c>,ooo Mann dürfte auch für das BundeSheer die
tauglichste seyn. Zwey oder drey Divisionen würden ein
KorpS bilden; in wie fern zwey oder mehrere KorpS zu
sammengestoßen werden sollten, kann nur nach dem Erge
ben der Umstände bestimmt werden. Diejenigen Bundes
staaten, deren Bundeskontingent in der einfachen Aufstel
lung ein ganzes Korps bildet, wären nur verpflichtet, das
selbe schon also formirt und für sich äbgetheilt zu stellen,
und diejenigen Truppen anzugeben, welche ihr BundeSkontingent ausmachen. Diejenigen Bundesglieder, welche
nur Eine Division stellen und also kein eignes KorpS bil
den, hätten sich mit einer andern Division zu verbinden,
um gemeinschaftlich ein KorpS aufzustellen. Staaten, de
ren Kontingente in der einfachen Aufstellung die Starke
einer Division nicht erreichen, müßten sich unter einan
der über die Zusammenstellung vergleichen, und unter vor
züglicher Berücksichtigung der geographischen Lage und
verbalt^ißmäßigen Stärke der Abtheilungen die Formation
ihrer Kontingente zu Stande bringen. Würden sie sich
hierüber nicht vereinigen können; so hätte die Bundesver
sammlung zu entscheiden. Im Allgemeinen wäre darauf
Rücksicht zu nehmen, daß die kleinern Kontingente ledig
lich in Fußvolk gestellt, und Kavallerie und Artillerie vor
züglich von den zu einer Division betragenden größeren
Bundesstaaten geliefert würden. Ob bey verschiedenen
Uniformen Ver ein ein Korps vereinigten BundeStruppen
ein allgemeines Abzeichen vorgeschrieben werden soll, dürfte
den Umständen überlassen werden. Staaten, welche, eine
Division oder darüber stellen, hätten ihre Kommandanten
selbsi zu ernennen. Die Anordnung der Uebungen in
FriedenSzeiten bliebe dem Ermessen der Bundesglicder,
Welche eine Division oder mehr stellen, selbst überlassen.
Per den übrigen wäre zu veranstalten, daß jährlich we
nigstens Regimenterweise Waffenübtmgen statt finden, bey

Welchen das Divisionekommando die Musterung vorzuneh

men hätte. Die Anordnung eines eigenen Oberkommando'S, oder der Korpskommando'S, für die aus Divisionen
von mehrern Staaten im Fall eines Kriegs zu bildenden
Korps, oder einer Generalinspektion in Friedene'zeiten,
findet man für überflüssig. Die Wahl eines Oberfeld
herrn des Bundes wäre in dem Falle eines Kriegs durch
die Bundesversammlung vorzunehmen, welche
auch dafür zu sorgen hatte, daß die Kommandanten der
kombinirten KorpS entweder durch freye Wahl der betra
genden Staaten oder durch Verfügung des Bundes bestellt
werden. Die diesem Oberfeldherrn zu ertheilende Voll
macht, die Verpflichtung desselben, die Beygebung eines
Generalstabes oder Kriegsraths, wird wohl bey sich er
eignendem Falle nach den Umständen sich richten müssen
und läßt sich zum Voraus in allgemeinen Bestimmungen
schwerlich vorschreiben. D a rückfichtlich der B u n d e s 
sest ung^n noch alles dasjenige fehlt, was vorausgehen
muß/ um darüber Bestimmungen zu treffen, so wird die
ser Gegenstand dermalen noch zu umgeben seyn.

V o m M a y n , vom 2ten July.
Am ?ten Juny starb zu Dreyßigacker, bey Meyningen,
der berühmte Schriftsteller und Verfasser des Erasmus
Schleicher, Karl Gottlob Cramer, herzoglicher Forstrath
und Lehrer an der dortigen Forstakademie, im Losten Jahre
seines Alters.
Bey Schafhausen war der Rhein höher gestiegen als
seit anderthalbhundert Jahren»
V o m M a y n , vom Sten July.
Im Würtembergischen ist die im Allgemeinen verbotene
Ausfuhr des Getreides doch den Ausländern, welche im
Lande Güter besitzen, in Ansehung ihres Aerndteertrags
verstattet, nach einem mit Bayern darüber geschlossenen
Vertrag.
Von der darmstädtschen Regierung ist ein reicher
Kaufmann zu Worms, der unchristlich genug d-lckte,
zehntausend Malter Getreide aufgespeichert zu behalten,
dadurch bestraft worden, daß ihm verboten worden ist,
vor der Aerndte nichts davon feil bieten zu dürfen.
V o m M a y n , vom gten July.
Der Nachricht: daß der Großherzog von Darmstadt
am !4ten Juny persönlich den Grundstein zu der Frey
maurerloge in Darmstadt gelegt bade, wird bestimmt
widersprochen. Er erscheint, wegen eines Schadens am
Fuße , schon geraume Zeit nicht öffentlich, und hat am
i4ten sein Zimmer gar nicht verlassen.
Auch die Königin von Bayern ist mit ihrer jüngsten
Tochter nach Baden abgereiset.
Zu Straßburg hatte am isten July auf dem Paradepl.ch eine ziemlich beträchtliche Zusammenrottigung statt,
und gab den auf die Wache ziehenden Nationalgarden

Mißbilligung zu erkennen (weil man den überhäuften
Dienst als zu lästig abgeschafft zu sehen wünscht). Meh«
rere Personen sind deshalb verhaftet worden.
W e i m a r , den 25sten Juny.
Unser Großherzog bat seinen Landständen den Entwurf
eines Gesetzes mitgctheilt, dem zufolge das L i n i e n Militär mit dem Landsturm in Eine allgemeine LandesBewaffnung unter dem Namen „Landwehr" verschmolzen
und von dem so kostspieligen Linienmilitär bloß die Stämme
beyvehalten werben sollen. Der Zweck des neuen LandesvewaffnungSplans ist, nach den eigenen Worten deS
Fürsten, «dahin gerichtet, die Streitkräfte des Volks,
welche in dem deutschen Bcfrcyungskriege sich entwickelt
und bewährt haben, zum Schutz der zwar wieder errun
genen, aber dem gemeinsamen deutschen Vaterland noch
keineswegs durch kraftig durchgeführte Bewaffnungs- und
Kriegseinrichtung sichergestellten Nationalselbstständigkeit,
durch zeitige und thätige Benutzung der Ntuße des Frie
dens, in hiesigen Landen völlig zu entwickeln, in fortwäh
render Uebung und Bereitschaft zu erhalten, und dadurch
zugleich das Benehmen eines bey gehöriger Anzahl kost
baren Linienmilitärs, als eines eignen Standes, zu ver
meiden.
H a m b u r g , den loten July.
AuS Amerika haben wir direkte Nachrichten bis zu den
ersten Tagen deS Juny und aus New-Orleans ein
Schreiben vom iZten May erhalten, worin eö unter An
derem heißt:
Sieben große Dampfbbte fahren hier jetzt auf dem
Mississippi bis zu den Wasserfällen am Ohio, und auch
dieses Hinderniß besiegt schon die Gewalt des Dampfs.
Die meisten dieser Schiffe halten von 90 bis 160 Ham
burger Schiffslasten, und sind also von ausserordentlicher
Größe. Die Passagierstuben sind für etwa 5o Personen
aufs Schönste eingerichtet. DaS Oampfboot Washington
ist von hier nach LouiSville (i5oo englische Mei'en) und
zurück in 42 Tagen gekommen. Ausserdem fahren eine
Menge kleiner Dampfdbte. Hier zu New - Orleans be
finden sich sehr viele Deutsche, Holländer, Dänen,
Schweden it.
Zu Baltimore wird dem verewigten Washington ein
prächtiges Monument errichtet.
Noch im Anfange des May's waren die Gewässer bey
Q.uebek mit ElS belegt.
Auf dem St. Philippstheater zu New-Orleans wur
den besonders Kotzebuesche Stücke aufgeführt MenschenHaß und Reue (IVliss^itirox^ ÄNll
und
tmdere.
K o n s t a n t i n o p e l , den ,oten Juny.

Am 2ten hatte im Serail die eigene orientalische Feyer»
lichkeit statt, daß dem vierjährigen Thronerben, Schehzade

Abdulhamid, zum Erstenmale das Haupthaar abAeschorew
und der Kopf mit einem Turban bedeckt ward. Ein Theil
von seinen Haaren wurde zum Opfer nach der Kaaba (dem
heiligen Hause in Mekka) geschickt.
Vor einigen Tagen sind große Transportschiffe aus
Aegypten mit Reiß, Kaffee und andern Produkten jener
Provinz hier eingetroffen, welche die Besorgnisse wegen
Mangel bey den Einwohnern dieser Hauptstadt zerstreut
haben.

Vermischte Nachrichten.
Die englische Fregatte Älteste fand an der Halbinsel
Korea (zwischen China und Japan) wo die Charten nur
festes Land bezeichnen, einen Archipel von fast 1000 In
seln , welche mehrere treffliche Häfen darbieten, und die
eigentliche Landküste umgeben..

D i e griechische russische Kirche gegen die
römisch-katholische.
Bey dem bald heimlichen, bald offenkundiger« Kampf
des Lichtes mit der Finsterniß in den Reaktionen unserer,
den SatanaS oft durch Beelzebub austreibenden Zeit muß,
was in der großen russischen Monarchie unter des weisen
Alexanders Scepter geschieht, vor Allem genau? inS
Auge gefaßt werden. Es muß gewiß sehr auffallen, daß
bald auf das Breve des Papstes Pius VII., vom 7ten August
1814, worin er die zur Fortdauer des Jesuiterordens in
Rußland vom päpstlichen Stuhl gegebenen Verordnungen
auf alle christliche Staaten ausdehnte , und dem GeneralVorsteher deS Ordens in Rußland, Tbadd. Borzozowsky,
zum Geneval deS wiederhergestellten Ordens überhaupt er
nannte, Kaiser Alexander durch den preiswürdigen
Ukas vom 2c»sten December i8i5 die Mitglieder dieses
Ordens aus beyden Residenzen seines Reichs verkannte,
und man wird, „weil sie Zwietracht und Haß unter
den Familien ausstreuen, den Sohn von dem Vater,
die Tochter von der Mutter losreissen," eö nicht mehr
wunderbar finden, daß dieser Orden aus allen Ländern
entfernt und nirgends mehr geduldet wird, weswegen dann
in Rußland fürs Erste wenigstens bey der dortigen katho
lischen Kirche Alles wieder auf den Fuß gestellt ist, wie
selbige zur Zeit Katharinens II. und bis zum Jahre 1800
sich dort befunden hat. — Jedermann kennt und Nie
mand bezweifelt die Aechtheit des Briefs an den PrimaS
und Erzbischof von Gnesen, worin Pius VII. die Bibel
gesellschaften als Verbreiterinnen des verderblichsten Un
heils ächtet, und die dadurch noch allgemeiner verbreitete
Bibelleserey als eine Pest dieses Zeitalters bezeichnet. In
welchem Widerspruch steht dies mit dem unmittelbaren
Willen des Kaisers Alexander, welcher nicht nur
selbst an die Spitze der Warschauer und St. Petersbur
ger Bibelgesellschaften trat,, und für beyde große Sum
men mit kaiserlicher Milde selbst^ unterzeichnete/, son-

'5ern auch Snge irug, daß für seine katholischen Unterchanen in Polen ein neuer polnische? Bibelabdruck so
schnell als möglich veranstaltet, für die Russen oder eine
wirklich russische/ allgemein verständliche Bibel, nicht
mehr in der alten slavonischen Kirchensprache, die dem
gemeinen Russen stets ein verschlossenes Buch blieb, fürs
ganze Reick stereotypirt wurde. In diesem Gegensatz, den
man wohl auch eine acht protestantische Opposition nennen
möchte, ist ein in der letzten Messe (Stutrgardt, bey
Cotta) erschienenes Werk geschrieben, welches von Allen
bemerkt zu werden verdient, die aus die Zeichen der Zeit
achten. Der Titel heißt: Lo^slcler^tions Sur 1s llocirine et 1'esprit clk
orij'.c)6ox? , par
eis Stour^-a, 218 S, in 8. Der Verfasser, ein Grieche
aus sehr edlem Geschlechte, arbeitet unter den Au^en des
allgemein geachteten russischen Staatsministers, Cavo
d'Jstria, seines Obeims, im Departement der auswärti
gen Angelegenheiten, und genießt das huldvolle Zutrauen
des Kaisers. Man mug also wohl annehmen, daß diese
Betrachtungen üoer orthodoxe, d. h. griechische Kirche,
ihre Glaubenssatze und Liturgie eine wichtige, ja gleich
sam ossicielle Tendenz haben. Nun ist aber die ganze
Schrift, »Die gleich in der Einleitunq gesagt wird, durch
dringende Beweggründe, die in der Zeit liegen, durch
Versuche, den Glauben der Vater zu erschüttern und die
herrschende Staatöreligion im russischen Reiche anzugrei
fen, hervorgebracht worden. *) Oer Kampf gilt, wie sich
sogleich weiter entwickelt, den Ansprüchen der römischkatholischen Kirche, die als abendländische hier der mor
genlandischen entgegengesetzt wird, und mag in Allem,
wo das eigentliche Dogma behandelt wird, als eine FoXsetzung und Wiederholung von der bekannten polemischen
Schrift des Erzdischofs Helias M i n i a t i e : S t e i n e d e6
A n st 0 ß e s betitelt, angesehen werden. Die Schrift zer
fällt in Z Bücher. Das erste ist rein dogmatisch, und be
handelt die Z Hauptdogmen von der Dreyeinigkeit, Erlö
sung, Himmel und Hölle, wobey deS Erzbischofe Platon
in Moskau Katechismus zum Grunde liegt. Es wird hie
be») behauptet, daß man in der griechischen Kirche sich
unabänderlich an die Lehre der ersten 4 Jahrhunderte nach
dem evangelischen Text gehalten habe. Im zweyten Puch
wird der Kirchenrituß und die Liturgie durchgegangen und
überall darauf hingedeutet, daß die Eingriffe der Päpste
und der abendländischen Kirche svatere Abartungen und
?)
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Verfälschungen seyen. Am stärkste» ssnd die Erklärungen
gegen die Ansprüche des Bischofs von Rom als einzigen
Statthalters Christi, gegen den Cölibat und die Verviel
fältigung und die Zwistigkeiten der Mönchsorden. Der
interessanteste Abschnitt von allen aber ist die Abhandlung
über die ächte Toleranz, im dritten Buch, worin im
Gegensatz das coAitv intrars des altpävülichen Verfolgungeeifers, die Duldung der griechischen Kirche, seit
ihrem Ursprung als Fundamentalgefttz der Kirche und deS
Staates aufgestellt, und auch historisch gezeigt wird, wie,
allen Vereiniqungsversuchen deS römischen Stuhls zum
Trotz, die russische Politik von je her mit dem Geist deS
Evangeliums im reinsten Einklang gewesen, und welche
unberechenbare Vortheile dadurch dem ganzen Reiche zu
gewachsen seyen; indem, was in andern Staaten erst
durch Toleranzedikte mühselig erkämpft und doch kaum be
hauptet wurde: daß Jeder ohne alle Rücksicht auf sein
Glaubensbekenntniß zu allen Staatsämtern geschickt sey,
hier stets in voller Aueübung war. Doch dies Alles muß
in der Schrift selbst gelesen werden, die durchaus das Ge
präge eines tieffühlenden und wahrhaft religiösen Sinneö
trägt, und nur Ein Schwert, das deS lebendigen Wor
tes kennt. — Mit allem Obigen steht gewiß auch die von
Rußland alksgegangene Bundesakte, die w i r die h e i l i g e
Allianz nennen, in mannichfaltiger Beziehung. Wie
täuschen sich doch alle diejenigen, die darin eine c<en so
schnell auftauchende a l s untergehende M a ß r e g e l s i n k e n !
Wie ganz anders beurtheilt der geisterfülüte Staatsmann,
welcher i n der Schweiz unter der Firma: G e r m a n i e n ,
Betrachtungen über das am 2 6sten September
!8i5 zu Paris geschlossene Bündniß, be
kannt unter dem Namen deö heiligen Bun
des, theils die vom flachen Zeitgeist dagegen gemachten
Einwürfe beantwortete theils die aus bohereit, jetzt nur
geahneren Weltansichten entsprungene Haupttendenz dessel
ben entwickelt. Bald wird die Zeit kommen, wo der Un
glaube beschämt ausrufen wird: eö ist doch großer Ernst
mit dieser Sache! Daß das eigentliche Papstthum mit
seinen weltlichen Ansprüchen mit dieser heiligen Alli'anz
schwer besteht, wird Jeder von selbst fühlcn. Sehr rich
tig hat der ehrwürdige AntisteS Heß in Zürich, in sei
ner männiqlich zu beherzigenden und zu empfehlenden
Schrift: D a s Vorsehung 6 volle der immer
weitern Bibelverbreitung in unsern Tagen,
(Zürich, Orell und Komp. 1817. 126 S.), darauf auf
merksam gemacht, daß die, nur von Unvernunft und Partevwuth verleumdele, große Bid.eloerbreitungsanst^lt auf
demselben Grundsätze beruhe , auf dem der heilige Bund
stehe. Bey einem Institute wie bey dem andern wird auf
den Unterschied der kirchlichen Religionsbekenntnisse keine
Rücksicht genommen.
(Russ. Invalide.)

Kurländischer Aouvervemente-Sä 'ulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
k^o. 170. Dienstag/ den 17. July lgi?'
In nnserm JnteLigenzblatt wird die Glashütte bey
M i t a u , den löten July.
Se. Erlaucht, der Herr Civiloberbefehlshaber :e., R a m b o u i l l e t f e i l g e b o t e n , a l s z u m N a c h l a ß d e S b ü r g e r 
Marquis Paulucci, kehrten gestern Nachmittags lich todten Lavalette gehörig.
von hier nach Riqa zurück.
Zu Versailles fand der Missionär Lenfantin mit seine»
S t . P e t e r s b u r g , den 5ten July.
ausserordentlichen Bußpredigten so großen Beyfall bey al
Am vorigen Sonnabende, des Morgens, fand eine der len Ständen^ Obrigkeiten, Bürgern und Soldaten, daß
glänzendsten Paraden auf dem Ssemenowekischen Platze er sie auf Verlangen dreymal wiederholen mußte. Sein
in Gegenwart S r. Majestät, des Kaisers, Er. Hauvtthema war: daß der Glaube die Stütze der Moral
K a i s e r l . H o h e i t , d e s G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n sey; denn nie habe man weniger Moralitat bemerkt, als
P a w l o w i t s c h , S r . K ö n i g l . H o h e i t , d e s P r i n z e n W i l  seit man Religion auf Moral zurückführen wollte. Zu
helm von Preussen, und einer zahlreichen und glän gleich bestritt er die Philosophie eben so gründlich als
zenden Generalität, st?tt. Sie bestand aus dem Cbeva- deutlich.
liergarderegimente, der Garde zu Pferde, den Gardedra
Vom Herzoge von Richelieu ist daS Domkapitel zu Tou
gonern, Gardebusaren, 4 Eskadrons des Gardeulahnen- louse aufgefordert worden, seine Einwilligunq zu der
regimente«;, 2 Eskadrons Gardekosaken, der reitenden neuen vom Könige und dem Parg beliebten Eintheilung
Gardeartillerie, der isten und 2ten Fußgardedivision, den des erzvisctiöflichen SprengelS zu geben. Eö sey nämlich
G r e n a d i e r r e q i m e n l e r n : K a i s e r v o n O e s t e r r e i c h , der Wille Sr. Majestät, der französischen Kirche durch
2 B a t a i l l o n s v o m G r e n a d i e r r e g i m e n t G r a f A r a k t s c h e - Wiederberstellung mehrerer eingegangenen bischöflichen
jew, 1 Bataillon vom Lehrkarabinierregimenre und einem Sitze ihren alten Glanz zu ertheilen. Das Kapitel willigte
Karabinierregimente und den beyden Brigaden der Fuß- sogleich ein.
gardeaniüene. Sämmtliche Truppen kommanUrte der
Maubreuil, der der ehemaligen Königin von WestphaGeneral von der Infanterie, Graf M il 0 ra d ow i tsch; len ihre Jun??len geraubt hat, ist nach Rouen abgeführt,
die 2te Brigade der. isten Gardedivision, Se. Kaiserl. wohin sein Proceß verwiesen worden.
Hoheit, der G r o ß f ü r s t N i k o l a i P a w l o w i t s c h ;
Der Or. Gilleö hatte sick mit der kranken Demoiselle
d i e g a n z e K a v a l l e r i e d e r G e n e r a l a d j u t a n t W a ß i l t s c h i - Saycourt zwey Monate vor ihrem Tode verheirathet, und
kow 1.; die ganze Artillerie Ke. Kaiserl Hoheit, der das Vermögen derselben ererbt. Ihre Verwandren nah
Großfürst Michail Pawlowitsch; die 2te Garde men ihn als einen Erbschleicher in Anspruch, der den Eindivision der Gcneraladjutant Potem kin; die Grenadier
fiuß, den er als Arzt genossen, gesetzwidrig gemißbraucht
brigaden der Generalmajor Knafchnin, und die Karahabe; allein das Gericht hat ihn freygesprochen, weil er
bmierebrigaden der Generalmajor Nabokow. Sämmt
nicht der eigentliche Arzt der Verstorbenen war.
liche Truppen, 40/000 Mann, wetteiferten miteinander
Die letzten Ungewitter haben mehrere Senkungen in
in der Pracision und Schnelligkeit der Evolutionen und
dem Gebiet des PallasteS Luxemburg verursacht, und ein
Manöuvreö, und hatten das Glück, sich der Allerhöchsten
Theil der Wasserleitung und einige Baume sind her.
Zufriedenheit Sr. Majestät, des Kaisers, und deS
schwunden. Von Seiten der Generalinspektion der Stein
Neyfalles sämmtlicher hoher Anwesenden zu erfreuen.
bruche zc. und deS Baumeisters der Pairkammer find so
P a r i s , den 7ten July.
gleich Anstalten getroffen worden, größeres Unheil zu ver.
Am Sten tr^ der König wieder in den Tuillerien ein, hüten *).
und ließ sich im Vorbevfabren nach dem Befinden der Her
Bey der Lustbarkeit, die Nuggieri am Zten veranstaltete,
zogin von Kerry erkundigen.
wurde ein großer Theil der Einnahme entwendet, und
Se. Majestät haben den Ehekontrakt des Marechal de
auf angestellte Untersuchung eine bedeutende Summe daKamv, Saint-Marc, mit der Tochter des Marschalls
M.icdonald untcrzeicl net.
*) Ein großer Theil von Paris ruht auf auSgeböhlten
Die Schuldentilgungskasse hat in dem letzten Quartal
Steinbrüchen, daher allerdings große Vorsicht nö4i,5S4,4U5 Franken einaenomn.en, und mit 4 1 , 2 1 8 6 6 0
thig ist, und auch angewandt wird. Man hat qe^ranken z.4^170 Franken Rente» aus dem großen
naue Karten von diesen Aushöblungen, die öfters
Schuldbuch erkauft.
^ ^
durch Mauern gestützt werden müssen.

»on bey einer bekannten Dame und ihrer Aufseherin ge
funden. Auf Befehl der Polizey ward Herr Garnerin,
Vater der Demoiselle Elise, in VerHaft genommen.
M a d r i d , den 24sien Juny.
Es ist folgendes königliche Dekret erschienen:
„In Rücksicht auf die Dienste Meines Staatssekretärs,
Don Lozano de Torres, und weil er den Auftrag gehabt
hat, die Schwangerschaft der Königin, Meiner Durch
lauchtigen Gemahlin, zu publiciren, so verleihe Ich ihm
dag Großkreu; des königl. spanischen Ordens Karls III.,
mit der Anciennität, die von dem Tage der Bekanntma
chung dieses glücklichen Ereignisses anfängt.
Unterzeichnet von der Hand des Königs.
Im Pallast, den igten Juny."
Der General Eguia ist nun zum Zweytenmale KriegSininister. Sein Vorgänger, der Marquis von Camps
Sagrado, erhält eine Penston von 10,000 Franken.
Man glaubt, daß die Nachricht von dem zu Barcellona
über den General Lascy gefällten Urtheile hier zur Zeit der
Entbindung der Königin eintreffen und eine Veränderung
des Unheils bewirken werde.
Auch zu St. Krux auf Teneriffa sind ein paar Buch'druckereyen angelegt.
W i e n , den Zten July.
Gestern ereignete sich hier für die gräfl Zichysche Fa
milie ein schmerzlicher Trauerfall. Die unvermählte Toch
ter deS Grafen Stephan Zichy (Schwester unserS Ge
sandten am Berliner Hofe) stürzte unversehens aiss einem
Fenster deS ersten Stocks auf die Straße; sie hatte das
Brustbein im Fallen gebrochen, und war deshalb ausser
Stande, ein Wort zu sprechen. In diesem Zustande blieb
sie von
Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends, wo sie ver
schied. Die Gräfin war lange krank gewesen, und ohne
dies von sehr schwächlichem Körperbau, so daß man ver
wuchst, sie sey scbwindlich geworden, oder beym Aufstei
gen am Fenster ausgeglitten.
Der Erzherzog PalatinuS ist hier aus dem Karlsbad
wieder eingetroffen.
S t u t t g a r d t , den ?ten July.
Der Graf von Waldeck, der vor einigen Tagen unvermuthet bier ankam, erhielt gleich bey seiner Ankunft die
Weisung, nach wenigen Stunden wieder abzureisen. Wäh
rend seines Hierseynö wurde er bestandig von einigen Po»
lizeydienern begleitet.
>
Da der Kanzler der Universität Tübingen, von Schnur
rer, und der Prälat Cleß von Denkendorf, in Folge ihres
Benehmens als Landstände, in Ruhestand versetzt worden,
so soll jetzt die Stelle eines Kanzlers, die seit uralten Zei
ten nur von Theologen besetzt wurde, von einem Juristen,
dem StaatSrath von Kapf, in Tübingen versehen werden.
Die kleine Prinzessin, Tochter unserS Königs, war in
den letzten Wochen bedenklich krank. Sie ist aber jetzt
wieder ausser Gefahr,

F r a n k f u r t , den Zten Jusy.
In der letzten Sitzung der deutschen Bundesversamm
lung wurde die formliche Aufnahme von H e s s e n - H o m 
burg unter die Mitglieder des Bundes verbandelt und
in einer zu diesem Endzweck konstituirten Plenarversammlung beschlossen. Souveräne Rechte waren diesem Für
stenhause schon durch die Kongreßbeschlüsse bev«elegt; un
ter den mit berathenden und mit unterzeichneten Mitglie
dern der deutschen Bundesakte befand stch jedoch HeflenHomburg so wenig als unter den daselbst aufgezählten
Stimmführenden der Plenar- ode^der engern Bundesver
sammlung. Mit Freude sieht der das Verdienst ehrende
Deutsche dieses erlauchte Fürstenhaus, dessen tapfre Prin
zen sich in dem Kampfe für die Freybeit so hohen Ruhm
und Dank um das Vaterland erworben und ihre hohe Ge
sinnung auch mit ihrem Blute besiegelt haben, jetzt mit
in der Reihe der selbstständigen Mitglieder des vaterländi
schen Bundes.
In der Plenarversammlung führtHessen-Homburg eine
Virilstimme, wodurch die Stimmenzahl jetzt von 69 auf
70 vermehrt ist. Ob eS sich in der engern Bundesver
sammlung an dieStimme von Cbürhessen oder von Darmstadt anschließen wird, scheint noch nicht entschieden zu
seyn, und vleibt der eignen gütlichen Uebereinkunst der
stammverwandten Hauser überlassen.
V o m M a v n , vom 6ten July.
StollbergS Geschichte der Religion Jesu wird zu Rom
inS Italienische übersetzt. Die geistliche Cenwr hat hier
und da gestrichen, z. B. die Stelle: „Auf dem Stuhl Pe- '
truS saß mancher Caiphas." Beym „weisen Homer"
wurde das Bevwort weise gestrichen — und statt „Herr
der Welten" Herr der Welt gesetzt, weil Gott ja nur Eine
Welt erschaffen.
V o m M a v n , vom yten July.
Zu Frankfurt wurde am ?ten mit Erlaubniß der Obrig
keit das erste Hereinführen neuen auf dem Stadtgebiet
geärndteten Getreides geferert Bürger aus allen Ständen
und Schulkinder mit Gesang und Musik zogen dem ersten
Aerndtewagen bis zum Thore entgegen. An der St. Ka
tharinenkirche angelangt, hielt der Pfarrer Friedrich eine
kraftvolle Rede, nach welcher von 10,000 Stimmen „Nun
danket alle Gott" gesungen wurde.
Der Rhein ist mit Getreideschiffen bedeckt, deren man
nun kaum noch bedarf, da die Aerndte überall, und gün
stig, angefangen hat. Daher sinken die Preise ausser
ordentlich, und die Spekulanten, die Getreide verschrie
ben haben, dürften beträchtlichen Schaden leiden.
Der Pascha von Kairo laßt in Genf Uhrmacher und an
dere Künstler als Kolonisten anwerben.
V o m M a y n , vom uten July.
Man bat in der Gegend von Kannstadt mit eingeärndtetrr Wintergerste, von welcher .ein Morgen 120 Garben
gegeben hatte, eine Dreschprobe gemacht, wyrnach der Mor

gen 7 z Scheffel Gerste geben, deren Betrag nach dem ge
genwärtigen Preis :8o Gulden ausmachen würde.
Wegen der gedeihlichen Aerndte in Bayern und Schwa
ben eilen die Getreidcbesitzer, ibre Vorrätbe zu Markte
zu bringen, daher die Preise fortdauernd sinken. Pur
in der Gegend von München hat am 4ten ein starker
Haqclsä'lag den Früchten großen Schaden gethan, auch
alle gegen Westen gelegene Fenster zecirümmert, so daß
man GlaS und Glaser aus Augöburg und andern nahelie
genden Städten kommen lassen muß. (Im Jahre 1760
ließen die Glaser, wegen einer ähnlichen reichen Aerndte,
die ihnen der Hagelschlag dort gewährte, eine prächtige
Standarte für die bürgerliche Kavallerie Münchens anfer
tigen) .
Zu Anfange dieses Monats gingen wieder 800 Würtemberger, lauter bemittelte Familien, unter russischer Flaggt,
die Donau von RegenSburg hinunter.
Die inS Würtembergische zurückkehrenden Auswanderer
werden gleich in ihre Geburtsorte gewiesen, deren Obrig
keiten Sorge tragen sollen, daß diese Leute sich nicht
dem Müßiggange ergeben, und den Gemeindekassen lästig
fallen.
Den Herren Fischer, Bolley undWeißhaar ist von ihren
Stadtobrigkeiten Weisung gegeben, keine Versammlungen
in ihren Häusern zu halten.
.'
Dem Obersten von Maisenbach wird das würtembergische
Jndigenat streitig gemacht, rveil er sich erst vor Kurzem
^im Lande angekauft hat.
Aus Sachsen, vom 7ten July.
ES ist bemerkenSwerth, daß der als Schriftsteller be
rühmte Forstrath Cramer bey der Beendigung eines
Romans erblich, den er selbst betitelte: „Duett aus dem
Reiche der Lebendigen und der Todten.
Vermischte Nachrichten.
Der berühmte Mineraloge, Bergrath Werner, zu
Freyberg, ist am AoiZen Juny zu Dresden im 67 Jahre
Verstorben. Auf Befehl deS Königs wurde seine Leiche in
einem feyerlichen Zuge, den
Fackeln erleuchteten,
nach Frepberg zu abgeführt, dann von einer Deputation
Bergleute übernommen, nach Freybera gekracht und dort
beygesetzt. Auch Böttcher hielt dem Würdigen eine Ge
dächtnisrede.
*

.

*

Ueber den jetzigen Zustand des I n n e r n von
Frankreich.
(AuS dem Schreiben eines Reisenden.)

vergleiche ihn mit dem unter der Republik, oder unter
Napoleon, oder mit den drey stürmischen Jahren, die seit
der Restauration verflossen sind. — Unter der Republik,
wenn man sie so nennen darf, machte sich jede Partey zum
Tyrannen, und schickte ihre Gegner zum Blutgerüst oder
nach Guyana; Jeder fürchtete, für sich selbst der Nie
drigste. Das Volk konnte diesem Zustande nicht trauen,
gab sich nicht hin, und mußte etwas Anderes erwarten,
ohne zu wissen, was eS seyn würde. Unterdessen aber
keimten die Begriffe der Freyheit, und die Grundsätze ei»
ner freyen Regierung faßten überall Fuß. Obgleich die
Freyheit nur zur Unterdrückung diente, so sah man doch
ein, daß sie zu etwas Anderem dienen könne, und ein all
gemeines Bedürfniß sey. Niemand sehnte sich nach der
alten Regierung, und das sogenannte aneisn regime blieb
ziemlich allgemein verhaßt, noch verhaßter als die furcht
bare Gegenwart, von welcher Jeder etwas hoffte, ohne
daran zu denken, sich mit der alten Regierung zu ver
söhnen, mit der man gänzlich zerfallen blieb. — Wenn
je ein guter Stern über Frankreich leuchtete, so war e5
in den Zeiten' von Bonaparte'« Konsulat. Die erstet?
Jahre waren der Art, daß man sich nach nichts Anderen»
sehnte und sich befriedigt fand. Hatte Bonaparte ein.
Washington seyn wollen oder können, so war die Revolu
tion geendigt und eine frene Nation gebildet. Mit Nicht
achtung sah man auf die alte Regierung herab. Die Na
tion war groß geworden, und erblickte sich in frühern
Zeiten als ein Kind in Windeln. Auf das Konsulat kam
die kaiserliche Regierung. Die Freunde der Freyheit zit
terten und sahen in Napoleon einen Tyrannen, der jeden
sreyen Gedanken ersticken würde. Sie irrten sich nicht»
Andere sahen in ihm einen Nero, nach Bürgevblut dür
stend, und irrten sich. Bonaparte behielt das Beysriel
von Robeöpierre, mit dem er übrigens wenig AehnlicheS
hatte, zur Warnung vor Augen; er schonte das Bürger
blut in Frankreich und vergoß es nur stromweise auf dem
Schlachtfelde. Seine Feinde und die Feinde seiner Macht
gewann er durch Verführung; die Ehrenlegion, ein
neuer Adel, neue Titel, die Dotationen, und zumal seine
bestandigen Siege, dienten ihm dazu. Er verdarb und
verblendete die Nation, um sie zu unterjochen. Er hatte
keine Feinde mehr im Inneren, denn selbst dielenigen,
die sich jetzt brüsten, stets seine Feinde gewesen zu seyn,.
waren ihm unterwürffg und schmeichelten ihm; ersuchte
nur Feinde im Aeusseren, um das Innere leichter zu re-^
gieren. Dieses aber ging zu weit. Die stets steigendew
Konskriptionen und Steuern wurden unerträglich; der'
knechtische Gehorfam des Senats und des gesetzgebenden^
Körpers wurden verhaßt, und eS bildete sich im Stillenunter den, Volke, zumal unter dessen aufgeklärterem Theile,.
welcher das Uebrige leitet, eine öffentliche Meinung, die
der Regierung entgegen war. Indessen gehorchte Alle6>

Im Ganzen ist der jetzige Zustand von Frankreich bel friedigender als je seit dem Anfang der Revolution) man und beugte sich unter einer kräftigen Polijey und dem-

Leuten Willen beS Regiererö. Die Nation ließ sich aus Konstitution keme Abänderung leiden würde, beruhigte
saugen und schlachten, nicht ohne zu murren, aber ohne alle Gemuther. Alles war nun verändert, selbst die De
auezubrechen. Man hoffte eines Anderen; Niemand aber putaten der alten Majorität führten eine andere Sprache
dachte daran, die alte Regierung mit ihren Mißbräuchen und huldigten der konstitutionellen Freyheit. Der Kampf
wieder einzuführen. Da die Kriegsereignisse die BourbonS war nicht mehr gegen die Konstitution, sondern nur gegen
zurückführten, schlug man ihnen Bedingungen vor; denn einige Minister, und dieser Kampf ist nicht schädlich, er
man wollte frey seyn, obgleich man e'S nie gewesen war, gehört sogar zu einer repräsentativen Regierung. Dieses
weder unter der Republik noch unter der kaiserlichen Re ist der Punkt, worauf Frankreich nun steht und der jetzige
gierung, aber die Idee der Freyheit hatte Fuß gefaßt, und Zustand der Dinge. Die Verordnung vom 5ten Septem
einige freye Institutionen hatten fich gebildet. Das Jahr ber hat die Wirkung einer Konstitution gehabt, indem es
,814 mißfiel; eS sah der alten Regierung gleich, für dieselbe bekräftiget hat. DaS Wahlgesetz, welches zwar
welche die Hofparley fich so heftig erklärte, daß man nicht mit Mühe durchging, hat fie noch mehr bekräftiget. —
von der Konstitution, die so eben herausgegeben war, Dieser neue Zustand von Frankreich verdient einige Be
sprechen durfte. Dieses erleichterte den Ausbruch von merkungen: 1) Man beobachtet, daß die Nation zum
Bonaparte aus der Insel Elba, ob er gleich weder geliebt Erstenmal« seit der Revolution mit dem Gegenwärtigen
noch geachtet war. Nichts aber schien unerträglicher als ziemlich zufrieden ist, auf nichts Anderes hofft und nur
die alte Regierung mit dem Stolze des Ad-lS und dem wünscht, daß fich das Gegenwärtige verbessern möge. Alle
Priesterregiment. Bonaparte kam zurück und wurde in ihre Hoffnungen fließen auS dem Gegenwärtigen und find
der That nur vom Militär und einigen hohen Beamten diesem nicht fremd. Sie harrt nicht mehr eines Anderen,
gehuldiget, von der Nation aber nur geduldet; man suchte wie zu Zeiten der Republik oder deS'Herrschers Napoleon.
ihn zu zügeln, und er ließ sich Alles gefallen, bis neue 2) ES haben fich in beyden Kammern zwey Parteyen ge
Siege ihm einen erneuerten Thron verschafften, oder den bildet, welche öffentlich und mit gleicher Freyheit gegen
alten Tbron wiederherstellten. Er hoffte wirklich darauf, einander streiten, ungefähr wie eS in England geschieht.
aber mit ihm nur seine Armee; die Nation zweifelte, daß. Man sucht die Kraft in den angeführten Gründen, nicht
er gegen den Willen von ganz Europa werde regieren kön mehr in der Oberherrschaft und der Macht der Faktionen.
nen, und hoffte etwas Anderes, eS möchte sevn was eS Unter der Republik regierte die triumphirende Partev des
wollte. — Dieses waren die Gesinnungen des Volks, als potisch; unter Bonaparte war LLeS stumm, oder wenn fich
die BourbonS zum Zweytenmal zurückkamen, und in Frank eine Stimme erhob, so war eS die Stimme der Scdmeireich durch die verbündeten Mächte eingeführt wurden. cheley. Nun aber wird von beyden Seiten^ in Heyden
Alöbald erklärte fich eine heftige Hofpartey und wollte Alles Kammern mit "ziemlicher und anständiger Freymütbiakeit
strafen und verjagen. Hinrichtungen und Verbannungen gesprochen. — 3) Die Preßfreyheit, selbst die der Tag
fanden statt, welche nicht den Bevfall des Volks erhielten. blätter, ist ausgedehnter als in jeder vorigen Epoche, und
Graf Labourdonnaye erschien in det Kammer der Deputa eine größere ist versprochen. Die Gesetze in diesem Be
ten mit seinen Kategorien; Einige wollten die Konstitu treff find strenger als ihre Vollziehung, weil man näch
tion abändern, Andere scheuten fich nicht zu erklären, steng noch mildere Gesetze erwartet, und die Regierung
daß fie gänzlich aufgehoben werden müsse. In NimeS fiel nicht feindlich gegen die Freyheit gesinnt ig. Mancher
man über die Protestanten her, anderwärts über diejeni« ergreift die Feder wieder, die unter Bonaparte müßig
gen, die unter der Republik oder unter Bonaparte gedient blieb. — 4) Der Kredit fängt an wieder aufzuleben, die
hatten, und Jeder über seinen Privatfeind. Lliacun 2 Besitzer der Nationalgüter sind ruhig, und das neue An
son petit coyllin, hieß eS, den er vernichten muß; der lehn findet im Inneren wie im Auslände viele Begünsti
Adel und die Emigrirten triumvhirten, die klügere Geist gung, welches unter keiner der vorigen Regierungen ge
lichkeit zeigte fich Nicht so, arbeitete al>er im Stillen. Die schehen konnte. Noch einige Jahre auf dieser glücklich ge,
Besitzer der Dvmänengüter zitterten und wollten wie die brochenen Bahn, so wird das schwere Werk, eine neue
Protestanten auswandern, konnten aber ihre Güter selbst französische Nation zu bilden, und fie ganz von den Stür
tucht um ein Spottycld loS werden. Aller Kredit fiel und men der Revolution abzuführen, vollbracht seyn. Der
das Geld verscharrte fich. Die Nation blieb stille, aber jetzige Zeitpunkt bleibt also höchst wichtig, weil die Nation
diese Stille war furchtbar. — Nun kam die Verordnung noch nie so weit auf der Bahn der wahren Freyheit vorge
vom Sten September 1816. Die Aufhebung einer Kam rückt war, und eS ist der Mühe werch, die Männer zu
mer, die fich der Regierung bemächtigen und das alte kennen, die eS so weit gebracht haben, und denen man
Wesen wieder einführen wollte, die Versicherung, daß die den jetzigen Zustand von Frankreich zu verdanken hat.

Ist zu drucken erlaubt worden.

Kurländischer GouvernementSrSchuleudirektor von W i chm a n n.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland,
l^0. 171. Mittewoch, den 18. July 1817«
St.->». tersburg, den Sten July.
Heute Morgens wurde die entseelte Hülle de6, im
Sunde verstorbenen, Generaladiutanten, Graft« Paul
Strogonow, mit allen militärischen Honneurs und im
Beyseyn Sr. Majestät/ des Kaisers, und Ihrer
Kaiserl. Hoheiten, der G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n
Pawlowitsch und Michail Patvlo witsch, zur
Erde bestattet. Der Staat verliert an dem Verstorbenen
einen vielseitig gebildeten, treuen, streng rechtlichen Die
ner; seine Untergebenen trauern um einen Chef von selte
ner Humanität und zahlreiche Arme beweinen den Ver
lust ihres WohlthäterS.
Am isten July, als dem Tage der Vermählung Ihrer
Kaiserl. Hoheiten, des G r o ß f ü r s t e n N i k o l a i P a w 
l o w i t s c h und der Frau G r o ß f ü r s t e n A l e x a n d r a
F e s d o r o w n a , ist der General v o n der I n f a n t e r i e v o n
Lamsdorf in den Grafenstand des russischen Reichs Allergttädigst erhoben worden; ferner sind Allergnädigst er
nannt: der Jägermeister Paschkow zum Oberhofmarschall, der die Funktion deS Jägermeisters versehende
wirkliche StaatSrath, Baron Albedill, zum Hofmar
schall.
P a r i s , den ?ten July.
Um den Mißbräuchen bey den spanischen Zollämtern zu
steuern, ist die freye Einfuhr, welche Militär- und geist
liche KorvS und andere Personen als Vorrecht in Anspruch
nahmen, für aufgehoben erklärt.
Um dem so sehr unvollkommenen Unterricht in den
Dorfschaften deS JseredevartementS aufzuhelfen, hat sich
daselbst eine Brüderschaft gebildet, deren Mitglieder
Brüder der christlichen Landschulen genannt
werden, und zugleich Landbauer und Schullehrer sind.
Die Gemeinden weisen ihnen ein Stück Land an, welches
sie im Sommer bebauen; dafür unterrichten sie die Ju
gend im Winter nicht allein im Lesen und Schreiben, son
dern auch iu der Landwirthschaft und in der Bearbeitung
»eö Holzes und EisenS.
In Lyon wurden 21 Personen wegen des AufstandeS in
San, Andeol vor Gericht gestellt; drey, Filion, Colomban und DeSgranges, wurden zum Tode verdammt,
weil sie den Entwurf gemacht, die Negierung zu verän
dern, die Franzosen gegen den König zu bewaffnen ic.j
neun wurden sreygesprochen, die übrigen zur Deportation
und Gefängiuß verurtheilt.
Der preussische zu Bar le Due stehende General Henkel
von Donnersmark hat 800 Franken, welche sein Korps

für die durch Brand verarmten Einwohner von Brills»
beygesteuert, und noch eine andere Summe, die in einer
Privatgesellschaft gesammelt worden, dem Präfekten übersandt. Auch bey einer Feuersbrunft in Bar le Duc waren
die Preussen, Ofsiciere und Soldaten, wetteifernd mit
den Einwohnern bevm Retten beschäftigt.
Nach der neuen Konvention unter den großen Mächten,
erhält das alte Haus Parma (das königl. hetrurische) nach
dem Absterben der Erzherzogin Marie Louise ihr Stamm
land Parma zurück, mit Ausnahme des am linken PoUfer gelegenen Theils, welcher, nebst dem Besatzung«,
recht in der Festung Piazenza, den Oesterreich«rn verbleibt.
Jndeß wird die Königin von Hetrurien gleich im Besitz
deS ihr zugesicherten Fürstenthums Lukka gesetzt, und be
kommt auch die Rente von Soc>,c»oo Franken, welche der
Wiener Kongreß ihr zugesagt, nebst allen Rückständen aus
gezahlt.
Schon unter Karl IV. hatte der Papst den Verkauf
mehrerer Kirchengüter in Spanien erlaubt. Wer aber
dergleichen Güter von der Bonaparteschen Regierung er
standen und bezahlt hat, muß jetzt den Preis noch, einmal
entrichten, wenn er nicht nachweisen kann, daß er mit
Gewalt zum Zahlen gezwungen worden sey.
Ungeachtet deS neuen FinanzediktS sielen die spanische«
Staatspapiere noch 7 Procent tiefer. Der Minister Garay sindet sehr lebhaften Widerstand.
An die Stelle des neuen spanischen KriegSministerS iS
der General Vigodet, ein Franzose, der die Königin auS
Brasilien abgeholt, zum Kommandanten von Neu-Kasti
lien bestellt.
Der zu Lissabon verhaftete Baron Eben soll wichtige
Entdeckungen gemacht haben, worauf viele portugiesische
Ofsiciere verhaftet worden.
A uS J t a l i e n , vom 2Zsten Juny.
Als der heilige Vater zum Erstenmal? seit seiner Unpäß
lichkeit wieder ausging, umringten ihn die Bewohner Ka
stel Gandolfo'S mit unde^reiblichem Jubel und bezeigten
ihre Freude, ihn wieder Hergestc5/ zu sehen.
Seit der Ankunft des Fürsten von Metternich in Flo
renz herrscht ein starker Kourierwechsel zwischen dieser
Stadt und Rom.
Zu ihrem Aufenthalt in Rom hat die Prinzessin vott
Wales das Landgut des Bankiers Schultheis auf dem
Aventinischen Hügel gewählt.
Ein Rabbiner, Jakob BarocaS von Livorno, ist mit
seiner Frau und ^niey Kindern getauft worden.

Die Soldaten de6 lombardisch-venetianischen König
reichs, welche die Dekoration deS Ordens von der eisernen
Krone gehabt haben, erhalten gegenwärtig ein anderes
Ehrenzeichen.
Nack Berichten aus Parga (im ehemaligen venetianifchen Albanien) ig man dort äusserst besorgt, daß diese
Stadt, Kraft eines zwischen den Engländern und Ali Pa
scha von Janina abgeschlossenen Vertrags, dem Letztern
eingeräumt werden solle. Die Einwohner haben stets ei
nen gewissen Grad von Unabhängigkeit behauptet, und fich
auch in neuern Zeiten gegen die Ränke und Gewalttätig
keiten eines despotischen Pascha beharrlich vertheidigr, und
verlangen, unter den Schutzherrn von Korfu, den Englän
dern, zu stebn. — Da die Stadt an der Landseit? stark
befestigt, und der Pascha zur See keineswegeS mächtig ist,
so würde er sich ihrer ohne brittische Mithülfe wohl schwer
lich bemächtigen können; die Einwohner behaupten, die
Engländer dürften dies nicht zugeben, ohne der Gerechtig
keit, der Religion und ihrem eigenen Vortheil entgegen
zu handeln.

V o m M a y n , v o m 1 1t e n J u l y .
Die allgemeine Zeitung sagt, in Bezug auf die Barbaresken: ,,Es bedarf der Aushülfe der englischen Kriegs
schiffe nicht, um dem Unwesen zu steuern. Den Deut
schen gehören Oesterreich, Dänemark und Niedcrland an,
deren vereinte Schiffe wohl mehr vermögen, als den afri
kanischen Seeräubern Trotz zu bieten'. Die Deutschen
waren eing mächtig zur See, sie können > nieder werden,
und solche Umstände, wie die gegenwärtigen, worin man
ihre tzchifffahrt preisgegeben laßt, sind gerade geeignet,
es zu beschleunigen. Denn wie der Gesandte der freyen
Städte in seinem Antrage richtig bemerkt, wenn bis jetzt
der deutsche Bund, als solcher, gleich keine Seemacht
hat, so wird es ihm doch weder an Kraft, noch an Mitteln
gebrechen, für die Sicherheit der deutschen Schiffahrt
auf eine wirksame Weise Sorqe zu tragen. Und, setzen
wir hinzu, die deutschen Hansestädte allein, in Auftrag
und mit Unterstützung des Bundes handelnd, sind im
Stande, die Zahl und Ausrüstung der Schiffe zu liefern,
die zur Züchtigung eines Raubgesindels nöthtg sind, dem
schon die geringen Kräfte der Maltheser so häufig Flucht
W i e n , den gten July.
geboten."
Oeffentliche Blätter behaupteten: die zu Würzburq ent
Ihre Majestäten haben fich auf ihrer Reise alle Feyerdeckten Pöschlianer hatten den Plan, alle Juden an einem
lickkeiten verbeten, nahmen aber zu Olmütz, Troppau
bestimmten Tage umzubringen. Dagegen wird aus Fran
und Teschen alle merkwürdige Angalten genau in Augen
ken gemeldet: einer der Hauptsätze dieser Schwärmer sey
schein.
aktenmäßig: Gott habe die Bekehrung der Juden, dieses
Morgen werden wieder »o Millionen Gulden Papier seines auserwäblten Volkes, beschlossen, und e6 solle eine
geld verbrannt.
katbolisch-tüdische Kirche errichtet werden.
Der Großberzog von Baden ist zu Baden angekommen,
Nun ig die Ausfuhr aller Waffen und KriegSbedürfnisse
w i e d e r e r l a u b t , d o c h m i t d e m B e y f ü g e n : „ d a ß s i e s i c h um den vielen dort befindlichen königlichen und fürglichen
N i c h t a u f d i r e k t e S e n d u n g e n i n s o l c h e G e  Herrschaften einen Besuch zu machen.
Der päpstliche Nuntius hat in Karlsruhe die Versiche
genden er streckt, die i n öffentlichem Auf
s t ä n d e g e g e n i h r e r e c h t m ä ß i g e n R e g i e r u n  rung der höchsten Ehrerbietung des großherzoglichen HofeS
für den heiligen Vater erhalten, auch den Besuch deS
gen begriffen find."
Frenherrn
von Nessenberg; jedoch wurden MinisterialBey der Anwesenheit des Erzherzogs Jobann zu Grä;
wurden am Sten die vielen technologischen Schätze, wel schreiben an die bischöfliche Kurie und an das Kreisdirekche er auf seinen Reisen im Auslände gesammelt, und torium zu Konstanz erlassen, welche, da das päpstliche
seiner Stiftung, dem Jobanneum, geschenkt hat, aufge Breve nach Inhalt und Form unregelmäßig sev, verord
stellt. Diese nützliche Anstalt hat auch vom Grafen Bri- nen, daß, bis zur endlichen Organisation des BiSthumS,
gido eine auserlesene Bibliothek und ein' nicht unbeträcht d e r F r e y h e r r v o n G e s s e n b e r g a l s G e n e r a l v e r 
weser desselben anerkannt werden solle. Derselbe
liches Legat in Staatsobligationen geerbt.
ist auch wirklich wieder in Konstanz eingetroffen.
Unsre Fregatte Austria hat von Gibraltar die Reise nach
Mit den neulichen Unruhen in Straßburg hatte eS
Brasilien fortgesetzt.
diese Bewandtniß: Auf Befehl des Königs sollte die
Nationalgarde auf die bemittelten Bürger, etwa auf
D o m . M a y n , vom gten July.
2400 Mann (die Hälfte ibrer vorigen Zahl) beschränkt
Im Rheinthal GraubündenS stieg der Rhein so hoch, werden. Dies erregte Mißfallen unter denen, die bis
daß von vielen Häusern nur die Dächer aus dem Wasser her die Bemittelten im Dienst für Geld ersetzten, und
spiegel hervorragten, und der Bodensee stand am 24sten man versuchte daher, als am isten July die neuorga«
Zoll höher, als im vorigen Jahre, und selbg 3^ Zoll nifirte Nationalgarde die Wache bezog, dieselbe durch
Höver als 1770, welches den höchste;» bekannten Wasser Geschrey und Zischen auseinander zu dringen, welches
stand hatte»
aber mißlang»

L o n d o n , den 4ten July.

Schlages, von welchem er hn Unlerhavse betroffen wurde,

Der Kourier weiset nach, daß nicht Wellington, sondern' 56 Jabre alt, mit Tode abgegangen. Er war vormals
die Königin, die von einer Landfabrt h e i m k e h r t e , d u r c h längere Zeit auch- Kanzler von Irland gewesen. Sein
Verlust wird, da er fich als Chef der Ovvofitionövartev
Mahnen begleitet wurde.
sehr würdig benahm, allgemein bedauert. Der Verstorbene
L o n d o n , den 8ten July.
Endlich nach vielen Verwendungen bey dem Ministeno war ein Schwager von Lord Grey. Die Ovvofinon durfte
ist eS den Fürsyrechern der von Hqlland hierher gebrachten nun den Lord Cavendish zu ihrem Anführer im Unter
Kadens chen Emigranten gelungen, deren Fortschaffung hause erhalten.
Vorgestern ist der Herzog von Wellington über
nach Kanada zu bewirken. Herr Goulborn, der erste
Sekretär in Lord BathurstS Kolonialkanzley, hat gestern Dover wieder nach Frankreich zurückgekehrt.
Da die Amerikaner jetzt mit vielem Eifer an der Ver
für dieselben ein Schiff beordert, und Alle, welche sich
schriftlich anheischig machen, das Uebersahrtsgeld an den mehrung ihrer Marine arbeiten, so benutzen Spekulanten
Gouverneur von Kanada wieder zu bezahlen, sollen in diesen Umstand zu der Verbreitung, daß Amerika wohl
diesem Schiffe fortgebracht werden. Es befinden fich in mit Svanien oder vielleicht gar mit England in Krieg ge
dessen ausser den badenschen Emigranten, deren Anzahl rathen dürste Die Wegnahme von 20 amerikanischen
fich auf ivo beläuft und deren Auswanderung durch die Fischerböten, die fich traktatenwidrig bev Stewfoundland
'badensche Regierung erlaubt worden ist, indem man im. eingefunden hatten, wird wohl hoffentlich keinen Bruch
Badenschen von den Kanzeln ablesen ließ, daß Jeder ei veranlassen.
nen Paß zur Auswanderung nach Amerika erhalten könne, ^ Von den südamerikanischen Jnsurgentenkavern werden
n o c h e i n i g e 2 0 , g r ö ß t e n t h e i l S w ü r t e m b e r g i s c h e letzt auch öfters selbst englische Schiffe angehalten. Die
Emigranten in London, welche gern nach Kanada mit französische Briqg le Los ward von einem solchen Kaper
Seeräuber
g e h e n m ö c h t e n ; a b e r d e r M i n i s t e r , L o r d B a t h u r s t , eines großen Theils ihrer Ladung beraubt
hat eö ganz abgeschlagen, für diese Leute etwas zu thun. von allerley Art geben fich jetzt auch für Jnsurgentenkapev
Ja, in dem Augenblick, wo er den Transport der baden- aus.
schen Em'tjranten bewilligte, erklärte er, daß alle Emigran
Das Gerücht, daß auch auf Maltha Unruhen ausge
ten, welche entweder an der englischen Küste oder in Lon brochen wärsn, ist gänzlich ungegrömdet.
don durch fremde Schiffe ausgesetzt würden, sogleich
Der Ertrag der Taxen in dem abgelaufenen Viertel
w i e d e r i n B ö t e n n a c h d e n L a n d e n z u r ü c k g e b r a c h t jahre ist 200,000 Pfund geringer gewesen, als imJohan»
w e r d e n s o l l t e n , v o n d e r e n K ü s t e n s i e g e k o m  nisquartule 1816.
men wären. Es ist nothwendig, daß dieö zur öffent
Die Centralversammlung der Katholiken in Dublin bat
lichen Kenntniß gebracht wurde, damit man die armen am Zten July beschlossen, daß fie niemals dem Kd nge
Emigranten vor einer bmern Täuschung ihrer Hoffnungen daö Vsts Hey der Wahl der katholischen Bischöfe einräumen
bewahre.
will.
Die Gesandtschaft deS Lords Am Herst nach China,
Die neuen Goldmünzen, Loverei^ns genannt, welche
die schon in politischer Rückficht gescheitert war, ist auch 20 Schillinge an Werth betragen, enthalten auf der einen
physisch gescheitert. Die Fregatte Älteste, Kavitän Max Seite das Bildniß des Königs, mit der Umschrift: <^eorwell, an deren Bord Lord Amherst mit dem Personale der ßius III, O. (5. Lrittanniar.
I)., und auf der an
Ambassade nach Europa zurückkehrte, hat das Unglück ge dern die Figur des heiligen Georgs zu Pferde, wie
habt , am 18ten Februar auf einen verborgenen Felsen in er den Drachen mit einer Lanze bekämpft, umgeben von
der Meerenge von Sunda bey Gaspar zy gerathen und so dem Hofenbande, mit der Divise: Honi s»it yui mal ?
schnell zu finken, daß die Gesandtschaft und die Mann PSNSS.
schaft des Schiffs kaum Seit hatten, fich in den Böten
Zu alten Zelten kämpften die Ritter um die Liebe eines
der Fregatte nach der Insel Gaspar zu retten. Alle für Mädchens. Jetzt hat es fich geändert. Hier hat neulich
den Kaiser von China bestimmte, aber zurück gebrachte ein Frauenzimmer vom Stande fich eines jungen
Geschenke find mit zu Grunde geganaen. ' Lord Amherst, GardekavitanS wegen mit einem andern Frauenzimmer
sein Sohn und sein Sekretär find am 2 2sten Februar in duelliren'wollen, ist aber durch die Polizei) in Verhafr ge.
einer Cbaluvve der Fregatte zu Butavia angekommen, wo? nommen und in Verwahrung qebracht. Die eine, welche
hin man auch die Ofstriere und Eauivage der Älteste mit die älteste nach der Brautwerbung war, fuhr der lüngertr
englischen zu Batavia befindlichen Schiffen holen wird, Nebenbuhlerin in rhrer Eguivage nach, um fie zum Zwey»
durch deren Bevstand man auch noch Manches von deren kamvf zu bewegen.
Die jüngere hielt eS für klüger>
Ladung und dem Gepäcke aus der verunglückten Fregatte innerhalb ihrer 4 Mauern zu bleiben und den Schutz der
zu retten hofft.
Polizey zu suchen. Das Pablikum lacht über diesen Nar-

Heute Morgen ist Herr Ponsonby 'in Folge des renMich der Liebe»

Unterrichtete Personen behaupten, das Damvfboot, der
Nach Tunis ist ein Munitionösckiff geschickt, um ver
Regent, welches neulich auf der Höhe von Wbitestapel ab schiedene kostbare Baustücke aus den Ruinen von Kar
brannte, sey durch die Bewegung des M-ereS, welche thago :c., welche der Oey dem Regenten geschenkt hat,
das Eingreifen der einzelnen Maschinenteile gehemmt, in abzuholen.
Flammen gerathen. Hiernach würden dergleichen Fahr
R i o - J a n e i r o , den 5ten May.
zeuge auf dem Meere nicht mit Sicherheit gebraucht wer
Der Handel liegt hier jetzt sehr darnieder. Die 3ooo
den können. — Der neugewählte Präsident der ver Mann Truppen, die morgen nach Pernambuko absegeln, be
einigten Staaten, Herr Monroe, macht seine Küsten stehen zur Hälfte auö Miliz. Es ist ein Glück, daß sie gegen
reise axf einem Dampfboot und hat bereits den Bau von keine besser excrcirte Leute kommen als sie selbst sind. Sie
3 Dampfbatterien, *) jede von
Pferden Kraft, ange haben indeß eine Anzahl guter Ofsiciere von der Halbinsel
bey sich, und von dem General Luis de Rego spricht man
ordnet.
In der königlichen Menagerie hat eine Löwin 2 Junge sehr vottheilhaft. Eine .freywillige Kontribution ist hier
geworfen, ein in unserm Klima seltenes Beyspiel. Sie von den Portugiesen gemacht und eine beträchtliche Summe
werden vom Publikum fleißig besucht, weil eine Hündin dadurch aufgebracht, ohne welche die Regierung in Ver
ihre Säugeamme ist und mütterlich für sie sorgt. (Warum legenheit gewesen wäre, weil die Schatzkammer durch den
läßt man aber die Mutter nicht säugen? zumal da der Krieg im Süden so große Ausgaben gehabt hat, und jetzt
Spruch gewiß guten Grund hat: Grimmig wie die Löwin, alle von der Schatzkammer auf Bahia und Pernambuko ge
der man die Jungen geraubt!)
zogene Wechsel protestirt zurückkommen.
In Irland ist ein gewisser Carrol im io6tenJahre ver
B o s t o n , den 17ten July.
Man klagt in England über Theurung; aber in den
storben; sein Bruder erlebte selbst das ii7te Jahr.
amerikanischen Seehäfen sind fast alle Lebensmittel, aus
Vor einigen Jahren meldeten öffentliche Blatter, die genommen Mehl, bisher noch um ein Drittel theurer ge
Nordamerikaner wollten Fregatten bauen, die durch wesen, wie in London. Hammelfleisch kostet das Pfund
die Dampfmaschine nicht nur in Bewegung gesetzt, einen Halden Dollar oder 2 Schilling und 6 Pence; Rind
sondern auch vermittelst Spritzen in jeder Minute fleisch daS Pfund 10 Pence zc.
400 Quart siedenden Wassers auf die etwa
Die Anzahl der französischen Emigrirten, die sich jetzt
enternden Feinde schleudern :c. sollten. Wie will in Amerika »esinden, wird schon auf 3o,000 gerechnet.
daS möglich seyn? muß jedem besonnenen Leser ein Die meisten Ofsiciere begeben sich nach Mexiko oder Bra
fallen; denn Kriegsschiffe sind ja mit der Besatzung silien. "
*
»
*
und den für diese erforderlichen Kriegs-, Mund- und
Zu Martinique waren 2 französische Fregatten mit
Schiffsbedürfnissen :e. so beladen, daß sie schwerlich
noch Raum haben würden, zu dem ungeheuren Be 2 Millionen Dollars angekommen. Durch diese soll da
darf anFeurungSmaterialien, um das Schiff Monate selbst das andere schlechte Geld ersetzt werden, welches
und Vierteljahre lang in steter Bewegung zu erhal auf Martinique cirkulirte und sehr in Mißkredit gekommen
ten; und nun sollten sie gar noch in jeder Minute war. Seit der Bekanntmachung dieser Maßregel hat der
400 Quart siedendes Wasser liefern! Dieö würde Handel auf Martinique sehr zugenommen.
K o p e n h a g e n , d e n »2ten July.
sich kaum leisten lassen, wenn man auch die ganze
Fregatte in einen Kessel verwandelte. Das Wahre
Am yten dieses passirte die russisch - kaiserliche Eskadre
an der Sache ist, daß man nicht segelnde Fregatten, unter dem Viceadmiral Croon, welche den Theil der aus
sondern schwimmende Batterien der vorbe Frankreich zurückkehrenden russischen Truppen an Bord
schriebenen Art bauet, um die Eingänge der Häfen genommen, durch den Sund nach der Ostsee zurück. Auch
gegen feindliche Flotten zu sichern. Dergleichen segelte eine französische Fregatte nach der Ostsee. Die
vor Anker liegende Batterien würden wegen der Nähe russische Eskadre war am Zten July von KalaiS abgesegelt.
Der Kammerherr, Ritter Lövenskiold, ist zum Amt
deS Landes unausgesetzt mit den erforderlichen Vor
rätben versorgt werden können, und den angreifenden mann in Svendborg und G. N. Gercken zum Konsul in
Schiffen nicht nur durch Schüsse vom gröbsten Kali St. Petersburg ernannt.
Die beyden entsprungenen RikSpelhauögefangenen sind
ber gerade in den Rumpf gefährlich werden, son
dern bey einer Windstille, vermittelst der Dampf jetzt auch ergriffen, so daß keiner der entlaufenen Gefan
maschine in Bewegung gesetzt, selbst nahe liegende genen mehr fehlt.
Vorgestern ward hier zum Erstenmal der jüdische Got
Schiffe angreifen können.
Das läßt sich eher
tesdienst in dänischer Sprache gefeyert.
hören.

Ist zu drucken erlaubt word»n.

Kurländischer EvuvernementS-Schulendirektor von Wich man«.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
No. 172. Donnerstag, den 19. July 1817.
P a r i s , den 5ten July.
Zufolge deS neuen Konkordats mit dem Papste, wobey
das letzte Konkordat zum Grunde gelegt worden, soll?a
überhaupt 92 Bischöfe in Frankreich seyn, in verschiede
nen Departements also mehr als einer.
In Languedok wird die diesjährige Aerndte die fabel
hafte genannt. Sie fällt so reichlich aus, daß sie für
die dasige Gegend auf fünf Jahre hinreicht.
Der Fürst von Talleyrand läßt jetzt seine prächtige Ge
mäldesammlung verauktioniren.
Der Dey von Algier soll sich rühmen, seine Festungs
werke wären starker als vorher; er erwarte die Engländer,
sobald diese Lust hätten, eine zweyte Flotte beschädigen zu
lassen; ihr Verlust sey im Verhältnis immer das Zehn
fache des seinigen; Batterien ließen sich leichter wieder
herstellen als Schiffe zc.
Die Gouverneurs deS Königreichs Portugal sind jetzt:
del Marquis von Olhao, der Maquis von Barba,
Z). Antonio de MenezeS e Souza und D. Raymundo Nogueira.
Man schreibt aus Barcellona, daß Se. Kathol. Maje
stät das TodeSurtheil über LaScy und i5 seiner Mitverschwornen unterzeichnet habe, daß es aber bis jetzt von
dem Generale Don CaAannoS nicht vollzogen worden, weil
die Stadt nicht mit einer hinlänglichen Anzahl Truppen
besetzt sey; man erwarte aber stündlich die Ankunft der
selben.
Der Abbe de Pradr ist auf seinem Landgüte in Auvergne
bisher der Wohlthäter sehr vieler Armen gewesen.
Aus dem Ornedepartement kani hier zu Anfange deS vo
rigen MonatS der zwcyundvierzigjahrige Pcruckenmacher
Dupuis an, und hatte die Tollheit, am 4ten sich vor ei
nen Bäckerladen zu stellen, und den Vorübergehenden zu
zurufen: „Pariser Kanaillen, empört euch doch! Alle
Departements sind schon im Aufiiand und warten bloß auf
euch. In ten Departements kosiet das Bror 10 SouS,
und wir haben keinS. Ergreift doch die Flinten, legt euch
in die Gehölze, und ihr werdet bald Brot und Geld hal'cn. Der Kaiser trifft heute oder morgen hier ein; da
wird eS ganz andere werden." Als er so im Harrangniren
begriffen war, ward er von z Nationalgarden arretirt und
nach der Wache gebracht. Man gab ihm 2 Pfund Brot
und Fleisch, die er den Augenblick verschluckte. Bey dem
gerichtlichen Verhör stellte er sich ganz stumm und seine
Frau mußte ihm zur Dollmetscherin dienen. Er ist zur
Deportation verurtheilt.

Die Stelle deS berühmten Chemikers Klaprotb in der
Akademie ist durch den italienischen Anatomiker Scatpa
wieder besetzt worden.
P a r i s , den 8ten July.
Gestern ward die Fürstin von Castel Cicala, Bothschafterin von Neapel, dem Könige und der Königl. Familie
mit hergebrachter Feyerlichkeit vorgestellt.
Heute ward hier der Tag der zweyten Rückkehr de6 Kö
nigs nach Paris festlich begangen.
M a d r i d , den Kten Juny.
Am Zossen May ward zu Sevilla das erste Dampf
schiff in Spanien vom Stapel gelassen, und erhielt den
Namen: Royal Ferdinand.
L i s s a b o n , d»n yten Juny.
Unterm gten Januar ist zu Rio-Janeiro ein königli
ches Dekret erschienen, wodurch die bisherigen Benennun
gen de5 Kronprinzen als Prinz von Brasilien und Herzog
von Kraganza abgeändert worden. „Da Wir, heißt eS
in diesem königlichen Dekret, eingesehen haben, daß die
ser Titel als Prinz von Brasilien nach dem Gesetz vom
16ten December i8i5, wodurch Brasilien zu der Würde
eines Königreichs erhoben und mit den Staaten von Por
tugal und von Algarbien vereinigt worden, nicht mehr
fortdauern kann, und da Wir wollen, daß der Prinz Don
Pedro, Mein ältester Sohn, und alle nachfolgende gleich
falls älteste Prinzen, einen auSgezeichnetern Titel besitze,
welcher der gedachten Vereinigung mehr entspricht, so
habe Ich beschlossen, daß der Prinz, Mein Sohn, künf
tig den Titel: K ö n i g ! . P r i n z des v e r e i n i g t e n
Königreichs Portugal, Brasilien und Algar
bien, führen soll, mit Beybehaltung deS NamenS: Her
zog von Braganza, und daß die ältesten Prinzen die
ser Krone, die nach ihm kommen werden, dieselben Titel
führen."
L i s s a b o n, den 27sten Juny.
Zur Ausführung der letzt entdeckten Verschwörung wa
ren hie^ 4 ^xomitc'n errichtet, von denen die eine nur im
Besitz aller geheimen Anschlage war. Sie suchte aber ihre
Anhänger über das ganze Land zu verbreiten. Sobald
Jemand 3 Proselyten g-macht hatte, ward er Chef von ei
ner Konnte. Die Verschwörung hatte am FrohnleichnamSfeste-ausbrechen sollen. Aus Besorgniß hatten noch an die
sem Tage viele Familien Lissabon verlassen. Ein junger
Offfcier, der neulich im Innern arretirt und nach Lissabon
geführt wurde, erschoß sich im Wagen. Gegen So ver
haftete Personen werden hier jetzt gerichtlich verhört.

l l '

B r ü s s e l , den ?ten July.
Lord Holland, Neffe des berühmten Fox, ist auf der
Reise nach Svaa aus London hier angekommen.
Der Bischof von Gent ist aufgefordert worden, vor dem
hiesigen Alfisengericht zu erscheinen, um von demselben
wegen der ihm Schuld gegebenen Verbrechen gerichtet zu
werden.
B r ü s s e l , d e n io t e n J u l y .
Am 7ten sind Se. Majestät, der König, mit dem Prin
zen Friedrich von hier nach Kortryck, Ostende, Gent;c.
abgereiset. '
Auch bey uns werden nächstens die Waterlooprisengel
der vertheilt. Ein General erhält 14,41» Gulden, ein
Oberster 4900, ein Kapitän 1094, ein Lieutenant 400,
ein Sergeant 297 und ein Gemeiner 27 Gulden.
Die Aerndte fällt bey uns so reichlich aus, daß einzelne
Nehren 110 Körner und darüber enthalten.
Unsere Königin beffndet sich jetzt zu Antwerpen.
In unserm Königreiche bestehen jetzt zusammen schon
6i Bibelgesellschaften.
Im Unterhaus« deS englischen Parlaments hat Herr
Herveo am 7tcn zur Abwendung der Unglücksfälle mit den
Damvfsctuffen eine Bill eingebracht, der zufolge jedes
Dampfboot einregistrirt, und demselben nicht gestattet wer
den soll, Reisende einzunehmen, bis durch die eidliche
Aussage eines Ingenieurs erhärtet worden, daß der
Dampfkessel von geschlagenem Metall und mit den not
wendigen Sicherheitöklappen versehen sey.
V l a a r d i n g e n , den 5ten July.
Heute hatten wir die Freude, den ersten holländischen
Heeringsjäger mit 6z Tonnen neuen Heering hier ankom
men zu sehen. Eine Menge versammelten Volks begrüßte
ihn. Nachdem die Präsentheeringe für den König, die
Königliche Familie und die Staatsbeamten abgesandt wa
ren, ward der übrige Heering die Tonne zu 1200 Gul
den verkauft.
B r e m e n , den i2ten July.
Der erste Bremer HeeringSjäger ist heute mit 45 Ton
nen neuen Heering auf der Weser angekommen.
L i v 0 r n 0 , den 18ten Juny.
Die Herren Senn und Guebhardt, eins der ersten Han
delshäuser zu Livvrno, lassen jetzt eine Mühle erbauen,
welche durch eine Dampfmaschine von neuer Erfindung in
Bewegung gesetzt wird; fie wird hinreichend seyn, alles
Getreide für den Bedarf dieser Stadt zu vermählen.
A u S d e r S c h w e i z , v o m 2 4sten Juny.
Der vävilliche NuntiuH Monsignore Zen ist von seiner
Reise nach Karlsruhe nach Luzern zurückgekommen. Die
Abficht derselben war keine andere, als: auch den im
Großherzoqthum Baden gelegenen Antheil der Konstanzer
Diöcese unter den Schatten feiner Flügel zu nehmen. In
dem schweizerischen Antheil jener Diöcese, dessen Abtre
tung man, von Rom aus, dem Fürsten-Primas zu einer

Zeit, wo er fich von allen Seiten verlassen sah, abgenbthigt hat, erhält man für sein gutes Geld, und in ziem
lich erhvheten Preisen, Ehediöpensen, der lateinische Cboralgesang soll wieder an die Stelle der herzerhebcntcn, die
ganze Gemeinde erbauenden, deutschen Gesänge gesetzt
werden, man befiehlt die Abstinenzfasten wieder an, und
allerley in Abgang gekommene Dinge bestrebt man fich,
mit neuem Eifer wieder einzuführen. Die badensche Re
gierung, welche die Rechte und die Ehre der inländischen
Geistlichkeit schützt und ihre Einsichten ehrt, konnte fich
nicht dazu verstehen, einem fremden, oder von demselben
bevollmächtigten inländischen Geistlichen, welcher dessen
Maschine werden sollte oder wollte, die geistliche Verwal
tung anvertraut zu sehen; und so viel hier verlautet, ist
daher das Ansinnen des Nuntius gänzlich abgewiesen wor
den.
Der Kanton Graubündten hat eine Verordnung erlas
sen, die dem Unfug von Handelsleuten und Fuhrleuten in
willkührlicher Erhöhung und Uebersetzung der Frachten ein
Ziel setzen soll. „In Erwägung, daß, wenn eS einerseits
billig ist, bey der Zufuhr von Lebensmitteln solche Frach
ten zu bestimmen, welche den Fuhrmann in den Stand
setzen, die Erhaltung seiner selbst und seines Last- oder
Zugviehes vollkommen zu bestreiten, eS c^dererseitS der
christlichen Nächstenliebe und den Freundschaftsverhältnis,
sen zuwider ist, durch wucherartiges Uebertreiben der
Frachten die an fich schon so exccssiven Getreidearten
noch mehr zu vertheuern n."
Die Regierung des KantonS Argau läßt von dem Bade
Schinznach durch den Wald einen Weg nach dem Berg
schlosse Habsbnrg anlegen, und vor diesem einen Platz,
auf den Gesellschaften sich lagern könnenreinigen. Die
Ruine ist noch ziemlich gut erhalten, und wird von einem
armen Landmann bewohnt, welcher die Pflicht bat, Feuers
brünste, die in der Nachbarschaft entsteh», durch Lärm
schüsse anzukündigen. Auch Kaiser Franz und der Erzher
zog Johann besuchten im Jahre »8i5 das Schloß und
schrieben ihre Namen in das Fremdenbuch.
Frau von Stael hat in aller Eile den geschicktesten Arzt
Von Genf nach Paris kommen lassen.
K ö l n , den loten July.
Der Oberpräsident der Herzogthümer Jülich, Kleve und
Berg, Graf von Solms ^ Laubach, macht bekannt: wegen
der, durch Verspätung der zeitig verordneten Zufuhr, in
den Rheinprovinzen und Westphalen steigenden Kornnoth,
sey die strengste Untersuchung und schärfste Ahndung der
ausgemittelten Schuld, von Sr. Majestät, dem Könige,
in nachstehendem Kabinetöschreiben an das hohe Ministe
rium erlassen worden:
„Ich habe zwey Millionen Thaler aufgeboten, um dem
Kornmangel in den Rheinprovinzen und Weüphalen abzu
helfen. Diese Bewilligung ist zu einer Zeit geschehen, wo

es thunlich war, solche Veranstaltungen zu treffen, daß

kleinsten Theile zu verschaffen gewußt, unv so daS schlechte'
die angeschafften RsagenvorrZthe spZtesten^ z« dem Zeit
unreife Getreide des vorigen Jahres auögesäet, und wahpunkt?, in welchem die höchste Noth vorauszusehen war, —
rend nun die reichste Fülle in den Ebnen reift, stehen sie
in den letzten Monaten vor der neuen Aerndte — an Ort
aLein für die Zukunft hülfloS da, indem auch die Nässe
und Stelle sevn mußten. N^'ch den in den letzten Zeitungs»
des vorigen Herbstes und ersten Frühjahrs ihre Wintersaat
berichten der Provinzen enthaltenen übereinstimmenden An
ersäuft.
Ueber 5c>,ooo Menschen in den Bezirken von
zeigen ist das, was bisber geschehen ist, verglichen mit
Prümm, Dhaun, und zum Theil Blankenheim, befinden
Ken von Mir bewilligten großen Mitteln und mit der ver
sich größtenteils in diesem Zustand, der wahrscheinlich in
heißenen Aushülse, hvcbst unbedeutend "
>
„Ich verweise deshalb das Staatsministerium an diese den obern Waldgegenden auf dem rechten Moselufee, von
Anzeigen, namentlich auf den Zeitungsbericht der Regie wo uns zur Zeit weniger bestimmte Nachricht eingegangen,
rung zu Münster für den Monat Man, nach welchem die nicht tröstlicher ist; ehe die Zufuhren eingedrungen, waren
unglücklichen Einwvdner, besonders in den Kreisen Meck auf weite Strecken Reiche und Arme gleich brotlos, und
linghausen, Ahaus und Borken, in der höchsten Notb blieb den Armen, denen eö nicht, wie oft der Fall, Scham
nach Hülfe schmachten. Die Verspätung der Zufuhr kann und Entkrautung verbot, keine Zuflucht, als die Heimath
Ich nur in dem Falle als gerechtfertigt annehmen, wenn zu verlassen' oder, gefristet durch einige Beyfuhren, ihre Noch
die Elemente selbst sie früher durchaus unmöglich gemacht so gut sie konnten zu verwinden, während der Mitteistand
haben, nnd die Hindernisse durch menschliche Kräfte nicht Habe und Feld um spärliches Brot auszutauschen gendtbigt
Darum wird, wenn sonst ähnliche Begebenheiten,
h a b e n ü b e r s t i e g e n w e r d e n k ö n n e n . N a c h l ä s s i g k e i t , war.
o d ^ r g a r G e w i n n s u c h t , w e r d e I c h i n d e m sobald das Ungewitter erst einmal vorbeygezogen, bald
G r a d e z u a h n d e n w i s s e n , j e s c h r e y e n d e r d a s wenig Spuren hinterlassen, diese unglückliche Gegend noch
g r o ß e U n g l ü c k i s t , w e l c h e s i h r z u r L a s t f ä l l t . lange die Nachweben dieses verhängnißvollen Jahres tra
Ich fordere daher das Staatsministerium hierdurch auf, gen, und noch lange der kräftigsten Unterstützung bedürfen.
das ganze Geschäft rechercluren zu lassen, solches um jeden Der Verein hat Anstalt getroffen, daß in regelmäßigen
Preis in den schleunigsten Betrieb zu setzen, den Antheil Versendungen fortan bis zur dortigen Aerndte, die mehr
aller Individuen, die damit zu thun gehabt haben, an« als 4 Wochen später als in der Ebene erfolgt, von 10 zu
dem schlechten Ersolge auf das Strengste zu untersuchen, 10 Tagen, jedesmal i5o bis 200 Malter Getreide, in
Mir aber mit Einreichung der Akten über den Gang der
unentgeldlicher Abgabe über die ganze so hart heimgesuchte
Sache, die angeschafften Vsrräthe an Roggen, die darauf
Gegend verbreitet werden, da die Wenigsten im Stands
verwendeten Kosten und die Ursache der Verspätung dtö sind, selbst die herabgesetzten Preise für das Getreide auf
Transports, vollständigen Bericht zu erstatten.
zubringen. Da er zudem noch den Anforderungen man
.Berlin, den i?ten Juny »817.
cher anderer bedrängten Gegend Genüge zu leisten hat,
(Gez.)
Friedrich Wilhelm."
so muß er dabey besonders auf die Wohltbätigkeit der Be
Die Untersuchung ist bereits im Gange.
wohner deS niedrigen Landes rechnen, die wohl gern einen
Ein Bericht, den der Koblenzer Hülfsverein unter dem Theil ihres AerndtesegenS hergeben, damit ihre Landsleute
Sten dieses über dieNoth und die Unterstützung derHülfS- im Gebirge nicht verderben müssen. Dessen aber sollen
bedürftigen in jener Gegend erstattet, bezeugt:
alle bisherigen milden Geber in der Fe^ne sich versichert
Hier ist Niemand im Lande bey allem Unmuth, der halten, daß sie nicht ihre Gabew um einen bloßen blinden
herrschen mag, der nicht erkannt, daß des Königs Gesin Lärm hingegeben, sondern daß nicht leicht zu anderer Zeit
nung die wohlthätigste und wohlmeinendste gewesen, und ein solcher Beytrag dringender gefordert und besser ver
daß er aus demselben Triebe, der jetzt im Volke sich so wandt worden wür.
mild bezeigt, und seine Gabe zugewendet, um Unglück von
S t u t t gar dt , den 8ten July.
uns abzuhalten; nur hat das Unglück gewollt, daß Werk
Hier istvFolgendeS erschienen:
zeuge und Nmständ« sich widerwärtig der Absicht entgegen
„Nach eingelaufenen Berichten wird eine bedeutende
gesetzt, und sie zum Theil vereitelt haben. Zwar wirkt
Zahl ausgewanderter Würtemberger wieder zurückkommen.
immer auch das Späterlangt, noch se?r wohlthätig, aber
Die königliche Gränzbeamtungen erhalten daher den Be
früher gekommen würde, was jetzt überflüssig geworden,
fehl, denjenigen, welche bisher noch in keinen fremden
viel Unglück verhindert haben.
Der größere Theil der
Unt.'tthaneliperband getreten sind, Pässe, damit sie in ihre
Bevölkerung der tiefen Eissel schleicht jetzt umher, mit einvorherigen Wohnorte zurückkehren können, zu ertheilen,
geschwungenen kleinen Augen hohlen eingefallnen Wangen,
weit die Verträge mit den benachbarten Staaten das Zugelber an den Knochen klebender Haut, unfähig zur Arbeit
ruckichirben dieser heimathlosen Leute nicht gestatten.
E5
und zum Erwerb, den Seuchen entgegen harrend, die sie
ist aber denselben in den Passen der kürzeste Weg zur Reise,
wegraffen werden. Man hat ihnen kein taugliches Saat
genau vorzuschreiben, damit sie nicht im Lande auf dem
korn geben können/ und sie jmben es sich selbst nur zum

Bettel umherziehen..

Die königlichen Oberämter und
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sämmtliche LandeSpolizeysteVen Haben diejenigen, welche seinen Schnittern und Freunde» «in Mahl und Tanz gab.
den vorgezcichneten Weg verlassen sollte»/ auf denselben D-S Pfarrers Friedrich Rede ist zum Besten der Armen im
mit Strenge zurückzuweisen. Den Vorstehern der Ort Druck erschienen. *) Auf manchen Speichern soll indessen
schaften aber, in welche die Ausgewanderten zurückkom noch die ganze vorjährige Aerndte liegen. Den Schaden,
men, wird aufgegeben, dafür zu sorgen, daß diese Men den die Eigentbümer des in Worms entdeckten Speichers,
schen nicht dem Müssiggange sich ergeben und den Kom wozu auch einige Frankfurter Kaufleute gehören, durch
munkassen zur Last fallen. ES sind deswegen diejenigen, das Verbot deS Verkaufs vor der Aerndte erleiden, be
welche nicht auf andere erlaubte Art Erwerb und Nahrung rechnet man auf mehr als »00,000 Thlr. — Im Belgi
finden, zum Dienen um Taglohn und zu Kommunarbei- schen hat man einen Halm, der 19 kornreiche Nehren trug,
ten gegen billigeBezahlung mit Nachdruck anzuhalten, und bemerkt, und nach dem Stadthause zu Düsseldorf zur Auf
überhaupt in steter Aufsicht zu halten, bis durch weitere bewahrung gebracht.
höhere Anordnungen angemessene Maßregeln gegen diese
Nach öffentlichen Blättern sind der Graf Waldeck und
Lti-ke crgriffen seyn werden, welche durch wohlgemeinte der Oberst von Massen dach, die aus Stuttgardt verwiesen
Warnungen sich nicht abhalten ließen, dem Elend ent worden, zu Wilhelmöbad bey Hanau angekommen, wo sich
gegen zu gehen, und nunmehr größtentheilS als Bettler noch mehrere ihnen gleich gesinnte Würtemberger einfin
zurückkommen und den Gemeinden zur Beschwerde wer den werden.
den.
Das päpstliche Schreiben, welches der Nuntius Zen
Stuttgardt, den öten July 1817.
dem badenschen Hofe überbracht hat, ist vom 3ten May
Ministerium des Innern.
und voll heftiger Ausfälle gegen den GeneralvikariuS von
v o n K e r ne r . "
Nessenberg. Schon den verstorbenen Erzbischof Karl Theo«
V o m M a y n , v o m li t e n J u l y .
dor (Dalberg) habe der Papst vor der V e r d e r b t h e i t
Der Professor Erb zu Heidelberg hat dem Bundestage seines Vikars, gegen den oft Klagen tingekommen, ge,
eine wichtige hydraulische Erfindung, die er gemacht zu warnt und, nachher, als von dessen verderbten Lehren,
haben versichert, angekündigt. Sie soll in einem einfachen üblen Beyspiclen und verwegenen Widerstrebungen gegen
und wohlfeilen Mechanismus bestchn, mittelst dessen alle 1die Befehle deS apostolischen Stuhls glaubhafte Erkundi
Wasserfahrzeuge, auch die größten, ohne Ruder und Segel, gung einzogen worden, dem Erzbischof befohlen, den
Und unter geringemKraftaufwande, dem reissendsten Meer- Vikar sogleich zu entlassen; dennoch habe das Konstanter
Arome und Sturme entgegen, fortgetrieben werden könn Domkapitel fich nicht gescheut, den Wessenberg, obschvn
ten. Zur Ausführung bittet er um Mittel, und verspricht er in ganz Deutschland den übelsten Ruf hat, zum Kapidagegen, der Welt noch andere ungleich wichtigere Erfin tularvikar zu erwählen, und ihm als Provikar einen
dungen mitzutheilen :c. Die Versammlung beschloß, die gleich unwürdigen Menschen, Anton Remitier,
Ankündigung im Protokoll zu erwähnen, u:n die Aufmerk, beyzugeben. Der Papst aber habe dem Kapitel befahlen,
famkeit der deutschen Regierungen auf diese Erfindung zu e i n e n a n d e r e n r e c h t s c h ä f f e n e n u n d t a u g l i c h e n
leiten, die, wenn fie erprobt werde, allerdings sehr wich Vikac zu erwählen, und verlange vom Großherzog: daß
dieser seine Verordnung handhaben und den Wessenberg
tig und belohnungSwerth seyn würde.
ausgeschlossen seyn lassen möge; denn welch Ansehn könne
V o m M a y n , vom »sten July.
Je größer die Noth in den Rheingegenden war, desto b e y d e n G l ä u b i g e n e i n M a n n h a b e n , d e n a l l e G u t e n
inniger und sichtbarer ist auch die Freude, mit der der neue verabscheuen, den sie verachten; so daß zu be
Aerndtesegen überall daselbst entgegengenommen wurde. f ü r c h t e n s t e h e , d i e K a t h o l i k e n d ü r f t e n v i e l l e i c h t s o 
An vielen Orten holte Alt und Jung Sie Erstlinge der g a r a u f g r e i z t w e r d e n , u n d S t ö r u n g d e r
JahreSfrucht mit Glockengeläut und andern religiösen Ruhe und Ordnung die Folge seyn." (Wie
Feyerlichkeiten ein. Man scheint unverabredet den Rath oben gemeldet wurde, soll der badensche Hof auf dieses
zu befolgen, den ein öffentliches Blatt gab: „Niedersinken Schreiben keine Rücksicht genomm-n, sondern den Herrn
auf unsere Knie sollten wir an jedem Acker, an dem wir von Wessenberg als VttariuS bestätigt haben.)
vorüber gehen. Aeltern und Lehrer sollten in den Mor
^) Wir haben mit Thränen gesäet, schloß diese von vie
gen- und Abendstunden in den herrlichen Garten der gro
len versammelten Tausenden mit stiller Rührung ver«
ßen Natur hinausziehen, und von der Lerche lernen, wie
nomm«ne Rede, und ärndten jetzt mit Freuden, da
man seine Freude dem Geber alles Guten zum Himmel
der reiche Scgen dieses Jahre«? unS vor bangen Nabschickt." Der in Frankfurt feyerlich eingeholte erste AerndterungSsorgen schützt und uns einen heitern Blick in
wagen gehörte dem Gastwirth zum Niesen, Schmidt, wel
die
Zukunft verschafft :c.
cher die Ladung dem Waisenhnuse schenkte, und hernach
Ist zu drucken erlaubt wsrden.

Kurländischer

Gouvernementt

-Schulendirektvr von Wichmann.
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Freytag, den

B e r l i n , den 2 osten July.
Se. Majestät, der König, haben am iSten dieses durch
den von Sr. Majestät, dem Kaiser, abgesendeten Flügeladjutanten von Schovvingin Karlsbad die angenehme
Nachricht erhalten, daß Ihr» Königl. Hoheit, die Prinz e s s r n C h a r l o t t e , am 2ten J u l y glücklich und i m
höchsten Woblseyn in St. Petersburg eingetroffen, und
von der Kaiserl Familie auf das Herzlichste und Zärtlichste
empfingen worden sind.
51
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Die Aerndte ist Gottlob m Nordhvlland sehr gesegnet
u.d s-b. f.üb -in«.»»».. E« ig b-r°i.- ju
Alkmar .nd °» -°d-.n Or,.n mm« T.tt-id- ,u M-r»,gebracht und zu billigen Preisen verkauft worden.
Vom z sten Januar bis zum 9ten Juny stnd allein von
Rlgl, n°» H.o-.d .«-s-füb" w°rd.n: ,
Last W-ij.n,
-g,-7R-gg-tt, Z°?6 L°li W-rS- und
L°S
^

'

P a r i s , den n i e n July.
5lm 8ten, dem Tage der Jahresfeyer der zweyten Zu«
rüctkunft des Königs, fuhren Se. Majestät in der Grcnadiergardeuniform, und von der Herzogin von Angouleme
begleitet, zur Musterung sämmtlicber i3 Legionen unserer Nationalgarden. Zuvor waren die Behörden, auch
die ,2 Mairs von Paris, vorgestellt worden. Ein Gärtner
aus der Vorstadt St. Antoine überreichte einen Korb vollkommen reifer Trauben.
Die Kunstausstellung ist nun eröffnet. Zuerst nahm sie
der Köniq in Augenschein und richtete sein Augenmerk auf
Gerarte Gemälde, den Einzug Heinrichs des Vierten in
Paris (den 22sten Mär; >594) darstellend. Man sieht
den Hilden, an der Spitze eines Theils seiner Armee,
nebst Montinorencv, Crisscn, Retz, Biron, Sully, den
Gouvernei.-r ter Stadt, Brissak, den treuen Prevot der
Knufleute, Luillier, der die Uebergabe sehr befördert hatte,
Das l istorische I-üeress? ist noch durch die Ähnlichkeit der
Bilder, besonders Heinrichs, erhöbt, und die Prinzen,
dit Minister, alle Großen und das Publikum, sagen Herrn
und auch Madame Gcrard etwa« Verbindliches über daS
schöne Kunstwerk. Eine Dame rief berm Änblicl' Heinri'chs: „Endlich haben wir doch ein ähnliches Gemälde deö

20.

July 1817.

Die Generale Bellaix und Domanget, Madam Rover,
Schwester der Gräsin Montholon zu St. Helena, und Ma
dam La Valette/ Frau deS Generaleinnehmers deS Departementö Nieder Alpen, sind, wie man sagt, wegen ver«
dächtiqen Briefwechsels festgesetzt.
E i n gewisser Meunier stand neulich vor G e r i c h t s weil
er ohne Erlaubniß der medicinischen Fakultät, die Wassersucht durch seinen sogenannten ReinigungStrank zu heilen,
unternommen. Die Bänke waren von einer Menge junger blühenden Frauen besetzt, die bezeugen wollten, daß
^ Herrn Meunier ihre Gesundheit verdanken. Das Ge.. /
^
^
.
'°S aber dl.ß
V-rb«, g.b-.m-r Ar.n.vmtt..! m
ju .°o° Zr.n^ »v rase.
^
.4.,
B-r..I>°n° b». dm G-n,r-r Las-»
G-ner.,l Milans und mehrere setner Mttverschwornen
in contumsei-tm. Man hofft indenen, »,»v
b e y E n t b i n d u n g s e i n e r G e m a h l i n , G n a d e vor Recht ergehen lassen werde.
Der Theil des neuen Finanzplans, der die Vorrechte
BiskayaS aufbebt, und die Zolllinie an dem Fuße der Pyrenäen zieht, wird einige Abänderungen erleiden; obige
Provinz will mit einer Geldsumme sich deswegen abfinden,
ES ist kein Zweifel mehr, daß manche der neuen Bestimmungen GareyS Beschränkungen unterliegen dürften,
Während Frankreich, die Niederlande und andere
Staaten des festen Landes sich über einen Mangel beklagen, der auf eine solche Höhe gestiegen ist, daß die öffentliche Ruhe dadurch mehrmale gefährdet wurde, strotzen
die Speicher im Innern Spaniens von Getreide. Der
eigene Verbrauch leert noch lange nicht die großen VorrathShäuser von Altkastilien, Estremadura und der Provinz Leon, und der Landmann ist ganz entmuthigt. Oer ,
mangelhafte Zustand der A?rbindungemittel im Innern
erlaubt weder freyen V-rkehr im Lande, noch Ausfuhr.
Der Kanal von Palencia in Leon, den alle Beschlüsse Ce
vallos und seiner Vorgänger nicht um eine Linie weiter
geführt haben, würde allein hinreichen, eine nützliche
Auefuhrquelle zu eröffnen.
Au 6 Italien, vom 6ten July.

,
Durch die am i5ten v, M. zu Paris geschlossene Kon^
Viertausend Mann sind nach der Vcndee aufgebrochen, vention ist entschieden, daß, wenn nach dem Tode der
wo man sich nicht zum Bezahlen der Steuern bequemen Erzherzogin Marie Louise Parma an seinen vorigen Re-

gentenstamm

zurückfällt,

so solle Lukka

5em Großherzog
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von Toskana zu Tbeil werden, der dagegen seine in Böh Mädchen und viele Arme versammelten sich. Man fragte:
men gelegenen Güter dem Sohne der Erzherzogin, Franz „Herr P — was kostet der Weizen?" „Dreyßig Gulden!"
Sogleich singen die Orgelmänner an zu spielen: „Es kann
Napoleon, abtritt.
Zu Genua, welches die Königl. Sardinische Familie ja nicht immer so blei»en :c." und nach jedem Verse wur
wieber verlassen hat, ist der Oberst Brune, Haupt der den Brote unter die Juckend und die Armen ausgeworfen.
Insurrektion zu Grenoble, gerade wie er sich nach Ame Welche Menge Menschen sich versammelte, welche Acusserika einschiffen wollte, mit fünf seiner Schuldgenossen ver rungen dabey vorfielen, und wie dem P — dabcy zu
Muthe war, kann sich Jeder denken; am Ende wurde
haftet worden.
der Lärm so groß, daß der P — genöthigt war, semen
W i e n , den iZten July.
Ihre Majestäten besuchten am 5ten d. M. die merkwür Weizen im Stich zu lassen und davon zu laufen.
AuS d e m B e r g i s c h e n , vom iZten July.
digen Salz'.verke zu Wieliczka. Sie befuhren diese unter
H . B . , ein Menschenfreund, lebte eine Zeitlang ganz
irdische Schatzkammer auf eine Tiefe von 1Z0 Klaftern,
Schon nannte ihn
und besahen durch alle Stockwerke die Gänge, die Schach ungewöhnlich eingezogen und stille.
ten, den aus Salz erbauten Saal, und die ebenfalls auS die Welt einen Schwärmer, Wahnsinnigen. Doch als im
diesem Naturerzeugnisse errichtete schöne Kapelle, nebst vergangenen Winter in seinem Wohnorte die Noth aufs
allen übrigen Merkwürdigkeiten. Alles war herrlich be. Höchste stieg, da rief er seinen Buchhalter, ließ ihn aus
leuchtet, die Bergknappen waren in voller Arbeit; überall rechnen, wie viel durch seine bisherige zurückgezogene Le
waren die Schachten mit Menschen angefüllt. In dem bensart erspart worden seh, und verordnete aus der Stelle,
tiefen See des Werkes ward ein Feuerwerk abgebrannt. 2 0 0 , 0 0 0 P f u n d K a r t o f f e l n d a f ü r e i n z u k a u f e n , d i e U N Ihre Majestäten haben sich in diesem Werke drittehald entgeldlich unler die Bedürftigen ausgetbeilt wurden.
V o m M a y n , vom 5ten Julv.
Stunden verweilet.
Gestern Abend um 7 Ubr ist der Kronprinz von PreusBeym Einzug in Lemberg werden Ihre Majestäten in
sen, unter dem Namen eines Grafen von Zvllern, zu
polnischer Nationaltracht erscheinen.
Frankfurt am Mayn eingetroffen und im römischen Kaiser
A u s d e r S c h w e i z , vom 1otev J u l y 5
Am 7ten wurde die diesjährige Tagsatzuno z-, B«vn abgestiegen.
Es ist ungeqründet, daß der österreichische Bundestags»
Auch auf den sehr hoben Bergen ist an die Stelle deS gesandte nacd Aix ins Bad geht und sein Sod« zu Paris
Schneeö in unglaublicher Schnelle ein üppiger Graswuchs angestellt sey.
getreten, und viele Alpen widerhallen schon von dem Ge
Mehrere alt - würtembergische Städte bezeigen durch
läute der Heerden.
Adressen ihren Bemritt zur Konstitution, doch wird die
B i n g e n am R h e i n , vom iSten July.
Organisation der verschiedenen Behörden erst nach Rück
Auf unserm letzten Markte trug sich folgende Geschichte kehr des Königö/ die noch einige Wochen anstehen dürfte,
zu: Schon die beyden vorhergegangenen Markttage praci'te erfolgen. Von Unruhen im Lande hört man "nichts,
ein zwey Stunden von Kreuznach wohnender reicher P — vielmehr erregt die gute Witterung frohe Hoffnung.
feinen Weizen zu M a r k t e ; m a n fragte i h n , was er koste?
Bis zum gten dieses waren in Baden 1207 Badegäste
Dreyßig Gulden das Malter , war die Antwort. Da der angekommen.
Weizen an diesem Tage auf 18 Gulden herunterging, und
Der Bundestag hat das Gesuch deS Kaufmanns Hal^ der P — um ^diesen Preis nicht verkaufen wollte, so war lereleben, wegen Errichtung eineS Obe^avveliationögeri'htS
er genöthigt, ihn aufzuschütten. Am folgenden Markte für die frepen Städte, verworfen, und zugleich seinen Un
sirllte er seinen Weizen wieder auS, da er aber an diesem willen über die beleidigenden Ausdrücke deS Gesuchs gegen
Tage für 16 Gulden verkauft wurde, und der P -— noch die Stadt Hamburg zu erkennen gegeben.
immer auf seine Forderung beharrte, so war er auch dies
Lü be ck, den 12ten July.
mal genöthigt, seinen Weizen aufzusparen. Endlich er
Wer unser benachbartes Seebad Travemünde seit
schien der letzte Markt. Der" P — war der Erste, der einigen Jahren nicht besuchte, der wird erstaunen, wenn
sich mit seinem Weizen auf demselben einfand. Gleich er jetzt sieht, wie Ausdauer und ein gebildeter Sinn für
Anfangs ging der Preis desselben auf iZ Gulden herunter. Alles, was Bequemlichkeit und Ergötzung herbeyzufüdren
Mehrere Bäcker von hier und der Umgegend fragten: Vermag, dasselbe zu einem der reizendsten Ausfnthalteorts
»Nun Herr P — was gilt denn heute Ihr Weizen?" umgeschaffen haben. Besonders wird die diesluhrige Ba
„Drevkig Gulden!" erwieder er. Einer von den Anwe dezeit, zu welcher man viele bedeuiende Fremde erwartet,
senden ging fort, und bald darauf erschienen drey Lryer- reich an abwechselnden Zerstreuungen sei n. Auch in dei
wänner mit ihren Drehorgeln und «stanzten sie um den nes, aber geschmackvoll eingerichtetes, Theater Hebt
P — herum Auch kamen niedrere Träger und brachten jetzt fertig da, in welchem unire Schauspielerq scllschaft
einige Köche voll frisch gehaltener Milchhrote. Knaben, wöchentlich mehrere Vorstellungen zu geben denkt.
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ste für immer sinkt! Dein großer Vater , geliebter Prini'
hat den Schatz bedeutend vermehrt, welchen diese Könige
Von den am 4ten, am Tage der erlangten Volljährig in Jahrhunderten gesammelt. Sein Name, als Held und
keit des Herzoge von Südermannland, gehaltenen Glück- Staatemann, wird ewig unter denen der Befreyer Eurowünschungsreden heben »vir folgende des Staateministers, pa's glänzen. Der unvergängliche Kranz, welchen er sich
Peder Anker, auS,' die er an .der Spitze der hier be
dadurch
,
VttvUtU) erworben, war kaum
zuuin um sein Haupt gewunden,
v"""
ffndlichen norwegischen Staaterathe in norwegischer Sprache,
^uf dem Altar seines neuen Paterlandes nieder
hielt :
legte, und, statt Siegenszeichen und Ehrendenkmäler,
Skandinaviens Glück und Unabhängigkeit, als seine schönste
Hochgeborner Erb für st!
„Wenn Könige und Unterkhanen sich mit Recht bey der Belohnung, wünschte und erhielt. Norwegen besonders
Geburt von Prinzen freuen, und wenn diese, ungeachtet wird niemals die Art, wie dessen Vereinigung mit dem
des schwachen Kindeealters, doch von Allen als eine Art alten Brudervolke endlich bewerkstelligt ward, vergessen;
Stütze des sonst wankenden Throns betrachtet werden, um denn gab es wohl ein dienlicheres Mittel, die Menschlich
wie viel hoher muß nicht der Glanz jetzt seyn, da die auf keit und Weisheit deS Königs, seine Achtung für die Rechte
wachsende Kraft bereits durch die Zeit entwickelt worden, des Volks in ein so vortheilhafteS Licht zu setzen, und
und eine Hoffnung dadurch Stärke erhalten hat, deren Un- konnten Se. Majestät diese wob! besser, als durch einen
sicheHeit in so weiter Entfernung die Einbildungskraft Sohn darthun, dessen Gesinnungen so ganz Ihren eigenen
selbst nicht blendend genug ist, zu verbergen. Geschieht cS entsprachen? Unter allen Eroberungen Sr Königl. Hoheit
auch zuweilen, wie bey der Schöpfung des ersten Menschen, war die der Herzen allenthalben die größte und beständigste,
oder bey der Wahl des grof-en Vaters Ewr Königl. ho- D"s Feuer des Südens, die heilige Flamme des Genies,
heit, daß der vollendete Mann iin Nu vor das erstaunte soll durch Ihn die felsenfeste Kraft des Nordens von Neuem
Volk, dessen Leiden und fehlgeschlagene Erwartungen nicht durchglühen, welche dadurch in jeder, von Ehre und Glück
mehr durch bloße Hoffnungen gerröstet werben können, ihr angewiesenen Richtung, zu wirken vermögen wird.
Eintritt, so iind solche »ruii^riinre Lorsolle doch allerdings Du, Hochgeborner Erbfürst, wirst durch die harmonische
sehr selten. Daß derulet^en hier nicht nothwe^dig war, Vereinigung dieser beyden Elemente die Seele und der
davon giebt uns heute Sr. Majestät, Uttjere guten Königs lebendige Auedruck dieser Kraft werden. Die ruhige
theures Leben, Sr Konial. Hoheit, des Kronprinzen, Ueberlcgung, eine Folge unserer Kälte, wird von einer
noch ungeschwacl'te Mannelrafr und das volUahrige Alter gedrängten und tief verschlossenen Wärme genährt werden,
Ewr. Königl. Hoheit, die erfreuliche Gewißheit. Wie und die Kraft zu wirken beständig fortfahren, gleichwie
glücklich bin ich also, in« Namen Norwegens, meines ge die Flüsse, deren Quellen unverstegbar sind. — Glück
liebten Vaterlandes, Jdnen, gnädigster Herr, den Glück lich Du und wir! Groß, geliebter Prinz, ist Dein Erbwunsch und die Huldigung, welche Ew. Königl, Hoheit theil, groß Deine Auesicht und Bestimmung. Natur,
durch reife Tugenden, Kenntnisse und GejsteskriZi'te zu ver Vorbild und Erziehung gaben Dir das Vermögen, jene
dienen gewußi haben, abstatten zu können. Bald ist die Zeit zu benutzen und diese zu erfüllen. Möchte das Schicksal,
vorhanden, da Norwegen Ew. Königl. Hoheit, als seinen das will sagen die Vorsehung, welche so oft in sinstern
Vicekönig, im getreuen Sckooße zu besitzen hofft. Wir Donnerwolken über die Erde binueht, nur wollen - daß
werden dann das Glück, Ewr. Königl Hoheit abwechselnd Ew. Königl. Hoheit so große Geschenke stets zur Beförde
zu beschäftigen, mit dem Brudervolks theilen kötinen; wir rung der Künste, Wissenschaften, Religion und Sittlich
werden dann, sowohl Alt« als Junge, wetteifern, Ewr. keit gebrauchen, daß Sturm und Uugewitter selten diese
Königl. Hoheit Gnade zu gewinnen, und die Gesinnungen Ruhe stören. Möchte eine gebührliche Sorge für unser
tbätiq zu beweisen, welche ich mit Wahrheit, wenn gleich bürgerliches Daseyn niemals irgend ein Ofer, welches
unvollkommen, schildere. Aber während die Jugend sich unsre Fortschritte zu diesem höhern Ziel auftzielte, for
mit uberlauten FreudenSbezeigungen zum Erbieten ihrer dern! Möchte endlich die Gelegenheit, zu ermuntern und
Dienste UNI die Person Ewr. König!. Hoheit drängt, tritt zu belohnen, sich weit öfter als die Nothwendigkeit zu
das Älter, beruhigt über das Schicksal des nachfolgenden strafen darbieten, und sollte auch, um die Bosheit zu ent
Gesct'lechts, gerne zurück, und wenn etne Thräne am waffnen und die Feinde zu schrecken, der Blitz zuweilen
Abend des Lebens in unserm Auge zittert, so ist sie nur ans dem Auge, worin das kraftvolle Bild des Vaters ge
ein Ausdruck stillerer Freude. Ew Königl. Hoheit haben zeichnet ist, hervorleuchten müssen, so umstrahle doch öfters
einen großen Namen, ein? unsterbliche Ehre von Königen, der milde Glanz des guten Herzens, welches Ewr.
>.
»1
-,n.° g->.-b„„Gr°ß°..,r- g.s -ss.n,
S°I"i. »ttg-.rd, i». di. ,1.,° offen. S.ir«,, Mdg.l,
Noch
d.r S .n« davon so mild, und -r. G-.1-nrl.b- und G.tt.«d«m°ni.Ewr
Sob.it
V»^., d »>,« «,-s.r u«,-rg.d-nd-n Sonne, Mö-d.,n uns..- und ml. ibn.n da- Glück d-S V°M vis auf dji wär-u-n
S t o c k h o l m , den 8ten July.

selbtge noch lgnge zurückzuhalten vermögen, ehe Zeiten verlängern!"
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Antwort Sr. Königs. Hoheit/-deS Herzogs
von S ü derma nirl and.

befallen wurden, stießen nach Tisch einen lauten Schrey
aus und starben auf der Stelle.
Meine Herren! Die Lobgesänge, welche für mein
Letzten Dienstag sp^isete der Regent bey dem französi
Wohlergehen zum Throne des Ewigen emporschallen, die schen Ambassadeur, wo er einigen Privatvorstellungen von
rührende Jever, welche diesen Tag bezeichnet, machen Talma und der Mamsell Georges beywohnte.
einen Eindruck auf mich, den die Zeit niemals zu vertilgen
DaS Gerücht, daß Pernambuko schon am 4tcn May
im Stande seyn wird. Ich fühle die Größe der Pflichten, von den Royalisten wieder besetzt wäre, und daß Marti
Welche mir auferlegt werden, und keine Mühe soll ne;, der Hauptanstifter der Revolution, ein Opfer der
meinerseits gespart werden, um die schmeichelhaften Hoff Wuth seiner Mitbürger geworden sey, hat sich nicht be
nungen zu erfüllen, welche Sie auS meiner Denkungs- stätigt.
Unter dem Titel: ?ari« «n 181S, ist hier der erste
art schöpfen. Wenn Se. Majestät mir eine nähere Sorge
für Norwegens Wohl anzuvertrauen geruhen werden, so Theil eines ausgezeichneten poetischen Werks erschienen.
Der amerikanische Konsul Taylor hat deswegen St.
werde ich alle meine Kräfte aufbieten, mich dieses hohen
Vertrauens würdig zu bezeigen und Dessen väterliche Do».iingo verlassen, weil Pethion sich weigerte, die auf
und wobltbätige Absichten auszuführen. Schweden und gebrachten amerikanischen Schiffe herauszugeben. Kom
Normänner sind in meinem Herzen Arüder, besitzen glei modore Taylor, der die Jnsurgenteneskadre von Buenoschen Anspruch auf meine Liebe, und mein ganzes Leben AyreS kommandirt, ist vor Porto-Prince erschienen, und
soll dem Bestreben geheiligt seyn, ihnen beständige Be hat Pethion erklärt, daß, wenn er nicht für die aufge
weise meines Eifers für ihr gemeinschaftliches Wohl zu brachten republikanischen Schiffe 2 Mill. Dollars zahle,
geben. Ich danke Ihnen, meine Herren, für die mir man alle Schiffe, die unter der Flagge von Pethion fah
geäusserten Gesinnungen. Si« sollen in dankbarer Er ren, wegnehmen würde.
innerung von mir bewahrt werden. Scyn Sie die DollUnser öffentlicher Kredit ist fortdauernd im Steigen. Diemetscher meiner Gefühle bey ihren Mitbürgern, und sagen A Procent Kons, stiegen dieser Tage wegen der günstigen
Sie ihnen, dah ich mich glücklich schätzen werde, ihnen Finanzberechnungen im Parlament bis über 80. Heute
künstig zu i beweisen, was mein Herz in diesen feyerlichen stehen sie auf 78^.
Am gten dieses starb der Herzog von Northumberland
Augenblicken empfindet.
L o n d o n , d e n 1i t e n J u l y .
im 75 Jahre seines Alters. In den letzten 20 Jahren
Bey dem schönen Sommer, den wir hier bisher gehabt hatte er fortdauernd so am Podagra gelitten, daß er sei/?e
haben, und den man einen lappländischen Som Beine gar nicht gebrauchen konnte. Sein Einfiuß aus
mer nennt, ist die Aerndte in mehrern Gegenden von Eng Parla.nentswadlen als Güterei^ne^war vielleicht der aller
land um einen Monat früher eingetreten als sonst.
größte im Vergleich mü den übrigen PairS von England.
Auf das Schiff/ mit welchem Cobbet nach Amerika fuhr, Der Verstorbene war ein sehr liberaler Mann. Die Päch
war zweymal der Blitz eingeschlagen, wodurch 5 Matro ter auf seinen Gütern hatten ihm schon bey seinen Lebzei
ten ein Denkmal errichten lassen.
sen beschädigt und einer getödtet wurde.
Die Jnsurgentenkaper treiben in Westindien ibren RäuAuch die Gattin des verstorbenen Ponsonby ist jetzt gefähr
berunfug ohne Rücksicht auf Flaggen. Es heißt, daß die lich krank. Die Lobsprüche auf Letztern dauern noch immer
fort. Man wendet jetzt duS ctuf ihn an, was Cicero von
Mannschaft von ein paar englischen Schiffen von ihnen
CatuluS sagte, daß er nämlich:
r>on vitas
massakritt sey.
Zu Lissabon ist zur Bestreitung der großen ExpeditionS- solu°n atc^uk natura« , secl orationik eliam comitstem,
kosten gegen Pernambuko eine Anleihe von 4 Mit!. Krusa- besessen habe. Oer Sohn von Ponsonby traf aus Ir
den eröffnet worden.
land zu London ein, eben als sein Vater verschieden
Die Nachrichten von dem Jnsurgentenkriege im spani war.
schen Amerika lauten fortdauernd aufs Widersprechendste.
Da der Sklavenhandel noch fortdauernd von Ameri
Nach der Zeitung von Mexiko sind die Insurgenten im kanern, Spaniern, Portugiesen :c. getrieben wird, so
hat daS Unterhaus auf Antrag von Herrn Wilberforce
Mcxika -isch«n überall mit großem Verlust geschlagen, und
unterwarfen sich zum Theil freywillig. Nach andern Nach gestern eine Adresse an den Prinz-Regenten beschlossen,
richten haben die Patrioten bey Augustura am Oronoko um Se. Königl. Hoheit um Ihre nachdrückliche Vermitt
ein svanischeS KorpS von Zooo Mann gänzlich geschlagen. lung bey den fremden Mächtelt zur gänzlichen Abschaffung
So wie zu Tunis, herrscht auch die Pest zu Algier. Der des Sklavenhandels zu ersuchen.
brittische Konsul Veronese soll unter Anderen daran ge
Die bisherige Sitzung des Parlaments wird dieser Tage
storben seyn. Mehrere Personen, die von der Seuche beendigt werden.

Ist zu drucken erlaubt worden.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußlank
wo. 174. Sonnabend, den 21. July 1817«
K a r l s b a d , den 25ten July.
Der iZte July war d?n hier anwesenden Preussen und
Russen ein Tag bober Freude. Als Geburtstag der Prin
zessin Charlotte Königl. Hoheit, gab er hohe Veranlas
sung ihn feverlich zu begehen. Eine Gesellschaft von mehr
als i5o Personen/ der sich auch die anwesenden Russen
anschlössen, vereinigte sich deshalb zu einem Mittagsmahle
auf dem Posthof. Ein Verein deutscher Frauen hatte den
Saal mit Blumen und Eicklaub festlich geschmückt. Dem
Eingang gegenüber waren die Buchstaben L.
auf ei
nem Blumenfelde in Rosen dargestellt. Die Erinnerung
an den festlichen Tag der allverehrten Königstochter
stimmte bald zu allgemeinem Frohsinn, und die Gefühle
der Wehmuth, durch den Gedanken erweckt, daß Sie,
das erhabene Bild der Unschuld und Tugend, uns nicht
mehr angehöre, mußten einer frohen Uebeczeugung der
Gründung ihreS eignen LebensglückS und dem Gedanken
Raum geben, daß ein neues zartes Band der Liebe die
Vereinigung zweyer befreundeten Nationen noch fester und
dauerhafter knüvfen werde. Die Wünsche aller Anwesen,
den für die schönste ungetrübte Zukunft der theuern Für
stin, für das Glück ihres erlauchten künftigen Gemahls,
und die Verbindung eines, durch Tugend und Liebe einanter gleich werthen FürstenvaarS, wurden auS vollem
Herzen, unter lautem Freudenruf, im Einklänge der
Musik dargebracht Die anwesenden Russen brachten die
Gesundheit Sr. Majestät, des Königs von Preussen, die
Prcnssen Sr. Majestät, dem Kaiser von Rußland, ein Le»
beboch auS. Auch auf das Wol/l deö hohen Aliiirten der
Monarchen, dcS Kaisers von Oesterreich Majestät, wur
den die Gläser geleert. Eine Sammlung für die noth»
leidenden Aebirgöd'ewohncr, von eben den Händen veran
staltet, welche die Blumenkränze des Festes geflochten hat
ten, beschloß auf eine würdige Weise das Fest, indem eS
in den Tbeilm'biliern die frohe Ueberzeugung zurückließ,
durch Wohltkun eine der schönen Tugenden der allverehr
ten Fürstin ausgeübt zu haben.
W i e n , den yten July.
Seitdem der Prinz von Mvntsort (Hieronymus
Bonaparte) die nahe bey dem vielbesuchten Badeorte
Baden belegene Herrschaft Schönau bewohnt, hat man
von seiner Etikette eine wahrlich unvermuthete Erfahrung
gemacht. Er xflcgt nämlich niemals anders auszufahren,
als in seinem weil, königlichen Aufzuge; so daß der Zug
immer aus mehrern sechs , vier und zweyspännigen Wa
gen besteht/ und Vorreitet die Straße vor ihm her säu

bern. Man muß sich über diese Anmaßung noch m«hr
wundern, wenn man hört, daß er selbst von seiner Schwe
ster, der Madame Mürat, immer noch als König behan
dele und beachtet seyn will.
Ihre Majestäten, der Kaiser und die Kaiserin, werdet?
heute ihren feyerlichen Einzug in Lemberg halten.
DeS Kronprinzen Kaiserl. Hobei: haben seit einigen
Tagen eine Lustreise nach dem Schneeberg (der nächsten
^?hen Kuppe der steyerschen Gebirge) angetreten, und
werden in künftiger Woche hierher zurückkehren.
Die Aerndte hat sowohl in Oesterreich als in Ungarn
schon seit einigen Wochen bey der günstigsten Witterung
begonnen, und zeigt sich allenthalben so gesegnet und ein
träglich, daß bey uns, wie überall, die Getreidepreise
beträchtlich fallen, und uns die frohesten Aussichten ge
währt werden.
L i v o r n o , den -östen Juny.
Vorgestern verbreitete sich hier auf einmal das Gerücht
von der Ankunft der portugiesischen Eskadre, Es zeigte sich
aber bald, daß eS die amerikanische ESkadre deS Kommo
dore Channcey war, welche aus dem Linienschiffe Washing
ton von 80, und auS den Fregatten United«StateS von
44 und Konstellation von Z6 Kanonen besteht. Sie hält
jetzt Quarantäne.
Nack öffentlichen sowohl, als Privatnachrichten, darf man
hoffen, daß der Aufruhr zu Pernambuko v"n keinen um
sich greifenden Folgen und bald unterdrückt seyn wird.
Man rechnet viel auf die stets geprüfte Treue der Neger
regimenter jener Provinz, die unter dem Namen dcr Enriczuez bekannt sind.
Schon dieser Name ist ein Lob.
Als nämlich, wahrend die Spanier das Königreich Portu
gal 60 Jahre lang beherrschten, die Holländer sich der
Provinz Pernambuko bemeistert hatten, trug ein Neger,
Enriquez, und seine Gefährten vorzüglich zur Rückkehr
der Kolonie unter den portugiesischen Scepter bey, und
seitdem werden als Belohnung die dortigen Regimenter
freyer Neger stets Enriquez genannt, und die Ossicierstellen in denselben mit Nachkommen deS wirklichen Enriquez
besetzt.

P a r i s , d e n 9t,n July.
Wird die Herzogin von Terry von einem Prinzen ent
bunden, so wird diese erfreuliche Begebenheit der Haupt,
stadt durch 2, Kanonenschüsse, und falls eS ,ine Prinzes
sin ist/ durch 10 Schüsse verkündigt werden.

Nächstens werden die Personen gerichtet werde»/ die
zu der Gesellschaft gehörten, welche unter dem Namen deö
schlafenden Löwen errichtet worden war.
In Spanien war die Aerndte so reichlich ausgefallen,
daß man großen Ueberfluß an Getreide hatte.
S c h a f b a u s e n , den 8ten July.
Hier und in andern liegenden der Schweiz hat die
Wasscrenoth bisher noch immer zugenommen. Alle Waarenniederlagen haben hier wegen der Höhe deS Rheins aus
geräumt werden müssen. In den niedrigen Straßen der
Stadt, und besonders in der Vorstadt Fischerbäusern,
ßebt daS Wasser in den Straßen sowohl, als auch im Erd
geschosse einiger Häuser, bis 4 Fuß hoch, und man befürch
ter, das Durchdringen deö Wassers in die Grundmauern
möchte der Festigkeit der Häuser schaden; bis weit in die
Stadt hinauf iü das Wasser in die Keller gedrungen, unh
die Bogen der Rbeinbrücke, die mit großen Steinen be,
schwert werden mußten, können daS durchfließende Wasser
kaum fassen. Von dem unweit Rbeinek gelegenen Dorfe
Zlltcnrhein sähe man einige Tage nur die Dächer der Häu
ser'aus dem Wasser; auch ist in den dortigen Gegenden
der Schade an Feldaewäcbsen kaum zu berechnen. Auch
die Aar und andre Flüsse der Schweiz sind jetzt stark aus
getreten.
M a n n h e i m , den isten Juky.
Die Wassersnotb in der Schweiz erstreckt sich auch schon
wieder auf hiesige Gegend. Die meisten Gärten, Wiesen
und niedrige Gegenden stehen abermals unter Wasser.
L i n d a u , den ?ten July.
Der Wasserstand deS Vodenseee hat jetzt eine Höbe er
reicht, deren sich nicht nur Niemand erinnern kann, son
dern von welcher auch die Chronik der Stadt kein Beyspiel
aufweisen soll. In den Jahren 1640 und 1770 hielt
man die damalige Hbl/e deö Sees für so merkwürdig, daß
man obige Jatirözahlsn zum Andenken für die Nachkom
men als Zeichen deö Wasserstandes in die Stadtmauer ein
Hauen ließ. Die gegenwärtige Wasserhöhe übersteigt aber
jene Äsm Jahre 1 6 4 0 um >0 Zoll, und die von 1 7 7 0
beynabe um 4 Zoll. In den schönen Spaziergängen am
See bey Lindau und in mehrern nahe gelegenen Gärten
spielen die Wogen deS SeeS. In der Stadt selbst stehen
die tief liegenden Straßen unter Wasser, und man fährt
in Böten nach dein Rathhause. Bey einem Sturm am
2 7sten Juny wüthkten die Wellen deö Seeö fürchterlich,
und brachen sich mit solcher Heftigkeit an der Stadt und
den Ufern, daß sie über die noch 12 Schuhe über daS
Wasser stehenden Mauern selbst durchbrachen. Ein Vier
tel der Brücke am Landtbore wurde vom Wasser und Win
de abgedeckt, zwey Joche wurden weggerissen, und nur
schnelle, aber gewaate Hülfe schützte die übrigen Theile
der Brücke vor Zerstörung. Die Wellen sprengten mit
einem Gebrülle, das dem Kanonendonner glich, festgeschlosseue Thvre an den Häuiern ans, die am See lagen

und der Gewalt derselben ausgesetzt waren.

Auch in

Meersburg hat das Wasser eine solche Höhe erreicht, daß
man mit Schiffen in den Straßen fährt. Die Chronik
von mehrern Too Zähren zeigt daselbst keinen ahnlichen

Fall.
F r a n k f u r t , den iZten July.
Es ist in Vorschlag gekommen, und dieser Vorschlag
aucd. gleich genehmigt worden, daß Agenten bey der
Bundesversammlung angestellt werden sollen, um dit
Eingaben der Reklamanten unter der Aufsicht einer Bundeökommilsion in Hinsicht der formellen Richtigkeit der
Abfassung zu prüfen, wie dergleichen Agenten ehedessen
auch bey einem der Reichsgerichte bestanden haben. Doch
würden die Reklamanten auf keine Weise gezwungen
seyn, sich zur Führung ihrer Sache dieser Agenten zu be
dienen, wenn gleich sie gewiß oft, als vorzüglich dazu
geeignet, von den Parteven selbst gewählt werden'dürften.
Die zur Abfassung eines M atr i k e l en twur f S er
nannte Kommission bat der Bundesversammlung eine sehr
ausführliche Arbeit über diesen Gegenstand vorgelegt. So
ist also über diese wichtige Materie noch vor dem Schluß
der ersten Sitzung eine Hauptarbeit zu Stande gebrockt,
und zu den fernern organischen Einrichtungen und Berathungen über daS Mitilärwesen deö Bundes der Grund
gelegt worden.
Bey der Abstimmung über die Aufnahme deö Landgra
fen von Hessen-Homburg in den deutschen Bund gab d/e
freye Stadt Lübeck Folgendes zu Protokoll: „Sowohl
eine gerechte Huldigung der vielfachen Verdienste deS ho
hen landgräfl. Hessen-homburgschen HauseS um das deut
sche Vaterland, als die Erwägung, daß ein selbständi
ger, in der Mitte von Deutschland und in der NZbe sei
ner Gränzen belegener Staat dem deutschen Bunde nicht
fremd bleiben könne und dürfe, reden dem Antrage daS
Wort. Die freye Stadt. Lübeck stimmt daher gern für
die Aufnahme deö gedachten, in jeder Hinsicht zu Deutsch
land gehörigen und mit dem Interesse desselben befreunde
ten Staats in den deutschen Bund, unter Voroehalt aller
nähern Bemmmunqen, welche in Gemäßheit der BundeSakte und zur Vervollständigung der organischen Einrichtun
gen deö Bundes deshalb weiter zu verabreden und zu be
schließen seyn werden." Ebenso stimmten die andern freyen
Städte.
V o m M a y » , vom isten July.
Der König und die Königin von Würtemberq bewoh
nen zu Baden daö Hauö des Doktors Meyer, Ker
Großherzog von Weimar wird, nach beendigter Bade
kur, eine Reise in die Sckwelz und vielleicht nach Ita
lien antreten. Die Zahl der Badegäste zu Baden be
trug bereits gegen iZvn. Un»er denselben befand sich
auch der General von Frimont, welcher die österreichi
schen Truppen im Elsaß kymmandirt»

5
Vermischte Nackrichten.
Der Polizeyminister in Konstantinovel hat zu verschie
denen Malen Nachsuchungen Hey den Bäckern anstellen und
diejenigen, welch? des Betrugs überwiesen wurden, mit
den Obren etliche Stunden lang an die Tbürpfosten nageln
lassen. Eine Brüsseler Zeitung äussert hierbey den Wunsch:
daß jener türkische Polizeyminister doch auck einmal nach
Brüssel kommen möchte, wo man denn, wenn er auch
nur 24 Stunden verweilte, sicher eine Menge durchlöcher
ter Obren zu Gesicht bekommen würde! (und gewiß stim
men viele andre Städte gern in diesen Wunsch ein )
Bern, Ausbruch des Revolutionskrieges hatten die Nordamerikaner gar kein bewaffnetes Schiff. Das erste ver
schaffte ihnen der Seekapitän Obrien, der mit Landsolda
ten nach der Schlacht bey Lexingto«, »774/ einen engli
schen Schooner überrumpelte, und mit diesem einen Kutter nahm. Auf Washingtons Emvfeblung erhielt er dann
ein Patent, mit beyden Prisen zu kreuzen, und ward so
der Stifter der Kriegestemacht Nordamerikas,
Die erste
nordamerikanische Eskadre lief, 5 Schiffe stark, 1776 aus
dein Delaware aus. Der bekannte Schotte, Paul Jones,
befand sich am Bord derselben.
*

.

*

Blicke

auf die Leipziger Judikatemesse 18,7.
I, Allgemeine Bemerkungen.

Man hat der diesmaligen Jubilatemesse viel BöseS nach
gesagt, und ihr eine lange Sündentafel auf den Rücken
gehangen. Sie wird sich's gefallen lassen müssen, und
nicht über Verleumdung schreyen können. Denn sie war
wirklich in, Ganzen schlechter als eine schlechte Mittel
messe , wenn auch in icdem Betracht besser und geschäfti
ger, als die ihr vorausgebende Frankfurter, wo die Ele
mente selbst sich gegen Hermes und seine Gesellen ver
schworen zu haben schienen. Nur über die Ursachen dieser
Fehlschlagungen sind die Meinungen sehr verschieden ge
wesen. Man hat das Einfachste übersehen, eben weil
eS so einfach da lag, und Gespenster erblictt und vor hölli
schen Ausgeburten sich bekreuzt, wo Allee so natürlich als
möglich zuqing. Am heftigsten und lautesten ist wohl geqen
die Ueberichwemniung von englischen Fabrikaten ausdeut
schen Märkten, und besonders auf den Mcffen vonFrankfurt und Leipzig, geschrieen worden. Es ist unleugbare
Tkatsachc, daß besondere in allen Baiunwollartikeln die
brittisch? Konkurrenz in den lepten 8 Monaten nickt etwa
bloß der sAcdsr>chen, nein, der ^nzen Konriiientalfabrikation die tiefsten und empflndlichsten Wunden geschlagen,
und vorzüglich nuf der letzten Leipziger Iubilatemesse dh!
sachsischen Kunstfltiß wenigstens für den ersten Moment
fast gan< qeläbmt hat. Ein patriotischer sachsischer Fabrik

herr hgtU die aus öffentlichen Blättern wohtöekanute

Denkschrift der Fabrikanten aus Vem Königreiche der Nie
derlande wieder abdrucken lassen, und vertheilte sie ju vie
len hundert Exemplaren auf dieser Messe in Leipzig. Die
dort so laut ausgesprochene Klage vom Ruin von mehr als
5c>,ooo Spinnern, Webern und Druckern in den Nieder
landen durch die Ueberwältigung der englischen und ostin
dischen Waqren, würde mit verstärktem Nackdruck auck von
sammtlichen deutschen, besonders auch von den sächsischen
Fabrikanten vorgetragen werden können. - Man konnte
recht erträgliche Meublen und Kleiderkatrune auf der Leip
ziger und Frankfurter Messe in ganzen Partieen zu 4 Gr.,
und noch darunter, kaufen. Man konnte in Leipzig eng
lisches Maschinengarn von englischen Händlern und deut
schen Kommissionärs wohlfeiler kaufen (No. 40 zu 2»
Rthlr. und darunter) als das rohe Material unfern Ma»
sichinensvinnern zu stehen kam. Und dies ist kein vorüber
gehendes Uebel. Eö ist ein Dorurtbeil, wenn man bey
solcher Wohlfeilheit stets an verlegene Ladenhüter, oder
an Vorräthe dankerottirter Kaufleute denkt, die ja bald
erschöpft werden müßten. Nein, eS ist gröfitentheils da5
Ueberaewicht deS englischen Mechanismus und besondert
der Dampfmaschinen, da« in Verbindung mit der Wohlfeilbelt des ersten Materials diese nieder» Preise dort mög
lich macht. Man denke an Englands Steinkohlen, und
denke an die steigenden Holzpreise im sächsischen Erzgebirge.
Dabey wird nicht geleugnet, daß auck treulose Kommissio
näre das ihnen anvertraute Gut oft um jeden Preis los
schlagen, und gern in Anschlag gebracht, welchen Scha
den auch der heillose Judenfchacber — dies Schlingkraut
wuchert mit jedem Monat verderblicher, aussaugender in
allen deutschen Bundesstaaten — und die Musterretterey>
der englischen Fabrikate, die sich selbst bis auf kleine Krä
mer in Provinzialstädten erstreckt, und also bey der Leipzi
ger Messe auch de?? sogenannten Landhandel vollends weg
frißt, dem rechtlichen Verkaufe einheimischer Baumwollenwaaren zufügten.
Alle.in indem man dies Alles schmerz
lich fühlt, klage man nur nicht über planvolle Absichten
der Britten, alle Komincntalfabrikation zerstören zu wol
len. Sie würden freylich nichts dagegen haben, wenn
alle unsre Fabriken zu Grabe getragen würden, weil sie
dann allein Herren des Markts und des Preises blieben..
Allein dieselbe Ursache, die unsre Fabrikation so arg
drückt, ist auch in England und Schottland in ihrer vollen
Wirksamkeit. Auch in England waren viel zu viel Hände
in den Baumwollenmanufakturen beschäftigt gewesen,> die
Nun nach eingetretener allgemeiner Stockung mit sehe
reducirtem Arbeitelohn oder auch ganz ohne Arbeit ins
aussersteElend versanken. Folgende Sr ^lle ans dem neuesm, commerce, ttexort*) wird dies Mifiverhältniß, das
in diesem Augenblick auch die sächsischen, böhmischen und

*) S. lV'evv Hlonttilzs
x. Z75.
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^schweizerischen Manufakturen so hart ängstet, ins klare
Lickt setzen. „Rechnen wir, daß in den brittischen Inseln
i,5oo,ooo Menschen mit der Baumwollenfabrik in allen
ihren Zweigen beschäftigt waren. Ihr Lohn wurde durch
die unerhört wohlfeilen Preise de? fertigen Waaren, die mit
denen deS rohen Materials in gar keinem Vergleich standen,
von ,5 Schilling auf S herabgedrückt. So hat diese
Klasse Hon Arbeitern jede Woche 750 ,000 Pfund, und im
ganzen Jahre 39 Mill. weniger zu verzehren, als vorher.
Z!i,o lo viel weniger bekommtauch der Bäcker, Fleischer,
Krämer u. s. w. Dies Desicit erstreckt sich dann auf den
Landbauer, auf die ersten Prodücenten und Händler, und
so entsteht Mißvergnügen auf allen Seiten." — Bey so
bewandten Umständen kann freylich die fest beharrliche
Woblfeilheit der englischen Baumwollenwaaren nicht mehr
befremden. Man hat, um dem verderblichen Einströmen
derselben einen Damm entgegenzusetzen, hohe Gränzzölle
in den Hafenstädten und einen Jmpost, der die inländische
Fabrikation ins Gleichgewicht bringe, vorzuschlagen.
Allein, welch ein kaum gedenkbares Einveröändniß der
verschiedenartigsten Staatskörper setzt dies voraus. Die
Fabel, wo die Mäuse rathschlagcn, wer der Katze die
Schelle anhängen solle, geht hier ganz in Erfüllung.
Auck in dieser Messe versammelte der Kaufmann Weber
auS Gera eine Zahl gleicbgesinnter Kaufleute, die über
gemeinschaftliche Maßregeln gegen die englische Ueberwältigung rathschlagten. Allein von den Resultaten ist bis jetzt
wenig bekannt worden. In einer kleinen mit Wärme und
Sachkunde verfaßten Schrift: Ideen über den Verfall
deS deutschen FabrikhandelS, gerichtet an den deutschen
Bundestag (Chemnitz, 18 ,7, Z 2 S.), wird die Kompetenz
deS Bundestages in Frankfurt zur Abfassung eines allge
mein verpflichtenden Gesetzes gegen das englische Uebergewicht aus der Bundesakte selbst abgeleitet, und ein allge
meiner Handelsbund in Deutschland zur Abwendung dieser
Unbill in Vorschlag gebracht. Allein dann müßte vorher
die verderbliche Sperre und das Mauthsystem jedes ein
zelnen deutschen Staates aufgehoben, und so ein allgemei
ner deutscher Handelsbuud eingetreten seyn, wozu fürs
Erste die Aussichten noch sehr fern sind. Man spricht un
endlich viel von Deutschheit und VolkSthümlichkeit. Möch
ten sie sich überall in freywilligen Vereinen zur Verban
nung englischer Fabrikwaaren, und besonders aller baum
wollenen Artikel, zu erkennen geben. So lange, selbst bis
in die Klasse der Dienstboten herab, nur englische Waaren
zu tragen zum guten Ton gehört; so lange große Handels
häuser ihre ganzen Fonds auf Einkauf solcher Waaren in
den Auktionen und bey den Großhändlern ül London wer
fen, und um ihn zu machen, selbst Hinreisen; so lange
dergleichen Zwischenhändler sich sogar nicht scheuen, die
neuesten und geschmackvollsten Muster, die Becker in

Ist ju drucken erlaubt worden.

Chemnitz, und Andere seines Gleichen, durch die von
ihnen besonders bezahlten Musierzeickner erfinden ließen,
eiligst nach Glasgow und andere schottische Fabrikstädte
zu sch c» ü, so lange sind alle auch noch so witzig einge
fädelte Beschränkungsversuche plan und erfolglos. Möch
ten aber die Herrscher und Gewalthaber in Deutschland
ihr Auge schnell auf das den interessantesten Theil unserer
Fabriken bedrohende Unheil wenden, weil e« noch Zeit
ist, und statt^deS auch inFriedcn fortgesetzten Kriegssv^s,
und so mancher fast unerträglichen Patentistrung und
Finanzerey, recht ernstlich auf aufrichtige Handelsverträge
unter sich denken. Scheint doch das verrufene Wort Kom
merztraktat neuerlich ganz aus unserm Wörterbuch der
StaatSkunst verschwunden zu seyn. Will man vielleicht
nur willfährige Bauern, schlagfertige Söldner und hoffähi
gen Adel im Staat, und hält man den Kunst- und Fabrik«
fleiß für eine böse Zündpfanne? — Ein anderes Schreck
bild zeigte sein Gorgonengesicht von der Weichsel her.
Man hatte in allen Zeitungen die Anordnung einer zweymaligen Messe im Jahre in Warschau durch den Alles vethätigenden, Polen so väterlich umfassenden Selbstherr
scher aller Reussen gelesen. Diese Bekanntmachung sollte
nun auf das Ausbleiben vieler polnischen Juden und Han
delsleute, die allerdings nur sehr einzeln erschienen, schon
jetzt Einfluß gehabt, und der Leipziger Messe bedeutenden
Abbruch gethan haben. WaS die Zukunft in ihrem frucht
baren Schooß verbirgt, mag Niemand voraussagen. Für
diesmal konnte diese Ankündiqung noch keine Wirkung Ka
den. Denn was man von Verboten erzählte, wodurch
die Meßbesucher aus dem Königreich Polen abgehalten wor
den wären, nach Leipzig zu kommen, 5and sich nach ge
nauer Befragung völlig ungegründet. Das Aussenbleiden
dieses immer sehr interessanten Theilö der Meßsteranten
hatte wohl ganz andere Veranlassungen. ES war früher
sehr viel getauft, und dies wohl noch nichtAVeö verbraucht

worden.
(Die Fortsetzung folgt.)

K s « r S.
R i g a , d e n iZ t e n J u l y .
«ufAmsterd. 3 5 T. n.D. — St. Holl. Kour. ?.1R. B. Sl.
Auf Amsterd. 65 T.n.D. 1 o^St.holl.Kour.x.lR.ZS.S.
Auf Hamb. 3 6 T. n. D. — Sch.Hb. Bko. ?. >R.B.«.
Auf Hamb.65T.n.D. 9^,? Sch.Hb.Bko.p.i R.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. — Pce. Sterl. p. 1 R. B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 74z Kop. B. A.
Im Durchschn. in vn. Woche 3 Rub. 7 5 ^Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. 79 Kov.B.A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub. 96 Kov. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 79 Kov.B.A.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.
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Montag, den

P a r i s , den »iten July.
Nicht durch 21, sondern durch 24 Kanonenschüsse, sa
gen hiesige Blätter, wird die Entbindung der Herzogin
von Berry angezeigt werden, wenn es «in Prinz ist, und
mit is Schüssen, wenn es eine Prinzessin ist. ES ist die
Verfügung getroffen, daß, sobald die Herzogin die ersten
GeburtSschmerzen empfindet, der König und die übrigen
Personen der Königlichen Familie sich unverzüglich nach
dem Pallast Elisee» Bourbon begeben.
Am 4ten dieses feverren die hiesigen Amerikaner in Ge
genwart des amerikanischen Gesandten, Herrn Gallatin,
deS Generals Lafayette, deö Generals MiolliS Zt., den
JahrStag der amerikanischen UnadbSngigkeit. ES wurden
unter andern folgende Trinksvrüche ausgebracht: Der
Präsident der vereinigten Staaten! Oer König von Frank«
reich.' Die Marine der vereinigten Staaten, unser Stolz
und unser Ruhm! Mögen die Mündungen ihrer Kanonen
fielS bereit scyn, die Freyheit der Meere zu proklamiren
und zu vertheidigen.' D e r G e n e r a l L a f a y e t t e :
Den Freunden der Frevheit in den Heyden Welttei
len! Möge die Lehre der Rechte allenthalben das Uebetgewicht haben über die Lehre der Privilegien!
Wir haben hier jetzt eine Wärme von 2Z Grad.
B r ü s s e l , d e n >2ten July.
Als der König auf seiner Reise über Kortryk zu Menin
ankam, svannte das Volk vor der Stadt die Pferde vom
Wagen und zog denselben unter Jubelgeschrey nach der
selben. Wie Sc. Majestät zu Ostende eingetroffen waren,
wurde des Abends die ganze Stadt ivumiuirt. Gestern
trafen Höcht/dieselben üi-er Brügge zu Gent ein, wo Sie
unter dem Läuten der Gloü'en und dem Donner des Ge
schützes empfangen wurden. Se. Majestät ließen die Be
hörden dcr Stadler Audienz, denen Sie Ihren bestimm
ten Willen erklären, der öffentlichen Noth möglichst abzvbr/fcn. Auch die Generalvikarien wurden zur Audienz
gelassen, und ihre Anrede, so wie des Könige Antwort,
haben die erfreuliche Ansicht gewahrt, daß dcr Thron und
der Altar zum allgemeinen Besten genau werden verbun
den werden. Ale Se. Majestät zu Gent vor der St. Michaelislirchs vorbeyfuhren, wo eine zahlreiche Geistlichkeit
versammelt war, ließen Höchstdieselben Ihren Wagen
stille halten und begrüßten dieselbe aufs Huldreichste.
Nächstens wird der Monarch, den der Staatssekretär, Herr
Falck, auf seiner Reise begleitet hatte, auf dem Schlosse
zu Laeken zurück erwartet.

2Z.
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A u S I t a l i e n , v o m 4ten July.
Durch eine Verfügung der Polizey zu Mayland ist der
KabinetShuissier von Bonaparte, Santini, der zu
Mayland verhaftet war, wieder in Freyheit gesetzt wor.
den. Man fragte ihn, wohin er sich zu begeben gedächte;
er antwortete, daß er sich wegen Familiensachen nach Ta
nn begeben wolle. E? erhielt auch Pässe und ward Don
einem Polizeykommissär dahin begleitet. Er sagte, daß
er sich zu Turin niederlassen wolle, leugnete aber Alles,
was man ihm in Rücksicht seiner Ueberbringungen Schuld
gegeben hatte.
V o m M a y n , vom 5ten July.
Herr von Wessenberg ist von Kostanz, wohin er von
Karlsruhe zurückgekehrt war, nach Rom abgereiset, um
sich selbst zu vertheidigen.
H a n n o v e r , den i^ten July.
Mit Sehnsucht sieht man der diesjährigen Aerndte ent
gegen, welche, wenn der jetzige öftere Regen nicht nachtheilig werden wird, gesegnet ausfallen dürfte. Bisher
steht noch immer die Feld- und Gartenfrucht in unverhältnißmäßigen Preisen. Das Fleisch gilt ä Pfund 5 Mgr.,
- Pfund frische Butter 10 bis 11 Gr., 2 Eyer» Gr.,
AlleS nach hiesigem Kassengelde.
K o p e n h a g e n , v e n iS t e n J u l y .
Im Anfange deS Sommers hatte man bey uns die Aus
sicht auf eine reiche Aerndte von Baumfrüchten; die Bäu
me waren mit Büthen übersäet; allein Nachtfröste ver
nichteten den größten Theil derselben. Aepfel, Birnen
und andres Obst werden wir daher dieS Jahr sehr wenig
erhalten. Roggen, Weizen und Hafer stehen fast allent
halben äusserst vortrefflich; allein Gerste und Erbsen sind
meistentheils mißrathen.

S t o c k h o l m , den ü t e n Juso.
Da in Schweden dieber nur die Briefvost eingerichtet
gewesen und die Bauern der Reihe nach pflichtig sind, die
Reisenden, für 12 Schillinge aufs Pferd die Meile, von
den Stationen weiter zu schaffen, welche Einrichtung für
den Ackerbau sehr drückend und, in Ansehung der gänz
lich fehlenden Anstalt zur Beförderung von Gütern und
Packeten, für den Handel, den Kunstsieiß und die Wissen
schaften nachtheilig ist; so ist die Regierung nunmehr dar
auf bedacht, diesem Mangel zum Anfang durch regelmä
ßig zwischen hier und Gotbenburg, wie auch zwischen hier
und Helsingburg am Sunde, fahrende Postkutschen für
Passagiere und Güter abzuhelfen, wozu genügende Unter-
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wärtigen Sitzung wären verletzt worden; wenn beym

kehmer aufgefordert worden, sick binnen drey Monaten
Hey dcr Postdirektion hier zu melden.
Nach den aus Rio-Janeiro hier angelangten Nachrich
ten ist die königliche Krönung, welche daselbst auf den
7ten April festgesetzt war, bis weiter aufgeschoben worden;
man glaubte aber, daß selbige auf König Johannes VI.
Geburtstag, am iZten May, vor sich gehen werde.
L o n d o n , den u t e n July.
I m P a r l a m e n t i s t d a r a u f a n g e t r a g e n w o r d e n , das
sogenannte Blutgeld abzuschaffen. Die Polizeydiener er
halten nämlich für jeden Menschen, den sie verhaften,
10 Schilling. Hierdey fallen viele Mißbräuche vor, und
vft sind wegen falscher Zeugnisse und aus Veranlassung
deS Blutgeldcs Menschen unschuldig hingerichtet worden.
Uebrigens hat die Zahl der jungen Verbrecher in London
leider sehr zugenommen. Im Jahr i3iZ wurden 82
Bursche in Newgate eingebracht, unter denen keiner über
16 Jahre alt war; und im vorig«» Jahre war die Anzahl
der eingebrachten jungen Verbrecher bis auf 1081 ange
wachsen. Das öffentliche Auspeitschen weiblicher Verbre
cher am Pranger ist jetzt vom Parlamente aufgehoben. Sie
sollen künftig zu Zuchtarbeiten verurtheilt werden.
Die Katholiken sollen nun in See- und Militärdienste
aufgenommen werden, ohne nöthig zu haben, die bisher
gebräuchlichen besondern Evde abzulegen.
Neulich spielte zu Leedö der betagte Schauspieker Cummi«S in einem Trauerspiel, und als er eben die Worte
sprach: „Der Himmel sey wein Zeuge, ich verzeihe dir!
Möge auch ick in meiner letzten Stunde Verzeihung er
halten!" — siel er todt auf der Bühne nieder.
Der Ueberfluß an baarem Gelde ist hier fortdauernd
so groß, daß viele Melder aus den Provinzen von den
Bankiers dahin zurück geschickt werden, da man sie kaum
zu 4 Procent unterbringen kann.
An der Schlacht von Waterloo nahm der Zahlsergeant
(I>s/- Sergeant) Weier freywillig Theil, obgleich er es
bev seinem Dienst nicht nöthig hatte. Er ward tbdtlich
verwundet, und man fand ibn hernach auf dem Schlacht
felds mit seinem Namen an dem Vorderkovfe, den er mit
einem Finger, in sein eignes Blut getaucht, geschrieben
hatte, und zwar damit man seinen Körper sinden und
nicht glauben möchte, daß er^ mit den Regimentsgeldern
davon gegangen sey.
L o n d o n , den isten July.
(Durch ausserordentliche Gelegenheit.)
Gestern machte eine Deputation von den ionischen
Inseln Sr. Kdnigl. Hoheit, dem Prinz Regenten, ihre
Aufwartung zu Karltonhouse. Sie ward sehr huldreich
aufgenommen. Die neue jonische Konstitution ist von
dem Regenten ratisicirt worden.
Gestern machte Herr Brougham im Unterhaus« sei
nen Antrag über den Zustand der Nation. „Wenn,

Schluß derselven die Freyheiten deS Volks wie vorher be
ständen, und die Macht der Krone in ihren gesetzmäßigen
Gränzen geblieben wäre, so würde ich die Aufmerksamkeit
des Hauses jetzt nicht in Anspruch nehmen. Da aber die
großen Hoffnungen, die das Land zu Anfange der Sitzung
hatte, so sehr fehlgeschlagen sind, da die Rechte und be
sonders die persönliche Freyheit eines Jeden in der Nation
der Gewalt der Minister Preis gegeben worden, so ver
dient unsere innere Lage wohl eine nähere Untersuchung,
und ich trage auf eine Adresse an die Regierung an, daß
die ausserordentliche Gewalt, die man den Minister» ge
geben, nicht gemißbraucht werden möge. Nie hat eine
solche Zeit deS Elends in England geherrscht, als während
der bisherigen Sitzung; nie hat das brave brmische Volk
größeres Zutrauen zu seinen Repräsentanten und zu der
Konstitution bezeigt, wie diesesmal. Aber was haben die
Minister gethan? Anstatt den Beschwerden des Volks ab
zuhelfen, ist man über die zahlreichen Bittschriften zur
Tagesordnung gegangen. Anstatt Rücksicht auf die Leiden
deS Volks zu nehmen, hat man die Freyheit desselben be
schränkt. Ich komme nicht auf die unklugen Einfälle ein
zelner angeblicher Reformatoren; ich sehe nur aufs Münze.
Allerdings ist unsere Lage seitdem etwas verbessert worden.
Eine günstige Aerndte verspricht/ dem Uebel elwas abzuhel
fen; auch sind unsere Fonds gestiegen; allein Letzteres
eben beweiset den traurigen Zustand unserS Handels. Weil
man sein Geld nicht besser im Handel anwenden kann, so
legt man eS in den Fonds an, weshalb tte steigen. Wie
traurig steht es zugleich mit unsern Manufakturen? Em
Weber kann mit allem Fleiß nicht über 7 Shilling die
Woche verdienen. Die Minister sagen allerdinqS, un
sere Lage wäre doch jetzt schon weit besser, wie vor
vier Monaten; allein soll man denn hier stillstehen und
die Hände in den Schooß legen? Das ganze System
unserer Verwaltung muß revidirt werden, so wie die
Einrichtungen unserS Handels. Die absurde Abgabe
von durchgehenden fremden Leinen, die dem freyen Han
del so sehr Schande macht, wird bevbehalten, weil die
Minister sagen, daß, wenn man die Abqabe abschaffen
wolle, das nördliche Irland in Aufruhr kommen wür
de." Herr Brougham machte darauf noch, so wie Herr
Burdett, heftige Angriffe auf Lord Castlereaqh, der »Ich
aber nachdrücklich venheidigte. Die Debatten währten
big spät in die Nacht
Am Ende ward der Antr^a deS
Herrn Brougham mit beträchtlicher Stimmenmehrheit
verworfen.
Herr Lamb und Herr Castlereaab hatten noch
vor dieser heftigen Debatte dem verewigten Ponsonby
lebhafte Lobreden gehalten.
Vermischte Nachrichten.
^
Nach den bey der Sternwarte der kaiserlichen Akademie

sagte er, die öffentlichen Grundsätze nicht in der gegen

der Wissenschaften zu St. Petersburg angefteltttn Beovach-

«ungen, war diewestliche Abweichung der Magnetnadel mit Pique'S und ähnlichen «Atteln ein altes »nd solidet
für mehr alt
im Jahre »«06 — 7^ 52^, und ,817 den i?ten Juny Geschäft treiben, äusserten sich, sie
— 7° »6^; so daß sie in diesem Zeitraum von i! Jahren ,00 ,000 Thaler Waare einstweilen im Lager lassen und
doch nicht ganz aufhören würden, Bestellungen zu machen.
um etwas mehr als 3 Minuten jährlich abgenommen hat.
Es
wäre unstatthaft und überstiege Alles ^ wag der Staat
*
.
*
zu
leisten
vermag, wenn man bey einer so überzähligen,
Blick« auf die Leipziger Jubilatebisher bloß von Fabriken lebenden Volksmenge, der Regie
messe »817.
rung den Unterhalt aufbürden wollte. Die Regierung
(Fortsetzung.)
hat hie und da wirklich versucht, einige die Umgegend
II. Einzelne Artikel.
Zwey Hauptzweige des Leivziger Handels haben vorzüg nährende Fabriken deS Obergeb/rgS in unmittelbare Ver.
lich die Ansicht festgestellt, daß die diesmalige Ostermesse waltung zu nehmen. Allein dies kann höchstens nur im
zu den erwerblosesten und traurigsten gehöre, die man seit dringendsten Nothfall und auf kurze Frist geschehen. Wenn
langer Zeit gehabt bade. Alles, was mit Baumwollen, der väterlich-sorgende König von Sachsen aufs Neue a»
waaren und Kottonaden bandelte, schlug die Hände über 70 ,000 Thaler bewilligt, um durch Straßenbau müßige
den Kopf zusammen, und aller Tuchhandel war gleichfalls und darbende Menschen in den einst gewerbreichsten Di
gelähmt. Alles, was mit Zitzen, Pique'S, weisser Waare strikten zu beschäftigen. so ist dies im Derhälrniß eben sa
und Mvusselin bandelte, schrie, und mit vollem Recht, viel, als wenn die englischen Minister 2 Mill. Pf. StaatSüber die vernichtende Konkurrenz derBritten. Die deutsche scheine zur Bezahlung an Arbeiter an den Straßen, Ka
und insbesondere die sächstsche Fabrikation mußte bey der nälen und andern öffentlichen Anstalten in gleicher Absicht
unglaublichen Wohlfeilheit aller brittischen Baumwollen- spenden. Nur der Uebergang ist schwer und schmerzlich.
arttkel, und bey den vielfachen Kunstgriffen, deren sich Ist aber nur erst das Gleichgewicht des Bedarfs mit der
Britten und brimsche Helfershelfer b'dienten, um sie bis Erzeugung hergestellt, so wird der heimische Kunststeiß,
auf die kleinste AuSschnitkhandlung herab zu vertreiben und verbunden mit der höchsten Frugalität (baare Hungerleide
auöjubikern,' entweder bey vollgepfropften Waarenlagern rn) würde e6 der Süddeutsche nennen) und mit der ver
müßig »lehn, oder mit dem empfindlichsten Verlust loS- suchtesten Entvehrungekunst, emvfohl«»" durch die stets
. schlagen. Christliche wie jüdische Einkäufer wurden be^ neuen und gefälligen Musterersindungen, doch hier sei»!
der immer noch mehr herabsinkenden Wohlfeilheit oft schon Recht behauvtn,. Er wird nicht zur Verzweiflung ge
dadurch ganz verwirrt, daß sie heute schon den Einkauf von bracht, auch von den Britten nie unterjocht werden kön
gestern bereuen und gestehen mußten, das Wohlfeilste noch nen. Die Schweizer und französischen Zitze wetteiferte!!
viel theurer eingekauft zu haben, als ihre Nachbarn rechtö an Schönheit der Farben und Muster mit dem Besten, was
und links. ES war ja auch in den brittischen Favrikstäd- die Messe darbot. Unter den englischen Zitzen zeichnetet!
ten viel zu viel Waare gefertigt, und mit Ruin von tau sich die sogenannten
eine Nachahmung der ge
send einst wohlhabenden Kaufleuten die Erfahrung bestätigt wässerten und geriefelten seidenen Stoffe, die man Moor
worden, daß auch hier eine Reduktion auf den Friedens, nennt, besonders auS, und wurden häusig auch zum
fuß unerläßlich sey. Es wird lange dauern, bis sich dies Meublement gekaust, waren aber, wie andere gute und
Alles inS Gleichgewicht setzt. Aber es gehören große Fonds neue englische Waare, gar nicht s» wohlfeil, als die ge
dazu. Der Sturz vieler kleinen englischen Waarenhändler wöhnlichen Muster. Ein anderer Zweig des heimischen
und Wiederverkäufe, die nicht über 40,000 ThalerFondS Manufakturwefens ist die Leinwandfabrikation. Dieser
haben, schien Unterrichteten unvermeidlich.
Auch das einst so blühende und in hundert kleinen und größeres
Rennen nach England, um den Verkauf zu haben, ist ein Kanälen Nahrung dem Handel (besonders auch durch die
verbrauchter Ausweg, und viele Hamburger und Leivziger stets dieyonibeln Fonds in den Seestädten für den Koloschienen in diesen Spekulationen viel Bitteres, ja wie eS nialwaarenhcmdel) zuführende Handelszweig scheint ganz
dort beißt, den Tod in den Töpfen gefunden zu haben. verdorren zu wollen, und nur eine große jetzt nicht vor
Dies mag denn den einbeimischen Fabrikherren und W.«a- auszusehende politische UmwÄjnng in dcr Pvrenäenhalbrenveriegern noch zu einigem Trost für die Zukunft gerei insel und in England könnte in die vertrockneten Saftchen. Es fehlt dabey g«-wiß nicht an Patriotismus, die röbren neuen ErnährungSstoff bringen. Was die Konti
armen Fabrikanten, denen zum Unglück auch in diesem nentalsperre ansing, vollendete der Krieg in Spanien und
Mifwachejabre das einzige Surrogat deS BrotS, die Kar die Revolution im spanischen Amerika. England hat hier
toffeln, abgingen, nicht ganz unbeschäftigt zu lassen. Der auf doppelte Weise monopolisirt. Lange Zeit Besitzer der
wackere Becker in Chemnitz, ein Name, den ganz Sach Haupthäfen Spaniens, verdrängte es alle Konkurrenz der
sen ehrt, sprach nur mit dem tiefsten Schmerz davon, daß scblesischen, sächsischen und westpvaliscken Fabrikation durch
er viel hundert Arbeiter abzudanken genöthmt seyn werde. seine irländischen Leinwände, da die Verblendung Bona-

Ein anderes großes Haue, die Gebrüder Hüoner, die parte'S keinen der mehrmals versuchten Landwege mit eiui-

700
gen, Vortheil einschlagen ließ. Noch größeren Schaden reducirt zu sey,, scheküt, wollte den griechischen Kaufleu.
vielleicht that die Einführung baumwollener Hemden und ten aus der Moldau und Makedonien nicht gefallen Darum
Bekleidung der Matrosen und Neger da, wo sonst nur lagerten große Tuchvorräthe in Wien, ohne in die Türken
Leinwand getragen worden war. Die lockende Wohlfeil- verschickt werden zu können. Dennoch ist zu wünschen
heit, verbunden mit der möglichsten Verähnlichung der daß viele Stuhlfabrikanten sich von der Baumwolle ,ur
baumwollenen Zeuge, die man ganz so behandelte und Schaafwolle wenden, und die Maschinenspinnereyen in
färbte, als sey es Leinwand, ließ den Käufer in Westin- der Schaafwolle immer häufiger werden mögen Sach.
dien und Amerika die schnellere Vergänglichkeit und Zer- sens hochveredelte Schäfereyen, für welche neuerlich wieHörbarkeit jener Stoffe leicht übersehen. Und was nun der au.h durch die Regierung Vieles geschehen ist, bieten
einmal angenommen worden ist, verliert sich nicht wieder, hier das erste Material. Nur darf die engherzige Einsei«
Nur die Levante und die afrikanischen Küsten schienen tigkeit nicht von Ausfuhrverboten reden. Die Wollsreise
einige Zeit noch bey der deutschen Leinwand festzuhalten, waren überall gestiegen, um so mehr, als die nasse FütteAber auch da gelang eS den Britten, von ihrem Haupt- rung und Ungunst der letzten Zeit vielen Schäfereyen durch
fiapelplatz Maltha aus alle Konkurrenz zu unterdrücken. Seuchen mehr als ein Drittel ihres Bestands geraubt hat»
Sie haben den Zittauer Handel fast ganz aus Italien und ten. Eine andere Betrachtung bietet freylich die Gewinnbesonders ans Neapel verdrängt. Daher in den sonst so sucht der Güterbesitzer dar, die der Vermehrung ihrer
gewerbreichen Umgebungen Zittaus allgemeine Stockung Schäfereyen Getreidebau und Viehzucht aufopfern, wie
der Hirschfelder, Reichenauer und anderer Fabrikation; dies in Oesterreich immer häufiger geschieht, wo zum Ver
such die einst so blühenden Fadrikdörfer längs der böhmi- druß der Wiener Rostbeefesser der Schaafhütung die schön,
schen Gebirgskette sind ohne alle Beschäftigung. Von sten Triften zugetheilt werden. Ein eignes Schauspiel ge
allen dortigen Bleichen werden bis zum August kaum zwey währt der Kampf der Tuchhändler mit den Wollhändlern,
zu thun haben. Nur solche Handlungen, welche durch Noch auf der letzten Frankfurter Messe standen sie gleicht
ausserordentliche Fonds dem Sturm der Zeit zu trotzen ver- sam in 2 Schlachtordnungen gegen einander. Die Tuch
wögen, wie das aroße Dürningersche Haus in Herrnhut, Händler siegten diesmal. Später aber dürfte ffch's umgekehrt
Prenzel in BudijuN u. s. w., stehen noch immer aufrecht, haben. Großen Vortheil hatten die Handluvgen, welche,
und werden durch kluge Vertheilung ihrer Kraft ferner be- dem Modegeschmack folgend, in Bereitung der feinsten
stehen, da ja der Kontinentalbedarf selbst noch manche Wollenzeuge, der Merinos, BombassinS u. s. w., das ZierErwerbquelle darbietet. Viele Weber hatten sich schon seit lichste zu liefern sich bemüht hatten. Hier war die Nach.
Jahren auf die Bereitung von ostindischen Waaren, auf frage stärker als der Waarenvorrath. Die Bestellungen
NankinS und NankinetS u. s. w., gelegt, und dadurch häuften sich. Tin sachsisches HauS erhielt an Einem Tag
wenigstens ihre Fortdauer gefristet. Doch auch nach die- auf 1000 Stück Bestellung, ein Fingerzeig, wohin sich
fem Zweiglein greift die brittische Erwerblust. Die ostin- der Kunstfleiß vorzüglich zu lenken hat, der von unserm
dische Kompagnie überschüttet uns mit dem, was der von Klima, dem Baumwolle nur aufgedrungen wurde, zur
Pflanzen und Reiß lebende Bengalese mit unglaublicher Genüge unterstützt wird. Auch diese Messe lieferte übriWohlfeilheit bereitet. — Natürlich gehen mit der Lein- gens die erfreulichsten Beweise, daß sächsische Tuchfabriwakderzeugniß auch der fürs Erzgebirge und mehrere ken eS mit den feinsten französischen und niederländischen
Theile Sachsens sehr wohlthät'ge Flachsbau und die Flachs- Erzeugnissen aufzunehmen vermögen.
spinnerey gleichen Schritt. Doch haben sich Auswege für
das Gespinnst gefunden. Daß die Großschenauer Damastund Tafelzeugfabrik noch immer fortblüht, und durch die
K » « r t.
Mannichfaltigkeit und sich stets selbst überbietende SchönRiga, den »6ten July.
heit ihrer Muster, wovon die Dresdener Kunstausstellung AufAmsterd. Z 6 T. n.D.— St. holl.Konr. x. > R. B.A»
im August 1816 einige Proben darbot, die jeden Beschauer Auf Amsterd. 65 T.N. D. »0^ Stholl.Kour.x.lR.B.A.
entzückten, ist nicht die Schuld des spekulativen Britten, Auf Hamb. S 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. x.»R.B. A.
der schon oft Weber aus jener Gegend zu verpflanzen Auf Hamb.65 T.n.D. 9??,HT Sch.Hb .Bko.p.t R .B.A.
suchte, wenig erwägend, daß mit dem Einzelnen hier gar Auf Lvnd. 3Mon. »!?, ^5 Pce.Sterl.x.» R.B.A.
nichts ausgerichtet ist. — Auch über den fehlenden Absatz Ein Rubel Silber 3 Rubel ?5z Koy.
A.
der Tücher hörte man in dieser Messe häufige und zum
Im Durchschn. in vor. Woche Z Rub. 755K0P.B.A.
Theil sehr gegründete Klagen. Der Verschließ in das Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. 8 1 Kov.B. A.
Nord- und südöstliche Europa stockte. Die baare Zahlung, Ein neuer Holl. ReichSthaler 4 Rub. 98 Kov. B. A.
worauf jetzt das Meßgeschäft bey allgemeinem Mißtrauen Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 81 Kov. B. A.

JA zu drucken erlaubt worden.

Kurländischer Gouverntmentt-Schultvdirettvr von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung f»r Nußland.
No. »?6. Dienstag, den 24. July 1817.
Vorwande, das Geld dafür aus dem Nebenzimmer zu ho
len, damit zu entweichen.
.Der Buchhändler Chevalier hat das kac simils eines
Schreibens herausgegeben, welches Voltaire 1762, als
Friedrich II. ihm den Kammerherrnschlüssel:c. abfordern las
sen, an ihn richtete. Es ist nichts weniger als hochfah
rend, sondern äussert lebhaftes Bedauern, des Königs
Mißfallen sich zugezogen zu haben.
Der Lonstitutionel war auf einen Tag suSpendirt. Er
hatte etwas zu frey über ein Banquet gesprochen, welches
die Amerikaner bey dem Zahrgedachtniß ihrer errungenen
Unabhängigkeit am 4ten dieses gehalten haben.
In Lyon unternahm neulich derLuftfahrerAugustin eine
Reise, um sich mit dem Fallschirm herabzulassen. Allein er
hatte die Mittel, die Schnur abzulösen, und den Ballon
durch Aufziehen der Klappe zu leeren, vergessen, und man
gerieth, als der Ballon ihn ungestüm fortriß, seinetwegen
in große Besorgniß, doch ist er noch glücklich dicht am
Meere, bey Hieres, 8 Meilen von Lyon, zur Erde ge
kommen.
Auch in unsern Blättern wird es dringend empfohlen,
die Blüthen der Kartoffeln abzubrulien, da die Er
fahrung in England dies Mittel als wirksam, zur Ver
mehrung der Knollen, bewährt habe.
Nachrichten aus China zufolge ist der Bischof von Tabreka, apostolischer Vikar von Su- Tcbaen, Dufresse, am
i4ten September auf Befehl des Kaisers enthauptet, und
der Pater Jean de Triora verhaftet worden.
Die Macht des Generals Milans soll sich in den an
Frankreich gränzenden Gebirgen Haufen. — General Lasry
ist von Barcellona, wo seine früheren Tbaten viel Tbeilnahme erregten, zu Schiffe fortgebracht, wie es heißt,
nach Majorka.
P a r i s , den iZten July.
Gestern Morgen ist hier die berühmte Frau von
Stael, Tochter des Herrn Necker, im SZsten Jahre ih
res Alters mit Tode abgegangen. Sie hinterläßt einen
Sohn, und eine Tochter, die bekanntlich an den Herzoa
von Broglio, Pair von Frankreich, verheiratet ist. „Die
Frau von Stael/ sagt das Journal
?aris, ist nicht
mehr! Man hat sich in den Hoffnungen bis zum letzten
Augenblick getauscht, um nicht an die Möglichkeit eineS
so großen Verlustes zu glauben. Gestern um 4 Uhr
Morgens verschied sie. Diese so edle, schöne Seele,
dieser glänzende Geist, den man nie bey Jemandem
sah (yu on NL Vit jams,5 ä xersonne)) jene Unter-

S t . P e t e r s b u r g , den iitenJuly.
Nach so eben eingegangenen Nachrichten sind die am
2 ,sien May von hier nach Moskau abgefertigten Fahrzeuge
mit dem bekannten Monumente für den Bürger Minin
und den Fürsten Posharskji, nachdem sie den Marienkanal
und die Schekena passirt, am 2Ssten Juny glücklich zu
Rybinsk angelangt.
K r o n s t a d t , den gten July.
Am 2ten dieses kam die Eskadre mit einem Theil der
russischen sich in Frankreich befindenden Truppen wieder
auf hiesiger Rhede an.
B e r l i n , d e n 24sten July.
Se. Königs. Hoheit, der Großherzog von Mecklenburg-Strelitz, sind am 2 2sten von Streich hier einZe/roffen und gestern/ unter dem Namen: G r a f v o n
Stargardt, nach Dresden abgegangen.
P a r i s , den i4ten July.
Gestern Mittag um 1» Uhr 25 Minuten wurde die
Herzogin von Berry von einer Tochter entbunden, welche
dem königlichen Befehl zufolge Louise Jsabelle d'ArtoiS
Mademoiselle genannt wird. Die Minister und die
vom König ernannten Zeugen, die Herzoge von Uzes und
Cbevreuse, waren nebst dem Kanzler, Grafen Semonville,
Großreferendar, und Herrn Candy, Archivarius der Kam
mer der Pairö, in dem Wochenzimmer zugegen, und
unterzeichneten, so wie der König, die Prinzen und Prin
zessinnen, den Proceßverbal und die Geburtsakte, den Äs«
setzen gemäß. Der König und die Mutter der Herzogin
von Berrv, die Kronprinzessin Herder Sicilien, werden
Taufzeugen scyn. Die vorläufige Taufe (onclaiion, uniersct'itdcn von der s^yerlichen Taufe mit allen religiösen
Ceremonien, KasNem«) ertheilie der Abbe des' Bombelles.
Fast alle bischöfliche Kirchen erklären sich zur Verände
rung der Oiöcefen nach dem Wunsche des Königs und deS
PnpsteS bereit.
Nach unfern Blättern starb der Graf Cboiseul Gouffier
sehr erbaulich. Er beichtete schriftlich , weil er die Spra
che verleren hatte, und seine Gemahlin mußte ihm kniend
die 7 Bußpsalmen vorlesen.
Ein gewisser Langford ist zu achtjähriger ZuchthauSarbeit und Brandmar! verurtheilt worden. Er war eben
aus dem Gefängnis entloss.n, und hatte die Keckheit, sich,
unter dem Titel eines vrcu - chen Gesaudtfchaftssekretärs,
eine Wohnung zu 140 Franken monatlich zu miethen, sich
dahin 2 goldene Uhren bringen zu lassen, und unter dem

Haltungen, die von blnreifiender Lebhaftigkeit beseelt wa
ren; jenes Feuer des Genies, des Interesse U'.id der
Güte — wir werden nichts mehr von der Frau von Stael
sehen!"
Unter d n Mitschuldtgen der Gesellschaft, welche sich
der schlafende Löwe nannte, und welche nächstens
gerichtet werden, befand sich auch ein K o u s i n v o n
B o n a p a r t e.

Kirchgasse traten um die nämliche Zeit die hier anwe
senden diplomatischen Personen der auswärtigen Mächte,
die Mitglieder deß souveränen Raths unsrer Stadt und
Republik und die Stadtbehörden in das Chor. Nun
mehr zogen aus dem Stiftsgebäude, unter Vortragung
der Bundesurkunde und des BundeösieqclS auf sannutnen Kissen/ die Abgeordneten aller eidgenössischen Stän
de/ an deren Spitze sich dcr regierende Anusschultheiß
Von Wattenwyl befand. Eine schöne Musik beqrübte
die Eintretenden; dann eröffnete der diesjährige Präsi
dent die Versammlung mit einer Anrede/ und forderte
beym Schlüsse die anwesenden Abgeordneten zur Eides
leistung auf/ welche mit angemessener Würde vor sich
ging
Abermalige Musik endigte diese feverllche Hand
lung, und die Abgeordneten begaben sich in der näm
lichen Ordnung in das Stiftögebäude zurück, vor wel
chem darauf die paradirenden Truppen vorbey destlirten.

N e a p e l , den 4ten July.
Am 2i sten vorigen Monats überreichte der königl. spanische Bothschaftcr am neapolitanischen Hofe, Don Pedro
Cevallos, Sr. Majestät, dem Könige dcS Königreichs
beyder Sicilien, ein Kabinetsschreiben Sr. Majestät, deS
Königs von Spanien, seines Monarchen, worin derselbe
in Antwort auf die ihm gemachte Mitteilung in Betreff
der Vereinigung Seiner königlichen Staaten zu einem
Reiche/ und des von Sr. Sicilianischen Majestät ange
nommenen neuen Titels, seine lebhafte Theilnahme
an diesem Ereignisse, die ganz den Banden des Bluts
und der freundschaftlichen Verhältnisse, welche beyde
Erlauchte Familien und Kronen verbinden, angemes
sen ist.
Aus I t a l i e n , vom loten July.
Nach einer Verordnung des Königs von Portugal sollen
die Schulden des königlichen Hauses, welche Soo,ooo
Dukaten betragen, bis zum Jahre 182Z abgetragen
werben; und zwar die unter 100 Dukati sogleich / und
von den übrigen Forderungen auch immer die kleinsten
zuerst.
Br ü sse l / den i ? t e n J u l v .
Da hier durch Vorhökerey wieder einige Unruhen auf
den Märkten entstanden waren/ so wurden gestern DetaschementS von Kavallerie an den Thoren aufgestellt,
um die Polizeybeamren gehörig zu unterstützen.
Unser Ambassadeur zu Paris/ Baron von Fagel, ist
zu Kambray angekommen/ wo er mit dem Herzoge von
Wellington öftere Konferenzen hatte. Se. Durchlaucht/
der Prinz Friedrich von Hessen/ welcher das däni
sche Truppenkontingent in Frankreich kommandirt, war
ebenfalls zu Kambray eingetrvffen. Mao versichert fort
dauernd / daß bey der jetzigen ruhigen Lage der Dinge
in Frankreich die Okkupationsarmee noch mehr vermin
dert werden dürfte.
B e r n , den yten July.
Vorgestern wurde hier mit Feverlichkeit die diesjäh
rige Tagsatzung eröffnet. DaS Chor des großen MünHrrs war hierzu zweckmäßig eingerichtet worden. Um
8 Uhr begann der Gottesdienst in dieser, so wie in der
katholischen Kirche. Nach io Uhr begaben sich die
Mitglieder des kleinen Raths in feyerlichem Zuge aus
der Wohnung des Altschultheißen nach den ihnen im

Am i6ten machte der Kronprinz von Preussen dem
Großherzog von Darmstadt, und bey seiner Rückkunft
nach Frankfurt dem Landgrafen von Homburg einen Be
such, und am i7ten reisete er nach Mann; ab.
Der König und die Königin von Würtemberg Ha6en
eine Reise nach Karlsruhe gemacht (nicht nach Stuttgardt); überhaupt stellen die zu Baden befindlichen Ho
hen Herrschaften mehrere kleine Reisen in die umlie
genden schönen Gegenden an.
Man hat gegründete Hoffnung, daß die würtembergische Komiitution, so wie sie der König neuerdings
modiffcirt hat, und die, ungeachtet einzelner dagegen
gemachter Einwürfe, dennoch immer vorzüglich genannt
werden kann, in Kurzem eingeführt werden wird. Die
Amteyversammlungen sind zwar in den meisten Oberämtern bereits gehalten worden., und wenn auch in mehrrrn von Alt-Würtemberg der Erfolg der Erwartung nicht
entsprochen hat, so erklärte sich doch die Mehrheit die
ser Versammlungen/ zum Beyspiel beynahe ganz N>uWürtemberg/ für die Annahme dieser Konstitution. Von
Alt-Würtemberg leisten die Oberämter Stuttgardt, Kann
stadt und Tübingen den meisten Widerüand.
Der Vorstand der Judenschafr zu Frankfurt am Mayn
hat eine Antwort auf die Gegenerklärung des SenatS
herausgegeben, worin versichert wird: schon kurz vor
und nach Christi Geburt waren Juden in Deutschland,
namentlich in Worms, Augsburg, Trier und Köln/ un
ter allen übrigen Einwohnern; sie könnten also nicht
als Nichtdeutsche und Fremdlinge betrachtet werden.
Was namentlich die Juden in Fr«nkfurt betrifft, so sey
noch nicht ausgemacht: ob
nicht die Stadt mit a.ründen halfen/ denn ihre frühere Geschichte liege m tie

Chore angewiesenen Seitenplätzen.

fem Dunkel.

Von der Seite der

V o m M a y n , vom i8tenJuly.

/

Wien, ,d«n yten July.

die geleisteten aussersrdentlicken Fuhren werden über das

Nack dem nunnehr erschienenen Hof- und Staatssche- ganze Land auegeglichen, und denen, welche verhältnißwatirmuS für 18,7 in Folgendes der Stand unsrer Armee niaßig mehr als Andere geleistet haben, vergütet; zur Er
stattung der wahrend der feindlichen Invasionen verursach
und ihrer Organisation:
Die oberste Stelle für alle Militärpersonen und Ge t e n K r i e g S s c h a d e n b a t d e r K ö n i g e i n e S u m m e v o n e i n e r
genstände ist der H o f k r i e g s r a t h in Wien, der gegen- Million Rthlr. Kourant an diejenigen Distrikte
wärtig au6 einem Präsidenten (F. M. Fürsten C. schwär- vertheilen lassen, welche vor andern durch den Feind ge
zenvera), » Viceprasidenten, s Hofkriegerätben, 16 Hof litten und solches dargethan hatten; die auf 8 Jahre an
rätben und Referenten, I 6 Hofkriegssekretärs, 2 Raths- geordnet gewesene ausserordentliche Einkunfrssteuer ist, vom
protokollisten, ^oHofkriegskoncipisten, 19 Konceptsadiunk- Jahre 1815 an, gänzlich aufgehoben; eine allgemeine
tcn, ferner der Expedition, dem Einreichungöprotokoll, Dilation für sämmtliche, bis Ausgang i8,5 in Rückstand
der Registratur und dem Hofkriegskanzleparchiv besteht. gebliebene königliche Gefalle und Steuern so lange, bis
U n t e r d e m H o f k r i e g e r a l h e s t e h e n d i e 1 4 M i l i t ä r g e n e  die an die russische Armee geschehenenLieferungen vergütet
r a l k 0 m m a n d 0 ' 6 in den Provinzen. An kaiserlich- werden können, bewilligt, und in der Landsteuer sind 20
königliche G e n e r a l i t ä t und O b e r s t e n zählt man Procent für das Jahr '817 gänzlich erlassen.
gegenwärtig: 46S Generale und 38o Obersten, wovon
K o p e n h a g e n , den !9ten July.
Z21 Generale und 16? Ob.rnen nicht angestellt sind.
Dem Vernehmen nach werden Se. Majestät, der König,
G e n e r a l a d j u t a n t e n u n d 6 ; Flügeladjuta n- nebst Ihrer Majestät, der Königin, und Ihrer Kdnigl.
ten Z. Der (Karden und 4- unter einem Obersten: Hoheit, der Kronprinzessin, am 2ten August eine Reise
die adliche erste Ärcierenleit'aarde; die königlich - ungari nach den Herzogthümern antreten. AUerhöchstdieselben
sche adeliche Leibgarde; die Tral'antenleibgarde; die Hof verfügen sich zuerst nach Schleswig und Louisenlund, vs»
b u r g w a c h e ; j e d e h a t e i n e n G a ^ s k a v i t ä n . D i e A r m e e da Se. Majestät, der König, Jkre neuen Untertbanen im
zäblt gegenwartig 1) an Infanterie: Z8 Linienregi. Herzogthum Lauenburg mit einem Besuch beehren wer
Nttnker (wovon 6 in Frankreich und 3 in Neapel stehen), den.
21 Mrenadterbatai/lone; »7 NationalgränzinfanterieregiLeider haben wir hier jetzt anhaltendes Regenwetter^
menter; 1 Czaikiltenbataillon; 1 Tvroler Jagerregiment und alle Wünsche vereinigen sich dahin, daß durch eintre
(von 4 Bataillonen); 12 I-^erbataillone (wovon 2 in tende Wärme die bisherigen schönen Aussichten zu einer
F r a n k r e i c h ) ; 5 G a r n i s o n b a t a i l l o ü e . 2 ) A n K a v a l l e  gesegneten Aerndte befördert werden mögen.
rie: 8 Kürassirreqimenter; 6 Dragonerregimenter (wo
S t o c k h o l m , den iicen July.
von i in Neapel und 2 in Frankreich); 7 ChevauxlegersDa es ausgemacht ist, daß die Geldverbältnisse kei
kegimenter; 12 "Husarenreaimenter (wovon 2 in Frank nes Landes glücklicher, als die deS uniriqen, sevn wür
reich liehen); 4 Ulahnenregimenter; i Gensd'armeriekorvs den, wenn nicht die während der Sperre deS Kontinents
(in der Lomdardey). 3) An Artillerie: 5 Feldar^ hier statt gefundene Waarenüderschwemmung und Leich
tillerieregimenter; 1 Bomdardierkorps; 1 9 Garnisonsar- tigkeit des Verdienstes unter allen Ständen ein Be
tllleriedistrikte; zu jedem Distrikte gehören eine oder meh dürfnis sonst nicht gekannter fremder Ueberstußartikel her
rere Provinzen mit ihren Festungen , Forts, Schlössern :c. vorgebracht hätten, wodurch das Gleichgewicht des Han
4) Geniekorve: das aus 6 Generalen, 3c> Stabs dels nach den wiederhergestellten alten Verhältnissen ge
und >02 Oberoiffcieren bestehende Jngenieurkorps; das stört ist; so hat der König bekanntlich vor 2 Monaten
Fortiilkationebauwesen; das MiNturkorrs; das Sappeur- den deS Oberhaupts eines freven Volks würdigen Ent
korvö :c. An Festungen (wo sich Festungskomman- schluß gefaßt, statt den weitcrn Gebrauch dieser LuxuSdan/en deffnden) zählt man 25.
An sonstigen festen waaren geradezu zu verbieten, vorläufig nur als eil!
P/ätzln uud Städten, in welchen Kommandanten sind, weiser Ratbgeber zu sprechen und den Wetteifer der
gievt es noch 5g.
Vaterlandsliebe aufzuregen, in der Ueberzeugung, daß
K o p e n h a g e n , d e n 1 8ten July.
freywilliqe Verbindungen wirksamer als die schärfsten
Daß auch in den nieder« Klassen der königlichen Unter- Strafgesetze sind, welche Erfahrung sich jetzt auch hiev
thanen in den Her^ogtbülncrn die wahrhaft landesväterli- bewährt. Die Statthalterschaften Kronoberg und
chen Gesinnungen und Handlungen ihrer Könige erkannt Kalmar in der Provinz Smäland sind die ersten, wa
Werden, davon hat man hier neulich ein angenehmes Bey- bestimmte Einleitungen zur Wiedereinführung der altert
spiel erfahren. Kaum war der Friede wieder hergestellt, nordischen Frugalität getroffen worden. Die Oeputirteir
so war der König schon darauf bedacht, die mit dem Kriege der Bauerschaft haben nicht allein ihren Willen geäussert/
unvermeidlich verbunden gewesenen Losten zu mildern und den Gebrauch aller ausländischen Waaren abzulegen,
womöglich aufzubeben. Die ausserordentlichen Magazin , keine andere Zeuge zu trugen, als die sie selbst verfer
Korn- und Fouragelieferungcn wurden itchrweise vergütet; tigt, oder andre Getränke zu genießen, als die im
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Lande bereitet worden, sondern eS ist auch auf den Vorschlag der LcmdshbfdingS im Berk, .die jetzigen Kleider
von fremden Stoffen zu stempeln und den Gebrauch der
u n g e s t e m p e l t e n mit einer Strafe von 5 bis' , o Rthlrn.
zu belegen, ferner unter den Standeöpersonen eine Vereinigung gegen den Gebrauch der ausländischen starken
Getränke, kostbaren Zeuge, Konfitüren und eingemachten Sachen, deS KaffcetrinkenS am Nachmittage und
der üppigen Hockzeiten, Beerdigungen und Taufen zu
bewirken. Die Gemeinde Ookelbo in dem nördlichen
GefleborgSlän hat dies Alles bereits beschlossen, wie
auch daß der sogenannte Gas? oder gemischte Kaffee und
Branntwein gänzlich abgeschafft seyn, daß niemals 2
Gläser Branntwein hintereinander und bey Gastgeboten
nur 2 über Tisch getrunken, vor 2vjahrigem'Alter kein
Branntwein, Kaffee und Tabak gebraucht werden, bey
keiner Mahlzeit mehr als 3 bis 4 Gerichte und nur
auf Hyckzeiten 4 bis 5 erlaubt seyn, die Hochzeitsfeste
nur 2 Tage dauern, und keine als im Lande verfertiate Mobilien und HauSgeräth genützt werden sollen,
bey Strafe als ein unpatriotischer Mitbürger in keiner
Gesellschaft geduldet und mit Schimpf und Schande angesehen zu werden. Diese Übereinkunft wird man jährlich einmal von der Kanzel verlesen lassen.
L o n d o n , d e n 1 1t e n J u l y .
Nach Lord Vinnings Angabe befinden sich in 63o der
8 8 0 schottischen Kirchspiele 4300 Verrückte, von denen
8 0 0 eingesperrt sind. ES wird eine Untersuchung über die
Zweckmäßigkeit der VerwahrungSorte solcher Unglücklichen
anaeordnet.

ganze Hof des Kaisers seinen Tbeil erbäst, sagt der Kaiser '
unter Anderem: „Wenn Ho-she-tay mir einen aufrichtigen Bericht über die Gesandtschaft abgestattet hätte, so
würde I c k Befehle gegeben haben, welche den Ablichten
entsprechen konnten, um derentwillen sie l0,000 Meilen
weit zu meinem Hofe gereiset ist."
Vom hiesigen Oberpostamte ist angezeigt worden, daß
man hinfübro keine Briefe nach Pernambuko direkte abschicken könne, so lange dieser Ort im Jnsurrektionsstande
sey, sondern diese Briefe nach Bahia befördern werde,
um sie der Diepositivil der Regierung dort anznvertrauen.
Der größte Theil der den Hofjuweliers Mündel! und
BridgeS geraubten Edelsteine hat sich wieder eingefunden,
Die Räuber waren Engländer, welcke sich als Ausländer
darstellten, und die Polizey wird das Nähere bald ans
Licht bringen.
Die irländische OppositionSzeitung, Freeman'S Iour«
nal, klagt sehr über die schlechte Aufnahme, welche die
unzufriedenen katholischen Delegaten beym Papst in Rom
gefunden haben, weil Se. Heiligkeit durch den brittischen
Konsul, Herrn Parke, und durch den hannbverschen Baron
Ompteda umgestimmt sey.
Da man bier das Gerücht verbreitet, als ob der Bundeetag zu Frankfurt u m die Züchtigung der Seeräuber deS
mittelländischen Meers den hiesigen Hof ersuchen werde,
so fehlt eS nicht an Spekulationen über Handelöpr/v.'/egien, die England dafür von Deutschland sich auöbedingen
solle.
A" der Spitze der hier angekommenen Deputation der
ionischen I n s e l n befindet sich der ausgezeichnete, berühmte
Graf Teotochi.
In der dem Parlament vorgelegten Bill wegen der
Dampfböte wird bestimmt, daß alle diese Böte gehörig
registrirt und nach ihrer Erbauung von einem geschickten
Ingenieur untersucht werden müssen. Auch sollen Sicherheitemittel auf dem Dampfboot angebracht werden.
.

L o n d o n , den 12ten July.
Zu Kork in Irland herrscht jetzt ein ansteckendes Fieber,
woran 6 bis 700 Personen darnieder lagen. Da die
H o s p i t ä l e r die Kranken nicht fassen können, so sollen daselbst
Z e l t e e r r i c h t e t werden.
L o n d o n , den 15ten July.
Die tunesische Korvette Jabure von 26 Kanonen und
2 0 0 Mann, welche die Flagge deS AdmiralS Mustapha
führt, kam am 2isten Juny von ihren Kreuzzuge, den sie
bis nach den Küsten von Holland ausgedehnt hatte, am
K 0 u r S.
2isten Juny zu Gibraltar an.
R i g a , den 2osten July.
Der verstorbene Herzog von Northumberland hinterläßt AufAmAerd.36 T. n.D.— St. holl.Kour. - R.B.A.
seinem ältesten Sohne ein jährliches Einkommen von 80 ,000 Auf Amsterd. 65 T.n. D. 1 o^,^St.holl.Kour.p.iR.B.L.
Pf. Sterl. Seine beyden andern Kinder erhalten jedes Auf Hamb. 36 T.n. D.— Sch. H^.Bko. ?. iR.B.A.
100,000 Pf. Sterl. baar.
Auf Hamb.65 T. N.D. 9??,
Sch.Hb.Bko.p.» R.B.A.
Die chinesische Zeitung in Peking vom 4ten September Auf Lond. 3 Mon. 11^ Pce. Sterl.1 R.B.A.
1 8 1 6 enthält ein kaiserliches Ausschreiben an die Manda- Ein Rubel Silber 3 Rubel 77z Kov. B. A.
rinS, aus welchem deutlich hervorgeht, daß die Höflinge
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub.
Kvp.B.A.
des Kaisers, durch fremdes Geld bestochen, die Audienz Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub 81 Kov.B.A.
deS LordS Amherst und die Annahme der Geschenke absicht- Ein neuer Holl. ReickSthaler 4 Rub. 98 Kov. B. A.
lich gehindert haben. In diesem Edikte, in welchem der Ein alter AlbertSMeichötbaler 4 Rub. 8» Kov. B.A.

Ist zu drucken erlaubt worden.

Kurländischer HouvernementS-Schuleudirektor von Wich mann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
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Kapitän Oudin, einer der Häuptlinge der neulichen
B e r l i n , den sosten J u l y .
Se. Majestät, der König, Haben durch eigenhändige Unruhen im Rhonedepartement, ist in Lyon eingebracht
Schreiben Sr. Majestät, deS Kaisers, und Ih worden.
Unter den-zu Bordeaux Hingerichteten Aufruhrern be
rer Majestät, der Kaiserin Mutter, die durch
den Generalmajor von Patkul uberbracht worden sind, findet sich auch der angebliche Mameluck und General
am -oßen dieses MonatS in Karlsbad die Nachricht von lieutenant Bonaparte'S, Randon.
der, am ?ten dieses MonatS erfolgten, feyerlichen Ver
Nach unfern Blättern verfolgt die Polizey mehrere Hal o b u n g I h r e r K b n i g l H o h e i t , d e r P r i n z e s s i n C h a r  zardspieler mit großer Strenge. (Das müßte eine eigne
l o t t e , m i t S r . K a i s e r l . H o h e i t , d e m G r o ß f ü r s t e n Bewandtniß haben, oder vielleicht Spieler betreffen, Hie
Nikolaus, erhalten.
selbst gegen die Spielgesetze betrügen, oder die unprivileV
»
*
girt sind. Denn zu Paris und in den Badeorten ist das
Die gesammten hannLverschen Landstände haben darauf Hazardspiel einer Gesellschaft Aktionärs übertragen, die
angetragen: daß ein Theil der Landesausgaben durch eine der Polizey jährlich 6 Millionen Franken Pacht zahlt-;
GrundSeuer aufgebracht werden möge. Damit diese desto und ausserdem von dem jährlichen reinen Gewinn, wenn
billiger eingerichtet werden könne, soll ein Anschlag aller er bis auf 6 Millionen steigt, die Hälfte, und geht es
zur Grundsteuer zu verpflichtenden Gegenstände, sie mögen über 6 Millionen Franken, zwey Drittel abgiebt. .Rech
zu den Domänen, adlichen, freyen oder geistlichen Gü
net man dazu nun noch die Kosten, welche die Gesellschaft
tern gebtren, nach deshalb ausgefertigten Instruktionen, dabey hat, und die hohen Zinsen, die ste für ihr Kapital
angelegt werden. Sine zu Hannover niedergesetzte Grundentrichten muß, so ergiebt sich, daß jährlich wenigstens
steuerkommissson, besonders der Oekonomierath Meyer,
>6 Millionen Franken verloren «erden müssen. Diese
ist bevollmächtigt, näheren Unterricht über die in den In
Notiz wird wenigstens von einem öffentlichen Blatt als
struktionen etwa nicht deutlich ausgedrückten Punkte zu
authentisch gegeben. ES bemerkt dabey: Wie viel Seuf
«rthtilen.
Brüssel, den »8ten July.
SuS Kambray meldet man, daß der niederländische Ge
sandte daselbst aus Paris angekommen sey, und eine Un
terredung mit Wellington gehabt habe. Man glaubt, daß
sehr wichtige Sachen im Werke seyn müssen, weil der Her
zog von Wellington äusserst emsig arbeitet, und ein sehr
lebhafter Kourierwecksel zwischen seinem Hauptquartier
und Paris bemerkbar ist.
Man zweifelt nicht, daß der Bischof von Gent auf diese
Würde Verzicht leisten und durch einen andern ersetzt wer
ten wird.
Se. Ma/cstät, der König von Preussen, werden, dem
Vernehmen nach, auf Ihrer Reise nach Frankreich durch
Luxemburg kommen, und sich von dort nach Thionville,
Sedan, Longwy und Montmedy begeben.
P a r i s , den i5ten July.
Nach dem gestrigen Bulletin bemerkt man bey dem Kin
de der Herzogin von Berry große Unordnungen in den
Verrichtungen des Athmens und des Blutumlaufs.
Der König bat den Eökapronöchef Avdalla Daöbonie,
aus Bethlehem in Palästina gebürtig, naturalisirt.

zer, Thränen, Verwünschungen, Morde und Selbstmorde
mögen jährlich gegen diese 16 Millionen Franken umge
tauscht w e r d e n )

Ein kdnigl. spanischer Befehl setzt alle früher» Verord
nungen, hinsichtlich des Buchhandels und Bücherdrucks,
wieder in Kraft; doch ist die Todesstrafe wegen Einfuhr
von Büchern, welche in spanischer Sprache von Eingebornen ausserhalb Spanien geschrieben und gedruckt sind,
in vierjährige Galeerenstrafe verändert worden. Kein
Buch darf fernerhin ohne Privilegien bekannt gemacht,
und es muß der Preis, der Verfasser, Drucker, Ort und
Datum des Drucks angezeigt werden. Buchhändler, ,
Drucker te., die diesen Verfügungen nicht nachkommen,
bezahlen das Erstemal 5o,ooo Realen und werden auf
zwey Jahr des Landes verwiesen; das Zweytemal werden
die Strafen verdvppett; das Drittemal erfolgt die Konfis
kation sämmtlicher Besitzungen des Uebertreters und ewige
Verbannung.
Die Jesuiten besitzen (nach dem Diario di Roma) in
Spanien schon wieder ,8 Kollegial in dem zu Madrid
sind gegen 900 Schüler.
Der berüchtigte Billaud de VarenneS ist von Kayenne
nach St. Domingo gegangen, und von Pethion heaus-

?o6

tragt: die historisch-politischen Annalen von Hayti zu
schreiben.
W i e n , den i^ten July.
Die böhmischen Herrschaften des Großherzogs von Tos
kana, welche einst der Prinz Franz Napoleon statt Parma
erhalten soll, sollen 700,000 Franken (iöo,000 Thaler)
eintragen.
V o m Neckar, vom 18ten July.
In der allgemeinen Zeitung wird versschert: „Die Heyden
würrembergischen Prälaten, Schnurrer und von Kleß,
wären nicht, wie man vorgegeben, deshalb entlassen,
weil sie mit den Bestimmungen des Entwurfs in Hin
sicht des Kirchenguts unzufrieden gewesen; denn diesen
Artikel hätten sie gebilligt, und den Entwurf nur ver
worfen, weil sie den a lt-würteMb erg i sch en Volks
rechten nichts vergeben wollen; sondern man habe sse
in den Ruhestand gesetzt, weil hohes Alter sich selten
für strenge und folgerechte geistige Thätigkeit eigne. Un
wahrscheinlich sey es nicht, daß dies durch die wandel
bare Stimmung beyder bejahrten Männer in den ver
schiedenen Epochen der Unterhandlungen, wie dem Volke,
so auch der Regierung, zur Anschauung gekommen.
Ihre früheren dem Staate geleisteten Dienste geben ih
nen Anspruch auf Ruhe, und auch darauf, daß sie
nicht durch eine ihnen nicht angemessene Wirksamkeit
ausgesetzt werden, Blößen zu geben, durch Widerspruch
in ihrer eigenen UrtheilS- und Handelsweise!" Hinge
gen rechtfertigt sich, in eben der allgemeinen Zeitung,
vr. Forstner, Repräsentant von Heilbronn, gegen die
ihm mit Bitterkeit vorgeworfene Charakterlosigkeit, hin
sichtlich seiner früheren und späteren Ansichten, durch
Berufung auf den verschiedenen Inhalt der verschiede
nen Konstitutionsentwürfe. Der Entwurf des vorigen
.Königs (dem Forstner widersprach), sagt er, war —
was er war; der Entwurf deS jetzigen ist Palladium der
VolkSfrcyheit, und führt offenkundig auf das Princip
hin: daß die bürgerliche Gesellschaft auf einem Vertrag
beruhe, wobey die Pflicht des gehorchenden Theils mit
den Leistungen deS befehlenden steht oder fällt. Was
die vermeinte Parteylichkeit gegen einen Minister (von
Wangenbein?) betreffe, den man mit Vorwürfen über
häufe, weil er kein Eingeborner ist, so wisse man ja,
daß die lieben Mitbürger immer für Schatten zu sorgen wissen, wo die Auswärtigen nichts als Licht sehen.
Kann sich der große Haufe von Altagemenschen nicht
zu einem vorzüglichen Manne hinaufschwingen, so fin
det er's bequemer, ihn zu sich herunterzuziehen. Jener
sieht auf einer Sonnenhöhe, und Buben auf Erdschollen
stehen auf Zehen, strecken sich lächerlich und rufen ihm
zu: „drr bist ein kleiner Mann." Herr Forstner er
klärt auch: er sey Verächter aller Vortheile, die er mit
der geringsten Beugung seiner freyen Seele erkaufen

wüffe, und beruft sich,

in Ansehung der Antastungen

zu Hellbronn, auf seinen in Stuttgardt bey dort er
fahrnen Krankungen zu Protokoll gegebenen Spruch:
„Pöbel bleibt allenthalben Pöbel, in Stuttgardt so gut
wie anderswo."
Or. Cotta reisete vor Kurzem im Lande herum, um
die wohltätigen Einrichtungen des UnterstützungSfondS
in Gang zn bringen; seine Gegner verleumdeten auch
dies und behaupteten, er habe es nur gethan, um der
Neuen Verfassung das Wort zil reden.
Auch in Ulm dürfen, wie in Würzburg, die Bäckir
nicht mehr willkührlich in ihren Häusern backcn und
feilbieten, sondern sie müssen nach einer bestimmten
Reihenfolge täglich 11,000 Pfund für eben so viel
Einwohner (ehemals betrug ihre Zahl ,S,ooo) an vier
Brothäuser (Scharrn) zum Verkauf abliefern.
V o m M a y n , vom i8ten July.
Ein Mitglied der aufgelöseten würtembergischen Stände
sucht die Verwerfung des vom Könige vorgelegten Ent
wurfs durch Aufzählung einiger Mängel desselben zu recht
fertigen; z. B. es heißt von den nöthigen Eigenschaften
des VclksvertreterS unter Anderem: „daß er sich zur
christlichen Religion bekenne;" ich aber füge hinzu:
„deutscher, ehelicher und christlicher Geburt sey," sonst
kann ein geborner Franzose, der das Bürgerrecht erlangt
hat, oder ein getaufter Jude in unserm Vaterlands Volks
vertreter werden
Wären aber auch diese Mängel nicht
vorbanden, welche Sicherheit hätten wir für die neue
Verfassung? Die Regierung mißkennt die Verbindlichkeit
früherer Verträge; wir, indem wir die Verfassung, wel
che dieselben aufhebt, annahmen, gestanden zu, daß die
Regierung an frühere Verträge nicht gebunden sey. Und
wenn die Regierung sich nun auch von dem neuesten Ver
trag entbände? — Sind wir auch durch den Charakter
deS jetzigen Königs dagegen sichergestellt, was wäre
ein Nachfolger zu thun berechtigt? Er könnte we
nigstens den Ständen anführen: „auch der vorige Regent
hat die zwischen seinen Vorfahren und euch geschlossenen
Verträge nicht gehalten, und ihr habt eö euch gefalle»
lassen." Das Volk wäre ohne positives Recht der Herr«
schergewalt hingegeben gewesen. Mitzuwirken, daß mein
Vaterland in diese Lage versetzt würde, das vermochte ich
nicht. Darum stimmte ich gegen die Annahme, und
darum stimmte auch die Mehrheit d a g e g e n .
In Regeneburg wurden am 8ten einige Bäcker von ar
men Leuten geplündert, weitere Unordnungen »edocb durch
das Militär verhütet. Immer allgemeiner giebt man den
Bäckern unersättlichen Wucher schuld.
V o m M a n n , vom lyten July.
Zürich hat seinen als Gelehrten und Patrioten hoch
verdienten Mitbürger, den Doktor Hirzel, verloren. Er
war ein Stifter der so wobltlotiqen Hülfögesellschaft,
deren Vorsteher er bis zum Ende seines sechSundscchsjigjährigen LebenS blieb.
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L o n d o n , d e n 1S t e l l J u l y .
Am i2ten ward die bisherige Sitzung deS Parla
ments durch folgende Rede des Prinz-Regenten geschlos
sen:

^

Milords und Edle!

„Ich kann diese Parlamentssitzung nicht schließe«/ ohne
die Aeusserungen Meines tiefsten Bedauerns über die fort
dauernde beklagenswerthe Krankheit Sr. Majestät zu wie
derholen. Der Fleiß, mit welchem Sie die verschiedenen
Gegenstände geprüft haben, welche Ich beym Anfange der
Sitzungen Ihrer Aufmerksamkeit empfahl, verdient Mei
nen wärmsten Dank, und Ich habe keinen Zweifel, daß
die günstige Aenderung, welche sich glücklicherweise in
unsrer innern Lage offenbaret, den heilsamen Maßregeln
vorzüglich zuzuschreiben ist, die Sie zur Erhaltung der
öffentlichen Ruhe nahmen, und der festen Anhänglichkeit
an die Grundsätze, durch welche die Konstitution, die
HülfSquellen und der Kredit des Landes unversehrt erhalten
worden sind. Ungeachtet der Künste und des Eiferst welche
in einigen Theilen des Landes mit zu vielem Glück anqe»
wandt wurden, um die Anhänglichkeit der Untertanen
Sr. Majestät zu vernichten und sie zu Handlungen der Ge
walttat und deS AufstaildeS zu verleiten, habe Ich doch
die Zufriedenheit, von der ^reue und dem Gemeingeiste
deS größten Volköthcils die entscheidendsten Proben zu er
halten, und die Geduld, mit welcher es die schwersten
temporären Prüfungen ertragen hat, kann nicht zu viel
gelobt werden. Ich fühle den ganzen Werth des Ver
trauens, welches Sie Mir bewiesen haben, indem Sie eine
ausserordentliche Macht in Meine Hände legten. Die Not
wendigkeit, welche dieselbe erforderte, ist für Mich ein
Gegenstand deS tiefen Kummers, und Sie können ver
sichert seyn, daß Ich dav>>n nur den mildesten wirklichen
Gebrauch machen werde, den der Schutz und die Sicher
heit der Untertanen Sr. Majestät fordert."
Edle vom Unterhause!
„Ich danke Ihnen für die Mir zugestandenen Bewilli
gungen und für die mühsame Untersuchung, welche Sie
auf Meine Empfehlung, in Rücksicht der Ausgabe und Ein
nahme dieses Landes angestellt haben. Es hat Mir auf
richtige Freude verursacht, zu sehen, daß Sie im Stande
gewesen sind, für jeden Zweig des öffentlichen Dienstes zu
sorgen, ohne die Lasten des Volks zu vermehren. Der
Zustand deS öffentlichen Kredits ist ein entscheidender Be
weis derWeivheit und Nützlichkeit der Finanzeinrichtungen,
welche Sie getroffen haben. Ich habe alle Ursache zu
glauben, daß daS Deficit in den Einkünften gewissermaßen
dem ungünstigen Zustande der letzten Aerndte zuzuschreiben
ist, und Ich sehe mit großen Erwartuugen einer allmähligen Verbesserung entgegen."
MilordS und Edle!
„Die Maßregeln zur Ausgabe einer Silbermünze, welche
zu Anfange der Sitzungen genommen wurden/ sind völlig

zur Ausübung gebracht und zwar zur größten Zufriedenheit.
Um das System zu vollenden, welches vom Parlament
sanktionirt worden, ist auch eine Goldmünze unter einer
neuen Benennung zur Bequemlichkeit deS Publikums ver
anstaltet. Ich erhalte fortdauernd von fremden Machtet!
die stärksten Versicherungen ihrer freundschaftlichen Stim
mung gegen dies Land und ihres Verlangens zur Erhal
tung der allgemeinen Ruhe. Die Aussicht auf eine reiche
Aerndte in einem beträchtlichen Tbeile deS festen Landes
ist äusserst befriedigend. Diese gnädige Fügung der Vor
sehung wird unfehlbar den Druck mildern, wenn nicht
ganz wegräumen, unter welchem so viele Nationen Europa's im vergangenen Jahre geseufzt haben, und Ich hoffe,
daß wir darum auch einer Verbesserung in den HandelSverhältnissen dieser und der andern Nationen entgegensehen,
dürfen.
Ich kann Sie nicht entlassen', ohne Ihnen z» empfeh
len, nach Ihrer Rückkehr in die Heimath Alles anzuwen
den, um die Versuche zum Mißleiten und Verderben der
untern Klassen zu vereiteln, und keine Gelegenheiten vor
über zu lassen, um ihnen den Geist der Eintracht und
deS Gehorsams gegen die Gesetze einzuflößen, welche so
wohl zum Glück der Individuen, als zur Wohlfahrt
und zum Flor dieses Königreichs, umumgänglich nöthig
sind."
*

*'

Als der Regent am letzten Sonnabend zum Parlament
fuhr, war die Versammlung der Menschen nicht sehr groß,
weil die Prorogation so schnell und früher geschah, als
man erwartete. Die Gegenwärtigen bewiesen indessen im
Ganzen die schuldige Ehrfurcht und Loyalität.- Ein Paar
Uebelgcsinnte wollten anfangen, auf den Prinz - Regenten
zu schimpfen, erhielten aber von den Polizeybeamten so
gleich Schläge auf den Kopf und wurden zur Ruhe ver
wiesen.
In der Rede, welche Herr Brougham am i8ten
dieses vor Beendigung der Parlamentesitzungen hielt,
sagte er noch Folgendes: Der Kanzler der Schatzkam
mer hat im Finanzfache gar keinen Plan; erborgt bald
auf Schatzkalmnerscheine, bald macht er eine Anleihe
mit der Bank ohne Interessen, er läßt die Schulden
unbezahlt, in der Hoffnung auf einen glücklichen Zufall,
wodurch die Nation zu einer erneuerten Einkommens
taxe getrieben werden^ kann. Sehr schlecht sieht es zu
Hause aus. Eben so "sind die Ansichten auswärts- In
Genua, welches wir dem kleinen Könige von Sardinien
geschenkt haben, werden jetzt die englischen Kaufleute
auf alle Weise durch Einführung neuer Zölle gedrückt
und dagegen die französischen Kaufleute begünstigt. Sie
wandten sich an den edlen Lord (Castlereagh), welcher
das Gutachten des Generalfiskals (Attvrneygeneral) übev
die Frage: ob diese Belastung'eine rechtmäßige Ursache
zum Kriege sey? einsorderte/ und^ als die Antwort ver--

weinend aMel, die Sache bekuben ließ. So wenig auf den Thron setzte und dessen Macht gründete. Die
hat die gerühmte Politik des edlen LordS geholfen; so Klagen über den Gebrauch militärischer Personen in
wenig gilt jetzt der Engländer auswärts, daß ein klei politischen Angelegenheiten sind nicht durch Thatsachen
ner König sie nach Gefallen »nißhand^ln kann. Sehr und Erfahrung begründet. Wir haben unS sehr wohl
gefällig ist diese Politik gegen fremde Mächte; sie bietet dabey gestalten und Lord Wellington ist darüber ein
sich zu entehrenden Handlungen dar. Was haben wir merkwürdiger Beweis. Sehr heftig äussert sich der ge
mit Lucian Bonaparte zu thun? Was hat derselbe gethan, ehrte Repräsentant über Reynolds; aber Alles, was ich
daß wir uns auä, zu Wärtern desselben darbieten müssen? von ihm erfahren und gehört habe, diente dazu, «s zu
Woher diese Feindschaft Aon Seiten des edlen LordS, beweisen, daß dieser Mann seine ersten Fehler und
der keinen Allstand nimmt/ die verächtlichsten Menschen, Vergehungen nach allen Kräften wieder gut zu machen
selbst Spione/ unter seinen Schutz zu nehmen? Mit der suchte.
auswärtigen Politik wird eS beständig schlecht gehen, so
Sir Francis Bürdet versicherte, daß er durch
lange wir die Verwaltung der politischen Angelegenhei die glaubwürdigsten Zeugnisse es beweisen könne, daß
ten solchen Leuten anvertrauen/ die von Zugend auf als Reynolds und Manners, welcher zum Konsul in MassaSoldaten weiter nichts als ihre Kompagnie oder ihr chusetS ernannt sey, die ärgsten Schurken wären. Nach
Regiment verstanden. Lord Cathcart und Lord Stewart einigen Reden, unter demn die des Herrn Canning sich
haben eine bloß militärische Erziehung gehabt, und doch durch die glückliche Laune auszeichnete, mit welcher er
bekleiden sie die wichtigsten Gesandtschafteposten, und den Unwillen der Opposition über den guten Fortgang
man weiA recht wohl, wie sie denselben vorstehen. WaS der Angelegenheiten schilderte, wurde Herrn BroughamS
den edlen Lord (Castlereagh) betrifft, so weiß Jeder, Antrag ohne Stimmensammlung verworfen.
mit welchen Seenen vormals seine Administration in
C h a r l e S t o n , d e n 16 t e n J u n y .
Irland begleitet war. Auf die entsetzlichste Weise sind
Zu BnrbadoeS waren, nach der Aussage eines hier an
dort die Menschen gemartert worden, um Geständnisse gekommenen Schiffers, verschiedene Transportschiffe mit
zu erzwingen, und der edle Lord hat dies geschehen Truppen aus England angekommen, und ckan sprach zu
Barbadoes von einer geheimen Expedition.
lassen.
N e w - M o r k , den i8ten Juny.
Lord Castlereagh: Der geehrte Repräsentant hat
Der Handel ist hier jetzt in keiner blühenden Lage. ES
Anklagen gegen mich vorgebracht, welche, wenn er
manuhaft dächte, auch mit einem Antrage zum StaatS- sind zahlreiche Bankerotte ausgebrochen. Englische Waaren
proceß (imxe^ckment) gegen mich hätte begleitet seyn werden hier jetzt 20 Procent unter dem Manufakturpreise
müssen; aber es scheint, daß diese gerade und mann« verkauft.
Vermischte Nachrichten.
hafte Maßregel ihm nicht gefällt, und eö ihm bloß darum
Von dem prächtigen Werke über Aegypten erscheint jetzt
zu thun war, am Schluß der Sitzungen eine Darstel
lung zu liefern, wodurch der Uebelgesinnte aufgewiegelt in Paris ein Theil der dritten Lieferung von 200 Kupfern
und der Landmann gereizt werden könne. Ich bin in- und 4 Abtheilungen Text. Der Rest dieser dritten und
deß überzeugt, daß die Nation mit dem Parlament sehr letzten Lieferung soll nächstes Jahr herauskommen.
Man bat auf Elba ein Fossil entdeckt, das mit den
zufrieden ist, einmal, weil eS dieselbe gegen die Machi
nationen der »edelgesinnten so sehr gesichert hat, und Steinkohlen Ähnlichkeit hat und wie diese brennbar ist.
hernach, neil es die wilden Plane der Reformation Wenn eS zerstampft und nachher zu kleinen Täfelchen zu
nicht annimmt, sondern langsam, aber desto sicherer zu sammengeknetet wird, leistet eS gerade dieselben Dienste
Werke geht, um das Wohl deS Landes zu mehren. Ich für die Zeichner wie Tusche (Lncre 6« la ekinv); Ritter
halte es daher^ nicht für nöthig, wegen der Ausfälle Fabroni hat es zu diesem Zwecke vollkommen brauchbar be
gegen das System der Minister etwas zu sagen; aber funden. Eben so ist man auf Marmor von vorzüglicher
die persönlichen Angriffe auf mich wegen Irland sind Weisse, und nach dem Ausspruch des Professors Carradori
bösartig und verleumdend. (Herr Brougham rief zur zu Florenz, von schöner Qualität für den Bildhauer, ge
Ordnung.)
Es ist unrecht, Sachen, welche vor 20 stoßen, und zwar liegen diese Brüche ganz nahe an der
Jahren geschehen sind,
zu verdrehen; eS ist kein Küste, an einer Bucht, die tiefen und sichern Ankergrund
Zeichen edler Gesinnung. Was den Vorwurf wegen darbietet. Mithin dürfte dieser Marmor der Insel Elba
Genua betrifft, so ist es System, niemals den schwächern bald dem karrarischen den Rang ablaufen/ dessen Einschif
Fürsten in der Ausübung seiner wirklichen Rechte zu fung an den Küsten so unsicher und schwierig ist. Der
hindern. Daß Lucian Bonapartt beobachtet werde, ist Marmor von Elba, von welchem hier die Rede, ist unge
Wehl sehr rathsam, denn er war es, welcher Napoleon fähr von der Art, die man zu Rom Grecchetto nennt.

Ist zu drucken erlaubt wordm.

Kurländischer Gouvtrnementt-Schuitndirektor von Wichmann.
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nete, daß dieHSkadre längstens bis um die Mitte diese?
A b 0 / den !2ten July n. St.
Verwichenen 2isten Mav, um Mittag, versank in ei MonatS in Livorno eintreffen würde. Die Einschiffung
nem 22 Werst von hier entlegenen Dorfe plötzlich mehrere Ihrer Königl. Hoheit, der Kronprinzessin, soll dann so
Faden tief ein Platz mit 12 Bauergebauden, die dabey gleich erfolgen, und Se. Durchlaucht, der Fürst Metter
nicht von der Stelle gerüctt wurden und ihre horizontale nich, werden nach vollbrachter Uebergabefunktion, nebß
Lage nicht veränderten. Jetzt kann man auch die Stelle dem gesammten Personale der Staatökanzley, den Rück
nicht mehr erkennen, auf welchem diese Gebäude gestan weg nach Wien antreten. Die Reift deS Fürsten nach
den haben. Ein ähnlicher Erdfall fand fast auf dcr näm Rom scheint nun um so gewisser zu unterbleiben, da der
lichen Stelle im Jahre 1755 , und dann wieder im Jahre Gesundheitszustand Sr. Heiligkeit wenig Hoffnung zu sei
1788 statt. Als Ursache einer solchen Erscheinung kann ner Genesung giebt. Der heilige Vater soll entschieden
man, ausser andern unbekannten Ursachen, die morastige an der Vrustwassersucht leiden.
Lage dieses Dorfes und das durchfließende Flüßcl'en anse
Man erwartet in Kurzem hier den Infanten Don Franhen. Die Einwohner dieses Dorfes haben etwas dadurch ceeko de Paula, welcher sich gegenwärtig unter dem Na
gelitten. Der gegenwärtige Erdfall unterscheidet sich von men eines Grafen von Moratalla in Paris aufhält.
den bcyden früher« dadurch, daß kurz vor demselben ein
Die Fruchtpresse gehen besonders in den umliegenden
starkes Getöse und Geräusch gehört ward, und das Wasser Gegenden noch immer reissend herab. Am ?ten fiel auf
in der Mündung des Flüßchens sich so verminderte, daß dem nahen Wieselburger Kornmarkt der (große) niederman mit bloßen Händen Fische und Krebse fing, und das österreichische Metzen Weizen auf zo Fl., Roggen auf
Flußbette hin und wieder zwey Faden hohe Hügel über -0 Fl., Gerste auf 8^ Fl., Hafer auf 3^ Fl. W. W.;
der Wasserfläche bildete.
eine Wohlfeilheit, deren man sich kaum entsinnen kann.
P a r i s , den 12ten July.
Hier stehen dl'-. Preise noch bedeutend höber — allein am
Als neulich einer der Leute, welche kürzlich die Unru empfindlichsten ist, daß das Brot nach der am isten dieses
hen in der Gegend von Lyon veranlaßt hatten, von dem erschienenen Satzung diesen ganzen Monat hindurch so
Prevotalgen'cht in dieser Stadt zum Tode verurcheilt war, klein bleibt, während Korn und Mehl täglich fallen.
rief dieser Bonapartist, nachdem ihm sein Urtheil verle
W i e n , d e n ik r e n J u l y .
sen worden, wütbend aus : „Ich hoffe, daß derjenige, für
Mit dem Königreich Sachsen ist eine Übereinkunft we
den ich sterbe, meinen Tod rächen wird."
gen gegenseitiger Auslieferung der Deserteure geschlossen.
Madame Negnault de St Jean d'Anqely hat Erlaub- Für einen Mann werden 8, für Mann und Pferd 12
niß erhalten, sich nach den Bädern zu Aachen und von da Gulden Greifgeld gegeben, doch die Kosten deS Bewazu ihrem Gatten „ach Amerika begeben zu können, der cheuS und d-'S Transports mit eingeschlossen.
sich in traurigen Gesundbeiieunchänden befand.
Die Ergherzöge PalannuS und Johann haben mit gro
Madame de Lavolette iü aus dem Gefängnisse der Poli- ßem Beyfall die hiesige große Anstalt deS Israeliten Sa
zcy nach den, Gefängnisse des Madelonetteö gebracht wor muel Kaan untersucht, welche einheimische Wolle scheidet,
den.
reinigt, und für die Tuchfabriken in Frankreich, England
Briefe aus Bahla vom i8ten März, die ein angesehe und den Niederlanden vorbereitet. Diese Wolle bildet
nes Haildelvhulis zu
erhalten hat, melden, daß die einen HauvtdestandtheLl unsere Aktivhandels.
Erpeditiow der zu Lande gegen Pernambuko abgesandten
- U n s e r D o k t o r d « C a r r o h a t d e n Räucherunqskasten
portugiesischen Trusen sich nur noch 8 Meilen von da (kons fnmiAÄto.rs), welchen der Pariser Arzt GaleS erbefand, nnd d.iß mau ehestens der Einnahme dieses Jn- futtden, um den Schwefeldampf, der in niedreren Krank
surgentenplatz^s entgegen sah.
heiten so heilsam ist, zweckmäßig anwenden zu können,
W i e n, d e n i 2 t e n J u l y .
kommen lass<u, und bietet den Gebrauch desselben dem
Nachrichten aus Florenz vom Z>cn dieses MonatS mel
Publikum an. J,-de Räucherung kostet 1 0 Gulden W.SL.
den, daß aus Lissabon vom 7ten Juriv die Anzeige dort
ttur Auswärtige will er unter seiner Aufsicht ähnliche Kaeingegangen war, daß die Estadre, welche die Kronprin Pen verfertigen lassen.
zessin von Livorno abholen sollte, ganz segelsertig lag.
Bereits den 2 2sten ist der galizische Landtag beendigt
Das Gefolge hatte sich bereite eingeschifft, und man rech
worden.

Von seinen Verhandlungen ist noch nichts be°
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kannt, ausser baß ein eigner Fonds für die S t ä n d e , und
deren Verwaltung überlassen, hestimmt worden; indessen
erklärte der Primas in seiner Schlußrede: „Wir sehen
auseinander mit der Überzeugung, in Allem unsre
Pflicht gethan zu haben, und mit dem Tröste: daß das
ständische (fortdauernde) Kollegium aus Männern besteht, welche das allgemeine Vertrauen haben." D e r
Landtag hatte eine Deputation nach Teschen geschickt,
^tlm den Kaiser wegen seines Besuchs und der Organlsation zu danken, und zugleich um Erlaubniß zu bitten,
nach der Rückkehr Ihrer Majestäten in Wien durch eine
Deputation seinen Glückwunsch zur Vermählung derselden darbringen zu dürfen. D i e s gewährte dann der
Kaiser mit Vergnügen, und erklärte zugleich: daß ge-rade nach harten Verhängnissen der Besuch des Vaters
am meisten nützen könne. Ein Hauptzweck seiner Reise
werde erfüllt, wenn er das Land kennen lerne, und
sich überzeuge, welche Maßregeln zur möglichsten Erhbhung feines Wohlstandes zu ergreifen seyn dürften.
Als I h r e Majestäten am isten' durch Podgorce kaw e n , ertönten alle Glocken der freyen S t a d t Krakau,
die Miliz war an der Weichsel aufgestellt, und an der
Brücke ein Triumphbogen errichtet. Am 2ten erhielt
der S e n a t zu Wielizka Audienz, wobey der Kaiser seine
Tbeilnahme an dem zunehmenden Flor der Freystadt bezeigte.
V o m M a y n , vom i 7 t e n July.
Zu Köln ist die vormalige Domdechaney zur Residenz
des künstigen E r z b ifck o f s bestimmt worden.
'
D i e bcyden braunschweigschen Prinzen sind jetzt auf eiNer Reise durch die Schweiz begriffen.
V o m M a y n , vom igten J u l y .
Ueber das päpstliche Breve gegen den Freyherrn von
Wessenberg sagt ein Schweizer B l a t t : „ B e y der großen
Entfernung, jn welcher der höchste Vorsteher unserer
Kirche lebt, bey entstellten und wohl untreuen Nachrichten, die er von dem kirchlichen Zustande entlegener
Lande zuweilen erhält, und zwar nach menschlichen Leidenschaften, Gunst, Nebenabsichten, ode»' mangelhafter
Einsicht von Seiten derer, die sie ihm crtheilcn, oft zu
erhalten im Fall ist, könne eS nicht fehlen, daß der
gerechte, milde und in der christlichen Welt so hochverehrte P i u s V H - a u c h i r r e g e l e i t e t w e r d e n
könne. Aber von seiner Gerechtigkeit stehe auch zu Hoff e n , daß er besser belehrt, einem g e k r ä n k t e n M a n n e auch feine Zuneigung wieder zu schenken, für
P f l i c h t e i n e s o b e r s t e n H i r t e n halten werde.
Wenn der höchste Gebieter der katholischen Gläubigen,
wie dag Breve sagt, wünscht: daß die Kapitularen einen Mann wählen sollen, der einen guten Namen unter den Katholiken habe, so hat gewiß Niemand einen
g e r e c h t e r n A n s p r u c h auf allgemeines Zutrauen und

ehrenhaftere Auszeichnung, als der edle und edel-

m ü t b i g e D o m h e r r , der so hinterlistia v e r l c n m d e t worden ist." Al5 Grund, warum Herr von Wcs.
senberg von so Manchem gehaßt wird, ist unter Anderem
sein Dringen auf fortschreitende Ausbildung und Moralität der Geistlichen, und die strenge Prüfung angege-^
den, welcher er unwissende von Klostervorstehern zu
Priestern vorgeschlagene Mönche unterwarf.
,
S t o c k h o l m / den i5ten July.
Gestern ließen S e . Königs. Majestät den Erbprinzen
Oskar, Herzog von Südermannland, zu sich rufen, um
neben S r . Maiestat im S t a a t s r a t e Sitz zu nehmen und
von nun an dessen Berathschlaqungen hevzuwobnen. Der
Erbprinz ward von dem Kronprinzen, seinem Puter,
eingeführt, und von dem Könige auf folgende merkwürdige, treffliche Art angeredet:
Atlrede Sr. Majestät, des Königs.
„Mein Enkel! E s ist ein feyerlicher und rührender
Augenblick für mich, da ich Dich den Platz an meiner
S e i t e einnehmen sehe, von welchem D u ein Zeuge der
Berathschlagungen über das Wohl der Völker, deren
künftige Schicksale der Himmel Deiner Pflege bestimmt
hat, werden sollst. Mein Alter und meine schwächliche
Gesundheit erlauben mir nicht bey dieser Gelegenheit
Alles zu sagen, was ich, veranlaßt durct? meine Zärttichkeit für Dich und meine lange Erfahrung, zi» äusfern wünschte. Ich will Dich bloß erinnern, daß D u
dereinst das Haupt zweyer freyen Völker werden wirst,
Zeige ihnen durch die Achtung für ihre Rechte, wie D u
willst, daß sie die Dcjniaen ehren sollen. D a s bestän.
dige Gleichgewicht zwischen diesem Rechte ist eS, welHes in freyen Staaten Ordnung und Krafr hervorbringt, und es kommt dem Regenten zu, durch Gerechtigkeit, Menschenliebe, Muth und Aufklärung diesen
Grundsatz zu dem höchsten Zweck, der allgemeinen Wohlfahrt, zu leiten und zu entwickeln. Vergiß niemals,
mein Enkel, daß ich D i r heute noch eine heilige und
geliebte Pflicht auferlege, diejenige nämlich, wenn ich
nicht mehr bin, meine Schuld bey Deinem Vater ab
zutragen, für alle die warme Liebe, die zuvorkommende
Aufmerksamkeit und die unermüdete Zärtlichkeit, womit
er mir, von der ersten Stunde seiner Verbindungen mit
diesem Reiche, entgegen gekommen ist. Werde ibm, waS
er mir ist, werde seine Stütze, so wie er die niemige ist,
drücke D e i n Herz an da6 seiniae, so wie er sich an daß
meinige schließt. Kurz, bezahle seinem Alter alle die
Freude und den Trost zurück, welche er mir gegeben. D a s
Vaterland, Dein Vater und D u , — s i e h e d a , mein
S o h n , waS D u in meinen Blicken lesen wirst, wenn mein
Herz noch empfindet, aber Meine bereits ermattete S t i m nie für immer schweigt. Der Allmächtige schütze Dich,
leite D e i n e n Wandel'nach seinen Vorschriften, und vergönne mir dereinst im Laufe der Zeitalter aus höher» Re-
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aionen Deinen Namen die Ehre und die Wonne der Erde spreche; allein der chinesische Minister bestand darauf, nn»
au-machen zu sehen "
ging so weit, den Botschafter durch physischen Zwang
L o n d o n , den ! 2ten July.
dazu nötigen zu wollen, worauf aber ein Officier vom
Auf den Münzen der vereinigten Provinzen am Plata Gefolge seinen Degen zog. Der Minister fiel einige Tage
ist eine Sonne; auf der Kehrseite halten in einem mit ei- hierauf beym Kaiser in Ungnade, allein einige neuere cerenem Lorbeerkränze umgebenen Schilde zwey verschlungene monielle Diskussionen verhinderten diesen Monarchen, dem
Hände auf silbernem (Plata) Felde einen Stab, auf dessen englischen Botschafter diejenige Satisfaktion zu geivähren,
Spitze sich im blauen Felde eine Freyheitömütze befindet. — welche dessen gekränkte Würde erforderte.
A u f den Münzen der Provinz Buenos-Ayres sind auf der
Vor einiger Zeit wurde gemeldet, daß i n der Provmx
einen Seite Tbürme, aaf der andern ein Löwe, so daß Kentucky, einem unbebauten Erdstrich, eine weite FelSn s,n auf den ersten Anblick, je nachdem man sie von jener höhle voll mineralischen Salzes entdeckt worden sey. Der
oder dieser Seite betrachtet, Hamburger oder hessisches Entdecker, ein Einwohner von Louieville, brachte davon eine
Geld ;u sehen glaubt. — Auf den Münzen der vereinig« Probe »nit, und der Arzt, l>r. Adam, fand bey der Unter«
ten Provinzen steht die Umschrift:
ll?l rio cls suchung, daß es Glaubersalz war, erkundigte sich nach
Za
— eri likeriacj )' UINNN (Provinzen des Plata- dem-Fundvlatz, untersuchte ihn näher, und fand einen unstromeS — in Freyheit und Eintracht.) — Das Silber ermeßlichen Vorrath und eine unerschöpfliche Quelle dcL
ist fein, das Gevräae etwas ungeschickt.
besten von der Natur ;um Gebrauch vollkommen zubereiteHayti wird jetzt mit jedem Tage blühender, die Bevöl- ten Minerals. Er begab ttch log^eich zu der mit dem Ver
keilung mehrt sich, und mit ihr zugleich der Anbau deS kauf wüster Länderevcn beauftragten Behörde, kaufte das
BodenS, da die Neger den Werth des Besitzes nach und ganze Srück, worauf die Fundgrube liegt, 160 Morgen,
nach kennen gelernt haben, und nch immer mehr an eine für den taxmäßigen Preis von 2 Dollars für den Morgen,
finßige geregelte Lebensweise gewöhnen. Bieber waren mithin um Zsn Dollars, und wirb dadurch ein steinreinur die Küsten angebaut, jetzt dringt der Fleiß auch in cl'?r Mann. (In Eurova dürfte die Gültigkeit eines soldas Innere des Landes und verwandelt die undurch- chen Handels, und nicht ohne gute Gründe, angefochten
dringlichen Walder, den Aufenthalt der Verbrecher und werden.)
wilden Thiere. in reiche Kaffcevsianzungen. An einen Krieg
Philadelphia, den 26sten May-.
zwischen Pethion und Heinrich ist jetzt nicht zu denken.
Noch vor weniaen Monaten waren alle hiesige Waaren^
da beyde nur mit der Bildung ihrer Staaten beschäftigt lager mit solcher Menge englischer Waaren angefüllt, daß
sind.
man zu glauben Ursache hatte, die Vorräte würden für
London, den 15ten July.
wenigstens ein ganzes Jahr ausreichen. Dennoch sind ge»
A'.n Freytag wurde zu Portömouth einer von den fran- genwartig schon wieder alle Häuser leer und schnell haben
zösl'chen Schiffern verhaftet, die angeblich mit Eyern und neue Bestellunaen gemacht werden müssen, um der starken
Früchten herüber kommen/ aber eigentlich Handschuhe und Nachfrage ein Genüqe zu tun. Der geringste Theil dieSeidenwaaren einschwarzen, aus den Magazinen gestohl- ser Waaren hat indessen zum Verbrauch im Lande selbst,
nes Kuvftr kaufen und es mit falschen Banknoten bejah- der doch ebenfalls sehr beträchtlich ist, gedient; bey Wei
len. Er hatte 16 solcher falschen Zettel ausgegeben, und tem das Meiste ist wieder weiter verschifft worden. DaS
noch 14 in der Tasche, die ziemlich schlecht nachgemacht ganze iranische Amerika wird jetzt von hier aus mit eurowaren. Auch fand man eine ziemliche Summe baar Geld pälschen W-raren versehen, und ausserdem noch Brasilien,
und einen Vorrat von gekauftem Kupfer bey ihm am St. Domingo, Ostindien, Cbina und die Inseln der
Bord.
Südsee, mit welchen letztern der Handel immer leohafter
lieber das Fehlschlagen der Botschaft nach China wer- wird. Hätten die Fabrikanten anderer Handelonationen
den noch folgende Umstände angeführt: Der erste Minister bey uns Kommanditen errichtet, so würden sie mit den
des chinesischen Kaisers, Ho-Kung-Ue, hatte Lord Am- Engländern in der Anbringung ihrer Waaren wetteifern
Herst eingeladen, ihn vor seiner feyerlichen Einführung in können und hier einen bedeutenden Absatz für dieselben
seinem Hotel zu besuchen
Der Botschafter begab sich sinden.
,
mit wenigen Personen dabin ; nachdem er sich dazu verstau
Bekanntlich hat der Staat von Virginien die Familie
den hatte, vor einer Art von Götzenbild, das gelb geklei- Washington ersucht, die irdischen Ueberreste des Generals
det war, einige Verbeugungen zu machen, öffnete sich und seiner Gemahlin, die auf ihrem Lanbsttze MoAt-Verplötzlich dle Thüre eines Gemaches, und der Minister be- non beygesetzt worden, nach der Hauptstadt Richmond vernachrichtete den Botschafter, daß er ihn bey seinen Ge- abfolgen zu lassen, um dorr unter einem auf Kosten de«
h.eter einfuhren werde. Lord Amherst verweigerte dieses, Volks von Virginien zu errichtenden Denkmal bearaven »a
indem er bemerkte, daß diese Art von Einführung keines- werden. Allein das Gesuch ist abgeschlagen, indem derWeges der Würde des Souveräns, den er repräsentire, ent- Ovrist BuslMd Washington erklärtem die irdische Hülle
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feines verehrten Oheims werde in dem FamiliengewUbe,
naä'dem eigenen Willen desselben, aufbewahrt, und dieser
Wille sey ein Gesetz, welches zu übertreten er sich nicht
erlauben dürfe.
In Ober-Luisiana hat sich eine Kolonie von einigen 40
Familien aus dem südlichen Frankreich, meistens Prote
stanten, gebildet, welche eine Gegend von So englischen
Meilen für einen geringen Preis käuflich an sich gebrachte
haben, die in Klima, Fruchtbarkeit und Lage viel Ähn
lichkeit mit den reichen Umgebungen von Aviation und
Montpellier hat. — Die jetzigen zahlreichen Einwande
rungen aus Großbritannien nnd Frankreich nach dem
freyen Amerika sind weniger dcr in diesen Ländern herr
schenden Noth, als der Unzufriedenheit mit der dortigen
politischen Lage der Dinge zuzuschreiben.
In England sängt eS jetzt an Mode zu werden, die ver
einigten Staaten zu bereisen, wie ehemals Frankreich und
Italien. Mehrere Halfen reisender Enaläuder haben in
diesem Fahre schon die Wasserfälle des Niagara und Ohio,
so wie die wunderbaren Grotten in der Nähe des Missis
sippi besucht, und auf den Landstraßen sowohl, wie auf
den Packetbooten, auf den Flüssen und Kanälen, trifft man
gegenwärtig nicht wenige reisende Engländer an.
Vermischte Nachrichten.
Der russische Invalide theilt folgende Schilderung der
Kaiserin Marie Louise und ihrer Verhältnisse, aus ei
nem Privatschreiben aus Parma, mit: „Marie Louise
lebi noch in Parma mit vielem Glanz«., obwohl ohne
nach dem Schimmer äusserer Pracht zu streben; mit
dem LandeSadel hat sie wenig Umgang, denn der größte
Theil desselben ist in der Revolution verarmt, und steht
gleich dem übrigen italienischen Ave! auf einer sehr
niedrigen Stufe der Sittlichkeit und Bildung. Ihr
Hofstaat besteht meistens auS Deutschen, die Unterbedienten sind fast alle Franzosen, welche ihr schon in
Frankreich gedient haben. Der Graf Neipperg, welcher
den Traktat, durch den Ferdinand wieder auf den Thron
von Neapel gelangte, unterhandelte, ist ihr Oberkam
merherr; ihre Hofdamen sind Deutsche, ihr Privatsekre
tär ist ein Piemonteser und ihr Staateminister und Groß«
knnzler ein junger Mann, Graf M'Auley, ein Islän
der. Di« Anzahl ihrer Unterthanen beläuft sich auf
500,000, ihre Einnahme auf 2^ Millionen Thaler.
Der Boden ist meistens fruchtbar und die Volközahl,
im Verhältniß der Größe des GebietS, überaus groß;
hoch sind alle Lebensmittel dort noch teurer und selte
ner als in jedem andern Theile von Nord-Italien.
Vor der Revolution besaß Parma die kostbarsten Kunst
werke; viele treffliche Gemälde sind zurückgegeben, aber
noch mehrere fehlen und sollen sich meistens in den Pri
vatzimmern deS Königs von Frankreich befinden. Die

I s t z u drucken erlaubt worden.

Kaiserin, liebte Napoleon nie. ES hieß, sie habe mehr
Neigung für den Kronprinzen von Bayern gefüblt, aber
der Wille ihres Vaters und das vorausgesetzte Interesse
ihrer Familie hätten allen Zwcifel beseitigt, und der
Glanz deö französischen Throns sey in den ersten Mona
ten nicht ohne Einfluß auf sie gewesen. Aber Bonaparte'S Wortkargheit, sein bekannter Umgang mit andern
Frauenzimmern und sein fortdauerndes System, ihre
Familie zu demütigen, entfernten sie ganz von ihm.
ES ist ein ausgemachtes Faktum, daß die Kaiserin selbst
ihrem Vater den Plan zur Entführung deS jungen Na
poleon wahrend der !vo Tage entdeckte. ES ist merk
würdig, daß Neapel der einzige europäische Hof ist, wel«
cher nicht Marie Louise als Beherrscherin von Parma
anerkannt hat.
Obgleich Ferdinand der schwächste un,
ter allen wieder hergestellten Regenten ist und noch von'
einer österreichischen Armee geschützt wird, so will er
doch nicht einige entfernte Ansprüche aufgeben, welche
sich auf seine Abkunft vom Hause Farnese, das einst Parma beherrschte, gründen.
Auf das Cirkulär deS
Kaisers an alle Höfe, in welchem'er seine Tochter zur
Beherrscherin von Parma erklärte, erfolgte von Neapel keine Antwort. Die Kaiserin ist in ihrem Benehmen
sehr huldreich und herablassend, und ihre Zurückgezogenheit ist von den Franzosen fälschlich als „Kautenr" aus
gelegt. Die wenigen Personen, welche in ihre Gesell«
schaft zugelassen werden, befinden sich bey ihr so unge
zwungen, daß sie. fast vergessen, sie befänden sich an
einem Hofe. Sie besitzt im hohen Grade die Talente
ihres Geschlechts, spielt Fortepiano und singt sehr schön.
Sie liefet viel Englisch und spricht eS fließender und
mit besserem Accent, als man erwarten sollte. Ihre
Bibliothek besteht meistens auS englischen Werken, und
sie hat in Parma diese Sprache in die Mode gebracht.
Ihren Sohn liebt sie innig; auf ihre Kosten ist seine
Einrichtung in Schönbrunn viel glänzender geworden, als
Kaiser Franz dies bestimmt hatte. Wenn man mit ihr
spricht, nennt man sie Ihre Majestät, aber sonst heißt
sie nicht
, sondern 1-5 Zovr^na. Sie be
sitzt noch die Toilette, welche die Stadt Paris ihr bey
ihrer Vermählung schenkte, die Wiege des Königs von
Rom, und Juwelen, welche kostbarer als diejenigen irgend
eines andern Monarchen in Europa sind.
Obwohl die
Abwesenheit von Bonaparte und selbst der Verlust ihres
glänzenden Throns sie nickt unglücklich machen, ist sie
doch sehr mager geworden, und sieht daher den PvrträtS,
welcke noch von ihr verkauft werden, nickt ähnlich."
Herr Professor RühS zu B rlin ist von dem Könige von
Preussen zum Historisgraphen des preussiscken Staats er
nannt, mit der Erlauvniß, Akten und Urkunden auS den
Archiven zu historischen Zwecken zu benutzen.
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P a r i s , den iSten July.
Nur zwey Tage hat die neugeborne Prinzessin gelebt.
Sie starb bereits den i^ten, Abends zwischen 8 und 9 Uhr,
und ihre Leiche ist vorgestern nach dem königlichen Begräbniß zu St. Denis gebracht worden. Hausbeamten deS
Herzogs von Berry begleiteten den Zug, den einige Ab
tbeilungen Garde zu Fuß und zu Pferde deckten. Der
Abbe Bombelles übergab die Leiche dem Dechant des
StiftS. „Sie erschien uns, sagte er von der Prinzessin,
wie der Regenbogen in seinem Farbenspiel, wie die schöne
Rose im Frühling. Allein Mademoiselle, im Bad der
Taufe wieder geboren, und von keiner Unvollkommenheit
befleckt, wird künftig der Schutzengel des Vaterlandes
seyn; vereinigt im Himmel mit den Heiligen ihrer Fami
lie, wird sie auf diese und unS den Segen des Höchsten
leiten." Die Herzogin von Kerry befindet sich wohl, und
Hat die Trauerbesuche des Königs und der Prinzen anneh
men können. Man hatte ihr die Nachricht von dem To
desfall nicht verhehlen wollen, und fand es ratsamer,
sie ihr vor Eintritt des Milchfiebers mitzutheilen.
Unter den 90Z8 Wahlherren deS Seinedepartements
(Paris) befinden sich 289Z Eigenthümer, S90 Bankiers,
S45i Handelsleute und 1066 Handwerker.
Madame Regnault de St.Jean d'Zlngely ist wirklich nach
Achen entlassen worden. Man glaubt, sie werde ihrem
Gatten nach AmerikÄ folgen, in Begleitung eines natür
lichen Sohnes desselben.
Herr Duhamel, Kaufmann und Richter beym Handels
tribunal zu RoueN, hatte ein Schiff ausrüsten lassen,
welches ausser den beyden weissen Flaggen auch eine soge
nannte ErkeNNUNgöflagge (xavillon äs reconnaissanck)
trug, mit einem blauen, weissen und rothen Streif, und
darüber eine Biene. Als ihn die Polizey deshalb in An
spruch nehmen wollte, entfernte er sich, macht aber jetzt
eine Vertbeidigung bekannt, worin er sagt: di? Farben
standen nicht in einer Ordnung, die als Zeichen des Auf
standes dienen könne, und die Biene sey das Sinnbild der
Handelstbätigkeit. Man ist neugierig zu erfahren: ob die
Gerichte diese Entschuldigung werden gelten lassen.
Herr Benjamin Constant hat eine neue Schrift über
di-e Preßfreyheit herausgegeben. „Die persönliche Frey
heit, heißt eS am Schlüsse des Pamphlets, ist aufgehoben.
Die Zeitungen sind in den Händen der Behörden. Die
beyden Kammern unterbrechen das Recht, Petitionen ein
zureichen. Die Freyheit, Bücher herauszugeben, ist die

einzige die uns übrig ist.

Ich muß sie zu vertheidigen

suchen."

Der Minister Garay setzt seine Finanzmaßregeln bis
jetzt entschlossen durch. Am lästigsten dürfte die rückwir
kende Kraft derselben dem Publikum fallen, da sie, vom
isten Januar dieses Jahres an gerechnet, gelten sollen.
General LaScy ist bey Nacht nach Majorka eingeschifft
worden, und zwar unter Bedeckung von 2 Kriegsfahrzeugen. Da der Berichterstatter des Kriegsgerichts, der Fis
kal, ihn begleitet, so zweifelt man nicht, daß ihm das
Todesurtheil gesprochen sey, und daß er, wie General
Porlier, werde gehangen werden.
- ^
Der spanische Gesandte in Nordamerika, Don OniS,
ist von dem dortigen Minister der auswärtigen Angelegen
heiten unterrichtet worden: daß der Kongreß das Ausrü
sten von Kapern gegen befreundete Mächte, bey 10,000
Piastern und einer Gefängnißstrafe von 10 Jahren, ver
boten hat.
Die Regentschaft zu Lissabon eröffnet ein Anlehn von
einer halben Million Pfund Sterl. gegen 6 Procent Zin
sen und Verpfändimg gewisser Zölle. Zur genauen Erfüllung des Vertrags vom Jahre 1815
hat der König von Brasilien allen seinewUnterthanen
den Sklavenhandel verboten; und zur bessern
Handhabung dieses Verbots auch in allen Häfen seines
Reiches die Ausrüstung spanischer, zum Sklavenhandel
bestimmter Schiffe untersagt. Briefe aus Lissabon sind
voller Klagen. Die Auswanderung der reichsten Familien
nach Brasilien, der Krieg, und die Stockung des Han
dels, haben dem Lande schon lange Schaden gethan, und
die Maßregeln und Besorgnisse, welche die letzte Verschwö
rung veranlaßt, machten das Uebel noch ärger. Nur die
Rückkehr des Fürsten könne dem Uebel steuern tc.
R o m , d e n i sten J u l y .
Die Königin Marie Louise von Hetrurien hat nunmehr
officielle Mittheilungen von dem Bcytritte deS spanischen
Hofes zur Kongreßakte von Wien erhalten. Da hiermit
die Schwierigkeiten über die Besitznahme von Lukka geho
ben sind, so macht Ihre Majestät sich bereit, im nächsten
November dorthin zu gehen. Obgleich nach den alten FaMtliengesetzen der Bourvons (die sich auf die Salischen
stutzen) die Weiber zur Selbstregi-rung unfähig sind, so
scheint für diesen Fall eine Ausnahme gemacht worden zu
sevn, indem das Kongreßinkrument der Jnfantin Marie
Louise, und nicht ihrem Sohne, die Herrschaft von Lukka

überträgt. Die Reversibilität des Herzogthumö Parma,
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ist nach dem Tode der Kaiserin Marie Louise, Erzherzogin
von Oesterreick, der Nachkommenschaft der Jnfantin zu
gesichert. Piacenza behalt aber auch alsdann österreichi
sche Besatzung; Lukka fällt dermaleinst an Toskana; der
junge Prinz von Parma, Sohn Napoleons, bekömmt die
Llpvanagen in Böhmen, die ehemals dem Großherzog von
Toskana zugehörten, und deren jährliche Einnahme man
auf 700,000 Franks rechnet.
B a d e n , den i6ten July.
Diesen Morgen ist der. König von Würtemberg von
hier abgereiset und wollte den Rhein bey FortlouiS Yas
siren. Bey der großen Anschwellung desselben war es
aber dort nicht möglich. Erst bey Selz konnte er über
setzen. Er begiebt sich zu seinem AryieekorpS in das
Hauptquartier nach Weissenburg, wo er nach einem Auf
enthalt von einigen Tagen nach EmS und Wisbaden
reisen und dort mit seiner Gemahlin zusammentreffen
wird, die beute nach Straßburg abgereiset ist. Gegen
den 28sten dieses MonatS wird er wieder in Stuttgardt
erwartet.
Bey den Wahlen der Gemeindedeputirten, einer Ein
richtung, die den Keim dcr bürgerlichen Freyheit mehr
als jeder Artikel der alten würrembergischen Verfassung
in sich trägt, rührt sich ebenfalls der Geist deS alten
Herkommens, der in den ständischen Versammlungen so
unglückselig waltete. Hier scheint vorzüglich der alte
Schreibergeist thätig zu seyn, den der König zu be
schwören so feyerlich vom Throne versprochen hat. Sind
erst einige Jahre verflossen, und die Regierung hat
durch feste Maßregeln den Druck dieser Kaste gehoben/
und durch neue organische Gesetze den Anmaßungen deS
hohen Adels Gränzen gesetzt, so ist erst zu hoffen, daß
durch Ueberzeugung die edlen Absichten der Regierung
Eingang und Beysall finden werden, und ein neuer re
präsentativer Körper seiner Bestimmung und Würde ge
mäß handeln wird.
Der König von Bayern wird ebenfalls in 8 Tagen
Baden verlassen und seine Rheinprovinzen besuchen.
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welches ein eben so großes Verlangen/ als allgemein ge
fühltes Bedürfniß ist.
V o m M a y n , v o m 1y t e n J u l y .
A m i ? t e n hat sich die B u n d e s v e r s a m m l u n g biS
zum Zten November vertagt.
Gustav Adolph Gustavson, der vorige König in
Schweden, der sich.lange in Frankfurt aufgehalten, hat
diese Stadt verlassen, und, wie man glaubt, Hanau
zum Aufenthalt gewählt. Madame Joseph Bonaparte,
die vorige Königin von Spanien, aber lebt noch in
Frankfurt, und ist vorzüglich mit Erziehung ihrer Töch
ter beschäftigt.
Seit 1808 ist die Leibeigenschaft in Bayern aufge
hoben. Um auch den UntermaynkreiS (Aschaffenburg)
dieser Wohlthat theilhaftig zu machen: soll Bericht er
stattet werden, ob und in welcher Art noch Leibeigen
schaft bestehe? welche Lasten damit verbunden sind? wie
viel solche nach einem zwanzigjährigen Durcbichnitt be
tragen, und welche Schwierigkeiten der Abschaffung etwa
entgegen stehen?
V o m M a y n , vom 22sten July.
Der Kronprinz von PreusseN/ der am 1 ?ten zu
Maynz ankam, in dem Gasthof zum Kaiser abstieg, und
sogleich von dem OfficicrtorpS und de»» Obercivilbeamten begrüßt wurde, hat einige Tage daselbst verweilt/
und das neugeborne Kind des preussischen Hauptmanns
von Schack zur Taufe gehalten.
Dem ersten Wagen, der mit neuem Getreide nach
Manheim kam, ging die Geistlichkeit aller Konfessionen
und der Magistrat unter Glockengeläut entgegen; die
Kinder der Armenschule, jedes ein Brot unterm Arm,
zogen singend voran.

nun ernstlich zur Sprache, und scheinen sich alle auf die
alten Freyheiten der deutschen Kirche zu befestigen, da
der römische Hof doch endlich sieht, daß eS besser ist,
Nachzugeben, als Alles zu verlieren, welches ihm näher
gestanden als man glaubt. DaS baverscbe Konkordat
ist bereits abgeschlossen und soll noch unabhängiger als
das ehemalige Napoleonische scvn. Der Generalverwe
ser von Wessenberq wird hoffentlich durch seine Beharr
lichkeit, und von der ^llaemeinen Achtung, die dieser
Prälat im katdolnchen Deutschland genießt, unterstützt,
zu Rom diese Organisationssache der Kirche vollenden,

V o n d e r N i e d e r e l b e , vom 25sten J u l y .
Der von Wellington nach Hamburg abgeordnete Generaladjutant des in Frankreich stehenden hannoverschen
Korps, Obersilieutenant Heise, hat nun bekannt gemacht,
daß die Verkeilung der Waterlooprisengelder an die
hannöverschen und braunschweigschen Truppen, welche
im Jahr 181 5 in den Schlachten von QuatrebraS oder
Waterloo, oder bey der Einnahme von Paris gegen
wärtig gewesen sind, oder an die Erben derselben, vom
25slen Huly bis zum 5ten August statt finden
solle.
Ein General erhält 1427 Louied'or, ein StabSossicier
fast 4 8 5 , ein Kapitän 1 0 1 , ein Subaltern fast Z 9 ,
ein Sergeanr 21^, ein Korporal und Gemeiner fast
Z Louisdo'r.
Ausser dem schon bekannten Nachlaß mehrerer Steuern,
zum Beyspiel der auf 8 Jahr verordnet gewesenen Ein
kommensteuer, hat der König von Dänemark auch eine
Million Tbaler zur Vertheilung an die Bezirke, die
am meisten durch KuegSschaden gelitten, bewilligt. Man

und auch den Ritus in deutscher Sprache bejwectev/

erwartet ihn selbst in seinen deutschen Stamm.

F r a n k f u r t , den 22st«n July.

Die kirchlichen Angelegenheiten Deutschlands kommen
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Stockholm, denkten July.
s c h l e c h t b e f e s t i g t f e m ? w i r d , welches von Stolz und Ei?en,
Als gestern Se. Königl. Hoheit, der Herzog von s i n n
a u f g e b l a s e n i s t , u n d d a ß man sich d a z u d u r c h eme tiefe
Cüdermannland, in den Staatsrath eingeführt ward, Empfindung der Pflichten der Könige und der Rechte dcr
um neben Sr. Majestät in demselben Sitz zu nehmen, Völker vorberetten muß.
5.,s-r durck
hielt sein Durchlauchtiger Vater, der Kronprinz, folgende
Wehe dem Fürsten, welcher sich embUd t,
ß
^
^
^ v
Vertilgung der Rechte seiner Nation den Glanz und die
Sire!
Gewalt des Throns erhöhe! Erinnere D i c h , »nein S o h n ,
Die gegenwärtige Versammlung deS StaatSraths, worin daß der weiseste Fürst derjenige ist, der mit seinen Augen
mein Sohn zum Erstenmal Sitz nimmt, erregt in meinem die Grundursachen verfolgt, welche Reiche zu zerndren
Herzen eine lebhafte Rührung. Für ihn, so wie für,, drohen, der ihnen vorbeugt, ehe der Ausbruch erfolgt, und
mich, ist dies eine neue Woblthat, die wir Ewr. Majestät der durch seinen eignen Respekt gegen die Gesetze »hr^ucrverdanken. Ich bin überzeugt, Sire, daß er die Gründe kehr zu verhindern weiß.
einsehen werde, die ihn in Ihren Staatsrat berufen.
Diese Gesetze wohl zu kennen, um tte selbst zu befolge»
I c h hoffe, daß E w . Majestät erlauben werden, selbige zu und befolgt zu machen, u n d u m sie noch mehr zu vervollentwickeln, und daß die Herren Mitglieder des Konseils kommnen — darauf mußt Du künftig Deine ganze Sorg,
für diesmal gern der Zärtlichkeit eines Vaters für eine falt richten. Die Regierungskunst muß der Gegenstand
Funktion nachgeben werden, die Jeder von ihnen gleich- Deiner neuen Studien, die Vollendung Deiner Erziehung
falls erfüllen können.
.
sevn.
Geliebter Sohn l Die Erziehung, die Du bisher erSeit langer Zeit hat man den Staat mit einer Familie,
halten hast, war nur eine vorbereitende Erziehung. Die und das Oberhaupt eines Staats, der das öffentliche Ver»
Kenntnisse, die Du erlangt hast, sind Dir mit allen jun- mögen weise verwaltet, mit einem haushälterischen Vater
gen Leuten Deines Alters gemein, deren Aeltern unrerrich- verglichen, der für das Wohl seiner Kinder sorgfältig be»
tete und tugendhafte Menschen und nützliche Bürger haben dacht ist. Man hat dann Von einer solchen Regierung
bilden wollen. Diese Erziehung ist für diejenigen hinrei- gesagt, daß sie väterlich sey, und von denjenigen, die
chend, die sich darauf beschranken, im Privatleben anstan- das Ruder derselben führten, daß sie die Väter deS VolkS
dig ihr Vermögen zu genießen. Allein diejenigen, die sich wären. Di«se Sprache ist einfach, so wie der Begriff,
zu Staatsänttern, zu öffentlichen Stellen bestimmen, müs- den sie ausdrückt. Die Menschen haben sie als das Muster
sen sich durch Arbeiten von einer neuen Art dazu geschickt der Verwaltung von Staaten bezeichnet, von welcher Art
machen. Erst heute also fängt Deine besondre Erziehung, auch die Regierungsform seyn möge.
a n , die Erziehung deS Ranges, zu welchem D u berufen
F ü r die Staaten gievt eS, so wie für Familien, meh»
bist.
rere Ursachen deS Aufblühens und Wohlstandes, so wie
Bey der Sorgfalt, die ich angewandt habe, um Dich mehrere Ursachen des Verfalls und Ruins. Wenn eilt
dazu vorzubereiten, habe ich besonders auf das Studium Familienvater mäßig, ein Freund der Ordnung und
der Geschichte bestanden. Jetzt wirst Du einsehen Sparsamkeit ist; wenn er in der Bearbeitung seiltet
lernen, wie nöthig Dir dasselbe war, und wie sehr die Länderryen oder in der Leitung seiner Wcrkstätte die
Lehren der Geschichte Dir nutzlich seyn können. Sie hat sorgsamste Thätigkeit anwendet; wenn er seine Ausgaben
Dir den Ursprung der Fürsten gezeigt, welker der Ursprung strenge nach seinen Einnahmen richtet;, so reicht dies
dieser Titel ist, und wie selbige verloren und vernichtet AUeS doch nicht hin, u-n sein eignes Wohl und das
werden können. Sie bat Dick" uberzeugen müssen, daß Schicksal seiner Kinder zu sichern. Er muß nicht eher
ein Fürst die Auszeichnung seines Ranges durch große ruhen, er kann nickt eher glauben, alle seine Pstichten
Tugenden und ausgezeichnete Eigenschaften sich erwerben erfüllt zu haben, als wenn er durch eine weise Vorsicht
muß; daß man durch schöne Handlungen die Bewunderung seine Ersparungen so weit gebracht hat, daß er einigen,
der Völker erregt, daß man aber gute Handlungen begehen Jahren von Mangel oder Handelsstockung getrost entgemuß, um l'bre Liede zu gewinnen. Alles, was der Eigen- gen seben kann, als bis er durch seine Weisheit und
vuy oder die Schmeicheley erfunden haben, um die Fürsten die Stärke seines Charakters seine Kinder zu demselben
über ihre Handlungen zu tauschen, verschwindet bald vor Geiste dcr Ordnung und Tbatigkeit geleitet, bis er end^
dem Lichte der Wahrheit
Nützlichkeit, Gerechtigkeit, lich in seinen vorhergehenden Verhältnissen und Verdas .st das Siegel, welches d.e Zeiten respeltiren, das der Handlungen ihre Erdschaft in Sicherheit vor aller Be-einzige dauerhafte Ruhm.
' streitung
gesetzt hat.
^ das Studium der Geschick t e schon lehren müssen Präge Deinem Herzen ihre
Lehren tief e»n. Bedenke, daß die Durchlauchtige Krone,

die em fceyeS Volk ertheilt, auf einem Haupte immer

Die Wohlfahrt eines Staats hängt noch von ver
Wickeltern Ursachen ab; denn sie umfaßt die allgemeinen
Verhältnisse,' welche die verschiedenen Klassen dessen
die Regierung mit der Nation und die Nation mit
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Regierung verbinden, und die besonder» Verhältnisse
dieser Regierung mit der Regierung anderer Natio
nen.
Vergebens würde sich eine Regierung durch eine haus
hälterische und Weise Verwaltung bemühen, dem In
teresse, welches sie mit der Nation verbindet, so wie
dem Privatinteresse ihrer verschiedenen Klassen, Genüge
zu leisten. Die Existenz eines solchen Staats würde
Koch unsicher seyn, wenn diese Regierung nicht be
ständig ihre Aufmerksamkeit auf die Schritte ihrer
Nachbaren richtete, wenn sie weder die Mittel noch
den Willen hätte, einen ungerechten Angriff abzuschla
gen. Die Geschichte dcr Völker hat nur zu sehr
belesen, daß selbst ihre Größe bisweilen die Ursache
ihres Ruins ist, und daß ein Volk nicht anders auf
einen langen Frieden rechnen kann, als wenn eS sich
AetS zum Kriege bereit halt.
Vergebens würde auch eine Regierung alle ihre Sorg
falt anwenden, mit den fremden Regierungen in gutem
Einverständniß zu bleiben; vergebens würde sie sich durch
ihre kriegerische Stellung gegen jedeS feindliche Unter
nehmen sichern; — der Staat würde nichts desto weni
ger seinem Ruin entgegen gehen, wenn man durch eine
schlechte Einrichtung der innern Verwaltung die wah
ren Quellen der öffentlichen Wohlfahrt ableiten oder
versiegen ließe. Wehe- den Völkern, deren Monarch
bloß Krieger seyn wollte; wehe denjenigen, die zum
Oberhaupt nur einen Verwalter haben. Unwissende und
Harbarische Volker wurden lange Zci-t durch bloßen Kriegs
ruhm verführt; in ihren Gesängen und Festen feyerten
sie nur die Helden, die sie zum Kampf führten. Allein
die Nationen, welche durch die Fackel der Vernunft zu
dem Ziel geführt werden, welches sich die Natur vorsetzt,
haben durch eine lange Erfahrung und durch nur zu
langes Unglück eingesehen, daß in dem Zusammenwirken
und der Vereinigung dcr Militärkunst mit der Wissen
schaft der Verwaltung wesentlich die Kunst besteht, ein
Volk zu regieren und eS dem Glücke entgegen zu füh
ren. Die Regierung, die diese Kunst besitzt und sie
kraftvoll anwendet, verdient den Tribut der Dankbaekeit, der in einem Jahrhundert der Aufklärung schmei
chelhaft dem Genie und der Tugend seyn muß.
(Der Beschluß nächstens.)
L o n d o n , d e n 1 5 t e n Ju l y .
ES bestätigt sich nach und nach, daß die Unruhen in den
Provinzen aus HungerSnoth entstanden sind, selbst die
ministeriellen Blätter stimmen darin überein; wir bedauern
nur, — sagt die Times —7 daß sie diese Entdeckungen
nicht früher gemacht haben.
Vermischte Nachrichten.

Miß Williams erzählt: Bonaparte habe, als Pius VII.
Ist zu drucken erlaubt worden.

zu Paris war, e,ne freundschaftliche Zusammenkunft dessel
ben Mtt dem Präsidenten des reformirten Kollegiums,
Herrn Marron, den er gewöhnlich den protestantischen
Papst zu nennen pflegte, zu Stande zu bringen gesucht;
allein Pius vermied sie, und bediente sich, heißt eS, deS
drolligen Wortspicls: „Ich habe keine Hoffnung, die Ka
stanie (marron) aus dem Feuer zu zielzn."
B e r l i n . H e r r v r . R 0 m e r 6 h a u se n , zu Acken an
der Elbe, hat ein Taschenpcrspektiv erfunden, vermittelst
dessen auch der in mathematischen Messungen Ungeübte,
von einem einzigen Standpunkte aus, die Entfernung und
die Höhe eines Gegenstandes, der von Sa bis zu »8hundert Schritt weit von dem Beobachter entlegen ist (durch
das bloße Hindurchsehen durch das Fernrohr), ohne weitere
Rechnung, ücher und ganz genau messen kann. Dies
RomerShausensche Fernrohr, Diastimeter benannt,
hat 3 Auezüge, statt des Okularglases dient bloß eine
Messingplatte mit einem feinen Sehloche, und statt deS
OviektivglaseS sind, in der untern Ocffnung, 6 Kreuzfäden
aufgespannt. Vtsirt man nun nach einem entfernten Ge
genstand, z. B. nach einem Menschen oder nach einem
Kirchthurm, so zieht man die Auszüge des Fernrohrs so
lange heraus, bis der Gegenstand zwischen 2 Parallelfäden
genau eingeklemmt erscheint, und dann sagen die auf den
Auszügen eingeschriebenen Zahlen, auf der Stelle, die
Anzahl der Schritte an, welche der Gegenstand von dem
Beobachter entfernt ist. Für den Ingenieur, den Artil
leristen , für den rekognoScirenden Officier vom General
stabe, beym Feldniessen, für den Forstmann und den Forst
taxator ist der „ R 0 m e r 6 h a u s e n s c h e D i a s t i m e t e r "
ein Instrument von ausgezeichnetem, und von (hier in
Berlin erprobtem) praktischem Werth. Dem sinnreichen
Erfinder ist für dasselbe ein Patent verliehen, und eS wird
durch den geschickten MechanikuS, Herrn Winkler, allhier angefertigt werden, in Messing zu 2Z Thaler, in ge
walzter Papiermasse, lakirt und mit messingener Fassung,
zu S und 6 Thaler preussich Kourant.
K 0 u r «.

R i g a , den sZsten July.
AufAmsterd. 3 5 T.n. D. — St. Holl. Kour. ?. 1 R. B.».
Auf Amsterd. 6S T.n. D. 10^ Gt.holl.Kour.x.iR.B .S.
A u f Hamb. 3 6 T .n .D . — Sch. H b . Bko. ? . 1 R . B . A.
Auf Hamb.öS T.n.D. 9^ Sch.Hb.Bko.P. 1 R.B.».
A u f L o n d . 3 M o n . — Pce. S t e r l . x . i R . B . A .
VW Rubel Silber 3 Rubel 78z Kop. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 77 Kop.B .A.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. 83 Kov.B.A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler S Rub. — Kov. B. A.
S i n a l t e r AlbertS-ReichSthaler 4 R u b . 8 1 K o p . B . A .

Kurländischer Wouvernements-Echultndirektor von Wichmann.
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Sonnabend, den 28. July

P a r i s , den ikten July.
Die Unterhandlungen wegen weiterer Verminderung
der Okkupationsarmee haben bisher fortgedauert und ver
sprechen einen günstigen Ausgang.
Der amerikanische Kongreß hat noch unterm 3ten März
eine Akte erlassen, wodurch bestimmt wird, daß ein Jeder,
der in den amerikanischen Staaten Schiffe ausrüstet, um
Feindseligkeiten gegen eine Negierung zu begeben, die sich
mit Amerika im Frieden befindet, ausser der.KonfiScirung
de6 Schiffs, aller Waffen :c,, mit einer Strafe von
20,000 Piastern und zehnjährigem Gefängnis belegt wer
den soll. Diese merkwürdige Akte ist namentlich dem spa
nischen Gesandten, Don Louis d'OniS, mitgetheilt wor
den.
Die Geburt der jungen, uns so schnell wieder entrisse
nen, Prinzessin Marie Jsabelle, ist wenigstens für unS,
sagt die
lls Francs, die Bürgschaft einer Frucht
barkeit, auf welcher die Aussicht glücklicher Ereignisse be
ruhet. Die Nachricht von ihrem Ableben ward der Durch
lauchtigen Mutter von ihrem Gatten mit Thränen in den
Augen mitgetheilt.
Der Leichnam der verewigten Frau von Stael wird auf
ihrem Landgute bey Genf beygesetzt werden.
Das Journal l.« Lonsütutionel ist verboten worden.
B r ü s s e l , den 2vsten Juny.
Nach einem unsrer Blätter hat sich der General Maison erschossen.
F r a n k f u r t , den 2>?stcn J u l y .
In.der 42sten Sitzung dcö Bundestags, der nun seine
Ferien bis zum Zten November angefangen bat, war über
den gegenseitigen freoen Vcrtchr mit den nothwendigsten
Lebensmitteln Folgendes das merkwürdige Votum der
freyen Städte Lübeck, Frankfurt,
- Bremen und Hamburg:
Schon im Jahre 1772 wurde cS von der deutschen
Neichcvcrian'.mlung anerkannt, daß die damalige Getreidetheurung durch die in einzelnen deutschen Staaten an
gelegten Fruchtsvnrei, nur vergrbfcrt worden sey. Auch
die neuesten Erfahrungen habe» dies bestätigt und gezeigt,
daß, wenn einmal eine Unterbrechung des freren Handels
eingetreten, die Folgrn dieser Störung nicht zu berechnen
sind, daß ein Jsolirungesystc.'u daß andere herbeiführt,
und daß an: Ende die Regierungen auf eine den Staaten
krinen Gewinn bringende Weise sich mit direkten Versorgungemaßregeln befassen müssen, weil bey dcr Unsicher
heit jeder Unternehmung allgemeine Mutlosigkeit die
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Oberhand gewinnt, und eben dadurch der einzelne Wuche
rer desto freyereS Spiel erhalt. Die deutschen Staaten
sind so reich an Getreide und Deutschlands Lage ist für
den Handelsverkehr mit noch kornreicheren Staaten so vortheilhaft, daß bey der allgemeinen und gesetzlich begrün
deten Ueberzeugung, des Producenten so wie des Kauf
manns, eS werde dem freyen Getreidehandel in keinem
deutschen Staate Fesseln angelegt werden, ohne Zweifel
in jedem Jahre so viel Korn gebaut oder eingeführt wer
den wird, daß an eine wirkliche Getreidenoth in Deutsch
fand nick^ zu denken ist. In Hinsicht deS Schlachtviehes
und anderer Lebensbedürfnisse wird gleiche Ursache gleiche
Wirkung nicht verfehlen. Jedes Mittel, um diese allge
meine Ueberzeugung herbeyzuführen, ist als ein Mittel
der Erhöhung des deutschen Wohlstandes und der allgemei
nen Sicherheit zu betrachten. Die freyen Städte, Letten
jede Art von Handelssperre fremd ist, erklären sich daher
gern bereit, mit allen denjenigen Bundesstaaten, welche
sich dazu geneigt bezeigen sollten, die vorgeschlagene Uebereinkunft abzuschließen, und hoffen, daß, falls auch im
gegenwärtigen Augenblick noch kein Gesammtbeschluß dar
über zu Stande käme, die Zahl der an dieser Verbindung
theilnehmenden Staaten sich doch mit jedem folgenden
Jahre nur vermehrt sehen werde. Selbst wenn einige
Bundesstaaten vor der Hand nur auf eine bestimmte Zeitfrist beyzutreten wünschten, dürfte dieses nicht abzulehnen
seyn, iiidem auch in beschränktem Maße eine sichere Be
rechnung der Zukunft der völligen Ungewißheit vorzuziehen
ist. Zur Erleichterung dieser Übereinkunft', so wie ähn
licher Verabredungen über andere Gegenstände, in Anse
hung deren der frcye Verkehr in den deutschen Bundes
staaten mehr oder minder beschränkt ist, glauben sie j-doch,
daß es den einzelnen Bundesstaaten, welche eS betrifft,
frey bleiben müsse, sowohl in Hinsicht ihrer nicht zum
Bunde gehörigen Länder, als in Rücksicht auf daS AuS-,
land (wohin die Durchfuhr aus andern Bundesstaaten
jedoch nicht zu stören seyn wird), die ihnen rathsam schei
nenden Verfügungen zu treffen. Der Seehandel mit Ge
treide wird indeß keinen Beschränkungen irgend einer Art
unterworfen werden dürfen, weil die vollkommne Freyheit
desselben die nothwendige Bedingung ist, um auf einen
jederzeit reichlich versehenen Kornmarkt in den deutschen
Seestädten rechnen zu können. Sollte daß gesammte Kö
nigreich der Niederlande der Vereinbarung beyzutreten ge»
neigt seyn, so kann dieses dem Interesse Deutschland nur
gemäß gefunden werden, und wenn die Schweiz dtn Bey?
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trltt wünschte, dürften schon nachbarliche Freundschaft
und Liberalität gegen unsere Stammsgenossen die Gewäh
rung dieses Gesuchs anrathen, ehe politische Rücksichten
dabey in Betracht kommen können. Die Besorgniß, daß
ein zu großer Kornvorrath durch die Schweiz nach Italien
ausgeführt werden möge/ scheint nicht erheblich zu seyn.
Auch die Lombardey ist ein getreidereiches Land, und die
Schweiz bezieht von dort in der Regel mehr, als sie dahin
verführt. Ganz Ober-Italien würde seinen Überfluß an
Getreide vollends nur nordwärts absetzen können, wenn
eS endlich gelänge, die BarbareSken zu entwöhnen, sich
vom Raube zu nähren und an der fruchtbaren Küste von
Nordafrika die alte Kornkammer Eurova'S wie
der herzustellen. In Allem, was bis zur Vollendung der
diesjährigen Aerndte für die Erleichterung der Versor
gung einzelner Bundesstaaten mit Getreide zu thun
seyn dürfte, werden die freyen Städte sich mit Ver
gnügen willig und bereit bezeigen. Sie schließen mit
dem lebhaftesten Wunsche, daß dieser erste Versuch, den
»9ten Artikel der Bundesakte in Anwendung zu brin
gen, sich weder vergeblich, noch folgenlos zeigen möge.
V o m M a y n , vom soften July.
Zu Brüssel wird ein Taubenaueflug nach London veran
staltet, wobey große Wetten gemacht werden.
V o m M a y n , vom 22sten J u l y .
Gegenden Vorwurf, daß die Juden allein Schuld
an dem Kornmangel in den verschiedenen deutschen
Staaten gewesen wären, werden sie jetzt in öffentlichen
Blättern vertheidigt. Man wisse recht gut, daß auch
adliche und bürgerliche Gutsbesitzer, die sämmtkich sich
zum christlichen Glauben bekennen, und zum Tbeil selbst
Staateämter bekleiden, zu der gegenwärtigen Theurung
daS Meiste beigetragen hätten.
Wie es heißt, soll die bayersche Armee um die Hälfte
vermindert, von mehreren Korps nur der Stamm beybehalten und eine Zahl von 1100 Ofsicieren entlassen
werden.
Der Oberrhein hat an beyden Ufern großen Schaden
angerichtet. Man rechnet, daß zwischen Kostanz und
Maynz mehr als 20,ovo,Morgen Landes unter Wasser
stehen.
AuS einem Schreiben aus Stockholm,
vom i8ten July.
Durch einen Ausspruch deö höchsten Gerichts sind die
Heyden Leute aus Gothland, welche bey einem Ge
lage auf die Gesundheit eines fünften Gustav ge
trunken hatten, zum Verlust der Ehre und des Lebens
Verurtheitt worden. Dem Vernehmen nach wird sich
aber unser großmüthtge Kronprinz bey dem Könige ver
wenden, damit diese unglücklichen Strafbaren begnadigt
werden. Wie man glaubt, dürften sie aber auf eünge
Zeit nach einer Festung kommen.

'

L o n d o n , den i8ten July.

Unsre Blatter streiten sich jetzt weitläuftig über die
Frage: ob England den deutschen Staaten, und na
mentlich den Hansestädten, Keysicvnd gegen die Barba
reSken leisten müsse, oder nicht? Die Times und andre
Ministerialzeitungen erklären sich aufs Lebhafteste dafür.
England, sagen sie, sey offenbar dabey interessirt, daß
der Handel durch die ganze Welt blühe. Gesetzt, die
Kvrsaren respektirten die brittische Flagge, würden sie
auch das brittische Eigenthum respektiren, das unter
fremder Flagge verschifft wird? Wie oft könnten nicht
Engländer in fremden Schiffen, welche die Korsuren
nähmen, einen bedeutenden Verlust erleiden, und müßte
eS nicht auf immer ein Stolz für Großdrmannien seyn,
wenn sich kleinere Staaten um Verstand an dasselbe
wendeten, und wenn eS die Schiedsrichterin und Er
halten» der Ordnung auf den Meereu sey? — Meh
rere Oppositionöblätter erklären sich dagegen mit der
leidenschaftlichsten Heftigkeit wider den Beystand gegen
die BarbareSken. Wie verfährt man, sagen sie, in den
meisten Gegenden deS festen Landes, mit Ausnahme dcS
Königs der Niederlande, gegen die englischen Manufak
tur- und Fabritwaaren? — ohne dabey zu bedenken,
wie man in England gegen die Manufaktur, und Fa.
brikwaren des festen Landes v rfäbrt. — Und doch soll
unsere Marine dazu gebraucht werden, diese ausländi
schen Flaggen zu beschützen? Wir hoffen, daß kein brittischer Minister so sehr ein Verräthe^ an dem Inter
esse seines Vaterlandes seyn werde, um nur eine Unze
Schießpulver zu einem solchen Zweck auf Kosten des
Landes zu verwenden. Welchen Dank haben wir für
alle unsere großen Aufopferungen eingeärndtet? Kaum
haben wir den Wehrwolf von Bonaparte bey Seite ge
schafft, so schimpfen die Ausländer auf unsere verderb
lichen Manufakturspekulationen und auf die habsüchtige,
bloß von Eigennutz beseelte Krämerinsel. — In einem
solchen Tone spricht die Opposition; man ist aber über
zeugt, daß unsere Regierung ganz anders, denkt.
Herr Platt, welcher in dem SvasieldStumulte s»
schwer verwundet wurde und die Kugel noch immer
nicht los geworden 7 mit welcher seine Hüfte verletzt ist,
hat um eine SchadloShaltung bey der Bürgerschaft von
London angehalten.
Nach dem englischen Recht muß
die Stadt oder Grafschaft, in welcher ein Tumult vor
fällt, allen dadurch veranlaßten Schaden ersetzen.
Vermischte Nachrichten.
Oeffentliche Blatter meldeten vor einiger Zeit: Unter
den Ruinen von Pompeji wäre ein Blechkästchen mit meh
reren wohlerhaltenen Handschristen, unter anderen
ein Werk des Plato, gefunden worden. Bey dem völli
gen Stillschweigen der spätern italienischen Nachrichten
über diesen Fund wirVader die frühere Anzeige davon ziem
lich verdächtig. — Sollten «nsre jetzt in Italien reisenden
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(Beschluß. S. No. 17S d. Z.)

III. Waarenartikel.
Daß eine Hauptursache der Fehlschlagungen bey dieser
Messe in der ungemessenen Fabrikation und Ueberfüllung
von Waaren, die mit dem Bedarf und den Zahlungsmit
teln in keinem Verhältniß standen, zu suchen sey, bewies
unter Anderem auch dcr unverändert große Absatz in allen
Seidenwaaren, wo oft der Begehr die Leistung überstieg.
Hierin find auch diesmal seh? bedeutende Geschäfte in den
großen Handlungen, die ihre beständigen Kommanditen
inLvon baben, gemacht worden. Am preiswürdigsten und
gesuchtesten waren im Ganjen die schweren Artikel, geriefte
und andere neumodische Muster in xros 6«1ours u. s. w.;
die Preise erhielten sich im ganzen auf ihrer ansehnlichen
Höbe, und stiegen sogar mehr. In Lvon herrscht, wie
überall iu Frankreich, großer Mangel, und eine fast be
unruhigende Seltenheit guter Ardeiter. Vielleicht war eS
am Ende auch nur ein leeres Schrecken, oder was der
Britte einen ^ok, nennt, der gegen das Ende der Messe
die kläglichsten Nachrichten vom Ersrieren aller Maulbeer
bäume in Italien und im südlichen Frankreich durch einen
Spätfrost durch Eilvoten ankommen ließ. Spätere Nach
richten haben darin viel gemäßigt. Indeß fühlten doch
auch di< solidesten Handlungen in diesem Zweige des M«ßverkehrö den Einfluß, den der leere und bellende Magen
auf das Mißlinaen dieser Messe unstreitig äussert, sehr
schmerzlich. Der Sturz eines alten französische» HauseS
in Berlin mit Zoo,000 Thalern, der Sage nach, theilte
seine Schwingungen auch den Leipziger und Frankfurter
Häusern mir. Ein italienisches Haus von anerkannter
Festigkeit und Rechtlichkeit in Leipzig svrach laut davon,
daß in den „tziqen Verhältnissen sich ganz zurückzuziehen,
das Klügste und Geratenste sey. Immer wird, bey dem
sehr spärlich oder gar nicht statt findenden unmittelbaren
Verkehr RnßlandS und der angränzenden Rc.'che mit dem
südlichen Frankreich und Ober-Italien, Leipzig die Haupt
niederlage der Seidenwaaren bleiben, woher der Norden
seinen großen Bedarf am liebsten und sichersten zieht.
Während die Seidenfabrikation überall durcl^die Vermannictfaltigung und lockende Verschönerung der feinen Druckwaaren und Musseline den empfindlichsten Abbruch litt und
oft das Feld zu räumen genöthiat war, haben sich dieLeipziaer Seidenhandlungen eher erweitert als beschränkt.-Sie
wird kein nordischer Nachbar, keine verstärkte Mauth, kein
Machtspruch beschädigen. Den geringsten Absatz fanden
im Ganzen die seidenen Tücher und Sdawls, die sonst so
beliebt waren. Sie theilen dies Schicksal mit den ächten
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türkischen ShawkS, wovon ein einziger griechischer Kauf
mann für 10,000 Dukaten an Werth auf die Messe gebracht
hatte, und nicht^einen um den gesetzten Preis zu verkaufen
Gelegenheit fand. Die Spitzen- und Posamentierarbeit
des sächsischen Erzgebirges von Annaberg, Schneeberg und
so weiter fand, da hier keine Konkurrenz der Britten ein
trat, ganz erträglichen Absatz.
Die Fabrikherren werden
hier wenigstens fortarbeiten lassen können. Doch blieb
der Verkauf uuter der Erwartung. Die Seide is! zn tbeuer>
und so kann für das Bedürfniß der nieder« Stände des
Preis der Bandwaaren nicht niedrig genug gestellt wer
den, um den gemeinen Kaufer durch Wohlfeilheit anzu
locken. Vieles wird hier gestickt, genäht, veredelt. Die
eigentlichen Spitzen treten mehr in den Hintergrund. —
Nicht unbedeutende Geschäfte wurden zwar w Leder ge
macht, aber nicht zum Vortheil der Lederhandlungen. ES
war viel zu viel schlechtes Leder noch inimer auf dem alten
Fuß großer Kriegsbedürfnisse zubereitet worden. Von sol
chem war dcr Markt wirklich überführt. Was Wunder^
daß dies auf die Ledervreise überhaupt einen den Verkäu
fern sehr nachtheiliqen Einfluß hatte? Die Kolonialwaaren, besonders Kaffee und Zucker, fingen schon im Laufe
der Messe etwas zu steiqen an, welches seitdem, besonders
was den Kaffee unbetrifft, mehr merklicher geworden ist»
Die nächste Ursache dieses Steigens suchten die, welche
unterrichtet 5» sevn versicherte»?, in dem gänzlichen Mißwachs dieser Produkte auf den Inseln und ln den übriaen
Kolonien im Jahre i kl k. Der Absatz der Smalte und
blauen Farben, welche im sächsischen Erzgebirge aus So
bald bereitet werden, hatte bis jetzt völlig qestockt, weil
die Britten, die vordem so bedeutende Einkaufe in diesem
Artikel machten, durch Surrogate sich zu helfen gewußt
hatten. Doch scheint es, daß sie endlich selbst inne ge
worden sind, daß mir allen ihren künstlichen Stellvertre
tern sie die mineralischen Farben zu ihren Potterien und
Bleichen nicht ganz ersetzen oder entbehren könnten. Es
kamen also diesmal wieder mehrere Aufträge, und wenn
auch diese die aufgehäufte Niederlage noch nickt erschöpften
und überhaupt die sehr bedrängte und niedergedrückte Fa
brikation noch nicht ganz aufrichteten, so gab eS doch nicht
ungegründete Hoffnungen für die Zukunft. Auch der Ab
satz der jetzt musterhaft veralteten und in gefälligen For
men und Malerevcn sowohl, als in gemäpiqten Preisen,
mit jedem wirklichen Porzeliän des Auslandes — daS
französische beinglasartige verdient kaum diesen Namen
unbedenklich in die Schranken tretenden Meißner Porzellänfabrik zeigte, daß man die Güie des Stoffs^ worin da5
Meißner Porzellän eS allen übrigen weit zuvorthut, in
Anschlag zif brinqen nicht vergessen darf. Wer frevlich nur
nach der schimmernden Außenseite greift, kauft noch immer
das franzölifche Porzelläu, welches daher auch m großer
Mlnge vertrieben wurde. Biiouterie wurde in einzelnen

Fällen lehr preiöwürdig eingekauft/ im Ganjet! «Her war

der allgemein gefühlte Mangel dieser hebern Luxusartikel
sehr ungünstig. Nur dcr Roßmarkt ließ nicht bemerken,
daß eS irgend an Baarschaft fehle. Es tummelte sich da
Alles fröhlich und in mancherlei) Centaurenfertigkeit herum,
und die Preise des edlen Pferdefleisches, um mir den
Britten zu sprechen, standen überall sehr hoch.
Man
hatte englische Zuchtpferde und Bescheeler zu 200 Friedrichsd'or. Doch wurden auch in Mecklenburger undFrieSländischer Race einzelne sehr gute und billige Einkäufe ge
macht^ Das Gold, welches eine Zeitlang sehr niedrig
gestanden hatte, fing gegen das Ende der Messe an, sich
etwas zu heben. Der englische KourS war schon längst
von jener unnatürlichen Höhe herabgesunken, die er selbst
noch 1816 wegen der gewaltigen Einkäufe, die in England
gemacht wurden, und weil die Londoner Papiere auch
durch freywillige Waarenversendung aufs Kontinent und
starke Tratten in Amsterdam, Bremen, Hamburg u. f. w.
gesucht waren, erstiegen hatte. Er ging bis y herab, und
später sank er sagar bis 8, ja bis
Auch in diesem
Stand ist eS deutlich, daß die Bilanz noch immer für Eng
land ist. Etwas zum Sinken möchten um Ostern herum
wohl auch die damals allerdings bedenklichen Gäbrungen
und VolkSunruhen in Exeter, Glasgow u. s. w. bevgetragen haben, welche aber die englische Regierung mit Nach
druck bekämpft hat. Das Hin- und Herschwanken des
österreichischen KourseS, welcher wirklich während der Messe
einmal einen unerwartet günstigen Sprung machte, ohne
doch auf der ersprungenen Höhe sich halten zu können,
konnte höchstens auf einige Häuser aus Böhmen und Mäh
ren, welche die Leipziger Messe besuchen (man denke z. B.
an die trefflich KoSmannische Zitzfabrik mit ihren schönen
rothen Mustern), und auf einige Einkäufer, einen augen
blicklichen Einfluß haben. NebrigenS wird schon längst
der Verkehr deS Auslandes mit den österreichischen Erbsiaaten nur auf Silbergeld gemacht, und so vermag selbst
der Augöburger KourS auf den Leipziger Platz während der
Messe nur wenig. Sehr achtungSwerth ist die fortschrei
tende Bess?rung deS dänischen KourseS, der, so sehr er
auch jetzt noch im Verlust sevn mag, doch gegen ehemals
sehr vorgerückt ist, und von einer verständigen Finanz
operation zeigt. Die sächsischen Staatepapiere wurden
durch die neue Anleihe von 5oo,oao Thalern für die Dis
kontokasse der KassenbilletS, die übrigens in 6 Wochen schon
völlig geschlossen war, und jetzt schon 102 steht, gar nickt
alterirt. Alle Zinszahlung erfolgt aufs PüUtlichste. Die
Reichenbachschen Papiere standen 91, ^nd so im Verhält
niß alle übrigen. Nur zu deutlich zeigte eS sich, daß man
das Anlegen seiner Gelder in Staatspapieren aller hypothe
karischen, neuerlich so oft getäuschten, Sicherheit weit vor
zog.
Von einladenden Schaustellungen zur Unterhaltung der

Ist zu drucken erlaubt worden.

müßigen Nkßgäste läßt sich diesmal Nur wenig verkündigen.
Die Schaulust selbst fehlte, und der Zuschauer aus der
Fremde waren.weit weniger als sonst, wenn auch die Be
hauptung, daß an 10,000 Fremde diesmal weniger ge
zählt wurden, etwas übertrieben seyn sollte. Wenigstens
sah man uberall Anschlagezettel an den Häusern von nicht
vermietbeten Gewölben, Niederlagen und Meßlogis. Auch
war die Witterung, wenigstens für die erste Hälfte, äusserst
Naß und unfreundlich, und die schönen vollen Spargelstengel, wegen welcher sonst die Schweden diese Messe zu
rühmen pflegten, waren eben so selten, als die Männer
in den langen schwarzseidenen Talaren. Zum Erstenmal
fehlte die sonst in der Messe und den Sommer über hier
spielende wackere Dresdener Hofthcatergesellschaft. Ein
neues auf Aktien unternommenes Theater stieg in rastlosem
Gewüble der Arbeiter am Ranstädter Tbore empor. ES
wird dies nach des berühmten, eine Zeitlang selbst anwe
senden Architekten Weinb renne rS, auSKarlsnihe, Pla
nen und Anleitung ausgeführte Theater die symmetrischen
und akustischen Vortheile des antiken amphitheatralisch
aufsteigenden Halbkreises mit den Erfordernissen unsrer
Bübne musterhaft verbinden. Die indeß im sogenannten
6s rexos extemporissrte Interimsbühne, welche
Herr Peterman in unglaublich kurzer Frist erbauen lieff,
dürfte schwerlich als ein Surrogat des schmerzlich entbehr
ten Schauspiels anerkannt worden seyn, und füllt sich nnr
bey einigen wohlbekannten Possenspielen, wie euer und
unser Verkehr und ähnlicher Pumpernikelkost. Mit
Buden aller Art und des verschiedenartigsten Inhalts war
der Play zwischen dem PeterS- und Grimmaischen Tkore
angefüllt. Ein seltsames Gemisch von thierischen und
menschlichen Tönen schallte daraus von früh bis Abends
den'Vorübergehenden entgegen. Eine Menagerie, worin
ein Löwenpaar figurirt,
war wohl das Sehenswürdigste
in diesen mechanischen und naturhistorischen Guckkastenunterhaltungen. Das Einladendste bleibt der anmuthig
das innere Leipzig mit einem vielfach grünenden und
blühenden Lustgürtel umringende Naturgarten mit seinen
lieblichen BosquetS und Baumreihen, womit die Jedem
offen stehenden zierlich unterhaltenden Privatgärten gerade
jetzt in frischer Frühlingspracht sich vereinigten. Der
Garten deS BanquierS Reichenbach, welcher merkwürdige
Erinnerungen aus den verhängnißvollenOktobertagen 1 8 1 4
umschließt, gewinnt täglich durch wohlgeordnete Verschö
nerung. Der Breitersche Blumen- und Gewächsqarte»,
im Winter zu einer anmutbigen Winterpartie umgeschaffen,
enthält eine Fülle der merkwürdigsten exotischen Pflanzen
und Gewächse, worüber der Besitzer, großherzoglich - wei
marischer Hofgärtner, in dieser Messe ein eignes, alphabe
tisch geordnetes Verzeichnis Nortu8Lreil,erianu8 (552 S.
in gr. 8. Leipzig, Franz) herausgegeben hat.

Kurländischer EouveruementS-Schulendirektor von Wichmann.
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-St. Petersburg, den i8tenJuly.
Der Generaladjutant Golenischtschew - Kutusow ist Al-

lcrgnadigstzum Ritter vom St. Alexander, Newski-Orden
ernannt.
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Beglückerin seiner Tage ein herzliches Lebehoch. De<
Abends war die Stadt prachtvoll erleuchtet.
W i e n , dett l ö t e n J u l y .
Den letzten Nachrichten auS Poggio Imperial bey Flo
renz zufolge, wurde die portugiesische Eskadre, welche
Ihre Kaiserl. Hoheit, die Frau Erzherzogin Leopoldine,
nach Brasilien abholen soll, stündlich in Livorno erwartet,
wo man durch einen Kourier aus Lissabon die Nachricht
erhalten hatte, daß die zu dieser Eskadre gehörigen Schiffe
bereits am 8ten vorigen Monats auf dem Tajo segelfertig
lagen. Derselbe Kourier hat für Ihre Majestät, unsere
allergnadigste Kaiserin, für Ihre Kaiserl. Hoheit, die
Kronprinzessin von Portugal und Brasilien, und für die
Gemahlin unsers Ministers der auswärtigen Angelegenhei
ten, Fürstin von Metternich, den (im Jahre 1804) ge
stifteten Jsabellen-Orden überbracht.
Bonaparte'S ehemaliger Polizeyminister Savary be
findet sich fortwährend unter strenger Polizeyaufsicht in
Erätz; Savary wollte sich bekanntlich vor einiger Zeit un
ter falschem Namen, in unsere Staaten einschleichen,
wurde aber in Trieft erkannt und in VerHaft genom

AuS dem Brandenburgischen,
vom igten July.
Der Ernst, welchen die preussische Regierung auf ihren
Universitäten gegen das von je her so verderbliche Unwesen
von Orden und andern Verbindungen, wie sie
Namen haben, zeigt, aus welchen für Lncrfahrne und
Schwache nichts als Unterdrückung und Händel hervorge
hen, wird von allen Wohldenkenden, und besonders von
so vielen, für das Wohl ihrer Söhne besorgten Aeltern
um so mehr gebilligt, je größer manche Exccsse waren, zu
- denen die unzeitige Nachsicht führte. Eine eben in Jena
gedruckte, aber wohl in Halle geschriebene, kleine Schrift:
„Sur Beberzigung, von Jmmerman," mit dem sehr glück
lich gewählten Motto aus Tel!: „Es kann das Beste nicht
in Frieden bleuen, wenn es dem bösen Nachbar nicht ge
fällt," macht vielAufschn, und kann Vielen die Augen
öffnen, was eS mit der gerühmten, so vft gemißbrauchten
men.
Dcutschheit für eine Bewandtniß habe. Sie zeugt von
B o r d e a u x , den 2osten Juny.
eben so viel Einsiedl als Muth, dem herrschenden Vorm?Mi, eni.zeg,n ,n geben. Jnd-i müssen -«» di- Regent-» '
V""" "»"""->«'">>7" /
d-s
Ihon, wenn di- Sitte d-r Wiss.-nschafti,, nicht , Dl- H»^-l«g-sä>as>- waren diesen Frud>^ ub-r «-mg
bin.er dem d-ssern Zeitgeist ,utü-fbl-id°n soll. In k»°e
dt- N.-.Ü-N Amkel dl,-den -n» ,m M»y °nftbr.„
IZiidrig..«, wie mnn
sei. d.« Entfernung der
»""'7...?'
-»«'»
M.».«
Unrud°üi,,.r M-iß und Ruhe wieder einheimisch, ^n° ert-n-.s-chlttd B°,.r -n, v.rf.uft,
fand
siercr nie unterbrochen.
d"ie ganze Zett hindurch rucht -.te mindeste Veränderung
'
in den Preisen statt. Jctzt aber, da beynahe alle unsre
L e m b e r g , den 11ten Jnly.
Vorrathe konsumirt sind, gebt dieser Artikel i n die Höhe,
Gestern erfolgte kicr der feycrliche Einzug unsers ge- und wir erwarten nächstens wieder ansehnliche Zufuhren,
liebtesten Kaisers u..-) seiner Durchlauchtigsten Gemahlin. Kakao, Zucker und Baumwolle waren den May hindurch
Das verehrte Fürstenpaar fuhr in. einem offenen sechssvän- minder begehrt als Kaffee; allein obgleich diese Artikel
„igen Waaen unter dem unaufhörlichen Jubelruf einer weit geringer» Absatz hatten, als dieser letztere, so trat
mnablburen Leltömenge, welche den Wagen mit Blumen eben dasselbe Verhältnis wie bey dem Kaffee ein; die
bestreute. Es waren mehrere Triumphbogen errichtet. Preise erlitten nicht die mindeste Veränderung
Allein
DerEtadtpremenade gegenüber begrüßten gleichförmig ge. seit acht bis zehn Tagen zieht die südamerikanische Baumkleidete Knaben und Mädchen der israelitischen Religion, wolle sehr stark an, und wird allenthalben gesucht, waS
mit dem Nabbincr an der Spitze, Jbre Majestäten, die hauptsächlich den letzten Ereignissen in Brasilien zuzuaucl. von allen Behörden und den ersten Damen der Stadt schreiben ist. Die Baumwolle von Pernambuku und Baemrsangen wurden. Allerhöchstd.eselben traten ,n dem hia ist jetzt vorzüglich der Gegenstand von Spekulationen
Hoflager, der ehemaligen GouvernementSwohnung, ab, Sollte die Insurrektion in Brasilien mcht weiter um sich
geruheten, auf dem Balien zu erscheinen und den freudigen greifen, und besonders die Provinz Pcrnambuko ohne
Nuf des Volks entgegen zu nehmen. Die hiesigen Stu- Krieg, und die Stadt ohne Belagerung und Zerstörung

dierenden brachten dem anZebcteten Menarchen und der sich der königlichen Herrschet wieder unterwerfen, so könn-
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ten manche dieser Spekulationen nicht so gut ausfallen,
als man jetzt zu glauben scheint. UebrigenS wird gegen
wärtig viel in Kolonialprodukten eingekauft, weil Hoff
nung vorhanden ist, damit auf der nahen, äusserst stark
besuchten Messe von Beaukaire gute Geschäfte zu machen.
In den letzten Monaten wurde ausser den erwähnten Maa
ren wenig abgesetzt. — Laut dem Börsenverzeichniß sind
Äus dem Ausland im Monat May folgende Schiffe, mit
Kolonialvrodukten und andern Waaren, in unsern Hafen
eingelaufen: 4 aus der Insel Bourbon kommend, s von
Jßle de France, wo die Engländer alle französische Schiffe,
tiach Inhalt deS letzten FriedenötraktatS, ungestört zulas
sen, 2 aus Martinique, 3 au6 Guadeloupe, > von Kayentle, 1 von Senegal, 5 aus New-Orleans in Louisiana,
S von New-Bork, 1 von Philadelphia, » von CharleStown, 1 von Buenos-AyreS, 1 vön St. Thomas, 1 von
Liverpool, 2 von Hamburg, 1 von Gibraltar, 1 von Lis
sabon, i von Bilbao. — Der Preis des Reißes war im
May um S Franken für den Centner gestiegen, und
Her von Karolina war vorzüglich gesucht; allein seit ei
nigen Tagen ist dieser Artikel um 7 bis 8 Franken ge
fallen. — Der Fruchthandel beschäftigte bey unS viele
Kaufleute, besonders mehrere unsrer ersten Häuser. Nach
dem oben erwähnten osficiellen Vcrzeickniß ward im
May folgende Quantität von Früchten bey uns einge
bracht: 6200 Kilogrammen (das Kilogramm zu 2 Pfund)
und 8ZZ7 Fässer Mehl; 309,72» Kilogrammen Weizen;
280,176 Kil. Roggen; 115,479 Kil. Bohnen; 81,430
Kil. Erbsen; 104,309 Kil. MaiS; 4^,200 Kil. Gerste;
48,629 Kil. Hafer. Die Aerndte wird, nach allen An
zeigen, an den Ufern der Garonne gut ausfallen. —
Unser Weinhandel ist seit einiger Zeit bey weitem nicht
so bedeutend als vormals; doch wurden seit einigen
Wochen wieder mehr Einkäufe gemacht. Gegenwärtig
sind mehrere nordamerikanische Spekulanten hier, die
in diesem Artikel Geschäfte zu machen suchen.
Wir
hoffen, in Ansehung der Qualität, auf eine gute Wein
lese, wenn sie auch gleich, dem Anschein nach, in der
Quantität nicht so ergiebig ausfallen sollte, als :8i5. —
Mit Spanien will sich der alte Verkehr noch immer
Nicht herstellen; die spanischen Kaufleute machen nur ge
ringe Geschäfte. Alles ist in Ansehung Spaniens auf
die Vollziehung von Herrn Garray'S neuen Finanzvlan,
der publieirt worden ist, gespannt. Wenn seine Aus
führung keine Hindernisse findet,- so kann er höchst vortheilhafte Resultate hervorbringen.
V o m M a y n , vom 22sten I u l y .
Auch der König von Würtemberg, der seine Truppen
in Frankreich gemustert, traf am i?ten, Nachmittags, mit
seiner Gemahlin Zu Maynz ein, setzte aber, nach kurzem
Aufenthalt im Gasthofe zu den drey Kronen, die Reise
nach Frankfurt fort. Ihre Majestäten werden Wiedaden und Ems, wo die Erbgroßherzogin Von Weimar das

Bad braucht, besuchen, auch der Vermählung des Erb
prinzen von Oldenburg (des Schwagers der Königin)
mit der Prinzessin von Schaumburg zu Schaumburg
heywohnen.
Von den Fürsten, Grafen und Edelleuten, die zu
Führung einer Virilstimme in den würtembergischen
Ständen berechtigt, bey der Auflösung der letztern aber
nicht gegenwärtig waren, haben sich noch 11 für die
vom Könige modiffcirte Konstitution erklärt. Man be
merkt darunter den österreichischen Finanzminister, Gra
fen Stadion, und die Fürsten von Hohenlohe ° Kirchberg,
- Oehrtngen, - Bartenstein und Langenburg. Letzterer hat
feine früher gegebene Stimme jetzt anders erklärt.
Alles, was an königlichen Getreidevorräthen noch dis
ponibel war, ist wirklich den Armen zugetheilt.
In Augsburg ist die alte Sitte, dem Landmann, der
das erste reife neue Getreide zu Markte bringt, einen
Dukaten und ein Paar lederne Handschuh zu verehren,
erneuert worden.
Stockholm, den i8ten Zulv.
Das hiesige königliche Hofgericht hat den Traiteur
Lindbom, wegen seiner am i3ten März gemachten
unerwiesnen Anzeige, zur Abbitte und zu achtundzwan«
zigtägigen, Gefängniß bey Wasser und Brot, welches
nach schwedischen Gesetzen der Todesstrafe gleich geach
tet wird, und den Oberstlieutenant, Baron Klinkowström, wegen unterlassener Vorsicht, zu einer Geldbuße
von 3o Rthlrn., nebst Ehrenerklärung, verurtbeilt. ES
hängt von dem König ab, im höchsten Gericht zu be
stimmen, ob eS hierbey sein Bewenden haben soll.
Der Generalagent von Mehemed Ali Pascha itt
Aegypten, JSmael Gibraltar, ein versuchter und kenntnißvoller Mann, welcher vormale in der Schlacht bey
Tennedos ein türkisches Linienschiff kommandirte und die
bekanntesten Sprachen Eurova'6 geläufig spricht, fährt
fort, alle hiesigen Merkwürdigkeiten mit vieler Aufmerk
samkeit zu betrachten, und zeichnete sich auch während
deS am 4ten dieses in der Schloßkapelle gesungenen 1>
I)eum in seiner prächtigen morgenländischen Tracht ganz
besonders auf der Fremdeutribune aus. Da die Regie
rung nöthig gefunden hat, in genuuer Kenntniß seiner
hiesigen merkantilischen Geschäfte von Kriegsbedürfnissen
zu scyn, so muß ein jeder deshalb gemachter Kontrakt
dem Ministerio der auswärtigen Angelegenheiten vorge
legt werden. Bisher sind dergleichen von ihm nur mit
den Herren von Weberstedt und Wahrendorf geschlossen
worden, worunter man vorzüglich 2^0 Stück vicrundzwanzigpfündige Kanonen mir dazu gehöriger Ammunition nennt. ES ist auch die Nede von einem Pulver
ankauf, wovon die sämmtlichen Privatpulyermühlen
im Reiche iabrlich ungefähr 5ooo Centner liefern, und
die Bergwerke etwa 1000 Centner verbrauchen, so daß
ein beträchtlicher Vorrath zum Handel übrig bleibt.
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klappe schon geöffnet wird, soll tmr etn Drittbeil deS
L v n d o n , den »Sten July.
^Drucks
betragen, welchen die Dicke des eisernen Dampf
Auf einem Landsitze des Grafen Groevenor im nördlichen
Wales dar man eine Bleymine entdeckt/ die ihm jährlich kessels auöhält, so weit die Prüfung eS bewiesen hat. Der
eiserne Dampfkessel soll aber nach Wahrscheinlichkeit mehr
200,000 Pf. Sterl. einzubringen verspricht.
als das Dreyfache, nämlich das Sechsfache, deS Drucks
L o n d o n , den i8ten July.
Gestern verbreitete sich hier die wichtige Nachricht , daß ertragen können, bey welchem sich,schon die Sicherheit«
Vernambuko wieder in'Besitz der portugiesisch - bra klappe hebt. Jeder, welcher die Sicherheitöklappen mit
silianischen Regierung sey. Diese Nachricht ist mit dem irgend einem Gewicht belegt, soll eine ansehnliche Geld
Schiffe Anna Maria angekommen, welches am 2ten July strafe bezahlen.
Zucker, rohe und rafsinirte, sind im Preise gestie
von Lissabon abging und dem Packetboote voraussegelte,
welches die nähern Nackrichten von der gedachten Kontre- gen.
revolution nach England überbringen wird. Dieses PacketVermischte Nachrichten.
boot ist aber bis jetzt nicht angekommen. Ein Passagier
Ueber den Rückzug der Franzosen aus Rußland erstattet
auf dem Schisse Anna Maria sagt aus, daß am Zosten
Iuny ein Ostindienfahrer zu Lissabon ankam, welcher mit der General Baron von OckS in seinem kürzlich erschie
allerley Flaggen geziert war.. Wie man vernahm, über nenen Buche „Betrachtungen über die neue Kriegskunst"
brachte er Depeschen aus Brasilien, nach welchen die als Augenzeuge Bericht. Er behauptet, daß die französi
Royalisten, zufolge eines länger entworfenen Plans, am sche Armee, nach Abzug dessen, was das Schwert hinge
2,sten May sich gegen die Insurgenten erhoben und die rafft, weit mehr durch Hunger als durch Frost gelitten;
demokratische Regierung gestürzt hätten. Francisko Mar sie sey mehr verhungert als erfroren. Die Deutschen schäm
tine;, ein jüngerer Bruder des (shefS, kam nach diesen ten sich Anfangs, Pferdefleisch zu essen, sie führten daS
Angaben bey der Kontrerevolution umS Leben. Martine; Thier hinter einen Busch, schnitten ihm den Hals ab,
selbst war nach dem Innern entstoben, von wo man ihn kochten, brateten und verzehrten eS heimlich. Nach und
aber bald einzudringen hoffte. Die nähere Bestätigung die nach wurde die Schaan» von der Noth verdrängt; man siel
ser Nachrichten ist zu erwarten.
zuletzt auch über krevirte Pferde her
Alle Hunde wur
Kommodore Taylor soll 1 2 spanische Schiffe bey St. den geschlachtet und qalten für Leckerbissen. „Man sagt,
Domingo genommen haben.
die Kälte habe uns vernichtet; hätten wir aber zu essen
Die berühmte Frau von Lavalette, welche sich 14 Tage und zu trinken gehabt, so würden wir zwar einige Nasen
zu London aufgebalten hatte, um Gelder auS unser» und Obren weniger zurückgebracht haben, doch nicht er
Fonds zu ziehen, ist von hier nach Paris zurückgekehrt.
froren seyn. Von Hunger ermattet siel der Soldat nieder,
Als Talma und Mamsell Georges zu Kalais ankamen, und die Kälte gab ihm den Gnadenstoß." Bevm Schla
wurden alle SkawlS, Baumwollenzeug«, Flanells :c, die gen der Brücken über die Beresina beging man den großen
sie in England gekauft hatten, von den dasigen Douanen Fehler, daß man sie nur über den Spiegel deS WasserS
als Kontrebande konsiscirt.
legte, und sich darauf verließ, daß das Ufer zu beyden
Zur Ersvarung der Kosten wird in diesem Jahre keine Seiten fest genug gefroren sey, um sowohl die Menschen
Musterung der Miliz statt sinden.
als das Fuhrwesen zu tragen, aber der morastige Grund
In Rücksicht der Dampfschiffe und zur Verhütung brach auf beyden Seiten durch, und die größte Schwierig
der Unfälle, welche neuerdings bey denselben statt fanden keit bestand nun darin, auf die Brücke hinauf und herun
und beynahe das Vorurtheil der Verdammung derselben ter zu kommen. Daraus entstand zuletzt eine solche Ver
verattlaßten, sind folgende Regulationen festaesctzt wor. wirrung, daß die Zugänge zu den Brücken gänzlich ge
den: l) Jedes Danipfboot, welches Passaqiere aufnimmt, sperrt wurden, und selbst Fußgänger über eine Menge
muß eine Licenz haben; 2 ) alle Dampfkessel (doüers) Wagen hinweg klettern mußten, um nur hinauf zu kom
müssen von verarbeitetem Eisen ober Kupfer, und nicht von men. Als nun vollends Graf Wittgenstein mit seinem
gegossenem Eisen gemacht seyn; Z) der Dampfkessel muß Vortrab erschien und Haubitzen in diesen CdaoS werfen
vor jeder Reise von einem geschickten MechanikuS unker ließ, so war Alles verloren. Am steilen glatten Ufer deS
sucht und in seiner Starke geprüft werden; 4) jeder Niemen wurde die nicht fortzubringende Kriegskasse Preis
Dampfkessel muß 2 SicherheitSklappen zur Entleerung ha gegeben. Man warf die Geldsäcke, jeden von 1200 Fran
ben, von welchem eine Klappe bloß dem Mrchanikus zu ken, auS den Wagen in den Schnee, und rief dabey un
gänglich ist, die andere aber von tum Steuernianne deS aufhörlich : W e r w ill G e l d? und — sollte man eS
BootS gleichfalls gebraucht werden kann; 5) der inspici- glauben — viele Soldaten gingen vorüber, ohne die
rende MechanikuS soll bey jeder Reise die Sicherheitsklappe Beutel auch nur eines Blickes zu würdigen; andere Hoven
prüfen, um zu erfahren, d»y welchem Druck sich dieselbe welche auf, fanden sie zu schwer und ließen sie wieder fal
öffnet, und dieser Druck, durch welchen die Sicherheitö- len j andere schnitten sie auf, nahmen heraus, waö sie etwa

tragen konnten und verstreuten das llebrige im Schnee.
An der Beresina wurden noch Wagen geplündert, weil
man zugleich Brot zu sinden hoffte; hier ließ man das
Geld liegen, weil kein Brot dafür zu haben war. Al6 das
westphälische Armeekorps, welches der General Oeds kommandirte, nach Tborn kam, zählte es noch i5oo Mann;
vls es ausmarschirte, war et 25,000 Mann stark. — Auch
m Spanien hat dieser General mit gesockten, und sein
seHr lesenswerthes Bücklein enthalt auch über jene Feldz'üge neue nnd interessante Aufschlüsse, sowie es überall
einen sehr gebildeten und wahrheitliebenden Krieger verräth.
Herr Zsckokke sagt in dem neuesten Heft der Über
lieferungen zur Geschichte: „Im Allgemeinen hat sich
die Empfänglichkeit der Berliner für Genüsse aller Art
im hohen Grade verfeinert. Man findet bey Weitem
Vicht mehr so viele Personen dem Spiele, dem Trunk
And dem liederlichen Leben Hingegeven. Selbst der ge
ineine Bürger- und der Soldatenstand machen nickt
mehr solche wüste Auftritte wie ehemals, die nur die
Trunkenheit, die Verzweiflung beym Verlust im Spiele,
und Ausschweifungen aller Art veranlaßten.
An die
Stelle wilder roher Freuden find aber Prachtaufwand,
Bequemlichkeit und Gaumenkitzel gesetzt. Der geringste
Handwerker hat das Ansehn eines wohlhabenden, wohl
auch reichen Mannes. Die arbeitende/ ja selbst dienende
Klasse der Frauenzimmer zeigt sich an den Tagen, wo
sie öffentlich erscheint, in geschmackvollem Kopfputz, in
schönen Shawss und edeln Gewändern. Man hat Mühe,
ihrem wahren Stand auf die Spur zu kommen.
Die
ser Aufwand belebt alle Gewerbe.
Der Gewerbflciß
Berlins ist seit einigen Jahrzehenten um das Dreyfache
gestiegen. Selten ist jetzt ein Handwerksmann müßig.
Alle arbeiten auf Spekulation, wenn es ihnen an Auf
trugen fehlt. Die allgemeine Bemerkung, die oft ver
nommen wird, daß das gesellschaftliche Leben jetzt kost
barer und genußreicher ist, liegt einestheils in dem Be
streben der Völker, sich den Freuden des Lebens, die
sonst nur in dem Kreise der Großen ihre Stelle fanden,
zu nähern; anderntheils in der Gemächlichkeit und dem
Sinn der Großen für die in andern Ständen verbrei
teten Quellen des Genusses. Beyde Endpunkte deS Ge
nusses haben sich gleichsam begegnet und in ihrem Zu
sammentreffen in der Art gekreuzt oder gemischt, daß
Las gesellschaftliche Leben, um für beyde empfänglich
zu werden, einen höhern Standpunkt einnehmen mußte.
Dieser Standpunkt ist es, den wir nach seinem Ursprünge
, ins Auge fassen müssen; auf ihn, glauben wir, ist das
gesellschaftliche Leben in ganz Deutschland, ja in Eu
ropa hinaufgetrieben.
I n der ganzen Lebensweise des
^reussischen Monarchen und seiner Familie herrscht eine

Ist zu drucken erlaubt worden.

Bürgerlichst und VolkSthümlichkeit, die sonst an Hö
fen gar nicht aufzuweisen war. Man sieht keine Pracht
feste und große Mahlzeiten, destomehr sprickt edler Ge
schmack und der Geist der Ordnungsliebe aus dem Gan
zen hervor.
Zieht man die Palläste und die von der
Hofsitte vorgesckriebenen, nur bey ausserordentlichen Ge
legenheiten sich zeigenden Umgebungen des Hofes nicht
in Betracht, so führt der Monarch und seine aanze
Familie höchstens die Lebensweise eines der ersten be
güterten Privatleute des Staats. Das Ganze ist ein
gerichtet, um dem Herrscher, wenn ihn seine Neigung
zöge, einen bequemen Uebergang zur Theilnahme an den
Genüssen seines Volkes zu erhalten. ES scheint in sei
ner ganzen Hauseinricktung Alles darauf berechnet zu
seyn, sick oft als Dater und Freund seines Volkes zei
gen zu können. Beynahe täglich, wenn er in der Haupt
stadt ist, erscheint er im Kreise seiner Familie im Thea
ter. Bey den Maskenbällen, welche diesen Winter statt
fanden, wobey Jedem für den Eintrittspreis der Zugang
gestattet war, fand sich der König und seine Familie
ein.
Die Aufnahme, welche der König und der Hof
im Kreise dieser Volksversammlungen findet,
spricht es
ganz klar auS, daß das Volk in den Gefühlen seiner
Würde zu weit vorgeschritten sey, als daß es die Ach
tung und Verehrung, die es der geheiligten Person des
Monarchen zu weihen sich schuldig halt, je aus den
Augen verlieren könnte.
Eben diese Rücksicht nehmen
auch die verschiedenen Stände gegen einander.
Keiner
pocht auf seine Geburt, seinen Neickthum, seinen Rang.
Alles trinkt die Freude gleichsam aus einem Pokal. Kei
ner ermüdet, in dem Bestreben, dem Kreise würdig sich
zu zeigen, dem er einverleibt ist. Selbst bey den Hand
werkern zeigt sich eine Freysinnigkeit, die, wenn es
seine Einnahme erlaubte, ihm das Ansehen eines Hofmannes verleiht.
Da überhaupt die Höhe, auf wel
cher sich jetzt die Regierenden gegen die Regierten ge
stellt, nicht mehr den vormaligen weiten Aostand bildet,
so denkt sich selbst schon jeder Mensch nicht so tief im
Kreise der Gesellschaft herabgesetzt, als vormals. ES
herrscht eine größere Gleichheit der Ansprüche, und
wenn nicht Jeglicher sie in der Theilnahme an der
Verwaltung zu gründen sucht, so hält er sich dock nicht
bestimmt, in dem, was. zu genießen steht, zurückzublei
ben.
Bey dem Allen wird still und sicher von Jedem
die Glänze anerkannt, die er im Kreise der Gesellschaft
hat. Durch dies gegenseitige Zugestehen seiner Beschrän
kung muß aber natürlich eine gewisse uumerkliche Ab
stufung der Stände erfolgen, die sich nicht so grell als
vormals zeigt.
Sie besteht jetzt nicht in der äussern
abgeschnittenen Form, sondern in der Verschiedenheit
des Wirkungskreises."

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wich mann.
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Dienstag, den

B e r l i n , den Zisten July.
Vorgestern, um die Mittagsstunde, wurden die Ein
wohner unserer Hauptstadt durch einen furchtbaren Rauch
erschreckt, der zwischen den beyden auf dem GenSdarmenmarkt belegenen Thürmen aufstieg, und in weniger als ei
ner Viertelstunde Zeit loderten aus' dem Dach des dort be
legenen königlichen Schauspielhauses lichte Flammen em
por. Bey dem stark wehenden Westwinde und der Menge
von Brennstoff allerAtt, den das Feuer vorfand, stellte
nach wenig Augenblicken das ganze Dach des 200 Fuß
langen Gebäudes dem Auge ein Flammenmeer dar, dessen
Gluthitze schon in «iner Entfernung von drittehalb hun,
dert Schritten beschwerlich ward. Unter diesen Umstän
den konnten folglich alle Feuerspritzen der Stadt, die,
vebst den Rettungsleittrn, und den Feuerspritzen von
Spandau, augenblicklich herbeykamen, dem Brande selbst
nicht Einhalt lhun, sondern sie mußten sich begnügen, die
benachbarten öffentlichen und Privatgebäude, durch unab
lässige? Besprengen, vor Mittheilung deS Feuers zu
schützen, welches auch durch die qngestrengtesten Bemü
hungen und Hülfsleistungen aller dazu berufenen und dabey interesstrten Personen gelang, obwohl das Flugfeuer
SN verschiedenen, selbst mehr als zwevhundert Schritt weit
»on der Brandstelle, entfernten Orten zu zünden begann.
Die eintretende Drehung deS WindeS, der um 1 Uhr nach
Nordwest herumging, verminderte die Gefahr der bis da
hin am meisten bedroheten Gebäude, indem er die Gluth
nach der freyer«n Südseite des Platzes hinwandte. Als,
nach Verlauf weniger Stunden, der ganze Dachstuhl deS
Schausvielhauses herabgestürzt, und das Feuer innerhalb
der äusseren Wände desselben, wie in einem Kessel, einge
schlossen war, alödann erst konnten die Spritzen, ihrer
bis dahin geleisteten Dienste entledigt, auf die Brandstelle
selbst hingerichtet werden, nur konnten sie, leider, nicht
mehr retten, was, unter den vorhandenen Umständen
und den Lokalverhältmsscn nach, unwiederbringlich verlo
ren gehen mußte. ES befanden sich nämlich die zu Aufbe
wahrung der Dekorationen und der Garderobe angewiese
nen großen Räume sämmtlich theils im obern Dache,
theilö in der obern Etage deS Gebäudes; sie waren durch
keine Scheidewand von einander getrennt, und nur schmale
hölzerne Trevven führten dort hinauf. Da nun das Feuer
zuerst im Hintertheil des Schauspielhauses, nach der Tau
benstraße zu, in der Obermaschinerie oder im Dache aus
brach, dergestalt, daß den recitirenden Schauspielern (welche
eben in der Probe des für diesen Abend bestimmten Schiker-
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schen Stückes „die Räuber" begriffen waren) Funken unH
Brandstücke von oben herab vor die Füße fielen; so war
an Rettung alles dessen, was in den obern Räumen des
Hauses vorhanden war, nicht mehr zu denken. Die ganze
Masse der Dekorationen, die seit dem Bau des Hauses
(»80») gesammelt waren, und aus Mangel eines an
dern zweckmäßiger» Aufbewahrungsortes sämmtlich im
Hause selbst aufgespeichert bleiben mußten (gegen vierhundert an der Zahl), sind, bis auf das letzte Stück,^ver
brannt, und eben so, bis auf einige wenige unbedeutende
Stücke, die ganze Schauspielgarderobe. Alle Requisiten,
alle Waffen, sowohl älterer als neuerer Zeit, Schmuck,
Helme, kurz Alles ist ein Raub der Flamme geworden,
und es hat, bey der furchtbaren Schnelle, mit welcher daS
Feuer vom Dache in die unteren Räume gefallen, nichts
gerettet werden können, als einige Musikalien.
Wie hoch sich der durch diesen unglücklichen Brand (des
sen Entstehung noch nicht auszumitteln gewesen ist) ange«
richtete Schaden belaufen mag, ist wohl noch nicht anzu
geben.
Durch eine andere. Richtung des WindeS hätte indeß
das Unglück noch viel weiter ausgebreitet werden können.
Hätte er zum Beyspiel aus Osten her geweht, so hätten
die gegen Abend belegenen Häuser in der Charlottenstraße, weil sie kaum 60 Fuß vom Sitz des Feuers entle
gen gewesen wären, dem Brande unfehlbar nicht entge
hen können.
Ein junger, unlängst hier angestellter Schauspieler, Herr
CarlSberg, wird vermißt! Er ging in das Schauspiel
haus hinein, wahrscheinlich um zur Rettung dessen, was
aus den Direktionszimmern in der Eil noch fortgeschafft
werden konnte, mit beantragen, und kehrte leider nicht
wieder daraus zurück! Möge seiner Hinterbliebenen Gat
tin, die ihrer Entbindung entgegen sieht, Trost unh
Hülfe werden. Von zweyen beym Löschen beschäftigten Ar
beitern ist dem einen durch Herabfallen eines Dachziegels
der Arm und zwar eine Pulsader desselben verletzt, der an
dere hingegen nur leicht beschädigt worden.
P a r i s , d e n 2 1 sten J u l y .
Der Proceß der Gesellschaft deS „schlafenden Lö
wen" wurde gestern eröffnet. Er scheint nicht von Be
deutung, da die Sache bloß der Zuchtpolizey übergeben
»st. Nach der Anklage wurde die Gesellschaft im Jahre
18,6 der Polizey angegeben, und ihr zur Last gelegt, un
ter Holleville, einem siebenundjwanjigjährigen HaudelSdie-
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ner und Verwandten Bonaparte'S) und dem Exkavitän
Cugnet de Montarleau, Plane gegen die königliche Re
gierung eingeleitet zu haben. Die Einweihung sey in
Holleville'S Wohnung auf Freymaurerart geschehen, das
neue Mitglied mit verbundenen Augen durch verschiedene
Zimmer, endlich in einen Saal geführt worden/ wo dem
selben ein Bajonnet auf die Brust gesetzt worden, um, vor
einem Gerippe, Bonäparten und seiner Familie den Eid
der Treue zu leisten. Näheres konnte aber die Polizey
nicht erfahren, bis Sourdon (der in der Verschwörung der
Patrioten vom Jahre 1816 als Mitschuldiger und Ange
ber verwickelt war, und zum zehnjährigen Haft verurtheilt
wurde) anzeigte, er habe bereits im Jahre ,8»S mehre
ren Zusammenkünften beygewokmt, worin man sich berathschlagt/ ein Korps von Freunden Bonaparte'S zu bilden,
um die Tuillerien anzugreifen, auch Anhänger in den
Departements zu suchen. Noch andere Leute bestätigten
diese Anzeige. Holleville, der darauf zur Untersuchung
gezogen wurde, sagte: er habe im Jahre 1806 eine
Löwen-Gesellschaft (nicht Gesellschaft deS schlafenden
Löwen) zu wohlthätigen Zwecken gestiftet; da aber unru
hige Köpfe diese Gesellschaft benutzen können, und sie
ohnehin nicht von der Regierung genehmigt gewesen, so
habe er sie aufgehoben und ihr Archiv verbrannt. Sour
don aber versicherte, von Holleville selbst aufrührerische
Reden gehört zu haben, und erinnerte, daß bey Auflö
sung der Gesellschaft andere Zusammenkünfte in einer
Schenke bey VincenneS, durch eine Charte, welche die
Überschrift: patriotisches Geschenk! fübrte, veranstaltet
worden seyen. Cugnet, Sekretär der Gesellschaft, ward
von Sourdon beschuldigt, unter Anderem eine Marien
Louisen und dem Prinzen Eugen zugeschriebene Schrift
Verfaßt zu haben. Die sieben andern Angeklagten sind
auch ganz unbedeutende Leute, Exmilitär, HandelSdiener, Kouriere.
Die von der Polizey verhafteten Hazardspieler trieben
ihr Wesen auf offener Straße; einer unter ihnen, der
im Kokagnespiel (wo errathen werden muß, unter wel
cher Nußschaale ein Kirschkern verborgen sey) einem ar
men Teufel 5 Franken abgenommen hatte, ward zu
1 Monat Gefängniß und 5o Franken Strafe verurtheilt.
(Die kleinen Diebe!)

ihren Aeltern begraben zu seyn, beygeseht werden sol
len. Der Herzog und die Herzogin von Broglio wer
den ihm nachfolgen.
Eilf gewisser'Noel errichtete auf einem von ihm er
kauften Nationalgute zu St. Nikvlas de Chardonnet ein
Gebäude, welches der Kirche das Licht nahm/ ist aber
Verurtheilt worden, es niederreissen zu lassen.
In Kadix hat man angefangen, die nach Amerika
bestimmten Truppen, deren Abreise wegen der Vorfälle
in Katalonien verzögert worden ist, wieder einzuschiffen.
Dreyzehn Transportschiffe sind mit einer Trpppenabtheilung unter'Segel gegangen, und bestimmt, die könig
liche Armee von Peru zu verstärken.
Das neueste aus der Havannah mit großen Reichthümertt eingetroffene Schiff hat die Gemüther aufs
Neue belebt.
Zu Lissabon stieß neulich ein Officier, indem er seine
Schwester durchbohren wollte, seiner dazwischen treten
den Mutter den Degen ins Herz, verwundete hernach
die Erster« tödtlich, und schleuderte sodann eine andere
Schwester so gewaltsam zur Treppe hinunter, daß ihr
Schädel zerschmettert ward. Darauf ließ er sich ruhig
verhaften.
Das neulich in den vereinigten Staaten von Nord
amerika gegen Ausrüstungen zur Unterstützung der Auf
rührer gegebene Gesetz, ward durch die Beschwerde deS
portugiesischen Gesandten veranlaßt. Er stellte der Re
gierung vor, daß besonders zu Baltimore, wohin er
sich, um sichere Nachrichten einzuziehen, begeben habe,
ganz unverhohlen Seeräuber gegen Portugal und Spa
nien ausgerüstet, und auch auf«e«ommen, die Unterneh
mer aber, bey den vielen Ausflüchten, welche die un
bestimmte Gesetzgebung ihnen darbiete, nicht zur Ver
antwortung gezogen würden.
A u s I t a l i e n , vom l^ten July.

Der Senator Baldelli ist von Florenz nach Dresden
gereist, um die Ebebedingungen zwischen dem Erbprin
zen von Toskana und der Tochter des Prinzen Maxi
milian von Sachsen in Richtigkeit zu bringen.
Die Erzherzogin Marie Louise war am 8ten dieses
Monats zu einem Abschiedsbesuche bev. ihrer Schwester,
CabriS, den Krusenstern auS der Südsee mitgebracht, der Kronprinzessin von Portugal, in dem großherzoglihat bey dem Könige Audienz gehabt, und ein Geschenk chen Lustschlosse Poggio Imsen,le angekommen.
Von 3oo Franken erhalten.
Man giebt die Zahl sammtlicher am Petechialfieber
In Frankreich hat sich eine katholische Bibel im Herzogthum Parma Gestorbenen auf 5 bis 6000 an.
gefellschaft (IndUyuk caikolikiuk) gebildet. Sie
Die Gallerie des Kardinals Fesch verdient, sowohl
läßt bloß Bibeln, die mit den von der französischen ihres UmfanqS als auch der, ausgezeichneten Meister
Geistlichkeit gutgeheißenen Uebersetzungen stimmen, drucken werke altdeutscher und italienischer Schulen wegen, ge
«nd vertheilen.
'
wiß die erste in Rom genannt zu werden. Der ganze
Herr von Stack ist nach Kopet abgereist, wo die aufs Prächtigste einaerichtete Pallast dieses Kardinals
Uederreste semer Mutter, nach ihrem Wunsche, neben steht einem Jeden zum beschauen ^ffen.
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L o n d o n , d e n !8 t e n J u l y .
Die Hofzeitung enthält einen Gnadenbrief für diejenigen,
welche Maschinen und Werkkühle zerbrochen haben , und
sich bis zum isten September bey den Friedensrichtern Hel
len und ihr Verbrechen eingestehen.

Ein'Mensch, welcher Tbiere auf das Gröbste gemißhan
delt hatte, und die ihm deshalb auferlegte Strafe von
io Shilling (3 Tblr, 8 Gr.) nicht bezahlen konnte, ist auf
ein Jahr zum Gefangmß verurtheilt worden.
Neulich wurde zu Plymouth ein ausserordentlicher Ver
such gemacht, es wurden nämlich 2 Fregatten durch ein
sehr einfaches Maschinenwerk, eine ArtKrahn, aus dem
Wasser in die Höhe gehoben und aufs Trockene gesetzt.
Das dritte Schiff war der Kent von 80 Kanonen, und eS
war ein herrliches Schauspiel, als er sich aus dem Wasser
in die Luft erhob und auf dem festen Lande sich wieder nie
derließ.
Unsere Zeitungen enthalten einen Brief von dem jünger»
Walson an seine Mutter, worin er die Herrlichkeiten Ame
rikas nicht genug zu rühmen weiß.
Brasilien hat nun auch ein Wappen erhalten. Die
Himmelskugel deS portugiesischen Infanten Heinrich deS
Entdeckers, golden in blauem Felde. An diese wird für
das vereinigte Reich das portugiesische Schild gelehnt.
»

*

Der Agent für Lloyds Kaffeehaus meldet unterm 2Zste»
Juny aus Gibraltar Folgendes: Die tunesische Korvette
Jobure von 26 Kanonen und 200 Mann, die Flagge deS
AdmiralS Muüavha führend, ist am 2isten hier nach ei
ner Tagesfahrt von Tanger eingelaufen. Sie hatte an
der Küste von Holland gekreuzt und 2 Hamburger Schiffe
genommen, von denen dag eine mit Weizen, das andere
mit Baumwolle und Reiß geladen war. Man hatte sie
«ach Tanger abgeschickt, wo sie aber noch nicht angekommen waren. Der Admiral sagt, daß er von einer engli
schen Fregatte verfolgt worden sey. Die Kapitäns der
Heyden Schiffe find jetzt am Bord dieser Korvette, und
werden, wie ick höre, gut behandelt. Die Barbareöken
haben einen englischen Piloten, vormals einen Steuer
mann eines englischen Schiffs, dem sie monatlich 40 spa
nische Thaler bezahlen.
Sie haben die Absicht, hier
auf den Niest der Eskadre zu warten , welche auS einer
Schaluppe und einem Schooner besteht, von deren Anhaltung. wie von der Wiederbefrevung der Prisen, sie vor
ihrer hiesigen Ankunft nichts wußten.
L o n d 0 n , d e n 22sten July. Die mit dem Packetboote von Lissabon eingelaufenen
Nachrichten bestätigen die Wiederkehr der Provinz P e r nambu k0 zur königlich-brasilianischen Regierung unter
folgenden Umvänden: Die königlichen Truppen, welche
von Bahia abgeschickt waren, um zu Lande gegen die
Insurgenten zu agiren, waren am igten May in die
Nähe von Pernambuko gekommen, wo an diesem Tage
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der Jnsurgentenchef Martine; oder Martins ihnen mit
seinen Anhängern entgegengekommen war, und bey dem
Kap Augustin, 7 Stunden von Pernambuko, mit denselben in ein Gefecht gerieth. DaS Gefecht dauert«
den ganzen Tag hindurch, und wurde am 2vsten er
neuert, wo eö mit der Niederlage der Insurgenten
endigte. Martins mit einigen Ofstcieren und 5oc> Sol
daten retteten sich durch die Flucht; aber man glaubte,
daß sie bald eingefangen werden würden. Während deS
GefecktS ausserhalb der Stadt Pernambuko am igten
öffnete man der blockirenden portugiesischen Eökadre de»
Hafen, und daö Volk vereinigte sich mit den Matrosen,
griff das GouvernementöhauS an, in welchem ein Prie
ster und der Bruder von Martins getödtet wurden, be
mächtigte sich der Forts und pflanzte die königlich »por
tugiesische Flagge überall wieder auf. ES ist schon eine
Proklamation zum Einfangen der Insurgenten erlasse»
worden und ein Preis auf den Kopf ihres Anführers
gesetzt. Die schnelle Beendigung dieses AufstandeS wird
vorzüglich der Klugheit und Tkätigkeir des Gouverneurs
von Bahia, des Grafen von Ar cos, zugeschrieben.
Die Expedition von Rio-Janeiro hatte keinen Antheil»
denn sie war noch nicht angekommen.
Auf Lloyds Kaffeehause ward am Sonnabend folgende
Nachricht atigeschlagen:
L i s s a b o n , d e n 4ten July.
„Die angenehme Nachsicht, daß Pernambuko wieder
zu seinem alten Herrn zurückgekommen ist, lief in die
ser Woche hier ein. Das Schiff Novo Paauete, cm
dessen Bord der Marquis von Angeja sich befand, kam.
am Sosten Juny von Rio^Janeiro hier an, und da
dasselbe unterwegs zu Pernambuko anrief, so bringt eS
die Nachricht, daß eine Kontrerevolution dort statt ge
funden, in welcher die Rovalisten, durch die Seeleute
der Blockadeeskadre unterstützt, die. Insurgenten völlig ge
schlagen haben."
Ein anderes Schreibe» auS Lissabon vom 4te»
July enthält Folgendes: „Wir haben die ofsicielle Nach
richt erhalten, daß Domingo Jose Martins, der Stif
ter deS portugiesischen KlubdS in London, am igte»
May an der Svitze der Jnsurgentenarmee ausmarsctnrt
sey, um eine Schlacht der Armee von Bahia zu lie
fern. Die Schlacht dauerte den ganzen Tag hindurch
und beyde Tdeile litten stark. Am 2osten, als die In»
surgentenarmee geschlagen war, lief Martins mit ewi
gen Officieren davon. Seine Regierung hatte in Allein
74 Tage gedauert. Marlins, dieser senn wollendes 0naparte, hatte die Tochter des Kaufmanns Benito
Jose da Costa geheirather, zu welchem sie nun zurück
gekehrt ist, ohne, wle sie hoffte, zu einer Souveräne, er
hoben zu seyn/''
Die Chefs der Rebellion zu Pernambuko hatten Am»
fange dem Kommandanten der Blockade eine kapitula
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tion vorschlagen lassen, die aber nicht angenommen ward.
Die Zwischenzeit ward von ihnen zum Entfliehen be
nutzt. Sie haben alles vorräthige Geld mitgenommen.
Der portugiesische Gcnerallieutenant, Louis de Rego,
welcher mit 4000 Mann von Rio-Janeiro abging,
war zum Gouverneur von Pernambuko bestimmt. Von
unserm Könige sind mit dem Schiffe Le novo Paquete
eigenhändige Schreiben an die Mitglieder der hiesigen
Regierung und an den Marschall Beressord eingegan
gen. ES heißt jetzt, daß der König bald wieder nach
Portugal kommen würde. Diese Nachricht, welche indeß noch sehr der Bestätigung bedarf, hat in Lissabon
Viele Freude verursacht.
Man will zu Lissabon Nachricht haben, daß auch zu
Rio-Janeiro eine furchtbare Verschwörung entdeckt wäre,
die in ihrem Anschlage noch blutiger, als die zu Lissabon
entdeckte, hätte seyn sollen. Man fügt hinzu, daß große
Militärverstärkungen aus Portugal verlangt würden, die
aber in Portugal nicht entbehrt werden könnten. Nähere
Angaben über diese angebliche Verschwörung hat man bis
jetzt nicht.
Was neulich in der Zeitung the Times über die Person
deS in die Verschwörung zu Lissabon verwickelten Generals
Eben und dessen Ursprung Sand, ist irrig. Dieser Vene
ra! Eben ist hier zu wohl bekannt. Er ist der Sohn des
preussischen HusaVengenerals Eben und war vormals RittMeister im Ziethenschen oder Ebensten Husarenregiment.
Die Arrestationen wegen dieser europäischen Verschwörung
in Lissabon und in andern Städten dauern fort, und eS
«rgiebt sich, daß sie sehr furchtbar gewesen ist.
Der D?y von Tripolis hat dem Prinz-Regenten die
antiquarischen Monumente zum Geschenke angeboten,
welche zu Lebyda, wo einst Karthago stand, gefunden
sind und noch ferner aufgegraben werden können. Ein
großes Transportschiff, der Weymouth, ist dahin abge
segelt, um diese Schatze der alten Kunst Nach England zu
bringen.
Nachrichten auS Gibraltar vom 2Ssten Juny zufolge,
welche durch die Agenten für Lloyds Kaffeehaus eingesandt
sind, hat die Epidemie, deren in den letzten Briefen auS
Algier erwähnt ward, wieder aufgehört, und diejenigen,
welche deshalb die Stadt verlassen hatten, sind wieder
dahin zurückgekommen. Der britlische Vicekonsul ist an
dieser Epidemie gestorben, welche indessen nur eine der
gewöhnlichen Krankheiten in dieser Jahreszeit und nicht
pestartig war.
Briefe auS St. Helena vom iSten May melden,
daß Bonaparte jetzt öfterer wieder auSreite oder ausgehe
und überhaupt mehr sichtbar werde, als vorhin, und
man daher glaube, daß sein« üble Laune abgenommen
habe.
Ist zu drucken erlaubt word«».

Das Gerücht, daß dk französische Regierung noch
eme neue Anleihe eröffnen würde, ist bis jetzt unver
bürgt.
Im Oktober sieht man der Entbindung der Prinzessin
Charlotte entgegen.
Vermischte Nachrichten.
Um das abgemähte Getreide bey ungünstiger
Witterung vor Nässe zu schützen, stelle man eme
Garbe aufrecht, lehne 8 andere Garben leicht daran, so
daß sämmtliche Sichren oben zusammen kommen, und be«
decke diese mit einer neunten größeren und vorzüglich fest
gebundenen oder auch mit Stroh; dann kann der Regen
bloß diese Decke treffen, und läuft, ohne sie zu durchdrin
gen, an derselben wie von einem Strohdach« hinab. Die
Vorzüge solcher in der Wetterau üblichen Getreidekasten,
vor den gewöhnlichen Mandeln, fallen in die Augen. Man
braucht das Getreide nach Regenwetter nicht erst aus
einander zu legen, um eö auszutrocknen, sondern die Gar
ben, die in dem unten weitern Kasten dem Luftzug aus
gesetzt sind, trocknen nach und nach von selbst aus, beson
ders die Nehren, denen überdem das langsamere Trocknen
gedeihlicher ist, als das schnelle; auch gehen weniger Kör
ner verloren und selbst das Stroh ist.weniger dem Verder
ben ausgesetzt. Zu gehöriger Aufstellung solcher Getreidekaffen ist freylich eine gewisse Fertigkeit erforderlich, die
aber durch Zusammensetzung von Strohgarben leicht erwor
ben werden kann.
Die letzten englischen Blätter enthalten folgende Anfüh
rung von origineller Pünktlichkeit: Der kürzlich gestor.
bene Herr Scott aus Exeter ist bis zum 8osten Jahre in Han
delsgeschäften beständig umhergereiset. Er gehörte zu den
bekanntesten und ausgezeichnetsten Charakteren in dies««
Lande wegen seiner Pünktlichkeit, und durch sein methodi
sches Verhalten und unermüdeten Fleiß brachte er ein gro
ßes Vermögen zusammen. Die Elgenthümer der WirthShauser in Devonshire und Kornwallis, in welche er ein
zukehren pflegte, wußten seit vielen Jahren den Tag unH
die Stunde seiner Wiederkunft. Vor einiger Zeit kehrte
ein Reisender in einem kleinen Wirthshause in KornwalliS
zn Port Isaak ein, um zu Mittag zu essen. Der Küchen
zettel gefiel ihm nicht; da er indessen eine Ente am Feuer
braten sah, so verlangte er dieselbe. Der HauSwirth
antwortete: diese 4st für Herrn Scott von Exeter be
stimmt. — Ich kenne Herrn Scott recht gut, erwiederte
der Reisende, er ist aber nicht hier, gebt mir also die
Ente. — Sehr wahr, entgegnete der Wirth, Herr Scott
ist nicht hier; aber vor 6 Monaten, als er hier war,
bat er diese Ente auf heute um 2 Uhr bestellt. Zum Er
staunen des Reisenden ritt Herr Scott gerade in den Hof;
eS waren nur ö Minuten vor 2 Uhr übrig.

Kutländischer 'Gs»vernem»nt<-Sch«ltndirektor von Wichmanit.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
No. lgz. Mittewvch) den I. August 1817.
R y b i n s k , den 6ten July.
Entscheidendes verbandelt worden zu seyn. D e r Einfluß
Der hier seit langer Zeit errichtete P e t ri-Jahrmarkt des GroßvezierS auf den ReiS-Effendi und den Tefterdar
bat diesmal fast zwey ganzer Wochen gedauert. Er war^ hatte dieses zu Verbindern vermocht. Der Großsultan,
stark besucht und es befanden sich ausserordentlich viel Waa- der hingegen eine Vereinbarung mit Rußland auf das Anren auf demselben, deren Preise weit mäßiger waren, als gelegentlichste wünschte, erließ unterm Zten Marz auS
in den vorigen Jahren.
eigner Bewegung an den Großvezier folgendes kraftige,
K u r s k , den Zoflen J u n y .
merkwürdige Reskript oder
Verwicbene Woche hatten wir hier sehr kaltes Wetter
Hatti-Cherif:
mit drey Nachtfrösten, wovon das Sommergetreide, be„Ueber die Note, welche der russische Gesandte übersonders aber daö Gartengemüse, etwas gelitten hat.
geben hat, sind bisher viele und lange Berathschlagungen
Kasan, den i gten Juny.
gehalten worden; indeß bat man Uns noch gar kein ProJm hiesigen Gouvernement und ZarewokokschaiSkischen tokoll von euren Sitzungen übergeben. Schon über 40
Kreise wurde das Tatarendorf U ra auf den sten dieses Tage ist diese Sache eurer Berathscblayung vorgelegt,
von einem ausserordentlich heftigen Gewitter mit starkem Warum habt ihr keine Entscheidung darüber gefaßt? Bey
Gußregen und großem Hagel heimgesucht, de5 in allen dieser Zögerung müssen Wir glauben, daß ihr euch in
Häusern die Fenster einschlug und in den Gärten großen euren Sitzungen nur mit unnützen Dingen beschäftigt.
Schaden anrichtete. Der Bach, der durch dieses Dorf Wollt ihr denn so lange warten, bis der russische Gesandte
fließt, ward von dem ausserordentlich starken Regen bin- aufgebracht werde und zu Drohungen schreite? Glaubt
nen einer halben Stunde so mit Wasser angefüllt, daß er ihr, daß der Krieg unvermeidlich sey, so denkt auf die
aus seinen Ufern trat und einen breiten Strom von 7 Ar- Mittel der Vertheidigung. Zeigt Uns umständlich die hinschin <ief bildete, der so reissend ward, daß er Gebäude, reichenden Veranlassungen des Kriegs an, und den UmDieh und mit einem Worte Alles, was ihm in den Weg fang der Hülfemittel, deren ihr euch bedienen werdet,
kam und seiner Heftigkeit nicht widerstehen konnte, mit Wenn aber hingegen die Zeit und Umstände Uns nicht er
fortschwemmte. Die vom Wasser zerstörten Gebäude und lauben, den Krieg zu unternehmen, so beugt der Unzuviele andere Sachen wurden bis auf 20 Werst weit fortge- friedenbeit des russischen Gesandten aufs Baldigste durch
schwemmt. Diese schreckliche Naturerscheinung dauerte eine angemessene Antwort vor."
vom Abend bis um Mitternacht, wo der Sturm sich legte
Der Eindruck, den dieses Reskript auf den Divan
und der Himmel heiter ward. Gegen Tagesanbruch nahm wachte, war leicht vorher zu sehen. Es gab Veranlasauch die Fluth des Wasserstroms ab und hinterließ nur sung zu einem zweyren, welches in folgenden Ausdrücken
Spuren der Verwüstung. Bey dieser Gelegenheit sind abgefaßt war:
einige sich hier befindende Zeugfabriken unterwühlt und mit
„Da Meine Minister, nach reiflicher Ueberlegung aller
Waaren und Materialien sortgeschwemmt worden.
Sachen, für nothwendig gehalten haben, jeden Gedanken
T u l c z i n , den gten Juny.
a n K r i e g a u f z u g e b e n und die weise Partey der
Vorgestern ward die aufKosten der Erben deS versterbe- Aussöhnung zu ergreifen, so ist es unumgänglich erfor»en Generals, Grafen Potocki, hier erbaute römisch - ka- derlick, daß die Konferenzen unverzüglich eröffnet, und
tholische Kirche, an welcher seit dem Jahre 1806 gebauet daß die Note, wovon die Rede ist, durch den RciS-EfWvrden, mit großer Feyerlichkeit von dem katholischen fendi unverzögert dem russischen Gesandten zugestellt werde.
Bischof Mackewicz, nebst einer zahlreichen Geistlichkeit Es ist aber die größte Sorgfalt anzuwenden, daß die Note
und bey einer großen Versammlung von Beamten und an- gut und deutlich entworfen werde, und nicht, so wie -die
dern Personen, eingeweiht. Hernach war bey der EutS- erste, die gar keinen Sinn hatte, um Rußland zu erkenbesitzerin, Gräfin Potocki, große Mittagstafel.
nen zu geben, daß es unsre Absicht sey., die Sache in
K on st a n t i n op eI, den Losten Juny.
der Güte beyz u legen."
Äuf die Vorstellungen des kaiserl. russischen Gesandten,
Die Neigung des Großsultans zum Frieden und diese
Grafen von Stroganow, die auf den billigsten und entscheidende Sprache waren hinlänglich, den Stuvz dev
gerechtesten Forderungen Rußlands beruhten, schien bis- Gegenpartey zu veranlassen. Der Großvezier erhivlt eiher in dem Divan oder Konseil des GroHsultanö nichts ne» starken Verweis; allein sein Werkzeug, der Reis-Ef.
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fendi, wurde gestürzt und durch den Djanil-Effendi
ersetzt, einem Manne, der schon mehrmals diesen Posten
bekleidet hat.
P a r i s , d e n 2 2sten July.
Man hofft hier immer lebhafter auf den glücklichen Er
folg der Unterbandlungen wegen Abmarsch eines zwevten
Fünftels der Besatzungearmee, da der Unterhalt derselben,
der Theurung wegen, uns lästiger gefalle», als berechnet
war.
General Ziethen wird auf einige Tage hier, der König
von Preussen aber den ,3ten im Hauptquartier zu Sedan
erwartet.
Nach dem Bericht/ den der königliche Prokurator zu
Lvon über die in der dortigen Gegend vorgefallenen
Unruhen erstattete, war die Zuversicht der Aufrührer so
groß, daß sie sich schon am frühen Morgen und auf
öffentlicher Straße ganz laut von den schrecklichen Er
eignissen unterhielten, die am Abend ausbrechen sollten.
Die Untersuchungen werden dort noch immer fortgesetzt.
Im Sommedepartement macht man jetzt «wer Räu
berbande den Proceß, die lange Unfug getrieben hat.
Sie war eS, die am i8ten Februar de« russischen, nach
KalaiS reisenden, Konsul Benkhausen mißhandelte und
plünderte; allein ein Beil, das sie bey dieser Gelegen
heit zurückgelassen, führte zu ihrer Entdeckung. Merk
würdig ist, daß diese Leute, deren Haupt ein ehemali
ger Militärfuhrwerks Entrepreneur, Blondel, war, schon
vor dem 2osten März i8i5 strafbaren Briefwechsel
unterhielten, Bonaparte'S Rückkunft ankündigten, und
durch Reden und Anschlagzettel gegen den König einzu
nehmen suchten.
Die Königin von Würtemberg beobachtete zu Straß
burg das strengste Inkognito, und besuchte, Trotz des
schlechten Wetters, doch die Merkwürdigkeiten der Stadt.
Am Begräbnißtage von Mademoiselle wurden die Grä
ber der Könige zu St. Denis dem Volke geöffnet. Die
6s ?ranes kann nicht beschreiben, was da für
«in Jammer und Wehklagen um die „erlauchten" Ueberreste Ludwigs XVI. und Marien AntoinettenS gewesen,
gerade als ob sie eben erst gestorben wären. „Daran
erkennt man, setzt die
hinzu, den Charakter
der liebevollsten, dankbarsten, und dennoch am mei
sten verleumdeten Nation von Europa!!"
Mit Ausbesserung der Röhren, die das Wasser voi!
Cbaillot nach Paris leiten, sind an 400 Arbeiter be
schäftigt.
Um die traurige Lage der Seinesischer zu verbessern,
ist ihnen bis zum i5ten September der sonst verbotene
Fischfang bey Nacht erlaubt worden.
>
Herr Suard, beständiger Sekretär der französischen
Akademie, ist im 85sten Jahre verstorben. Bis zum
letzten Augenblicke behielt er seine Geisteskräfte.
Am igten hatte endlich unser Publikum die Freude,

die so lange verheißenen Luftpromenaden (aerisnnk's) im
Garten Beaujon eröffnet zu sehen, nachdem die Poli
zey genau untersuchen lassen, oh 5er Mechanismus stark
genug sey, den reissenden Sturz der Wagen, die in ei
nem doppelten Kreise bergauf und bergab fliegen,
auSzuhalten. ES waren mehr als dreymal so viel Perso
nen gegenwärtig, als die acht Wagen besteigen konnten,
obgleich die Fahrt in einem Augenblick vollendet ist.
Doch hatten viele mehrere BilletS genommen. Alles
ging ohne Schaden ab, ungeachtet einige, zum Schrecken
der Zuschauer, nicht sitzend, sondern stehend hinabstürz
ten. Hiergegen haben aber nun die Unternehmer selbst
Maßregeln getroffen.
AuS I t a l i e n , vom !4ten July.
AuS Palermo sind betrübte Nachrichten über schau
derhafte Grausamkeiten eingegangen, welche von See
räubern zwischen den liparischen Inseln und der nörd
lichen Küste von Sicilien verübt worden sind. Zwey
Schiffe, eins von Melazzo, das andere von Kastellamare, mit Oel, Wein, Früchten :c. beladen, wurden
von diesen barbarischen Freybeutern rein ausgeplündert,
und sämmtliche Mannschaft, Passagiere, sammt den Ka
pitäns, auf daö Grausamste ermordet. Den letzten
Berichten vom Listen Juny zufolge, war man so glück
lich gewesen, diese Seeräuber emzufangen, und sse er
warten die gerechte Strafe ibrer ungeheuren Verbre
chen. Zwischen Algier und Tunis ist der Krieg ausge
brochen.
A u s d e r S c h w e i z , v o m 2 ,sten July.
In Basel ist das Verbot, bey Hochzkiten nicht mehr
als 8 Kutschen zu gebrauchen, und, die nächsten Ver
wandten ausgenommen, nicht mehr als 24 Gulden an
Geschenken zu geben, erneuert. Zwischen Graubündten und. dem Kanton Tessin ist ein
Vergleich wegen Anlegung einer neuen Landstraße auS
dem Misvxerthal (val!« misolcin-i) über den St. Bernhardberg (der mit dem großen und kleinen St. Bernard
an der favorschen Gränze nicht zu verwechseln ist) nach
Choi geschlossen worden. Man verspricht sich davon für
die Handelsverbindung nach Deutschland und Italien
große Vortheile.
-M
In dem Fastenmandat deS Fürsten-Bischof von Lau
sanne zu Fryburg, Peter Tobias Benny, ward, mit Beach
tung auf das B e y s p i e l J e s u und der Apostel
(Matth. 9,15.), verboten, des S o n n a b e n d s F l e i s c h
zu essen.
Nach einer der Tagsatzung vorgelegten Rechnung
hatte die Schweiz im Jahre i8i5 manchmal an 40,000
Mann unter den Waffen, deren jeder täglich im Durch
schnitt 12 Batzen (Groschen) kostete. Dessen ungeachtet
sind nur noch »49,691 Franken KriegSkosten zu bezahlen
übrig.

denschaften von derselben hatte getrennt werden kön
Schreiben aus dem Holsteiuschen,
nen.
vom 2 8sten July.
Glücklich, daß ich allem demjenigen völlig Genüge ge
Dem Vernehmen nach werden Se. Majestät, der König/
am 5ten August von Kopenhagen zu Louisenlund eintreffen. leistet, was eben so dringende als schwierige Umstände er
Allerhöcbftdieselben werden sich ein paar Tage daselbst auf forderten; voll von Vertrauen auf das gute Vernehmen/
halten, und dann am 8ten ober sten zu Oldesloe und welches zwischen den Regierungen herrscht, deren Treue
Ratzeburg eintreffen, woselbst der Monarch ein paar nicht verdächtig seyn kann, seitdem gemeinschaftliche Un
Tage verweilen und dann nach Louisenlund zurückkehren fälle und Erfolge sie bewogen haben, sich zur Erhaltung
der Ruhe von Europa zu vereinigen; da ich auch auf das
wird.
gute, jetzt bey uns eingeführte militärische VertheidigungSH a m b u r g , den 2960» J u l y .
Dem Vernehmen nach sind Se. Hochfurstliche Durch system rechnen kann; da uns endlich Alles sagt, daß unsre
laucht, der Landgraf Karl zu Hessen, am 25ßen dieses Ruhe, unser Glück jetzt nur allein von uns selbst abhän?
gen: so habe ich alle meine Sorgfalt und alle meine Ge
von Kassel nach Hanau abgereiset.
Seit langer Zeit ist die alwmeine Aufmerksamkeit nicht danken wieder auf den wichtigen Gegenstand der inner»
so sehr auf die Witterung gerichtet gewesen, als besonders ^ Verwaltung gerichtet, die wir als die wahre Quelle unsrer
bisher in dem entscheidenden Zeitpunkte der Aerndte. Eine künftigen Wohlfahrt ansehen müssen.
Zu den Kenntnissen, die ich auS den Schriften oder
schöne Witterung begünstigte sie wahrend der letzten Woche
auch in den hiesigen Gegenden. Seit ein paar Tagen ba aus dem Umgange mit den berühmtesten Männern übet
den wir aber bey Gewitterluft wieder die heftigsten Platz dasjenige, was die Verwaltung eines Staats ausmacht/
regen. Aller Wünsche vereinigen sich deshalb um so mehr erlangt habe, zu den Kenntnissen, die ich durch meine
zu dem glücklichen Einbringender Aerndte, da diese bey eigne Erfahrung erworben hatte, wollte ich neue, be
warmer, trockner Witterung auf das Gesegneteste ausfallen stimmtere über das Verwaltungssystem hinzufügen, wel
ches Schweden nach der Beschaffenheit seiner HülfSquel
wird.
S t o c k h o l m , den »5ten J u l y .
len, seiner Verhältnisse und feiner Lokalität besonders
R e d e S r . K ö n i g l . H o h e i t , d e s K r o n p r i n z e n , angemessen ist. Ich habe den Eifer aller derjenigen er
b e y E i n f ü h r u n g d e s H e r z o g s v o n S ü  regt, die ich für die Geeignetsten hielt, mir Aufschlüsse
dermannland in den Staatsrath. .
und nützliche Angaben ertheilen zu können. Ich nahm
(Beschlutz. S. No. »79 d. Z.)
sie aus allen Ständen, und widmete ihren Denkschriften
Das waren die Grundsätze, die mein Betragen seit dem und ihren Vorträgen die anhaltendste Aufmerksamkeit.
für mick so glorreichen Zeitpunkt leiteten, wo die schwedi Fast durchgehendS habe ick bey ihnen unzweydeutige Be
sche Nation und ihr tugendhafter Monarch mir durch eine weise von ihrer offnen Gradheit und von ihrem Elfer
doppelte Adoption die heilige Verpflichtung auflegten, alle für das Wohl deS Vaterlandes gefunden. Mit Ver
meine Kräfte zur Vertheidigung ihrer Rechte anzuwenden gnügen gebe ich ihnen dies Zeugniß und statte ihnea
und mich ihrem Glücke zu widmen.
meinen Dank ab.
Bey meinem eifrigen Wunsche, einem so edlen Zutrauen
Bey allen meinen Untersuchungen und tiefem Nach
zu entsprechen, richtete ich zuerst meine Sorgfalt dahin, denken über die gelieferten Resultate, Habe ich einge
die Grundgesetze deS Staats zu studieren, die Grundstoffe sehen, wie selten, ja wie schwer es ist, sich zu der Höhe
seines Bestandes aufzusuchen, die HülfSquellen desselben zu.erheben, von welcher die Fragen dieser Art betrach
kennen zu lernen, die Sitten und die Tugenden meiner tet werden müssen, wenn man ihre Beziehungen fasse»
neuen Mitbürger zu beobachten. Diesen Beschäftigungen will, ohne die sie nicht genau gelvset werden können.
plötzlich durch den Einfall in unser Gebiet entrissen, muß Ich habe eingesehen, daß die einzelnen Gesetze fast
ten wir den Degen ziehen und mit unfern Braven zur immer den Anstrich der Individualität hatten; daß hier
Verteidigung unsrer so schmählich angegriffenen Rechte das schwerste Grundübel zu vermeiden iß, da eS -mit
eilen. Die Lage, worin sich Europa befand, erlaubte der menschlichen Schwäche zusammenhängt, und da jeder
uns nicht, eS bey der Rächung der uns selbst zugefügten Stand natürlich geneigt ist, den Gang der Verwaltung
Beleidigung bewenden zu lassen.
Schweden mußte ge
zu seinen? Vortheil zu leiten. Ich bezeichne Dir, mei«
meinschaftliche Sache mit den Unterdrückten machen. geliebter Sohn, diese Klippe; Du wirk sie oft Herpor
Diese Sache war gerecht, die Vorsehung unterstützte k o m m e n s e h e n . D u w i r s t s e h e n , d a ß d a s W o r t : v e r 
unsre Bemühungen, und der Erfolg dieses großen Kampfs walten, in der Sprache eines jeden^StandeS eine«
war, daß im Norden eine neue Ordnung der Dinge her verschiedenen Sinn hat, und sieht man nicht dahin,
gestellt wurde, die in die alte Familie Skandinaviens
ihnen begreiflich zu machen, daß die Ausdehnung, die
«in Volk zurückführte, welches die Natur selbst dieser jeder Stand fordert, nur in so weit zugelassen werde«
Familie gab, und welches nur durch menschliche Lei könne, als sie sich mit dem allgemeine» Besten verträgt,
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dem Alles unterzuordnen ist/ so wirst Du immer nur
ein ordnungsloses, unzusammenhängendes, veränderliches
System haben, welches die Steigerung der ersten Le
bensbedürfnisse, das Elend des Volks und mit ihm die
tumultuarischen Bewegungen unfehlbar zur Folge haben
würde, welcher die Völker zur Jmmoralität führen und
die erste Ursache ihres Verfalls sind.
Sollte dies aber also bey einer Nation wie die schwe
dische seyn, die sich durch ihre Grundgesetze auf solche
Art konstituirt hat, daß jede Klasse des Staats zur Be
ratschlagung über die Gesetze, nach welchen er regiert
werden soll, berufen ist, und dessen Regierung, welcher
Hie Ausführung and Erhaltung der Gesetze anvertrauet
-Ivorden, alle ihre Kraft aus dem Nationalwillen erhält?
Nein, gewiß nicht. Eine solche Nation muß sich ein
Verwaltungssystem bilden, welches seinem gesellschaftli^
chen Vertrage angemessener ist. Damit dieses System
nicht im Widerspruch mit ihren Grundgesetzen sey, so
muß das Interesse eines jeden Standes so darin abge
wogen seyn, daß alle Arten von Eigenthum und Erwerbethätigkeit auf gleiche Art in allem demjenigen be
schützt werden, was dem allgemeinen Besten angemessen
ist. Dies System muß die Zusammenstimmung des all
gemeinen Besten und der Privatvortbeile enthalten, als
den einzigen Gegenstand, den sich die Regierung vor
zusetzen hat und den die Verwalteten von der Regie
rung erwarten können. Es muß endlich durch so ein
sacke und bestimmte Gesetze errichtet seyn, daß die innere
Regierung deS Staate in letzter Entwicklung nichts wei
ter als die Verwaltung selbst sey.
Dies ist das einzige vernünftige und gerechte Ver
waltungssystem, das einzige, welches eines Volkes wür
dig ist, das seine Würde empfindet, eifersüchtig auf
seine Rechte ist und sie dauerhaft bestimmen will.
Um ein so großes Resultat zu erhalten und um unser
Verwaltungssystem zu einem so hoben Grade der Ver
vollkommnung zu bringen, sind Se. Majestät willens,
d i e Reich sstände zusammen kommen zu l a s 
sen. Sie wollen deren Einsichten und Vaterlandsliebe
die Mittel anvertrauen, diese Vervollkommnung durch
ihre gesetzgebende Macht zu konsolidiren. Die Nation
wird dieser erhabenen Aufforderung entsprechen und so
edle Absichten unterstützen. Und Du, mein Sohn, wie
sehr hast Du Dir nicht Glück zu wünschen, unter Umsiänden in den Staaterath zugelassen zu werden, wo
-man so wichtige Gegenstände verhandelt!
Du weißt jetzt, welches die großen, die soliden Grund
sätze des Vaters des Vaterlandes sind, mit welchem ich
so glücklich bin, nur einen Gedanken, nur eine und
dieselbe Empfindung zu haben. Möge Dein Herz von
ollem demjenigen durchdrungen seyn, was der 4te Ju
Ist zu drucken erlaubt worden.

lius Erhabenes und FeyerlicheS für Dich enthält. Er.
innere Dich, daß die Resultate desselben jenen theuren
König belohnen müssen, der uns die ganze Zärtlichkeit
seines Herzens gewidmet hat, und der nach einer lan
gen und glorreichen Laufbahn noch einen letzten Klick
deS Zutrauens und der Liebe auf Dich richten wird.
Jetzt stehst Du nach Deinem Alter und nach nnsern Ge
setzen nicht mehr unter der väterlichen Gewalt; allein
diese Gewalt, Du weißt es, mein Sohn, war für Dich
nie etwas anders als die Autorität meiner Zärtlichkeit.
Weder die Gesetze, noch Dein Alter, können selbige schwä
chen, und Du wirst noch unter ihrer Obhut stehen, so
lange die Vorsehung die Tage Deines und meines Vaters
erhält. Benutze, mein geliebter Sohn , die Zeit, die sie
uns bewilligt; stärke Deinen Geist und Deinen Charakter,
damit die Sorgen und die Last, die Deiner warten, Dich
stets bereit finden, sie zu tragen."
L o n d o n , den 22sten July.
Die heutige Lloyds Liste enthält folgende Artikel:
L i s s a b o n , den 4ten July.
„Das Packetboot Kent, welches hier gestern ankam/
ward an der Küste von einem dreymastigen Schooner ge
jagt, der eine blaue englische Flagge aufzog. Nach der
Beschreibung derselben vermuthe ich, daß eS der tunesische
Kaper ist/ der sich vor Kurzem in unserer Nähe sehen
ließ."
St. UbeS, den 3ten July.
„Am 2 7sten Juny kam hier das amerikanische Schiff
Jsabella Henderson von Havre an.
ES ward 2 Nächte
vorher an der Bar von Lissabon von einem Schooner un
tersucht, den man für einen Algierer oder Tuneser hält.
Der Kapitän benachrichtigte den Master der Jsabella Hen
derson, daß er im Begriff sey, nach dem englischen Kanal
abzusegeln. Gedachter Schooner, der 12 Kanonen führt,
hat mehrere andere Schiffe angebalten."
Herr Tierney, den französische Blätter sehr krank seyn
lassen, befindet sich ganz wohl.
K 0 « r

s.

Riga, den 27sten July.
AufAmsierd.ZK T.n.D.-- St.holl.Kour. x.i R.B.N.
Auf Amsterd. 65 T.n.D. 10^ St.voll.Kour.x.i R.B.S.
Auf Hamb. Z 6 T. n. D. —- Sch. Hb. Bko> i>. iR. B. A.
Auf Hamb.65 T.n.D. 9ßz,?x Sch.Hb.Bko.p. 1 A.B.A.
Auf Lond. 3 Mon. !1A Pce. Sterl. x. i St. B. A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 78z Kop. B. A.
Jm Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 7 7 Kop.B .A,
Ein neuer Holl. Dukaten !o Rub. 7 9 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. — Koy. B . A.
Ein alter AlbertS-Reichötbaler 4 Rub. 81 Kop. B . A.

Kurländischer GouvernementS-Schultndirektor vvn Wichmann.
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I^o. >84- Donnerstag, den 2. August 1817.
B e r l i n , d e n Elsten July.
Se. Majestät, der König, haben am 26sten d. M.
durch den von Sr, Majestat, dem Kaiser, abge
sandten Generallieutenant, Baron v o n R o s e n , i n
Karlsbad die Nachricht von der am iZten d. M. vollzoge
nen feperlichen Vermahlung S r . K a i s e r l . H o h e i t ,
des G r o ß f ü r s t e n N i k o l a u s , mit ^shver K a i s e r 
l i c h e n H o h e i t , der G r o ß f ü r s t i n A l e x a n d r a
Feodorowna, erhalten.
P u r i S , den 22sten July.
Der Köllig von Spak><el! hat sur diejenigen (Anwohner
von Madrid, welche sich in den drey ersten Tagen des Decemberö im Jahr 1808 so entschlossen gegen die Truppen
von Boiiaparte benahmen, eine eigene Dekoration gestif
tet, mit der Inschrift: „Der Tapferkeit und Treue von
Madrid."
Nachrichten aus Madrid zufolge, hat der König 'von
Spanien das Todec'urtheil des Generals Lascy bestätigt,
»reiches auf Majorka vollzogen werden sollte.
Vorgestern traf der Herzog von Wellington von Kaml>ray hier ein. Da sein Gefolge nicht zahlreich ist, so
glaubt man, daß er sich nicht lange in dieser Hauptstadt
aufhalten werde. Gleich nach seiner Ankunft machten Se.
Herrlichkeit dem Könige ihre Aufwartung und hatten her
nach eine Konferenz mit dem Herzoge von Richelieu. Als
Wellington bey den Tmllerien ankam, war gerade daselbst
vi!l Militär versammelt. Er ward dadurch etwas aufge
halten, wollte indefi nicht die Zögerung, stieg aus dem
Wagen und begab sich zu Fuß zu Sr. Majestät.
Am 25sten August, als am St. Ludwigetage, wird das
große Dampfboot la Duchesse de Bcrry, welches der Mar
quis von Joussroy hat erbauen lassen, zu Rouen vom Sta
pel gelassen werden. Dieses Schiff gleicht einer schönen
Korbetle von 20 Kanonen, uud wird Zoo Passagiers und
Wahren in? Vertältniß enthalten können. Es ist mit
Kupfer beschlagen und wird die erste Reise nach Paris ma
chen.
Die Frau von Stael hat verschiedene Werke in Hand
schrift hinterlassen. Eins derselben führt den Titel: „Vergleichung zwischen den Revolutionen in England und
Frankreich."
Bey der hiesigen Getreideballe kommen jetzt so viel
Korn und Früchte an, daß die Wagen auf der benachbar
ten Gegend kaum Platz haben.
Am 4ten D» c» mber des vorigen Jahres sind unsere Ko
lonien in Ostindien uns wieder übergeben werden.

Zu Bologna ist die berühmte Madame Klotilde Tam»
broni, S8 Jahre alt, gestorben. Wegen ihrer großen
Kenntnisse in der griechischen Literatur war sie zum Pro
fessor ernannt worden.
Zufolge des iZten Bülletins hat die Herzogin von
Berry gestern eine sehr gute Nacht gehabt und befindet sich
ganz wohl.
Die Damen der Halle, welche sich bey der Herzogin
von Berry eingefunden hatten, um ihre Ehrfurcht zu be
zeigen, haben eine Gratifikation erhalten.
Neulich ward die Diligence von Bordeaue nach Tou
louse beraubt, und^war, wie man jetzt erfahrt, von ei
nem einzigen Menschen, der mit einer Pistole und einem
Dolch bewaffnet war. Er hatte auf der Straße, welche
die Diligence bey Mojak passiren mußte, ein Seil über
den Weg gezogen, um die Pferde aufzuhalten, und zwey
Strohmänner in der Nachbarschaft aufgestellt, als wenn
sie mit Flinten zielten. Es befanden sich 9 Reisende auf
der Diligence, die sich von diesem einzigen Menschen so
in Furcht setzen ließen, daß sie auf Befehl desselben sich
in einem Graben aufs Gesicht werfen mußten, wo dann
der Rauber 8067 Franken von dem Postwagen stahl, nach
dem er den Schirrmeister in den Wagen eingeschlossen
hatte. Die Gensd'armerie fand hernach das ausgespannte
Seil Und die beyden zielenden Strohmännchen, und ver
wunderte sich gar höchlich, wie man sich durch einen ein
zigen kühnen Räuber habe auf solche Art anführen lassen
können.
B r ü s s e l , den 2 4sten J u l y .
Herr Galatin, der im Jahre 1814 den Friedenstrakiat
zwischen England und Amerika zu Gent niit unterzeich
nete, und der zum amerikanischen Gesandten zu Paris
ernannt worden, ist zu Gent angekommen.
Das von einem hiesigen Blatt verbreitete Gerücht, als
wenn der General Maisou sich erschossen hatte, ist unge
gründet. Er wohnt ruhig auf seinem Landgute, 2 Stun
den von Paris.
Der Ritter d'Ohßon, Gesandt-r Sr. MajeM, deS
Kenigs von Schweden und Norwegen, hat gestern unserm
Könige >ein Kreditiv mit gewöhnlicher Feyerlichkeit über
geben. Der bisherige Charge d'Aff«ires, Baron von
Stierneld, hatte bey dieser Gelegenheit seine Abschiedsaudu-nz.
Se. Königl. Majestät reisen dieser Tage nach Middel
burg und oem Haag ab, von da Merhbchsidi.selben gegen
den loten August hier wieder erwartet werden.
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In Holland haben die Überschwemmungen des Rheins
und andrer Gewässer bisher ebenfalls großen Schaden an
gerichtet.
AuS I t a l i e n , vom löten July.
Die Glieder der Bonapartischen Familie leben zu
Rom von dem römischen und fremden Adel ganz verlassrn: nur die Engländer machen eine Ausnahme. Als
die Prinzessin von Wales wieder zu Rom avkam, trat
sie sogleich zu Rmsinella, dem Eigenthum LucianS, in
Tuekulum ab, welches die Prinzessin vielleicht kaufen
wird. Lucian macht seiner Mutter/ die für sehr reich
gehalten wird, täglich die Aufwartung. Er wünscht
noch immer, nach Amerika zu gehen, und soll sich jetzt
in dieser Hinsicht an alle Höfe gewandt haben, die zu
dem heiligen Bunde gehören. Madame Lucian erscheint
oft im Publikum und ist sehr heiter. Er selbst lebt
sehr eingezogen. Ein Versuch, den er gemacht, sich
niit dem Papste wieder auszusöhnen, ist ihm fehlgeschla
gen.
inßannsto (Sie haben mich hintergan
gen), sagte der heilige Vater; und Alles, was Lucian
ihm sagen mochte, wie ihn besonders daö Interesse der
Kirä'e nach Frankreich getrieben, daß er allen seinen
Einstuß angewandt haben würde, in Frankreich die Herr
schaft der katholischen Religion wieder herzustellen, half
ihm zu nichts. Louis' wird noch von einem Theil deS
römischen AdclS besucht; eS scheint aber, als sey ihm
diese Auszeichnung mehr lastig als schmeichelhaft. Er
widmet sich ausschließend der Erziehung seines SohneS.
Die Prinzessin Borghese ist von ihrem Manne getrennt,
bewohnt jedoch noch einen Theil deö PallasteS seiner
Dilla. Von allen Gliedern der Familie sieht man sie
am häusigsten. Kardinal Fesch leidet öftere Blutver
luste, denen er schon erlegen haben müßte, wenn ihn
nicht seine starke Konstitution erhalten hätte. Der alte
spanische König, die Königin und der Friedensfürst hal
ten jeder eine abgesonderte Tafel. Letzterer hat die
Villa Mattet gekauft, wo er sich täglich hin begiebt
und die von i!,m unternommenen Nachgrabungen selbst
leitet. Gegen Abend kömmt er erst zur Stadt zurück.
Die Königin von Etrurien macht ihren Aeltern nur Cevemonienbesuche, den Friedensfürsten meidet sie. In
dessen wird er von dem Könige und der Königin noch
immer vertheidigt. Sie behaupten, daß seine Absichten
Aetö rein gewesen, daß, wenn eS von ihm abgehangen,
Spanien seinen alten Rang behauptet haben würde.
Der alte König von Sardinien hat sich förmlich in
den Jesuirer Orten gegeben, und überläßt sich gänzlich
geistlichen Uebungen.
Die pärstliche Armee besteht aus 12,000 Mann und
ist auf ein.m guten Fuß. Der römische Hof befolg?
Kant Haft sein System der Duldung und Vergebung.
In der Nacht auf den i?ten Juny ist ein FelsenKück vom St. Bernhard auf den Ott St. Konstant her

abgestürzt und bat mehrere Wohnungen verschüttet, und
14 Personen getödtet.

Die Seeräuber, die neulich bey Sicilien solche Grau
samkeiten verübt, waren nur 6 Mann in ein.m Boot.
In dem einen Schiffe, welches sie überwältigten, be
fanden sich 2! Personen; nur 8 davon, alle schwer
verwundet, lebten noch in dem geplünderten, auch alles
Segelwerks beraubten Schiffe, als es bey Piraino ans
Land trieb.
AuS der S c h w e i z , vom eisten July.
In der Schweiz ist nicht bloß vom Rhein, sondern
auch von den vielen Waldströmen unermeßlicher Scha
den geschehn.
An dem Seeufer bey Flüelen stand eine Ziegelhütte,
welche von den Wellen ganz umzingelt ward. Die Ge
wölbe derselben waren mit ungelöschtem Kalke angefüllt.
Unvermerkt drang daS Wasser hinein, der Kalk gericth
in Gährung, das in der Nabe liegende Holz sing Feuer,
und in wenigen Stunden war das ganze Gebäude mit
allem Vorrarh ein Raub der Flammen. An eine Ret
tung war gar nicht zu denken, weil das Wasser allen
Zugang unmöglich machte. So verbrannte ein Gebäude,
dessen Verlust wohl auf 8aoo Gulden geschätzt werden
kann, in der Mitte des Wassers, einem brennenden
Schiffe auf dem Meere gleich, dessen Flammen sich in
den Fluthen spiegelten.
V o m M a v n , vom 25sten July.
Der Ausschuß der Interessenten der Hanauer Wittwenund Waisenkusse macht bekannt, daß er wegen Ausliefe
rung der Fonds gedachter Kasse sich an die ehurhessischen
Justizbehörden wenden, und den Rechten seiner Kommit
tenten nichts vergeben werde.
Briefe aus Kehl können nicht traurig genug die Ver
heerungen schildern, welche das Anschwellen deö Rheins,
der Schütter, Kinzing und der Bergströme des SchwarzWäldes verursacht hat. „Rund um uns," schließt dieS
Schreiben, „durch mehr als zwanzigjährigen Krieqedruck,
zweymalige Feuersnoth, vier Zerstörungen, mehrere Plün
derungen, einjährige Hungersnot!) schon schwer Heimge
suchte, sehen wir nichts als Verwüstung und Verarmung.
In einer Bekanntmachung des Kreutznacher Hülfsver«
eins, der sich der armen Gebirgsbewohner in der Nach
barschaft so eifrig annimmt, beißt es: „In jeder Woche
gehen Brottransporte in die am meisten notleidenden Ge
genden ab. Wir haben es für das Zweckmäßigste erkannt,
gebackeneS Brot und nicht Getreide zu versenden, weil
dadurch die Ausheilungen regelmäßig und an bestimmten
Tagen geschehen tönneu; auch erhalten die Armen auf sol
che Weise ein gutes aesund'es und nahrhaftes Brot. Da
her schrieb auch ein Mitglied der Austbeilungskommission)
die Güte der Gabe erhöbt ihren Werth, sie dient den
Menschen, die sonst nur an rauheö Brot gewöhnt waren,
zum Leckerbissen.
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Glückstadt, denkste», July.
Am Montage Morgen halb 5 Ubr versuchten die in
dem hiesigen Zuchthause befindlichen schwersten Verbre
cher einen Ausstand, und durch Überwältigung und
Mißhandlungen der Vögte gelang eö 9 derselben, sich
in Freyheit zu setzen. Allein durch die schnell herbeygeeilte Wache, von mehrern hiesigen Einwohnern rühm
lichst unterstützt, wurden alle Entflohene, obgleich sie
sicv schon in mehrere Straßen vertheilt hatten, wieder
verhaftet, wobey ein Mann vom Militär und 2 der
Verbrecher durch Säbelhiebe und Bajonnetstiche verwundet worden sind. Die Schuldigsten sitzen jetzt in abge
sonderten Gefängnissen und erwarten die Strafe ihrer
Vergehungen.
A l t o n a , d e n 2 Bisten J u l y .
In unserm Merkur wird folgende von dem Grafen
zu Waldeck und Pyrmont eingesandte Erklärung mitgetheilt:
„Nach dem Altonaer Merkur und andern Zeitschriften
soll ich, von dem Könige von Würtemberg exilirt, zu
Wilhelmsbad bey Hanau angekommen und gesonnen seyn,
eine Versammlung der Malkontenren, unter dem Vorsitze
des Prinzen Paul, zu Stande zu bringen. Ich habe seit
der Auflösung der Sländeversammlung deö Königreichs
Würtemberg — mit Ausnabme einer kleinen Reise nach
Stuttgardt — meinen hiesigen ländlichen Aufenthalt auch
nicht einen Tag verlassen; ich bin von dem Könige von
Würtemberg nicht exilirt, — eine Maßregel, — welche
von dem gerechten Regenten nirvt zu erwarten war; ich
finde die Stimmung nicht in mir, welche einem „Mal^
koil-:enten" eigen seyn mag, wohl aber fühle ich diejenige
Ruhe, mit der iä', meinem in der Sitzung vom 2ten
Junv d. I. öffentlich ausgesprochenen Vorsatz qetreu, im
festen Vertrauen auf die persönlichen Gesinnungen Sr. Ma
jestät, des Königs, den Zeitpunkt erwarten werde, welcher
die noch nicht hergestellten, anwendbaren Bestimmungen
des Rechts in Wirksamkeit setzen wird; und ich befinde
mich, so ehrenvoll ich eine persönliche Verbindung mit des
Prinzen Paul von Würtemberg, Königl. Hoheit, stets er
kennen würde, auch nicht in der entferntesten Beziehung
in einer solchen. Je eifriger eine Klasse von Menschen
sich bemüht, die Gesinnungen der Mehrzahl der würtembergischen Stände verdächtig zu machen, und ihr Beneh
men in den VerfassungSangeleqenbeiten als Wirkung dema
gogischer Grundsätze und egoistischer Plane, als Folge ei
ner Verabredung und heimlichen Verbindung darzustellen,
um so mehr scheint es mir Pflicht, jene Nachrichten öffent
lich hierdurch für unwahr zu erklären; ich glaube, dieses
Seiner Hoheit, dem erwähnten Prinzen, dem Vaterlande
und m»'r schuldig zu seyn, weil man für besonders rathsam
zu erkennen scheint die von dem Prinzen getbanen Schritte,
und die Abi/iil.mungen der Mehrzahl der Stände vom
2M» Juny I., für ein Werk engerer Verbindung auszu

geben. Eine andere Verbindung, als bi'e Übereinstim
mung der Überzeugung, hat in Ansehung der ständi>chen
Angelegenheiten nicht bestanden, und besteht nicht. Diese
aber ist heilig vor Gott und den Menschen; heilig selbst
demjenigen, der Anderer Uberzeugung huldigt. Sie
allein sichert in frühen Augenblicken deS Verkanntseyn6
die innere Ruhe und die beglückende Hoffnung. Diese
Erklärung gebe ich nicht denjenigen, welche mich kennen;
ich glaube sie bey ihnen nickt zu bedürfen; auch nicht den
jenigen, welche das Wahre verstellen, und den Redlichen
verdächtig machen; für diese wäre jedes Wort verloren;
für diejenigen schreibe ich sie nieder, die, was so schwer
geworden, ausser Stand gesetzt werden, in diesen Be
ziehungen Trug von Wahrheit zu unterscheiden.
Gaildorf, in der Grafschaft»Limpurg, (Königreich Wür
temberg) am loten July 1817.
Georg, G r a f zu Waldes und
P y r m o n t , auch L i m p u r g . "
S t o c k h o l m , den 2 ssten J u l y .
Die in Schoonen verlegten Regimenter sind zu einem
Uebungölager auf der Ljungby-Haide zusammengezogen,
und paradirten ebenfalls, so wie alle Besatzungen im
Reiche, um 12 Uhr Mittags, den 4ten dieses, als de?
Prinz Oetar voll»ahrig ward; sämmtliche Trupven er
hielten an diesem Tage dovvelte pöbnung und jeder
Unterofficier eine Gratifikation von einem halben Bkthlr.
Bey dieser Gelegenheit sind noch ferner erhoben wor
den, in den Freyherrnstand, der Kontreadmiral Lager
sirale und der l^eneraladiurant Ulfsvarre, und zum Edel
mann, der Rittmeister bey der Leibgarde zu Pferde, von
Hennings.
Neulich brannte hier deS Nachts ein grosses Brau
haus mit einem Vorrath Getreide und Branntwein ab,
wobev das 2 Hauser davon liegende kaiserlich-russische
Gesandtschaftshotel mit den darin befindlichen Wissen
schafts- und Künstschätzen des Herrn Generals van Such
telen in Gefahr gericth. Der Herzog von Südermann
land belebte durch seine Gegenwart und Veranstaltungen
den Muth der Arbeiter, bis das Feuer glücklich gedämpft
wurde.
?u den Predigten am großen Reformationssakularfeste
welches den nächsten Zisten Oktober im ganzen schwedi
schen Reiche gefeyert werden wird, sind von dem Kö
nige folgende sehr passende Worte zu Texten verordnet
worden: 1 Buch Mos Kap. 1 , V . Z. U n d G o t t
sprach: eö werde Licht, und eS w a r d L i c h t !
1 Epistel S t . Petri Kap, 1, V . 25. D e s H e r r n
W o r t b l e i b t i n E w i g k e i t ; das ist aber daS
W o r t , welches u n t e r euch v e r k ü n d i g t ift.
» Kor. Kap. Z , V . 11. E i n e n andern G r u n d
kann Niemand leaen, als der gelegt ist,
Welcher ist, Jesus Christus.
Der Erste Prediger der Hieltgen. deutschen Gemeinde^

köüiglicher Hofprediger und Ordetts?apellan, Dt-. Hachen
burg/ ist im 65sten Jahre gestorben. Er war ein ge«
^ borner Lübecker/ als' Prediger in Münden hieher be
rufen/ und zeichnete sich 3 5 Jahre als hiesiger Kanzelredner ans.
Der Vicepastor und Schulkollege Sundelius hat in
der Zeitung zu Linköping ein Monateverzeichniß von 5
Jahren bekannt gemacht, nach welchem er in dieser Zeit
23,970 meist arme Kranke ärztlich besorgt hat.
Die Tabellen ergeben, daß im Reiche, wahrend der
beyden Jahre 1814 und l8i5, 344 und 369 Säug
linge von Müttern oder Ammen im Schlafe erstickt wor
den.
Die Marmorbüste des 85jäbrigen Präsidenten des Medkinalwefens, l)r. Schulzenheim, ist hier auf Kosten aller
schwedischen Aerzte im Sitzungssaal des Gesunbheitökollegtunlö aufgestellt worden.
L o n d o n , den 22,?en J u l y .
Der Oberst M'Mahon, vormaliger Privatsekretär des
Nc enteil, ist zum Baronet erhoben worden.
Einer der Gauner, welche hier den bekannten Juwelen
diebstahl beganaen haben, soll zu Zicken arretirt und unter
wegs Mch London seyn.
In dem nächsten Kapitel des Ordens der Ritter des
blauen Hosenbandes wird Se Durchlaucht/ der Prinz von
Sachsen-Koburg, für den verstorbenen Herzog von Marlborongh/ und der Graf Batburst für den verstorbenen Her
zog von Northumberland installirt werden.
Die vielen Gedichte und Theaterstücke, die schon zu
Paris auf die Geburt eines Prinzen verfertigt wäre»/ ha
ben einstweilen zurückgelegt werden müssen, werden aber
hoffentlich, wie ein hiesiges Blatt bemerkt, nact, den
Wünschen aller treuen französischen Untcrthanen binnen
einem Jahre unter verändertem Dato benutzt werden kön
nen.
Der LonsiituUonel ward nach unfern Blattern deswe
gen zu Paris verboten, weil er eine annvßige Anfuhrung
eines Gemäldes von Jsabey enthielt/ nämlich von einem
Kinde, welches die schönsten Hoffnungen gewährte, und
mit Vergißmeinnicht und andern politischen Emblemen
umgeben war.
L o n d o n , den 25sten July.
Der Unfug der Barbaresken wird immer ärger. Die
heutige Lloyds-Liste enthält Folgendes: „Am 7ten dieses
kam die russische Brigg Jndusterie, Kapitän Schu
mann, von Riga nach einem'gallizischen Hafen bestimmt,
zu Lissabon an. Sie war von einem tunesischen Kaper ge
nommen worden, der einen Theil der Mannschaft auf yem
Schiffe ließ,' Diese aber siel über den Prisenmeisler und
seine Leute her u n d w a r f sie ü b e r B o r d / '
^,DaS Schiff Leda, Kapitän Wencke, von Bremen,

Ist zu drucken erlaubt worden.

welches von Bordeaux dahin zurücki'egelle, ward am 24<w
July bey OueHtt von dem tunesischen Sciiooner Tafla,
in dessen Gesellschaft sich eine Korvette befand, genom
men. Die Korvette kam zuletzt von den Dünen ^ Diese
Korsaren trafen am 4ten zu Kornnna ein, »on da sie
mit ihrer Prise nach Tunis absegeln wollten "
Die Barbaresken, die von dem Schiff Jndusterie über
Bord geworfen wurden, bestanden auö 12 Mann. Der
Kapitän Schumann, der rasch diese That ausführte, haue
nur 5 seiner Matrosen zum Beystande.
Unsere Blätter machen mehrere Bemerkungen darüber,
wie die Tuneser Barbaresken sich haben unterstehen kön
nen, mit einer Prise zu Korunna einzulaufen, um da
selbst frisches Wasser und Proviant einzunehmen. Sie
waren unter Quarantäne gestellt, und hoffentlich wird ih
nen das Einlaufen in spanische Häfen demnächst verboten
werden.
Ein tunesischer Kaper brachte kürzlich auch ein englisches
Schiff im Triumph zu Tripolis auf, unter dem Vorgeben,
daß er die Flagge nicht recht gekannt habe. Sobald unser
Konsul zu Tripolis dieses erfuhr, fragte er bey dem Dey
an, ob gegen England der Krieg erklärt scy? Dieser ent
schuldigte sich, und ließ den Kapitän des Kapers auf der
Stelle erdenken.
Ein Schreiben auS Liverpool vom 2isten July enthält
Folgendes: «Es sind hier heute 2 Schisse von Maranham
angekommen.
Die Briefe, welche sie mitgebracht, sind
vom 4len Juny, zu welcher Zeit man daselbst von der
Herstellung der königlichen Regierung zu Pernambuko nichts
erfahren hatte. Man würde indeß davon benachrichtigt
seyn, wenn dies am 2vsten May geschehen wäre. Man
bezweifelt hier jetzt die Lissaboncr Nachrichten."
Heute haben wir hier Briefe aus Lissabon bis znm
i3ten July erhalten.
Es waren noch keine weitere
Nachrichten über die Unterdrückung der Insurrektion zn
Pernambuko eingegangen. Aus Brasilien war bloß ein
Schiff von.Bahia angelangt. Man bemerkt aber hierbey, daß die Nachricht von der Kontrerevolntion zu Per
nambuko im Moniteur als ofsiciell mitgeteilt worden.
Auch die Zeitung von Lissabon enthält dieselbe Nach
richt.
Auch in Edinburg hat ssch in Rücksicht der Hochverralhscmklagen gegen die Volkeverführer zu Glasgow dasielbe
Resultat wie hier bey Watsons Proccß ergeben. M^'inley/ welcher als Haupträdeleführer angeklagt war und
durch aufrührerische Eide eine Menge unruhiger Leuie in
eine^ Bande gesammlet hatte, ist ron dem Geschwornengericht zu Edinburg freygesprochen worden. Mit seiner
Lossprechung ist nicht bloß ihm, sondern allen in Schott
land wegen HochverratdS und Aufruhrs verhafteten Leuten
die Freyheit wieder gegeben.

Kurlanbifcher Gouvernementö-Schulendirektor von Wichmau n.
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Klo. >85' Freytag, den
S t . P e t e r s b u r g , den sSsten J u l y .
Verwichenen Sonntag, den 2üsten July, als am ho
hen NamenStege Ihrer Kaiserl. Majestät, der
Frau und Kaiserin Maria Feodorowna, und
I h r e r K a i s e r l . H o h e i t , der G r o ß f ü r s t i n M a 
ria Pawlowna, befanden sich Se. Majestät, der
K a i s e r , I h r e M a j e s t ä t e n , die K a i s e r i n n e n ,
und das ganze Allerdurchlauchtigste Kaiserliche Haus
in Peterhof. An diesem Tage, deS Morgens um 1» Uhr,
versammelten sich im Palais zu Peterhof die vornehmsten
Standespersonen berderley Geschlechts, um der heiligen
Liturgie beyzuwohnen und I h r e r K a i s e r l . M a j e s t ä t ,
der F r a u und K a i s e r i n M a r i a Feodorowna,
den Glückwunsch abzustatten, wornach für die vornehmsten
Standespersonen beyderlcy Geschlechts glänzendc'MittagStafel war. Auf den Abend war dort für den Adel und die
Kaufmannschaft Maskerade, und mit Einbruch der Nacht
ward um das PalaiS, so auch in den Heyden Gärten, dem
ober» und untern, die Illumination angezündet, welche
die ganze Nacht hindurch brannte. Die ausserordentlich
zahlreiche Versammlung von Personen verschiedenen Stan
des, Alters und Geschlechts, die Verschiedenheit des fest
lichen Schmucks im Anzüge-, die äusserst prächtige und
reiche Erleuchtung der Gärten, und auch der gegen über
Peterhof vor Anker liegenden Fahrzeuge, und die Fontä
nen in voller Wirkung, stellten ein in seiner Art einziges,
majestätisches Gemälde dar, das die Zuschauer in unbe
schreibliches Entzücken versetzte. Peterhof schien dermalen
eine der größten Residenzen in Europa mit allem ihren
Glänze zu bilden. Ungeachtet der ausserordentlichen Men
ge Menschen, die sich auf diesem Feste befanden, sah man
überall die beste Ordnung. Die hiesige Residenz war
ebenfalls illuniinirt.
Sonnabend, den 2isten Juln, war in Oranienbaum
eine ausserordentlich zahlreiche Versammlung.
Abends
ward i m B^vseyn S r. M a j e s t ä t , des K a i s e r s , I h 
rer Majestäten, der Kaiserinnen, und des gan
zen Allkrdurä.lauchtigsun Kaiserlichen HauseS ein
großes, prächtiges Feuerwerk abgebrannt.
B e r l i n , den 5ten August.
Am sten dieses Monats, zwischen 6 und 7 Uhr Mor
gens, wurde Jhro König!. Hoheit, die Prinzessin Gemah
lin deö Prinzen Wilhelm von Preussen, glücklich von ei
nem Prinzen entbunden. Dieses frohe Ere'qniß ward der
Residenz, durch Abfeuerung deS im Lustgarten aufgestellten
Geschützes, angetüttdigt.
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P a r i s , den zZsten July.
Wellington ist vorgestern wieder nach seinem Hauvtqua»
tier Mont St. Martin, wo auch seine Gemahlin und Kin
der angekommen sind, zurückgereiset, nachdem er zuvor
noch eine lange Unterredung mit Herrn Naring (der dem
französischen Hofe die Darlehne giebt) gehabt.
General Belair, der neulich mit Madame Lavalett«
verhaftet wurde, hat seine Freyheit wieder erhalten, hin
gegen ist General Cerise, der an den jüngst in Lüttich
statt gehabten Unruhen Theil genommen, gleich bey seiner
Ankunft allhier festgesetzt worden. Wie eS heißt, müssen
dagegen auch alle Kraft deS Dekrets vom 24sten Juny aus
Frankreich Verbannte die Niederlande raunen. (.Im Nas
sauischen ist dies wirklich verordnet worden.)
Zu Melun sind zwey Verschwörer zum Tode und fünf
zum Gefängniß verurtheilt worden. Sie wollten de«
Kronrauber, den sie den kleinen Korporal oder den Kahl
kopf nannten, wieder auf den Thron setzen.
Um allen Anlaß zu Händeln am FrohnleichnamStage zu
verhüten, hatten die reichen Protestanten zu Niömes dies
mal ihre ärmerey Glaubensgenossen auf das Land geschafft
und beschäftigt, ihre Häuser aber eben so anständig ge
schmückt, wie die Katholiken. Zwey Weiber, die den
noch gegen ein, ihrer Meinung nach, zu wenig geschmück
tes HauS ihre Stimme erhoben, wurden von der öffentli
chen Macht, die diesmal aufmerksamer war, als im vori
gen Jahre, in Zaum gehalten und die Processi»« ging ru
hig vor sich.
Zu Nantes sind öo Geistliche deS La Trappe-Ordens
aus England angekommen, und wollen in Bretagne «ine
fromme Kolonie stiften.
Der Seeminister macht bekannt, daß unsere Schiffe i n
den spanischen Häfen nicht stärkere Abgaben als die ein
heimischen zu entrichten haben.
Herr Constant hatte in seiner Schrift über die Preßfreyheit vorzüglich die königlichen Advokaten als Gegner
derselben angeklagt. Ein langer Aufsatz deS MoniteurS
untersucht diese Anklage genauer, und bemerkt unter An
derem, daß die Advokaten zwar Vorstellungen machen, am
Ende aber doch nichts entscheiden können; und daß die
beyden Advokaten, auf die Herr Constant sich bezieht, noch
nicht beweisen, daß alle übrigen königlichen Anwalde Ver
folger der Pr.ßfreyheit wären
Jndeß wird zugegeben:
eS sey zu weit gegriffen, einen Buchhändler, der alle ge
setzlichen Formen bey einer herausgegebenen Schrift heoh-

achtet, wegen deS Inhalts- derselben noch verantwortlich
machen zu wollen, wie eS neulich mit dem Verleger deö
Briefes an den Grafen de Cazes der Fall war.
W i e n , den uZsten J u l y .
Am loten sind Ihre Majestäten zu Lemberg angekom
men. Nach einer kurzen Ruhe in dem Pallast de6 grie
chisch-katholischen Metropolitens bey St. Georg hielten
sie in einem sechsspännigen Wagen ihren feyerlichen Ein
zug in die Stadt, durch einen Ehrenbogen, dessen In
schrift auö dem Horaz gewählt war. Zur Bezeigung sei
ner Freude über die Ankunft deö Landeövaterö brachte der
Graf Pimineky dem galizischen Jnvalidenfond 2000 Gul
den dar.
Der Centralverein zur Unterstützung hiesiger Notlei
denden macht bekannt: daß er mehr als 20,000 Perso
nen für den Augenblick vom gänzlichen Mangel geret
tet, und namentlich iiö4 Personen mit Arbeit in den
Stadtgraben und an den Festungswerken, wofür Z i , Z 8 g
Gulden Tagelohn gezahlt wurden, beschäftigt habe. Mit
Ende des May hatte er noch an Zo8,ooo Gulden
übrig, darunter aber waren Zo6,5o3 Gulden W. W.
(Papier). Der Verein erbittet daher noch neue milde
Beyträge, um der Noth der HülfSbedürftigen, so lange
sie keine Beschäftigung oder anderweitige Versorgung
finden, nach Möglichkeit steuern zu können.

nen Fenster herein; die Wolken senkten sich nunmehr
bleyfarbig und wirbelnd bis an die Oberfläche der Erde
herab, mit Pfeileskraft schlug der Hagel in Größe ei
nes HühnereyeS. Nach 10 grausenvollen Minuten war
die Verwüstung vollendet.' Der Landmann in der Ge.
gend ist der Hungersnoth Preis gegeben, wenn nicht
schnelle Abhülfe geschieht.
Bey der in den ersten Tagen dieses Monats abge
haltenen Generalkongregation im Neograder Kvmitat zu
Balsosa Gyarmat waren zur Wahl eines neuen Magi
strats über 25oo Edellcute versammelt, '«nd wer sich
einen Begriff von ungarischer Freyheit machen wollte,
hatte hier Gelegenheit dazu. Die zwey Parteyen für
die neu zu erwählenden Magistratsbeamten waren gleich
mächtig und gewaltthätig, und daher der Lärm so stark,
daß das Geheul auf eine beträchtliche Strecke ertönte,
und fernem Kanonendonner glich. Säbel wurden gezo
gen; man drohte, man stieß; die an einem Tische sitzen
den Magistratspersonen wurden so gedrückt, daß sie sich
nicht anders zu retten wußten, als indem sie auf den
Tisch sprangen, der ^unter ihrer Last zerbrach. Die
Kandidaten zu den Aemtern wurden von ihren Parteyen
in die Höbe gehoben, um Reden zu halten. Die ent
gegengesetzte drang dann gewöhnlich.auf den Redner
ein, um ihn zu unterbrechen, und einer dieser Kandi
daten, der die zweyte Vicegespannestclle zum GestchtSpunkte gewählt hatte, wurde so gewaltig von der Gegenpartey behandelt, daß er mitten in seiner Rede endigen mußte, und noch krank liegt. Vor der Restau
ration wurden von den Kandidaten große Gastmahle ge
geben, und der zum zweyten Vicegespann erwählte bewirthete den Abend vor der Wahl nicht weniger als
700 Gäste, unter denen sich Männer von beyden Par
teyen, die Häupter ausgenommen, befanden. Da bey
den ungarischen adelichen Magistratswahlen nicht votirt
wird, so kann man mit Grund sagen, daß das Geschrey,
folglich Beschaffenheit der Lungen, die Wahlen entschei
det. Wie eintraglich ein Komitatsamt seyn müsse, kann
man übrigens leicht aus dem Aufwände, der gemacht
wird, um eine solche Stelle zu erhalten, berechnen. —
Auf daö Cirkular deS Königs: einen adelichen Verein zur
Unterstützung der nothleidenden Landleute ^zu errichten,
wurde beschlossen, Se. Majestät zu bitten/ diese Unter
nehmung durch ein Darlehn von einigen hunderttausend
Gulden zu erleichtern, da die Güterbesitzer ohnehin ihre
Unterthanen nach Kräften unterstützten, diese aber unzu
reichend wären, den immer wachsenden Bedürfnissen der
Nothleidenden abzuhelfen.

Nachdem schon seit einigen Monaten die Durchzüge
der nach Rußland und Ungarn auswandernden Würtemberger und Rheinländer fortdauerten, so heißt es jetzt,
daß derselbe endlich untersagt werden soll, indem man
che dieser Unglücklichen dem Lande zur Last fallen, und
sich durch Betteln ernähren, weil sie ihre wenige Baarschaft schon bis hierher verzehrt haben. So ereignete
eS sich dieser Tage, daß 280 Würtemberger, welche die
Schifffahrt bis nach Gallatz nicht bezahlen konnten, hier
zurückblieben. Sie lagerten sich mit Jammern und
Wehklagen unter freyem Himmel an dem Ufer der Do
nau. Die Regierung gestattete den Unglücklichen das
Betteln, um sie vom Hungertod zu retten, und der
bekannte Wohlthätigkeitstrieb der Wiener zeigte sich dabey im günstigsten Lichte. Inzwischen werden sie, un
ter den kläglichsten Aussichten, doch die Rückreise nach
ihrem Vaterlande antreten müssen.
Am i2ten dieses Monats zogen über Iudenbnrg, von
den kärnthnerischen Alpen her, drey furchtbare Gewitter,
deren Aneinanderstoßen das gränzenlose Unglück der nmliegenden Gegend zur Folge hatte. Die Verheerung
fing mit einem Sturme an, der an der Straße von
V o m M a y n , vom 25sten July.
Knittelfeld mehrere Ulmen, welche Jahrhunderte zähl
Zu den Modisskationen, welche die Einkommensteuer in
ten, und die kraftvollsten Waldbaume streckenweise ent
wurzelte oder zerschmetterte, und die meisten Häuser be Frankfurt neulich erhalten, gehört: daß sie auch von allen

schädigte; die Vögel stürzten todt durch die zerbroche milden Stiftungen bezahlt werden solle.
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V o m M a y n , vom -Lsten Juky.
L o r d A m h e r s i u n d asse P e r s o n e n seiner Ambassade, d i e
Die Kasseler Zeitung meldet: Se. König!. Hoheit, der bekanntlich von dem gescheiterten Schiff Alceste gerettet
Cbursürst, sind nunmehr auch, auf Einladung der kontra, worden, wollten am gten April auf dem Schiffe Casar
hir-nden Mächt». dem denkwürdigen Vertrage der söge- von Batavia nach England absegeln.
nannten heiligen Allianz beygetreten. Am 2isten übergab
In der letzten Hofzeitung wird angezeigt, daß Herr
der Frankfurter Senat seine Beytrittsakte zu diesem Bunde Edward Thornton zu unserm ausserordentlichen Gesandten
der russischen Gesandtschaft.
und bevollmächtigten Minister am Hofe Sc. Allergetreuesten
Gegen die letzte Beschwerdeschrift der Juden gab die Majestät und Francis Fordes zum Legationssekretär an eben
Bundesversammlung noch am i4ten der Stadt Frankfurt diesem Hofe ernannt sey.
auf: „ihre schließliche Vertheidigung binnen 8 Wochen
Auf den kanarischen Inseln waren englische Waaren so
einzureichen, damit der Bundestag alsdann die Sache zur strenge verboten, daß die Einwohner sie nur durch Smug?
endlichen Erledigung bringen könne." Er werde aber mit geln erhalten konnten.
Nachdruck darauf halten, daß in der Zwischenzeit weder in
Die spanischen Schiffe Florida Majo und Dolores, welche
dem dermaligen Stande, noch nn Besitz etwas geändert im May von Insurgentenkapern bey den azorischen Inseln
werde.
genommen wurden, weren auf Lloyd's KaffehauS für beyDaS neueste Münchner Regierungsblatt enthalt erst den nahe Zoo,ovo Pf. Sterl. versichert.
am 18ten Juny »816 unterzeichneten Beytritt des Königs
Zu Rouen sind verschiedene Personen verhaftet worden,
von Bayern zu der deutschen Bundesakte. In Ansehung die falsche englische Bankzettel verfertigt hatten. ZuDieppe
der Artikel 12 bis 20 derselben (welche die obersten Ge- fnlen am iZten durch Anstiften einiger Bonapartisten Unrichte der Mediatisirten :c. betreffen) wird dabey gesagt: ordnungen im Schauspielhaufe vor, die aber durch daö
„sie gehörten zwar nicht zu dem Zweck des durch den Pari- Militär bald unterdrückt wurden.
ser Frieden festgesetzten völkerrechtlichen Vereins; der KöZu den englischen Reisenden, die sich durch Originalinig erkenne aber ihre Verbindlichkeit um so mehr aN, da tät auszeichnen, gehört jetzt Lord Belmore. Er hatte zu
diese besonderen Bestimmungen mit den Regierungsgrund- Jerusalem eine Wohnung am Fuße deS KalvarienbergeS
sähen, unter den in seinem Reiche bestehenden Anordnun-- bezogen und wollte von da eine Reise nach Damaskus Ma
gen, übereinstimmen." ' chen.
L o n d o n , den 25sten July.
D i e ältesten Wechselmakler erinnern sich keiner solcher
Am 22sten dieses hielt Herr Sadler zu Dublin eine Veränderlichkeit in dem KourS deS Fonds, als diejenige
Luftfahrt. Er ging um halb 2 Uhr Nachmittags auf ist, welche wir seit 2 Monaten gehabt haben»
und landete um 7 Uhr unweit Holyhead auf der Insel
In Ostindien ist bey Whampoa das Kompagnieschiff
Anglesey an der englischen Küste, wo die Station der Elxhinstone aufgebrannt. Drey andere Ostindienfahrer/
nach Irland gehenden Packetböte ist, und war so in für die man besorgt gewesen , sind glücklich erhalten.
etwa 5 Stunden über den irlandischen Kanal
Herr Baring hat zu Paris eine neue Anleihe für
passirt.
die französische Regierung abgeschlossen.
Naring und
Graf Bathurst wurde gestern zum Ritter deS Hosenban- die Bourbons! ist jetzt die Loosung unserer Spekula»des ernannt und installirt.
,
ten.
Der Herzog und die Herzogin von Gloucester werLondon, den 2östen July.
den in diesem Herbst das Seebad von Weymouth besuIn einer Versammlung am 2 7sten July haben die Ka^ ^
tholiken zu Dublin eine Adresse an den heiligen Vater beJn Rücksicht des Handels herrscht hier seit einiger Zeit schlössen, worin sie bitter klagen, daß der römische Hof
ziemlich viel Leben. Gestern war eine große Kaffeever- ihre Angelegenheiten so wenig berücksichtige, den Pater
kaufung von guter ordinärer Javawaare, welche vor 2 4 Hayes so hart behandle, hingegen ihre Feinde, besonders
Tagen um 85 Schilling verkauft wurde und jetzt bis auf in Hinsicht des Veto, so wohl annehme. Sie messen alleS
95 Schilling stieg, worauf heute wieder ein Vortheil von dies der Ungerechtigkeit der päpstlichen Minister bey, und'
2 b,s Z Schilling angeboten ist.
ersuchen den heiligen Vater, dem von Widersachern an
Zu kadix ist em Schiff von Lima mit einer halben Mit- ihn jetzt abgesandten Baron Hippislei keinen Glauben bey.
l«on Piaster und em anderes reich beladeneö Schiff von Vera- zumessen. Auch die Vorstellung, die Herr O'Gorman aeKruz angekommen. Von Kadix war noch die Fregatte gen diese Adresse, mit Bezug auf den so eben den KathoD'ana gegen die Znsurgentenkaper, die so vielen Schaden liken zu höhern Stellen der Land- und Seemacht bewillig
anrichten, abgesegelt.
ten Zutritt, machte, wurde verworfen.
^
°
^ enthalten das unverbürgte GeDer Dey von Tunis hat sich erboten, europäischen Rei»

ru-hl, daß d>- ^nsurgui!-n B»r»a»»»m<der g->i«mm<ll stnd-n, die Tumbuklu d-s«ch-n w-ll-n, allen ihm mbglichen Schutz zu gewähren». (Der Weg geht zwar großen»

tbeils durch fremdes' Gebiet/ aber vermittels? der Karavanen, die von Tunis aus ins Innere von Afrika ziehn,
wäre die Sacke wob! thunlich.)
Viele englische Offt'ciere sollen sich nach Südamerika zu
den Insurgenten auf den Weg gemacht haben. Auf die
deshalb erhobene Beschwerde hat, wie es heißt, Lsrd Castlereagh erwiedert: die Regierung wisse nichts von diesem
Schritt/ habe ihn noch weniger erlaubt/ und der svanischen Regierung würde eS frey flehen/ dergleichen Leute,
wenn sie in Gefangenschaft geriethen, ihren Verhaltnissen
gemäß zu behandeln.
M e x i k o / den 5ten Februar.
Der hiesige Vicekönig, D. I. de Apodaca, hat eine
Proklamation erlassen, worin es unter Anderem heißt:
„Die Nebellion muß nun aufhören. Laßt uns ein für
allemal diese Hyder vernichten.
Mögen die Zwietracht,
die unglücklichen Verbältnisse und Beraubungen, die
wir seit 6 Jahren ausgestanden haben, endlich aufhö
ren, und die Ruhe zurückkehren / deren wir so sehr be
dürfen. Armee des Königs, Ofstnere und Soldaten,
was müßt ihr nicht erwarten, wenn, ihr bedenkt, waS
ihr feit 3 Monaten gethan habt? Zwölf wichtige be
festigte Punkte, die ausser andern erobert worden, über
180 Gefechte, worin ihr über die Rebellen triumvhirt
habt, die Rückkehr mehrerer beträchtlichen Gegenden
unter die Herrschaft des Römgs, das sind die Früchte
eurer Anstrengungen dieser kurzen Zeit. Und ihr, un
glückliche Menschen, die ihr selbst nicht wißt, was ihr
thut; ihr, die ihr durch die falschen Philosophen dieser
unglückliche» Zeiten von Jrrthümern zu Jrrthümern fort
gerissen werdet, die ihr euch durch einige wenige verlei
ten und in den Abgrund der Anarchie, in die Aus
schweifung deö Fanatismus und in das Cboas der Em
pörung gegen einen rechtmäßigen Souverän hiiireissen
laßt; kehrt doch in euch zurück, eilt zu mir, ich werde
euch mit Vergnügen empfangen und euch Verzeihung
ertheilen. Zerbrecht die Ketten und werft ab das Joch
der Leidenschaften, die euch zur Verzweiflung fuhren.
Macht doch keinen kindischen Unterschied mehr zwischen
gewissen Provinzen und Königreichen. Man muß Spa
nier von Herzen, so wie in der That seyn; schätzt eö
euch zur Ehre, zu einer Nation zu gehören, die sich
von je her, besonders in neuern Zeiten, so ausgezeich
net hat. Was würden eure Voraltern sagen, wenn sie
aus den Gräbern hervorgehen könnten und euch in eine
Sündfluth von Elend und Schande getaucht sehen? Sie
würde» «n die Nacht der Graber zurückkehren, um nicht
Zeuge eines so traurigen Schauspiels zu seyn. Verhar
ret ihr aber bey den Irrungen, so zittert, und das Schwert
der Gerechtigkeit möge dem Faden eurer Tage ein Ende
machen!"

Ist zu drucken erlaubt worden.

K o n s t a n t in o p e l , d e » s Z s t e n J u n y .
Seit ein paar Tagen geht hier das Gerücht von einer
in Kairo ausgebrochenen Empörung und der Gefan.
gennebmung des dortigen Statthalters L i e h e m e d A l y
Pascha durch die insurgirten Einwohner Die Pforte
dürfte mit diesem Ereigniß eben nicht sehr unzufrieden
seyN/ da Mehemed Aly Pascha ohnebin nach Unabhän
gigkeit und einer selbstständigen Herrschaft in Aegypten zu
streben scheint.
Nachrichten aus Damaskus melden, daß der abgesetzte
Statthalter Haffs Aly Pascha sich bis zur Ankunft seines
Nachfolgers einstweilen in seiner Residenz verschlossen zu
halten genöthigt worden sey, um sich der Wuth des Volks
zu entziehen, das laut nach Rache wegen der während sei
ner Verwaltung erlittenen Grausamkeilen und Bedrückun
gen schreyt.
Der vor Kurzem ernannte Janitscharen-Aga bat,
gleich feinem Vorführer, das Mißfallen des Großberrn
auf sich zu ziehen das Unglück gehabt. Er wurde am
li ten d. M. feines Amteö entsetzt und bis zur Abreise nach
seinem Verbannungsorte einstweilen unter Aufsicht nach
einem Meyerhofe ausserhalb Konstantinovel gebracht, wo
er bald darauf, man weiß nicht, eines natürlichen oder
gewaltsamen Todes gestorben ist.
Am 2 2sten d. M. endete der Botschafter von Buchara
seine politische und irdische Laufbahn. Eine-gerade zur
Zeit, als er sich zur Rückreise in sein Vaterland an
schickte, unter den Seitligen eingerissene ansteckende
Krankheit, die allerdings die Pest zu seyn scheint, raffte in
kurzer Zeit seinem Harem nebst dem größten Theile sei«
ner Dienerschaft dahin. Um sich vor der Gefahr zu
retten, begab er sich in ein anderes Wohnhaus unweit
der Moschee Sultans Mehmed in Konstantinovel. Allein
auch dahin verfolgte ihn das unerbittliche Geschick, und
er siel selbst mit 5 bis 6 noch übrigen Dienern als
Ovfer der Seuche. Ein unmündiger Sohn allein hat *
ihn überlebt, und auch dieser liegt krank am nämlichen
Uebel darnieder. Ein mit ihm hieher gekommener ta
tarischer Begh, ein Jüngling von >6 Jahren, von auf
gewecktem Verstände, und ausser seiner Muttersprache
noch der versischen, türkischen und russischen Sprache
kundig, hatte sich aus Mißvergnügen mit dem Bothschafter bereits vor einiger Zeit entzweyt und von ihm ge
trennt, und untcr dem Schutz und mit monatlichem Gnadengehalte deS Sultans eine ihm angewiesene Wohnung
in Beschiktasch bezogen, wo ihm zur Ausbildung in den
Mahomedanischen Wissenschaften ein Lehrer beygegeben
wurde. Dieser Jüngling ist der Einzige von der ganzen
Bvthschaft, welcher durch seine Trennung der Ansteckung
zu entgehen das Glück hatte.

Särländischer Houvernementö-Schulendireklvr von Wichmann.
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Sonnabend, den 4> August 1817«

AuS dem Brandenburgischen,

Räuber hinzu und wurde wirklich nicht unbedeutend kör
perlich verletzt gefunden. Im Verfolge der angestellten
nähern Untersuchung erhielt man jedoch zuletzt das eigene
Geständniß, daß erden ganzen Vorfall erdichtet ufld'die
Wunden sich selbst beygebracht habe, um von der Ver
pflichtung zur Ablieferung deS Geldes, welches bis zur
Wiederabholung in gelegener Zeit von ihm vergraben sey,
befreyt zu werden. Die Richtigkeit dieser letztern Angabe
ist denn auch durch die erfolgte vollständige Auffindung deS
Geldes an dem von ihm bezeichneten Orte auf das Unzwei
felhafteste bestätigt.
Alle in den nähern Umgebungen von Berlin während
einer längern Reihe von Jahren angeblich vorgekommene«
Straßenräubereyen haben sich, wie wir aus den zuverläs
sigsten Quellen versichern können, in ganz ähnlicher Art
aufgeklart, und es fehlt durchaus an neuern Beyspielen
eingetretener wirklicher Fährdungen der persönlichen Si
cherheit von Reisenden auf den Landstraßen bey der Re
sidenz.

vom 2östen July.
Das Militärgesetz wird jetzt auch zu Berlin in pünkt
liche Erfüllung gebracht, indem alle Landwehrpflichtige,
ohne Unterschied des Standes, zum Eintritt in das erste
und zweyte Aufgebot aufgefordert worden sind. Von letzterm Aufgebot sind, wie billig, selbst diejenigen nicht aus
genommen, welche den ersten Feldzug als Freywillige mit
gemacht, im letztern Feldzuge aber wegen häuslicher Ver
bältnisse, oder aus andern erheblichen Gründen, zurück
bleiben mußten.
Die geistliche Behörde hat die ältere Verordnung in
Erinnerung gebucht, nach welcher allen Predigern in den
königl. preussischen Landen bey Z Thalern Strafe unter
sagt worden ist, Jemanden für sich predigen zu lassen, der
nicht die Erlaubniß zum Predigen von der Examinationsbehörde erhalten und vorgewiesen hat.
Die mit Ende vorigen Monats völlig gewordenen Zinsscheine der preussischen Staatsschuldscheine werden, zufolge
*
»
*
—höherer Bestimmung, nicht nur auf die zu entrichtenden
Abgaben in Zahlung angenommen, sondern auch während
Zu Stettin ist ein Schneidergeselle wegen unbefugten
eines zweymonatlichen Zahlungstermins bey allen Regie- Tragens des zum eisernen Kreuze gehörigen BandeS zu
xungS-, Haupt« und Speeialkassen baar realisirt.
dreymonatlicher Festnngsstrafe verurtheilt worden.
Am soften Juny verwüstete ein Gewitter, das mit Ha
P a r i s , den 2Zsten J u l y .
gelschlag und Wasserfluthen verbunden war, !ue Gegen
In dem Journal 6es Zaires wird über den M o r d den von Oftrau, Zördig, Schepkau nnd Greppin bey Halle. anschlag, der im Jahre 1796 gegen unfern jetzigen
Die Gewitter vom uten und i2ten July, die ebenfalls König zu Dillingen in Schwaben versucht worden, Fol
mit Hagelschlag verbunden waren, übertrafen durch ihre gendes angeführt: „Daß Unglück kann große Seelen tref
weite Auedehnung noch jene am 22sten Juny. Das Ge fen; allein eS erschüttert nicht ihre Tugend; eS zeigt, daß
witter am l iten dieses verwüstete zum Tbeil die Gegen es moralische Kräfte giebt, die allen Schlägen des Schick
den bey Halle, von Oppin, Kütten, Drobitz, Stums sals trotzen. Diese Wahrheit leuchtet aus jedem Blatt un
dorf bis Reide. Die La>-dleute dieser Gegend sahen, mit serer Geschichte hervor. Man sehe Franz I. in den Ban
thränenden Augen gen Himmel gerichtet, ihre niederge» den; Heinrich IV. verbannt in seine eigenen Staaten;
schlagenen Aerndtefelder an. Die großen Eisstücke hatten Ludwig XIV. am Ende seines Lebens von ganz Europa be
Alles zerschlagen, der Gewittersturm hatte Bäume zer droht, und Ludwig XVI., der auf dem Schaffott starb,
knickt, Strohdächer abgedeckt und die Wasserfluthen Alles und der bis zu diesem schrecklichen Augenblick die Heiter
vcrschlcmmt. Bey Roitsch soll ein großes Eiöstück ein keit eines rechtschaffenen Mannes, die Majestät eines Kö
Kind auf dem Felde getödtet haben.
nigs und die Resignation eines Heiligen behielt. Man
B e r l i n , den 26sten July.
sehe den Fürsten, den Gott unsern Wünschen wieder ver
Ein Einwohner von Köpenick war, seiner der OrtS- liehen hat. Als Flüchtling in einem fremde«: Lande war
obriLkeit gemachten Anzeige gemäß, am iZten Juny die er nicht weniger groß, als jetzt auf einem der ersten Thro
ses Lahres auf dem Wege nach Berlin von zwey Leuten ne der Welt. Seine Größe besteht mehr in seinem Cha
angefallen, und unter Mißhandlungen einer bey sich ha rakter als in seinem Range. Das Verbrechen, welche»
benden Geldsumme von 1^7 Thalern gewaltsam beraubt die Tugend scheut, selbst dann, wenn sie im Mißgeschick
worden. Er erwies die Mitnahme der 147 Thaler, fügte ist, verfolgte ihn bis in sein Exil. Ein Bösewicht, dessen
seiner Anzeige eine sehr genaue Persvnsbeschreibung der Name, Familie und Vaterland unbekannt geblieben sind,
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wollte unfern jetzigen König am igten July 1796, um
10 Uhr des Abends, zu Dillingen ermorden. Nachdem
der König den ganzen Tag gearbeitet hatte/ stand er an
einem Fenster. Neben ihm waren die Herzöge von Grammont und von Flcury. ES erfolgte ein Flintenschuß. Die
Kugel traf den Monarchen oben am Kopf. In einem Au
genblick war er ganz von Blut überlaufen. Die Herzöge
von Fleury und von Grammont waren vor Schrecken aus
ser sich. B e r u h i g e n S i e sich, m e i n e F r e u n d e ,
sagte der König; e i n S c h u ß a n d e n K o p f / d u r c h
den man nicht umfällt/ ist nichts. Der Graf
d'Avaray war auf das Geräusch herbeygeeilt. Man er
kannte bald, daß die Wunde leicht sey; allein Schrecken
und Bestürzung herrschte noch um den König. Er al
lein war ruhig. Voll von Gedanken an die Gefahr,
der der König ausgesetzt gewesen, rief der Graf d'Ava
ray auS: „Ach! wenn die Kugel eine Linie niedriger
getroffen hätte! — Nun wohlan, versetzte ruhig der
Monarch, der König von Frankreich würde
dann Karl X. heißen. Diese Antwort bedarf keines
Kommentars, und man muß sich nicht wundern, daß
ein Prinz, der so standhaft im Unglück war, jetzt eine
so tiefe Weisheit im Glücke zeigt.
Am L i s t e n dieses fiel in hiesiger Gegend ein Duell
zwischen zwey StadSofficieren vor, wodurch eine resrektable Familie in tiefe Trauer versetzt ward. Der Ma
rechal de Kamp, Graf von . . ., Lieutenant in der
Garde-dü-, KorpS, ist um halb 9 Uhr des AbendS von
dem Obersten ... in einem Duell getödtet worden.
Die beyden Duellanten hatten 3 Sekundanten bey sich,
einen Marechal de Kamp und zwey Obersten. Nachdem
sie das Gehölz von Boulogne durchstreift hatten/ um
einen passenden Ort zum Schlagen zu suchen, fanden
ste Mittel, sich dem neugierigen Haufen, der ihnen seit
einer halben Stunde gefolgt war, zu entziehe»/ und
bestimmten ihren Kampfplatz hinter den sogenannten
russischen Bergen. Hier wechselten sie vier Pistolen
schüsse; da aber keiner verwundet ward, so zogen sie
erbittert den Degen, und Herr von . . . erhielt einen
Stich, woran er auf der Stelle starb. Der Marechal
de Kamp, der getödtet worden, ist der Graf Maurice.
Zu Marseille sind jetzt bey der warmen Witterung
die Fächer wieder so in Mode gekommen, daß keine
Jnkrorable auf öffentlichen Spaziergängen und im Schau
spielhaus« ohne einen Fächer erscheint.
9sach unfern Blättern ist zu Livorno eine englische
Fregatte angekommen, die von da 6 Millionen an baarem Gelde abholen soll.
Unsere Blätter setzen hinzu,
daß der König von Sardinien dieses Geld an England
zur Erstattung der Kriegökosten bezahle! Manche zwei»
feln an der Richtigkeit dieser Angabe.
Die Herzogin von Modena ist von einer Tochter ent
bunden worden.

Von Kadix ist wieder eine Expedition von ,2 Trans
portschiffen mit Truppen, von 2 Fregatten begleitet,
nach Südamerika abgegangen. In Andalusien war der
größte Theil der spanischen Kavallerie versammelt. Man
zählte daselbst über 20,000 Pferde. Einzelne Abthei
lungen von Z bis 400 Pferden werden nach einander
nach Amerika eingeschifft.
V o m M a y n , vom 23stenIuly.
Wie eS heißt, dürfte das Herzogthum Sachsen-Koburg
bey der Vermählung seines menschenfreundlichen Regen
ten mit der Prinzessin von Sachsen-Gotha zwey HochzeitSgeschenke erhalten, nämlich die Wiederherstellung sei
ner frühern landständischen Verfassung in verbesserter
Gestalt, und die Abschaffung des so verderblichen Lot«
to'Sz
V o m M a y n , vom 25stenI u l y .
^

Wir wünschen nicht, sagt die Maynzer Zeitung, daß
die französische Adressenmode, die keineSweqeS
den Barometerstand der Volksmeinung zu bestimmen
scheint, in Deutschland eingeführt werde, und erinnern
uns recht gut, wie sehr die Adressen einiger würtembergischen Städte an die Ständeversammlunq getadelt
worden, und wie man sie als Nachahmung der Revo
lutionszeit darstellt. Mit gleichem Grunde könnte man
die gegenwärtigen als Nachahmung der Kaiserzeit be
trachten.
Bekanntlich haben mehrere Staaten, selbst solche, die
sich durch Hülfsquellen, natürlichen Reichthum oder Um
fang' eben nicht auszeichnen, nach geendigtem Kriege
angefangen, die Schuldpapiere zu vernichten, Rückstände
zu bezahlen, Zinsen wieder auf den alten Fuß zu erhe
ben oder (wie Holland) den Gläubigern Ländereyen zu
ihrer Befriedigung zu bieten. Nur die Gläubiger der
von der Natur so gesegneten, und durch den Frieden
so verstärkten österreichischen Monarchie, haben sich einer
solchen Wohlthat noch nicht zu erfreuen; s o n d e r n s i e
sind vielmehr durch die soqenannte Arrosirung (Zuschuß
zum Kapital), die schon wiederholt worden, ihre Kapi
talien gleichsam noch einmal zu bezahlen gezivunqcn,
wollen sie anders die ohnehin in qutem Melde auebedungenen Zinsen wirklich darin erhalten; sonst müssen
sie sich mit den während deS Krieges herabgesetzten In
teressen, und zwar in Pavier, begnügen. In bayeri
schen und hessischen Blättern wird dieS und zugleich der
Wunsch geäussert: daß die Gesandten jener Lander, unter
deren Einwohnern österreichische Gläubiger sich befinden,
diese wichtige Angelegenheit auf dem Bundeetage zur
Sprache bringen möchte«, damit doch wenigstens die Zin
sen wieder auf den alten Fuß erhöht/ und wenn nicht vaar,
doch in einem Papierbetrage, der demselben gleich kymme,
bezahlt werden möchten.
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gerichtete kleine Schrift drucken lassen , die er vielverspre
V o m M a y n , vom 26stenJuly.
chend
betitelt: „das Wort des Vaterlandsfreundes über die
In der Rede, mit welcher der präsidirende Gesandte,
gegenwärtige
in der Schweiz herrschende Noth und TbeuGrafBnol, den Bundestag vertagte, ward der großen
rung."
Er
schlägt
vor: daß der Getreidehandel nicht län
Thätigkeit der Versammlung erwähnt, die binnen 9
Monaten 16 Angelegenheiten von allgemeiner Wichtigkeit, ger den Privaten überlassen, sondern, gleich dun Saljregale, vom Staate getrieben werde.
und über Zoo Privatreklamationen erledigt habe.
S t o c k h o l m , den18ten July.
Am 2 4sten ist die Herzogin von Nassau von einem
Die Feyerlichkeiten, welche bey dem frohen Ereigniß
Sohn entbunden worden.
Der österreichische Finanzminister, Graf Stadion, ist, der erlangten Volljährigkeit Sr. Kbnigl. Hoheit, des Her
um seine Gesundheit besser wahrnehmen zu können, auf zogs von Südermannland, statt fanden, haben einen un
seine Güter nach Böhmen gereiset, doch von mehreren auslöschlichen Eindruck in allen treuen schwedischen Her
Beamten begleitet, damit daö so dringend nöthige Ge zen zurückgelassen. Der Enthusiasmus, mit welchem die
schäft der Finanzverbesserung nicht Aufschub leide. — Kürz Regimenter und alle KorpS Hurrah riefen, wie sie bey
lich hat man die unangenehme Entdeckung gemacht, daß Sr. Königl. Majestät vorbey desilirten, so wie die gemein
mehrere der österreichischen Obligationen verfälscht worden; schaftliche Neigung und die vielfältig wiederholten Freudie erste, bey der man eö bemerkte, war von 12,000 Gul densbezeigungen der unzählig versammelte« Volksmenge,
machen nicht allein dieFeyerlichkeit deS Tags aus, sondern
den auf 1200 erhöbt.
Ueber die in Weimar erfolgte Vereinigung des Linien- der 4te Julius wird auf immer durch die hohe Würde, mit
militärS mit der Landwehr, äussern rheinische Blätter: der er in dem ganzen Lande gefeyert ward, in der Ge
Dieser Schritt ist sehr wichtig, und dem Geiste und den schichte denkwürdig bleiben.
Vermischte Nachrichten:
Bedürfnissen der Zeit gemäß. Der Soldat, als ein von
Deutschland. DerDichter Kosegarten hat im
dem Bürger getrennter, ihm auch oft entgegengesetzter
Stand, muß durch die ungeheuren Kosten, die seine Un rechten Zorne eine Feuergluth auf seine Verleumder, die ihn
terhaltung fordert, diesen endlich erdrücken, und doch ist einen Buonavartisten schalten herabgegossen. Solche Worte
er bey den großen und kostspieligen Kriegen, wie sie jetzt der inner« Wubrdeit können ihre Wirkung nicht verfehlen.
geführt werden, selten hinreichend. Bey der gegenwärti Fanatiker hatten den Mann gelästert; er vertheidigt sich
gen Lage von Europa muß die ganze Nation die Wuffen kühn und deutsch. „Sie erfrechen sich, sagt Kosegarten,
führen können, und im Nothfalle, der wenigstens möglich mich der Ausländer?? zu zeihen und des Hochverrats am
ist, sie auch wirklich führen. Der rüstigste und entbehr Vaterlande — weit ich gewagt, die Mäßiaung zu predi
lichste Theil derselben muß sich üben und schlagfertig seyn. gen in den Tagen des Unmaßes, und die Sitte in Schutz
Die Heere, wie sie in der neuern Geschichte sich gebildet zu nehmen gegen die Rohheit; weii mir gewidert ihr wü
haben, entsprechen weder der Lage noch den Bedürfnissen stes Gebrüll, und mir Bauchgrimmen erregt ihre huronider Staaten mehr. (Bey der hannbverschen Armee besteht, schen Schlachtgesänge; weil ich geeifert gegen den neuen
nach der neuen Einrichtung, jedes Infanterieregiment aus Terrorism und gewarnt vor den Knipperdollingen des Ta
einem Linien- und Z Landwehrbataillonen.)
ges, vor den zweyten Marats; weil ich mich nicht ver
Die unglücklichen Überschwemmungen am Oberrhein messe zu richten den, welchen zu richten nur der Nach
will man zum Theil aus der Beschaffenheit des Uferbaues welt gebührt, und der Geschichte und Gott; weil mein
erklären, der, wegen der noch immer nict't erfolgten historisches Gewissen mir nicht erlaubt, ein verwandtes
Gränzberichtigung nut Frankreich, nicht nach einem ge Nachbarvolk zu verleumden und zu verlästern, dem das
meinschaftlich angenommenen System vktrieben werden Menschengeschlecht leichtlich eben so hoch verhaftet und
kann. Ein S<urm hat endlich die Brücke bey Lindau, verpflichtet seyn dürfte, als dem unsern; weil ihre ge
welche der Fluth lange widerstand, zum Theil fortgerissen; spielte Frömmigkeit mir ein Gräuel ist, und die religiöse
der vor einigen Jahren angelegte Hafendamm aber hielt Schminke mich dünkt der Ruchlosigkeit Gipfel; weil mich
sich, ungeachtet selbst die Mauern der Stadt an einigen widersinnig, um nicht zu sagen lästerlich., bedünkt, das
Stellen durchbrochen wurden.
Kreuz zu paaren mit dem Schwert, das Werkzeug unserer
Unter den thüringischen Waldleuten war, nach Be Entsündigung mit dem der Sünde, das Symbol der lei
richten vom ikten July, die Hungcrönolh bevnabe aufs denden Hingabe mit dem der Selbstwehr und Selbstrache;
Höchste gestiegen. Sie essen GraS, wandeln herum wie
weil es mir wehe tliut, die eigenen Brüder das Evange
die Schatten, die Füße fanden an zu schwellen, und die
lium der Liebe verzerren zu sehen zu dem Kakangelion deL
Leute sind vor Schwache ganh ausser Stand zu arbeiHasses, fluchen zu hören, die da segnen sollten, den Dolch
ten, um sich noch etwas zur Fristung ihres Lebens zu ver
zucken
zu sehen, welche berufen worden, den versöhnenden
dienen.
Kelch zu reichen; weil es mir widersteht, ein dovpelteS

Sin Herr von Mayensssch Hat eine an die Tagsatzung Recht anzuerkennen/ das eine, welches gelte auf dem.

Trockenen, das andere/ was auf dem Meere; weil ich
mich weigere, was in unserm Erdtheil schändlich und verabscheuungSwürdig geachtet wird, löblich unv preiswürdig
zu finden in den drey oder vier übrigen;
weil das Menschenthum mir höher steht, als d.",s Volks
tum, und der Gattung gemeinsames Vaterland höher,
als deö Einzelnen Heimath ; weil die Erdscholle, die mich
trägt, mich nicht der Nabel deS Universums bedünkt;
noch der Augenwink, noch das Fingerschnalzen, während
dessen ich athme, der Brennpunkt der gesammten Menschengeschichte; weil ich die Wahrheit mir zur Braut
erkohr und zur einzigen Gebieterin, auch darüber halte
von AmteS und Berufes wegen, daß ihre Stimme, wenn
nirocnds, so doch wenigstens möge gehört werden in dem
Hörsaal der Geschichte, welche, wenn anders nichts, dies
Eine wenigstens ernstmahnend lehrt: daß unbegreiflich Got
tes Gerichte seyen, und unausforschlich seine Wege, daß
noch nie ein Sterblicher deS Herrn Sinn erkannt, und
daß eö Vermessenheit und Blödsinn sey, sich anzustellen,
als habe man in seinem Ratbe gesessen. Wohl habe ich
nie von der Tugend mich benannt, noch ihren ehrwürdigen
Namen gemißbraucht zu einem Aushängeschild oder einer
Lockpfeife für geheime Vergatterungen; aber ihr Geist ist
mir nicht fremd geblieben, ich habe sie zu verherrlichen
gestrebt mein Lebelang durch Wort und Lied, ungleichen
so weit die menschliche Gebrechlichkeit eS verstattet/ durch
Thun und Leiden und durch die Darbringung mancher
schweren Opfer. Ich bin mir bewußt, ein deutsches Herz
in der Brust zu tragen, und wohl ein deutscheres als
Jene. Denn unsers Volkes Eigenthümlichkeit ist mit nichten jene schroffe, eckige, scharfkantige, abstoßende Abson
derlichkeit und Abgeschlossenheit, die sie uns predigen; sie
war von je her, und wird seyn, so lange wir uns selbst
getreu bleiben: Universalität, Humanität, die schöne
Gabe, uns anzueignen das Gute und Schöne aller Zeit
und jeder Zunge/ jene gerechte Mitte, welche den unter
scheidenden und achtbarsten Zug ausmacht in unserm geisti
gen und sittlichen Bilde."
Unter die Ausgrabungen, die zu Rom während der
Regierung Napoleons veranstaltet wurden, gehörte be
kanntlich auch die der Arena des Kolosseums, die bis
auf eine Tiefe von 20 Fuß aufgedeckt ward. Bey dem
Durchgraben stieß man aber plötzlich auf mehrere Quel
len; das Wasser stieg schnell und bildete Seen und
Sümpfe in und um das Kolosseum. Alles Pumpen konnte
dem Uebel nicht steuern, und die alten Ablciter in den
Kloaken, so gewiß auch ihr Daseyn, und so manche
Andeutungen von ihnen vorhanden waren, vermogte
man nicht wieder aufzufinden. So standen die Sachen,
als die päpstliche Regierung wieder zurückkam. Man
fürchtete Verpestung der Luft. Parteyen erhoben sich

Ist zu drucken erlaubt wordcn.

f ü r und w i d e r die I d e e : die Arena so offen zu lassen, oder zum öffentlichen Heil wieder zu verschütten.
Nach langem Kampf siegte die letzte Parley, und mit
einem Aufwände von 6000 Skudi wurde die Arena
noch 9 Fuß tiefer, als sie vor der Ausgrabung gewe
sen, wieder verschüttet. Von den Kammern, Gän
gen :c., die man unter Herselben entdeckt hatte, ist jedoch
eine Beschreibung mit Kupfern erschienen.
-
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E i n ausserdentlich großer Kessel.
Kaum trägt etwas mehr zur Schilderung deS unter
nehmenden Geistes in unsern Tagen bey, als der große
Maßstab, nach dem viele Gewerbzweige in England be
trieben werden. Jedermann hat von dem großen Hei
delberger Fasse gehört; allein in mehreren Brauereyen
zu London sieht man jetzt Gefäße, die mit ihm an
Größe wetteifern.
Vor Kurzem wurde für die Herren
Stratton und Smith, Bierbrauer zu London, ein Kes
sel von erstaunlicher Größe verfertigt. Er ist 34 Fuß
hoch und hat 96 Fuß im Durchmesser, und da er
ausser dem Umfange von London gemacht wurde, so
brauchte man :8 Pferde, um ihn an den Ort seiner
Bestimmung zu schaffen.
Als man ihn fest gemacht
hatte, luden die Herren Stratton und Smith alle ihre
Kunden ein, um mit ihnen in diesem Kessel ein Mit
tagsmahl zu essen. Stühle und Bänke wurden darin
aufgestellt, und es aßen auf einmal 796 Personen in
diesem Kessel. Die Gerichte, die man dabey verzehrte,
waren folgende: Zwey Hintertheile von Ochsen, wo
von jedes 84 Pfund wog. Neun Dutzend gebratene
und eingemachte Enten. Zweyundzwanzig Zungen. Eilf
Dutzend gebratenes und eingemachtes Geflügel. Fünf
Dutzend fette gebratene Gänse. Zwölf Fässer Ale und
Porter. In der Maischtonne, welche neben dem Kessel
steht, und auch sehr groß ist, saßen alle ihre Kärner,
304 an der Zahl, und hielten ebenfalls eine köstliche
Mahlzeit.
K 0 » r s.
R i g a , den Zosten July.
AufAmsierd. 3 6 T. n. D. — St.Holl. Kour. x. 1 R. B. Sl.
AufÄmsterd. 65 T.n. D.! 0, ^ St.hoo.Kour.p.i R.B.A.
Auf Hamb. 3 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. ?.iR. B. A.
Auf Hamb. 65 L.n.D. 9ßz Sch.Hb.Bko.x». 1 R.B.A.
Anf Lond. 3 Mon.1 ? Pce. Sterl. x. 1 R.B. A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 78z Kop. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Nub.79 Kop.B.A.
Ein neuer boll. Dukaten 10 Rub. 7 9 Kov.B.A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. — Kov. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 81 Kov. B.A.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitunz für Rußland,
ig?-

Montag, den 6. August.1817*

B e r l i n / den 5ten August.
Von Seiten der hier garnisonirenden Theile deSGardeund GrenadierkorpS wurde das diesjährige hohe Geburts»
fest Sr. Majestät, durch einen auf dem Exercierplatze im
Thiergarten am Morgen abgehaltenen feyerlichen Gottes
dienst unter freyem Himmel/ würdig eingeleitet.
Nachdem die hier anwesenden Prinzen und Prinzessin
nen deö königlichen Hauses die Reihen der aufgestellten
Regimenter gemustert, hielt der Brigadeprediger Schultz
in Ihrer hohen Gegenwart eine dem Gegenstande ange
messene Rede/ nach deren Beendigung der Feldmarschall/
Graf K a l ckr e uth, Sr. Majestät ein Lebehoch ausbrach
ten, welches von den Salven des Geschützes und dem
Freuden- und Schlachtenrufe der in dichter Quarreemasse
aufgestellten Truppen begleitet wurde. Der reinste Him
mel begünstigte die feyerliche Begebung des in jedem va
terländischen Herzen so rein empfundenen Festes/ und die
treusten Segnungen für das stete Wohl und die glücklich
sten heilbringenden Erfolge des abwesenden Erhabenen und
hochterehrten Monarchen drangen frey aus jeder Brust
zum freyen Himmel empor. Nach so vollendetem Gottes
dienst desilirten die Truppen en?ara6e vor genannten ho
hen Herrschaften vorüber/ in deren Nähe sich der kaiserl.
russische Generallieutenant, Baron von Rose»/ befand/
dessen Anwesenheit in doppelterBeziehung wichtig und an
genehm ist, da er bey Sr. Majestät, dem Könige, der
Ueberbringer der hocherfreulichen Bothschaft von der glück
lich vollzogenen Vermählung Ihrer Kaiserl. Hoheit, der
Großfürstin Alexandra Feodorowna, mit dem
Großfürsten Nikolaus Kaiserl. Hoheit gewesen, und
durch sein heutiges Erscheinen/ wie durcl^die Art deS ihm
zu Theil gewordenen Empfanges, das Bild der durch daö
neue Band wo möglich noch enger geknüpften Vereini
gung beyder Regenten und Ihrer Völker uns darzustellen
schien.
Ausser daH nun im Laufe des Tages die einzelnen Regi
menter in sich, so wie deren Ofsicicrkorps, theilS sich zn fro
hen Mahlen, Taiiz oder Scheibenschießen versammelt hat
ten, wurde bey einbrechender Nacht von der Artillerie deS
KorpS auf dem freyen Platze vor dem Wedding ein von
den Artilleristen selvst verfertigtes ^-hr wvhlqelungenes
Feuerwerk abgebrannt, wobey sich zum Schluß ein lichtfortlodernder Tempel mit der Slatüe Sr. Majestät, dcs
Königs, und einem darüber schwebenden Adler besonders
vortheilhaft auszeichnete, und von allen Ständen, in zahl
losen Haufen auf dem weiten Räume lagernd oder umhet-

wogend, und auch hier in dem übereinstimmenden Gefühl
der wärmsten Liebe zu dem Monarchen sich begegnend, laut
begrüßt wurde.
Unter den Ofsicieren deS Garde- und GrenadierkorpS
war überdem durch Sammlung eine Summe von 1062
Thalern entstanden, und nach einstimmigem Beschluß dahin
verwendet worden, daß 1000 Tbaler an die Stadtbehörde
deS abgebrannten Städtchens Zirke gesendet« der Rest
aber der unglücklichen Wittwe deS bey dem Brande deS
Schauspielhauses gebliebenen Schauspielers Carlsberg als
Beytrag übergeben wurde, indem man sich mit der Uebeezeugung schmeicheln konnte, daß durch Erfüllung solcher
Absicht die Meinung Sr. Majestät, des Königs, am
Sichersten erreicht werden dürfte^
P a r i s , den igten July.
Se. Päpstl. Heiligkeit haben an die Erzbiscböfe und Bi
schöfe von Frankreich folgendes Schreiben erlassen:
„Ehrwürdige Brüder und geliebte Söhne,
Gruß und apostolischen Segen!
Wenn Wir nach so vielen schrecklichen Erschütterungen
den Weingarten betrachten, den der Herr in dem schönen
Königreiche Frankreich angelegt hat; so haben Wir bald
erachtet, daß das Mittel, wie er mit besserm Erfolge zu
bearbeiten sey, darin bestünde, eine größere Anzahl von
Arbeitern anzustellen. Eben dieser Meinung ist unser ge
liebter Sohn in Jesu Christo, Ludwig, Se. Allercbristl.
Majestät/ gewesen. Um das durch-die Stürme erschüt
terte Gebäude zu befestige»/ hat er Uns seinen angelegent
lichen Wunsch zur Vermehrung der Anzahl de, Bisthümer
zu erkennen gegeben, überzeugt, daß diese Maßregel die
geistlichen Angelegenheiten dieses großen Königreichs be
fördern würde. Wir brauchen euch, ehrwürdige Brüder
und geliebte Söhne, nicht weitläuftig zu sagen, mit wel
cher Freude Wir bereit sind, mit Unsrer apostolischen
Macht die frommin Wünsche eines so religiösen Königs
zu unterstützen; denn es ist nicht die Veränderlichkeit der
menschlichen Dinge/ wie St. Jnnocentius l. sagt, welche
Uns den Gedanken eingesiößt hat, den Zustand der Kirche
zu verändern; allein, Wir wünschen Uns Glück, daß
Gott Uns Gelegenheit giebt, dasjenige zu erfüllen, was
Wir lange wünschten, und dessen Ausführung bloß durch
unüberwindliche Schwierigkeiten verbindert wurde. Da
es demnach Unsere Absicht ist, die jetzt bestehenden'erzbi.
schöflichen Sitze in Frankreich zu erhalten, und verschie
dene neue von denjenigen zu errichten, die vor dem Jahre
1802 bestanden, so ist es unumgänglich nöthig, neue
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Einteilungen der Diöcescn zu mache«/ wovon Wir Uns
die größten Vorteile für die Heerde deö Herrn verspre
chen. Eure eigne Erfahrung wird euch sagen/ welcher
Vortheil auS diesem Plan für die gute Verwaltung der
Diöcefen entstehen muß. Wir zweifeln deshalb nicht an
eurer eifrigen Einstimmung zu dieser Eintheilung. Mit
vollkommenem Vertrauen machen Wir diese Forderung an
jeden von euch durch dieö gegenwärtige Schreiben. E6 ist
eine Frage/ ehrwürdige und geliebte Söhne/ welche das
Heil von Seelen betrifft. Zu dem Ende können keine zu
große Opfer gebracht werden/ da unser Heiland sie mit
seinem Blute erkauft hat. Zeigt euch also durch eine
schnelle Antwort bereit/ unserer Sorgfalt und den heilsa
men Absichten deö Allerehristlichsten Königö beyzustimmeN/
damit so nützliche Maßregeln durch keinen Geist der Zwie
tracht gestört werden. Zugleich ditten Wir den höchsten
Verleiher aller Segnungen/ selbige über euch zu verbrei
te«/ wobey Wir euch zu Bezeigung Unfers väterlichen
Wohlwollens den apostolischen Segen ertheilen.
Gegeben zu Kastel Gandolphv/ in der Diöcese von Al
bans/. den i2ten Juny 1817.
P i u s V I I . / P.
Kardinal Consalvi.
B r ü s s e l / den 2?sten July.
Die Frau von La V a l e t t e / die durch ihren Hel
denmut!) ihren Gatten vom Schaffott gerettet hat/ be
findet sich seit einigen Tagen zu Brüssel.
Herr Cauchois-Lemaire/ ehemaliger Herausgeber deS
Vrsi liberal, hat ein Memoire drucken und an den
hiesigen königlichen Gerichtshof senden lasse»/ worin eS
am Ende heißt: „Wenn daö Urtheil des Korrektionstribunalö von Ihnen bestätigt wird/ so erröthe ich nicht/
zu gestehen/ daß die Art/ wie die Minister des König
reichs der Niederlande die Gastfreundschaft ausüben/ mir
nicht erlaube/ die Strafe von Soo Gulden zu bezah
le»/ die das Gesetz vom 28sten September ausgespro
chen hat. Ich erröthe nicht darüber. Allein ich würde
doppelt darüber erröthe»/ daß ich diese Summe dem
Mitleiden derer schuldig bin/ die mich verfolgen / und
Haß ich einigermaßen der Schuldner der Justiz wäre.
Glücklicherweise eröffnet mir das Gesetz selbst einen
Weg/ wodurch ich/ wenn Sie eö wollen/-diesem dop
pelten Schimpf entgehen kann. Das Gefängniß kann
nötigenfalls Geldstrafe ersetzen. Ich ersuche daher um
die Gunstbezeigung/ ins Gefängniß gehen zu können.
Allein/ meine Lage selbst authorisirt mich/ Garantien
zu fordern. Diese Garantjen sind: Daß meiner Rück
kehr kein Hinderniß in den Weg gelegt werde; daß mir/
während meiner Reise/ bis zu meinem Eintritt und
während meines Aufenthalts in dem Gefängnisse/ keine
physische oder moralische Gewalttätigkeit zugefügt wer
de; daß/ wenn ich während meines Arrestes sterbe/ mein
Leichnam in Gegenwart von 6 Aerzten geöffnet werde;

daß/ wenn ich die Zeit meines Gefängnisses überlebe,
ich nach meiner ersten oder nach meiner andern Frey
statt ausser aller Militärbegleitung abgehen könne. Ich
verlange, daß gegenwärtige Erklärung in die osssciells
Zeitung eingerückt und von allen Ministern Sr. Ma
jestät unterzeichnet werde!"
Zu Middelburg wird ein neuer Hafen eröffnet, bey
welcher Gelegenheit unser König daselbst eintreffen
wird.
Unser Ambassadeur zu London/ Baron von Fagel,
braucht jetzt die Bäder zu Aachen.
F l 0 r e n z/ den gten July.
^
Gestern ist hier die Zahl der erhabenen Fremden
durch Ihre Kaiserl. Hoheit/ der Erzherzogin Louise,
Herzogin von Parma/ vermehrt worden/ welche die ge
liebte Schwester noch einmal sehen und umarmen wollte,
ehe sie diese Halbkugel verläßt. Floren; genießt nun
das Glück, drey Töchter Sr. Majestät, deö Kaisers', in
seinen Mauern zu sehen.
T r i e f t , den 2<zsten J n l y .
Seit Menschengedenken hatten wir keinen so warmen
Sommer, wie den jetzigen; denn um die Mittagsstunde
ist die Hitze so drückend, daß man auf den Straßen
beynahe unterliegt. Die Getreidepreise fallen hier von
Tage zu Tage.
W i e n , den 27sten J u l y .
Zur Warnung sind die Namen „der pflichtvergessenen
Aeltern, welche gegen die Stimme deö Gewissens, und
gegen die nachdrücklichsten Vorstellungen taub, durch
Vorurteile geblendet, so lieblos handeln/ daß sie ihre
Kinder lieber an natürlichen Blattern elend da
hin sterben lassen/ als sie durch die wohltätige Schutz
blatterimpfung gerettet sehen wollten," i n unserer Z e i 
tung öffentlich bekannt gemacht worden.
Trotz der Fruchtbarkeit Ungarns, haben manche Ge
genden desselben, wegen fehlender Verbindung, großen
Mangel gelitte!?, und im Zempliner, ttngwarer und
Marmaroscher Komitat und in Siebenbürgen sind Men
schen selbst vor Hunger verschmachtet. Um dem Uebel
zn steuern, ist der neue Hofkammervieepräsident, Graf
Cziraky, mit unbeschränkter Vollmacht nach den be
drängten Gegenden abgeschickt. AuS.Siebenbürgen sind
viel Leute teils nach dem Bannat, teils nach der Mol
dau ausgewandert.
B a d e n , den 2Zsten J u l y .
Heute ist der König' von Bayern von hier in seine
Staaten zurückgereiset. Die Königin wird ihm nächsten
Dienstag folgen. Die Besorgnisse wegen der gestörten
Gesundheitöumstände der Frau Markgrast'n, Mutter der
Königin / haben dieses hohe Fürstenpaar eine längere
Zeit in Baden zurückgehalten. Die neuesten Nachrich
ten über die Gesundheit der Frau Markgräfin sind wie
der beruhigend»
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Die verwittwete Königin von Würtembevg wird von
ihrem Badeaufenthalt in Tainach morgen nach Ludwigs
burg zurückkehren. Der Graf von Dille,n, der früher als
Oberhofmcister bey ihr war, lebt jetzt auf feinem Gute
Danngen, einige Stunden von Stuttgarts, und der ehe
malige Oberstallmeister, Graf von Goerliz, versteht jetzt
diese Stelle.
Die Hieberkunft des Grafen von Rechberg, Ministers
der auswärtigen Angelegenheiten von Bayern, bezweckte
eine Unterhandlung über Territorialangelegenheiten mit
Baden. So viel man aber vernimmt, so sind diese Unter
handlungen zu keinem Ziele gelangt.
V o m M a y n , vom 2östen July.
Der Herzog von Augustenburg und dessen Bruder, der
Prinz Emil, trafen am i6ten dieses zu Bern ein.
Fast jeder Mensch hat seine besondere Liebhaberey; der
eine liebt Pfeifenköpfe, der andere alte Bücher, dieser
Blumen, jener Münzen :c. Nun lesen wir von einem
Engländer, daß er viel Zeit und Geld verwendete, um
Muster zu erhalten von — den Stricken aller in Großbrittannien Gehängten.
Sein Galgenstrickkabinet besteht
nun aus dergleichen Stricken, die zierlich neben einander
gereiht sind, jeder Strick mit einer Inschrift versehen,
welche den Namen des Verbrechers und des Verbrechens,
den Ort, den Tag und die Stunde seiner Hinrichtung ent
halt.
*

»

*

Mehrere der zu Amsterdam angekommenen Schweizer
sind, nach einem dem Präsidenten der Gesellschaft zum allge
meinen Besten zugekommenen Bericht, Hungers gestorben.
Eine große Anzahl wird zwar von der Regierung mit Ar
beiten am Helder beschäftigt, aber die Weiber und Kinder
schmachten in einer Kaserne zusammengeschichtet.
In Oggersheim, in Nheinbayern, wurden 6 Bäcker,
die schlechtes und zu leichtes Brot geliefert, mit Geldund Gefängnißstrafe belegt.
V o m M a y n , vom 2ysten I u l y .
Der neue bayersche Staatsrath entspricht den von ihm
gehegten Erwartungen; denn auf den einstimmigen Antrag
seiner Glieder, bis auf Einen, beschloß der König, das
übergroße Heer um mehr als die Hälfte zu vermindern.
Im Darmstädtschen ist man dem in Weimar bereits einge
führten System sehr nahe, das stehende Heer nur in der
Landwehr zu suchen, und dem Soldaten den Begriff von
Gewerbe und besonderer Kaste zunehmen, weil Krieger
und Bürger Eins und dasselbe seyn müßten, wenn es beyden wohl gehen solle. Diese auch in Rücksicht der Finan
zen so notwendige Maßregel wird, wie es heißt, noch in
mehrern deutschen Staaten angenommen werden.
Im badenschen Ministerium ist eine große Veränderung
vorgefallen. Das Kabinctsreferat ist ganz aufgehoben, und
der Vortrag der geheimen KabinetSräthe dem Staatsminisienum übertragen/ für die m dem geheimen Kabinette zu

bearbeitenden Gegenstände aber ein Staatssekretär, der
zugleich Mitglied des Ministeriums ist, Herr Wieland, be
stellt. Das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten
ist dem Freyherrn voii Hacke abgenommen, und dem bis
herigen BundestagSgesandten, von Barstet, ertheilt, dessen
Stelle der bisherige Minister des Innern, von Borckheim, erhalten. Die wichtigste Veränderung für das
Land sey die unwidertreiblich erkannte N o t w e n d i g 
keit eines Sparsystems durch alle Rubriken, wozu
der Fürst die Hand biete, die Vereinfachung der Organisa
tion und Verminderung des Hof-, Civil- und KriegsstaatS,
der seit 10 Iahren ausserordentlich vermehrt wurde.
Die Berufung einer Ständeversammlung, schreibt man
aus dem Badenschen, scheint näher zu seyn als man er
wartete. Die Arbeiten dazu sind schon seit vorigem Jahre
fertig.
In der Würzburger Zeitung wird erzahlt: Em reicher
Landmann wollte auf dem Markt sein Getreide für den
hohen Preis von 66 Gulden den Malter nicht, wie An
dere, lassen, sondern bestand auf 7 5 Gulden. Darauf
befahl ihm die Polizey, seinen Vorrath für diesen Tag
einzubehalten, und gab ihm selbst in einem gemächlichen
Verwahr zu manchem guten Gedanken Anlaß. Als ihm
am folgenden Tage zu i Pfund Brot 2 Maß Wasser ge
reicht wurden, da brachte ihn sein eigner Magen auf den
Weg der Menschenliebe zurück, und er verlangte am näch
sten Markttage für seine Waare nicht mehr, als andere
christlichgesinnte Verkäufer.
Während des achttägigeirRegenwetters erhoben die Korn
wucherer gleich wieder ihr Haupt und steuerten) allein die
Regierung setzte die Preise des Brotes herab.
Zu Offenbach bey Frankfurt verweigerten die Bäcker
Brot unter dem Vorwande, daß es ihnen an Mehl fehle.
Allein das Volk untersuchte das Haus eines Bäckers, fand
Brot und Mehl die Fülle, zerschlug nun Möbel und Fen
ster, und wurde vom Abbrennen des Hauses nur durch die
Bemerkung zurückgehalten: daß die ganze Stadt dahey
Schaden »eiden könne. Es trug daher das HauS ab. 5
Als das erste neue Getreide zu Hanau eingeführt wurde,
bemerkte der Prediger Heinemann in seiner öffentlichen
Rede: „Dieses Korn sey auf dem vor einigen Iahren
mit dem Blut unserer deutschen Brüder gedüngten Felde
gewachsen, und deshalb als ein nm so größeres Geschenk
der vergeltenden Vorsehung zu schätzen." Der größte der
Z Aerndtewagen ward vom Magistrat gekauft, der dk La
dung zu Bröl für die Armen verbacken laßt, und den drey
Eigenthümern der Wagen öffentlich silberne Münzen mit
der Ermahnung, ferner gute Landwirche zu bleiben, ertheilte.
F r a n k f u r t , den-^sten Iuly.
Äts der Kronprinz von Preusscn am 2vstcn von Maynz
aus in einer Jacht 5aS Rbeinthal hinabfuhr, empfin
den ihn an der südlichen Granze deö Eroßherzogthums
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NiederHein, an der Nahemündung, die Beamten und
viele Einwohner der fast 2 Meilen entfernten Stadt
Kreutznach, die sich unaufgefordert dahin begeben hat
ten. In dem hervorragenden Tempel des Niederwaldes,
wo der Prinz ausgestiegen war, um sich der herrlichen
Aussicht zu erfreuen, wurde ihm von dem Professor
Klein ein Theil der Studierenden von Kreutznach vorge
stellt, die ihm Gedichte und Zeichnungen von Merk
würdigkeiten ihres Vaterlandes überreichten. Er erkun
digte sich sehr freundlich nach ihren Studien- und Fa
milienverhältnissen, und den Erzeugnissen des NahegaueS.
Achtzehn landlich gekleidete Jungfrauen von Kreutznach
bewillkommten den Prinzen auf einem Fahrzeuge zwi
schen den alten Burgen Bautzberg und Rheinberg im
Namen der Nahebewohner, und überreichten, nach rit
terlicher Sitte, den Ehrenpokal, mit edlem Monzinger
gefüllt. Der Prinz, den der Oberst von Schack und der
würdige Ancillon begleitet, schien über die herrliche Gegend
und die überall zusammenströmende ihn freudig begrüßende
Menge innig gerührt.
Aue der Rede, welche der Freyherr von Gagern in der
letzten Sitzung der Bundesversammlung hielt, hier einige
Stellen: „DaS vernünftige und behutsame Vorrücken
dieser Bundesversammlung stellt Niemand ernstlich in Ab
rede; eben so augenscheinlich sind anderwärts die Vorar
beiten zum Ordnen. Nichts desto weniger ist GäbrungSsioff im Vaterlande sehr sichtbar, und daS Unvollständige,
Unvollendete, Unreife vieler Dinge nicht zu leugnen.
Nicht zu leugnen, daß dieser Bund selbst nicht überall
richtig gewürdigt ist, und seine organische Einrichtung
noch lange erwarten wird; — nicht zu leugnen, daß der
so wesentliche, mit der Auflösung des Reichs in so engem
Verhältniß stehende iZte Artikel der BundeSakre, und die
Dreifältig, auch sonst gegebenen Verheißungen landständi
scher Verfassung noch fast überall die Ausführung erwar
ten; — nicht zu leugnen, daß in dieser Hinsicht sehr un
erfreuliche Dinge vorgegangen sind, daß ächte und gesunde
p 't tische Maximen nicht, wie sie dieser oder jener Staats
mann oder Schulenstifter für die seinigen erklärt, sondern
wie sie der Geist der Geschichte ausspricht, wie sie die an
dern großen Nationen um uns her bereit« praktisch befol
gen, und keineswegs mehr in Zweifel ziehn, bey uns noch
roh, Gegenstand der Kontroverse und nur allzu häufig in
seh? üblen oder unkundigen Händen sind, die sie enrstellen."
Zuletzt erklärt er sich dennoch gegen die Klasse von Leuten,
die in übler Laune oder Absicht fragen: Was haben wir
denn gewonnen? „Was wir gewonnen haben? Unabhän
gigkeit und festen Frieden, und die Mittel sie zu behaup
ten. WaS wir gewonnen haben? Selbstgefühl und freye
Entwickelung
den Ruhm unserer Fürsten und Feld
herren, den Ruhm unserer Heere — doch nicht von so

Ist zu drucken erlaubt worden.

neuem Datum, daß nicht vreussisch Eylau und Asper» so " '
manche andere Schlacht vollkommen dazu zählten
WaS
w i r gewonnen haben? Nicht n u r , daß Niemand ü b e r
uns ist, sondern daß unter den vieren, die des erschütterten Völkerrechts neuen Bau aufführten, zwey deutsche
Fürsten waren; zwey andere, deutschen Geschlechts,
Deutschland nicht abhold und fremd. Was wir gewonnen
haben? Nachdem wir seit Karls V. Zeiten nichts Anders
gewohnt waren, als nachteiligen Frieden zu schließen, daß
endlich ein besserer Tag und bessere Möglichkeit erschienen
ist. Was wir gewonnen haben? Ein festeres Granzsystem,
daß unsere Streitkräfte geordneter und kompakter sind,
daß wir hier und anderwärts ungehindert entfalten und
dabin streben, was der ächten Freyheit Ziel und Maß
sey; daß unsere Pfenninge nur für einheimische Zwecke ge
fordert werden, daß wir sie nach und nach ermäßigen und
bedingen können. Was wir gewonnen haben? Daß diese
Aehren und diese Früchte des Weinstocks für uns blühen,
entrüctt dem Raubsystem und Lust der Feinde; daß der
Sobn ruhig in ober um die vaterliche Wohnung bleibt;
die rohe Schaar der Krieger Wohnung und Familienglück
nicht entweiht; daß die Mutter das Kind heiterer unter
ihrem Herzen tragt, der Sorge und Angst entladen, einen
Sklaven zu erziehen, sondern im Vorgefühl, daß sie einen
freyen Mann dem Vaterlande darbringen wird. DaS wol
len wir nicht wieber durch Auflösung der Bande des Bun
des oder durch Vernachlässigung auf daß Spiel setzen. Viele
von uns sind jetzt berufen und im Begriff, Rechenschaft
ihres Thuns oder Nichtthuns vor dem Throne ihrer Für
sten abzulegen. Ich glaube, das wird uns nicht schwer
werden."
A u S S c h w e d e n , vom 2Zsten I u l y .
Von allen Seiten der beyden vereinigten Königreiche
hört man von nichts, als von Danksagungen an die Gott
heit, und von Festlichkeiten, wodurch die getreuen Unterthanen deS Königs das Nationalfest des 4ten Julius ge
feuert baben; ein Tag, der in den Jahrbüchern Skandi
naviens unvergeßlich ist; ein Tag, der durch die Volljäh
rigkeit deS Erbprinzen unsern Nachkommen das Glück
sichert, welches es jetzt genießt. Zum Erstenmal bietet
dte schwedische Geschichte in dem drevfachen Gegenstande
der Verehrung, der Liebe und der Hoffnung seines Volks
daß erhabene und tröstende Schauspiel eines Königs dar,
dessen Thron von 2 Generationen von Kronfolgern unter
stützt wird, wovon der jüngste bereits das durch das Grund
gesetz bestimmte Alter erreicht hat, um die Funktionen der
königlichen Gewalt ausüben zu können.
G o t h e n b u r g , den 2 5sten I u l y .
In Begleitung des hier angekommenen englischen Ge
sandten, Lord Discount Strangford, befindet sich der Legationssekretär, Herr Onsley.
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P a r i s , den 28sten I u l y .
Herr Guerin wird den König malen, und Se. Majestät
Zufolge eines Schreibens aus Bamberg vom Obristlieuhaben ihm schon zweymal anderthalb Stunden gesessen.
tenant von Witzleden, vom 4ten August, an Se.
Denjenigen Künstlern, welche zur letzten Ausstellung die
Excellenz, den Feldmarsch all, Grafen v on Ka l ckre uth,
besten Stücke geliefert, ertheilte der Herzog von Richelieu
ist nachstehende Nachricht in Betreff Sr. Majestät, des
selbst
den Preis. Pujol erhielt ihn wegen seines heiligen
Königs, hier eingegangen.
Stephanus und Couder wegen seines Leviten von Ephraim.
Die Reise Sr. Majestät, deS Königs, ist durch ein un
Vielen Andern wurden Medaillen bewilligt.
angenehmes Ereigniß unterbrechen norden. Ew. ExcelDie Anzahl der Schriften der Frau von Stael, von
ler.j wollen auS der Anlage geneigt die nähern Umstände
desselben, und zugleich ersehen, daß alle dadurch veran denen einige mehrere Bände enthalten, beträgt über
zwanzig.
laßt« Besorgnisse für die Gesundheit Sr. Majestät bereits
Mit det/Nachricht des Todes der Frau von Stael ga
glücklich beseitigt sind. Se. Majestät befinden Sich so
ben öffentliche Blätter Skizzen aus ihrem Leben. (Wir
wohl, daß Sie die Reise noch heute wieder fortsetzen
heben, da sie meistens bekannte Thatsachen enthalten, nur
werden.
den Schluß auS: DaS Werk der Frau von Stael über
B a m b e r g , den 4ten August 1817.
Deutschland wurde in Frankreich verboten., und dieses Ver
Se. Majestät', der König, find auf der Reise von Eger bot war ein Ereigniß selbst in der Zeit, wo Throne
nach Maynz, ztvischcn Thiereheim und Weissenstadt, in fielen und Staaten untergingen. So allgemein und fest
der Nacht vom 25en zum Zten August, zwischen ! und 2 ist schon ein geistiges Reick unter uns begründet, daß die
Uhr, von einem n^ben der Chaussee laufenden, einige Fuß Unterdrückung einer Schrift auffällt, wo man beiden,
hohen AbHange hittavgcworfen worden. Die Pferde wa-- Wechsel einer Dynastie gleichgültig bleibt. Und man will
ren vor einem Wacht/euer scheu geworden.
noch die Macht der öffentlichen Meinung bezweifeln, oder
Se. Majestät haben dmch einen Splitter von dem zer sie durch plumpe Mittel zu beherrschen hoffen! Eitles Be
brochenen Obergestell deS Wagens eine Quetschung und streben! Die Gewalt konnte einem Weisen (Galliläi) den
Wunde am Kopf erhalten, und zwar am äussern Augen Eid abdringen, er glaube an die tägliche Bewegung der
winkel deS linken Auges, nahe über den Augenbraunen- Sonne um die Erde, und ihr mißfällige Schriften durch
rand. Die Wunde blutete einige Zeit mäßig fort, war die Hand deS Henkers verbrennen lassen. Aber was durch
aber nur oberflächlich. Sc. Majestät sind nach dem Fall seinen Geist unsterblich ist, vermag der Henker so wenig
bey völligem Newußlseyn mid nicht erschrocken gewesen. zu vernichten als zu entehren. Wir sehen jetzt noch, waF
Ausserdem ist daö Gelenk der linken Hand, und die rechte
aus den Staaten geworden, wo Inquisitionen und CenSeite der^Brust nahe cm Unterleibs gequetscht. Auf der
suren die Seele tödten wollten. Sie haben sich selbst geReise selbst und auf al.'en Stationen habe ich Umschläge
tödtet, und der siegenden Zeit nur einen größern Triumph
und Einreibui.qe», und hier, no wir um 2 Uhr Nach
bereitet. Der Mensch., und in dem einzelnen die ganze
mittags ciütmsen, einen Aderlaß angeordnet, dabey ein
Menschheit, gehen auf der Bahn fort, welche die ewige
ruhigec- Verkalken beobachten lassen, und kühlende Ar;ney
Ordnung der Dinge ihnen vorgezeichnet. Jeder Wider
und Getränk- gereicht. Sc. Majestät Haben hierauf, so
stand ist ein Damm, der den Strom aufschwellt, um
wohl zu Mitteg als zn Abend, mit Appetit, doch maßig,
seine Gewalt zu verstärken. Sich diesem Strom entgegen?
gegessen; die N.^cht gut und ohne alle Beschwerden ge
setzen, heißt wie Zkerxee die Wogen lee Meeres durch Fes
schlafen. Heute, den .-lten, sind Se. M»msial ohne Fie
seln und Ruthenstreiche zum Gehorsam zwingen wollen.
der und ohne Konscl'merz; auch ist keine Geschwulst vor
Zwölf Jahre lebte die Frau von Ktael aus Frankreich ver
handen. Die Wunde hat ein gutes Ansehn, und das Aubannt; und vielleicht verdanken wir dieser Verbannuna
genlitd ist nur tlwav mit Blut unterlaufen. Se. Ma
ihre besten Werke, und die Willkühr hätte auch hier, wie
jestät sind uni 9 Uhr Moniens ausgestanden, nnd be
t-aö oft geschieht, die Waffen, mit denen sie sich schien
finden üch, bis auf eincn leichten Schmer in den Glie
wo-ite, zum eignen Verderben gebraucht. Da sse endlich
dern, wohl.
'vtcder zurückkehrte in das Land, 5ae ikr theuer fern mußte
Wiedel.
aus so vielen Gründen, durfte sie einer glücklichen Zu
B e r l i n , det, ?ten August.

75<>
kunft im Kreise ihrer Geliebten entgegensehe«/ als sie mit Brot versahen, hat der Maire »ach der Verorddurch daS Verhängnis abgerufen ward. Fünf Monate nyng vom Zisten Januar 1816 ihre Backöfen zumauern
hatte sie schmerzlich gelitten, da der Tod sie frey machte, lassen. Dieses Beyspiel brachte die beste Wirkung Her
der alle Bande löset. vor.
Nach Berichten auS Marseille vom yten Iuly, wieRom, den 1 Zten Iuly.
herholte sich daselbst am Stcn dieses Monats, um 1 Uhr
Ein vorgestern aus Paris hier angelangter Kourier
Morgens, das nämliche merkwürdige Ereigniß, welches hat die von Seiten Sr. Allerchristlichsien Majestät erman am 27sten Iuny 1812 beobachtete.
DaS Wasser folgte Ratifikation des zwischen Frankreich und dem
wich plötzlich vom Lande zurück, und drängte sich mit heiligen Stuhle abgeschlossenen Konkordats überUngestüm zu der Mündung deS Hafens hinaus.
bracht, dessen öffentliche Bekanntmachung, wie man
Die letzten Unruhen in Lyon sollen von Paris auS glaubt/ erst nach Eröffnung der diesjährigen Sitzung der
geleitet, und die bestimmten Nachrichten davon i n den französischen Kammern erfolgen dürfte. DaS K o n k o r Papieren der jüngst verhafteten Frau von Lavalette ge- dat mit Bayern ist gleichfalls ratificirt, und auch
- funden worden seyn. Wie es heißt, dürfen dadurch mit den Niederlanden sind die Verhandlungen über
noch viele Personen in Verlegenheit gesetzt werden. Der die ähnlichen Verhältnisse schon sehr weit gediehen.
Ausbruch sollte in 48 Departements zugleich erfolgen,
Floren;, den igten Iuly.
und überall waren KlubbS, um die Umgegend zu bearEin so eben aus Lissabon eintreffender Kourier bringt
Helten c errichtet; in Lyon allein sieben.
die Nachricht, daß die portugiesische Eskadre, welche
Zu Peronne (Somme) forderte eine Proklamation die bestimmt ist, die Durchlauchtigste Kronprinzessin von
PikardS auf, das Joch der Regierung abzuschütteln/ wie Portugal und Brasilien zu Livorno abzuholen und nach
e« das übrige Frankreich schon gethan hätte, und daS Rio Janeiro zu führen, beym Abgange dieses KourierS
Unternehmen damit zu beginnen, daß sie über die Rei- (am Lasten vorigen Monats) segelfertig lag und bechen herfielen. Allein das Volk blieb ruhig, obgleich stimmt am sgsten den Tajo verlassen sollte. Wir sind
zu Chauny bey 1200 Aufrührer sich zusammengerottet daher stündlich in der Erwartung, die Ankunft dieser
hatten. Die jüngst erwähnten Mißhelligkeiten zwischen Eskadre zu erfahren, und der Fürst von Metternich,
der Nationalgarde von Rouen und einem Bataillon der der von seiner Exkursion nach Lukka und Livorno wieköniglichen Garde rührten daher, daß letzterm KorpS der zu Poggio Imperiale eingetroffen ist, hat sich nun
ganz allein der Dienst anvertraut war, ein Vorzug, - entschlossen, seine auf den 2?sten dieses Monats festge.
wodurch die von Natur aus etwas empfindlichen Nor- setzt gewesene Abreise noch um einige Tage aufzuschiemands sehr gereizt, und noch mehr beleidigt wurden, den, um die Ankunft der Flotte zu erwarten. Auf der
al« der Oberst jenes Regiments wegen eines darüber Rückreise ist gedachter Fürst Willens, Modena und Parm«
«ntstandenen Streites mehrere Bürger vor Gericht la- zu besuchen.
den, aber keinen seiner Soldaten in Untersuchung zieVom Mayn, vom isten August.
hen ließ, obgleich man sie allgemein des Mangels an
Am 2 8sten Iuly ist der König und die Königin von
Kriegszucht beschuldigte, der so weit ging, daß sie sich Würtemberg, nachdem sie sich acht Tage in Ems bey der
der öffentlichen Bäder bedienten, ohne etwas dafür zu Erbaroßherzogin von Weimar aufgehalten, auch der Veriezahlen»
Mahlung des Erbgroßberzogs von Oldenburg zu SchaumES ist ungegründet, daß General Belair in Freyheit bürg beygewohnt hatten, wieder in Stuttgardt eingetrofgesetzt sey. Die Mitglieder deS schlafenden Löwenbun- fen. Die Ankunft Ihrer Majestäten wurde durch eine
deS aber sind entlassen; der königliche Prokurator ge- Feyerlichkeit verherrlicht.
Denn den ersten Roggengarben
Hand selbst, daß ihnen so eigentlich nichts bewiesen wer- zogen mit Andrang der ganzen Stadt 1800 Schulkindes
den könne. — Der Scharfrichter von Versailles, Fer- bey Glockengeläut und Musik mit Gesang entgegen, worray, sein Gehülfe und noch ein guter Freund, die ge- auf in allen Kirchen Gottesdienst erfolgte, wobey 5oo
meinschaftlich durch Trug und Gewalt einem ehrlichen Gulden für die Armen gesammelt wurden. Die Garben,
Bauer 3a? Franken abgenommen hatten, sind zu fünf- den Ertrag eines erst in diesem Jahrs urbar gemachten
jährigem Haft und Ivo Franken verurtheilt worden. Heidelands, schenkte der Eigentümer, Bäcker Weiß, den
Die Strafe deS als Falsarius zum zehnjährigen FestungS- Armen. — Die Musterung seiner Truppen in Weißen
bau: und zum Brandmark verurtheilten Grafen Libry bürg hatte der Monarch bey sehr ungünstiger Witterung
Bagnags aber, hat der König in lebenSwierigen Haft gehalten.
' »erwandeltv
Im Koburgschen wird eine Kommission aus Staats^
Einigen Bäckern zu Abbeville, welche den Befehlen dienern und Mitgliedern der alten Stande zusammengesetzt,
der Behörden trotzten, und, um das Brot nicht zu dem um den Einwurf zu einer neuen Verfassung zu prüfen;
festgesetzten Preise verkaufen zu müssen, ihre Lade»» nicht ferner soll daö Lotto ganz abgeschafft werden.
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ries, den freyen Durchzug durch sein Gebiet «rlaubt
habe.
Lord Cochrane scheint seinem AuSwanderungSplan nach
Südamerika noch anzuhangen. Er hat sein Landhaus und
Mobilien an den Meistbietenden verkauft, und war selbß
bey der Auktion gegenwärtig,
den Preis seines Land«
L o n d o n , den Zysten I u l y .
Hauses aufzutreiben, welches für 10 ,220 Pf. Sterling er
Von PortSmouth geht nächstens eine beträchtliche An« standen ward.
Vermischte Nachrichten.
zahl Ofstciere und junger Leute zu der JnsurgentenDie Münchener politische Zeitung schreibt: «Nach
armee nach Südamerika ab. Ein Agent der sogenann
ten Republik Venezuela hat sie zu London engagirt. einem äusserst schwülen Tage siel am 4ien Iuly um 7
Diejenigen, die als Ofstciere in der brittischen Armee Uhr Abends um München ein Hagelwetter ein, welches
gedient haben, werden einen Grad höher in der Inde- Steine von der Größe der Haselnüsse bis zu der eine«
pendentenarmee angestellt. Bey ihrer Ankunft zu Vene TaubeneyeS, und wenige einzelne so groß wie Hühner«
zuela sollen einem jeden 200 Dollars ausbezahlt wer» eyer warf, da5 Baum-, Garten- und Feldfrüchte und
den. Ein Schiff mit solchen militärischen Abentheurern alle auf der Wetterseite gelegenen Fenster der Stadt und
ist bereits abgesegelt. Zu Pvrtsmouth lag auch die auf dem Lande, wie am Veittage 1761, völlig zerschlug,
Brigg tks two
mit 10/000 Flinten, eben so und welches von steten, unter dem Rasseln der Steine be
merkten Donnern und Blitzen, und von einem Sturm be
vielen Säbeln tt. nach Südamerika segelfertig.
DaS Packetboot Walsingham, welches von Rio-Fa- gleitet war, der aus Nordwest kam, armdicke Neste von
neiro am 2ten und von Bahia am 8ten Iuny abse den Bäumen riß, und an Gebäuden manchen Schaden
gelte, bringt die Nachricht der vollkommensten Wieder that. Zum Glücke war dieses Hagelwetter von keiner sol
(Heereidcpceis merklichen
herstellung der Ordnung in Pernambuko, und eS chen Ausdehnung, daß es auf
ist deswegen hier beordert worden, daß das Packetboot Einfluß haben könnte. Kchagelt scheint e» in ->m ^ urel
Dic LtusLady Hobart/ welches am Sonnabend von Falmouth weitern Ausdehnung zu haben, als ge,-huDet
nach Brasilien absegelte, in Pernambuko vorsprechen dehnungspunkte, wie sie aus mündlichen Nachrichten er
soll. Man hatte zu Pernambuko die Herstellung der hellen, bilden einen länaUcv n Krcis, welcher durch DaOrdnung durch Illuminationen und andere Freudensbezei- chan, Pfaffenhofen, Schle^eim, Thalkirchen, Erding,
gungen gefeycrt. In dem Regierungspaliast, den Mar Ebersxergerforst, Haag und Dorfen eingeschlossen ist. Hn
tine; bewohnt hatte, waren bey dem Eindringen der er der Nkcht kamen noch zwey große Regen, beyde mit Blitz
bitterten Matrosen alle Anwesende niedergemacht wor und Donner; eS regnete den ganzen folgenden Tag hef
den.
tig; auf den Abend aber leuchtete die Sonne roth durch,
DaS Schilf Lion, welches Bahia am 6ten.Juny verließ und in der Nacht war der Himmel bedeckt, während daS
und zu Liverpool eingelaufen ist, bringt die Nachricht, daß Barometer um eine Linie stieg. Nach vr. Gruithuisen»
Martinez, nachdem er verwundet worden, in den Waldern Beobachtung war am östlichen Rande der Sonne gegen
gefangen sey.
den 2Zsten Iuny ein Sonnenfleck von ungeheurer Ausdeh
Die Krönung des Königs von Brasilien ist auf den eisten nung entstanden, welcher sich (mit noch nie so schnell auf-,
Iuny in Rio-Janeiro festgesetzt.
einander folgender Metamorphose seiner OeffnungeN' in
Lord Stewart ist am Sonntage von Wien hier einge die Wolkensphäre, durch welche man oft den Sonnenkern
troffen.
selbft sehen konnte) bereits bis zum westlichen Rande her-,
Nachrichten aus Ostindien zufolge, rüstet man von Sei über gewälzt hatte, als eben am westlichen Rande wieder
ten der Kompagnie eine große Armee aus, um auf einen zwey neu erschienene, obgleich nicht so große, Flecken ihm
Krieg, gegen den Marattenchef Scindiah vorbereitet zu gegenüberstanden, und, wieder erstere, schwüles Wetter
seyn.
Es heißt, daß die Hauptfestung der Maratten, mit Fallen des Borometers bewirkten. Schon Morgens
HattraS, belagert werden solle, und man erwartet mit vor Z. Uhr kündigte ein neues Phänomen in der Luft in ihrder nächsten Gelegenheit von Ostindien sehr wichtige Nach besondre Vorgänge an: Saturn, Mond und Venus,
richten. Die Armee, welche der Generalgouverneur, Lord welche ziemlich gut durch ein achromatisches Fernrohr mitMoira, hatte ausrüsten lassen, war eine der furchtbarsten, öomaliger Vergrößerung zu sehen waren, wurden schein
die bisher in Ostindien gesehen worden. Sie hatte be bar aüe 2 bis Z Zeitsekunden ungefähr 6 bis 10 Raumse
sonders viele schwere Artillerie, auch ein Korps von Con- kunden schnell hin und her gerüttelt, welches. Phänomengreveschen Raketenwerfern. Dem Marattenchef Scindiah besonder», aufsteigenden, sehr wurmen, oder sinkenden
wird es unter Anderem zur Last gelegt, daß er dcu be
källern- Dünsten zuzuschreiben zu seyn schien. DaS Baro
waffneten Räubern zu Pferde,, den sogenannten Pindar meter sank seit Donnerstag Abends halb. 10 ljhp yyn 320,5.
G o t h e n b u r g / den 25sten I u l y .
Nack, anhaltendem heftigen Regen, der wegen der an
gefangenen Heuärndte bereits allgemeine Besorgnisse er
regt, haben wir jetzt seit Z Tagen eine erwünschte Sommerwitterung, welche die Aerndte sehr begünstigt.
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bis unter Z17 Linien herab, und während das ThermoMeter sehr gestiegen war, siel daß Hygrometer stark. Die
am Morgen darauf von Nordwest herziehenden Wolken
lösten sich bald auf, und man sah Nachmittags fast keine
andern Wolken mehr, als langgestreiftc, welche zu den
höhern negativ elektrische.» gehören. Eine dichte, gapz
unbegränzte Masse solcher Wolken senkte sich gegen Nordtvesten ganz allein aus^iner Höhe von Zo,ooo Fuß weiter
herab, wurde immer tiefer blau, und dann diesseits nUt
einem mißfärbigen ins Grüne spielenden Rande begränzt; als sie nach hinlänglicher Annäherung durch den
Wind, welcher große Staubwolken in die Luft führte, ein
unter ihr neu entstandenes, rundes, positiv ^ elektrisches
Gewölk, das die Thurmspitzen der Dörfer erreichte, schnell
daher sandte, mit dein nun das höchstens 4 Minuten
dauernde schädliche Hageln begann. Die Größe der Hagelsteine erregte Erstaunen. Indessen sind noch viel größere
nichts Unerhörtes: Im Jahre Christi 824 siel bey Autun in Bourgogne unter einem Hagelwetter ein Stück Eis
htrab, welches 16 Fußlang, 7 Fuß breit und 2 Fuß dick
gewesen seyn soll; kleinere, platte und eckige Etsstücke hat
man unter großen Hagelgewittern 1680 in den arkadischen
Jnseln; 1720 in Böhmen; und in demselben Jahre bey
Krems in Oesterreich; 17AY im Wünburgischen;
il! Frankreich; 172..? um Frankfurt am Mayn; 1696 in
Northamxton; 1697 in der Grafschaft Herefort in Großbrittannien herabfallen sehen (worunter die von 1680 die
größten einen Fuß dick, und die Eisplatten von 1740,
weiche nur 2 Zoll lang, 1 Zoll breit und ^ Zoll dick geWesen, die kleinsten waren). Allein dieo waren oft nur
einzelne große Stücke, und meist auf andere Art als die
Hagelsteine gebildet, Man erlel'te aber Hagelgewitter, die
noch viel größere rundliche Hagelsteine, als daS unsere,
fallen ließen. Wie Gänseeyer waren die, welche 1666
in der Provinz Suffolk; 1687 in der Gegend von Halle;
1697 in der Provinz Wallis; »722 in Wien; 1725 in
Oleszna in Ungarn; 1 7Z8 bey Nordhausen in Thüringen
und 1 7 8 0 zu Berlin sielen. Noch größer, nämlich 4
Daumen dick, waren die, welche 172Z bey London; 5
Daumen dick jene^ welche 1724 zu Akton in England;
über 1 Pfund schwer waren die, welche 1724 bey Monterotondo in Italien; serner wie mäßige Kürbisse waren
jene, welche 1707 zu Potsdam fielen, wovon ein Ochse
erschlagen, einem Bauer ein Arm zerbrochen, Dächer zerschmettert wurden; dann aber auch die von 7 71 7, welche in
der Gegend von Namur gefallen sind, worunter Steine
von 8 Pfund waren, die kein Dach ganz ließen und sogar
durch Bretter schlugen. Man will zwar am 4ten noch
größere Steine alH Hühnereyer in unsrer Gegend geschen haben; allein etwas Gewisses ist hierüber noch nicht
bekannt. Die Entstehung deS Hagels leitet man von Er-

Ist zu drucken erlaubt wordcn.

kältung der Regentropfen durch Verdünnung, und von
Elektricität her. Während gewöhnlich ein schneeartiges
Korn durch die verschiedenen Regenwolken mit steter
Elektrieitätöveränderung fällt, setzen sich um dasselbe EiSschickten an, die den Kern konzentrisch umgeben, wobdy die Anziehung der negativ-elektrischen Hagelkörner
gegen die posuiv-elektrisirten untern Regentrövschen mächtig zu deren Vergrößerung beiträgt. Die Verdunstung,
welche in den oben von der Sonne beschienenen Wo!-ken, vorzüglich aber durch die hier immer vorhandene
ungeheuer starke Elektricität bewirkt wird, trägt zur Er
kältung sehr bey, weswegen die Nacht- und Winterhagel
auch nie groß ausfallen und selten sind.
Im Kern
hat man schon durch den Wind aufgewirbelte'vegetabitische Substanzen, z.B. Tannennadeln, gefunden, welche
die Hagelbildung durch ihre Starrheit beförderten. Oft
haken viele Körner zus-unmen und die Hagel sehen da.
von zackig aus. Die herabfallenden Eiötafeln aber fcheinen von Uebereinanderlegung und gegenseitiger Anzie
hung einer negativ- und einer positiv > elektrischen sehr
dichten Hagel- und Regenschichte zu entstehen, welche
schnell zusammengefrieren und nachher von andern Ha^Weinen in der Luft und noch auf der Erde zerschellt
werben. — Daß nian das bereits Körner habende Ge
treibe, welches durch Hagel zum Theil beschädigt wurde,
.reifen lassen und mit dem andern einärndten, oder die
ganz ruinirten Felder sorgfaltig sogleich zu schnell rei°
fender anderer Saat (für die ein warmer Herbst er
wartet werden darf) benutzen muß, ist dem Oekonvmen
ohnehin bekannt; allein, daß dcr Genuß des von dem
Hagel kommenden Wassers für das Vieh äusserst schäd.
lich ist, dürfte minder bekannt seyn. Die Auesicht auf
eine sehr reiche Aerndte ist indeß hierdurch nicht im
Geringsten getrübt, da nach starken atmosphärischen Ent
leerungen sich vom letzten Drittheile dieses Monats an
eine fast 4 Wochen dauernde schöne wenig regnerische Witterung hoffen laßt."
Frau Händel-Schütz ist jetzt in Paris und wird auf
dem Theater „Odeon" einige ihrer plastischen Darstellungen geben. Eine dasige Zeitung läßt sich, zur Belehrung
deS Publikums, folgendermaßen über sie vernehmen: „Eir.ige französische Zeitungen haben schon von einer berübmten deutschen Sängerin, Händel-Schütz, gesprochen,
In Schillers Tragödien hat sie viel Glück gemacht, und
ist besonders stark in der Pantomime. Ihrer lebendigen
und anmu'thigen Einbildungskraft verdankt man eine neue
mimische Erfindung, die sie „lebende Gcn.äide" nennt,
Diese sonderbare Gattung bestrebt sich, eine vollkommne
Nachahmung der Gemälde und Bildsäulen der größten
Meister zu Stande zu bringen/ sie zu beleben und in Be
wegung zu setzen."

Kurländischer Gouvernementg-Schulendirektor von Wichmann.
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P a r i s , den -9sten I u l y .
Die Marquisin von Lavalette, welche nach Lyon abgeDer königliche Gerichtshof von Ronen hat MaubreuilS
führt wird, hatte mit den dasigen Verschwörern in Ver
Sache wieder an die Gerichte von Paris zurückgewiesen.
bindung gestanden. ^
Der Mensch, der neulich allein einen mit 9 Reisenden
Zu der Stelle eines Scharfrichters zu Versailles, oder,
besetzten Postwagen plünderte, ist ertappt und aus Neapel wie eS hier heißt, eines Vollziehers der KriminalgerichtSgebürtig. Er hat sich aber, sobald er erkannt worden, urtheile, haben sich über 400 Personen gemeldet.
niit einem Messer mehrere tbdtliche Wunden versetzt.
P e r p i g n a n , den i8ten I u l y .
Dem Obersten MalherbeS, einer von den vier StabSAls dem General LaScy nach seiner Ankunft auf Ma
ofsicieren, die der Gouverneur von Martinique nach Frank
jorkasein TodeSurtheil verlesen war, sagte er ruhig und
reich zurückschickte, hat der Seeminister angezeigt: daß
'
bey Untersuchung der Sache sich kein Anlaß gefunden, der entschlossen: „Ich bedaure blvß, daß ich durch die Hand
meiner alten Waffenbrüder sterben soll. Auf dem Felde
ihm die Ungnade Sr. Majestät zuziehn könnte.
Madame Suard hat die.Besoldung, die ihr Mann als der Ehre und im Kampfe gegen die Feinde Spaniens hätte
ein Krieger wie ich seine Laufbahn endigen müssen." Als
Akademiker genoß, als Pension erhalten.
Zu KalaiS sind neuerdings Soo Mann englische Trup dann sagte er zu den Soldaten: „Nun schießt auf
pen mit Pferden und Gepäcke nach Dover eingeschifft wor mich!"
den.
L i s s a b o n , den 6ten I u l y .
Madame Catalani ist in Paris wieder'angekommen.
Aus der ofsiciellen Zeitung von Rio-Janeiro ersieht
Sie wird nächstens und zwar nach einigen Blattern in den man, daß auch der portugiesische Gesandte zu Washington
drey Sultaninnen, nach andern aber in der Oper: l'or- der amerikanischen Regierung schon unr»rm 2ostenDecempunito (der bestrafte Stolz) auftreten.
ber des vorigen Jahres eine sehr nachdrückliche Note über
Nach der (-s-ene 6« krance hat Madame Händel- geben hatte, worin lebhafte Beschwerden über den viel
Schütz noch nicht der Hoffnung entsagt, über den schlech fachen Beystand geführt wurden, der von amerikanischen
ten Geschmack der Pariser zu triumphi^en. Sie giebt Häfen aus, sowohl den Insurgenten im spanischen, als
heute den Pygmalion, wvbey Clozel den Bildhauer spielt. portugiesischen Gebiet, geleistet werde. Unter Anderem
Herrn de Pradt'S letzte Scl>rift: „die drey letzten Mo w a r d i n d e r N o t e a n g e f ü h r t , d a ß b l o ß a u S B a l t i m o r e
nate" steht, nach, dem Ausspruch unserer Kritiker, noch in kurzer Zeit 7 Kriegsschiffe von 14 6iS Z2 Kanonen aus
weit unter seiner vorletzten, über die Kolonien. Jene sey gelaufen wären, die, sobald sie den Hafen verlassen, die
nichts als reine klare Taschenspielerey; kein einziger Aug Flagge der Insurgenten von Buenos-AyreS aufgezogen
verrathe den gewesenen Ambassadeur, den gewesenen Hof und viele Schiffe ohue Unterschied^ genommen hotten.
geistlichen deS MarS, und den gewesenen Vertrauten der Solche Seeräubereyen könnten zwischen civilisirten Staa
diplomatischen Zusammenkünfte; es komme kein Gedanke, ten nicht geduldet werden zc. (Bekanntlich hat nun der
kein Wort vor, die nicht jeder Leser unserer unbedeutend Kongreß in.Amerika eine Akte gegen alle solche Aus
sten Zeitung denken und sagen könnte. DaS einzige Her rüstungen in den Häfen der vereinigten Staaten er
vorstechend^ sey: Groll gegen den spanischen und portugie lassen.)
sischen Hof.
T u r i n , den i9ten I u l y .
Hier ist ein neues Journal angekündigt, wovon man
Für daS großherzogliche HauS von Toskana wird das
sich große Dinge verspricht, „politisch-literarisches Archiv" gegenwärtige Jahr merkwürdig durch Vermählungen»
betitelt.
Während sich der Erbprinz mit einer königl. sächsischen
Tivoli, der bekannte BelÜstigungsort, der auf 165,000 Prinzessin verheiratet, vermaßt sich der Prinz von CaFranken angeschlagen war, ist zu 220,000 Franken ver^ rignan mit der Erzherzogin Marie Themse, jüngsten
kauft worden. Man glaubt, die neuen Eigenthümer wer Tochter deS Großherzogs von Toskana.
Qer HeirathSden ihm aber seine Bestimmung lassen.
kontrakt ward am 2 9sten May zu Florenz von dem
Verr/s berühmte Restauration auf der Terrasse derTuitKommandeur d Osasev und dem Chevalier Fossoinbron^
lcrien wird abgerissen.
unterzeichnet.
P a r i s , den s8sten I u l y .
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AuS I t a l i e n , vom soften I u l y .
' Kürzlich ist zwischen dem Papste und der Pforte, unter
engsischer.Vermittlung, ein Vertrag abgeschlossen wor
den, wodurch den Christen in der Türkey mehrere FreyHeiken als bisher zugestanden werden. Vermöge desselben
ist such eine Buchdruckerey in Konstantinopel angelegt, die
schon früher beabsichtigt war, die unter der Leitung eines
Italieners steht und worin schon mehrere Werke in italie
nischer, französischer und lateinischer Sprache gedruckt
Mpden.
A u S I t a l i e n , v o m Listen Iuly.
Zu Florenz traf am 2Zsten Iuny die officielle Nach
picht ein, daß die portugiesische, zur Abholung der Kron
prinzessin bestimmte, Eskadre den 6ten von Lissabon ab
gesegelt sey.
Die Aerndte ist in allen Theilen von Toskana sehr
reichlich ausgefallen, weshalb die Brotpreise auch schon
bedeutend vermindert wurden.
Unsre Blätter berichten: der amerikanische Admiral
Chauncey sey von Livorno, wo seyn Geschwader jetzt
liegt, nach Florenz deshalb gereiset, um die Insel
Elba für seine Regierung zu erkaufen. (Ob der Großherzog von Toskana den besten Hafen seines Landes,
der den ganzen Handel, namentlich den von Livorno,
beherrscht, und zugleich die einzige Hauptfestung Tos
kanas ist, so leicht einer fremden Macht abtreten werde?
steht dahin; aber wenn er eS auch wollte, dürfte den
noch ein solcher 5mdel schon aus Rücksicht auf andre
Staaten, die dabey keineSwegeS gleichgültig seyn könn
ten, schwerlich statt finden.
Das müßte, sollte man
glauben, der amerikanischen Regierung selbst gar wohl
bekannt seyn, und sie von Vorschlägen, die doch zu
«ichtS führen können, abhalten, selbst wenn ihr so viel
an einer eigenen Niederlage im mittelländischen Meere
gelegen wäre. Vermuthlich wird es aber mit der Ab
tretung von Elba noch weniger auf sich haben, als mit
der im vorigen Jahre angekündigten von Lampedusa.)
Am i2ten dieses ist eine Abteilung des österreichi
schen Regiments St. Julien zu Rom angekommen; sie
erwartet die übrige österreichische Besatzung von Neapel,
von der sie einen Theil ausmachte, um mit derselben
tn ihr Vaterland zurückzukehren.
Die Prinzessin von Wales hat auf ihrem Landsitze
ein musikalisches Fest gefeyert, wozu die ausgezeichnet
sten Tonkünstler der Hauptstadt und mehrere, sowohl
fremde als einheimische, Edelleute geladen waren.
Die Prinzessin Pauline Borghese erhalt ausser freyer
Wohnung auch 4o>ooo Franken jährlich von ihrem Ge
mahl, der zwar ehemals in ziemlich verfallenen Ver
mögensumständen war, aber durch seine geschickte Ver
waltung deS von Bonaparte ihm übertragenen General
gouvernements von Piemont :e. einer der reichsten Pri
vatleute Europens geworden ist.

Die gegenseitigen Förderungen von Madame Bacciochi
an das Aerarium von Lukka, und des AerariumS an
sie, sind durch Spruch dreyer Schiedsrichter, von denen
zwey toskanische, der dritte ein lucchesischer RechtSgelehrter war, festgesetzt worden. Madame Bacciochi er
hielt im Ganzen eine Summe von 4 bis Soo,ooo
Franken.
Die jährliche Auswanderung von Arbeitern aus Lukka,
um in Korsika und den Maremmen Verdienst zu su.
chen, war im laufenden Jahre nicht glücklich. Meh
rere Schiffsladungen von solchen Arbeitern wurden, ohne
daß man ihnen Beschäftigung geben konnte, aus Kor
sika zurückgeschickt, und mußten betteln, oder von den
Staatskassen ernährt werden. Die Industrie dieses Völk
chens ist überaus groß. An Zoo Gesellschaften*, jede
von 6 bis 7 Personen, Stukaturarbeiter, meist aus den
Berggegenden, durchstreifen alle Welttheile, um allerley Spielereyen in gemaltem Gipse, oder die Abgüsse
von Kunstwerken, wozu si« die Formen in Rom neh
men, mit einem geringen Profit zu verkaufen, der end
lich durch ihre Sparsamkeit beträchtlich anwächst. Selbst
in England essen sie kaum einmal in der Woche Fleisch.
Vor einigen Wochen kehrte ein solcher Stukaturarbei
ter ziemlich reim von Rio-Janeiro zurück, und bildete
sogleich neue Gesellschaften für Brasilien. Auch in der
Barbarey finden diese Gipswaaren guten Absatz. (Man
erzählt von den Lucchesen, um sse zu necken, daß der Ge
genstand der höchsten Verwunderung Christoph Colons bey
Entdeckung der neuen Welt gewesen sey, dort keinen Luc
chesen anzutreffen.)
V o m M a y n , vom isten August.
Die Wahlen der Gemeindedeputirten sind an vielen Or
ten beendigt, und man verspricht sich von dieser Einrich
tung viel Gutes, weil dadurch die Einsicht von Männern,
die durch ihre Geschäfte an Annahme eines Amts gehindert
werden, doch zu Beratbungen in den Gemeinden benutzt
werden können. — Ein anderer Bericht auS dem Würtembergischen sagt jedoch: Bey den Wahlen derGemeindedeputirten, einer Einrichtung, die den Keim der bürger
lichen Freyheit mehr als jeder Artikel der alten würtembergischen Verfassung in sich trägt, rührt sich ebenfalls
der Geist des alten Herkommens, der in den ständischen
Versammlungen so unglückselig waltete. Hier scheint vor
züglich der alte Schreibergeist thätig zu seyn, den der Kö
nig zu beschwören so feyerlich vom Throne versprochen hat.
Sind erst einige Jahre Verstössen, und die Regierung hat
durch feste Maßregeln den Druck dieser Kaste gehoben,
und durch neue organische Gesetze den Anmaßungen des
hohen Adels Granzen gesetzt, so ist erst zu hoffen, daß
durch Ueberzeugung die edlen Absichten der Regierung
Eingang und Beyfall finden werden, und ein neuer reprä
sentativer Körper seiner Bestimmung und Würde gemäß
handeln wird.
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Stockholm, den -4sten I u l y .

suchen zugleich angelegentlichst um dieFortdaiurHöchstdero
gnädigen Schutzes und Wohlwollens."

Nachdem die Stadt Oerebro zum Andenken der am
2 isten August ,810 dort geschehenen Erwählung des Kron
prinzen zum Thronfolger, und zum Andenken des Besuchs,
womit derselbe die Stadt am 2isten Iuly 1814 nach den
beendigten letzten ehrenvollen Feldzügen und geschlossenem
Frieden beehrte/ eine Schaumünze hat prägen lassen/ geruheten sämmtliche, zur Königlichen Familie gehörende
hohe Personen / selbige am loten dieses von den Abgeord
neten der Stadt/ angeführt von dem Landshöfding, Gra
fen Gyldenstolpe, entgegen zu nehmen. Nach ange
messenen Reden/ die er an Ihre Königl. Majestäten ge
halten, wandte er sich mit folgenden Worten an Se. Königl.
Hoheit/ den Kronprinzen:

Se. Königl. Hoheit geruheten, hierauf folgende
Antwort zu ertheilen:
„Die Denkmünze/ welche Sie, meine Herren, nur
überreichen/ erinnert mich an den Zeitpunkt/ wo daS
schwedische Volk und dessen ehrwürdiger Monarch mir
den Vorzug vor verschiedenen Prinzen gaben, die sich
so eifersüchtig zeigten, selbigen zu erhalten. ES war
nicht das Erstemal, daß die schwedische Nation in den
Lagern die Stütze ihrer Rechte und ihrer Unabhängig
keit suchte. ES freut mich, daß ich ihre Wahl gerecht
fertigt habe, indem ich den Umfang meiner Pflichten,
so viel eS in meinen Kräften stand, erfüllte. Die Be»
weise deS Zutrauens und der Ergebenheit, die ich von
Monseigneur!
der Provinz Nericke und besonders von de5 Stadt er
„Die Deputirten der Stadt Oerebro sehen den Augen hielt ^ die Sie abgesandt hat, müssen Sie, meine Her
blick als besonders glücklich an/ wo es ihnen verstattet ren, von den Gesinnungen überzeigen, die ich gegen
ist, Ewr. Königl. Hoheit die Gesinnungen der eben so auf Alle hege. Die Stadt Oerebro hat besonders Ansprüche
richtigen, als unveränderlichen Verehrung zu erkennen zu auf mein Andenken. In ihrer Mitte entstand der Na
geben, wovon sie, so wie alle Einwohner dieser Stadt, tionalwunsch/. welcher meine Schicksale mit denen vott
durchdrungen sind. Sie überreicht Ewr. Königl. Hoheit Schweden unwiederruflsch vereinigte, und auch da war'S,
unterthänigst den Tribut des Enthusiasmus, womit sie sich daß bey einer KrisiS von Europa, die nie' ihres Glei
an jenen Zeitpunkt erinnert, wo Höchstdieselben von dem chen hatte, und welche die Existenz der Völker und der
Könige und dem schwedischen Volke in ihre Mauern beru Regieruitgen bedrohte, die Nation dadurch, daß sie daS
fen wurden, um einst den schwedischen Thron zu besteigen/ Alter bestimmte, in welchem die junge Mannschaft zur
und als Ew. Königl. Hoheit, bedeckt mit neuen Lorbeeren, Vertheidigung deS Vaterlandes berufen werden solle,
die schon lange Ihr DuchlauchtigeS Haupt umgaben, dem ihren Entschluß zu erkennen gab, ihrer Vorfahren wür
Vaterlande und der Hoffnung eines getreuen Volks nach dig zu bleiben. Ich danke Ihnen, meine Herren, für
den Gefahren und Sorgen wiedergegeben wurden, die die Denkmünze, die Sie mir für meine Gemahlin über
Höchstsie in den Gefilden von Deutschland umgeben hat reicht haben, welcher ich selbige, Ihrem Wunsche, gemäß,
ten. Die Stadt Oerebro hat unterthänigst um die Erlaub- zukommen lassen werde."
niß ersucht/ diese Erinnerungen durch eine Medaille zu
P a l e r m o , d e n 2i s t e n J n n y .
verewigen/ welche die Deputirten in ihrem eigenen Na
men und im Namen ihrer Mitbürger jetzt Ewr. Königl. Ho
heit überreichen. Möge der schützende Genius von Schwe»
den Ewr. Königl. Hoheit eine lange Reihe von Glückselig
keiten verleihen! Die Wohlfahrt deS Skandinavischen
Volks, sowohl jetzt als in Zukunft/ macht den Gegenstand
Höchstihrer Sorgfalt aus. Nur in der Dankbarkeit und in
den Segnungen eben dieses Volks will das edle/ großmüthige Herz Ewr. Königl. Hoheit seine Belohnung fin
den, und diese Belohnung wird nicht fehlen. Ein jeder
Einwohner der Stadt Oerebro ist von diesen Gesinnungen
durchdrungen, und diese Empfindungen, die jeder Be
wohner der Provinz Nericke theilt, werden fest bleiben,
wie die Felsen/ die ihnen Wohlstand und Eisen zut Vertheidigung ihrer Heimath geben. Da die Deputirten deS
Vergnügens beraubt sind, zur Seite Ewr. Königl. Hoheit
Ihre Durchlauchtige Gemahlin zu sehen, so ersuchen sie
Höchstdieselben unterthänigst, ein Exemvlar der begehen
den Medaille gnädigst annehmen, und an Ihre Königl..
Hoheit, die Kronprinzessin/ gelangen zu lassen.. Sie er

Ein schreckliches Verbrechen, welches alle gefühlvolle
Menschen schaudern macht, ist jetzt hier der Gegenstand
aller Unterhaltungen. Ein Fahrzeug, welches dem Schif
fer Peter Camera gehörte, hatte mehrere Reifende, so
wie auch viele Waaren und Geld am Bord, und war
von Melazzo auf hier unter Segel gegangen. Kaum
hatte die Barke aber den Hafen verlassen, als sie von
einem mit 6 Seeräubern bemannten Boote angegriffen
wurde. Diese bemächtigten sich bald des Schiffs, er
mordeten delt Schiffer und einen Theil der Seeleute
und warfen ihre Körper ins Meer; die übrige Mann*
schaft stürzte sich ihnen nach, um der Wuth dkser Un
geheuer zu entgehen. Als die Räuber die Schiffsmann
schaft über die Seite gebracht hatten, warfen sie sich
über die Reisenden her und verwundetem alle tödtlich.
Ein Kaufmann, Namens Isidor Amet, der auf der
Reise nach Gesaln sich befand, um da.Oel- einzukaufen,
wurde getödtet und sein Körper- ins Meer geworfen.

Mehrere andere Personen> unter welchen 2. Damen wa

ren, starben an ibren Wunden. Die Räuber zerhieben
dann mit ihren Säbeln die Segel und Taue und war
fen alles zur Schifffahrt Dienliche über Bord. Nach
dem sie hierauf alle Waaren und alles Eigcttlhum ge
plündert hatten-/ setzten sie sich mitten unter Todken
und Sterbenden hin und verzehrten die vorgefundenen
Lebensmittel. Nach gehaltener Mahlzeit üderlicßen sie
die Barke sich selbst/ welche bey Piraino cntmastet ans
Land getrieben wurde.
Von 21 Personen, welche
sich eingeschifft hatten, sind nur 8 schwer verwundete
wieder angekommen, von welchen 2 sogleich starben, und
man fürchtet, daß die übrigen auch nicht/ihre Wunden
überleben werden.
L o n d o n , den 2ysten I u l y .
De/ spanische Minister in Amerika hat angezeigt/ daß
der Hafen von Vera Kruz vom isten Oktober an wieder
allen fremden Flaggen verschlossen senn würde.
Lord Castlercagh, welcher kürzlich mit einem LieblingShunde seiner Gemahlin spickte, ist von demselben in die
Hand gebissen, welche dadurch so inflammirt wurde,
das man für nöthig hielt/ einen Wundarzt herbeyzuAn- letzten Scnnabend wurden die 4 Leute zu Bork vor
Gericht gesteh., welche wegen des neulichen Auflaufs bey
Huddcrc-sseld cingkjaiigen waren. D i e Frage w a r : O b
Lsckwssd, Wastinden, Wilson und Gysop, alle Tuchscherer, unter den Personen wären, aus deren Mitte ei
nige Schüsse auf die Beomanrypatrouille bey Huddersfield
in der Nacht vom 8ten Zuny abgefeuert wurden? Da
ihre wirkliche Gegenwart zur Zeit des AbfeuernS dieser
Schüsse zur Zufriedenheit des GeschwornengerichtS nicht er
wiesen schien, so wurden dieselben freygesprochen und mit
einer ernsten Ermahnung vom Richter entlassen, nachdem
sie erklärten, daß sie niemals sich wieder bey Tumulten
sehen lassen wollten.
Am vorhergehenden Tage, den Lösten Iuny, waren 5
andere Aufrührer zu Aork zum Processe gebracht worden,
weil sie in der Nacht vom 8ten Iuny Waffen aus einem
Hause in Honley gestohlen habe« sollten. Auch hier wurde
die Identität der Personen nicht zur Zufriedenheit der Geschwornen erwiesen, und da diese Leute gute Zeugnisse we
gen ihres vormaligen Charakters hatten, so wurden auch
sie freygesprochen.
Der Herzog von York hat sich nach Brighton bege
ben, wo sich jetzt gegen 22,000 Fremde und Badegäste be
finden.
Herr Planta, bisheriger verdienstvoller Privatsekretär
des LordS Castlereagh, ist zum Unterstaatssekretär im aus
wärtigen Departement ernannt. Er ist der Nachfolger deS
Herrn Coock, der seine Stelle als UnterstaatSselretär nie
dergelegt hat.

Ist ju drucken erlaubt worden.

In Amerika sind wieder 800/000 Akres
Landes/
welche von den Kreckindianern abgetreten sind, zum Meist
bietenden Verkauf auegeboten word?n.
Einige der hiesigen Spekulanten'glauben, daß der
Fall des Preises der öffentlichen Fonds auch der Ver.
sendung brittischer Kapitalien zur Anlegung in den franiösischen und niederländischen RegierungSattien F-Mschreibe.?
sey.
Fünf Bataillons Linientruppen und 2 Batterien Artis.
lerie werden jetzt zu Lissabon eingeschifft., um yach Brasi
lien abzugehen.
ES sind beute 2 bis Zooo Fässer Moskovadezucker zu
höhcrm Prcise um 1 Schilling xerCeniner verkauft worden.
Auch die Preise deS Kaffees sind etwas höher.
Die sogenannte neue Republik von Venezuela hat, zu
folge eines Edikts, in Pamp^ar, New - Sparta (Insel
Margarita) am i7ten May von Sign. Garcia de Sena,
Kriegssekretär, unterzeichnet, die Abgabe von englischen
und amerikanischen Produkten auf 6 Procent herabgesetzt,
statt 17^ Procent, welche von andern Nationen bezahlt
werden' müssen. Dies Edikt ist durch die letzte JamaikaZeitung hier bekannt worden.
Der Jnsurgentenkaper Saucy Jack ist von unserer Fre
gatte Pique genommen und nach Jamaika aufgebracht wor
den.
General Lallemand hat sich, wie hiesige Blätter an
führen, vor Kurzem zu Liverpool nach Amerika einge
schifft.
Der Graf von St. Maurice, welcher kürzlich in dem
Duell bey Paris erschossen worden, hatte sich längere Zeit
in England aufgehalten und als treuer Anhänger derBourbons viele widrige Schicksale ausgestanden. Er war mit ei
ner Nichte des Herren von Coloune verheirathet und hatte
ein Alter von 45 Jahren erreicht.
Es ist heute wenig abgegeben, und man erwähnt deS
KourseS als etwas höher 34. 5 bis 6.

K 0 « r s.
R i g a , den 3ten August.
AufAmsterd. 3 5 T. n. D. — St.Holl.Kour. x>., R. B. A.
Auf Amsterd. 65 T.n. D.io^St.holl.Kour.x.iR.B.S.
Auf Hamb. 3 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. x.,R. B. A.
Auf Hamb.65T.n.D. 9^ Sch.Hb.Bko.?. 1 R.B.Ä.
Auf Lond. 3 Mon. 11^ Pce. Sterl. x. 1 R. B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 78 Kop. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 79 Kop.B .A,
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. 77 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. ReichSthaler 4 Rub. 99 Kov. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 80 Kov. B. A.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wich mann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
No. 190. Donnerstag, den 9. August 1817.
B r ü s s e l , den Zlsten I u l y .
Gestern haben der Herr Gallatin, Minister der vereiNigten Staaten von Nordamerika in Paris, und Herr
Eustis, Minister jener Macht in den Niederlanden, dem
Könige ihr Beglaubigungsschreiben übergeben, laut welchem sie beauftragt lind, einen Handelstraktat zwischen
den Niederlanden und Nordamerika zu verhandeln. Bevde
sind hierauf von Sr. Majestät im Schlosse Laeken zur Tafel gezogen worden.
Well inaton ist von Paris auf sein Sckloß St. Marie
zurückgekehrt, woselbst er seine ganze Familie versammelt
gefunden hat, indem sein Sohn, der Marquiö de Douro,
auch dieser Tage daselbst eingetroffen ist. Am 27,?«» dieses hat der Herzog mehrere Kouriere nach London, Wien tc.
abgeschickt.
Alle Gerichte von der französischen Gränze sagen einstimmig, daß sich die Lage der Dinge dort sehr bessert.
Die Preise der Lebensmittel fallen fortwährend, und die
Aerndte verspricht äusserst ergiebig zu werden.
Es werden ,etz.t Vorkehrungen zu. den großen WaffenÜbungen getroffen, welche im nächsten Monate statt haben
sollen. »
*
»
*
Die Frau von Lavalette, die bekanntlich ihren Gatten
aus dem Gefängniß befreyete, nahm hier ihr Absteigequartier bey dem ehemaligen Staatokanzler Cambaceres.
Auch die Reformirten in Holland wollen das bevorstehende dreyhunderrjährige Reformationöfest feyerlich
begehen.
A u s d e m H a a g , vom 2ten August.
Gestern Abend sind Se. Majestät, der König, nebst
dem Prinzen Friedrich, aus Brüssel im höchsten Wohlseyn
hie? eingetroffen.
H e r z 0 g e n busch, den 2 6sten I u l y .
Der Zustand in unser», Gegenden ist nichts weniger als
beruhigend , und hat stch bisher noch täglich verschlimniert. Die Hoffnung auf eine reiche Aerndte verschwindet
»mmer mchr durch das beständige Steigen der Gewässer,
dle »nwt,ugcn Augcnblict'en schöne Felder in Moraste ver«
^
»ritte Jahr, daß wir solch Ungu er el>.en.

nach dem i n dem seltenen Fall gewöhnlichen Herkommen,
im Triumph zu seinem Obersten und dem Kommandanten
deS Schlosses getragen, und hinter ihm dle Tonne, dte
dann als Ehrenzeichen vor dem Quartier des Korps aufgehängt wurde.
Der Munzdirektor Puymarin hat von dem alten Stem«
pel einer Medaille auf Ludwig den Heiligen mehrere Ab
drücke machen lassen, und ein Exemplar Sr. Majestat
überreicht. Den Worten: Er starb 1270, ist aber beygefügt: und lebte 1814 wieder auf (rs6ivivus 18 14).
Zu Dieppe ist es am »3ten zwischen der Besatzung und
den Einwohnern, die schon lange in Unfrieden lebten,
zu blutigen Auftritten gekommen. Die Aufführung eines
Stücks, welches mehrere Anspielungen auf das Militär
enthielt, gab dazu Anlaß, und die Offfciere versammelten
die Besatzung und umringten das Haus.
^
Das Gehirn der Frau von Stael fand man bey der Eröffnung von ausserordentlichem Umfange. Eine Lobrede,
welche der Merkur ihr gehalten, hat auch der Moniteuk
aufgenommen. LS wird darin besonders auf ihren Eha»
rakter Rücksicht genommen. „Die beyden vorherrschenden
Eigenschaften der Frau von Stael, heißt es, waren Zärtlichkeit (atkection) und Mitleid. Sie hatte, wie alle
höhern Geister, große Leidenschaft für den Ruhm; hatte,
wie alle erhabene Seelen, groß« Liebe zur Freyheit; aber
diese beyden gebieterischen, und wenn sie von keiner andern bekämpft werden, unwiderstehlichen Neigungen, gaden augenblicklich nach, sobald der geringste Umstand sie
mit dem Glück derer, die sie liebte, in Widerspruch setzte,
oder sobald der Anblick irgend etiles leidenden Wesens s i e
erinnerte, daß es in der Welt für sie noch eine Heiligere
Sache gebe, als das Gedeihen einer Partey, oder der
Triumph einer Meinung. Unter allen zärtlichen Neigungen, welche ihr Leben erfüllten, nahm ihre Liebe zu i h rem Vater^stets die erste Stelle ein. Wollte sie von ihrem
Gefühl für ihn reden, so schien es ihr an Worten zu fehlen,
Alle ihre andern Empfindungen wurden durch diesen einzigen Gedanken geregelt Ihre Zuneigung gegen Frankreich
wuchs durch die Vorstellung, es sey das Land, dem ihr
Vater gedient; wuchs durch das Kedürfniß, dem Herrn
Necker die ihm gebührende Gerechtigkeit von der öffent-

nl- nn? ^ ^
gezollt zu sehen. Seit seinem Tode belebte
Gerade als ^gestern Madame bey VmcenncS einen und ernutthigte die Hoffnung, sein Andenken triumvhiren
^
»er Schießübungen der Artillerie zu lassen, sie mehr als jede Aussicht auf ihre persönlichen
machte, traf eine Bombe die als Ziel aufgestellte Tonne. Vortheile. Herrn Neckers Lebensgeschichte war
D-r AmII-r,», d-r d->, Mörs.r g-richi ,t da»«, wurde, ihr- d-h«rrlich- B-lM,igungi und UI d-r schre-kli-h!»

Krankheit, welche die Natu? unerbittlich zusammengesetzt
zu haben, und alle Arten des Leidens an ihr zu erschöpfen
schien, war ihr steter Kummer der: daß sie das Denk
mal, welches ihre kindliche Liebe zu errichten sich geschmei
chelt hatte, nickt beenden konnte."
Zu Madrid sind Nachrichten aus Amerika bekannt ge
macht, die ziemlich günstig, aber ziemlich alt, und mit
denen, die über England eingehen, wie gewöhnlich im
Widerspruch sind. Merkwürdig ist jedoch folgender Zu
satz der Hofzeitung: „Der Augenblick ist nicht mehr ent
fernt, wo eine aufgeklärte Politik einsehen wird, daß
der Kampf Spaniens mit seinen Kolonien nicht^allein
— um Spaniens Wohl, sondern um das Wohl von ganz
Europa bestanden wird.
Europens alte Überlegen
heit über die übrigen Tbeile deS Erdballes würde bald
vernichtet seyn, wenn in einem von der Natur so be
günstigten W«lttheile, als Amerika ist, die F r e y h e i t
ihr Panier erheben sollt«. Kunstfleiß und Kunstsinn wür
den eilen, Europa mit einem reichern günstigem Him
mel zu vertauschen, und der Vorrang unsers Europa,
das sich bisher als den Mittelpunkt der übrigen Welttheile betrachtet hat, von welchem Bildung.und Herr
schaft ausgebt, würde am Ende in eine feile Knecht^ schüft ausarten."
Briefe aus Kadix vom 4ten Iuly erwähnen, daß
fünf Kaper unter der Flagge von Buenos AyreS so
nahe vor dem Hafen von Kadix kreuzten, daß man ihre
Kanonenschüsse hören konnte. Kriegsschiffe, welche zur
Beschützung deS spanischen Handels ausgerüstet waren,
sind vom Seedepartement für ganz unbrauchbar erkannt
und wieder abgetakelt worden.
A u S I t a l i e n , vom s8sten I u l y .
Das Linienschiff Johann VI., auf welchem die Kron
prinzessin von Brasilien sich einschiffen wird, ist, was
die Wohnung dieser Prinzessin betrifft, aufs Prächtigste
und Geschmackvollste eingerichtet und meublirt. Der
österreichische Bothschafter nach Brasilien, Graf von
Eltz, wird die Ueberfahrt, nebst seinem Gefolge, auf
dem zweyten Schiffe, St. Sebastian, antreten. Die
Garden der Prinzessin, welche bey der feyerlichen Uebergabe paradiren sollen, sind nebst einem Theile deS Ge
päcks bereits nach Livorno abgegangen.
Ludwig Bonaparte hält sich in den Bädern von St.
Kafeiano, bey PeScia in Toskana, auf.
Nach Briefen aus Rom hat der französische Both
schafter, Graf BlacaS, Sr. Heiligkeit das vom Könige
Von Frankreich unterzeichnete Konkordat überreicht. Man
erwartet nun nächstens eine Kardinakvpromotion, wo
ausser den französischen Prälaten auch mehrere italieni
sche den Hut erkalten werden. Die Grundlagen dieses
Konkordats sind mit denen gleich, auf welchen Franz I.
mit den, heiligen Stuhle sein Konkordat abschloß. Bloß
die Cittumftriptionen der Diöcesen und die Zahl der

Bischöfe und Erzbischbfe ist verschieden, und von den
vier Punkten wegen der Vorrechte der gallikanischen
Kirche nicht die Rede.
A u S d e r S c h w e i z , vom 2,sten Jnly.
In der Schweizer Chronik werden die öffentlichen Betsiunden der Frau von Krüdener in z.vcy Rücksichten ge
tadelt: weil daS Gebet zur Theatersache entweiht we,de,
da Frau von Krüdener sogar in Gasthöfen öffentlich
ihre Stimme zum Gebet erhebe; und dann: nett sie
dadurch gegen die von dem Apostel Paulus gegebene Regel
des Wohlstandes (die Frau schweige in der Gemeinde) an
stoße. „Sollen, beißt eS weiter, unsere Töchter eS als
eine gleichgültige Sache betrachten lernen, wenn Frauen
zimmer von Seiten der Regierungen ersucht werden
müssen, ihren Aufenthalt abzukürzen? Sollen sie lernen,
ohne Schamröthe mit der Möglichkeit vertraut zu wer
den, mit der Polizey in Berührung zu kommen;"
Wie strenge man eS übrigens in der Schweiz noch mit
dem Religionswesen meint, beweist der Umstand: daß
kürzlich im Kanton Aargau 2 Personen wegen Gottes
lästerung zu vierjähriger Kettenstrafe verurtheilt wurden,
und zwar die eine mit öffentlicher Ausstellung und Stäu
pung.
Nach der Zeitung von Schafbausen strömen durch
diese Stadt eine Menge Bußfertiger, oder Bußbedürf
tiger, um in Müsingen und Lottstädten die sehr gemei
nen Vorträge der Krüdenerschen Missionäre zu hörcn.
Oft sind alle Miethewagen in Beschlag genommen. Zu
Büsingen werden jedoch diese Predigten schon untersagt,
daher einige hundert hör« und schaulustiger Pilger statt
der geistlichen Ladung, die sie in der Schenke zu fin
den hofften, sich mit der leiblichen begnügten.
V o m M a y n , vom 2ten August.
Im Darmsiädtschen sind die Turnübungen häuffq ein
geführt, und man bemerkt: daß selbst schon in Aemtern
angestellte junge Männer daran Theil nahmen. Auch in
Würtemberg ;cigt sich Lust für diese Uebungen, und am
2ysten ist zu Stuttgardt selbst ein Turnplatz von dem
Vorsteber eines ErziehungsinstitutS, Ramsaner, eröffnet
worden.
Die Menge des Weizens, den die Wucherer aufgespei
chert hatten, ist so groß, daß der Preis desselben jetzt dein
Roggen gleich steht, und daher selbst auf dem Lande Wei
zenbrot gebacken wird.
Der ehemalige bayersche Minister MontqelaS ist
mit feiner Gemahlin nach der Schweiz gereiset, wo er
sich bekanntlich schon vor einigen Jahren angekauft hat.
Bey den Beratbungen der Taqsahung wegen St. Gallen,
rügte Zürich mit vielem Nachdruck das u n z i e m l i c h e
Einmischen des römischen HofeS in 5ie iiniekcn
Verhältnisse der Schweiz, und die angemaßte Kontrolle,
Ajürdiaung und Censur der Tagsatzungsverhandlungen in
dem päpstlichen Schreiben.
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ES ist oft besser, sich ein Uebel ganz in seiner un-Frankfurt/ den Zogen Iuly.
verhüllten Gestalt zu zeigen, als hoffend getäuscht zu
der letzten 44st«n Sitzung der Bundesversammlung
harren. ES ist zwar nicht zu erwarten, daß, nachdem
legte der Graf von Mandelölohe für Baden folman die Sklaverey der schwarzen Afrikaner abgeschafft,
gendeS Votum ab über die
und im Mittelmeere nur Kriegsgefangene den
Seeräubereyen der BarbareSken.
Nordafrikanern zu machen erlaubte, man diesen einen
„Das Gutachten der Kommission koncentrirt sich dahin,
neuen Markt an den wehrlosen deutschen Küsten eröff
daß die europaischen Seemächte einstweilen den Grundsatz
nen lassen werde; aber die von der Kommission sehr
handhaben mochten, die BarbareSken nur im Mittelmeere
als Seemächte, ausserhalb der Meerenge von Gibral treffend aufgefaßten Besorgnisse scheinen eS unentbehrtar aber und besonders im Kanal und der Nordsee als lich zu machen, wenn auch der Anruf um Schutz an
Seeräuber zu erkennen und dem gemäß zu behan nicht deutsche Seestaaten von Seiten deS Bundes er
deln, in so lange wenigstens, bis spätere Unterhandlun gehen soll, welches auf diese Art die erste ofsicielle Komgen dem deutschen Handel auch im Mittelmeere eine Si munikation desselben mit jenen würde, doch zugleich an
cherheit gewährten, deren er bis auf die neueste Zeit, we die Möglichkeit von Mitteln zu denken, durch eigene
nigstens im Frieden, ausserhalb jenes MeereS genoß. Die Kraft, sey eS der se e h and e l,n d ett Bundesstaaten
Kommission machte aber gleich im Eingange ihreö Gut allein, sey eS der Gesammtheit aller Bundesstaaten,
achtens darauf aufmerksam, daß England diese Ansicht für dieses GesammtiNteresse ihrer Handelßindusterie und
nicht zu hegen scheine, sondern in den BarbareSken auch ihres Völkerwohls, wider angethanen Sckmack und Ver
im Kanäle nur mit gültigen Kaperbriefen versehene Kreu letzung zu sichern. Der Handel deS Rheins und der
zer eines anerkannten SeestaatS erkenne; daß eS nur, weil in ihn mündenden Flüsse, der EmS und Weser, der
die deutschen Schiffe beynahe unter den Kanonen seiner Elbe und Oder, und aller jenen Küstenvlätze an der
Küste genommen worden, nach qemeinüblichem Seerechte, Nord- und Ostsee, wo deutsche Sänfffahrt getrieben
solche den Tunesern wieder abgenommen habe, und fügt wird, verästet sich in unzählbaren Zweigen mit den Bin
das Meständniß bey, daß ohne die kräftigste Mitwirkung nenverkehr der meerentferntesten deutschen Staaten, und
Englunds wenig Erfolg sich versprechen lasse, indem ohne es «st wobl anerkannt, daß der schwunghafte Handel
hin mehrere europäische Seemächte mit den BarbareSken der Seeplätze geradezu auf Wohlstand und KraftentwlckeTraktaten hätten, welche sie wohl aus Furcht eines Bruchs lung der rückwärts liegenden Bundesstaaten sehr folgen
im Mittelmeere von ernstlichen Maßregeln im Ocean ab reich wirken müsse, zumal wenn, wie der Artikel 19
halten dürften.
> der Bundesakte verspricht, „die Bundesglieder bey der
Man könnte zu allen diesen Bedenklichkeiten noch die ersten Zusammenkunft der Bundesversammlung wegen
Wahrscheinlichkeit einer aus den durchkreuzenden HandelS- deS Handels und Verkehrs , so wie wegen der Schiffinreresse«! entspringenden Handelspolitik hinzufügen, und fabrt, in Berathung treten." Wer weiß nicht von wei
die Frage: ob bey doch wechselseitigen Vonheilen land Türkenhülfe und Normannensteuer, obschon in Ost«
eines vor Kaperey gesicherten Handels mit und von Deutsch frießland, Hamburg und Holstein von Türken ss leicht
land, der, wenn er deutscher Aktivhandel ist (und nur die nichts Nachteiliges zu befahren seyn konnte, und Nor
ser läuft bey den Räubereyen der BarbareSken Gefahr), mannen nie nach dem Schwarzwalde zogen. Auch da
den Vortheil vorherrschend auf der Seite Deutschlands er mals war ein staatentheilmdeS Territorialsystem in
scheinen läßt, man den Seestaaten mit Anstand zumuthen Deutschland dennoch schon in vielfacher Wirkung vor
könne, die Kosten deS Schutzes allein auf sich zunehmen. handen.
Allein, auch davon abgeseben, scheint die strengere Kon
Wendet man aber den Blick von solcher Gesammtwirksequenz in dem Benehmen Englands bey den neuesten Er samkeit ab, so kann er noch auf jener rnhmwürdigen Pe
eignissen nicht zu verkennen, und in dem Völkerrechte Eu- riode der deutschen Handelsgeschichte ruhen, wo die bloßen
ropens schwer ein Satz aufzufinden, wornach jenseits einer Kraftvereine von Handelsgesellschaften Flotten hervorriefen,
gezogenen Linie in den Meeren eine Flagge völkerrechtliche
mit welchen Lissabon erobert, und den Seeräubereyen der
Anerkennung, dieSseitS derselben aber die Farbe der RäuVitalienbrüder in den deutschen Meeren ein Ende
berey gewinnen soll. So lange man von diesen kleinen gemacht ward.
Raubstaaten Afrika'S die Handelsflaggen Europens noch im
Ein paar elende Ravbschiffe des Mittelmeers aben.
Mittelmeere mißhandeln läßt, und mit ihnen als Staaten
theuern in der Nordsee, und ihre Erscheinung sollte ge
Verträge schließt, so lange scheint ihnen auch das Kriegs
nügen, den Handel der Seestädte zu lähmen und Schrecken
recht nach ihrer Art nicht auf eine andere als völkerrecht
vor Pest und Sklaverey auf den Küssen der Nord- und
liche Art jenseits der Meerenge erwtedert werden zu kön
Ostsee zu verbreiten? ES scheint fürwahr keiner sehr
nen, und Krieg oder Vertrag das einzige konsequente Ge
großen
Kraftanstrengung zu bedürfen, um im Vereine
genmittel.
wenigstens der seehandelnden Bundesstaaten, gegen die-
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seS Uebel selbstständigen Schutz zu erringen, und das
selbst z» üben, was jetzt nur von dem guten Willen
fremder Staaten erwartet werden will. Deutsche verstehen Schiffe zu bauen und zu rüsten, unsere Seeleute
dienen auf allen Meeren; sollte dies vorliegende große
Interesse der Nationalehre und deS Vorteils und der
Notwendigkeit nicht Beschlüsse hervorrufen und verwirklichen, die allein den Zweck sicher und dauernd zu
erreichen verheißen ? Auch wenn alle Bundesstaaten zu solcher Mitwirkung in Anspruch genommen werden sollten,
würde Se. Königl. Hoheit, der Großherzog, sich derJhrigen nicht entziehen.
'
Nach diesen Ansichten macht m^ den Antrag dieser
rohen Versammlung, unabhängig von den vorgeschlagenen Eröffnungen an die fremden Seemächte, durch eine
zu ernennende Kommission weitere Vorschläge zum Schutz
gegen die Seeräubereyen der Barbareeken, sofern solcher
von den deutschen Bundesstaaten selbst ausgehen sollte,
vorbereiten und vorlegen zu lassen, wenn man laicht einstweilen den seehandelnben Bundesstaaten a l l e i n Mittheilungen in dem ausgekrochenen Sinne zu machen für gut
finden sollte. sind
T r a v e m ü n d e , den Bisten I u l y .
Ungeachtet der regnigten Witterung in diesem Monate,
fanden sich dennoch bis jetzt an Zoo Badegäste hier ein;
ein Beweis, wie sehr man von dem so wohltätigen Nutzen
dieses Seebades sich überzeugt hat. Es findet auch gegenwärtig der Badegast in der vergrößerten Plantage die rei»
zendsten Spaziergänge.
H a m b u r g , den 5ten August.
' Benm Schlüsse dieses erhalten wir noch die englische
Post mit folgenden Nachrichten:
Schreiben aus London,
vom isten August.
Vorgestern kam Lord Amherst, her bekanntlich als
unser AwbaffaDeur nach China gesandt war, zu PortSmouth an
wo er nut
Kanonenschüssen salutirt
^
Die Zeitung von Bahia, „das goldne Zeitalter" genannt vom 2osten May, enthält den officiellen Bericht
Liber die Niederlage der Insurgenten von Pernambuko.
Der Generalmajor M-llo kommandirte die königlichen
Truppen, welche am i5ten May den entscheidenden Sieg
erfochten, und sich, wie gedachte Zeitung sagt, als wahre
Scipione betrugen. Man eroberte unter Anderem S Kanonen und 2 Fahnen, die nach Rio - Janeiro gesandt wurden auch erbeutete man die Kriegökasse, die gegen eine
Million Reiß enthielt. Bahia ward auf die Siegesnachricht illuminirt.
Die Spafieldstumultuanten haben die Unverschämtheit
gehabt/ 1>ie Ungestraftheit ihrer Verbrechen gestern durch

Ist zu drucken erlaubt worden.

ein Mittagsmahl in der Krown. und Zlncborlaverne
zu feyern. Hunt war der Präsident bey diesem Ge
läge.
'
Lord Castlereagh befindet sich jetzt viel besser und ohne
Fieber, obgleich der Biß des Hundes sehr stark aewesen i,?
und die rechte Hand sehr zerrissen und verletzt hat Der
Hund ist der Gräfin Castlereagh von Stungardt aus zum
Geschenk gemacht und sehr beißiger Natur.
Der Herzog von Wellington hat auch die ersten smttschm
Orden erhalten.
Ein Offfcier auf St Helena schreibt jetzt: Die Havptbewegung, die sich Bonaparte mache, bestehe im Billard.
spiel; Las Cases und sein Sohn wären von der Insel ver
bannt, weil sie durch Hieroqlvphen, in einer atlassenett
Weste angebracht, Nachrichten nach Europa zu bringen gesucht harren; eine Anführung von ähnlicher Art, wie man
schon früher gehabt hat.
Kopenhagen, den sten August.
Jbre Majestät, die Königin, und Ihre Königl. Hobelten, die Kronprinzessin und die Prinzessin Wilhelmine,
gestern Morgen von Friedrichsberg abgereiset; Se.
Majestät, der K ö n i g , haben erst nach gehaltenem S t a a t s rarb um 6 Ubr Nachmittags die Reise angetreten. Allerhöchstdieselben werden in Korsör übernachten, und heute
Abend zu HmdSgaul auf Fülme», einem Gute in der Nähe
von Middelfahrt, eintreffen.
Am sgsten Iuly liefen in Gegenwart Ihrer Königlichen
Majestäten und des Hofes das Linienschiff Danmark von
7 5 Kanonen vom Stapel. B e y dem starken Menschengedränge brach das Geländer einer Brücke, welche von der
Zollbude dahin führte, wodurch 20 bis Zo Menschen ins
Wasser fielen; doch wurden sie bis auf 3 sämmtlich gerettet. Einige junge Seeofficicre und andere entschlossene
Personen, worunter namentlich der Kammerjunker von
Schölten und der Seelieutenant Graach , zeichneten sich
durch ihre menschenfreundliche Tbätiakcit besonders auS,
indem sie sich inö Meer stürzten und zu der Rettung der
ins Wasser Gefallenen wesentlich beytrugeu. Ein Unterofficier deS Zten Zutschen Infanterieregiments, der gleichfalls in die See gesprungen war, um seinen unglücklichen
Mitmenschen zu Hülfe zu kommen, ward leider, nachdem
er 2 Personen gerettet hatte, ein Opfer seines Eifers,
ES wird hier jetzt auch eine neue Fregatte von 44 Kanonen erbaut, die am Reformationefeste vom Stapel ge«
lassen werden soll.
Die Witterung ist hier fortdauernd regnigt und unangenehm.
Der Kours' deS Silberwerths der Reichsbankzettel bleibt
nach der Anzeige der Direktion dieses halbe Jahr unverändert auf Z75.
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tetworden, Vergleich hinzusprang und daö scheu gewor
B e r l i n , den 2ten August.
Ueber das in wenigen Stunden ein Raub der Flammen dene Pferd beym Kopfe festhielt.
Nach einem unserer Blätter hatte der auf den 7ten
gewordene Schauspielhaus herrschen im Publikum mancherley Meinungen. Man giett an, daß das Feuer an Iuly festgesetzte Verkauf der Talleyrandschen Bildergale
gelegt worden sey, und nimmt als Vermuthung dazu an, rie viele Fremde mit Aufträgen von erhabenen Personen
daß zwey Stunden vor dem Auebruch der Flamme, sich ei angezogen, allein ein Anschlagezettel an der Thür benach
nige Fremde im Schausvielhause herumführen ließen. richtigte sie, daß der Verkauf nicht statt finde. Diese un
Eine Kommission der Stadkgcrichtkkriminaldeputation ging schickliche Posse hat allgemeinen Unwillen erregt.
noch am Tage des Brandes in den am Oensd 'armenmarkt
P a r i e , den isten August.
belegenen ^ciuhäusern und Restaurationen herum, be
fragte die Wirihe, was für Personen des Vormittags bey
Der Marschall Oudinot, Herzog von Reggis, hat den
ihnen gewesen, und zeichnete die Namen derer, die die Auftrag, dem Könige von Preussen, der durch Metz kom
Winhe kannten, sofort auf. Man hat bis jetzt zwölf ver men und bey St. Aubin seine Truppen mustern wird, ent
dächtige Personen verhaftet, worniter sich auch der been gegen zu gehen. AuS der Festung Tbionville ist die preusdet, welcher jene Fremden herumführte, und geht damit sische Garnison bereits zur Musterung ausgerückt.
um, die Sache strenge zu untersuchen.
Am sgsten Iuly musterte unser König hier 14 Batail
Em hiesiger jüdischer Bankier hat den» The<iterl'nten- lone und 4 Regimenter Kavallerie, und Z6 Kanonen der
dantctl, Grafen von Brühl, eine bedeutende Summe zur Garde. Bey dieser Gelegenheit erhielt die SchweizerA n s c h a f f u n g v o n G a r d e r o b e u n d D e k o r a t i o n e n z i n S f r e y garde von Monsieur ihre Fahnen.
angeboten.
In dem Schauspielhaus? 6es Varietes ward den 2 7sten
Auch heute noch steigt der Rauch aus den innern Trüm ein Stück gegeben, in welchem die unter den jungen Leu
mern des abgebrannten Skauspielhauses hervor.
Von ten herrschende Mpde, Schnauybärte und Sporn zu tra
d e m i n d e n F l a m m e n u m g e k o m m e n e n S c h a u s p i e l e r C a r l S - gen, lächerlich gemacht wurde. Drey- bis vierhundert
berg fand man vorgestern im Schutte einige Gerippen- junge Kaufmannsdiener wußten das, und hatten sich zu
fragmente. Dessen Hinterbliebene Gattin wird von edel- sammengerottet, um Unfug zu stiften. In dem Augen
denkenden Menschen nach Kräft^t unterstützt. Doch wäre blicke, als der Schauspieler Brunet als Callicot mit fei
zu wünschen, daß dieser unglücklichen Familienmutter, nem Schnurrbarte und seinen Sporen auftrat, singen jene
die der Entbindung ihres dritten Kindes entgegen steht, im Parterre an zu pfeifen und zu lärmen, kletterten über
von auSwärUaen Bühnen durch Beneflzvorstellungen men das Orchester hinweg und stürmten das Theater. Glück
schenfreundlich gedacht werde, welches, wie verlautet, licherweise war die Polizey vorher von dem Vorhaben un
auch die hiesige Theateriutendantttr beabsichtigt.
terrichtet, so daß die auf der Bühne befindlichen GensB r ü s s e l , den 4ten August.
Mehrere Regimenter englischer Infanterie und einige
Batterien Artillerie beziehen Lager.
Andere englische
Korps, und auch die dänischen, hannoverschen und säch
sischen haben Befehl erhalten, auf die erste Nachricht
ebenfalls ins Lager zu gehen. Die an der Seeseite kantonnirende brittische Kavallerie wird mehrentheils den
nächsten Waffenübunge»? mit beywohnen.
Wellington ist hier angekoi.imen, nachdem er die Fe
stungswerke der von Frankreich an die Niederlande abgetretenen Plätze besichtigt hat.
Am Zysten vorigen Monats ist Prinz Friedrich durch das
Umwerfen seines Kabriolets in großer Lebensgefahr gewe
sen und nur durch die Entschlossenheit deö Portiers geret-

d'armen die Stürmer in Empfang nahmen, und -ungefähr
fünfzehn derselben, die am meisten getobt hatten, verhaf
teten, worauf die Ruhe sogleich wieder hergestellt und das
folgende Stück in aller Ordnung gegeben ward. Den
2 8sten wollten die übrigen jungen Herren den Lärm wie.
derbolen, und die Dolizey mußte, um der Sache ein Ende
zu machen, gegen ein Dutzend derselben mit Härte ver
fahren. Am dritten Tage regte sich nur Ein Ruhestörer:
auch er wurde festgenommen, und man fand bey ihm die
Llste der Hauptkabalenfpieler, meistens Kaufdiener, und
em Clrknlär, welches dieselben in den Kaffeehäusern vertheUt hatten. Unsere Zeitungen finden den Vorfall so
Wollig, daß sie den Rarh geben, ihn als Posse auf die
-in Fingerzeig, der vermutlich auch
nicht ubersehen werden dürfte.
^
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Das lournsl 6k5 Velins meldet: die aus England in
einer königlichen Fregatte überbrachten Trappisten würden
die alte Bernhardinerabtey Melleraye beziehn. 22 Jahre
waren sie in England von Herrn Weld unterhalten wor
den, und hatten sich sv beliebt gemacht, daß die Land
leute weinend, und ihnen Segen erflehend, sie zum Schiffe
begleitet hätten. In Frankreich würden sie aber nicht
bloß, wie in England, durch ihre Gebete und Tugenden
Nutzen stiften,
sondern auch durch Verbesserung des
Ackerbaues, die sie in England erlernt. Die Ausfuhr des
dazu erforderlichen GerätheS ist ihnen von den englischen
Ministern abgabenfrey verstattet worden.
Acht Soldaten von der Leibgarde zu Fuß, in der
unseligen Zeit geboren, in der die Religionsübungen
selbst ein Verbrechen waren, sind in der St. Patrice
kirche zu Rotten getauft worden. Ausgezeichnete Perso
llen waren die Taufpathen dieser Braven, welche durch
ihr Beyspiel beweisen, daß die Religion die Zierde und
Stütze des waren Muthes ist. Am vorhergegangenen
, Sonntage siud mehr als 60 Soldaten von demselben
Korps zum Erstenmal zum heiligen Abendmahl gegan
gen.
Der Graf Forbin Janson, Oberaufseher des Museums,
geht mit mehreren Künstlern nach Griechenland. Auch
Herr Prevoft reiset mit seinem Neffen dahin, um ein
Panorama von Konstantinopel und Athen anzufertigen.
Madame Catalani bleibt nun in Frankreich, und hat
ein neues Privilegium erhalten.
Zu Bordeaux wird eine eiserne Brücke über die Gironde geschlagen, welche die zu London nicht bloß an
Größe, sondern auch an Nutzen übertreffen wird; denn
sie ist dort die einzige, und verbindet große Landstriche,
zwischen denen bisher eine nur zu oft gefahrliche Ueberfahrt statt hatte.
Die Genöd'armerie hat am i?len vorigen Monats
in der Gemeinde Akouville 1462 Fuß Tabatspssanzungen zerstört, die dem Gesetz zuwider angelegt waren.
Der von der Insel Nukahiwa mit Krusenstern zurück
gekehrte Cabris hat sick heute zum Erstenmal im Pa
lais Royal öffentlich sehen lassen.
Die Mönche deS Klosters im Eskurial beriefen sich
auf alte Privilegien und wollten sich den neuesten Finanzverfügungen nicht mtterwerfen.
Der König hat
aber befohlen, daß sie zuerst bezahlen und ihren Mit.
brüdern mit gutem Beysviel vorangehen sollen.
Madrider Briefe reden nun selbst davon, daß Gene
ral Morillo wegen der überlegenen Seemacht der In
surgenten nichts ausrichten können. Die ungeheuren
Märsche, die er in einem weitläuftigen und verwüsteten
Lande machen mußte, richteten sein Heer zu Grunde.
In Mexiko soll jedoch der Heerführer Osorno die vom
Vicekönig angebotene Begnadigung angenommen und da

durch das freye Verkehr mit Vera-Krnz, welches et
btöher hinderte, wieder hergestellt haben.
A u s J t a l i e n, v o m 28 s t e n
Die 65--«,ta -ji IXapoU preiset die^Weisheit, mit
der die Regierung das Gebäude des Staats neu aufaerichtet, ohne die mindesten Erschütterungen zu veran.
lassen, ohne alte Vorurtheile, die Irrtümer der Vor
fahren, länger zu heiligen, und ohne die srvmme Ach
tung zu vergessen, welche man den ehrwürdigen Erin
nerungen der Vorwelt schuldig ist. Aehnlich der schas.
senden Natur, die ihre unermüdlich geheimnißvolle Tdä«
tigkeit auch dem schärfsten Blicke des Beobachters verschleyert, ist das große Werk der erneuerten Ordnung
unserS Staates mit jener unmerklichen Bewegung, mit
jener bedachtlichen Eile vollbracht worden, in weiche
Plato das Wesen der ächten Weisheit setzt.
Mitten unter so vielfältige»», so ernsten Bestrebungen,
sahen die keuschen Musen, gastfreundlich auf dein ihnen
geweihten Boden wieder aufgenommen», unter dem Schat
ten der goldenen Lilie die freudigen Tage wieder auf
leben, »reiche die Regierung eines Alvhons und Fried
richs so ruhmvoll »nachten. Die ehrwürdige Universs
tat Neapels, den ersten Europens wieder gleich gestellt;
die vermehrten, ermunterten und mit königlicher Freygebigkeit begabten wissenschaftlichen Vereine und Anstal
ten; die Beförderung und Belohnung nützlicher Ent
deckungen; die ehrenvolle Auszeichnung talentvoller Köpfe;
die Begünstigung der Künste, die zu den schönsten Wer
ken ermuntert werden; der Schutz, dessen sich Hanvel
und Ackerbau erfreuen, die durch die weisesten Mittel
zu nützlichen Zwecken hingeleitet werden; mit einem
Worte, die allgemeine segenreiche Thatigkeit, welche
durch alle Glieder unse.7, gesellschaftlichen Vereins sich
ergießt, thut deutlich kund, daß die weiseste Vorsicht
für das Glück und für das WachSthum unserS Staates
wacht.
H a n a u , den 28sten I u l y .
Vorgestern sind Se. Hochfürstl. Hoheit, der Landgraf
Karl von Hessen, im höchsten Wohlseyn im WilhelmShad angekommen, und gestern traf der Landgraf Fried
rich von Hessen ebenfalls hier ein.
V o m M a y n , vom isten August.
DaS päpstliche Breve wegen St. Gallen ward von der
Tagsatzung nicht beachtet, sondern der rorjährige Be
schluß, welcher jede Dazwischenkunft der Bundesbehvrde
in dieser Sache ablehnt, bestätigt,
Graubündten bat seine Ansprüche auf die vom wei
land General Bonaparte ihm entzogenen, und jetzt an
Oesterreich gekommenen Landschaften, Veltlin, Kleven
und Worms, wiederholt; es beruft sich auf die Grund
sätze der heiligen Allianz und das neulich gegebene Bey
spiel von Parma, welches auch seinem alten Herrn wie
der zugesichert worden.

V o m M a y n , vsm 2ten August.
De? ehemalige würtembergische Repräsentant Gmelitt
H5t der Llmtsvcrsammlung in Freudenstadt, wegen seiner
Verwerfung des königlichen Ultimatums schriftlich Rechen
schaft abgelegt, weil es' ihm nach dem Ministerialerlaß
nicht vergönnt sey, eS mündlich zuthun. Er meint: Noch
fty die Hoffnung eines glücklichen Erfolgs der Unterhand
lung nickt verschwunden gewesen, bis endlich das Reskript
vom 2 6sien May erschien, in welchem die Regierung von
den Ständen forderte, daß sie sich ohne weitere Prüfung
des einzelnen noch nicht geprüften, nock nicht besprochenen,
über die Annahme des königlichen Verfassungsentwurfs
nach den als Ultimatum gegebenen Abänderungen mit Ja
oder Nein erklären «ollten.
„ES war, fährt er fort, eine traurige, für einen Mann,
der nach Ucberzeugung und Gewissen bandeln will, drükkende Lage, in der ick mich durch jenes Reskript befand.
Mit ejnem einzigen Ja sollten wir alle Bestimmungen
deS königlichen Verfassungsentwurfs, so sehr sie auch zum
Theil gegen unsere Ueberzeugung streiten mochten, anneh
men ; mit diesem Ja sollten wir alle in dem königlichen
Dcrfassungöeiitwurfe nicht beobachtete Rechtsansprüche des
Ctl-mmlandes ait/geben. Mit einem Nein aber sollten
wir allen d?n unschätzbaren Vorteilen einer repräsenta
tiven Verfassung entsagen, sollten nicht, wie doch in dem
Reskript vom i3ten November i8iö auf den Fall deö
Mißlingens der Verhandlungen versprochen war, wenig
stens für das alte Land die angestammte Verfassung zu
rückerhalten. — Wie schmerzlich auch der Entschluß war,
ich war darüber keinen Augenblick zweifelhaft. Unfähig,
etwas gegen meine Ueberzeugung anzunehmen; unfähig,
wichtige Rechte deS Etammlandes hinzugeben, fand ich
meine Beruhigung einzig in der Aussicht, daß ich mich
unbekümmert der Regierung eines hochherzigen Königs
auch ohne repräsentative Verfassung unterwerfen könne,
der kein Bedenken trug, die Versicherung zu geben, daß
Er auch im Fall der Nichtannahme Sein Volk nach den
im Entwurf ausgesprochenen liberalen Grundsätzen regieren
werde. — Am meisten beunruhigte mich, daß in dem Reskript
vom u ten May schon ausgesprochen war, das Vertragörecht des alten Landes müsse dem weichen, was die Grund
sätze der Staatsweivlieit unbedingt gebieten Denn, wozu,
dachte ich, brauchen wir ein Vertragsrecht, wenn wir denn
doch nach den Grundsätzen der Staatöweisheit regiert werden, welche mehr gelten, als der alte Vertrag, und
folglich auch mehr als der neue. — Aus diesen Gründen
stimmte ich am 2ten Iuny für die Nichtannahme deö Ulti
matums."

F r a n k f u r t , den 3igen Iuly.
Unter dem Titel: „Doktor Martin Luther an du ss
da Wucher treiben" ist hier ein kräftiges Wort zu set
ner Zeit erschienen. Wenige Zeilen, die wir auS dieser
Schrift entlehnen, werden beweisen, wie hell der Mann
deS sechszehnten Jahrhunderts auch in dieser Hinsicht
sah. „Fragt ihr mich" schreibt Luther „woran ein
Wucherer zu erkennen, und wen ich damit meine? so
sehet auf den, der Korn hat, eS aber immer hält; sich
Andrer Noth freut und jubelt, wenn die Kornpreise
steigen, sich dagegen abhärmt, wenn das Korn wohlfeil
wird, also, daß etliche sich darüber erhängt, und so sich
selbst ihr Recht angethan. Wahrlich, Wucherer und Geiz
hälse sind ärger, denn der leibhaftige Teufel. Ein
Jeder sollte sich vor ihnen segnen, und wo er von einem
hört, glauben, daß Türken und Heiden lauter Engel
dagegen sind.
Sprich nicht zu deiner Entschuldigung:
die Reichen können'S erschwingen, können die Theurung,
die du angerichtet, ertragen. Mögen'S: wo aber soll'5
der Arme hernehmen, der oft die Woche nicht einen
Gulden zu verzehren ued dabey die Stube voll Kinder
hat? Habt ihr Wucherer eS durch euren Geiz nicht
dahin gebracht, daß wer vor etlichen Jahren sich mit
100 Gulden bat können ernähren, eS dermalen nicht
mit 200 kann? Gleichviel, wo der Wucher seye, ob zu
Leipzig, Augsburg oder Frankfurt, wir Andern büßen'S."
Also Luther. — Man sieht: Jahrhunderte fließen dahin,
aber die Menschen ändern sich nicht. Die Wucherer des
neunzehnten Jahrhunderts gleichen aufs Haar ihren Brü
dern im seckezehnttn.
Die Maynzer Zeitung enthält Folgendes: Zwey hiesige
Backer haben, angeblich im Namen ihrer Gewerkschaft,
bey der Redaktion dieser (der Maynzer) Zeitung bittere
Klagen erhoben: über den die Bestrafung der Backer in
Konstantinopel betreffenden Artikel, welchem wir harm
los aufnahmen, un.d den die wunderlichen Leute seltsam
genug auf sich bezogen. Wir sind ihnen demnach hiermit
die Erklärung schuldig: daß wir mit obigem Artikel durch
aus sie nicht, so wie überhaupt Niemand, als die Backer
zu Konstantinopel und Oggersheim, gemeint, und daß eS
uns gar nicht eingefallen ist, sie angenagelt zn sehen, oder
eine solche Annagelung zu produciren..

Aus Oberwesel schreibt man: Ein hiesiger Privatmann
hat mit 4000 Broten auf einmal die Dürftigen im Ge
birge unterHützr. Da er den Landleuten sowohl, wie jenen
in der Stadt, den Laib von 4 Pfund statt zu 4.4 um 24
Kreuzer reichen ließ, hatte dies auf der Stelle einen s»'
vortheilhaftcn Einfluß, daß ein Brot, das 44 kostete,,
^ Neufchatel hat durch Auffliegen eines vom Blitz ent
um so Kreuzer von den Spekulanten erlassen werden
zündeten Pulverthurnis großen Schreck, zum Glück aber
mußte. Ein starker Transport Ostseegetreide, welches wie
keinen große» Schaden gehabt > kein Mensch verlor das
stundlich erwarten, laßt uns hoffen, den Preis im Allge
Leben.
meinen auf 16 Kreuzer fallen zu sehen».

V o n d e r N i e d e r e l b e , v o m 5len August.
Zur Feyer des Geburtstages seines Königs ließ der
preusstsche Gesandte in Hamburg, Graf Grothe, auch 48
Armen, zur Hälfte geborne Preussen, speisen.
Kapitän Schumann, der daS von den BarbareSken ge
kaperte russische Schiff/ Indnsterie, der doppelt überlege
nen Prisenmannschaft wieder abnahm, ist stark verwundet
worden.
Acht Millionen Tbaler beträgt das dänische in Genua
unterhandelnde Darlehn.
Schreiben aus dem Holsteinischen,
vom 4ten August.
Wie man vernimmt, werden Ihre Königl. Majestäten
auf der Reise nach den Herzogthümern auch die Stadt Kiel
auf cinen Tag mit Ihrer Gegenwart beehren.
S t o c k h o l m , den 2 ysten I u l y .
Die Nachrichten aus allen Provinzen melden eine
nahe reichliche Aerndte, aber auch, daß alle Kronmaga
zine geleert sind, und nur die Ankunft deS zur ferner»
Vorsicht auf Kosten des' königlichen Hauses verschriebe
nen Getreides vor Mangel geschützt habe. In dem
nördlichen Schweden hat das isländische MooS in die
sem Jahre viel Vertrauen gewonnen, welches die Ein
wohner, nachdem eö getrocknet worden, als Mehl ge
rieben zu einem Gallert gekocht, und entweder so in
Milch oder Wasser genossen oder mit gewöhnlichem Teig
zu Brot verknetet haben.
Ausser der beträchtlichen königlichen Bibliothek ist die
deS StaatSministerS der auswärtigen Angelegenheiten,
Sr. Excellenz, deö Grafen von Enge ström/ dem
Publikum geöffnet, zu welchem Ende der Graf einen
eigenen Bibliothekar besoldet.
Selbige ist ungefähr
20,000 Bände stark und im historischen und diplomati
schen Fach besonders vollständig. Der Onkel des Be
sitzers, Staatssekretär Benzelstjerna, war der Stifter
derselben. Der Herr Graf von Engestrcm, Kanzler der
Universität zu Lund, woher er als Bischofssohn gebür
tig, ist selbst ein ebeN so großer Kenner als Beschützer
der Wissenschaften, und hat diese Büchersammlung wäh
rend seiner beynahe 20jährigen auswärtigen Gesandt
schaften so bereichert, daß selbige jetzt eine der vorzüglich
sten öffentlichen Etablissements der Hauptstadt ist. Un
ter den Privatbibliotheken dürste die unserS berühmten
Herrn von Brinkmann, vormaligen Gesandten, wel
cher als Mitglied der allgemeinen Bereitung der Reichsge
schäfte hier lebt, die schätzbarste seyn.
Die vom König Gustav >11. vor etwa 40 Iahren einge
führte Nationaltracht, welche sich in den letztern
Iahren allmählig verloren hat und nur noch innerhalb deS
HofeS, vorzüglich an Gallatagen, gebraucht wird, ist
nunmehr durch dunkelblaue Uniformen für alle Behörden

Ist zu drucken erlaubt worden.

und Stände ersetzt worden, wovon jene ssch durch die
Goldttickerey und diese durch die Knöpfe unterscheiden:
nur der Adel tragt Achselbänder. Die akademische Uni
form aber ist ganz schwarz; der sammetn? Kragen der Stu
dierenden hat eine Leyer in Seide gestickt, und ist bey den
Graduirten mit einen, Lorbeerkranz, bey den Lehrern mit
Lorbeeren- und Eichenlaub eingefaßt.
Die theologische Fakultät in Nvsala ist neulich aus Ver
anlassung des Hofkanzleramts durch den Erzbischvf befragt
worden: Ob sie die christlichen Religionölehren der studie
rendes Jugend nach den Sätzen der S c k e l l i n g s c h e n
oder der neuen überspannten philosophischen Schule von
den Kathedern mittheile? Dies ist aber von alle» Mitglie
dern mit der V?rsicherung verneint worden, daß sie sich
der strengsten Untersuchung dieserhalb zu unterwerfen be
reit wären.
Die neuen Münzen, die für Norwegen geprägt worden,
enthalten die SpecieSthaler auf der einen Seite daS Bildniß des Königs, mir der Umschrift: Larl XIII., LveriAes
IXtirßKs <?. og V. Xonx«, und auf der Rückseite das nor
wegische Wappen mit Krone :c.
L o n d o n , den zgsten I u l y .
Die Verpflichtung jedes Kirchspiels, seine Armen zu er
nähren, gab neulich zu einem befondern Proceß Anlaß.
Der Sohn eines Armen zu Epwell, bev Oxford, aber an
einem andern Orte wohnhaft, heirathete ein eben so armeS
Mädchen, als er selbst ist, und beyde wollten die Braut
nacht in dem Hause des VaterS zu Evwell seyern. Allein
der Küster und Kirchenvoriteher glaubten: die Vollziehung
der Ehe in der Gemeinde lege dieser auch die Verpflich
tung, den künftigen Ehesegen zu ernähren, auf; sie ver
boten daher dem Vater, die jungen Leute aufzunehmen,
und sicherten durch angestellte Wächter die Befolgung ihrer
Anordnung. ES war eine kalte regnigte Novembernacht,
und daS Brautpaar, daS auch kein Gastwirth aufnehmen
wollte, fand endlich doch Gelegenheit, durch ein Fenster in
die väterliche Hütte auf sein armseliges Lager zu kriechen.
Das erfuhren aber der Küster und Kirchenvorsteher, bra
chen ein, und schleppten die neuen Eheleute ins Gefänguiß, woraus sie aber von der Obrigkeit am folgenden Tage
entlassen wurden, weil daS Heirathen den Armen nicht
verboten, und überdem eine Gemeinde nur die in ihr wohn
haften Armen zu unterstützen verpflichtet sey. Der Ehe
mann verklagte nun seine Verfolger, und sie wurden wirk
lich zu einer Entschädigung von 40 Pfund Sterling verurtheilt,
Lady Anna Murrey hat ihre erprobten Dienstboten im
Testament reichlich bedacht. Der Haushofmeister, der ihr
Z3 Jahre diente, erhielt 35oo Pund (22,000 Thaler)
und die jüngsten Dienstboten, die nur 9 Jahre gedient,
jedes 600 Pfund.

Kurländischer GouvernemevtS-Schulendirektor von Wich mann.
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192. Sonnabend, den I I . August 1 8 1 7 »
d.n.s.-» Zun«.
Seit verwichenem 18ten May sind von hier 202 Kauf-

S°« d.m B..nd-nb«rglsch.»,

^
s-.'»,fahrte yschiffe mit verschiedenen russischen KaufmannewaaDie Wirkungen des StaatSratbS, f
^
.
ren abgegangen, nämlich: 7 amerikanische, g3 englische, Thätigkelt noch gewesen, wer e
3 Hr.mensche, 1 Hamburger, 7 hannöversche, ,5 hol- mer sichtbarer; --/ann über den Gang ^
ländische, 2 Danziger, ,3 dänische, 8 Lübecker, 5 meck- tung jeder Geschäftsführung, ^
lenburger, ,c> norwegische, 1 oldenburgisches, 1 vortu- in Berührung kommt, schriftliche und mundliche Auskunft
Siisis»es, i5 preussische, 8 russische, , französisches und fordern, und von wem sie gefordert werden kann, der be»2 schwedische.
reitet sich vor, die Auskunft demnächst ohne Mangel und
Nishnii-Nowgsrod, den 4ten Iuly.
Tadel zu geben. Dadurch ist eine neue Hebelkraft in den
Die am Listen Ptav d. I. von St. Petersburg adgefer« Geschäftsbetrieb gekommen. Diese Hebelkraft ruht auf
tigten Fahrzeuge mit dem bekannten Monument für die der Ueberzeugung, die alle Welt hat, daß den so auSgeberübmten Männer, den Nifhegorodfchen Bürger Minin zeichneten Mitgliedern des StaatsratbS kein Mißstand entund den Fürsten Pofharsku, sind vorgestern glücklich bey gehen wird. Wie denn kein Geheimniß mehr ist, daß
uns angekommen und haben durch ihre schnelle Ankunft schon Manches in Anregung gebracht ist; dazu kommt uber
alle diesige Einwohner in Erstaunen gesetzt. Die Schnei- dem, daß der König durch den denkwürdigen Befehl vom
ligktit, mit welcher diese Fahrzeuge zu uns gelgngt sind, 1 7ten vorigen Monats seinen frommen, ernsten und
scheint wegen der Schwere der Ladung fast unglaublich, kraftvollen Sinn auf die ganze Verwaltung übertragen
aber durch die Sorgfalt der Generaldir-Ztion der Straße», hat. In dieser höhern Bedeutung muß die Untersuchung
kommunikation sind alle Schwierigkeiten beseitigt worden, genommen werden, welche der König Höchstselbst über die
Se. Eminenz, der hiesige Bischof Moißei, der Herr Civil- Verzögerung der Getreidevertheilnng in den Rheinlandern
gouverneur, und mehrere Beamten und Adeliche, bewo- angeordnet hat; was hier für den einzelnen Fall geboten,
gen von Achtung gegen das Andenken dieser unsterblichen ist für Alle Recht und Gesetz. Die Versvätung der Aufuhr
M ä n n e r , besuchten sogleich diese Fahrzeuge, und die E i n - soll n u r i n dem F a l l gerechtfertigt seyn, w e n n die E l e ttohner beyderley Geschlechts und von jedem Alter fahren mente selbst sie früher durchaus unmöglich gemacht da
von, Morgen bis in die Nacht nach diesen Fahrzeugen, um den und die Hindernisse durch menschliche Kräfte nicht hadies herrliche Monument zu sehen. Da die Fahrzeug«, den überstiegen werden können. Also was nicht unbedingt
aufweichen dasselbe hierher gebracht worden, tief gehen unmöglich, soll in allen Tbeilen der Verwaltung geleistet
und deswegen auf der Oka nach Moskau ihre Fahrt »ucht werden, und nur durch solche Unmöglichkeit die unvollfortsetzen können, so wird es, nach Verladung auf andere ständige Ausführung dc6 Angeordneten zu rechtfertigen
dazu bequemere Fahrzeuge, wie man sagt, in zwey Tagen seyn.
von hier weiter nach Moekau abgehen, wo, wie man
Zu den wichtigsten, noch bey Anwesenheit der Oberpräglaubt, es in den Mittlern Tagen kommenden Augusts sideuten der Provinzen zu Berlin beendigten Arbeiten, geankommcn wird. Keine Feder kann das Entzücken be- hört eine'ueue Geschäfts- und Dienstinstruktion für die kösclireiben, in welches sowohl die Nishegorodschen, als niglichen Regierungen, worin, dem Vernehmen nach,
auch die Einwohner der ganzen hiesigen Gegend, durch die auch die Bestimmung enthalten ist, daß der Wirkungskreis
Erscheinung dieses so herrlichen Monuments für ihren der Oberprästdenten bedeutend vermehrt wird, indem künfMttbüraer auf den hiesigen Gewässern gerathen sind, d-r tig die königlichen Regierungen ihre Berichte in den Pro.
durch ,e.ne tdänge Mimlrtu.ig zur Rettung des Vaterlan- vinzialangelegenheiten an die Oberpräsidenten richten, und
des von den Fnnd.n sich unsterblichen Ruhm erworben nur die Fälle von Wichtigkeit zur En,scheidunq der Miniuud die bm.gen One durch seinen Namen verherrlicht hat. sterien durch unmittelbare Korrespondenz gebracht werden
ma ^ ^ c ^ ^
My.
Gestern traf der kriegeaouveri.cur von (5herson, Herr
General von der Infanterie, (vraf A. F. Langeron, wieder

hier e.n, und heute empfing er die hiesigen Beam-

sotten. Man verspricht sich hierdurch eine erleichternde
Vereinf.ichung deS Geschäftsgangs
Se Königl. Majestät haben durch eine Kabinett.
Ihre Zufriedenheit geäussert über den g.tten Geist der Em-

wohner der Grafschaft Mark und des Herzogtums
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WestpH a l e n , wodurch der Fortgang der Landwehr be
fördert wurde. Namentlich ift auch dem Generalmajor
von Briefen aufgetragen worden, das besondere königliche
Wohlwollen dem Kaufmann Scbwiemann in Jserlohe für
dasjenige, was er für das lote westphälische Landwehrre
giment gethan hat, zu erkennen zu geben.
Am 25üen Iuly hatte zu Breslau die Aufstellung der
Gedächtnißtafeln statt, welche dem ehrenvolle!? Andenken
derer gewidmet sind, die auS dasiger Stadt in den glor
reichen Kämpfen der Jahre 181Z bis i8>S für König und
Vaterland, deutsche Freyheit und Selbstständigkeit den
Heldentod starben. Nach Verschiedenheit deS Glaubens
bekenntnisses der Verstorbenen geschah diese Aufstellung im
Dohm, in der St. Elisabeth- und der reformirten Kirche,
in welchen drey Kirchen zu dem Ende ein besonders an«
geordneter feyerlicher Gottesdienst statt hatte.
A m s t e r d a m , den Lösten I u l y .
Da die Höfe der Niederlande und von Dänemark daS re
spektive Interesse deS Handels und der Schifffahrt der
Heyden Reiche in Erwägung gezogen, so haben sie zu dem
Ende die Bestimmungen getroffen, welche in der nächste»
henden Erklärung enthalten sind, die am loten Iuly z»t
Kopenhagen unterzeichnet und ausgewechselt worden:
E r k l ä r u n g .
„Da Se. Majestät, der König von Dänemark, und
Se. Majestät, der König der Niederlande, geneigt sind,
ßch Beweise der Freundschaft, welche sie vereinigt, zu
geben, und die Handels- und Sckifffahrtsverbältnisse
Ihrer Unterthanen zu beyderseitigem Vortheil auszubrei
ten: so sind Sie durch nachstehende Erklärung überein
gekommen, zum Vortheil des Handels und der Schiff
fahrt Ihrer beyderfeirigen Unterthanen auf den gegen
wärtigen gesammten U m f a n g des Königreichs
der Niederlande die Bestimmung deS HandelStrak,
tatS auszudehnen, welcher im Jahre 1701 zwischen der
Krone Dänemark und den vormaligen Generalstaaten
der vereinigten Niederlande geschlossen worden. Dieser
soll zufolge gemeinschaftlicher Übereinkunft in Kraft
bleiben, bis Ihre Majestäten wegen Erneuerung des
besagten HandetstraktatS von 1701 übereinkommen, so
daß einerseits die Vortheile, Freyheiten und Vorrechte,
welche gedachter Traktat den Unterthanen deS Königs
von Dänemark und den Schiffen unter dänischer Flagge
Verleibet, denselben in den südlichen Provinzen deS
Königreichs der Niederlande eben so als in den nörd
lichen Provinzen sollen ertdeilt werden, wo sie nicht
aufgehört haben, dieselben zu genießen 5 und daß ande
rer SeitS gleichfalls, von dem Tage der gegenwärtigen
Unterzeichnung an, die Einwohner und Schiffe der süd
lichen Provinzen deS Königreichs de? Niederlande, sowie die Fahrzeuge, welche die niederkändische Flagge
führen, und die aus den Häfen der vorbenannten Pro
vinzen komme»/ oder dahm bestimmt sind, sowohl bey

ihrer Durchfahrt durch den Sund, als in den Häfen
der Staaten des Königs von Dänemark, alle Vortheile,
Freyheiten und Vorrechte genießen sollen, die in dem
Handelstraktat vom Jahre »701 destimmt worden.
In den beyderseitigen Kolonien der beyden Reiche
sollen gegenseitig den Unterthanen der beyden SouveränÄ dieselben Vergünstigungen zugestanden werden, als
bis jetzt daselbst verliehen sind, oder in der Folge ir
gend eine? andern Nation verliehen werden möchten.
Zur Urkunde dessen haben wir unterzeichnete Minister
Sr. Majestät, deS Königs von Dänemark, und Sr.
Majestät, des Königs der Niederlande, als dazu bevoll
mächtigt, gegenwärtige Erklärung unterzeichnet und mit
unserm Wappensieqel versehen.
Doppelt ausgefertigt zu Kopenhagen, den »oten July
»817.

(Unterzeichnet:)
N. R o s e n k r a n z .
P. d e C r o m b r u g g h e .
Brüssel, den sisten Iuly -817.
Der Minister der auswärtigen Angele
genheiten,
A. W. C. van Nagell.
W i e n , den --Zsten I u l y .
Obgleich bekanntlich die Unterbandlungen mit den
Bourboniscken Höfen wegen des HerzogthumS Parma,
durch dessen stir^lirten Rückfall nach dem Tode der
jetzigen Inhaberin an die Jnfantin Marie Louise von
Spanien, beendigt seyn sollten, so will man doch wissen,
der spanische Hof habe durch seinen hiesigen Botschaf
ter, den Herzog von St. Carlos, Sr. Maiestät, dem
Kaiser, kurz vor seiner Abreise nach Gallizien neue
Provositionen gemacht, um die Frau Erzherzogin Marie
Louise zu vermögen, Parma noch bey ihren Lebzeiten
an die Jnfantin abzutreten, wogegen der spanische Hof
sich zur Entrichtung einer betrachtlichen Summe in haa
ren, Gelde als Entschädigung an die Erzherzogin Marie
Louise erbot.
W i e n , den s8sten I u l y .
In den so lange stockenden Handel kommt wieder einige
Tbätigkeit. Die Seiten- und Wollenmanufakturen haben
mehrere Bestellungen erhalten, und auch in Triest, wo
es die Wintermonate durch ziemlich still herging, wird
auf Kolonialartikel stark fpekulirt. Hier ist eine Waare
im Preise gefallen, von der man eS, nach den Ereignissen
in Brasilien, am wenigsten hätte vermutben sollen: dieS
sind die Brillanten, von denen das Karat ed. dem um
100 Fl. bezahlt, jetzt um 70 ausgeboten wird. Eine
Mitursache dieses Sinkens soll die Gräfin Lipano (Mürat) seyn, welche ihren sehr großen Diamantenvorrath
zu verbältnißmäßig sehr geringen Preisen veränssen bat.
Durch daS neulich starke Hagelwetter hat auch daS
Gut des Herzogs von Montfort (Hieronymus Bonaparte)
sehr gelitten.

Eine vom Kais«? zu? Untersuchung de? HerkuleSbZder
bey Mehadia im Bannat abgeordnete Deputation hat
gefunden, daß sie ganz dieselbe Wirkung thun, wie die
Bäder zu Baden, nur in einem weit stärkern Grade Da
indessen die alten Anlagen der Römer ganz verfallen sind,
so muß man beym Gebrauch des Budes auf all« Bequem
lichkeiten Verzicht thun. Jedoch bedient sich der Graf
Duca, Adjutant deö Kaisers, ihrer jetzt.
In der Türkey sieht man von allen türkischen Münzen
gegenwärtig fast keine andern als Fünf-Piasterstücke von
Silber, und die neuen Fünfundzwanzig-Piasterstücke
(Mahmueije) von Gold im Umlauf. Man will wissen,
daß eine beträchtliche Menge derselben von gleichem inne
ren Gehalt, im Auslände geprägt, in die türkischen Staa
ten eingeführt werde.
P a r i s , den »Ken August.
Endlich ist der Proceß gegen die Herren Comte und
Dunoyer wegen deö letzten Stücks des europäischen densorS begonnen worden. Der königliche Auwald, Vatimenil, legte ihnen vorzüglich Uebenretung deS Gesetzes
Vom Jabre i8i5 zur Last. Sie hätten den Staats
rat!) und die Präsekturcn, dergleichen man doch in allen
monarchischen Regierungen ffnde,
für eine deSvotische
Einrichtung erssärt; das Gesetz wegen der SicherheitSnnipreqeln, die Prevotalqerichte, die doch zu Stillung
dcr Unruhen so wesentliche Dienste geleistet, angetastet
und gesagt: die Regierung, die uns in einem Jahre
der Noth iioo Millionen abgefordert, habe uns doch
Nicht einmal gegen einige tausend Ränkeschmiede schützen
können. Er suchte mit dem englischen RechtSorakel
Blackstone zu beweisen, daß, wer in solch-m Falle die
Minister angreife, zugleich den König angreife; ein
Vergeh», das durch unehrerbietige Ausfälle gegen die
Kammer der Deputirten vom Jahre 1816 noch strafba,
rer werde. Dann kam er auf die angeblich aus St.
Helena gekommene Handschrift, welche die Herren
Cvinte ic. wieder avdrucken lassen; ein Abdruck, der
durch die bengefügte Widerlegung nicht entschuldigt
werde, besonders da die Widerlegung unvollständig
sey und sich auf Entkräflung der Bonaparten enheilten
Lobsprüche beschränke; die königliche Fahne aber hätten
sie nicht in der Widerlegung aufgepflanzt, und diese
bloß als Mittel gebruucht, das Werkchen selbst in Um
lauf zu bringen. Dann ließ er beyden Herausgebern
die Gerechtigkeit wiederfahren, daß sie im März 18 »>5
sich als ächte Franzosen dem Thronräuber widersetzt,
und alle Freunde der Ordnung aufgefordert hätten, sich
unter den Fuhne» der Lilie zn Versummeln; äusserte die
Hoffnung, daß sie wieder, besonders durch daS väterliche
Verhalten deö Königs bestimmt, zu diesen Grundsatze» zu
rückkehren würden und legte ihnen das Geständniß in de»
Mund: „Künftig werden wir seine Bewunderer seyn,

und unsere Federn zur Verherrlichung seiner Tugendm

anwenden. Wir werden sie anwende»/ ihn» auch die
Wahrheit zu sagen, damit sie zum Fuße deS Thrones ge»
lange; allein nur mittelst der ehrerbietigen Formen, die
stets wahre Liebe und tiefe Hochachtung begleiten." In
Hoffnung solcher Wiederumkehr wollte denn auch der Herr'
Vatimenil nicht die größte Strenge der Gesetze gegen die
Angeklagten geltend gemacht wissen, wohl aber gegen den
Buchhändler Renaudiere, der das Buch ausgegeben, ehe
er der Polizev die schuldigen Exemplare eingereicht. Ueber
acht Tage werden die Herren Comte tc. sich vertheldigen. — Die Entscheidung in Maubreuil'ö Sache weiset
ein Gericht nach dem andern ab
Auch in Ronen hat
Maubreuil sich sehr spitzig verteidigt, und man sagt, daß
er eine ausführliche Darstellung seiner Sache, die Man
chen kompromittircn dürfte^ nach England zum Druck de»
fördert habe.
P a r i s , d e n 1 sten A u g u s t »
Dieser Tage starb hier/ 57 Jahre alt/ die berüchtigte
ehemalige Volksrcdnerin Tberoigne de Mericourt, die
2Z Jahre lang in der Salpetriere wege» der Verrücktheit
gesessen hatte, worin sie nach dem Tode vo» Robespierre
gefallen war. Von politischem Fanatismus beseelt, hatte
dieser exentrische Trieb zur Ermordung des Herrn Sulean^
ehemaligen Herausgebers ler LKroniqu« lls
am
loten August Z 792 , besonders beygetragen.. Da matt
die gedachte Person in einem Zustande von Wahnsinn fand,
so Ward sie verhaftet. Unker den tollen Eigenheiten , die
sie auszeichneten, war, nach Anführung unsrer Blätter,
diejenige, daß sie selbst im strengsten Winter nie zu Bette
ging, ohne vorher einige Eimer Wasser über ihr Bett ge
gossen zu haben.
M a v n z , den 2ten August.
Endlich wird in unsrer Stadt dem Wunsche aller
Freunde der dramatischen Kunst Genüge geleistet. Der
Stadtrath hat die Errichtung einer städtischen Bühne
unter der Verwaltung einer Theaterkomnnsnon beschlos
sen , welche sich gegenwärtig mit der Organisation der
selben beschäftigt. Wir folgen darin dem Beyspiele aller
bedeutenden Städte Deutschlands, wo man sich allge
mein überzeugte, daß bey einem kunstliebenden Publi
kum eine eigene Bühne, sowohl für Bildung der Sit
ten und des Geschmacks, als auch in ökonomischer Hin
sicht, weit vorteilhafter sey, als die unsicher« Unter
nehmungen Einzelner, die auf jene Haupterfordernisse
der Kunst nicht berechnet sind.
Wir werden z» An
fange des Herbstes das Vergnügen haben, eine gute
Gesellschaft zu besitzen, wenn auch die beschränkte» Mit
tel unserer ungünstigen Verhältnisse nothwendig Manches
zu wünschen übrig lassen, was nur eine länqere An
strengung und minder drückende. Zeiten, gewähren kön
nen.
^
Köl», den Zogen Iuly..

Sichern Vernehme» nach sind die Umstände, welche

die Zlnsenberlchtigunsen von den cburkölnischen landständi
schen Schulden für 1816 bisher verzögerten, nunmehr
beseitigt und die dazu erforderlichen Fonds baar angewie
sen worden, auch bereits hier angekommen, so daß mit der
Zahlung der Zinsen längstens binnen »4 Tagen vorgeschrit
ten werden wird.
K a s s e l , den isten August.

Die Vermählung der Prinzessin Marie, zweyten
Tochter des Landgrafen Friederich, mit dem Großher
zog von Mecklenburg-Strelitz, wird den »2ten d. M.
fiatt finden, und Letzterer wird schon in diesen Tagen
hier erwartet. Die Feyerlichkeiten, wozu bereits be
deutend« Anstalten getroffen sind,
fangen schon den
ylen an, und sollen sich durch Pracht und Geschmack
auszeichnen. Unter Anderem wird eine große Jagd im
Habichtswalde veranstaltet, wozu über 1000 Bauern als
Treiber beordert sind.
Se. Majestät, der König von Preussen, wird auf seiner
Rückreise aus Frankreich auch zu Kassel erwartet, wo er
sich einige Tage aufhalten dürfte.
DaS Schneiden des KornS bat angefangen; man schmei
chelt sich im ganzen Lande mit einer sehr guten Aerndte,
wenn sie gleich Hurch das eingetretene Regenwetter sich et
was verzögert.
V o m M a y n , v o m l sten A u g u s t .
Um ^»em nassauischen Landmann ein B?ysviel zur Begründunq bessern Wohlstandes aufzustellen, ist das Domänenaut Gassenbach bey Idstein, einem tüchtigen, unter
FeUenberg gebildeten, aber auch andere Methoden nach
den Umständen zweckmäßig berücksichtigenden Oekonomen,
Namens Haßloch, anvertraut worden. Die Verbcsserun
gen, von welchen ihm ein Theil zugesagt ist, schreiten sicht
bar fort.
Bern hatte der Tagsatzung den Vorschlag getan, gol
dene Schaumünzen von ungleichem Werth, die auch durch
Ketten verherrlicht werden könnten, zur Belohnung ausge
zeichneter vaterländischer Verdienste, verferliqen zu lassen.
Allein man scheint das Mittel teils zu kostbar und dem
Mißbrauch unterworfen, theils den Verhältnissen eines
freyen Staats, wo jeder Bürger in der Achtung und Liebe
seiner Mitbürger seinen Lohn finden solle, unangemessen
zu finden. M i t 2 0 S t i m m e n w a r d daher beschlossen, b e y
sich ereignenden Fällen ausserordentlicher
Verdienste, über die Belohnung derselben besonders
zu berathschlagen.
Z r a n k s u r t / den Zossen I u l y .
yeber die Beschwerde des Freyherrn von Berlepsch

JA zu drucken erlaubt worden.

gegen Se. Kbnlgl.

den Cburfürsten von H e ss« n,

verweigerte Lehns.ust.z betreffend, ward in der letzten
Sitzung der Bundesversammlung beschlossen: den Rekla
manten m.t seiner Klage, als nicht hieher gehörig, ab- und
an dle geeignete Behörde zu verweisen.
Folgendes war buchstäblich der Beschluß der Bundesver
sammlung in seiner letzten Sitzung über das ResiuutionSgesuch der westvhalischen D o m ä n e n k ä n f e r i n C h u r hessen: „DaS die westphälischen Domänenkäufer mit
ihrem Restitutionsqesuche ab- und auf die Erklärung Sr.
Königl Hoheit, des Churfürsten von Hessen, zu verweisen,
auch damit für diejenigen . auf welche dieselbe nicht an
wendbar seyn möchte, eine nochmalige Empfehlung zur
gerechten und milden landesväterlichen Behandlung durch
den churhessischen Herrn Bundesgesandten zu verbinden
sey."
Wegen der Reklamation dreier westfälischer StsatSdiener, Pensionen betreffend, nämlich deS Generals v o n
Z urwesten, Grafen von Wilkenberg, welcher angebe,
32 Dienstjal re zu haben, und als Major von dem königl.
bayerschen Militär in westphäiische Kriegsdienste getreten
und in der letzten Evoche Gouverneur von Kassel gewesen
zz» seyn; des Generals von Ochs, für sich und im Auf
trage der übrigen nicht versorgten Generale und Officiere,
so wie deö Grafen von Malchus, für sich i?nd im Auf
trage mehrerer andern Beteiligten, ward beschlossen:
DieReklamanten seyen mit ihrem Gesuche, als nicht hier
her gehörig, abzuweisen.
In Hinsicht der Schrift deS geheimen Regierungsraths
und Professors Or. Crome zu Gießen: „Deutschlands
und Europeus Staats- und Nationalinteresse:e.," ward
beschlossen, daß diese Schrift mit ehrenvoller Erwähnung
in das Verzeichniß der gemeinnützigen Werke einzutragen
sey.
Wegen der Reklamation deS Kanzleyadvokaten B ü Hö
ring zu Rostock, Namens der ältern Kvnkurögläubiger des OberjäqermeisterS von Moltke, wegen ver
sagten rechtlichen GedörS zur Ausmachung ihrer Ge
rechtsame gegen die ohne ihre Einwilligung und Zuzie
hung von dem Oberjägermcister von Moltke kontrahirten sogenannten Masseschulden, wurde von der Bundes
versammlung beschlossen: Die Reklamanten seyen mit
ihrer Beschwerde an ihren Landesherrn zu verweisen,
von welchem sie sich um so mehr die baldige Hebung
ihrer Beschwerde und die Einleitung zu einem gesetzli
chen und verfassungsmäßigen Verfahren zu versprechen
hätten, als Höchstdessen Herr Bundesgesandte bereits die
beruhigende Versicherung gegeben bade, daß die wei
tere Verhandlung in dieser Sache gewiß keine begrün,
dete Beschwerde über verweigertes Recht übrig lassen
werde'.
'
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St. Petersburg, den 1 sten August.
sowohl dem kurskischen Gouvernement nahe gelegenen als
Am 2 2Üen Iuly, nach dem Gottesdienste im Palais zu entfernten Orten, und Waaren, alS: Tücher, Baum«
Peterbof, hatte bey S r. Kaiserl. Majestät der sva. wollen-, Seiden- und Wollenzeuge, goldne, messingene,
nische Minister, Ritter Zea de Bermudez, Audienz, bey stählerne, eiserne, kristallene, gläsern- und hölzerne Fawelcher er das Glüct hatte, Sr. Majestät, dem Kai. brikate, ferner Galanteriesachen, Leder und Pelzwerf;
s e r , die von seinem König übersandten Jnsignlen vom Leinwand, Hüte, Früchte, F'.sche, Wachs, Weine, adOrden des goldnen Vließes für Ihre Kaiserl. Ho» gezogene Branntweine und Pferde, in ausserordentlich
h e i t e n , d e n C e s a r e w i t s c h u n d G r o ß f ü r s t e n K o n st a n - g r o ß e r M e n g e , u n d m a n r e c h n e t d e r e n W e r t h a u f m e h e
t i n P a w l o w i t s c h und die Großfürsten N i k o l a i als 1 1 Millionen Rubel. Bloß an wollenen Gürteln,
P a w l o w i t s c h und M i c h a i l P a w l o w i t s c h , zu i n Dörfern verfertigt und von ganz reiner Arbeit, welüberreichen. che
die Bäuerinnen fertigen, und auf eine einfache.
An demselben Tage hatten in diesem PalaiS Audienz aber dauerhafte Art mit Färberröthe und Färberginster
bey Ihren Kaiserl. Majestäten, dem Herrn selbst färben, sollen fast für 125,000 Rubel zu Markte
und Kaiser und den Frauen und Kaiserinnen, gebracht worden seyn.
so auch bey Ihren Kaiserl. Hoheiten, dem Groß»
Rybinsk, den »6ten Iuly.
fürsten Nikolai Pawlowitsch und der Großfürstin
Verwichenen 27sten Iuny, bey ausserordentlicher Hitze,
A l e x a n d r a F e o d o r o w n a , der hier neu angekomentstand um 4 Ubr Nachmittags ein heftiger S t u r m m i t
mene Geschäftsträger deS sardinischen HofeS, Herr Bru- einem schrecklichen Gewitter, begleitet von starkem Guß»
saSco.
regen und Hagel rm der Größe einer Nuß, welcher
W o r o n e s h , den yten I u l y .
gegen eine Stunde anhielt. D i e Fahrzeuge auf der
Nickt weit von der Kreis,iadt Bobrow, jenseit des Flus« Wolga wurden vom Anker gerissen und viele derselben
ses Bituk, auf den Feldern der Stadtsloboden, erschienen vom Stadtufer auf die andere Seite der Wolga geworin den ersten Tagen des Iuny auf einer unbebauten san« fen, wovon einige Fahrzeuge Schaden gelitten haben,
diqen Stelle Würmer in großer Anzahl, von einem Wer- In der Stadt wurden von einigen Häusern die eisernen
schok lang und einem Gänsekiel dick, an Farbe weißbläu- Dächer abgerissen, und in den Fenstern eine große
lich, welche auf dieser, nach der «inen Seite soo, und Menge Scheiben zerschlagen. Bey der Rettung der
nach Verändern 160 Faden großen Stelle Alles auffraßen Fahrzeuge hat die hiesige Polizey besondere Thätigkeit
und sich wie Heuschrecken zu vermehren anfingen. Zur bewiesen.
Vertilgung derselben ward, auf die Verfügung der LandBerlin, den , sten August.
polizey, diese Stelle abgestochen und ausgebrannt; allein
Der Unfall, den Se. Majestät, der König, erlitten,
die Würmer zeigten sich »vieder. Darauf begaben sich die hat keine weitere Folgen gehabt. Allerhöchstdieselben sind
Bobrowschen und die Einwohner der umliegenden Gegen- bereits den ?ten in guter Gesundheit, Morgens zwischen
den mit Heiligenbildern in geistlicher Procession nach die. 9 und io Uhr, aus Hanau nach Maynz abgeteiset> m:5
ser Stelle, und verrichteten dort, mit Besprengung die. wollten am folgenden Abend in Koblenz eintreffen,
ser Stelle mit Weihwasser, ein Gebet. Den folgenden
Breslau, den 4ten Auoust.
Tag erschienen auf eben derselben Stelle eine große Menge
Zur Feyer deS Geburtstags Sr. Majestät allhler hatte
Saatkrähen und andere Vögel, von welchen in Zeit von auch die Universität einen feyerlichen Akt veranstaltet
drey Tagen alle diese Würmer vertilgt wurden. — Glau- Herr Professor Passvw schilderte dabey in einer schönen la
bet, und es wird euch.
teinischen Rede „den vortheilhaften Einfluß der ReligioUm die Mitte des Iuny waren in den Umgegenden von sität eines Regenten auf die Nation," und machte am
Bobrow drey Fröste, von denen der eine so stark war, daß Schloß die Namen der Studierenden bekannt, welche die
daS Wasser gefror.
Preise der vorjährigen Aufgaben errungen, und endlich
Kursk, den 5ten Iuly.
die neuen Prei«aufgaben für das folgende Jahr Im
Der Kor« nnvi Jahrmarkt ist diesmal stark besucht Schauspiel wurde die Heimkehr des großen Churfürsten
gewesen. ES befanden sich auf demselben Kaufleute aus von de la Motte Fouque, gegeben. — Am isten wurde»
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gen königlichen Negierung, Herrn geheimen Raths Hein Anhänglichkeit an seinen Monarchen nicht nachstehen, und
rich, feyerlich oegangen. Se. Majestät hatten dem wür dieses durch eine fleißige Gestellung zu den sonntäglichen
bigen Manne in einem KabinetSschreiben Ihre Tbeilnahme Uebungen zuvörderst betätigen wird :c.
wegen seines Diensteifers und der Geschäftstätigkeit, die
Münster/ den 2isten Iuly 1817. '
er unter allen Umständen unveränderlich bewiesen, bezeigt,
Der königlich« Generalmajor und Landund zugleich den rothen Adler-Orden verliehen.
wehrinsPetteur,
M ü n s t e r , den isten August.
v o n B o nin."
Wegen der Gestellung zu den militärischen SomttagSP a r i S , den 2 8sten I u l y . >
ühungen ist hier folgender Aufruf erlassen:
Veranlassung zum neulich erwähnten Duell, zwischen
„Wehrmänner deS Regierungebezirks Münster! Gleich dem General von St. Maurice und dem Obersten Düviel, ob ihr als solche schon den ehrenvoll beendigten fay, worin der Erstere das Leben verloren, gaben, wie
Krieg mitmachtet oder bey der neuen Formirung der man behauptet, gewisse Reden, welche St. Maurice ge
Landwehr als künftige Landesvertheidiger berufen seyd. gen Düfay ausgestoßen. Die Familie des Letztern hatte
Wehrmänner! Bedenkt das Wichtige und Gehaltvolle nämlich Nationalgüter gekauft, welche dem Herrn von
dieses Namens, bedenkt daS Ehrenvolle eures Standes! St. Maurice, der ausgewandert gewesen, zugehört hat
Ihr scyd eS, denen der Staat seine Verteidigung in ten. Bey der Rückkehr des Königs machte der gegen
kritischen Lagen und gefahrvollen Augenblicken anver wärtige Besitzer del» Antrag, sie zurückzustellen, wenn
trauet, ihr seyd eS, die erkohren sind, für König, Va ihm seine Auslagen vergütet würden. Allein dieser ge
terland und für den väterlichen oder eignen Heerd zu mäßigte Vorschlag deS Herrn Düfay wurde durch neue
streiten. Gewiß ein heiliger Beruf! Ihr werdet zur Beleidigungen vergolten. Düfay schrieb dem zufolge
Zeit deS Krieges zwar die Strapazen und Gefahren des am a8ten April an seinen Gegner einen Brief, den er
selben mit den Soldaten der Linie, aber nach errunge drucken ließ, und worin er ihm drohte: „ihin Peitschen
nem Kampfe auch mit ihnen Ehre und Ruhm theilen. . hiebe ins Gesicht zu geben, wenn er fortführe, belei
Euch aber zu dieser hohen Bestimmung auszubilden, euch digende Reden gegen ihn zu halten, und die Sprache
die nötige Körpergewandtheit und Fertigkeit.^n den der Ehre zu überhören." Der zweyte (ebenfalls ge
Waffen — die zu eurer Selbstverteidigung dienen — druckte) Brief von demselben an denselben' enthält fol
zu verschaffen, sind Uebungen nothwendig, weil ohne gende Worte: „DaS Duell sollte auf die Art statt ha
Uebung Keiner in irgend einem Fache eine Fertigkeit er ben, die Herr von St. Maurice Anfangs selbst geneh
langt. Diese Uebungen sind, um die bürgerlichen Ge migt hatte: Zwey Pistolen sollten nämlich den Zeugen
werbe und Nahrung nicht zu stören, höhern OrtS auf eingehändigt, aber nur eine von ihnen in Gegenwart
die Sonntage vorgeschrieben worden, und zwar vor oder der Kämpfer geladen werden; letztere sollten dann auf
Vach dem Gottesdienste, wie eS die Lokal- oder übrigen gut Glück eine wählen, und zu gleicher Zeit-Feuer ge
Verhältnisse zulassen. Die Regiments- und BataillonS- ben, indem sie die Mündung der Pistole auf die Brust
kommandeurS sind von mir, und durch diese wieder die des Gegners setzten." (Herr von St. Maurice fand aber
Führer und übrigen Officiers der Kompagnie'/ angewie. nicht Geschmack an dieser Art von Kampf, bey dem
sen, diese Uebungen nach der Lokalität an drey oder mehrere Generale und Officiere von der Garde--dü«
mehrern Orten des Kompagniebezirks abzuhalten, damit KorpS gegenwärtig seyn sollten.) „Ihre Kameraden wer'
kein Wehrmann über 2, höchstens Z Stunden bis zum den, fährt Herr Düfan fort, sehr erstaunt seyn zu erfah
Versammlungsorte zu gehen habe, und er dadurch Ver ren, daß, als wir auf dem bestimmten Platze uns einfan
anlassung und Aufmunterung bekommt, neben seinem den, wir, statt Sie zu finden, von der Gensd'armerie
verhaftet wurden, die uns zu Sr. Excellenz, dem Polizey«
Gott, auch dem Könige, seinem Herrn, zu dienen.
ES ist nicht genug, daß der Wehrmann sein: „Dy't minister, führte. Nur Einer von uns Beyden hat den Ort
Gott für König und Vaterland," an der Stirne trägt, der Zusammenkunft anzeigen können, und zuverlässig bin
mit flammenden Zügen muß eS ihm im Herzen geschrie ich es nicht gewesen." Der Graf von St. Maurice, un
ben stehen, und diese Begeisterung, zu den Vertheidi- gewiß ob er die vorgeschlagene Art des Zweykampfeß an
gern deS Staats zu gehören, muß sich in seinem gan nehmen sollte, befragte darüber verschiedene Marschälle,
zen Wesen und besonders dadurch offenbaren, daß er mit die Alle der Meinung waren, daß er die Ehre nicht ver
Gewissenhaftigkeit und pülMlichem Gehorsam den Befehlen letzt habe, als er diese Art deS Kampfes ausschlug, und
seiner Obern folgt. Und so darf ich mit Recht erwarten, daß er abwarten solle, daß Herr Düfay einen Kamvf an
daß der Wekrmann des MünsterlandeS, welches einst schon nehme, der mit den bey solchen Gelegenheiten herkömm
unter Preusscns mildem Zeptev glücklich war, und unter lichen Gebräuchen übereinstimme. Diese Meinung be
jetzigen günstigen Auspicien gewiß noch glücklicher werden stimmte Herrn Düfay, und er schrieb seinem Gegner, daß
wird, dem übrigen Bewohner Westfalens an Treue und er a»S Achtung für die Marschälle jede Art von Kampf/
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welche die Zeugen genehmigen würden, annehmen wolle, Schreibpapier erschien üttd in allen soliden Buchhand,
wenn er nur das Resultat hätte, das er dabey sich sehte, kungen zu haben sind.
nämlich den Tod deS Einen von ihnen Beyden. Diesem
K o bl enz, den Zosten ^uny.
Schreiben zufolge hatte das Duell statt.
Der heutige Tag ist für unsre Stadt besonders erfrenWien, den 2 8sten Iuly.
lich durch die früh Morgens um halb 2 Uhr erfolgte AnDie Oberhofmeisterin der Kaiserin", Gräfin LaSzanzsky, kunft Sr. Königl. Hoheit, des Kronprinzen. Se^Königl.
ist auf dcr Reise nach Lemberg plötzlich krank geworden, Hoheit kamen zu Wasser die Mosel herab und stiegen beym
so daß sie ihr nicht weiter folgen konnte. Sie wird vor- Ausammenflusse deS Rheins und der Mosel ans Land. Sie
läufig durch die Gräfin LanzkoronSka vertreten. Man be- wurden, so früh Morgens eS auch noch war, von den Be
merkt, daß auf dieser Reise lauter polnische Frauen die Hörden und einer freudig jubelnden Volksmenge begrüßt
Stellen von Hofdomen bey Jhro Majestäten versehn.
und werden unsere Stadt auf mehrere Tage mit Ihrer
Während der Abwesenheit des Kaisers werden alle Ge- Gegenwart beglücken.
- mächer der Hofburg, und das Ganze deS ungeheuern GeEmden, den öten August.
bäudeS, neu eingerichtet. Dieses dient zum Beweise, daß
Gestern hat man mildem Abbruch des hiesigen bey der
'
der Bau dieser Burg wenigstens noch auf einige Jahre langen Brücke stehenden blauen Thurms den Anfang ge
verschoben ist. Zwischen dem Stuben- undKärnthnerThore macht. Dieser Thurm wurde im Jahre 1547 erbauet und
wird ein neues Thor ausgebrochen, das nur im Nothfalle diente bey dem vorigen Laufe des hiesigen Fahrwassers den
befahren werden, und ausserdem bloß zum Gebrauche der einlaufenden Schissen zum Signale 5 seit der Grabüng deS
Fußgänger bestimmt seyn soll. Man will auch mit dieser neuen Fahrwassers verfehlte er ab^r ganz seinen Zweck und
Arbeit vor der Zurückkunst des Kaisers, die im November wird deshalb und wegen seiner Baufälligkeit jetzt weggeerfolgen soll, noch zu Ende kommen, und den Monarchen schafft.
gleichsam angenehm damit überraschen.
" Bern, den 26stenJuky.
Unser Woblthätigkeilöver^'n, dessen Dauer ursprünglich
Der Herr Graf von Montgelas, königlich - bayerscher
bis nach Einbringung der Aerndte bestimmt war, bleibt nun, Staatsminister, ist mit seiner Gemahlin vorgestern hkr
Höhern Befehlen zufolge, bis zu Ende deS JahreS in Thä- angekommen.
tigkei't..
AuSderSckwe iz, vom 2 8sten Iuly.
M ü n c h e n , den Zosten I u l y .
D i e Tagsatzung beschäftigte sich i n der 5oten Sitzung
Die hiesige Zeitung enthält Folgendes:
am 22sten Iuly mit den Verhältnissen der Landschaft Ger- ^
„In dcr Sonne zeigt sich eine Gruppe von Oeffnnngen, sau, welches seine ehemalige Unabhängigkeit von Schwyj
davon eine unter die allergrößten gehört, so daß Or. zurück forderte. Allein der Gesandte von GlaruS, und
Gruithuisen während seiner vieljährigen Beobachtungen nach ihm mehrere andere, entwickelten die allgemeinen
nur einer einzigen von ähnlicher Größe in der Mitte Iuly staatsrechtlichen Gründe, derentwegen es unmöglich wird,
1814 gedenkt. Man kann sie schon durch ein gemeines theils vormalige Schirmverhälmisse wieder ins Leben zn
Theaterverspektiv vor einem berauchten Glase als einen rufen, theils ausser den 22 Kantonen noch einen andern
schwarzen Punkt sehen. Solche Ocffnungen bringen gern Staat innerhalb der Eidsgenossenschaft anzuerkennen, die
Gewitterluft, besonders wenn sie neu sind , und erzeugen in ihrem neuen Staatenbunde weder alliirte oder zugeUeberfiuf, an Lichtstoff. Sechs zusammengeballte Erdkörper, wandte Orte, noch Unterthanen besitzen kann. Mit i3 und
wie der unsere, könnten bequem durch die jetzige Oeffnung einer halben Stimme ward hierauf Gersau als integrirenin die Sonne stürzen."
der Theil deS Kantons Schwy; anerkannt.
A u g s b u r g , den ZostenI u l y .
Der Großherzog von Weimar, über Straßburg, wo c5
Die Sonncnsiecken waren in den ersten Tagen häufi- einst frohe Jugendtage verlebte, kommend, sein Tochter
ger als in der Mitte dieses Monats, indem vom i sten mann, der Erbprinz von Mecklenburg.Schwerin, und deS
bis 11 ten drey große Untiefen nebst mehrern kleinen Flecken, Letztern Sohn, der Prinz Paul Friedrich, haben einige Tage
vom i Zten aber bis »7ten gar keine Flecken zu beobachten in Lausanne zugebracht. Die letztern Reisenden begäbet!
waren. Während der schönen Tage vom i8ten an er. sich über den Simplon nach Italien.
schien eine große Untiefe, zu welcher am 2isten noch
Am 25sten ist die Herzogin von Broglio , Tochter der
drey, und seit dem gestrigen ganz heitern Tage bis heute Fran von Stael, und ihr Gemahl, Pair von Frankreichs
noch eine große Untiefe mit einer ausgebreiteten. Flecken- im Schlosse Koppet eingetroffen. Am lösten sah man ebengruppe eintrat. Di, vollständige Beschreibung derselben falls den Leichenwagen mit der entseelten Hülle der Fran
und ihre Veränderungen wird Herr Kanonikus Stark von Stael eintreffen; ihr Sohn begleitete denselben. Am
in semen meteorol^ischen Jahrbüchern ausführlich dar- Lasten sollten die sterblichen Ueberreste dieser berühmten
stellen, von welchem gegenwärtig die 2 neuen Jahr- Frau in das zu ihrer Aufnahme destimmte Grab gebracht
gänge von iL-4 und 5815 in gr. 4. auf schönem werden»

77?

Bückeburg, den iKen August.
In diesem Augenblicke verkündigt der Donner de?
Kanonen zur Freude des ganzen hiesigen Landes die
Geburt eines Prinzen, wodurch der so lange gehegte
Wunsch der Erbfolge nunmehr in Erfüllung gekommen
iß.
V o m M a y n , vom sten August.
Die 3 letztverflossenen unfruchtbaren Jahre haben endlich
auch die unbiegsamen Bewohner des Königreichs Neapel
zum Anbau der Kartoffeln vermocht, welcher nun unter
Mitwirkung der für die Herbeyschaffnng der Lebensmittel
errichteten Kommission in allen diesen gesegneten Provinzen
allgemein betrieben wird.
Die portugiesische Eskadre, welche die Kronprinzessin
Von Portugal und Brasilien abholen soll, ist von Lissabon
zu Livorns angekommen.
V o m M a y n , vom 6ten August.
Am ZistenIuly fand zu Kolba die Vermahlung der einzioen Tochter dcS Herzogs mit dem regierenden Herzog von
KvoulV! statt.
Ein Münchner Blatt bemerkt: daß die Preise des Vie
hes auf dem Lande in dem Maße steigen, als die
Schlächter in den Städten eine höhere Fleischtaxe er
halten, und daß durch allmählige Erlbbung des Preises
der ersten Lebensbedürfnisse ein auffallendes Mißver^
hältniß zwischen der Ergiebigkeit des Bodens und dem
Vermögen der unbegüterten Bewohner entstehe. In
schlechten Zeiten werden die Preise der Lebensmittel un
gemein erhöht.
Die Verkaufer und Käufer gewöhnen
sich nach und nach daran; und erstere betrachten bald
den zur Z e i t d e s M a n g e l s festgesetzten h o h e n
Preis als ein Recht, welches ihnen auch nachher
zur Zeit des UeberflusseS nicht ganz entzogen werden
könne. Ja, werden die Zeiten auch wieder besser, viel
leicht selbst besser als sie vorher waren, so wird doch
Nichte wieder auf den ursprünglichen Preis zu
rückgebracht. So wachst von 10 zu 10 Jahren die Theu«
rung.
Da die Erzeugnisse der neuen Aerndte im Würtembergischen schon zu einem höhern als in der Verordnung vom
,oten Juny festgesetzten Preise verkauft worden, so ist bekannt
gemacht: daß diese Verordnung, bis sie öffentlich zurück
genommen worden, Gültigkeit behalte.
AuS WiSbaden wird gemeldet: In dem OppositionSblatte hat sich ein Nassauer beschwert, daß die Stände im
Rassauischen noch nicht zusammen berufen worden sind.
Jeder Nassauer weiß aber auch, daß erst in diesem Jahre
das Herzogthum seine gegenwärtige Gestalt, nach Abtren-,
nungen und Erwerbungen, gewonnen hat; daß die Orga
njsation durch die Einführung gleicher Gesetze und Ver
ordnungen und gleicher Behörden in allen Theilen kaum
Ist ju drucken erlaubt worden.

vollendet ist. Dl« Publicity, welche in diesem Staate
Herrscht, macht d,« «>,<
z,„
„„5 Ri»,er sei»tund
^
unterrichten will.
Der Beschluß deS Bundestags, über freyen Verkehr der
Lebensmittel, wird vermutblich unbedingt die Genehmi.
gung der Höfe erhalten, und dann vom November an gel.
ten. Nach demselben sollen die Abgaben nicht vom
Preise des Getreides abhängig, und von dem duvchge^nden nur der gewöhnliche Durchgangezoll entrichtet wer.
den.
B r a u n s c h w e i g , den 5ten August.
Die durch das edle, uneiqenml^ige Unternehmen deS
hiesigen Kaufmanns, Herin Franz Lütgens, be
merkte Anfuhr einer bedeutenden Menge russischen Brotkornö hat hier einen Jubel verbreitet, der deutlich be
urkundet, wie willkommen die Hülfe in der Noth war.
Alb am 2Zsten Iuly die ersten Wagen eintrafen, wur
den diese mit Inschriften und Blumen geschmückt, vom
Thurm wurden Lanklieder mit Trompeten und Pauke»
aufgeführt, am Abend ward Herrn Lütgens ein tausend
stimmiges Vivat dargebracht. auch war die Straße, wo
er wohnt, illuminirt. In den folgenden Tagen lang
ten noch Z andere Transporte an, und dadurch warS
eS möglich/ daß Herr Lütgens den Minderbegüterten
den Himpten Roggen. für si, ja für ,8 Gr. ablassen
kann. Da der Verkauf auf öffentlichem Markt geschieht,
so veranlaßte dieses einige Unordnungen, indem manche
Leute von den Bauern das Ablassen deS KornS zu glei
chem Preise begehrten; daher sab sich die hiesige Polizeydirettion gemüssigt, unter dem s8sten Iuly eine Ver
ordnung zu erlassen, worin Herrn Franz Lütgens öffent
licher Dank für sein mildtbätigeS, patriotisches Bestre
ben bezeigt, aber zugleich angezeigt wird, daß der durch
dessen Zufuhr zum Besten der Minderbegüterten be
wirkte Preis nicht als fester Marktpreis anzusehen sey.
Ungemein erfreulich ist eS indeß, daß durch solche Land,
zufuhren die Möglichkeit dargethan worden, auch in den
innern Gegenden Deutschlands Hungerenoth und Tbeurung in Zukunft wirksam abhelfen zu können. Herr
Lütgens bat sich in seinem Wohnorte, dem freundlichen
Braunschweig, in der Tdat ein Verdienst erworden,
was jener lauten allgemeinen Anerkennung würdig ist,
die ihm in so reichem Maße zu Theil wird. Er hat
von Neuem dargethan, wie segenbringend überhaupt der
Handel, der nach großen Ansichten betrieben wird, sie
in dem dadurch , zum Beysviel in dieser Zeit der Noth,
in vielen Gegenden eine Hülfe bewirkt wird, die un
fern Vorältern gsnz unbekannt war. ?loreat Lämmer-
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B e r l i n , den i^ten August.
Heß Lebehoch Se. Königl. Hoheit. Heute werden HöcbstKraft einer königl. Verordnung vom Sten May werden dieselben einer großen Parade, zu Ehren des GeburtSfeüe?
die 68 Landwehrregimenter künftig nach den RegierungS- Ihres VaterS, mit beywohnen, und Nachmittags einet
devartementS eingetheilt und benannt, und mit dem zu Wasserfahrt nach EngerS.
einem und demselben ArmeekorpSbezirk gehörigen LinienKöln, den 6ten August.
regimentern vereinigt. Im Kriege führen immer zwey
Heute hatte unsere Stadt das Gluck/ den Kronprinzen
und zwey zusammengezogene Landwehrregimenter Eine in ihren Mauern eintreffen zu sehen.
Nummer, deren Zahl also 3 4 beträgt. Das Berlinische
Paris, den 4ten August.
und ^te Potsdamsche Landwehrregiment führt dann No. 20,
Aufs Neue hat der König die Kunstausstellung besehn,
und gehören zum Linieninfanterieregiment No. 20 , dem und sagte Hey dieser Gelegenheit: „ES thut mir leid,
Zten Brandendnrgischen.
Herrn Gerard nicht hier zu finden; ich hätte iym gern in
B e r l i n , den 16ten August.
Gegenwart Heinrichs I V . (dessen Einzug i n P a r i s G e r a r d
Ein dem Herrn Generalfeldmarschall, Grafen von gemalt hat) angezeigt, daß ich ihn zu meinem ersten MaKalckreirth Excellenz, zugekommenes Schreiben deS ler ernannt habe." Als der König die Sammlung alter
Herrn geheimen KabinetSraths Albrecht bestätigt die Kunstwerke betrachtete, rief er: Nun, nun! wir und noch
gänzliche Wiederherstellung Se. Majestät, des reich genug. Bey seiner Rückkehr von einer Promenade
Königs. Allerhöchstdieselben sind am loten, Morgens fuhr der König neulich auch nach dem Garten Beaujon,
um 7 Ubr, in vollkommener Gesundheit von Koblenz nach um die französischeu Berge zu besehn, und bezeigte seilte
Trier weiter gereiset.
Zufriedenheit mit dem Mechanismus der Wagen.
O e s s a u , den^ l o t e n August.
D e m M o n i r e u r zufolge ist das zur Musterung bey S t .
Gestern Abend um halb 7 Uhr entschlief zu einem bessern Aubin zusammengezogene preussische KorpS 14,029 Man»
Leben Se. Durchlaucht, uns»r regierender Herzog, Herr und Z196 Pferde stark.
L e o v o l d F r i e d r i c h F r a n z , nach einem kurzen KranEs naht ein merkwürdiger Zeitpunkt: die wirkliche Vollkenlager von wenigen Tagen (er hatte sich am 5ten ge- Ziehung deS wichtigen Wahlgesetzes, das den Triumph der
legt), zur innigsten Betrübniß sämmtlicber Einwohner konstitutionellen Partey sichern muß, indem nämlich die
dieser Stadt und deS Landes, in seinem fast vollendeten neugebildeten WahlkorpS der ersten Serie zur Erwähluag
7?sten Jahre; der junge Herzog, sein Enkel und Regie- von neuen Repräsentanten schreiten sollen. Diese Wahl?
rungsnachsolger, Herr Leopold Friedrich, der jetzt korps sind jetzt gebildet und ihren Operationen sieht man
von hier abwesend ist, wurde sogleich durch einen Kourier mit Verlangen entgegen. Man hofft auf die nahe Ab«davon benachrichtigt.
schaffung der Gesetze über die allgemeine SicherheitöpoliK o b l e n z , den Zten August.
zey und über die Prevotalgerichte. Unter einer konstituAm Zosten July wurden die hiesigen Behörden von dem tionellen Legislatur können diese nicht länger bestehen, und
StaatSminister von Ingersleben und dem General von sie sind um so zweckwidriger, da ja bey vielen GelegenheiHacke, bey Sr. Königl. Hoheit, dem Kronprinzen, vor- ten die gesetzmäßig bestehenden gerichtlichen Behörden begestellt. An eben dem Tage gaben Se. Excellenz, der wiesen haben, daß es ihnen weder an Eifer, noch an Mitkommandirende Herr General, in dessen Wohnung der teln mangelt, um Alle, die als Ruhestörer erkannt wer
verehrte Prinz abgetreten ist, ein glänzendes Fest, wozu den, aufS Strengste zu bestrafen. ES bedarf also hierzu
die vorzüglichsten Behörden, viele städtische Bewohner und keiner ausserordentlichen, durch die Charte nicht anerkanndaS OfstcierkorpS des diesigen Militärs eingeladen waren, ten Gerichte, und zugleich keiner besondern Maßregeln,
In den übrigen vergangenen Tagen haben Se. Königl. um Bürger in Verhaft zu nehmen, die sich politischer
Hoheit mehreren Paraden und Manöuvres de« hiesigen Vergehen schuldig machen, indem die im peinlichen GeMilitärs beygewohnt, auch einer Plenarsession der hiesi- setzbuch hierüber enthaltenen Verfügungen zur Genüg«
gen königlichen Regierung, und haben zu gleicher Zeit ausreichen. Deshalb müssen auch die äusserst unbestimmalles Merkwürdige der Stadt und Gegend Ihrer Aufmerk- ien und vagen Artikel deS ausserordentlichen Gesetzes vom
samkeit gewürdigt. Als Sie am lsten dieses das Thea- November
S (über aufrührerische Reden und Schrif
ter mit ^shrem Besuche beehrten-, begrüßte ein einstimmi- ten) mit dem sogroßer Mißbrauch getrieben worden ist,
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ihrem ganzen Inhalte nach revidirt nnh vielfach modificirt
werden. Endlich ist eS dringend, das temporäre Gesetz
über die Beschränkung der Presse aufzuheben und die libe
ralen Aussprüche der Charte auch in dieser Hinsicht in
Vollziehung zu setzen, wie der vielgelesene Benjamin ConAant dieses in seiner neuen Flugschrift (äs la liberte äs
Za preüss et 6e 1a 6octrlne
Ulini«ters public) mit
würdiger Ueberlegenheit der Gründe und der Sprache dar
gethan hat.
Vorgestern wurde ein Mensch vor das Zuchtpolizeytribunal gefordert, weil er sich auf einem der öffentli
chen Plätze beleidigender Ausdrücke gegen die königliche
Würde bedient hatte. Als man ihn fragte, ob er diese
Reden vielleicht ausgestoßen hätte, als er zu viel ge
trunken, antwortete er: „Nein, sondern vielmehr in
einem Augenblicke, wo ich zu wenig gegessen hatte.
Mbrigens wollte ich Niemanden beleidigen. Ich wollte
nur ins Gefängniß gebracht seyn, um daselbst unterhal
ten zn werden." Das Gericht war menschlich genug,
seinen Wunsch zu erfüllen und ihn zu dreymonatlicher
Gefängnißstrafe zu verurtheilen.
Die Trappisten sind aus England auf Veranstaltung
deS Königs, und auf unserer Fregatte Revange abge
holt worden. Unter ihnen befinden sich mehrere Aus
länder vom Stande. Dem Kapitän der Revange hat der
Prior einen Degen geschenkt, mit dem ein Mitglied des
Ordens ehemals für seinen Fürsten gefochten. In dem
Begleitungsdankschreiben wird gesagt: „Sie hatten Alles
vorhergesehn, Alles berechnet, uns nichts zu fordern,
ja n i c h t s z u w ü n s c h e n ü b r i g g e l a s s e n ; G r e i s e , K i n d e r ,
Kranke, Keiner war ihrer sorgsamen Menschenliebe ent
gangen. Sie waren für uns der von der Vorsehung
gesandte Engel, der den jungen Tobias in den Schoos
seiner Familie zurückführte."
Herrn de CazeS Gesundheit ist noch immer sehr
schwächlich, und seine häufigen und angestrengten Ge
schäfte untergraben dieselbe täglich mehr.
Der <üon«litutionei erscheint wieder, aber Unter dem
Titel: Journal 6e Lorumerce.
Wie man sagt, waren es die Marschälle Kellermann,
Jourdan und Lefebvre, die durch ihre Erklärung: der
General St. Maurice müsse sich schlagen, ihn zu den
ihnl so verderblichen Duell Zwangen. Sein Gegner,
der Oberst Dufay, hatte schon zuvor bey dem Könige
Klage geführt, und hat im Kriege den Gebrauch der
rechten Hand verloren.
Man machte viel Aufhebens von einem in Korsika
entdeckten, bisher unbekannten, dem Golde sehr ähn
lichen Metall, und mehrere Herrschaften bestellen sich
Service aus diesem Lor8icvrui». Bey genauer Unter
suchung findet sich, daß es Kupfer mit Zusatz von 16

Procevt Silber und anderen Metallen ist.

Um die Lancastersche Lehrart weiter tu verbreiten, wer
den Ii Musterschulen im Reiche errichtet.
Die Gräfin.... *), die sich j,, unfern großen Ge
sellschaften durch Geist auszeichnete, und noch im blü
henden Alter ist, tritt in den Karmeliter-Orden, dessen
Mitglied einst die Lavalliere war.
Die Verfasser der Posse: Lomdat 6«
(Kampf
der russischen und französischen Rutschberge) nehmen
von dem durch dieselbe verursachten Streit Anlaß, einen
Prolog beyzufügen, worin sie erklären: ihre Absicht sey
nicht gewesen, eine an sich achtungSwerthe Klasse von Bür
gern anzutasten, sondern einige junge Gecken lächerlich zu
machen, die durch ihre seltsamen Aufzüge sich der Karri»
katur selbst Preis geben. Einer der jungen Herren soll
von dem Schauspieler Brünet versönlich Genugtuung
gefordert, aber zur Antwort erhalten haben: „Da würde
deS DuellirenS kein Ende werden, wenn ich mich mit
allen Narren, die ich vorstellen muß, schlagen sollte."
Da der Held deS Stücks, Calicot, nach einem Baum
wollenzeuge, heißt, und gegen die Kaufdiener obgesiegt
hat, so sagen unsere Witzlinge: Iss calicot ont kait
tomder Is toilk (die KalikotS haben die Leinwand zum
Fallen gebracht).
Doktor Spurzheim, Galls Jünger, ist zu Paris an
gekommen. Er scheint, nach dem Beyspiele des Letzter»/
sich für immer hier niederlassen zu wollen.
Eine unserer Blätter nennt eS eine abgeschmackte Be
hauptung, daß im spanischen Amerika ein Kampf zwi
schen Monarchismus und RepublikaniSmuS statt finde.
Auf einer 2000 Lieueö langen und 4 bis Soo LieueS
breiten Fläche wären 3 bis 4 Millionen Spanier mit
12 Millionen Indianern, Mulatten und Negern zer
streut. Nur''ein paar tausend Handelsleute, in einigen
Städten vereinzelt, plauderten von Freyheit und Gleich
heit; deu Uebrigcn wäre diese Idee ganz fremd. Der
wackere zahlreiche Adel halte auf seine Privilegien; die
mächtige Geistlichkeit auf die Vorreckte der katholischen
Kirche; einige gierige grausame Abentheurer, an der
Spitze zügelloser Banden, strebten nach militärischem
Despotismus; die übrigen Einwohner kümmerten sich
gar nicht um die Regierung; aus einem solchen ChaoS
könne unmöglich eine rebublikaniscbe Verfassung hervorgehn. Wenn man von Freystaaten in Buenos-AvreS
und KarakaS rede, so sey das ein leerer Titel; denn
in beyden übten die Direktoren und Obergenerale tyran
nische Herrschaft aus.
*) Pariser Blätter nennen die Dame nicht, deutsche
aber versichern: die Gräfin Genlis sey gemeint.
Dann würde Frankreich seine beyden mlSqkzeichneten Schriftstellerinnen zu gleicher Zeit verlieren.
Frau von Genlis steht aber nicht mehr in der
Blüthe Hes Lebens»
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Ackerbaues eingerichteten . .
V o m M a y n , vom 6ten August.
Nach einer Verordnung soll im Weimarschen das ge vom Staate jede Sooo Rthlr. erhalten, womit den Land
richtliche Verfahren bey minder wichtigen Gegenstanden leuten bessere Gerätbschaften und Sämereyen zur Hand
gehalten werden sollen. Letztere werden ihnen auf sechSeinfacher und weniger kostspielig eingerichtet werden.
DemOppositionsblatt zufolge hatte das würtembergische monatlichen Kredit und mit 4 von 100 Zinsen vorge
geheime Rathskollegium gegen die Dienstentlassung der bey streckt.
Die im schwedischen Ritterhause Sitz und Stimme ha
den Prälaten, Schnurrer und Kleß, einstimmig Vorstellun
benden
Häupter der adelichen Familien sind vorjetzt ?3
gen gemacht.
Grafen, 191 Freyherren und 900 Edelleute. Die größte
K o v e n h a g e n , den 5ten August.
Zufolge der hier erhaltenen Nachrichten haben Ihre Anzahl der bey irgend einem Reichstage davon gegenwär
Königl. Majestäten, nebst den beyden Prinzessinnen Töch tigen betrug nach der Revolution im Jahre 1809 740.
tern, die Fahrt über den großen Belt in 8 Stunden zu Zur letzten Thronfolgerwahl inOerebro fanden sich zwischen
rückgelegt. Vom Sonnabend zum Sonntag übernachteten 3 und 400 ein. König Erich XIV. ernannte in Schweden
Allerhöchstdieselben zu Nyborg. Zu Odense waren Ehren bey seiner Krönung im "Jahre »S6l die 3 ersten Grafen
pforten und andere Feyerlichkeiten veranstaltet; Ihre Königl. und 9 Freyherren. Bey der Einrichtung des RltterhauseS
Majestäten hielten sich aber nur sehr kurze Zeit daselbst im Zahre ik^5 wurden daselbst die 3 gräflichen Familien,
auf und setzten Ihre Reise an demselben Tage über Mid- Brahe, de la Gardie und Löwenhaupt, 8 freyherrliche
delfahrt bis nach Apenrade fort. Am gten begeben sich und 94 adelicke eingeführt» seitdem sind, ausser dem
Allerhbchstdieselben von da nach Louisenlund, am iiten obengenannten jetzigen Bestände desselben, S4 gräfliche,
von Louisenlund nach Kiel und am »Zten von Kiel nach >70 freyherrliche und 1344 adeltche ausgestorben; wäh
rend der tetzigen Regierung ist daS Rttterhanö mir 12
Oldesloe.
Es ist in Vorschlag gebracht worden, die kleine unbe Grafen, 33 Freyherren und 45 Edelleuten vermehrt wor
baute Insel Kyeholm, von einer Vkertelmeile im Um den.
Der General Cardell, welcher durch seine Kennt
kreise, unter der Grafschaft Samsöe, zur Anlegung einer
nisse und Tväligkeit den alten Ruhm der sckwediichen Ar
Strafanstalt für Perbrecher zu benutzen.
In Nakskoo auf Laaland ist ein^ sogenannte kluge Frau tillerie so ehrenvoll behaustet, bar nach eigener Erfindung
wegen vermeintlich begangener Hexerey in Anspruch ge den Gebrauch von Mörsern im Felde Hierselbst eingeführt,
nommen worden. Man kann daraus sehen, daß Aber womit man auf 2 bis 3ooo Ellen sicherer, als mit Hau
glaube und Unwissenheit hin und wieder noch ihr Spiel bitzen auf >2oo, werfen kann. ES wird hier jetzt eisernes
treiben.
Geschütz gegossen, welches noch leichter als metallenes ist>
Es ist verboten worden, an andern Stellen, als auf und durch eine Mischung von Erz aus verschiedenen Gru
der Nationalbühne, öffentlich und für Bezahlung Schau ben rinen Grad von Zähigkeit erhält, welche jeder Gewalt
spiele in irgend einer Sprache aufzuführen.
trotzt. Ein neues Artillerieinstitut, wo »6 Offfciere für
ES ist eine Kommission ernannt, welche Vorschläge über die höhern Grade gebildet werden, ist zu Marieberg,
die Einrichtung eines passenden Lokals für die hiesigen T Meile von der Hauptstadt, eingerichtet worden, wo sich
Zucht-, Raspel- und Verbesserungöhausgefangeneu machen auch eine Gießerey und aller Apparat zu Versuchen besin
soll.
net. Alles Wurfgeschütz von dem vorigen Modell ist neuS c h l e s w i g , den ?ten August.
lich als unbrauchbar verkauft und nur die Kononen beybeSe. Majestät, der Kdnig, Ihre Majestät, die Königin, halten worden. Die 3 Artillerieregimenter zu Stockholm,
und die Königl. Prinzessinnen befinden sich im höchsten Gothenburg und Christianstadt bestehen aus 40 Kom
Wohlseyn zu Louisenlund und werden daselbst verbleiben pagnien, mit Inbegriff der reitenden, welche in Scho
bis zum i iten August. Am i sten werden Allerhöchstdie nen liegen. Von der Seeartillerie sind 2 Regimen
selben den ganzen Tag in Kiel zubringen und am iZten ter zu Karlökrona, 1 in Stockholm und 1 in Gothen
Ihre Reise über Oldesloe fortsetzen.
burg.
S t o c k h o l m , den i sten August.
L o n d o n , d e n 5ten Auguff.
Wie man vernimmt, hat Se. Königl. Hoheit, der
Die letzten armerikanischen Nachrichten gehen bis zum
Kronprinz, den Gesundbrunnen und die Bäder zu Ram- 12ten Iuly. Der IVev^-^orlc. Oai!)? ^vertiser Meldet
lösa in Schonen gekauft, und selbige wieder an den vori die Ankunft eines Schiffs zu Nassau mit der wichtigen
gen Besitzer, den Hofmarschall Platen, verpachtet. Man Nachricht: „daß Bonaparte auf Befehl der brittischen
glaubt, daß die dazu gehörigen Ländereyen zu hier im Regierung in Freyheit gesetzt und von. St. Helena nach
Reiche gebräuchlichen Soldatenbaustellen eingeteilt wer Maltha bereits abgesegelt sey!" Zu den ftrnern abge-»
den.
schmückten Gerüchten, womit das Publikum in Amerika

Die in allen Statthalterschaften zur Beförderung des unterhalten wird, gehört, daß Kanada von England an

Frankreich für irgend eine BejlyiinH im mittelländischen Kinder, Angehörigen und bedienten, ohne ein
Meere abgetreten wäre^
Am Freytag Abend liefen Briefe über Land, datirt
den 22sten März, auf dem ostindischen Hause vom Gou
verneur von Bombay ein, welche die wichtige Nachricht
enthalten, daß die Festung HattraS durch die brittische Armee erobert worden ist. Die Umstände, welche
zu diesem Ereigniß führten, waren folgende: Ein Chef,
NamenS Rio Doß, hatte seit einiger Zeit einen Geist
der Beunruhigung und des Eingriffs in das brittische
Gebiet offenbart, und nachdem er diese starke Festung
in Besitz genommen hatte, so wurden feine feindlichen
Absichten auf das brittische Gebiet an den Gränzen deS
MarattenlandeS sichtbar. Da Vorstellungen und Erklä
rungen fruchtlos blieben, so schritt unsre Neuerung zu
schnellen und nachdrücklichen militärischen Operationen.
Unsre Armee, aus brittischen und eingevornen Truppen
bestehend, zog sogleich unter Kommando deö Obersten
Mars!>al, eines OfficierS von großen militärischen Ver
diensten, ins Feld. Als 'sie vor dem Platze ankam,
wurde derselbe aufgefordert; aber der Feind, auf seine
Stärke vertrauend, weigerte sich zu kapituliren. ES
ward darauf beschlossen, den Platz mit stürmender Hand
zu erobern. Ein heftiges Bombardement begann, und
die Congreveschen Raketen wurden mit schreckli
chem Erfolge gebraucht; eine derselben, welche auf «in
Magazin fiel, verursachte eine fürchterliche Explosion,
die einem Erdbeben glich. Eine Menge der Feinde
wurde getödtet. Unser Verlust durch den Feind ist un
bedeutend. Lieutenant Courtland ist der einzige ver
wundete Officier. ' DaS Betragen des Scindeah, welcher
den Rio Doß in seiner feindseligen Stimmung gegen
die brittische Regierung Vorschub leistete, wird sehr ge»
tadelt.
Auf dem Kauffahrteyfchiffe tke
?riencl's, welches
am vergangenen Freytage von Portömouth nach Süd
amerika abgesegelt ist, befanden sich ungefähr 100 brit
tische Ofstciere am Bord, welche in der Armee der In
surgenten Dienste nehmen wollen. General MenzieS,
der Agent der Republik von Venezuela, welcher in der
Vergangenen Woche in PortSmoüth eintraf, hat den
jungen Leuten, welche für die Sache der Insurgenten
zu dienen wünschten, die Gelegenheit erleichtert. Sie
sind größtentheilS Eingeborne von Portömouth, Portsea
und Gosport, und sowohl von der Armee, als der Marine und den Seesoldaten. Zu London werden noch 5
Schiffe, die eine ähnliche Bestimmung haben, ausge
rüstet. Einige unsere Blätter werfen die Frage auf:
Ob unsre Regierung dies ferner zugeben werde.
Der verstorbene Herzog von Northumberland vertheilte
sein disponibles Vermögen vor seinem Ende unter seine

Zst'jü drucken erlaubt worden.

Testa
ment zu machen, um so der schweren Erbscbafts'taxe' zu
entgehen, welche vielleicht 100,000 Pf. Sterling weg?
genommen haben wurde. Das disponible Vermögen,
ausser den Landgütern, welches der älteste Sohn allein
erbt, betrug 1,300,000 Pf. Sterling an Wcrlh.
Nach dem letzten Bulletin ist die Stimmung deS Königs
im Julius im Ganzen nicht so ruhig gewesen, als in den
vorhergehenden Monaten.
Nicht Lo:d Amherst ist bereits aus China wieder zu
Portömouth angelangt; es warder Lord Melviüe, erster
Lord der Admiralität, welcher daselbst mit i3 Kanonen
schüssen salutirt wurde.
Nach Briefcn aus Kanton soll der Kaiser von China ein
Schreiben an den Prinz-Regenten gesandt haben, worin er
ersucht, daß keine Ambassaden weiter an das „himmlische
Kaiserreich" gesandt werden möchten.
Zu Lissabon sind 3o beb Verschwörer zu verschiedenen
Strafen verunheilt. General Gomez Freyre sollte bloß
aus dem Land« verwiesen werden. Ueber das Schicksal
deö Barons Eben war noch nichts entschieden. Am yten
Iuly sind 7 Schiffe mit Truppen unter der Begleitung
deS Linienschiffe Don Pedro von Oporto nach Südamerika
abgesegelt. Zu Pernambuko war das Eigenthum aller In
surgenten k 0 nfi 6 cirt worden.
Hier wird jetzt zur Beförderung und zum Schutz deS
Handels von Baumwolle eine besondere Gesellschaft
errichtet. Der Centralausschuß zu London besteht aus 6 0
Personen. Andere Ausschüsse sind zu Manchester, Glas
gow und Nottingham. Die GeseUschuft wird nach den»
Auslände und mit dem Manufakturisten im Anlande korrespondiren, und der Regierung von Zeit zu Zeit die nöthitigen Nachrichten und Vorschlage in Betreff jenes wichti
gen Handelszweiges vorlegen.
Unsre Manufakturen und unser Handel sind jetzt Gott
lob fortdauernd in mehrerm Zunehmen.
'
K 0 « r S.
R i g a , den loten August.
AufAmsterd. 36 T. n.D. — St. Holl. Kour. x. 1 R. B.».
AufAmsterd. 65 T.n. D. lo^St.holl.Kour.p.iR.B.A»
Auf Hamb. 3 6 T. n. D. 9? Sch. Hb. Bko. ?. 1R. B. A.
Auf Hamb.6S T.n.D. g^Sch.Hb Bko.P-1 R.B.».
Auf Land. 3 Mon. — Pce. Sterl, x. 1 R.B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 74^ Kvp. B. A.
ImDurchschn. in vor. Woche 3 Rub. 78^ Kop.B.A,
Ein neuer Holl. Dukaten io Rud 47 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub. 94 Kov. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 79 Ksv. B.A.

Kurländischer Gouvemements«Schulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
No. lg;. Mittewoch, den 15. August lgi?.
P a r i s , den Sten Auaust.
Wir haben, sagt der Moniteur dem Journal 6es DeKats nach, ein Jahr zurückgelegt, wo Frankreich die
Starke seiner Verfassung auf die strengste, aber auch die
beruhigendste Prob« gestellt hat. Mitten durch das mit
Klippen besäete Meer läuft das StaatSschiff endlich glücklich in den Hafen ein; Dank sey eö der Weisheit s?in«S
Steuermanns, der Gewandtheit der Ruderer und der engen und unauflöslichen Verbindung der Tbeile, aus denen
es zusammengesetzt ist. Die Schulden sind nach ihrer
ganzen Ausdehnung mit gewissenhafttr Genauigkeit be,
zahlt, und jetzt zwiefach vermindert, durch die bereits
entrichteten Opfer und durch die fortschreitende Verringe«
rung der uns noch auferlegten. De? Himmel hat seine
Strenge entwaffnet, und durch überreiche Aerndte unsre
edle Hingebung belohnt. Die Leidenschaften beruhigen
sich, die Herzen öffnen sich der Hoffnung, und alle Blicke
richten sich niit zärtlicher «nd ehrerbietiger Dankbarkeit
auf den Thron, von dem so viele Beyspiele der Wciedcit,
Festigkeit und Wohlthatigkeit ausgehn. Die Regierung
hat für alle, selbst für unvorhergesehene, aber durch die
Unfälle der Zeiten und die nachtheilige Witterung unvermeidlich gewordene Ausgaben gesorgt; aber Ordnung und
Sparsamkeit hielt an den Thüren des Schatzes so strenge
W a c h e , daß m a n erst d i e e i n e H ä l f t e deS v o n d e n
Kammern bewilligten DarlehnS verbraucht hat. Jetzt
beginnen nun die Unterhandlungen wegen Einziehung der
zweyten Hälfte. Jetzt kömmt eS nicht mehr darauf an,
Uebel zu verhüten oder zu mildern, sondern darauf, Glück
vorzubereiten und zu vermehren, den Umlauf der Kapitale
lebendiger, und die Anörengungen des KunslfleißeS zahlreicher zumachen :c.
Ein diesiges Bsatt sagt: „daß der Himmel dem König,
weil er für sein Volk sorge, eine Belohnung schuldig sey,
und ihm ein Gegengeschenk mit dem Glück seiner Völker
wache."
Als der Maire von Reuen, statt deS gebofften Prinzen,
die Geburt einer Prinzes'-n a„tüi-digen mußte, that er eS
mit dt» Worten: Oer Hiiumel hat dem Prinzen, den wir
erwarteten, eine Schwester geschenkt.
Zu Luon läßt du, Pcevotalgcricht noch immer Personen
hinrichten, die am letzten Aufruhr Theil genommen.
Viele unsrer Zeitungen hatten ausführlich den Proceß
mitgeiheilt, welcher dem Scharfrichter zu Versailles weKen Trug und Raub gemacht worden. Em halb ofstcielles
Blatt erklart nun Alles für erlogen/ mit dem Beysatz:

M a n möchte sich gern überreden, daß kein Franzose diese
Nachricht erfunden habe; dennoch aber zeigt der Moni«
teur an, der Scharfrichter habe nicht appellirt.
Der LieblingSplan Napoleons/ die Erweiterung des HafenS von Dieppe, woran bis zu seiner Verbannung nach
Elba beständig 2000 Menschen arbeiteten, wird nun mit
großer Lebhaftigkeit wieder vorgenommen; schon sind Zoo
Mann dabey beschäftigt, und es sollen noch 700 angenom«
men werden. Die Behörden in Dievpe haben einen Kon«
trakt geschlossen, nach welchem die Ausgrabungen in vier
Wochen beendigt seyn sollen.
Man bemerkt, daß der Moniteur die Reden des Königs
und deö Kronprinzen von Schweden an den Prinzen OS«
car — voll beherzigenswerther Winke für Fürsten und
Fürstensöbne — ausführlich mittheilt. Es gab eine Zeit,
wo dieses Kronprinzen in unsern Blättern wenig Erwahnung geschah.
Der Krieg, sagt das lournal genera!, ist in Flora'F
Reich ausgebrochen. Intoleranz verbietet den Nelken roth
zu seyn, bey Strafe als übelgesinnt angesehen und be«
bandelt zu werden. Die Schönen, welche in unser Straf«
gesetzbuch dieses neue Verbrechen eingeführt haben, kön-nen den Anblick einer damit belasteten Nelke nickt ertragen. Erst kürzlich (die Geschichte ist wahr) versammelte
der Margarethentag eine zahlreiche Gesellschaft bey einer
Dame, die diesen Namen führt, um Glückwünsche und
Geschenke darzubringen; die Blumensträuße wetteiferten
an Glanz und Mannichfaltigkeiten; in einem derselbe»
aber befand sich eine Nelke, und diese Nelke war rothj
sogleich stürzten sich mehrere Damen über sie Her, und
zerrissen sie unter tausend Verwünschungen.
Madrid, den --zsten July.
Die vornehmsten Staarskörper baden dem Könige die
verlangten Berichte im Betreff der Maßregeln vorgelegt, welche gegen diejenigen zu ergreifen seyn würden,
die durch ihre Meinungen und ihr früheres Betragen BlöHen gegeben haben Die Inquisition hat sich durch ihre
Mäßigung ausgezeichnet. Der hohe Rath von Kastilien
und der Finanzrath haben Gutachten abgegeben, welche
der Weisheit und Gerechtigkeit entsprechen.
Das Gutachten des Finanzraths sagt unter Anderem:
„Die Amnestie muß unbedingte Vergessenheit aller polttischen, während der Zerrüttung des Staats vorgefallen
nen, Fehltritte sevu, und war stetö daß Ende derselben»
Das Gegenteil hieße die Revolut/oy verewigen, den
durch den Gegenstoß der Meinungen Hhnchin so thäti-

gen Privatbaß nähren, Mißvergnügen bey den Unter
tanen erregen, ihre Sicherheit schwächen, zu Ränken,
welche die Wiederherstellung der Ordnung hindern, und
den Staat zu den Greueln der Anarchie und der Wuth
bürgerlicher Zwietracht fortreißen würden, Anlaß geben.
Während der Erschütterungen ist Strenge unerläßlich;
allein wenn keine Gefahr mehr statt findet, dann muß
jede Verfolgung aufhören; man muß alle Verirrungen,
alle Schwächen vergessen, und sich vereinigen, um die
Uebel, welche der Staat erduldet, zu heben. Ein die
sen Grundsätzen nicht angemessenes Verfahren würde
den Unglücklichen, die unter den vorhandenen strengen
Verfügungen begriffen sind, alle Hoffnung zur Versöh«ung rauben; Hann würde man von diesen verzweifel
ten Leuten, die zu der Nothwendigkeit gebracht werden,
entweder ihrem Vaterlande, ihren Familien und ihren
Gütern zu entsagen, oder eine Regierung zu stürzen,
die sie auf solche grausame Weise behandelt, Alles besor
gen müssen. — E6 ist nicht möglich, eine Angelegen
heit zu finden, in welcher die allgemeine Meinung mehr
zusammenstimme; Jedermann sehnt sich nach dieser zur
Beendigung unseres Elendes unerläßlich nothwendigen
Aussöhnung; nie war ein Augenblick dazu günstiger, nie
eine Maßregel dem Heil der Nation angemessener. Der
Haß ist auf eine schreckliche Höhe gestiegen; die Belei
digten athmen nur Rache; unglücklicherweise sind sie
zahlreich; und verlieren sie die Hoffnung, ihre Leiden
beendigt zu sehen, so werden sie alle ihre Kräfte auf
bieten, die Regierung und die Freunde der Ruhe in
unaufhörlicher Unruhe zu erhalten. Verderblich würde
eS seyn, vnö in eine Sicherheit einzuschläfern, die ohne
Eintracht aller UNterthanen, diese sichere Grundlage
aller Regierungen, so schwer zu erhalten ist. Ohne
ße vermag man nichtS; alle Anstrengungen sind vergeb
lich, die väterliche Vorsorge deö Regenten fruchtlos',
und die Verbesserung der Verwaltungszweige unthunlich.
Der Finanzrath schließt mit der Bemerkung: „Der
günstige Augenblick, die Amnestie zu verkünden, würde
der Entbindungstag der Königin seyn, den er „einen
Tag deS Glücke, des Segens und der Freude nennt,
Von der himmlischen Vorsehung zur ewigen WiederauSsöhnung der großen iranischen Familie bestimmt." Die
Amnestie soll von dem Finanzminister Garay, als uner
läßliche Bedingung zur Ausführung des neuen Finanz
plans, gefordert worden seyn. Gegen den letzten hat zu
Valladolid ein Mönch öffentlich gevredigt, und sogar
Von der Kanzel gesagt: die vom Papst zur Benutzung
deS ungeheuren Vermögens der Geistlichen erhaltenen
Bullen wären erschlichen; er wurde aber gleich ver
haftet. Ein anderer, der zu Madrid einen ähnlichen
Versuch wagte, ist verbannt.
A u s I t a l i e n , vom 2ysten I u l y .
Am -Ssten kamen jwey portugiesische Kriegsschiffe,

unter dem Kontreadmiral Fonseca, zu Livorna an, um
die Kronprinzessin abzuholen. Der Johann VI. von
80 Kanonen hat 600, und der St. Sebastian von 60
Kanonen 5Sv Mann Besatzung, die sich im besten Ge
sundheitszustände befanden.
W i e n , den 1sten August.
Ihre Majestäten waren am »8»en noch in Lemberg,
hatten aber eine Nebenreise nach der Handelsstadt Brody
gemacht. Daselbst besuchten Beyde auch den schvnen
jüdischen Tempel und besahen die Tbora (.GesetzrvUe);
auf der Kanzel, deren Stufen mit koszbaren Teppichen
belegt worden, war eine Art von Thron für die hohen
Personen errichtet.
Einheimischen und Fremden ist die große Stille auf
fallend, die jetzt in Wien herrscht, und einer von den
wenigen gegenwärtig hier ankommenden Ausländern, der
zugleich seit der Zeit des Kongresses nicht hier war, ver
gleicht daS damalige Wien gegen das jetzige mit einem
Tanzenden, gegen einen, der im Schlafe liegt. DieseS
ist eine Folge, nicht nur der Abwesenheit des Monarchen
selbst und seiner Umgebung sondern auch aller Crzherzöge,
die sich sämmtlich, den Erzherzog Karl ausgenommen, der
hier die Niederkunft seiner Gemahlin erwartet, auf dem
Lande befinden. Selbst der Erzherzog Rainer, Stellver
treter Sr. Maiestat, wohnt in Schönbrmm, und vflcgt
nur der Geschäfte wegen die Stadt zu besuchen. Aucli ist
aller höhere Adel entweder im Gefolge des Kaisers und
der Prinzen, oder auf seinen Landgütern, wodurch denn
auch Viele aus den intern Ständen hinweg gezogen wur
den. — Fürst von Metternich befindet sich fortwährend
in Florenz, und war Hillens, nach der Abfahrt der Erz
herzogin Leopoldine die Bäder in Karlsbad zu besuchen;
doch da sich jene Abreise so lange verzog, so wird er die
Bäder von Pisa gebrauchen.
Versuche, welche unsre Landwirthschaftgesellschast in
Gegenwart mehrerer Prinzen mit der Shuiitschen Aerndtemaschine anstellen ließ, gelangen zwar auf Roggenfeldern,
auf den Haferfeldern aber blieben die Halme größtentheilS
ungemäht stehen.
Zu Rima Szommat in Ungarn wurde eine vor :5 Jah
ren neu gegossene Glocke herabgelassen, um von dem Bi
schof von Rosenau geweiht zu werden. Allein dae ganze
Gerüste deS Thurms stürzte ein, erschlug auf der Stelle
zwey Personen, und verwundete mehrere andere, von denen
auch schon drey gestorben sind.
W i e n , den Sten August.
Vorgestern wurde die Gemahlin deS Erzherzogs Karl
von einem Prinzen entbunden.
Ein Ballfest, welches die Gesellschaft adlicher Frauen
zur Beförderung deS Guten und Nüh''chen zum Besten
ihres <?vilale in Baden am Lasten Iuly gab, trug
Zooo Gulden ett!»
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Während in mehreren Ländern dl« Abgaben vermindert
worden sind, macht Heinrich XlX., souveräner Fürst
Reuß-Greitz, bekannt: daß, mit Rückblick auf die unum
gänglichen Staarsbedürfnisse, nicht nur die vom Jahre
1816 noch rückständigen 2 Kriegösteuern nachgezahlt, son
dern auch vom isten Januar 1817 an, auf 8 Jahr« hin
A u s d e r S c h w e i z , den 4ten August.
Der Aufenthalt und Güterankauf der Herzogin von St. tereinander, 4 Kriegssteuern jährlich ausgeschrieben, und
Leu im Kanton Thurgau erregte die Aufmerksamkeit der mit Erhebung der übrigen Real-, Personal- und Konsum
Tagsatzung , welche am 2ysten Iuly i8i5 die Entfernung tionsabgaben fortgefahren werden soll.
D r e s d e n , d e n 28ften Iuly.
der Bonapartischen Familie auö der ganzen Eidgenossen
Den ,8ten dieses kam d^r Kammerherr, Graf Valschaft ausgesprochen hatte. Der Gesandte von Tburgau
vertbeidigte die von seinem Stande gegen die Herzogin delli, aus Florenz hier an, beauftragt als Bevollmächtig
ausgeübte Toleranz dadurch, weil erstens jener Beschluß ter deS GroßberzogS von Toskana, um die Hand der
nur für den Augenblick, und zwar ohne Instruktion von Prinzessin Maria Anna Karolina, dritten Prinzessin Toch
den Ständen, als eine vorübergehende Verfügung nur ter Sr. Königl. Hoheit, des Prinzen Maximilian, zu wer»
von den Gesandten genommen, und auch als ein solcher den.
Seit dem »4ten hat die Rekrutenstellung und Aushebung
angesehen worden; zwevtenS, weil selbst nach dem Proto
koll der hohen verbündeten Mächte vom Oktober ,8i5 mit Thätigkeit begonnen, und zwar strenger, als mau et«
dieselben den Aufenthalt der verbannte« Franzosen in der wartete.
Die Kornärndte fällt hier sehr gesegnet auö, so
Schweiz nicht mehr für gefährdend erklären; und drittens,
weil endlich die Herzogin sich ruhig verbale und sehr wohl-- daß der Landmann aus dem Schock 4 bis 4^ Scheffels
thätig beweise. Mit 17 Stimmen wurde'aber erkannt: erhält.
K o p e n h a g e n , den gien August.
den TagsatzungSbeschluß Von ,8i5 als noch bestehend zu
betrachten, und die hohe Regierung von Tburgau einzu
Der Kommandiersergeank Lemm, w'lcher ein 5?vfer set
laden, die Herzogin von St.
aus dem Danton zu ent ner Anstrengung bep der Rettung der am 2gsten v. M. ins
fernen. Sie ist darauf mir allem Gepäck nach Augsburg Wasser gestürzten Menschen wurde, ist am Montage jehr
abgereist, Ivo sie ein sehr schönes Hotel angekauft hat, und feyerlich beerdigt worden Unter dem auszeichneten und
wird also schwerlich wieder in die Schweiz zurückkommen, zahlreichen Gefolge bemerke man Se. Exeellcnz, des
e6 wäre deny, um tdr Landgut auf den Arenenberg in Justiz- und Pollzeyniinister von Kaas, den Kommandan
Tburgau einmal zu besuchen, wenn sie anders dasselbe be ten der hiesigen Festung und der Cltadelle, General, Gra
halten darf. '
fen Schulenburg ExceUenz, und den Generalmajor von Lo
Am 2KsteN v.M. wurde zuKovpet einTrauergotteSdienst renyen, alle Regimentöchefo und gegen 200 Ofiieiere.
für die Frau von Stael gehalten, und ihr Sarg, nach ih
Die Anlegung von Gärbereyen in hiesiger Residenz ist
rem Wunsche, neben jenen des Herrn und der Frau Necker verboten worden.
berqesetzt. Freundschaft, Bewunderung oder Dankbarkeit
Die königliche Quarantänedirektion hat bekannt ge
hauen aus Genf ui.r der umliegenden Gegend eine Menge macht, daß, offfciellen Berichten zufolge, die Pest bey
Menschen ,u dieser Feyer versammelt, und Niemand ging Narenta in Dalmunen, zu Alexandrien in Aegypten und
ohne wehmüthige Erinnerungen von dannen. Am 2gsten auf der Insel Kandia im ArchipelaguS ausgebrochen sey.
wurde das Testamein der eolen Frau eröffnet, und die Ar
Nach anhaltendem Regenwetter haben wirGottlob end
men fanden ötU'in Neue Beweise der Wohlthätigkeit, welche lich trockene Witterung.
ihr Leben ehrre
S t v 5 h o l m , den isten August.
F r a n k f u r t , den 6ten August.
ES war das Gerücht verbreitet, daß dem Kavllätt ei
Der gesetzgebende Körper der freyen Stadt Frankfurt nes fremden Schiffs die Backe durch einen Pistolenschuß
ist nach achtmonatlichen Sitzungen auseinander gegangen^ zerschmettert worden, den ein Zollbeamter auf der schweAusser den neuen Finunzeinrichtungen ist eS besonders die dilchen Küste gegen ihn abgefeuert hatte. Man weiß
ous»üt.rliche Verordnung über die Verhältnisse der Juden jetzt, daß diesem Kapitän die Backe glücklicher Weise
hier, welche in der l.tzten Zeit der Gegenstand vielseitiger nur gestreift worden; aber man ist noch nicht von dem
Bcratkunq und warmer Debatten war; denn während jenigen unterrichtet, was diesen Vorfall veranlaßt bah.
diese Sache vor den, Bundestage 'verhandelt wird, geht Sobald die Regierung davon benachrichtigt wurde, gaH
man von Seite» der Burqersct'a>'t ungestört vorwärts Die sie Befehl, ein Kriegsgericht zu Landskrona anzusetzen, .
Juden dürfen in Zukunft Handwerke treiben und Grund- und der Konsul Se. Brillischen Maiestät zu Helsiugör
eigentbum besitzen, dieö letztere jedoch nur in gewissmBe- ward eingeladen, eine vertraute Person dahin zu senden,
zirken der Stadt.
um der LerichUichen Untersuchung beMwohnen.
A u s d e m H a a g / vom yten August.
Am 6ten dieses sind Se. Majestät, der König, in Be
gleitung des Prinzen Friedrich von hier über Harlem ;c.
nach Middelburg abgereiset, wv am glen der neue Hafen
kanal feyerlich eröffnet werden wird.
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Die letzte englische Post kam zu Gotbenburg binnen Z dem er gehört hatte, daß er der Einzige sey, von dem
Tagen au.
er etwas Bedeutendes erwarten könne/ Er besuchte ihn

S t o c k h o l m , den Sten August.
Zu Gothenburg wird die türkische Korvette Afrika, ge
führt von Metz Ali, mit ägyptischen Produkten erwartet.
Selbige verließ Livorno am 2 7sten Zuny. Schiff und La
dung sind zur Disposition des hier anwesenden General
agenten ISmael Gibraltar.
Der General» Baron Blixen Fincke, vormaliger Chef
deS ersten Garderegiments, und durch seine Besitzungen
in Dänemark und Pommern nunmehriger fremder Vasall,
ist hier angekommen und mit vieler Auszeichnung aufge
nommen worden. Der alte treue Staatödiener hat zweymal ganz allein bey dem Könige speisen müssen und ist
Heute nach den Gütern seines Schwagers, deS ReichSmar, schallS, trafen Essen, abgereiset.
Der Fcltmarschall, Graf Toll, ist ans königliche Kosten
sehr feyerlich beerdigt worden Die Leiche wurde durch
eme Ebrenwache nebst Artillerie 3 Tagereisen weit von
Beckast'og nach dem in Schonen zusammen gezogenen
Lager abgeholt. Alle Kirchen unterwegs waren schwarz
d
'?n; die Bürgerschaft in Chrittianstadt emvsing
die Leiche am Thor und folgte ihr unter Salutirung
der (Ä.rnison in Procession durch die Stadt. Bey der
Ankunft im Lager ward der Sarg auf ein Katafalk nie
dergesetzt, welcher weit über alle Zelter hervorragte.
Unter Begleitung der Truppen geschah die Beerdigung
von dem B'schof Faxe in der Kirche zu Riseberga, worauf
die Mannschaft besonders verpflegt wurde. Der Marschallssiab ward von dem Generalmaior, Baron Platen, die
schwedischen Orden wurden von dem Grafen Piper und
die russischen von dem Baron Ralamb getragen. Der
älteste Graf. Lieutenant Löwenhaupt, trug das Wappen,
welches nach Haltung einer Rede von dem Generalmajor,
Grafen de la.Gardie, zerschlagen wurde.
L o n d o n , den Sten August.
Unsere Blätter enthalten über den bekannten KabinetSbuissier Bonaparte'S, Santini, Folgendes: „Er
hatte sich während seines Aufenthalts in London die Na
men der vornehmsten Personen zu verschaffen gewußt,
die man für Anhänger Bonavarte'S hielt. Er schrieb
Briefe an sie, denen er einige graue Haare beylegte,
die der Kaiser ihnen als AchtungSbeweise zuschickte. Er
schloß sie immer mit der Anzeige, daß er ihnen persön
lich aufwarten werde. Gewöhnlich ließ man ihn aus
Neugierde kommen, und wenn gleich alle seine Be
hauptungen offenbar falsch waren, so hörte man ihn
dock gerne seine Anekdoten erzählen; so brachte er in
wenigen Tagen eme Summe von 200 Pf. Sterling zu
sammen. Nicht so gut aber gelang es ihm mit dem ehe
maligen Adjutanten seines Herrn, Flahault, von
Ist tu drucken erlaubt worden.

also und übergab ihm gleichfalls einige Haare. Fla- hault aber sab es ihm gleich an. daß er ei» Gauner sey
und zagte thn mtt einigen Fußtritten zum Zimmer hin

aus.

Bey Havannas) passirte am isten Iuly unter Eskorte
von mebrern Kriegsschiffen eine große nach Kadix bestimmte
Kaufs.,hrrerflotte, die unter Anderem 4 DUlUonen Piaster
am Bord hatte.
Sir Francis Bürdet kam am isten dieses zu Dublin an,
und ging daselbst nach Newgate, um seinen Freund
O'Connor zu besuchen. Da dieser aber wegen eines Kriminalprocessee bereits nach Trim abgeführt war, so reisete
Sir Francis ibm nach.
Ein gewisser Ckerwin hat sich erfrecht, ein Libell in den
unansiändigsten Ausdrücken gegen die geheiligte Person deS
Prinz - Regenten drucken zu lassen. Da eS zugleich Auf
forderungen zur Km?.örung enthält, so ist die Regierung
in Miniüerialblätt<Htt ausgefordert worden, einen solchen
Unfug nicht zu dulden.
Der Herzog von Kent lebt fortdauernd sehr eingezogen
zu Brüssel, thut aber den Armen viel GuleS.
Zu Havannuh.waren bloß binnen »Z Tagen i5 Schiffe
mit 370c» Sklaven angekommen.
Zucter sind etwas höher und eS ist beträchtlich verkauft
worden.
Stocks KonsolS 79. ES fehlen 2 Posten von Ham
burg. ES ist heute zu Z4. 11^. und-zu 35. chjs 35. i.
abgegeben.
K 0 n st a n t l n 0 v e l , d e n io t e n I u l y .
Zu Adrianovel und in der dortigen Gegend sinden jetzt
häufige Truppenwerbungen statt; auch wird der dortige
Pallast des Großvezierö ausgebessert, und eö werden KornMagazine zu einer allgemeinen Proviantniederlage für den
Bedarf von Rumelien errichtet.
Am 7ten d. M in der Nacht brach hier auf der Haupt
wache von Rum K?.vu Feuer auö. Da man wegen der be
sondern Lage jenes Quartiers zwischen der Stadtmauer und
dem Meereeufer derWuth der Flammen durch die gewöhn
lichen Lvschanstalten nicht genug Einhalt thun konnte, so
wurde dieses ganze, größtentheilS von Armeniern bewohnte,
Quartier in Asche gelegt, und ungeachtet der Gegenwart
deö Großherrn und aller angewandten Anstrengungen kamea
selbst viele Menschen dabev ums Leben. Da der Brand ^ ^ ^
die ganze Nacht hindurch gewährt batte und der folgende
Morgen zum Zahlungstermin für die Truppen bestimmt
war, so blieb der Großherr für seine Person im Serail
von Konstantinopel zurück, wo sodann^die vor Eintritt det
türkischen Fastenmonats statt sindende Auszahlung einee
doppelten Löhnung vor sich ging.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
No. 196. Donnerstag. d«n ,6. August 18-7.
M i tau, den iSten August.
Heute Vormittag nach 8 Uhr trafen Se. Kaisers.
H o b e i t , der G r o ß f ü r s t und Cesarewitsch K o n 
stantin Pawlowitsch, von St. Petersburg kommend,
hierselbst ein, und setzten Höchstdero Reise nach Warschau,
sobald der Umspann geschehen war, wieder fort.
*

.

*

In Folge eines bey dem kurländischen Konsistorio ein
gegangenen Auftrages Sr. Durchlaucht/ deS Herrn Ober
direktors der geistlichen Angelegenheiten fremder Konfessio
nen, Geheimenrathö und Ritters, Fürsten G o l i t z i n ,
wurde, wegen der am isten Iuly d. I. in der Hoskapelle
deö kaiserlichen WintervallasteS vollzogenen Vermählung
S r . K a i s e r l . H o b e i t , deS G r o ß f ü r s t e n N i k o 
l a i Pawlowitsch, mit I h r e r Kaiserl Hoheit,
der G r o ß f ü r s t i n A l e x a n d r a F e o d o r o w n a , nach
vorher geschehener Anzeige an Se. Excellenz, den Herrn
Civilgouverneur, und Eine furländische Gouvernementsregterung, am Sten d M. in den Hiesigen lutherischen
Kirchen ein feyerlicheS Dankgebet gehalten. An diesem
Tage, so wie an den beyden darauf folgenden Tagen,
wurde mit allen Glocken geläutet. Zur Haltung dieses
DankgebeteS in allen übrigen lutherischen Kirchen deS
Gouvernements, mit dreytagigem Glockengeläute, ist Hereitö der Befehl an sämmtliche Prediger erlassen worden. ^
B e r l i n , den i k t e n August.
Der verstorbene Herzog von Dessau war am loten Augnst 1740 geboren, und folgte seinem Vater Leopold
Maximilian (dem Sohne deS alten Dessauere, Leo
pold) am ! 6ren December i?56 in der Regierung. Er
war also zwar nicht den Lebens-, aber doch den Regierungöjahren nach, Senior aller europäischen Regenten
(der König von England ist 17Z8 geboren, erbte aber die
Krone erst 1761), und wurde auch ein Muster der Re
genten. Wenige Länder haben sich so glücklicher Zeiten zu
erfreuen gehabt, als Dessau unter diesem weisen, für
alles Gute empfänglichen, milden und väterlichen Für
sten. Selbst bey dem Sturme, der auch ihn am
Abend seines Lebens ergriff, verleugnete er seinen Cha
rakter nicht, und machte keinen Mißbrauch von dem Na
men eines souveränen Fürsten, den der aufgedrun
gene rheinische Bund, nebst dem herzoglichen Tirel,
ihm bevlegte. Sein Land wurde nach dem Absterben deS
HauseS Zerbst durch ein Drittheil der Besitzungen dessel«
ben vermehrt, wobey ihm als Senior deö Hauses Anhalt

die Stadt Zerbst anHeim fiel. Von seinem einzigen Sobtt
auö der Ehe mit der Markgräfln Louise von BrandenburgSchwedt, dem verstorbenen Erbprinzen Friedrich, über
leben ihn 3 Enkel und 2 Enkelinnen. Der älteste vo»
jenen, Leopold Friedrich, geboren den isten Oktober 1794,
ist der neue Herzog.
Seit einigen Wochen verrichtete der Gastwirth Richter
in dem nicderschlestscken Dorfe Royn Wunderkuren durch
Berührung. Nach der angestellten Untersuchung ist noch
nicht auögemittelt, ob wirklich eine wohlthätige Wirkung
auf Kranke durch die Kur erfolgt, wohl aber, daß damit
ein in politischer und religiöser Hinsicht durchaus nicht zu
duldender Unfug verbunden gewesen sey. Dem Richter
ist daher von der Regierung zu LiegNitz die fernere Anwen
dung seiner Kuren bey Gefängnißstrafe untersagt worden.
In der Königeberger Zeitung wird übe? das gar zu
große Störung verursachende ungestüme Zudrängen zu dem
Einsegnen der Jugend geklagt, und vorgeschlagen, diese
heilige Handlung künftig nur an einem Wochentage, und
bloß in Gegenwart der Verwandten und Vorgesetzten der
Konfirmanden vorzunehmen, und die Gegenwart unberu
fener und nicht mit Einlaßkarten versehener Zeugen zu un
tersagen. (Wenn dann nur nicht das entgegengesetzte
Uebel eintritt, Gleichgültigkeit der Gemeinde bey der
feyerlichen Verpflichtung ihrer jungen Mitchristen, welche
auch auf diese höchst nachthejlig einwirkt. Man sollte glau
ben, selbst bey sehr zahlreichen Gemeinden wäre die Ver
legung der Konfirmation auf einen Wochentag hinrei
chend, ungestümes Zudrängen zu verhüten.)
Der bekannte General Ameil, welcher seit einem Jahre
in einem StaatSgefängniß zu HildeSheim sitzt, ist völlig
verrückt. Er glaubt Marschall zu seyn, theilt OrdreS
und Grade aus, zerreißt seine Kleider und treibt aUerley
Unfug. Bekanntlich ward ihm bey seiner Arretirung
freygestellt, entweder eine Auslieferung an den König von
Frankreich oder eine beständige Gefangenschaft zu wählen.
Er wählte das Letztere.
Aus dem Brandenburgischtn,
vom 9ten August.
Der wirkliche geheime Staaterath und Oberprässdeni,
Herr von Heyde.breck, war vor einigen Tagen nach Groß
beeren gereiset, um die Steg« auözumitteln, wo das beab
sichtigte Monument wegen des dort erfocdtenen Sieges zu
stehen kommen foll.^
Nach Briefen aas der Gegend ^>on Görlitz hat in jener
Stadt am Sosten Juiy eine große Feuersbrunst statt ge-
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habt, wobey das dassge Stockbaus und einige zwanzig Trinidad aus setzt es den Fuß auf das spanische KonHäuser ein Raub der Flamme geworden sind.
tinent, von St. Lucia und Jamaika auö beobachtet eS
B r ü s s e l / den ?ten August.
Havanna und die Antillen. Kanada und Neu FundDer General von Ziethen beqiebt sich nach Luxemburg, land vollenden die unermeßliche Kette, welche beyde
um daselbst den König von Preussen zu empfangen und Welten umschließt."
nach Ligny, dem Hauptquartier der ins Lager gerückten
Aus Italien, vom 2gsten Iuly.
Truppen/ zu begleiten. Die großen Manöuvreö sollen
Gewiß muß eS/ heißt eS in einem Schreiben-^auS
«M »Sten, i6ten und i7ten statt finden, und Welling. Neapel, sehr auffallen/ wenn man in unserer vfficiellen
ton/ der General Woronzow und der Prinz von Hessen Zeitung liest, daß die Regierung mit so berückten
werden selbigen mit beywobnen. Die englischen Truppen Räuberhauptleuten, als die Gebrüder Vardarelli, einen
sollen sich sodann vom 2<,sten bis zum 25sten d. in der Ge- förmlichen Vertrag abgeschlossen; sie treten in die Diengend von Kambray zusammenziehen. In allen englischen Ae des Staates mit Gehalten für sie und ihre SpießRegimentern werden jetzt die Ofsiciere und Soldaten, wel- gesellen, und gegen Uebernahme der Verbindlichkeit,
che nach England zurückgeschickt werden, ausgewählt.
Puglien von anderm Gesindel zu befreyen. Und doch
Am 8ten dieses ist Wellington, dessen Anwesenheit war ein solcher Vertrag nothwendig. Die Aerndte vor
allhier politische Ursachen gehabt haben soll, wieder ab- der Thüre und keine militärische Gewalt, die Varda.
gereist/ um die Festung Ath in der zweyten Vertheidi- relli zu bezwingen; das gemeine Volk auf ihrer Seite/
gungslinie in Augenschein zu nehmen. Zu Lüttich be-* denn sie brandschatzten die Reichen und unterstützten die
sichtigte er die Karthause, um den Befestigungsplan, Armen; ein Anstrich von politischer Partey, gcrechtferd«n ihm der Kriegebaumeister verlegte, zu untersuchen, tigt durch den langen Mißbrauch, dergleichen Menschen
Er genehmigte den Grundriß und befahl, mit den Wer- von Sicilien aus zur Störung der Franzosen und Müken den Anfang zu machen.
ratS begünstigt zu haben; endlich die Klugheit und TaAusser den in der bekannten französischen Ordonnanz pferkeit dieser Räuber, die einer überlegenen Anzahl
genannten Auswanderern, haben auch 17 Andere, die neapolitanischer Soldaten spotteten, waren die Triebfe
sich hier angesiedelt, die Weisung erhalten, bis morgen dern, welche die Unterhandlungen erzeugten. Man sagt,
diese Stadt zu verlassen, und die Polizey hält sehr die Vardarelli hätten auch schon wichtige Verbindungen
scharf auf die Ausführung dieses Befehls, der durch in den Provinzen entdeckt; denn da man dort nicht
sehr dringende Umstände veranlaßt zu seyn scheint. Der glaubte, daß das Gouvennment ihnen jemals verzeihen
berüchtigte Mehee de la Touche, der in sichern Ver- könne, wendeten sich alle Gegner desselben unverhohlen
»vahrsam genommen worden war / ist bereits abgereist.
an sie/ und schlugen ihnen vor, nch an ihre Spitze zu
Der durch seine mrlitärischen Talente und unauslösch- stellen. (Da indessen die österreichischen Truppen wirk,
lichet? Haß gegen Bonaparte bekannte österreichische Ge- lieb aus Neapel abziehn, so muß doch für die Ruhe
«erallieutenant, Marquis de Chasteler/ unser Lands- des Landes eben nichts zu besorgen seyn. Auch heißt
mann, ist hier angekommen.
eS: die Vergütung der Kriegskosten an Oesterreich, welUeber die Ansiedelungen der Engländer in allen Mee- che Neapel übernommen, sey wirklich schon erfolgt. Mit
ren, sagt die Genter Zeitung: „Man muß die Kunst Organisirung der Nationalarmee ist General Nugent ziembewundern, mit welcher England das Netz verfertigt lich zu Stande, die Bildung albanischer Regimenter aber
hat, womit es die Erdkugel umstrickt hält. Das Ge- soll Schwierigkeit finden )
webe im Norden fängt bey Helgoland an und hört bey
Durch eine königliche Verordnung, vom Zten d. M.,
Jersey auf, verschließt alle Ausflüsse von Deutschland, wird die Dauer des Kriegsdienstes in dem neapolitanischen
beobachtet den Sund, hält Schweden und Dänemark in Heere für die durch das Gesetz dazu Berufenen, wie für
Schranken, und bedrängt die Küsten von Solland und Frerwillige, auf sechs Jahre unter dem Fußvolk, acht
Frankreich. In der Mitte der langen Linie steht das bey der Reiterey und neun bey dem Geschütz festgesetzt.
Mutterland, England, und streckt seine Arme recktS
Wien, den Sten August.
und links nach Europas Norden und Süden auö Die
Am 2 8sten haben Ihre Majestäten von Lemberg die
Centrallage Englands macht eS zum Gebieter der euro- Reise nach der Bukowina und Siebenbürgen angetrePäischen Meere. Gibraltar und Maltha nckern ihm den ten.
Eingang und den Kern deS mittelländischen MeereS.
Endlich hat auch daS hiesige Publikum daS Vergnügen,
Von ten jonischen Inseln aus blockirr ee daS adriati- die erste Frucht deS Segens dieses JahreS zu ge^upen.
f<be Meer und Griechenland. DaS Vorg?birge der gu- DaS Brot wird um ein Viertheil schnür.r aucakb^.cken;
ten Hoffnung öffnet ihm den Weg nach Indien. Ver- Rindfieisch daS Pfnnd von 3? auf Z2 Kreuy-r herabgem!"«lst Matabar, Ecvlon u. s. w. drückt es auf Asien, setzt Man erwartet für den künftigen Monat eine noch

Neu,Holland macht eS zum Herrn des Südmeers. Von weit größere Erleichterung.
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In Mähren hat ein kaiserlich-königlicher Officier auf
einem Gute des Fürsten von Salm ein Goldbergwerk ent
deckt; eS sind bereits Anstalten getroffen, den eigentlichen
Werth dieses FundeS naher zu prüfen.
Während des Gottesdienstes schlug am i»ten Iuly zu
Miekolocz (in Ungarn) der Blitz, von dem vergoldeten
Stern des Thurms angezogen, in die evangelische Kirche
«in, und verwundete 12 Personen/ worunter auch der
Prediger und Küster/ doch Keinen gefährlich. Auffallend
war, daß ein Mädchen, das ganz auf der entgegengesetzten
Seite vom Prediger stand/ und ein Bursche in der Mitte
der Kirche zugleich mit dem Prediger getroffen wurden.
(Oer Blitz vflegt sich, wenn mehrere Gegenstande ihn anziehn, in mehrere Zweige zu spalten.) Die Kirche selbst
gerietb in Flammen, und ihre Wiederherstellung wird an
So,000 Gulden kosten.
K ö l n , den 6ren August.
Der Centralliülfeverein zur Unterstützung der HülfSbedürftigen in den Rdkiniiiederungen, zu Kleve / erließ ein
Kreiöschreiden an sämmtlictie Nothvereine. Er habe, mel
det er/ seine gewöhnlichen Unterstützungen ganz beendigt/
den Nothleidcnden in den bedrängtesten Gegenden bis jetzt
Vrot gegeben, und sie könnten nun der Hülfe entbehren.
Alle Pflegebefohlnen wären erkalten, von bösartigen Krank
heiten vei'saiont und mit Saalkartoffeln versehn. Nach
dem Schluß unsere UnterstützungLgeschäslö, heißt es dann
ferner, baben wir es für unsere erste Pflicht gehalten/ in
allen Kirche» der Rbeinniederuug die Anordnung eines all
gemeinen Oankgeoetö wegen glücklich überstandencr Noth
zu veranlassen, und da die V o r s e h u n g deö K ö n i g S
Maiestät so sichtbar zum Werkzeug der H ü l f e
gewählt bat, so hat uns der am Zten dieses eintre
tende G. burlölag Sr. Majestät zu dieser Feyer am Geeig
netsten geschienen zc. Unter Genehmigung der Regierung
waren daher die Geistlichen ersucht worden, mit dem Gebet
für die geheiligte Person des Königs/ auch ein passenoes
Dankgebet für die göttliche Hülfe in der jetzt überstanden«»!
Roth zu verbinden.
V o m M a y N / vom 8ten August.
Der vrästdirenbe Gesandte, Graf Buol Schauenstein, ist
in Begleitung seines Sohnes nach Paris abgereist, allwo
«r sich aber, dem Vernehmen nach, nur wenige Wochen
aufhalten und etwa noch vor Wiedereröffnung der Bun
desversammlung an das kaiserliche Hoflager sich begeben
dürfte.
Zn Würzburg ist der Bäckerschaft der Verkauf deS
Roggenbrots wieder verstattet, da sie nachgewiesen, daß
sie mit Getreide hinlänglich versorgt sey, und unter der
bisherigen Taxe verk.ufen können. Doch sollen die beydenBrothäuser noch Bestand Häven und das Brot wohlfeiler
als die Bäcker liefern.
Auch im Würtenibergischen soll, zu Belebung und Ver

mrthschMicher Verein, wie in Bayern gebildet werdett.
Majestäten werden an die Spitze desselben treten.

Beyde

Noch dauern die Auswanderungen aus demWürtembergischen fort.
Da das Rindvieh in Schwaben und Franken tbeuer ist,
so lassen die Schlächter von Frankfurt und Mayuz 1 0 0 0
Ochsen aus Ostfriesland kommen.
K a r l s r u h e , den »stenAugust.
Die hiesige Zeitung enthält Folgendes: „Der Forst
meister, Freyherr Karl von Drais, welcher, nach glaub
würdigen Zeugnissen, den i2ten Iuly d. I., mit der
muesten Gattung seiner von ihm erfundenen F a h r 
maschine ohne Pferd, von Mannheim bis an da5
Schwetzinger Rell'ishaus und wieder zurück, also gegelt
4 Poststunden Weges, in einer kleinen Stunde Zeit ge
fahren ist, hat mit der nämlichen Maschine den steilen,
2 Stnnden betragenden, Gebirgsweg von Gernsbach mich
Baden in ungefähr einer Stunde zurückgelegt, und auch
hier mehrere Kunstliebhaber von der großen Schnellig
keit dieser sehr interessanten Fahrmaschine überzeugte
Die Hauptidee der Erfindung ist von dem Schlittschuhfahren genommen, und besteht in dem einfachen Ge
danken, einen Sitz auf Räd.rn mit den Füßen auf dem
Boden fortzustoßen. Die vorhandene Aüölührung ins
besondere besteht in einem Reillitz au- nur s zweyschubigen, hintereinander laufenden Rödern, um anf
allen Fußwegen der Landstraßen fahren zu tdnnen, da
diese den ganzen Sommer durch fast immer sehr gut
sind. Man hat dabey zur Erhailung des Gleichgewichts
ein kleines gepolstertes Bretkchen vor sich, worauf die
Arme aufgelegt werden, und vor welchcm sich die kleine
Leitstange befindet, die man in den Händen hält, um
den Gang zu dirigiren. Diese, zu Staffctten, zu an
dern Zwecken und selbst zu großen Reisen sehr gut zu
gebrauchende Maschine wiegt keine So Pfund, und kann
für höchstens 4 Karolin, mit Reisstaschen und sonstigem
Zubehör, dauerhaft und schön gemacht werden."
D r e s d e n , den 4ten August
Gestern geruheten Se. Majestät, der König, dem alt
Dero Hoflager abgeschickten königl. hannbverischen ausser
ordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister^
geheimen Rathe, Herrn von Ompteda, die erste Audienz
zu ertheilen und das Beglaubigungsschreiben von ihm itt
Empfang zu nehmen.
H a n n o v e r , den yten August»
Die Stadt Hildesheim wird nun auch dnrch Abtragung
eines Theils der hoben Walle und Brustwehren und durch
Bepflanzung der apvlanirtei, Mlle mit Baumreiben äusserlich verschönert werden.
Am Z isten Iuly beehrte der Herzog von Kambridqe den
Rehburger Brunnen mit seiner Gegenwart, wo er auf»
Herzlichste und Feverlichste empfangen ward- und setzte

breitung der lgndtvirthschaftlichen Jndusterie, ein land- darauf am folgenden Tage die Reise nach Eilsen und
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Bückeburg fort. Se. Königl. Hobeit vertreten die Pathe'nstelle bey dem Erbprinzen des Bückeburgischen FürßenhaufeS.
V o n d e r N i e d e r e l b e , vom isten August.
Se. Hochfürülicke Durchlaucht, der Landgraf Karl zu
Hessen, wurden am »7ten dieses wieder zu Kassel erwar,
tet, von da Höchstdieselben nach emigem Aufenthalte die
Rückreise nach Schleswig antreten werden.
Ihre Kön'.gl. Dänische Majestäten werden bey Ihrer
Ankunft HU Altona in dem Hotel von Rainville abtre.
kr,
H a m b u r g , d e n ,i t e n A ^ u s t .
'
Heute ist der Herr General Camps, Generaladjutant
Sr. Königl. Hobtit, des Kronvrinzen von Schweden und
Norweaen, hier angekommen, und wird, dem Vernehmen
«ach, sich nach der Schweiz begeben.
^ -V ,
^
^
^
^
In der schwedischen Landmacht dienen jetzt 1878 Osficiere, wovon 78' bürgerliche, nämlich bey ,0 Regi.
memern oder Korps zu Pferde Z62 , und bey 29 dergleichen zu Fusi »27», wovon bey jenen 94 und bey
diesen SZ9 bürgerliche; bey Z Artilleriercgimentern »oo
bürgerliche und 85 adeliche, und bey dem Ingenieur»
korpS 48 der erstern und »2 der lrtzrern. Jeder Abschied nehmende On7cier, welcher 5o Alters- und 3c»
Dienstjahre zählt, erhält unbedingt Pension; wer früher
abgebt, muß die fehlenden Dienstjahre warten und beytragen, weil die Kasse auf 7 von 100 der jährlichen
Besoldung gegründet ist. Ihr übriger Fonds beträgt
jetzt über eine Million Bankthaler und die jährliche
Ausgabe 94,726 Bankthaler an 9Z4 Personen. Die
im Dienst verwundet oder untauglich gewordenen kommen ohne Rücksicht auf Alter und Dienstzeit sogleich zur
Hebung und genießen auch die Hälfte mehr.
Der König hat dem hiesigen Tuchfabrikanten Oeberg
eine goldene Medaille mit der Inschrift: lll-s Quorum
Iveruers lakores , um dem Hals zu tragen verliehen, und
zwar wegen seiner Erfindung von wasserdichtem Tuch.
Nach den letzten Nachrichten vom Jahre »8» 5 befinden
sich in Schweden 1 0 2 Tuchfabriken, welche für »,212,971
Bankthaler verfertigten, dagegen im Jahre 1794 nur
77 Fabriken mit einer Produktion für 404,630 Bankthaler vorhanden waren.
Vermischte Nachrichten.
Am 2ssten Iuly starb zu Doberan, plötzlich und unerwartet, der Hofschauspieldirektor Arrests.
Die Zeitschrift Philadelphia giebt Nachricht von dem
Versuche eines gewissen Hinson, Wallfische mit Kanonenschüssen zu tödten. Man ladete eine Kanone, statt mit einer Kugel, mit einer Harpune, schoß auf den Wallfisch,
Jft t« drucke» erlaubt worden.

und die Harpune fuhr durch ihn hin. Was aber unglaublich hierbey scheint, ist, daß die Harpune an ein Tau geKunden seyn soll, dessen Ende an dem Fahrzeuge befestigt
ist. (Versuche, die Harpune durch Geschütz sicherer und
kräftiger zu schleudern, als mit dem bloßen Arm, sind
5^". öfters gemacht, und die Harpune ist ja gewöhnlich
an einem, oft über »ooklafter langen, und über ein Rolle
^ Bootes laufenden Tau befestigt.)
^ne New-Uorker Zeitung berichtet: Artemas Schattuk,
.
einem einsamen Walde einen Baum spaltete, die
niederbog und darauf trat, wurde, als sie
" A i c h 'ich wieder aufschwang, mit dem linken Fuß ein.
^
"
losrnven konnte, und end«
a^g,umen Hungertod zu sterben fürchtete, löiete
,
^
enmesser, denn die Axt war ihm entfalleN' den Fuß ab, und kroch ,o e.ne halbe Stunde weit
üüch Hause, lvobey er noch zweymal Umwege machte, UN!
seinen brennenden Durst zu stillen. Er soll ausser Gefahr
seyn.
J» P^e» hatte sich, wie die Forstschrift Sylvan berichtet, während deS KrieaeS ein Wolf durch Genuß todter
Soldaten so an Menschensteisch gewöhnt, daß er nicht die
Schafe, sondern die Schäfer anfiel. Auf seine Erlegung
wurdk ein Preis von 5oo Thaler gesetzt, den ein Unterföri)er davon trug, indem er sein zweyjäbn'geS Kind schuß
weit von seiner Schießhütte angebunden halte, und so den
Wolf herbeylockte.
Am Bisten Iuly wurden unweit Herpersdorf, in einer
Feldhütte unter einem Eichbaum, zwey Brüder auö Fürth
neben einander vom Blitze getödtet. Da nachher die Hütte
über ihnen zusammen brannte, so waren ihre Leichname
sy zu sagen schwarz gebraten, und gewährten einen furcht«
Haren Anblick. An ihrer Seite theilte ein treuer Hund
mit ihnen gleiches Schicksal. Dieser abermalige Un
glücksfall mag zugleich für Jedermann zur noch nicht
oft genug wiederholten Warnung dienen, wie gefährlich
«S sey, ^y Gewittern unter Baumen seine Zuflucht zu
nehmen.
Innerhalb dren Vierteljahren, nur wenige Tage darüber, gebar zu Dürmenz (inWürtemberg) ein Weib 6Kin«
hxx, und zwar jedesmal Drillinge , von denen 4 lebendig
auf die Welt kamen, und auch die Nothtauf« erhielten;
hoch starben alle wenige Stunden nach der Geburt. Auch
die Mutter dieses WeibeS gebar unter »5 Kindern dreym a l Zwillinge, u n d eine jüngere Tochter derselben hatte.
innerhalb eines Jahrs und 10 Tage darüber, zweymal
Zwillinge.
Mit der Universität Göttingen ist jetzt auch eine Thierarzneyanstalt, unter Leitung deS vr. Lappe, verbunden, in welcher daS kranke Vieh des LandmannS uuentgeldlich geheilt wird.

AurlSndischer GouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.
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fanden sich deren eine ausserordentlich große Menge hier.
St. Petersburg, den 4ten August.
Verwichenen Dienstag, dcn 3isten Iuly, gab der beym Auf diesen Fahrzeugen ist hierher gebracht: sehr viel Mehl
hiesigen Kaiserlichen Hofe sich befindende preussisäe und andere Lebensmittel, Fische, Kaviar, Zucker, Kaffee,
Gesandte und bevollmächtigte Minister, General Scböler, Weine; Galanteriesachen; Eisen, Kupfer, stäblerne,
ein glänzendes Fest in dein Landhause deö Herrn Gebei- kupferne, eiserne Fabrikate und dergleichen von Gußeisen;
meraths Moltschanow, auf der Ochta. DieS Fest beehr hölzernes Geschirr und andere Sachen; grobe und feine
t e n m i t I h r e r G e g e n w a r t , I h r e K a i s e r l . M a j e  Leinwand, Hanf:c. :c. —
5
s t ä t e n , der H e r r und K a i s e r und die F r a u e n
Die Brücke über die Oka, an der Stelle, wo sie in
und Kaiserinnen, so auch Ihre Kaiserl. Hoheiten, die Wolga fällt und wo sie 240 Faden breit ist, ist ganz
d e r C e s a r e w i t s c h u n d G r o ß f ü r s t K o n s t a n t i n P a w l o  beendigt. Am loten dieses fand mit einer feyerlichen
witsch, der Großfürst N i k o l a i Pawlowitsch, nebst Procession die Einweihung derselben und die Besprengung
S e i n e r G e m a h l i n , d e r G r o ß f ü r s t i n A l e x a n d r a F e o - mit heiligem Weihwasser, in Gegenwart deö Herrn Civild o r o w n a , u n d d e r G r o ß f ü r s t M i c h a i l P a w l o  gouverneurS und bey einer unzähligen Menge von Zu
w i t s c h , S e . K ö n i g l . H o h e i t , d e r P r i n z W i l h e l m v o n schauern, statt. Oer Herr Gouverneur, um sich von der
P r e u s s e n , d i e H e r z o g i n A n t o i n e t t e v o n W ü r - Festigkeit der Brücke zu überzeugen, eröstnete die Fahrt
tenibera, und die Prinzessin Maria; auch befanden über dieselbe in einer für diesen Fall mit sechs Pferden
sich sehr viele, sowohl russische a<6 ausländische, vornehme bespannten Kalesche.
Standevr^rsonen Hey diesen! Feile. Der VaU war sehr glän
B e r l i n , den igten August.
zend. In tiner t,'esonderv für diese Gelegenheit eingerich
Wegen der feyerlichen Aufstellung der Denkmäler auf
teten uud schön geschntüclren Gallerie war große Abend- den Schlachtfeldern bey Großbeeren, Dennewitz und
tafe!, und in deyi Zimmer ln der Nähe der Tafel, an Kulm, haben Se. Majestät von Karlsbad aus Verordnung
w e l c h e r I h r e M a j e s t ä t e n , d i e K a i s e r i n n e n , erlassen. Der Aufstellung deS Denkmals bey Großbeeren
Ihre Hoheit, die Großfürstin, die Herzogin und (am sZsten August) sollen die Truppentheile der GardePrinzessin von Würtemberg, die Staatsdamen und und Grenadierkorps mit den Garnisonen von Berlin und
eimge andere der vornehmsten Standespersonen speisten, Potsdam beywohnen, und nach geendiatem Manöuvre ein
befand sich ein Orchester von Instrumental- und Vokal Viereck um das Denkmal bilden, die Rede des Garnison
musik, durch welche die Anwesenden ergötzt wurden. Die predigers Ziehe mit entblößtem Haupte anhören, und
Zimmer waren ausserordentlich gut und prächtig erleuchtet. ein dreymaUgeö Hurrah! rufen. Nach Dennewitz geht
Die Illumination und das große Feuerwerk, welches' ab zum 6ten September ein Kommando von i5o Mann der
gebrannt ward, setzten durch die Verschiedenheit des FeuerS ersten Garde zu Fuß, so viel als möglich Leute, welche
die Zuschauer in Entzücken; mit einem Worte, dieö Fest wenigstens einen der drey letzten Feldzüge beygewohnt ha
war vortrefflich und in allen Theilen sehr glänzend. Un ben, und die hernach au/ königliche Kosten bewirthet wer
geachtet der großen Menge Equipagen und deS großen den. Vom Feldpropst Offelömeier wird die Rede
Zulaufs vom Volke, ward überall, durch die weise Ver gehalten. Das nach Kulm in Böhmen (zum 2gsten Au
fügung und Tl'äugkeit der Polizcy, aufs Beste die Ord gust) bestimmte Kommando unter dem OberiAieutenant
nung erhallen.
von Röder, aus 1 Subals^rnofsicier und 26 Mann Gre
N i j H n j i - N o w g o r o d , d e n 1 1t e n I u l y .
nadieren des ersten GardcregimeNts bestehend, vorzugs
Man kann nicht ohne Verwunderung sehen, mit wel
weise Inhaber des eisernen Kreuzes, erhält, so lange eS
cher beysviellosen Tätigkeit und in welcher ungeheuren
ausser der preussischen Gränze ist, der Offfcier täglich 2
Menge jetzt hier die Waaren von verschiedener Gattung
Tbaler und die andern Leute 8 Groschen Zulage, weil sie
für den dtetjadrlgen hiesigen Makarjewschen Jahrmarkt
sich im Auslände selbst einquarnren und unterhalten müs
hcrberqeführt werden. Noch nie sind so viel Waaren auf
sen. Der dort die Rede haltende Geistliche wird noch von
diesen ,sahrma-kt, so lange er bey der Stadt Makarjew Sr. Majestät bestimmt werden.
gehalten, gebracht worden. Schon vom isten Juny an
P o s e n , den 6ten I u l y .
sah m.ui Fahrzeuge mit verschiedenen Waaren für"mehrere
In
unsrer
Gegend
ist man jetzt mit dem Einbringen deö
Millionen Rubel ankommen, und bis zum 8trn Iuly be

Mchen Acrndtesegenö beschäftigt. Die Witterung ist dazu
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größtentbeilS günstig. Denn, wenn gleich zuweilen Re
gen fällt, so ist er doch nicht so bedeutend, daß er die
Aerndte nachlheilig unterbrechen könnte; übrigens kommt
er dem Sommergetreide und den Garten» undBracl früchten wohl zu statten, welche ebenfalls einen reichen Ertrag

yersprechen.
P a r 4 S , den 6ten August.
Die Frau von Sta'el soll in ihrem letzten Lebensjahre
mit einem Herrn von Rocca verehelicht gewesen, die Sache
yber heimlich gehalten sevn, weil sie ihren berühmten
Namen nickt hat verlieren wollen.
Ein hiesiges Blatt giebt die, wahrscheinlich ins Ge
biet der Unwahrheiten gehörende, Nachricht, Christophe,
oder König Heinrich, habe auf St. Domingo jwey sehr
wichtige Edikte erlassen, deren eines den ausschließen
den Gebrauch der englischen Sprache im ganzen Um^
fange seiner Staaten, das andere die allgemeine Ein
führung der protestantischen Religion unter seinen Unterthanen verordnet.
N e a p e l , den i2ten I u l y .
Am 5ten August wird, nach den verabredeten Marsch
routen, kein Mann des nach der Heimatb zurückkehren
den österreichischen Korps mehr im Königreiche seyn.
Alle Gerüchte, daß jene Truppen einen Theil einer
Beobachtungsarmee bilden würden, die man in Nord
Italien aufstellen wolle, sind durchaus falsch.
Se Ma
jestät, der Kaiser, zieht sie in seine Staaten zurück,
nachdem der König beyder Sicilien ihn wiederholt und
ausdrücklich versichert, derselben zur Aufrechthaltung der
Ruhe und Ordnung in seinem Reiche, wozu sie so
kräftig gewirkt, nicht ferner zu bedürfen, indem die
Vom General Nugent organisirte Nationalarmee dazu
hinreichend wäre.
M a d r i d , de»2 2sten I u l y .
DaS zu Sevilla erbauete Dampfschiff der königlichen
Kompagnie des GuadalquivirS machie am 8t<n dieses
feine erste Fahrt von Sevilla nach Kadix ES ging um
2 Uhr deS Morgens ab und kam deö Abende um 6 Uhr
in der Bah von Kadix an. ES fuhr so schnell, daß
Schaluppen, auf welchen sich 10 Ruderer befanden,
ihm nicht nachkommen konnten.
Am folgenden Tage
ging es von Kadix bey widrigem Winde ab und war
des Abends wieder zu Sevilla.
,
Ausser 9000 Mann Truppen, welche seit 4 Monaten
Von Kadix nach Südamerika abgegangen, werden in Kurzem
Noch 4000 Mann dahin eingeschifft.
M a d e i r a den 2isten Avril.
Auf der hiesige«. Insel ist die Einfuhr aller westindi
schen Produkte auf d^.v strengste verboten worden; eben
so auch die Einfuhr fremder W<ine>. und mu: erwartet,
daß auch die Ausfuhr rafflnirter Auaer verboten werden,

wird.

1

B r ü s s e l , den 7ten August.
Dem Geruchte in Pariser Blättern, daß die Frau
von GenltS der Welt «Ntsaqt (6e werslä vaar nel K«.
-eß6) und sich in ein Karn.eliterttoster begeben hätte,
wird in andern Blättern mit dem Zusätze widersprochen,
daß, wenn sie auch sich in jenes Kloster derben hätte,
sich bald eine solche Langeweile einfand, daß sie sich
aus demselben wieder entfernte.
V o m M a y n , vom 9ten August.
Durch Würzburg gingen dieser Tage eine Anzahl Affen,
Papageyen :c und eine Sammlung auserlesener Pflanzen,
welche der österreichische Kommissär auf S t . H e l e n a
nach Wien schickt.
Baden war in diesem Jahre nicht so lebhaft wie sonst;
Nur beym Spieltisch bemerkte man keine Veränderung,
besonders bey der Roulette, wo mit Vierundzwanzigern
(Fünfgroschen,iüSen) gespielt wird, und also auch die är
mere Klasse ihr Glück (?) versuchen kann. (Arme Klas
sen giebt es aber doch wohl in Badern nur selten.)
Heilsamer wird für manchen Badegast die Benutzung der
warmen Mineralwasser fern, die durch leichte Nachhülfe
der Kunst dem Karlebaderwasser entsprechend gemacht wu«?
den.
Bern und Basel erkennen die Psiichl an, die vom Bun
destage ihnen zugewiesenen geittlictien Pensionen vom lin
ken Rheinufer (vom Biöthum Gaset) zu übernehmen i al
lein sie glauben, daß ihr Betrag zu hoch angeschlagen sey.
Der helvetische Gesandte zu Paris hat der Tagu i^ung
Kenntniß von einem Kreieschreiben gegeben, wodurch die
Minister der vier verbündeten Mächte den Gesandten
der an Frankreich gränzenden Staaten melden: daß alle
auS diesem Reiche verbannte Personen bis zum , Sten
August zu erklären haben: in welchem sie ihren Wohn
ort nehmen wollen. Viele unter dieser bisher nicht
strenge gehaltenen Verfügung begriffene Personen, z. B.
Felix, LeveUier,^l>ie lange in den Niederlanden lebten,
haben bereue den Wanderstab wieder ergriffen.
Die Kantone Appenzell und Glarus hatten darauf
angetragen, die Auswanderungen nach Amerika als eine
eidgenossische Sache zu betrachten. Der Boden reiche
nicht hin, alle Einwohner zu ernähren, und Auswan
derung scheine daher ein nothwendigeö Bedürfnis?, zu
dessen Befriedigung der Austritt der Jünglinge in fremde
Kriegsdienste nicht genüge. Obgleich Bafel die AuSwanderungelust nicht unbedingt als Wirkung de. ^oth,
fondern häusiger noch des SchwindelgeisteS schilderte,
so ergab sich doch: daß bey den- Versall der Fabriken
die Bevölkerung hin und wieder die Nahrung quellen
übersteigen kann. Man war aber der Meinung daß
in diesem Fall die einzelnen Regierungen sür Negulirnng der Auswanderungen sorgen mühten; eine erdge»
nojsische Behandlung s>v untlunilich, weil die Lt>ge und
die Hüllsmittel dep Kantone nicht zusammentreffen.

F r a n k f u r t , den isten August.
Neulich überreichten 16 Deputirte von 52 Dörfern
des Waldgebirges, größtentheilS Bauern, den Ober
förster Faber an der Svitze, dem Könige eine Adresse.
Sie wurden von beyden Majestäten sehr freundlich empfangen und gut bewirthet. In ihrer Adresse hieß eS: „Wir
führen nicht die Sprache RechtSgelehrter, wissen nicht
mit Reden zu streiten, kennen auch keinen andern Streit
als den, wenn es Noth thut, mir Arm für König und
Land. Aber wohl verständlich ist uns die Sprache Ewr.
Majestät; es ist die Sprache eines wohlmeinenden, ei
nes tapfern Königs
Ueber Knechte zu herrschen, iA
fern vom erhabenen Sinn deS Kämpfers für deutsche Freyheit; aber Untertbanen zu freyen Bürgern zu erheben und
sich zu freuen, König über solche zu beißen, das ist der
Wille, das sind die Grundzüge Ewr. Majestät Verfassung,
deren Sicherheit Sie in der Kraft ZhreS Volks selbst
setzen wollen. Fest stehe unser Vertrauen, daß sie, auf
die Kraft der rechtlichen Gesinnungen deS Volks gestützt,
unsre Enkel besser schützen werde vor Eingriffen übelmei
nender Regenten, als es die alte Verfassung konnte.
S t o c k h o l m , den Sten August.
Ein verabschiedeter Offfcier, Namene OdheliuS, wel
cher wegen seiner nahen Heiratb mit einem finnischen
Fräulein herübergekommen war, um die zu seiner Einrich
tung nöthiqen Mobilien einzukaufen und hier niehr.re lo
chen den Gesundbrunnen zu Sabbatheberg brauchte, bat be
trächtliche Summen verfälschter Bankzettel in Umlauf ge
setzt wurde aber in der Stunde der Abreise ertavpt und
auf dem Schiffe selbst verhaftet.
DaS snt einem Monate mit geringer Ausnahme in ganz
Schweden statt gefundene, fast tägliche Regenwetter, fangt
an für die sonst erwartete reichliche Aerndte besorgt zu ma
chen Auch die Heuwcrbunq ist sowohl hierdurch, als durch
die auegetretenen Gewässer, erschwert und bey Weitem noch
nicht beendigt worden.
,

Teneriffa, Mr. Jones JameS Armstrong, mit seiner Frav,
7 Kindern, 2 Neffen und seinen Bedienten, umS Lehe»
gekommen seyn.
Nachrichten aus New-Vork vom Sten Iuly zufolge, soll
Bolivar die Royalisten am Oronoko gänzlich geschlagen
haben. Der Verlust derselben warb auf 1100 Mann und
der der Insurgenten auf ungefähr 90 angegeben.
Nachrichten auö Bahia zufolge, ist der Insurgentenchef
Martinez am i2ten Juny daselbst gedenkt worden.
Siebzig andere Rebellen erwarteten gleichfalls ihr Urtheil.
Das gelbe Fieber bat sich von Havannah auch nach
Martinique und andern westindischen Inseln verbreitet.
Die Nachrichten von unserer GrönlandSfischerey laute»
sehr gut. '
Aus Civita-Vecchla iff das TransportschiffsEltse ,mt
mekrern Manuskripten, welche sich auf die Familie Stuart
bezieben, und mit verschiedenen Statüen und andern Denk
mälern der Künste, die der Papst dem Prinz-RegenteN
geschenkt hat, hier angekommen'
Aus Philadelphia wird gemeldet, das abermals ein
Damvfvoot, welch.s nach New London vestunml
ocrunglüctt ist. Durch dae ^»'ringen tes Dampfkessels wurccN
mehrere Personen schrecklich verwunder.
Vermischte Nachrichten.
Der Slr.ißknvstasterer Meredith in London, der
mehr für die Wissenschaften thut als ein englischer Herzog,
läßt eben jetzt T a y l e r ' ö Ueversetzung V5N des P r 0 k l u 6
Werk über Platon auf s, ine Kosten drucken. Oer
D r u c k von T a n l e r ' S Aristoteles kostete diesem M e r e 
dith 2000 Pf. Sterling. Von den ersten 9 Tdeilett
dieses Werks sind nur So Exemplare, von dem »otetl
Band Zoo gedruckt worden. Von diesen So Exempla
ren hat Meredith dem Uebersetzer 26 abgegeben, und
da >edcS zu So Pfund verkauft ist, bar diese Ueversetzung
Tayler'n i Zoo Pfund eingebracht. Die für sich ausdedungenen 24 Exemplare har Meredith bloß ale Geschenke für
Freunde behalten, ohne eines davon zu verkaufen, und
ausserdem hat er Tayler'n eine lebenslängliche Penssott
von ioo Guineen ausgesetzt. Tavler's Werk? gehören
zu den seltnen Büchern, da von den mehrsten »ur Sc>
Exemplare gedruckt sind
Unter der Presse ist jetzt noch
von ihm ausser jenem erstgenannten Werk: l^eorerkio

L o n d o n , den 8ten August.
Dem Vernehmen nach haben Se. Königl. Hoheit/ der
Prinz-Regent, geruhet den Herrn Legationsrath von
Duwe zum königl. hannöverschen residirenden Minister in
Hamburg zu ernennen.
Mehrere auf halben Sold stehende brittische Ofsiciere
hatten sich mit der Anfrage an das Kriegodepartement ge. ^ r i t k m e t i c , c>r krsHluentL ok
wandt, ob sie bey den Insurgenten inSüdamerika Dienste
*
vebm.n könnten? Es ist darauf die Antwort erfolgt : „daß D e s k ö n i g l . b a y e r s c h e n O b e r b e r q r a t h 6 I o »
sie Freiheit hätten, nach Westindien zu gehen, daß aber
seph von Baader neueEisen»
Se. «önigl. Hobeit, der Kommandeur en Chef, keine No
bahnen.
tiz von Südamerika nähme."
Herr von Baader laßt sich darüber in seiner An^
Das enqlische. Schiff Angelika soll auf der Fahrt vom- kündigung folgendermaßen vernehmen: „Nach meinen,
Vorgebirge der guten Hoffnung nach Igle de France unter- neuen System wird eine Eisenbahn von der größten Stärke
gegangen ui.d dabey alle am Bord bcstndlichen Perionen,,
und Solidität für das schwerste Fuhrwerk, und zwar für

unter anderen ipr vormalige amerikanische Konsul in die hin ^ und jurückgehsnden Wagen,, auf einer schon vor-
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handenen Straße einzurichten, hier zu Lande (in Bayern) betrieben wirb, fast allgemein annehmen darf) würden die
Höchstens etwa 3o,ooo Gulden für eine geometrische Hügel und Berge, ibre AnzM und Höhe sey so betrachtStunde oder eine halbe deutsche Meile kosten. Im Ver- lich als man will, in Hinsicht auf das Fuhrwesen, so »ü
Hältnisse,- als die Anlage sich großen Eisengießereyen sagen, beynahe gänzlich verschwinden Ich schlaae"ferner
näherte, würden diese Kosten sich noch um ein Merkliches eine ganz neue Anordnung von eisernen Straßen vor auf
vermindern, und sonach dürfte in Pen meisten Gegenden welchen Reisende, Postfelleisen, Packete und überbiuvt
eine ganz neue eiserneKommerzstraße dieser Art kaum so viel alle Artikel von geringerm Umfanqe und Gewichte ver
kosten, als der Bau einer gewöhnlichen Chaussee, und gleichen man gewöhnlich den Postwagen oder Diliqencm
ungefähr um den zwölften Theil von dem, was der kleinste aufgiebt, mit der größten Schnelligkeit und Sicherheit
Kanal nach den kleinsten Dimensionen kosten wüne. Da fortgeschafft werden können. — Eine Eisenbahn dieserArt,
meine Eisenbahn nicht, wie die englischen, auf dem Boden welche ausschließlich nur für leichtes Fuhrwerk bestimmt ist,
liegen, sondern 10 bis i5 Zoll über demselben erhaben und folglich auch nicht so stark als für den schweren und
sind, und da sowohl die eisernen Schienen oder Geleise, langsamen Transport gebaut werden darf, kann mit einem
als die darauf gebenden Räder, ganz glatt und eben, und sehr mäßigen Aufwände hergestellt werden. — Eine bemit keinem vorragenden und aufstehenden Rande versehen trachtliche Anzahl leichter Wagen (deren Form oach Will
find, so bleiben sie immer von Sand und Kothe frey, und kühr und nach der Bequemlichkeit der Reisenden eingerichdie bey den gewöhnlichen englischen Eisenbahnen unver- tet und abgeändert werden kann) an einander gehängt und
meidliche sehr starke Seitenreibung wird hi-r fast gänzlich mit 40 Personen sammt ihrem Reisegepäck? beladen, kann
vermieden, so daß ein Pferd von mittlerer Stärke eine La- auf einer solchen Eisenbahn von einem einzigen Pferde mit
dung von Zoo Centnern mit derselben Anstrengung und Ge- der gewöhnlichen Geschwindigkeit von Extrapost fortgezogen
schwindigkeit fortzuziehen vermag, als eS auf gewöhnlichen werden. Mit der Hälfte dieser Ladung kann dasselbe
Fuhrwerken und Straßen 10 bis 12 Centner fortschleppt. Pferd im Galopp laufen. — Zwey bis drey Personen
Es gewähren diese Bahnen die vollkommenste Sicherheit vor mit ihrem Gepäck könnten auf diese Art durch einen
allen möglichen Unglücksfallen durch Umwerfen, Erschütte- großen und schnellfüßigen Hund eben so leicht und gerung und Beschädigung der Äaaren. Eisenbahnen dieser schwind fortgezogen werden, als sie in der besten und
neuen Art können auf jeder Landstraße von gewöhnlicher leichtesten Chaise auf der vortreff/ichffen Chaussee mit
Breite so angebracht werden, daß diese fast um gar Nichts zwey Postpferden fahren können. Da die Wagen auf
Verengt wird, und folglich darneben hinlänglicher Raum meinen Eisenbahnen so leicht beweglich sind, daß sie
für das gewöhnliche Fuhrwerk übrig bleibt. Eiserne bey dem geringsten gleichförmigen Abhänge oder Gefälle
Straßen dieser Art können überall in jedem Lande von ei- von selbst fortlaufen, so kann dieser vorteilhafte Umlier Gränze desselben zur andern vorgerichtet, zum schnell- stand noch zu einer andern, ganz neuen und besondern
ßen und wohlfeilsten Transporte aller Arten von Waaren Art von leichtem Fuhrwerke benutzt werden. Man richund Produkten benutzt, und hierdurch alles gewöhnliche tet nämlich eine solche Eisenbahn an ihrem Anfange
schwere Fuhrwerk, so wie auch die Postwagen und Oili- mehrere Fuß hoch über der Erde, und giebt ihr, ingencen, mit dem größten Vortheil ersetzt werden. Reise- dem die Pfähle, worauf man sie befestigt, immer nie
wagen oder Postchaisen, von weiterer oder engerer Räder- driger werden, ein auf mehrere 100 Fuß gleichförmig
fpnr, können ohne die geringste Veränderung oder Zürich- verteiltes schwaches Gefälle so weit, bis diese Bahn
tnng überall von der gewöhnlichen Straße die Eisenbahn ganz nahe an den Grund niederkommt. . Von da läßt
augenblicklich besteigen, auf derselben, so lange man man solche, vermittelst einer etwas steilen schiefen Fläche
will, mit dem zwanzigsten Theile nöthiger Zugkraft fort- plötzlich wieder mehrere Fuß, oder auf das Niveau de?
geben, und an ihrem Ende, oder wo ein anderer Weg zur
anfänglichen Höhe emporsteigen, und setzt von diesem
Seite einzuschlagen ist, sie wieder verlassen. Bey einer Punkte die abhängige Eisenbahn wieder eben so weit,
von mir erfundenen Vorrichtung bedarf man zum Bergan- und so mit wechselweise allmäbligen Gefällen und plötzfabren keiner ausserordentlichen Kraftanstrengung oder Vor- lichem Steigen in bestimmten Entfernungen für die ganze
spann; so wie zum Bergabfahren keiner Hemmung oder Länge der eisernen Straßen fort. Es ist klar, daß auf
Rndsperre, und sonach auf einer Straße, wo der Fracht- diese Art jeder Wagen, oder jede Reihe von Wagen,
verkehr hin und zurück im Durchschnitte ungefähr gleich von einem Punkte zum andern, und auf beträchtliche WeiAark ist (welches man in den meisten Ländern, wo die Ein- ten, von selbst laufen, und daß folglich nur an jeder
fuhr mit der Ausfuhr im Gleichgewichte stehet, und ws Stelle deS WcchjelS, nämlich zum Ansteigen der schiefen
der innere Verkehr und gegenseitige Austausch aller Pro- Flachen, die Einwirkung einer äusseren Kraft erforderlich
dukte «ach allen Richtungen hin mit gleicher Lebhaftigkeit seyn wird."

Ist zu drucken erlaubt worden.

Kurlckndischer GouvtraelnentS-S»ljulendi?ektor von Wichmann.
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Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
lgg. Sonnabend, den
St. Petersburg, den 4ten August.
Am gestrigen Tage war hier bey Gelegenheit der Weihe
der Fahnen der 2ten Gardedivision, auf dem Schloßplätze,
große Parade im Beyseyn Ihrer Majestäten, deS
Kaisers und der Kaiserinnen, wie auch Ihrer Kai
serlichen Hoheiten, der Großfürsten, d?r Frau Großfürstin
Alexandra Feodorowna, Sr. Köingl Hobeit, des
Prinzen Wilhelm von Preussen, und einer zahl
reichen und glänzenden Generalität. Die ganze Parade
kommandirte Se Kaiserl. Hoheit, Her Cesarewitsch.
P a r i s , den Sten August.
Die spanischen Ratifikationsurkunden des Wiener Trak
tate vom gten Iuny und deö Pariser Friedens vom sosten
November i8>5, imgleichen des über den Rückfall der
Herzogthümer Parma und Piacenza zu Paris abgeschlosse
nen Traktats vom loten Iuny dieses IahreS, sind beym
Grafen Fernan -Nunnez angekommen, und zum Theil
schon ausgewechselt.
Oer hiesige Goldarbeiter und Iuwelenhändler, Herr
Cbätelain, hat verschiedene kostbare Werke verfertigt, die
von Consta ntinovel auö für den jungen türkischen
Kronprinzen bestellt worden, der kürzlich den Turban be
kommen hat. Die Arbeiten sind äusserst kostbar und in
dem schönsten orientalischen Geschmack.
Von der Regierung sind bisher zu verschiedenen Zeiten
und zu verschiedenen Preisen Negociationen wegen der An
leihe von Zc, Millionen Renten gemacht worden;.die erste
zu 54 Franken, die zweyte zu S8 und die letzte, die
kürzlich statt hatte, und die 9 Millionen Renten» betrifft,
zu 64 Franken. ES bleiben noch 3? Millionen Renten
übrig , die nicht negociirt worden. ES erhellt aus dieser
Darstellung, daß seit dieser Anleihe die Fonds immer ge
stiegen sind. Die Regierung hat auf solche Art in kurzer
Zeit Zi5 Millionen anleihcn können, wobey noch Zx
Millionen Renren von den 3o Millionen unangerührt ge
blieben sind, die zu ihrer Disposition gestellt worden.
Der Infant von Spanien, Don Francieko de P.iula,
welcher vorgestern bey dem Könige seine Abschiedöaudienj
hatte, ist von hier wieder abgereiset.
Madame Catalani erscheint nächsten Dienstag-nie
der cu«f ihnm Theater in der Oper: II kan-uico xer I»
I^Iusica.
B r ü s s e l , den loten August.
Die Zeitungsprocesse sind hier noch fortdauernd an der
T a g e o r d n u n g . J e t z t ist a u c h d e r H e r z o g v o n W e l l i n g 
ton als Klager aufgetreten. Das lourual 6« ja ?lai^ro
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Orientale et occiäentale, V0M lHteN IUNY, enthält folgenden Artikel: „Man versichert, daß, da Herr Oubuc,
welcher die Kolonie (Martinique, dessen Intendant er ist)
zu Gunsten einer fremden Regierung recht gut verwaltet,
Lord Wellington seine Beybehaltung gewünscht hat. ES
braucht nichts mehr, um ihn in seiner ehrenvollen Funk
tion zu erhalten." Wegen dieser Anführung wird daS
Korrektionstribunal zu Gent den Proeeß am, Zosten dieses
eröffnen. Herr Ferte ist Advokat des Herzogs von Wel
lington.
Der Abmarsch^deS zweyten Fünftheils der Okkupations
armee in Frankreich wird, wie es heißt, im Oktober er
folgen.
In unsrer Staatszeitung wird englischer SeitS vor dem
Kapitän auf halbem Solde, William Hinde, gewarnt, der
jetzt auf dem festen Lande reiset, und unrichtige Wechsel
auf England für beträchtliche Summen gezogen hat, die
nicht bonorirt worden.
Dem Gerücht, daß auch der französische Kriegsminister,
der Herzog von Feltre, der großen Revüe bey Ligny Heys
wohnen werde, wird widersprochen.
A u s d e r S c h w e i z , vom 6ten August.
Die Tagsatzung hat der Herzogin von St. Leu (Hor
tense) die nachgesuchte Erlaubnis, sich im Kanton Thur
au aufzuhalten, abgeschlagen.
A u s I t a l i e n , vom 2ten August.
Herr von Wessemberg ist zu Rom angekommen, und be
reits den i8ten zur Audienz beym Kardinal Staatssekre
tär gewesen. *)
Der König von Neapel hat die vor Alters berühmten
warmen Bäder zu Puzzuoli wieder herstellen lassen.
B 0 n n, den 6ten August.
Seit gestern Abend haben wir das Glück, Se. Königl.
Hobeit, den Kronprinzen von Preussen, in unserer Mitte
zu besitzen. — An der Gränze unsers Kreises, durch Se.
Excellenz, den Herrn Oberpräsidenten, Grafen zu SolmsLaubach, den geheimen Oberdergrath, Grafeu von Beuk
*) Viele Freunde hatten ihm die Reise Widerrathen;
allein Herr von Wessemberg, dem persönlich gar
nichts zur j.ast fallt, hegt das feste Vertrauen zur
Rechtlichkeit Pius VI«.: daß, wenn ihm der wahre
Zustand der deutschen Kirche treu geschildert wird,
er ganz andere und zwcct.uaßigere Beschlüsse fasse»
würde, als-die waren, zu denen gemißbrauchleS Zu
trauen und unrichtige Angabe ihn verleitet.

den Landrath , Grafen von Belderbusch, bewillkommt,
von einer Gruppe junger Frauenzimmer aus Königswinter
mit Lorbeer und Eichenlaub bekränzt, geruhte Se. Kbnigt.
Hoheit den Ehrenwein anzunehmen, und begaben Sich,
nach kurzem Aufenthalte zu Godesberg, nach Bonn, wo
Her Herr Oberbürgermeister mit demGemeinderatheHöchstdieselben am Stadtthore erwarteten. Die Stadt war be
leuchtet; zahlreiches und freudiges Volk wogte durch dr«
'Straßen; vom Vivatrufen erschollen die Lüfte! — Die
Beleuchtung der fliegenden Rheinbrücke gewährte einen
überaus schönen Anblick. — Se. Kdnigl. Hoheit geruhten
bey dem Grafen von Belderbusch abzusteigen, den Feyerhall mit Höchstihrer Gegenwart zu beehren, und Sick die
öffentlichen Behörden und Beamten, das Officierkorpö der
Landwehr, und jeneö der städtischen Bürgergarde, vor
stellen zu lassen. — Nach der Musterung besahen Se.
Königl. Hoheit, stets von unserm verehrten Herrn Ober
präsidenten, unserm würdigen Landrathe, und mehrern
Beamten begleitet, die königlichen Schlösser zu Bonn
und Poppelödorff, den Kreuzberg, die Münsterkirche, die
Mineraliensammlung im oberbergamtlichen Lokale, die
berühmte Ära auf dem Römerplatze, das Kabinet deS
Herrn Kanonikus Pick, und andere Merkwürdigkeiten in
der Stadt und Gegend. Bey dem klaren heitern Him
mel zeigte sich, von dem Belvedere deS Koblenzer Tbor«S, die entzückende Umgebung von Bonn in ihrem gan
zen Zauber. Mit Vergnügen weilte dag Auge deS Prin
zen an diesen Naturschönheiten, an den unvergänglichen
Reizen — erhaben über jedes Geschick.' Ueberall, wo Se.
Königl. Hoheit Sich zeigten, gewannen Höchstihre Herab
lassung, Ihre Huld und Güte, alle Herzen.
Heute,
Abends um 6 Uhr, nach der Tafel, sind Se. Königl. Ho
heit nach Köln abgereist, begleitet von den Segenswün
schen und dem Rufe aller Bewohner Bonns: Heil unserm
vielgeliebten Könige! Heil seinem erhabenen Sohne!
K o b l e n z , d e n io t e n A u g u s t .
^ Am Sten, Nachmittags gegen S Uhr, sind Se. Ma
jestät, unser hochverehrter König., von Maynz hier
eingetroffen und haben Ihre Wohnung beym kommandivenden General, Herrn Baron vonHaake, zu neh
men geruhet.
Allerhtchßdieselben haben gestern die
jömmtlichen hier anwesenden Truppen die Revüe Yassi
ren, sie auch nachher eln Manbuvre ausführen lassen,
und sind mit allen Truppen, vorzüglich aber mit der
erst seit wenigen Tagen eingeübten Landwehr, ganz auSHezeichnet zufrieden gewesen. Se. Majestät haben dies
durch mehrere Avancements und andere Gratifikationen
beym OfficierkorpS, und durch ein sehr bedeutendes
Geldgeschenk an die Unterofficiere und Soldaten huld
voll bewiesen. Gestern Mittag gab der König Tafel,
zu der die angesehensten Behörden gezogen wurden, und
beebrten Abends einen glänzenden Tbee bey Sr. Excellenz, dem Herrn StaatSminister und Oberpräsidenten

von Ingersleben, mit Seiner Gegenwart. Die lange
und sehnlichst erwartete Ankunft unsers Monarchen er
regte allgemeine Freude und Theilnahine, die sich gleich
am Abend nach der Ankunft durch eine fast durchgän
gige Erleuchtung der Stadt und durch das frohe leben
dige Gewimmel ihrer Bewohner, bis tief in die Nacht
hinein, zeigte. Heute früh sind Se. Majestät über
Trier weiter nach Sedan abgereist.
Indem wir dem gütigen Herrscher unsere wärmsten
Segenswünsche nachsenden, erwähnen wir zugleich der
Feyer Seines uns so tbeuern GeburtSfesteS. Am Zten
August ließ der noch gegenwärtige Kronprinz die anwe
senden Truppen die Revüe Yassiren, und hielt darauf
in ihrer Mitte öffentlichen und feyerlichen Gottesdienst.
ES war ein schöner Anblick, diese Tausende in einem
Kreise vereinigt, von Tausenden der hiesigen Bewohner
umgeben, für unsern König und Vater mit Innigkeit
bitten, und in frommen Gesang und Gebet den Tag
Seiner Geburt feyern zu sehen! Nach beendigtem Got
tesdienste brachten die Truppen dem Könige ein drey-.
maligeS Lebehoch, und Se. Königl. Hobeit ließen sie
nochmals en xaracje vorbeymarschiren. — Nachmittags
gegen 5 Uhr begann eine große Wasserfahrt nach EngerS. Fast alle gebildete Familien der Stadt waren
von dem Herrn StaatSminister von Ingersleben einge
laden, und fuhren in mehreren schön verzierten und mit
Laub und Blumen dekorirten Schiffen, auf deren einem
auch der Kronprinz befindlich war, unter Begleitung
und Spiel von vier Musikchören, und dem bestandigen
Feuer kleiner Kanonen, langsam den majestätischen Rbein
hinunter. Am Ufer brach von Dorf zu Dorf daS Iubelrufen der Einwohner nicht ab, bis endlich der ganze
froh« Kreis in EngerS auf dem Schlosse sich sammelte
und mit Erfrischungen bewirthet wurde. Von da fuh«
ren Alle nach Friedrichsberg, und in dem dortigen
Abends erleuchteten Garten, in welchem sich Natur und
Kunst zur Verschönerung vereinen, ward die Gesellschaft
durch Spaziergänge und überraschende Ansichten bis zu
der im Freyen statt findenden Abendtafel unterhalten.
Der Kronprinz war ausgezeichnet heiter, und brachte
selbst die Gesundheit Seines Königlichen Vaters mit
inniger Herzlichkeit aus. — Bey der Rückkehr nach
Koblenz fand ef den größten Theil der Stadt erleuchtet,
wobey sich mehrere sehr gMmackvoll illuminirte Häuser
auszeichneten. — Am 4ten August Abends brachte die
Stadt dem Kronprinzen eine Nachtmusik. Ein ansehn
licher Zug von kleinen Mädchen und Knaben, mit grünen
Zweigen, von den angesehensten Einwohnern mit Fackeln,
und von mehrern Behörden begleitet, begab sich mit Mu
sik zum Prinzen; und wie sich dieser liebenswürdige Fürst
immer so huldvoll nahm, zeigte Er Sich auch hierbey.
Er sprach mit den Mehrsten, trat liebkosend unter die
Kleinen, dankte Aken, und zeigte die herzlichste Theil-
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«tchmt, 5<e 7rem,MScke Mühnmg! «m Sten reiset« Er
zu Wasser über Neuwied und Bonn nach Köln.
K i e l , den iZten August.
Ebegestern, Abends 9 Ubr, hatten wir die Freude, Ibre
Majestäten, den König und die Königin von Dänemark,
nebst der Kronprinzessin und die Prinzessin Wilbelmine,
hier eintreffen zu sehen. Wer le daS Glück gehabt hat/
sich Ähren Majestäten nähern zu können und Zeug« zu seyn,
jener herablassenden Huld und Güte und jeneS rein mensch
lichen GemütS, wie eS jetzt die Thronen mebr alö sonk,
aber vor allen unsern Königsthron ziert, der wird sich ei
nen Begriff davon machen, wie laut und warm die deu^
schen Herzen deutscher Untertanen dem Königlichen Paare
entgegenschlugen. Vor Allem konnte diese Empfindung bey
den Einwohnern Kiels nur Eine seyn, da der mehrjährige
beglückende Aufenthalt des Königs und der Königin in ih»
rer Mitte noch in so lebhaftem Andenken ist, und der in
dieser Zeit zu so manchem Guten und Schönen gelegte
Grund dasselbe täglich erneuert.
*

»

*

Heute Morgen erfolgte die Wiederabreise Ihrer Maje
stäten, unserS vielgeliebten Königs Friedrich VI. und unse
rer huldreichsten Königin Maria, nebst den beyden König
lichen Töchtern, der Kronprinzessin Karoline und her nun
beynahe zehn/ckbrigen Prinzessin Wilhelmine.
Die erhabenen Reisenden setzen Ihre Reise über Oldes
loe in das neu erworbene Herzogthum Lauenburg fort, wo
neue Scenen der Ehrfurcht und Huldigung Ihrer warten.
Unser Dank, unsere Wünsche und Gebete begleiten Sie
dorthin und auf allen Wegen.
K o p e n h a g e n , den 12ten August.
Sämmtlicbe obrigkeitliche Behörden sind aufgefordert,
4hr Gutachten an die dänische Kanzley darüber einzusen
den, wie weit eS möglich seyn sollte, ein Mittel auöfin-'
dig zu machen, die Zunahme der Anzahl der Armen zu
verhindern, da sie in einem so bedenklichen Maße statt fin
det, daß die Kirchsvielödistrikte mit der Zeit möglicherweise
nicht im Stande seyn werden, den nötigen Beytrag zu
ihrer Unterhaltung herzugeben. In der deöfallS erlassenen
Verfügung ist zugleich darauf hingedeutet worden, daß die
ehelichen Verbindungen, welche in der letzten Zeit so
häufig von jungen Menschen geschlossen worden, welche
keine Aussicht haben, sich und ihre Familie ernähren zu
können, zur Vermehrung der. Armen beygetragen haben
dürften.
Die Licitation über die Verpachtung der Logen 4«S hie
sigen Theaters für den kommenden Winter ist für die Thea
terkasse nicht sehr günstig ausgefallen. Die diesjährige
Einnahme soll darnach über Zo,ooo Rbthlr. Nennwerthweniger betragen als im vorigen Jahre.
Bey der ersten Vorstellung, welche die hiesige Kunstbe
reitergesellschaft am Sonntage gab, ereignete sich der un
glückliche Zufall, daß ein Theil der Gallerie mit den dar-

a»lf befindlichen Menschen herunterstürzte. Glücklicher
weise hatten die darunter stehenden Menschen, durch daS
dem Einsturz vorangehende Krachen gewarnt, sick bereits
nach einem andern Platze begeben, so daß das Unglück nicht
<0 bedeutend ist, alö man eS den Umständen nach erwarten
konnte.
Unsre Blätter sind mit Nachrichten darüber ang»
füllt, auf welche feyerliche Weise die allgeliebte König
liche Familie auf Ihrer Durchreise nach den Herzogtü
mern in den kleinern Städten Dänemarks begrüßt wokhen.
S t o c k h o l m , den Sten August.
Wie man vernimmt, hat unsre Regierung ihre« Kon»
suls bey den BarbareSkenstaaten Befehl erteilt, dringend
von denselben zu verlangen, daß sich ihre Korsaren nicht
mehr in die Nähe deS Kanals oder in die Nordsee begeben»
damit die deutsche Flagge und besonders die der Han se»
ßädte frey und sicher in diesen Gewässern sey.
Gestern hatte Lord Strangford, ausserordentlicher Ge»
sandter und bevollmächtigter Minister Sr. Brittischen Ma
jestät bey unserm Hofe, feine feyerliche AntrittSaudienz
bey dem Könige, in welcher er Sr. Majestät sein Kreditiv
übergab. Hernach hatte er Audienz bey Ihren Königl. Ho
heiten, dem Kronprinzen und dem Herzoge von Südermannlaod.
Vermischte Nachrichten.
Ein großer Theil der von dem Agenten deS Pascha von
Kairo in. Schweden bestellten Artillerie soll für Algier
bestimmt seyn.
Ein Mediciner äusserte seinem Kollegen, daß eS diet
Jahr, bey der so schrecklichen Tbeurung, ungeachtet der
entgegengesetzten, öffentlichen Meinung, so wenig Kranke
gegeben habe. „DaS. wundert mich nicht, erwiedert der
andere, und war auch leicht vorauszusehen; den die mei
sten Krankheiten entstehen aus Ueberladungen deS Magens,
aber dies Jahr hat er sich so ziemlich in die Falten ge»zogen."
DaS schöne Jesuitenkollegium zlnErfurt, welches unter
der französischen Regierung als eine angebliche Krondomäne
für Zooo Thaler verkauft wurde, ist, weil eS nur Privat
eigentum gewesen, und als solches nie verkauft werde»
konnte, dem katholischen SchulfondS wieder zurückgegeben,
der Käufer jedoch entschädigt.
P a r i s . D ie Werkstatt des Malers B o n n e m a i s o t t
verdient gesehen zu werden, denn sie enthält einen gro
ßen Schatz der Kunst, in zwar nur sechs — aber wie
herrlichen.' Meisterwerken der Malerey. Bonnemaisott
ist in der glücklichen Herstellung alter verdorbner Ge
mälde ein Schüler von Lebrun, dem verstorbnen Mi':»
der berühmten Bildnißmalerin dieses Namens, der aber,
wie man mir sagt, den Flecken auf seinem Künstler
namen hat, einst «in schönes Gemälde Raphaels im
PalM Luxemburg, das etwas gelitten hatte, durch seine

Restauration ganz verdorben z« haben. Wie viel glück
i-N«
jz«, G.s.IIsckM,
licher Bonnemaison in dieser Kunst ist, davon geben s-r lad-! H-rrn e-u-ldös
-m-m ländlichen MillazZjene Gemälde einen redenden Beweis. Die Sache ist MM .M! .man b-g.-b. sich d.di„. ,°mm, ,„^5,
diese: Joseph Buonaparte brachte bey seiner ^eder geht nach Hause, nur der unglückliche k>rocureur
Flucht aus Madrid 6 der schönsten Gemälde des ESku- ctu Noi Wird Nimmer wieder aes-kn
^
rials, nämlich 4 Raphaels, einen Titian und einen N-chfuchMF», di- P-lij-v
Murillo, mit nach Frankreich. In Paris wurden sie s-m-s Schicksals ward sich.dar, N.-» -im„„ x. „
bev einem seiner Freunde devonirt, und darauf, nach d-g>«VI sich H-rr d- la R-aid. ,-ali» ,ur Wim«,
der Besitznahme von Paris durch die Verbündeten, dem spricht mit Theilnahme von dieser schrecklichen Beg-venspanischen Gesandten zurückgegeben, welcher von Madrid heit, und bittet listig, einige Papiere mitnehmen zu dür
Befehl erhielt, sie sogleich wieder dahin ju senden. Herr fen, die einzig sein Privatinteresse angehn. Die Wittwe
Bonnemaison, der, um die Gemälde einzupacken/ geru SueldeS, welche ihn als ihres Mannes Freund anzu.
fen ward, fand bey der Untersuchung das Holz, wor .sehen gewöhn? war, läßt ihn, verdachtlos, alle Schriften,
auf die 4 Raphaels gemalt waren, durchaus verfault. die ihm amuhen, mitnehmen, und er bemächtigt sich deS
In diesem Zustande hatten sie auf der hastigen Reise ganzen ProcesseS, den er nun in Sicherheit glaubt. So
von Madrid so sehr gelitten, daß, so zurückgesandt, sie vergeht einige Zeit. Da geht ein großer Leichenzug durch
für die Kunst auf immer wären verloren gegangen. die Gassen. Komm, laß uns zusehen, sagt ein Kind zu
Nach langer mühsamer Vorstellung gegen die Versen dem andern. — Nein, antwortet dicseö, das nur sÄnf
dung, bestimmte er den svanijchen Gesandten dazu, Jahre alt war, seit ich einen Menschen habe umbringen
deewfgen neue Verhultungsbefehle von Madrid einzuho sehen, fürchte ich mich vorTodten. — Diese Worte fallen
len, worauf von daher die Ordre einging, Hiese Ge» einem Nebenstehenden auf; man befragt das Kind; seine
Wälde Herrn Bonnemaison zur Herstellung zu über Antworten sind klar, eS hat einen Mord begehen sehen.
geben.
Seine Bemühungen sind vollkommen geglückt, Man ergreift seinen Vater, seine Mutter; sie gesteben,
und Jahrhunderte lang sind sie nun dadurch der Be ihr Haus zu dessen Vollziehung bergegeben und eine an
wunderung aller Kunstfrende erhalten. Die Malerey sehnliche Summe Meides dafür erhalten zu haöen. Die
ward, mit unendlicher Kunst, von dem vermoderten ses HauS lag auf dem Wege des Landguts, wohin Herr
Holz abgeschält und auf Leinwand übertragen.. Big Sueld^S zum Essen geladen war; man lockte ihn unter
jetzt ist dies mit 3 Raphaels geschehen, wofür dem einem Vorwand hinein, und dort ward er von den Händen
Künstler 60,000 Franks für jedes Stück bewilligt seyn der , 0 Kassenräuder gefällt — ich kann das abscheuliche
Bild nicht ausmalen! — Man zerstückte das Opfer, um
soll»'»!.
A u s z u g e i n e s S c h r e i b e n s a u s L y o n , v o m eS besser zu verbergen. Was soll ich zu diesem Uebermaß
M a y d i e s e s J a h r e S : B e y d e r R ü c k k e h r B o n a p a r  der Abscheulichkeit hinzufügen? Die Tbäter sind in den
te'S begaben sich 10 Personen aus den ersten Fami Gefängnissen von Montpellier, ihr Proceß ist eingeleitet;
lien von Rhodez im Gevaudan, alles eifrige Ro- 'aber sie gehören zu den ersten Familien; Geld, Ränke,
yalisten, zu dem Einnehmer der Provinz, der eine an Alles wird angewendet werden, um sie zu retten. Man
sehnliche Kasse in Händen batte. Sie zwangen ihn mit ist in gespannter .Erwartung, ob die Gesetze obsiegen
gewaffneter Hand, und unter dem Vorwande, sie dem werden u. s. w.
Könige aufbewahren zu wollen, sie ihnen auszuliefern.
Der Einnehmer giebt nach, läßt aber die Thatsache,
K 0 « r S.
benebst den Namen der 10 Personen, die allgemein ge
R
i
g
a
,
den i3ten August.
kannt sind, gerichtlich eintragen. Wahrscheinlich fanden
diese den König bey seiner Rückkehr nicht hinlänglich AufAmsterd. 3 6 T. n.D. — St.Holl. Kour. x., R. B. A.
gut gesinnt, oder sie hatten das Geld so lange in Hän Auf Amsterd. 65 T.n. D. 1oßx St.holl.Kour.x.iR.B.A.
den gehabt, daß sie eS endlich für daß ihre hielten — Auf Hamb. 3 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. x.1R. B. A.
genug, die Rückgabe fand nie statt. Unser Minister Auf Hamb. 65 T. n.D. 9^?, ?? Sch.Hb.Bko.x. 1 R.B.A.
Wollte «ine Ergebenheit für den König, welche Kassen Auf Und. z Mon. iiz Pce.Sterl.?.» R.B.A.
verschwinden machte, nicht gut heißen und trag dem Ein Rubel Silber 3 Rubel 76 Kop. B. A.
Im Durchsckn. in vor. Woche 3 Rub. 78z Kop.B.A.
?rocureur äu No!, Herrn SUeldes, eine Unter
suchung dieser Sache auf. Mit allen nöthigen Akten Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rud 53 Kov B. A.
stücken versehen, sing er diese Untersuchung an. Von Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub. 96 Kop. B. A.
ungefähr war er mit Herrn de la Bastide, dem Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 81 Kov. B. A.

Ist ju drucken erlaubt worden.

Kurländischer GouvernemevtS-Schulendtrektor von Wichmann.
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St. Petersburg, den 8ten August.
Verwichenen Sonnabend, den 4ten dieses, ward im
Btyseyn I h r e r K a i s e r l . M a j e s t ä t e n , des H e r r n
und K a i s e r s und der F r a u e n und K a i s e r i n n e n ,
und Ihrer Kaiserl. Hoheiten, der Großfürsten und
der Großfürstin, so wie auch Sr. Königl. Hoheit,
deS Prinzen Wilhelm von Preussen, das in der
hiesigen Hauptadmiralität neu erbaute Linienschiff F e t e
Champenoise von 84 Kanonen vom Stapel gelassen.
ES befanden sich dabey auch mehrere Mitglieder deS heili
gen SynodS, die Mitglieder des Reu sraths, die Herren
Senatoren / das ganze diplomatische KorpS, die Hofchar
gen und andere, sowohl russische als ausländische, vor
nehme StandeSpersoneN. Eine große Menge Zuschauer
von jedem Stande bedeckte die Kays der Newa auf beyden
Seiten des Stroms.
Der Oberhofmeister am Hofe Sr. Kaiserl. Maje
stät, Graf L'tta, »'S, seiner Bittschrift gemäß/ MergncldigS von der Verwaltung des HofintendanturkomptoirS
entlassen, und die Verwaltung desselben dem Hofmarschall
am Hofe Sr. Kaiserl. Majestät, Albedill, über
tragen.
P a r i s , den 8ten August.
Der Marschall, Herzog von Tarent, löst den Mar
schall, Herzog von Reggio, welcher in der vorgestrigen
Nackt nach den Gränzen abgereist ist, um Se. Majestät,
den König von Preussen, zu empfangen, in dem Dienste
als Majorgeneral der königlichen Garde ad. Mehrere
Generale und StabSofficiere von verschiedenen Waffengat
tungen, unter andern der Graf von Laroche-Jacquelin,
begleiten den Marschall auf der ehrenvollen Sendung.
Auf Befehl der Regierung sind eine Menge Arbeiter be
schäftigt, die Wege auszubessern, die Se. Preussische Ma
jestät zu Yassiren haben.
Zu Ligny werden die Wohnungen für Se. Majestät, den
König von Preussen, und dessen Gefolge, für den Kron
prinzen der Niederlande, den Herzog von Wellington, die
Generale Woronzow, Frimont, Ziethen, de Lamotte, den
Kriegsminister und für 200 Ofstciere, sowohl Generale
als Obersten ,c., in Bereitschaft gesetzt. Viele Fremde,
welche der Heerschau, die am »4ten, i5ten und i6ten
statt haben wird, beywvhuen wollen, haben ebenfalls schon
Wohnungen gemiethet.
Bev der Hinrichtung des Hauptmanns Oudin (eines der
Rädelsführer der Verschwörung von Lyon) am 1 Sten vo
rigen Monats zu St. Genies, scheinen sehr bedeutende

Unordnungen vorgefallen zu seyn, da der König sich be
wogen gefunden, zu verordnen, daß alle Soldaten, wel
che zu der Hinrichtung kommandirt waren und an der
Unordnung Theil genommen haben, unverzüglich aus dem
Dienst entlassen werden, die Einwohner von St. Genies
aber für den Verlust, den sie in Folge dieser Unordnungen
etwa erlitten haben möchten, entschädigt werden sollen.
Der Hauptmann Darillon, welcher die Wache bey der
Vollziehung des Todeöurtheils befehligte, ist ohne Gehalt
verabschiedet, und vor ein Kriegsgericht gestellt worden.
Der Soldat, welcher sich durch seine Ausschweifungen am
meisten auszeichnete, hat sich aus Verzweiflung ermordet.
Aus keinem der zu Lyon verhörten oder Hingerichteten Ver
schwörer hat man jedoch herausbringen können, wie die
Sache eigentlich zusammenhängt, und wer den Durchaus
armen Leuten das Geld gegeben. Alle weigerten sich,
Entdeckungen zu machen, aus Furcht vor Rache. Mit
Oudin wurde ein seckszeHnjähriger Knabe hingerichtet,
der, mit der Pistole in der Hand, Leute gezwungen hatte,
Vive Napoleon.' zu rufen. — Hier ist eine arme Frau,
welche in einer Werkstatt aufrührerische Reden geführt,
entlassen worden, weil der königliche Anwald bemerkte:
eine Werkstatt sey kein öffentlicher Ort.
Das Gesuch der Herren Comte und Dunoyer, proviso
risch in Freyheit gesetzt zu werden, ist abgeschlagen wor
den , obgleich die PairS, Herzog von Broglio und Destütt
Tracy, und die Herren von Fayette, Lafitte, von Stael,
Chaptal, Benjamin Constant:e., sich zur Bürgschaft er
boten.
Der aufgehobene Lonstitutionei hatt: als Oppositionsblatt starken Absatz; die Herausgeber suchten daher durch
einflußreiche Personen, den Maler Gerard, die Grafen
Montmorency und Andere, das Bannedikt rückgängig zu
machen. Ja der Verfasser deS anstößigen Aufsatzes über
das Gemälde von Jsabeau, ein junger Mann, NamenS
Latouche, gab sich als den Schuldigen bey der Polizey an,
und verlangte: die Strafe bloß auf ihn fallen zu lassen.
Allein die Regierung blieb bey ihrem Beschluß. Nun
kauften die Herausgeber der verfallenen Zeitung 6s (Dommsrce, die nur Zoo Abonnenten zahlt, ihr Privilegium
ab, und setzen unter der Firma derselben die Geschäfte
des
fort.
Die Herzogin von Berry geht schon wieder spazieren.
An des Grafen Choiseul Gouffler Stelle ist Herr Lay«
Mitglied, und an Suards Stelle Herr Reynouard bestän
diger Sekretär der französischen Akademie geworden.

794
Der spanische Minister der auswärtigen Angelegenhei
ten/ Don Pizarro, hat von Sr. Majestät, dem Kaiser von
Rußland, den St. Annen-Orden erhalten, zum Lohne
für die Dienste, welche er in den Iahren 181Z und 1814
der gu7en Sache geleistet hat.
Au Madrid sind Berichte des Generals Morillo bis
zum igten Avril bekannt gemacht. Er rühmt den Muth
seiner Leute, die einen Feldzug gemacht, der seines
G l e i c h e n n i c h t h a b e , tn w e l c h e m s i e m e h r a l s Z o o
Meilen in einem unbekannten verödeten Lande zurückge
legt, über schiffbare Flüsse ohne Schiffe gesetzt, und,
vom Feinde überall beunruhigt, alle Schrecknisse deS
Hungers und der Krapkheit erduldet, die so manchen
tapfern Krieger fortgerafft. Sein Unterbesehlehaber Aldama eroberte Barcellona uud ließ den Insurgenten den
Traum ihrer vermeinten Unabhängigkeit theuer bezahlen.
Tausend Personen, die er in der Stadt fand, wurden
Niedergehauen. (Doch Mußten die Royalisten gleich nach
her wieder die Stadt räumen, sollen aber, durch Ver
härtung aus Europa, aufs Neue die Oberhand erhalten
haben.)
A u S I t a l i e n , vom 2ten August.
Briefe aus Florenz melden, daß die Einschiffung der
Kronprinzessin von Portugal kaum vor dem i5ten Au
gust statt finden dürfte. Die gewöhnliche Quarantäne,
von zehn Tagen hat der Großherzog für die portugiesi
schen Schiffe, auf die Erklärung deS AdmiralS, daß die
Mannschaft der besten Gesundheit genieße, auf drey
Tage herabgesetzt. Die Eskadre wird jedoch beynahe
Vierzehn Tage brauchen, um sich mit frischen Lebens
mitteln auf eine so lange Fahrt zu versehen. Ein kö
niglicher Kommissär in Livorno besorgt die Einkäufe.
Sobald die Quarantäne vorüber seyn wird, sollte mit
dem Einschiffen der Effekten. Ihrer Kaiserl. Königl. Ho
heit und Ihres Gefolges
begonnen werden. Die
beyden sehr schönen Linienschiffe, welche von der größ
ten Art, im Verhältniß ihrer Batterien, sind, liegen
ungefähr drey Miglien weit ausser dem Hafen vor An
ker. Die See ist den ganzen Tag über mit Barken
bedeckt, welche die Schiffe umfahren. Das Linienschiff
Johann VI. ist vor wenigen Monaten vom Stapel ge
laufen und^macht somit seine erste Reise.
Der Fürst Metternich hat sich in die Bäder von Lukka
verfügt, welche sich durch die Vortrefflichkeit ihrer, mit
den Karlebädern sehr ähnlichen, Quellen und durch die
herrlichste Lage auszeichnen. Seit den vielen zweckmäßi
gen Anstalten, welche in diesen Bädern sowohl unter
der letzten Regierung, als unter der österreichischen Ver
waltung getroffen worden sind, haben dieselben einen
großen Vorsprung vor den Quellen von Pisa erhalten.
Sie werden seit mehreren Jahren von Fremden aus
allen Gegenden besucht, und sind stetS in größerer Auß«ahtne.

Die nordamerikanische Esktzdre liegt wieder in CivitaVecchia.
K ö l n , den u t e n August.
tzeit undenklichen Jahren sah unsere Siadt keine so
wahrhaft frohe, innige, aus dem eigensten Leben und
Fühlen des Volkes sich entfaltende Feste in ihrer Mitte,
alö diejenigen, welche in den schönen Tagen der An
wesenheit Sr. Königl. Hoheit, des Kronprinzen, hier,
selbst gescyert wurden. Schon der .rste Anblick des
jungen^ freundlichen Prinzen regte in jedem Herzen die
Erwartung, daß Er gütig und wohlwollend ^daS auf
nehmen würde, was Ihm wohlmeinend und treu gebo
ten wurde. Der Erfolg übertraf alle Erwartung weit;
denn von dem ersten Tage, wo Se. Königl. Hoheit die
einzelnen Kollegien und Behörden, so wie die OsficierkorpS und die vornehmsten Bürger der Stadt und der
Nachbarschaft, mii welchen Sie Sich auf daS Freund
lichste zu unterhalten geruheten, empfingen, wo Sie
nachher die, aus den schönen Sammlungen der Herren
Fochem (nunmehrigen Pastors zu St. Ursula), Tosetti,
von Herwegh, Schmitz, WillmeS, Dü-Mont und Mül
ler zu wahrer Ehre der Stadt veranstaltete große Ge
mäldeausstellung, so wie die Sammlung alter römischer
Monumente und Bildwerke des Herrn Professors Wallraf, besuchten, bis fortwährend in der ganzen Zeit Ih
res ferner» Aufenthalts, hatte die Stadt sich Ihrer
gleichen Freundlichkeit und Huld zu erfreuen. Den er
sten Mittag Ihrer Anwesenheit in Köln speisten Se. Kö
nigliche Hoheit bey dem Herrn Oberptäsidenten. Den
nämlichen Tag besuchten Höchstdieselben noch den Dom,
stiegen sogar bis auf die äussern und innern Gallerien deS
hoben CborS, und wohnten Abends in dieser erhabenen
Kirche einer, bey effektreicher Beleuchtung, aufgeführten
Musik bey. Am folgenden Tage sahn Se. Königl. Hoheit
die Kölnischen LandwebrbataillonS, besuchten die Festungs
werke von Köln und Deutz mit vieler Aufmerksamkeit, und
gaben sodann ein großes Mittagsmahl im Lokal des Kasino
auf dem Neumarkt, wozu die ersten Autoritäten und vor
nehmen Militär^ und Civilpersonen geladen waren. Nach
diesem fuhren Höchstdieselben zum Hause deS Herrn LyverSberg, um dessen schöne Sammlungen altdeutscher und
neuerer Bilder, so wie die von den Herren Dennoel und
Fuchs gemalteKapelle, zu besehen, bev welcher Gelegen
heit Sie sich mehrere der hiesigen Künstler vorstellen lie
ßen. Ganz vorzüglich huldreich und qütig benahmen sich
Se. Königl. Hoheit bey einem glänzenden Balle, welcher
Höchstdenselben von der Stadt im Sittmannschen Saale
gegeben wurde. Sie tanzten selbst mehrere Polonaisen,
und/ ungeachtet der Schwüle des GewitterabendS, eine
Ekossaise, zu "welcher sich gegen So Paare vereiniqt hat
ten. Die ganze Gesellschaft war durch Ihre Gegenwart

begeistert und jeder BUck freudevoll auf Sie gerichtet»
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Der Kronprinz/ der S«m Feuerwerk auf dem- Balls»
bey diesem
zugesehen,
trat zurück in den Saal, wo ihm der EbrenFeste zu sehen. Für den Prinzen war in einem eigenen
becher,
gefüllt
mit dem edlen Safte rheinischer Rebe,
Zimmer Tafel, welche mit Gold servirt wurde. In die.
fem Zimmer waren zwey Zeichnungen aufgehängt, welche kredenzt ward. Gesundheiten wurden ausgebracht dem
der hoffnungsvolle Sohn dcs Herrn Sittman, Eigen-- Vater des Vaterlandes, dem Kronprinzen, der König
thümer des BallsaaleS, verfertigt hatte, und welche dem lichen Familie. Ein Musikchor stimmte daS Lied an;
Prinzen äusserst gefielen. Se. Königl. Hoheit ließen den „Heil dir im Siegerkranz:" Indessen hatte man ihm
Jüngling glcich am andern Tage zu sich kommen, bezeig eine Ueberraschung vorbehalten. Nach beendigtem Feuer
ten ihm in den schmeichelhaftesten Ausdrücken ihre Zufrie- werk hattsn sich io der größten holländischen Schiffe in
denheit, belobteü seine Arbeit und ermunterten ihn zu einer berechneten Entfernung vom Ufer in einen in dev
stetigem Fortschreiten in der Kunst, wozu er so viel Ta. Mitte geöffneten Halbkreis vor Anker gelegt, und in ei
lent an ten Tag gelegt. Am yten August präsidirten Se. nem .Nu standen dieselben mit Mast, Segel- und Tau
Königl. Hoheit einer Plenarsitzung der königlichen Regie werk in einem blendenden Bttllantfeuer. Der ganze Was
rung und begaben sich darauf in das Jesuitenkolleqium, serspiegel glänzte in Regenbogenfarben; kaum konnte das
wo Höchstdieselben die Gemäldesammlungen des Hern Pro^ Atsge den flimmernden Brand ertragen.
Die Schiffbrücke fuhr auf und nieder, und glich einem
fessorS Wallraf mit großem Interesse, besonders für die
brillantenen
Thore. Man glaubte in eine Feenwelt ver
Werke der alten Kölnischen Malerschule, ansahen, und
nahmen sodann das Mittagsmahl bey dem Herrn General- setzt zu seyn. Im Hintergrunde des offen gelassenen
mafvr von Ende ein.
Nach dem mehrmal wieder Raumes lag ein Plattschiff, mit Theertonnen und an
holten Zeugniß Sr. Königl. .Hoheit selbst aber ward dern Brennmaterialien gefüllt, in vollen Flammen, und
Alles, was man von Pracht und Größe sehen kann, stellte daS Schauspiel eines auf der See brennendes
durch die wahrhaft zauberhafte Beleuchtung des hiesigen Schiffes dar. Der Kronprinz erschien wieder auf dem
Hafens übenroffen, welche von der Handelskaminer veran Balkon, überrascht, solch Schauspiel zu sehen, und in
diesem Augenblick wurde das von den Herren Dennoel und
staltet war.
Die in der Mitte deS HafenS gelegene Rotunde, die Fuchs kolossal gemalte (5o Fuß hohe) Bild der Kolo
Salzstube genannt/ wir zum Empfange des Prinzen präch nia, auf welche sich das Ganze als Zielpunkt richtete,
tig eingerichtet. Von dem Ballon der Rotunde sollte und den Augen der Zuschauer sichtbar, indem es von benga
konnte der Prinz daS Ganze übersehen. Er war gleichsam lischen und andern hellen Flammen herrlich erleuchtet
der Mittelpunkt, a^f den sich Alles bezog.
dastand. In bittender Stellung erhob sich Kolonia, die
Schon seit 5 Uhr Abends drängte man sich in den Ha rechte Hand zum Himmel, und hielt den Scklangenstab
fen, wo eine unzählige Menge des Schauspieles harrte, Merkurs in der linken. Zu ihr«n Seiten standen zwey
daS da gegeben werden sollte. Je mehr es Abend ward/ T e r m e n , m i t d e n I n s c h r i f t e n : W i s s e n s c h a f t , K u n s t ,
desto mehr schwärzte sich der Himmel mit dustern Wolken U n i v e r s i t ä t — H a n d e l , S c h i f f f a h r t , S t a p e l »
und drohte, den gehofften Genuß zu vereiteln. Schon war Se. Königl. Hoheit geruheten daS im Kleinen gezeich
eS finstere Nacht, schon fielen einige Tropfen Regen, als nete Bild zum Andenken von den Künstlern anzuneh
um 9 Ubr ein schallendes Vivat die Ankuuft des Kronprin men, und nachdem man das vaterländische Lied: Am
zen im Hafen ankündigte; kaum war der Prinz eingetreten Rhein, am Rhein :c., angestimmt hatte, tranken-Sie
in daS zu feiaer Aufnahme bestimmte Gebäude, als zum aus einem großen Römer, mit, dem freundlichsten Aus
nämlichen Tbore heraus sich eine Taube erhob und daS druck des tiefsten Gefühls, auf Kölns Wohl. Aber
auf einem Plattschiffe mitten auf dem Rheine bereitete auch später, nachdem Sie unverwandt die herrliche Er
Feuerwerk anzündete. Raketen stiegen in der Luft und leuchtung gesehen, in deren äußerstem Punkte die hohe
erhellten, mit niederfallenden Leuchtsternen, den schwarz Kolonia noch immer als gehaltreiches Emblem stand,
bewölkten Himmel. Sterne glänzten und Fcuersonnen und nachdem Sie manches gewichtige Wort, welches
prangten und erhellten vor sich hin den großen hellen der verehrte Professor Wallraf Ihnen von Kölns Ver
Wasserspiegel; Kanonen donnerten, Pauken und Trompe gangenheit und merkwürdiger Geschichte sagen durfte,
tenschall mischte sich in den Jubelruf des Volks. Alle huldreich und teilnehmend angehört hatten, griffen Sie
Stücke des Feuerwerks gelangten vollkommen und jedeS ttochmal zum großen Pokal, und brachten, zu einstim
neue Stück überraschte tie.freudetrunkene Menge. Am migem Jubel aller anwesenden älteren und neueren Be
schönsten nahmen sich aus die Kornähre mit unterliegender wohner Kölns, den alten volkstümlichen Toast:
Ist
Garbe, daS eiserne Kreuz, die Adlerorden und der von Losln (Alles lobe Köln) aus, welcher von tausend
einer Strahlensonne umalänzte Namenszuq unsers gelieb- Stimmen bis in die fernste Stadt ^ wohin er mit dem
ten Königs k'. w. in Brillantfeuer. Der letzte Stern war Sprachrohr gerufen wurde, sich wiederholte, und neuer
Was Köln Schönes und Glänzendes bat, war

verloschen und es war wieder Nacht..

dings nun für lange. Zeit das Losungswort wurk. So

schloß sich itt herzlichster allgemeiner Freude der frohe,
unvergeßliche Tag. DaS Volk wogte die ganze Nacht in
ungeheuren Massen durch den erleuchteten Freyhf.fen, wobey besonders bemerkt zu werden verdient, daß durch die
zweckmäßig getroffenen Vorsichtsmaßregeln jedes Unglück
verhütet, durch die freudige, unbefangene Stimmung der
jubelnden Menge aber auch von selbst jede störende Unord
nung fern gehalten war.
Am ivten August besuchten Se. Königl. Hoheit die
protestantische Kirche und dann den Dom, wo Sie, um
ungestörter zu seyn, während deS feyerlichen, von einer
der schönsten Kompositionen von Haydn begleiteten Amtes,
auf die innere Gallerte des hohen Chors stiegen. Nach
diesem fuhren sie nach Altenberg. Vor dieser, nach dem
unglücklichen Brande bald wieder hergestellten, schönen
gothischen Kirche wurde eine Standrede nach altem Brauch
von dem Zimmermann gehalten. Se. Königl. Hoheit be
wunderten die Schönheit dieses Gebäudes, und bedauerten
sehr, daß der KreuzganH, das Dormitorium und mehrere
Fenster durchaus zerstört sind. Die Kirche selbst aber wird
für den Gottesdienst auf öffentliche Kosten wieder herge
stellt. Auch die Spinnereyen und Tuchscheerereyen des
Herrn Hasselkuß, welche in dem Klostergebäude eingerichtet
sind, fanden Se. Königl. Hoheit Ihrer Aufmerksamkeit
vserth.
Heute früh um 8 Ubr fuhren Höchstdieselben zu dem,
2 Meilen entlegenen Schlosse Bensberg, kehrten gegen
2 Uhr von da zurück, und setzten Ihre Reise sodann wei
ter nach Jülich und Achen fort. Unvergeßlich werden diese
Tage noch lange für Köln bleiben. Möge die huldreiche
Güte, mit welcher der Königliche Prinz.sicb zu Jedem her
abließ, möge zugleich die laute ungeheuchelte Liebe und die
herzliche Zuneigung, die Er bey allen Bolköklassen für sich
erregte, das sichere Pfand kommender glücklicher Zeiten
werden!
V o m M a y n , v o m gten August.
Von Koblenz aus besuchte der Kronprinz von Preussen
am 2ten das durch seine Aussicht berühmte Schloß
Rheineck, die Tufsteingruben bey Brahl, und die Müh.
lensteingruben bey Niedermendig; die letztern befuhr der
Prinz selbst, und in seiner Gegenwart wurde ein 36 Cent
ner schwerer Stein zu Tage gefördert. (Die Mühlen
steine haben starken Absatz; der Tufstein von Brahl wurde,
wenigstens ehemals, zum Wasserbau in Holland stark be
nutzt.)
Aus Hillesheim, im Bezirk Trier, wird der Nachricht,
daß daselbst »4 Personen verhungert wären, widerspro
chen.
In der Anzeige wegen Errichtung eines landwirthschaftlichen Vereins in Würtemberg wird bemerkt: „daß nicht
bloß die Gewinnung der größtmöglichsten, sondern auch

JA t« drucken erlaubt worden.

der nützlich««» Pro»»«. >>»«,.« «ei»-» müsse, und da«
manch- S-re-k-n (o.rid.t! W-ldfijch-n, Alm-ndm, W-i.
d-n) n-ch «ng-d.»I l»g-n " ES soll »„ch «>,. Bildmasanstatt für Landwirthe errichtet werden.
Ueber die religiösen Feyerlichkeiten bey Einführvnq
des ersten AerndtewagenS zu Wasserburg in Bayern, sagt
eine Münchener Zeitung: „die ganze Stadt war eine
Kirche."
F r a n k f u r t , den ,2ten August.
Der König von Würtemberg hat das von seinem Vater
1809 errichtete Institut der Kautionen aufgehoben, nur
Kassenbeamten :c. sollen Kautionen entrichten, und zwax
nicht in baarem Gelde, sondern durch Bürgschaft oder
Pfand. Die bisher von andern Beamten eingelegten Kapi
talien aber werden auf die Staatsschuldenkasse verzinslich
gewiesen, und können wie andere Staateschulden gekün
digt werden.
Frau von Stael hat im Testament ihre Kinder bevoll
mächtigt, ihre seit langer Zeit mit dem Herrn von R o c c a
geschlossene Ehe bekannt zu machen, und den aus
derselben erzeugten Sohn anzuerkennen. (AuS Abneigung,
den Namen, unter dem sie einmal berühmt geworden,
zu verändern, soll sie diese Che verheimlicht haben. Ein
französischer Ofsicier, Namens Rocca, ist seit einigen
Jahren als Schriftsteller aufgetreten, und Hat von den
Feldzügen in Spanien :c. Nachricht ertheilt. Ob dies
aber der Erwählte der berühmten Schriftstellerin sey? ist
noch nicht bekannt.) Frau von Stael hatte sich ihr Grab
mal schon bey ihrem Leben in einem Gebüsch, daß sie
steißig besuchte, errichten lassen. Es ist viereckig, von
schwarzem Marmor, und zeigt über der Thür ein Bas
relief, worauf sie selbst kniend erscheint und am Grabe
ihrer Aeltern weint, di« ihr vom Himmel die Arme entge
gen reichen. >
Graf MontgelaS geht von Hofwyl, wo er seine Söhne
besucht, nach Genf, und wird, wie eS heißt, daselbst ein
Jahr lang sich aufhalten.
S t o c k h o l m , den 8ten August.
In der ?ten Stadt des Königreichs, dem Seehafen
Kalmar, von 4600 Einwohnern, haben die Beamten und
der größte Theil der Bürgerschaft auf schwedischer Männer
Ehre und Treue eine Vereinigung unterschrieben: kein«
Mahlzeit von mehr als 6 Schüsseln, Mittags nur gewöhn
lichen rothen Wein und Mallaga, Abends gar keinen Wein,
des Nachmittags keinen Kaffee zu geben, so wie alle
auslandische Konfitüren oder eingemachte Sachen abzuschaf
fen ; ferner, daß die Frauenzimmer alle Kleider von Gaze,
Tüll, Flohr oder ander« kzstbaren fremden Zeugen able
gen , höchstens 2 Zoll breite Spitzen gebrauchen und sich
keine türkische oder andere theure ausländische Schawls an
schaffen.

Kurlckndischer GouvernementS-Schulendirettor von Wichman«.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland,
5lo. 200. Dienstag, den 21. August 1817.
M i t a u , den Listen August.
S e. K a i s e r l . M a j e s t ä t baden Allergnädigst geru
het, auf Vorstellung Sr. Erlaucht, des Herrn Civiloberbefehlshabers von Lief- und Kurland, S r. K a i 
serlichen Majestät Generaladjutanten, Rigaschen
Kriegsgouverneurs, Generallieutenants und mehrerer Or
den Ritter, Marquis Paulucci, verschiedenen Beam
ten des lief- und kurländiichen Gouvernements folgende
Gnadenbezeiqungen zu verleihen, als, f ü r K u r l a n d :
dem Herrn kurländiscden Landesbevollmächtigten, Reichsgrasen von Medem, den St. Annen Orden ister
Klasse; dem Herrn kurländischen Vicegouverneur, Etatsrath
von Batatlle, deiii Herrn kurländischen OberhofqerichtSrath v o n R u t e n b e r g und dem Herrn (trafen v o n
Lambsdorff, den St, Annen Orden ster Klasse; dem
Herrn furlänoischen Goilvernementsprokureur, Kollegienrath und Ritter vonScdrötter, den St. Wladimir Or
den Zfer Klasse; dem Herrn Major von Oerschau, dem
Herrn Negicrunackratb von Wolff, dem Herrn Oberhauptmannschastebcvolimätt »igten von Hevking, dem Herrn
Grafen von Keyserling und dem Herrn Professor
Gr 0 scdke, den St. Wladimir - Orden 4ter Klasse; dem
Herrn Kanzler, Kammerjuntcr von Medem, die Wür
de eines Kammerherrn; dem Herrn Kollegienrath v o n
F b l c k e r s a h m und dem 5?errn Kollegienrath v o n
Recle, den Eratsrathsrang; dem Herrn Landhofmeister,
Baron von Rönne, Arrende von 1200 Rubel Silbermünz-'; dem Herrn Landr.nh von Schlippen bacd,
Arrende von 1000 Nub. S. M.; den, Herrn Oberhvfgeriäuerath v o n E n g e l h a r d t , Arrende von rooo
Rub. S . M ; dem Herrn Rcgierungörath v o n W e t t 
berg, Arreiidc von 8c><? Nub. S. M>; dem Herrn
eb?maliqen Kreiemarschall von Fblkersahm, Arrende
von 1000 Rubel Silbermünze; dem Herrn Major v o n
Bolsch wing auf^Wolqund, Verlängerung der bisherigcn Arrende auf 12 Jahre; dein Herrn Kollegiensekretar Tichomiroff, den Titulärrathsrang; dem
Herrn Rcqistrator von Mo ran? eck, den Gvuvernementssekretärerang. Für Liefland: dem Herrn Kollegienralh Kurtzwick, dem Herrn Dorpatschen Polizcrmeister Lhrinsky und dem Herrn Ordnungerichter
Wulff, den St. Annen. Orden 2ter Klasse; dem
5?errn Ordnungörichter Hage meister, dem Herrn
Ordnungsrichter Aderkaß, dem Herrn OrdnungSrichter V i e t i n c i d o f f , dem Herrn Doktor Langenbek,
dem Herrn Doktor R a m m , dem Herrn Doktor Aöckel

und dem Herrn Dorpatschen Kreisssskal Petersen,
den St Wladimir-Orden 4ter Klasse; dem Herrn Ord
nungerichter, Grafen Sievers, dem Herrn Gou
vernementssekretär Schmidt in der Kanzley des KriegSgvuverne'urS und dem Herrn Rigaschen Stadttheilaufseher Teichmann, den St. Annen ^ Orden Zter Klasse;
dem Herrn Doktor Hehn, den Hofrathsrang; dem
Herrn Kanzellistcn MuschinSky in der Kanzley deS
KriegSgouverneurs und dem Herrn Dorpatschen Marsch«
kommissär Carlen, den Kollegienregistratorrang.
B e r l i n , den Listen August.
Se. Majestät hat den Juden erlaubt, die hiesige Syna
goge zu vergrößern, und den früher durch den ehemaligen
westphälischen Konsistorialratb Jakobsohn in seinem Hause
einaeführten jüdischen Gottesdienst in deutschen Gebeten,
deutschen Gesaugen mit Begleinina der Orgel und deut
schen Predigten auszuüben. (Zu Neuwied ist bereits seit
mehreren Jahren ein ähnlicher Gottesdienst in der jüdi
schen Bürgerschule eingeführt.)
A u s d e m N a s s a u i s c h e n , v o m 1 1t e n A u g u s t .
Der so oft fehlgeschlagene Versuch, die reformirte
u n d l u t h e r i s c h e K i r c h e zu v e r e i n i g e n , ist,
scheint es, im Herzogthum Nassau zuerst gelungen. Bey
der Berathschlagung über die Art der Reformationsjubcl«
fever kamen die bevden Generalsuverintendenten Müller und
Giese auf den Gedanken, diese Feyer durch die ausge
sprochene Vereinigung der Heyden protestantischen Kirchen
am Würdigsten zu erhöhen. Der Herzog genehmigte eS,
ließ sogleich eine Generalsynode ausschreiben, die vom
Sten bis zum 9ten Auqust in Idstein versammelt war, und
aus den Generalsuverintendenken, sammtlichen Inspekto
ren und eben so vielen Pfarrern, zusammen Z8, nämlich
20 lutherischen und 18 reformirten, bestand. Da Alle
im Wesentlichen einig waren, so drehte sich Alles um die
zwey Fragen: 1) od man sich zu einer Kirche vereinigen
solle? und 2) wie diese Vereinigung am Besten zu be
werkstelligen sey? Die erste Frage wurde gleich in der
ersten Sitzung einstimmig mit Ja beantwortet, und zur
Beantwortung der zwcyten wurde die ganze Versammlung
in 7 Ausschüsse venheilt, welche ihr Gutachten schriftlich
einreichten. Aus diesen» Gutachten wurden nun nach der
Mehrzahl (man kann fast sagen: in der Hauptsache waren
sie Alle einstimmia) folgende Punkte festgesetzt: i) Der
N a m e d e r V e r e i n i g t e n i s t : E v a n g e li s c h . c h r i st l i c h e
Kirche. 2) Die Oberaufsicht über sSmintliche
Geistlichkeit ;c. ,c. wird uuter den jwey Generalsuperinten-

denken nach einer geographischen Linie setheilt, und ver
einigt sich in der Person des Ueberlebenden. Z) Die InspektionSbezirke auch. 4) An Orten gemischter Konfession
kömmt daSbeyderseitige Kirchenvermögen i n
eine Kasse, und bleibt der Kirche zum Behuf des Kul
tus. 5) Das Centralv ermögen beyder Kirchen
wird zu einem einzigen vereinigt, und werden daraus
Stipendien für Theologen und Besoldungen zur Organisa
tion des theologischen SeminariumS zu Herborn bestritten.
H) Wo zwey Prediger verschiedener Konfession waren,
bleiben sie vor der H a n d , theilen aber das A b e n d m a h l
gemeinschaftlich an einem Altar aus :c. 7)
Vor der Hand wird die pfälzische Liturgie eingeführt. Die
Regel bey Austheilung des heiligen Abendmahls ist: eine
größere, eigendS dazu bestellte Oblate, wel
che gebrochen wird; ältere Personen aber, die daran An
stoß nehmen, können das Abendmahl nach ihrer gewohn
ten Art, aber nur privatim, genießen, nachdem sie vor
her ihre Gründe dem Prediger vorgetragen haben. So ist
das Generalgutachten an den regierenden Herzog abgesandt,
und wir erwarten nun im Kurzen dessen Sanktion.
P a r i 6 , den 8ten August.
Dieser Tage waren 2 Magnetiseurs im Begriff, sich
wegen einer liebenswürdigen Scdlaffeherin zu duelliren;
allein das Blutvergießen ward zum Glück verhütet, und
die Sühne durch ein gutes Frühstück besiegelt.
Ueber Herrn von Pradt macht man sich lustig, weil
seine liebe kleine Republik Pernambuko so schnellen Todes
erblichen ist.

Korps tragen, behalten aber bis zur WiederanKelluna hal
ben Sold.
Ungeachtet die Entwürfe der Revolutionäre zu Lyon den
8ten Juny mißglückt sind; so haben doch die Untersuchun
gen dargethan, daß jene nur einen günstigen Augenblick
erwarten, um ihre Versuche zu erneuern. So hatten sie
den i4ten July, den Jahrestag der Eroberung der Bastille zu Paris, dazu aueersehen, eine neue Insurrektion
zum Ausbruck zu bringen. General Sanuel und der wach
same Maire von Lyon, Graf von Fargueö, waren indessen
zeitig genug davon unterrichtet, und wußten solche weise
Maßregeln zu ergreifen, daß die öffentliche Ruhe nicht
unterbrochen wurde. Die Linientruppen wurden jedoch
hin und wieder mit Steinwürfen begrüßt; den Schweizern
warf man zerbrochene Bouteillen an die Köpfe und die
Nationalgarden begoß man mit kochendem Wasser. ES
kam aber zu keinen ernstern Auftritten. Den 2Ssten July
zeigten sich die Unruhestifter von Neuem in großer Tätig
keit, doch auch diesmal ohne Erfolg. Den Insurgenten
in der Umgegend wurde versprochen, daß Eugen Beauharnois, Soult und Andere das Kommando über sie überneh
men würden, sobald sie sich in aehöriger Anzahl gesam
melt hätten. Bey einem Schlosser fand man die Platte
zum Abdruck einer Proklamation, die unterzeichnet^war:
», Grouchy, Befehlshabers des Lagers bey Lyon."
Fünf englische Soldaten waren zu ValencienneS, we
gen Raub, zum Strange verurtheilt. Das versammelte
Volk rief: Gnade! die auch drey der Verbrecher erhiel
ten. Aber ein Franzose, Namens Dubisson, der sich
durck Bezahlung verleiten lassen, den Henker der
beyden andern zu machen, hatte dadurch das Nationalehrgefühl so gekränkt, daß ihn die Polizey den Stein
würfen und dem ihm vom Volk gedrobten Tode nur
durch Wegschaffung aus der Stadt entziehen konnte.
Mehrere wegen der Unruhen im Theater Varietes
verhaftete Kaufdiener haben, auf Bürgschaft ihrer Dienst
herren, vorläufig die Freyheit erhalten. Es regnet noch
immer Spottgedichte und Karrikaturen auf die Helden,
und neulich wurden die Fenster eines Kupferstichladens
deshalb eingeworfen.
In Süd-Frankreich leidet man sehr an Wasserman
gel, so daß man bey Marseille ksin Getreide mahlen
kann.
Auf der Messe zu Beaukaire sind an 80,000 Men
schen versammlet gewesen. Kolonial-, Eisen-, Tuckund Seidenwaaren gingen am Stärksten; von 6 Mil
lionen auf den Platz gebrachter Bijouterien, wurden
etwa für 700,000 Franken abgesetzt. Von einem Agen
ten deö Pascha von Aegypten wurden besonders viel
Tücher erkauft. Bey dieser Gelegenheit macht ein hie
siges Blatt die Bemerkung, daß bloß die aus Frank,
reich ausgeführten Arbeiten in Bronze jährlich 5 Mil

P a r i s , den u t e n August.
Abbe Fleuriel, hat aus Rom die Nachricht vom Abschluß
deS Konkordats überbracht, die Regierung aber noch nichts
über den Inhalt bekannt gemacht. Indessen überschickte
der heilige Vater durch seinen Nobelgardisten della Porta
drey Kardinalshüte für den Großalmosenier von Frankreich
(der auch zum Erzbischof von Paris bestimmt seyn soll),
die ehemaligen Bischöfe von Langers und AlaiS, die Her
ren Talleyrand, de la Luzerne und Baussct. Den beyden
Erster« übergab der König gestern in der Scklvßkavelle
feyerlick ihre Hüte. Zum Erzbischof von Mecheln (an de
Pradt'S Stelle) ist der ehemalige Bischof von Lüttich, Graf
Mean, ernannt worden.
Da viele der nicht wieder angestellten Ofsiciere Beweise
von Treue gegeben, so haben Se. Majestät verordnet: aus
ihnen eme gewisse Anzahl von Stammen zu errichten, aus
welchen die Hälfte der entstehenden Vakanzen bey den
Truppen besetzt werden soll. Jede Jnfanterielegion, die
«och kein drittes Bataillon hat, erhält zu einem solchen
«inen Chef, 8 Hauptleute, 8, Ober- und 8 Unterlieute«antS; ein Kavallerieregiment zu einer Eskadron 8 Ofst«
eiere; die Fußartillerie zu 44 Kompagnicnstämme 4 Ofstckre für teden Stamm. Alle dürfen die Uniform ihres lionen ins Land bringen.
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durch Ml.» t«. cü-rd.n -uf d.m ?-ld- Md v«^i.

A °« -n»u -1., «»me,-n Aug»«.
-mg.b.im- n -m-sa-n«^M,g,b°l-.mnK°nM«r!°m
machte der Papst den Kardinälen den Abschluß des Konkord°» Mi. Abwich b-I.nn.. E. bemerk.-, daß MB-semaung d-r Hinderniss- dl- -brfurch.«v°l>-n Sch.-id-n
d.n,nig'nBil»öse°i-ld.«g-.r.g-n, >«->ch-ihr L.idw.s.n
te,-i«t, d°ß k- dem Ansuchen de« PavileS w-«.n Addika.i-n-n der Kirche c, u r Z -i-de-Na«°>.°nisch.» K-nk-r°°>-)
I>>», de«»-ai,»m> batten. Au» bad-der Graf Bi»--« Im
N-m.n de« Kinig-°°u Zrankreich erklär,: „daß °.r Eid,
wodurch die Untertbanen der Konstitution und den Ge«
setzen des Reichs Gehorsam versprechen, sich bloß auf die
C i v i l v e r h ä l t n i s s e beziehe, und keineöwegeS zu et«
was verpflichte, was den Gesetzen Gottes und der
K i r c h e zuwider seyn w ü r d e . " Ausser den drey neuen
französischen Kardinälen (siehe oben Paris) machte der
Papst die im vorigen Jahre in peno behaltenen Kardinäle,
Cesarei Leoni, Dekan der Rota, und Antonio Lante,
Dekan der apostolischen Kammer, bekannt.
Nachrichten auS Mayland zufolge hat der bekannte Santini, welcher in Bonaparte'S Diensten auf St. Helena
war, sich nun entschlossen, Brünn in Mähren zu seinen
künftigen Aufenthalte zu wählen, und er soll schon dahin
begleitet worden seyn. Er leugnete zu Moyland Alles,
was man auf seine Rechnung im Publikum verbreitet
hat. ^
K o p e n h a g e n , d e n 1s t e n A u g u s t .
Den 6ten dieses hielten die Mosaiken ihre zweyte
Andachtöübung in dänischer Sprache. Der Saal war
gedrängt voll. Herr Kandidat und Katechet Mannhei
mers gehaltvolle Predigt bey dieser Veranlassung erwarb
ihm die Herzen aller Zuhörer. Das Beten, das At^
singen der Psalmen und der Vortrag der Predigten in
der Allen verständlichen Landessprache ist ohne Zweifel
eine Verbesserung, die besonders wohlthätig auf die Ju
gend wirken muß, und daher gewiß den Beyfall eines
jeden Vorurtheilöfreyen erwirbt. Inniger Dank zollt
jeder Menschenfreund der toleranten, aufgeklärten Re
gierung, die die edlen Bemühungen einiger würdigen,
kraftvollen Männer aus der Mitte der Mosaiten zur Ver
besserung des bürgerlichen und religiösen ZustandeS ihrer
Mitbrüder so thätig unterstützt.
S t o c k h o l m , den 8ten August.
Ein Proceß zwischen dem Eigenthümer Rudeen und
dem Propst Hedreen ist unter dem Titel: „die Axt an
^
^ er,chlenen, und wird für die
wich lgste Sache m Betreff der geistlichen Gerechtigfeiausgegeben. Die Zehnten wurJnt
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.'
die Enische.wng, welch« sur l-d.n Landm»nn °-5
Reichs wichtig lst, wird nunmehr höhern Orts
tet.
*
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D i e K r o n S a b g a b e n und Ta^lkungöregister de H
Stockholm ergeben i m Adscbluß f ü r das vergossene Zah?
»816 eine reine Einnahme von 345,885 Bankthalern.
L o n d o n , den > 2ten August.

Am i sten dieses wurden von der Universitär zu Edinburg
auf einmal nicht weniger als 92 Gentlemen zu Doktoren
der Medicin ernannt; darunter waren Z von Jamaika/
einer von BarbadoeS und einer von Hambnrg
Die Aufträge deS von der sogenannten Republik Ve
nezuela nach London abgesandten diplomatischen Agen
ten gehen, dem Vernehmen nach, dahin, die Versiche
rung einer vollkommenen Neutralität bey dem Kampfe
für die Unabhängigkeit von Venezuela von Seiten der
hrittifchen Regierung zu erbitten, wogegen die Republik
sich anheischig macht/ den Engländern einen völlig freyen
Handel mit den Neurepublikanern auf ewige Zeit zuzuge
stehen. Es fällt in die Augen, daß Großbritannien
mit eben dem Rechte, welches dasselbe in Rücksicht von
Buenos-AyreS ausübt, indem eS dort einen Konsul
und eine NeutralitätseSkadre zur Beschützung seines
Handels hält, auch in Rücksicht der neuest Republik
Venezuela so verfahren könne, daß beyde,'die Republik
und der britische Handel, unangetastet bleiben.
R o g e r O ' C o u n o r (der Bruder des verbannten
Arthur O'Connor), welcher mehrere Landgüter in
Irland besitzt, war des Straßenraubes und der Berau
bung einer Postkutsche angeklagt, wo er den Anführer
und Vertheiler des Raubes gespielt haben soll. Die
gegen denselben vorgebrachten Zeugen waren 2 Straßenräuber, welche mehrere Male auf Leben und Tod ange
klagt waren und in der hegend von O'Connorö Landgute lebten. Ihre Aussagen wurden indessen so vollkommen widerlegt, daß die Geschwornen R. O'Connor
sogleich fteysprachen. Da R. O'Connor zur Partes der
Demokraten oder Anttunionisten in Irland gehört, so
^
^
^
Lossprechung durch Illuminationen und
Gtlultchke.t vervlteb, welche letztere Zehnten gewöhnlich andere Zeichen der Freude von den Mißveranüaten aedurch gütl.che Übereinkunft zwischen den Predigern und feyert.
0
^.xvergnugten ge-

Nlarrkmd-m emrlchm, »«n dem o-nann-n Pr-B »der
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Wir sind von den Agenten von Venezuela ersucht worden,
ausdrücklich anzuzeigen, daß der folgende Paragraph, welcher
in einer oder zwey Zeitungen erschien, nämlich: „daß der
Agcntfürdie Jndependenten in Südamerika, jetzt in London,
von den Ofstcieren der Marine, welche für die Sache die
nen wollen, 20 Guineas Douceur für eine Offfcierstelle fordere," eine große und grundlose Verleumdung
sey.
Unser ehrwürdige, unglückliche König folgt seiner alten
Lebensweise, sieht frühe auf, macht sich eine Bewegung
durch Gehen in seinen geräumigen Zimmern, oder in ei
nem bedeckten Gange vor denselben auf der Terrasse von
Windsor, kleidet sich zum Mittagsmahl wieder an, sveiset
frühe zu Mittage, laßt sich aus den Zeitungen, oder aus
einem Buche vorlesen und unterhalt sich durch Klavierspie
len oder Gespräch mit seinen Umgebungen, wenn seine
Gemütbsverfassung dies erlaubt. Er hat sein Gesicht ganz
Verloren, aber dem Verlust des Gehörs wird widerspro^
chen. Der König kennt vielmehr seine Umgebungen an
ihren Fußtritten. Mehrere seiner alten Kammerdiener
wechseln täglich im Dienst ihres Herrn ab, und die Ruhe
deS Monarchen ist das Ziel der vollkommensten Sorgfalt.
Der König bewohnt mit seiner Bedienung iZ Zimmer.
Wenn die Königin zu Windsor ist, so besucht sie ihn jeden
Morgen mit dem Doktor Willis.
Aus Kap'Breton, an der Küste von Kanada, wird un
term isten Juny geschrieben: Noch jetzt dauert hier der
Winter aufs Strengste fort. Während ich dies schreibe,
fällt der Schnee in ausserordentlich großen Flocken. Kar
toffeln und viele andere Sachen sind in den Kellern erfroren.
In New Schottland ist eine Familie von i Z Personen vor
Hunger gestorben. Die Aussichren in die Zukunft sind bey
einer solchen schrecklichen Jahreszeit höchst traurig.
Von Lissabon sind noch 5 Bataillone Truppen mit
2 Kompagnien Artillerie nach Brasilien eingeschifft wor
den.

diese? ungtbeuern Manufaktur sieht man Niemand, Alles
wird durch unsichtbare Hände bewirkt.
Große Rechen
gehen hin und wieder, herauf, hinab, in 12 Fuß tiefen
Kesseln von 20 Fuß im Durchmesser, voll Hopfen auf dem
Feuer dampfend. Heber bringen 25oc> Scheffel Malz in
einem Tage in den Giebel deS Gebäudes, wo es in ver
schiedenen Kanälen dahin geleitet wird, wo man es be
darf; die Fasser sind von einer Stelle zur andern gebracht,
ohne daß man sie anrühren steht; die Dampfmaschine,
welche das Alles i>: Bewegung setzt, ist so passend gearbei
tet, die Reibung ist so vermieden, daß sie, ohne alleUebertreibung, nicht mehr Lärm macht wie eine Uhr, und man eine
Nadel fallen kören könnte. Die Fässer, in welche das fer
tige Bier gegossen wird, sind von riesenhafter (Aröße. Das
größte enthält Zooo BarilS (jedes von 144 Maß), welches,
die Schiffetonne zu 8 Barils gerechnet, einem Schiff von
Z76 Tonnen gleich kommt, und solcher Schiffe liegen da
40 oder Sc» <?n der Zahl, deren kleinstes 800 BarilS oder
Ivo Tonnen mißt. Diese Flotte est von einem einnqen
Dache bedeckt, und hängt oder ruht doch auf einem Bal
kenwerk, unter dem m a n stehen und sie von unten bctr.chten kann. Das kleinste dieser Fasser voll Bier ist Zoo« Pf.
Sterl. Werth, und nach dieser Rechnung liegt in diesem
Keller für Zoo,000 Pf. Sterl. Werths Waare allein. Nur
die Tonnen, welche das Bier den Trinkern zuführen,
kosten 80,000 Pf. Sterl., und wahrscheinlich braucht die
ganze Einrichtung eine halbe Million Pf. Sterl. an kapi
tal. Das Gebäude ist feuerfest, da der Fußboden von
Eisen ist, die Mauern von Backstein. Man br.nit daselbst
jährlich 260,000 BarilS Bicr, welches eine Flotte von
1S0 Fahrzeugen, zu 200 Tonnen ein jedes, befrachten
würde. Für die Fortbringung des Biers in die Stadt
sind täglich Ivo Pferde beschäftigt. Wir besuchten sie in '
ihrem langen, reinlichen, bequemen Stalle. ES sind
wahre Elephanten, wahre Kolossen. Man nährt sie mit
einem Gemenqsel von gehacktem Stroh und trocknen, Klee
Au Parmouth wird dem Lord Nelson ein Denkmal er mit Hafer gemischt, welches sie, selbst wenn alle ihre
Zähne fehlen, fressen können. Keines war kranf, obschon
richtet.
sie oft 16 Stunden des TagS arbeiten, und sehr alt sind.
Vermischte Nachrichten.
Wie man vernimmt, so befindet sich jetzt die Redaktion Dieses Brauhaus bezahlt an Abgaben die jährliche unge
des Cottaischen Morgen blatte 6 in den Händen eines heure Summe von 400,000 Pf. Sterling. Der Hauptzwcig der Einkünfte der vereinigten Staaten ist die Ein
Frauenzimmers.
fuhrabgabe für den Rum, Branntwein, Waci,bolder
*
.
*
und andre gebrannte Wasser von den Antillen und aus Eu
Bierbrauers» in London.
Die Bierbrauereyen machen eine der Merkwürdigkeiten ropa, und bringt, wenn ich nicht irre, 2 Millionen Dol
von London aus; die des Herrn Barkley ist eine der an. lars ein. Hier werfen die Einkünfte einer einzigen Brauesehnlichsten; Alles wird darin durch eine Dampfmaschine, rey zum Verbrauch einer Vorstadt Londons — denn Lon
welche die Gewalt von Zo Pferden hat, in Bewegung ge don hat »2 solcher Hauptlirauercyen, ohne eine Menge
setzt, denn obgleich an 200 Menschen und eine große anderer — der Regierung fast ein eben so großes Einkom
Menge Pferde darin arbeiten, werden sie doch alle fast men ab, als das Haupteinkommen (beynah' ein Sechstheil
ausschließend zu dem äussern Dienste gebraucht; innerhalb des Ganzen) eines großen Volkes ist.
Ist zu drucken erlaubt worden.

Kurländischer GouvernemcntS-Schulendirektor von Wichmann.
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Mittewoch, den 22. August 1817.

S t . P e t e r s b u r g / den i i t e n August.
S e. M ä j e st ä t, der K ai s e r, bat dem königl. würtembergischen ausserordentlichen Gesandten am hiengen
Hof« und bevollmächtigten Minister, Grafen Keroldingen, den St. Annen - Orden 1 ster Klasse Slilergnädigst zu
Verleihen geruht.
B e r l i n , den 2Zsten August.
'
Laut Nachrichten aus Ligny vom i4ten August waren
Ee. Majestät, der König, daselbst angekommen und de«
fanden Sich im vollkommensten Woblseyn.
P a r i s , den l> ten August.
Herr Merilhon vertheidigte die Herren Comte und Du«
Noyer. Gegen die Behauptung des königlichen Auwalds:
daß, wer die Handlungen der Regierung antaste, auch die
der Person des Königs gebührende Achtung verletze,
bemerkte er: daß ja die Verfassung den König für unverletzlich, aber dennoch die Minister für verantwortlich erkläre Wenn nun ein Minister die Unterschrift des Königs
zu einer n/cht iiewilligten Steuer erschleiche, solle, man
etwa dann den mutbigen Bürger, der ibn deshalb zur
Rede stelle, a'.s Verletzer der Autorität des Königs vor
Bericht ziehn? Comte und Dunoyer konnten ttcb in ihrer
Meinung über die Prevotalaerickte, die Gensd'armen und
Präfekluren irren; wolle man ihnen aber ihre Meinung
zum Verbrechen machen, so würoe auch der geringste
Dorfmaire, dessen alberne Verfügungen Jemand tadle,
schrepen können: in seiner Person werde die dem Könige
gedübrende Achtung gekränkt. Vor einiger Zeit habe man
sich erlaubt, den Nutzen des Geschwornengerichts, diese
Grundlage der gesellschaftlichen Sicherheit, öffentlich zu
bezweifeln; und es sollte nicht erlaubt seyn, den Nutzen
der Prevotalgtkichre und der Präfekturen in Zweifel zu
tiehn? Was die Kümmer der Deputirten betreffe, so
hätten die Herreu Comte uyd Dunoyer ihr nicht Beleidigungen gesagt, sondern Vorwürfe, auf Thatsachen gegründete Vorwürfe gemacht. Warum wolle man die
Stellvertreter der Nation dem Tadel ihrer Bevollmächtiger entzieh??, und ihnen eine Unverletzlichkeit gewahren,
mit der manche einen schändlichen Handel treiben dürften?
Die Herden Formen, deren sich die Herausgeber des Cen.
sorö bedient, ynbrten gar nicht hierher; denn über Höflichkeitsäusserunucn habe das Gericht nicht zu sprechen,
Don der Ha„5scI'Nst aus St. Helena aber wären schon
5 Ausgaben erschienen und Zo,voc> Exemplare durch ganz
Frankreich zerstreut gewesen; ein neuer Abdruck mit einer
Widerlegung sey also kein Verbrechen. Unter Bonaparte

w ä r e n C o m t e u n d D u n o y e r als KSnigSfrennde verfolgt
worden; es fehle nur noch, d?ß sie unter dem Könige als
Bonapartisten behandelt wurden.
.
Moreau, Bruder des Generals und ehemaliger Postver
Walter, ist Präfekt des LozeredepartementS.
Die italienische Bühne hat durch Madame Catalani'S
Abwesenheit über i Z o , o o o Franken verloren; desto mehr
har sie durch ihre Reise geärndtet. Indessen sieht ma«
doch ihre Wiederkehr als ein Zeichen ihrer Vorliebe für
Frankreich an. Ihr neues Privilegium gilt auf 9 Jahre.
D i e Familie des durch seinen Wahlspruch: „ T o d den
Processen!" bekannten Herrn SelveS, hat gerichtlich angetragen, ihn unter Kuratel zu setzen, weil seine Proceßsucht bezeuget, daß er seines Verstandes nicht machtig sey.
Nach seinem eigenen Geständnis hat er schon über
400,000 Franken (unnöthig) yerprocessirt; und als Beweise seiner Proceßwuth führt -der Sachwalter der Familie
an: daß einige Töpfe Butter, die »hm nicht frisch genug
geschienen, ihm jeder auf einige hundert Fränks zu stehen
gekommen; daß er lieber seine Möbeln verkaufen ließ, als
seinem Schwiegersohn die bestimmte Ausstattung zu geben,
und dieselben Möbeln zu doppeltem Preise zurückkaufte;
daß er den Arzt, der ihn geheilt, und den seine Frau
400 Franken aus ihren eigenen Mitteln gezahlt hatte, wegen Wiedererstattung derselben verklagte; daß die Verweigerung einer Abgabe von 40 Franken ihm einen Proceß
von Z o o » Franken Kosten zuzog. Herr Selbes, der unter den Proceßführern freylich viele seines Gleichen hat,
will seinen gesunden Verstand selbst vertheidigen.
Wien, den iZten August,
Am 4ten wurde der Sohn des Erzherzogs Karl getauft,
und erhielt die Namen Albrecht Friedrich Rudolph. Taufzeuge war der Herzog Aldrecht von Sachsen - Teschen, dessen einziger Erbe der Erzherzog Karl ist.
Dem Vernehmen nach bestand das Patbettgeschenk deL
Herzogs Alvrecht in einer^ zierlichen Vaisselle. mit 100,000
Stück Dukaten gefüllt (nach Andern war es ein kostbarer
Schmuck). Alle im erzherzoallchen Hause Angestellten,
auch die Pensionisten eingeschlossen, sollen von dem Tauf»
pathen eine dreywöchentliche Gratieqage erhalten haben,
Aus Aonstantinopel ist der königl preussische Generallieutenant, Prinz von Hessen Homburg, hier einge.
troffen.
Auch unsere Hofzeitung meldet, daß der Kaiser seine
Truppen aus Neapel zurückzieht, nachdem der König beyder Sicilien wiederholt versichert, er bedürft derselbe»

zur Aufrechthaltung der Ruhe in seinem Reiche nicht fer
ner. Am Sten d. würde kein Mann derselben mehr im
Königreiche seyn. Alle Gerüchte, daß jene Truppen ei
nen Theil einer Beobachtungsarmee in Ober-Italien bil
den würden, wären grundfalsch.
In Gallizien hat der Kaiser viele Orden und Gna
denbezeigungen auSgetheilt, auch sind die achtzehn Land
würdenträger, unter denen sich auch ein Landfalkonierlyeister und Landvorschneiver befindet, nun sämmtlich
bestätigt.
Das Goldwerk in Mähren entdeckte ein Ingenieur
hauptmann, der zur Vermessung des Landes kommandirt war, und ein Metall fand, welches ihm goldartig
zu seyn schien. Eine Vermuthung, die sich nachher
Hey Untersuchung in Chemnitz bewährt hat.
In Prag ist eine Spitzenlehranstalt errichtet, in wel
cher unentgeldlich Anweisung zur Verfertigung jeder Gat
tung feiner Spitzenbestanhtheile, nach niederländischer Art,
ertheilt wird. Wenn die Zöglinge brauchbare Arbeit zu
wachen erlernt, so wird ihnen diese bezahlt, auch aus
ser dem St. Gallen-Kloster, wo der Unterricht von der
Frau von der Cruyce ertheilt wird, Arbeit gegeben.
Daß unser Land von der in der Türkey herrschenden
Pest nicht angesteckt worden, dankt man den guten Kontu
mazanstalten, deren aber auch nicht weniger als 22 längs
der Gränze angeordnet sind.
Zu Adrianopel wird der Pallast des GroßvezierS aus
gebessert, auch legt man in der Gegend viele Maga
zine an.
N e u w i e d , den 8ten August.
Am Sten hatten wir das Glück, 5en Kronprinzen
von Preussen mehrere Stunden lang in unserer Mitte
zu sehen. Nicht prächtig konnte in dem kleinen Neu
wied der hohe Reisende empfangen werden, aber Ihm
huldigten die Herzen, welche Er Sich durch die Sei
nem ganzen königlichen Hause eigene Milde und Her
ablassung nun noch völliger erwarb. Se. Königl. Ho
heit begaben sich auch in das die Sammlung der Al
tertümer einschließende Seitengebäude des Schlosses.
Der Ingenieurhauptmann Hoffmann, welcher die Aus
beute der Nachgrabungen vorzeigte, äusserte, als er Guß«
mörtel von der Widerlage der Römcrbrücke bey EngerS
vorwies, den Wunsch: daß dieses prachtvolle, über i8Sc>
Jahre alte Monument aus dem Dunkel, worin es bis
jetzt vergraben liegt, gerissen und allen Freunden der
Wissenschaften, welche de? Vater Rhein an jener Stelle
vorüberführt, zur Schau aufgestellt werden möchte. Er
erwähnte zu gleicher Zeit der beyden prächtigen Granit
säulen, nebst vier andern von Marmor, welche die
Deae der alten Kapitelstube in der Abtey Romeredorf
tragen, mit dem zweyten Wunsche, daß auch diese aus
ihrem dortigen lNrabe auferstehen möchten.

von seinen wissenschaftlichen Reisen, nachdem
er die Kapitanien Rio de Janeiro, do Spirito Santo
und Bahia, für uns größtenteils noch eine ierrs incosnits, unter mancherley Gefatmn , Entbehrungen und
Mühseligkeiten aller Art durchwandert, glücklich im Va
terlande wieder angelangt.
J ü l i c h , den i2ten August.
Gestern, Abends 9 Uhr, trafen Se. Königl. Hoheit,
der Kronprinz, hier ein, und stiegen im Gasthofe zu
den drey Königen ab. Heute Morgen musterte Se.
Königl. Hoheit die Truppen und besahen die Festungs
werke, nachdem zuvor die Civilautoritäten Audienz er»
halten hatten. Nach eingenommenem Mittagsmahl setz,
ten Höchstsie gegen 6 Uhr Abende Ihre Reise nach
Aachen fort, und wurden bis Höngen, wo ein Relais
aufgestellt war, von dem Postmeister Schnock begleitet.
Von hier aus wurden Se. Königl. Hoheit durch die
Verschiedenen Ortsbezirke von dem sich an den Gränzen ablösenden OfffcierkorvS der Bürgermiliz geführt,
während die königlichen OberpostsekretärS Gercke und
Schnock den Zug bis Aachen anzuführen die Ehre hat
ten.
V o m M a n n , vom löten August.
Zu Regulirung der banauschen LandeSschulden hat der '
Cburfürst von Hessen eine Kommission niedergesetzt. BiS
zum isten November haben die Gläubiger anzuzeigen:
ob sie statt 5 Procent Zinsen sich 4 gefallen lassen, und
die Zinsen für die Rückstände baar erbeben, oder: ob
sie für diese Rückstände nach dem alten Zinsfuß neue
Obligationen zu 4 Procent annehmen wollen? Die
Erklärungen der Gläubiger des grdßern Tbeils der
Kapitalsummen gelten für Beschlüsse der Gesammtheit.
Da das Getreide ans der Ostsee zu spät nach Kassel
gekommen, so sind, damit die Unternehmer dabey nicht
leiden, wie öffentliche Blätter melden, die Bäcker zu
Kassel bey Kastellstrafe angewiesen, wöchentlich eine
große Menge dieses Getreides sür 12 Thlr. 8 Gr. daS
Viertel zu nehmen, obgleich das Landgetreide jetzt nur
7 Thlr. kostet. Sie dürfen dagegen das Gewicht deS
BrotS für einen Albus' (9 Pf) von 22 Loth auf 19
verringern.
In der Nacbt vom ?ten Auaust wurde zu Aschaffenburg,
wahrscheinlich während deö starken Gewitters, eine Menge
Silbergeschirr aus der Hofkavelle entwendet. Mit einer
kleinen aus Uhrfedern gefertigten Säge hat der Räuber
das starke eiserne Gitter durchschnitten.
Zu Altkirch in Elsaß war, um den Einwohnern die
Einquartirung zu erleichtern, eine Kaserne gebaut; kaum
aber hatten die Truppen sie bezogen, als sie ein Raub der
Flammen wurde. ES kam darüber zu Unruhen, wtil die
Einwohner vermutheteN/ daö Feuer sey v^u den Soldaten
Der Prinz Maximilian von Neuwied ist heute selbst angelegt.

K v p e n h a g e n , ben 16tett August.
Di« irdischen Ueberreste deö Seehelden Tordenfliold,
dem jetzt «in würdiges Grabmal errichtet werden soll, ba
den bis jetzt in einem simpeln Sarge in derselben Kapelle
der kolmenS-Kirche gestanden, worin dem berühmten Niels
Juul schon vor vielen Jahren ein prächtiges Monument
von Marmor errichtet worden. Als der Sarg TordenskioldS
vor einigen 20 Jahren verfallen war und seine Ueberreste
in einen neuen Sarg gelegt werden sollten, fand man ihn so
wohl erhalten, daß er als eine Merkwürdigkeit mehrere
Wochen öffentlich zur Schau ausgestellt wurde. Man
konnte seine Gesichtszüge noch deutlich erkennen, und
der unsterbliche Held lag, was man am weyigsten
hätte erwarten sollen, mit einer — Alongeperücke in dem
Sarge.
Im Kirchenjahre 1816 sind im Königreiche Dänemark
geboren Zz,i25 und gestorben 22,740, mithin mehr ge
boren als gestorben 12,422.
S t o c k h o l m , den l 2 len August.
Da die öffentlichen Kaffen des Reichs, vermöge der Kon
stitution, unter einer Oberaufsicht der Stände stehen, und
selbige bev dem letzten Reichstage beschlossen haben, daß
in diesem Jahre eine Rcvinon der Staatskasse, der Bank,
deS Reichvschuldeniompfoirs, des ManufakturfondS, her
Magazindirektion und sämmtlicher unter Verwaltung des
Serapbmenot'dcns stehenden Hospitalkassen statt sinden sollj
so hat der König durch ein öffentliches Ausschreiben die 24
Revisoren der Reichestände, 6 von jedem Stande, zum
iSten September hierher zusammenberufen, und werden
selbige jetzt in den Stiftern, Städten und Lan. chaften,
an welchen die Reihe ist, gewählt. Das Resu
dieser
Revision, so wie die Rechenschaften und der Benund der
Kassen, mit Ausnahme der Bank, deren Verwaltung ge
heim bleibt, werden nachher dem Publikum gedruckt vor
gelegt.
C h r i s t i a n i a , den 15ten July.
Die Stärke der norwegischen Linientrupven ist jetzt fol
gendermaßen bestimmt: Artillerie 1288 Mann, Kaval
lerie 1070 und Infanterie 9642 Mann, in Allem 12,000
Mann, nämlich 2000 Geworbene und l0,000 Nationale,
ausser den Offfcieren, Unjeroflicieren, Svielleuten ic., zu
sammen sZoö Köpfe, worunter SiZ Ofsiciere.
L o n d o n , den i2ten August.
Auf St. Helena war das 66ste Regiment von Kalkutta
angekommen. Bonavarte hatte nack den neuesten Nach
richten die Büste seines Sohns erhalten, die ihm sehr viel
Fredde machte. Sie war einem Matrosen von dem Schiffe
Naring anvertraut worden, der sie auf die beste 'Heise an
ihre Benimmung gelangen lassen s'illte, und dieser hatte,
als er krank getvvrden, s. inem 5>»fi»ier die Sache vertraut,
der die Büste an Sir Hudson Lowe auslieferte. Ungeach«
tet Bonaparte sich s»it einiger Zeit eben nich? sehr artig
Segen den Gouverneur benommen, so ließ ihm dieser doch

sogleich dieselbe zußeSen. Man ist auf St. Helena allge
mein überzeugt, daß Bonaparte'S Sinnen und Trachten
auf nichts gerichtet ist, als wie er entkommen will. Er
spielt häufig Billard.
Joseph Bonaparte hat sich am Delaware ein Land
haus gekauft, bringt den größten Tbeil des TageS in sei
ner Bibliothek zu und soll jährlich 6000 Pfund Einkünfte
haben.
Zu Rio-Janeiro werden jetzt unter Leitung von eini?
gen Chinesen Versuche gemacht, die Theepflanze anzu
bauen.
Unsre neuen Münzen sind schon so fleißig nachgemacht,
daß über 60 Personen deshalb verhaftet sind.
Zu Philadelphia ist das Schiff Amazone mit 409 auSgez
wanderten Deutschen angekommen.
Lord Lynedoch reiset mit seinem Neffen zum Gebrauch
der Bäder nach Sva ab.
M'Gregor, der Venezuela-General, und Byron, der
Admiral dieser Republik, höben die Insel Amelia, die;
Hauvtseepoststation zwischen Süd- und Nordamerika unh
den schönsten Niederlageplatz zur Versorgimg. der Insur
genten in Mexiko und Venezuela, mit 1400 Mann am
24sten Juny ohne Widerstand in^esitz genommen. Die
Garnison, welche ungefähr aus 5o Spaniern bestand, er
gab sich ohne Gegenwehr. Die Eskadre deS Admirale be
stand aus Ii bewaffneten Scdiffen. Ein Tbeil der Expe
dition war zur Eroherung einer andern nahe gelegenen
spanischen kleinen Insel (St. Augustin) abgesegelt. In
Chili hatten die Insurgenten Valparaso in Besitz genom
men, und rückten längs der Küste vor, um ine peruani
sche Gebiet einzufallen. Der jüngere Mina, der sich vor?
mals längere Zeit zu London aufgehalten, war mit 1400
Mann, die zu Guerillas dienen sollten, zu Santo la Mg»
rma gelandet.
L o n d o n , den i5ten August,
Es sind jetzt die ofsiciellen Berichte über die Erobe?
rung der ostindischen Festung Hattras bekannt gemachtworden, worunter der neueste und vorzüglichste folgender
ist:
Ausserordentliche Gouvernementszeitung
von Kalkutta, vom iStenMärz.
„Wir haben die größte Satisfaktion, indem wir unsern Leseru den glänzenden Erfolg unsrer Waffen durch
die Eroberung des wichtigen Forts Hattras atizeigen,
gegen welches die Operationen am 22sten Februar an
gefangen hatten. Am 2ten Mäiz eröffneten alle Mör
serbatterien auf das Fort ihr Feuer und mit Sonnen
untergang flog das große Magazin des Feindes in die
Luft. Mit dem Dunkelwerden ffel Dyaram an der
Spitze seiner Kavallerie aus, um zu entfliehen, und un
sere Truppen drangen sogleich in die Tbore und kamen
ins Fori, ohne von dem Ueberreste der Garnison viel «
Widerstand zu erfahren. Um 1» yhx Nachtö- waren

wir in völligem Besitz. Matt erwartet, daß die Ka
vallerie deS Generals Brown, welche sogleich dem Dya
ram verfolgte, eine gute Nachricht von ihm geben werde.
Wir haben die Freude hinzuzusetzen, daß wir bey diesem
rühmlichen Unternehmen nicht einen Mann verloren ha
ben."
Die Belagerungsartillerie vor Hattras bestand aus 5o
Mörsern und Haubitzen, und aus 20 Achtzehn^ und Vierundzwanzigpfündern. Die Garnison derFestung war 2600
Mann stark, und mit einer zahlreichen Artillerie versehen.
HattraS ist eins der stärksten FortS in Indien. ES ge
hörte einem Chef, Namens Dvaram, einem Fürsten von
sehr alter Familie. Dieser Raiah stand an der Spitze
der JantS, einer der kriegerischsten Stämme in Indien.
Vor dem Ausbruch des letzten Marattenkriegeö hatte
Dyaram einen Off- und D'efensivtraktat mit »nö ge
schloffen, den er aber bald brach , und zu Holkar stieß.
Nachdem Letzterer besiegt worden, wurde ein neuer Trak
tat gemacht. Dyaram versprach, uns jährlich 90,000
Repees zu bezahlen, seine Tnivpen zu entlassen und
keine Münzen zu prägen
Allein auch dieser Traktat
ward bald gebrochen. Hattras ward die Freystätte oller
Räuber. Vier unsrer Polizeybeamten wurden ermordet.
Wie eS heißt, ist Dvaram mit ivoo Mann Kavallerie nach
der Festung Moursam entkommen, die nun üuch belagert
Werden soll.
'
Nachrichten aus Lissabon vom s6sten.Auly zufolge,
soll die Gährung der Gemüther noch immer nicht vor
über seyn, und besonders unter den Linientruppen statt
finden, welche nach Brasilien beordert sind, aber in
ganzen Haufen defertiren. Von einem einzigen Ba
taillon waren über 100 Mann desertir^ Ein Haufe
Von >8o Deserteurs hatte in der Gegend von Leira
Lebensmittel und Kontributionen ausgeschrieben; da sich
die Einwohner dessen weigerten, so kam es zu einem
Scharmützel, worin verschiedene Menschen gctödtet wor
den. Die Urtheile^ welche gegen die Verschwörer zu
Lissabon gefällt worden, sind zur Bestätigung und Ent
scheidung an den König nach Rio-Janeiro gesandt
Gestern ist der Kontreadmiral Malkolm guf dcm Linien
schiffe Newkastle von St. Helena zu Portömouth ange
kommen.
Admiral Pamplin hat ihn im Kommando
jener Station abgelöset. Am 22sten July begegnete der
Newkastle dem Schiffe Casar, an dessen Bord sich Lord
Amberst auf seiner Rückkehr nach England befand. Der
Oberst Fagan ist mit Depeschen von Sir Hudson Lowe von
St. Helena zu London angekommen.
In einem Schreiben, welches ein Adjutant deS Herrn
Von Montchenu, französischen Kommissärs zu St. Helena,
an seine Mutter geschrieben, wird angeführt, daß Ge
neral Bertrand Vonapakte verlassen habe, und sich nicht
Ist i» drucken erlaubt words».

mehr auf St. Helena befinde. Auch her französische
Arzt bey Bonaparte hat ihn verlassen, da sein Betra
gen unausstehlich war. Die einzigen ausgezeichneten
Personen, die Napoleon „och bey sich hatte, waren
der Graf und die Gräfin von Montholon. Mit dem
Herrn Balkombe, Eigentümer von Longwood, lag er in
Streit.
Bey den Aeusserungen, welche man hin und wieder in
Rücksicht der BarbareSken liefet, scheint ein erhebli
cher Umstand übersehen zu seyn. ES ist der, daß im
i?ten Jahrhundert mit ihnen ausgemacht worden, daß sie
nicht dies seit deö Kaps Finisterre kreuzen dür
fen. Wenn sie also doch völkerrechtsmäßig leider bis dahin
haben kommen dürfen, so müssen jetzt neue Bestimmungen
eintreten, wenn diese Unholde ausserhalb des MittelmeerS
förmlich als Seeräuber angesehen und behandelt werden
sollen. Daß übrigens die Korsaren 10 Stunden von den
Küsten entfernt bleiben, daß Marokkaner nicht an hollän
dischen Küsten kreuzen sollen u. dgl. m., ist ebenfalls durch
Verträge mit ihnen ausgemacht.
Der Geburtstag des Prinz-Regenten ward hier am
i2ten auf gewöhnliche Art gefeyert. Des Abends wa
ren alle Theater und mehrere öffentliche Gebäude erleuch
tet.
Wegen der Pest, die auf der afrikanischen Küste
herrschte, sind zu Gibraltar die strengsten Vorfich,?maßregeln getroffen. Die Lebensmittel waren daselbst
äusserst theuer, weil man keine aus der Barbarey beziehen
konnte.
Auch in Ostindien klagte man über das anhaltende un
gewöhnliche Regenwetter.
Gestern fand eine Versammlung in der London-Taverne
statt, um über den Plan eines Quäkers, deö Herrn Owen,
zur Verpflegung der Armen zu beratschlagen. Herr Owen
will die Armen auf gemeinschaftliche Arbeit der Armen un
terhalten, denkt aber nicht daran, daß dadurch die größte
Last auf den fleißigsten Armen fallen und der Faulheit Thor
und Tbür geöffnet werde. Die Demckraten der City,
Herr Wurthmann, Herr Hunt, ein Major Torrens, der
Zwergschreiber und Buchdrucker Wolles, ließen sich bey
dieser Gelegenheit wieder hören, und die Versammlung,
die aus beynahe 1000 Personen bestand, ward so laut und
unordentlich, daß man nicht wußte, Wae beschlossen sey,
und daher fürs Beste hielt, über 8 Tage wieder zu kommen
und sich zu berattzschlagen.
Der würtembergische Gesandte, General von Neuster,
hatte gestern seine Abschiedöaudienz bey Ihrer Majestät, der
Königin.
Lord Castsereagh ist so weit hergestellt, daß er vorgestern
wieder im Kabinet und bev Hofe erscheinen konnte. Se.
Herrlichkeit tragen den Arm in einer Schärpe.

Kurländischer GvuveraementS-Schulendirektor von Wichman».
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mäßiger Ehe lebten, indem Madame von ihrem ersten
Auch der Kardinal Beausset hat nun den rothen Hut Gemahl nicht gesetzlich geschieden sey. Dies erkannte
von Sr. Majestät erhalten, und die »00 Schweizer sind auch das Gericht an.
angewiesen, den an den Hof kommenden Kardinälen dieWährend die Herren Comte und Dunoyer wegen de»
selben militärischen HvnneurS, wie den Marschällen, zu Zten Theils des europaischen CensorS in Proeeß sind, haerweisen.
den sie den 4ten erscheinen lassen.
Die bevorstehenden Wahlen beschäftigen hier schon sehr
Talleyrand ist, als er den Park Heinrichs IV. bey Pan
die Köpfe und es sind bereits Listen von Kandidaten für besichtigen wollte, in eine iZ Fuß tiefe Grube umgewordaS Pariser Wahlkorps bekannt gemacht. Eine derselben fen worden. Er hat aber nur eine leichte Quetschung an
hat aber die Polizey weggenommen, weil darin zugleich der Schulter erhalten, und seine Nichte und die Prinzesdaraufgedrungen war, keine in höhern Aemtern stehende sin PoniatowSka, die bey ihm im Wagen saßen, an der
Männer zu ernennen, indem sie verbunden wären, bey Stirn.
jeder Gelegenheit die Ansichten der Minister zu vertheidiDie zur Hinrichtung OudinS kommandirten Soldat«»
gen. Dock findet die Idee immer wehr Beyfall, nur waren betrunken und hatten den Leichnam aufS Grausamste
ganz unabhängige Personen zu wählen, die zwar nickt verstümmelt und andern Unfug getrieben.
Gegner, aber auch nicht erklärte Anbanger der Minister
Madame de Stael hat, dem Vernehmen nach, ihrem
sind, von denen sich also unbefangene Prüfung und, wenn Sohne zwey Millionen, ihrer Tochter eine Million, dem
eS nöthkg, murbiqcr Widerstand gegen Eingriffe in die jungen Rocca zwey Millionen, seinem Vater Zo,ooo LiKonstitution erwarten lasse. Wabrscheinlich dürfte Herr vre« jährlicher lebenslänglicher Einkünfte, und Herrn
Manuel gewählt werden, der für den besten Redner der Schlegel ihre Manuskripte „Histoire lies otsts-^Lne»
Kammer von ,8,5 galt, und der hier privatisirt,. seit raux" (eigentlich eine Geschickte der Administration ihre?
man «S dahin gebracht, daß er nicht auf die Liste der Ad- Vaters) und die „?aral1e!e <Zes Revolution» 6s krancs
vokaten gesetzt worden. Seine Freunde, besonders La- et ä'^nAleterre" vermacht.
f i t t e , haben sein Grundvermögen durch Schenkungen so
D e r Exoberst der Dromedarreiter bey der Armee von
vermehrt, daß er jetzt über 1000 Franken jährliche Grund- Aegypten, Brun, ist von Genua, wo er verhaftet worAeuer entrichtet, also auch nach dem neuen Gesetz wähl- den, nach Grenoble tranSportirt.
fähig geworden ist. Das Journal 6u Commerce (weiland
Dem Vernehmen nach hat der König von Spanien den
Constitutione!) empfiehlt, die Wahl auf Männer zu rich- heiligen Ignatius de Loyola (Stifter des Ieslttten-Or
ten, „die durch Rechtschaffenheit und Anhänglichkeit an denö) zum Generalkapitän der spanischen Armee und zum
Freyheit und Verfassungsurkunde bekannt sind." Das Großkreuz des Ordens Karls III. ernannt. (An Spanien
Journal lies Oedats meint, daß auch „reine, aufrichtige, und Portugal ist so ungewöhnlich nicht, Heiligen einen
ausgezeichnete und unwandelbare Anhänglichkeit an der hoben Militärrang und Besoldung zu ertheilen. Der heiPerson des Königs und an der Grundlehre des Erbthron- lige Anton von Padua war in Heyden Reichen schon Feldrechtö" unerläßliche Eigenschaften seyn dürften.
Marschall.)
Ein Proceß erregte dieser Tage Aufsehn: der General
Aus Italien, vom 6ten August.
Graf . . . lernte in Bologna vor 20 Jahren die Tochter
Das Konkordat mit Frankreich ist folgenden Inhalts:
deö Marchese G. kennen, die von ihrem Gemahl getrennt
Se. Päpstliche Heiligkeit, Pius VII., und Se. Aller«
lebte. Nach den damaligen italienischen Gesetzen konnte christlichste Majestät, von dem Verlangen beseelt, die
sie von ihrem Manne nicht förmlich geschieden werden; Uebel, von welchen die Kirche in Frankreich seit vielen
sie erklärte sich aber für eine französische Bürgerin, und Jahren heimgesucht wurde, zu beseitigen und die Religion
nun schied sie unser Gesandte bey der ciöalpinischen Re- in diesem Königreich wieder zu ihrem vorigen Glanz zu
publik, Pellet, und sie heirathete den General und gebar erheben; und wnl nach glücklicher Erhebung des Nachihm einen, jetzt fünfzehnjährigen, Sohn. Im Jahre folgers des heiligen Ludwigs auf den Thron seiner Vor,815 aber klagte sie, wegen persönlicher Mißhandlungen, fahren die kirchlichen Angelegenheiten auch leichter in
auf Scheidung vom General; allein dieser envicderte: Ordnung gebracht werden können ^ haben sich entschlossen,
Scheidung sey gar nicht nithig, weil beyde nicht in recht- ein feyerlichcS Konkordat, und mit vereinten Kräften den
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Dortheil ber katholischen Religion zu befördern. Die- vom 2ysten November ,801 aufgehoben wurden, wer
fen, zufolge haben Se. Päpstliche Heiligkeit den Kardi- den neuerdings bis zu jener Anzahl hergestellt, welche
nal Staatssekretär Consalvi, und Se. Allerchristlichste gemeinschaftlich als die vortheilhasteste für das Wohl
Majestät den Grafen von BlacaS zu Bevollmächtigten der Religion anerkannt wird. Art. 5. Alle erzbischöfernannt/ welche über nachstehende Artikel übereingekom- liche und bischöfliche Kirchen in Frankreich, welche mit
wen sind: Artikel l. Das zwischen LeoX. und Franz I., obenbenannter Bulle vom syüen November i8or evKönig von Frankreich, abgeschlossene Konkordat tritt wie- richtet wurden, werden sammt ihren wirklichen Titulader in Wirksamkeit. *) Art. 2. In Folge deS vorherge- ren beybehalten. Art. K. Die letzte Anordnung wird
henden Artikels wird das Konkordat vom löten July doch keinesweges einige besondere und auf wichtigen
z8oi **) ausser Kraft gesetzt. Art. 3. Die sogenc.nn- Gründen beruhende Ausnahmen ausschließen, noch verten organischen Artikel, welche ohne Wissen Sr. Päpst- hindern, daß nicht, einige der gedachten wiMchen Ti
schen Heiligkeit verfaßt und ohne Höcbstdero Gutheißen tularen auf andere Sitze übersetzt werden könnten,
den 8ten April 1802 proinulgirt wurden, sind mit dem Art. 7. Die Diöcesen der Kirchen werden, nach Gutpbengenannten Konkordat vom >5ten July 180» in achten der gegenwärtigen Bischöfe oder der Kapitel der
allen jenen Stücken aufgehoben, welche der Lehre und erledigten Sitze, jene Gränzen erhalten, welche man
den Gesetzen der Kirche zuwiderlaufen. Art. 4. Die für die vortheilhaftesten zur Administration derselben
Kirchen, welche in Frankreich mit der päpstlichen Bulle hält. Art. 8. ES wird eine angemessene Dotation so-1
wohl für die bestehenden als noch zu errichtenden Kir*) In den Mittlern Zeiten wurde Frankreich von den chen in liegenden Gütern*) und Staatsrenten soPäpsten durch Annaten und andere Gelderpressun- bald als möglich ausgeworfen werden. Indessen wird
Ken sehr geplagt, bis Karl VII. durch die präg- den Seelenhirten dieser Kirchen ein hinlängliches Einmatische Sanktion dem Uebel Gränzen setzte, tommen angewiesen, um ihren Zustand zu verbessern.
Diese vom Koncil zu Basel 1438 genehmigte Gleiche Vorsorge wird auch für die Dotirung der KaSanktion, war.aber dem römischen Hofe eln Gräuel, pitel, Pfarreyen und Seminarien getroffen. Art. 9.
und nach vielen vergeblichen Versuchen gelang eS S« Päpstliche Heiligkeit und Se. Allerchristlichste Maendlich Leo X., mit Franz I. das Konkordat von jestät, die Uebel kennend, welche die Kirche von FrankBologna » 5 , 5 abzuschließen, welches König und reich drücken, sehen eben so i n der V e r m e h r u n g
Papst auf Kosten der Geistlichkeit bereicherte, und der wirklichen bischöflichen Sitze den daraus entsprindaher bey dieser sowohl, als bey dem Parlament, genden Vortheil für die Religion. Um daher diesen
großen, doch vergeblichen Widerspruch fand. Nach Vortheil zu befördern, werden Se. Heiligkeit ohne Ver
den, Konkordat erhielt nämlich der König das Recht zug mittelst einer Bulle zur Errichtung der bischöflidie Stifte zu besetzen, Pensionen darauf anzuwei- chen Sitze und zur Begränzung der Diöcesen schreiten,
fen und die Einkünfte der erledigten BiSthümer Art. 10. Se. Allerchristlichste Majestät, um einen neuen
zu genießen. Der Papst aber behielt sich die Be- Beweis von Höcbkihrer Sorgfalt für die Religion zu
stätigung und die Annaten (den Ertrag des ersten geben, wird, mit Einverständnis Sr. Päpstlichen HeiligJabrs) vor, jedoch nach einer festgesetzten Taxe, keit, alle jene Mittel, die in Ihrer Gewalt sind, an«
Hierbev blieb eS bis zum Ausbruch der Revolution.
wenden, um sobald als möglich jene Unordnungen und
**) In dem Konkordat, welches Bonaparte 180! als Hindernisse zu heben, welche sich dem Wohl der Relierster Konsul schloß, war zwar auebedungen, daß gion und der Ausführung der kirchlichen Gesetze entgedie von jenem ernannten Bischöfe vom Papst die ka- genstellen. Art. 11. Die Bezirke der alten Abteyen,
nonische Einsetzung nach den vor der RegierungS- Nullius**) genannt, werden mit jenen Diöcesen vereiveränderung statt gehabten Formen einholen sollten; nigt, in deren Gränzen sie sich nach der neuen Eintheiader der Annaten und übrigen dergleichen ehe. lung befinden. Art. 22. Bey Wiederherstellung des KonmalS statt habenden Vorrechte des heiligen Stuhls kordatS, welches bis zum Jahre 1789 in Frankreich beobgeschieht nicht Erwähnung. Dem organischen Gesetz achtet und im i sten Artikel festgesetzt wurde, kann jedoch
zufolge sollte Frankreich zehn Erzbischöfe mit i5,ooo von der Herstellung jener Abteyen, Priorate und anderer
vnd fünfzig Bischöfe mit 10,000 Franken Gehalt
erhalten. Vor der Revölution zählte das damals
*) Hierüber ist in den letzten gesetzgebenden Versammviel kleinere Reich, mit Ausschluß der Nebenländer,
lungen lebhaft gestritten, die Zurückgabe der noch
nicht weniger als 18 Erzbischöfe und 112 Bischöfe,
übrigen kirchlichen Nationalgüter aber verworfen
die zum Theil sehr reiche Einkünfte, einige 100,000
worden.
Franken, und fast alle noch nebenbey einträgliche **) Die keiner bischöflichen Aufsicht, sondern nnmit-

Abteyen und andere Pfründen hatten.

telbar dem päpstlichen Stuhl untergeordnet waren«
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km seine Maaren durch Gewalt oder Betrugt auf? Sie
Ben«fici«n, welche damals existirten, nicht die Rede styn.
Ungeachtet dessen werden jene Beneficien, welche in Zu
kunft errichtet werden dürften, den Vorschriften eben jenen
Konkordats unterworfen. *) Art. i5. Die Ratifikation
der gegenwärtigen Konvention wird innerhalb einem
Monat, oder wenn eS seyn kann früher, ausgewechselt.
Art. 14. Gleich nach ausgewechselter Ratifikation wird
Se. Päpstliche Heiligkeit die gegenwärtige Konvention mit
einer Bulle bekräftigen und gleich darauf durch eine zweyte
die Gränzen der Diöcesen bestimmen» Rom, den uten
Iuny 18-17.
Herkules Kardinal Eonsalvi. BlaeaS d'AulpS.
An Genua werden 5K Domänengüter, welche von
aufgehobenen geistlichen Stiftungen herrühren,
nach erhaltener päpstlichen Bewilligung, feilge
boten.
Eine algierische zu Livorno in Quarantäne liegende
Ehebecte erhieltvon der Regierung unentgeldlick Erfrischun
gen. Noch hält daselbst ein- englisches Kauffahrteyschiff
Quarantäne, welches auf der Fahrt von Alexandrien nach
Tunis an der Pest seine ganze Mannschaft mit Ausnahme
des Lootsen, der auch angesteckt war, aber ausser Gefahr
ist, verloren hatte. Dennoch fand der brittische Konsul
zu Tunis Leute, die e6 wagten, dies angesteckte Schiff nach
Livorno zu bringen; es waren sa°mmtiich Deserteure von
Admiral Duckwortö Flotte, als diese vor einigen Jahren
die kühne Fahrt durch die Dardanellen nach Konstantinopel
wagte. ES war ihnen aber nicht bloß eine ansehnliche Be
zahlung, sondern auch Verzeihung jenes VergehnS für die
Bemannung des Kauffahrers zugesagt. — In Livorno hat
das amerikanische Geschwader ansehnliche Einkäufe von
Luxusartikeln gemacht, und besonders die Marmor- und
Alabastermagazine, Parfümerie- und Modeladen fast ganz
geleert. Vermuthlich hoffen die Leute in ihrer Heimath
guten Absatz zu finden.
E l b e r f e l d , den 27sten J u l y .
Die Times beklagen sich über die Ausfalle holländischer
und deutscher Blätter gegen England. DaS Genter Jour
nal insbesondere habe geschrieben: „Europa ist nun unter
dein Joche von England. Dies Joch ist reeller als das
von Napoleon, obgleicv nickt von so erniedrigenden For
men begleitet." — Die Times sind überzeugt, dies Ge.
schrey rühre von Bonapartisten her, welche den Haß ihres
Herrn und Meisters gegen England geerbt hätten; sie erblicken darin den schändlichsten Mißbrauch derPreßfreyheit,
welche Englands Schwert und Blut den Europäern errun
gen habe. Sein ganzes Verbrechen sey, daß eS kunstfleißi
ger und kunstsinniger als die andern Völker sey, und ebelr
dadurch mehr handelnd. Zwinge eS etwa den andern Völ-

*) Ob abgeschaffte Mönchsorden tt. in Frankreich
wieder eingeführt werden sollen, ist hieraus noch nicht
klar.

handelten mit England, w«i! es ihr Borchel! wäre;^die.
fer Vortheik sey gegenfertig, weil sonst rem
Handel bestehen könne?
„Schmäht uns also nicht,
(schließen sie) sondern wetteifert mit uns, wenn ihr es für
ersprießlich haltet, wenn ihr^ZeniuS und Jndusterie gemrg^
gehabt, eS a n f e h r l i c h e m , o f f e n e m W e g e d e »
kommerciellen Wettstreits mit uns aufzunehmm," — Ist eS wirkliche Unkunde deS NationalzustandeS, ist eS Hohn, der diese Worte eingegeben? Kann
man den großmüthig nennen, der seinen Gegner, wenn
ihm Hände und Füße gebunden sind, zum Faustkampfe
herausfordert? I n letzterm Falle befinden sich D e u t s c h kandS Völker, deren W a a r e n nicht nur von a l l e »
englischen Häfen, sondern auch von den> meisten»
Marktplätze» der Welt ausgeschlossen sind. Die
alte Hanfeflagge (die auch nach England seinen Verkehr
hatte) hofften wir wieder aufzustecken, als sich 5oo,oo»
Deutsche erhoben, unter denen-Zo,ooo Engländer sichere
ein Bach im Meere verloren. Die Times mögen sich
dvch zu Gemüthe führen, daß kein Volk gegen freyen Vor»
theil blind ist, und daß, wenn alle Stimmen von der
Seme bis zum Niemen nur ein und dasselbe rufen, ganzetwas Anders zum Grunde liegen muß , als BonapartiS«
musj oder der ganze Kontinent wckre Bonapartiscb gewor
den, seitdem Bonapar-e nicht mehr ist. Doch die Time5sprechen vom e h r l i c h e n , o f f e n e n K a m p f e k o m ^
merciellen Wettstreites. „Ihr fordert uns daz»r
heraus (könnten wir antworten) — wohlan, wir neh
men die Ausforderung an. Doch, um ehrlich und mit'
gleichen Waffen kämpfen zu können, entfesselt zuerst unsereHände und Füße; das ist: erlaubt unfern Schiffen in eure"
Häfen einzulaufen, wie wir eS-den eurigen erlauben. Ge-stattet unfern Fabrikanten, ihre Waären SckiffladungSweise in eure Städte zu versenden^, durch ein Heer von
Musterreitern allenthalben auszubieten, und vor den Tho
ren eurer Fabriken Parteyenweise zu verauktioniren, wie
wir es den eurigen gestatten müssen. Erlaubt den unsrigen, ihre Ladenhüter um ein Spottgeld auf euren Messen
zu verschleudern; erlaubt ihnen, alle Juden, alle Hauffrer, alles müsflge Gesindel aufzubieten, um damit das
flache Land zu überschwemmen, wie wir eS von den euri
gen dulden müssen. Gestattet unserer Leinwand, unfern
Zwirnspitzen, unsern Eisenwaaren, unserm Getreide, unsern Weinen und Branntweinen freye Zufuhr, wie wir
euern Kalikos und Mousselinen, eurem Zucker und Rum.
I h r sagtet ja selbst: „der Vortheil müsse g e g e n s e i t i g
seyn, sonst könne kein Handel bestehen," Gesteht ihr uns
das zu, was wir euch bereits zugestanden haben, danwerK
ist der Kampf gleich; dann mögen Genius und Jn
dusterie der Völker um die Palme ringen!" — Möchte»
die Times Unparteylichkeit genug haben, diese Alttwort

aufMehmw; möchten sie.de» Eindruct mittelen, den
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dieser Vorschlag bey den Engländern hervorbringt. Und fenS 'betrug 71 Grad, und die Veytiahe durchaus gleich- .
wenn dieses Volk den Vorschlag etwa mit Verachtung von förmige Breite desselben kam dem doppelten scheinbaren
sich stoßen sollte, dann mögen die Times auch den Muth Durchmesser des Mondes gleich. ES hatte dieser Streihaben, ihm zusagen: „diese Zumuthungen, die euern fen an Farbe und Breite alk Aehnlichkeit mit dem
Stolz und euer Interesse gleich empören, diese Zu, am »Zten September i8li schnell verlängerten Schweife
m u t h u n g e n s i n d b e y d ^ n D e u t s c h e n b e r e U S d e S d a m a l i g e n g r o ß e n K o m e t e n , dessen L ä n g e ü b e r 4 6
v o n u n s v e r w i r k l i c h t w o r d e n ; bey eben den G r a d betrug. D i e am verflossenen -Zsten J u l y i n der
Deutschen, von denen Hunderttausende geblutet haben, Sonne eingetretene, an Größe merkwürdige, Untiefe ist
um England von dem Rande des Untergangs zurückzureißen, den 4ten August Mittags ausgetreten. Dagegen aber
an den das Kontinentalsystem eS gebracht hatte!" sind
jetzt 8 kleinere Untiefen mit vielen kleineren Flecken
Aachen, den 14ten August.
i n 2 lckuglichte Hauptgruppen abgetheilt zu sehen.
- Vorgestern sahen wir einen unserer theuersten Wünsche
München, den Zossen July.
erfüllt; um 9 Uhr Abends traf der Kronprinz hier ein,
Se. Kaiserl. Majestät, Rußlands erhabener Monarch,
in einem offenen Wagen von seinem kleinen Gefolge gewohnt, Bemühungen für Wissenschaft und Kunst auch
und von sämmtlichen Officieren unserer Bürgergarde, im Auslande aufzumuntern, haben geruht, dem Buchdie ihm bis Haaren, der Gränze unserS Kantons, ent- und Kunsthändler, Herrn Or. Campe zü Nürnberg,
gegengeritten waren, begleitet, und von dem zahlreichen dessen neue Landcharten an innerm Gehalt und äusserer
auf den Straßen versammelten Volk mit Freudenruf Schönheit den englischen und französischen den Vorrang
bewillkommt. Von seiner Wohnung, dem Hause der streitig machen — einen kostbaren Brjllantring durch
Wittwe Offermann, wo sich der Ruf verdoppelte, stand Höchstdero Generaladjutanten, Generallieutenant Jomini,
«in Detascbement Unterofficiere der Nationalgarde von zustellen zu lassen, zur Bezeigung der allerhöchsten Zufrieeinigen Officieren kommandirt, und auch im Innern denheit mit einigen durch den Fürsten Wolkonöky Höchst
war die Wache Bürgern anvertraut. Die ganze, zum denselben vorgekegtcn Blättern.
Theil erleucktete, Stadt war von Freude belebt. Gestern,
VomMayn, vom i Zten August.
um 1» Uhr Vormittags, verfügten sich Se. Königl.
Ein öffentliches Blatt enthält Folgendes: „Bey einem
Hoheit, begleitet von dem Herrn Qberpräsidenten von Bauer zu Donndorf (eine Stunde von Bayreuth) war,
Reimann, in den Saal deS AssisenhofeS, wo Sie einer während der französischen Kriegöperiode, ein französischer
Sitzunq, die 3 Stunden dauerte, von Anfang bis zu Grenadier einquartirt, der das Kreuz der Ehrenlegion
Ende beywohnten, und sich von der Form deS bisher trug. Nur Kartoffeln und Eyer konnte der durch den Krieg
üblichen ProceßgangeS unterrichteten. Die Sache betraf verarmte Bauer ihm, nebst einer Kanne dünnen Biers,
eine deö KtndermordeS angeschuldigte Person, die aber vorsetzen. — Entrüstet rief der Grenadier im gebrochenen
v o n d e n Geschwornen freygesprochen wurde.
Nach 1 Uhr Deutsch: gieb Äcin und Hühner! ich trage das Kreuz
musterten Sie unsere Landwehr, und nahmen dann die Napoleons: — oder
(hier zog er den Säbel!)
Aufwartung der Behörden, Officiere, Geistlichen und Wie lange , fiel ihm der Bauer in die Rede, wie lange
der vornehmsten Einwohner an. Nach der Tafel in der trägst du dieses kleine Kreuz? — Zwey Jahre, erwiederte
Wobnung de« Prinzen, wozu die angesehensten Perso- der Krieger. — Und ick, antwortete der gedrückte Landnen deS Militär- und CivilstandeS gezogen wurden, nahm mann, indem er nach seiner Hacke griff, trage schon vier
der edle Bewunderer der Künste erst die auserlesene Ge- Jahre das große Kreuz deines Napoleons, der mir nur
mäldesammlung der Wittwe Bettendorf in Augenschein, Wasser und Brot, nebst — dieser Hacke ließ, um mich
dann Zie Domkirche, und begab sich endlich ins Schau- zu vertheidigen! Diese Argumente beruhigten den Franspiel, wo das Publikum ihn mit einem dreymaligen zofen!!
Lebehoch empfing, und eine junge Schauspielerin in eiLondon, den iSten August.
nem Prolag den allgemeinen Empfindungen Worte lieh.
Von Havannah war eine Fottille von 7 bewaffneten
Heute ist er um halb 6 Uhr Morgens nach Spaa ge- Schiffen zur Vertheidigung von St. Augustin abgesereiset, wir hoffen aber, ihn Morgen auf einem Ball, den gelt.
die Stadt geben wird, wieder hier, und unsere herzliche
Die meisten Holzschnitte, womit jetzt die^-amerikaniFreude über ihn erneuert zu sehen.
schen Zeitungen versehen sind, sind die von DampfböA u g S b ü r g , den 8'ten August.
ten.
Gestern Abend um 8 Uhr beobachtete Herr KanoniIn der Straße Davis ist das Grönlandschiff London
kus Stark am heitern Himmel einen an Farbe der von Hull mit der gesammten Mannschaft von 46 Personen
Milchstraße ahnlichen Streifen. Die Länge dieses St?ei- im Eise'verunglückt.

Ist zu drucken bewilligt worden.

Statt des kurl. Gouv. Schulendirektors: Professor C r u se.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
I^c». 20z. Freytag, den 24. August 1817.
B e r l i n , d e n 2Zsten A u g u s t .
In Verfolg Allerhöchsten Befehles wurde heute das in
der hiesigen Eisengießerei) verfertigte und sehr schön ge
lungen« Denkmal der Schlacht von Großbeeren *) an Ort
lind Stelle auf das Feyerlichste eingeweiht. Das Gardeund GrenadierkorpS führte, in Gegenwart der Königlichen
Prinzen und Prinzessinnen, ein Manöuvre aus, welches um
10 Uhr Morgens an drey verschiedenen Punkten anfing
und sich mit dem Zusammentreffen der Kolonnenattaquen
auf G-roßbeeren gegen 12 Uhr endigte, nicht nur einen
sehr schönen Effekt machte, sondern man hatte sich auch
absichtlich Mühe gegeben, das Bild jenes denkwürdigen
TageS möglichst treu zurückzurufen. So hatte z. B. da
mals das vstpreussische Grenadierbataillon die Attaque auf
den Windmühlenberg — so wie das damalige poinmersche
Grenadierbataillon den Kirchhof am Eingang des Dorfes
genommen, — und als auch heute die letzte Attaque beym
Manöuvre daselbst statt fand, wurde Appell geblasen und
die genannten Bataillons befanden sict, wirklich auf dem
selben Fleck, wo sie damals siegreich geblutet hatten; —
5>a» letzlere stand dadurcb noch wenige Schritte von dem
errichteten Monument emfern«, welches jetzt noch verschleyert
und nicht zu erkennen war. —
Schnelle wurden alle einzelne Abteilungen des Garde«nd Grenadierkorvö wieder vereinigt, und standen, bald
in einem offenen Quarre geordnet, vor dem Denkmal; —
die Tambours gaben das Zeichen zum Gebet, und plötzlich
stand das erwähnte Denkmal, durch Maschinerie entschleyert,
— ernst und ehrwürdig da; — die kräftige Melodie:
*) DaS Monument ist nach einer Allerhöchst genehmig
ten Zeichnung deS geheimen OberbaurathS S c h i n k e l
in der hiesigen königlichen Eisengießerey gegossen
worden, und besieht aus einem viereckigten, altgothischen, i3 Fuß hohen Obelisk, vken mit dem ei
sernen Kreuz, und auf der nach der Landstraße zu
gekehrten Seite mit der kurzen, gehaltvollen Inschrift
versehen: „Die gefallenen Helden ehrt dankbar Kö
nig und Vaterland; sie ruhen in Frieden. Großbeeren, den yZstcn August
Der Obelisk
mißt unten 4 Quadratfuß und 4 Quadratzoll, und
steht »,»s einer drey Fuß h^tien steinernen Grundlage.
Er soll mit Bäumen umrstanzt, und nebencey für
«inen zu dessen Schutz und W^e bestellten invaliden
Krieger aus dem unvergeßlichen Feldzuge ein klei
nes Haus gebaut und eingerichtet werden.

„Lobt Gott ihr Christen allzugleich", wurde nun von de»
Sängerkorps zur Einleitung der religiösen Feyer V. i bis Z
gesungen, worauf ein Gebet folgte, welches von dem Gav-- "
nisonprediger Ziehe mit Kraft und Wärme vorgetra
gen — von der ganzen Menschenmasse, wie don den Trup
pen selbst, mit entblößtem Haupte, nicht ohne Rührung
gehört werden konnte. — Die Tambours gaben nun das
Zeichen zur Beendigung des Gottesdienstes, und als die
Gewehre wieder aufgenommen waren, sprach der Oberst
von Klüx (welcher in Abwesenheit der höhern Behörde»
das Garde- und Grenadierkorps interimistisch komman»
dirte) einige Worte als Soldat zu seinen Waffenbrüdern,
und forderte sie dann auf, dies Denkmal nun auch mili
tärisch und mit dem Schlachtenruf zu begrüßen, der die
preussischen Waffen so oft zum Siege geführt hat; — die
Gewehre wurden präse'ttirt, und kaum hatte er b.«s Wort
Hurrah ausgesprochen, als die ganze Versammlung
wie aus einem Munde diesen Ruf mit heiliger Rührung
kraftig erneuerte, und alle Kanonen deS ganzen KvrpL
in demselben Augenblick auf einmal abgefeuert wurs
den,^
die zahlreich und gut besetzten Musikehöre blie
sen sämmtlich „Heil Dir im Siegeskranz," und dann wurdt
der ganzen"Ärtl^M'?l^-^^.?.b,n,it einer vollen Lage
Die Hautboisten bliesen immer fort, während geschustert
und das Quarre geöffnet wurde, und so entfernten sich
die Truppen nach verschiedener Richtung mit demselben
Gesang und mit gleicher Liebe und Treue für ihren König
im Herzen. In dem nächsten Gehölz, dicht dabev, ruhe^
ten sich die Truppen eine Stunde aus, um die Erfrischung,
die ihnen für diesen Tag extraordinär bewilligt war — zu
genießen, und kehrten dann singend und fröhlich mit der
Ueberzeugung zurück, daß eS ein neidenswertheS L00S
bleibt, auf einem siegreichen Schlachtfelde zu enden, mrd
daß ein solcher Grabstein — wie jenes Monument de»
Gebliebenen wird — nicht für Millionen auf irgend eine
Art zu erlangen ist. Heil dem Könige, dessen Gefühl
auch die Entschlafenen so zu lohnen versteht, und wahr
haft glücklich der Soldat/ der sich für einen solchen König
schlagen darf! —
B e r l i n , den Lösten August.
Zu der ErinnerungSfeyer des Jahrestages der denkwütdigenSchlacht beyGroßbeeren hotte sich am vorigen Son««
tage, als den 24sten dieses, eine ungemein zahlreiche Ver
sammlung von Bewohnern der Hauptstadt und der vo«
Eroßbeeren benachbarten Gegend, ungleichen die jand»
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»Schliche Behörde dort eingefunden. Bald «ach i, Uhr
bildete sich von dem herrschaftlichen Hofe aus ein feverli
cher Zug, den unter Vorauftretung deS Ortöpfarrers der
Herr Landrath von Hake mit der Frau Kirchenpatronin
zu Großbeeren eröffnete, und welcher sich unter dem Ge
laute der Glocken nach der Stelle deS Schlachtfeldes hin
begab, wo eiu festlich und seiner Bestimmung würdig ge
schmückter Altar errichtet war. Nach Absingung eines
dieser Fcyer einleitenden Gesanges trat der Pfarrer
Schultz« vor den Altar und entwickelte in seiner Rede
die Gefahren und Drangsale, aber auch die göttlichen
Segnungen am LZsten August ,8,3. Die Nede schloß'
mit einem herzlichen Dankgebete und mit der Absin,
gung des feyerlichen DankliedeS: „Nun danket alle
Gott."
Nach Beendigung der Feyerlichkeit wurde für die Witttven und Waisen der in der Schlacht bey Großbeeren
gebliebenen VaterlandSvertheidiger eine Kollekte gesam

melt.
N a m u r , d e n is t e n A u g u s t .
Von nnscrm König war der Generallieutenant von
i Evers beauftragt, Se. Majestät, den König von Preusfen, an der Gränze zu empfangen; er begab sich daher
nach Trier, und wurde dem Monarchen, der am ivten
dort eingetroffen war, am »»ten, nebst seinem Adju
tanten, Grafen de PestereS, vorgestellt, gnädig aufge
nommen und zur Tafel eingeladen. Er mußte aber
diese Ebre ablehnen, um vor der Ankunft ^r. Maje
stät in Luxemburg gegenwärtig zu seyn.
!>en StabSofsicieren bewiükommt.
Se. Majestät begeben sich nach Ligny, wohin auch Lord
Wellington abgegangen.
L y o n , den Sten August.
Vorgestern Abend wurde unvermuthet von Paris durch
den Telegraphen bekannt gemacht:
0r«Zrs 6u Roi,
Zes 8uisses restervnt a

et Is le^ion ll« . . . .

Weiteres konnte man deS Regenwetters wegen nicht le»
sen. ES war halb eilf Uhr in de? Nacht, als der hier
kommandirende General Cannucl diesen Befehl erhielt,
«nd noch vor Sonnenaufgang wurde dem schon zum Ab
marsch bereiten Schweizerregiment Gegenbefehl ertheilt.
Als der Oberst der Schweizer den folgenden Tag durch
die Stadt ritt, vm sich zum General zu begeben, wurde
«r von vreleu Personen von der königlichen Partey mit
dem lauten Ausrnf begrüßt: Iis n s s i s r t e n t p a s ! V o i l a
ce s»5avs eolons!! Vivent le« 8uissesZ Der Abmarsch
der Schweizer war von Vielen als das Signal zum
Staub und Mord angesehen worden, und alle Wohlge
sinnte hatten demselben mit Beforgniß entgegen gesehen.
L u i s s e » e s t n o t r e mallieui-, wurde Noch
den Tag zuvor von verschiedenen Seiten vernommen»

Es

alle aus den benachbarten Departements, welche nicht
die besten sind. Die Legion ans dem Departement der
obern Saone ist aus dem ehemaligen 2 4sten Lmieninfantcrieregimem gebildet, welches im Jahr i8i5 Na
poleon entgegen ging.
K a m b r a y , den 4ten August.
ES ist auffallend, daß fast in allen Zeitungen von
einer abermaligen, noch in diesem Herbste zu erwarten,
den Verminderung der Okkupationsarmee in Frankreich
die Rede ist Die Zeit wird lehren, daß dieses aüeS
leere Gerüchte sind, und daß wenigstens bis jetzt bey
den hohen Autoritäten, die hierüber zu bestimmen ha
ben, noch keine Idee der Art statt findet.
A u S I t a l i e n , vom 4ten August.
Der Abmarsch der österreichischen Trupven aus dem
Königreich Neapel hat mit den Regimentern Tpleny
und Vacquant angefangen, und sollte am 6ten August
völlig beendigt seyn. Der General, Graf Walmoden,
wollte den 8ten mit seinem Hauptquartier aufbrechen.
England wird zwey in seinem Solde stehende Regimen
ter Albaneser dem Könige beyder Sicilien überlassen,
und mit den Schweizern wird ebenfalls über Hwey Re
gimenter kapitulirt.
A u S I t a l i e n , vom 8ten August.
Nach der neuesten Ernennung beträgt die Zahl der Kar
dinäle 6Z, so daß «mr 7 fehlen, um die bestimmte Zuhl
der 70 Jünger voll zu machen.
Die 5 neuernannten Kardinale sind zusammen 37Z
Jahre alt. Leone, der iü»g,ie, 60, Talleyrand (Oheim
»»» vn»a»i, von z^enevent), der älteste, 80 Jahre.
Auf der portugiesischen Eskadre zu Livorno sind zwar
mehrere Damen angekommen, Gemahlinnen der Osffciere
und Hofbeamten, oder auch solche, welche die Gelegen
heit zur Reise nach Brasilien benutzen wollen; aber nicht
der wirkliche Hofstaat der Kronprinzessin.
^
Zu Mayland ist der Großherzog von Weimar mit seinem
Schwiegersohn, dem Erbgroßherzog von Schwerin, und
dessen Sohn, eingetroffen. Die Letztern sind jedoch schon
nach Venedig abgegangen.
W i e n , den iZten August.
Den neuesten Nachrichten aus Florenz vom Sten diese»
zufolge, wollten sich Ihre Kaiserl. Hoheit, die Frau
Kronprinzessin deS vereinigten Königreichs Portugal,
Brasilien und Algarbien, nebst Sr. Kaiserl. Hoheit,
dem Großherzoge von Toskana, und Ihren Durchlauch
tigsten Frauen Schwestern, Ihrer Kaiser!. Hoheit, der
Frau Erzherzogin Marie Louise, Herzogin vom Parma,
und Ihrer Katserl. Hoheit, der Prinzessin von Salerno,
und Höchstihrem Gemähte, am kten oder Zlen dieses
von Poggio-Imperiale nach Livorno begeben, wo die
feyerliche Nebergabe Ihrer Kaiserl. Hoheit, der Frau
Kronprinzessin, dem Vernehmen nach, am i^ten erfol

«cht Legionen auf dem Marsch nach Lyon, aber gen sollte.
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K a s s e l , den >4t«n August.
Vorgestern, den isten August, wurde die Vermählung
Sr. Königl. Hoheit, des Großherzogs von MecklenburgEtrelitz, mit der Prinzessin Maria, begangen, und um
6 Ubr durch Pauken das Zeichen gegeben, daß die feyerliche
Handlung beginnen werde. Nachdem die Prinzessin Braut
mit Ihrer Mutter und Schwestern in Ihren Appartements
«ingetroffen waren, begaben sich um 6 ein Viertel Uhr die
Cburfürstin und Cburprinzessin ebenfalls dahin, um nach
beendigter Toilette der'Braut die großherzogliche Krone
aufzusetzen. Nach 6 ein halb Uhr begaben der Cburfürst
und der Landgraf Friedrich sich zu dem Großberzog, der
Churvrinz aber und die andern Prinzen zu der Prinzessin
Braut. Um 7 Uhr begann der Zug nach dem TrauungSsaale. Pagen trugen die Schleppe der Prinzessinnen; Pau
ken- und Trompetenschall und eine Salve von 5» Schüssen
aus dem vor dem Friedrichsthor aufgestellten Geschütz ver
kündigten den ausgesprochenen Segen. Nachdem? sämmt«
liche Gäste zur Abstattung der Glückwünsche präsentirt wa
ren, begaben die Herrschaften sich in die SalonS;daS neuVermählte allerdurchlauchtigste Paar eröffnete den Zug. Um
9 Uhr war große Ceremonientafel in der Gallerte; deS
GroßherzogS und der Großbersogin Königl. Hoheiten nah
men in der Mitte der Tafel Platz. Die Ceremome der
Ueberreichung der Waschbecken hatten die Herrschaften ab
gelehnt. Nachdem die durchlauchtigsten Neuvermählten
zum Erstenmal getrunken hatten, wurden die Marschälle,
welche mit ibren Stäben den Herrschaften gegenüber Platz
genommen hatten, beurlaubt, um mit sckmmtlichen einge
ladenen Personen an die verschiedenen Tafeln zu gehen,
wovon eine von KS, eine von 80 und eine von Z4 KouvertS war. Die Aufwartungen hatten vorher gespeist; sie
blieben hinter ihren Herrschaften stehen« Schweizer-Leibgardisten trugen die Speisen auf, welche die beyden Vor
schneidet (Kammerb,rren von Krus> und von Buttlar) den
allerhöchsten Herrschaften präsentirtrn. Die Gesundheit
der durchlauchtigsten Neuvermählten wurde unter Pau
ken- und Tromptenschall ausgebracht. Bey dem Dessert
traten die Marschälle mit sämmrlichen Damen und Kava,
lieren wieder ein; die allerhöchsten und höchsten Herschaf
fen erhoben sich um halb l» Uhr in den größern Versammlungs (weissen) Saal zum Fackelxmz und die Trompeter
bliesen kineInlrade. Zwölf Pagen überreichten den zwölf
Wonänzkrn die Fackeln. Trompeten gaben das Jetchen zur
Eröffnung d>s Facktltanzee; und nachdem die Herren Vortänzer im kreise herum, und vör dem allerhöchsten Braut
paare vorüber qeqnnqen waren, forderte die durchlauchtige
Neuvermählte den C^uriürsten, den (^Kurprinzen und nach
einander alle Prinzen , so nie nachher der Großherzog die
(5hurlürsun, die Cburprinzessin und alle Prinzessinnen,
zum Rundganqe auf. Nach Beendigung des FackeltanzeS
wurde die aller! urcl lauchti.'^e Ni-uvermählte vvn de: Cburfürstin und fämmtlichen PrinMnnen,. — und der.Groß-

Herzog von dem Chnrfürsten und sSmmtlichen Prinzen^
nach ihren Appartements zum Auskleiden begleitet. Dem
Neuvermählten wurde, nach altfürstUchem Brauck und
Herkommen, das Hemde von dem Chnrfürsten höMeigenhändig überreicht, und sodann derselbe von Sr:
Königl. Hoheit in die Appartements der durchlauchtigsten
Neuvermählten eingeführt. Unter den Kavalieren wurde
alsdann das Strumpfband vertheilt. Um > Uhr waren
die Feyerlichkeiten beendigt. Eine ungeheure Menschen
menge hatte den Pallast umgeben; viele tausend Wünsche
segneten die erhabene und erfreuliche Verbindung, die die
ses TageS dauerndes und herrlichstes Denkmal ist.
Gestern war Diner beym Landgrafen Friedrich und
um s Uhr Kour Hey dem Großherzog und der Groß»
Herzogin; um ein Viertel auf 7 Uhr erschienen die
durchlauchtigsten Herrschaften im Theater. Das HauS
war gedrängt voll bey festlicher Erleuchtung, und der
durchlauchtigste Hof in höchstem Galla. Man gab ein
f ü r diesen T a g eigendS verfertigtes Festspiel: D e r »2te
August, vom Professor Niemeyer, mit Musik vom Kapell
meister Guhr. — Die Scene war in einer freyen länd
lichen Gegend, auf einem mecklenburgischen öandgute;
unter einer Eiche ein einfacher Altar. Der Guköherr
mit seiner Tocktter, und einigen festlich gekleideten Städ
tern und Landieuten, feyern das vereinte Fest der Aerndte
und des Geburtstages des GroßherzogS (den i^ten Au
gust), an dem Orte, wo Pribielav, des mecklenvuegischen HaufeS Ahnherr, mit Heinrich dem Löw^n einst
den Fried«,» fckloß; unter sröblikhem Gesang nähert sich
der Chor der Schnitter, und der Gutsherr legt den Aerndtekränz auf dem Altar nieder:
Hier auf des Vaterlandes Altar sey'
Er Dem geweiht an seinem Wiegenfeste,.
Der unsers Vaterlandes Vater ist.
Wie Korn an Korn sich hier zur Aeh»?e reiht
Und Aebr' an Aehre sich zum Kranze windet,
So reihe Glück an Glück sich stets für Ihn
Und Jahr an Jahr zum schönsten Lebenskranz!
Die Landleute legen ihre Nehren als Opfer nieder, und
alle trinken dann dem Fürsten Heil. Oer fröhliche Reigen
beginnt. Da verkündet ihnen Mecklenburgs Schutzgdmn
das schönere Fest:
^
Das heute segnend für Ihn niederstieq.
Sie verkündet die beglückende Verbindung deS geliebten
Herrschers mit einer Tochter au5 Hessens erhabenem Für
stenhaus?:
Heil Ihm und euch! DeS hoben Vaters Schloff'!
Wo Töchter einst in reicher Schine blühten —
Ach, Die der Brennen Tbron verk.vriich,e,.
Weilt nicht mehr hier, docv blickt aus i. t'aen, oöhtl
-Sie segnend auf deS Bruder; Bund ken.<>: —
Wird nun nicht mehx die schönste Zierde fehle»:-

sitz
HoHek tml» SMnheit Werden darin blüh«
Und jedes Glückes Segenssterne glöhn!
Nachher ward die große Oper: „Ferdinand Cortez"gAgeben. Mehrere Häufer waren erleuchtet.
V o m M a y n ^ v o m i6ten August.
Da Klagen eingelaufen waren, daß Frankfurter Bäcker,
welche das für die Armen bestimmte Brot backen, unge
nießbares Brot lieferten, obgleich der Kornverein für die-.
seS Brot die volle Taxe bezahlte, so ist eine unvermuthete
Polizeyvifitation, sowohl des abgelieferten als gerade vor
handenen ganzen Gebäcks, vorgenommen, und find wegen
gegründet befundenerAngabe den Bäckern nicht nur sämmtkiche Armenbrote wegen Ungenießbarkeit, sondern auch die
andern Brote, des leichten Gewichtes wegen, konfiscirt
und dem Armenhause übergeben worden. Zugleich wurde
denselben aufgegeben, das bedürfende Quantum Brot für
den Kornverein sogleich auf eigene Rechnung in guter
Qualität abzuliefern, und sie sind zu weiterer Bestrafung
in Untersuchung gezogen. *)
,

V o m M A y n , v o m 1 7t e n A u g u s t .
Zur Erleichterung der Stadt Maynz wird, bis der Äa.
fernenbau so weit vollendet ist, um die preusfische Besatzung
vollständig aufzunehmen, ein Theil derselben nach Wetzlar
verlegt. Einer Angabe der Maynzer Zeitung vom gten
zufolge, war die Maynzer Garnison schon auf bovoMann
vermindert, von denen nur noch >800 Mann und -So
Officiere bey den Bürgern im Quartier lagen.
Der Herzog von Nassau, bekanntlich reformirter ReU»
gion, hat den Plan zur Vereinigung beyder protestantischen
Kirchen in seinem Lande genehmigt.
bey uns, den Gläubigen. Vielleicht ist auch man
cher Andere dieser Meinung; im Grunde aber haben
wir ivohl Ursach, Gott zu danken, daß er uns vor
socher türkischen Justiz in Gnaden bewahrt,
tvornach das Eigenthum, die Person und das Leben
des einzelnen Bürgers, dem Unverstand, der Will
kühr, den augenblicklichen Aufwallungen, der Roh
heit, der Habsucht und Ungerechtigkeit eines unbe
schränkten Gewalthabers Preis gegeben ist; wo überHem die <»n fich barbarische und unverhaltnißmäßige
Strafe den Unschuldigen, sobald eS dem Despoten
gelüstet, so gut treffen kann, als den Schuldigen,
und ihn, wie unzählige B e v s p i e l e beweisen, wirklich
trifft. Auch hat das Volk im Ganzen von dieser
blitzschnellen und blutigen Polizey, wenn man nicht
etwa die Befriedigung seiner Schadenfreude in An«
schlag bringt, wenig Segen; denn der Betrug hat,
trotz dieser grausamen Strafexempel, was schon die
Wiederholung derselben bekundet, seinen Fortgang,
und oft noch kecker als in der Christenheit, wo eine
zwar weniger auffallende, aber auch weniger empö
rende, hingegen stetere und sichere Aufficht statt fin
det; vor Allem aber der Unschuldige schon durch die
gesetzlichen Formen gegen Willkühr und Gewaltthat
mehr geschützt ist.

*) Es ist häufig von der türkischen Pottzey gegen betrü
gerische Bäcker :c. die Rede in öffentlichen Blättern
gewesen; unter Anderem führt man aus den i 8 » 6
erschienenen Werkchen „Schicksal eines Schweizers
während seiner Reise nach Jerusalem und dem Liba
non" Beweise davon an: z. B. zu Salonichi hatte
der neue Pascha Waaren und Gewichte untersucht,
und einen Juden und Schlächter, bey denen die letz
tern UM einige Drachmen zu leicht gewesen, sogleich
mit Soo Stockschlägen auf die Fußsohlen bestrafe»
lassen. Ein griechischer Bäcker aber sey, wegen nicht
gehörig gebackenen und daher ihm weggenommenen
BrotS, mit auf den Rücken gebundenen Händen,
durchs Ohr mit einem fingerdicken Nagel so hoch an
genagelt worden, daß er auf den Zehen stehen mußte,
um nicht das Ohr in Stich zu lassen. Zugleich war
die entblößte Brust und das Geficht, gegen die heiße
Sonne gerichtet, mit Honigwasser überstrichen, so
daß Fliegen, WeSpen lc. sich zu Tausenden darauf
K 0 u r 6.
setzten, und das Blut herunter träufelte. Bey die
R i g a , den i7ten August.
ser bis zum Abend dauernden Tortur pries dennoch
das Volk den zersieiscbten Bäcker glückti» , weil der AufAmßerd.35T.n.D. — St.holl.Kour. x.i R.B.S.
Gt.holl.Kour.i>.iR.B.S.
Pascha so gütig sey, ihm nicht den Kopf vor die Füße AufAmsterd. 65 T.n.D.i
legen zu lassen :c. Dem ehrlichen Schweizer (Mayer) Auf Hamb. 56 T.N. D. — Sch. Hb. Bko. x. iR. B.A.
g e f ä l l t d i e s e r s c h n e l l e u n d e i n f a c h e G e r e c h  Auf Hamb. 6S T.n.D. M Sch.Hb.Bko. z>. 1 R.B.S.
tigkeitsgang, wie er ihn nennt, den Verbrecher Auf Lvnd. 3 Mon. 1 Pce.Sterl.x. 1 R. B.A.
nach Verdienst und augenblicklich büßen zu lassen? Em Rubel Silber 3 Nudel 76 Kov. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 75^ Kop.B.A.
er wirft dabey einen tadelnden Blick auf das in der l
Christenheit übliche förmlichere und langsamere Ver Ein neue? HM. Duktten 10 Rub. 5 6 Kov.B. A.
fahren, und meint? daß die Sache bey den Ungläu .Ein neuer Holl. ReichSthaler 4 Rub. 98 Ks?. B. A.
bigen vhne Zweifel redlicher behandelt werde, als Ein slier VlHertS-RcichSthaler 4 Rub. 83 Kov. B.A.

Ist zu drucken bewilligt norde«.

Statt 4es kurt. Gonv. Schulendioektorö: Professor Crvs<.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
204.

Sonnabend, den 25. August 1817«

St. Petersburg, den i6ten August.
Zufolge deS, unterm 2osten Auly d. I. an Einen heili
gen S y n o d erlassenen, Allerhöchsten Ukases S r . K a i 
serlichen Majestät, ist dem Rektor der St. PeterS«
burgscben geistlichen Akademie und Archimandrit deS MoS«
kowischen Nowospaskischen Klosters, Filaret, die Bi
schofswürde, als Bischof von Reval, ertheilt, und derselbe
zum Vikar der St. Petersburgschen Eparclue, mit Beybehaltung seiner bisherigen Funktionen, ernannt.
P a r i s , den löten August.
Die ()uoticlienne sagt: Der hier anwesende königl.
preussische Minister zu Paris ist vor einigen Tagen seinem
Souverän entgegen gereist.
Se. Maiestat haben denjenigen ihrer Unterthanen, die
sich durch den Fruchtmanael zu Vergebungen hinreißen
lassen, vollkommne Amnestie zu Tbeil werden lassen.
Als der König neulich i«n Gehölz von Boulogne spazie
ren fuhr, ließ sich eine Frau m einem LehnSuhl an seinen
Wagen tragen, und der Maire der Gemeinde St. Mande,
Allart, erklärte Sr. Majestät: eS sey seine Gattin, die
Krankheitshalber noch nicht die Freude gehabt, den König
zu sehen, und sich daher heute herbeytragen lassen, in
Hoffnung, dieses Glückes theilhaftig zu werden. Der Kö
nig sagte ihr: Ich wünsche, daß diese Ausflucht Ihre
Gesundheit herstellen möge.
A u s I t a l i e n , vom 8ten August.
In der Rede, durch welche der heilige Vater das mit
L u d w i g X V I I I . geschlossene K o n k o r d a t , w e l c h e s i n l a t e i 
nischer Sprache abgefaßt ist, ankündigte, sagte er:
„Der göttliche Schutz, der seine Kirche nie verlaßt, lenkt
es so, daß der Geist GotteS die Sorgfalt der königlichen
Vatergüte, und den Drang unserS Herzens zu dem näm
lichen Werke, zu der nämlichen Absicht und zu der näm
lichen Zeit entflammte, so daß wir beyderseitS in der
Wahl und Besorgung der Heilmittel eines Sinnes waren,
wie sich der heilige Leo der Große in seinem Glückwünschungeschreiden an die Kaiserin Pulcheria ausdrückt. Al
lein kaum hatten wir Hand an das wichtige Werk gelegt,
da ertönte schon wieder (Nahum 3, 2. :c.) das Rasseln
der Wagen, das Wiehern deS RosseS und Klirren deS
blinkenden Schwerts. Wir sahen uns abermals genöthigt,
mit unfern ehrwürdigen Brüdern, den Kardinälen, unsern Pallast zu verlassen, und nicht ohne Wehnnith alle
unsere Segen versprechenden Plane und Einleitungen schon
in ihrem Entsteh» plötzlich abgerissen." — Ueber den Eid,
den die französische Konstitution fordert, hat der Graf

Blacas schriftlich erklart: er sey nicht von der Art, daß
er die Glaubens- oder die Kirckengesetze auf irgend eine
Weise gefährden könne, indem er sich lediglich auf bürger
liche Verhältnisse beziehe, und zu nichts verbindlich mache,
was den Gesetzen Gottes und der Kirche zuwider seyn
würde. *)
K a r l s b a d , den 2ten August.
Unser verehrte Feldmarschall, Fürst von Schwarzen
berg, ist gestern von hier nach Töplitz abgereiset, um
*) Von den Rechten der gallikanischen Kirche, welche
dieselbe gegen den römischen Hof seit alten Zeiten
behauptet hat, ist in dem Korkordat gar nicht die
Rede. Die französische Kirche leugnete dag Recht
RomS: die französischen Prälaten zu nöthigen, ihre
Streitigkeiten dort auszumachen ; die Pfründen Frank
reichs, unter den Namen: vacancss, cjopauilles,
succt^sioiis, incompatibilit^s,
neu»
vieme.-i, llec'imes, snnstes nlc., mit Taxen za
belegen; die Beamten deS Königs in Bann zu thun,
um sie an der Ausübung ihrer Verrichtungen zu hin
dern; Testamente derer kassiren zu können, die ge
storben waren, ohne der Kirche etwas zu vermachen;
uneheliche Kinder erbfähig zu erklären; den franzö
sischen Geistlichen zu erlauben, ihre unbeweglichen
Güter zu veräussern; Richter zu ernennen, um über
die Rechtmäßigkeit der Ehen zu entscheiden, und eine
große Menge andrer Eingriffe in die bischöflichen
oder königlichen Rechte, gegen welche die französi
schen Parlamente sich jederzeit stemmten. Die soge
nannten vier Entscheidungen oder Maximen der gal
likanischen Kirche, die im Jahre 1682 von einer
Versammlung französischer Bischöfe und Geistlichen
angenommen wurden, und gegen welche die Päpste,
und vorzüglich Jnnocenz XI., aus dem Hause Odescalchi, eiferten, lauten wie folgt: I. Gott hqt St.
Peter oder dessen Nachfolger weder mittelbare, noch
unmittelbare Gewalt m weltlichen Dingen verliehen;
II. die gallikanische Kirche stimmt dem Koncilio von
Konstanz bey, welches die Generalkoncilien auch in
geistlichen Angelegenheiten über den Papst stellt;
III. die Regeln, Gebrauche und Herkommen im
Reiche und der gallikanischen Kirche müssen uner
schütterlich bleiben; IV. die Entscheidimg des Pap
stes in Glaubenssachen sind nur dann unfehlbar, wenn
die Kirche sie angenommen.
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auch noch die dortigen Bäder einige Zeit zu gebrau Reich der Pharisäer und Schreiber ein Ende nehme,
chen.
und an seine Stelle gestellt werde ein Reich freyer
Der kaiserl. russische StaatSminister, Graf Cayo
d'Istria, geht am i2ten von hier nach Franzenbrunn,
und wird noch vor Ende dieses MonatS die Rückreise
nach St. Petersburg antreten.
K a s s e l , den isten August.
Von den unlängst von hier nach Hayti gegangenen
Hessen, dem Artilleriehauptmann Trost und Baumeister
Neuber, sind im vorigen Monate di/ befriedigendsten
Nachrichten hierselbst eingelaufen. Beyde sind auf da6
Zuvorkommendste empfangen, und von dem Gouverneur
des Forts Henri und dem Herzog von Marmelade den
Prinzen von Geblüt vorgestellt worden, welche dieselben
mittelst Händedruck ihrer Gnade versichert haben. Die
erste Audienz bey dem König Heinrich sollte den Tag
nach Abgang deö Schiffs^ welches den Brief an Bord
genommen, statt finden. Trost ist als Chef des GenieWesens angestellt und Neuber wird die Hofbauten dirigiren. Uebrigenö ertheilten beyde ihren Landsleuten den
Rath, ohne vorheriges Engagement sich nicht auf gutes
Glück nach Hayti zu begeben, weil alle öffentliche Stel
len bereits besetzt, und der König Heinrich bey vorkom
menden Vakanzen den Landeseinwohnern in der Regel
den Vorzug vor den Ausländern einräumt.
S t u t t g a r d t , den 7ten August.
Ein hier und im ganzen Königreiche cirkulirender ge
druckter Brief verdient auch im Auslande bekannt zu
werden; er ist überschrieben:
»Der Brief der Eintracht an das altwürtembergische Volk"
»Nd lautet also:
Lieben Freunde!
ES ist an der Zeit, daß man den Sand, den euch
Widersacher ins Auge streuten, auswasche mit Hellem
Mergenthau, daß man eure Herzen, die sie so gerne,
Wie Testamentbriefe, versiegelten mit sieben Siegeln vor
der Wahrhaftigkeit, der Liebe, der Treue, der Ein
tracht, erlöse von ihren Siegeln und aufschließe dem
hellen Tag. Die Aussaat der Bösen heißt Zwietracht
«nd Neid. Und sie möchten euch, die ihr Ein Volk
wurdet, zerreißen, und möchten sich freuen an eurem
Zwiespalt. Ihr aber sollt die Liebe nur fester binden,
und die einträchtige Freundschaft brüderlich beschwören,
«nd mit Freude genießen die Früchte des Friedens, der
bürgerlichen Freyheit, deS Himmels und eures Königs
Saat. Lieben Freunde! ES war einmal ein alter und
Weiser Mann, derselbe nannte das Land Würtemberg
das Reich der Pharisäer und der Schreiber, und diese",
lieben Freunde! hat eS nicht mit Unrecht also genannt!
ES ist aber an der Zeit/ daß euch offenbar werde, daß

Burger. Aber der Teufel, wenn er verschwindet, laßt
immer einen Gestank nach, und darum ergeht ein Geschrey aus weit aufgerissenen Mäulcrn, und kann eS
nicht abgehn ohne Maulkampf! Ihr lieben Freunde!
Der, welcher dem Teufe! Napoleon den Kovf zertreten,'
dieser Wilhelm zerbricht ihn auch jener alten Solange,
die da Heisset: böse Gewohnheit. Es hat aber du Gnst
der Lüge und Zwietracht euch eingeflüstert, als wolle er
euch Rechte versagen und herkömmliche Einrichtungen
nicht dulden, die euch gut wären, als da sind: eure
drevzehn Prälaten, eure bestandigen Ausschüsse, sitzend
auf Sesseln, gepolstert mit eurem Mark, ützend die stän
dischen Wundertruhen mit eisernen Deckeln, aber kei
nem Boden. Lieben Freunde! So ist es euch Noth
zu wissen: daß solches unser« Vätern mit nichten zum
Segen gereichte, sondern zum H^der und Fluch, und
darum versagt ist. Lieben Freunde! Es war lange
eine gar böse Zeit, und die Sonne und die Erde tru
gen recht schwarze Flecken. Nun aber ist aufgegangen
ein Bogen deS Friedens, und gebrochen ein Heller Tag
in das Land, und die Aehre des Feldes erbebt fich und
beuget ibr qoldsclnveres Haupt. Lieben Freunde.' Solchen
Frieden laßt euch nicht stören durch das Gegeifer der Wi
dersacher, dem Geivürme an junger Saat. Lieben
Freunde.' Haltet fest im Vertrauen und sammelt euch,
eine feste Mauer, um das Haus eures Königs, der auf
der Z i n n e w a c h e t , daß nichts v o n i h m a u s g e h e , a l s was
da gut ist.
V o m M a y n , vom löten August.
In Nürnberg bietet ein spekulativer Kopf Weißbrot zur
Größe (oder vielmehr Kleinheit), nebst Bratwürsten, wie
sie zur Zeit der höchsten Theurüng waren, in Wachs nach
gebildet, zur Erinnerung an das verflossene Hungerjahr für
die Nachwelt, aus. Es wird dabey bemerkt, daß diese
Kunstwerke bey den Schlächtern und Bäckern einer gewis
sen Stadt vielen Beyfall finden, theilö als Andenken an
ihre eben vergangene gute Zeit, theils als Muster für eine
eben so glückliche Zukunft.
V o m M a y n , vom i7ten August.

Nach einem Uebereinkommen zwischen Preussen und
Darmstadt, wegen Verpflegung der durch das Darmstädtsche marschirenden preussischen Truppen, wird für den
Mann täglich 4 Gr. bezahlt, für den Subalternofficier 12/
und für den Hauptmann 1 6 Gr.
Madame Joseph Bonaparte braucht das Bad zu EmS,
da ihr die Erlaubniß, nach Baden zu gehen, versagt
worden seyn soll, wird aber nach Frankfurt zurückkeh
ren. Sie lebt fortdauernd mit ihren Töchtern sehr ein
«ach dem Willen des Tapfersten der Könige nun dieses gezogen.
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V o m M a y n , v o m ,y t e n A n g n s t .
Der Kaufmann HallerSleben hat gegen die vom BundeStage dekretirte Abweisung seines Gesuchs, um Errichtung
eines gemeinsamen-Obergerichts der freyen Städte, feyerlich protestirt, und um die Beweise gebeten: daß seine Aufforderungen gegen den Hamburger Senat beleidigende
Aeusserungen sind. (Bekanntlich hat jetzt die Hamburger
Bürgerschaft für Errichtung eines solchen ObergerichtS
gestimmt.)
K o p e n h a g e n , d e n ig t e n A u g u S .
Als Se. Majestät bey der Ueberfahrt über den kleinen
Belt nach Snoghoi von den dortigen Anhöhen mit Kanonenscbüssen begrüßt wurden, sprang eine von den Kanonen, und war die Explosion um so furchtbarer, da sie
gerade mit einem sehr starken Donnerschlage zusammentraf,
Wiewohl sich ein allgemeiner Schreck durch den heftigen
und ungewöhnlichen Knall verbreitete, so soll doch Niemand dabey beschädigt worden seyn.'
Die Roggenärndte hat bereits ihren Anfang genommen, auch siebt man an einzelnen Stellen schon Gerste gemäht; doch ist die Witterung noch immer sehr unbeständig
und regnigt, und noch vieles Heu nngeborgen auf den Wies«n.
Die hiesige Staatszeitung enthält folgenden Bericht
über die Reise Sr. Majestät, des Königs, und der Königl.
Allerhöchsten Familie von Kiel nach Oldesloe: Den iZten
dieses, deS Morgens 7? Ubr, setzten Ihre Majestäten
und Ihre Königl. Hoheiten die Reise, begleitet von den
Civil- und Militärautoritäten und dem StudentenkorpS,
fort. Ein Tbeil des Adels hatte sich versammlet, um
noch, wenn die Herrschaften in den Wagen stiegen, Allerhöchsttieselben zu komplimentiren. Um 1? Ubr trafen Ihre
Majestäten in Segeberg ein, wo Aü-rhöchstdieselben geruhten, bey dem Amrmann, Kammerhea'rtt, Ritter von
Döring, Mittagstafel zu halten. " Ihre Königl. Hoheit,
die Frau Herzogin von Augustenburg, war hier Jbren
Majestäten entgegen gekommen, um Allerhöchstdieselben
nach Fresenburg zu folgen. Um 5 Uhr verließen Ihre
Majestäten Segeberg, eskortirt von dem dortigen reitenden
Bürgerkorps und Frevbauern, und geruheten , unterwegs
eine Kollation bey dem Amtmann, Kammerherrn von
Staffeldt, auf dem Travemhaler Schlösse, welches auf
taS Geschmackvollste dekorirr war, einzunehmen. DeS
AbendS 9 Uhr kamen Ihre Majestäten auf Fresenburg
Den !4ten August, deS Morgens 10 Uhr, geruhten
Ihre Majestäten und Königl Hoheiten, die Kronprinzessin,
dil Prinzessin Wilhelmme und die Prinzessin von Aug»
Kenvur,!/ stch nach Otveel^e zu begeben, unter Eskorte
der dortigen Bürger.,>»rde. Die Bürger paradirten, und
eine große Anzahl weiß gekleideter, mit Blumen gefchmückter Mai, u»i., stallten in znuy Reihen vor dem Eingange
deö Statt>i>..uj-S, wovon das eine Mer Majestät, derKö-

m'gin, ein Gedicht überreichte, welches ein Tbeil der andern sangen. Zwey andere Mädchen überreichten Ihren
Königl. Hoheiten, der Kronprinzessin und der Prinzessin
Wilhelmine, Blumen. Im Rathhause, wo dle^donoratiores der Stadt und der Gegend versammlet waren, gabelt
Se. Majestät Audienz, und emvsigen die Deputationen
von Lübeck und Hamburg, Pornächst die Herrschaften geruhten, ein Dejeuner einzunehmen, welches die
Stadt veranstaltet hatte. Darauf nahmen Ihre Majestaten die neue Badeanstalt und die Saline i n Augenschein
und kehrten sodann nach Fresenburg zurück. Um 4 Übe
war Mittagstafel, wozu die Deputationen von Hamburg
und Lübeck, so wie die Honoratioren der Stadt und Ge»
gend, angesagt waren. Gegen 6 Uhr begaben die Allcrhöchsten Herrschaften sich in Ihre Gemächer und brachten,
den Abend en kamill« zu. Oldesloe war deS AbendS
illuminirt, und zeichnete sich besonders die beym Eingange der Stadt gebauete schöne Ehrenpforte, so wie
das RathhauS und das Salinengebaude, vortheilhaft
auS.
Stockholm, den > 5ten August.
Der Erbprinz Oökar, Herzog von Südermannland , ist
nunmehr auch in den StaatSrath von Norwegen Hierselbst
eingeführt worden, bey welcher Gelegenheit der StaatS-minister Peder Anker folgende Rede hielt:
Großmächtigster, Allergnädigfter König!
„Ew. Majestät geben unS und dem norwegischen Volke
heute einen neuen Beweis väterlicher Sorgfalt für unser
künftiges sowohl als gegenwartiges Beste. Der Prinz,
welcher mit dem Throne zugleich diese Gesinnung dereinst erben wird, erhält beute seinen Sitz im norwegischeN, wie zuvor im schwedischen Staatsrathe. In
beyden wird er durch Erfahrung die Geschäfte kennen
lernen, von welchen der wichtigste und entscheidendste
Antheil ihm endlich zufallen wird. Niemand weiß besser,
als Ew. Majestät, wie viel Thätigkeit, Nachdenken, Ge
fühl uiid Aufopferung von Ruhe und Lebensgenuß diese
Art Arbeit erfordert. Diese Opfer sind oft so viel größer, als die Gegenstände der Arbeit, in der Höhe deS
fürstlichen Standpunkts, Manchen nickt anders aleN-irt
vorkommen können, und sich nur denen, die sie- am
nächsten angehen., besonders wichtig darstellen. Ader,
da Ew. Majestät sich in dieser Hinsscbt nicht se!vst geschont haben, wollen Ew. Majestät ..uch, daß »in geliedter Enkel ihren Spuren hierin folgen und in den
geringsten so wie in den größten Samen die strengsten
Forderungen der Wicht erfüllen soll. Im Staate,
gleichwie in der Natur, in nich^ unbedentcnd Als
die gerinqsten erscheinen die kl
Ringe,
in
der Welikette die grös-.ren Glieder aneinander heften»
^ver jh„ Menge, ihre
;,nd oftmalige Mie
dererscheinung nuch etwas v ra'ndener Wei^e befestigen
Z>ie Em«lt der Grundsätze und erwetteu die Aufmerk-

samkeit auf Fehlgriffe entweder in ihrer Entwickelung
oder Anwendung. Hier ist eine Schule für die Erfah
rung; doch selten kommt man gelehrter aus derselben
zurück, wenn man nicht, so wie Se. Königl. Hoheit,
der Erbprinz, mit Aufmerksamkeit, Klugheit und Nach
denken eine allgemeine Uebersicht des Ganzen und eine
gründliche Kenntniß der Wissenschaften, worauf das
Wohl der Menschen und der Staaten beruhet, verei
nigt. Ew. Majestät haben dieserhalb den Zeitpunkt, da
die Erziehung Sr. Königl. Hoheit, des Erbprinzen, eine
so erwünschte Vollendung erreicht hat, als den schick
lichsten angesehen, um Denselben unter Ewr. Majestät
eigener und Sr Königl. Hoheit, des Kronprinzen, weiser Leitung in den verschiedenen Zweigen seines großen Be
rufs zu üben.
Wir wagen zugleich, in Uebereinstimmung mit den
Wünschen unsrer Landeleute und in vollkommener Zuver
sicht zu Ewr. Majestät gnädigem Willen, selbige, soweit
möglich, zu erfüllen, die Einführung deS Erbfürsten in
Ewr. Majestät StaatSrath als den ersten Schritt, Ihm
insbesondere Norwegens Angelegenheiten bald näher vor
Augen zu legen, wenn er, gnadigst zu dessen Vicekönig
ernannt, selbige gegenwärtig zu besorgen kömmt, anzu
sehen.
Wir haben ihm, ausser unverrückter Treue und inni
ger Ergebenheit, freylich nichts anzubieten. Er wird
in unserer Hauptstadt nicht allein die Pracht des HofeS
und königlichen Sitzes, sondern auch manche Reize der
Künste und deS geselligen Lebens, deren Werth eS weder
der Jugend noch einem höhern Alter zu verringern er
laubt ist, vermissen. Aber wir würden glücklich seyn,
wenn wir, auch da die Umstände uns diese Vortheile
nicht zu besitzen weigerten, selbige lieber entbehren wol
len, und unser geliebter Erbfürst in einer bescheidenen
Genügsamkeit, Einfachheit, reinen Sitten und größerer
Offenherzigkeit Ersatz für das, was er sonst vermuthlich
vermissen würde, sinden sollte. Wenn die Römer, auf
dem Gipfel des höchsten Wohlstandes, sich leicht über
den Mangel oder geringern Grad griechischen Kunstge,
nieS und asiatischer Ueppigkeit trösteten, so haben wir,
heym Vergleich mit den Völkern des Südens, gleich
geltende Ursachen dazu, nicht gerade, weil die Geschichte
zeigt, daß der Norden gememiglich den Süden beherrscht
hat, und daß die Herrschaft mit dem Golde zugleich
die Künste und Genüsse schenkt, sondern deshalb, weil
wir unter andern Römcrbevspielen uns erinnern, daß
die wahre Größe und Glückseligkeit eines Volks auf
Entsagung oder freywilliaer Entbehrung beruht, und
deshalb, weil die Kindheit, obgleich das Alter deS Ge
nießens sowohl als der Unschuld, ja sogar die erste Ju
gend, einen geringen Werth auf manche gar zu kost
Ist zu drucken bewilligt norden.

bare Vergnügungen seht, die das männliche Alter,
welches kluger seyn sollte, unter die Nothwendigkeiten
zählt.
Von unsern vorigen Beherrschern, sey eS in der Gegenwart oder Zukunft, selten besucht, waren wir, vor der
Vereinigung mit Schweden unter Ewr. Majestät Scepter,
von diesen Beherrschern oft wenig besser gekannt, als von
denen des übrigen Europa. Sr. Königl. Hoheit, des Erbsürsten, Aufenthalt unter uns und seine thätigeTheiWahme
in den Angelegenheiten des Reichs wird die Höhe der Zu
versicht und Liebe Ewr. Majestät zu Dero norwegischen
Volke zeigen, und nicht weniger, wir hoffen eS, die Höhe
unserer Glückseligkeit vorbereiten."
*

*

*

Die norwegische Vermögens- und Nahrungssteuer zur
Bezahlung der Anleihe von 25 Millionen Speeiesthaler in
Silber, welche die neue Bank der Reichsbank zur Einlö
sung der ReichSbankzettel vorgeschossen, beträgt für dat
Jahr, vom ersten July 1816 bis isten July 1817,
2Zo,ooo SpecieSthaler, also etwa ?ötel, wozuAgqerhuSStift mit ii5,ooo, Christiansand mit 35,oo5, Bergen
mit 4i,6Zo, Throndhjen mit 34,040 und NoHlande»
mit 6Z25 Speciesthalern angesetzt worden.
Der König hat nunmehro den neuen Plan für die nor
wegische Feldarmee bestimmt, wornach sämintliche Linien
truppen in 1288 Mann Artillerie, 1070 Mann Kavalle
rie und 9642 Mann Infanterie, zusammen is.000 Mann,
davon 2000 geworbene und 10,000 Nationaltruvven,
ausser 5i5 Ofsicieren, 104 Wundärzten und 1686 Untervfficieren, Spielleuten :c. bestehen sollen. Die Organisa
tion ist, ausser dem Generalkabe und einem JngenieurkorpS von 20 Ofstcieren, eine Artilleriebrigade von KBatterien, jede zu 8 Stücken, Feldartillerie und 5 Kompagnien
BelagerungS- und Festungsartillerie, eine Kavalleriebri
gade von 3 KorpS reitender Jäger, 5 Jnfanteriebrigaden
von 19 MuSquetier- und 5 Jägerkorps. In jeder Waf
fenart das Avancement für sich und vom Batterie-, ES-kadronS- und Kompagniechef ohne Rücksicht auf Dienst
alter.
Der Bischof von Aggerbus ^ Stift und Prokanzler der
Universität zu Christian!«, vr. Bech, hat diesen Sommer
Stockholm und Upsala besucht.
Der königliche Gesandte am österreichischen Hofe, Ge
neralmajor, Graf Löwenhjelm, ist Hierselbst auf Urlaub
angekommen) um sich mit dem Fräulein Kurk zu vermäh
len. Man glaubt nicht, daß der General nach Wien zu
rückkehren werde.
>
Die KabinetSsekretärS deS Kronprinzen, Ulrich undRöSlein, beyde väterlicher Abkunft Deutsche, sind, jener mit
dem Prädikat als Kriegsrath / dieser als Kriegökommissär,
begnadigt worden.

Statt des kurl. Gouv. Schulendirektors: Professor Cruse.
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Montag, den 27. August 1817»

St. Petersburg, den,, ten August.
haben. Der Handel ging mit großem Erfolg vor sich,
Ihren Eminenzen, dem Erzbischof von Tschernigow, und der Umsatz soll, nach zuverlässigen Bemerkungen,
Michail, und dem Erzbischof von Twer, Serasim, so über 2 Millionen mehr betragen haben, als im verwichetvie dem Erzbischof von Ekaterinoslawl, Jow,'sind von uen Jahre.
Sr. Kaiserlichen Majestät Allergnädigst diamantne
Nikolajew, den l5ten July.
Kreuze zur Tragung auf der Kapuze verliehen worden.
Wir haben in den hiesigen Umgegenden eine sehr geDer Oberhofmeister, Graf Litta, hat das Glück gehabt, segnete Aerndte.
bey seiner Entlassung von der Verwaltung des HofintenParis, den 16ten August.
danturkomptoirs, von Sr. Majestät, dem Kaiser,
Heute erschienen keine Zeitungen, wegen deS gestern geeincn mit Brillanten reich gezierten Ring mit dem Por- feyerten Mariä» Himmelfahrtsfestes (Bonaparte hatte auf
trait S r. Majestät zu erhalten.
diesen Tag seinen Geburtstag verlegt, weil er, wegen deS
St. Petersburg, den i5ten August.
Gelübdes Ludwigs XIII., ein dem Reiche vorzüglich heiliVerwichenen Sonntag, den i2ten dieses, reisten Se. ger Tag war, indem Ludwig im Jahr i6Z8 zu Erfüllung
Kaiserl. Hoheit, der Cesarewitsch und Großfürst Kon- seines Gelübdes, wegen der Geburt seines Sohnes, seitt
fiantin Pawlowitsch, von hier nach Bialystok ab.
Reich feyerlich der Jungfrau gewidmet hatte); auf kbnigVerwichenen Sonnabend, den iiten dieses, gingen licben Befehl ist zwar das Edikt Ludwigs XIII. von alle»
Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst Michail Pawlo- Kanzeln abgelesen, die in demselben verordnete öffentliche
witsch, von hier ab. Se. Hoheit werden Rußtand be- Proccssion hier aber bloß in der Metropolitankirche ver
weisen.
anstaltet worden.
Der Postdirektorgehülfe in Kleinrußland, Etatsrath
Die Wittwe des bekannten wackern (durch Bonaparte
Lewtschenkow, ist Allergnädigst, mit dem nach dem Etat betrogenen l»nd wahrscheinlich im Gefängniß gemordeten)
festgesetzten Unterhalt, zum Posidirektor in Klcinrußland Negergenerals Toussaint Louvertüre ist zu Agen, 50 Jahre
ernannt.
alt, gestorben. Ihr ältester Sohn starb als Hauptmann
N i s h n j i ' N o w g o r o d , den 24sten July.
w der Verbannung auf Bellisle; von den beyden übriAm 2vsten dieses ward hier der Makarjewsche Jahr- gen ward der eine auf Kosten der brittischen Regierung
markt vollkommen eröffnet. Kaufleute und Personen von erzogen, und der andere ist Rittmeister in unfern Dienanderm Stande sind hier eine große Menge angekommen, sten.
und Waaren in so ausserordentlicher Anzahl hierher geVorgestern erschien Madame Catalani zum Erstcnmale
bracht, daß an Buden und Bretterschauern bis tausend in dem
per Is musics" bey einem überaus
Äummern mehr gegen das verwichene Jahr, als der Jahr- vollen Hause. Man kann, urtheilt der Moniteur, Nie
markt noch auf der vorigen Stelle bey Makariew gehalten mand glänzender auftreten sehen; ein solches Beginnen ist
ward, haben hinzugefügt werden müssen. Am Tage vor von der günstigsten Vorbedeutung. Unsere Hoffnungen
der Eröffnung des Jahrmarkts, den i yten dieses, fand werden erfüllt werden, wenn, wie man versichert, noch
die Einweihung der in der Mitte desselben erbauten Kirche große Talente aus Italien kommen, um ein Talent zu
durch Sc. Eminenz, den hiesiqen Bischof Moißei, statt, unterstützen, das weiter keinen Nebenbuhler mehr kennt,
Hernach gab der Herr Civilgouverneur dorr in seinem um so mehr aber das Bedürfniß hat, sich eine seiner würZelte Mittagstafel.
,
digern Umgebung zu verschaffen. Ein anderes Blatt daVorgestern trafen der Herr Generallieutenant Betan- gegen urtheilt: Wenn der Enthusiasmus, den^diese beeourt und der Herr Generalmajor Apuchtin 5ier ein. Heute rühmte Sängerin erregt, ein hinlänglich mächtiger Reiz
haben sie, wie man sagt, die Komität eröffnet und die wäre, sie in Paris zu fesseln, so würden wir sie immer
erste Sitzung in Betreff der Einrichtung deS Jahrmarkts und ewig besitzen. Aber ihr Talent bedarf eines kräftige
gehalten.
ren Bandes, wie einer ihrer Bewunderer sagt: „Goldene
Perm, den yten July.
Ketten vermögen nicht sie zu fesseln, dazu gehören diaDer diesjährige Jrbitsche Jahrmarkt ist sehr besucht »nantne" Ganz Europa muß ihrer Stimme zollpflichtig
und reich an Waaren gewesen, deren sich, wie man glaubt, seyn, und Frankreichs Hauptstadt darf nicht hoffen, mehr
für mehr als »4 Millionen Rubel auf demselben befunden als Theile der Gunst ihrer Gegenwart zu genießen.

^
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Die Herzogin de Cosse-Brissae ist, 28 Jahre alt, zu Sie die vorbin nach Paris
Orleans ins Kalvarienkloster gegangen. Dieser Orden ist siegreiche pr-uliisch- H„r wi.d.r ,n«-,-5-rhal,.n.n alten
ungefähr für Frauen daS, rvaö der Trapprsten-Orden für Urkunden, welche der Ctadtaräüvar Tr ^önial idobeit
di- Männer ist.
.or.ul.g.n dl- Ehre hat... -A^'dA.n
d°AuS Italien,
Augug.
v ° " r e » tche g-malt- B - I d m ß J h . . «
Katers,
In der Zeitung von Parma wird bekannt gemacht:
" ""I
^
ewigen Andenken der
Es walte nicht die geringste Besorgniß über die Fort^
^ unsere Liadt, aufbervahet wird,
dauer der Regierung der angebeteten Fürstin ob, welche
^^chtm
Aachenicke Museum
sich °°n dem ersten Tage ihrer Regierung an als ,ärtAnmmtat.n ab-n.t des «tadtareht-ar-, s.rrn M.«.r,
lich- Mutter ihres Volk- bewiesen habe. Auch bedürfe "'°"5 Sd->>ad.-s-Ib-n ud.r dt. Mtner-.t-n und Pe.rS!.!..,
.S keines neuen Vertrag-, um die Wiener
»-«'«»'»'. Manuffno-e und Bücher, Wün.en und
°us welch, die ganze voll-ische Ordnung Enr-pen- ge.
über das au«,.,e>chn». schSnMtzt ist, -nsr-ch, ,u erh.lt.»
Gemälde Karl- des Großen », kolossaler F.gur, Ihre
Auch Sardinien unterbandelt wegen eines neuen Kon. b°'"'d-"h-i, und Bewunderung »n äussern geruhten.
korda.S, wobev .S »ornehmli» auf Gleichformnng der
dt.le Gegenstände >,°d um so merlwnrdtger, da ffs-istlich.n Verfassung sämmtlich.r Staaten d.s KinigS "U'
U"d
B-'"S b-d-n.
«bg.s.hen ist. indem Piemont und Genua bisher I°m.
und Mann,-,,urb-ir-.dsamk-lt, dtese Qu-o-n
bardische, Saooyen fran.dstsche, und Sardinien arrago.
Wodlst-n-eS und wodurch unsere Stadt Ich
Nische Einrichtungen hatten. Mi. Oesterreich will der b°u°tta-I^ch an-,e,chn-t, ,°g.n n>ch. m.nder d» AufMnig die gemischten Sprengel deyder Staaten ausSr «outgl. vohe,, auf stw
St- »ersuz.
ten sich tn das auegezetchuele Fabrikgebäude deö Herrn
Kelleter, besahen da die Tuchfabricirung, von de? ersten
A a c h e n , den igten August.
Zubereitung der Wolle an bis zur Vollendung des Tu«
- A m ? 4 t t N / M i t t a g s , gaben S e . Königl. Hoheit, der c h e s von der feinsten Q u a l i t ä t , welche Arbeiten alle i n
Kronprinz, Audienz. Von mehreren Orten waren Depu- jener trefflichen Fabrikanstalt verrichtet werden. Auch
tationen hier, die dem Prinzen vorgestellt werden.
nahmen Höchstdieselven die dortige weltumfassende AnAm , 5ten, Nachmittags gegen ? Uhr, waren Se. Kö- läge zur künftigen Dampfmaschine in Augenschein. Der
Nigliche Hoheit von Svaa zurück wiederum hier eingetrof- Prinz bezeigte Seine höchste Zufriedenheit über die kunstfen. Nach eingenommenem Mittagsmahls begaben Höchst- sinnigen und die Industrie befördernden Anstalten des
dieselben Sich nach Burtscheid, um einem Vogelschießen, Herrn Kelleter, und Se. Königl. Hoheit äusserten Ihre
t>aS Höchstihnen zu Ehren veranstaltet worden/, ber,u- Tdeilnahme an dem Gedeihen dieser zur Erhöhung der
wohnen. Hierauf begaben Sie Sich nach dem Hause Kunsttbatiqleit abzwectendcn Einrichtungen. Eben so
deS Herrn von Lövenich, um die dortige schöne Tuch- wenig eingingen dem Forschungsgeiste Sr. Königl. Hofabrik zu besehen; von da fuhren Sie nach dem alten heit die hiesigen Nadelfabr-ken, in welchen der menschRitterschlosse Fränkenberg und kehrten sodann über Burk-- lici'e Fleiß vor Allem bewundernswürdig erscheint, und
scheid nach Aachen zurück. Desselben Abends beehrte sich die Kunslbesiissenheit unserer Einwohner, bey einem
der Prinz einen von Seiten der Stadt Ihm zu Ehren so kleinen, aber allgemein nützlichen Gegenstände, durch
gegebenen äusserst glänzenden Ball mit Seiner Gegen< die Fabricirung im Großen, vorzüglich beurkundet. Se.
wart und bezauberte alle Herzen durch seine herablas- Königl. Hoheit begaben sich demnach in die Nähnasende Güte, Leutseligkeit und herzliche Theilnahme an delfabrik des Herrn Leonard Stary. Hier sah der
dem Feste; in das von unserm Herrn Oberbürgermeister Prinz, vom Anbeginne deS StahldratbS, das ganze FaSr. Königl. Hoheit ausgebrachte Lebehoch stimmten alle brikativnöverfahren bis zur vollendeten Nahnadel und
Anwesende n-it Begeisterung; um Mitternacht wurde auf bis zur Versendung nach den entferntesten Gegenden
der Kompeöbadpromenade ein schönes Feuerwerk abge- und in andere Welttheile. Der Prinz ließ sich über
brannt.
Alles Erklärung geben; auch fragte Er, auf welchem
Am »6ten gaben Se. Königl. Hoheit auf dem Loys- Wege die Vers»«düngen gemacht würden. Von hier
berge «in Mittagsessen und fuhren nach aufgehobener aus begaben sich Se. Hönigl. Hoheit in das HauS
Tafel spazieren, um unsere romantischen Gegenden noch der Frau Wittwe Bettendorf, um die dort befindeinmal in Augenschein zu nehmen, Sie besuchten bey liche sehr schöne Gemäldesammlung noch einmal, und
dieser Gelegenheit das hiesige Militärhosvitsl zu M>i. zwar mit derjenigen Aufmerksamkeit zu besehen, welrienthal. Vor dem Mittagöessen verfügten Sie Sich che alle hier durchreiscnde Kcnner oder Verehrer der
auf das hiesige RathhauS und wurden daselbst vom Malerkunst dieser seit Kurzem erst wieder aufgestellten
Herrn Oderbürgermeister empfangen. Hier besichtigten ausgezeichneten Privatsammlung ju widmen pflege».
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Auch bier bewährte sich wieder des Prinzen feiner Srnn für
die bildende Kunst, und das viele Gediegene aus den herr
lichen Fundgruben der altdeutschen Malerey, nämlich die
Meisterwerke der Gebrüder van L/K, eines
Uemi n e l i n c ' k , lZuAo v a n 6 e r ( ? o e s , U l b e r t D ü r e r ,
van Orle^,

^st>uss,

öernar^l

L c o r e v l , I^oZer v a a

«1er

Di» diesige Bürgermiliz, welche Se. Königl. Hoheit
tey Ihrer Ankunft vor Ihrem Absteigequartier in Pcirade
emrssng, hatte die Ehre, während der Anwesenheit deS
KiL7vrin;en bey Höchstdemselben durch zwey Posten im
Vorsaale den Dienst zu versehen. Bey Ihrer Abreise be
zeigten Se. Königl Hoheit der Wache Ihre Zufriedenheit
über den Eifer und die Ordnung/ mit welcher sie den
Di nst versehen hatte.
Am i?ten in der Frühe ist der geliebte Prinz, be
gleitet von den Segenswünschen der hiesigen Einwohner,
von hier über Neuß, Uerdingen nach Wesel ab
gereist.
F r a n k f u r t , d e n iS t e n A u g u s t .
Briefe auch München bestätigen die Nachricht von der
Reducirung der bayerschen Armee auf die Hälfte. Die
dadurch ausser Thätigkeit gesetzten Ofstciere von allen Gra
den sollen nach und nach in Civildiensten untergebracht wer
den. Uebrigens soll aber auch im Civile die möglichste Ver
minderung der Anstellungen erzielt werden, um dem Fi
nanz- und dem Staatskredit aufzuhelfen, und den Unterthanen Steuererleichterung zu verschaffen. Auch ist der An
trag erneut, das ganze Zollsystem aufzugeben, da diese
Regie dem Staate kaum 200,000 Gulden einträgt, wäh
rend ihre Verwaltung mehrere Millionen verschlingt. ES
soll statt des Zolls eine allgemeine KonsumtisnSsieuer ein
geführt werden, dagegen aller Verkehr frey seyl^ Transitozoll soll jedoch ferner erhoben werden.
Eine Stuttgardter Zeitung hat aus der allgemeinen
Zeitung einen eingesandten Aussatz entlehnt, in welchem
eS heißt:
Von mehrern Seiten ertönt die Meinung, daß 4n
Würten.berg das unterbrochene Verfassungöwerk auf eine
Neue Weise bald wieder anheben werde.
Diese Meinung
grüiU ' s sich unter Anderem auf die treffliche, wahrhaft kon
stitutionelle, Gesinnung des Königs, der auch, ohne die
Form einer Versassungeurkunde, ganz in dem Geiste derfelb n zu herrschen und auch die Form derselben herbeyzuführen redlich entschlossen ist. Man sehe in Europa um
her, und frage, welche Verfassung den Rechten und der
Ebre des Volkes in Bezug auf den Herrscher mehr vorgesehn, als der würtemberqische. Entwurf? Anders aber
nahmen eö freplich die Stimmführer der Stände; nicht
wie viel für das Volk, sondern was für sie Gefälliges
dargeboten sey, war bier der Gegenstand der Untersuchung.
Sie konnten von diesem Gesichtspunkte aus mit keinem

Anervietcn zufrieden seynj sie mußten ^.AiieS verwerft!,

wozu die Liebe der alten Verfassung ein guter Vorwand
war.
ES sollen zwischen mehrern Höfen deS südlichen Deutsch
lands Unterhandlungen über die Regulirung der Verhält
nisse der katholischen Kirche eröffnet seyn. Dem Herrn von
Wessemberg in Rom, sind bereits von Seiten mehrerer
Höfe Depeschen nachgeschickt worden.
V o m M a y n , v o m 1A t e n A u g u k .
Der neugeborne Erbprinz von Nassau soll nach dem
RituS der „evangelischen Christen" wie die vereinigten pro
testantischen Kirchen dort nun heißen, getauft werden.
(Da die pfälzische Agende vor der Hand angenommen wor
den , so würde das wohl der reformirte Ritus seyn.)
Man sieht die im badenschen Ministerium vorgefallene
Veränderung nur als Anfang günstiger Veränderungen an,
die man besonders in der eigentlichen Landeöverwaltung
erwartet.
ES hatte sich daS Gerücht verbreitet: die Universität
Heldelberg, die dem Staate jährlich etwa 60,000 Gulden
kostet, aber freylich auch viel einträgt, würde aufgehoben
werden» Von dem Minister von Berstett hat aber die
Stadtdirektivn die beruhigende Anzeige erhalten: ihm sey
von einer solchen Veränderung nichts zu Gehör gekom
men, und er müsse vermuthen, das Gerücht scy, wie so
viele andere, von Menschen ersonnen worden, welchen
daran gelegen ist, Unruhe und Mißvergnügen im Lande zu

verbreiten.
M ö l l e n , d e n 1y t e n A u g u s t .
Gestern hatten wir das hohe Glück, unfern allver
ehrten König Frederik VI., nebst Ällerhöchstdero Gemah
lin und beyden Prinzessinnen, auf der Reise von Ratze
burg nach Lauenburg in unfern Mauern zu sehen. Ihre
Majestäten wurden bey der Ankunft unter Kanonendon»
ner und Glockengeläuts von den öffentlichen Autoritäten
feyerttchst empfangen, bey welcder Gelegenheit unser so
geschickte als beliebte Herr Pastor Rudolph eine kraft
volle, der Würde des Tages völlig angemessene Äede
hielt. Nachdem Ihre Königl. Majestäten unsere Stadt
einige Stunden mit Ihrer Gegenwart begnadigt hat
ten, setzten Allerhdchstdieselben, vvn den innigsten Se
genswünschen der sämnitlichen Einwohner begleitet, die
Reise nach Lauenburg forf.
L a u e n b ü r g , den 2offen August.
Am i8ten dieses beglückte unser vielgeliebter König,
in Begleitung der Königin und beyder Prinzessinnen,
auch uns durch einen Besuch. Einige Stunden vor der
Stadt empfing ihn eine berittene und ,chön un formirte
Ehrengarde von 24 Mann, welcher der König, der
ohne alle Eskorte reisete, die gnädige Erlaubnis ertbeilte, die Wache vor seinen Appartements ve;iehen zu
dürfen. Das Geläute der Glocken , der Donner der
Kanonen, daö Spiel einer vorzüglichen Muük. daS
Jauchten der aufgtijellten Bürgerschaft, begleitete ihn

durch die Stadt bis auf den AintSHof, von wo er kurz
darauf wieder abfuhr, um die Palmschleuse und die
Stadt zu besehen. Hierauf war Kour und Tafel, wozu
einige der diesigen Honoratioren geladen wurden. Nach
her geruhten Se. Majestät, im Amtsgarten unter einem
Zelte zu verweilen, wo noch einige Vorstellungen -statt
fanden. Sowohl der König als die Königin entzückten
Alles durch ausserordentliche Herablassung und Huld.
Beyden Herrschaften gesiel die Aussicht sehr. Auf der
Elbe siaggten die in einem Kreise ankernden Schiffe und
um 9 Uhr ward ein kleines Feuerwerk auf der Aue ab
gebrannt. Am andern Morgen setzten Se. Majestät, be
gleitet von den Segenswünschen seiner Unterthauen,
die früher nie einen so milden und gnädigen Monar
chen sahen, ihre Reise über Schwarzenbek und Fried
richsruh fort. D i e Ehrengarde, deren O s f i c i e r e a n
beyden letzten Orten zur königlichen und die Gar«
den zur Marschallstafel gezogen wurden, und die Forst
bedienten begleiteten den König bis zur Bille, wo Ihre
Majestäten selbige huldreich zu beurlauben geruhten, und
in den gnädigsten Ausdrücken von den Lauenburgern unter
einem lauten Hurrah derselben Abschied nahm. — Diese
glücklichen Tage werden uns ewig unvergeßlich blei
ben.
K i e l , den i7ten August.
Durch einen günstigen Zufall hat man hier von den Ge
lehrten aus den königl. dänischen Staaten, die sich zu
wissenschaftlichen Zwecken, und meistentheilS mit öffentli
chen Unterstützungen, gegenwärtig auf Reisen im Auslände
befinden, eine Nachricht erhalten, die man, ihrer Quelle
nach, eben sowohl für glaubwürdig ansehen darf, als sie
von allgemeiner»! Interesse seyn wird, indem Fe den über
zeugenden Beweis giebt, wie ernstlich die liberal gesinnte
Regierung eS sich angelegen seyn läßt, nach glücklich wie«
decgewonnenem Frieden ihren alten Ruhm, durch Beför
derung der Wissenschaften und Ermunterung anerkannter
Talente für Kultur und Humanität wirksam zu seyn, —
gewiß keiner de? geringsten Edelsteine in der Krone Däne
marks! — aufs Neue zu bethatigen und zu behaupten.
ES befinden sich also, laut jener Nachricht, jetzt auf Reisen folgende Gelehrte:
Or. Schumacher, Professor der Astronomie zu
Kopenhagen, in Gesellschaft eines jungen Mathematikers,
Ursin. O r . Schouw, Botaniker, in Italien. O r .
Lehmann, Botaniker. Or. BreSdprff, Geolog,
jetzt z u Gvttingen. v r . H o w i t z und Licentiat B r u n e ,
Mediciner, durchreisen Deutschland, Italien, Frankreich
und England. Posselt, Mathematiker, in Göttingen,
v r . E S t r u v , Historiker, jetzt zu Dresden. O r . L e m ming, Orientalin, auf einer Reise in Deutschland,
Italien, Frankreich und Spanien. RaSk, Linguist,
Ist zu drucken bewilligt worden.

auf einer Reise nach dem Kaukasns. vr. D etersen,
Aesthetiker, Adjunkt an der Universität zu Kopenhagen,
jetzt in Dresden. Heise, Chemiker, wird nächstens
seine Reise antreten.
Ausserdem verspricht auch der Professor BröndHSdt,
sich bald nieder nach Italien zu begeben, um, zufolge ei
gener Ankündigung in einer deutschen literarischen Zeit
schrift, in Verbindung mit seinen srühern drey Reisege
fährten, ein Werk zu Stande zu bringen, welches die
längst gehofften Früchte seiner vieljährigen Reiseforschungen in Griechenland enthalten soll. Unter den genannten
74 sind übrigens, ausser dem Astronomen, Professor Schuinacher, einem gebornen Altonaer, 2 eigentliche Holstei
ner, Or. LelMann und Herr Posselt. Man kann aber
dieser ruhmwürdigen Förderungen wissenschuftlicher Be
strebungen nicht erwähnen, ohne mit Hochachtung zugleich
eines ManneS zu gedenken, der, in die liberalen Absichten
der Regierung mit Liebe und patriotischem Sinn eingehend,
diese selbst durch edle, bereitwillige Verwendung der ihm
zu Gebote stehenden Mittel wieder an seinem Tbeil vielfach
weiter zu fördern weiß. ES ist Se. Excellenz, der Herr
geheime Konferenzrath Job. von Bülow, auf Saederumgaard in Fühnen (nach der Landstraße zwischen
Ddeufe mid Nyborg). Frey von StaatSgeschäften, lebt
dieser thätige Freund der Wissenschaften und der Gelehrte»
dort auf seinem Landsitze, wo er, wie einst MäcenaS auf
dem ESquilinischen Hügel deS alten Roms, aus einem
großen, vormals gänzlich vernachlässigten, Morast eine
Reihe der reizendsten Gartenanlaqen hervorgehen läßt, dadey sich deS Besitzes einer reichen'Münzsammlung und
Bibliothek erfreut, und herzliche Gastfreundschaft bietet
jedem gebildeten und Wissenschaft liebenden Besucher jener
Gegenden. Gern gewahrt er verdienten jungen Männern,
die Auszeichnung in irgend einem Fache der Gelehrsamkeit
-von sich erwarten lassen, Aufmunterung und Unterstützung
durch Prämien und Reisestipendien, und selten hört man
jetzt in Dänemark von einer literarischen Unternehmung,
bey der nicht sein Name auch genannt würde. Man hat
gerechte Ursache, auf eine solche Erscheinung im höhern
Privatstand ein vorzügliches Gewicht zu legen, je seltener
eben dergleichen in unsern Tagen aufzuweisen seyn
mag.
Vermischte Nachrichten.
Hamburg erhält ein« zweyte deutsche Bühne,
durch Verein kunstliebender Kaufleute, an deren Spitze
Herr Bernhard Meyer steht. Mit derselben wird zu
gleich ein Pensionsfond gegründet.
Eine Winzerfrau, im Maasdepartement, -hat beym Um
wühlen ihres Weinbergs einen Topf mit Goldmünzen, mei
stens vom Jahre 1604, gefunden.

Statt des kurl. Eouv. Schulendirektors: Professor Cruse.
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Dienstag, den 28. August 1817«

B e r l i n , d e n 27 k e n A u g u ü .
Gestern, Nachmittags um 5 Uhr, wurde auf dem könig
lichen Schlosse die feverliche Taufbandlung des am 2te«
August gebornen Prinzen, Sohnes Sr. Königl. Hoheit,
deS Prinzen Wilhelm von Preussen, in Gegen
wart Sr. königl Hoheit, deS Prinzen Wilhelm, und Ih
rer Königl. Hoheit, der Prinzessin, Gemahlin desselben,
vorgenommen.
Der junge Prinz hat in der heiligen Taufe die Namen
Friedrich Wilhelm Waldemar erhalten.
Die heilige Taufhandlung ist von dem Bischof der evan
gelischen Kirche in den königl. preussischen Landen, Herrn
Dr. Sack, geschehen.
B r e s l a u , den 2Lsten August.
(Aus der BreslauerZeitung.)
Ein Tbeil der hiesigen, zum ersten Aufgebot der Land
wehr gehörigen, und zum Eintritt in dieselbe bestimmten
Einwohner, hatte aus unrichtiger Ansicht die gesetzlich
vorgeschriebene Leistung des dieSfälligen EideS in dem et
ilen hierzu anberaumten Termin verweigert, und dadurch
Veranlassung gegeben, daß auch mit Dereidung der übri
gen hierzu Bereitwilligen nicht vorgeschritten worden war.
Diesen Umstand hatten einige Uebelgesinnte unter den
Erstern benutzt/ um auch mehrere der Bereitwilligen gegen
die Ableistung deS Eideö zu gewinnen.
Bey einem zwei,ten zum Schwören anberaumten Ter
min wurde der Eid zwar von einem kleinen Tbeil der
Vorgeladenen geleistet, von dem größern Theil aber, in
Folge dieser Aufwiegelung, aufs Neue verweigert. Einige,
welche den Eid leisteten, wurden sogar von einer Anzahl
derer, welche den Eid verweigert, gemißhandelt. Die
Slufrechthaltung deS Gesetzes der bürgerlichen Ordnung
und Ruhe, so wie die Sicherstellung der Wohlgesinn
ten, machten es nothwendig, einige jener Uebelgesinnten,
welche sich, als solche, öffentlich bekundet hatten, schleu
nig zu entfernen, um dadurch weiterm schädlichen Einsiusse vorzubeugen.
Diesen Umstand benutzten einige Hundert Nichtswürdige
am 2Zsten früh zu tumultuarischen Gewaltthätigkeiten.
Obwohl dieser Tumult durch kräftige Maßregeln der ober
sten Militär und Civilvebörden, so wie durch zweckmäßi
ges Mitwirken der Stadtverwaltung iu seinem Fortgange
bald wieder gekillt wurde, so hatte der zügellose Muthwille der Zusammengelaufenen doch Zeit gewonnen, einige
Excesse an und in etlichen öffentlichen Gebäuden zu ver.
üben. Mehrere dieser Tumultuauten sind bereits festge

nommen, und der obersten Justizbehörde der Provinz zur
Untersuchung und Bestrafung überliefert worden.
In dem Abscheu aller rechtlichen Bewohner der Stadt
hat der ganze unruhige Borfall seine verdiente Würdigung
gefunden; vorzüglich aber hat über dessen Veranlassung
die Bürgerschaft durch den Magistrat und die Stadtver
ordneten, als ihre Repräsentanten, ihren gediegenen
Bürgersinn durch die Erklärung ausgesprochen:
„denjenigen sofort aus ihrer Mitte, unter Zurückgabe
deS erlegten Eintrit?SgeldeS, auszustoßen, welcher fer
ner auf seiner Weigerung, dem Landwehrgesetz zu ge
nügen, bestehen würde."
Diese ehrenwerthe Erklärung ihrer eigenen Mitbürger
hat die Irregeleiteten vz/l der Unrechtmäßigkeit ihrer frü
hern Weigerung bald überzeugt, und dem'SchwörungSakt erwünschten und ungestörten Fortgang bewirkt.
Ruhe und Ordnung wurde schon am »Zsten d. vollkom
men wieder hergestellt und ist nicht weiter gestört worden»
Die schleunige Rückkehr von dieser augenblicklichen
Verirrung giebt einen neuen Beweis, daß der alte Sinn
der Treue und Anhänglichkeit, den, wie ganz Schlesien,
so auch die Hauptstadt von jekur, und vorzüglich in den
jüngst verflossenen denkwürdigen Jahren, gegen den besten
König und dessen glorreichen Thron, bewährt haben, und
wovon die in unfern Kirchen verewigten Namen von 1Z2
für das Vaterland gefallenen Söhnen der Hauptstadt ein
offenes Zeugniß geben, noch nicht erstorben ist.
P a r i s , d e n il i t e n A u g u s t .
Bey Gelegenheit der kirchlichen Unterhandlungen zu
Rom übergab unser Botschafter daselbst folgende merk
würdige Erklärung:
„Se. Allerchristlichste Majestät haben mit ausserordent
lichem Leidwesen erfahren, daß einige Artikel der KonstitutionSurkunde, welche Sie Ihren Völkern gegeben, Sr.
Heiligkeit den Kirchengesetzen und den religiösen Gesinnun
gen, zu den sich Se. Majestät unablässig bekannten, zuwi
der geschienen haben. Durchdrungen von Schmerz, den
eine solche Deutung Sr. Majestät verursachte, und Wil
lens, jede Schwierigkeit in dieser Hinsicht zu beseitigen,
haben Allerhöchstdieselben den Unterzeichneten beauftragt,
Sr. Heiligkeit Ihre Absichten zu erläutern, und in Ihrem
Namen, mit den Gesinnungen, die sich für den ältesten
Sohn der Kirche ziemen, zu erklären, daß Allerhöchstdleselben, nachdem Sie die römisch-katholisch-avogoUsch?
Religion zur Staatöreligion erklärt hatten, allen denjeni
gen von Ihren Untmhanen, die sich ju was immer

für einen andern Kultus, den Se. Majestät in Frankreich
eingeführt fanden, bekennen, die freye Ausübung ihrer
Religion versichern mußten, und sie ihnen dem zufolge
durch die Konstitutionsurkunde, und durch den Eid/ womit
Se Majestät dieselbe beschworen haben, verbürgt. Allein
dieser Eid ist nicht von der Art, daß er die Dogmen oder
die Kirchengefetze auf irgend eine Weise gefährden könnte,
indem der Unterzeichnete ermächtigt ist, zu erklären, daß
«r sich lediglich auf die Civilverhältnisse bezieht. Dies
ist die Verpflichtung, die der König übernommen hat, und
Welver - er treu bleiben muß. DieS ist die Ver
pflichtung, welche seine Unterthanen eingehen, in
dem sie der Konstitution und den Gesetzen des König
reicks Gehorsam schwören, ohne daß sie durch diesen Akt
je zu irgend etwas verbindlich gemacht werden könnten,
Was den Getetzen GotttS und der Kirche zuwider sevn
würde. Indem der Unterzeichnete gegenwärtige Erklä
rung, den Befehlen gemäß, die er von dem Könige,
seinem Herrn. erhal,en, an Se. Eminenz, den Karti,
Nal-StaatSsekretär, gelangen läßt, hat er die Ehre, ihn
zu bitten, sie gefälligst dem heiligen Vater vor Augen
zu legen. Er wagt eS, zu hoffen, daß sie jede andere
Deutung verscheuchen, und hierdurch zu dem glücklichen
Erfolge der heilsamen Absichten Sr. Heiligkeir, durch
Befestigung der Ruhe der französischen Kirche, mitwir
ken werde. Der Unterzeichnete hat die Ebre. Sr S>ni?nenz, dem Kardinal Staatssekretär, die Versicherung
seiner ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.

schiedenheiten unterlag, indem Piemont und Genua den

Nack so vielen vergeblichen versuchen scheint denn
endlich, sagt ein hiesiges Blatt, das ?k>rx«iuum
dils wirklich, und zwar durch Hülfe des GalvanismuS,
entdeckt zu seyn. Man sieht gegenwärtig im Kabinette
des Physikers Robertson zwey trockene galvanische Säu»
len von fünfzehn Zoll Höhe, welche der Verfasser Zamboni zu Verona verfertigt. Zwischen bevden schwebt
im Gleichgewichte eine ziemlich schwere metallene Stan
ge, welche abwechselnd bald von der einen, bald von
der andern Säule angezogen wird. Diese immerwäh
rende OScillation regelt den Gang einer Penduluhr,
Welche bereüs seit 3 Jahren in vollem Gange ist und
seit dieser Zeit nicht still gestanden hat.
A u S I t a l i e n , vom 3ten August.
Nach Beylegung der großen politischen Streitigkeiten,
ist Rom bisher der Sitz der Unterhandlungen von kirch
lichen Verträgen für die verschiedenen katholischen Staa
ten oder Länder mit katholischen Einwohnern gewesen
«nd ist eS noch Der dassge sardinische Gesandte, Graf
'Barbaroux, hat ein Konkordat abaeschlossen. Die
hauptsächlichste Bedingung desselben ist, die Uniform:rung der geistlichen Verfassung sämmtlicher Staaten Sr.

kirchlichen Gesetzen und Einrichtungen der Lombardey,
Savoyen denen Frankreiche, und die Insel Sardinien
denen deS Königreichs Arragvnien, zu welchem sie vor
einigen Jahrhunderten gehört, folgt«. Sardinien un
terhandelt ebenfalls mit Oesterreich, um die Kreuzungen
verschiedener Diöcesen an den Eränzen zu berichtigen
und abzustellen. Der NuntiuS zu Turin wird zum er
sten Range erhoben, und muß daher, wie die an den
Höfen von. Wien, Paris, Madrid und Portugal, nach
Beendigung seiner Nuntiatur, den rochen Hut erhalten.
L i v o r n o , den Cysten I u l y .
Man bemerkt seit mehrern Wochen in unserm Hafen
eine algierische Schebecte in Quarantäne. Die hiesige
Regierung, jetzt im Frieden mit den Regentschaften der
afrikanischen Küüe, hat unentgeldlich Erfrischungen an
Bord der Schebecke geschickt.
Die amerikanische Eskadre ist von Civita Vecchia nach
der Levante abgesegelt.
W i e n , d e n ,6 t e n A u g u s t .
Vor einigen Tagen ward einige Stunden von hier
eine Sekte/»ach Art der frön melnden Pöfchlianer» ent
deckt. Das Haupt dieses Schwarmerbäufleins soll eine
Grosin fern. Die Anbänger versammelten sich in der
Gegend von Weidling (bey Kloster Neuburg) auf dem
sogenannten Jungfern Kogel, einer Anbbbe im Walde,
wo an einer alten Eiche seit vielen Iahren ein kleines
Bild der heiligen Jungfrau befindlich ist. Ihr SrnneStaumel führte sie denn bald dahin, diesen Ott für ihre
Kirche zu halten, und so wollten sie den Pfarrer deS
nabegelegenen Dorfes Siffering" zwingen, daselbst Messe
zu lesen, und die Gräsin soll auf seine Weigerung ge,
droht haben, daß sie selber eö thun würde, wenn er
sich nicht dazu verstehen wollte. Die Regierung ist von
den Ortögeistlichen umher bey Zeiten von diesem Unfug
benachrichtigt worden, so daß durch Einschreiten kräfti
ger Maßregeln auch dieser krankhafte Auswuchs im Keime
erstickt worden ist.
' V o m M a y n , vom igten August.
Bis zur Einführung eines umfassenden Gesetzes über
die allgemeine Landesbewaffnung, soll im Weimarscheit,
der Regel nach, Jedermann, ohne Unterschied des Stan
des und der Religion, vom zurückgelegten 2osten Jahre
an , 4 Jahre zum Kriegsdienst verpflichtet, doch Stellver
tretung erlaubt seyn.
Zu Mavnz fielen am ,4ten auf dem Kornmarkt Händel
vor. Ein Bauer forderte für den Malter Korn y Gul
den; sogleich bot ihm ver Diener eines Wucherers 15 Gul
den und ließ die Säcke bey Seite stellen; daS Volk wurde
aber darüber so erbittert, daß eS nicht bloß über diesen
Menschen hersiel. sondern auch die Häuser mehrerer Perfönen, die es, mit Reckt oder Unrecht, für Kornjuden

Sardinische» Majestät, welche früher den größten Ver

hielt, stürmte, Fenster einwarf und Personen mißhandelte.

Rom, den

»SttN

Iuly 1817.
B l a . c a S d' A u l v S . "

Da die BiStbumSkonferenz ohne Erfolg geblieben, so
Die Garnison rückte aus, und stand bis nach Sonnenun
tergang unter den Waffen.
In einer darauf vom Ober verlangte Bern die Fortdauer des BiSthumS Basel, sie
bürgermeister erlassenen Bekanntmachung wird gesagt: ward auch mit 16 Stimmen ausgesprochen^
Ein Bündner, der auf dringendes Begehren sich zu
„Willkührliche, ordnungswidrige Auftritte, deren wir seit
etlichen Tagen hier sahen, zu unterdrücken, ist im wahren nennen bereit ist, hat eine Antwort auf die Frage: „dür
Interesse eines jeden Bewohners dieser Stadt, um so mehr fen, wenn auf schlimme Witterung in den Wochentagen
die Autschweifungen dem allgemeinen Besten nur schädlich ein schöner Sonntag folgt, an diesem Feldfrüchte, als
sind, die Verkäufer von unsern Märkten verscheuchen und Nothwerk, eingeärndtet werden?" drucken und unentgelddadurch nur noch größere Tbeurung bewirken." ES sollen lich dem evangelischen Publikum mittheilen lassen. Es
dader All«/ welche die Freyheit deS Marktes oder die meint: wer in solchem Fall an einem Sonntage einärndte,
öffentliche Ruhe stiren, und sich zusammenrottiren, strenge der handle GotttS Absichten bey dem schlechten Wetter
bestraft werden. Jeder jedoch seine Klagen wegen Markt- ganz zuwider. Denn wenn Gott qeärndtet wissen wolle,
Vorfälle bey einer Kommission, die am Markttage unter so würde er besseres Wetter an Werktagen schicken. Schicke
einem Friedensrichter Sitzung hält, anbringen dürfen» — er kein zum Einsammeln bequemes Wetter, so sey seine
Im Elsaß wurten neulich jwey Leute bestraft, die nur ei Abficht, uns für unsere Sünden zu züchtigen, und es sey
nen Scheinkauf trieben/ und dabey ungeheure Preise an unverantwortlich, ihm entgegen zu bände?« (Nuch diesem
gaben, um den Kornwucher neu zu beleben. — Die Her Grundsatz dürfte man auch im Winter nicht einheitzen;
zogin von 2)«einingen hat für ihre 5o,ooo Unterthanen denn wenn es GotteS Wille wäre, daß wir warn« sitzen
über >5 ovo Malter russisches Korn kommen, und dasselbe sollten, so würde er nicht Kälte eintreten lassen ) Unter
unter dem Einkaufspreise verkaufen lassen, so daß dieArmen der Mediationsregierunq forderte auch ein Bündner den
ihr Brot für 5 bis 6 Kreuzer, und ganz Hülflose eS un- Landamman auf: der gotteslästerlichen Schutzpockemmpfung.
«in Ende zu machen.
«Ntgeldlich erhielten.
Dem Lernehmen nach wird der ehemalige westphälische
V o m N e c k a r , vom »8ten August.
General Oclis wieder in auswärtige Militärdienste treten»
Er ist »eyt mit einer churhessischen Miiitärgeschichte be
Herr von Massenbach, der seinen zweyten Sohn in Heii
delberg studiren lassen, und selbst in dieser Stadt , wie
schäftigt.
Der feverlichen Einweihung der fliegenden Schiffbrücke er sagt, den Umgang berühmter deutscher Gelehrter ge
bey Düsseldorf, durch den Pfarrer, wohnte, ausser den nießen, und die Bibliothek zu einer literarischen Arbeit
Behörden, auch der Rabbiner bey
benutzen wollte, hat sich entfernen müssen, da eine Vor
Durch den letzten hohen Wasserstand in Bodensee hat stellung an den Großberzog von Baden, ihm nur Auf
die etwa eine halbe Melle lange badensche Insel Reichenau schub auf einige Tage, aber keinesweges längern Aufentlo Äcker Rebenland verloren; sie wurden von den Fluthen enthalt bewilligte. Er macht dies tn einer an die Bundes
verschlungen.
.
versammlung gerichteten Druckschrift bekannt, und legt
In der Tagsatzung machte der Vorort den Antrag, den zugleich die Frage zur Entscheidung vor: ob ein anerkannt
Nock am Leben befindlichen schweizerischen Officieren und rechtlicher Mann nicht das Recht habe, sich in einem
Soldaten, die am loten August 1792 jenen blutigen fremden deutschen Staate unter dem Schutz und Befolgung
Kampf für den französischen Thron mit so erschütterlichem der Landesgesetze niederzulassen? Er spricht aber nicht
Muthe bestanden und der schweizerischen Treue ein so von den Ursachen,, die seine Entfernung veranlaßt habe»
schönes Denkmal aufgestellt, ein Zeichen des Nationaldan- können.
keö und der Nationatachtung zukommen zu lassen, da eS
In dem Aufsatz, den die Stuttgardter Zeitung
leider wegen der Verhältnisse des Vaterlandes nicht füg aus der allgemeinen (Cottaischen) aufgenommen
lich früher habe geschehen können. Dies ward genehmigt hat, kommen noch folgende für die künftige Verfassung
und es wird jeder dieser Kämpfer eine eiserne Medaille WürtembergS interessante Aeusserungen vor: „Wae wäre
erhalten, auf deren Vorderseite das Eidgenössische Wappen erreicht, wenn der König die alte Verfassung vollständig
mir der Legende: „Treue uud Ehre," auf der Kehrseite: zugegeben hätte? Für die Mediatisirtsn, für den Adel
„,oter August 1792" steht, und die an einem roth und überhaupt findet sich in dieser nichts; neue Unterbandweissen Bande im Knopfloche zu tragen ist.
lungen hätten^ erst eine Stelle dafür schaffen müssen;
Von der Tagsatzung ist der Vorschlag : daß ReligionS- und wer die Ansprüche, wer die Stimmungen kennt,
Veränderungen nicht »u't dem Verlust deS Landreckts be- der kann an der Fruchtlosigkeit solcher Unterhandlungen
Krafr, und nirgends einem Konvertirten die Wiederauf nicht zweifeln. Der König t>Me, aus Berücksichtigung
nahme in seinem Kanton verweigert werden soll, mit 12 der Verbättnisse, aus Schonung für eine Zeit die zwar
Stimmen, unter Vorbehalt der Ratifikation, angenom nicht mehr die unfrige ist, die uns aber noch zu „»he

men»

Legt, um ganz vergessen j« ftyn, dem hohen Adeleine
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abgesonderte, ehrenvolle Stellung 5urch Einsetzung ewr meine Zutraueil besitzen, und die auf jede Weise dem
besondern Kammer zugedacht. Man weiß, wie viele Lande verwandt sind, wird die von allen Seiten so sebr
Stimmen sich gegen ein« Adelskammer erhoben: aber ersehnte Eintracht zurückführen, „nd nur durch eine Verdaö Gefühl und die Ansicht, aus welcher dieselbe von sassung, die nach reifer allseitiger Prüfung für deren
dem Könige angeordnet war, hatten triftige Beweg. Dauer sich aber begreiflich zum Voraus kein Termin angründe. Inzwischen hat nicht bloß die Meinung «wer setzen lassen kann, mit freyem und frohem Willen der
VolkSpartey den Gedanken einer zweyteu Kammer, weil von beyden Seiten das Ganze im Auge hat, angenommen
sie dem Adel zuviel gab, abgelehnt, sondern auch der worden ist, wird die Gemüther versöhnen, so manche
hohe Adel dieselbe, weil sie ihm noch lange nicht genug Wunden des Landes gründlich heilen können, und dem
gab," verworfen. Nach diesem Vorgange hat sich dsS Könige den Ehrenplatz neben dem unvergeßlichen (Herzog)
ivürtembergische Versassungswesen in diesem Punkte w e- Christoph erwerben.
s e n t l i c h v e r ä n d e r n m ü s s e n . D e r Herrscher, s t a t t D e r König und seine Gemahlin bewohnen keinS der
durch das Widerstreben zu grdßern Bewilligungen ge- Prächtigen Lustschlösser, sondern das einfache, von seiner
bracht zu werden, hat diese nothwendig bey jedem neuen reizenden Lage, Bellevue benannte Landhaue bey KanuVerzug mehr und mehr zu beschränken gesucht; hierzu Hadt; die jüngst vom Gewässer angerichtete Beschädigung
berechtigt ihn die gemachte Erfahrung. In dieser Be- ist während der Abwesenheit Sr. Majestät ausgebessert worziehung dürfte, bey etwaniger Wiederaufnahme des Ver- den.
sassungewerks, von einer zweyten Kammer
Der Prinz Paul hat einen Abgeordneten in ErbschaftSs c h w e r l i c h d i e R e d e m e h r s e y n . D a s Verhält^ angelegenheiten nack S t u t t g a r d t geschickt.
niß der Mediatisirten, als welches durch allgemeinere
Vom Grafen Waldeck ist eine weitläuftige Denkschrift,
deutsche Anordnungen allerdings als ein besonderes her- seine Behandlung in Stuttgardt betreffend, dem Buuvorgehoben, und in der BundeSakte mit Versprechungen destage übergeben worden. Er klagt, daß er nach Auf
bedacht ist, müßte m der würtembergischen Verfassung lösuug der Ständeversammlung Befehl erhalten, die
einstweilen ruhen, und lediglich auf diejenigen Bestim- Stadt, wo er S Jahre gewohnt, binnen 24 Stunden zu
munqen hinverwiesen werden, die einst am Bundestage, verlasse», und 2 Polizeysoldaten ihn in Uniform begleitet,
unter Mitwirkung aller Bundesglieder, allgemein darüber Als er am Zogen Juny in dringenden Geschäften wieder
ausgemacht werden möchten."
dahin kam, mußte er binnen 2 Stunden wieder fort, und
Ocffentlicke Blätter theilen noch ein Schreiben eitteS selbst der Austritt aus seiner Wohnung ward ihm versagt.
WürtembergerS im Auslande mit, worin es heißt:
Abschrift des Polizeybefehls wurd< ihm beyde Male ver»
Ueberlassen wir uns keinen Besorgnissen! Ein Fürü, weigert.
der die Redlichkeit als seine erste Maxime seyerlich erPhiladelphia, den yten Iuly.
klärt hat, konnte zwar von einem Jrrthum in Ansehung
An dem Flusse Miami, welcher in den See Erie fällt,
der Ständeversammlung befangen seyn, und dieser Irr- wird jetzt ein Distrikt Landes von 12 Meilen in der Länge
thum konnte mißbraucht werden, aber jetzt, da jener und 3 in der Breit« verkauft, auf welchem Gebier eine
Jrrthum aufhören muß, als wenn die standhafte Behaup- Stadt angelegt werden soll, die den Namen PerrySburg
tung des alten Rechts nur ein Vorwand zur Durch- führen wird, und 9 gleichlaufende und 7 Querstraßen «ntsetzung eigennütziger Privatabsichten gewesen sey, nun- halten soll.
mehr, da das Benehmen der aus Alt-Würtemberg ge..
wählten Deputirten auf eine so ehrenvolle Weise vom
S a » - a
alten Lande gerechtfertigt worden ist, kann dem deutsch

gesinnten Regenten die Bahn nicht mehr zweifelhaft
seyn, die er einzuschlagen hat. Er wird den Alt-Würtembergern, über die er eine Regentenwürde nur nach

jenen heiligen Verträgen rechtmäßig anerben konnte, die
in diesen Verträgen stipulirten,

nunmehr so laut und

so allgemein vom Volke zurückgeforderten Rechte nicht
länger vorenthalten, und die Einführung eines Rechts;»«
standes nicht auf die unsicher» und zögernden Bestimmungen deS Bundestages hinausschieben wollen. Nur eine
neu zusammenberufene S'ändeversammlung und eine Unterhandlung mit derselben 5urch Mänuer, die das allge-

Ist zu drucken bewilligt worden.

X 0 «

R i g a , den 25sten August.
AusAmAe?5«

8 6 T . n.D.
St. Holl. Kour. p.iR. B.U,
Auf Amsterd. 65 T.n. D» »o^Vt.holl^sur.x.i R.B kl«
AufHamb. 36 T n.D. Sch. Hb .Bko. x. iR. B.A.
Auf H a m b . 6S T . N .D. gß?, ?? Sch.Hb.Bko.p.» R.B.V.
Auf Lond. 3 Mon. l Pce.Sterl.x.i R.B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 78z Kop. ^
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. TkzKop.Z.N.
Ein neuer Holl. Dukaten io Rub. 6 0 Kov B.A.
Ein neuer Holl. Reichschaler 4 Rub. 9 9 Kov.
Ein alter AlbertS-Reichsthaler 4 Ru'o. 8 4 Kov. B.A.

Statt deS kurl. Gouv. Schulendirektors: Professor Cruse.
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Mittewoch, den 29. August 181?«

dung von den Geschäften, den Schwall derselbe» mcht
zu leiten vermochten, haben ihre Entlassung selbst be
serordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister, Graf gehrt.
Der Direktorialgesandte des Bundestages, Graf BuotB e r o l d i n g e n , seine Abschiedeaudienz bey I h r e n
S t . P e t e r s b u r g , den lyten August.
Am Sten dieses hatte der königl. würtembergische aus

M a j e s t ä t e n , dem K a i s e r und der K aise?i n E l i 
sabeth Alexejewna, auf Kamennoy Ostrow, und
am ,zten bey I h r e r M a j e s t ä t , der K a i s e r i n
Marie. Feodorowna, und Ähren Kaiserl. Hoheiten,
den Großfürsten und der Großfürstin, zu Pawlowök.
St. Petersburg, den 21sten Augug.
Am , 2 t e n dieses, Morgens um 6 Uhr, traf Se. Kaiserlkci>e H o b e i t , d e r G r z v f ü r s t M i c h a i l P a w l 0 w i t s c h ,
in v- ct'Iussrlhurq cj,, nat u. daicil'jZ nach einer kurzen Erhotunq rie Schleuß», t ae?^:,i?retb, die Festung und die
Zitzl.,vrlke «n Au^enui'»iu und sey^c seine R-eise zu Wasser
auf dem Kanal weiter sorr, während die Suite Sr. Kai
serlichen Hoheit zu Lande van da ubltiste.
Am i Zten dieses ließ der königl. französische Ambassa
deur , Graf von N 0 ailleS, den Namenstag Sr. Ma
jestät. deS Königs von Frankreich, mit dem größten Pompe
in der hiesigen katholischen Kirche feyern. Die Kirchen«
musik, diriqirt von Herrn Hart mann, war einzig schön,
und Mademoisclle Romani") erward sich durch den
Umfang und die Schönheit ihrer Stimme das wohlver
dienteste Lob aller Kenner. Herr Bourgeois sang das:
Qomins salvurn Lac:
— An d«m nämlichen Tage
war große und glänzende Mittagstafel beym Ambassadeur,
und Abendö dessen Hotel auf das Prachtvollste erleuchtet.
P a r » S , den i8ten August.
An der Feyerlichkeit deS i5ten nahmen die Prinzen und
Madame Tbeil und knieten, eh« sie in ihre Loge traten,
vor dem Altar nieder. Hernach folgten sie und die Behör
den dem Zuge durch die Straßen, wobey unter den Fah
nen der heiligen Jungfrau i5o weiß gekleidete Madchen
und über 200 Geistliche voran zogen.
Bey der Ernennung des Herrn von Taveyrand zum
Kardinal erwähnte der Papst, daß er gleich bey Besteigung
des heiligen Stuhls (also vor 17 Jahren) vom Könige
um den rothen Hut für diesen würdigen Prälaten gebeten
worden sey.
Mehrere Veränderungen haben unter den Präfckten statt
gehabt. Einige Ausgewanderte, ehemals fähige Geschaftemänner, die aber, durch Alte? und lange Entsrem-

*) Eine junge Polin von ausgezeichnetem Singtalente.

Schauenstein, ist hier angekommen.
Au Toulouse ist die Fregatte, die Lilie, welche zu einer
Reise um die Welt ausgerüstet war, verbrannt. DaS
Feuer brach an drey Stellen zu gleicher Zeit auö, und man
vermuthet daher, daß eS angelegt worden sey. Um größe
res Unheil, welches bey der Nähe deS Pulvermagazin
leicht entstehen konnte, zu verhüten, ward die
mitten im innern Hafen, wo sie ankerte, durch ttauotteitschüsse in den Grund gebohrt.
Seit Ende Iuly haben zu Paris mehrere angesehene
Handelshäuser ihre Zahlungen einaestellt
Dies wird auch
in dem Departement manche Fallimente bewirken.
P a r i s , d e n i g t e n August.
Am I 2 t e n , M o r g e n s um h a l b 9 Uhr, traf der König
von Preussen zu Tbionville «in, wo 1>er zur Begleitung
desselben in Frankreich bestimmte Marschall Oudinot TagS
zuvor angekommen war. Dieser, der General Ernouf und
der Präfekt wurden Sr. Majestät vom General Ziethen
vorgestellt. Um 11 Uhr kam der König zu Metz an, und
stieg in dem Präfekturgebäude ab, wo die Behörden bey
ihm vorgelassen wurden. Nach dem Frühstück, welches er
bey dem Präfekt einzunehmen geruhte, setzte er seine Reise
nach Ligny fort.
Wellington, welcher nach der großen Heerschau über
die preussischen Truppen von Ligny abgereist ist, traf den
löten, Abends, hier ein, und hatte gestern bey Sr. Ma
jestät Audienz.
Der Herzog von Massa (Regnier, weiland Justizminisier) ist zum Pair, und der Marquis d'Avaray, Pair von
Frankreich, für sich und seine männlichen Nachkommen
zum Duc erhoben worden.
Von Volney's Ruinen ist eine neue Ausgabe er
schienen. Eine Zeitung äussert darüber: Unmöglich könne
sie von dem Herrn Grafen und Pair deS Reichs selbst her
rühren, weil er sonst gar manche im Drange der Jugend
und Revolution hingeschriebene Stellen abgeändert habe«
würde, wenigstens solche, die seine eigenen gegenwär
tigen Verhältnisse beeidigten, z. B. Spott über bevor
rechtete Klassen, mit Gold und Silber verbrämte Kleider,
und neu gemachten Adel. Ein so unzeitiger und dem An
stand widerstreitender Abdruck dürfe nicht als ächt angese
hen werden.

Matt rechnet/ daß Kraft der neuen Verordnung etwa
Lao Offieiere wieder angestellt werden; Generale und
Obersten befinden sich aber nicht darunter.
Die Grafin MontsoreaU, Gouvernante der Kinder
des Herzogs von Berry, ist entlassen worden, weil sie
die ganze kostbare Ausstattung der verstorbenen Prinzes
sin als ihr Eigentbum verlangte, und darüber mit dem
Intendanten des Hauses in einen ärgerlichen Zank gerieth. 'Der Herzog soll ihr selbst gesagt haben: Er
habe sich nicht versehn, daß sie durch eigennützigen
Streit seinen Schmerz über den Verlust seines Kindes
auffrischen werde. Hierauf forderte auch ihr Schwieger
sohn, GrafFerona?, ein Emigrant und Stallmeister deS
Her^gS, den Abschied. Er ist nun zum Gesandten nach
Dänemark bestimmt.

A u s I t a l i e n , vom i2ten August.
Vermöge eines zu Rom erschienenen Manifestes wird
auch im Kirchenstaat jenl!n eine große Belohnung zuaesichcrt, welche Personen anzeigen, die sich zur Zeit der
Vorigen Regierung auf eine ungerechte Weise Güter
oder Staaterealitäten erworben haben, indem der Wie
ner Kongreß selbst nur solche Privaten im Besitze ihrer
bey den vorigen Regierungen erworbenen Güter betä
tige, welche mit gesetzmäßigen Titeln und nach den da»
Mals bestandenen Vorschriften zu dem Besitz derselben
gekommen sind. Auch Oesterreich (heißt es in dem Ma
nifest) habe in dem lombardisch-Venerianische.> König
reiche, mittelst eines 1816 erlassenen Edikts, solche auf
unrechtmäßige Art erschlichene Güter zurückgefordert.
Der Zurückmarsch der österreichischen Truppen aus
Neapel dauert fort.
Die Hofzeitung von Neapel kündigt die neulich er
wähnte Aufnahme der Gebrüder Bardarelli in den kö
niglichen Dienst mit folgenden Ausdrücken an: „Die
Bande der Bardarelli, welche die Kapitanata und die
benachbarten Provinzen durchstreifte, hat sich gestellt,
die Gnade Sr. Majestät demüthigst angefleht, und sich
erboten, zu Verfolgung der Uebelthäter Dienste zu lei
sten. Nach dieser Stellung genieße» die Landstraßen
und Dörfe» jener. Provinzen die vollkommenste Sicher
heit."
Aus Civita-Vecchia ist die amerikanische ESkadre nach
der Levante abgesegelt.

Mähren hat > , 7 5 1 , 5 5 5 Einwohner, darunter 27,35s
Juden. Böhmen 6,114,428 Einwohner, wobey 50,629
Juden. In Mähren ist also der 62ste, in Böhmen der
Soste Einwohner Jude. In Mähren kom.nn auf 13,7.51
m ä n n l i c h e J u d e n » 3 , 7 8 7 weibliche, i n B ö h m e n a u f 24,841
männliche 25,188 weibliche. Dies Uebergewicbt des weib
lichen Geschlechts will man aus dem Militärdienst er
klären, da die Juden sonst kein das Leben gefährdende
Gewerbe trieben, dergleichen viele christliche Männer
fortraffen.
B r ü s s e l , d e n ig t e n A u g u s t .
Die Musterung von Ligny ist ausgezeichnet vrachtvoll
gewesen, sowot l durch die schöne Halrung der Truppen,
als durch den großen Zusammenfluß von alliirten und
französischen Officieren, worunter sich an Zoo Gene
rale und andere Hobe Militärpersonen befanden; auch
war beynahe die ganze Volksmenge der benachbarten
Gegenden auf den Beinen, und das Wetter begünstigte
dieses militariiche Fest nach Wunsch. Der König von
Preussen hat dem General Ziethen besondere Zufrieden
heit über die schöne Haltung der Truppen sowohl, als
auch über deren sichtbar bewiesene musterhafte MannS»
zucht, zu erkennen gegeben.
'
Die von hier verwiesenen französischen Ausgewanderte«
begeben sich meistens ins Preussische.
B r ü s s e l , den 22sten August.

Am yten dieses hat die Eröffnung deS ne»en Middel
burger Hafens in Gegenwart deS Königs und des Prinzen
Friedrich statt gefunden.
Als ein Engländer zu Brügge seine Waare auf dem
Markt in öffentlicher Auktion verschleuderte, bot ein
einheimischer Kaufmann, der dieselben Waaren führte,
sie, den Schaden nicht achtend, zu dem nämlichen Preis
aus. Nun schSmten^sich die Landsleute und der Englän
der wurde keine Elle Zeug weiter loS.
Hundertundsechszig Schiffe sind in diesem Jahre auS
der Maas und von Vlie auf den Heeringöfang ausge
laufen, der im Jahr 18,4 nur ,0^ Schiffe beschäf
tigte Der Hafen von Amsterdam, welcher im Iahe
,8>4 nur von ungefähr Sooo Kauffahrtevschiffen be
sucht worden war, nahm im Laufe des Jahres 181S
deren mehr als 55oo auf.
Auch SieyeS soll die Erlaubniß erhalten haben, hier
AuS O e s t e r r e i c h , vom i6ten August.
AuS unfern Provinzen gehen günstige Nachrichten über ferner bleiben zu dürfen.
den Weinbau ein. In Tyrol trägt «ine einzige an einem
A m s t e r d a m , den 2Zsten August.
Hause gezogene Rebe, an der man sonst i5o bis 170
DaS
Bremer
Schiff Leda, Kapitän Menke, von Bor
Trauben zählte, 1006 sehr schöne Trauben. Bey Bötzen
sieht man eine Traube, die ausgewachsen eine Elle lang deaux nach Bremen bestimmt, und durch einen tunesi
schen Kaper zu Korunna eingebracht, ist für 5000 Pia
Werden dürfte.
Mit Bayern ist ei» Vertrag wegen Auslieferung der ster rantionirt worden, nachdem man von der Ladung

yeberläufer geschlossen.

20 Pipen Wein und einigen Branntewein geraubt hatt«.
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W e s e l , den s3stellAuguK.

rere Generale vo»r der OMpattonearmee

.
>
Am Sonntag Abend gegen 7 Uhr trafen Se. Königs. ten.
In der Kölner Zeitunssläßt stck die Stimme eineS Köl
Hoheit, der Kronprinz von Preussen, von Aachen kom
mend, hier ein. Mehrere der angesehensten Bürger «nd ners dahin vernehmen: Ueber die Oeffentlichkeit der
Bürgersöhne waren demselben eine Stunde weit entgegen- gerichtlichen Verhandlungen habe noch Niemand aus dem
g?ritten, und Se. Königl. Hoheit hatten die Gnade, den V o l k e K l a g e g e f ü h r t , w o h l a b e r ü b e r K o s t s p i e l i g k e i t
selben zu erlauben, Höchstsie bey Ihrem Einzug« begleiten der Rechtspflege. Diese hoffe man abgeschafft, erstere
zu dürfen. Die ersten Behörden der Stadt empstngen aber beybehalten zu sehen, nach der gnädigen Erklärung
Hdcbstdieselben auf der (Kränze an unserm vaterländischen deS Königs : Auß den dermaligen Gesetzen »c. soll das Gut?
Rhein, an dessen diesseitigem Ufer eine große Menge den beybehalten werden.
Am löten erdreisteten steh zu Gießen einig« Studierende
freundlichen Prinzen mit lautem Jubel empfing, und un
ter frohem Jauchzen in die Stadt begleitete. Hier war auS den neuen bayerschen und darmitädtischen Rbeinlan»
kein Gebor besoldeter Trabanten eines Tyrannen nöthig, den, dem Weltverwüster auf St Helena an einem öffent
die Einwohner zum Jubel zu bewegen, sondern freywillig lichen Orte mehrmals ein Lebehoch zu bringen. Sogleich
sprich sich hier das Gefühl des Glückes aus >> den Sohn trat die Gesammtheit der Studierenden zusammen, und
des allverehrten Königs in ihrer Mitte zu haben, und die machte der akademischen Obrigkeit Anzeige von dem Unfug,
Milde und Freundlichkeit, die aus feinem Blicke strahlte, mit der Bitte, die Schuldigen sogleich von der Universität
hob dieses Gefühl immer mehr Se. Königl. Hoheit nah« zu entfernen, indem man solche Menschen ferner nicht un
men Ahr Absteigequartier bey dein Herrn Baron von Cotz- ter sich dulden könne.
In der Karlsruber Zeitung wird das Gerücht von Ver
Hausen, wo Hochstdieselben von den ersten militärischen
Behörden empfangen wurden Am andern Morgen desahen legung der Universität Heidelberg für völlig grundlos er
Se. Königl, Hoheit/die Festungswerke und wohnten der klärt.
Nachrichten aus Rom zufolge, hat das Erscheinen des
großen Parade bey, worauf sämmtliche Provinzial- und
Lokalbebörden Höcdstdenenselben vorgestellt wurden, von Freyherrn von Wessemberg daselbst einen für ihn sehr gün
Welchen mehrere jeder Klasse zur Tafel eingeladen wurden. stigen Eindruck auf die bedeutendsten Mitglieder deS römi
Nach der Tafel besahen Höcbstdteselben die hiesigen Kaser schen Hofee gemacht Besonders bemerkt man, daß der
nen, Lazarethe und Magazine, worauf Sie einen von dem Kardinal-StaatSsekretär Consalvi, ihn mit Auszeichnung
Herrn Generalmajor von Bose veranstalteten Ball mit Ih und Wohlwollen, wie er eS mit Recht verdient, behandelt.
rer Gegenwart beehrten. Am gestrigen Tage fuhren HöM- Mai> hofft, er werde bald dem Biöthum Konstanz und
dieselben nach Tanten und beehrten deS Abends einen von Deutschland zurückgegeben werden^
der Bürgerschaft in der ersten Bürgergeselllchaft veran
F r a n k f u r t , d e n 1g t e n A u g u s t .
stalteten Ball mit Ihrer Gegenwart, wo Sie Sich durch
Auf
ausdrückliches
Ansuchen der königl. vreusssschen Re
das freundliche und liebevolle Benehmen die Herzen Aller
erwürben. Sie verließen dieselbe um 10 Uhr, wo ein gierung an den Senat der freyen Stadt Frankfurt, ist der
lautes Lebehoch Ihnen nachgerufen wurde. Begleitet von Oberst von Massen Vach hieseldst arretire vnd dem
den heißesten Segenswünschen setzten Se. Königl. Hoheit königl. vreusssschen Hauptmann, Herrn von Kölchen, über
geben worden, um in Berlin vor einer von Sr. Majestät,
am mosten Morgens um 9 Uhr Ähre Reise nach Münster
dem
Könige von Preussen, angeordneten Kommission über
fort.
sein
Benehmen
Rechenschaft 511 geben.
V o m M a n n , vom 22st^n August.
Nach Briefen aus der Saargegend hat der König von
Preussen die Stadt Trier und deren Umgegend, sowie
die vorzüglichsten Alistoltctt, untersucht, und ist allenthalben
ine Detail über den Gang der Verwaltung und über die
Wünsche deö Volts eingegangen. Der Monarch zeigte
auch hier seine Humanität, und sein ernstliches Bestreben,
seine Unterthanen glücklich zu machen. Es wurden ihm
M.brere Bittschriften und ausführliche Denkschriften zuge
stellt die er mit Güte emvstng. Nach spätern Briefen
aus Nancy ist der König auf französischem Gebiet von dem
MunchaU Oubinot an der Spitze eineö glänzenden Generalstabs emvkangen worden. Er ward bey Bar le Duc,
in dem »ct öi'en Schlosse, dag dem erwähnten Marschall
Oudinor gehört, erwartet/ wo auch Wellington und meh

F r a n k f u r t , den s^stenAuguss. ,
DaS Denkschreiben des Freoherrn von Massenbach an
die hohe Bundesversammlung, vom 1 iten, ist folgenden
Inhalts: „Der achtzehnte Artikel der deutschen Bundeeakte setzt gleichsam ein aUaemeines deutsches Bürger
recht fest, indem dessen Verfügungen jedem Deulichett
Grundeigenthum in jedem deutschen Bundesstaate zu er
werben und zu besitzen erlauben
Wer dieses größere
Recht besitzt, 5arf doch wohl auch (in sv kern er ein
anerkannt rechtlicher Mann ist) zu der klcinern Befugniß Anspruch machen, daß er sich unter dem Schutze
und unter Befolgung der LandeSgesrtze in einem an
dern deutschen Staate aushalten dürfe
Wie setzr die
ses heilige Recht selbst an einem Vater/ dessen ältester

8?S
Sohn in dem heilig«» Kampfe für Deutschlands Frey,
heit gefallen ist, von der hohen Landesregierung in Ba
den verletzt ward, mögen die Anlagen beweisen. Mein
Leben ist bekannt. Wenn ich geirrt haben sollte, so war
meine Meinung nie von Rücksichten, sondern stets allein
Don inniger Ueberzeugung geleitet. Was ich in der würtembergischen Stärweversammlung öffentlich gesagt habe,
lag in eben dieser Ueberzeugung und in meiner Pfiicht, als
durch das Gesetz selbst berufener Stellvertreter des Volks
nach bestem Wissen und Gewissen zu reden. Ist die Aus
übung dkser Pflichten in Deutschland zum Verbrechen ge
worden, kann man mit den bloßen Worten: „bewandten
-Umständen nach," den Vater von seinem Kinde (denn
wenn mein Sohn bereits in Heidelberg angekommen ge
wesen wäre: würde mir eine andere Begegnung geworden
seyn?), den gebildeten deutschen Mann vom belehrenden
Umgang gelehrter Männer und von allen öffentlichen
HülfSmitteln der Bildung trennen: so ist in Deutschland
auch keine persönliche Freyheit mehr, und eS wird sehr
unnütz seyn, durch Errichtung landständischer Verfassun
gen die Bundesakte zu befolgen, da die anständige Freymüthigkeit derjenigen, welche das Gesetz als Stellvertre
ter des Volkes berief, nur Unglück und Verfolgung berei
ten dürfte. Bekannt mit der Geschichte, habe ich bisher
solche Eingriffe in die persönliche Freyheit nur in Länder»
gesehen, welche sich im Revolutionszustande befanden.
In diesem Zustande befindet sich aber, Gottlob! das GroAherzogthum Baden eben so wenig, wie irgend eiu anderes
deutsches Land. Ich habe sogleich die erhaltenen Befehle
befolgt, allein ich glaube meiner eigenen Ehre und dem
gemeinen Besten die Bekanntmachung eines Benehmens
schuldig zu seyn, weiches die Rechte aller Deutschen so
tief verletzt. Die hohe Bundesversammlung ist besonders
berufen, diese heiligen Rechte zu schützen und die Verfü
gungen der Bundesakte aufrecht zu erhalten! Möchte ich
der Letzte seyn, welcher sich über solche erlittene Unbilden
zu beklagen hätte!
S t o c k h o l m , den » gtet! Augnst.
Von dem Herr« A. R. Lorent aus Hamburg, welcher
sich durch mehrere vortreffliche Fabrikenanlagen zu Gothenburg berühmt gemacht hat, ist das^ost auch eine große
Porterbrauerey angelegt worden, welcher durch das ganze
Reich versandt wird und nicht von dem englischen zu un.
terscheiden ist; seit dem Einfuhrverbot des letzter« ist diese
Anlage von vieler Wichtigkeit.
Die Wölfe haben in diesem Sommer vielen Schaden
angerichtet und sind bis in die südlichen Gegenden WestgothlandS vorgedrungen. Im Norrbo. Kirchspiele in Helsmgland nahmen selbige neulich an einem Tage 70 Schafe
Vyn der Weide.
Ig zu drucken bewilligt worden.

«5

,

L ö n d d n , d e n » y t e n AuM.
(Ueber Holland.)
Am »6ten dieses ist nunmehr Lord Am Herst, der als
uns-r Ambassadeur ^ch China gesandt war, auf dem
Schiffe Casar zu PortSmuth und von da zu London ange.
kommen, ws er gestern Herrn Canning und die Direktoren
der ostindischen Kompagnie besuchte. Auf der Rückreise
sprach er zu St. Helena vor, wo er. eine Unterredung mit
Bonaparte hatte.
Herr Vansittart, Kanzler der Schatzkammer, befindet
sich jetzt zu Dublin, wo er neulich die Bank besuchte.
Die Lage unsers Handels und unserer Manufakturen
verbessert sich zunehmend.
Spanischer SeitS ist alle Kommunikation mit Gibraltar,
wegen der auf der afrikanischen Küste herrschenden Pest,
Krenge verboten worden. Au Algier wollte der Dey nicht
haben, daß die Krankheit, die daselbst herrschte, die Pest
sey. Jeder, der von der Pest sprach, ward mit dem Tode
bedroht.
Nachrichten auS Rio-Janeiro vom 2 4sten Juny zufolge,
ist der Graf de la Barea (Herr d'Araujo), Premierminster
des Königs von Portugal und Brasilien, nach einer lan
gen Krankheit mit Tode abgegangen. Zum provisorischel!
Nachfolger desselben war der Herr von Bezarra ernannt;
zum bestimmten Nachfolger aber dürfte er den portugiesi
sche« Ambassadeur zu London oder den Gouverneur von
Kahia erhalten.
DaS Parlament ist vom 2 5sten dieses bis zum 3ten No
vember prorogirt worden, und wird wahrscheinlich erst im
Anfange deS nächsten Jahres zusammen kommen.
Am Dienstage wurden 40 prachtige Pferde, die für den
König von Preussen gekauft worden, zu Huü am Bord
deS Alexanders nach der Elbe eingeschifft.
N e w - B o r k , den bten I u l y .
Am 8ten May eröffnete der Kongreß von Venezuela
seine Sitzungen zu Kariako. General Marino hielt in
Abwesenheit deS Generals Boliv« die Eröffimngsrede.
Er und Bolivar wurden zu Chefs der Armeen der vereinig
ten Provinzen wieder ernannt, die Stadt Assumption zum
Sitz der Föderalregierung bestimmt, Brion zum Admiral
der Republik ernannt, und die Insel Margarita mit dem
Namen Neu-Sparta belegt, wegen deS heldenmüthigen Betragens ihrer Einwohner.
Vermischte Nachrichten.
Borr den zu Töplitz anwesenden preussischen Untertha«en wurden am Geburtstage ihres Königs »25 Gulden
für das Civilbadespital, und eben so viel für die Abge
brannten von Postlberg zusammengeschossen.
Zu Braunschweig wird ein deutsches Nationaltheater mit Genehmigung der Regierung unter Klinge»
mannS Direktion errichtet.

Statt des kurl. Gouv. Schulendirektors: Professor Crttse.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland,
zog.

Donnerstag, den

zo. August igi?.

starke Wurzel oder zwey, drey und mehr schwächere, zer
M i t a u , den Zosten August.
Se. Kaiserl. Majestät haben, aus Porstellung Sr. stößt sie zu Pulver, schüttet davon auf ein Butterbrot und
Erlaucht, deö Herrn Civiloberbefeblohabers von Lief- und giebt eö dem Kranken. Der zweymalige oder höchstens
Kurland, Marquis P a u l u c c i,, Sr. Excellen«, dem dreymalige Gebrauch dieses Mittels wird hinreichend seyn,
Herrn kurländischen Civilgouverneur, wirklichen Etalsrath das Gift des tollen Hundes, wenn es auch noch so stark
von Stanecke, den St Annen-Orden ister Klasse ist, zu zerstören, sogar dann, wenn bep dem Kranken sich
schon die Wuth und Wasserscheu eingestellt hat.
Allergnädigst zu verleiben geruhet.
Diese Wurzel ist auch bev Thieren, die. von einem tol
S t . P e t e r s b u r g , den i5ten August.
In einigen Gouvernements, und besonders im orel- len Hunde gebissen sind, wirksam und kann sogar zur Hei
scken und tulaschen, hat man schon längst ai'faehört, sich lung toller Hunde selbst gebraucht werden. Im Laufe
Vor dem Biß der tollen Hunde zu fürchten. Dort von 25 Jabr<n,/da dieses Mittel angewandt worden ist,
ist ein Mittel im allgemeinen Gebrauch, durch welches bat man es oi,ne Ausnahme bewährt gesunden und auch
nicht nur die von etnem rollen Hund Gebissenen, soniern solche Kranke, bev denen das Gi^t schon so heftig wirkte,
auch diejenigen völlig genesen bey denen das Gift von daß sie Menschen anfielen und bissen, sind mit glücklichem
solchem Bisse schon seine schädliche Wirkung hervorbringt; Erfolge, und ohne alle nachtheilige Wirkungen für die Zu
ia sogar schon ganz toll aervorbene genese»/ wenn sie eS kunft, geheilt; wovon besonders im tulaschen Gouverne
einnehmen Dies Mittel ist ein Kraut, im kultischen ment sich vi.le Beysviele finden
Gouvernement befunnt unter dem Nan>?n W < , ^ s k > n o i
(Wir verdanken diese Nachricht dem Herrn F. von
oder l's ^a«t n c2 Ein Näheres hier Turgenew, der 600 Exemplare einer in Kupfer ge
über enthält folgender Aufsatz:
stochenen Abbildung der Pflanze, nebst einer Beschreibung,
U e b e r d e n W a sse r w e g e r i ch, a l s M i t t e l g e 
aus Moskau eingesandt har.) —
R u s s . J n v al i d e .
gen den Biß eines tollen Hundes.
P a r i s , den igten August.
Der Wasserwegerich (A1isms,
I^inn.) wächst
Nachdem die Revue bey Lignv gehalten worden, trafen
i m W a s s e r , i n S ü m p f e n , S e e n , a u c h i n g r o ß e n s t e h e n Se

Majestät, der König von Preussen, unter dem Na
den Pfützen. Die Wurzel gleicht einer Zwiebel mit dich men eines Grafen von Ruvvin, am löten hier ein, und
ten Fasern. Bis zum Juny ist dies« Pflanze unter dem nahmen im Hotel Ihres Gesandten, des Grafen von der
Wasser; im Anfange des Juny aber, und bey sehr warmer Golz, Ihr Absteigtquartier. Der Monarch reiset in der
Witterung auch schon im May, kommen einzelne lange höchsten Simplicität. Sein ganzes Gefolge bestand auS
halbrunde Reiser, 5 bis 7 an dir Zahl und mehr, auS einem Wagen mit einigen Adjutanten. DeS Abends beehrte
dem Wasser hervor. Diese Reiser haben äusserlich eine Er das Theater 6?« Varietes mit Seiner Gegenwart. Ge
etwas rbtbliche Rinne; an jedem Reis befindet sich ein stern besuchte der Graf von Ruvvin, welcher als Oberster
Blatt, das spießförmig, glatt und von dunkler Farbe ist. gekleidet war und das große Band des heiligen Geist-Or
Im Juny zeigt «ich ein runder Stängel mit einem Knollen/ dens trug, die Königliche Familie, speisete hernach bey
wie bey dem Spargel, von grüner Farbe; bisweilen dem Könige, und besuchte vorgestern die sogenannten fran
kommt der Stängel ohne alle Platter aus dem Wasser her zösischen Berge des Gartens Beaujou, wo Er an den Ver
vor. bisweilen aber auch mit Blättern. Dieser Stängel gnügungen Theil nalnn, und erst durch die Beweise der
theilt sich in mehrere, völlig blätterlose Schößlinge, an Freygedigkeit bekannt wurde, die Er hinterließ. Gestern
deren Svitzen sich kleine dreyblättrige Blümchen von blaß- wohnte Er der Vorstellung von Ferdinand Cortez bey, und
rother Farbe befinden und wo sich spater der Saame bildet. wird auch ein Konzert der Madame Catalani mit Seiner
Diese Pflanze, deren Länge etwa i ' Arschin und mehr G-g-nw»ri ««dr.n Ol- Si-chlich-n Krin^e-i haden d-m
beträgt, blüht den ganzen Sommer hindurch, und kann Könige ihre Aufwartung gemacht.
auch diese ganze Zeit über, am besten und wirksamsten
Talma ist hier wieder angekommen.
ober am Schlüsse des Augustmonates, gesammelt werden.
B r ü s s e l , den 2isten August.
Die Wurzel derselben wivd, nachdem im Wasser >der
Der hier angekommene Infant von Spanien., Don
Schlamm und die Erde abgewaschen ist, im Schatten ge Franceeko de Paula, der unter dem Namen eines Gra
trocknet. Zum Gebrauche derselben nimmt man eine fen von Moratalla reiset, hat bey unserer Königlichen
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Familie gespeiset, die Besuche deS divlomatisuien Korps lichen Antrag wegen Wiederherstellung der Abtey St.
empfangen, und ist Willens, auch Amsterdam zu be G a l l e n , e r k l a r t e d e r K a n t o n S c h w p z ; „ d i e A u f h e «
suchen^
bung der Adtey sey vhne Einwilligung des heilige!!
Am 2 7sten dieses geht das Ministerium der auswär Stuhls geschehen, also nach den Grundsätzen der katho
tigen Angelegenheiten von hier nach dem Haag ab.
lischen Kirche als nichtig, und das Stift, dem Rechte
„ach, als noch bestehend, anzusehen." Mein die Mehr
A u s d e r S c h w e i z , vom i8ten August.
heit stimmte: die Aufhebung sey eine vor 18 Jahren
In der Tagsatzung am i 2 t e n August wurden zwey erfolgte Thatsache, deren Wirkungen sich weder leugnen,
Noten des französischen Ministers abgelesen, in welchen noch ungeschehen machen lassen. Das Stift St. Gal
mittelst weitläuftiger Deduktion bewiesen werde» will: len, welches (gleichwie in andern Staaten noch größere
Frankreich könne, ausser den der Schweiz bereits erteil geistliche Herrschasten untergegangen) in der Revolution
ten Vergünstigungen in Betreff der Einfuhr ihrer Käse untergehen mußte, jetzt, als dem Rechte nach, beste
und Strohflechtwaaren, in keine nähere Erörterung über hend betrachten wollen, sey eben so viel, als dem Kan
die Handelöverhältnisse eintreten, es sey denn schweize ton St. Gallen seine politische Existenz absprechen. Nach
rischer Seits: i) die Abtretung des Val de DappeS *), dem Bundeevertrage und der Erklärung deS Wiener
«nd 2> die Anerkennung des Artikels im Allianztraktate, Kongresses, als den Hauptgrundlagen deS gegenwärtigen
betreffend das Niederlassungsrecht der Franzosen in der rechtlichen ZustandeS der Schweiz, und um des Friedens
Schweiz, fcyerlich zugestanden. Die unerwartete Ver der Schweiz willen, könne also von der Wiederherstel
bindung ganz fremdartiger Gegenstände, welche in^ die lung d^S Stifts St. Gallen keine Rede mehr seyn."
sen Antragen vorkommen, nebst den Folgen, die daraus Auf das verbindliche Schreiben, welches der Papst an
nachtheilig für die Schweiz abgeleitet werden sollten, den Kanton^Bern erlassen, hat dieser mit sehr schmei
machten tiefen Eindruck auf die Versammlung, welche chelhaften Rt'Fäusserungen, im Grunde aber doch nur
vor Allem einmüthig beschloß: gedachte Gegenstände wie dahin geantwortet: daß er, als Vorort, daS päpstliche
der zu trennen und jeden derselben in besondere Unter Breve den Kantonen zugefertigt.
suchung zu nehmen. — Daß die Allianz vom Jahr
V o m M a v n , v o m 2 ogen August.
?8o3 überhaupt, besonders aber der für die Schweiz
ES war vorgestern Abend, als an den Senat zu Frank
höchst lästige Artikel über französische Niederlassungen,
n u r d u r c h d i e U e b e r m a c h t d e s d a m a l i g e n f r a n  furt eine königl. vreussische Requisition zurVerhaftung des
zösischen Mediators erzwungen, nicht mehr staats Herrn von Massendach gelangte. ES wurde deshalb um
rechtlich verbindlich sey, schien allgemein anerkannt; 9 Uhr Abends Extrarathssitzung gehalten, welche bis Mit
«nd auch gegen die Abtretung des Val de DapveS er ternacht dauerte. Man beschloß, der königlichen Requi
hoben sich die höchsten Bedenken. Nicht nur verharrte sition Folge zu leisten, und ein Kommando S^adtmilitär
der Gesandte von Waadt auf den im Kongreß erfolgten wurde nebst Polizeybeamten beordert, die Verhaftung vor
einmüthigen Beschluß, diesen Stand in seinem legiti zunehmen. Herr von Massenbach, der im Gasthof zum
Römischen Kaiser logirte und eben i m Begriff w a r , zu
men RestitutionSgcschäfte zu unterstützen; sondern es er
öffneten auch mehrere Gesandten die wichtige Betrach Bette zu gehen, weigerte sich, seine Tbüre zu öffnen
tung: ob es, bey den von den hoben Alliirten selbst der und griff zum Säbel. Die Thüre wurde darauf mit
Schweiz eingeräumten erweiterten Gränzen und der An Gewalt gesprengt und er sodann nach Vorzeigung deS
erkennung der Neutralität, der Tagsatzung zukommen VerhaftöbefehlS arretirr und dem königl. vreussischen Ka
könne, in Abtretungen garantirten neutralen Gebietes pitän Kölchen übergeben; derselbe reisete unmittelbar
zu willigen? u. f. w. Eine Kommission soll diese Ge darauf mit seinem Gefangenen nach Berlin ab, wo
genstände einzeln in Untersuchung nehmen und der Tag selbst Herr von Massenbach vor eine Kommission gestellt
werden soll, die Se. Majestät, der König, angeordnet
satzung berichten.
Bey den Berathungen der Tagsatzung über den päpst haben.
Die Fralr von Krüdener will sich nun, wie eS heißt,
*) Ein im Iuragebirge hinter dem Berge Dole, unge im Würtembergischen niederlassen; jedoch soll sie daselbst
fähr 6000 Morgen enthaltendes, Waldgebirge, von keine religiöse Zusammenkünfte halten. Sie will nun/
Frankreich erwünscht zur Straße von Mornet nach wie man sagt, mystische Briefe herausgeben.
Gex; für die Schweiz aber wichtig als starker Bergpaß, befunden als solcher in den Kriegsereignissen
Man berechnet, daß jetzt noch jährlich gegen 3oo,ooo
Vom Jahr »814 und durch den Frieden der Schweiz
überlassen, von Frankreich aber noch immer vorent Gulden für Dispensationen aus Deutschland nach Rom
gesandt werden.
halten.
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M ü n s t e r , de« 24sten Auguss.
Erbe deS LandmannS am treuesten erhalten. I n einen,
Die Cbronir dieser tausendjährigen Stadt hat wohl Bauerhause, wie es Mbser mit klassischer Kürze und Klarwenige so heitere, glückliche Tage zu bewahren, als die heit beschreibt/ auf der mit Laub und Blumen verzierte»
vier neuegen, welcher unser aUverehrter und geliebter Diehle, an einer Tafel von hundert Gedecken, ließ sich
Kronprinz durch Seine Anwesenheit verherrlichte. Seine der theure Thronerbe nieder zur Freude, zur ewigen BeKönigl. Hoheit trafen den soften, Nachmittags 5 Uhr, von geisterung aller getreuen Gestvhalen, gewiß aller getreuen
Wesel über Dülmen hier ein unter dem Freudenruf des Preussen. Die Erinnerung an die vor vier Jahren an dleDolks, und nahmen Ihre Wohnung auf dem königlichen fem Tage, in diesen Stunden gefocbtene Schlacht von
Schlosse in den durch den Herrn Obervräsidenten von Vincke Groß »Beeren^ erhöhte den Reiz deS Festes, sofern eine
für E:e bereiteten Zimmern. Der Herr Generallieute- Erhöhung desselben denkbar ist. Nach aufgehobener Tafel
«ant von Tbielmaun war Sr. König!. Hoheit bis Avvel- zogen dieTischaenossi.n dem angebeteten Führer nach, durch
hülsen, der nächsten Poststation, von hier aus entgegenge- Hof und Garten, auf die grüne, von Buchenwald?umgangen. Mit der nahenden Dämmerung war die ganze gränzte Wiese, wo sich alle in munteren Spielen av der
Stadt, so wie jeden folgenden Abend, nach der stummen schönen Jugend deS KönigssohneS verjüngt fühlten. Am
Übereinstimmung aller Gemüther, reich erleuchtet. Mit Abend auf einem großen Balle, in dem von aussen und
den schönen Musikchören des iZten und i5ten Infanterie-, innen gleich glänzend erleuchteten Schausvielhause, genosso wie den Tromveten des uten HusarenregimentS, zo- sen die Einwohner der Stadt, welche dies Fest veranstalgen in einem Walde lodernder Fächeln alle Bewohner tet hatten, bis gegen Mitternacht deS wonnevoilen Anvon Münster vor das Schloß, um durch Musik, Gesang blickS ihres hochgefeyerten Gastes. Heute Vormittags geund Vivatruf nochmals ihr freudiges Willkommen auszu- gegen 11 Uhr reiste der Prinz, von den Segenswündrücken. Am folgenden Morgen musterte der Prinz die schen der Stadt begleitet, nach Osnabrück ab. In dem
hier zusammengezogene Landwehr, und Fab dieser Seine mit Blumenpforten und Kränzen geschmückten Städtchen
Zufriedenheit über die Haltung und Pünktlichkeit in den Teigte war von den Frauen, welche die hiesigen Feste der
von Jbm selbst kommandirten Bewegungen zu erkennen, vorigen Tage verschönert hatten, auf dem Posthause ein
Darauf wurden Sr. Königs. Hoheit sammtliche bier an- Frühstück bereitet worden, welches Se. Königl. Hoheit
wesende OfLciere vorgesteüt, welches Glück demnächst auch noch als eine freundliche Erinnerung an die eben verlasder auf dem Schlosse versammelten Geistlichkeit, dem sene gute Stadt anzunehmen geruhten. Unverkennbar
Adel, den Behörden des Landes und. der Stadt zu Theil war eö, daß die Gegenwart dieses Prinzen ein neues Ge
wurde. Zu Mittag geruhten Se. Königl. Hoheit bey dem fühl, ein neues Bewußtseyn in dieser alten ehrwürdigen
Herrn Generallieutenant von Thielmann zu speisen, und Stadt aufgeschlossen bat; sie genoß ja nie des Anblicks so
begaben sich Abends durch die erleuchtete Stadt nach dem schön, so herrlich blühender Hoffnungen. Sichtbar mit
Erbdrostenhof, wo der Herr Freyherr von Droste-Erb- jedem Tage, jeder Stunde, wuchs die Freude aller Stände
droste mehrere hundert Personen zu einem glänzenden über die Erscheinung ihres Thronerben zur höchsten Be
Balle eingeladen hatte. Am 2-sten früh war großes Ma- geisterung auf. Gott segne den König, Gott segne Seine
nöuvre auf der Lottarheide; bey der Rückkehr nahm der und des Landes Hoffnung!
Prinz den Dom und dann auf dem Rathhause den durch
London, den 12ten August,
den Friedensschluß von 2 6 4 8 merk» und ehrwürdigen
Auf Befehl des Ministers Sidmouth verweigerten die
Saal in Augenschein, zog Mittags die höheren Civil und Kerkermeister den MagistratSpersonen den Zutritt zu den
Militärbcamten, den Adel und die Geistlichkeit zur Tafel, sogenannten Hochverrätern, wiewohl eine alte Akte den
und beglückte am Abend eine große und glänzende Ver-- Obrigkeiten Zutritt zu den Gefängnissen ihres Distrikts,
sammlung bey dem Herrn Generallieutenant von Thiel- und Befragung der Gefangenen nach Belieben gestattet,
mann durch Seine Gegenwart. Die hiesigen Studierenden Die versammelten Magistratspersonen in Berkshire ließen
brachten bey Fackelschein unter Musik und Gesang Sr. daher den Gefangenaufseher von Reading vor sich kommen,
Königl. Hoheit ein von der ganzen Stadt mitgerufenes und befragten ihn: ob er sich dem Gesetze unterwerfen
Lebehoch und überreichten durch einen Ausschuß ein von oder dem Minister gehorchen wolle? er wählte, dag Erdem Prinzen huldreich aufgenommenes Gedicht. Am stere.
-Zsten wohnten Se. Königl. Hoheit einer Sitzung der hie.
Don Joseph, KorteS der Madariafa, einer der spanisigen köntgl. Regierung bey, und fuhren dann den Kanal schen Patrioten, der lange in Zeuta gefangen saß, und
entlang zu dem .ine Stunde entfernten Hofe deS Schul- auf englische Vermittelung in Frevheit gesetzt wurde, orzen Diekhof zu einem ländlichen Mahle. Wenn die hie- ganisirt jetzt die Regierung auf Margaretha, und hat eine
sige Gegend weder durch auffalwide Formen der Natur, Proklamation aus Neu-Sparta (Pamvatar) den 22sten
noch durch berühmte Werke der Kunst ausgezeichnet ist, so May erlassen, worin er unter Anderen dem Regenten, dem
hat sich dagegen dit alte Art der deutschen Urväter auf dem. Parlament, und den englischen Befehlshabern zu Wasser
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und zu Lande Dank sagt, daß sie ihn in den Stand geseht,
zurück in sein Vaterland zu kehren, und sich dein Ruhm
und Glück des FreystaatS zu weihen.
Ein Südamcrikaner hat hier eine Uebersscht des StreitS
zwischen Spanien und seinen Kolonien herausgegeben. Sie
ist sehr gemäßigt abgefaßt, und enthält folgende merkwür
dige Thatsachen: Während der Gefangenschaft Ferdi
nands VII. bot England seine Vermittelung unter folgen
den Bedingungen an; daß Vergessenheit des Vergangenen
statt sinde; die Kolonien Handelsfreyheit, doch mit einigen
Vorrechten für das Mutterland, genießen; die Amerikaner
auch Theil an den Aemtern, selbst den vornehmsten, der
Gouverneure, Vicekönige it., und ihre Abgeordneten in
den Corres, haben; daß sie Ferdinand den VII. den Eid
der Treue leisten, und zur Befreyung Spaniens vom Joch
der Franzosen Bevstand leisten sollen. Die Wortes ver
warfen diesen Vorschlag, weil er von England, dem man
nict'ts GuleS zutrauen dürfe, herrühre. Er wurde im
Jahre 1811 erneuert, jedoch abermals verworfen; dies
mal vorzüglich auf Betrieb des Handelestandes »on Kadix,
welcher behauptete: freyer Handelsverkehr der Kolonien
würde für Spanien verderblicher als selbst der Einfall der
Franzosen seyn; Spanien würde dann seinen Handel,
seine Fabriken, seine Unabhängigkeit, ja seine Religion
und Verfassung selbst verlieren.
Eben diese Schrift giebt von mehrern wenig bekannt ge
wordenen frühern Aufständen im spanischen Amerika Nach
richt; z. B. im Jahre 1780 erregte Don Tupae Amaru,
wegen einer neuen Abgabe im Gebiet von Lima, eine Em
pörung, die sich 3oo Meilen weit ausbreitete und zwey
Fahre dauerte. Tupac wurde zum Jana (Titel der alten
peruanischen Beherrscher) ernannt, konnte aber doch die
Liebe der Indianer nicht erwerben , und wurde endlich mit
seinen Hauvtanhängern ergriffen und auf eine fürchter
liche Weise hingerichtet. Im Jahre »781 erhoben sich die
Einwohner der Provinz Sokorro in Neu Granada gegen den
Gouverneur Pinervs, über dessen Bedrückungen sie klag
ten, und 17,000 Mann zogen gegen die Hauptstadt
San<a Fe de Bogota. Allein der Erzbischof ging ihnen
Niit dem heiligen Sakrament entgegen und bewirkte einen
Vergleich, über dessen Nichterfüllung die Einwohner von
Svkorro aber Hintennach bittre Klagen führten. Im Gan
zen ist der Verfasser der Meinung: daß die Kolonisten
5>urch Religion, Sitten und Charakter mit dem Mutter
staat <0 eng verbunden wären, daß bey wenigem notwen
digen Nachlaß des alten Zwangs von Seiten des letztern,
ohne Ocuwischenkunft der Revolution, eine Trennung ge
wiß nicht statt gefunden haben würde.
Die neuesten Nachrichten bestätigen die Einnahme der
kleinen aber mit einem guten Hafen versehenen Insel Amelie, an der Küste von Onstorida, durch die Insurgenten.
II! zu drucken bewilligt werden. "

Sie könnte diesen, besonders dem General Mkna auf sei
nem Zuge nach Mexiko, um Verstärkungen aus den verei
nigten Staaten zu ziehen, sehr nützlich seyn. Mina war
kürzlich mit i5oo Mann, die er in Nordamerika gesam
melt, nach Mexiko abgegangen, und hat Soro la Marina
besetzt. Aber diese Schiffe, auf welchen er die Ueberfahrt
gemacht, sind von den Spaniern virbrannt worden, so
daß ihm der Rückzug abgeschnitten, und bloß im Vor
wärtsbringen, wie einst bey Kortes, noch Heil für ihn zu
finden ist.
AuS Neu-Dork wird gemeldet: Regnault de St. Jean
d'Angely sey verrückt; er mißhandele seine sogenannte
Nichte, die bey ihm lebt, und kaufe auf öffentliche^
Markte unbedeutende Sachen für die höchsten Preise auf,
um ste mit nach Europa zu nehmen. Man hat ihm zwey
Vormünder bestellt Der Verzicht auf die qroße Rolle,
die er gespielt, und die ungewohnte Untätigkeit, soll
so starken Eindruck auf ihn gemacht haben.
Die Bank der vereinigten Staaten von Amerika hat
im ersten halben Jahre solche Vorteile gehabt, daß
sie nach Austeilung einer Dividende von 4 Procent
noch Zoo,000 Dollars an Gewinn übrig behalten.
.Die amerikanischen Pvstbüreaux finden fortwährend
große Schwierigkeiten bey Versendung der Briefe ins
Innere. Es giebt nämlich in den vereinigten Staate»
acht Orte, welche Cbarlestown heißen; zehn Orte Kolumbia; sechs Jefferson; neun Libanon; sieben Lexington; zehn Manchester; dreyzehn Middletvwn; zehn
Newport; zwölf Richmvnd; dreyzedn Salem; eilf Sa«
lisbury; zehn Springssield; neun Warren; vierzehn
Washington zc. Um Verirrungen zu vermeiden, soll
auf der Adresse, neben dem Namen der Stalt, eben
falls der Name der Provinz, in welcher sie liegt, beygefügt werden.
L o n d o n , d e n 1y t e n A u g u s t .
Man findet hier noch immer Mittel um das Aus
land in Kontribution zu sehen. Der Magistrat der
Stadt London hat so übel gewirthschaftet, daß ,00,000
Pfund Schulden sick angehäuft haben. Um dieselben
zu tilgen, soll hinführo jeder Ausländer, der sich et
was aus England kommen läßt, einen kenn/ (8 Pf.)
von jedem Pfund Sterling an Werth bezahlen. Em
alteS Recht der Stadt London, welches dieselbe zur
Erhebung einer Steuer von fremden Gütern berechtigt,
und die Pack- und Kistenabgabe hieß, ist wieder er
neuert worden, nachdem man es seit langen Jahren
vernachlässigt hatte.
Jeder hiesige Kaufmann, der
Waaren für fremde Rechnung verschifft, soll diese Ab
gabe erlegen, deren wahrscheinlichen Ertrag man auf
100,000 Pfund anschlagt.

Statt des kurl. Gouv. Schulendirektors: Professor Crusc.
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B e r l i n , den 2ksten August.
Der bekannte Oberst von M asse n b ach, welcher zu
Frankfurt am Mayn auf königl preussiscve Jieouisition arretirt worden, traf in Begleitung de6 preussischen Infan»
teriehauptmannS Kölcden gestern hier ein, stieg im Hotel
de Rufst? ab, und sj)ard beute früh, begleite» von einem
Gensd'armeliofficier, nach der Festung Küstrin gebracht.
Man glauvt, er werde späterhin nach Kolberg abgeführt
Werden.
Die 11 Personen, welche wegen mutbmaßlicher Brandstiftunq im Theateraet-äude gefänglich eingezogen waren,
sind, nachdem ibnen nichts erwiesen werden konnte, vor^
«inigen Tagen in Frerbeit gesetzt worden.
, .

M a d r i d , den?ten August.
Wegen der Pest auf der barbarischen Küste find in un
ser« südlichen Häfen die strengsten Vorsichtsmaßregeln ge
troffen worden.
Lissab 0 n , den yten August.
Wie es heißt, find der Baron von Eben und ander«
Verschwörer für schuldig erklärt, und man glaubt, daß
ihre Hinrichtung bald erfolgen dürfte
L i v o r n o , den 6ten August.
Es ist hier ein englisches Sct iff angekommen, welches
auf der Fahrt von Alexandrien nach Tunis die meisten Ma
trosen und Passagiers durch die Pest verloren hat. Oi«
hiesige Regierung hat in Rüttsicht dieses Schiffs die streng
sten Maßregeln ergriffen.
W i e n , den 2vsten August.
Der Feldmarscdall, Fürst von Schwarzenberg, befindet
sich fort während in Töplitz, Die Nachrichten von sei
nem Befinden lauten nicht so befriedigend, «ls man
wünschte.
Aus Eger bat man vernommen, daß der Fürst von Rasoumowsky das Unglück g»habt hat, bev einem Spazier
ritt ein Bein zu brechen. Der Stallmeister des Fürsten,
welcher dessen einziger Begleiter war, gerieth in eine sum
pfige Stelle auf einer Wiese und blieb mit dem Pferde
darin stecke». Oer Fürst, der dieses vermeiden wollte,
sprang eilig vom Pferde herab und brach im Fallen da6
Bein in der Mitte entzwey. Der Arzt des Regiments Er
bach machte den ersten Verband,' und bald ward ans Prag
ein zwepter Wundarzt noch hinbesctneden. Man hofft die
glücklichste Herstellung des Bruchs, allein der Fürst wird
an 6 Wochen das Bette hüten müssen.
A u S d e r Schweiz,,vom ikten August.
Am 7ten dieses faßte die Tagsatzung folgenden edlen,
merkwürdigen Beschluß:
Die Tagsatzung der schweizerischen Eidgenossenschaft
erachtet es als heilige Pflicht, der ficven und unabhängi
gen Schweiz, nach fünfundnvanzigiädrigem unwillkührlichen Stillschweigen, dasjenige, was am ,oten August
1792 schweizerische Treue und Tapferkeit zum Ruhm der
Eidügenossenschaft zu Paris gcthan, durch einen öffentlichen
Akt der Dankbarkeit und Bewunderung zu ehren. Wenn
auch allen damals im Dienst der königlichen Krone Frank
reichs siebenden Schweizerregimentern das Lob eines mu
sterhaften Betragens gebührt, wodurch dieselben sich und
ihrem Vaterlande in der Achtung der Welt ein bleibendes

B r ü s s e l , den 2.?sten August.
Zu Paris ist dtM Vernehme»' nact vor einiqerAeit wirk
lich eine Versammlung der Mlni>?er der aUiiltcn Höfe
über die Frage «ehalten worden:
nicl't die ^kkupationearmee in Frankreich nocti weiter verringert «verde»
könnte? Die Meinungen nuiren sehr versct'ieden. Lord
WeUinaton wohnte der Verfainmlung nicht bev, ward aber
hernacb um seine Meinuna befragt. Diese ging dahin:
„Daß er für daS weitere Zurücrziehen von Truvven auS
Frankreich im Geringsten nicht verantwortlich seyn wolle..
Wolle man sie wegziehen, so möge man sie alle zusammen
Wegziehen, lieber als sie so zu schwächen, daß sie aufhö
ren würden, eine imponirende Macht zu bilden." Diese
Antwort entschied, und es ist von einer Verminderung der
Okkupationsarmee bis weiter keine Rede.
P a r i s , den igten August.
Wie es heißt, dürfte die Krönung des Königs in eini
ger Zeit zu Rheims erfolgen.
An Rom ist eine Verordnung ergangen, die allen
Handwerkern und Kramern die Verpflichtung auflegt,
vom ibten bis zum Zossen Jahre zur Nationalgarde zu
treten.
P a r i s , den 2ost?n Angust.
Zu Rouen hat sich ein verrückter Mensch eingefunden,
der sich für den verstorbenen Dauphin ausgiebt.
Mehrere Provinzen des südlichen Frankreichs leiden seit
einigen Monaten wieder sehr durch eine ungewöhnliche
Dürre. Im Departement der Ost-Prrenaen ist dieselbe
so aroß, das? sie einen bedeutenden Tbeil des Wassers in
den Teichen von St Nazaire und Villcneuve in Salz ver
wandelt hat. An Marseille standen die Mühlen still und
das Trinkwasser fing an zu fehlen.
Denkmal gestiftet haben, so ist dennoch, nach der Ueher-
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Zeugung aller Eidsgenossen/ »et ivte August > 7 9 2 , w o t e n in der Gegend von Hillesheim ,4 Personen ver.
das ehemalige Schweizergarderegiment in standhafter Ver. hungert seyn. Unsere Regierung hat die Sache untertheidigung der rechtmäßigen königlichen Gewalt rühmlichen suchen lassen, und macht jetzt bekannt: daß nicht einTod nach rühmlichem Kampfe gesunden, und durch seine mal eine Spur von einem Dorfalle, welcher Anlaß zu
Heldenmütige Aufopferung an jene traurige Begebenheit diesem Gerüchte gegeben, ausgemittelt worden.
eine für die Schwei; glorreiche Erinnerung geknüpft hat,
Frankfurt, den 2 5sten August,
der merkwürdigste Tag in den Jahrbüchern unserer neuern
Am 2l sten wurden die Leichen der neulich ermordevaterlandischen Militärgeschichte. Um nun dieses hohe ten Unglücklichen im heil. Geist-Hospital zur Schau
Bevspiel der Heilighaltung geschworner Eide der Nachah- ausgestellt. Seitwärts auf einer Bahre lag der siebenmung künftiger Geschlechter zu empfehlen, und in den fache Mörder, auf einem Tische das ermordete Weib,
Augen aller Eitsgenossen, die sich dem Kriegsdienste be- in ihren Armen hatte sie die beyden ältesten Kinder, eifreundeter Machte oder der Verteidigung des eigenen nen Knaben und ein Mädchen; in ihrem Scbooße lag
theuren Vaterlandes widmen, eine solche muthvolle Hin- ein jüngerer Knabe und ein jüngeres Mädchen, ein
Hebung deS Lebens für die Pflicht, als die schönste Zierde Zwillingepaar, Arm in Arm, und zu ihren Füßen das
eines biedern Volks und als höchstes Gebot der militäri- jüngste Kind, ein Mädchen von anderthalb Jahren,
schen Ehre, würdig zu preisen, will die Tagsatzung jenen Daß die Frau schwanger gewesen, wird von Vielen beunvergeßlichen Tag, an dem Schweizerkrieger und Zeitge- zweifelt. Am 22sten August wurde der Leichnam deS
nossen im Glänze dieser Tugenden erschienen sind, durch grausamen Mörders secirt, um zu sehen, ob nicht ein
, «in besonderes Denkzeiclien verherrlichen, und beschließt Anfall von Wahnsinn denselben zu der unerhörten That
demnach:
"
verleitet habe. Am 23sten erfolgte unter Zuströmen der.
1) In Erinnerung an die Tbaten des zoten August ganzen Stadt die feyerliche Beerdigung der Mutter und
2792 zollt die Eidgenossenschaft dem ehemaligen Schwei- der fünf unmündigen Kinder; am 24sten wurde der
xergarderegiment, dessen Heldenmut in der Schweizer- Leichnam des Mörders, dem Richtspruch gemäß, auf
geschickte durch keine altern Beyspiele von vaterländi- dem Schinderkarren zum Richtplatz gefahren, der Kopf
scher Tugend verdunkelt werden wird, tiefe, ewige Dank- vom Rumpfe getrennt, lener gespiest und dieser aufs
barkeit und Bewunderung. Dem Andenken der/enigen, Rad geflochten, und eine Tafel kündigte die Greueldie ruhmvoll auf dem blutigen Wahlplatze blieben, oder that mit den Worten an: ,,'Moog, aus Kolberg in Pomderen Leben bald darauf zur Sübne fü? ihre Treue mern, Mörder seiner ganzen Familie und seiner selbst."
geopfert ward; auch solchen, welche seither mit dem Die Tbat hatte allgemeinen Abscheu erregt, und der
Bewußtseyn dieser That gestorben sind, weihet die Eids- Senat hielt eS für Pflicht, auch seine Gefühle darüber
genossenschaft diese Urkunde. Ihre Hamen, so wie die. auszusprechen: daß in unserer von der Vorsehung so
jenigen ihrer noch lebenden Waffenbrüder, sollen der sichtbar gesegneten Stadt hier und da gesunkene SittNachkommenschaft aufbewahrt und das Verzeichniß der- licbkeit und Kälte gegen wahre Religion, welche zu der
selben in dem eidSgenossischen Archiv niedergelegt wer- gleichen Verbrechen führen, sich zeigen, und schloß mit
hen.
dem Wunsche: daß Frankfurt, welches seit Menschenge2 ) Allen am Leben gebliebenen Osstcieren, Unterofff- denken keine solche That in seiner Mitte verüben sah,
eieren und Ssldaten deS ehemaligen Schweizergarderegi nie wieder Zeuge einer ähnlichen seyn möge :c. Auf
mentS, die am ivten August 1792 zu Paris bey dem Verordnung nahmen auch die Geistlichen am gestrigen
Angriff auf das königliche Schloß zugegen waren, wird Sonntage ganz besonders Rücksicht auf den Vorfall, um
«in besonderes Ehrenzeichen zuerkannt, nämlich eine darzutun, daß auf solche Abwege nur ein Mensch geDenkmünze von gegossenem Eisen, die auf der Kehrseite raten könne, dem durch Gleichgültigkeit gegen Relidaö eibgenossensche Kreuz und die Worte: „Treue und gion alle Ahnung eines höhern SeynS entschwunden ist.
Ehre," auf der Rückseite aber das einfache Datum: Vorzüglich rührend war der Vortrag des ehrwürdigen
„,oten August 1792," enthalten soll. An einem ro- Senior Hufnagel, der gcrade die Konsirmation der Pfleg
ten und weissen Bande wird diese Denkmünze auf der linge deS Waisenhauses verrichtete.
linken Brust getragen werden können."
Vom Mayn, vom 24sten August.
Von den 9 2 Offieieren des ehemaligen GarderegiEs soll im Vorschlage seyn, diejenigen undeutschen
ments waren Z 8 am loten August 1 7 9 2 in den Tuil- Musensbhne von Gießen, welche Bonaparte am i5ten
lerien im Gefecht; von diesen kamen 2 Z teils an die» August hoch leben ließen, nach St. Helena zu deporsem Tage selbst, theilö nachher umS Leben; 5 starben tiren.
bisher und 10 leben noch.
Der königl. preussische Staatsminister und Gesandte am
T r i e r , den -osten August.
Londoner Hofe, Freyherr von Humboldt, ist wieder zu
Nach einer Anjeige des Kreuznach« HülfSvereins soll- Frankfurt eingetroffen»
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ist, bat vor seiner Abfahrt von dort, die am 4ten Fuly
erfolgte. Bonaparte, der während seines dortigen Komniando's sehr artig gegen ihn gewesen, einen Besuch ab
gestattet. Las Cases beflndet sich noch auf dem Vorgebirge
der guten Hoffnung und wartet dort auf Briefe aus Europa,
bevor er dahin zurückkehrt.
Vermischte Nachrichten.
CambacereS und der Maler David haben, als Aus
nahme, Erlaubniß in Brüssel zu bleiben erhalten. Ge
neral Rigaud geht nach Schweden.
D r e s d e n . D e r h i e s i g e B u c h h ä n d l e r P . G . Hi l i 
sch er hat in dem Pavillon des herrlichen, ehemalig gräf
L o n d o n , d e n i g t e n August.
Bristol ist zu einem Hafen, wo ostindische Waaren lich Brühl'schen Gartens ein Museum von Natur- und
Kunstmerkwürdigkeiten zur Ansicht gegen 8 Gr. Eintritts
deponirt werden können, erklärt worden.
Nicht zu einer katholischen Kirche, sondern nur zu einer geld eröffnet und freut sich häufiger Besuche von Fremden
neuen Kapelle oder Bethause, ward neulich der Grund ge und Einheimischen. Dankenöwerth ist eS, daß eS für Unterricktsanstalten den Gebrauch desselben äusserst wohlfeil
legt. *)
Herr Oven will eigentliche Armenkolonien errichten, gestattet. Die Sammlung ist in 8 Zimmern aufgestellt»
worin Landwirtschaft und Handwerke getrieben werden Zwey davon sind dem Tbierrcich gewidmet, worunter sich
sollen. Er nennt sie „Dörfer zum gegenseitigen Beystand," einige tausend Konchilien in vollständige» sehr schönen
die er in Vierecke um einen Garten und eine Kirche anlegen Exemplaren, eine reiche ScbmetterlingSsanimlung, eine
will. Seiner Rechnung nach würde man dabey viel er Gesellschaft von Eidechsen mit dem eben auS dem Ev ge
sparen, weil eine Niederlassung für 1200 Personen nur krochenen Krokodil!, die Ever von beynahe allen europäi
schen Vögeln, schön erhaltene getrocknete Seefische und
96,000 Pf. Sterl. kosten soll.
Am yten dieses ist auf der Insel Man ein Gesetz über Schildkrötenarten ausjeichne», und ein seltener Verein
Abschaffung des Papiergeldes in Zahlungen für Summen schöner Pflanzenthiere. In 2 andern Zimmern sind Pro
unter 20 Schilling, nach althergebrachter Sitte, auf dem dukte des Pflanzenreichs auch für das Auge sehr angenehm
Berge Tvnwald proklamirt worden. Die Verordnung aufgestellt. Die Blüthen und Samen beynahe aller deut
veranlaßt« aber einen ernsten Aufstand, zu dessen Dämpfung schen Pflanzen, und mancher ausländischen, vorzüglich
Militär herbeygerufen werden mußte. Falsche Gerüchte aber ein sehr anschaulicher Verein vieler hundert Holzarten
von neuen Auflagen :c. sollen eigentlich Schuld an Allem in Form eines Almanachs von der Rinde bis zum Mark. —
Die zwey folgenden Zimmern enthalten im Gebiete der
seyn.
Der achtzehnjährige Lord Francis Gower ist bey der Mineralien einen bemerkenswerthen Reichthum an Stufen,
Deomankompagnie von Newkastle als gemeiner Reiter ein Marmor und Agatharten, und an künstlichen Krystallisagetreten.
tiynen aller Edelsteine. — Oie zwey letzten Gemächer sind
Admiral Malkolm/ der von St. Helena zurückgekomcken mit Kunstprodukten der Römer, der deutschen Vorzeit, der
Chinesen und Japaner geziert, welche besonders die nicht
*) Eine katholische Kirche in London wäre wirk» nach wissenschaftlichem Genuß Begierigen angenehm be
lich befremdend, da selbst den protestantischen Dissen- schäftigen werden, und ihrer Seltenheit wegen von großem
ters nur Versammlungshäuser (rneeiingkouses) Werth sind.— Eine sehr zahlreiche Sammlung von Geld»
verstattet werden und die bisherigen katholischen und Denkmünzen und Hornabdrücken, so wie Hunderte
Kapellen wie versteckt sind. Sogar die der französi von Schwefelpasten, sind noch nicht förmlich aufgestellt. —
schen Gesandtschaft liegt nicht an der^Vorderseite der D a s G a n z e ist s y s t e m a t i s c h n a c h L i n n e , B l u m e n d a c h ,
Straße, sondern in dem Hintergäßchen (I^ane). Noch Werner lc. geordnet, wird von dem Direktor belehrend
weniger dürfen Privatbethäuser, die stillschweigend gezeigt, und verdient gewiß alle mögliche Berücksichti
geduldet werden, in die Augen fallen ; daher stellen gung der Kunst- und Naturfreunde. Der Werth desselben
englische Zeitungen die freye Lage des neuen Gebäu soll 24,000 Tblr. betragen. Bey der trefflichen Aufstel
des als eine merkwürdige Erscheinung auf, in Ver- lung und fleißiger Ergänzung dürfte es dem jetzigen Be
gleichung „mit dem unduldsamen verfolgungssüchti sitzer bald gelingen, einen anständigen Käufer zu finden«
gen Geist, der die von katholischen Brüdern dem wenn unsre Zeit den Thalersammluugen etwas günstiger
Allmächtigen geweihten Tempel gleichsam ale Gegen wäre.
stände des Schimpfs und desAbscheues in düstre Gänge
Paris. (Iuly.) Man hört oft in Paris sagen, eK
und tde Höfe verbannte."
K o p e N h a g e n , den sksten August.
Vor einigen Ta et, sind die russichen Seekadetten mit
s^KriegSbriggS auf hiesiger Rhede angekommen und haben
die freundschaftlichste, zuvorkommendste Aufnahme gefun
den. ES ist Befehl ertheilt, ihnen alle zu den königlichen
Werften und Seearsenälen gehörigen Einrichtungen zu zei
gen , und die Officiere und Matrosen sind aufs Beste bewirthet worden.
Zu der bevorstehenden HeeringSfischerey im großen Belte
im kommenden Herbsie werden gegen »So Böte ausge
rüstet.

fty in Frankreich kein wahrer NationalgeiS vorhanden.

5

8)6
Darin tbun sich aber die Franzosen selbst Unrecht; sie anstatt mit derselben nur halb und halb herauszurücken.
haben gewiß dieses Geistes genug, wie es die letzten Es lassen sich für diese Meinung kräftige Gründe an
Jahre bewiesen baden, und ohne denselben wäre Frank
reich wahrscheinlich zerfallen. E6 erscheint hier bey dem
Buchhändler G a g l i n a n i eine Pracktausgabe d e r W e l lingtonschen Feldzüge, oder, waö dasselbe, ist, der
We lli n g t on sch e n Siege. Kein Pariser Jsurnalist
hat dasselbe angekündigt, und als Herr Etienne neu
lich im Journal ljf?s Okdais hämisch bemerkt hatte, die
französische Literatur liege so darnieder, daß nichts
NeueS erscheine, ausgenommen die G e s c h i c h t e d e r
Feldzüge W e l l i n g t o n s , wie man aus fremden
Blättern vernehme, so erschien ein halb ossicielle Er»
klärung, jene Behauptung wäre in jeder Hinsicht un
vernünftig und unaerecht, da Schriften genug in jedem
Fache, und inner anderen auch über die französischen
Feldzüge erschienen; man fügte hinzu, die angeführte
Geschichte Wellingtons wäre in Paris unbekannt,
und hätte man sie nicht eben erwähnt, so wüßte man
nicht einmal, daß sie vorhanden sey. Dies ist nun frey
lich sehr einseitig gedacht; allein der Nationalgeist ist
immer einseitig, uUd muß es gewissermaßen scyn, um
bestehen zu können. Leider geht der Nationalgeist in
Frankreich doch noch nicht so weit, daß alle Einwohner
innig zusammenhalten; feit Kurzem hört man von einer
Menge von aufrührerischen Austritten, welche in den
Provinzstädten vorgefallen sind, und wovon der Grund
zum Tbeil in Brotmangel, zum Theil aber auch in
dem zwischen den Linientruppen und der Nationalgarde
herrschenden Mißverständnisse liegt. Die Bürger leiben
Ungern Anmaßungen von Scalen der in ihren Städten
liegenden Truppen, und sind um so mehr geneigt, sich
denselben zu widersetzen, da sie nunmehr auch zur Ve»
theiiugung deS Vat^landeS bewaffnet sind. ES giebt
Städte in Frankreich, in welchen von je her eine starke
Spannung zwischen Truppen und Bürgern geherrscht
hat. Der Militärdespotismus hatte dieselbe sreylich un
terdrückt; allein, sobald die Bürger gefühlt haben, daß
sie wieder frey sind, hat auch diese Stimmung ange
fangen , sich wieder zu äussern.
Diese Unruhen und
Gährungen wurden Anfangs, in dett Zeitungen verschwie
gen ; allein da doch öffentliche Maßregeln ergriffen wer
den müßten, um dieselben zu dämpfen, so hat die Polizev eS sür nöthiq erachtet, selbst einen Bericht dar
über abzufassen, und. es erscheinen daher seit Kurzem
in dem Polizeyblatle Journal cl?« iViaires mit Behut
samkeit geschriebene Aunätze über die Vorfälle im In
nern Frankreichs. Daß darin noch mancher Umstand
verschwiegen wird, läßt sich leicht vermuthen. Man
Hort in Gesellschaften zuweilen darüber streiten, ob eS
nicht besser n ^/e, lieber die Wahrheit rein auszusagen,
Ist zu drucken bewilligt worden.

führen ; aber leider hat die Erfahrung bewiesen, daß eS
Umstände gicbt, unter welchen es klug ist, Einiges zu
verschweigen. Doch hofft man, daß bald eine ruhige Zeit
kommen und den Zeitungen verstattet werde, die öffentlichen
Vorfälle unverhohlen anzukündigen, wie es in England der
Fall ist.
Ein Wort über die Güterbesitzer in Eng
land.
Es giebt in England keinen abgelegenen Ort, keine
Gegend, wo man nur Landleben und Landleute fände.
Ueberall sind nur Städter, zierlich wohnend, zierlich ge
kleidet, Einladungen gebend und annehmend, von einem
Schwärm Gesindes umgeben — kurz ganz England scheint
das Landgut von London ^u seyn, welches man zum Zeit
vertreib anbaut, wo Alles dem malerischen Luxus und dem
Gepränge unterworfen ist
Wir sind hier in einem Ort«
(Paterdale am See Ulswater in Schottland) ohne Handel
und Manufakturen, aus keiner Fahrstraße, die irgendwo
hin führte, und doch lst hier Alles wie in der Nabe von
London. Man reißt sich einander den Boden weg, der
doch nur Feigstem ist, bezahlt ihn ungeheuer, einzia und
allein der schönen (legend wegen; man beklagt sich allge
mein über die Hindernisse, Tagköbncr und (Gesinde zu be
kommen, die sich dem gemäß theuer bezahlen lassen; kurz
es fehlt an Armen für die Neichen. Diese sprechen von
der Last der Taxen als von etwas Unleidlichem, und von
der Zunahme der Theurung als höchst beunruhigend, indeß
die Armen das nicht wahrzunehmen scheinen und auflösten
Jener immer zunehmen, da Jene immer abnehmen und
herunter kommen. Das gleicht einem siedenden Kessel;
das Gebräu darin steigt und sinkt unauflörlich, eö ist nicht
so bald am Boden, so zerstießt es in Dampf und steigt
wieder empor; es berührt kaum die Oberfläche, daß es von
der Wärme, welche es bis dahin trug, verlassen wieder
niedersinkt. Die Landeigenthümer und die Einzigen, welche
Nicht von dieser allgemeinen Bewegung leiden; sie sind im
Hafen vor Anker, indeß alle Andern im Siurme treiben;
weh' ihnen, wenn sie loöacrissen und mit den Uebrigen weg
geschwemmt würden; sie litten für Alle! Ohne Zweifel
äussern die Neichen eine große Gier nach Ländereyen, weil
sie das sicherste Besitzthum sind, und ungeachtet der
allgemeinen Klage das Land mit Reichthum überschwemmt
ist. Sie erhöhen durch die Konkurrenz den Preis der Lände
reven und des Taglohns dergestalt, daß die kleinen Guts
besitzer in Versuchung und in der Notwendigkeit lind, ihre
Ländereyen zu verkaufen und Pachter zu werden, und sol
chergestalt die Zahl derer, die nichts zu verlieren haben,
zu vermehren.

Statt des kurl. Gouv. Schu!endirektor6: Professor Cruse.
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B e r l i n , den 2ten September.
ernannten Bischöfe. Andere erklären dieselben für falsch,
Se. Majestät, der König, haben dem Grafen E m i l doch wird versichert: die Ernennungen würden das Publizu Bentheim die Fürstenwürde zu ertheilen geruhet.
kum angenehm uderraschen, weil man dabey auch auf das
Paris, den 22sten August.
versteckte Verdienst Rücksicht genommen habe, unter anDie erste Parole, die der König von Preussen seinett den» auch auf simple Pfarrer.
Truppen bey Ligny gab, war: „Frankreich und Bourb'on"
Ueber die Herren Comte und Ounoyer ist ein KrengeS
Man hatte auch ein Theater errichtet, auf welchem Sckau- Gericht ergangen; sie sind verurteilt zu ! Jahr Gefäng.spieler auö Sedan Vorstellungen gaben. Besonders ward niß, Zooo Franken Geldbuße, Verlust verschiedener bukdie Stelle beklatscht:
Iss rois se
Visite, gerlicher Vorrechte auf 5 Jahre, dann zur fünfjährigen
les Pevipleg S V Tonnen! la msin. (Wenn Könige sich Aussicht der Polizey, I vov Franken Bürgschaft, WegBesuche machen, reichen Völker einander die Hand.) nähme des dritten Theils des Censeurs und Kosten. Der
Wellington, der während deS Schauspiels ankam, ward Drucker Renaudiere soll i cioo Franken Strafe zahlen,
sogleich zum Könige geführt, der ihm einen Platz neben
Nicht die Grässn Genlis, sondern die fünfzigjährige
sich anwies.
Gräfin Rouge ist ins Karmeliterkloster gegangen. Sie
Der Marschall, Herzog von Reggio, hat den preussi- ist seit einem Jahre Wittwe und widmete sich schon itt
schen schwarzen Adler^ Orden erhalten. Nach Beendigung Wien, wo sie während der Revolution lebte, der An
der Heerschau t^n Ligny kehrten die Truppen in ihre ver- dacht.
schiedenen Garnisonen zurück
Talma widerspricht den Zeitungsnachrichten, daß man
Um den Feldfrüchten nicht zu schaden, haben die Be- ihm in Kalais englische Waaren, die er heimlich einfühfehlshaber der verbündeten Truppen denselben das Jagen, ren wollen, abgenommen habe.
bis auf die von den Präfekten zu bestimmende Eröffnung
Madame Händel-Schütz hat zwar keine öffentliche Vor
der Jagd, untersagt. stellung
mehr gegeben, wohl aber in einer auserlesenen
In Frankreich sinken die Getreidepreise noch immer Gesellschaft beym Herrn Millin den lebhaftesten Beyfall
mehr, weil die Aerndte äusserst ergiebig ausgefallen und eingeärndtet, und den Auespruch eines ihrer Bewunderer
sehr gut eingebracht worden ist.
gerechtfertigt: sie sey die belebte Muse der Malerey und
Zu den Ersparnissen, die in Frankreich noch gemacht Bildhauerkunst.
werden sollen, gehört, wie eS beißt, die Einziehung der
In dem vor 2 Jahren hier errichteten Institut der eukostspieligen Polizey der Prinzen, die unter der Leitung ropäischen Nationen, welches wirklich, ausser den französtdes Herrn von VilrolleS stehen und die Maßregeln der kö- schen Zöglingen, auch Deutsche, Engländer, Spanier :c.
niglichen Polizey hemmen. Herr de CazeS hat die Aufhe- zählt, sind jetzt auch Turnübungen eingeführt. Ein AuS-'
dung derselben durchgesetzt. Den Fonds dazu liefert der länder giebt darin Unterricht.
Kriegsimttister, dessen-Ausgaben auch in diesem Jahre den
Die Bullen, welche der Papst dem König Ferdinand be
Etat weit überstiegen haben.
willigt, sind nun bekannt. In der einen ertheilt Se. HeiDie hiesigen Wähler werden in 20 verschiedene Ver- ligkeit, Kraft der päpstlichen Machtvollkommenheit, Ersammlungen getheilt, deren jede von dem Könige einen laubniß, jährlich Zo Millionen Realen (a 2 Gr.) von
Vorsitzer erhält.
den geistlichen Gütern zu erbeben, aber nur auf 6 Jahre,
Unsere neuen Kardinäle haben bisher noch nicht den ro- während die Zahl der Pensionärs tc. vermindert werden
thenHut (öareue), sondern nur das rothe Scheitelkäpp. soll, und bloß zur Unterstützung des königlichen Schatzes
chen (Laloue) erhalten. Jener wird jedem der Kardi- Die andern beziehen sich auf den Genuß der erlediaten
näle durch einen besondern Prälaten, der den Titel ädle- Biethumeinkünfte und kleinen Pfründen, und auf die Bekatug führt, überbracht. Der Ablegat Brancadvre ist zahlung einer Steuer von 70 Millionen Renten
bereits m.t dem Barett des Kardinals Talleyrand hier anDer Hauptmann Don Van Halen, Adjutant des Gegekommen, von emer königlichen Staatskutsche eingeholt, nerals Don Pascal Envile, zweyter Oberbefehlshaber de«
und in dcn Tu.llerien login worden. Nächstens wird er Heeres unter Morillo. bat S^ Ma^
feyerltche Audienz bey Sr. Majestät haben.
Spanien, im Namen di-s./ vem Könige von
Bereits liefern hiesige Blätter Listen der vom Könige nigten Geschwaders, ein auf dem Schlachtfeld/erbeutetes

heiliges Cibotium (Hosttenbehälter), einen Kelch !e. in
Gold, mit großen Smaragden und Perlen geziert, über
reicht.
A u S I t a l i e n , v o m i k t e n August.
Da alle Anstalten, die portugiesischen Linienschiffe mit
den erforderlichen Lebensmitteln zu versehen, beendigt
waren, fand am i2ten d. im Schlosse zu Livorno die
feyerliche Uebergabe der Kronprinzessin von Portugal
statt. Der Minister, Fürst von Metternich, vollzog die
Uebergabe in Eigenschaft als kaiserl. königl. Kommissär,
und der königl. portugiesische Kommissar, Marquis di
Castel-Melhor, empfing die Durchlauchtigste Prinzessin
unter dem Throne, in Gegenwart der beyden Hofge
folge, und unter den gewöhnlichen Förmlichkeiten, auS
dessen Hand. Am iZten, um 4 Uhr Nachmittags,
schifften sich Ihre Kaiserl. Hoheit auf der großen Scha
luppe des Linienschiffes König Johann VI. ein, und
verfügten sich, unter dem Donner der Kanonen der Ha.
fenbatterien, der Heyden portugiesischen Schiffe und des
königl. großbrittannischen Linienschiffes Albion, an Bord
Ihres auf das Prächtigste eingerichteten königlichen
Schiffes. Um 6 Uhr begab sich die Herzogin von Pur
ina an Bord des Schiffs und verweilte bis 10'Uhr bey
ihrer Schwester, deren Abfahrt bloß vom Winde ab
hängt. Alles, was zur Bequemlichkeit der hohen Rei
senden erdacht werden kann, ist mit Geschmack und
Pracht ausgeführt. U m für die auS mehr als' Z o o
Personen bestehende Suite Platz zu haben, führt daS
Schiff, das eigentlich auf 90 Kanonen gebohrt ist, jetzt
«ur Z6. — Auf dem zwepten Linienschiffe St. Seba
stian, hat sich der kaiserl. königl. an den königl. portu
giesischen Hof bestimmte Botschafter, Graf von Eltz,
mir seinem Gefolge eingeschifft. Beyde Schiffe waren
gm »Zten mit mehr als Zooo Lampen erleuchtet.
Fürst Metternich ist nach Lukka gegangen.
AuS Ferentino schreibt man: daß der See Katerno,
Vach einem starken, in der umliegenden Gegend gehör
ten, unterirdischen Getöse, auf einmal ganzlich ver
schwunden ist. Bey näherer Untersuchung zeigte eS sich,
daß sich in dem an den östlichen Theil des SeeS gren
zenden Berge eine sehr große Vertiefung geöffnet hatte,
in welche sich der See 1S0 Palmen hoch hinabstürzte.
Die Prinzessin von WaleS reiste von Rom über Bo
logna ab.
W i e n , den ^Zsten August.
Endlich sind die Statuten der Bank bekannt gemacht,
Vom iSten Iuly datirt und folgenden Inhalts: Den
Fonds bilden 100,000 Einlagen, jede zu 1000 Gul
den W. W., und 100 Gulden Konvcntionsmünze, wor
über eine Obligation, die 2, Procent Zinsen SilberHeld träpt, erteilt wird. Zur Tilgung der Obligatio
nen zehll der Staat jährlich eine halbe Million Gul

gungsfond aufbewahrt, und die Zinsen dafür vom Staat
so lange entrichtet, bis die Schuld ganz erloschen ist,
welches ,n Z6 Jahren, den kours zu 200 gerechnet,
geschehen kann. Die Bank rectmet nur nach Konventionögeld und zahlt in solchem oder in Banknoten Wäh
rend der Dauer der Bankgesellschaft, die vor der Hand
auf 25 Jahre privilegirt ist, wird nicdt der Fonds, son
dern nur der Gewinn unter die Aktionärs verteilt, in
halbjährigen Dividenden zu 3o Gulden. Ist der Ge.
winn noch größer, so wird nur die eine Hälfte ver.
theilt, die andere dient zum Reservefonds. Da6 Ver
mögen der Bank, mit Ausnahme der liegenden Gründe,
die sie erwerben möchte, ist steuerfrey; auch genießt sie
Stempelfreyheit für ihre Geldurkunden, und kann Fi
lialbanken errichten. Fonds der öffentlichen Anstalten,
Pupillen und Fideikommisse :c. dürfen zu Aktien ver
wandt werden. Die Verwaltung besorgt eine Direktion,
die ans dem vom Kaiser gesetzten Gouverneur, und 6,
künftig »2, von dem BankauSschusse aus den Aktien
inhabern gewählten Direktoren besteht. Der Ausschuß
zählt 5o, künftig loo Mitglieder, solcher, welche die
meisten Aktien besitzen, versammelt sich regelmäßig im
Januar, nimmt die Rechnungen ab, und beschließt die
notwendig erachteten Aenderungen. — Unser Kvurs »unk
und war schon auf Zoo, als das starke Ankaufen von
Konventionegeld ihn wieder auf Zo5 trieb; und seit Be
kanntmachung der S tatuten stieg erabermals, vielleicht weil
daraus erhellet, daß die gänzliche Vertilgung des Papier
geldes von dem Gedeihen der Bank abhängt.
Der österreichische Beobachter enthält folgenden Arti
kel: 5,Die IVIorninß- füllt beynahe zwey ihrer
langen Kolumnen mit einer angeblichen P r o t e s t a t i o n ,
welche Ihre Kaiserl. Hoheit, die Erzherzogin Marie
Louise, Herzogin von Parma, am i g t 'N Februar i 8 i 5
dem Wiener Kongresse g e g e n d i e B e s e t z u n g deS
französischen Throne 6 durch die Dynastie
der BourbonS überreicht haben soll. Dieses Doku
ment, sagt die IVlornittg Lkronicle, ist ursprünglich in
französischer Sprache abgefaßt, un^inm aus einer deut
schen Übersetzung, welche in den Archiven der Stadt
Frankfurt deponirt ist (!!!) ins Englische übertragen.
Wir würden es kaum der Muhe Werth gehalten Huben,
dieses neuen lügenhaften Produkts mit einer Sylbe z» er
wähnen, w^nn nicht andere Blätter dieses angebliche Do
kument als ein der Geschichte in ganz vorzüglichem (vre.de
angehöriges Aktenstück mitc;etheilt hätten. Wir erklären
hiernuc, daß dieses von den feinden der Ordnung und
Rube in Europa geschmiedete Aktenstück von Anfang bis
zu Ende e r d i c h t e t ist "
D o m M a n n , vom 2 2sten August.
DaS plötzliche Einberufen der auf Urlaub oder Werbung
befindlichen Militärs der französischen Schweijerregimen-

den haar, Die Obligationen werden jedoch Heyn, Til ter erregt Aufsehen.
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F r a n k f u r t , t e n 2Zsten August.

Justizministerium mit.

Weder die eine noch dre andere

Auch der Graf von Waldeck bat unterm gten August Stelle hat aber bisher seiner Bitte entsprochen, und sonnt
an die Bundesversammlung eine Denkschrift über seine bleibt ihm kein andrer Weg übrig, ferne persönliche
Behandlung in Stuttgardt eingegeben, worin eS heißt: Freyheit zu schützen, als daß er Eine hohe deutsche Bun
„Am Sten Juny erfolgte die Auflösung der Ständever desversammlung um diejenige durchgreifende Vorkehr bit
sammlung; nach ihr geschähe, daß der Unterzeichnete an tet, welche in dieser Angelegenheit die Handhabung der
gewiesen ward, Stuttgardt — seit S Jahren sein Wohn Justiz sichert."
T r i e r , den 2vsten August.
ort — binnen 24 Stunden zu verlassen und sich ruhig zu
Bey der Anwesenheit deS Königs in hiesiger Stadt wur
verhalten; daß er überall von ein und zwey Polizeysoldaten in ihrer Uniform begleitet, und daß die Abschrift der den von dem Magistrat Allerhöchstdenselben die Dankge
vorliegenden Resolution ihm verweigert wurde. Au anbe« fühle und Wünsche der Provinz in einer Rede vorgetragen/
foblner Zeit folgte er dem Befehle und begab sick auf feine worin eS unrer Anderem hieß:
„Die Ernennung einer Jmmediatjustizkommissson für
«vürtembergischen Besitzungen nach Gaildorf. Daß er sich
ruhig verhalte, war eine überflüssige Vorschrift; dieselbe die Rheinprovinzen war für die Bewohner derselben ein
gaben ihm längst seine eigenen Grundsätze. Am Zosten besonders sprechender Beweis der väterlichen Sorgfalt
Juny führten dringende Geschäfte ihn nach Stuttgardt, Ewr. Königl. Majestät für daS zu begründende dauere
wohin zurückzukehren, ihm nicht verboten ward. AbendS hafte Wohl Ihrer neuen Unterthanen. Die liberalen
angekommen, mußte er die Stadt binnen 2 Stunden aber Grundsätze, welche Höchstdieselben bey dieser Gelegen
mals verlassen; wieder ward er von der Wiche begleitet; heit an den Tag legten, sind den Bewohner»? dieses
abermals ihm Abschrift der Resolution, die dieses Beneh Landes eine vollgültige Bürgschaft, daß sie sich bald
men begründet, verweigert; zuletzt ihm der Austritt aus einer neuen Gesetzgebung erfreuen werden, welche die
seiner Wohnung untersagt. Alle diese Schritte geschahen sen Grundsätzen entsprechen wird. Möchte ein heiliger
durch die Polizeydirektion unter Beziehung auf die Wei Bund zwischen dem Besten der Väter und seinen treuen
fungen deS Poiizeyminister«'t> sie griffen zu sebr in die Frey- Kindern, ohne Einbuße rechtlicher Selbstständigkeit und
Heit öeö ttnterzelchtteten e»n unv verletzten zu sehr sein Recht, mit regem Eingreiffen in6 Ganze, die unschätzbarste der
als daß er auch noch diese», Eingriff in dasselbe ruhig zu Wohlthaten ungetrübt auf unsre späteste Nachkommen
sehen durfte. Er klagte mitbin am Zten vorigen MonatS schaft übertragen, damit auch noch die Nachwelt den
gegen das königliche Pvlizevministerium bey dem Justizmi- allererlauchtesten Schöpfer dieses Glücks segnen möge!
visterio und bat um Schutz und rechtlichen Austrag. Da Dazu bleibt den Bewohnern dieses Landes nur ein
der Unterzeichnete auf jene erste Klagschrift keine Resolu Wunsch, um dessen Erfüllung wir Ew. Majestät gehor
tion ertielt, so brachte er dieselbe am i4ten vorigen Mo samst zu bitten wagen 5 dies ist: die Gewährung einer
nats in Erinnerung, und erhielt sodann am soften dessel d e m Z e i t g e i s t e g e m ä ß e n s t ä n d i s c h e n V e r f a s s u n g .
ben durch die königliche Landvogtev um Kocher die Antwort „Alles werde geprüft, daS Gute werde beybehalten, wo
Vom >6ten, die dabin gerichtet ist, daß die Beschwerde es auch herkommt," fo lauten die königlichen Worte an
an den tbnialichen geheimen Rath geböre, und daß dem die Jmmediatjustizkommission, berufenden bürgerlichen
Justizministerio Kompetenz in dieser Sache fehle. Zugleich RechtS- und Gerichtsstand in dem Großherzogthum Nie
eröffnete das Juiiiinunisterium dem Unterzeichneten, daß derrhein zu ordnen; schon dieser Ausdruck des höchsten
seine Beschwerde mit der Monitorialeingabe an den könig Willens in Ansehung deS Privatrechts bürget für dessen
lichen geheimen Rath -abgegeben worden sey. Die Bitte Anwendung in Ansehung der künftigen Konstitution die
war aus Verwaltung der Juiiiz gerichtet gewesen, weil ses Landes. Unbeschränkte Freyheiten in Aueübung deS
nach Rechtegrundsätzen die Beeinträchtigung der persönli Handels und der Gewerbe — Entfernung des Feudal
chen Freybcit und der Mißbrauch Verden Polizeystelleu über systems — gleiche Vertheilung der Staats- und öffent
tragenen Gewalt zu dem Inbegriff der Recklbpsieqe gehört. lichen Lasten
Gleichheit aller Staatebürger vor dem
Nur hierdurch wird der erste Zwect des Staatevervandes— Gesetze und dem Richter — Trennung der Gewalten —
Erkaltung der innern Sichert)»it und Ruhe — dem Un Unabhängigkeit des Richteramts — Oeffentlichfeit deS
gefähr entzogen und nur hierdurch in Deutschland die Ab gerichtlichen Verfahrens — Unheil durch das Geschworsicht der höchsten Monarchen und Fürsten erreicht. Der nengerickt in dem Kriminalprocesse 5. f. w., gehören zu
Unterzeichnete theilte diese Ansicht dem erwähnten Justiz deniemgen Grundsätzen, denen der bey Weitem vernünf
ministerio sogleich m i t , und bat/ unter Anführung der
tigere Theil der Bewohner des Rheinlandes aus Ein
dafür redenden Rechtsgründe, abermals um gesetzliche Ein
sät und Erfahrung huldigt, und deren neue Sanktion
leitung eines rechtlichen Antrags. Zugleich legte er die
m der künftigen Konstitution er' mir dem innigsten
selbe Aeusserung bey dem königlichen geheimen Rathe ein,
Danke um so mehr anerkennen würde, als er denselben'

und theilte dieser Stelle Abschrift seiner Erklärung an das

den wahrenden Wohlstand zuschreibt/ dessen sich das
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Land erfreut; und wahrlich der Vergleich des dermaligen
ZustandeS mit dem, der der Einwirkung dieser Grundsätze
vorherging/ bestätigt eS.vollkommen/ daß die weniger
drückende Gegenwart ein Resultat dieser zum Gesetz erho
benen Grundsatze sey."
K i e l / de» 2?sten Auguk.
Die ihrer Existenz nach bekannte/ seit längerer Zeit
aber vermißte, Originalhandschrift von des NeokoruS ungedruckter Ditmarsischer Chronik ist in Folge einer des
halb unlängst gemachten öffentlichen Anfrage wieder auf
gefunden. Dieses wichtige Werk der Volksgeschichte
Deutschlands beträgt noch an 900 Seiten in Folio, und
ist endlich zur Herausgabe durch den Professor Dahlmann
bestimmt.
Se. Durchlaucht/ der Herr Herzog von Oldenburg,
haben die vorzugsweise mit Werken zur allgemeinen
deutschen und der besondern oldenburgischen Geschichte
wohl versehene Büchersammlung deS H e r r n v o n H a 
len' in Eutin an sich gekauft und als Grundlage einer
längst gewünschten Bibliothek zur Benutzung der Ein
wohner Eutins im obersten Stockwerk des dortigen hoch
fürstlichen Schlosses einstweilen aufzustellen befohlen.
Ein würdiger Greis und alter Verehrer deS hochfürst
lichen Hauses, der vormals großfürstliche russische Kapitän,
Herr von Apvenfelder, Hierselbst, fand sich dadurch bewogen,
seinen seit langen Jahren gesammelten, nicht bloß manche
literarische Kunos«', sondern auch viele wichtige, zur
Philologie, Geschichte und Patristik wesentlich gehörige
W.rke enthaltenden Bücherschatz Sr. Durchlaucht als
ein ehrerbietiges Geschenk darzubringen. Der allver
ehrte Fürst nahm die schöne Gabe, wie sich voraussehen
likß, mit verdientem Wohlgefallen auf, und der ehrwür
dige Geber/ der sich seines LieblingSeigenthumS ohne den
entferntesten Gedanken irgend einer Nebenabsicht entäussert hat, genießt nun die Freude/ die Büchersamm
lung/ zu seinem Ehrengedächtniß, neben jener vorer
wähnten auf dem Schlosse zu Eutin aufgestellt zu
wissen.
Vor Kurzem befand sich der Hofrath Voß von Hei
delberg zum Besuch zu Eutin, seinem vormaligen Wohn
ort.
Schreiben von der türkischen Gränze,
vom 28sten Iuly.
Dieser Tage haben sich höchst wichtige Ereignisse in der
Nahe von Belgrad zugetragen. Der aus dem hartnäckigen
K r i e g e d e r Servier gegen die Türken bekannte C z e r n y
Georg ist in Begleitung eines Griechen zu Semendria
von den Türken aufgegriffen und beyden sind noch am näm
lichen Tage die Köpfe abgeschlagen worden, welche
nach Belgrad gebracht wurden, wo die Kopfhäute abge
zogen und mit Stroh ausgestopft durch einen eigenen
Ist zu drucken erlaubt worden.

Tartar gestern nach KonAantittopel abgeschickt wor(Russ, .Invalide.)
K o n s t a n t i n o p e l , den Lösten I u l y .
Der bisherige Kiaya Bey (Minister des Annern) ist vor
Kurzem plötzlich von seinem Posten entsetzt worden. Die
versäumte Anschaffung von Vorräthen für den jetzigen Fastenmond und das Murren über diesen Mangel hat seinen
Fall herbeyführt. Der Großherr hat hierauf sogleich 6000
KilotS Getreide um den doppelten Preis einkaufen und un
ter die Bäcker zu weit geringern Preisen vertheilen lassen.
Zugleich ward die Satzung für das gewöhnliche Brot von
72 Drachmen Gewicht, während des Fastenmondes, für
die ärmern Einwohner auf 4 Pera herabgesetzt. Diese
Wohlthat des Monarchen, und daneben'einige strenge
Maßregeln gegen die Proviantaufseher, womit der neue
Kiaya Bey seine Funktionen begann, haben daS Volk be
ruhigt. Man hört nicht mehr über Mangel an Getreide
und Mehl murren, und der Pöbel, welcher zu Anfange deS
Fastenmondes die Bäckerladen stürmisch belagerte, ist zur
Ordnung zurückgekehrt.
Vor einigen Tagen langten zwey Eilboten deS Pascha
von Aegypten mit der Nachricht eines über die Wehabiten
in Arabien erfochtenen SiegS hier an. Nach muhamedanischer Sitte überbrachten die Boten, zum Beweise deS
SiegS, ein paar Säcke mit abgeschnittenen Ohren. Beyde
Boten wurden auf großherrlichen Befehl, zu noch grö
ßerer Verherrlichung des Siegs, mit Hermelinpelzen be
kleidet.
Gestern ward unsre Hauptstadt von einer großen FeuerSbrunst bedroht. In einer der Pulvermühlen hinter den
Siebenthürmen kam, während darin gearbeitet wurde,
Feuer auS. Das Gebäude flog mit einer starken Explosion
auf. Acht Menschen kamen dabey um. Zum Glück wur
den die Pulvermagazine von der Explosion nicht entzündet.
Durch schleunige Hülse ward dem Brande der Mühle bald
gesteuert.
Der öffentliche Gesundheitszustand hat sich hier seit Kur
zem sehr verschlimmert. Fast in allen Gegenden derHauptfladt, wie in den Vorstädten von Pera und Galata, zeigen
sick Pestfälle. Schiffe, die aus Alexandrien mit angesteck
ten Waaren hieber kamen, scheinen diesen neuen Ausbruch
veranlaßt zu haben. Auch aus Smyrna lauten die Nach
richten nicht minder beunruhigend.
L o n d o n , den 2Zsten August.
Gestern ward in der London-Tavern wieder eine Ver
sammlung von beynahe 1000 Personen, worunter auch viele
Damen waren, gehalten, um über den Plan des Herrn
Owen in Betreff der Versorgung der Armen in England
zu berathschlagen. Man sah aber bald ein, daß die Vor
schlage dieses Quäkers nur in Utopien ausführbar wären,
und sie fielen daher gänzlich durch.

Ausländischer GouvernementS -Schulendirektvr von Wi chman n.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland
No. 2li. Montag, den z. September l8i5
erhob fich am -Ssten May, nach » Uhr Nachmittags, vo»
St. Petersburg, den-2sten August.
Der bey Sr. Kaiserl. Hoheit, dem Cesarewitsch und der Seite deS Kaukasus ein fürchterlicher Sturm mit Guß.
Großfürsten Konstantin Pawlowitscb, sich befin regen, der gegen eine Viertelstunde anhielt; eS wurden
d e n d e K a m m e r h e r r v o m H o f e S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , eine Menge Fenster zerschlagen, Scheunen und Ambare»
Kollegienrath Baron Mohrenheim, ist, zur Belohnung umgeworfen, dicke Bäume in den Gärten mit der Wurzel
seiner ausgezeichneten Bemühungen und seines angestreng auegerissen, und einige von oben bis unten gespalten.
Von diesem Tage an bis zum Sten Juny regnete eS alle
ten Dienstes, Allergnädigst zum Etatsruth erhoben.
Tage, der Terekfluß fing an zu schwellen, und den istea
G e o r g i j e w e k , den 2ttN I u l y .
Von dem unaufhörlichen Regen, der fast den ganzen und 2ten war das Wasser in demselben so hock gestiegen,
May hindurch fortdauerte und auch zu Anfang Juny noch wie es noch nie gewesen. Obgleich der Stadt, nach den
«ntuelt, ist sowobl hier ale im ganzen kaukafischen Gou von der Regierung genommenen Maßregeln, nicht der ge
vernement «ine solche ungewöhnliche Überschwemmung ringste Schade zugefügt worden, so ind dock die in den
entstanden, wie noch nie gewesen ist. Auf den Flüssen Niederungen angelegten Gärten gänzlich vernichtet, und
Kuma und Podkumok find fast alle Müblen und auch auch die Weingärten haben viel gelitten. Auf der Straße
einige Brücken fortgerissen worden In den letzten Tagen von Moödok nach Grufien find an vielen Stellen die Brücken
des Mav'ö war in .Kiviar das Gasser schon sebr gestieqen. zerbrochen, wodurch die Kommunikation zwischen einigen
Und den Z i st^n erreichte es eine solche Hdle, daß es dicht Dörfern schwierig geworden ist Im Gebirge hat der Regen
vor der Skadt wichse Tbeile von den Avleitunqöwerlen über einen Monat angehalten, und die von den Bergen
im Terek fonriß. In der Borosda, welche am Ge- Herabgestürzten ausserordentlichen Schneemassen haben die
fädrlichsten für Kielär ist, trat das Wasser überall auS sei Überschwemmungen vergrößert. Auf der andern Seite deS
ne" U^ern. welche es an einigen Stellen turckbruch. Eine Terek ist das an der Mündung des Sundsbaflusses gelegene
ga»;e Woche hindurch arbeiteten die Einwobner von Kis- Dorf Bratsch un ebenfalls gänzlich unter Wasser gesetzt,
lär mit rastlo^r Tbätiakeit an der Befestigung der Ufer, und das Wasser hat, indem es über daS reckte Ufer dessel
und endlich gelang es ihnen, die durchgebrochenen Stellen b e n g e t r e t e n , d i e g a n z e S t e p v e b i s S u c h v i A k ß a i
zu vermachen und das Ufer selbst zu erhöhen, wodurch fie überschwemmt. In WladikawkaS, gegen 200 Werst von
sowolil die Stadt selvst, als auch ibre Gärten retteten. GeorgijewSk, ist eine über den Terek auf steinernem Fun
In den Dörfern an der Prorwa (einem neuen Flüßchen damente gut erbaute Brücke vom Wasser zerstört, und die
aus der Boroeda) find die Felder und Gärten fast alle ?5 Werst von GeorgijewSk fich befindenden Mineralquellen
ohne Ausnahme vom Wasser überschwemmt, und in der find, nach den erhaltenen Nachrichten, überschwemmt
Dorfschaft Derbent waren sogar die Hauser in Gefahr. worden. Von der Kuban hat man geschrieben, daß da
Den Terek aufwärts find die Verwüstungen noch größer. selbst die Owetschebrodsche Quarantäne, der Tauschhof
Das Dorf Para bitschewo wurde so Vom Wasser über und die Festung St. Nikolai überschwemmt find, und fich
schwemmt, daß die Einwohner ihre Rettung einige Werst die Menschen auf die nahe gelegenen Berge haben flüchten
Von demselben auf Erhöhungen in der Steppe suchen muß müssen. ES ist merkwürdig, daß aller Orten die stärkste
t e n . A u c h w a r e n d i e G ä r t e n d e s D o r f e s S c h e l k o w S - Überschwemmung den »sten Juny statt gefunden hat.
koje und der Staniza Nvwogl adkowSkaja sämmtB e r l i n , den Zten September.
lich unter Wasser gesetzt. Don diesen Orten strömte daS
Wass«r reissend fort in der Steppe, und wäre zum unver
In einem ministeriellen Kreisschreiben an die evangeli
m e i d l i c h e n D e r d e r b e n d e r S t a d t K i S l ä r b i s n a c h d e r B o  sche Geistlichkeit bevder Konfesfionen der preusfischen
roeda gedrungen, wenn dasselbe nicht von dem Kanal Monarchie wird tri,inert: daß in den am Resormawäre aufgehalten worden, der von dem verstorbenen Ge tlonsfeste ju haltenden Predigen jeder bittere und
neral Dölkersam gezogen worden, vermittelst welchem eS
verunglimpfende Auefall gegen andere Glaubensbe
in die L chucht Sula^Tschubutla floß, die gewöhn
kenner, wie mit der Würde der evangelischen Kirche
lich trocken zu fern pflegt, aber bcy dieser Gelegenheit so
durchaus unverträglich , so auch dem ausdrücklich erklärmit Wasser angefüllt ward, daß zum Übersetzen über die
ttn Wlllen Sr. Majestät, des Königs gänzlich zuwider seyn

selbe ein Prahm eingerichtet werden mußte.

In MoSdok

wurde. Roch findet sich das Ministerium zu der Bemer
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kung veranlaßt, daß der Name: „Protestanten/' so
bedeutungsvoll er zu der Zeit war, in welcher er
aufkam, doch mehr die damals geschehene Verwahrung
der äussern Rechte der evangelischen Stände, in
den Angelegenheiten deS Glaubens und der Kirchenver
fassung, wie den der evangelischen Kirche eigenthümlichen Geist und Sinn zu bezeichnen, geeignet ist, —
auch, wenn er auf diesen letzten angewandt wird, mancherley Mißdeutungen zuläßt, und dazu auch in der
neuesten Zeit hin und wieder gemißbraucht worden. ES
scheint daher in mehr als einer Hinsicht rathsam, diese
Benennungen: „Protestanten, protestantische Kirche,"
der Geschichte, welcher sie angehören, zu überlassen,
und dafür, zumal in Erbauungsschriften und gotteödienstlichen Vorträgen, die angemesseneren und allgemein
verständlicheren Namen; „Evangelische Kirche," „ E v a n 
gelische Christen" von nun an allgemein zu Febrauchen. Luther selbst mißbilligte alle Parteynamen.
Er eifert in seinen Schriften dagegen, daß die Beken
ner deS evangelischen Glaubens sich nach seinem Na
men: „Lutherische" und „Lutheraner" nennen, und ver
weiset sie auf den alleinigen Grund deS christlichen
Glaubens, die Lehre Christi, das Evangelium " *)
P a r i s , den 22sten August.
Auch zu Straßburg war kürzlich eine Straße ganz
mit Insekten bedeckt. Da ihr Körper einigermaßen ei
nem Getreidekorn glich, so verbreiteten lustige Leute,
daß das Getreide, welches Wucherer hätten aufgehäuft
und verfaulen lassen, sich in Schmetterlinge verwandelt
habe. Jenes Insekt war die sogenannte Schmetterlingsfiiege.
B r ü s s e l , den 2 4sten August.
Heute Morgen verkündigte hier das Läuten der Glocken
den frohen Tag, den wir begeben, nämlich den Ge
burtstag unsers verehrten Monarchen. Er wird in al
len Städten der Monarchie durch AuSstecken der Flag
gen, durch große Militärparaden, durch Illuminationen
und andre Festlichkeiten begangen.
*) Der edle Reformator sagte in seiner Vermahnung,
sich vor Aufruhr zu hüten: „Ich bitte, man wolle
meines Namens schweigen, und sich nicht l u t h e 
risch, sondern Christen heißen. WaS ist Lu
ther? Ist doch die Lehre nicht mein. Nickt also,
lieben Freunde! laßt uns t i l g e n die p a r t e i i 
schen Namen und Christen heißen, dessen Lehre
wir haben." So rügte es schon der Avostel an sei
nen Zeitgenossen, daß der ßine sick vaulisch, der An
dere apellisch, der Dritte kephisch nannte. Ist Chri
stus etwa getrennt? (i. Kor. i.) Die Reformirten
haben ein gutes Beyspiel gegeben, daß sie sich nicht
selbst Swinglianer oder Calvinisten nannte».

Se. Königs. Prenssische Majestät werden in Kurzem
von Paris auf der Reise nach Aachen, Köln tc. hier
erwartet.
Die amerikanischen Bevollmächtigten, Herren Galla
tin und CustiS, befinden sich jetzt im Haag.
Unser Kronprinz ist mit seiner Durchlauchtigen Ge
mahlin von Spaa hier wieder eingurvff«!,.
R o m , den 4ten August.
In der päpstlichen Bulle, wodurch das Konkordat mk
Frankreich bestätigt worden, heißt eS: „ P i u s , B i schof. Diener der Diener Gottes. Zum
fortwährenden Andenken. Sobald Wir durch die
besondere Gnade des allmächtigen Gottes wieder zurück
kamen auf Unsern Stuhl, von dem uns ein gewaltiger
Sturm weg- in das hohe Meer hinaus geworfen hatte,
wandten Wir sogleich Unser Augenmerk hin auf den
scheußlichen Unflath von Uebeln, womit die hochheilige
Braut Christi jämmerlich entstaltet war, und fanden die
Freude über Unsere Heimkehr durch die traurige Be
trachtung dieses Zustandes nicht wenig getrübt. Allein,
hingestellt auf denjenigen Posten, wo eS nicht genug ist,
daß man das Uebel beklage, sondern wo eS Pflicht wird,
daß man eS nach Kräften hebe, richteten Wir Unsre
gespannte Sorgfalt dahin, damit Wir ja einmal diese
große Verwüstung von der Heerde des Herrn wegräum
ten, und eS dahin brächten, nach einer solchen Um
wandlung der Dinge, dem Uns obliegenden Amte ge
mäß, den Tempel zu befestigen und die Trümmer
Israels zu trösten. Allein, obwohl Unser Streben da
hin ging, dieses glückliche Resultat von der höchsten
Warte des ApostolatS aus mit möglichst erhöhter An
strengung für die ganze katholische Kirche herbeyzuführen, so glaubten Wir dock, daß Wir vor Allem Unsere
Sorgen und Gedanken auf Frankreich richten müßten,
damit dort, wo in den schlimmen Tagen das Uebel
gewaltiger hervorbrach, auch die apostolische Sorgfalt
zu dessen Tilgung sich in reichlicherm Maße zeige. Denn
das forderten von Uns nicht nur jene zahlreichen Uebel,
unter welchen die gallikanischen Kirchen seufzten, son
dern auch die durch Dankgesühl erzeugte Zuneigung zu
einer ganzen Nation, die so viel Verdienste um Uns
hat. Bey Ausführung dieses großen Werks kam Uns
wohl zu statten der Religionseifer und die Frömmigkeit
Unsers liebsten SohnS in Christo, Ludwig, des Allerchristlichsten Königs von Frankreich. Ueberhauvt (heißt
eS am Ende der Bulle) soll eS sich kcin Mensch beygehen lassen, diese Bulle, welche von Unserer Seite Zu
geständnisse, Gutheißung und Genehmigung ausspricht,
zu schwächen, oder derselben verwegen und kühn entge
gen zu arbeiten. Sollte sich Jemand vermessen, dies zu
versuchen, so soll er wissen, daß er sich dadurch die Un
gnade des allmächtigen Gottes und seiner heiligen Apostel
Petrus und Paulus zuziehen werde."

L4!
W i e n , den-Zsten August.
Ungeachtet der starken Zufuhr, lassen die Preise der Le
bensmittel nicht nach; denn Spekulanten kaufen fleißig
auf, in Hoffnung, wenn der Landmann, der seine Waare
nicht halten kann, erst erschöpft ist, wieder nach Belieben
Preise setzen zu können.

.Schreiben von der bayerschen Gränze,
vom 2 4sten August.
Die Ungewißheit, die wegen eines vom Münchner Hofe
abgeschlossenen Konkordats lange geherrscht hat, ist
nunmehr gehoben, indem, sichern Nachrichten zufolge,
der König von Bayern die Ratifikation des von sei
nem Gesandten in Rom, dem Bischof von Häffelin, ein
gegangenen Traktats bestimmt abgelehnt hat. ES
wird sich in Kurzem ein mit anderweitigen Instruktionen
versehener bayerscher Bevollmächtigter nach Rom begeben,
um die Unterhandlung von Neuem anzuknüpfen. Der Graf
Xaver von Rechberg, der zu dieser Sendung bestimmt war,
hat sie abgelehnt.
V o m M a y n , vom 22yen August.
Bis zur definitiven Organisation der Untergerichtsstellen
im Würtembergischen, hat der König den Wirkungskreis
der OberamtSgerichte erweitert. Auf die Weigerung der
Stuttgardter Bügerschaftsdeputirten, den vorgeschriebenen
Diensteid zu leisten, ist bekannt gemacht worden, daß sie
nicht als solche angesehen werden können, — der Bür
gerschaft aber vorbehalten bleibe, andere zu wählen, um
von der Wohlthat der Vertretung durch Deputirte Ge
brauch zu machen. — DaS Reckt, auszuwandern, ist den
Würtembergern verstattet, nur müssen sie sich melden, ih
ren Obliegenheiten Genüge thun, und sich verpflichten,
binnen Jahresfrist nicht gegen König und Vaterland zu
dienen.
Dem Herrn vom Wessemberg ward auch zum Vorwurf
gemacht: daß das Vikariat zu Konstanz während der Ge
fangenschaft des PapgeS in den päpstlichen Reservatfällen
dispensirt habe, da doch der Nuntins zu Luzern eben so
nahe sey. Hierauf hatte aber schon der Fürst Primas ge
antwortet: eS sey der kirchlichen Hierarchie gemäß, daß
die Bischöfe und Erzbischöfe nur die Person des Papstes
selbst als das Oberhaupt der Kirche erkennen, nicht aber
eine päpstliche Behörde: daher auch bey der Erledigung
deS päpstlichen Stuhls die Verwaltung der päpstlichen Pri
matrechte (nicht einmal der wesentlichen) auf das Kardinalskvllegium übergehe, mithin auch bey Behinderung
oder Unzugänglichkeit der Person des Papstes die Bischöfe
mit den pästlichen Behörden durchaus in keiner Verbin
dung stehen, sondern die päpstlichen Reservatrechte, als
von den Bischöfen überkommene zufällige Rechte, lediglich
von diesen selbst gültig ausgeübt werden könnten und müß
ten.

Herr Rocea, der Frau von Stael heimlicher Gatte,
drang einst in sie, ihre Ehe öffentlich bekannt zu machen.

„Neiy, liebster Rocea," gab sie jur Antwort; «wie können
Sie verlangen, daß ich Ihnen einen dem ganzen Europa
angehörenden Namen aufopfere?" (un nom vraimsnt
Luroxeen.)
Am 2»gen dieses kam Frau von Krüdener, Abends, zu
Fuß von Dägerwylen, im Kanton Thurgau, in Konstanz
an, wurde aber nicht eingelassen, worauf sie ihren Weg
nach Stekborn, einem Städtchen im Kanton Thurgau,
fortsetzte und dort übernachtete.
In Genf erheben sich jetzt Mystiker heftig gegen dle
herrschende Kirche, und die Gesellschaft der Pastoren hat
selbst einigen jungenOeistlichen, die sich jenen zugesellten,
die Amtsverrichtungen untersagen zu müssen geglaubt.
Die Gegenwart vornehmer englischer Methodisten, welche,
religiöse Versammlungen halten und Schriften gegen
die Kirche vertheilen, giebt man als Ursach der Zwietracht

an.
H a n n o v e r , den 2Zsten August.
Gegenwärtig werden die präparatorischen Arbeiten zur
AuSmittelung des Ertrags der grundsteuerpsiichtigen Immo
bilien durch beeidigte, in aller Hinsicht unparteyische, Taxa
toren eifrigst betrieben. Wer seine Grundstücke unrichtig
angiebt, muß, wenn er überführt wird, die verschwiegenen
Parcelen doppelt versteuern und einen ReichSthlerDenunciantengkbühr entrichten.
L o n d o n , den 2Zsten August.
AuS Gibraltar habM wir Briefe bis zum 28sten Iuly
erhalten. Unter den Einwohner und der Garnison herrschte
Gottlob völlige Gesundheit. Das Gerücht, als wenn sich
die Pest auch dahin verbreitet habe, ist mithin ohne
Grund. Spanischer SeitS war indeß die Kommunika
tion mit Gibraltar fortdauernd aufs Strengste verbo
ten.
Die spantsch-royalischen Kriegsschiffe nehmen jetzt auch
die amerikanichen Kauffahrer weg, welche an der südame
rikanischen Küste angetroffen werden, weil sie den Insur
genten Vorschub leisten und ihnen Kriegsbedürfnisse zufüh
ren.
Die Nachrichten aus Pernambnko gehen bis zum 2 7sten
Juny. Alles war dort ruhig und der Handel lebte wieder
auf. Neun Schisse lagen in Ladung nach Portugal.
Wie man versichert, wird die Königin der Prinzessin
Charlotte für die Zeit ihrer Entbindung ihr Palais ein
räumen, da Ihre Königl. Hoheit daselbst von Geräusch
mehr entfernt sind als zu Kamelfordhouse.
Herr M'Donald, unser Konsul zu Algier , meldet, daß
die Pest, die jetzt daselbst herrscht, durch eine Karavane
von Mauern dahin gebracht sey, die von Mekka zurückkam
und ihre Reise nach Marokko fortsetzte.
Die sogenannten Braun schweig-Ritter, eine
Societät der angesehensten Einwohner von Norwich zur
Unterdrückung des unglücklichen Revolutionsgeistes, welch«
m andern Städten asfiliirte Societäten errichtet hat, be
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schloß in der letzten Versammlung von ungefähr 200 Per eine Vor-Lutherische Uebersetzung des E v a n g e 
sonen eine Danksagung an Lord Sidmouth wegen seines liums, und viele merkwürdige Bruchstücke; auch eine»
ernsten Widerstandes gegen die Aufrührer. Lord Sidmouth altfranzösischen Kodex mit den Heldengedichten von
ist der Stifter dieser Gesellschaft.
K a r l dem G r o ß e n und der R o n c e v a l - S c b l a c h t ,
Wir haben bisher fast täglich Regen gehabt; da sich in B e u v e ö d ' H a n t o n e , A u b r i u . a . D e s g l e i c h e n
dessen der Wind nach Nordost gewendet hat, so erwartet unter vielen seltenen alten Drucken die bisher noch un
man trockene Witterung zum Einbringen der reichen b e k a n n t e n d e s G e d i c h t s v o n W i l h e l m v o n O r 
Aerndte.
leans, und der Lieder und Schwänke N itb artS. "un.
ter den neuen Entdeckungen ist besonders merkwürdig
P h i l a d e l p h i a / d e n 2 1 sten I u l y .
ein großes Gedicht von der Tafelrunde, hand
Um -2sten Juny ist von der Gegend von Boston an bis
s
chriftlich zu R o m , wo sich auch eine m i t t e l g r i e c h i 
«ach FrederikSton, auf einer Strecke von beynahe 400 eng
s
che poetische Uebersetzung eben dieser R o 
lischen Meilen/ ein Erdbeben verspürt worden.
mane
fand. In Florenz ist die älteste Handschrift von
Auf Antigua und Grenada hat das gelbe Fieber aufge
Gottfrieds von Straßburg und Heinrichs von
hört.
Vriberg-Tristan genau verglichen, für eine neue
Vermischte Nachrichten.
Ausgabe desselben. Vor allen aber ist von der Hagen
Der durch mehrere merkwürdige Entdeckungen bekannte dem Heldenbuch und den Niebelungen nachge
deutsche Naturforscher/ vr. Vertürner/ welcher unter reist, und hat von dem ersten in seinem ganzen Um
Anderem die Schießgewehre und Artilleriestücke dahin ver fange, als Inbegriff aller noch vorhandenen Rhapso
bessert bat, daß sie auf eine vierfache Entfernung noch die dien des großen nanonulen FabelkreiseS, fast alle Hand
gewöhnliche Wirkung thun, soll die merkwürdige Ent schriften mit früheren Abschriften verglichen oder neue
deckung gemacht haben, daß das Licht eine starke Ver V e r a n s t a l t e t / s o w i e e i n i g e S t ü c k e , z . B . W o l f d i e t 
wandtschaft zur Wärme hat und diese andern Körpern rich und Siegenot, in der Urschrift erworben. Von
zu entziehen im Stande ist, weshalb das Licht eben so wie den Niebelungen, dem letzten tragischen Akt deS
Wasser, oder Schwefeläther Kälte erregt und flüssige Heldenbuchs, hat er nicht nur zu St. Gallen seine frü
Sachen bis zum Erfrieren sich in kaltem starken Lichte here Abschrift aus der dortigen Urschrift durchaus ver»
erklären. Der Hagel und der Moryenreif sollen auf diese sichert und berechtigt/ sondern auch in München die
Weise sich erzeugen. AuS diesem Grunde soll die Erde zweyte Hohen-Em ser Handschrift und ein neu aufge
auch durch das Licht erwärmt werden, weil das Licht fundenes Bruchstück in Heiligenberg am Bodensre die
den Dünsten deS LuftkreiseS Wärme entzieht und der erste und älteste Hohen-Ewser Handschrift genau
Erde zuführt. Ferner soll das Licht aus zwey ganz ei- und vollständig verglichen/ das Vatikanische Bruch
genthümlichcn Materien bestehen, welche getrennt mit s t ü c k z u H e i d e l b e r g g a n z a b g e s c h r i e b e n , u n d H u n d e s der Wärme die zwey bekannten Elektricitäten darstellen; Hägens Handschrift zu Wißbaden eingesehen: so daß
diese ganz besondere Ansicht soll auch durch Experimente nur noch die Wiener Handschrift übrig ist, von welcher
völlig erwiesen seyn und alle Phänomene gründlich er aber so eben der gleichfalls durch köniqliche Unter
klären. Die übrigen zahlreichen Entdeckungen dieses stützung zur Benutzung der dortigen vaterländischen Schätze
merkwürdigen Gelehrten sollen, nach dem Geständniß h i n g e s a n d t e h o f f n u n g s v o l l e S c h v t t k y f ü r v o n d e r
eines geprüften Kenners, noch wichtiger seyn, und sowohl Hagen eine genaue Abschrift genommen hat. — Ver
die Physik als Chemie mit einer Reform in verschiede- mutlich wird die reiche Ausbeute dieser noch nicht
tun Tbeilen bedrohen. So wandelbar ist Alles auf ganz beendigten Reise der gelehrten Welt mitgetheilt
Erden; früber erleichtete der Süden den Norden, jetzt werden.
In der katholischen Akademie zu Rom trat neulich
ist es umgekehrt.
Professor von der Hagen zu Breslau kehrt jetzo der Sekretär derselben, Zamboni, vor einer zahlreichen
von einer länger als einjährigen, durch königliche Un Versammlung gegen GallS Scbädellehre auf.
terstützung gemachten, wissenschaftlichen Reise durch Sie sey in physiologischer und medieinischer Rück
Deutschland, die Schweiz und Italien, heim; und sicht fehlerhaft, den daraus abgeleiteten Grundsätzen
ausser einet großen Menge an Ort und Stelle gesam nach aber/ falsch, den Materialismus und Fanatismus
melter Nachrichten, Auszüge, Abbildungen u. s. w., die begünstigend und der Freyheit und Würde deö Men»
alte vaterländische Literatur und Kunst hetreffend, bringt schen widerstreitend. Dem deutschen Urzte zufolge, un
er auch mehrere bisher verborgene Handschriften mit; terscheide sich der Mensch vom Vieh bloß durch zufällige
z . B . e i n H e l d e n b u c h , N i t h a r t ö G e d i c h t e , physische Bildung.

Ist zu drucken erlaubt worden.

Kurländischer Gouvernemeutt-Schulendirektor von Wich mann.
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L i e g n i t z , d e n 26si«n August.
Individuen blessirt oder getödtet wurden. Einer von de»
Der Schlackt an der Katzbach verdankt Schlesien nickt Verwundeten^ ein Schneidergeseöe, ist gestorben. Auch
allein seine Befreyung von den Bonapartischen Horden, aus Schweidnitz war ein Bataillon angelangt, welche?
sondern der glückliche Ausgang dieses blutigen Kampfes/ in Vereinigung mit dem BreSlauer Militär auf den Strades ersten nach dem langen Waffenstillstands im Jahre Hcn bivouakirte. Die Rädelsführer sind sämmtlich Veri 8 > 3 , ermuthigte die vaterländischen Sieger und gab hastet, und der Oberpräsident Merkel sowohl, als alle
ihnen Kraft zur beyspicllosen Ausdauer. Um das Anden- Behörden, haben sich bey dieser Gelegenheit aufs Tressken an diese Schlacht auch der Nachwelt zu erhalten, ist lichste benommen.
durck die Gnade Sr. Majestät auf einer Stelle des Wahl,
P a r i s , den 2 5sten August.
Platzes ein Denkmal von Gußeisen errichtet worden, desEine königliche Verordnung destimmt nun den Zusam»
sen Einweihung an dem heutigen Jahrestage des Kampfes mentritt der Wahlkollegien für die 23 Departements der
vollzogen wurde — Dieser Feper wohnten mehrere der- ersten Serie, deren Abgeordnete in diesem Jahre abtreienigen Feldherren bey, welche in dieser Schlacht stritten, ten, oder abgegangen sind, auf den 2vsten September, und
namentlich der Fürst Blücher, die Generale, Graf Bork bestel-t zugleich die Präsidenten. Unter diesen befinden
von Wartenburg, Graf von Gneisenau und von Stein- sich die Herren Deserre und Broglio. Mehrere Personen
metz; und dies, so wie die Anwesenheit Sr. Königl. Ho- haben das Großkreuz deS Ludwigs-Ordens erhalten, un«
heit, des Prinzen August, trug zur Erhöhung des Festes ter andern Marschall Perignon. An Piazzi'S Stelle iA
Vieles bey.
der Astronom OlberS zum Mitglied« der Akademie er»
A u s S c h l e s i e n , v o m 2 Ksten August.
wählt.
Die unruhigen Leute, welche den Landwehreid zu leiVorgestern musterte der König auf dem MarSfelde A
Ken in Breslau verweigerten, hatten sich irriger Weise ans französische und i Schweizergardeinfanterie-, 6 Kavalledie «antonsfrevbeit bezogen, welche die Bürgerschaft in rieregimenter, 3 Departementslegionen und 36 Stück
Breslau früher genoffen, die aber bekanntlich durch die Artillerie. Dem Könige zur Seite saß Madame, ihm
Landwehrordnung und die ^allgemeinen Gesetze längst auf- gegenüber die Herzogin von Berry.
Wellington war
gehoben ist
Bey Gelegenheit der Eidesverweigerung hat- inkognito zugegen.
ten sich besonders 6 Bürger unziemliche Ausdrücke erlaubt,
Heute, am Feste des heiligen Ludwigs, sollen vor de»
und verschiedene andere Bürger, die sich zur Eidesleistung elyseiscken Feldern Wein und Eßwaaren unentgeldlich
bereit erklärten, auf der Stelle thätlick gewißbandelt, ausgetheilt werden.
Zu diesem Behuf sind Gerüste,
Jene 6 Bürger ließ die Regierung in der Nacht aufheben Springbrunnen mit Wein und Trittstische, 48 an der
und nach Neiße auf die Festung abführen. Sogleich ver- Zahl, errichtet. Die Svn'ngbrunn.n werden sich bestimmt
breitete sick das falsche Gerücht, zwey Frauen von^diesen um 5 Uhr öffnen, und die Austheilung von Eßwaaren
Verhafteten hätten ihre Kinder ins Wasser geworfen und um dieselbe Zeit anfangen. In den beyden Vierecken de?
wären ihnen selbst nachgesprungen. Diese wahrscheinlich elyseischen Felder werden Sviele, Schauspiele, Erholunabsicktlich verbreitete Lüge brachte die Unruhen mit zum gen und Belustigungen gegeben, welche ihren Anfang
Ausbruch. 5 bis 600 Menschen von der Pdbelklasse ver« um 2 Uhr nahmen und bis 1» Uhr dauern sollen,
sammelten sich in zwey Haufen. Der eine warf auf dem Ausserdem wird ein großes Feuerwerk und eine allgePolizeydirettorium die Fenster ein, der andere stürmte das meine Erleuchtung des Platzes und der öffentlichen GeStaibbauö. Jener wandte sich sodann noch dem Regie- bänd< statt finden. Gestern waren schon freye Schatt
run,,ggebäude, brach die Thören auf, vernichtete in emi- spiele.
gen Zimmern deS Oberpräsidenten Merkel Fenster, Mb.
Nach den von den Befehlshabern der Militärbezirk«
beln :c., und zerriß mehrere Konsistorialakten. Nun stellt« bekannt gemachten Tagsbefehlen sollten alle wegen leich«
sich das Militär unter die Waffen und sogleich war der ter Vergebungen gegen die M.ninSzucht sitzende MM«
Hauf< aus eiuander. Keine Kansne ist dabey abgefeuert tarpersonen am St. Ludwigefeste in Freyheit gesetzt werworden, sondern der brave Kommandant begnügte sich, den.
durch einzelne starke Patrouillen die losen, flüchtigen HauAm »2ste« wurde der Ableget Brancadero dem Köfen vollends zu zerstreuen; bey welcher Gelegenheir einige »ige vKrsestM, »vd überreichte in «j»ew Becke» das
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Barett för den Kardinal Talleyrand. Dieser kniete nie betrifft, in Frankreich gewiß schon hinlänglich dafür ge
der und der König setzte ihm das Barett auf. Nachher sorgt war. Mit dem Exemplar in der Larreyschen Samm
machte die neue Eminenz dem Könige und den Mit- lung mag eS also wohl eine andere Bewandtniß haben,
gliedern de6 königlichen Hauses den Staatsbesuch. Mit und eS schwerlich aus dem Meere aufgefischt worden
den andern Kardinälen hatte gestern die nämliche Cere- seyn.)
movie statt.
A u S I t a l i e n , v o m l y t e n August.
Ein gewisser Vuillcaume und seine Frau sind wegen
beabsichtigten Mordes vorgestern hingerichtet worden.
Von Livorno aus ist die Eskadre, an deren Bord sich
Beyde umarmten sich auf das Herzlichste, so daß man die Kronprinzessin von Brastlien befindet, am , 5un, um
sie fast mit Gewalt trennen mußte, um sie auf den halb 6 Uhr früh, unter Segel gegangen. Da das Wet
ter und der Wind die Abfahrt sehr begünstigten, hatte
Karren zu dringen.
Es bildet sich hier eine Gesellschaft unter dem Namen: man um lo Uhr die Linienschiffe König Iotiann Vl.
Ol-c-Ik enmmk'r-eia!, die aus 400 Mitgliedern bestehn und und St. Sebastian bereits gänzlich aus dem Gesichte
zum Vtreinigungspunkt aller Bank- und Handelsncuigkei- Verloren.
ten dienen soll.
Die hohen Herrschaften hatten auch das englische Schiff
A u f d e r d i e s j ä h r i g e n M e s s e v o n B e a u k a i r e s o l l e n s i c h , Albion, welches den Zug nach Algier mitgemacdt, be
nachdem Moniteur, nicht weniger als ioo,ooc> Fremde sucht, und waren vom Admiral Penrose bcwirttet wor
befunden haben.
den. Am Bord des Johann Vi. ward am »5ten ein
Em Schriftchen des Herrn de Prarly, unter dem Ti Ball gegeben.
tel: „Betrachtungen über die Theater" spricht von der
Ihre Kaiserl. Hoheit, die Erzherzogin Marie Louise,
Notwendigkeit, ein zrveyteS
fran^ais zu errich Herzogin von Parma, ist-ebenfalls nach ihren Staaten
ten. Die Trägheit der französischen Schauspieler, ihre über die Bader von Lukka, wo sie bey dem Fürsten
Abneigung, Moliereö Stücke zu geben, ihre Lässigkeit, neue von Metternich zu Mittag speiste, auf der Straße von
Stücke aufzuführen, ihre ewigen Reisen, kurz^AlleS, was Pontrtmoli und Lerici zurückaereist. Der Zweck dieser
zum Verfall des ^keatre tran^ais beygetragen, wird streng, durch unfahrdare Wege sehr beschwerlichen Reise, ist die
doch ohne Bitterkeit auseinandergesetzt. Der Verfasser Besichtigung der neuen Nack Piacenza anzulegenden Gefchläat vor: das 06?UIN zum zwevten l'lieatre 5rancsis nueser Straße, welche eine große Strecke deS HerzogthumS
zu erbeben, um durch nützlichen Wetteifer das einge Parma durchzieht.
Das kaiserl könial. Armeekorps, welches bisher im
schlummerte Genie unserer gnädigen Herren aus der
Königreich Neapel stationirt war, hat am 7ten August
Straße Richelieu zu erwecken.
Man erzählt, Bonaparte habe, als er auf dem Weg« ^ feinen Rückmarsch angetreten, und der Feldmarsetall«ach Aegypten von Nelson eingeholt zu werden besorgte, lieutenant, Graf von Wallmoden, mit seinem Hauptquar
mit 17 seiner Hauvtgefabrlcn den Beschluß gefaßt, sich tier Neapel am 1 oten verlassen. Dessen Abmarsch glich
lieber in die Luft zu sprengen, als gefangen nehmen zu einem Triumpbzuge. Die officielle Zeitung deS
lassen. Damit aber die Nachwelt diese Absicht erführe» Königreichs sagt unter Anderem: „Die Militärgeschichte
Wären die Namen und Ge>7chtSzüge der 18 Personen auf von Europa wird den Ruhm verewigen, mit dem sich
Pavier"g <zeichnet, in zwey verschlossene Flaschen gethan, die öeere D>r Kaiserl. Königl. Majestät in allen Feld
hernach aufgefischt worden und jetzt in der Sammlung deS zügen, insbesondere in demjenigen bedeckt haben, wel
Leibarztes Larrey, selbst eines der 18, befindlich. (Wann? cher dem Revolutionekriege ein Ende gemacht und die
wo? von wem? die Flaschen aufgefischt worden, ist nicht Ruhe der Welt sicher gestellt hat. Diesen Berichten
angegeben und das Geschichttchen gewinnt eben nicht an können wir nunmehr ein Blatt bevfügen, um d?n öster
Wahrscheinlichkeit dadurch, daß früher nichts davon ver reichischen Kriegsmann im Scbooße des Friedens zu
lautete, da sich doch in der Gesellschaft Schriftsteller be schildern, und den kaiserl. königl. Truppen den Zoll
finden, die von dem Zuge nach Aegypten Nachricht er- der Dankbarkeit für das Benehmen darzubringen, mit
theilte», auch sehr berühmte Prabler, z. B. die Herren dem sie mehr als drittebalb Jahre upter uns verweilet
Mural, Junot, Bonaparte. Letzterer besonders würde haben Gleich den Römern von Eäsars Legionen, so
zvobl schwerlich unterlassen haben, seinen pompösen Be niuthvoll und tapf»r auf dem Schlachtfelds, waren sie
»jcht an daS Direktorium mit diesem Heldenzuge zu in unfern Städten Muster von Zucht, Mäßigkeit, Ge
schmücken, zumal da, bey Erwähnung deö AdmiralS nauigkeit und allen geselligen Tugenden Mannschaft,
BrueyS, der sich wirklich in die Luft sprengen ließ, die Officiere und Generale, Alle waren stets unsere Freun
Sache so nahe lag. Auch fällt es auf, daß die Herren so de und Mitbürger Dagegen ward ihnen der Lohn
Viel Sorge trugen, ihr theureö Konterfey auf die Nach- der öffentlichen Hochachtung und der allgemeinen Zunei

Welt zu bringen, ungeachtet, wepigstens was die Meiste» gung/'

S t u t t q a r d t , d e n 25sien August.
Die Arretirunq deS Oberstemvon Massenbach in Frank
furt auf Requisition des preussischen Gouvernements bat
hier besonders bey der Partey großes Aufsehen erregt,
welche der ständischen Majorität zugethan ist.
Ungeachtet die von dem Volke gewählten städtischen und
Kommundevutirten in den meisten Gegenden den von der
Regierung vorgeschriebenen Eid geschworen haben, so ha
ben loch die in Stungardt gewählten denselben bis jetzt
noch immer verweigert.
Noch ist zwar die Organisation der verschiedenen Bebbe
den des Königreichs nicht erfolgt; aber die Regierung
scheint doch für bestimmte Grundsätze dabey entschieden zu
seyn. Die Einrichtung der böbern Justizbehörden ist fest
gesetzt und die Chefs der verschiedenen Abtbeilunge» sind be
reite rnannt Das Personale der Räthe und Subalternen
soll i> wenigen Taaen bekannt werden.
Von der übriqen
Organisation vernimmt man, daß die Oberämter ihre
jetziae Ausdehnung behalten, jedoch das Personale dersel
ben nach Bedürfniß vermehrt werden soll OaS Königreich
wird »>, 4 Kreiie eingetheilt; Neckar-, Schwarzwald-, Do
nau- und ^..xttreis.
Siuitgardt wird zu keinem Kreise
getheilt und steht unmittelbar unter der zu errichtenden
(sentralstelle. Für »eden der 4 Kreise begebt eine Regie
rung unter dem Ntinie» KretSdirektion, die ihren Sitz in
StUttgardt, Rotenburg, Ulm und Ellwangen hat
Zu
ihrem Ressort gehört das Regiminal-, polizevliche und
siaatswirthschaftliche Fach, Kommuneverwaltung, Medi«inalvolizey, Straßen» und Wasserbau. Die Jnstruktis»
nen für die Kreisdirektionen sind in der Arbeit. Daß Per
sonale ist noch nicht crnunnt. Die ganze Einrichtung soll
Ivo möglich den ersten Januar 1818 anfangen. Den
Kreisdirektionen steht eine Zentralstelle in Stuttgardt vor,
die aus einem Direktor und höchstens 8 Rächen bestehen
soll. Der Zentralstelle ist znqetbeilt: die Obervostdirektion,
die Gestütsdirektio» und die Studtgardter Stadtdirektion.
Sir bildet zugleich die Rekursstelle in Beziehung auf Ent
scheidungen der untergeordneten Stellen.
Mit diesen Verfügungen soll zugleich auch dje Organi
sation des FinanidrvartementS, deS Kirchen- und Schul»
Wesens, eine Revision der Organisation deö Departements
der auswärmen Angelegenheiten und eine Konstituirung
des dem geheimen Ruth unmittelbar untergeordneten Gesetzgebungstvllegil verbunden werden.
H u n n o v e r , den 28sten August.
Dom isten Nov.mber d I an <ol! in« ganzen König
reiche eine neue, unter Modifikationen auch auf Fremde
f?ch erstreckende P e r s o n e n s t e u e r , v o n 8 G r . , k G r . u n d 1 G r ,
und mit Aufhebung aller bisherig«» Gesetze über Konsumtions und Emgangbsteuern, Licent, Acc.se u. s. w, eine
Neue Konsumtions und Etngangssteuer, eine allaemeine
Stempelsteuer, endlich eine Einkommensteuer eingeführt wer

den. Vom persönlichen Elwerve wirdMrllch i Procent/vom

übrigen Einkommen jährlich
Proeent bezahle Der Be
trag des letztversiossenen Jahres wird bey der Steuerbe
rechnung zum Grunde gelegt. Wer keine 200 Thaler Ein
kommen hat, ist steuersrey.
Die Grundsteuern für das laufende Jahr werden, we
gen der Unmöglichkeit der jetzt schon zu berücksichtigendew
Resultate der gegenwärtigen Untersuchungen deö Werths
deS Grundvermögens, nach einet unterm 2ssten July er
lassenen Verordnung erhoben.
S t o c k h o l m , den 22sten Auguff.
Zur Erinnerung der vor 7 Jahren geschehenen Wahl unsers geliebten Kronvrinzen wurden gestern die Kanonen ge
löset. Eine Menge Mitbürger aus allen Ständen, unter
Anführung des dienstverrichtenden OverstatthalterS der Re
sidenz, BaronS Cederström, und des Generals, Grafen
Sandels, hatte sich zu einem Feste im Thiergarten verei
nigt.
L o n d o n , den 25sten August.
Auch auf der Jamaika-Starion haben die Venezueler
für ihre Republik brittische Matrosen zu werben gesucht;
aber der kommandirende Admiral bat dem VenezuelaScbooner Condor, welcher dieselben mitnehmen wollte,
dies verboten.
Vermischte Nachrichten.
Graf Regnault de Jean d'Angely, der zu New Dort
ins Irrenhaus gebracht seyn sollte, ist zu Brüssel ange
kommen.
Es ließe sich jährlich «ine hübsche Uebersicktt aller der
Projekte machen, welche in einer so großen Stadt, wie
Paris, wo es so viele spekulirende Köpfe giebt, ausgebeckt
werden, und die sich entweder durch ihre Ungereimtheit,
oder durch ihre gigantische Größe bemerklick machen»
Manche derselben sind mit einem ausserordentlichen Fleiße
entworfen worden, und müssen lange Jahre Nachdenken
erfordert haben. E6 ist wirklich Schade, daß sie so bey
ihrer Geburt umkommen, und mit so manchen andern
Flugschriften in den Strudel der Vergessenheit hineingezo
gen werden , ohne daß das wenige Gute, was in densel
ben stecken mag, zuvor herausgezogen wird. So habe ich
eben einen Vorschlag eines gewissen Herrn D e l e u z e zu
einer Landhypvthtkenkasse unter Händen. Der Verfasset
dieses Plans hat die ganze Organisation der Anstalt ent
worfen. Sie soll ein Kapital von 200Millionen Franken
zu verwalten haben, und 5em Landeigentümer gegen gute
Bürgschaft Geld vorstrecken. Alle Bedingungen sind ent
worfen ; alle Einwürfe zuvor widerlegt, 80 Millionen Be
nefiz werden durch daß Unternehmen den Aktiettträgern ver
sprochen; sogar die Muster der Pfandbriefe bat Herr De-leuze schon in Kupier stechen lassen. Nur fehlt noch
eins; nämlich die Liebhaber, welche die ersten Kapitalien ,
bergeben sollen. Ein ganz anders Projekt ist daSienige,
w e l c h e s e i l , A d v o k a t , H e r r M a i l b o s , i n seiner S c h r i f t
lonüns tl'instrucüon auseinander gesßtzt hat. So vitkl
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Mühe er sich auch mag gegeben Haben, um seinen Einfall
recht deutlich darzustellen, so wage ich es doch nicht zu be
haupten, daß ick ihn richtig gefaßt habe. Er will eine
UnterrichtStontine anlegen, worin Jedweder, von
der Geburt seiner oder fremder Kinder an, denselben ih
ren künftigen Unterricht zusichern kann, versteht sich gegen
eine Zahlung; diese soll sich auf 1000 Franken belaufen.
Kann ein Einziger diese Aktie nicht erkaufen, so können
Mehrere zusammentreten, und Jedweder
5,
2?,
ja sogar
einer Aktie erhalten. Stirbt das Kind, ehe
der Unterricht beginnt, so fällt der Betrag der Aktie auf
die Ueberlebenden zurück. Letztere bekommen dadurch nicht
allein den Unterricht, sondern sogar auch ein Gehalt, und
werden, wenn sie recht alt werden, sogar steinreich. Um
nun alle die vieleil Aktienkinder, welche kommen müssen,
zu erziehen, werden zwey riesenhafte Museen in Paris an
gelegt, und diesen eine Menge Provinzialmuseen unterge
ordnet, damit die Kinder, welche z. B. auf den Pyrenäen
geboren werden, nicht zu weit zu wandern brauchen. Der
Verfasser hat berechnet, daß die Ankalt jährlich 10 Mil
lionen Benefiz einbringen muß. Allein ich zweifle, ob
Jemand ihm ans diese künftigen 10 Millionen auch nur
100 Franken vorstrecken würde.
*

.

»

Walter Srott.
Walter Scott wohnt zu Edinburg; dort kann man
ihn jeden Morgen zur Gerichtszeit in einer kleinen dun
keln Stube hinter einem mit Akten bedeckten kleinen
Tische antreffen. Er ist ein kleiner breitschulteriger und
ziemlich handfester Mann mit hellfarbigen Haaren, mit
ins Blaue und Graue spielenden Augen, breiter Nase,
rundem Gesichte und einem schläfrigen Aussehen. Er
trägt einen abgeschabten schwarzen Rock, er verbirgt
sein' lahmes Bein unter dem Tische, und streckt das
cnidre auf eine Art aus, wie kein Bein, weder ein iahmeö noch ein gesundes, sollte ausgestreckt werden. Wer
ihn so erblickt, der sollte wahrlich schwören, er habe
eine gutmütbige, ehrliche Seele vor sich, die stch kei
nes UeberflusseS von Verstand zu rühmen hat, einen
muntern treuherzigen Kumpan, der sich gern mit Por
ter ladet, ohne Murren seine Steuern zahlt, und das
t-oö ssve iks kniZ singen kann. Kein poetischer Zug,
kein Strahl von Genie in seinem Gesichte, sein etwas
belebtes Auge ausgenommen, unterscheidet im äussern
Ansehen den Verfasser des
ok ike last minsirsl
von einem dummen geistesleeren Menschen. Herr Scott
ist ungefähr 47 Jahre alt, und stammt von einer un
berühmten Familie in der Grafschaft Lothian ab. In
seiner Kindheit zogen ihn die alten Leure, wie er selbst
erzählt, auf ihre Knie, hießen ihn Little Walty (Wal
terchen), und erzählten ihm allerhand alte Geschichten

Ist t« »rucken erlaubt werden.

und Mahrchen, indessen seine Brüder draussen arbeite
ten; seiner Lahmheit halber war er von der Arbeit
frey. Vielleicht hat es England dieser Lahmheit zu ver
danken, daß eS nun einen großen Dichter mehr besitzt.
Wäre Walter Scott's eines Bein nicht kürzer als das
andre gewesen, so »väre vielleicht ein tüchtiger Hand
werker, aber kein Schriftsteller aus ihm geworden.
Scott hat eine Frau aus Guernsey geheiratet. Sie
ist «ine uneheliche Tochter deS vorigen Herzogs von De.
vonshire, und soll ihm ein HeirathSgut von 10,000 Pf.
Sterl. mitgebracht haben. Sie ist auf jener Insel ge
boren und erzogen, und spricht schlechtes gebrochenes
Englisch. Zu ihren besondern Eigenschaften gehört eine
unbändige Wuth gegen alle Kerls, welche ihres Man
nes Werk« bekritteln. Man erzählt, daß, als Scott'?
Marmion im Edinburger Review kritisirt worden war,
«nd He sich einige Zeit nachher mit dem Recensenten
zusammen bey einer Mahlzeit befand, sie nur mit vie«
ler Mühe abgehalten werden konnte, ihm die Ohren zu
ziehe». Herr Scott ist mit mehrern guten Dingen ge
segnet, welche selten einem Dichter zu Theil werden.
Er ist Sheriffdepat« einer Grafschaft, läßt Verbrecher
ins Gefängniß setzen, und sendet sie sehr geschickt zu
den Galeeren. Er ist auch Klerk an demselben Gerichts
hof«, und für ALeö dieses bezieht er ein Einkommen vs»
600 bis 1000 Pf. Sterl. Obscbon die meisten Rei
senden, die nach Edinburg kommen, ihn mit Empfeh
lungsschreiben besuchen, so bat er doch wenig Gesell
schaft. Er beschrankt seinen Umgang auf einige Perso
nen von der Ministerialpartey, und hängt mit Wärme
an dem König und der englischen Kirche. Seine Ma
nieren sind gefällig und nicht veränderlich; die einzige
Ziererey, die man an ihm bemerkt, ist, daß er es sich an
gelegen seyn läßt, für keinen Dichter zu gelten. Er
ist sehr munter und hat viele Anekdoten zu erzählen;
er ist anspruchlos, und glänzt daher auch in Gesellschaft
nicht.
*

»

»

A n e k d o t e .
Herzog Ernst Friedrich Karl zu Sachsen-Hild
burgbausen (gest. 1780) besaß ausser mehrern großen Eigen
schaften des Geistes und deS Herzens auch die, daß er die
Wahrheit gern hörte. Einst hatte einer feiner Hofprediger,
Hekr Höpfner, in einer Predigt manches freymütbige
Wort in Bezug auf den Herzog gesprochen. Nach dem
Gottesdienste speiste der Prediger bey ihm. „Her?," sagte
der Herzog zu ihm, „heute haben Sie mir Eins auf den
Peiß gegeben." — ES thut mir leid, Ew. Durchlaucht, er«
wiederte der Hofprediger, daß eS geschehen ist. Ich habe
nämlich nicht Ihren Pelz, sondern Ihr Herz treffen
wollen.

Ausländischer EouverIem«nt«>°Schulendire7tor v 0 " Wichmann.
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im Kriegsstand begriffen, angeschen werden. In Spa
P a r i s , den sZsten August.
Vorgestern speiset« der Graf von Ruppin bey dem Her nien selbst ist noch keine Milderung der bisherigen Amne
zoge von Wellington in Gesellschaft von 25 Personen, stiegesetze, die bloß geringere Leute ausnehmen, erfolgt.
Unsere Journale warnen die Engländer, ihres eigenen
worunter sich die fremden Gesandten, der Herzog von
Reggio und Andere befanden. Oer Durchlauchtigste Rei VortheisS wegen, vor Unterstützung der spanischen Insur
sende nahm seinen Platz zwischen dem Herzog von Welling genten. Die Revolution in Nordamerika habe die Revo
ton und dem Herzog von Richelieu. Die Tasel fing, wie lution in Frankreich und St. Domingo erzeugt. Die Bebey ihm gewöhnlich, um 2 Uhr an. Gestern speisete der freyung der spanischen Kolonien in Amerika dürfte leicht
Herzog von Richelieu bey dem Grafen von Ruppin und den Freyheitsgeist in den unermeßlichen, und von 40 Mil
morgen nimmt Letzterer das Mittagemahl bey gedachtem lionen bewohnten brittischen Besitzungen in Ostindien an
fachen; um so eher, da das starke Heer von mehr als
Herzog ein.
100,000 Eingebornen, welches die ostindische Kompagnie
P a r i s , den 25sten August.
Der hier lebende Spanier, Herr Llorente, kündigt unterhalt, wie Kriegezucht, so auch Krieqslust, und Ver
nun seine kritische Geschichte der spanischen Inquisition an. trauen auf eigene Kraft, unter den Jndiern erzeuge und
Daß eine Menge ganz unbekannter Aufschlüsse an den Tag nähre , und einem entschlossenen und beliebten Anführer
komme» werden, erhellt aus dem seinem Programm an- leicht Mittel darbieten könnte, den zerstreuten 20,004
Kebänglcn Verzeichnisse der Urquelle», woraus der Ge Mann europäischen Truppen die Spitze zu bieten.— Die
schichtschreiber geschöpft bat, und wozu er allein als Se neulich in London erschienene Uebersicht des Insurrektions
kretär der Inquisition Hat einen Zugang bekommen können. krieges in Südamerika.giebt an, daß durch die verübten
U e b e r d e n m e r k w ü r d i g e n P r o c e ß d e s u n g l ü c k l i c h e n D o n Greuel bereits Zoc,,ooo Menschen aufgeopfert sind. In
Karlo«, und über mehrere angesehene Personen, welche Mexiko sey der Aufstand ziemlich unterdrückt; in Terra»
das Unglück gehabt haben, dem sogenannten heiligen Ge sirma hätten beyde Thcile in verschiedenen Gegenden, hier
richt in die Hände zu fallen, verspricht Herr Llorente wich die Königlichen, und dort die Znsurgenten die Oberhand;
tige Tharsachen anzuführen. Die jetzigen Herren Inqui in Buenos - Ayres die letzteren. .
sitoren werden freylich zu dieser Geschichte eine saure
P a r i s , den 26sten August.
Viene machen, allein da sie nicht ermangeln werden, die
DeS starken Regens wegen mußten gestern die Volksbe
selbe gleich in ihren In«Zex lidrornm xrolübitoruin ein lustigungen in den elysäischen Feldern ausgesetzt werden,
zutragen, so beugen sie dadurch der Gefahr vor, daß sich wie man glaubt, bis zum Zisten. Bcy Hofe aber fanden
das historische Gift in Spanien verbreite, denn bekannt die bestimmten Zierlichkeiten statt; auch Lord Wellington
lich steht die Konfiskation und sogar die Todesstrafe auf erschien dabey. Dem Municipalkorvö sagten Se. Maje
das Einführen von BüNern in Spanien, welche von ver stät: „Ich hoffe, daß mein Volk in diesem Augenblicke
bannten Spaniern geschrieben worden sind, zumal wenn der Deputittenwahl dem Vertrauen, das ich auf seine
sie im Index stehen.
Liebe uud Klugheit gesetzt habe, entsprechen werde." Die
Die Madrider Zeitung meldet, daß General Morillo, französische Akademie hatte nach altem Gebrauch eine reli
über den hartnäckigen Widerstand von Karthagena erbit giöse Feyer veranstaltet, und wohnte derselben in der Kir
tert, 9 Rädelsführer vor ein Kriegsgericht stellen und er che St. Germain lM-xerrois bcy. Der Redner, Abbe
schießen lassen. Da wegen der Wahl des Gerichts Zwei Fraysssnous, behandelte den Spruch.: „Man muß mit dem
fel entstanden sind, so hat der König das Verfahren des Zeitalter gleichen Schritt halten" (i! kaut
avscGenerals genehmigt und eine Instruktion für die künftigen !<z siecl«). Ja, sagte er, wir wollen mit dem Zeitalter
Fälle erlassen. Alle Schuldigen werden in 8 Klasscn ge- gleichen Schritt halten in Allem, was mit der öffentlichen
theilt, von den an, die mit den Waffen in der Hand er Ruhe, mit dem Frieden der Familien, mit dem Daseyn
griffen werden, bis zu solchen, die nur die revolutionäre der bürgerlichen Gesellschaft vertraglich ist; wir wollen
Regierung anerkannt haben Die letzten 4 Klassen ver- mit dem Zeitalter Schritt halten, im Fortgang der Kün
urtheilt das gewöhnliche, aber die andern das Kriegsge ste, in den Entdeckungen der Wissenschaften; wir wollen
richt, Die Urtheile wcrt-en alier »oqleich m-d ohne Appel mit dem Zeitalttr Schritt halten in allen neuen Einrich
lation vollstreckt, weil die revolulionikten Provinze» als tungen, die das Ergebniß neuer, von der Zeit zwischen

d m verschiedene»? Klassen gebildeter Beziehungen sind.
Aber in seinen schlechten Sitten und seinen schlechten Lehr
sätzen wollen wir mit dem Zeitalter nicht gleichen schritt
halten; denn schlechte Sitten und schlechte Lehrsätze wür
den dazu beytragen, die Gesellschaft selbst und mit ihr
alle Vortheile, die sie verschafft, über den Haufen ju
werfen.^
. In einem Aufsatz über Ludwig den Heiligen, den
der Moniteur aus dem Journal lies Oebats mittheilt,
heißt eS: „Ludwig zähmte den Ueberinuth seiner allzumächtigen Vasallen, schützte die Unterdrückten, züchtigte
Pen Frevel des Adels, schaffte barbarische Gebräuche ab,
jvelche das Recht in die Kraft deö RilterarmS und auf
deö Schwertes Spitze stellten, führte dagegen weise Ge
setze ein, denen er sich selbst mit größter Strenge un
terwarf, und thar so den ersten Schritt zur Besreyung
unsers Volks, dessen angeborne Rechte so viele Jahr
hunderte hindurch von der Laß der Dorrechte erdrückt
wurden."
. Die hiesigen Zeitungcn erzählten kürzlich, daß Se.
Durchlaucht (^Uesss), der Fürst von Talleyrand, um
geworfen worden sey. Sogleich erschien ein Artikel von
einem Ungenannten, welcher über den Titel ^lesss^
sich aufhielt, und darthun wollte, daß derselbe ihm
tlicht gehöre, man müßte ihn sonst allen neuen Prinzen
geben. -ES sey nie üblich gewesen, die Prinzen von
Lothringen, Rohan oder Montmorency ältess» zu nen
nen; auch die Prinzen von Nassau, Salm und Arem
berg, und andere Deutsche, hätten diesen Titel nie ge
habt; destoweniger sey er bey
a cliplüm?» anzu
wenden. Dagegen tritt nun ily Journal äu t^onimeres
der Graf Garden de St. Ange auf, beweiset, daß der
Titel
dem Fürsten von Talleyrand durch daS
Statut vom isten März 1808 gegeben worden, daß die
Charte alle frühern Titel des Adels aufrecht halte, und
daß die angeführten Prinzen, wenn gleich eS vor Alters
nicht geschehen, dermalen die Titulatur ältesss allge
mein erhalten. Endlich aber fragt er noch, ob der Adel
ä äixlüme^ weniger sey, als der alte? Ob man jene,
die durch eigne Thaten glänzen, weniger hochschSfien
soll, als jene, welche das Andenken an ihre Vorfahren
für sich haben? Ob der neue Adel, der seine Titel
dem versönlichen Verdienst verdanke, das sie der Be
lohnung deS Monarchen würdig gemacht habe, nicht um
so achtungSwerther sey 5
Dem Kardinal Talleyrand, oder, wie er genannt
«ird, Perigord, sagte der König bey Ueberreichung deS
Baretts: „Der Friede, den Gott der französischen Kir
che durch den mit' dem heiligen Vater von mir abge
schlossenen Vertrag geschenkt) ist die ausgezeichnetste sei
ner Wohlthaten, und mein Dank dafür wird unerlbschlict, sevn: Mit dem gtökten Verqnügen sehe ich Sie
mit dem römischen Purpur bekleidet, den Sil durch

Ihre Tugenden verdienten. Noch einen andern Bewe
gungsgrund memer Freude darf ich hier nicht anführen,
der zwar nicht minder wahr, aber mehr dein Gefühl
meines Herzens eigen ist." — Auf die Anrede de- Kar
dinals de la Luzerne erwiederte der König: „Der rö
mische Purvur steht dem Manne wohl, der, wie Pau
lus in den Banden, die Zeit seiner Verbannung ver
wandte, die Gläubigen zu trösten. Wenn ich einigen
Werth habe, so verdanke ich denselben meinem steten
Streben, den Rath zu befolgen, den Sie mir am
Schlüsse der Leichenrede auf meinen Großvater gaben."
Die Akademie hatte die Schilderung deS Glücks, wel
ches das Studieren in allen Lagen deö Lebens gewährt,
als Preisfrage auöqesetzt. Sie schwankte, od sie dem
Gedicht deS Herrn Lebrün, oder dem deS jungen St.
Cricq den Vorzug zuerkennen solle. Se. Majestät ver
doppelten den Preis, so daß btyde Dichter ihn erhiel
ten. St. t^ricq soll an Plan und Anordnung seinett
Neb'libuhUr, dem er an Styl eS gleich gethan, noch
übertreffen.
Zu Evernon ist der königliche Stallmeister, Marquis
deS Croismare/ im hundertsten Jahre seines Alters gestor
ben. Er war unter dem Regenten geboren, Page betz
Ludwig XV., ein wahres Muster alt-französischer Recht
lichkeit und Höflichkeit, und behielt Geistes- und Körpers
trafe vis zum Ende seines Lebens.
A u S I t a l i e n , vom >9ten August.
Zu Livorno hatten sich mehr als 4000 Fremde zur Ein
schiffung der Frau Kronprinzessin eingefunden. Alle Poststraßen der Umgebungen sind jetzt mit heimkehrenden Rei?
senden bedeckt.
Ueber den Abfluß des KaternoseeS, der etwa 100 Mor
gen im Umfange hatte, darf man sich eben nicht wundern,
da die Berge der Gegend vulkanischen Ursprungs sind und
viel Höhlen und unterirdische Behälter haben, daher man
in Italien an mehreren Orten unterirdische Gewässer an
trifft. Eine Fischerbarke ward von dem Wirbel mit fort«
gerissen und zertrümmert.
Nach Briefen aus Tunis macht die Aufklärung auch
dort Fortschritte. Trotz der Lehre vom unbedingten
Schicksal, derenwegen die Türken gewöhnlich alle Vor
sichtsmaßregeln gegen die Pest vernachlässigen, hat der
Bey Quarantäne für alle Schiffe, die aus angesteckten
Gegenden kommen, eingeführt, und neulich ein solches
Schiff verbrennen lassen. Allein die mit demselben an
gekommenen, aus Mekka heimkehrenden, Pilger habe»
sich der Quarantäne entzoqen, und die Pest im innern
Lande verbreitet. Auf Vorstellung des französischen Kon
suls soll jetzt auch der Dey von Algier Vorsichtsmaßre
geln ergreifen und insteirte Personen einsperren lassen.
(Aus Spanien meldete man dagegen neulich, er habe ver
boten, von der Pest, wiewohl sie große Verheerungen anrichte, auch nue zu rekn.)
. .
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A u s d e m O e s t e r r e i c h i s c h e n , vom 24-sten August.

and den Soldaten woblfei5 wieder abließ, mit einer silbet«
Man hat zu Wien Nachricht, daß der Kaiser amsten nen Medaille beschenkt.
zu Czeniowitz, der Hauvtstadt der Bukowina, und am
In Trier ist Jedermann aufgefordert) alle ihm bekanni7ie»t zu Klauscnburg in Siebenbürgen angekommen ist. ten Thatsachen, wodurch die Wahrheit der wegen'verspaAuf seiner Reise schenkte er besonders den Salzwerken seine teter Ankunft des Getreides umlaufenden Gerüchte darge^
Aufmerksamkeit.
than werden könnte, anzuzeigen, wobey jedem die VerDr. de Carro zu Wien rühmt, daß der RäucherungSka. schweigung seines Namens, in so fern derselbe zur Begrün
sten, welchen vr. GaleS zu Paris erfunden und de Carro dung der Wahrheit nicht durchaus nothwendig ist, zugeangeschafft hat, nichts zu wünschen übrig lasse. Alles sey sichert wird.
so eingerichtet daß die EinatbmungSorgane vordem SchweIn einer ähnlichen Bekanntmachung der Regierung zn
feldamvf, der ssch nickt einmal im Zimmer verbreitet, voll- Aachen heißt es: „Bey de»? auf allerhöchsten Befehl ange
kommen geschützt nnd, während der Leib ganz von einer stellten näheren Untersuchungen über die Ursache der verAtmosphäre von Schwefel umgeben wird. Die Kranken sväteten Ankunft des O s t s e e i s c k e n UnterstützungSgetreideS,
suäuei» die zun» Räuckern bestimmte Zeit (eine halbe hat sich bis jetzt keines der verbreiteten Gerückte bestätigt,
Stunde) eher zu verlängern als abzukürzen, vr. de wornach die Unternehmer der^ Lieferung ieneS Roggens,
Carro erbietet üch, ähnliche Apparate zu 2S0 Gulden zi^ Krelinger und Endel!, das im vorigen Frühjahr zuerst auS
liefern.
der Ostsee nach Holland versandte und dort angekommene
Zu Anspruck svürte man am igten ein ziemlich starkes Unterstützungsgetreide seinem Zwecke entzogen und zu P?iErdbeben, so daß man in einem Kircbtburme das Anschla- vatspekulationen benutzt haben sollen."
gen einer Glocke bemerkte; in den Häusern längs dem
Nach Berichten ans Koblenz sind dort die Besoldungen
Jnnufer war die Erschütterung stärker als in der der Iustizbeamten erhöbet worden. Ein Friedensrichter
Stadt.
erhält statt 800 Franken iioo, und der Richter bey den
Zu Zombor, im Torontaler Komitat (Ungarn), hat ein Instanzgerichten statt 1800 Franken 2200.
»8jäbrigeS Weib aus der untern Volksklasse am 21 sten Das herzoglich-nassauische Edikt wegen der KirchenverIuly 4 Knaben geboren, welche alle wohlgestaltet, nur, im einigung besagt im Eingange: „Zir Anerkennung des weDerhältniß der Zahl, etwas kleiner waren, und auch alle sentlichen Charakters der protestantischen Kirche, welche auf
in der Kirche die Taufe erhielten. Aber leider starb der den unerschütterlichen Grundpfeilertr einer vollkommenen
zuletzt geborne Knabe den Tag nach der Taufe, und so nach innereir Glaubensfreyheit und einer religiösen Verehrung
einander, jeder um einen Tag später, der erstgeborne aber der Lehren des Evangeliums neben völliger Unabhängigkeit
zuletzt. Die Mutter, theilS von der Geburt geschwächt, von menschlichen Meinungen und Ansichten Anderer, also
theils durch den Tod ihrer 4 Kinder äussersi betrübt, starb in gänzlicher Entfernung von Gewissenszwang errichtet
auch am 2ten August.
wurde, haben Wir beschlossen, dem Uns vorgelegten GutA u s d e r S c h w e i z , vom -Ssten August.
achten der Generalsynode Unsere landesherrliche Genehm!»
Ein Sckweizerblatt enthält Nachstehendes aus Lyon; gung zu ertheilen."
Täglich entwickeln sich mehr die Plane einer Verschwörung
Vom i sten November an wird in allen „evangelisch»on dem weiteste»r Umfange. Die Lokalbehörden haben eS christlichen-^ Kirchengemeinden des HerzogthumS Nassau
herausgebracht, daß die Verschwornen sich aus einem Nach- ein neues Kirchenbuch angefangen , welches, wo mehrere
barlunde Waffen zu verschaffen gewußt hatten. Sie sagen, Geistliche vorhanden sind, der älteste führt.. Die Münchder Ausbruch der partiellen Insurrektion imRhonedeparte- ner Zeitung führt an, daß dort, auch in Bamberg, die
nient würde unterblieben seyn, wären die KontrevrdreS Vereinigung der beyden. evangelischen Kirchen schon lange
bey Zeiten von Paris angelang» gewesen! statt finde,
indem beyderley Gemeinden in Einer Kirche
V o m M a y n , vom'2gsten August.
Gottesdienst halten ( O a S ist noch keine Vereinigung beyMan erzählt viel von der glänzenden Musterung bey derKirchen, sonst würde dieselbe an vielen Orten, namentSt. Aubin über das vreussiscl,e TruppenkorpS. Die Evo-^ lich in Berlin, schon seit einem Jahrhundert besteben, und
lutionen wurden mit großer Präcision. ausgeführt, so daß bin und wieder selbst zwischen evangelischen und römischen
auch die anwesenden franzöttschen Generale Oudinot, Vil« Christen )
latte, Laroche Iacquelin :c sie bewanderten. — DieMust«'
Auch in Bayern ist die Feyevde» ReförmatiönSfesteS
rung des österreichischen Tr^vvenkorpS unter General Fri- auf 3 Tage verfügt wordene
mont durch Lord Wellington ist auf die ersten Tage deS'
Bey Untersuchung der Gebrechen de5SchreibereyinstiEevtembers festgesetzt. Sie wird, eine? Stunde von Kol- tutS im Würtemberqischen dar sich ergeben:: daß eine voll»
mar statt haben. standige
Abhülfe mit der ga»^en' Organisation^ der OberIn Trier bat der König dem Hutmacher FuxiuS,-de?' ämter zusammenhänge; um jedoch so. schnell als möglich
tm vorigen. Winter thever erkaufte Erdtvffeln den Armen- dem Lande.Erleichterung durch Vereinfachnng^ der Geschäfte
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zn verschaffen, sollen den HauptanMnungen einzelne Ver
fügungen vorangehn. Einige derselben sind bereits erschie
nen. Auch haben das Hofgericht und der Oberhofrath
mne Instruktionen erhalten.
Der Graf Rcgnauld de St. Jean d'Angely ist von
Brüssel, nachdem er einen Paß erhalten, womit er bey
seiner Ankunft nicht versehen war, in Begleitung von
s MarechausseebrigadierS wieder abgereiset.
Am Lösten ging die Herzogin von Rovigo (Savary),
«US Paris kommend, durch Augsburg zn ihrem Manne
nach Grätz.
A u S S a c h s e n , vom 2ssten August.
AlleStaatSpapiere sind neuerlich sehr gestiegen und meh
rere nähern sich dem al xari. Ja die Scheine des un
längst, aber freylich zu 5 Procent Zinsen und 1 Procent
Prämie, gemachten AnlehnS Itehn schon auf io5x Pro
cent.
' -Die Unterhandlungen wegen Ausgleichungen zwischen
Sachsen und Preussen dauern fort, und noch vor Kurzem
wurde eine Übereinkunft wegen der Uebernahme der Centralsteuerscheine, der Peraquationskasse u. s, w. abgeschlos
sen. Die erstern sind während der Gouvernementsrcgierungen geschaffen worden, und Preussen hat sie sämmtlich
übernommen; sie belaufen sich über Z Millionen. Der
Geqenstände, welche die Vergleichökommission noch auszu
machen hat, sind jedoch noch viele.
Die Aerndte fällt in Sachsen im Ganzen sehr gesegnet
aus und die Preise des Getreides sind bedeutend gefallen;
indessen klagt man in vielen Gegenden sehr über Mangel
an Regen, wodurch das Wachsthum deö KehlS und der
Kartoffeln sehr gehindert, das Säen von RaxS und Win
terrübsen aufgehalten und die Gerste hier und da vor der
Zeit reif wird.
An dem neuen peinlichen Gesetzbuche wird fortdauernd
gearbeitet, und eÄ beißt, der Abschnitt von dem Diebstahle
werde noch früher bekannt gemacht werden, als die übri
gen Theile dieses Gesetzbuchs. Die Zeiten machen die
Menschen nur zu sehr zu Verbrechen geneigt.
Mit der Krone, die für den König von Hayti in Leip
zig gearbeitet worden seyn soll, vsvhält eS sich folgender
maßen: „Der Verfertiger, ein geschickter Goldarbei
ter, der Mitglied der Büchsengesellschaft im ttätel 6«
Laviere ist, hat diese dem Präsidenten dieser Gesellschaft
aus Scherz bestimmt. Sie lag in seinem Zimmer un
ter einer großen Glasglocke, schön gearbeitet, vergol
det, mit Sieinen, oben auf mit einem ungeheuer»
RaucklovaH besetzt, nnd mag wohl 100 Thaler" Werth
seyn. Da nun die Menschen nicht bemerkten, daß dar
auf steht: „dem erlauchten Büchsenpräsidenten," und die
Bieget mit Weintrauben besetzt sind, so hat er sich den
Spaß qemaclxt, den Leuten aufzuheften, sie sey für den

Ist zu drucken erlaubt worden.

König von Hayti. Auf die Anzeige davon in der Zei
tung, erkundigte sich der französische Gesandte in Dresden
bey der sächsischen Regierung, worauf diese dav Nähere
in Leipzig untersuchen ließ, und sich diese Geschichte auf
das Ergötzlichste endigte.
K o p e n h a g e n , den Zosten August.
Wie man vernimmt, werden Ihre Königl. Majestäten
nebst den Prinzessinnen Töchtern von der Reise nach den
Herzogtümern gegen die Mitte des nächsten Monats
zurück erwartet.
S t o c k h o l m , den 2 2sten August.
Laut eines königlichen Schreibens an das ReichSkommerzkollegium sollen gegenwärtig alle aus dem mittelländi
schen Meere oder den spanischen und portugiesischen Häfen
kommenden Schiffe als der Pest verdächtig angesehen wer
den, und gleich den auS der Levante, der Barbarey, auS
den westindischen Inseln und auS Nordamerika ankommen
den Fahrzeugen zn Känsö in den Gothenburger Scheeren
Quarantäne halten.
S t o c k h o l m , den 26sten August.
Die dem Pascha Mehemet Aly zugehörige, von Alexan
dria gekommene, und jetzt zu Känsb unweit Gothenburg
unter Quarantäne liegende Korvette Afrika ist mir Z2
in Aegypten erzeugten verschiedenen Waarenartikeln bela
den, als Reiß, Kaffee, Baumwolle, Safflor, Salpeter,
Elephantenzähnen, Straußfedern, Gummi, Aloe, Ing
wer, Salmiak, Tamarinden, SeneSblättern, Balsam,
Perlmutter u. s. w. Der Generalagent des Pascha,
JSmael Gibraltar, gedenkt in diesem Jahre noch mit der
Korvette nach St. Petersburg zu segeln und wieder hieher
zurück zu kommen.
In Malmö ist die Selbstbiographie des dort in Er
wartung^ der nahen Todesstrafe gefänglich sitzenden be
rüchtigten Abentheuers und Spitzbuben Maas, oder ei
gentlich Jan Persson Rosengren, zum Druck angekün
digt; von welchem als ungewöhnlich erwähnt werden
kann, daß er schon zweymal zur Enthauptung verurtheilt, sechsmal mit jedesmaligen 40 Paar Rutben ab
gestraft worden, achtmal aus der dortigen Citadelle und
verschiedentlich aus andern Gefängnissen entwichen, und
daß der Werth aller seiner Diebstähle an Geld und Effek
ten nach einer sehr gelinden Berechnung über »00,000
Rthlr. geht.
L o n d o n , den 26sten August.
Auf der Insel St. Christophe herrschte eine schreckliche
Dürre, da eS daselbst seit 3 Monaten nicht geregnet
hatte.
Vorgestern starb hier die berühmte Sängerin Signora
Storace, deren Talent so lange ein Gegenstand des Ver
gnügens und der Bewunderung deS hiesigen Publikums ge
wesen war.

Kurländischer Houvernementö-Schuletidlrektor von Wtch mann.
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Nichtigkeiten des LuxuS war eS, wo man den Glanz jenes
B r ü s s e l , d e n s8sten August.
Gestern ist der Infant von Spanien, Don Franci6ko Geistes der Galanterie und Unerschrockenheit der franzö
Die Sklavengruppt,
de Paula, von hier nach Amsterdam abgereist. Vor sei sischen Ritter erlöschen sah.
ner Avreise hat er von dem Könige eigenhändig das Groß die von der Schmeichelei) eines Bildhauers zu den Füßen
kreuz deS Löwen-Ordens erhalten.
deö Monarchen angebracht worden war, stellte ein treues
Die Musterung über die englischen Truppen ist bis Bild der hohen Volköklassen vor, die seinen Thron um
Mitte Septembers ausgesetzt worden, weil Wellington gaben Eben so schwach und noch verderbter, eben so un
erst den Uebungslägern der österreichischen und würtember- terwürfig, aber noch lasterhafter, waren die Hofleute un
gischen Truppen in Frankreich bevwohnen will. (Fran ter Ludwig XV., welche die ganze Würde des Menschen
zösische Blätter sagen im Geqentheil, daß die Revüe der bey dem Adel in der äussern Darstellung (Repräsentation)
englischen Truppen nächstens statt sinden werde.)
suchten. Kann eS aber eine solche Würde da geben, wo
Herr Regnauld de St. Jean d'Angely beqiebt sich von der Adel der Grundsätze oder der Tugend ermangelt? —
hier nach Königsberg. Er hatte um die Vergünstigung Man kann die Antwort in den zahlreichen Memoiren jener
gebeten, noch einige Tage bleiben zu dürfen, was ihm Tage voll Egoismus und Eitelkeit finden. (Nachdem Lady
aber verweigert worden ist.
Morgan sehr interessant beschrieben, wie Bonaparte als
Se. Majestät haben, in Erwägung, wie wichtig eS für Kaiser den alten Adel an sich gezogen und wie sich Talley
daS gemeine Wesen der katholischen Kirchen sey, sich in rand verwundert habe, daß so viele Damen deS alten
dem ungestörten Besitze aller der Güter und Renten bestä Hofs ihn gebeten, sie zu zwingen, Ehrendamen deS
tigt zu sehen, welche sie, Kraft deS Gesetzes, entweder neuen Hofes zu werden u. s. w., fährt sie fort:) DaS In
schon wirklich besitzen, oder zurückerhalten sollen, verord terregnum vom Jahre 1814 und ,8iS war ein Probier
net: Daß die Verwaltungen der katholischen Kircbengüttr stein der öffentlichen Meinung und bewies die Fortschritte,
eine, mit den Belegen versehene Uebersicht ihrer Ansprüche welche die konstitutionellen Grundsätze in der Nation ge
auf alle Güter und Renten vorlegen sollen, deren Zurück^ macht hatten. Ich habe freylich hören müssen (im Früh
erstattnng sie noch verlangen können, oder in deren Be jahr »816), daß die eine Partey der Volksmasse den Na
sitze sie sich wieder befinden, jedoch ohne das die förm men: Kinder der Revolution, sich beylegte und behaup
liche Rückgabe von der Domänenverwaltung schon er tete, „das Geschlecht von 1789 sey durch die Alten ver
folgt ist.
bannt und die Jugend mit dem Stempel der Verwerfung
P a r i s , den 26sten August.
bezeichnet." Allein diese Kinder der Revolution zeichnen
Ueber Adel und Ultraroyalisten in Frankreich theilt sich durch alle Merkmale einer Frische, Lebendigkeit und
Lady Morgan (vormals Miß Owenson) in ihrem Werke Kraft aus, die nur ein neues oder wiedergeborneS Volk
über Frankreich folgende interessante Nachrichten mit: Der besitzt. Dieser Umstand, verbunden mit der natürlichen
Adel in Frankreich, worunter ich alle obern Klassen der Lebhaftigkeit und,dem Ungestüm des Franzosen, beseelt
Gesellschaft begreife, hatte sich in,den frühesten Zeiten und begeistert ihre Existenz. ES ist ein Vergnügen, ein
der Monarchie durch einen hohen Sinn und eine Stärke Zeuge davon zu seyn , und man fühlt sich durch innige
des Charakters ausgezeichnet, die sich weder durch die fin« Tbeilnahme wie neugeboren. Jenes auffallende Princiv
stern Tbürme, noch die eisernen Käfige ihres erklärten Fein. der französischen Artigkeit, daß im GesellschaftSsaale alle
deS, Ludwig XI., hatten beugen lassen. Aber was seine Stände gleich sind, und daß der Geist.eine Würde D,
Tvranney nicht hatte bewirken können, damit kam der waren selbst in den Tagen der intoleranten Aristokratie an
verdorbene Hof Ludwigs XlV. zu Stande. Es ist schwer, erkannte Wahrheiten. Die Nation läßt sich jetzt nicht
in jenen lasterhaften Hofleuten, die sich um die Ehre strit mehr durch Töne täuschen, noch mit Spielwerk abspeisen.
ten, ihre Töchter dem Monarchen zu Beyschläferinnen Die Erfahrung hat durch die aufeffiander gefolgten Revo
anzubieten oder eine verabschiedete zu Heiratben, jene al
lutionen gelehrt, wie wenig Dienste alle künstlich ersonneten Barone wieder zu erkennen; jenen erhabenen Sinn
nen Auszeichnungen leisten, wenn sie gleich durch die Zeit
für Ehre und Unabhängigkeit, der die BanardS und Du
genehmigt und durch das Vorurtheil aufrecht erhalten wer
GueSclinS beseelte. Unter den Orangenbüschen, den Fe
den — Die öffentliche Meinung hat eine große Verän
sten in Versailles, den Miberzirkeln und unter allen den
derung erlitten seit der Zeit, wo ein verstorbener Duc de
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Sailrit« sagte, al« er «on dem Lärmen svrach, den die
Streitigkeit zwischen Rousseau und Diderot in der Welt
machte: „Es ist unglaublich; man spricht von weiter
nichts als von jenen Leuten; von Leuten ohne Stand,
die kein Haus haben und auf dem Dachboden wohnen.
DaS ist nicht aushalten." — Nun, unter diesen Leu
ten, die das alte System verachten, unter diesen Kin
dern der Revolution will ein Geschlecht, das sich vom
alten Vorurtbeil nicht losmachen kann, mit seinem mat
ten Einfluß eine feurige Energie verdunkeln. Gerade
so wie die dünnen Schneeflocken, die in den flammen
den Schooß des Hekla falle«/ oder wie der Aschenstaub,
den der Wind über die fruchtbaren Ebenen SicilienS
hinführt.
/
*

»

*

Einige ssnstere Mönche hatten es gewagt, ihre Stimme
gegen die neuen Auflagen zu erheben; sie wurden aber
von ihren Obern strenge bestraft. Die Geistlichkeit hat eS
durch das Beyspiel ihrer Sparsamkeit dahin gebracht, daß
weder sie noch der Adel verschuldet, und gegenwärtig im
Stande sind, den Staat zu unterstützen, ohne zu verar
men.
AuS dem Oesterreichischen,
vom 2östen August.
Der Kaiser hat befohlen, daß die von den Franzosen
in den venetianifchen Staaten verfügten Personalsteuern
mit Ende dieses laufenden Jahres 1817 auszuhören ha
ben. — Die seit mehreren Jahren im Dalmatischen
und an der ganzen Küste des adriatischen Meeres miß,
lungene Aerndte hatte mehrere Tausend Dalmati/r be
wogen, aus ihrem Vaterlande zu wandern und sich nach
Bosnien auf türkisches Gebiet zu übersiedeln. Da nun
die gute Aerndte in diesen Provinzen wieder Unterhalt
verspricht, und es doch immer im Baterlande am Be
sten ist: so sind 2000 von diesen Auswanderern wieder
umgekehrt, und liegen jetzt an der Gränze ihres ur
sprünglichen Vaterlandes, woselbst sie die Quarantäne
auozuhalten haben, innerhalb welcher Zeit sie auf Staats
kosten verpflegt werden. Dahingegen hat eine nicht un
bedeutende Zahl Montenegriner, die nach Rußland aus
wandern wollen, die Erlaubnrß erhalten, ihre Reise
durch die österreichischen Staaten dahin zu bewerkstelli
gen, da ihnen die Erlaubniß dazu von den türkischen
Behörden versagt war.

Während seines Aufenthalts zu Ligny ließ der Graf
von Ruppin Zoo Franken an die dassgen Armen vertheilen. Er wohnte daselbst in dem Hause des Herrn
Rouly la Roliana, so wie im Jahre >8i5, zog den
Hauswirth zur Tafel, schenkte ihm eine goldne Dose
und dessen Gemahlin einen prächtigen Diamantring.
Hier zu Paris fährt der Durchlauchtige Reisende fort,
die öffentlichen Merkwürdiqkeiten in Augenschein zu neh
men. Auch die sogenannten Schweizerberge sind von
ihm besucht worden, und haben ihm viel Vergnügen
gemacht. Als am 2Zsten der König von Frankreich auf
dem Mörsfelds Revüe über »6 Bataillons der königli
chen Garde gehalten hatte, und die Kalesche deS Kö
lligs vor der Leo!« mililairs vorbey passirte, wo der
Herr Graf von Ruppin in einem simpeln grünen Frack
am Fenster stand, riefen Se. Majestät, die den Grafen
V o m M a y n , vom -8sten August.
bemerkten: „Sirel sind Sie zufrieden?" Der Graf
Pariser Nachrichten zufolge, scheint jetzt die Geistlich
antwortete: „Wer könnte wohl zufriedner seyn!" „Ein
Beyfall wie der Ihrige, erwiederte darauf der König, keit in Frankreich wieder vielen Einfluß zu bekommen.
Man ist neugierig, zu sehen, ob auch das Konkordat
ist mir sehr schmeichelhaft."
den Kammern zur Bestätigung werde vorgelegt werden.
M a d r i d , den 8ten August.
Wie es Heißt, wird auch zu Frankfurt, wie in Nas
Wir haben Nachrichten ans Peru erhalten, deren In sau, die Vereinigung der beyden protestantischen Kon
halt sehr beunruhigend ist; es heißt, die Stadt Kusko fessionen zu Stande kommen und das evangelische Ju
sey in der Gewalt der Unabhängigen und Lima bedroht. belfest daselbst aus eine würdige Weise dadurch gefcyert
Unter diesen schwierigen Umständen vermulhet man, daß werden.
die Verstärkung, welche zu Kadix bereitet wird, und ur
V o m M a y n , vom Zosten August.
sprünglich nach Mexiko bestimmt war, sich nach Petu be
geben soll. In Mexiko gehe» jedoch unsere Angelegenhei ' Wie dem reformirten Deutschland, sagt ein Schweizer
blatt, so rückt, mit kurzem Zwischenraum, auch den evan
ten fortwahrend sehr gut.
Don Manin Garav acnicßt noch immer der Gunst Sr. gelischen Schweizerkantonen die Iubelfever der KivchenreMajestät. Sein neues Auflagensystem ist in den Provin form heran, und die Optimaten ihrer Bürger jedes Stan
bege
zen und in der Hauptstadt mit Beyfall aufgenommen wor des rüsten sich, um das Fest in würdigem Geiste
hen.
Es
wird
der
dieser
dritten
Scku!ars?ycr
eige»
:hümden. Die Hobe Geistlichkeit hat. bey dieser Gelegenheit
gezngt, daß sie , weit entfernt, sich so nützlichen Einrich liche und daß Zeitalter bezeichnende Guß vor allem An.
tungen zu widersetzen, wie vormals ihren Ruhm darin dernein Geist der Liebe sevn, durch weicht« auch Jene
sucht, zuerst ihre Opfer auf dem Altare des Vaterlandes zur stillen Mitfeyer -iinr für die Erziehung des Menschen
geschlechts wichtigen Begebenheit bewogen werden mögen,
darzubringen.

,
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die nach dem Ziele der Erkenntniß des Wahren und Guten
auf andern Bahnen (dem reinen Willen stehen viele geöff
net!) hinrvandern.
L o n d o n , den 2bsten August.
Admiril Malkolm hat seit seiner Rückkehr von St. He
lena bereits mehrere Konferenzen mit den königlichen Mi
nistern und den Lords der Admiralität gehabt.
Der Kourier, der freylich immer gegen die Insurgen
ten eifert/ theilt ein Schreiben eines OfficierS mit/ der
sich zum Dienst der Insurgenten eingeschifft hat, und über
die Behandlung am Bord hart klagt. Bier und Speisen
werden nicht hinlänglich, Wein und Liqueure gar nicht
gegeben. Sollte das Schiff in einen Hafen einlaufen, so
würden Alle davon gehn.

-

wohner umfaßt, hat ein jährliches Gehalt'von 2 5>ooo
Dollars, der Vicepräsident 5ooo Dollars. — Einund
zwanzig verschiedene Staatsbehörden befinden sich jlt
Washington. Angestellt sind dabey 267 Personen, 2 0 2
sind Gehülfen und 2 3 Boten. Unter diesen nordamerika
nischen Staatsdienern befinden sich 4b geborne Ausländer;
nämlich: 21 Irländer, 12 Engländer, 4 Schotten, 3
Schweden, 2 Deutsche, 1 Russe, einer von der Insel
Tortolä und einer von der Insel Bermuda. Unter 11 Be
amten sind also ungefähr 2 Fremde.
AlS Martinez im Verhör vom Präsidenten befragt wurde,
auS welchem Grunde er sich den Titel: Fürst der Freyheit, beygelegt hätte, antwortete er: „Ich habe Nichts
vom Volke verlangt; eS will und wird frey seyn. Ich
würde mir keinen solchen Unsinn erlaubt haben, wie jenen,
mit welchem Sie das Wort Fürst (principe, Stifter) mit
dem Worte Freyheit verbinden. Wenn meine angeblichen
Freunde zu Rio und Bahia ihr Wort gehalten hatten, wie
ich, so würden Sie, meine Herren, vor mir dieselbe Rolle
spielen, die Sie mich jetzt spielen lassen. Sie suchen
meine Mitverschwornen zu entdecken; prüfen Sie sich, sehen
Sie um sich, und vielleicht verlassen mehrere meiner Rich
ter ihren Sitz, um Platz auf der Bank der Angeklagten
zu nehmen.

Der Kommandeur der königlichen Brigg Beaver, Kapi
tän Duff, hat bey seiner Ankunft zu Santa Martha so
gleich wieder absegeln müssen, weil den neuesten Verord
nungen deS VicekönigS von Neu-Granada zufolge keine
englischen Schiffe mehr zugelassen werden sollen. UeberHaupt soll auf alle in spanischen Zollhäusern liegenden
englischen Manufakturwaaren ein neuer Zoll gelegt worden
seyn.
Die Bewohner von Honduras haben gegen die Ausschif
fung der von Barbados herübergeschifften verurtheilten
Der Prinz-Regent war Willens gewesen, von BrighNegersklaven protestirt, und letztere sind deshalb am Bord
deS Transportschiffes geblieben, bis man die Entscheidung- ton auf der prächtigen Pacht Roval Charlotte eine
Lustfabrt nach der Insel Wight zu machen. Eine Menge
der Regierung eingeholt haben wird.
Von Fremden hatte sich deshalb daselbst eingefunden;
Die amerikanischen Blätter sind voll von der Feyer des allein ein Anfall von Podagra verhinderte den Prinzen
4ten Iuly, als Jahrestages der UnabhängigkeitSerklä- an der Reise. Dies hat indeß nachgelassen. Se. Königl.
rung, und liefern eine Menge^ Toaste. Hier einige: Hoheit sind zu London angekommen, und denken in einiger
„Dem Andenken Washingtons! des Ersten im Kriege/ deS Zeit PortSmouth zu besuchen.
Ersten im Frieden, deö Ersten in den Herzen seiner Mit
Die südamerikanischen Kaper sind ein großes Unheil
bürger!" Die Seilerzunft brachte auS^ „Möge daS für den Handel und besonders auch für die hiesigen
Werk unserer Hände dein zum Halsband dienen, der das AssekuradeurS. Da die meisten spanischen und portugiesi
B a n d u n s e r e r p o l i t i s c h e n E i n t r a c h t a u f z u l ö s e n s t r e b t ! " schen Schiffe hier versichert werden, so schätzt man den
Eine Brauerzunft: „Möge der in unfern Pfannen ersäu Schaden, den die AssekuradeurS durch jene Seeräube
fen, der Unheil zu brauen strebt!"
In Worcester in r e y e n b i s h e r e r l i t t e n h a b e n , a u f n i c h t w e n i g e r a l s z w e y
Konnettilut: „Friede mit allen Nationen! Bündniß mit bis drey Millionen Pf. Sterling
Ein portugiesischer
keiner.'"
Ostindienfahrer, der kürzlich genommen worden, war
Die zu Albany/ in New Bork/ erscheinende Zeitung hier für 300,000 Pf. versichert: für eine fast gleiche
liefert folgenden Auszug auS dem „rothen Buche" (rs6 Summe auch ein paar andre Schiffe. Die Assekura
Koo^). Dieses rothe Buch enthält das Verzeichniß aller deurS haben sich nun an die Regierung gewandt, daß
Staatsbeamten der Regierung der nordamerikanischen sie sich ins Mittel legen möchte; allein dies wird schwer
Frevstaaten, die zu Washington ihren Sitz hat. Die lich geschehen, da die genommenen Schiffe unter portu
Summe ihrer sämmtlichen Besoldungen beträgt 351,887 giesischer und spanischer, und nicht unter brittischer
Dollars (ä.
Tkalcr), also in der Tbal eine wahre Klei Flagge suhren, und die Sache eine Privat- und keine
nigkeit, wenn man vergleicht, was die Regierung anderer, Nationalangelegenheit ist.
selbst viel kleinerer Staaten kostet. Der Präsident, jetzt
Lloyd's Agent zu Korunna schreibt unterm 6ten die
JameS Monro, der eigentliche Regent einer Republik,

die 5s,ovo Quadratmeilen und beynahe 9 Millionen Ein

ses: „Gestern segelte der tunesische Schooner Taffa auf
einem Lreujzug von hier ab. Es heißt, daß ein Kriegs

856

schiff, welches wie ein schwedische» aussah, den gedach
ten Schooner bey der kleinen spanischen Insel Sisarga
jagte, und daß er nach kurzem Widerstande die Segel
strich."
Letzten Sonnabend ward zu PortSmoulh am Bord
der Queen Charlotte ein Kriegsgericht über den Kapi
tän Maxwell gehalten, welcher die Fregatte Alceste kommandirte, an deren Bord sich Lord Amherst befand,
und die bekanntlich am i8ten Februar in der Meerenge
Von Gaspar verunglückt ist. Gedachter Kapitän ward
nebst den übrigen Osficieren c^-fs Ehrenvollste freygesprochen. Der Korallenfelsen, an welchem die Fregatte
scheiterte, würde sicher bemerkt worden seyn, wenn die
Obersiäche der See nicht gerade mit Fischlaich bedeckt
gewesen wäre. Nachdem die Mannschaft glücklich vom
Schiffbruch gerettet worden, gerieth sie in neue Gefah.
ren, indem sich 60 Böte mit. 600 malayischen Seeräubern
einfanden. Die Noth machte indessen entschlossen und
erfinderisch. Man hatte von der Fregatte an Munition
nur 72 Flinten- und einige Kanonenpatronen mitneh
men können. AuS diesen wurden zusammen »600 Pa
tronen und aus den Soldatenknövfen und altem Bley
Kugeln gegossen, die Matrosen mit Dolchen und Stöcken
bewaffnet, deren Spitzen im Feuer gehärtet worden,
und überhaupt solche Anstalten getroffen, daß man die
Räuber glücklich abhielt. Die Geschenke des Kaisers
von China, das Schreiben desselben an den Prinz »Re
genten, und die Papiere des LordS Amherst sind bey dem
Schiffbruch gerettet worden. Gedachte Geschenke sind
von keinem ausserordentlichen Werth und bestehen vor
nehmlich aus einem großen Agath. Die Edelsteine, die
man in China findet, müssen gleich an den Kaiser ab
geliefert werden, und dieser verschenkt selbige nur bey be
sondern Gelegenheiten.
Wir werden in einiger Zeit eine umständliche Be
schreibung dieser verunglückten chinesischen Ambassade
erhalten. Als Lord Amherst am gten Februar 1 8 1 6
Von PortSmouth die Reise antrat, war die Fahrt An
fangs so glücklich gewesen, daß die Alceste und die an
dern Schiffe, die sie begleiteten, in 92 Tagen 14,000
Meilen zurücklegten. Die Audienz bey dem Kaiser von
China hatte bekanntlich nicht statt, da sich Lord Amherst
weigerte, das Verlangen der chinesischen Minister zu er
füllen, nämlich sich neunmal vor dem Kaiser zu ver
neigen , zu knieen und angegessene Speisen von der kai
serlichen Tafel zu erhalten; ein Ceremoniell in dem so
genannten himmlischen Kaiserreiche, welches sich noch
im Jahre 1796 eine holländische Gesandtschaft hatte
gefallen lassen. DaS Volk im Innern von China fand
man völlig unbekannt mit unserm Ostindien; von dem
Nepaulkriege hatte es nichts gehört. Soldaten bemerkte

Ist zu drucken erlaubt worden.
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man in China nicht viele. Die kaiserliche Garde heißen
die KriegStieger, da auf ihren Mänteln Tiegerköpfe abgegebildet sind. Die Hauptrevenüe deö Kaisers besteht auS
den Reiß- und Getreidezehnten, die er jährlich in seinem
Reiche einsammeln und dann verkaufen läßt.
An den Gränzen unsrer ostindischen Besitzungen ist Raub
und Brand fortdauernd an der Tagesordnung. Die Regierung ist genöthigt, die Gränzen stark besetzt zu halten,
und bekommt dadurch zugleich Gelegenheit, ihr Gebiet zu
erweitern. Noch am 19ten December v. I. fiel em Saxker Haufe berittener Maratten in die Stadt Kimedy ein,
steckte sie zum Tbeil in Brand, ward aber hernach von
dem Major Oliver vertrieben, der mit Z5o Mann daS
Marattenlager von 5ooo Mann überfiel und alle Bagage,
viele Pferde und eine Standarte erbeutete.
Herr Septimus Tvler, welcher sich am Bord der ame
rikanischen Fregatte Kongreß befindet, ist zum Abgeordne
ten an die neuen schwarzen oder republikanischen Sou
veräns ernannt. Er wird zuerst bey Pethion erscheinen,
dann bey Christophe um z Million Thaler für konfiScirte
amerikanische Güter anfragen, von da zu dem Venezuelakongreß in Margareta sich begeben und Santa Martha und
Karthagena auf feiner Tour mit besuchen, um das ameri«
kanische Interesse gehörig wahrzunehmen.
Vermischte Nachrichten.
Für die Nothleidenden des Erzgebirges und DoigtlandeS
sind in Sachsen 110,000 Thaler und »3,voo Scheffel
Getreide gesammelt worden.
Carnyt arbeitet an einem sehr wichtigen, sich auf die
französische Revolution beziehenden Werke, das seiner Be
endigung nahe seyn soll. ES wird, wie eS heißt, Allel
in sich begreifen, was seit dem Jahre 1789 bis zur zweyten Wiederherstellung der königlichen Regierung im Jahre
>8i5 Wichtiges vorgegangen ist.
In den meisten französischen Provinzialtheatern giebt eS
strenge Gesetze für die Galanterie, auf die das Parterre
vorzugsweise hält. So z. B. muß jede Mannsperson,
welche vor einer Dame sitzt, sogleich und vor dem Aufzie
hen deS Vorhangs, den Hut abnehmen; ferner, wenn ei»
Herr vorn in einer Loge sitzt, und es kommen Damen,
muß er augenblicklich seinen Platz abtreten.
Oberintendant des überaus reichen, von V. Roxbourgh
angelegten botanischen Gartens bey Kalkutta am Gange?
ist jetzt D. Wallich auS Kopenhagen. Unter seiner Auf
sicht arbeiten hier täglich 110 besoldete Eingeborne, un
gerechnet 200 Züchtlinge, und die Regierung verwendet
darauf jährlich So,000 Rupien O 16 Gr ) Auf Wallichs
Vorschlag wird nun auch ein Museum für asiatische Na
tur- und Kunstmerkwürdigkeiten geründet, dessen Direk
tion ihm ebenfalls übertragen ist.

Gouvernements -Schulendirektor

von Wichmann.
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^<>.'215. Freytag, den 7. September 1817.
T i c h w i n , vom iSten August.
Vorgestern, um 10 Uhr Morgens, ward unsere Stadt
durch die Ankunft S r. Kaiser!. Hoheit, des Gr 0 ß für sten Michail Pawlowitsch, beglückt. An der
Einfahrt in die Stadt wurden S e. Hoheit von dem
hiesigen Herrn Stadtvoigt nebst den Einwohnern empfan
gen, und beym Wedenschen Nonnenkloster, wo die Aebtissin Se. Hoheit erwartete, stiegen D i e se l b e n auS
der Kalesche und küßten das Kreuz; bey der Kapelle deS
großen Klosters selbst aber geschah der Empfang von dem
Archimandriten mit der Geistlichkeit, bey einem ausser
ordentlich zahlreichen Zusammenfluß des Adels, der sich
dieserwegen aus den Kreisen hierher versammelt hatte.
Von der Kapelle geruhten S e. H 0 heit zu Fuß ins Klo
ster zu gehen, wo S i e das wunderthätige Bild der Tichwinschen Mutter Gottes küßten, und sich dann in das für
Sie zubereitete HauS begaben. Den folgenden Tag, den
»4ten, hatten das t«lück bey Sr. Hoheit vorgelassen
zu werden: die Beamten, der Adel und die vornehmsten
Einwohner de? Stadt. Hernach wohnten S e, H o h e i t ,
der Großfürst, im großen Kloster dem Gottesdienste
bey, beehrten darauf den Flrchimandriten mit I h r e m
Besuch, waren im Nonnenkloster, und fubren von dort
bereits in der Reiseequipage nach der hiesigen Schleuse,
welche Sie in Augenscheinnahmen, und dann in er
wünschtem Wohlseyn Ihre weitere Reise fortsetzten.
P a r i s , den 29PM'August.
Am 21 sten ist die Königin von Spanien von einer Toch
ter entbunden worden.
vnsre Blätter liefern nun auch die Reden, welche die
neuen Kardinäle an den 5önig tc. gehalten. Kardinal
Bausset sagte unter Anderem : „Der einfache Bericht von
alle dem, was Ew. Majestät und Ihre erhabene Familie
zur Milderung so großen Elendes gethan, würde der
Nachwelt vielleicht eik'e Fabel scheinen, wenn die neu
aufgelebte Stimme Frankreichs nicht in ganz Europa wie
dergebaut hätte. Ja, die Nachwelt wird die Wunder Ih
rer Wohlihätigkeit glauben, weil sie erfcbren wird, daß
Ew. Majestät auf dem Thron saßen, weil man auf den
Slufen dieses Thrones eine Fürstin sah, die durch Erin
nerung an so viel Leiden und an so viel Tugenden, ein Ge
genstand der Achtung des ganzen Europa, und der Liebe
deS gesammlen Frankreichs ist. Die Nachwelt wird erfah
ren , daß Ew. Majestät von Prinzen umgeben waren, de
ren Geist jede Tugend schmückt, welche die Religion sin.
giedt und gebietet ,e." Der König erwiederte: „Sie

schlagen mein schwaches-Untertxhmen zu hoch an; die
Vorsehung hat Alles gethan." Er setzte hinzu: „Nicht
bloß hier auf Erden freut man sich über Ihre neue Würde,
sondern ohne Zweifel werden auch zwey erlauchte Prälaten,
deren Asche Sie versöhnt haben, vom Himmel herab Ih
rer Erhebung Beyfall zollen."
Die wichtigsten Debatten, welche in der nächsten Sitzung
der Kammern statt finden werden, werden wahrscheinlich
die Preßfreyheit zum Gegenstande haben.
Wie es heißt, werden künftig die PairS in der Kammer
nicht mehr untereinander gemischt sitzen, sondern dieDuct,
Grafen, Vikomte, Barone, jede Klasse besondere Bänke
erhalten *), worüber eine königliche Verordnung daö Nä
here bestimmen wird.
Die Herren Comte, Dunoyev und Renaudiere haben
Appellation gegen das in ihrer Sache ergangene Unheil
eingelegt.
Wellingtons Bruder, der Marquis Wellington, ist hier
angekommen.
Den 2 7sten hatte der Herzog von Wellington eine Zu
sammenkunft mit dem Herzog von Richelieu und dem
Botschafter der Niederlande.
Der Minister, Staatssekretär deS Innern hat sämmtliche Präfekturen aufgefordert, genaue Angaben über die
innere Güte und Ergiebigkeit der diesjährigen Aerndte,
und über den Bedarf jedes Departements einzuliefern.
Die Preise auf eingeführtes Getreide und Mehl sind
vom künftigen September an auf die Einfuhren aus de»
Häfen deS mittelländischen und atlantischen Meeres und
von der spanischen Gränze beschränkt worden.
Am Dienstage ist die Herzogin von Berry seit ihrer Nie
derkunft zum Erstenmale wieder in der Oper erschienen.
Dieser Tage standen 5 Unterofssciere der Garde, wege»
des Anschlags, die Prinzen des königlichen Hauses zu er
morden, vor Gericht. Der Rädelsführer war ein gewis
ser DeSbans, der zuerst Chayaux und Reppeu den Vor
schlag machte, Monsieur und seine beyden Sohne, ivenn
*) In England findet diese Einrichtung statt. Nicht
nur die geistlichen Peers sitzen abgesondert zur
R e c h t e n d e s T b r o n S , s o n d e r n auch Hie weltliches
nehmen nach den verschiedenen Titelabstufungen be
sondere Bänke ein, jede Abstufung nach dem Alter
des Diploms geordnet. Des einen Peers Stimme gilt
aber eben so viel als die de< andern, denn eigentlich
stimmen alle nur als Barone des Reichs.
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sie ln Versailles Musterung hielten, zu erschießen. Noch
wollten sie Zo bis 40 Menschen anwerben, um in den
Tuillerien über den König herzufallen. Der Tag zur Er
mordung der Prinzen wurde auch bestimmt, aber von ei
nem abgesetzten Sergeanten, der auch ins Komplott gezo
gen worden, im Voraus angegeben. Allein die Verschwornen, die dies nicht wußten, hatten gar keine An
stalten zur Ausführung getroffen, nicht einmal geladen,
oder Kugeln mitgenommen. DeSbanS, der ein sehr über
spannter Kopf zu seyn scheint, ist, nebst Chayaux, zum
Tode, Neppeu zum dreyjährigen, und zwey Andere, die
sich bloß unziemliche Scherze erlaubt hatten, z. B. der
Büste des Königs einen Schnurrbart gemacht und ihr ei
nen Zigaro in den Mund gegeben, sind zu einjährigem
Gefängniß verurtheilt worden.
Der Großsiegelbewahrer führte gestern bey dem KassationShofe den Vorsitz, verwarf das Urtheil des Ge
richtshofes von Rouen und verwies den Herrn von Maubreuil vor den Gerichtehof von Douai. Weigert sich
auch dies Gericht, wie das von Paris und Rouen, in
der Sache zu erkennen, so wird eine Erklärung des Ge
setzes statt finden müssen.
Wegen seines kurzen Gesichts ist zn Versailles ein
Bauer zu zwölfmonatlichem Gefängniß verurtheilt. Er
hatte nämlich in einem Gasthofe das schöne weisse Pferd
eines Andern für seinen elenden schwarzen Gaul ange
sehen und sich damit auf den Weg gemacht.
ES ist eine Geschichte der Johanna von Are (Jung«
frau von Orleans) aus ihren eigenen Erklärungen, culS
»40 Aussagen von Augenzeugen und den Handschriften
der königlichen Bibliothek und jener deS Tower von
London gezogen, erschienen.
Die zu Pondichery
gestiftete, aber unter eng
lischer Herrschaft zu Grunde gegangene Stiftung zur
Erziehung von Kindern europäischer Abkunft, soll auf
königlichen Befehl von den Missionarien wieder herge
stellt werden. — Vor der Revolution betrug dort die
Zahl der Christen 20,000, jetzt 10,000.
Der Märtyrertod deö Bischofs von Tabraka in China
erfolgte ohne Bestätigung des Kaisers; weil es aber ei
nen Christen und Bischof betraf, belobte der Monarch
hintennach selbst diese Uebertretung der Landesgesetze. —
Unter den Aposteln in China zeichnet sich auch ei«
Blinder aus, der die christlichen Rcligionsbücher sei
nem Gedächtnis so tief eingeprägt hatte, und sie mit
so vieler Salbung hersagte und auslegte, daß er an
einem Orte, wö seit S Jahren keine Christen sich be
fanden, 5o Götzendiener bekehrte.
Kadix hat dem König« Glück gewünscht zn dem De
krete, wodurch der neue Finanzpla» genehmigt wurde:
„Wenn die Völker, heißt eS im Eingang« der Adresse,
Wohlthaten empfangen, welche ihre Wunden heilen und
ihr künftiges Glück vorbereiten z so ist eS billig., daß

sich die Stimme der Dankbarkeit hören lasse
Das merkwürdige Dekret vom Zosten May bezeichnet
die Grundlagen, welche das Gebäude der Monarchie
ruhmwürdig tragen sollen. Der beredte Eingang dessel
ben zeigt, daß sich die Regierung bestrebt, die össentliche Meinung über die Ursachen ihrer Beschlüsse auf.
zuklären und zu bestimmen. Es giebt frnzmüthig die
Gebrechen deS Staats an: deckt die Quellen auf, aus
denen sie entsprungen sind; zeigt, wöhin solche Uede!
führen müssen, und theilt die Art mit, wie sie geheilt
werden können. Ein König, der nicht fürchtet, sich so
auszusprechen, der die Lage und Bedürfnisse seiner Un«
terthanen kennt, verdient ihre volle Erkenntlichkeit."
B r ü s s e l , den »sten September.
Am sgsten v. M. ist der Prinz von Oranien nach Paris
abgereist.
Zum Besten der hiesigen Armen hatte David sein Ge
mälde, Psyche, auf dem hiesigen Museum ausgestellt.
Da eS bey der Rückkehr unserS Kronprinzen aus Spaa
schon zurückgenommen war, so besuchten Se. Königs.
Hoheit selbst den Künstler, um es zu besehen. Auch
daS Gemälde Oldeveerenö, die Schlacht bey Waterloo,
nahm der Prinz, in Begleitung seiner Gemahlin, m
Augenschein. Wahrend jener das Ganze deS Kunstwerks
bewunderte, zog die Gruppe, wo der Prinz, die Wunde
erhaltend, dargestellt ist, vorzüglich die Aufmerksamkeit
der Gattin des Helden auf sich.
Herr Arnault, der auf yohen Befehl hier weggewie
sen worden, befindet sich jetzt zu Köln, und General
Mellinet zu Aachen. Letzterer hofft zurückkehren zu dür
fen, in der Meinung, da? sein Bruder, und nicht er,
in der Ordonnanz vom 2 5sten July begriffen sey. An
dere 19 französische Auswanderer haben den Weg nach
Preussen und Oesterreich eingeschlagen. Der vormalige
Direktor deS Buchhandels, von Pommereuil, hat noch
nicht abreisen können, weil er gefährlich krank darnie
der liegt.
Wellington hat wieder Erlaubnis ertheilt, daß die
Soldaten vom rechten Flügel der Besatzungsarmee in
Frankreich den Landleuten bey der Einbringung des Ge
treides helfen dürfen.
Die öffentlich« Verhandlung deS Processen zwischen
einem Genter Journalisten und Wellington hat gestern
begonnen. Der öffentliche Ankläger bat auf die Verur
teilung des Erstern zu eimnonatlichem Gefängnis Be.
zahlung einer Geldsumme von 3oo Franken, und daß
er in sünf Jahren weder politische noch Civilrechte aus
üben dürfe, angetragelr. DaS Urtheil wird innerhalb
acht Tagen erfolgen.
Zu Rotterdam ist der -7ste August, als Jahrestag
des Sieges bey Algier, feverlich begangen worden.
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da, wo in Gefolge der Bestimmung,« im vorhergehenden
A u S d«itr N a f f a n i s c h e t t , vom a8ten August.
Folgendes ist d!e Verordnung unsers Großherzogs über zweyten Paragraphen BeqränzungSabänderunzen einlr«!en,
wird der dadurch allenfalls zur Verfügung freygeworde^e
die Vereinigung der Heyden protestantischen Konfessio
Theil dcS gemeinheitlichen KirchenvermdgenS ausschließlich
nen:
zum
Vortheil dieser Gemeinde, oder wenn sie desselben
„Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden souveräner
Herzog zu Nassau zc. le. Haben den Antrag Unserer nicht bedarf, zum Vortheil deS evangelischen Kultus mit
XBeneralsuperintendenten der evangelisch-lutherischen und telst Ueberweisung zu dem evangelisch-christlichenGesammtder evangelisch-reformrrten Kirchen UnserS HerzogthumS kirchengut verwendet. 4) Die verschiedenen- geistlichen
bey Gelegenheit der Säkularfeyer deS ReformationSfesteS, Gesammtstiftungen werden nach vorausgegangener Aus
die äussere Vereinigung dieser Heyden protestantischen Kir scheidung aller dem öffentlichen Unterricht, der Armen
chen zu bewirken, durch eine aus allen Vorstehern Unsrer pflege und einzelnen Kirchengemeinden gehörigen Antheite
protestantischen Geistlichkeit zusammengesetzte Generalsy- zu einem evangelisch ^ christlichen Hauvt- oder Gesammtnode, wozu aus den französischen geistlichen JnspektionSbe? kirchenfondS vereinigt, woraus Stipendien für Studierende,
zirken deö Landes noch weiter eine gleiche Anzahl von Geist welche sich dem Stande der evangelischen Religionslehrer
lichen berufen war, prüfen und begutachten lassen. Diese im Herzogthum Nassau gewidmet haben, sodann Pensionen
Versammlung hat sich in ihrer übereinstimmenden Ansicht und persönliche Gehaltszulagen für verdiente Geistliche
dahin vereinigt, daß keine zureichende Gründe vorliegen, eine und die erforderlichen Zuschüsse zu Besoldung der geistli
Trennung der beyden protestantischen Kirchen fortdauern chen Obern entnommen, auch in besondern Fällen an be
zu lassen. Von gleicher Ueberzeugung bewogen und in dürftige evangelisch-christliche Geistliche und KircbenqeAnerkennung deS wesentlichen Charakters der protestanti meinden, Unterstützungen zum Behuf ihres religiösen Kul
schen Kirche, die auf dem unerschütterlichen Grundpfeiler tus bewilligt werden. 5) Die Oberaufsicht üder sänimt«iner vollkommenen innern Glaubensfreiheit und einer liche evangelisch-christliche Geistliche und Kirchen wird
religiösen Verehrung der Lehren deS Evangeliums neben nach einer geographischen Abtbeilung zwischen den jetzt an
völliger Unabhängigkeit von menschlichen Meinungen und der Spitze stehenden zwey Generalsuperintendente« der
Ansichten Anderer, also in gänzlicher Entfernung von Geistlichkeit beyder Konfessionen getheilt, mit der Bestim
allem Gewissenszwang errichtet wurde, haben Wir be mung, daß sie in der Person des Ueberlebendcn sich vereint.
schlossen, dem Uns vorgelegten Gutachten der Generalsy 6) Das in Paragraph 23 Unsers Edikts vom 24sten März
node Unsre landesherrliche Bestätigung zu ertheilen. Wir d. I. bestätigte theologische Seminarium zu Herborn bleibt
«ollen demnach , daß die Verhandlungen derselben, soweit seiner Bestimmung nach zur letzten Bildung der Kandida
sie dieses Gutachten darstellen, zugleich mit Unserm lan ten deö evangelisch-christlichen Pr^digerstandcö besteben.
desherrlichen Edikt und als Beylage zu demselben öffentlich 7) In allen evangelisch-christlichen Kirchengemeinden, wo
bekannt gemacht werden, und verordnen unter Beziehung die vormals churpfälzische Kirchenverordnung nicht bereits
guf den Inhalt hiedurch, was nachfolgt:
eingeführt ist, wird dieselbe vom 3 »sten Oktober an vor
i) ES sind beyde in Unserm Herzogthum mit völlig glei läufig und in der Att angenommen, daß von den Pfar
chen verfassungsmäßigen Rechten bisher recipirte protestan rern nur bey den heiligen Handlungen der öffentlichen
tische Landeskirchen zu riner einzigen vereinigt, welche Taufe und der öffentlichen Austheilung des Abendmahls
den Namen der evangelisch - christlichen führt. die darin enthaltene Liturgie buchstäblich beyzubebalten ist,
Die kirchliche Feyer des Vereinigungsfestes wird am 31 sten wohingegen alle übrige in dieserKirchenordnung enthaltene
Oktober d. I. mit allgemeinen Rücksichten auf das folgen Formularien zum beliebigen und freyen Gebrauch ihnen
reiche Ereigniß der Reformation in allen evangelisch- empfohlen sind. Die gewöhnlichen SonntagSet..'.ngelien
christlichen Kirchen UnserS HerzogthumS nach den Vor werden, der vorgeschriebenen Ordnung gemäß, .ünftig in
schriften begangen, welche durch Unsre Landesregierung allen evangelisch-christlichen Kirchen deS Landes nach ei
vorher noch besonders den Behörden mitgetheilt werden nem Eingangsgebct, wie es die Kirchenagende vorschreibt,
sollen. 2) Die Pfarreyen und geistlichen JnspektionSbe- verlesen, das Predigen ül,er freygewahlte Texte aber bleibt
Me bleiben vorerst in ihrem bisherigen Umfange bestehen, der eignen Auswahl deS Predigers in der Regel überlassen,
und werden künftig da, wo den Umständen nach, und so wie eS auch von seinem Gutfinden abhängt, welcher
besonders in natürlicher Folge der vollzogenen Kirchen- Uebersetzungsworte er bey dem Vorsprechen des GebetS de5
vercinklittng, Veränderungen eintreten müssen, lediglich Herrn, dessen letzter Vortrag bey jedem Gottesdienst künf
nach den Bedürfnissen der Bevölkerung mit Rücksichten auf tig in allen evangelisch-christlichen Kirchen durch Läuten
die Verhältnisse der Ortölage begränzt. 3) Einer jeden,
mit einer Glocke zu begleiten ist, sich bedienen will.
aus allen evangelisch, christlichen Familien in einem Kirch
Unsre Landesregierung beauftragen Wir, nnverzüalich
spiel oder Pf.irreyspengel bestehenden Kirchengemeinde ver
Von einer eigendS hierzu nach eingczogenem Gutachten
bleibt ihr abgesondert -igenthümliche« Kirchengut, und
der Generalsupmntendenttn zn ernennenden Kommission

eine neue

Liturgie für

die vereinigte evangelisch - ehrist-

von Preussen anbefoMen trigonometrisch'Milltärit'Sen Auf

liche Kirche Unser- HerzogthumS bearbeiten zu lassen, nähme des Großherzogthumö Niederrhein wird iekt ae
und Uns die Vorschläge derselben zugleich mit ihrem schritten. In dem Bezirk von Aachen ist dies Geschäft den
Gutachten über die allgemeine Annahme eines ange- Lieutenants von Berken und von FrommhoU übertrafen
messenen Religionslehrbuchs zur weitern Entschließung und alle Behörden und Einwohner sind anaewiesen d n
vorzulegen. 8) Zur AuStheilung des heiligen Abend- selben den erforderlichen Beystand zu leisten
"
^
mahlS werden, ebenfalls vom 31 sten Oktober d. I. an,
In der Münchner Zeitung liest man eine Veraleiclmna
in allen evangelisch-christlichen Kirchen Unsers Herzog- der Getreidepreise deS Jahres 1793 gegen 1817 z>r
thums größere Hostien (Brot) gebraucht und bey der Mittelpreis des Scheffels im Jahre 179Z war: Weizln
Darreichung an die Kommunikanten gebrochen. Die 11 Fl. 3o Kr., Roggen 9 Fl., Gerste 7 Fl., Hafer 6 Fl.Form ist nothwendig bey der Konfirmation junger Chri- 1817 war der höchste Stand des Getreid:preises am i4ten
sien und bey ihrer ersten Zulassung zum heiligen Abend- Juny: der Scheffel Weizen 9 0 Fl. 43 Kr., Roggen
mabl zu befolgen; den erwachsenen und nach dem bis- 6 8 Fl , .Gerste 53 Fl. S 5 Kr., Hafer 21 Fl. 4 6 Kr.
herigen Kirchengebrauch einer oder der andern von den Selbst in der ältesten Geschichte Bayerns vermag man
Heyden in dieser äussern Form bis jetzt verschiedenen Kon- so ausserordentlich hohe Getreidepreise nicht nachzuweifession.n früher konsirmirten Kommunikanten aber wird sen.
^
das heilige Abendmahl in dieser ihnen gewöhnlichen
Zu Saanen, Zweysimmen und andern Orten des Kan.
Form von den Pfarrern öffentlich in der Kirche oder tons Bern, hat man in der Nacht auf den 14ten dieses ein
auch in der Stille ihrer Wohnungen administrirt, wenn starkes Erdbeben gespürt. ES soll heftiger als leneS im
dieses von ihnen einzeln und nach vorgängiger Verstän- März gewesen seyn.
digung durch den kompetenten Pfarrer beharrlich verLeipzig, den sZsten August.
langt werden sollte. 9 ) Alle nicht gemeinschaftlich zu
Man hofft, daß die nächste Leipziger Messe gut auSfalverrichtende pfarramtliche Handlungen ohne Unterschied len werde, weil sowohl durch den reichlichen Ausfall der
werden da, wo mehrere evangelisch christliche Geistliche Aerndte sich die Anzahl der Einkäufer im Lande vermehre«
Hey einer Gemeinde angestellt sind, nach einer wechseln- wird, als weil man auch aus fernern Gegenden viele Handen Reihenfolge verrichtet, und derjenige von ihnen, delsleute erwartet. Jeder braucht etwas, dessen Ankauf
welcher durch diese Einrichtung etwas an seinen bishe- er immer verschoben hat, das er aber nunmehr nicht länrigen Einkünften verlieren sollte, wird dafür, so viel ger mehr entbehren kann.
'
seine Person angeht, genügend entschädigt. 10) Vom
Unsere Stadtrepräsentanten sind nunmehr erwählt und
»sten November d I. an wird in allen evangelisch- haben auch die königliche Bestätigung erhalten. Der
christlichen Kirchengemeinden ein neues Kirchenbuch (Ver- größte Theil der gewählten Männer steht bey seinen Mitjcichniß der Gebornen, der geschlossenen Eben und der bürgern im Rufe der Einsicht, der Rechtschaffenheit und
Sterbefälle) angefangen und nach den von Unserer Lan- der Thätigkeit, und wenn sie mit Mutb Besonnenheit
deSregierung darüber zu ertheilenden nähern Vorschrif- verbinden, und da sprechen, wo es Pflicht ist, so darf
ten fortgesetzt. Da, wo'mehrere Geistliche bey einer sich Leipzig nach und nach viel Gutes von ihnen versprevorhin gemischten, nun aber vereinigten Kirchengemeinde chen.
angestellt sind, wird daS neue Kirchenbuch von dem
Die Gegenden deS Erzgebirges und deS Voigtlandes
Aeltesten derselben zu führen übernommen. 11) Die haben noch immer mit Nahrungesorgen zu kämpfen, und
Verkündigung des gegenwärtigen Edikts an die gesammte dieses Uebel wird auch nicht ganz gehoben werden können,
evangelisch -christliche Geistlichkeit UnserS HerzogthumS
so lange die Gewerbe nicht wieder in größern Umschwung
soll durch den vorgesetzten Inspektor eines jeden In- kommen. Die Aerndte im Erzgebirge, welche gut steht,
spektionsbezirkS in einer von ihm zu versammelnden hat an den meisten Orten desselben begonnen. Der SchefSpecialsynode geschahen, bey welcher Veranlassung von fel Roggen ist im Preise gefallen und kostet hier jeht 6 Tha.
demselben über die angemessenste allenthalbige Vollziehung
ler, auch einige Groschen weniger; indessen ist das Brot
die etwa erforderlich scheinenden Belehrungen ertheilt wer- noch immer klein, indem das Pfund noch über i 5 Pfenden. Gegeben in Unserm Residenschloß zu Biebrich, den nige kostet. Man rechnet zu viel auf das Holz, das in
ilten August 1817.
hiesiger Gegend zwar theuer ist, aber das Brot doch nicht
W i l h e l m , Herzog zu Nassau.
zu einem so unverHältnißmäßigen Preise treiben kann. Noch
Vt. Freyherr von M a r s c h a l l." immer langt Getreide aus der Ostsee an, obgleich das neue
V o m M a y n , vom 3osten August.
G e t r e i d e w e i t s c h w e r e r i s t u n d w e i t besser M e h l g i e b t ,
Zu? Vollziehung der dem General Müffling vom Könige und daher mehr gesucht wird als jenes.
Ist zu drucken erlaubt wsrden.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektsr von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
No. -l6. Sonnabend, den 8. September 1815
M i t a u , den 6ten September.
Am 8ten Auguk hielt die hiesige Gesellschaft für Litera
tur und Kunst ihre zweyte Monatssitzung. Herr
Kvllegienassessor von Berner hatte» ein sehr kostbares und
seltenes Geschenk übersandt, bestehend auS i ) V i v . v s n«n
6sns la iiassv et'la
ä
ris 1802, 2 Bände in Jmperialfolio, allf Velin, von
denen der erste den Text, der andere 141 Kupferplatten
enthält; 2 ) Zeilers Topographie mit MerianS
Kupfern, 18 Bände in Folio, vollständig (sehr selten);
3) die ebenfalls sehr seltene Sammlung der sogenannten
Elzevirischen Republiken. 44 Bände. — Es wurde ein Aufsatz
des Herrn Pastors l ) r . Krüger verlesen, V e r g l e i c h u n g
dermorgenländischen, griechischenundneuen
Poesie; desgleichen ein Aufsatz des Herrn Pastors Elverfeld über S ch utz b lartern imp fu ng. Darauf las
Herr Konsistorialrath V r . Richter eine E i n l e i t u n g z u
einer Abhandlungüber den Titanenkrieg.—
Herr Pastor Watson, Redakteur für kettische Volkeschrkften, trug der Gesellschaft seinen Plan zur Einführung
einer VolkSzeitung und eines Volkskalenders vor, welcher
mit Beyfall aufgenommen, und die Einverleibung in daS
nächste Programm beschlossen wurde. Herr Peters-Steffenhagen erklärte sich sehr bereitwillig, die mitgetheilten
Proben gleich in den lettischen Kalender für das Jahr
1818 aufzunehmen.
In der MonatSsitzung am Sten September las
der Sekr e t ä r e i n e n A u f s a t z d e s H e r r n P a s t o r s I ) r . K r ü 
ger über Seele und Unsterblichkeit. — 'Es
ward ein Reskript Sr. Erlaucht, des Herrn Civiloberbefehlehabers von Lief- und Kurland, der Societät vorge.
legt, um die Zweckmäßigkeit und Ausführbarkeit eines
von dem Herrn G^uvernementSarchitekt Dicht entworfe
nen Plans' zur Verbesserung der Baucrnwohnungen in
Kur.and zu beprüfen. Die Societät ernannte eine Kom
mission von drey Mitgliedern, Herrn Geheimeratb, Land
hofmeister v 0 n O f f e n b e r g , Herrn Kreiömarschall v o n
T b l c k e r s a h m auf Steinensee und Herrn Pastor W a t »
s 0 n, um darüber eine Relation zu geben.
S t . P e t e r s b u r g , den 22sten August.
Der Hcrr Kollcoienrath Lewschin sagt in seiner Be
schreibung deS Wasser Wegeriche, zum Beweise der
Keilenden Kraft dieser Pflanze, unter Anderem Folgendes:
„Zwanzig Werst von hicr, im tulaschen Gouvernement und
dellwekischen Kreise in dem Kirchdorfe Sorokoletowo, lebte
«in vtkabichicdeter Soldat) nicht selten traf es sich, daß ich

von seinen an Menschen und Vieh bewirkten Kuren hörte.
Ich erkundigte mich und erfuhr, daß er eine gewisse Wurzel,
ähnlich einer Zwiebel (Wurzel deS Wasserw e g eri ck S),
zu Pulver zerstoßen und auf ein Stück Butterbrot gestreuet
gäbe. Obgleich ich genug hörte, daß er durch dieses Mit.
tel die vom tollen Hunde Gebissenen wirklich und jedes
mal heile, so achtete ich doch bis zu einem Vorfall nicht
darauf. Unter den Jagdhunden meines leiblichen Bru
ders, der mit mir auf Einem Gute wohnte, ward einer
toll und biß einen Jäger. ES ward zur Vorbeugung der
Ausbreitung des Giftes die gewöhnliche Operation ge
macht; die Wunde heilte zu, und man achtete übrigens
auf diesen Vorfall nicht. Allein nach einigen Woche»
zeigte sich bey ihm Hitze, Wahnsinn, und bald darauf
Wasserscheue und Wuth, so daß man ge»,wungen w?r, die
sen Menschen mit großer Vorsicht zu binden. Man wußte
übrigens nicht, was man mit ihm machen sollte, und da
in der Nähe kein Arzt war, so rieth ich, ihn zu diesem
verabschiedeten Soldaten zu bringen. DieS geschab: er
gab ihm zwey Portionen von seiner Medicin (der Wurzel
des W a sse rw eg e ri ch s), eine Abends, die andere deS
Morgens, befahl ihn loszubinden und ohne Gefahr wieder
nach Hause zu bringen. Der Kranke ward etwas schwach
nach Hause gebracht, aber bey vollem Bewußtseyn und
frey von Wutl> und Wasserscheue. Nach einigen Tagen
genaß er vollkommen, und hat nachher über 18 Jahre
gelebt ohne die geringste Erneuerung des Zufalls. Der
Soldat sagte aus, daß ihn dieses Heilmittel, während er
noch gedient, ein Bauer in Archangelsk gelehrt habe."
(Siehe neues und vollständiges System der praktischen
Landwirthschaft, herousgegeben in russischer Sprache von
der freyen ökonomischen Gesellschaft, Th 1!'. Band Vlll.
Seite 225.) Bey dieser Gelegenheit ist es unmöglich,
unserm berühmten Schriftsteller Waßilji Alexejetvitsch
Lewschin nicht Dankbarkeit dafür zu bezeigen, denn er ig
der Erste, der der freyen ökonomischen Gesellschaft Nach
richt über diese Pflanze und über ihre Heilkraft mitgetheilt hat. Uebrigene verdankt das Vaterland ihm nicht
dieö allein: er hat bis hundert Bände verschiedener Be
trachtungen größtentheils über wirthschafrlich« Gegenstände
verfaßt, übersetzt und herausgegeben. In den Annale»
der russischen Oekononu'e und Industrie wird sein Name
stetS unvergeßlich und berühmt verbleiben. Wir bitten
sowohl ihn, als auch andere Gutöbesitz-r, Aerzte und Ein
wohner derjenigen Orre, wo die Heilkraft dtö W a s s e r ?
Wegeriche durch Erfahrungen bekannt geworden, uns
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Nachrichten über ähnliche Fälle, wie der oben erwähnte,
über die bewirkten Kuren durch diese Pflanze und über
haupt über die Heilung der von dem Biß der tollen Hunde
entstehenden Krankheiten mitzutheilen.
Von der Anfuhrt SominSk,
vom »Sten August.
Gestern trafen Se. Kaiserl. Hoheit, der Groß
fürst Michail Pawlowitsch, hier «in, übernach
teten hier, und reisten heute früh um 9 Uhr in erwünsch
tem Wohlseyn von hier wieder ab auf der Straße nach
Jaroslawl.
B e r l i n , den 2ten September.
Der Herzog von Anhalt-Dessau hat den Tod seines
Herrn Großvaters und seinen darauf erfolgten Regierungs
antritt durch seinen eigens deshalb hierher gesandten
Herrn Oberstallmeister von Glafey dem königlichen Hofe
ankündigen lassen. Se. Durchlaucht befanden sich noch
zum Gebrauch der letzten Bäder in Schwalbach, wer
den aber nunmehr in ihrer Residenz wieder eingetroffen
ftyn.
Der StaatSkanzler, Fürst von Hardenberg, hat für
jetzt auf seine Rhcinreise Verzicht gethan und sich bey
der noch anhaltenden schönen Witterung, auf Anrathen
der Aerzte, zur Stärkung seiner Gesundheit nach Pyr
mont begeben.
P a r i s , den 2 7sten August.
Der Oardegrenadier Charpentier, welche? vor der
Wohnung deS Grafen von Ruppin in der Levis mili.
iairs auf dem Posten war, hat von demselben eine gol
dene Repetiruhr nebst einer goldenen Kette erhalten.
Der Herr Traf fragte ihn neulich, welche Feldzüge er
mitgemacht habe? „Die Feldzüge in Deutschland," war
feine Antwort. „Ihr seyd, sagte der Herr Graf, brave
Militärs gewesen; ich bin überzeugt, daß ihr auf glei
che Art eurem Könige dienen werdet." Charpentier
war von je her ein ausgezeichneter, braver Mann ge
wesen.
Durch das neue Konkordat sind in Frankreich 7 Erz«
biSthümer und ZS BiSthümer Hergestellt worden. Zur
Zeit der Revolution verminderte man den Bestand der
Geistlichkeit, um dieser ihren Einfluß und ihre Güter
zu entziehen. Der König hat eine billige Mittelstraße
eingeschlagen. Ungeachtet, der jetzigen Vermehrung der
Geistlichkeit, giebt eS doch noch ein Erzbisthum nebst
43 BiSthümern, die zur Zeit der Revolution existirten
«Nd die jetzt noch nicht wieder vergeben sind.
Gestern seyerten auch die hiesigen Perückenmacher
nach einem alten Gebrauch den St. Ludwigetag durch
«ine groß« musikalische Messe in der Kirche St. EuHache.
Der Stockstschfang bey Terreneuve fällt dies Jahr
sHr reichlich aus.

Der b«rühmte Komponist Mehul ist gefährlich trank.

Vorgestern wohnt« der Graf von Ruppin, in Be
gleitung deS Herrn von Humboldt, auch einer Sitzung
der französischen Akademie bey. Axg Abends war er im
Theater 6«
wenigen Tagen
wlrd der Durchlauchtige Reisende von hier, so wie der
Herzog von Wellington, nach Sedan abgehen, um über
preussische und ferner über englische ,c. Truvven Revüe
zu halten. Während seines hiesigen Aufenthalt« hat
der Monarch bisher viele schätzbare Sachen ankaufen
lassen.
Unweit deS Palais-Royal hat sich ein Restaurateuli
niedergelassen, dessen Aushängeschild viele Neugierige
Herbeyzieht. ES stellt einen Ochsen dar, der mit einem
eleganten Hut auf dem Kopfe, mit einem Shawl von
Kachemir uM den Hals und mit andern Zierrathen ver
sehen ist. Die Unterschrift ist: Lokuk ä la
Dem Diner, welches der Herzog von Richelieu diese?
Tage Sr. Königl. Preussischen Majestät gab, wohnten
auch der Graf von Buol und der Graf von Reinhard
bey.
B e r n , den,8ten August.
Von den Schreiben der deutschen BundeSversamm»
lung an fremde Staaten «st hier zuerst Folgendes an
die schweijerische Eidgenossenschaft bekannt gemacht wor
den:
„Die souveränen Fürsten «nd freyen Städte Deutsch
lands erfüllen eine ihnen ganz vorzüglich angenehme
Obliegenheit, indem sie Ihnen, hochachtbare Herren,
besonders lieben Freunde und Nachbaren, ihre, in Gemäßheit des Art. -3. der Wiener Kongreßakte vom 9ten
Juny 18! 5, am Tage zuvor besiegelte Vereinigung zu
einem beständigen Bunde, unter dem Namen deS deut
schen Bundes, und die in Folge dessen am Sten No
vember vorigen JahrS statt gehabte feyerliche Eröffnung
der diesen Bund vorstellenden Bundesversammlung durch
die dazu bevollmächtigten Gesandten sämmtlicker Glieder
hiermit ankündigen, und die aufrichtige Versicherung
beyfügen, daß ihnen, nächst der ungetrübten Aufrecht»
Haltung deS so glorreich hergestellten allgemeinen Frie
dens, stets besonders angelegen seyn werde, die mit
Ihnen, Hochachtbare Herren, besonders lieben Freunde
und Nachbaren, glücklich bestehenden freundschaftlichen
Verhältnisse sorgfältig zu unterhalten.
Frankfurt am Mayn, den 2Ssten Juny 181?.
Der deutscheBund und in dessenNainen der kaiserl. königl. präsidirende Gesandte der Bundes
versammlung, Graf von Bu.olSchauenstein."
S t u t t g a r d t , den 2Zsten August.
Nach einer königlichen Verordnung vom »Sten dieses,
die gesetzlichen Bestimmungen über Auswanderung betref
fend, hat jeder selbständige Staatsbürger daö Recht, aus

dem Kinigreicht auszuwätibern > sobald' ek dem chm vorge
setzten Beamten von seinem Vorsätze die Anzeige gemacht,
seine Schulden und andere Obliegenheiten berichtigt, und
unter Verzicktkistung auf sein Bürger- und Unterthanenrecht hinreichende Versicherung ausgestellt hat, daß et
innerhalb Jahresfrist gegen König und Vaterland nicht
dienen, und eben so lange in Hinsicht auf die vor seinem
Wegzuge erwachsenen Ansprüche vor den Gerichten de?
Königreichs Recht geben wolle.
Aus dem Würtembergisch en,
vom »sten September.
Suttgardter Blätter enthalten einen ausführlichen Be
richt von der Audienz, welche die abgeordneten Bürger deS
Welzheimer Waldes bey Sr. Majestät am Zten August hat
ten. (Man s. Nr. 197 d. Z. Art. Frankfurt.) Die
Bauern trugen ihre Volkstracht und hatten ihre Gebetbü
cher bey sich in der Tasche, und Alle Tannenreiser auf den
Hüten. Während der Rede, welche der Obmann hielt,
heißt eS, standen Se. Majestät in ruhiger Andacht; es traten Thränen ins Auge derselben, und Sie sagten unter
Anderem: „Wohl weiß ich, daß ich von Vielen mißkannt
werde, aber auch diesen verzeihe ich von Herzen." Hierbey weinten alle Männer, und sie baten de» König, selbst
ins Gcb/rge zu kommen, um so mehr, da itt einem Blatte
der Widersacher geschrieben stehe; „eS sey die von der
Stadt Welzheim eingereichte Zusä'rift ihnen nur in den
Mund gelegt, und drücke des Volkes Gesinnungen nicht
aus. Auch klagten sie, daß ihr Gebirge vor Jahren, wohl
nur durch des Landes Unkundige, deS OberamtSsitzeS be
raubt worden. Der König versprach, sich die Sache vor
tragen zu lassen, fragte, wie eS nur ein Vater und Bru
der, oder der allerbeste Freund thun kann, einen jeden, wie
<S ihm ergangen? und sagte zum Abschiede: „Grüßet
alle eure Mitbürger von mir, und versichert sie, daß ich
einzig nur dahin strebe, mein Volk glücklich zu machen,
Ich hätte gewünscht, solches auf einmal ins Werk setzen
zu können; allein eS ist unmöglich. Ich habe die Regie
rung in einem Augenblicke angetreten, wo die Noth zu
allgemein war, um Allem auf einmal abhelfen zu können.
Sagt Jedem, auch denen, die euch unterwegs begegnen,
daß mein Herz für Jeden offen stehe, und wer ein Anliegen hat, der komme zu mir, auf daß ihm geholfen werde,
wo möglich.'" Die Abgeordneten wurden auch der Köni
gin vorgestellt. Nicht im Diademe der Königin, nicht im
Glänze der Schwester deS erhabenen Alexanders, — im
Kleide der Hausfrau, der Mutter des Landes, trat Ihr»
Majestät ein, und sprach Vieles mit ihnen über den Acker
bau und verabschiedete sie dann aufs Liebreichste. Im Gast
hofe znm wilden Mann wurden sie auf Kosten des Königs
bewirthet, der dem Obmann durch einen Adjutanten sagen
ließ, «S an nichts fehlen zu lassen.
Die Dotation des würtembergischen Militärverdienstordens soll von 24,000 Gulden, durch Heimfall der Pensio-

MN, welche gegenwärtig' die MültheserKÄMmenthuketi be
ziehen, auf 36,400 Gulden erhöhet werden. Davon dekommen 2 Großkreuze jährlich 400Ü Gulden, 4 Komman
deurs erster Klasse jeder 2000, ,s der zweyten Klasse
,000, und S2 Ritter jeder jährlich 3oo Gulden. ZurPen«
sion können aber nur Ordensglieder, die noch wirklich in
aktivem Militärdienst stehen, einrücken. Bis zur Ergän
zung des Fonds sind die Pensionen nur »200, 800, 600
und Zoo Gulden.
In Tübingen war vor einigen Tagen wegen Arretirung
von Sekundanten bey einem Duell ein lärmender StudenteNauflauf.
V o m M a y n , v o m Listen August.
.Die Gemahlin des Prinzen Paul von Würtemberg ist
mit ihren Heyden Söhnen und beyden Töchtern nach Paris
abgereiset; er selbst denkt noch kurze Zeit in WilhelmSbad
zu verweilen.
H a m b u r g , den 2ten September.
Nach einem zuverlässigen Schreiben aus Korunna vom
6ten August, ist die Entfreyung deS von einer tunesi
schen Goelette genommenen und zu Korunna eingebrach
ten bremischen Schiffs Leda, so wie seiner Mannschaft
und Ladung, durch die unermüdeten und edelmüthige»
Anstrengungen deS dortigen königl. französischen Konsuls,
Herrn Barrere und des dortigen königl. preussische»
Konsuls, Herrn Barrie, glücklich bewirkt worden;
der Kapitän Berend Kimme hatte am 4ten August
das Kommando dieses Schiffs wieder übernommen, und
die bremische Flagge auf demselben, unter den lebhaf
testen Akklamationen des Publikums, wieder aufge
stellt.
Nach Aussagen, die in Spanien im Monat Februar
aufgenommen sind,
waren mehr als 3o Kaperschiffe
von verschiedenen Größen, mit Patenten von BuenosAyreS versehen, ausgelaufen, um allenthalben zu kreu
zen.
AuS dem Holsteinischen, vom 4ten September.
Dem Vernehmen nach werden Se. Majestät, der Kö
nig , am i»ten dieses die Rückreise von Louisenlund nach
Kopenhagen antreten. Ihre Königl. Hoheit, die Herzogin
von Augustenburg, werden übermorgen Nachmittag zu
Altona eintreffen.
K o p e n h a g e n , den 2ten September.
Die StaatSzeitung enthält Folgendes: „Den 2Zgen
v. M. kam auf der hiesigen Rheede die kaiserl. russische
Kadettenbrigg Phönix, unter dem Kommando des Kapi
täns, Ritters Doctoroff, an, welche 6 Seeofsieiere und
>2 Kadetten am Bord hatte. Von Sr. Majestät, dem
Könige, war es dem Chef der hiesigen königlichen See
kadettenakademie, dem Ädmiral Sneedorf, aufgetragen,
dafür Sorge zu trageu, daß die kaiserlichen Offfeiere und Ka
detten ihren Aufenthalt hieselbst angenehm und nützlich finde»
mochten. DerAdmiral hat es sich angelegen seyn lassen, die«
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sen Befehl Sr. Majestät/ des KbnigS, zu erfüllt»/ indem
er die Fremden nicht allein mit den vorzüglichsten Merk
würdigkeiten der Hauptstadt, sofern auch mit den Naturschönheiten der Gegend bekannt gemacht hat. Die
kaiserlichen Ossiciere und Kadetten, deren Kenntnisse und
Bildung davon zeugen, wie glücklich sie die Anleitun
gen ihrer Vorgesetzten benutzt haben, sind überall von
dem Admiral Sneedorff und von mehrern dänischen Seeofsicieren und Kadetten begleitet worden. Den 26sten
August wurden sämmtliche Ofsiciere und Kadetten Ih
ren Königl. Hoheiten, dem Prinzen Christian und dessen
Gemahlin, so wie dem Prinzen Ferdinand, auf Sorgenfrev vorgestellt, wo sie, nachdem sie mit den beyden
Prinzen und einigen von Sr. Königl. Hoheit eingelade
ner donischen Seeofstcieren und Kadetten eine Spaziertour gemacht hatten, zur Abendtafel verblieben. Am
Sonntage Abend waren sie von dem Admiral zu eine.il
Ball auf der Schießbahn eingeladen, wo Se. Hoheit, der
Pnnz Ferdinand .- die zahlreiche Versammlung mit seiner
Gegenwart beehrte.
Nachdem ein Tbeil der Mauer der abgebrannten Nikvlaikirche vor einigen Tagen, doch ohne irgend einen
Schaden zu thun, eingestürzt war, hat man jetzt den
Anfang ^.amit gemacht, die Ruine niederzureißen. Sie
hat jetzt 2 2 Jahre oder seit dem großen Brande 1 7 9 Z
so gestanden. ES ist ein merkwürdiger Umstand, daß
die Ruinen dieser Kirche, welche die Einzigste auS den
katholischen Zeiten war, die die Hauptstadt bis zum
Brande 1795 besaß, gerade in diesem Jahre und so kurz
vor der eintretenden Säkularfeyer deö ReformationsfesteS
heruntergebrochen wird.
Die sogenannten Komitczettel, welche vor zwey Jahren
für 57 bis 60 xec z oo verkauft wurden, werden jetzt mit
106 bezahlt, und sind also bis auf das Doppelte gestie
gen. Die Aussicht, nach Verlauf eines JahrS volle 4 Pro
test Zinsen von solchen Obligationen genießen zu können,
macht, daß Viele) welche Kapitalien zu belegen haben, am
liebsten königliche Papiere dafür kaufen, welche, selbst
wenn sie mit 91 ä 92 Rbthlr. Nennwerth für 100 Rbthlr.
Silherwerch bezahlt werden, in einer kurzen Zeit 75 Procc.it Nennwerth an Zinsen tragen, und also zu einem sol
chen Einkaufspreise gegen 8 Procent.
L o n d o n , den Lösten August.
Die Nachricht, daß b^sige Assekuradeure durch Räubereyen der Ansurgentenkaver sehr viel Schaden gelitten, ist
äusserst übertrieben worden. Die Summe, welche im
Ganzen auf Schiffe unter portugiesischer und spanischer
Flagge assekurirt worden, bcläuft sich auf etwa 100,000
Pf. Sterling.
L o n d o n , d e n 2 y f f e n August.
Ein Gesetz Karls II. verbietet jede Versammlung von

Ist zu drucken erlaub? worden.

a?s 20 Personen zur Abfassung von Petitionen
^ Kammern, wenn sie nicht v.tt
wenigstens 3 Richtern, oder, m London, vom Lord Malor den Aldermännern und dem Stadtrat!,« erlaubt worde,t
ist. Der Hamptonklubb hat deswegen am 2 5sten v Dt
eme Sitzung gehalten, in welcher der bekannte OvvosirionSmann, Major Cartwtight, bemerkte, daß tausend Peti
tionen mit zwanzig Unterschriften wobl so viel Gewicht
haben, als eine mit 20,000, und daher vorschlug, dasVolk
möge in kleinen Versammlungen von 20 Personen fort,
fahren, auf eine Aenderung in dem System der Volksver
tretung zu dringen, ohne welche eS nvthwendig nach und
nach seine Freyheit verlieren müßte; so würde man die
Schranken des Gesetzes nicht überschreiten, gleichwohl
aber die Rechte des Volkes wahren.
Die Times bemühen sich zu beweisen, daß der Kourier
sehr unrecht habe, wenn er in den südamerikanischen In.
surgenten französische Jakobiner, und in ihrem Strebe»
nach Unabhängigkeit die Wirkung revolutionärer Grundsätze
sehe.
Die Amerikaner haben sich geweigert, die Vorschläge
der brittischen Regierung anzunehmen, welche den ame
rikanischen Fischern erlauben wollte, an der Fischerey in
nerhalb der Gränzen des brittischen Gebiets Theil zu
nehmen. Der Gouverneur von Halifax Hat daher unterm
iSten Juny befohlen, daß keine amerikanische Fischer
barke in den englischen Hafen und Nay'S zugelassen werden
solle, eS sey denn, sie befände sich in augenscheinlicher
Noth.
P h i l a d e l p h i a , d e n 28sten July.
General Vandamme ist hier auf dem Schiffe John, Ka
pitän Richards, von Amsterdam angekommen.
Da unser Präsident überall auf seiner Reise unter Paradirung der Truppen und mit glänzenden Festlichkeiten
empfangen wird, so frägt ein hiesiges Blatt: „Ist daS
Amerika? Sind das die Sitten republikanischer Bür
ger?"
K 0 « r S.
R i g a , den 3ten September.
AufAmsterd.ZK T.n.D.— St.holl.Kour. x.i R.B.N.
Auf Amsters. 6S T.n.D. l
St.holl.Kour.?.iR.S.L.
Auf Hamb. 3 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. x.1R. B. A.
Auf Hamb. KS T. n.D. 9^ Sch.Hb.Vko. P. 1 R.B.Ä.
Auf Lond. 3 Mon. — Pce. Sterl. ?.i R. B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 81 Kov. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 77Z Kop.B.5
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. 86 Kov B.A.
Ein neuer Holl. Reichschaler. 4 Rub. 99 Kov. B. A.
Ein alter Albertt-ReichSthaler 4 Rub. 84 Kov. B.A.

Kueländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
wo. -l?. Montag, den 10. September 181A
andern SclnffeS im Texel, ebenfalls mit AuSwanderertt
St. Petersburg, den Zoste'n August.
Am vergangenen Freytage, den 2 4sten dieses, geruhte angefüllt, sind auch bereits viele Menschey durch anstecke»?,
Se. Majestät, der Kaiser, die hiesige Residenz zu de Krankheit weggerafft nlorden, wodurch sich die Regie
verlassen und Sick nach ZarSkoje Sselo zu begeben, wor rung bewogen gefunden, sämmtliche Passagiere anS Land
auf Allerhöchstdieselben Sonnabends, den ÄSsten, Ihre bringen und auf der Insel Witringen verpflegen zu lassen,
um weitere Ansteckung zu verhüten. Ausserdem befinde»
Reise nach Mohilew antraten.
Der Justizminister, wirklicher Geheimerath Tro- sich noch 700 Auswanderer im Texel, die von einem Herr»
schtschinöky, ist auf sein Gesuch, Krankheitshalber, Rudolph engagirt worden sind, aber wegen Mangel der
des Dienstes Allergnädigst entlassen, und demselben als Kosten für die Ueberfahrt und Zehrung noch nicht habet»
fortgeschafft werden können.
Pension 10,000 Rubel jährlich verliehen worden.
P a r i s, den 2 9steN August.
Der Gencral von der Infanterie, Fürst LobanowDer Graf von Feronaye, Pair von Frankreich, ig,
Rostowsky, ist Allergnädigst zum Justizminister er
wie es heißt, zu unserm Gesandten zu Kopenhagen er
nannt.
Der Präsident des St. Petersburgschen KriminalbofS) nannt.
Unter den englischen Reisenden, die hier zu Paris an
Kammerht,rr Poljanekv, ist Allergnädigst zum Geheimenrath erhoben und demselben Allerhöchst befohlen wor gekommen sind, befindet sich auch Lord Grenville mit set
ner Familie.
den, im dirigirenden Senat Sitz zu nehmen.
M 0 l 0 ga , den 1 ölen August.
W i e n , den 276«» August.
Am nächsten Sonntage wird in allen Kirchen deS erz
Heute, Nachmittags um 4 Uhr, kamen Se. Kaisers.
H o h e i t , d e r G r o ß f ü r s t M i c h a i l P a w l o w i t s c h , bischöflichen Sprengels von Wien ein ausserordentliche»
hier an, und stiegen in dem Hause ab, in welches im Dankfest unter Aussetzung des heiligen AltarsakramentS
Jahre »799 Se. Majestät, der Kaiser Paul I., gehalten werden, um dem Allmächtigen für die diesjäh
Glorwürdigen Andenkens, auf der Reise nach Kasan ein« rige so gesegnete Aerndte ein feyerlicheS Oankopfer darzu
z u i e h r e n g e r u h e t h a t t e n . S e . H o h e i t , d e r G r o ß  bringen.
fürst, wurden auf der Gtänze des Gouvernements JaÜeber die kürzlich bey Weidling entdeckten angeblich
roslawl, 70 Werst von hier, von den Herren Civilgouver- schwärmerischen Andachten bat man nun den eigentliche»
neur und Gouvernementsadelemarschall empfangen; hier Grund vernommen. Daß eine Gräfin an der Spitze die
über erwarteten S e. H 0 beitdie Beamten und ansehnlich ser heimlichen Gemeinde stände, daß ein Geistlicher vor
sten Einwohner in dem Hause, vor welchem, so wie auf dem dem Muttergottesbilde auf dem Jungfern-Kögel Messe
Wege^nach demselben, sich schon von Morgens an eine große lesen sollte :c., war Alles erdicktet. Die ganze Sacke be»
Menge Volks versammelt hatte. Se. Hoheit begaben stand darin, daß bey jenem Mariendilde, welches sich /eit
sich sogleich nach Ihrer Ankunft auf den Platz, wo ein Jahren an einer alten Eiche auf tinem über den Jung^
Bataillon vom Asowschen Infanterieregiment, das hier in fern-Kögel führenden Waldpsade befindet, seit Kurzem
Quartier steht, exercirt ward. Hierauf gab der Adel sich einige einzelne Landlcute AvendS vereinigten, um der
Sr. Hoheit, dem Großfürsten, Mittagstafel. Um Mutter Gottes ihre Verehrung, nach äckt katholischem
8 Uhr ging der hohe Reisende von hier ab nach Rybinök, Branche, darzubringen Nach und nach ward das Häuf
degleitet dis zur Ueberf-'.hrt über die Wolga von den Beam lein zahlreicher; das Bild ward, wie allgemein üblich,
ten und Volke mit dem aufrichtigsten Wunsche einer glück mit Blumen geschmückt, eine Ampel davor angezündet;
lichen Reise. Sowohl bey der Ankunft als bey der Ab die Andachten blieben aber diese/den und hatten nach ei»,
reise Sr. Hoheit wurden die Glocken geläutet.
stimmigem BekenNtniß der Wallfahrter keinen andem
B r ü s s e l , den isten September.
Zweck, als die Regungen deS Dankes für dieses so geftg»
Ein Schiff, welches Ende July mit ungefähr Zoo deuf- nete Jahr, in den Äbendfeyerstun^en, Gott und der hei
sch^n AuSwandcren, aus dem Tex^ „ach Amerika abgese ligen Jungfrau darzubringen. Die dasigen Pfarrgeistligelt war, ist Mitte vorigen Monats widrigen Windes hal chen, denen, bey ihrer Lauigkeit, die herzliche Frömmig
ber torthin zurückkehrt, und ßat bey seiner kurzen Fahrt keit des Volks nur Ävergsaube schien, und welche der Re
Zo Passagiere durch den Tod verloren. Am Bow eines
gierung durch verstegte und übertriebe»? Darstellungen ei-
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ven Dienst zu erweisen glaubten, brachten eS sogar dabin,
daß jenes Marienbild mit Gewalt weggenommen wurde,
um jenen ihnen ärgerlichen Andachten ein Ende zu ma
chen. Indessen überzeugte sich unsre weise Regierung bald
von dem Ungrund der Angaben, und weit entfeint, der
wahren und schlichten Frömmigkeit deS Volks Hindernisse
in den Weg zu legen, sucht sie vielmehr diese Grundfeste
alles Heils und aller Sittlichkeit zu befördern; das Bild
ist also wieder aufgestellt, nach wie vor geschmückt und der
Vereinigungspunkt von abendlichen Andachten der dortigen
Landleute.
Dieser Tage wird zu Ozara (einer Herrschaft des Gra
fen Nikolaus Esterhazy im Tolnaer Komitate) eine große
Jagd gehalten, bey welcher gemeiniglich einige i v o o
Hirsche, eine unzählige Menge Hasen und anderes Wild
erlegt zu werden pflegen, so daß aus Mangel an Trans
port und Aufbewahrung ein großer Theil deS erlegten
Wildvretö in die Erde verscharrt werden muß, ohne selbst
Zeit zu haben, die Bälge zu retten. Fast alle angesehene
Jagdliebhaber auö unsrer Hauptstadt haben sich dahin be
geben.
Werner, welcher sich während siiner hiesigen Anwe
senheit vor 2 Jahren durch seine Kanzelreden hier theils
so viel Achtung und Freunde erworben, als wirklich
geistlichen Nutzen gestiftet hat, ist von Janow in Podolien, wo er sich bey einer ausgezeichneten polnischen
Familie seitdem aufhielt, wieder hier eingetroffen. Seine
Neueste Dichtung: die Mutter der Machabäer, eine geist
liche Tragödie, dürfte vielleicht in der nächsten Adventjeit oder während der Fasten auf einem der hiesigen
Hofbühnen aufgeführt werden.
Der spanische Infant, Graf von Moratalla, wird in
Wien erwartet, wo sich derselbe, dem Vernehmen nach,
mehrere Monate aufzuhalten gedenkt.
N e a p e l , den 4ten August.
Se. Majestät, Ferdinand I., hat durch ein Dekret
vom Lösten July befohlen, daß jedes Regiment den
Namen deS Kreises, in welchem eS errichtet worden,
annehmen und auS so viel Bataillons zusammengesetzt
seyn soll, als eS Bezirke in jedem Kreise giebt; jedes
Bataillon aber wieder so viel Kompagnien enthalte, als
Gemeinden in jedem Bezirke sind. AuS dieser Einrich
tung und nach der dem Dekrete beygefügten Liste geht
hervor, daß die i5 Kreise deS Königreichs 5s Batail
lons stellen müssen, welche auS 496 Kompagnien beste
hen werden. In diesem königlichen Befehle wird un
ter Anderem auch bestimmt, daß jedes Regiment von
dem reichsten Gutsbesitzer eines jeden Kreises befehligt
tverden soll.
A u S I t a l i e n , vom 18ten August.
Der Herzog von Sachsen-Weimar verließ, nach ei«
«em vierzehntägigen Aufenthalte, am i8ten August May-

land, um sich nach Turin zu begeben, wohin die zu

gleich mit ibm angekommenen Prinzen, Se. Königl.
Hohe«, der Erbgroßkerzog, und der Herzog Paul von
Mecklenburg ^ Schwerin, schon früher abgereiset waren.
H a n a u , den isten September.
Die Ursache, warum der Oberst, Freyherr von Mas
senbach, in Frankfurt am Mayn verhaftet wurde, ist,
nach öffentlichen Angaben, folgende: Er bot der königl.
preussischen Regierung.unlängst ein Manuffrivt, welches
er jur Fortsetzung seiner ^lemoires bestimmt ha«e,
f ü r eine sehr bedeutende Summe a n , und machte, um
diesen Verkauf desto leichter zu bezwecken, auf dabey
befindliche höchst wichtige Papiere aufmerksam. Die
königl. preussische Regierung, statt sich auf einen solchen
anmaßenden Antrag einzulassen, suchte nun bey dem
Senat in Frankfurt um Massenbachs Verhaftung an,
weil, wie man mit Gewißheit voraussetzte, die in Rede
stehenden Papiere nur auf unerlaubte Weise in dessen
Hände gekommen seyn konnten.
Die Arretirung des Herrn von Massenbach giebt jetzt
mehreren öffentlichen Blättern Stoff zu vielen Bemer
kungen.
V o m M a y n , v o m Listen August.
Auf die Anzeige der preussischen Regierung zu Trier,
„daß die Nachricht, zu Hillesheim wären Z4 Menschen
verhungert, bey geschehener Untersuchung sich nicht wahr
befanden habe," macht der Hülfeverein zu Kreuznach, der
jene Nachricht zn öffentlicher Kunde brachte, um den
Verdacht der Lüge von sich abzulehnen , ein Schreiben
deS LandrathS Bitter vom sten Julv bekannt. Es heißt
darin: „Nach dem dem Koblenzer HülfSverein zugekom
menen Berichte aus der Eifel, sind in der G.gend von
Hillesheim 14 Menschen bereits den Hungertod gestor
ben." Der Verein bemerkt übrigens:
„ES kann dem Menschenfreunde nur erfreulich seyn,
Wenn eine Nachricht, wie die unsrige, nur durch ein
UttgegründeteS Gerücht entstanden ist. Wir theilen mit
so größerm Antheile diese Freude, da Veranlassung und
Zweck uns gegen jegliche Mißdeutung schützen.".
V o m M a r n , v o m L i s t e n August.
Se. Durchlaucht, der StaatSkanzler, Fürst von Har
denberg , ist zu Frankfurt angekommen.
Die beliebte Nützlichkeitstendenz unsrer Zeit spricht
sich in einem in der Züricher Zeitung enthaltenen An
erbieten herrlich aus. Es verspricht nämlich Jemand,
den Rheinfall vey Schafhausen, dieses Wunder der Na
tur, mit einem Auswand von Z bis 4000 Fl., ver
mittelst eines unterirdischen Kanals, binnen 2 Jahrcn
zu vernichten und denselben für Rheinschiffe auf- unü
abwärts fahrbar zu machen.
Ein versetzter StaatSdiener rubricirte, der Kürze hal
ber, seine wiederholte Bittschrift um Auszahlung der Um
zugskosten: „Umzugekostenbentragsauöbezahlungöbtschle»nigungebitterinoerungswiederholungsgesuch."
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danten Sundwall, tteuzuerbauenden großen BibliotbekgeB a m b e r g , den sögen August.
Gestern Abend hatten wir (sagt die hiesige Zeitung) die bäude ist daselbst in diesem Sommer die Arbeit angefangen
Freude, unsern herrlichen Jean Paul von seiner Reise worden. Im letzten Halbjahre war die Anzahl der Stu
nach Heidelberg und an den Rhein gesund und heiter wie dierenden 1197, davon 108 Edelleute, 296 Priester«,
der zurückkehren zu sehen. Die öffentlichen Blatter jener 2 2 0 Bürger-, 2 1 9 Bauern-, 2 7 2 Beamten- und 8 Gegenden baden seine Reise wie die eines Fürsten (und ist Militärpersonensöhne; ,83 waren zwischen 2 5 und 3o,
Er nicht ein gekröntes Haupt der Geisterwelt?) begleitet; S21 zwischen 20 und -5, Z46 zwischen i5 und 20 und
überall hat sein ausserordentlicher Geist und die hohe Ein der Ueberrest unter 2 5 Jahren alt. ZweyhundertundsechSfachheit seines ganzen Wesens, die eben der Stempel deS zig Stipendiaten, aber nur 2 Ausländer, waren unter der
ächten Genius ist,'ihm die freudigste Bewunderung, die Zahl.
L o n d o n , den 29sten August.
> herzlichste Liebe erworben. In Heidelberg besonders hat
Die Rückkehr des LordS Amherst aus Cbina, welcher
man gefühlt, was wir an Ihm haben, der der Stolz jedes
Zeitalters seyn würde, und die dortige Universität hat sich auch auf St. Helena vorsprach, hat unsern Blättern wie
selbst gee'rr, indem sie Ihm die Auszeichnung als Doktor der Gelegenheit zu Anekdv:en von Bonaparte gegeben,
der Philosovbie und der freyen Künste einstimmig zuer die in folgenden Anführungen bestehen: ES war am
kannt. „Dem unsterblichen Dichter, dem Licht und 3ten July, als Lord Amherst zu Longwood bey Bona
Sckmuck des Jahrhunderts, ^dem eifrigsten Vertheidiger parte eingeführt wurde. Kapitän Maxwel und der Cbtdeutscher Freyheit, dem tapfersten Bekämpfer der Schlech rurgus Lynn blieben im Vorzimmer, wurden aber her
tigkeit, der Mittelmäßigkeit und deö UedermuthS, dem nach auch zur Audienz gelassen. Bonaparte, der sich
Mann, Dualem n o n can^icliorem terra l u l i i . "
ganz wohl befand, machte mit seiner gewöhnlichen Leb
haftigkeit so viele Fragen und so schnell hinter einan
AuS S a c h s e n , vom zgsten August.
Der erste Lärm zu Breslau, der mit den später« Unrn- der, daß die wenigsten gehörig beantwortet werden konn
. hen nicht zu verwechseln iß, rührte unschuldigerweise von ten. Da er vernommen, daß Herr Lynn ein CbirurguS
dem Oebraucl, der deutschen Sprachreinigung hcr. Mehrere sey, so fragte er ihn, welches Arzeneysystem er befolge?
junge Leute von der Breslauer Landwehr, welche zur Ei dies hckngt von den, Umständen ab," erwiederte Herr
desleistung versammelt waren, glaubten von dem komman- Lynn. „Nun ich hoffe, daß eS ganz verschieden von
direnden Ossicier des regulären Militärs die Worte gehört der Kurmethode seyn werde, die man hier auf der In
t» haben: „Nun laßt die Bande zusammen kommen." sel befolgt; denn hier ist das ewige Einerley, Aderlaß
Dies machte sie unwillig; und bey näherer Untersuchung und Kalomel oder sublimirteö Quecksilber. Den Lord
ergab eS sich, daß der Ossicier gesagt hatte: Laßt den Amherst befragte Bonaparte viel wegen seiner Gesandt
Banner — das Bataillon — zusammenkommen."
schaft nach Cbina. Als ihm der Lord gesagt hatte, daß
S t o c k h o l m ' , den -gsten August.
er deswegen bey dem Kaiser von China nicht zur Au
Die in der Stadt Eskilstuna, 12^ Meilen südlich von dienz gelangt wäre, weil er sich geweigert habe, sich
Stockholm, befindliche wichtige Gewehr- und Klingenfa 19 Mal vor demselben zu verneigen, so sagte Bona
brik ist vor einiger Zeit für den Staat angekauft worden parte: „Hätte ich einen Ambassadeur an den Kaiser
und wird unter Leitung eines daselbst angestellten Direk» von Cbina zu schicken gehabt, so würde ich ihm die
torö zum Behuf der Armee getrieben.
Instruktion ertheilt haben, demselben die Füße* und
Die Bauern verschiedener Gemeinden in Sckonen ha wer weiß was zu küssen, wenn man eS verlangt hätte,
ben, ausser andern Einschränkungen, sich zu Verdrängung wofern ich dadurch meinen Zweck hätte erreichen kön
der ausländischen Farbematerialien vereinigt, nur an nen." Bonaparte beschwerte sich auch bey dieser Ge
Feycrlagen blauqefärbte Kleidungsstücke zu tragen; wie legenheit über seine Behandlung auf St. Helena, und
auch ihren Kindern und Dienstboten das Branntwein gab Lord Amherst ein schon früher entworfenes Schrei
t r i n k e n n i c h t v o r g e e n d i g t e m i S t e n J a h r e z u v e r s t a t - ben an den Prinz Regenten mit, auf welchen er noch
ten.
ein besonderes Vertrauen zu setzen scheint. Es steht
Der Christen Christoplzersen Moe ist wegen Bigamie von Bonaparte frey, auf der ganzen Insel herum zn geben
dem AggerhuS - StiftSobergericht zur Enthauptung verur oder zu reiten, wenn er sich von einem englischen Offitheilt und das Urtheil von dem höchsten Gericht bestätigt cier^ begleiten läßt; er will dies aber nicht und be
worden.
schränkt seine Spaziergänge auf einen kleinen Umfang.
Der Kronprinz hat nunmehr wieder selbst die Geschäfte
So wie er auf englische Säuldwachen stößt, präsentiren
als Kanzler der Universität zu Upsala übernommen, wel diese das Gewehr vor ihm.
chen bi-ber von den, Reichöherrn, Grafen Brahe, vorge
Man versichert, daß der Kronprinz von Portugal
standen wurde. An dem von Er. Königl. Hoheit früher
bald nach seiner Vermählung mit'der österreichischen
auöersehenen Platze zu einem, nach dem Risse des Hofinten
Prinzessin sich von Rio-Janeiro «ach Lissabon begebe»
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und daselbst als Vicekönig restdiren werde, während der^ St,
P-.oss
väterliche Hof in Brasilien bleibt. ES heißt auch, daß d-r
»dgeschmmn l-y, „„d in
a-b,,
Herr Thornton nach Abstattung der Glückwünsche zu der °°n -i»-m K°rp« «°n 5°°°S».ni»n <I»»-fang-n ju w-rVermählung sich von Rio «Janeiro nach Lissabon begeben den.
werde.
^
Vermischte Nachrichten.
Der Graf Talbot wird dem Lord Whitworth als Vicekönig vou Irland folgen.
Die Aufbebung des Süsternklosters zu Hildesheim durch
E6 bat einzelne Jahre gegeben, in welchen in England die westphäli,che Regierung, gab Anlaß zu einer gewiß s«l.
die Assekuranzen für Seegefahren über 162 Millionen Pf. t e n e n E h e z w i s c h e n e i n e r N o n n e u n d e i n e m i s r a e N »
Sterl. betragen haben.
tischen Kaufmann.
Zu PortSmouth liegen jetzt gegen Zoo Kriegsschiffe ab
In einem lesenswürdigen Aufsatz der europäischen Zeigetakelt. Das größte und schönste darunter, so wie über tung über die Verschwörung von i8i5 in Frankreich, nach
haupt in unsrer Marine, ist der Nelson von 1Z0 Kano ungedruckten Quellen, von einem Königsfreunde, heißt e6i
nen. Mit Ausnahme der Kanonen befindet sich am Bord Josevh Bonavarte, damals in der Schweiz, war der Un»
dieses SckiffS alles Nöthige, um es in 48 Stunden auszu terhändler und Mittelsmann zwischen Elba und Paris.
rüsten.
Durch ihn wurden die Führung der geheimen Korrespondenz
Zu Gibraltar ist die Kommunikation mit Spanien am und die zum Ausbruch der Verschwörung vorbereitenden
7ten dieses wieder eröffnet worden.
Maßregeln auf alle Art erleichtert. Die Bestürzung,
Die Einfuhr der Ervsen und derBohnen aus derFremde welche der Ziste März üver ihn gebracht, hatte ihm kaum
ist verboten; die übrigen Fruchtarten aus den Hafen zwi- Zeit gelassen, seine Schätze nach der Gegend von Paris
schen der Eider und der Bidassoa einzuführen, steht noch in Sicherheit zu bringen, um sie nachher zu verbergen.
ö Wochen frey.
Sobald er seine Person gerettet, wurden diese von ihm
Bey dem letzten Wettrennen zu Egbam, welches die der Verborgenheit übergebenen Schätze der Gegenstand sei«
Königliche Familie mit ihrer Gegenwart beehrte,-war ner Besorgnisse. NictikS wurde von ihm versäumt, um sie
das Gedränge so groß, daß ein Taschendieb dem Her- heimlich in seitte Hände zu bekommen Drey Gagen be
zoae von Gloucester sein Taschenbuch wegstehlen konnte, laden mit geraupten Kostbarkeiten, Edelsteinen, Perlen,
obgleich Polizeybediente allenthalben auf der Lauer stan Gold- und Silbcrstangen aus Spanien, zu einem Werth
von 40 Millionen geschätzt, gingen unrer anderen üver
den.
AuS Bologna ist die Nachricht eingelaufen, daß ein Moret nach der Schweiz. Die königliche Regierung wurde
Engländer, welcher Schulden halber auö England ent davon in Kenntniß gesetzt, man konnte die Wagen erha
wichen ist und jetzt in Bologna lebt, auf Requisition von schen, aber sie kamen glücklich über die Grcknze, obgleich
Seiten englischer Gerichte in Verhaft genommen sey und Befehle da waren, sie aufzuhalten. Wäre de? König treu
wahrscheinlich ausgeliefert werden wird. Eine solche bedient worden. so hatte man diese Schätze Frankreich ge
Entscheidung französischer Tribunäle würde vielleicht rettet, statt daß sie jetzt mit Joseph nach Amerika übergedie Hälfte der englischen Gaste in.Frankreich zurückfüh schifft worden sind, und nebst den ebenfalls nach den ver
einigten Staaten gewanderten großen Reichthümern ande
ren.
Die hiesigen Ministcrialzeitimgen glauben, daß der neu rer Franzosen dazu dienen, in der neuen Welt neue Kolo
lich freygekprochene Roger O'Connor sich zum Repräsen nien zu gründen und neue Ansiedler herdeyzuziehen.
Zu Port Jakson wurde ein Mensch, den das Schnatanten von Westminster anbieten werde, im Fall Lord Codelthier
(Ornythorynchuö) mit dem Sl/orn deö Hin
chrane auswandern sollte.
LorH Amherst hatte dieser Tage eine längere Privatau terfußes berührt hatte, von denselben Zufällen, die der
dienz bey dem Prinz ^Regenten, worin er Bericht über Vipernbiß veranlaßt, befallen. Ein Naturforscher will
jetzt beobachtet haben, daß dieser bornartige Sporn, der
seine Ambassade abstattete.
Die Nachrichten aus New-Vork lauten diesmal für die äußerlich dem des HahnS ähnlich ist, durch innere Bil
Insurgenten von Südamerika nicht günstig. Ein Gene dung dem Giftzahn der Viper gleiche; er habe nämlich
ral Ferrand, welcher 2000 Insurgenten in Mexiko kom- eine Oeffnung, wohin dag Gift, wie bey jener Schlange,
mandirtt, ist mit seinem ganzen Korps zu der königlichen auS einer Blase durch «inen Kanal geleitel wird. (Oie«
Armee übergegangen. Ejn anderer Jnsurgentenchcf, Na Thier, daß schon durch seine seltsame Bildung als Mit
m e n s G u a d a l o l ' n e , s o l l m i t e i n e m O e t a s c h e m e n t v o n Z o o telschlag zwischen-Vögeln und vierfüßigen Tbieren merk
Mann »oo englische Meilen weit von Vera-Kruz umringt würdig ist, wäre es also auch noch durch eine Ähnlichkeit
worden seyn, und von dein lungern Mina, welcher nach mit einer dritten Klasse, den Schlangen.)
Ist zu drucken erlaubt worden.

Kurländischer HouvernementS-Gchulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
No. siz. Dienstag, den n. September >817«
St. PeterSburg, den 2 ysten August.
der Soldat, etwanniger Ursachen wegen, sein Geheimniß
In dem Hefte unter dem Titel: Z u verlässige Hei- dem Herrn Lewschin noch nicht mit allen Umständen ent^ u n g v o n d e m B i s s e d e r t o l l e n H u n d e , h e r » d e c k e n , . u n d e n t d e c k t e , erst i n d e r F o l g e d e r Z e l t d e m
ausgegeben von P. P. Swinjin, wird über die Entdeckung Freunde des Herrn Swinjin sein Geheimniß für Geld,
derHeilkrast des W a s s e r w e g e r i c h s Folgendes erzählt: ohne sogar den geringsten Umstand zu verschweigen. —7
„Mein Freund, der sich Geschäfte wegen im tulaschen Es ist zu bedauern, daß weder Herr Lewschin, noch Herr
Gouvernement befand, sah zu verschiedenen Malen Wun- Swinjin, den Namen des Soldaten angezeigt hat, d?r
derkuren wider den Biß der tollen Hunde durch diese wohl Werth wäre, im Andenken aufbewahrt zu werden,
Pflanze, sogar bey solchen, die schon im äussersten Grade denn auch die Geschichte würde nicht anstehen, den Na' erkrankt waren, die Wasserscheue hatten und Leute anfie- men desselben, als des ersten Entdeckers dieser so nutzlilen. So heilte mit fortwährendem Erfolg ein verabschie- chen Medicin bey uns, unter die Namen aufzunehmen,
deter Soldat mit dieser Pflanze, und Niemanden wollte die durch nützliche Entdeckungen und Erfindungen dem
er sein Geheimniß entdecken. Aber mein Freund, der Menschengeschlecht zu Wohlthätern geworden find,
ihn reichlich belohnte und ihm den großen Nutzen vorstellte,
Bialystok, den i8ten August n. St.
^
den er durch seine Entdeckung dem Vaterlands erweisen
Gestern Nachmittag nach Z Uhr ward nnsere Stadt
würde, überredete ihn endlich, ihm sein Geheimniß mit- durch die Ankunft Sr. Kaiserl. Hoheit, deS Cesäzutbeilen. Zugleich erzählte ihm der Soldat, auf welche rewttsch und G ro ßfürsten K onstantin Paw loArt er diese Entdeckung gemacht habe. Einst, bald nachwitsch, erfreut. Se. Hoheit geruhten, im hiefigen
dem er seinen Abschied vom Militärdienst erhalten, ging Schlosse abzusteigen, und ließen das 47Üe und 4Lste Jäer in den Wald nach Holz; eS begegnete ihm ein Hund gerregiment die Revüe pasfiren.
aus dem Dorfe, der schon einige Tage toll war und Leute
Rybinök, den 1?ten August.
gebissen hatte. In der Angst stieg er auf «inen Baum,
Am i6ten dieses trafen Se. Kaiserl. Hoheit, der
und der Hund, der an einen Morast kam, fing an mit Großfürst Michail Pawlowitsch, in erwünschden Vorderpfoten aus allen Kräften die Erde aufzuwühlen, tem Wohlfeyn hier ein. Bey diesem frohen Ereigniß war
scharrte eine gewisse Wurzel aus und fraß sie gierig auf. unsere Stadt auf eine ausgezeichnete Art illuminirt, und
Der Soldat betrachtete die Bewegungen des Hundes mit vor dem Hause, in welchem Se. Hoheit abgestiegen
aller Aufmerksamkeit, und sah nach einer halben Stunde, waren, war ein Transparent m i t der Chiffre S ' r . H y daß der Schaum im Munde beym Hunde verging, und h e i t und mit der Inschrift: G e s e g n e t sey d e r W e g
daß die Augen desselben, statt blutig und trübe, ihr ge- im Namen des Herrn, aufgestellt. Den folgenden
wöhnliches Ansehn erhielten. Endlich lief der Hund zu Morgen wurden Sr. Hoheit von dem Herrn Civilgoudem Baume, auf welchem der Soldat sich befand, und verneur die Beamten, der Adel und die Kaufmannschaft
fing an, nachdem er ihn erkannte, mit der Ruthe zu we- vorgestellt, welche letztere das Glück hatte, Brot und
d e l n . D e r S o l d a t w a g t e eS n u n , v o n d e m B a u m e h e r - S a l z z u ü b e r r e i c h e n . H i e r a u f g e r u h t e n S e . H o h e i t ,
abzusteigen, und fand zur großen Verwunderung den Hund der Großfürst, das Kriegölazaretd zu besehen, und
vollkommen gesund. Sogleich ging er nach dem Orte, dem Erevcitio deS Zten Bataillons vom Nisowschen Jnwo der Hund die Erte aufgewühlt hatte, und fand an fanterieregiment beyzuwohnen; dann fuhren Sie in der
einem zurück gebliebenen Stengel die Wurzel, die der Stadt spazieren, betrachteten aus tem Bbrsesaale die vor
Hund gefressen. Von dieser Zeit an heilte er mit dieser treffliche Anfuhrt von der Wolga, ergötzten sich an dem AnPflanzeden tollen Hundsbiß." — Herr Lewschin hingegen blick dieses wohltätigen Stroms, und sahen in einiger
saut (siebe No. 2,6 dieser Zeitung), daß der verabschie- Entfernung die in denselben fallende Scheksna Darauf
dete Soldat, der im tulaschen Gouvernement den tollen geruheten Se. Hoheit, unverzüglich Ihre weitere
Hundstufi nut dem Wasserwegerich kurirt, das Geheimniß Reise auf der Route nach Jaroslawl fortzusetzen Auf der
dieser Kur wahrend seines Dienstes in Archangelsk von ersten Station von unserer Stadt hielten Sie Mittaas.
emem Bauer erfahren habe. Jndeß ist es sehr wahrschein- ^afel, zu welcher der Herr Divisionsgeneral Wlastow, der
lich, roß tue,er Soldat emer und derselbe ist, von dem Brigadegeneral, Generalmajor Knieper,, der Civilaouauch Herr ^wmim erzahlt. Vielleicht tvollte oder konnte verneur, wirkliche Etatsrath Polittowskji, und der Gon-

VernementSadelSmarschall, Oberst Filatjew, e«ngeladen
w a r e n . N a c k d e r M i t t a g s t a f e l geruheten S e . H o h e i t ,
die weitere Reis- nach Borißoglebsk fortzusetzen.
P a r i s , den Soften August.
GeKern nahm der Herr Graf von Ruppin, welchem
fein Aufenthalt zu Paris scheint sehr angenehm gewesen zu
seyn , von unserm Könige und den Mitgliedern der Kö
niglichen Familie Abschied, und ist heute von hier über
Brüssel nach Aachen und den Nheinprovinzen abgereiset.
Lord Wellington hatte schon vorgestern die Abreise von hier
zur Inspektion der englischen und der andern alliirten
Truppen angetreten.
An die Stelle des Grafen von Cboiseul- Gouffier ist der
Graf von Choiseul-d'Aillecourt wieder zum Mitglieds der
Akademie der Wissenschaften und schönen Künste ernannt
worden.
Die Herzogin von Montebello befindet sich zum Ge
brauch der Seebäder zu Boulogne.
P a r i s , den isten September.
Der Marschall, Herzog von Reggio, wird den Grafen
»on Ruppin wieder bis an die Gränze des Königreichs begleiten.
Davoust, Fürst von Eckmühl, ist dem Könige vorge
stellt und hat gestern aus den Händen Sr. Majestät
den Marschallsstab erhalten. Er legte zugleich den
Eid ab, und ward hernach der Königlichen Familie vor
gestellt.
Marschall Marmont hat daS Kommando in Lyon er
halten, und General Debelle, dessen Todesstrafe bereits
in zehnjährige Haft auf der Eitadelle zu Befan^on ver
wandelt war, seine völlige Freyheit. Er verdankt sie
der Verwendung deS Herzogs von Angouleme. In ei
nem Schreiben an diesen bedauert er, daß eS ihm an
Gelegenheit fehle, den letzten Blutstropfen für seinen
rechtmäßigen wohlthätigen Monarchen zu vergießen, und
detheuert: er werde jeden Augenblick des ihm wieder»
geschenkten DaseynS anwenden, durch gränznilose Treue
und Ergebenheit sein ungeheures Vergehe» wo mög
lich in Vergessenheit zu bringen.
Der Fürst von Hohenlohe, Befehlshaber der auslän
dischen Legion, besichtigt jetzt die Küsten der Provence.
Als er durch Stürme gezwungen wurde, bey einem
Dörfchen zu landen, fiel seine und seiner Begleiter
fremde Uniform und ihre Orden :e. auf, und sogleich
verbreitete sich das Gerücht, daß feindliche Truppen ge
landet wären.
Binnen wenigen Tagen gehen die schönen Statuen
der Choiseulschen Sammlung von hier nach Berlin ab.
Seit einigen Tagen versammelt sich eine Kommission
der Pairskammer, um über ihr Interesse sich zu berathen. Man will eS durchzusetzen suchen, daS die ganze
Dotation v.n viertehalb Millionen Franken der Kam
mer zur Disposition übergeben werde, ohne der Dis

kussion über das Budget unterworfen zu seyn. Ueber
die den PairS zustehenden Ehrenbcnennungen und Titula
turen sind einige Streitigkeiten gewesen.
ES wurde
Anfangs vorgeschlagen, den Titel: trez. exc«lle»t anzu
nehmen; aber man stieß sich daran, weil doch zu den
PairS so viele hinzugekommen, die dies keineSwegeS
seyen. Dann verlangte man den: tres. nokiss., aber
eS wurde der Einwurf gemacht, eS gäbe gar viele, die
nichts weniger als dieses seyen.
Der StaatSminisier, Graf Ferrand, hat eine Theorie der Revolutionen herausgegeben, Er sagt darin un
ter Anderem: „Persönliche Freyheit gehört Allen an; Alle
haben dazu ein gleiches Recht, ein gleiches Bedürfniß,
und eine Regierung, welche dieselbe antastet, verräth
damit ihre Besorgniß, oder die Ohnmacht ihrer gesetz
lichen Sicherheitsmittel, und leitet dadurch zu Be
trachtungen, zu denen sie Klugheitöhalber nie Anlaß
geben sollte. Strenge Maßregeln, die sie aus Furcht
ergreift, sind kaum bey erwiesener Notwendigkeit er
träglich; nur ungern darf sie sich gezwungen sehn, die
Gesetze des gesellschaftlichen Vertrages zu überschreiten,
und wenn sie dtejelben überschritten hat, muß sie vor
Allem Ungeduld, dahin zurückzukehren, zeigen." Im
Monileur wird hierüber die merkwürdige Bemerkung
gemacht: „Ohne Zweifel spielt hier der edle Pair auf ge
wisse vorübergehende Maßregeln der Strenge, und Beybehaltung revolutionärer Gesetze an, welche die persön
liche Sicherheit verletzen. Die Aufhebung dieser Ge
setze scheint einer der ersten Gegenstände der einsichts
vollen Fürsorge deS Monarchen und der gesetzgebende»
Kammer» werden zu müssen."
A u s I t a l i e n , vom igten August.
Ein zu Rom erschienenes Edikt ist folgenden Inhalts;
„Se. Päpstliche Heiligkeit haben mit höchstem Unwillen
vernommen, daß einige Wucherer den armen Landleuten
zur Zeit der größten Noth Geld oder Getreide mit der Be
dingung vorgestreckt haben, das Geliehene nach der Aerndte
doppelt zurückzuzahlen; daß wieder andere unter dem
Schein des Mitleidens zu Anfang deS Winters den Land
bewohnern Getreide, jedoch nur um jenen Preis, den
dasselbe im May haben würde, verkauft haben; endlich,
daß einige sich bloß die Zurückgabe des Getreides zur
Aerndtezeit selbst, oder dafür den Geldbetrag, nach den
um diese Zeit gangbaren Preisen berechnet, auöbedungen
habey. Se. Heiligkeit haben daher alle dergleichen Per
träge dabin zu beschränken für gut befunden: daß die Be
zahlung bloß in jenem Werth, der zur Zeit deS Verkau
fes festgesetzt war, zu leisten sey, und das überdies den
Landleuten noch eine Zahlungsfrist von ein oder zwey
Monaten nach der Aerndte zugestanden werden müsse.
Daß Manin oder Martine;, der Stifter deö Aufruhrs
in Pernambuko, aus Parma gebürtig sey, wird in der
Zeitung dieser Stadt geleugnet».
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Wien, vom 27sten August.

DaS kaiserl. königl. Armeekorps, welches bisher in der
Hauptstadt und mehrern Provinzstädten deS Königreichs
Neapel stationirt war, hat am 7tcn August seinen Rück
marsch nach den kaiserl. königl. Staaten angetreten. Der
Feldmarschalllieutenant, Graf von Wallmoden, hat mit
seinem Hauptquartier Neapel am loten d. M. verlassen.
Dieses Armeekorps, welches sich auf eine so glorreiche
Weise in dem Feldjuge von 1814 auszeichnete, hat nicht
minder wahrend seines mehr als zwevjährigen Aufenthalts
in dem Königreiche beyder Sicilien die Ebre der kaiserl.
königl. Armee, im Stande deS Friedens, auf die würdigste
Weise behauptet. Desselben Abmarsch glich einem Triumphzuge. Der Dank des Königs, und der Segen der Nation,
deren Eigenrhum und Ruhe es geschützt hatte, beglei
ten die braven österreichischen Krieger auf ihrem Wege.
Die ofsicielle Zeitung deö Königreichs enthält folgenden
Aufsatz:
N e a p e l , den yten August.
„Die österreichischen Truppen, welche einen Theil der
Besatzung dieser Hauptstadt und anderer Städte dcS könig
lichen Gct>iet6 ausmachten, sind von allen Punkten aufge
brochen, und nunmehr in volle»« Zuge, um in die Staa
ten des Kaisers und Kölligs, ihres erhabenen Gebieters,
zurückzukehren. Die Mil-tärgeschichte von Europa wird
den Ruhm verewigen, mit dem sich die Heere Sr. Kaiserl.
Könial. und Apostolischen Majestät in allen Feldzügen und
insbesondere in demjenigen bedeckt baden, welcher dem
Revolutionekriege ein Ende gemacht und die Ruhe der Welt
sicher qenellt hat. Diesen Berichten können wir nunmehr
«inen Zug beyfügen, um den österreichischen KriegSmann
im Scbooße deS Friedens zu schildern, und den kaiserl.
königl. Truppen den Zoll der Dankbarkeit für das Beneh
men darzubringen, mit dem sie mehr als drittehalb Zahre
unter uns verweilt haben. Gleich den Römern von CäsarS Legionen, so muthvoll und tapfer auf dem Schlacht
felde, waren sie in unsern Städten Muster von Zucht,
Mäßigkeit, Genauigkeit und allen geselligen Tugenden.
Mannschaft, Offfciere und Generale, alle waren stetS un
sere Freunde und Mitbürger. Entgegen ward ihnen der
Lohn der öffentlichen Hochachtung und der allgemeinen Zu
neigung. Diese Gesinnungen und Gefühle werden in unsern
Herzen eben so unvergänglich, als das Andenken an den
glücklichen Tag seyn, an dem sie zuerst unter uns erschie-^
Nen sind, mit einer Hand den Oel^eig, mit der andern
die goldenen Lilien uns darbietend."
Am i?ten dieses sind Ihre Kaiserl. Majestäten zu Klau
senburg in Siebenbürgen eingetroffen.
V o m R h e i n , vom i2ten August.
(Aus einem Privatschreiben )
Ich habe in der Schrift: „Die Stellvertreter
Würtembergs in ihren Unterhandlungen,"
eine Mäßigung, Klarheit und Unparteylichkeit gefunden,

wie sie erforderlich find, um den Ausländer auf dmStandpunkt des unbefangenen Urtheils zu erheben. Die
Sache scheint mir schon jetzt für die Geschichte reif genug.
DaS Schlimmste, waS die Opposition für ihr eignes Zu
presse thun konnte, war ohne Zweifel, sich a l s P a r t e y
zu erklären. Dadurch zernichtete sie ihren repräsentativen
Charakter, und mußte früher oder später der allgemeinen
Opittion oder — einer andern Partey unterliegen. Auf
der andern Seite konnte der Sieg deS Königs, in der
Meinung von Deutschland, keinen Augenblick zweifelhaft
seyn, da er sich vom ersten Moment an über den Par
teyen, in der ruhigen Stellung eines Souveräns, hielt.
Wenn übrigens die Majorität der aufgelösten Ständever
sammlung sich selbst viel Schlimmes zugefügt bat, so ist
doch von ihr des Schlimmeren noch ungleich mehr für das
übrige Deutschland ausgegangen, und eS kann nicht ge
leugnet werden, daß jene unselige Majorität den Feinden
liberaler Ideen und gesetzlicher Verfassungen auf eine Weise
in die Hände gearbeitet habe, welche die größten Besorg
nisse erregen muß. Wabrlich, wenn Deutschlands innere
Ruhe neuerdings gefährdet, wenn das Werk seiner festen
bürgerlichen und politischen Ausbildung verschoben, oder
unter Stürmen vollendet werden sollte, dann werden Ver
wünschungen undTbränen die anklagen, welche den Vor
wand gaben, die Deutschen noch länger an der Leine der
Willkühr zu zerren. Eine Lehre möchte ich, in diesem
verhängnißvollen Moment, den guten Bewohnern Wür
tembergs und allen Bewohnern Europa'« mit der
Stimme deS Donners zurufen:
„Ein jedes Volk
bat, zu jeder Zeit, gerade so viel. Freyheit, als es werth
ist."

Vom M a y n , vom 2lssen

August.

Die österreichischen und würtembergischen Truppen im
Elsaß haben Befehl, binnen 8 Tagen in Bereitschaft
zu seyn, um von Wellington gemustert zu werden. DaS
würtembergische Korps des GeneralleutenantS von Schee?
ler wird sich zu Ende Augusts im Kanton Niederbronn,
zum Weißenbnrger Bezirk gehörig, zusammenzieht,, Um
dieselbe Zeit werden sich die österreichischen Dragonerre
gimenter Risch und Maximilian Joseph, und die un
garischen Jnfanteriere^imenter Bcnjowsky und Giulay
in der Gegend von Hagenau versammeln, wo der Ober
befehlshaber. Svecialrevüe über sie, so wie über die zu?
Division deS FeldmarfchalllieutenantS Marschall gehörige
Artillerie in der Ebene von Marienthal halten wird.
Der Herzog reiset hierauf über Strasburg nach Kolmar, um dort das ganze im Ober. Elsaß swionirte
österreichische Korps zn mustern. Ende Augusts wird
eine ähnliche Revüe in d<r Gegend von Saargemüns
über das bayersche Trupprnkvrvs unttr Genernllieutrnant Delamottte statt haben. Sämmtliche preussiiche
Truppen vom Armeekorps des Generals Ziechen- sind be-
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reits in iSre Kantonnirungen zurückgekehrt/ der Oberbe- von Hardenberg, vom , o t «n Februar an ibn, in Kenntfehlöhaber befindet sich wieder zu Sedan.
mß gesetzt, daß Se. Majestät. der König, nicht abqeZu Karrouge (Kanton Genf, ehemals Savoyisch) ha- neigt seyen, ihm seine gewünschte Entlassung
er
ben am i5ten dieses Unruhen statt gehabt. Die Mens- theilen, aber die ausdrückliche Bedingung daran knüpfte/
d'armerie, welche die Ruhe wieder herstellen wollte, hatte daß er sich sofort nach Berlin begeben solle, um alle
viel Mühe, zu ihrem Zweck zu gelangen und mehrere die Dienstpapiere und Gegenstände, welche e/ noch aus
Personen wurden schwer verwundet. Man hat einen seinem vorigen Dienstverhältnisse bey dem Generalstabe
Proceß gegen die Schuldigsten eingeleitet. (Von wel- in Händen habe, abzuliefern. Da der Obrist von Mas
cher Natur diese Unruhen gewesen, wird nicht hinzuge< senbach jedoch diesem Befehle Sr. Majestät, des Königs,
setzt, sondern bloß daß sie an Bonaparte'S Geburtstage nicht nur nicht nachgekommen ist, sondern späterhin den
vorgefallen.)
Druck neuer ähnlicher Papiere, als die bereits von ihm
Frau von Krüdener hat am lösten Lottstetten abermals publicirten, die noch dazu Wahrheit und Jrrthum auf
verlassen müssen, und die Nacht vom 25sten auf den 26sten eine höchst sonderbare Art zusammenmischen, angekünin dem, eine halbe Stunde von Schafhausen, nächst dem digt hat, und er sich überdies noch den Antrag erlaubte,
Meinfall gelegenen Neuhausen zugebracht, wohin sich von diese .besagten Papiere gegen eine bestimmte Summe an
Schafhausen aus bereits ein Polizeyofsiciant begebe» / um die königl. preussische Regierung abliefern, und sie unter
ihr den Weg weiter zu zeigen.
dieser Bedingung der Puvlicität entziehen zu wollen, —
Dom Mayn, vom i sten September.
so ist er auf Befehl Sr. Majestät, des Königs, als ein noch
Man bemerkt, daß der Oberst von Massenbach jetzt wirklich in königl. preusstschem Dienste stehender Otffcier,
noch in vreussischen Diensten ist und seine Entlassung in Frankfurt requisilonaliter verhaftet, und nach Berlin
nicht erhalten hat. Dem Vernehmen nach hatte sich gebracht worden, um üvn' oben erwähntes Betragen vor
auch die königl, preussische Regierung wegen der Arreti- einer eigens dazu niedergesetzten Kommission Rechenschaft
rung deö Herrn von Massenbach an die churhessische zu geben."
Regierung gewandt/ die sogleich seine Auslieferung deLondon, den sten September.
willigte.
Die Times theilen das Schreiben der allgemeinen ZeiFranlfurt, den Zten September.
tung aus Elberfeld mit, worin es heißt: „Warum gestatDa6 i Hoste Stück des neuen rheinischen MerkurS liefert tet ihr nicht unsern Waaren, die ihr verboten habt, den
urterm 2ten dieses in einer Extrabeylage folgenden offi- Eingang, während wir die eurigen empfangen und ihnen
ciellen Bericht über die Ursache derVerhaftnehmung den Berkauf zugestehn müssen?" Sie antworten darauf:
des Obristen von Maisenbach. -Wir sind.ermächtigt, über „die englischen Manufakturwaaren wären dem Festlande
die Verhaftung des Herrn von Massenbach Folgendes mit- nothwendig/ und die Fürsten dürften eS deshalb nicht wazuthcilen : „Der noct, zur Zeit im königl. preussischen Mili- gen, sie ihren Unterthanen zu verbieten. England bade
tärdienste stelunde Obrist von Massenbach hat sich eines weder die Mittel zu bestecken, noch zu zwingen und seine
dien6aid'.-igen Betragens schuldig gemacht, indem et dem Waaren würden auch nirgends frey zugelassen tc. Die
bestehenden, und früher von ihm selbst in Antrag gebrach- Morgen-Chronik dagegen gesteht den Gründen des Deutten Ges.-tze,
scheu das Uebergewicht zu, und schilt die Times unüber„daß nämlich kein Generalstabsofffcier Papiere über die legt, daß sie den Einwohnern des Festlandes gesagt: „sie
„L.rtheidiqung des Landes, welche ihm auf seinen ge. möchten eö versuchen mit uns, wenn sie könnten, im ehr„leisteten Diensteid anvertraut waren, öffentlich bekannt
lichen freven Handel zu wetteifern," während sie wohl
„machen dürfe,"
wissen, daß unsere Häfen beynahe für alle Erzeugnisse ihentgegengehandelt, und mehrere, für den preussischen Staat reS^KunstfleißeS verschlossen sind. Der Handel nach dem
nicht umrichtige Papiere, durch den Druck ins Publikum Festlande stockte ganz, bis die Getreideeinfuhr erlaubt
gebracht hat.
Im Jahre 1811 bat er aus eigenem freyen wurde, die wahrscheinlich bald wieder verboten werden
Antriebs Se. Majestät, den König, wegen unerlaubter wird. Der wahre Vvrtheil eines handelnden Volts deHerauSgabe dieser Nachrichten, um Verzeihung, und stehe darin, daß a?e seine Nachbarn reich sind. Wenn
versprach feierlich, ferner dergleichen Bekanntmachungen wir aber entschlossen bleiben, immer nur zu verkaufen und
zu unterlassen. Unterm Sten Januar deö laufenden nie zu kaufen, so sey jnicht abzusehen, wie in die Lange
JahreS suchte er um seine förmliche Entlassung aus dem ein Handel bestehen könne. — Der Bristol Ov^rver findet
königl. prensilchen Militärdienst nach. — Hierauf wurde die beste Widerlegung der Klagen des Auslandes über Eng
er, vermittelst eines Schreibens von Sr. Durchlaucht, land in den zahlreichen Bestellungen, welche fremde Kaufvem königl. xreussischen Staatökanzler, Herrn Fürsten bleute posttäglich machen.

Ist »u drucken erlaubt wsrd«n.

Särländischer VouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
No. 219. Mittswoch, den 12. September 1817.
B o r l ß o g l e b S k , den 18ten August.
Gestern / Nachmittags nach 3 Uhr, kamen Se. Kai
serliche H o h e i t , der G r o ß f ü r s t M i c h a i l P a w lowitsch, in unsrer Stadt an und wohnten, nach Be
sichtigung deö KriegölazarethS, dem Exercirio der Batteriekompagnie No. n von der 6ten Artilleriebrigade und
des isten Bataillons vom Kaporischen Infanterieregiment
bey. Hierauf hatte der hiesige Adel das Glück, bey Sr.
Hoheit vorgelassen zu werden, und die angesehensten
Einwohner, Brot und Sal; zu überreichen. Wahrend
der ganzen Zeit deS hiesigen Aufenthalts S r . H o h e i t ,
des Großfürsten, drängten sich die Einwohncr von
jedem Stande, Geschlechte und Alter, die sich äuS den
Heyden Städten Byrißoglebsk und Romanow versammelt
hatten, in großer Menge heran, um sich an dem Anblick
dieses hohen Reisenden zu ergötzen und Ihn ihrem An
d e n k e n e i n z u p r ä g e n S o d a n n setzten S e . H o h e i t I H r e
weitere Reise von hier nach Iaroslawl fort.
B e r l in, den iZten September. "
Nach der lauenburgschen, vom Könige von Dänemark
bestätigten, Verfassung haben am Landtage Theil: 22
Gutsbesitzer und die Z Städte, welche letztere auch nur
3 Stimmen führen. Die freyen Landleute, denen zwey
Drittel des Landes gehört, werden nicht repräsentirt. Im
Holstein- SchleSwigschen hofft man auf die zeitgemäße Ver
fassung, welche der König dem Lande zu geben versprochen
hat. Bisher besteht dort der Verein der Ritterschaft aus
einigen 20 Familien, zu denen auch im Lande Nichtbe
güterte aufgenommen worden; sie Alle sind alleinige Nutz
nießer der Klosterqüter, deren Werth auf mehrere Millio
nen angeschlagen wird. An diesen erhalten die nicht in
den Verein recipirten Gutebesitzer, die auf der Ste«:errolle der adlichen Güter fast die Hälfte auemachen, keine»
Theil. Ausser den Gutsbesitzern erscheinen auch nur die
ältern Städte auf dem Landtage; die freyen Bauern, de
nen fast vier Fünftel deö Landes zustchn, gar nicht.
Das Weimarsche Oppositionsblatt macht folgende Be
trachtung: „Die badensche Regierung hat in ihrer Abstim
mung in Betreff der Seeräubereyen auf eine preiewürdige
Weise die Ehre und den Vorthci! Deutschlands geltend zu
machen versucht. Den Schutz fremder Seemächte anru
fen, und dabey die Hände in den Schoost legen, ist deS
deutschen Bundes, a!ö einer großen Macht, unwürdig.
Es wäre aber auch vergeblich, von Andern erwarten zu
wollen, was man sich selbst zu verschaffen nicht Muth hat.
Der Englander Schutz erwarten/ ist eine eitle Verblen

dung; ihn ansprechen, heiße ihre übermüthige» Ansprüche
steigern und unsre Abhängigkeit ohne allen Vortheil befe
stigen. Ein Theil der Summen, welche jährlich für eng
lische Fabrikate aus Deutschland gehen, reichte schon zum
Auerüsten einer Seemacht hin, womit die sämmtliche»
Kaper zu züchtigen wären. Aber weder schimpfliche, stetS
gebrochene Verträge, noch ein deständiger Krieg, würden
zum Ziel, d.h. zur Vernichtung der Seeräuberey in Eu
ropa führen. Dazu giebt es nur Ein Mittel, nämlich
Zerstörung der Raubnester selbst, und Anlegung europäi
scher Kolonien an der Küste der Barbaresken. Zu diesem
Zweck könnte das an Kriegern und Kriegslustigen so reiche
Deutschland die Truppen, andre Seemächte aber, die
gleiches Interesse haben, die Schiffe liefern. ES ist ein
alter Schandfleck der europäischen Politik, aus der Schwä
che der kleinen und aus der Eifersucht der großen Staate»
Herrührend, daß es drey so winzigen und verächtliche».
Raubnestern, wie Algier, Tunis und Tripolis, möglich
war, Jahrhunderte hindurch den angesehensten Mächte»
schimpflichen Tribut unter dem Namen Geschenke aufzuer
legen, das Eigenthum aller Völker durch willkübrlichen
Raub auszuplündern, die mittelländischen Küsten fortwäh
rend zu beunruhigen, und Tausende gefangener Christen
als Sklaven in ihren Kerkern zu martern. Bedenkt man,
daß dieses Europa, das solche Unbill duldet, vielleicht
mehr als anderthalb Millionen Soldaten besoldet, daß c»
sich für policirt, aufgeklärt und lieberal ausgiebt, daß
darin Bündnisse zum Wohl der ganzen Menschheit geschlos
sen werden, während wir die Korsaren nicht einmal do»
unsern Küsten abhalten können, so möchte man ausrufen:
O vanitas vsititalum!"
P a r i s , den isten Sevtember.
Vorgestern besichtigte der Kardinal von Talleyrand Perigord, Großalmosenier von Frankreichs und nunmehriger
Erzbischof von Paris, den erzbischöflichen Pallast aufs Ge
naueste, begab sich hierauf in die Kirche, und ließ unter
die an den Kirchthüren stehenden Armen Almosen au6theilen.
Mehrere der Prälaten, welche der K?nig von dcr vo»
ihm getroffenen und vom heiligen Vater bestätigten Wahl
in Kenntniß gesetzt hat, sollen hie Annahme der bischöfli
chen Würde abgelehnt haben. Vor der Revolution bestan
den in Frankreich i38 bischöfliche Stühle. Nach dem
Konkordat von 1801 wurden nur 49 beibehalten und
folglich 90 aufgehoben. Ein neues' Bisthum wurde, durch
dasselbe zu Versailles errichtet, mithin fanden sich nur 5o

bischöfliche Stühs«. Nach der gegenwärtigen Uebereinfünft werden 4- bischöfliche Stühle mehr errichtet, als
nach dem Konkordat von »8o>, und 72 weniger als nach
ter alten Ordnung der Dinge. Die Aufhebung der Bisthümer erstreckt sich weniger auf die nördlichen Theile deS
Reichs, wo die Diöcesen ausgedehnter sind, als auf die
südlichen, wo eS deren gab, die keine 3o Kirchspreugel
Zählten.
DeSbanS hatte zwar bey Anhörung deS Todesurtheils
BÄlärt: daß er nach Grenelle wie zur Schlacht gehen, zmd
Stauben werd«, zum Tirailliren kommandirt zu seyn. DenVoch hat er appellirt.
Schon ist wieder «in neuer geheimer Bund entdeckt
Worden. Die Glieder desselben bezeichneten sich mit ei«er schwarzen Stecknadel. Der königliche Gerichtshof
Hvird sich nächstens mit den Angeklagten, worunter sich
<«ch em Offfcier auf halbem Sold befindet, beschäftigen,
Di« Anzahl der aus England gekommenen und vom
»Aen July bis zum 24sten August gelandeten.Personen betrug 43?3; eingeschifft haben sich 2701.
Aus Kadix wird unterm »sten August geschrieben, daß
pfte furchtbare Expedition unverzüglich Europa verlassen
werde, um einen Angriff auf Buenos-AyreS zu mache«, und was noch merkwürdiger ist: daß dies« AuSRüstung gemeinschaftlich mit andern Mächten geschieht,
-welche sich anheischig gemacht haben, Spanien in dem
H,ge»wärtig«n Kampfe zu unterstützen. Diese Flotte soll
»m September oder Oktober in See gehen.
Di« Büchereensur in Spanien ist wieder eben so ein^
gerichtet, wie sie im November »8>4 unter der Leitung deS RatheS von Kastilien, Don Joseph Colon,
war. Die Inquisition beschäftigt sich, und zwar nur
, auf besondere Anzeige, bloß mit schon gedruckten Sach«n..
W i e n , den Zten September»
Am -7sten August habek Ihre Majestäten die Reise
von Klausenburg nach Hermannstadt angetreten, wo sie
den 6ten d. eintreffen werden. Daselbst-wird sie auch
der Schwiegersohn deS Fürsten von der-Wallachey, Ban
Argiropulo, im Namen deS Fürsten bewillkommnen, und
einige Geschenke in morg»nländischem Geschmack der
Kaiserin überreichen. — Die Rückreise dürfte nicht
durch Ungarn, sondern durchs Bannat, längs der MiZitärgränze über Agram und Grätz angetreten werden..
Vor Anfang Novembers werden Ihre Majestäten nicht
in Wien erwartet.
Am Ai sten wurde ein feyerlicheS Dankfest für die ge^
segnete Mrndte gehalten. In dem dabey gesprochenen
Kirchengebete hieß eS: „Möchtest Du nie den Hang
z u m W u c h e r unter uns herrschen lassen, der die G a ben, welcle Du so reiflich ausgetheilt, grausam verbirgt, und uns mitten in der Fülle Deines Segens

arm erhält.

nehmen, und Haus und H«r» der «rmuth, de? Roth
verschließen? Wie können wir mit Zuversicht wieder
Samen ausstreuen, wenn unsre Hände noch keinen Un
glücklichen getröstet hätten? Dann würdest Du uns mit
dem Maße messen, womit wir messen; wir würde»
karglich ärndten, «eil wir kärglich gesäet haben"
Aus Italien, vom -4sten August.
Im Jahre , 8 0 8 belief sich die Bevölkerung von
Rom auf ,36,854 Seelen; im Jahr ^8»z sie
dk
auf 117,882 herab; im Jahre 1817 stieg si« aber wieder bis auf >3i,356.
Bern, den 2 6ßen August.
Die neulichen Vorfälle zu Karrouge werde« w der
hiesigen Zeitung also erzählt: Am »Sten dieses war
zu Karrouge ein« Gesellschaft von Personen bey einander, die an eine unlängst vom großen Schauplatz« ab«
getretene Person, wie «S scheint, noch groß« Anhänglichkeit hatten, und sich zu allerhand Ungebühr und
Neuerungen verleiten ließen. Die Genöd'armerie ver
fügte sich Abends dorthin und zerstreute die Versammlung, doch nicht ohne Blutvergießen. Fünf dieser Tu
multuantett wurden mit den Bajonetten zu Boden ge.
worfen, zwey davon schwer und die drey andern leickt
verwundet. Gegenwärtig wird eine Untersuchung ge^en
die Schuldigen «ingeleitet.
«
Stuttgardt, den 2te» September.
Man spricht von einer nahen Besetzung d«S Pariser
GesandtschaftevostenS durch einen bevollmächtigten Mininister von Würtemberg, nachdem seit mebrern Jahre»
bloß ein
dort angestellt war.
Es scheint, der römische Hof wolle keine partiell«
Konkordate mehr mit den deutschen Fürsten schließen.
Vom Mayn, vom 3ten September.
Der Großherzog von Weimar ist mit seinem Schmiegersohn aus I t a l i e n wieder nach Genf zurückgekommen.
Der Abt von St. Gallen hat eine neue Schrift gegen den Kanton herausgegeben, und weiset darin de«
Wiener Kongreß, zurechte, und Alle, welche meinen:
wa? seit 20 Jahren vorgegangen sey, habe neue VerHältnisse und Rechte begründen können und müssen.
Von Fran von Krüdener ist ein Portrait erschienen mit
der Inschrift 5 „Mein ganzes Ich ist Liebe."
*
»
*
Der Baron von Jacobi- Klöst, vormals königl.
vreussiscker Gesandtrr beym Kongreß zu Rastadt und
zuletzt zu London,, ist zu Dresden mit Tode abgegangen.
DreSde n, den 4ten September.
Mit der Besserung, Sr. Durchlaucht, deS Fürsten von
W i t t g e n s t e i n , g e h t e 6 z w a r e t w a s l a n g s a m ; eS i s t a b e r d i e
gegründeteste Hoffnung zur Erl-altvng dieses so allgemein
geliebten und mit großem Rechte äusserst geschätzten Staats-

Wie könnten wir ihn von unsern Fluren Mannes vorhanden.

8?S

W e ß p H a l e n , b«n 4te» September.
Das zu Minden herauskommende Sonntagsblatt ent
hält über die Reis« des Kronprinzen folgendes interessante
Schreiben:
V o m R h ei«. (Anguß.)
„Die Erscheinung d«S preussischen Thronerhen hat, nach
übereinstimmenden Nachrichten, in den gesammten RheinProvinzen die angenehmste Gensation erregt und den ent
schiedenst glücklichen Einfluß auf die Stimmung der Ge
müther hervorgebracht. Ueberall, wo der Kronprinz er
schien, wirkt« seine Gegenwart wie der Strahl einer mil
den erwärmenden Sonne, fruchtbringend und erheiternd/
so daß der beweglich«, leicht und gemütblich liebevoll das
Große und Gut« erfassende Rheinländer mit treuer deut
scher HerzenSfüll« den edlen Fürst«nsohn bewillkommte, der
sein« kühnsten Erwartungen noch übertraf. Wer könnte
auch dem einfachen, herablassenden Betragen deS Kron»rinzen, seiner ausdrucksvollsten Teilnahme an dem Wohl
deS Landes, seiner anspruchslosen Güte gegen den Einzelnen
aus allen Klassen und Ständen, dt« aufrichtigst« Huldi
gung versagen? ES war ein großer hochherziger Gedank«,
würdig des väterlichen Monarchen, dessen, Scepter über
uns waltet, daß er seinen Erstgebornen völlig selbstständig di« Rundreise in die blühenden Provinzen seines künf
tigen Staats antreten ließ, und zwar ohne allen äussern
Glanz der Herrschergewakt, weit entfernt von sonstiger
Gitte der Großen der Erde, die bey solchen Gelegenheiten
nur Genuß suchten und Weihrauch sinathmeten. Wenn
nach jetziger Aeitsitte zwar ein FÄst nicht wie einst Kaiser
Hadrian am Wanderstaöe deS.Fuß'gängerS sein Land durch
ziehen kann, so erreicht die Prunklosigkeit und Einfachheit
vnserS Kronprinzen denselben Zweck mit eigenen Augen zu
sehen, und allen falschen Nimbus zu entfernen, den die
Fremdherrschaft vergebens dem deutschen Charakter aufzu
dringen suchte^ denn nickt nur alle durch Betrieb der Be
hörden angeordnete Feyerlichkeiten waren ausdrücklich verhoten, sondern auch die sonst üblichen Ehrenbezeigungen
unterblieben, wohin unter Anderem auch das bey Erschei
nen der königlichen Herrschaften übliche Rühren der Trom
mel, Herausrufen der Hauptwache m s. w. gehörte. Der
Kronprinz trug gewöhnlich die G a r d e l a n d w e b r u n i fo rm eines Obersten, mit den EpaulettS des Grades und der
silbernen Liservstickerey auf rothem Kragen; aus der Reise
sah man ihn oft nur mit einer leichten Feldmütze. Der
königliche Jüngling, in der Blüthe der beginnenden Kraft
deS männlichen Alters, hat ein sehr einnehmendes A^ussere;
sein Wucks ist von proportionirter Größe, über das Mitt
iere erhaben; sein Gang rasch und sei!; sein Sprachorgan,
sanfter Tenor; seine Haltung ungezwungen und voll edlen
Anstände«; sein volles rundes Gesicht, vonderSonne und
Lust, welchen der Krieqer ausgesetzt ist, gebräunt, qiebt
das Bild der Gesundheit; sein Helles, lebhaftes, freAndUcheS Auge?den Ausdruck der. wohlwollenden HerzenWtez;

sein LSchetn and dä« Grübchen i» der Wangeden Abglanz,
der Ähnlichkeit mit einer Verklärten, die jeden» Pveussen
ewig theuer seyn wird. Bey dtr Audienz und Vorstellung
der Behörden macht der Kronprinz den Rundgang und läßt,
sich in der Regel jeden Einzelnen nennen, worauf er so
dann nicht leere Komplimente, sondern gediegene Fragen
und Bemerkungen an die Anwesenden mit einer Unbefan
genheit und Präeision richtet, die Bildung, Geschmack
und Kenntnisse in allen Beziehungen verrathen. Auf den
Bällen, denen er beywohnte, wurde er gewöhnlich mit
dem Nationalliede: Heil dir im Siegerkranz, nach de?
Weise deS englischen Volksliedes, empfangen, und eröß.
net« sodann den Ball durch den polnischen Tanz mit Hut
und Degen, welche sodann Hey dem folgenden Walzer
abgelegt wurden. Der Stand der Damen hatte auf die
Wahl der Tänzerin keinen Einfluß. Der hohe Reisende be»
giebtM gewöhnlich früh zur Ruhe> pflegtaber auch die erste»
Morgenstunden, oft schon von halb S>Uhr an, zur Entwexfung des Tagebuchs zu henutzen, das seinem Allerdurchlauchtigsten Vater regelmäßig eingesandt und nach HAchstdessen Wunsche von dem Kronprinzen eigenhändig?, oft nach
der Wichtigkeitdervorgeksnunenen Gegenstände mehrere-Bagen stark, geschrieben^ wird. Die in- bedeutender Meng«
«inkommenden Bittschriften liefet er selbst und läßt sich
darüber Vortrag machen, worauf dieselben theilS mit de?
Formel: „An die königlich« Regierung zu
zur BerichtSerstattung, — auf Befehl Sr. Königl. Hoheit ge
zeichnet von dem Adjutanten des Kronprinzen, Oberste«
von Schack," sogleich abgehen, oder den betreffende»
Ministerien zur Remedur mitgetheilt, oder nach Befund
der Wichtigkeit des Gegenstandes, dem Vernehmen nach,
Sr. Majestät, dem Könige, zur höchsten BerückMtigung vorgelegt werden. Habt Achtung für die Religio»
und Wohlwollen für die Diener der Kirche, hat der Kron
prinz überall ausgesprochen; nicht minder verdiente
Schätzung deS Nähr-, fo wie des WehrstandeS,. in. un?
»erkennbarem Gefühl dessen eben dadurch errungene«
höhern Werths, das» jetzt im prrussischerr Paterlande d^
ganze Nation auch dem letzteren angehört; stille Wohl?
thätigkeit bezeichnet seine Spur. Wer bliebe wohl, un
empfindlich bey diesem Ausdruck wahrer Humanität?
Wie konnten daher die biedern Rheinländer ungerührt
bleiben, wie konnten sie sick'k versagen , den edle»
Sprößling ihres Fürstenhauses mit ganzer Liebe, zu- um?
sassen, sie, die bey dem Bedürfnis dieses, jed5rn Deut
schen heiligen Gefühls, «S seit einer ganzen Generativ»
schmerzlich «ntvehrf hatten.' Darum- erklang, in alle»Gauen deö Rheins der trauliche Becher voll wied««qewonnenen? deutschen TranbenblutS mit- dem- Hock für Hoh«nzollern's Heldenstaann Und der Nachklang dieses Gefühlswird sich verschwistern mit der rrrum freyen HnzenShuldjgung, womit wl5«5f5km nahenden. ritterlichen Kbnig'. ent-

8?S
K o p e n h a g e n , den 6ten September.
Die abgeschlossenen Rechnungen der Kriegskommission
^ Se. Majestät / de? König, werden, dem Vernehmen ergeben einen Kostenbetrag für die Feldzüge der Jahre
nach, nicht direkte von Louisenlund nach diesiger Residenz 1808 und 1809 von 20/565,538 Bthlrn., wovon
zurückkehren, sondern erst eine Reise nach den wichtigsten 6,648,043 Bthlr. durch großbnttannischeSllbssdlen ersetzt
Staaten Jütlands machen.
worden. Die Kosten des vorletzten ssmiischen Kriegs von
In einer hiesigen Zeitung wird bemerkt, daß die Wit 1788 bis 1790 betrugen 23,280,098 Bthlr; die franzSterung in den letzten Monaten ein großes Gewicht in fischen, türkischen und russischen Substdien von 1772 t>/6
der merkantilischen Welt gehabt und bedeutenden Ein 1792 6,106,724 Bthlr. Die Seeaußrüstungen zur be
fluß auf unfern KeurS geäussert bade, da von der Wit waffneten Neutralität von 1779 bis 1782 kosteten 403,841
terung der glückliche Erfolg der Aerndte sehr abhängig Bthlr; die Rüstungen gegen England im Jahre 1801
ist, und letztere wieder mit dem Geldwesen, wegen der i,3oo,ooo Bthlr ; der pommersche Feldzug 1807 einen
Ausfuhrartikel/ die sie liefert, in der genauesten Ver Zuschuß des schwedischenStaatöwerkS von 400,0^0 Bthlr.,
bindung steht. Die letzten 8 Tage scheinen diesen Satz und der Kriegszustand gegen England im Jahre »811
wirklich zu bestätigen; denn sie sind ohne Regen und 1/082,452 Bankthaler.
der Aerndte sehr günstig gewesen, und der KourS hat
Die Regimenter der schwedischen Armee haben ausser ih
sicb denn auch circa 25 Procent, d. h. von 5oo auf 4 7 5 , ren Provinznamen jetzt auch Nummern erhalten, wovon
verbessert; die Svecies sind am gestrigen Börsentage auf 7 bey der Kavallerie und 28 bey der Infanterie die letzte
475 notirt worden
ist; nur die Artillerie, daß Feldjagerregiment und die
S t o c k h o l m , den sten September.
Jäger zu Pferde sind hiervon ausgenommen. DaS
Die Arbeiten zur Verschönerung der Hauptstadt wer Ganze ist in 2 Kavallerie - und 9 Jnfanteriedrigaden geden durch kommandirteö Militär fleißig fortgesetzt, die theilt.
Ufer deS Norderstrvms, wodurch der Mälersee in die
L o n d o n , d e n 2 t e n September.
Ostsee stürzt, mit prächtigen steinernen Kayen eingefaßt,
Die Abendzeitung iks Logier vom Sonnabend enthalt
der in einen offenen Park veränderte königliche Garten
folgende Anzeige: „Wir können jetzt mit Gewißheit mel
mit einem Kettengeländer umgeben und der Grund zu
den, daß die Prinzessin Charlotte und Prinz Leopold Marlder in der Mitte desselben von dem Kronprinzen zu errich
borough'S Hotel erhalten werden. Die Unterhandlung
tenden bronzenen Bildsäule deö Königs vollendet; selbige
darüber, welche vor einigen Monaten statt fand, wu.de
wird nach dem Modell des Professors Gbthe gegossen. Um
durch die Entdeckung unterbrochen, daß der Herzog von
dem königlichen Schlosse eine freyere und schönere Aus
Marlborough kein Recht habe, über diese Wobnung zu
ficht zu eröffnen, sind alle auf der im Strom liegenden diöponiren. Durch ein Dekret vom Kanzleygericvt wurde
heil. Geistinscl befindlichen Gebäude angekauft und nebst diese Schwierigkeit beseitigt und die Unterhandlung er
den dortigen königlichen Stallungen zum Abtragen be
neuert. Der Herzog hat das HauS für 3000 Pf. Sterl.
stimmt, wogegen ein Tempel deS Ruhms mit Kolosjährlicher Miethe auf 7 Jahre nun der Prinzessin überlassen.
salbildfäulen der 3 Karle aus dem Zweybrückenschen ES wird reparirt und verschönert werden."
Hause daselbst erbauet werden soll, welche ein anderer
Auszug eines Briefes deS Agenten für
ausgezeichneter schwedischer Künstler, Professor Bvström,
Lloyds Kaffeehaus zu Chrstiansand,
»nodelliren wird; im Entwurf ist die mittelste, König
vom i8ten August.
Karl XI. sitzend, und König Karl XII. in der Stel
„Nachrichten aus Fahrsund vom »Sten dieses zufolge,
lung eines antiken Fechters mit dem Degen in der hat ein dreymastiger Schooner, den man für einen
Faust. Dieser berühmte Bildhauer wird ehestens auf
Türken hält, ein Schiff am inen bey dieser Küste ge
einige Zeit nach Rom zurückkehren, um verschiedene nommen. Der Kreuzer feuerte eine Kanone ab und nahm
Stücke in seiner dortigen Werkstätte zu vollenden. Von
kurz darauf von dem Kauffahrer Besitz und steuerte west
seinen hler befindlichen, taglich besuchten und bewun
lich."
.
derten Meisterwerken hat der Kronprinz eine VenuS,
Philadelphia, den 28sten July.
eine Pandora und eine Hygiea; der Reicksherr, Graf
Dem Gerücht, als wenn unsere Regierung die Absicht
Brahe, eine liegende Juno mit dem säugenden Herkules
für Zooo Nthlr. Hamburger Banko; der spanische Ge habe, in der Ostsee oder im mittelländischen Meere irgend
sandte, Moreno, eine Tänzerin für 25oo Bankthaler, eine insularische Besitzung als Niederlageplatz zu akquiriund der Herr von Montgommerie einen Bacchus um glei teN/ wird widersprochen.
Die Eetreidearndte fällt Hey uns äusserst gesegnet
chen Preis gekauft. Ein Mars mit idealistrten Zügen unaus.
fers Kronprinzen ist noch in Arbeit.

Ist zn drucken erlaubt worden.

Kurländischer HouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
220.

D o n n e r s t a g , den i z . S e p t e m b e r i 8 ? 7 .

darum sehr gefährlich, weil sie den Umstürzler gegen
P a r i s , den Zten September.
Nack einer königlichen Verordnung soll künftig kein wartigen Regierung wollen; allein beyde sind es auch wie
weltlicher Pair in die Kammer berufen werden, wenn er der nicht, weil ihre Zahl verhältnißmäßig gering ist, und
nicht zuvor Erlaubniß erhalten, ein Majorat zu stiften/ weil sie weder Zusammenhang im Großen, noch HülfSwelches stets dem Inhaber der Pairswürde zum Genuß zu quellen haben, um ihren Zweck zu erreichen.
fällt. Für einen Duc muß eS wenigstens Zo,ooo Fran
Zum Präsidenten deö hiesigen WahlkollegiumS hat der
ken einbringen, für einen Marquis oder Grafen 20,000, König den StaatSrath Bellart bestimmt.
für einen Vikomte oder Baron 10 000 Franken. Alle
„Die Frauen, sagt eine unserer Zeitungen, werde»
PairS bekommen neue Patente, wofür ein Herzog dem großen Einfluß auf die Wahlen haben." Warum auch
Siegelbewahrer und Referendar 275 Franken Gebühren nicht, fragt eine andere? Erkaufte doch in England die
zahlt, ein Marquis 200, ein Graf und Vikomte »5o, schöne junge Herzogin von Devonshire die Stimme eines
ein Baron 75. Der Sohn eines Duc erhält den Titel einflußreichen, Herrn Fox abgeneigten Schlächters, jenem
Marquis, der eines Marquis, Graf, der eines BaronS Staatsmann für den Preis, den der Schlächter forderte,
aber Chevalier. Bey den Sitzungen sind jeder Klasse be für einen Kuß.
sondere Bänke angewiesen. Die Zahl der Ducs, mit Ein
Zu Pau ist jetzt der Proceß gegen die Mörder des Gene
schluß der 4 Kardinäle, ist 64, der Marquis 49, der rals Ramel eröffnet worden. Dieser dem Könige treue
Grafen 8 6 , der Vikomtes 6 , und der B a r o n e auch 6 , General und Kommandant zu Toulouse bemühte sich im
zusammen also 211. — Marschall Marmonr soll ausge August i8i5, den Greueln zu steuern, deren sich Royadehnte Vollmachten, und das Recht, den Civilbehörden listen unter dem Vorwande der Vergeltung schuldig mach
Vorschriften zu ertheilen, empfangen haben. Man glaubt, ten. Eine Bande von Zo bis 40 Personen griff ihn da
bey seiner Energie werde er den Währungen zu Lyon wohl her an, tödtete eine Schildwach, die ihn vertheidigen
ein Ende machen.
wollte, jagte ihm eine Kugel in den Unterleib, er
So unrichtig auch manche Nachrichten seyn mögen, stürmte, vom Pöbel unterstützt, die Wohnung des Gene
welche die hiesigen Zeitungen über den gegenwärtigen Zu rals. in welche er gebracht war, mißhandelte ihn mit
stand des innern Frankreichs liefern, so läßt sich doch nicht Stößen und Hieben in seinem Kette, ließ ihn, als ee
leugnen, daß sich der Zustand der Dinge seit Anfang des
in seinem Blute schwamm, für todt liegen , und rühmte
verflossenen Winters wesentlich verbessert hat. In den
sich auf der Straße ihrer Heldenthaten. Drey der TheilOperationen des Ministeriums bemerkt man größere Har
nehmer sind verhaftet, Daussonne, Carr-ere und Carimonie und Festigkeit als zuvor. Wir können die soge
bent, genannt Anglaret. Der Letztere soll der Hauptan
nannte konstitutionelle Partey auch unmöglich als Gegner
stifter seyn, wenigstens hatte er
Petag, bey welchem
der Regierung ansehen, indem wir von der Ueberzeugung
die Barbaren sich zu ihrer Frcvelchat aufregten, veranstal
ausgehen, daß das gegenwärtige Ministerium der Charte
tet und befahlt, und beunruhigende Gerüchte ausgedacht
in ihrem ganzen Umfange huldigt und keine Absicht hat,
und verbreitet, um das Volt gegen den General aufzu
den Verfügungen derselben entgegenzuarbeiten. Wenn die bringen.
"
KvnstttulkonFfrel.'nde einmal sich davon überzeugen können,
Alle unsere Zeitungen liefern das Uttheil gegen die Her
daß die Minister sich aller willkürlichen Maßregeln zu
ren Comte und Dunoyer, Herausgeber des Censeur. Un
enthalten und vollkommen nach den liberalen Grundsätzen
der Charte zu regieren gesonnen sind; wenn die Minister ter andern schon bekannten Grüsen Verden auch folgende
dagegen in jenen erklärten KonstitutionSfreunden nicht angeführt: daß sie in dem Aufsatz „über das Finanzaesetz
teuerer elbliclen wollen, die eine Veränderung in den von 1817 die Frage, ob das Heer nicht zu unserer Si
cherung unnütz und folglich die Kosten desselben überflüsssa
Grundsätzen des Landes zu bewirken sich bemühen und da
Knd?
„ufAll.n;
Mcl., !>.c D-Mnvräs.nt-mm
durch Frankreich in neue Revolutionen stürzen würden:
d.«
B.fr-vung
von
°-»,
l-„
B-Mnd-,.n °,rs°r°ch-n-n
lo könnte eine solche Ausgleichung und Vergleich bald zu
Stande kommen, und wurde äusserst glückliche Folgen ba Konmouti-nei! »»a-i'-u, !>,- »rlieb-ncii P-uffon-n
v-m Mniz für die
Sioiert^t >,!den. Die Regierung hat nur zweverlcy wahre Gegner,
-b>g
<»»».,M^rez-In
d-ivmich
und ml, i>cr
Ue Ultrarvyalisten und die Revolutionärs. Beyde sind
BlhauplllNg schllcßiN! „Die Rrzicnmg h.u ein Mittel

gegen alle die Gefahren, die sie fürchten kann; dieses
Mittel besteht dnrin: unö für ihre Venheidigung zu interessiren; uns sanfter
behandeln als der Feind ; uns nicht
in einem Jahr des Mangels 1100 Millionen Abgaben ab
zunehmen; uns dafür nicht beschränkende Gesetze und Prevotalgerichte zu geben; nicht aus unserm Beutel 9Z (?)
Millionen Pensionen an Menschen zu bezahlen, die wir
im Allgemeinen nicht kennen; endlich 2 5 Millionen Menfthen gegen die Habsucht von einigen Tausend Ränke
schmieden zu vertheidigen, und sich dadurch die Zuneigung
und den Beystand jener 25 Millionen Menschen zu erwer
ben;" wodurch sie zu verstehen geben, daß der König
(denn das Wort Regierung kann sich hier nur auf den Kö
nig beziehen) despotisch regiere, der Unterdrücker seiner
Völker sey, ihren Beystand nicht verdiene/ und ihre Liebe
Nicht besitze; daß sie mittelbar und unmittelbar/ zur Wie
derherstellung des SohncS des Usurpators aufgefordert,
durch Beleidigungen und Verleumdungen die dem Könige
schuldige Ehrfurcht geschwächt und zum Ungehorsam gegen
König und Charte gereizt haben :c. Andere Punkte, wel
che die Ankläger noch herausgehoben hatte» / werden still
schweigend übergangen: z.B. einige Bittschriften der
Gemeinden bey SenliS, um Vertilgung der wilden
Schweine, die dort wegen der Jagdliebhaberey gewisser
vornehmer Herren, so wie an anderen Orten selbst
Wölfe, zum Jammer deS Volks, gehegt würden. Fer
ner ist nicht erwähnt: daß der Minister des Innern
bloß die Absetzung, nicht aber die weitere Bestrafung
eines MaireS bewirken können, der einen vierzehniährigen Knaben, um ihm das Geständniß: wo sein Vater
sey? abzupressen, unter einen Bottich sperrte, und ss
lange darunter ließ, daß er erstickte.
In einem unserer Blätter erhalten die Jesuiten
große Lobsprüche. Sie wären das Bollwerk der Gesetze
und der Monarchie gewesen, und das Böse, was ein
zelne Mitglieder der Gesellschaft gethan, dürfe man die
ser nicht beymessen.
In den Denkwürdigkeiten zum Behuf der Geschichte
deö FeldzugeS in Rußland, war die Beschuldigung des
-gsten Bulletins gegen den General Partouneaux wie
derholt worden. Der General vertheidigt sich dagegen,
und beruft sich auf eine Adresse an die Armee, welche
er während der Awischenregierung bekannt gemacht und
Napoleon und seinen Generalen üliersandt habe. ES
war darin auseinandergesetzt, daß seine Division, auf
Zoo» durch Frost und Hunger erschöpfte Leute zusa.Nmengeschmolzen, von der großen Armee im Stich ge
lassen, und in einem Desilee von den Russen umringt
und wehrlos dem Schuß ihrer Artillerie ausgesetzt geWesen sey; daß sie sich also haben ergeben müssen. An
Napoleon schrieb er: „Sie sind in Ihrem 2gsten Bul
letin höchst ungerecht gegen mich gewesen und haben
mich mit einem Keulenschlag zu Boden gestreckt. Leute,

welche die mir gegebenen Befehle und die Schwierig
keiten, die ich zu überwinden hatte, nicht kannten, kla.
gen mich an tc." Napoleon gab gar keine Antwort
darauf.
Gestern, am Jahrestage d-6 großen Blutbades, wo
so viele tausend Schlachtopfer in den Gefängnissen er
würgt wurden, hielt der Bischof Bombelle» ein feyerlicheS Todtenamt in der Karmeliterkirch«.
Am 2gsten krönte die Herzogin von B«rry das Ro.
senmädchen zu Surenne mit großer Feyerttcdkeit. Der
Bischof BombelleS las die Messe.
Die Prinzessin Paul von Würtemberg ist' hier ange»
kommen.
Cabris Abentheuer werden unter dem Titel: Der
tatuirte Harlekin, auf die Bühne gebracht.
Der Berg von Belleville macht den ältern Rutschbergen den Rang streitig; fünf Reihen von Wagen
stürzen zugleich herab und hinauf.
N e a p e l , den i,2ten August.
Kcmm haben uns die Oegerreicher verlassen, so fan*
gen die Wege auch schon wieder an, unsicherer zu wer«
den. Der Herzog von St. Arpino ist dieser Tage >auf
seiner Reise nach Rom mörderisch angefallen und be
raubt worden.
Der Prinz Heinrich von Preussen besuchte gestern das
amerikanische Admiralsschiff Washington von 84. Kano
nen, und wurde am Bord durch den Kommandeur
Chauncey feyerlich empfangen und bewirthet. Die im
hiesigen Hafen liegende amerikanische ESkadre wird UNS
nächstens verlassen und nach Livorno segeln.
. A u6 I t a l i e n , vom 2 6sten August.
Im Neapolitanischen ist eine Kommission beauftrag^
worden, ein Vcrzeichniß aller das Land durchstreifende»
Banditen zu entwerfen. Wer auf dieser- Liste, ohne
gegründete Gegenvorstellungen der Verwandten und.
Freunde einmal verzeichnet ist, wird dadurch vogelfrey,
und kann, wenn die Identität der Person dargestellt
und erwiesen ist, daß sein Name sich noch auf obiger
Liste befindet, ohne Weiteres zum Tode verurtheilt wer
den. Eine Belohnung von 200 sicilianifchen Dukaten
ist demjenigen versprochen, der einen Anführer, und
100 Dukaten demjenigen, welcher einen Räuber tbdtet
oder ergreift.
Von der spanischen Gränze,
vom 2osten August.
Die Mitschuldigen deö Generale LaScy werden, wie
eS heißt, anf Verwenden deS Generals CastannoS, bey
Gelegenheit der Entbindung der Königin, begnadigt
werden.
Zu Kadix ist ein Schiff von Vera-Krux mit » Mil
lion 200,000 Piastern angekommen.

AuS dem Würtemherrischen,
vom sten September.
Au Stuttgardt ist eine Verordnung erschienen, betref
fend die Pension des Militärverdienstordens. Vermöge
derselben bleibt die Bestimmung, nach welcher von den
Ordenöeinkünften, wenn sie dereinst auf die Summe von
36,000 Fl. ergänzt seyn werden, 2 Großkveuze, jeder
jährlich 2000; 4 Kommandeurs ister Klasse, jeder jähr»
lich 1200; 12 Kommandeurs 24er Klasse, jeder jährlich
1000, und 52 Ritler, j.der jährlich 3oo Fl. erhalten
solle, die Grundlage deS Ganzen. Von den gegenwärt
tigen OrdenSeinkünsten aber, welche 24,00c» Fl. betra»
gen, sollen einstweilen der Klasse der Großkreuze 2400,
der ersten Kommandeureklasse 3200, der zweytenKommandeursklasse 7200 und der Ritterklasse 11,200 Fl. ertheilt
werden. Um in eine erledigte Pension vorzurücken (heißt
e< am Schlüsse der königlichen Verordnung), wird erfor
dert, daß ein Ordensmitglied in Unserm aktiven Militär
dienst angestellt sey. In Ansehung der Prinzen UnserS
Hauses, welche Mitglieder deS Ordens sind, bleibt e6 bey
der bisherigen Observanz, nach welcher dieselben, wenn
Wir es nicht ausdrücklich anders bestimmen,, feine OrdenSpension beziehen.
V o m M a y n , vom 3ten September.
Der König von Würtemberg hat aus seiner Privatkasse secliszigtausend Mulden als Beytrag zur Erbauung
«ineö neuen, allen billigen Forderungew entsprechenden,
Kranken- und GebärhauseS bewilligt, das ausserhalb
Stuttgardr auf einem angemessenen Platzt errichtet werden,
fvll.
Man spricht davon, daß das VerfassungSwerk auf eine
neue befriedigendere Weise wieder anheben, und die vorge
schlagene Staatsverfassung nach einigen, neuerdings zu er
leidenden, Umänderungen, doch nur zur Zufriedenheit beyder Theile, werde angenommen werden. Die Errichtungder Gemeinderäthe, die den verwaltenden Behörden zur
Seite stehen sollen, bewährt sich schon jetzt als «ine sehr
heilsame Anordnung, die zum Staatöbürgerdienste gleich-sam von unten auf fähig und tüchtig macht:
Im Ganzen sind diesen Sommer 7000 (?) Würtemberger auf 25 Schiffen die Donau hinab inö Ausland gegangen.
In Bayern wird zum ReformatiönSjubiläum der Druck
einer Lebensbeschreibung Luthers veranstaltet, welche an
die Katechumenen vertheilt werden soll^ DaS Fest können
die Geistlichen zu einer Aufforderung an die Gemeinden
nutzen: durch milde Gaben und Stiftungen für die Ver
besserung deö Kirchen- und Schulwesens zu sorgen. Zu»
gleich äussert das Generalkonnstorium die Erwartung: daß?
die Geistlichen dieses Fest, das durch seine Erinnerung am
den hohen Werth der eigenen fr?yen Uebcrzeugung in Glau,
benssachen von selbst auch zur Achtung aller freyen Uebrr«
zeugung auffordert/ nicht anders als im Geist des. Crange»

liums, welcher-ist der GM des Frredent un« der Ltebr,
feyern, Änd um so mehr Alles, was in Beziehung auf
andere Religionsverwandte störend oder beleidigend werden
könnte, entfernt halten werden.
Die unter dem Rade deS MSrderS Moog zu Frankfurt
aufgestellte Tafel wurde gleich in der ersten Nacht ent
wandt. Ueberhaupt macht die an dem Leichnam vollzogene
Strafe einen widerlichen Eindruck. „ES wäre wohl zu
wünschen, sagt ein öffentliches Blatt, daß solche HenkersÜbungen an einem entseelten Leibe nie mehr gestattet wur»
den. Entsetzlich ist die That deS Gottlieb Moog. Aber
wie muß eS im Innern eines Gatten, eines Vaters auSsehn, der mit eigener Hand Weib und Kinder mordet,
das Liebste , das Tbenerste, was de? Mensch auf Erden
kennt? Wer wagt zu glauben, nur Bosheit, nur Dürft
»»ach Blut habe den Elenden zu der schrecklichen That ge
trieben ?"
W i S b a d e n , den »ssen September.
Die Generalsynode zu Idstein bestand aus den 3 Generalsuverintendenten und aus 35 Konsistorialräthen, In
spektoren und Pfarrern. Ihr waren der Regierungspräsi
dent und 2 RegierungSrätbe als landesherrliche Kommissa
rten beygegeben. In welchem Geiste gesprochen und ge«
handelt wurde, mögen folgende Stellen aus dem Antrage
deS Generalsuverintendenten Müller bezeigen:
„ES sind nur unbedeutende, auf Veredlung deS Gei
stes und Herzens, auf Beruhigung des Christen im Le
ben und Sterben nicht einwirkende Meinungen, welche .
Jahrhundert« hindurch eine Spaltung unterhielten, s»
oft Brüder mit Brüdern entzweyten und Gottes liebe
volle Absichten mit seinen Kindern hinderten; aber im
Grunde haben die Aufgeklärten jeder Partey sich längst
vereinigt, und der fortschreitende bessere- Geist unseres
Zeit scheint auch das Volk endlich fähiger gemacht zu
haben, dasjenige zu vergessen, was früherhin für wich
tig geachtet ward. Wir wollen nicht, daß unsere Ge
meinden auf die Vermuthung kommen sollen, als sey
eS die Absicht, die Lutheraner zu den Reformirten oder
die Reformirten zu den Lutheranern überzuziehen, son«
dern wir gehen von dem Punkte aus, „daß die Ver
schiedenheit der Meinungen in den wenigen bisher ab^
weichenden Vorstellungen beyder protestantischen Kirchen
in das eigentliche Wesen der Religion nicht' eingreifen,
und vernünftiger Weise keinen Grund der fortdauernde»»
Trennung künftig mehr abgeben können." Wozu als»
noch länger die Namen, welche gleichgesinnte Gemein
den und ihre Lehrer einst wirklich schieden, aber nicht
mehr scheiden? Wir wollen- mit dauernder Achtung ge»
gen Luthers und Zwingl/s, gegen MelanchtonS und Cal
vins Verdienste, uns nach Keinem mehr nennen-, wi»
auch der ernste und bescheidene Luther nicht wollte, daß
eine Gemeinde sich nach ihm nennen sollte. Auch wie
wollen- ims. »ach.: keinen^ jener großen Mckmer künftig
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nennen; sondern um endlich 5en Gei' dieser Verklär
ten zu versöhnen, scy „evangelisch-christliche Kirche" in
Zukunft unser gemeinschaftlicher Name! Was könnte
schialichcr das, worin wir zusammenstünmen, ausdrücken,
nämlich unsere gemeinschaftliche Hochachtung für Gottes
heiliges Wort und unser gemeinsames Streben, gegen
jede bloß menschliche Autorität die Freyheit des Glau
bens zn schützen?" — Der herzogliche Regierungspräsi
dent Abel! schloß seine Rede mit den Worten: „Wer
gleichen Sinnes ist, stehe nun auf!" Und begeisterungS100» erl-ob sich die ganze ehrwürdige Versammlung im
Einklang, und brüderlich umarmten sich dann die Seelsor
ger der neuen evangelischen Christen, deren Gemeinden
gewiß (ohne veraltete Gemeinheit und Satzung) dem be
seelenden Bevspiele folgen werden.
A u s Sachsen, vom 3ten September.
In Merseburg hat sich auch ein Verein gebildet, wel
cher nach folgenden Grundsätzen besteht: 1) Jeder Theil»
vehmcr maci>t sich für sich und die Seinigen verbind,
lick, n u r solche Zeuge einzukaufen, welche i n D e u t s c h 
land fabricirt worden sind. 2) Ausgenommen hicvon
sind die seidenen Zeuge, weil diese bisher noch nicht
verschleudert worden. Z) Da die schlesischen Leinweber
sich in so trauriger Noth befinden, und die Hülfe drin
gend ist: so hat jeder Verbündete eine beliebige Quan
tität schlesischer Leinwand bestellt, welche gemeinschaft
lich verschriebt« werden wird. Die Frauen werden sich
und ihren Kindern Kleider davon machen lassen. 4)
Damit kein Kaufmann fremde Waaren für Deutsche aus
geben kann, wird nur bey solchen Kaufleuten eingekauft,
welche durch Vorlegung 2) der Faktur, worin zugleich
der Stempel der Waaren angegeben seyn muß, und d)
eines obrigkeilL-chen Attestes über die Firma und Zeich
nung derjenigen Fabrik, aus welcher die Waare stammt,
den Ursprung derselben nackweisen.
Auf den igten Oktober ist der Landtag im Königreich
Sachsen ausgeschrieben, zu dem auch die lausitzschen Stande,
die ehemals ihre eigenen Zusammenkünfte hielten, beschie
den sind.
Die Taufe soll in Sachsen 8 Tage nach der Geburt, und
zwar in der Kirche, vorgenommen werden. Nur im Winter
auch an andern Orten.
In Dresden sind mehrere junge Mädchen aus höbern
Ständen, im frischesten Lenze der Jugend, binnen we
nigen Wochen, oft nur Tagen, verstorben. Die Haupt
ursache dieser auffallenden Sterblichkeit soll, nach der
Aerzte Meinung, die Mode seyn, die Damenkleider
Hinren so tief auszuschneiden, daß der ganze Nacken fast
entblößt ist. Dadurch ist, besonders bey Bällen, der
Erkältung Thor und Thür eröffnet, und diese Ansicht
erhalt durch den Umstand, daß die jungen vom Tode
Ist zu drucken erlaubt worden.

weggerafften Mädchen gerade die hübschesten der Resi
denz waren, die daher auf Bällen vorzugsweise zum
Tanzen aufgefordert wurden, einige Wahrscheinlichkeit.
Auch mehrere junge Leute männlichen Geschlechts sind
im vorigen Monate gestorben, die meisten davon waren
leidenschaftliche Tänzer. (Der im vorigen Winter an
die Tagesordnung gekommene Kotillon soll manchen von
ihn-n die Nägel zum Sarge geschmiedet haben.)
Ein Mädchen aus Zwickau, welches das Bild deS Kö- '
nigS von Sachsen in ein Kissen von Spitzen treffend eingeknöppelt hat, ist dafür mit einer Pension von öo Thalern
belohnt.
V o n d e r N i e d e r e l b e , vom 3ten September.
Zu Hamburg werden aufs Neue von Seiten der christ
lichen Bürger Maßregeln versucht, um die jüdischen
Glaubensgenossen in ihre Quartiere zurückzudrängen, und
ihren ausgedehnten Kram- und Hausirhandel einzuschrän
ken.
In Sachen des AvpellationsgerichtS ist eS seit der letz
ten Bürgerversammlung so ziemlich ruhig, und eS steht
zu erwarten, daß die gedrohte Proposition abseilen des
Raths nicht erfolgen wird, da, wie man weiß, sich selbst
in diesem Kollegium Dissentirende finden. Die letzthin
über diesen Gegenstand erschienenen Schriften zeichnen sich
durch Ruhe und Besonnenheit aus, sind aber sämintlich
gegen die Ansicht des Senars. Die Verfasser aller dieser
bisher anonym erschienenen Schriften über diesen Gegen
stand sind unbekannt geblieben.
L o n d o n , d e n 2 t e n September.
Alle Kriegsschiffe in unsern Hafen werden jetzt unter
sucht. Diejenigen, die nicht zum Dienst taugen, werden
abgetackelt.
K a y e n n e , den 2 7sten I u l y .
Die^Krbnung Sr. Majestät, des Königs von Portugal
und Brasilien, ist am 6ten April zu Rio-Janeiro er
folgt.
Während der Revolution zu Pernambuko hatte sich auch
ein Priester, Namens Sommers, von da nach Bahia be
geben, um daselbst der Apostel der Revolution zu seyn.
Kaum aber war er angekommen, als er verhaftet nnd er
schossen ward.
Der Winter besteht in hiesiger Gegend gewöhnlich aus
einer sechsmonatlichen Regenzeit. Dieses Jahr ist die
Ordnung der Natur umgekehrt gewesen. Seit Anfang die
ses Jahrs haben wir nur 62 Regentage gehabt.
N e w - B o r k , den ?tcn August.
Herr AdamS, unser ehemalige Gesandte zu London, iß
am Bord des Schiffes Washington hier angekommen.
Zufolge der Nachrichten, die wir hier erhalten haben,
sind Mina und andere Jnsurgentengenerale von den königl.
spanischen Truppen geschlagen worden.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.
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B e r l i n , den 6ten September.
geht die Rede, daß, da bey der fortwährenden
MiethzinS-Steigerang der HauSeigenthümer die Summe
der gesetzlichen Miethsabgabe sehr bedeutend gestiegen ist,
die letztere nunmehr um «in Drittbeil herabgesetzt werden
soll, welches für die wenig bemittelten Miether «ine große
Wohlthat seyn würde.
P a r i s , d e n 2 t e n September.
Als neulich der Prinz von Hohenlohe, Generallieutenant in französischen Diensten, eine militärische In
spektionsreise im südlichen Frankreich machte, ereignete
sich ein komischer Vorfall. Um die Reise nach Marseille
zu verkürzen, batte sich der Fürst zu Cette eingeschifft, und
landete, widriger Winde halber, auf den kleinen Inseln
SainteS Mariet, an der Mündung der Rhone, von da «r
hernach den Weg zu Lande fortsetzte. Die Landung eines
prinzlichen Generals und seiner Begleitung, mit aller/ey
fremden Orden geziert, erregte bey den unkundigen Leu
ten gewaltiges Aufsehen. Man glaubte, Bonaparte sey
wieder da. Nach allen benachbarten Gegenden wurden
Eilboten abgefertigt, die Nationalgarden kamen unters
Gewehr, und man war eifrigst mit SicherheitSmaßregeln
beschäftigt — bis man deS JrrthumS inne wurde.
"
Der Graf von Ruvpin hatte vor seiner Abreise von
bier auch Versailles besucht. Er ist über Sedan yach
Maubeug« abgereiset, ;m bey dem großen Manbuvre der
russischen Truppen gegenwärtig zu seyn. Am 6ten trifft
er zu Brüssel ein. Der Herzog von Neggio begleitet den
Monarchen bis an die Gränze. Er hat bier auch mehrere
schöne Statuen gekauft, welche dieser Tage nach Berlin
abgehen. Die Geschenke, die der Monarch hier hinter
lassen hat, sind ansehnlich. Dem Herrn Spontini kün.
diqte der Graf von Nupyin selbst an, daß der König von
Preussen ihn zu seinem Kapellmeister ernannt habe. Den
letzten Abend brachte der König zu Paris in einem Kon
zert bey der Fürstin Vazr.uion, der Wittwe deS berühm
ten Generals dieses Namens, zu, worin sich unter Andern
Herr Pacr bören ließ, und welchem die fremden Gesand
ten , der Graf von (5üzes und andere Personen beywvhnten.
Im Iuny 1815 batte der General, welcher zu Bor
deaux für Bonapane kommandirte, zu mehrerer Befesti
gung und Sicherung deö dasigen Schlosses Trompette
eigenmächtig eine Anzahl Häuser demoliren lassen. Nach
dem über diese gewaltthätige Handlung, wodurch mehrere
Familien beträchtlichen Nachtheil erlitten, Bericht er-^
ES

'4- September 1817.
Hattet war, hat unser gute gerechte König nunmehr ver
ordnet, daß jene Einwohner völlig entschädigt werden
sollen.
Dieser Tage sind wiederholt große KabinetSkonseilS
gehalten worden. Wie man vernimmt, ist die Rede von
den Gesetzentwürfen gewesen, die man in Folge deS neuen
Konkordats den Kammern vorlegen will.
Die auS Spanien eingegangenen Nachrichten melden,
daß die Getreideärndte daselbst in diesem Jahre wenig er
giebig auefalle, so daß bedeutende Zufuhr aus dem Nor
den nöthig werde; dagegen die Aussichten der Obst- und
Weinlese sehr versprechend sind.
Am iiten dieses will Herr Margat aus dem Garte»
von Tivoli des Abends eine Luftfahrt halten, und sich mit
einem ilklminirten Fallschirm, an welchem mebrereS Feuer
werk angebracht ist, das beym Niedersenken abgebrannt
werden soll, zur Erde herunterlassen.
B r ü s s e l , den 4ten September.
Wie man versichert, wird in Folge der letzten Verhand
lungen zu Paris die Okkupationsarmee doch nun
in diesem Herbst bis auf 90 000 Mann verringert wer
den. Die deSfallsige Akte ist, wie man hinzusetzt, am
Ende Augusts von den Minister» der vier alliirten Mächte
zu Paris unterzeichnet worden.
Der Herzog von Wellington hat durch seinen Sachwal
ter, den Herrn van Hove, darauf antragen lassen, daß
Willem de Busschee, der Herausgeber des Journals von
Ost- und Westflandern, wegen dcr gegen den Herzog an
gebrachten Verleumdimg, namentlich zu einer Geldstrafe
von 10,000 Gulden vcruttl'^ilt »Verden möge, worüber
der Herzog nach seinem menschenfreundlichen Herzen diSponiren werde.
Aachen, den Hlen September.
Gestern Nachmittag traf Sc. Köni.;l. Hoheit, der Kron
prinz, über Elberfeld und Düsseldorf hier wieder ein,
und setzte des AbendS die Reise über Lültich nach Brüssel
fort.
V o m N i d e r r h e i n , vom 6ten September.
^ Der König von Prenssen war, da er unter dem Namen
eines' Grafen von Rupvin die Reift über Thionville, Metz
und Kommercy zurücklegte, von letzterm Orte auS seinem

.
^
llbniß ersucht
wurde, „d,e Vorderpferde abspinnen zu dürfen, um damtt nach Hause zu eilen, indem sein Herr, der Posshal-''
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ter,

*

kn Absicht der erforderlichen Pferde für den König durch den Dank der neapolitanischen Armee zu «wer«
von Preussen, welcher noch erwartet werde, in großer den; allein man zweifelt, ob deshalb die Generale CaVerlegenheit sey." Der König hatte sich dieses gerne ge- caseosa, Pepho, Filangieri und andere es vergessen
fallen lassen, und erschien daher in einem mit .wey Pfer- werden, daß Nugent ein Ausländer ist, der ihnen Allen
den bespannten Wagen ganz unerwartet i n Ligny.
vorgezogen wurde.
Uebrigens sollten Anf^gs 2000
Aus einem Schreiben aus Wien,
Oesterreicher zurückbleiben, allein der HofkmgSralö antV?!n Zosten August.
wartete sehr verständigdas österreichische Armeekorps rei-.
^ Trotz der so gesegneten Aerndte zeigt sich auch hier che vereinigt hin, um Mißvergnügte zu Paaren zu treiben;
jener Geist deS Wuchers, welchen man unglaublich sin- allein es dürfe keineSwegeS zerstückelt werden; 2000
den würde, wenn nicht erwiesene Thatsachen dagegen Mann in einer so großen Hauptstadt, wie Neapel, könnzeugten. Um die Kornpreife in die Hohe zu treiben, ten sehr leicht einer Insulte ausgesetzt werden, waö in
gehen jene verruchten Unmenschen so weit, Vorräthe zu Hinsicht fo braver Truppen nicht geschehen dürfe,
vernichten, um Mangel zu bewirken, und einer ihrer
Der König von Sardinien läßt eine neue Straße von
gewöhnlichsten Kunstgriffe ist der, Kornvorräthe, die sie Genua über die Appeninen anlegen, die mit der Straße
insgeheim zu billigen Preisen einkauften, auf den Parkt über den Simplon verbunden werden soll. Um jedoch
führen zu lassen, um dieselben dann zu einem höhern auch Mayland einen Theil des Transitohande'.S auf eiPreise scheinbar anzukaufen. In Prcßburg ist 'einem ner graden Straße und nach Deutschland zu verschaffen,
Aufkäufer dieser Art kürzlich seine Rechnung jedoch fehl- schlug die Kommcrzhofstelle in Wien den Bau einer
geschlagen. Er hatte einen Kornvorrath, den Metze» zu neuen Straße über den Erlügen nach Graubündten vor,
»6Fl., heimlich aufgekauft, unter der Bedingung, daß und der HofkriegSrath fand, da sie nach einem der Neuder Verkaufer das Korn auf den Markt bringen und tralität versickerten Lande geht, nichts dagegen einzuwenihm dort öffentlich für 21 Fl. den Metze» verkaufen den. Dem Tessiner Architekt Poccabelli, der den Stra«
sollte. Der Verkäufer, ein wohldenkender Mann, ver- ßenbau über den Monte-Cereno leitete, ist auch der Lau
stand sich hierzu, um den Wucherer für seine Schänd- über den Bernharden von den beyden Kantonen Grau
lichkeit büßen zu machen. AlleS verabredetermaßen; der Mndten und Tessino übertragen. Durch Aktien denkt man
Wucherer kaufte den bewußten Kornvorralh öffentlich um die-auf 2,200,000 Liren (ä 7 Er.) angeschlagenen Kosten
Fl. den Metzen; als eS aber nun ans Zahlen ging, aufzubringen.
bestand der Verkäufer darauf, daß der Auftäufer wirkVom Ab ein, vom ?ten September.
lich 21 Fl. für den Metzen erlegen sollte, wovon der
Am 27stcn wurde zu Gummersbach im Bergische«
Käufer nur das anfänglich verabredete Kaufgeld von die erste evangelische Kreissynode von den Pfarrern
-6 Fl. begehrte, und das Uebrige (nicht Unbedeutende) 12 lutherischer und 5 reformirter Gemeinen gehulten,
für die Armen bestimmte. Kaum zu glauben ist die und die Vereinigung beyder Konfessionen zu Einem
Schändlichkeit, daß Wucherer anderer Art ihre gesegne- kirchlichen Kreise und unter Ei^em gemeinschaftlichen
ten Vorräthe von Kartoffeln und Gemüsen zu ganzen Oberhaupt beschlossen.
Schiffsladungen in die Donau werfen, und eben so
Mit Bezug auf die im Nassauschen erfolgte Vereinisollen die Aufkäufer von geräuchertem Fleische ganze gung der evangelischen Kirche, sagt ein öffentliches
Quantitäten vernichten, um das Fallen der Preise bey Blatt: Um so unangenehmer muß eS auffallen, daß
diesen Artikeln zu verhindern. Es ist zu hoffen, daß im Elsaß und an der französischen Gränze, an die
diese schreyenden Thatsachen unsre so gerechte als weise Sttlle der lobenswerthen Einigkeit, die zwischen BekenRegierung z» den strengsten Maßregeln der Ahndung nern verschiedener Glaubenöformen herrschte, jetzt eine
und der Vorkehrung veranlassen werde.
feindselige Stimmung und Absonderung, «ine haßliche
A u s I t a l i e n , vom Zisten August.
Proselytenmackerey hier und da getreten i s t , welche
Am 2vsten dieses zog das dritte Bataillon deS öster. nichts Ersprießliches verkündet.
reichischen Regiments Vacquant durch Rom, und mit
Das französische Konkordat dürfte in den Kammern
diesem endigte sich der Durchmarsch der österreichischen zu Paris sehr in Anspruch genommen werden. Man
Truppen, die das Königreich Neapel besetzt hielten.
hält bey der Dunkelheit mehrerer Stellen, die sich leicht
Der König hat ihren Anführern seine Zufriedenheit zum Nachtbeil der Protestanten auslegen ließen, zum
durck ehrenvolle Geschenke bewiesen. Die Generale von Besten derselben eine nähere Bestimmung für nothwenWallmoden und von Haugwitz haben reiche Dosen mit dig. Einige versichern, daß noch geheime Artikel vorSr Majestät Bildniß erhalten. An des Letztern Stelle Händen sind.
ist der Herzog von Ascoli Gouverneur von Neapel geKassel, den 3ten September.
worden. General Nugent scheint der Hauptbefdrderer
Ibre Königl. Hoheit, die Churprinze^sin, sind dtk
des Abmarsches gewesen zu seyn. Er glaubt sich da- 3osten vorigen MonatS nach Leipzig abgereiset.
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P o m M a y n , vom 4ten September.
Englische Blatter bringen jetzt folgende Anekdote Von
Talma in Erinnerung: „Als Bonaparte noch ein bloßer
Artilleviekapitän war/ traf sich'S, daß er und Talma eines
Tageö in demselben Hotel aßen, doch nicht an Einem
Tische. Der Schauspieler saß allein an seinem Tische,
und der Krieger prästdine einer Gesellschaft von Officieren,
die auf seine Einladung und auf seine Kosten versammelt
waren. Nach dem Eisen, als die Officiere sich zurückzo
gen, zögerte Bonaparte in einem Fenster über der Durch
sicht der Rechnung, welche die Mittel überstieg, über die
er in diesem Augenblicke zu gebieten hatte. In Vieser
Vcrlegenbeit bewies er seine Geistesgegenwart. Er nahm
sein Seitengewehr ab und sygte zum Marqueur: „Be
haltet bis morgen dieS! Auf mein Ehrenwort, ich werde
das Pfand einlösen!" Der Marqueur äusserte Bedenk
lichkeiten. Da fuhr Talma vom Stuhle auf und sagte
mit Unwillen, wenn er deS OfffcierS Worte nicht traue,
so solle er die Summe mit auf. seine (Talma'S) Rechnung
bringen. Der Marqueur bezeigte durch einen Bückling
seine Zufriedenheit und ging. Talma, wie man leicht
vermuthcn kann, hatte in der Folge keinen Schaden von
jener Kautionsleistung.
In öffentlichen Blättern itk die Rede von ein«r bevor
stehenden Verbindung Sr. Königl. Hobeit, des Herzogs
von Cambridge/ mit der Prinzessin Tochter deS Landgrafen
Friedrich von Hessen.
Wie eS heißt, ist eS im Werke, daß sich von mehrern
protestantischen Universitäten Deputationen von Studenten
gegen Ende des künftigen Monats nach der W a r t b u r g
»egeben wollen, um dasekbst das ReformanonSfeA zu
feyern.
P y r m o n t , den Zten September.
Am verflossenen Freytage, den Zosten August, starb
bier der als Arzt, Wundarzt und Schriftsteller ausgezeich
nete Gebeimerath Trampel im 84sten Jahre seines Al
ters. Derselbe ist auch als der Stifter dcS Meyenberger
Bades bekannt. Er hinterlaßt ein sehr bedeutendes Ver
mögen.
Die meisten Fremden find bereits von bier abgereiset.
Der Greimerath Crelinger aus Berlin hatte zu Anfange
feines Hierseyns ein ausgezeichnetes Glück bey der Bank;
«r sprengte dieselbe zu drey verschiedenen Malen und hatte
bereits 2600 Louisd'or gewonnen, verlor solche aber bis
auf Zoo Stück wieder. Ein auswärtiger Banquier verlor
bingegen sehr bedeutend; man behauptet, über »200 LouiSd'or.
L o n d o n , den 2ten September.
Im Handel ist wenig Veränderung der Preise zu bemer
ken. Baumwolle ist indessen gesucht und etwas Wer ver
kauft.

Am i7ten August verspürte man zu JMemeß ein abermaligeS Erdbeben.
^
^
Zu Deptford hatte sich neulich ein Junge von iZ Zäh
ren an einem Baum erhängt. Seine Schwester schnitt
ihn los, und verlaugte hernach von der menschenfreund
lichen Gesellschaft zu London für diese That eine Be
lohnung, die ihr natürlich als Schwester verweigert
wurde.
^
.
DaS Schiff Inkonstant, kommandirt von dem Kap,tSw
Beo, ist vorgestern von der afrikanischen Küste zu Portsmouth angekommen. Au Havannab lud eS ab 200,000
und zu New-Vork eine halbe Million Piaster aus. Nach
England hat es eine Million und 100,000 Dollar'an
baarem Gelde für unsre Kaufleute überbracht.
In Irland hat sich da« Petechialfieber auf eine traurige
Art geäussert«
Lord Castlereagh ist, nach dem Aufenthalt einiger Tage
in der'Hauptstadt, wieder nach seinem Landsitze zurückge
gangen.
Die Aerndte, sowohl in Amerika als in Kanada, war
äusserst vielversprechend.
Au New-Vork sind die Kommodore Rogers und Deea^
tur angekommen und haben das Arsenal besichtigt. ES
soll dort der Kiel zu einem Linienschiffe von 74 Kanonen
gelegt werden»
P h i l a d e l p h i a , den 2 8sten J u l y .
lieber die Feyer des Jahrgedächtnisses der amerikani
schen Unabhängigkeit enthält eines unserer Blätter Fol
gendes: „E'nunVvierzig Jahre sind es nun, daß die
Väter deS Vaterlandes, M einem Kongresse versammelt,
den Himmel zum Zeugen ihrer aufrichtigen, wohlmei
nenden Gesinnungen nehmend, die vereinigten Staaten
für frey und unabhängig erklärten. Sejt jener Zeit
sind furchtbare Stürme über die Erde gegangen; Palläste und Hütten hallten von den Klagen und Seufzer»!
tiefer Schmerzen und drückender Noth wieder. Mitteir
unter diesen Erschütterungen und Katastrophen hat sich
unsere Gesetzgebung und Regierung befestigt; unser
Bund ward durch neue Provinzen vergrößernder Kre- '
dit deS Staats und der Wohlstand der Bürger ver
mehrt. Die Strahlen der Sonne erzeugen und nährelr
«in fröhliches Leben , wo sonst düstre Nacht in ewigen
Wäldern herrschte; wo man sonst den einsamen furcht
baren Schrey des Wildes vernahm, tönt der Ruf der
Glocken wirthbarlicher Dörfer und Flecken. Ja,' die
vereinigten Staaten nähern sich mit Riesenschritten ei
ner hohen Stufe von Macht und Wohlstand. Die Na
tur, welche uns umgiebt, die Berge, die sich über die
Wolken erheben, unsere Ströme, Seen und Wälder,
nk sie an Umfang kein anderer Welttheil HM,, wäre»
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Vorzeichen unserer künftigen Bestimmung. Mit Erstau feuchter und trockner Fome»tationen, in ihrem animali
nen steht Europa unsere wachsende Kraft, selten mit schen LebenSprocesse zu erhalten. Diese OperationSmeWohlgefallen, öfter mit Eifersucht und Neid. Auch tbode, die von den KoomaS (Töpfer- oder Ziegelmacher
hat sich dort bey unfern Feinden die Hoffnung auSge- kaste) in Hindostan ausgeübt wird, wurde im Jahre
forschen, uns noch durch die Künste des Gewerbfleißeö 1814 von einem Wundarzte, ?.?r. Larpus, in London
oder die Gewalt der Waffen zu Hesingen. Schwerlich zum Erstenmal« in Europa an einem Lebenden auSae-.
dürfte diese Hoffnung je erfüllt werden; denn wir sind führt.
der Zeit sehr nahe, wo wir die beste Marine so wenig
Im Hunterschen Museum zu Glasgow wird hinter
fürchten, als jetzt die Angriffe gewisser Blätter. Allent Glas und Rahmen sorgfaltig ein Schreiben de« mit
halben wurde der Tag der Gründung unserer Unabhän Recht gefeyerten Washington aufbewahrt. An wen?
gigkeit mit herzlicher Tbeilnahme gefeyert; in den Mei An seinen Schneider, dem er darin zur Anfertigung ei«
ßen Städten auch mit geselligen Mahlzeiten.
«er Pracktuniform ziemlich umständlich Vorschriften ertheilt. Also nicht Kammerdiener allein, auch Schneider
Vermischte Nachrichten.
gehören zu den Ausnahmen, .denen gegenüber Held und
Frau von Sta'el war häßlich und machte Anspruch auf Heldenthum verschwinden.
Schönheit. Einst saß der gelehrte Lalande zwischen ihr
B e r l i n . D e r M a j o r P f e i l , der sich viel i n der
und der schönep Madame Recamier zu Tische. Er wollte Mechanik beschäftiget, besonders aber seit einiger Zeit die
Heyden etwas Artiges sagen," und rief auS: Wie glück selbe für die Vervollkommnung der Fuhrwerke anzuwen
lich sitz' ich hier zwischen Schönheit und Witz! Schnell den sucht, hat einen Wagen entworfen, der bloß
fehle Frau von Stail hinzu: „Ohne eines von Heyden zu durch «ine geringe menschliche Kraft fo in Bewegung zu
besitzen."
dringen, daß er auf gut unterhaltenen Kunststraßen in ei
ner
Stunde Eine deutsche Meile Z Personen mit 2 Cent
Ein artiger Reweis, wie unwissend viele der jetzt in .
nern
Gepäckfortschafft. Er hat jetzt ein Modell, etwas größer
Deutschland vorsprechenden Schriftsteller in Allem sind, was
als ein Drittheil der wirklichen Größe, mit sorgfältiger
nicht in den letzten 4 Jahren geschahl DaS OpposiBeobachtung der Originalverbälim'sse, anqeffrsiqr, und
tionSblatt erzählt: Eine Schauspielerin zu London, auf eS hier zur öffentlichen Prüfung, und um diese Erfindung
welche der englische Dichter Gay ein Gedicht gemacht, als sein Eigenthum geltend zu machen, in Ausstellung ge
u n d d i e s p ä t e r h i n w a h n s i n n i g g e w o r d e n , h a b e v o r K u r  bracht. — Die Verstärkung det Kraftanstrengung zur Be
zem, da sie geHirt, daß Hamlet gegeben würde, sich wegung dieses Fuhrwerks hat der Major Pfeil haupt
aus ihrem Verwahrsam gestohlen, sey auf der Bühne sächlich durch die Benutzung deS Hebels, den jedes Rad
erschienen, und habe die Ophelia ganz vortrefflich ge in seinen Speichen darbietet, bewirkt. Die Bewegung
spielt. Der Dichter Gay starb aber >743. Man be felbst geht von 2 Tritten aus, da diese Anwendung der
rechne, in welämn Alter die Schauspielerin die reizende menschlichen Kräfte ihm für die Ausdauer am vorteilhaf
Ophelia vortrefflich gespielt Haben soll. Die Anekdote selbst testen scheint, indem hier die Schwere von einem Tbeil
ist So bis 6o Jahre alt.
deS menschlichen Körpers zu Hülfe kommt,'und die Hände
Am , 4ten August 5. I. unternahm ein geschickter Sur Verstärkung der Kraft für Anhöben übrig bleiben. In
praktischer Arzt zu München, vr. Reiner, einem der Bauart des Wagens selbst, so wie in den mechanischen
2 7jadrigcn Madchen, dem vor 9 Jahren die ganze Nase, Verrichtungen, ist der Schwung sehr in Anspruch genomdie Nasenbeine 4ind das Pstugschaarbein tt. durch ein inen, so baß auf ebenen Straßen, wenn der Wagen im
Geschwür verloren gingen, eine natürliche Nase durch Gange ist, kaum alle Minuten ic> Tritte nöthig find, ihn
ein, einer wohlgebildeten INase ähnliches, mit Scheide in der gehörigen Bewegung zu erhalten. — Oer Wagen
wand versehenes, -ans der Stirne deS Mädchens ge ruht auf 4 Rädern, und ist mit Leichtigkeit und Präctston
schnittenes Stüc? Haut wiederzugeben. Am zwölften -auf der Stelle zu wenden. — Die Gesäße für 4 Perso
Tage nach der Operation hatte die Nase ihre natürliche nen, incl. des Führers, in Form einer'russischen D r o s c h k e ,
Wärme, -Gefühl und Farbe; die nvcb Wunden - eitern ruhen auf englischen Sperrfedern. — Der Erfinder arbei
den Stellen setzten schon Fleischwärzchen an, und in 4 tet jetzt daran, diese Wagen auf allen preussischen Au»stbis 9 Wochen wird die ganz« Heilung vollendet feyn. straßen als Psstfuhrwerk einzuführen. ^ Da zwey 6vralHerr l)r. Reiner suchte in den ersten Tagen nach der lenschnüre einen Haupttheil in dem Betrieb de? Bewe
Operation die neue Nase auf eine sinnreich anSgedachte? gung abgeben, ss bat der Erfinder diesem Wagen die Be
Ernährungsweise durch Auflegung ivarmer, abwechselnd nennung Schnurwagen gegc'oen.

Ist zu drucken erlaubt worden.

Kurländische?

GouvernementS-Schulendirektor

von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
No. 222. Sonnabend, den -z. September 1 8 -7.
S t . P e t e r s b u r g / den isten September.
Einwohner aller Stände angefüllt war. Nach dem ge«
Wir th e i l e n h i e r f o l g e n d e s A l l e r h ö c h s t e M a n i f e s t S r . w o h n l i c h e n G e b e t k ü ß t e n S e . H o h e i t , d e r G r o ß .
Kaiserl. Majestät mit, erlassen am verwichenen fürst, die Heiligenbilder und die hier ruhenden heiligen
-Ssten August.
Reliquien der Fürsten Waßilji und Konstantin, und degaVonGotteSGnaden
den sich dann in das für Si e zubereitete Haus, vor welWir Alexander der Erste, chem sich
ein Transparent befand. Die Stadt war prächKaiser und Selbstherrscher von ganz Ruß- tig illuminirt. Den ,8ten, des Morgens, wurden Sr.
!>and u. s. w u. s. w. u. s. w.
Kaiserl. Hoheit vorgestellt: die hiesigen Beamten,
Thun allgemein kund.
der Adel und die Kaufmannschaft. Nachher geruhten S e.
Der Fried«, der durch den Segen deS Allerhöchsten Hoheit, das Kriegölazareth in Augenschein zu nehme«,
jetzt in Europa besteht, und die gegenwärtige Einrichtung dem Exercitio deS Bränskischen Infanterieregiments beyUnsrer Armeen und Flotten, gewähren UnS das her;- zuwohnen, dann die große, sogenannte Jakowlewsclie Malicbe Vergnügen, Unsern liebegetreuen Unterthanen nufaktur, die Lcinwandfabrik von Ugletschaninow, daS
Noch einmal zu verkünden, daß die Rekrutirung im gan- ErziehungshauS, das Wosneßenskische Armenhaus, die
zen Umfange Unsers Reicks nicht nöthig ist, und von Seidenfabrik von Kraßilnikow, das Stadtgefängniß und
Uns auch in diesem Jahre ausgesetzt wird. Der gewöhn- das Arbeitshaus zu besehen, und Ihr Augenmerk besonlicke jährliche Abgang der Leute bey 5en Armeen und den ders auf die darin befindlichen Leute zu rickten. Von dort
Flotten kann jetzt hinreichend ergänzt werden, ve:mittelst besuchten Sie die Kirchen, die Armenhäuser, daS Stadtder von Uns getroffenen Verminderung der Anzahl Un- Hospital und das Irrenhaus, das HauS zur Fürsorge fü?
serer aktiven Truppen durch Verringerung der Leute bey den Nächsten, zu dessen Kapital Sie 1000 Rubel Ver
den Reservebataillvnen der Infanterieregimente? der «r- liehen, und die Demidowscke Sckule der böhern Wissen
den Armee. Auf solcke Weise werden zwey Jahre nach sckaften. An diesem Tagt beehrten Se. Hoheit, der
einander Unsre liebegetreuen Unterthanen von der Re- <Vroßfürst, mit Ihrer Gegenwart die von dem Gekrutirung befreyt. Wir wünschen, daß sie, durch nichts nerallieutenant Wlastow gegebene Mittagstafel, zn welvon ihren hänvlicken Geschäften abgezogen, ruhig die cher eingeladen waren , Se. Eminenz, der Erzbischof AnFrückte deS erworbenen Friedens und alles Glück deö tonji, und einige Militär und Civilbeamten. Auf den
häuslichen Lebens genießen mögen.
Abend geruhten Se Hoheit, sich auf dem Balle einzuGeqeben zu Zarskoje-Selo, am -Ssten August 1817 finden, der von der Stadt in den Gallerten des Gartens
vack Christi Geburt, und Unsrer Regierung im sieb- deS hiesigen Arbeitshauses, bey einer prächtigen Erleuchjthnten.
tung sowohl der ganzen Stadt als auch dieses Gartens,
Alexander.
gegeben ward. — Den i9ten August, nach der Parade,
G a t t s c h i n a , den 2Zsten August.
geruhten S e . H o h e i t , die Gerichtsinstanzen und das hieHeute, Nachmittags nach 5 Uhr, trafen Se. M a - sige Gymnasium in Augenschein zu nehmen, und sich varj e s t ä t , der K a i s e r ^ , hierein, und setzten, nach einge- auf auf den sogenannten Wolgaschen Thurm zu begeben,
nonimenem Mittagsmahl, nach 7 Uhr Ihre weitere von welchem sich dem Auge die vortrefflichsten Landschaften
Reise von bier auf der Straße nach Luga fort.
an der Wolga und die Landhäuser darstellen. Gegen
J a r o s l a w l , den 2vsten August.
1 0 U h r , nach beygewohntem Gottesdienst i n der KatheAm , 7 t e n d i e s e s , A b e n d s , w a r d u n s e r e S t a d t d u r c h d r a l e , w e l c h e n S e . E m i n e n z , d e r Erzbischof Antonji, verdie Ankunft des ersehntesien GastcS, Sr. Kaiserl. Ho- richtete, und nachdem Sie den Heiligenbildern und den
b e i t , d e s G r o t z f ü r f t e - n M i c h a i l P a w l o w i t s c h , R e l i q u i - n d e r H e i l i g e n I h r e Ehrfurcht bewiesen Hatten,
erfreut. Se. Hoheit geruhten gerade nach der Käthe- setzten Se. Hoheit, der Großfürst, nit dem Sedrale zu fahren, wo Sie beym Eingänge von Sr.Eminenz, gen GotteS und bey dem aufrichtigsten Wunsche einer
dem Erzblschcf von Jaroslawl und Rostow, Antonji, mit glücklichen Reise von allen Einwohnern, in erwünschtem
dem kreuz« und hell.?.,. Weihwasser empfangen wurden, Wohlseyn Ihre weitere Reise von hier fort auf deu„d sich unter dem Vonritt dessen in die Kirche bega. Route nach Kostron^. - Die Gemeinden der Städte d-S
b c n , d i e v o n e i n e r äusserst z a h l r e i c h e n V e r s a m m l u n g d e r G o u v e r n e m e n t s Jaroslawl, durch welche Se. Hoheit,

der Großfürst, auf Ihrer Reise passirt sind, und
auch einige andere, welche sogar daS Glück nicht gehabt
haben, diesen hohen Reisenden bey sich zu sehen, aber an
der Aeusserung der allgemeinen Gefühle der Freude Antheil zu nehmen wünschen, haben dem Herrn Civilgouverneur aus ihrem Eifer zugestellt: die von Jaroslawl Zooo
Rubel, die von Rybinök Zooo, die von Romanow 2000,
die von Borißoglebsk ioc,o, die von Uglizs 1000, und
das Stadthaupt zu Mologa, Buschkow, 2000, zusam
men 12,000 Rubel, mit der Bitte, daß es ihnen erlaubt
seyn möchte, diese Summe in den Konseil des hiesigen
HauseS zur Fürsorge für den Nächsten zum Besten der Wai
sen, die in demselben erzogen werden, und zum ewigen
Andenken dieses für sie so glücklichen Ereignisses einzutra
g e n , und daß diese S u m m e „ K a p i t a l S r . K a i s e r l .
H o h e i t , des G r o ß f ü r s t e n M i c h a i l P a w l o 
witsch" genannt werden möchte. Der Herr Civilgouverneur hat das Glück gehabt, dies und die Bitte der
Glieder dieser Gemeinden zur Kenntniß S r . H o h e i t zu
dringen, und hierauf die Genehmigung S r . H o h e i t zu
erhalten.

K ä c h t a , den isten J u n y .
Am Lösten April und am i6ten May hatten wir hier
schreckliche Stürme, von denen besonders d?r crstere mit
solcher Heftigkeit wüthete, daß er aus d«m Walde große,
schon gefällte, aber von den Zweigen noch nicht gereinigte
Bäume auf das offene Feld fortriß und sie hernach wie
Papierrollen vor sich her trieb. Der dsbey empor gestie
gene Staub verdunkelte die Luft so sehr, daß auch der
stärkste Blitz nicht zu sehen war. Dieser Sturm hielt ge
gen vier Stunden an.
B r ü s s e l , den Sten September.
Zur Feyer des St. LudwigStagS ward das königl. dä
nische Truppenkontingent auf Befehl Sr. Durchlaucht,
des Prinzen Friedrich von Hessen, am 2Ssten August
dey Douay zu einer Revüe versammelt, wobey eine
ausserordentliche Austheilung an dieselbe erfolgte.
P a r i s , den Zten September.

Die neugeborne Prinzessin von Spanien hat in der
Taufe die Namtn Maria Isabella erhalten.
Zu Bordeaux hat die Bäckerzunft beschlossen, auf im
mer jedes Jahr am sSsten August eine große Messe für
die Erhaltung der Bourbons feycrn zu lassen.
Luftfahrten gehören bey uns noch fortdauernd zu den
Modebelustigungen. Am Sonntage hielt ein Zögling
deS Herrn- Garnerin, Namens Foureau, der erst i5
Jahre alt ist, zu Versailles seine erste Luftfahrt, die
sehr gut ausfiel..
Amerikanische Blätter geben eine Uebersicht der Ge
halte der Staatödiener vom Präsidenten bis zum ge

ringsten Schreiber der verschiedenen Stellen und Ver
waltungen, welche die Regierung der vereinigten Staa
ten bilden. Die Summe dieser Gehalte, worin der
Präsident mit 2Z,ooo Dollars und jeder Minister mit
Sooo Dollars begriffen ist, beläu/t sich jährlich auf
Z5i,887 Dollars, und doch finden jene Blätter diese
Summe noch viel zu hoch.
Der Buchdrucker Chaifon in Paris hat das Testament
Ludwigs XVI. auf schwarzem Atlas mit goldenen Buch,
staben abgedruckt. Das Ganze mißt eine Breite von
25 Zoll und eine Länge von 20. Als Gegenstück ar
beitet er an der Verfassungsurkunde, mit goldenen Buch
staben auf grünen Atlas, und am Testament der Köni
gin Marie Antoinette, mit silbernen Buchstaben auf
Schwarz, in kleinerm Format.
P a r i 6, den Sten September.
Bey der großen Wärme werden hier letzt die Schau
spiele wenig besucht. Eine Ausnahmedavon machen
die Konzerte der Madame Catalani. Auch die Herzo
gin von Berry- hat Hie Vorträge dieser berühmten Sän
gerin mit ihrer Gegenwart beehrt.
Desbans, welcher wegen einer Verschwörung gegen
das Leben der Prinzen zum Tode verurtheilt worden
und der appelll'rr hat, sagte vorge»?ern zu feinem Ad
vokaten, der ihm seine Besorgnisse äusserte, daß daS
Todesurtheil bestätigt werden möchte: „Nun wohlan,
wir werden uns dann in einer andern Welt wiederse
hen. Da ich Fourier bin, so werde ich die Logis be
stellen."
M a d r i d , den 2 isten August.
Die ersten Städte unserS Reichs beeifern sich jetzt,
an den König Dankadressen wegen des neuen FinanzsystemS einzusenden. In der Adresse von Barcellona
heißt eS unter Anderem also: „Sire, da die erhabene
Milde Ewr. Majestät deren Regierung jetzt auszeichnet,
und dadurch allgemeine Wohlfahrt verbreitet, so kann
die Hauptstadt von Katalonien nickt umhin, Ewr. Ma
jestät ihre ganze Dankbarkeit für daß neue Finan/ystem
zu bezeigen, welches durch das Dekret vom Zossen May
eingeführt worden. Die Weisheit, die man in alle»?
Theilen desselben bemerkt, flöfcn die süße Ahnung eilt,
daß die Hoffnungen werden erfüllt werden, die alle
Ihre Unterthanen bey Ihrer Thronbesteigung zu hegen
anfingen. Die Katalonier, die cs sich zum Ruhme
rechnen, sich in der Vertheidigung des Königreichs aus
gezeichnet zu haben, indem sie ihr Blut auf dem Felde
der Ehre vergossen, um die Befreiung Ihrer Königlichen
Person wieder zu erhalten, sehen sich bereits auf der
Bahn der Wohlfahrt. Die Ausführung des gerechten und
gleichförmigen Finanzsystems läßt ihnen nichts zu wün
schen übrig tc."
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W i e n , den ZostenJugust.

Vom M a y n , vom ?ien September

Der König von Würtemberg ist mit seiner Gemahlin!
nach Tübingen gereiset, um mehrere Einrichtungen wegen
Verlegung des bischöflichen Sitzes und der katholischen Fa
kultät einzusehen.
Herr Volley, Mitglied der würtembergischen Stände>
sagt in einer an seine Bevollmächtiger gerichteten Schrift:
Die Mehrheit habe den königlichen Gesetzentwurf nicht
verworfen, sondern bloß erklärt, daß sie denselben nicht
unbedingt als Grundgesetz anerkennen könnte, ehe sie das
Resultat der von der Regierung als zulässig anerkanntet?
weitern Verhandlungen kenne.
An Oesterreich, Preussen, Niederland und Dänemark
A u s U n g a r n , v o m 28sten August.
Berichte aus Bucharest melden, daß der regierende ist vott Seiten deS Bundestags eine Aufforderung er
Fürst der Wallachey Anstalten trifft, Ihre Kaiserl. Maje gangen, zu erklären: welche von ihren Provinzen sie zu
stäten bey Allerhöchstdero Ankunft zu Herrmannstadt durch dem Gebiete deS deutschen Bundes gerechnet wissen wol
eine feyerliche Sendung dewillkommen zu lassen. Dieser len.
Die Mediatisirten haben durch den Grafen von Waldeck
den Freundschaftsverhältnissen Oesterreichs und der ottomannischen Pforte entsprechende ehrenvolle Auftrag ist dem eine neue dringende Vorstellung an die Bundesversamm
fürstlichen Schwiegersohne, Ban Arghiropulo, zugedacht, lung erlassen.
Die Centralkommission deS vormaligen Großherzogthums
welcher ausserdem auch Ihrer Majestät, der Kaiserin, ei
nige Geschenke im morgenlandischen Geschmacfe von Frankfurt est auseinander gegangen, ohne das LooS der
Seiten des Fürsten zu überreichen die Ehre Haben Slaatsdiener und die Auszahlung der zu liquibirenden
Rückstände erledigt zu haben.
wird.
Da im österreichischen Italien die Konskription allaemem
A u s V e r S c h w e i z , v o m sZsten August.
eingeführt, und auch der Adel derselben unterworfen wor
In der Zisten Sitzung war eine Note des Präsidenten
den, so vermmhet M4ln, daß in den deutschen Erblanden
deS deutschen Bundes verlesen worden, enthaltend das
Begehren, daß die Stände Bern und Basel, als wirkliche bald eine gleiche Einrichtung stutr finden, und der Stand
Besitzer de5 bischöflich baselschen Lande, die Verpflichtung nicht ferner von dem Militär befreyt bleiben werde, der
übernehmen möchten, den gebührenden Beytrag zu leisten, als fast ausschließlicher Vertheidiger des Vaterlands so
zur Pensionirung der bisher durch die überrheinische Su- viele Vorrechte erhalten hat, und noch behauptet.
Nach der Mavnzer Zeitung ist die angebliche Feyer
sientationskasse besoldeten Personen; welches aber bestimmt
abgelehnt wurde. Beyde KantonS gründeten ihre Weige des Napoleonstags zu Gießen von Studenten des linken
rung vorzüglich darauf, daß sie das Bisthum Basel auf RheinuferS schandliche Verleumdung, und die Anstifter
den lFuß erhalten, wie Frankreich eS besaß, ausser daß sie der bübischen Lüge sind mit Relegation bestraft.
die Pension für den Bischof und das Kapitel übernommen.
AuS der Wctterau schreibt man: der älteste Landmaim
— Auch sind von der Tagsatzung die letzten Anträge deS weiß sich hier keiner so ergiebigen ?lerndte zu erinnern, als
französischen Gesandten verweigert worden. Sie dringt der diesjährigen. Alle Getreidearten fall n ün Uebermaß
vielmehr auf wirkliche Einräumung des Dappenthales und und schwer im Gewicht aus. Schon jetzt (den Zten Sep
«rlän daS Niederlcssungsrecht, welches den Franzosen in tember) sind alle Boden und Scheinen vollgepfropft, und
der Schweiz durch den von Bonaparte erpreßten Ver von andern Orten gehen eben so günstige Berichte ein.
trag zugestanden war, jetzt, da dieser Vertrag nicht mehr Dennoch werden durch Aufkauferey und verbreitete Ge
bestehe, für ausgehoben.
rüchte die Anfangs gesunkenen Preise schon wieder höhev
Frau von Krüdener besuchte am s6sten August den getrieben.
Rheinfall, wo sie ihrem Begleiter, Herrn Kölner, Nach
Der Fürst von Montfort (Hieronymus Bonaparte) '
stehendes in das Fremdenbuch bey der dortigen Lamers hat seine durch den Hagelschlag beschädigten Bauern nicht
odscura diktirte: „Den 2<)stkn August besah Frau von nur unterstützt, sondern auch, mir Vorsicht, den schlechten
Krüdener, als sie den Verfall der Religion Jesu betrauerte, Wirthen das Geld nicht in die Hände gegeben, sondern
die Strafgerichte und die Gnade Jesu Christi verkündigte ihnen Saatkorn tc. in natura liefern lassen. Am Aerndteund deshalb i.i der Schweiz verfolgt wurde, den Rhein fest erschien er unter den Bauern und sprach mit ihnen
fall, und erflehte das Erbarmen Gottes, linsers Heilan deutsch. Der Pallast zu Schönau wird vergrößert, doch
des , für die verblendeten Menschen».
fol! Auch eine Kirche Hebgut, die Schule erweitert, und dep
Unser KourS geht wieder herab. Als Grund dieses
FavenS steht man das Gerückt an, daß die Klassensteuer
ebenfalls künstig in KonventionSmünze entrichtet werden
soll.
Nach dem Bericht deS Herrn Wehte, der nach St. He
lena als Naturforscher geschickt war, und mit einer Samm
lung merkwürdiger Pflanzen und Vögel/ die jetzt im bota
nischen Garten ausgestellt sind, zurückgekommen, ist jene
Insel allerdings ein trautiger Aufenthalt. Von den Kom
missarien hatte noch keiner Bonaparten gesprochen, weil
er sich weigert, sie als solche anzuerkennen.
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Schullehrer besser besoldet werde».

General Abadueei ist

Rathgeber und Intendant des Fürsten.
*

«

*

Durch das Schmelzen des AlpenschneeS sind die Flüsse
in Tvrol und in der Schwei; wieder äusserst angeschwollen
und haben durch Überschwemmungen vielen Schaden an
gerichtet.
H a n n o v e r , den 8 t e n S e p t e m b e r .
Von der Hand eines berühmten Meisters wird jetzt das
Nrunbild deö im Jabre 1811 zu Tara vergifteten russischen
Kammerassessors, Or. Seetzen, welcher auf seiner Ent
deckungsreise durch Afrika für die Wissenschaft viel zu früh
starb, in Kupfer gestochen. Die Kupferplatte ist Seetzens
liberalen Beförderern seines Unternehmens, der verwitt«eten Fürstin von Anhalt Zerbst und dem regierenden Her
zog von Gotha, gewidmet.
H a m b u r g , den i Zten S e p t e m b e r .
Der Kommandeur des hamburgischen Schiffs Leonore,
Oluf Ocken, der bereits 40 Grönlandfahrten gemacht,
hat uns über seine diesjährige Reise nachstehende interessante
Nachricht mitgetheilt: „Die Holländer haben im Jahre
1670 Grönland bis zum 79° nördlicher Breite gesehen.
Im laufenden Jahre 1817 lag ich zwischen dem 4ten und
5ten Juny um Mitternacht mit dem Schiffe Leonore von
Hamburg auf 79° bestimmter Breite, nach der Gissung
55/ westlich von Greenwich, und erblickte von da das
Land weiter nach Norden. Wir theilten den nördlichen
Küstenpunkt i m N o r d e n v o n u n s , nach dem a u f 3 2 ° 4 ^
Nord-Westen Abweichung zeigenden SclnffSkompaßi er
war nach dem Augenmaße i5 bis 16 deutsche Meilen von
uns entfernt und dednte sich von Süd-Wösten nach NordOsten (nach dem Schiffvkompaß) in einer Länge von 12
Meilen nach dem Augenmaße auS; eS zeigten sich zwey
hohe Berge auf demselben, das Eis lag ziemlich ausein
ander gewichen, daß man wohl hätte ansegeln können,
wenn eS nicht neblicht geworden wäre, was mich an weite
rer Beobachtung gehindert bat. DaS neu entdeckte Land
tiannte ich L a n d v o n H a m b u r g . "
S t o c k h o l m / den S t e n S e p t e m b e r .
Der Staatsrath und Diceadmiral, Baron Platen,
Direktor deö großen Kanalbaues zur Vereinigung der
Ost< und Westsee, Zielt neulich zu Sjötorp in Westgothland benm Legen deS Grundsteins einer neuen und
der letzten Steine zweyer fertigen Schleusen eine in
teressante Rede über jenes wichtige Unternehmen/ woran
seit des ersten Wasa'e Zeit'gedacht worden,, und welches
unter des letzten Wasa'S milder Regierung vollendet wird.

Ist zu drucken erlaubt worden.

Innerhalb deS 7ten und !sten MayS 1810 zeichneten dazu
hegeisterungsvoll die Einwohner Stockholms 1,032,soo
GothenburgS 1,243,500, und die der übrigen Städte
1,073,100 Bankthaler in 8000 Aktien. Durch Unter
handlungen mit der englischen Regierung erbl'elt man
geübte Werkmeister und Schleusenmaurer; der Mechani
ker des großen Kaledonian-Kanals in Schottland, Tho
mas Telford, lieferte Risse und Plane, kam selbst zw«ymal nach Schweden, und bereiset- mit 2 schwedischen
Ofsicieren zu ihrer Instruktion alle dergleichen Einrich
tungen in Großbritannien. Da mehrere Jahre bis ge
gen 7000 Mqnn an den Kanal gearbeitet haben, so ist
über die Hälfte fertig, ein Theil bereits schiffbar, !?:id
die Vollendung des Ganzen nach 6 bis 7 Jahren zu
erwarten. Die Kostenberechnung geht auf 7,711,372
Bthlr., wovon durch Unterzeichnung 3,148,600 Bthlr.,
durch den Gewinn einer dazu angeschlagenen Diskontoeinrichtung etwa 1,628,586 Bthlr. und durch den Kre
dit der Reichsständischen Bank der Rest herbeygescbafft
werden soll. Die ganze Durchfahrt von Gothenburg
bis Söderköping an der Ostsee beträgt 36 schwedische
Meilen, wovon 28 durch die Götha-Elbe, den frü
her angelegten Trollhälta - Kanal und mehrere Landseen
gehen, 8 aber zu graben oder zu sprengen sind. Von
den hierbey vorkommenden Schwierigkeiten läßt sich auS
folgender Aeusserung eines fremden Reisenden urtheilen:
„Viel hörte ich vormals, wie die Franzosen über Berge
gegangen; hier aber sehe ich die Schweden durch Berg«
gehen."
In ganz Schweden befanden sich im Jahre 181S: 34 Zuk«
kersiedereyen, welche mit »91 Arbeitern 2,236,614 Pfund
Zucker und 238,047 Pfund Syrup, an Werth 1,471,298
Bthlr., gekocht haben. Im Jahre 1785 hatten 23 Zuckersiedereyen mit 119 Arbeitern 1,356,845 Pfund Zucker
und 306,175 Pfund Syrvp, werth 267,685 Bthlr., ver
fertigt.
K o u r «.

R i g a , de» 7ten September.

AufAmsierd.ZKT.n.D. 10^ St.holl.Kour. » R.B.Zl.
Auf Amsterd.65 T.«. D.
St.hvll.Kour.p.iR.B.».
Auf Hamb. 36 T.n. D. — Sck. Hb. Bko. ?.iR. B.».
Auf Hamb. 65 T.n.D. 9??, Sch.Hb.Bko.y. 1 RÄH.
Auf Lond. 3 Mon. 11 A Pce. Sterl. » R. B. A.
Em Rubel Silber 3 Rubel 83 Kop. B. A.
Jm Durchschn.in vor. Woche 3 Rub. 77^Kop.B.Zl.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Fub.91 Ksv.B. A.
Ein neuer Holl. ReickSthaler 5 Rub. 2 Kov. B. A.
Ein alter Albertt-NeichSthaler 4 Rub. 87 Kov. B.Zl.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.
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Montag, den

17.

September 1817»

Von der französischen Akademie ist die poetische Darstel
lung der Vortheile/ welche die Einführung des Geschwornen Gerichts Der Gerechtigkeit und Menschlichkeit gewährt,
als Preisfrage ausgesetzt worden. Die Genter Zeitung
äussert dabey, daß dieser Gegenstand vorzüglich den Ge
neralstaaten zur Erwägung zu empfehlen sey, und legt ih
nen dabey MonteSquieu'S Ausspruch ^nS Herz: politische
Freybeit kann nicht bestehen ohne Freyheit der Personen
und der Presse, diese aber findet ohne-Geschwornen-Ge
richte nicht statt.
Die Psyche, von David gemalt, ^st an den Grafen vo«
Sommariva sür Zooo Franken Aach Paris verkauft wor»
den.
Die Vorlesungen an den neu errichteten Universitäten
zu Löwen, Gent und Lüttich, werden am Sten November
beginnen und dagegen die vereinzelten Fakultäten in dem
Königreiche aufgehoben werden.
Die Briefe von der französischen Gränze melden, daß
die Aerndte in den nördlichen DepartemeMern alle Erwar
Brüssel, den yten September.
tungen übertroffen hat. Es gebt die Rede, daß zu Lille
Am Donnerstag Abend ist der Kronprinz von Preussen Vorsorgliche Magazine angelegt werden sollen, sowohl für
im Schlosse Laeken angekommen , wohin 6cl> auch der Kö die Bedürfnisse der BesaHungSarmee, als auch um über
nig von Preussen, welcher gestern Abend hier eintraf, so haupt gegen Mangel sicher zu seyn.
fort begeben hat. Gestern ist auch der Erbprinz von Ora*
-5
*
nien aus dem russischen Hauptquartier Maubeuge hier an
Im künftigen Jahre wird, wie eS heißt, aus den schön,
gekommen.
lien Truppen unserer Armee eine königliche Garde, sowohl
In dem Processe deS Herzogs von Wellington gegen den zu Brüssel, als im Haag, errichtet werden.
Herausgeber der Genter Zeitung ist nun das Endurtbeil
So unfruchtbar das vorige Jahr war, so ungewöhnlich
gefallt w o r d e n , l a u t welchem die Anklage f ü r u n z u l ä s  fruchtbar ist das diesjährige. Beym Haag hat eine Kar
sig erklärt und der Herzog zu den Kossen verurtheilt wor toffel, wieunsre Blätter anführen, 4»o Kartoffeln her
den ist. Er hatte als Strafe für Verleumdung »0,000 vorgebracht.
Gulden gefordert, von denen er «inen ivohlthätigen Ge
P a r i s , den 3ten September.
brauch machen wolle.
Wir sitzen hier, heißt eS in einem öffentlichen Blatt,
Eine hiesige Zeitung erinnert hierbey: die Morgen- allem Merkwürdigen und Interessanten im Schooße, und
Chronik habe erzählt: der Herzog vergesse, baß er wieder da Talma wieder spielt, die Akademie Sitzungen hält ^c,,
in England angekommen sey, und lasse sich durch <in Kom so kann eS unö wahrhaftig uicht an Stoff zu anziehenden
mando Uhlanen begleiten. Sie sey deshalb gar nicht ein«, Nachrichten fehlen ; aber das Merkwürdigste unter den
mal in Anspruch genommen, sondern in einem andern Merkwürdigkeiten der merkwürdigen Zeit ist doch Josey h
Blatt bloß die Unrichtigkeit ihrer Angabe Hargethan wor KabriS, mehr als Einer der Mann des Jahrhunderts,
den. Der Genter Zeitung aber wolle der Herzog daraus der, wie dieses, von einem Aeussersten aufs andere ge
ein Verbrechen machen, daß sie ihm großen Einfluß in schleudert wurde, um vielleicht damit aufzuhören, womit
bepden Hemisphären zugeschrieben. Zugleich wird der kö er angefangen hatte. Joseph Kadris war Matrose, Kriegs
nigliche Prvkurator angeklagt, weil er sich nicht geschämt/ gefangener und Unterolsscier, machte ^ine Reise um die
den Gegner des Herzoge, einen sonst rechtlichen Mann^ Welt, litt Schiffbruch, rettete sich auf einem schwache»
einen Menschen zu nennen, der Ue tiefste Verachtung ver Brette, entging den größten Gefahren und der Wurh der
diene.
grausamen Ser^, um grans^mern Mensche» w die Hände
S t . P e t e r s b u r g / den »sten September.
Der gewesene Lebrer bey Sr. Kaiserl. Hoheit/
dem Großfürsten Nikolai Pawlowitsch, EtatSratb Storch/ ist Allergnädigst zum wirklichen Etatsrath
erhaben.
Der Polizeymeister zu Riga, Oberst Krüdner, ist Allergnädigst zum Eratsrath erhoben und zum Civilgouverneur
von Perm ernannt.
L u g a / den 27sten August.
Gestern früh nach Z Uhr reisten Se. Majestät/ der
Kaiser/ in erwü?schtem Woblseyn durch unsere Stadt
auf der Straße nach Parchow.
J a r o s l a w l , d e n - Z s t e n August.
Am Tage der Abreise Sr. Kaiserl. Hoheit/ deS
Großfürsten Michail Pawlowitsch, von btek/
am igten dieses MonatS, ward von dem Direktor deö hie«
sigen Tbeaterö, Fürsten D. M. Urußow, zum Besten der
Wuisen eine Vorstellung gegeben, die gegen 400 Rubel
«inbrachte.

890
zu fallen. Da «r mit unendlichen Anstrengungen das Ufer auf den Südseeinseln nicht Brauch ist, so verstand ihn
gewonnen hatte, nahmen ibn die Bewohner die Geliebte nicht, und KabriS wußte nichts Besseres zu
derselben, entsetzliche Menschenfresser, in Empfang. Er thun, als wieder aufzustehen, wenn er nicht knieen blei
ward, gebunden und als ein Leckerbissen zu einem festlichen ben wollte.
Schmause aufbewahrt, durch eine seltsame Laune deS
Die Hochzeit machte der ganzen Verlegenbeit, wie
Schicksals aber, die mehrere Kapitel der Weltgeschichte den meisten französischen Romanen und Schauspielen —
erklären muß als der menschliche Scharfsinn, Tochrermann in den englischen und deutschen thut e6 gewöhnlich der
deS Königs der Insel, Großrichter, Minister der Gerech- Tod — ein Ende. Wir wissen nicht, ob auf der In
tigkeitSpfiege, und konnte, wenn er anders tyrannischer sel Nukahiwa die Ahnen und Stammbäume noch nicht
Natur gewesen wäre, aus einem von Menschen zu Fressen erfunden sind, oder ob die schöne Walmaiki auf dichl.
den selbst Menschenfresser werden.
ben keine Rücksicht nahm, als sie in den Stand der
- KabriS litt Schiffbruch auf der unendlichen Südsee, Ehe trat; so viel aber ist gewiß, daß die Vermählung,
wo der Mensch, den die barmherzigen Gewässer ans mit Bewilligung deS Monarchen und aller lieben hohen
Land tragen, selten Barmherzigkeit findet; wo der große Angehörigen, vor sich ging. KabriS erhielt einen Man.
Cook, Marion und ohne Zweifel auch der unglückliche tel von Baumrinde, wie ihn der König trägt, und
Lapeyroufe umgekommen sind.
Er und Roberts, ein nachdem der Sonnenpriester einen mürben Knochen zwi
englischer Matrose, erreichten auf einem und demselben schen zwey Steinen zu Staub zerrieben hatte, streute
Brette das Ufer der Insel Nukahiwa. Sogleich nah er denselben auf das Haupt der Ne»oermäh!len mit den
men sie die Bewohner derselben in Empfang, zwickten Worten: „Der große Mehama sah die Bande knü.
sie mit Wohgefallen, sich deS zarten Fleisches ihres pfen, die euch vereinigen; sie können sich nur wieder
wohlgenährten Körpers freuend, und begannen schon die lösen, wenn eure Körper geworden sind, wie dieser
Tänze, die einer Mahlzeit von Menschenfleisch nach Staub."
Landessitte vorausgehen, in Erwartung des Königs, dem,
Mit seiner StandeSerböhung war KabriS ein andrer
wie billig, der beste Bissen gehört. Der Monarch er Mensch geworden. Man konnte jetzt nicht weniger thun,
scheint, freudiger beginnt der Tanz, die Keulen sind als ihn zum Lord Großrichter deö Reichs von Nukahiiva
geschwungen, unter denen die Opfer fallen solle» — machen. Diese Würde glaubt er zur allgemeinen Zufrie
da fühlt die Königstochter, die Blume aller Blumen denheit seiner Untergebenen versehen zu haben, obgleich
des Reichs, die junge und schöne Walmaiki, ihr Herz er nie eine Universität oder Rechtöschule besucht, auch
getroffen von dem Strahl der Liebe, und nennt eS Mit keines der europäischen Gesetzbücher studirt hatte. DaS
leid. DeS Königs Gesinnungen werden die deS Landes, wird nur begreiflich, wenn man weiß, daß die Ge
und da der Vater, der Tochter wegen, Gnade für Recht setze dort so einfach'sind, wie die Menschen und ihre
ergehen ließ, entsagten auch die übrigen Insulaner, Sprache.
Seine Rückkehr nach Europa ist ans KrusensternS Rei
wiewohl höchst ungern, dem köstlichen Schmause. Als
man nun am Hofe sah, wie gut die Fremden bey der sen bekannt. Er befindet sich nun seit einiger Zeit hier in
Prinzessin angeschrieben seyen, die den regierenden Herrn Paris, läßt sich für Geld sehen und erzählt den Neugie
Vater ganz regierte, drängte sich Alles um sie mit vie rigen seine gewiß höchst seltsamen Abentheuer. Zu bemer
ler Artigkeit, und selbst die Großen, die den entrisse ken hierbey ist, daß KabriS wirklich aus GaSkogne gebür
nen Fraß noch lange nicht verschmerzen konnten, rühm tig ist. Seine ausserordentlichen Abentheuer sollen auch
ten des Monarchen angeborne Milde, besonders gegen in einem Stück auf dem Vaudeville-Theater vorgestellt
werden.
so werthe, theure Gäste.
Die schöne Walmaiki machte aus ihren Gesinnungen
P a r i s , den 5ten September.
kein Geheimniß, und eröffnete dem glücklichen KabriS
Von Kambray ist Wellington am 3isten August nach
ihr Herz, mit der ganzen naiven Unschuld, die wir an
Kotzebue'S Schönen bewundern. KabriS, der gewünscht Sedan abgereist. Alle englischen, in Frankreich stehenden
«nd gehofft, aber seine Wünsche und Hoffnungen nicht Heerhaufen, Hannoveraner, Sachsen und Danen, haben
auszusprechen gewagt hatte, war, wie sich'e denken läßt, Befehl, sich bey ValenrienneS zu der Heerschau zu ver«
gewaltig überrascht. Er konnte sich nicht sogleich in sammeln, welche am Kten Sevtember, wie man versichert,
den größten Wechsel des Schicksals finden. „Sie war in Gegenwart des Grafen von Ruppin, gehalten werden
ja, sagte er, eine Königstochter, und ich ganz von ge soll.
Eins unserer Blätter bemerkt: daß in dem Edikt we
meinem Schlage." Unter diesen Umständen that Ka
briS, was jeder andre wohlgeartete und gutgefittete gen Verfassung der Pairs, der Titel vuc als der höchste
Mensch in seiner Lage wohl auch gethan haben würde; angegeben, und dergar nicht erwähnt werde, verwarf sich der Prinzessin zu Füßen. Da dies aber muthlich weil dieser in der französischen Sprache auf die
einer Insel
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Vorstellung von einem souveränen Herrn leite. *) Ferner es tischt schon wüßte, daß dkese Männer deS Volks HZuffg
fällt es auf: daß der Titel Marquis (Markgraf) der sonst nur um seine Gunß buhlen, um sie hernach
verkanu n t e r dem T i t e l G r a f s t a n d , jetzt demselben vorgezo- f c n .
..
. ,
^ ^
^
aen ist; und es wird gefragt: wie eS in diesem Punkt mit
Di- M.mstenalvartey hat viel durch den Ausgang deden übrigen Marquis und Grafen, die nicht zu den PairS ProcesseS gegen die Herren Comte und Dunoyer verloren,
gehören, gehalten werden soll«?
'
Noch nie hat, seit Moreau, eme Rechtssache so allge. Nachstehendes ist der Inhalt deS von dem Präsidenten meine Theilnahme erregt; um so so mehr, da die HerauSund den Vicevrästdenien der Wahlkollegien zu leistenden geber deS Censeur zur Zeit der Gefahr so unerschrocken d,e
EidcS: „Ich schwöre getreu zu seyn dem Könige; mich Sache des Königs gegen den Usurpator in Paris verthet»
in Allem nach der Verfassungsurkunde, den Gesetzen deS digten, und da Chateaubriand, der nicht minder frey als
Königreichs und der Verordnung vom sosten August, wo- jene sich über die jetzige Regierung geäussert hat, gar nicht
durch die Zusammenberufung der Wahlkollegien bestimmt in Ansvruch genommen wird.
wird, zu fügen; in der Abtheilung, m welcher ich den
Alle unsere Zeitungen enthalten einen Aufsatz, um über
Vorsitz führen werde, die Ordnung zu erhalten , 'nicht zn- das Konkordat zu beruhigen. Die Mitglieder deö KomeilS,
zugeben^, daß sie sich mit andern als denjenigen Gegen- die daran gearbeitet, wären als Vertheidiger der Freybeit
standen beschäftige, welche durch die königliche Verordnung der französischen Kirche bekannt, namentlich der Kardinal
die uns versammelte, vorgeschrieben sind; keine Verbin- de la Lurerne; die Vermuthung, daß durch dasselbe die
dung zu dulden, welche zum Zwecke hat, die Abstimmung organischen Gesetze vernichtet werden sollten, sey irrig, und
zu leiten oder zu hindern; nichts aus Haß oder Gunst zu die Veräusserung der Kirchengüter von dem heil. Vater
thun :c ^
aufs FeyerliMe bestätigt.
Das zu Paris erscheinende IVloritKIy
c>k Lng.
Bis jetzt soll die Annahme von 14 bischöflichen Sitzen
liternturs, enthält ein ungedrucktes Originalschreiben nach dem neuen Konkordate, vvn dem dazu Berufenen abdeS Sir Robert Walpole, welches derselbe an einen Freund gelehnt worden seyn.
zu der Zeit schrieb, als man ihn bey feinem Eintritte ins
Ein von der französischen Akademie gefaßter Beschluß
Ministerium allgemein tadelte, daß er seine Grundsätze so daß alle sich um eine Stelle in derselben dewerbenden
schnell geändert Habe. „Popularität, sagt er, iss nichts Schriftsteller vorder ein Verjeichinß ihrer Werke einreichen
anders als eine Leiter, deren sich der Ehrgeiz bedient, um sollen, hat großen Lärm verursacht; die einen sinden ihn
auf derselben zu den höher gelegenen Plätzen emporzuklim- b^.idigend für ihre Celebrität, die andern zu schwierig in
wen. Jeder von uns hat seinen bestimmten Preis, um der Befolgung.
welchen man ihn erkaufen kann. Man fragt mich, warum
Schon seit Jahr and Tag ist zu Rouen ein junger
ich fo lange ein heftiger Gegner des HofeS gewesen sey? Mensch verhaftet, der ffch (wie früber schon zwey andere)
Meine Antwort ist: Weil derHof mir noch nicht so viel ge- für den jüngsten Sohn Ludwigs X VI. ausgiebt. Jetzt hat
boten hatte, als ich Gewicht zu haben glaubte. ES ist kaum er einen Sachwalter gefunden, der in einer Druckschrift
ein ParlamentSglied, dessen Preis ich nicht bis auf einen behauptet: er sey wirklich Ludwig XVU. und auf össentli«
Heller genau bestimmen wollte, und das ich nicht beym cheS Verhör oder Zufaminenstellung mit seiner Schwester,
ersten Gebot zu erkaufen getrauet«. Wenn unsere Vorsah- der Herzogin von Angonleme, dringt. (Die Herzogin hat
ren im Ministerium manchen Fehlgriff in der Hinsicht in ihrer Nachricht von dem Zustande der Königlichen Famimachten, so geschah dies nur, weil sie nicht den Charakter lie im Tempel, auch Nachricht von dem Ende »hreS underjenigen, mit denen sie handelten, mit in die Berech- glücklichen BruderS gegeben.
nung gezoaen haben. Ich kenne Minister, die so wenig
Herr Garnerin ist z»r 14tägigem Haft und 100 Franken
Beurtheilunsskraft besaßen, einem Geizhals« Stern und Strafe verurthM; nicht, weil er bey der Einnahme, die
Band anzubieten und einen jungen Brausekopf mit Geld er mit Ruggieri theilen sollte, Unterst >ife gemacht, son.
bestechen zu wollen, der keinen Werth auf dies Metall dern weil er bey dem deshalb gegen ihn geäusserten Ver.
legt." Drefe Berichte eines englischen Ministers müßten dacht Gewaltthätigkeiten, selost gegen die Polizey, beaina dem Volk« zu eigenen Betrachtungen Anlaß geben, wenn auch feine Tochter war ihm aus kindlicher Liebe mit
. stoßen
kräftig zu Hülfe gekommen.
) Abgeschafft ist mdessen der Titel Nince nicht, denn
AuS dem Hafen von Marseille ist ein Inspektor der va»
d» Duc» fübrm PairS lytechnischen Schul- über - Mkil.n weit in z Slm.d.tl
«7. . .. «77 '
d. na» dem Schl-ss- Zf g-schm-mm.n. s. rubl- sich bl ^ ° ' N-v-le-n verband nn« auf -in-m n-d-nh.r schwimmend«» Balken au«.
W-rnRang, und

«ilwa^

i. B, den Mar-

""

An« d«r Schwei!, v°n> I«!N

wird >«tz. »m d-m Pr-dige-tM-g!» von d.»
^ theologischen Kandidktm folgendes Versprechen verlangt.

L92
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welches 6 derselben verweigert haben: „Wir versprechen, der »686 G. betragenden Musskgelder bStte dem aller,
so lange wir im Kanton Genf uns aufhalten und in dringensten Bedürfniß des Landes, Herstellung des Zuü td e n Kirchen desselben predigen, uns
zu enthalten, sey Hauses, einer Irrenanstalt, und Unterstützung des k»
eS in ganzen Vorträgen, sey es in Theilen derselben, kärglich begabten Schullehrerseminariums abgeholfen wereine Meinung auszusprechen: ,) Ueber die Art und den können, Gegenstände, welche mit d?r Abschaffung eiWeise der Vereinigung der göttlichen Natur mit der nes HoboistenkorpS doch wohl nicht in Vergleich»»« aese/,^
Person Jesu Christi; 2) über die Erbsünde; 3) über werden dürften:c.
die Art, wie die Gnade wirksam ist, oder über die Gna«
a
>
denwirkung; 4) über die Prädestination. Wir verspreKonstanr<nopel, den 9t?« August.
chen ferner, niemals in öffentlichen Vorträgen die MeiNachrichten aus Aleppo vom 11 ten v. M. zufolge, znate
nun« eines andern Predigers über irgend einen dieser sich unter der dortigen Kaste der Emire, oder Abkömm.
Gegenstände zu bestreiten. Endlich versprechen wir, wo linge Mahomeds. ein Geist der Empörung, welcher der
Nir genöthiqt würden, unsere Gedanken darüber zu Ruhe jener Handelsstadt gefährlich werden konnte, wenn
äussern, solches ohne ein halsstarriges Verharren auf nicht der Vorsteher dieser Kaste durch thätige Veranstaltung
unserer Ansicht zu thun; alle Meinungen, die der hei- des Statthalters vor Ausbruch der Gähruna ergriffen und
ligen Schrift/renid imd, dabey zu vermeiden, und uns, nach Antiochia verbannt worden wäre.
so viel immer möglich, ihrer eigenen Ausdrücke zu bediej,en."
.^Vermischte Nachrichten.
V o m M a y n , vom gten September.
Nach der Allgemeinen Zeitung ist ein Adjutant des HerJetzt sind die Verhandlungen des Hilbburghausenschen zogs von Kambridge in Hannover zugleich Hofprediger.
ständischen Ausschusses im Druck erschienen. Von den
Norwegen wird von einem Mangel an Kandidaten des
170 ,000 Fr. Kontribution, die Frankreich zu zahlen hat, PredlgtamtS bedroht. Von 400 geistlichen Stellen sind,
wollte der Herzog die eine Hälfte der Landes, und die aus Mangel an Bewerbern, 14 zum Theil schon 4 bis 5
andere der Oomanenkasse zuweisen. Der Ausschuß aber Jahre erledigt, und die Zahl der Kaplane ist sei, i« o behauptete: die Kontribution solle ja KriegSkostenent- von 49 auf iZ gesunken. Auf der Universstät studieren
schädlgung seyn, und gebühre daher dem Lande allein, läbrlict, ^»ur etwa 3c> Theologie, die den jährlichen Abweil cS allein die Lasten getragen. Eben so forderte Hang von etwa -S Pfarrern nicht zu erseHen im Stande
der Ausschuß, daß 29,707^ Gulden, welche Frankreich sind.
zur Bestreitung des Soldes und der Equipirung deS
Als Talma vor Kurzem in ArraS die Rolle des HamMilitärs dezahlt, zu den Militärkosten benutzt werden let gab, wurde ein junger fremder Offfcier von der Wahr
möchten. Allein sie wurden, bis.auf 3ooo Gulden, zu heit des Spiels in der Scene, wo Hamlet seine Mutter
den persönlichen Zwecken der Regentenfamilie verwendet, zu ermorden droht, so ergriffen, daß er in einer Art
und dem Ausschuß ward erwiedert: die Kontribution sey von Geistesverwirrung mehrmals heftig aufschrie/ aus
für die kleiner» Staaten, welche an den Eroberuygen dem Saal gebracht werden mußte und mit der Frage
keinen Theil genommen, als Aequivalent anzusehen, wieder zu sich selbst kam: Hat er wirklich seine Mutter
mithin so gut Zuwachs deS Domänen' als deS Landes- getödtet? (Gott sey Dank, andere Schauspieler treibe»
Vermögens. Ein anderer zwistiger Punkt war das Mi- eS nicht so weit!)
litärwesen, indem der Ausschuß auf die »8» 6 beschlos.
sene Aufhebung deS stehenden Militärs, und Einführung
,
« » « r «
einer allgemeinen Bewaffnung deö Ländchens drang. Er
« 0 « r ».
fand die vom Herzog verlangte Summe von 19, 2 6 4 G.
Riga, den »oten September.
statt der ehemal'. ?n Sooo und die Anstellung von 4 AufAmsierd.36 T.n.D." St. holl.Kour. x.i R.B.A.
'besoldeten Staböotsicieren für 400 Mann zu groß, be- Auf Amßerd. 6S T.n.D.
St.hvll.Kour.?.»R.B.S.
sonders aber die Zahl von 68 Spielleuten unverhältniß- Auf Hamb. 36 T.N.D.—Sch.Hb.Vko.P.iR.B.».
mäßig
Auch wollte er das ganze Regiment nicht mit Auf Hamb. 65 T.n.D. 9^ Sch.Hb.Bko.?.» R.BH.
einem Mal montirt wissen, und klagte über die 11,43, G. Auf Lond. 3 Mon. 1!
Pce. Merl. ?., R. B.A.
Schulden, welche die Kriegskasse bey den ansehnlichen Ein Rubel Silber 3 Rudel 86 Kop. B. A.
Zahlungen des Landes, den englischen Subsidien und
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. ^ Kop.B.S.
der Verpßegung in Feindes Land gemacht; was unter- Ein neuer Holl. Dukaten 11 Rub. 4 Kop.B.A.
blieben feyn würde, wenn das Militär gleich bey der Ein neuer Holl. ReichStbaler 5 Rub. 6 Kov. B. A.
Rückkehr größtentheils beurlaubt wäre. Mit Ersparung Ein alter Albertö-ReichSthaler 4 Rub. 90 Kov. B.A.
Ist zu drucke« erlaubt wsrde».

Kurländischer Gouvernemevts-Schulendirektor von Wichman».
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anboten, mit Roheit abweisen würden; beyde nahmen sie
S t . P e t e r s b u r g , den 7ten September.
Laut Allerhöchsten Reskripten Sr. Kaiserl. Maje aber mit Achtung auf. Sie baten noch ihren Sachwalter
stät vom 2i sten und 25sten vorigen MonatS ist Allergnä- um Verwendung für ihren Kameraden Nepveu, und sag
digst, für bewiesene Tapferkeit im Feldzuge von 1812/ ten dem Gefangenaufseher in der Abtey für die milde
verlieben worden: der St. Annen - Orden ister Klasse dem Behandlung schriftlich Dank. Der Chevalier MaupaS
Generallieutenant, Fürsten SchachowSkoi, und dem rieth dem Chayoux, das Ehrenkreuz abzufegen, um der
Artilleriegeneralmajor Kostenetzky, und der St. Wla Sckande, eS sich abnehmen zu lassen, auszuweichen; er
dimir--Orden, das Großkreuz 2ter Klasse, dem General verschlang eS aber sammt dem Bande. Als man den Gefangenen die Hände binden wollte, fuhr der heftige DeSlieutenant Kapzewitsch.
bans auf, der ruhigere Chayoux aber brachte es durch
*
»
*
Am 2,sten Augnst reiste Se. Kaiserl. Hoheit, der Vorstellungen dahin, daß man sie nicht fesselte. Arm in
Cesarewitsch und Großfürst Konstantin Paiv- Arm traten sie mit unverbundenen Augen dem Gardekom
mando entgegen, und sanken, als DeöbanS: Feuer! rief,
lowitsch, von Bialystok nack Warschau ab.
von den Kugeln getroffen.nieder. — Dagegen sind die
B r ü s s e l , den gten September.
Der Artikel deö Flanderischen Journals, den Wellington Anstifter der grausamen Ermordung deS wackern Generale
als verleumderisch in Anspruch genommen hatte, und wor und Kommandanten von Toulouse, Ramel, und anderer
über die Klage erfolgt war, lautet also: „Man versichert, dort vorgefallenen Greuel, Daussonne und Carriere, nur
daß, da Herr Dubue, welcher die Kolonie Martinique/ auf fünf Jahre zur Haft verurtheilt worden.
deren Intendant er i6, zu Gunsten einer fremden Regie
Die Herren Comte und Dunoyer hatten bevm Kassarung recht gut verwaltet, Lord Wellington seine Beybe- tionsgerickt auf Nichtigkeit des gegen sie verfügten Ver?
Haltung gewünscht hat" Das Gericht erklärte, daß diese Hafts geklagt, das Gericht aber ihr GesuH verworfen, ob
Anführung nichts enthalte, was zu kriminellen oder an wohl «6 die Gründe nicht billigte, Kraft welcher daS Hof
dern Verfolgungen Aulaß geben könne, und daß übrigens gericht die Appellation abgelehnt hatte.
die großen Tbaten, die ausgezeichneten Eigenschaften und
Man ist zu der Entdeckung gelangt, daß der geheime
der Ruhm des edlen LordS ihn über allen Verdacht von revolutionäre Ausschuß auf einmal aufgehört hat, Gelder
schlechten Handlungen und über alle doppelsinnige AuSle- auszuspenden, und seine vielen Agenten keinen Sold mehr
gungen erhöben. Der Herausgeber des Journals, Herr empfangen. ES scheint dies mit der Gründung einer gro
de Busscher, hatte auf Schadenersatz angetragen; dieser ßen Kolonie für alle dem republikanischen System zugeist ihm aber abgesprochen worden.
thane und der Sache der Bourbons abgeneigte Franzosen
Am Kten wobnte der König und der Kronprinz von in den vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung
Preussen, unsre königliche Familie, der Herzog von zu stehen. Alle die großen Fonds, welche der revolutio
Kent ,c., dem Schauspiel bey. Am 8ten reiste der nären Partey zu Gebote Heben, .sollen dckzu angewandt
Monarch über Namur nach Aachen ab.
werden, diese Kolonie in Amerika schnell zu einer selte
P a r i s , den 8ten September.
nen Blüthe zu erheben und die Liberales nach der neuen
Seit langer Zeit war das Gerücht, der Marschall Welt zu ziehen. Man will dort neue Städte, große LänSaint- Cvr s,y zum Kriegeminister bestimmt, welche Stelle dtrgebiete anbauen, und die Künste und Wissenschaften
er schon früher einmal, jedoch nicht unter der jetzigen des Mutterlandes, das man nun völlig'aufzugeben scheint,
Ueqierung, bekleidet. Der Graf von Artois aber, heißt dahin verpflanzen. Dieses Ereianiß wird, indem es Frank
es, bade diesen Plan hintertrieben, und man wollte wis reich von vielen gefährlichen und unruhigen Menschen besen, der König habe hierauf erklärt: so lange er regiere, freyt, gar sehr dazu beytragen-, die Ruhe zu sichern und
solle der Herzog von Feltre (Clarke) Kriegsminister blei die Herrschaft der Bourbons in Europa zu konfolidiren, so
ben. Jetzt erneuen sich das obige Gerücht wieder.
wie es auf der andern Seite zeigt, daß die Revolutionä
Am 4ten ist Marschall Marmont zu Lyon eingetroffen.
ren selbst von dem Gedanken abgehen, einen Thron zu er
Wie man voraus sah, ist das über DcevanS und schüttern. der von allen europäischen Mächten aufrecht erChayoux gefällte TodeöuMeil bestätigt worden Man halten wird.
besorgte, daß beyde die Geistlichen, hie ihnen ihre Dienste
St. Majeftit und »He Gli-dir d-r MmgUchin Familie
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wohnten neulich der Oper Ferdinand Cortez bey.

Das den, eS zu wagen, ihre Kapitalien bey uns, wo sie ih,

Publikum empfing sie mit den lebhaftesten Freudenbezei.
gungen/ und als auf Verlangen wieder der Chant Fran^aiö gesungen worden, erschien eine weisse Taube mit ei
nem Papier am Hals«. Man nahm es ihr ab, und über
reichte es Sr. Majestät, die es vergnügt den Mitgliedern
Ihrer Familie mittbellte. Dem Komponisten Spontini
gezeigte der Monarch seine besondere Zufriedenheit.
Au Versailles ist Katharine Haolsoner, 4 0 Jahre alt,
wegen des aus Eifersucht gemachten Versuchs, ihren Ehe
mann zu entmannen, zum Tode verurtheilt.
Zu Rheims trafen am 3 isten August der Graf von Rupp'tn, Wellington und der Prinz von Oranien aus dem La
ger von Tisquetout, wo die letzte Musterung gewesen war,
ein, und besuchten unter andern die berühmte KatHedralkirche (wo die Könige von Frankreich gesalbt wur
den).
^
Man kündigt bier auf Subskription ein Werk an, un
ter dem Titel: KIsrtxroloAk l!s l a r o v o l u t i o n kran^aiüe,
oder l^ecueil monumental, consaere ä la memoire cles
v i c t i m e s , ^>ar l e u r s k s m i l l s s .

P a r i s , den yten September.
Die Minister rühmen ihren Kredit, daß eS gelungen,
Frankreich zur Hypothek setzend, Anleihen zu 10 Proeeni zu bringen. Man hatte behauptet, man würde
Iticht nöthiq haben, von der Totalität der zugestande
nen 3o Millionen Renten Gebrauch zu machen; aber
tnehr als »8 Millionen sind bereits veräussert und in
dritter Hand, 3 Millionen sind der Bank zur Bezah
lung der den 2»sten September fälligen Zinsen der öf
fentlichen Schuld überwiesen, und die übrigen H Mil
lionen und einige hundert tausend Franken sind in die
sen Tagen an die Hauser Berry, Labouchere :e. :c. zum
Preis von 6i Franken verhandelt worden. DaS Defi
cit, welches diese Operation nothwendig gemacht hat,
ist herbepgeführt worden, 1) durch eine Ausgabe von
So Millionen für den Ankauf von Getreide (besonders
zur Verproviantirung der Stadt Paris); 2) durch 25
bis 3o. Millionen, womit der Kriegömmister sein Bud
get überschritten hat; 3) durch Deficite in der Zollein«ahme der Steuern. Ungeachtet dieser Vermehrung der
Ausgaben und der Kreirung von Renten, bemerkt man
indess n doch nicht, daß die öffentlichen FondS fallen;
unterrichtete Personen sind sogar der Meinung, daß sie
gar wehl noch steigen könnten. Diese Erscheinung er»
klärt sich aus der Mechanik von dergleichen Anleihen,
Hey denen einigen reichen Bankiers so bedeutende Vor
theile in so kurzer Zeit zugesichert werden, daß sie ge
gen alle Zufälle, welche eine Lage, wie die jetzige Frank
reichs dtü-oietet, geschützt sind, und diese nun selbst alle
Mittel anwenden, die Papiere zu heben. Ausserdem
trägt auch das Steigen der Fonds in England und Hol
land hierzu h«y, indem "manche dadurch veranlaßt wer

nen dreyfach mehr Interessen einbringen, anzulegen.
Hier ist ein Wegweiser für die. Wahlherren erscha
llen, worin die konstitutionelle Monarchie als dae all
gemeine Bedürfniß Frankreichs geschildert wird. Aon
allen Nationalbedürfnissvn sey Erhaltung der glorreichen
Dynastie, die Frankreich seit so vicl Jahrhunderten be
herrscht, das Augenscheinlichste, und die rechtmäßige
Erbfolge der Ebstein der Monarchie, auf dem das
Staategebäude ruhe :c.
Den» Eid der Wahlherren: „Ich schwöre Treue dem
König, und Gehorsam der Verfassungsurkunde und den
Gesetzen des Reichs," giebt der Moniteur folgende Auslegung: Ich schwöre, zum Glücd und Ruhm Frank
reichs beyzutragen, und mich als rechtlicher Mann, ächter Franzose und guter Bürger zu bezeigen.
Man wird sich noch erinnern, daß ein Ofstcier, Na
mens Wonnier, als Urheber eines KomplotS, sich der
Festung Vincennes zu bemächtigen, zum Tode verurtheilr, wenige Augenblicke vor der bestimmten Hinrich
tung versprach, wichtige Entdeckungen zu machen. Er
wurde darauf begnadigt, ohne daß man erfahren konnte,
welche Geheimnisse er zu vertrauen gehabt. Jetzt weiß
man, daß er der Angeber der geheimen Gefellsch t ist,
die sich Gesellschaft der schwarzen Stecknadel nannte.
In einem Dorfe bey Amiens brach neulich Feuer
auö. Der Verdacht fiel auf zwey junge Leute, die sich
gleich beym Ausbruch entfernt hatten, und da der Eine,
NamenS Cardanat, um sich zu reinigen, geradezu dem
Andern, Fouquer, das Verbrechen zur Last legte, so
wurde dieser zum Tode verurtheilt Allein die Zuhdrer
bey den gerichtlichen Verhandlungen, die weiter gar kei
nen Beweis vernahmen, und nur bemerkten, daß der öf
fentliche Ankläger mit aroßer Leidenschaft zu Werke ging,
begannen zu murren, und der Advokat deö erst neunzehnjäh
rigen armen Fouquer ist daher auf eigene Kosten nach Paris
gereiset, um die Umstoßung deö UrtheilS zu bewirten.
Sollte dies wirklich für nichtig erkannt werden, so wäre
eS zugleich ein Beweis von dem Nutzen der Oeffentlichkeit
gerichtlicher Verhandlungen.
M a d r i d , den 24sten August.
Bey Gelegenheit der Entbindung der Köniain sind Mar
Orden !t verrheilt, aber keine Begnadigungen der Libera
len erfolgt. General CastannoS, der in Katalonien kvm,
mandirt, hat dringend auf Begnadigung der Ofsiciere, die
in Lasry'S Verschwörung verwickelt waren, angetragen.
Sie sitzen auf dem Fort Mont Jouy, wo Castannos stt
sehr mild behandeln läßt.
Nachrichten aus Mexiko vom 5ten März enthalten um
ständliche Berichte über die Wiedereinnähme der Stadt
Nantla durch die königlichen Truppen, nach verschieden«»

Gefechte».

V o m M a y N / v o m ylen September.
Der Kroßherzog ven Baden befindet sich in den Bädern
von Erießbach. Man hatte verbreitet, er sey von einer
schweren Krankheit befallen ; allein seine Unpäßlichkeit war
von keiner Bedeutung. Die Großherzogin fävrt fort, das
Städtchen Oberkircb zu bewohnen, und erhält daselbst häufige Besuche von ihrem Gemahl, indem Grießbach nur 4
kleine Stunden von Oderkirch entfernt ist. Mc>n glaubt,
sie werde daselbst ihre Niederkunft halten, und hofft sehn
lich auf die Geburt eines Prinzen, indem der ichige badensche männliche Fürstenfiamm nur aus dem regierenden
Herrn und seinem Oheim, dem unvermählten und bejahr
ten Markgrafen Ludwig, besteht, der seit mehreren Iah
ren zu Salmanneweilcr refidirt. ^
Das gropherzoglicke Staats- und Regierungsblatt macht
bekannt: zwi»ct>en den großverzoglichen und den vereinten
nordamerikanischen Staaten sey bestimmt: daß jede diesen
Staaten angehörige Person, welche auswandert, nicht
Nur über ihr Vermögen frey dieponiren kann, sondern auch
keinen Abzug oder andere ähnliche Abgabe davon zu ent
richten verbunden ist. Ferner: daß jede Erbschaft, welche
einem Ausländer in diesen Staaten anfällt, ohne Abzug
den Erben ausgeliefert wird, mir Ausnahme der zu der
Hinterlassenschaft gehörigen Liegenschaften, als welche dem
nächsten Erben, der ein nordamerikanischer Staatsbürger
ist, und wenn kein solcher vorhanden, dem Staat zufal
len; mit alleiniger Ausnahme PensylvanienS, wo auch
Ausländer die in der Hinterlassenschaft befindlichen Liegen
schaften erben. Eben dieses sey im Badenscken gegen nord
amerikanische Angehörige za beobachten
Man arbeitet wirklich an einem neuen Finanzsystem, daS
große Verbesserungen beabsichtigt. Oer geschickte, aber schon
bejahrte neue Cbef dieses DevartementS, Herr von Da»vanS, von Mannheim, leitet diese Arbeit, die dem GroßHerzog bey seiner Rückkehr vorgelegt werden soll. Die
meisten Reduktionen betreffen daS Militär, daK, wie man
Versichert, namhaft vermindert werden soll.
Di« Organisation von Rbeinhessen rückt langsam vorMan glaubt, daß sie nur provisorisch seyn und
einer allgemeinen Verfassung für die darmstädtischen Lande
weichen werde, von der man sich viel verspricht; denn es
stehen liberale lind gutgesinnte Männer an der Spitze der
Geschäfte. — Die Arbeiten an dem neuen bürgerlichen
vnd veinlichen Gesetzbuch? werden fortgesetzt — Mit der
»euen Organisation des Militärs beschäftigt man sich un
ablässig.
Es ist wirklich beschlossen, die Linientruppen ansehnlich
zu »ermindern und der Institution der Landwehr mehr
Ausdehnung und Wirksamkeit zu geben, als bisher.
L o n d o n , den 5ten September.
Am 3lsten August ist der bekannte Admiral Duck
worth, der vormals besonders längere Alt im mittel-

ländijchen Meere tommaudirte, z„ Plymouth, wo er dt»

Oberbefehl über den dasigen Hafen" führte, mit Tode
abgegangen. Am ?ten Hebruar 1806 schlug er in der
Bay von St. Domingo gänzlich die französische Eskadre
deö Kontreadmirals Le Seigle, nahm die Linienschiffe
A l c ^ ' n d r e von 8 4 , l e J u p i t e r u n d l e B r a v e von 7 4
K a n o n e n , t r i e b das Admiralsschiff l ' I m v e r i a t e v o n 1 2 »
Kanonen an die Küste ui»d verrannte den Diomede
von 84 Kanonen. Seit einigen Jahren erhielt er eine
ausserordentliche Pension von 1000 Pf. Stert. Seit ein
ziger Sohn, welcher Oberster war, fiel unter Lord Wel
lington in einer Schlacht in Spanien.
Marlborouabouse ist nun zu 3ooo Pf. Sterl. jähr
lich auf 7 Jahre für die Prinzessin Charlotte und den Prin
zen Leopold gemiethet worden und wird jetzt schön einge
richtet Die Kosten von Letzterm rechnet man auf 10,000
Pf. Sterl.
Der Kanzler der Schatzkammer, Herr Vansittart, ist
von Dublin wieder zu London angekommen.
Auch in unfern Blättern wn'd angeführt daß meh
rere französische Kriegs- und Transportschiffe zum Ge
brauch der spanischen Regierung nach Kadix abgegangen
wären; eine Unterstützung an Truppen aber habe man ver
weigert, da diese leicht zu den Insurgenten übergehen
könnten.
Wir haben seit mehrern Tagen das allerschönste Wetter
zum Emoringen der dieSlährigen reichen Aerndte, und die
Kornpreise, welche in den Zeitungen angegeben werden,
sind bloß nominal, weil keiner zu diesen Preisen einkauft.
Eben so glücklich ist England auch in Rücksicht des Han
dels; was man lange erwartete und voraussehen konnte,
ist jetzt geschehen. Von allen Seiten laufen Ordres zu
Einkäufen ein.
Privatbriefen auö Madrid zufolge, ist der Einfluß deS
englischen Gesandten, Herrn H. Welleöley , nicht mehr so
groß als vormals.
An» letzten Dienstage, so sagt die irländische Zeitung
von Ennis, wurde eine große spanische Brigg, welche bey
den azorischen Inseln von einem südamerikanischen Jnsurgentenkaper genommen war, als Prise in den irländischen
Hafen von Dingle eingebracht. Sie haue eine Ladung
Branntwein am Bord und war nach Buenos - AvreS be
stimmt. Der Prisenmeister, welcher dieselbe einbrachte,
heißt O'Connor, und ist aus Dingle gebürtig. Die Gül
tigkeit der Wegnahme wird ohne Zweifel der Gegenstand
einer Diskussion in den Gerichtshöfen der Admiralität wer
den.
Nach einem Schreiben ans St. Helena vom Junymonat
ist Madame Bertrand noch immer die muntere Frau, die
sie sonst war. Sie war kürzlich wieder ^on einem Kinde
entbunden worden Als Bonavarte ihr bald darauf einen
Besuch machte überreichte sie »hm dag Kind mit-den Wor
ten: ,,^ire, ich habe das Vergnügen, Ihnen eine große

Seltenheit zu zeige»/ den ersten und einzige» Fremden/
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der sich Ewr. Majestät je obne Erlaubniß des Gouverneurs
oder des Staatssekretärs nähern darf." Vonaparte lachte
recht herzlich über diesen Spaß.
Der Jnsurgentenkaper Mangore von 2 4 Kanonen und
,So Mann, welcher vor 4 Monaten von Buenos-A»reS
absegelte, bat, nach der heutigen Lloyds-Liste, während
seines Kreuzzugs 21 schiffe genommen. Eins dersel»
ben war erst ,2 Stunden von Kadix abgesegelt und mit
Quecksilber, Kupfer :c. nach den philippinischen Inseln
bestimmt.
Auf Otaheita hatten die Gegner des Christenthums ei
nen Anschlag gemacht, den König Pomare und alle Aichan
ger des ChristenthumS zu ermorden; der Anschlag aber
ward nach einem vollständigen, blutigen Siege über die
Opposition vereitelt und das Christenthum mehr als je auf
Otaheite befestigt.
L o n d o n , den yten September.
Bey dem Landgericht von Lankashire am 6ten Septem
ber sollte den Leuten, welche in Manchester im Mär; bey
der sogenannten Bettdeckenexpedition nach London als An
führer verhaftet waren, der Proceß gemacht werden; aber
der Advokat der Krone erklärte, daß die Regierung nicht
weiter prosequiren wolle, weil in der Stadt Manchester
jetzt alle Zeichen der Unruhe verschwunden wären, auch die
Angeklagten durch die lange Gefangenschaft seit dem März
ihr Vergehen gewissermaßen abgebüßt hätten. Auf Befehl
deö Richters wurden darauf 8 sogenannte BlanquetierS in
Freiheit gesetzt.
Um die glückliche Veränderung im HandelSzustande Eng
lands ins Licht zu setzen, wird bemerkt, daß zu AtHange
dieses Jahrs, nämlich im März, innerhalb 3 Wochen
nickt weniger als 164 Bankerotte durch die Hofzeitung deklarirt wurden; in den letzten 3 Wochen aber nur 44 Ban
kerotte angezeigt sind.
Se. Königl. Hoheit, der Regent, hat sich nach Brighton begeben, und gestern eine Lustfahrt auf der See
in dem sür denselben eingerichteten Jagdschiffe ange
stellt.
Der gestrige Tag, als der Vermählungstag Ihrer Ma
jestät, welcher nun schon der 55ste VermählungStag ist,
. wurde gestern zu Windsor durch Läuten der Glocken und
andere Freudensbezeigungen gefeyert.
^
Der Preis deö Weizens ist gestern um io Shilling das
Quarter gefallen, und man erwartet bey dem fortdauern
den vortrefflichen Aerndtewetter eine weitere Verringerung
der Kornpreise.
B a t a v i a , den 3 osten Februar.
Nach Berichten aus Banjoewangie ist der Berg Jdieng,
welcher ungefähr 24 Stunden von der hiesigen Resi
denz liegt, seit der Mitte des vorigen MonatS so fever«
speyend geworden, daß Angst und Schrecken unter alle
Ist zu drucken erlaubt worden»

benachbarte Einwohner verbreitet ist.

Besonders erfolgte

in der Nackt auf den 2 4sten Januar ein fürchterlicher
Ausbruch. Hohe Säulen von Feuer, Rauch und brenn
baren Stoffen brachen unter fürchterlichem Getöse aus
dem Krater hervor. Eine Menge Asche, Erde und
Schwefel überströmte die umliegenden Gegenden und
eine Reihe der schönsten Reißfelder. Die Luft war
überall mit Asche und Schwefeldämpfen angefüllt, sg
daß das Athemholen schwer wurde, und daß man einige
Tage hindurch zu Banjoewangie fast kein Tageslicht
sehen konnte. Das meiste Federvieh ist dadurch umge
kommen, und in den Flüssen sah man nichts als todte
Fische. Große Bäume und Steinklumpen rollten mit
schrecklichem Gerassel vA den Gebirgen herab und rissen
Alles mit sich fort, was ihnen unterwegs aufstieß. Die
erschrockenen Einwohner flüchteten von allen Seiten nach
dem Strande oder nach dem Residenzplatz. Das Was
ser war an mehrern Orten 14 Fuß über die gewöhn
liche Höbe gestiegen; die Wege waren unfahrbar, und
die meisten Brücken wegaerissen. Bey der ausserordent
lichen Witterung, die wir hier jetzt haben, sind an
steckende Krankheiten entstanden.
Am 2?sten dieses
stürzte in der Gegend von Kapan ein Berg ein, wo
durch eine Familie von 8 Personen verschlungen ward.
Ein Fluß ist gänzlich vertrocknet. Auch an v»rschiedenen andern Orten sind noch Erdfalle erfolgt, wodurch
mehrere Familien verunglückt sind.
W ash i n g t o n , den »oten July.

^

ES hat sich hie^ während der Sitzung?« des Kongresses ein großer Verein gebildet, der sich in einer engen Ver
kettung durch und über alle Staaten auszudehnen die Be
stimmung hat. Die Mitglieder desselben verpflichten sich,
für sich, ihre Familien und Angehörigen, sich des Ver
brauchs aller f r e m d e n F a b r i k a t e u n d M a n u f a k t u r w a a r e n , insbesondere aber der e n g l i s c h e n , z u
enthalten *), und zugleich Alles, was in ihren Mit
teln steht, anzuwenden, um uns noch fehlende Fabrikund Manufakturanstalten in Gang zu bringen, so wie
überhaupt jede Art nützlichen GewerbfleißeS zu unterstützen,
Auf der Liste der Mitglieder dieses Vereins erblickt man
die achtbarsten Männer Amerika'S, einen AdamS, Jefferson, Madison, Monroe; auch bemerkt man unter denen,
welche sich unterzeichnet haben, über »00 reiche Franzosen,
welche sich erst seit einigen Iahren in den vereinigten
Staaten etablirten.
*) Die Amerikaner sind die Leute, dergleichen Verspre
chen zu balten; daS haben sie schon mehrmals durch
Jahre langes Entbehren englischer Waare, welches
ihren eigenen Fabriken Schwung gab, bewiesen.

Kurländischer Gvuvernementt-Schulendirektor von Wichmann,

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
^0.225. Mittewoch, den. 19. September 1817«
G o l d i n g e n , den 7ten Sevtember.
stimmt werden könnten, zu den Emvßndungen der GbeDie jährliche frohe Fey»r des Namensfesteö unsrer erha furcht vor Gott, der Liebe zu Christus, und zu den Ent
benen M onarch i n und Kaiserin wurde hier vorge schlüssen für'S Gute und Rechte, — die Hauptmomeltt«
stern auf eine ganz neue und wahrhaft feyerliche Art be der Synodalverhandlungen gewesen seyn.
gangen. E6 wohnten nämlich die zur Synodalversamm , So bleibt es dann für den stillen Freund der Tugend
lung berufenen Geistlichen der Goldingenschen Diöcese, und Religion ein wirklich verzerrender Anblick, wen»
achtzehn an der Za:>l, an welche tick aber auch noch drey ev auct, die, durch den frühern Zeitgeist bisweilen schüch
Geistliche aus dem benachbarten Piltenschen Kreise ange tern und verzagt gemachten Lehrer der Religion, durch
schlossen hatten, dem feyerlicven Gottesdienste in der Kir das von oben her gegebene gute Beyspiel, jetzt wieder
che Hey. Nachdem der hiesige Herr Pastor - At-unkt Willert, muthiget stehet, um mit neuer Kraft und einem heilige«
i n seinem Gebete, f ü r unsern erhabenen H e r r n u n d K a i - Eifer anzubauen den innern religiösen Sinn ihrer Ge
se r, für Dessen erhabene Gemahlin, und für die erha meindeglieder, zu heben das gesunkene Ansehen der Reli
bene Kaiserin Mmter, sowie für alle Mitglieder des gion und des Gottesdienstes. Heil dem Lande, das viele
hohen Kaiserhauses, Heil und Segen vom Himmel erste» gewissenhafte und durch Religion rechtliche Einwohner
het hatte, wurde, unter der Leitung des hiesigen Rektors zählt! Heil dem Regenten, der nur über ein gewis»
der Stadtschule, Herrn Göbel, von den Töchtern der er senhafteö und durch Religion rechtliches Volk zu herrsche»
ster« Familien der Stadt, das von dem verstorbenen Musik hatl
, .
direktor Ienisch zu Riga in Musik gesetzte, herrliche
St. Pet-rsburg, den isten September.
Gebet Christi, aus Wiechels Morgen- und Abendopfern,
gesunge.t. Nach dem Textliede hielt der würdige Herr
Verwichenen Donnerstag, den Soften Auguk, am hsSonsistorialrath M. Unger, als Provst der Goldingenschen hen Namenstage Sr. Kaiserl Majestät, war, bey
Diöcese, die Predigt, in welcher er, nach Matth. S, »Z einem ausserordentlichen zahlreichen Zusammenstuß det
diö »6, sämmtliche anwesende Geistliche auf die Wichtig Volks, feyerliche Processi»» aus der Kasanschen Kathe
keit des ihnen von der Vors»hung anvertraueten Amtes drale nach dem A l e x a n d e r - N e w S k i - K l o s t e r . I h r e K a i 
aufmerksam machte, sie aber auch zugleich ermunterte, s e r l i c h e n M a j e s t ä t e n , die F r a u u n d K a i s e r i n
mit Gewissenhaftigkeit und Treue zu thun, was ihres Be E l i s a b e t h A l e x e j e w n a u n d die F r a u u n d K a l .
rufs wäre, damit durch ihre Lehren und Beyspiel gebende
Thaten der Sinn für das Heilige und Göttliche im Men s e r i n M a r i a F e o d o r o w n a , u n d S e . K a i s e r l .
schen immer mehr geweckt, Religion und Tugend beför H o h e i t , der G r o ß f ü r s t N i k o l a i P a w l o w i t s c h ,
geruheten m der Kirche des Newskischen Klosters die hei
dert, und auf diese Art auch ihre Gemeinde hingeleitet
lige
Liturgie zu hören, nach welcher Sie Se. Eminent,
werde zu dem allgemeinen Vater, zur Verehrung Jesu,
den
Metropoliten
Amwroßji, mit Ihrem Besuch beehrten.
zum Gebet und Wandel vor Gott. Das im Chor ge
sungen.- schöne GcUcrtsche Lied: „Die Himmel rühmen A n diesem Tage w a r i m Taurischen P a l a i s bey I h r e r
des Ewigen Ehre zc." beschloß diese kirchliche Feyer, zu M a j e s t ä t , der K a i s e r i n ' E l i s a b e t h A l e x e deren Erhöhung auch die durch freywillige Bcyträge be- lewna, Mittagstafel, zu welcher die vornehmsten Stanentigte innere Reparatur und Verzierung der Kirche un ,-eöpersonen bepderley Geschlechts gezogen waren. Abends
war dle.Stadt illuminirt.
gemein viel beytru,j.
U n d w i e m a n l i ö r t , so h a t auch die Nachmittags und
K o s t r o m a , den 2isten August.
den folgenden Tag gehaltene E>nodalversammlnng ganz
Am lyte^dieses, Nachmittags um 4 Ubr, trafen Se.
die Würde getragen, die ihr zukommt. Entfernt vom
K
a
i s e r s H o h e i t , der G r o ß f ü r s t M i c h a i l P a n , ^
jwccUosen Diepuliren über einzelne Lehrsätze der Kirche,
entfernt von hitziger Verteidigung spitzfindiger Subtilitä- l owltsch, in erwünschtem Woblseyn auf der 16 Werst
tcn der Doamalik, sollen nur mtttöbrüverlt'^ Beratun von hier entlegenen Station S->5owa, und hernach in dem
gen und Vorschläge, wie nämlich nach dem Geiste der ge- nicht weit davon gelegenen Kircdborfe Semeti ein Dort
griiwai-il^lii Zeit die Gcmülher der Menschen auf die Kostroma^^
Sk'ilgouverneur von
schicklichst?, zweamäßigste und ehrwürdigste Weise ge Kostron^, nerrn wirklichen Elaterath Baumaarten und
cm stellvertretende» Gouvernements-AdelsmarschM^ Ko.
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ßromaschen Kreis-Adelsmarschall, StabSkapitän Kologritvow, und hielten daselbst Mittagstafel, zu welcher der
Herr Gouverneur und der Adelsmarschall gezogen wurden.
Nach der Tafel reisten Se. Hoheit ab nach Kostroma,
wo Sie bey dem grünen Thurme, der sich beym Jpatjewschen Kloster befindet, und der zum Andenken des Aus
zugs aus Kostroma nach Moskau Sr. Majestät, des
AarS Michail Feodorowitsch, Glorreichen An
denkens, nach in diesem Kloster erhaltener Nachricht von
Seiner Erwählung zum Zar, erbaut worden, unter
Glockengelaute von der Geistlichkeit mit dem Krcuze em
pfangen wurden; Se. Hoheit traten darauf in die Ka
thedrale, wo Sie das. gewöhnliche Gebet anhörten, und
begaben sich von dort in die Stadt-Kathedralkirche zu
Mariä - Himmelfahrt. Dort bey der heiligen Pforte wur
den Se. Hoheit, der Größfürst, empfangen von
der Geistlichkeit, den Beamten, dem Adel und der Kauf
mannschaft, und der Archimandrit und Rektor des Semin a r i u m S , August, h i e l t eine B e w i l l k o m m u n g s r e d e a n S i e .
Nach verrichtetem Gebet in der Kathedralkirche und nach
dem Sie das wunderthätige Heiligenbild der Feodorowschen M u t t e r G o t t e s geküßt h a t t e n , begaben sich S e . H o 
heit in das für Ihren Aufenthalt zuber!itete Gouverneurshaus. Den folgenden Tag, den sosten dieses, hat
ten das Glück, Sr. Hoheit vorgestellt zu werden, die
Militär- und Civilbeamten, der Adel und die Kaufmann
schaft, welche letztere auf einer vergoldeten silbernen
Schüssel mit dem NamenSzuge Sr. Hoheit, des
Großfürsten, Brot und Salz überreichte; auch hat
ten die Tataren und die Fuhrleute der Kostromaschen Sloboden das Glück, Brot und Salz, und der Protohierey der Kathedralkirche zu Mariä-Himmelfahrt, das
Heiligenbild der Feodorowschen Mutter Gottes zu über
reichen. Hierauf besahen Se. Hoheit das Smolenskische Kadettenkorps, das Stadtgefängniß, das InvalidenhauS und die Leinwandfabrik des Kaufmanns Ugletschaninow, begaben sich darnach um 12.Uhr in das
Ipatjewkloster, und wurden daselbst in der, im Jahre
1 7 6 7 bey Gelegenheit der A n k u n f t der K a i s e r i n
Ekaterina Ii. Glorreichen Andenkens erbauten Pforte
empfangen. I n der Kathedrale besahen S e. H o h e i t
den Zarischen Platz, aufgeführt zum Andenken der Thron
besteigung S r . M a j e s t ä t , des Z a r S M i c h a i l F e o 
dorowitsch, die drey goldenen Medaillen, verliehen
von demselben Monarchen 4 Jahre nach seiner Regie
rung, sodann die Kammer der Kirchengewander und
Gefäße und alle in derselben befindliche Alterthümer,
und endlich auch dieselben Zimmer, in welchen die
Großfürstin Marfa Ioannowna (die sich her
nach als Nonne einkleiden ließ) mit Ihrem Sohne
Michail Feodorowitsch Ihren Aufenthalt gehabt.
An diesem Tage beehrten Se. Hoheit die von dem
Adel und der Kaufmannschaft gegebene Mittagstafel mit

I h r e r G e g e n w a r t . D e n --isten August i n der F r ü h e
geruhten Se. Hoheit, der Großfürst, in erwünsch
tem Woblseyn Ihre weitere Reise von hier nach NifhnikNowgorod fortzusetzen. Wahrend der ganzen Zeit des
hiesigen Aufenthalts dieses hohen Reisenden versammel
ten sich die hiesigen Einwohner überall, wo sie nur den
Anblick Sr. Hoheit genießen konnte», Haufenweise.
Berlin, den i Zten Sevtember.
Se. Majestät, der König, werden den löten in Kas
sel zubringen, Tags darauf nach Weimar, dann weiter
über Erfurt und Halle oder Merseburg reisen und am
sosten in Potsdam eintreffen.
P a r i s , den 6 t e n September.
Von dem neuen Journal: l'lsraelitsist H/er
jetzt daS erste Heft erschienen.
P a r i s , den 8ten September.
Bey der ützigen schönen Witterung wird, wie man
glaubt, die Weinlese bey uns aufS Gesegnetste ausfaZen.
Gestern kam der Prinz von Oranien hier an und er
hielt sogleich eine Ehrenwache.
P a r i s , den g t e n September.
Zu Madrid ist ein besonderes Institut für spanische
Tachygraphie, oder für die Kunst errichtet worden, so
schnell zu schreiben, wie Jemand spricht.
Ein Kreisschreiben des spanischen Finanzministers vom
iSten August erinnert die Behörden, daß der !-ste Sep
tember nahe sey, an welchem zwey Drittel der allqe«
meinen Steuer bereit seyn müssen; daß keinen Tag,
keine Minute die Bezahlung der Beamten, der Armee
und der Staatsgläubiger a,'geschoben werden dürfe.
Die seit dem Utrechter Frieden zwischen Frankreich
und Portugal über die Granzabtheilunq der amerikani
schen Provinz Guyana obwaltenden Streitigkeiten sind
nun endlich durch Vermittelung des englischen HofeS
glücklich beygelegt.
M a d r i d , den 8 t e n August.
General Lascy hat vor seiner Hinrichtung dem Do
minikaner, der ihm zum Beichtvater diente, mehrere ver
siegelte Papiere mit der Bitte übergeben, sie an den Ki-.
nig gelangen zu lassen.
^
N e a p e l , den » 8 t e n August.
l
Der Mörder des im vorigen Jahre in Neapel auf
öffentlicher Straße erstochenen Pnnzen Capeccllatro ist
jetzt entdeckt. Es ist ein sechszigjähriger Priester, dm
der Prinz in einer Liebschaft gestört hatte.
B r ü s s e l , den u t e n S e p t e m b e r .
Nachrichten aus Paris zufolge, sabe man daselbst wich
tigen Ministeualveränderungen entgegen.
Der Herzog von Wellington hat gegen das wider
ihn gefällte Urtheil des Gerichts zu Gent appellitt«
lassen.

Aachen, de» " t e n September.

-

Am yten dieses gegen Abend trafen Se. Majestät, der
König von Preussen, im besten Wohlseyn allhier ein, nah
men ihr Absteigequartier im Gasthof« „zum Karlsbad" und
zeigten sich dem versammelten Volke, welches Allerhöchstdieselben mit lautem Freud«nruf begrüßte, zu wiederhol
ten Malen auf dem Balkon. Gegen 9 Uhr erschienen Se.
Majestät auf dem von dem RegierungSehefpräsidenten von
Reimann auf der neuen Redoute veranstalteten prächtigen
Ball, bey welchem sich auch Ihre Excellenzen, die Herren
Minister von Schuckmann, von Boye», von Ingersleben,
der kommandirende General von Hake, die Mitglieder der
Regierung, mehrere ausgezeichnete Fremde und die vor
nehmsten hiesigen Einwohner anwesend befanden. Se.
Majestät geruhten mit der Frau Präsidentin von Reimann
eioe Polonaise zu tanzen, und verweilten in der heitersten
Stimmung 2 Stunden lang auf diesem Feste. Die Be
leuchtung der Stadt war glänzend und das Wogen der Ein
wohner in den nach der Wohnung des Königs führenden
Straßen unaufhörlich. Am folgenden Morgen ließen Se.
Majestät auf dem Kapuzinergraben die dort aufgestellte
Mannschaft der Landwehr die Musterung vassiren, und
machten sodann eine Spazierfahrt nach Burscheid und nach
dem LoySberge. Hier wurden Sie von unserm Oberbür
germeister empfangen und auf die Anhöhe begleitet, von
wo Sie die herrlichen Umgegenden überschauten. Nach
diesem nahmen Sie den Dom und die dort aufbewahrten
Kunstschätz« in Augenschein, besichtigten nachher das
Uackensche Museum, das Antiquitätenkabinet des Stadt
archivarn Meyer, und die rühmlich bekannte Gemälde
sammlung der Frau Wittwe Bettendorf. Nachdem Se.
Majestät aller Orten über die Kunstschätze Aachens Allerhöchstdero Zufriedenheit geäussert, setzten Sie um Z Uhr
Nachmittags Ihre Reise nach Jülich fort, woselbst Sie zu
übernachten und am folgenden Tage in Düsseldorf einzu
treffen gedenken; in Düsseldorf wird zu gleicher Zeit sich
auch der Kronprinz, Königl. Hoheit, einfinden und diese
Stadt zum Zweytenmal besuchen.
V o m M a y n , v o m ! 2 t e n September.
Die Vereinigung der Heyden evangelischen Kirchen zn
München ist so innig, daß die unterscheidenden BeZeichnungen derselben schon langst aufgehört haben, und
bey einer und derselben Gemeinde ein reformirter Pre
diger einen lutherischen Nachfolger erhält, und umge
kehrt. (In der ersten Anzeige war bloß von Abwartung des Gottesdienstes in demselben Gebäude die Rede,
und darauf bezog sich die in dieser Zeitung gemachte
Bemerkung: daß dieser Umstand noch nicht Vereinigung
beyder Kirchengenossenschaften beweise, und an ander» '
Orten längst üblich sey.)
L o n d o n , den sten September.
Herr Philipps, der seit Sheridans Tod als der erste

Redner im Parkament gilt, erklärte sich in einer Ver»
sammlung zu Liverpool mit großer Lebhaftigkeit gegen die
fortdauernde Beschränkung der irischen Katholiken. „Ihr
klagt, sagte er, über die Heftigkeit des irischen Katholi
ken; kann eS euch aber wohl verwundern, daß er heftig
ist? Das Fleisch muß zucken, wo die Zange kneift 5 eS
f o l g t B l u t , w o i h r das Messer eintreibt. E r f ü l l t e u r e
Schatzkammer, er nährt eure Priester,*) er ficht eure
Schlachten, er theilt eure Lasten, theilt eure Gefahr/ theilt
AlleS mit euch, — ausser eure Rechte! Darf es euch wun
dern, daß er heftig ist? Jeder Vorwand gegen seine Erlö
sung ist verschwunden, das katholische Europa mit euch
verbündet, die Bourbons auf den Thronen, der Kaiser
euer Gefangener/ der Papst euer Freund — und doch
brandmarkt den Jrländer noch erdliche Beschimpfung; —
darf eS euch wundern, wenn er heftig ist? Er bat demüthig; seine Zahmheit ward als schwache Gleichgültigkeit;
er bat kühner; seine Vorstellung ward als unverschämte
Verwegenheit betrachtet. Er bat im Frieden; man ant
wortete ihm, daß es noch nicht Zeit sey; er bar im Kriege,
und man erklärte: eS sey edenfaUö noch nicht Zeit. Ein
seltsamer Zwischenzustand, eine Paus? zwischen Krieg und
Frieden (die schwankenden Verhältnisse in Frankreich) er
folgte; der Jrländer bat wicper, und man gab ihm wieder
zur Antwort: es ist noch nicht Zeit. O Schande, Schande,
Sctiande. Doch tröstet mich eben diese Zweyzüngigkeit;
denn ich-denke, daß sie ein gemeinsames Mittel für die
Leiden beyder Länder hervorbringen wird, und dieses Mit
t e l ist die P a r l a m e n t S r e f o r m . ^
Die Times kommen nochmals auf das Elberfelder Schrei
ben zurück. England, sagen sie, wird angeklagt, „die deut
schen Waaren auS seinen Häsen auszuschließen" — und
hat es kein Recht dazu? Wir sagen nichts über die Poli
t i k einer solchen Ausschließung; a l l e i n ist e s n i c h t d a S
unbestreitb.'are, angeborne Urrecht jeder Na
tion, die LiixuSwaaren jeder andern Nation
zu verwerfen, und ihre eigenen vorzuzie
hen? Warum die deutschen Völker bis jetzt noch nicht die
englischen Waaren aus ihren Häfen ausgeschlossen, mögen
sie sich selbst und Andern beantworten; wir sind gewiß
wegen dieser Unterlassung nicht anzuklagen, wir können
nicht murren, wenn sie dies Verfahren jetzt gut machen.
W e n n s i e es t h u n , w e r d e n s i e b l o ß i h r g e s e t z 
liches Recht ausüben, und dies ihnen zum Vorwurf
ju machen, würde von unserer Seite eben so thöricht und
anmaßend seyn, als es von ihrer Seite war, die frühere
Ausübung dieses Rechts von Seiten Englands diesem Lande
als Verbrechen anzurechnen. — Doch wir sollen „Deutsch*) Eine Hauptbeschweröe der Katholiken, die sieben Zehn
tel der Bevölkerung Irlands ausmachen, ist, daß sie
den protestantischen Geistlichen daselbst den Zehnte«
entrichten müssen.
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land die Hände und Füße losbinden, indem wir seinen dann fort) w.rd unnrettig von den KontinentasscbriftScluffen erlauben, in unsere Häfen einzulaufen." — siellern als em Verbrechen dem englischen Volke aufge
Wir antworten (und die Politik dieser Antwort mag weise bürdet werden. Freylich handeln wir sehr tyrannisch,
seyn oder nichts): wir wollen es ihnen nicht er daß wir unsere Waaren auf den Messen von Leipzig
l a u b e n , u n d w i r haben e i n unbestreitbares R e c h t , so verkaufen, und dadurch zur Größe und zum Reichthum
zu antworten. Sie fordern uns auf: „ihre Waarcn dieses Mittelpunktes des Kmtinentalhandels beytragen.
Schiffsladungswcise in unsere Städte zuzulassen;" wir Wir denken indessen nicht, daß Leipzig wenigstens, oder
a n t w o r t e n : w i r w o l l e n d i e s n i c k t e r l a u b e n ! Frankfurt, Hamburg, Lübeck, Danzig, gegen das ProhibiSie laden uns ein, „ihren Reisenden zu verstatten, den tionssystem murren werden, welches im brittischen Reich«
Ausschuß ihrer Waaren vor den Thüren unserer Manufak herrschend ist."
turen selbst zu verkaufen, so wie sie dies in Hinsicht der
Ein Sonderling ward kürzlich vor die PolizeybehZrde
unsrigen dulden müssen." Auch diese Einladung lehnen
wir höflich ab; doch gestehen wir ihnen zu, sich desselben geführt, weil er sich mit aller Gewalt, in Stiefeln,
Rechts zu bedienen, das wir für uns selbst in Anspruch in dag Opernhaus drängen wollte, trotz der für dieses
nehmen. So verweigert uns denn, wenn ihr dazu geneigt Theater gegebenen Vorschrift, in Schuhen zu erschei
seyd, alle die Befugnisse, die ihr von uns in Erwiederung nen. Anfänglich hatte er mit einem dicken Stocke Alle,
hier fordert, die ihr uns zugesteht; wir fordern euch her^ die ihn zurückweisen wollten, abgewehrt. Man mutzte
aus ("'« cKallenZe X0"), eure Häfen uns zu verschließen — die Wache herbeyrufen, um ihn. wegzubringen. Zehn
unsere Reisende zu vertreiben, — die Versteigerung unse- Tage früher hatte er sich am Eingange des Opernhau
' rer Waaren mit gesetzlichen Geldstrafen zu belegen, — ses mit einem vierpfündigen Brot unterm Arme einge
wir bieten euch Trotz, all' das zu thun (ws
to funden, und die Vorübergehenden wegen Tbeurung der
iZ« all iliis). Ist es nun Gewalt oder Bestechung, auf Lebensmittel haranguirt. Mehrere Male war er schon
die wir die Hoffnung setzen, daß ihr diese ehrliche Auefor- im Parterre in Bergschottentracht erschienen. Auf die
derung nicht annehmen werdet? — Nein, denn ihr habt Bemerkung, die ihm wegen seiner Stiefeln gemacht
uns bereits gesagt, daß ihr unsere Trupxcn gering achtet, wurde, zog er diese schnell aus und wollte in Socken
und ihr fühlt wohl, daß wir keine Bestechungsmittel haben. hinein. Dieses schien dem Polizevbeamten einigermaßen
W o r a u f bauen w i r also unsere H o f f n u n g ? e i n z i g a u f auf Verrücktheit hinzudeuten, weshalb er festgenommen
euch selbst. Wk wissen, da5 eure Regierungen von wurde. Meine Herren, rief nun der Verhaftete auS,
unsern Waaren Abgaben erheben wollen, und daß sie da ich bin ein Freygeborner; eS giebt kein Gesetz in der
her dieselben nicht so bald verbieten werden; wir wissen, Konstitution, welches die Kleidung, die man tragen soll,
vorschreibt. Nickt die Richter, sondern die Aerzte ha
daß eure Völker, wenn sie gleich Fabriken von ähnlichen
ben/zu
entscheiden, ob ich Recht oder Unrecht habe.
Waaren bey sich zu haben wünschen, um nichts weniger
Der Beamte erklärt« ihm nun, daß er in Gemäßheit
darauf bestehen werden, die unsrigen zu kaufen. Ihr
des Gesetz.S über die Vagabonden verhaftet gehalten
sagt, daß ihr unsere Versteigerungen vor euren Thüren
werden würde. Wie, hob der Gefangene an, ich ein
dulden müßt; welches Gesetz nöthigt euch dazu? Har
Vagabond? Nein, mein Herr, ich bin ein Gentleman, hier
England euch eine dergleichen traurige Nothwendigkeit
sehen sie mein Familienwappen, es ist ein in 4 Felder ge«
aufgelegt? — England wird gröblich angefeindet wegen
tbeilteS Schild; keiner von ihnen kann sich rühmen, ein
Etwas, das „wenn eS ja in der Klasse der Mißbräuche ge
solches zu besitzen. Endlich erklärte ihm der Beamte,
zählt werden soll , auf Rechnung der Kontinentalregierundaß er freygesprochen werden sollte, wenn er eine Beschei
gen, welche die englischen Waaren erlauben, und auf
des Arztes über seinen Gesundheitszustand bcydrinRechnung der Völker, welche sie kaufen, gesetzt werden nigung
gen würde.
muß. Es ist das erste Mal, daß man einem Kaufmann den
Von Neu-Providenee erfährt man, daß ein Schiff,
Vorwurf macht, daß er sich nicht, weigere zu verkau
nach Jamaika.bestimmt, auf dem Meere einem Schoo
fen."
Noch liefern die Times die Nachricht, daß der Vor ner, der in Noth zu seyn schien, begegnet ist. Man
schlag, einen Zoll auf die Einfuhr der englischen Waa fand bloß todte Körper auf dem Verdeck, von welchen
ren in Leipzig zu legen, verworfen worden sey, weil einige auf dem Verdeck festgenagelt waren, und ver.
er der Freyheit des Handels, ohne welche Leipzig nicht wutbet, daß dieser Sckooner von Seeräubern beraubt
als die große Waarenniederlage für Europa'S Norden worden sey, und daß diese dann an der Mannschaft,
bestehen kbnrr?, nacktheilig sey. „Dieser unpatriotische die sich hartnäckig widersetzt haben mag, diese Grausam
Entschluß der Stadt Leipzig (fährt der Journalist so keit übten.
Ist zu drucken erlaubt worNn.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wich mann.
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P a r c h o w , den 27sten August.
Geilern, Nachmittage nach 4 Uhr, erfreute» uns Se.
Majestät, der Kaiser, mit Ihrer Ankunft. Nack
U m w e c k s e l u n g d e r P f e r d e setzten S e . K a i s e r l . M a j e 
stät unverzüglich Ihre weitere Reise in erwünschtem
Wohlseyn von hier fort auf der Straße nach Witepsk.
N i s h n j i - N o w g o r o d , d e n 2?sten August.
Gestern Abend wurden wir erfreut durch die Ankunft
S r . K a i s e r l . H o h e i t , des G r o ß f ü r s t e n M i c h a i l
Pawlowitsch. Se. Hoheit fuhren gerade nach der
Kathedrale, wo Sie von Sr. Eminenz nebst der Geist
lichkeit, so auch von den Beamten und dem Adel empfan
gen wurden. Aus der Kathedrale begaben sich S e . H o «
heit in das für Sie zubereitete HauS. Heute hatten
das Glück, Sr. Hoheit vorgestellt zu werden, die
Beamten, der Adel und die Kaufmannschaft. Darauf be
sahen Sie sämmtliche gottgefällige Anstalten, die innere
Wache, die Militärwatsenabtheilung, das Stadtgefängmß und den Platz, auf welchem in diesem Jahre der
Jahrmarkt gehalten worden.
B r ü s s e l , den u t e n September.
Bey dem Svitzenfabrikanten Teoyou ,c. bat der Kö«ig von Preussen, um demselben wegen der den pxeussischen Verwundeten bewiesenen Menschenliebe ein Zeichen
von Zufriedenheit zu geben, eine bedeutende Bestellung
gemacht.
Bekanntlich wurde die Leiche des Grafen Egmont, den
der undankbare Philipp II. im Jahre ,568 enthaupten
ließ, vor einigen Jahren in der Kirche zu Sottegem ent
deckt. Man erkannte sie, so wie die der andern Mitglie
der seiner Familie, auch seiner Gemahlin, an den Epita
phen. Der Maire von Svttegem eröffnet jetzt eine Sub-flription, um jenem Verfechter der niederländischen Freyheit ein Denkmal zu setzen. Der Prinz Friedrich hat
schon Unterzeichner.
P a r i s , den Zosten J u l y .
lieber die Umtriebe unsrer politischen Schriftsteller dürf
ten Ihnen einige Nachrichten, wenn gleich nicht mehr
ganz neu, dock nickt unangenehm seyn. Das literarische
Hauptquartier der Ultra war bisher abwechselnd beym
Buchhändler Nicolle oder beym Buchdrucker Lenormant.
Da versainn clten sich die Chateaubriand, die Fievee, die
Düssaulx und Andere. Jeder schöpfte in seinem Gcnie die
Anarisssn.ittel, die immer mehr Nv<b thaien, seitdem die
äussern stützen siä» tätlich verminderten. Das Arsenal
war indessen reichlich versehn; von da aus wurde der Ar

tikel über die Revolution von Brasilien geschleudert, der
zu einem literarischen Scharmützel Anlaß gab; einige
Splitter der Bombe (Bomben nennt Herr von Cha
teaubriand jene seiner Schriften, von denen er die meiste
Wirkung erwartet; so sagte er von seiner ivionarckis gelon
Is ckane: „Wenn meine Bombe platzt, so zerstäubt sie
alle jene Pygmäen!") haben einen Nichtstreiter, Herrn
Bertin de Vaux, getroffen, der bis dahin Generalsekretär
des Ministeriums, welches den Ultras am thätigsten den
Krieg machte, gewesen, aber in Verdacht gerieth, inS
Geheim die Gegner desselben zu begünstigen; ein Ver
dacht, der vielleicht durch den Umstand veranlaßt wurde,
daß Herrn Bertin'S Bruder einer der Redakteurs de6
Journal 6k>s vkdats ist; daher die nöthige Aufsicht über
dieses Journal nicht immer gehandhabt worden seyn mochte.
Wie dem auch sey, Herr Bertin wurde im Polizeysekretariat bekanntlich durch Herrn Mirbel ersetzt. In jenem
Arsenale wurde vermuthlich auch der Brief geschmiedet,
den der Verfasser der le^islation primitive, Herr Bonald,
in das Journal 6ss vebats einrückte, wegen dessen Auf
nahme aber die Censur allgemein getadelt wurde. Dieser
an sich unbedeutende Brief enthielt eine beleidigende Pa
rallele zwischen der. immer getreu gebliebenen Dienern der
bestehenden, und den Anhängern der proskribirten Regie
rung. Wenn eS die Absicht des Briefes war, die guten
Gesinnungen der Erstern in das gehörige Licht zu setzen,
so hat man ihnen mit der Art, wie diese Absicht ausge
führt wurde, keinen Dienst geleistet; denn wenn man zu
verstehen giebt, daß man sich zu Aposteln der Legitimität
nur in der Hoffnung aufgeworfen hat, um unter ihrem
Namen zu herrschen, so beißt das: den König der Er
kenntlichkeit überheben, die er mit so viel Edelmuth und
Freygebigkeit gegen die Vertheidiger seiner Sache an den
Tag legt. Alle diese Mißgriffe haben Verwirrung in das
Hauptquartier unsrer politischen Schriftsteller gebracht.
Herr Bonald ist in das Departement des Av<yron abge
reist ; seine Abwesenheit wird vo5 der Koten'e sehr gefühlt,
denn sie verliert immer mehr und mehr Boden. Auch
Herr Fievee soll, wie verlautet, Paris verlassen haben,
da er verzweifelte, zur DePutirtenkammer gewählt zu wer
den; mit den Ersparnissen, welche ihm die Polizey unter
Bonaparte eintrug, bat er, wie es heißt, ein schönes
Landgut m Touraine gekauft; dorthin will er nun ziehen,
und seine Nachbarn, von denen er mehr Willfährigkeit als
von den argen Parisern erwartet, zu Gaste bitten Em
andrer Mmigemhümer des'
6es Oedais, H^x
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Ctienne / arbeitet auch noch an diesem Blatte, aber sein
Schiff ist von höherem Bord, und seine bekannten Grund
sätze, so wie seine gemäßigten Gesinnungen, verursachen
oft grelle Abstiche mit der gewöhnlichen Tendenz des Jour
nals^, Dienstfertige Mitarbeiter tragen daher Sorge, in
seine Artikel bisweilen Paragraphen einzuschalten, die sei
nen Meinungen nicht angemessen sind; — um die Wir
kungen dieser Taktik etwas zu schwächen, hat Herr Etienne
letzthin einen mit X. gezeichneten Angriff gegen den LonLiitutionel förmlich abgeleugnet.
*

*

*

R. einnahm, einen Kapitän seines Korps, den Düc
de L., angetroffen hätte.
Neuer Auftritt beym Schwie
gervater; „Oh", rief jener, „der ist mir zu starkI Er
ist ohne Zweifel ein großer Herr, aber er hat den Kö
nig nicht zurückgebracht, noch zuerst sein .Korps zu den
Füßen des Königs geführt, und wenn die Gesinnungen
von Madame nicht wenigstens von zehn Jahren her datiren, so kann ich sie ihr nicht verzeihen'." — kion
cker", erwiederte der ruhige Schwiegervater, der Düe
de L. ist ein Nachkömmling jenes berühmten BucUiÄmn,
den der Prinz von Oranien niemals von rückwärts ge.
sehn. ES ist Ihr Vorgesetzter.- und wir Aue sind Ach
tung einem Manne schuldig, den der König mit feinem
Wohlwollen beehrt. UebrigenS, mein Herr, bin ich
sehr erstaunt, daß Sie mir mit solchen Kleinigkeiten
die Ohren gellen machen. Erinnern Sie sich immer,
daß vor der Revolution Sie nie darauf hatten denken
können, der Gemahl der Mlle. d'Es... zu werden!" —
Nach dieser wohlgegründetenStrafpredigt entließ mannen
Schwiegersohn mit den nobelsten Ausdrücken, murmelte
aber.zugleich etwas von Scheidung, wenn man die Ehre
der eingegangenen Verbindung übersehen, oder sich er
zürnen könnte, wenn Düc's vom alten oder vom neuen
Hofe den Reizen der Mlle. d'Es... Gerechtigkeit wiederfahren ließen.

Es giebt tadelsüchtige Menschen, die noch immer an
der guten Eintracht zwischen den Hofmännern vom al
ten und neuen Gepräge zweifeln wollen. Möge die
Nachsicht, womit einer der hervorragendsten Emigrirten
die Peccadillo's eines Korr,» novus, der sein ganzes
Glück der Revolution verdankte, zu entschuldigen wußte,
sie eines Bessern belehren. — Der Düc d'ES . . »
Hatte das Unglück, in jenen stürmischen Zeiten, die ihn
seines Vermögens und seiner Würden beraubten, seine
Tochter einem Manne zur Frau zu geben, der zwar
nicht gerade Nichts, der aber Wenig war. Mademoiselle, ihres Ursprungs eingedenk/ und wenig ge
schmeichelt, mit einem kleinen Edelmann- zu leben, der
nicht das Ansehn hatte, sie zur Mutter von Helden zu
machen, ließ sich ungeschickterweise mit einem Militär
von höherm Range, aber jüngerm Adel, überraschen.
Der Ehemann, der sich vermutblich fürchtete, seine Frau
zur Rede zu stellen, wendete sich mit seinen Klagen an
seinen Schwiegervater, bey dem er mehr Gehör zu fin
den hoffte. Der gnädige Herr vernahm mit vieler Ge
duld seine Beschwerden, und erwiederter «Worüber be
klagen Sie sich? Wissen Sie nicht, daß der Düc de
R . . . der Restauration die eminentesten Dienste gelei
stet, und daß ohne ihn wir Beyde, Sie nicht Leibgarde
des besten der Könige, ich nicht sein erster Tlschgenosse
wären? Auf jeden Fall, mon cker; wäre es ungerecht,
wenn Sie sich über ein so reines Gefühl beklagen woll
ten; denn ausser dem Patriotism und Royalism, wovon
Ihre Frau Beweise giebt, ist sie von den zärtlichsten
Gesinnungen gegen den heroischen Düc beseelt, von
Gesinnungen, die über drey Jahre hinaufdatiren. Wenn
Sie alle diese Umstände wohl erwägen, so, denke ich,
werden Sie wohl Bedenken tragen, ein Verhältniß zu
stören, welches nur inniger an die Sache des Königs
einen Mann fesselt, den wir nöthig haben." — Wirkte
die väterliche Logik mächtig auf den Schwiegersohn' oder
bestimmte ihn Furcht zum Schweigen? Wir wollen
darüber nicht entscheiden; aber sicher wäre die ganze
Geschichte eingeschlafen, wenn nicht eines Tages der
Gemahl, der von der Wache sich wegstahl , zu einer
Stunde, wo er nicht erwartet wurde, zn Haufe sich

AuS der S c h w e l ; , den 4ten September.
Die Einherufnng des Schweizermilitärs in französi
schen Diensten war weder allgemein noch unerwartet. Sie
soll durch die großen Manbuvres, die diese Korps im Laufe
dieses Monats ausführen, und die Stationsveränderungen,
welche nachher Hey einigen eintreten werden, veranlaßt
worden seyn.
W i e n , den 6ten September.
Nach der letzten Zählung der Schaafe befanden sich an
acht Millionen in den österreichischen Staaten; ihre
Anzahl hat seitdem wahrscheinlich,noch beträchtlich zuge
nommen»
K ö l n , den i2ten September.
Nachdem sich am loten d., Nachmittags, die Nachricht
verbreitet hatte, daß Se. Majestät,, der König, in Jülich
übernachten und erst am iiten hier eintreffen würde,
(weshalb die zu einem glänzenden Empfang und zu Se.
leuchtung der altdeutschen Gereonekirche ze gerroffenen
Anstalten ausgesetzt wurden) trafen Allerhbmstdieselben
gegen halb 9 Uhr Abends dennoch allhier ein und stiegen
in dem für Sie eingerichteten von Zuydwickschen Hause ab,
wo noch am nämlichen Abend Se. Excellenz, der Herr
Oberpräsident, und der Polizeypräsident und Landrath
Struensee, so wie die Dame des Hauses, die Ehre hat
ten vorgestellt zu werden. Am folgenden Morgcn hielten
Se. Majestät über die versammelten Truppen der Gar

eingefunden, und an der Stelle, die sonst der Düc de

nison und der Landwehr Nevüe, nahmen sodann die
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Domkirche in Augenschein/ deren Beschreibung und Ge- z. B. deSKriminalgerichts, das Personal vermehrt worden,
schicdte der darin aufbewahrten Kunstschätze der Kanonikus
Böcker (al6 Verfasser) überreichte, ferner: das Kollegium
der Jesuiten / nebst der daselbst befindlichen Gemäldegal
erie, das Kabinet deS Professors Wallraff und zuletzt
die von unserm Oberbürgermeister in dem StMhause
veranstaltete Ausstellung der hielten Kunst- und Jndusteriegegcnstände, die Se. Majestät mit sichtbarem Wohl
gefallen und unter wiederholter Versicherung Dero Aller
höchsten Zufriedenheit und kräftigsten Schutzes betrachte
ten. Bey der Rückkehr des Königs in das von Zuydwicksche HauS wurden die vornehmsten Militär- und
Civilversonen Sr. Majestät vorgestellt und von Aller»
höchstdenenselben zur Tafel gezogen. Um Z Uhr Nach
mittags reiste hierauf der König nach Düsseldorf a b /
und hinterließ ein ansehnliches Geschenk für die Stadt»

und für die katholische Kirche ein Kirchengut gestiftet, das
der evangelischen von der Kammer zurückgegeben werden
muß.
.
Die Universität Tübingen hat vom weimarschen Obermedicinalrath Froriep, vormals Lehrer der Anatomie und^"
Chirurgie zu Tübingen, eine Sammlung trefflicher anato
mischer Zeichnungen, theilS in kolossaler, theilS in natür
licher Größe, und mit 120 Kupfertafeln, zum Geschenk
erhalten; und das Mineralienkabinet eine auserlesene
Sammlung ungarischer Mineralien von dem Professor
Zipfer zu Neusvhl in Ungarn.
D o m Ma y n , v o m 1 2 t e i r S e p t e m b e r .

Im Darmstädtfchen ist ein geheimer Finanzausschuss
niedergesetzt, und ihm die Vorlegung eines Scbuldentilgungsplans aufgegeben worden, dessen Ausführung im
armen.
^
nächsten Jahre statt haben soll. In der Verordnung,
S t u t t g a r d t , den u t e n September.
Welche deshalb erlassen worden, wird gesagt: die Ur
Für das Jahr 1817 bis 1818 hat der König die Staats- sache, daß bisher noch kein System der Schulventil
sieuer in der bisherigen Summe von 2,400,000 mit einem gung zu Stande gekommen, sey lediglich in der erst
Zuschuß von 240,000 Gulden für die Kosten der Stände seit wenigen Monaten erfolgten Territorial verichtigung
versammlung auf 26 Monat verordnet. Der Adel hat, zu suchen. Doch werden die Unterhandlungen mit ei
Nach Maßgabe deS AdelöstatutS, dazu beyzutragen, nur sind- nigen benachbarten Regierungen auch noch jetzt fortge
die ritterschaftlichen Schlösser und die dazu gehörigen Ge-^ setzt..
ba'ude frey. — Auch die Domänenkammer leistet, dem
Ein Schreiben von Zsugßbnrg sagt7 Alle Markttage
Verfassungsentwurf gemäß, ihren Beytrag» — Die Re- schlägt das Getreide ab. Zwey Kornhändlern in zwar
partition auf die einzelnen Oberämter^ besorgt daS Finanz-^ erlaubt, ihr noch vorräthigeS Getreide vollends zu ver
devartement. Vermögende Steuerpflichtige sind zu Ent^ kaufen; allein so bald eS nur herauskommt) daß sie nur
richtung ihrer Schuldigkeit nach den Gesetzen strenge anzu- Einen Scheffel dazu gekauft haben, wird AlleS kcnifiShalten, gegen die Unvermögenden ist mit Schonung zu eirt. Den Bauern ist bekannt gemacht worden, daß die
verfahren. Obrigkeiten, welche Hey Einziehung der Strafe der Konfiskation statt finde, wenn sie das Ge
Steuern nachlässig sind, oder die sich sogar weigern wür treide nicht auf den Markt, sondern zu Hause an Wu
den, ihre Schuldigkeit zu erfüllen, haben die strengste cherer verkaufen. Man hat nämlich einen Briefwechsel
Ahndung, selbst Dienstentsetzung zu erwarten. Auch soll zwischen jenen Kornjuden und den umliegenden wohl
auf alle diejenigen, welche ihre Mitbürger zur Widersetz, habenden Bauern entdeckt, den ein Werber besorgt
lichkeit aufreizen, unter dem Vorwande, die Steuer sey hatte, welcher verhaftet wurde. Den sieben Landleuten/
nicht von den Ständen bewilligt, ein wachsames Auge ge die während des Augusts das meiste neue Getreide nach
halten und gegen sie üls Störer der öffentlichen Ruhe Augsburg zn Markte brachten, ist die ausgesetzt gewesene
verfahren werden; denn so lebhaft derKönig auch wünsche, Belohnung wirklich gereicht worden.
'
den Verfassungsentwurf in Wirksamkeit treten zu sehen, so
ES ist ungegründet, daß der GroßHerzog von Baden
sey eS doch heilige Regentenpflicht, nichts zuzugeben, was krank sey, und seine Gemahlin ihre Niederkunft zu Ober
den Gang der Sraatsvenvaltung stören, und den Staats lieck) halten werde. Neyde werden um die Mitte dieses
angehörigen verderblich werden könnte. — Im Eingange Monats in Karlsruhe erwartet.
'
werden die Erleichterungen aufgezählt, die der König dem
Am 2isten August stieß ein Kahn, worin sich 20 Per
Lande verschafft: daß er die schon von seinem Vater zuletzt- sonen befanden, meistens Väter und Mütter zahlreicher
gemilderten Abgaben noch mehr gemindert, z. B. die Familien,, an der sogenannten Kond, anderthalb Stun
Stempelabgaben aufgehoben, die Kolonial- und Postge
den oberhalb Koblenz, auf eine Sandbank- Durch den bühren verringert; die größten Einschränkungen bey Hofe
Stoß erschreckt, erhoben sich die Reisenden,, dadurch
eingeführt, den Beschwerden über daS Jagdwesen abge
verlor das Fahrzeug das Gleichgewicht, schöpfte Wasser
holfen , den Bestand des Militärs beträchtlich verkleinert
und sank unter. Nur zwey Personen,- worunter eine
habe; woben jedoch für den anständigen Unterhalt der ent.
stumme Fran, retteten sich, die übrigen 18 kamen um.
lassenen Ofst'ciere gesorgt/ auch bey manchem Behörden/
Ein- katholischer Geistlicher, der von der Gesellschafe
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w a r , hatte die Gegenwart deS Geistes, seinen Reisege
fährten in dem Augenblick, wo der Nachen unterging,
Worte des Trostes, von dem Glauben an ein besseres
Leben entlehnt, zuzurufen. Einige der Leichname wur.
den sogleicb gefunden/ allein die Kunst der Aerzte ver
mochte nicht, die Ertrunkenen in das Leben zurückzurufen.
Das Unglück ereignete sich an einem Orte / wo der Fluß
kaum Z Scbuh Wasser hat.
In Zug ist unlängst eine kleine Schrift erschiene»/
in welcher der Verfasser beweiset/ daß der Antrag/ den
Gottesacker auö der Nähe der Kirchen zu entfernen/
notwendig die Zerstörung aller Religion und die beMeunigte Erscheinung deS Antichrigs zur Folge haben
müsse.
Der Oderrhein ist in der Schweiz/ nach einem schweren
Ungewilter/ aufs Neue und über alle Dämme auegetreten.
Selbst daS Mittelrheinthal ist in einen See verwandelt,
und der Wasserspiegel erreicht oft die Kronen der Bäume.
(Auch ausTyrol erschallen neue Klagen über das Austreten
der Flüsse.)
Frau von Chczy hatte im Jahre 1816 in einem Schrei
ben an den General Gneisenan das harte Verfahren der
Invalidenvrüfungskommission zu Köln gegen einige dreyßig zum tdatigcn Dienst untüchtig gewordene, völlig ent
kräftete Soldaten gerügt. Sie wurde deshalb von der
Kommission als Verleumderin beym KreiSgericht zu Köln
angeklagt, und zu einjähriger Gefängnißstrafe und einer
Geldbuße von 2000 Franken verurtbeilt. Durch ein Er
kenntnis vom Kriminalfenat deS Kammergerichts in Ber
lin ist sie aber von aller Schuld der Verleumdung freyge
sprochen, und ihrer Tbätigkeit in den Lazarethen sowohl,
als auch dem edlen Muth, mit dem sie sich jener unglücklichen Krieger angenommen, volle Gerechtigkeit erwie
sen.

Stockholm, den gten Sevtember.
Die verstorbene berühmte Baronesse Stael von Hol
stein/ welche sich vom Sevtember 1812 bis May 181Z
in Stockholm aufhielt und damals eine Abhandlung
über den Selbstmord herausgab, bat sich in ihren letz
ten Tagen auch mit einem Werke über Schweden be
schäftigt, welches sie unter dem Titel, „Swen und
N.'aia" bekannt zu machen gesonnen gewesen seyn soll.
Ihre Heyden Söhne traten während ihres hiesigen Auf.
entbaltS in kcnigl. schwedische Dienste; der älteste ward
beym auswärtigen Departement eingeschrieben und nach
her zum Geschäftsträger bey den vereinigten Staaten
von Nordamerika ernannt/ welchen Posten er aber niemals
angetreten hat; der jüngere, Körnet beym Leibregiment
Husaren und Ordonnanzofsicier des Kronprinzen, siel im
Jabre i8iZ zu Rostock imZweykampf mit einem russischen
Officier.
Ist zu drucken erlaubt worden.

L o n d o n , den gten September.
Die kolossale Bildfä:,le Bonaparte'S von C-mova'S Hand,
für den großen Triumphbogen zu Paris bestimmt, aber
nach England versetzt, ist vom Regenten dem Herzog Wel
lington geschenkt worden.
Den Ofsicieren auf halbem Sold ist angezeigt, daß bey
eintretendem Avancement die Pension, die sie wegen erhal
tener Wunden beziehn, nicht wie ehemals erhöht werde»
soll.
Lord Castlereagh trägt zwar den Arm nicht mehr in ei
ner Binde, wird aber nur mit Hülfe einer Vorrichtung
schreiben können/ weil die Spitze des Zeigesingers verloren
und der Daumen verletzt ist
In Borkfhire ist ein 7ojähriger Pächter gestorben, der
seinen arm/n Verwandten Zoo,ooo Pf. Sterl. (fast 2 Mil
lionen Thaler) hinterläßt.
Der Kanal von Tavistock, der diese in Devonshire lie
gende Stadt mit dem Tamar verbindet, ist eröffnet/ nach
dem binnen 14 Jahren 70,000 Pf. Sterl. darauf verwandt
wurden. Er geht
Meile unter einem Berge/ und an
einer andern Stelle 40 Fuß hoch über ein Thal durch eine
Leitung fort/ und wird zur Ausfuhr der Mineralprodukte
benutzt werden.
In letzter Woche sind wieder 60, 4 4 4 Barrels amerika
nisches Mehl zu Liverpool angekommen.
Ein hiesiges Blakt erinnert an eine Verfügung der Kö
nigin Elisabeth. So oft ein Engländer ins Ausland gehen
wollte, wurde er von Lord Burgleigh, ihrem Staatsse.
kretär, genau um die Veranlassung seiner Reise befragt.
Riefen ihn Geschäfte ausser Landes, so erhielt er Pässe;
wurde er aber durch das Verlangen, fremde Sitten und
Gebräuche kennen zu lernen, zu einer Reise ins Aueland
bewogen, so erkundigte sich der edle Lord sehr strenge dar
nach, welche Kenntniß von diesen Dingen im Vaterlande
der Reiselustige habe? und war er damit nicht hinlänglich
bekannt/ so wurde ihm vorerst eine Reise im eigenen Lande
angerathen.
Die Nachrichten aus Boulogne über die Arrctirung ei
nes Engländers wegen einer in England gemachten Schuld
sind für alle flüchtige Schuldner sehr beruhigend. Das dor
tige Gericht hat entschieden/ daß kein Fremder weqen
Schulden verhaftet werden könne/ welche nicht in Frank
reich kontrahirt sind.
*

.

*

.

Der brittische Lowe auf unfern neuen Silbermünzen ist
so schlecht gerathen, daß man ihn in Anspielung auf un
fern Münzmeister die Polekatze nennt.
Da die südamerikanischen Insurgentenkaper anfangen,
sich auch an englischen Schiffen zu vergreifen/ so glaubt
man/ daß zweckdienliche Maßregeln gegen sie werden er
griffen werden.

Ausländischer Vouveruements-Schlusttdirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
No. 227. Freytag, den 2l. September-i8l7.
W e l i k i j e l u k i , vom -8st«n AnguS.
Transport der Waaren bey einer Entfernung von 100
Gestern früh passirten Se. Kaiserl. Majestät UN- Stunden mit gewöhnlichem Fuhrwerk 14 bis ,6 Tage ersere Stadt in erwünschtem Wohlseyn.
fordert werden, so kann man mit dieser Maschine solche
Uswät, im Gouvernement WitepSk,
i n höchstens zwey Tagen a n O r t u n d S t e l l e bringen.
vom 2 ?sten August.
„Wenn diese Maschine in dem vorigen traurigen Jahre
> Heute, Nachmittags gegen 3 Ubr, trafen Se. Ma- schon erfunden worden wäre, würde sie die allgemeine
j e s t ä t , d e r K a i s e r , i n e r w ü n s c h t e m W o b l s e y n h i e r N o t h u m Vieles haben lindern können. Man würde das
ein. Bey der Poststation wurden Se, Majestät em- Getreide aus den innem russische» Provinzen entweder ju
pfavgen von dem Herrn Generallieutenant Helfreich, und der rechten schiffbaren Zeit in die Häfen der Ostsee haben
nach Besichtigung der hier in QuMjer liegenden leichten bringen, oder die.Transporte in jeder Iahrszeit zu Lande
Artilleriekompagnie No. 28 setzten Sie die Reise auf bewerkstelligen können. Da, wie schon bemerkt,-tie
der Straße nach Witevek fokt. ' '
Kraft dieser Maschine nach -Maßgabe ihrer Vergrößerung
i - M a y n j , den iZten September. '
kann vermehrt werden, so läßt sich solche auch bev der
Die KieffZe Zeitung enthält Folgendes:
'
Schifffahrt anwenden, und zwar in ejnem solchen Grade,
,'Jn«?>J»bre. nach Christi Geburt 1466 erfand, wie daß die Schiffe den Stürmen entgegensegein, ihre Andie Welt^eiß, ein Maynzer die Buchdrucfcrkunst; was kunfr bestimmt und die Gefahr vermindert werden kann,
aber di^-Welt noch nicht weiß, sondern durch diese Blät- Die Uhrmacherey wird dadurch ein ganz anderes System
ter erfahren soll,.ist:,daß im Jahre 18,7, in der Nacht annehmen. Die vermittelst dieser Maschine gehenden Uhzwischen. dem L4^e«. und zZsten August, ein MayNzer, reN übertreffen selbst durch ihre Einfachheit die Künstlichen
'nämlich Herr Hefnr/ch PeterS, das seit Jahrhünder- und nätzlichc» agramischen Seeuhpen; sie wetden richtiten Vernich gesuchte ?erxc^.uni
zwar Nicht ger als alle andere gehen, indem dabey Gewicht, Federn
in
Mvynz, sondern in Brüssel, wo er sich in die- und Aufziehen erspart werden. Vermittelst der Kraft und
fem Augenblick aufhält, erfunden hat. Gedruckte An. Geschwindigkeit der Maschine kann ein Gutsbesitzer, der
kündigungen von dieser wichtigsten aller Entdeckungen sind zur Bebauung seiner Felder Z Wochen brauchte, solche
an verschiedene hier wohnende Freunde und Bekannte des 'jetzt in einigen Tagen in Ordnung bringen, indem er zu- '
Erfinders gekommen. Wir haben eine solche vor uns Ae- gleich pflügen, säen und eggen kann. So wie bey der
gen, und erfahren dadurch, «daß die von Herrn PeterS Bebauung und Aussaat, verhält es sich auch beider
erfundene Maschine sowohl für Kaiser, Könige und Für- Aerndte; beydeö kann geschwinder gehen, als gewöhnlich,
sten, als auch den Geringsten des Publikums nützlich und und dabey die günstigste Witterung gewählt werden : c . "
anwendbar sey. Kaisern, Königen und Fürsten kann
<)uantA! N Nach der Versicherung
solche iiu Kriege dienen, Menschenblüt zu ersparen, den des Erfinders hat ihm ein Engländer bereits Eine Million
Sieg erleichtern und befördern. Man kann sie mit Säbel (Gulden? Franken? Pfund?) für sein Gekieimniß aebobewawen, und dadurch ganze Schwadronen Kavallerie ten. Allein aus angestauntem Patriotismus sollen deuta'e Säbel von jemand geleitet werden; sche Fürsten den Vorkauf haben. Schließlich theiien wir,
sie heb solch- selbst auf, und kann durch .hre Schnelligkeit zum Nutz und Frommen aller Freunde der Künste und

'

d.,, z.

Gan,- B.tt.n.n am,.,, an WiNnschaf,.», b!.r d:-Adnss« d.« Erknd.r- mit-

diese Masch.ue ^gebracht werden, welche ihre M u n v i v n
«. ?ste.5
mit sich fübren, und selbst laden und abfeuern. In G«Lect. 1 No /6k »
genben over in engen Wegen, wo das Umkehren schwer
'
' ^
oder fast nnmbglich ist, ^ wie auch bey Rückzügen, gebt
P a r i s , den ''ten September
t.eie Maictune, ohne sich zu wenden oder gewendet zu
Der Marschall Oudinat i6
norden, und ohne Gefahr, den gemachten Weg gerade von Preussek Las Gel^t
<« » ^
,üblich, ,n^cm er die Waaren entfernter Länder wohlfei-

»endepartements kmk."n k

^
..nu, D. di.s- M .s »in- ,u Land. ,°° blMich- S« ^
e.und-n m
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^/"Utten des Arden""d
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Die aus England gekommene Trayistenkolonie bat nun unabhängige Wähler haben müsse, und theilt Frankreich
feyerlich von dem Kloster Melleraye Besitz genommen, in drey verschiedene Parteyen ein: Die Einen wollen
Auf dem Wege dahin wurde sie von den meisten Gemeinden
zwar die Charte nicht geradezu vernichten, aber doch
feyerlich eingeholt und bewirthet.
mit alten Erinnerungen verweben und überkleiden' die
Herr Paulnier, Zögling und Gehülfe SicardS, stellte Andern wollen zwar die Konstitution, aber nach UmScknneulich dem Könige zwey Taubstumme vor, die er im den wandelbar und schmiegsam in die Zeitverhältnisse,
Sprechen unterrichtet bat. Sie machten nicht nur Sr. indem sie den Grundsatz aufstellen: daß man wohl zu
Majestät ein Kompliment, sondern unterredeten sich auch Zeiten einen Theil'der durch die Verfassung bewahrten
frey in Gegenwart des HofeS.
und geheiligten Freyheiten aufbeben könne, um nicht
In Rhedes wurde Herr FualdeS, eine ehemalige Ge- das ganze Staatsgebäude in Gefahr zu sehen
richtsperson, nachdem er deS Abends am ,8ten März auf dritte Partey endlich will nichts als die Charte, ohne
der Straße geknebelt und in das Haus eines gewissen durch die Erinnerungen der Vergangenheit oder die Um«
Bancal gebracht worden, ermordet und seine Leiche in stände der Gegenwart wankend gemacht zu werden. Und
den-AveyronAuß geworfen. Der Proceß gewinnt vor- nur diese letztere Klasse soll, nach Constant, zu einer
nehmlich dadurch Interesse, daß die Person, die als tüchtigen Wahl fähig seyn.
Haüptzeuge auftreten könnte, ihre Aussage verweigert.
Herr von Pradt macht in seinem „Briefe an einen
ES ist dies eine gewisse Madame Manson, 32 Jahre Wahlherrn der Stadt Paris" ungefähr dieselben Forde-,
alt und Tochter deS Präsidenten beym-Gericht der ersten rungen, wie Herr Constant an einen nach seiner MeiInstanz, Engeleau; sie soll — wie Einige vermuthen, nung tauglichen Wähler. Er soll, nach ihm, unabhänwegen eines galanten Handels — als Mannsperson ver- gig seyn; unabhängig aber ist nur, wer seinen Geist
kleidet, in dem berüchtigten Hause Bancal, und wäh- frey von allen persönlichen Rücksichten und allem Eigenrend Der Mordthat von der Frau des Bancal in einem nutze bewahrt. Werden die Volksvertreter nicht von
Kabinet versteckt, und Zeuge des Mordes gewesen, aber solchen unabhängigen Männern gewählt, so ist keine
hernach, als sie entdeckt worden, durch einen furchtba- Bürgschaft gegeben für ihr Benehmen an der geheiligren über der Leiche geleisteten Eid, sich zum Schweigen ten Stätte, wo sie das Wort für das Volk führen and
Verpflichtet haben. Alle Bemühungen der Richter und über daS Wohl des Staats entscheiden solle». Sobald
ihrer Aeltern, sie zum Reden zu bringen, sind vergeh- Jemand zu verlangen und zu wünschen beginnt, so
lich, ihre Aussagen aber auch ein Gewebe von Wider- wird er abhängig: ein innerer Kamvf erhebt sicb in
fprüchen, auS dem Niemand klug werden kann. Wird ihm, aus dem nicht Jeder siegreich hervorgeht. Man
sie durch Fragen bedrängt, so fällt sie in Ohnmacht gebe also Frankreich solche Männer, die, mit ihrem
und Krämpfe.
Geschicke zufrieden, sich innerhalb der GrSnzen desselEine neue Zeitrechnung, sagt daS lounial 6«s De- den zu bescheiden wissen, die wobl äussern Glanz, aber
dats, beginnt mit den Wahlen »8»?. Zum Erstenmal nicht Freyheit missen können, und fest entschlossen sind,
wird die Nation gesetzlich und wirklich aufgerufen, in ferne von allen Bewerbungen zu bleiben Herr von
aller Fülle die Rechte auszuüben, die ihr durch die Pradt nennt daher den Staatsalmanach eine furchtbare,
DerfassungSurkunde verbürgt sind. '
gegen die'konstitutionellen Freyheiten aufgeführte BatIm J o u r n a l äes ZVlsire» wird bemerkt: das Wahl- terie, die einen Kartätschcnregen von Gunstbezeigungen
gesey sey eine nothwendige Folge des ersten Artikels der und Orden ausspeyet, und deren Feuer man, anstatt
Charte. „Alle Franzosen, welchen Rang und Titel sie eS zu fliehen, sich nur zu gerne aussetzt. (Der Herr
auch haben mögen, sind vor dem Gesetz gleich." ES Abbee muH das wissen, denn er spricht als ein Mann,
erkenne nämlich das Recht aller ihrer Stellvertreter zu der im Feuer gestanden bat, und vielleicht nur zu gerne
wählen, und schränke das Vermögen eS auszuüben, zur neuerdings einer vollen Ladung ausgesetzt seyn möchte.)
Erhaltung der allgemeinen Ordnung, nur in sofern ein,
AuS der Schweiz, vom roten September,
daß ein jeder sich daS Vermögen erwerben könne. —
In ciner Berner Zeitung wird angeführt, daß sich die
DaS Departement der Seine hat jetzt auf 1,260 ,000 vielen Reklamationen an Frankreich bis auf die Summ»
Einwohner 900Z Wähler, darunter sind 2846 wähl- von »500 Millionen Franken ausgedehnt gehabt liätten,
fähig, nämlich »Si3 Grundeigenthümer, :35 große und daß nunmehr daS Maximum allcr Reklamationen auf
«nd 698 kleine Handelsleute, »70 richterliche und 145 45 Millionen festgesetzt sey, welche unter die Reklame
andere Beamten", 5g Generale und Obergen, 10» ten verhältnißmäßig vertheilt werden sollten. Wer ist
Künstler und Gelehrte ec., 55 Rentiers.
aber nicht geneigt, diese Anführung für höchst irrig und
Die neue Flugschrift deS Herrn Benjamin Constant: grundlos zu hatten! Wenigstens find die Zahlungen und
»Uebee die nächsten Wahlen" wird hier sehr begierig ge. Liquidationen an die größern Mächt? und dm» Utttertha->

lesen. Er geht von dem Grundsätze auS,.daß man nur

»en bisher mit vieler Pünktlichkeit erfolgt»
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Düsseldorf, den isten Sevtember.
Endlich sind unsere heißesten Wünsche erfüllt;- gestern
Abend gegen 6 Uhr überraschten uns nach langer Erwar
tung Se. Majestät, dcr König. Allerhöchstdieselben trafen
in erwünschtem Wohlseyn von Köln hier ein und traten in
dem biessgen JSgerhofe ab. Die freudig jubelnde Menge
aller Stände hatte sich hier versammelt und begrüßte den
geliebten Herrscher bey der Ankunft, und als er auf den
Balkon heraustrat, ,mt einem fröhlichen Hurrah. —
Selbst ein unerwartet einbrechendes starkes Gewitter ver
mögt« nicht die allgemeine laute Freude zu stören; kaum
hatte der Negen etwas aufgehört, als sich die ganze Stadt
in einem kerzenhellen Saal der Freude umwandelte; die
schönste Straße der Stadt, die Alleestraße, war ein feenartig erhellter Weg; gegen den Hafen zu schlössen hoch
auflodernde Pechbecken, am andern Ende ein kunstvoll er
leuchtetes HauS die Aussicht. Wie durch einen Zauberschlaq w a r diese Straße i n den Namen F r i e d r i c h s 
s t r a ß e , d c r schöne n e u a n g e l e g t e P a r a d e p l a t z i n F r i e d rickSplatz umgetaufte von der Menge nur diese Namen,
«in treu Gedäcbtniß dieses glücklichen TageS, genannt,
und an allen Ecken beyder die Namen Friedrichsstraße und
Friedricheplatz im farbigen Lichte transparent zu lesen. —
Den Hofgarten erhellten tausend und tausend Lämpchen
Und in den Gebüschen glimmten leuchtende Kränze wie
Millionen von Fohunniewürmchen. Alt und Jung, arm
und reich/ zog in freudiger Bewegung und mit dem Ju
bel , der König ist unter uns, in allen Straßen ES war
> «in großes beseeNgendeS Gefühl -- daS Gefühl der Nähe
deS geliebten Herrschers, des milden treuen Vaters seines
Volks Freudig schauten die Sterne in die bunte Pracht
der dunkeln Nacht, und ihr Schimmer trug die Gebete
für den besten der Könige zu Gottes Thron. — Mancher
Wunsch, manch schönes sinniges Bild brannte im bunten
Schimmer; eins aber an einer Hütte der Armuth war so
überraschend und so treu im Geiste der innigsten Freude,
daß ich es erwähnen muß. — Unser Herr Christus ist vor
dem Volke über daS Meer entwichen, die Jünger folgen
ihm nack, — Petrus versinkt im Meer, — er streckt die
Hülfe bittende Hand zu dem Göttlichen mit den Worten
aus: „Ach H e r r , h i l f uns! denn w i r gehen zu
Grunde!" — Der Herr reicht ihm die Hand, zeigt
m i t der andern zum Himmel und spricht; „ O l i h r
Kleingläubigen!" — Wer konnte versöhnender, wer
sinniger im Geiste unserS Fürsten zu der Menge reden? —
Mer hatte wohl tiefer und inniger die Zeit und diesen Tag
erfaßt! Am Morgen des heutigen Tages durchwandelten
Se. Majestät in aller Frühe, einsam und meist nur von
Sr. Königs Hohen dem Prinzen von Mecklenburg-Strelitz, begleitet den Hofqarten, den botanischen Garte»
und die neuern Verscvbl.erungSanlagen; Wenige sahen hier
den geliebten Fürsten, aber wer ihn sah, der flocht deS

theuren Königs Wohl in fein Morgengebet. Zwischen 6

und 7 Uhr verfügten sich Se. Majestät nach der Golzhei
mer Ebene, wo die Landwehr unserer Provinz, das LanVwehrgrenadierbataillon und die Artillerie die Revüe Yassir
en — Se. Majestät geruhten wiederVolt Allerhöchst Ihre
Zufriedenheit mit der Haltung und der in so kurzer Zert
gediehenen Uedung zu erkennen zir geben, und lohnten so
die Anstrengungen Ihrcr getreuen Unterthanen auf das
Erfreulichste. — Zwischen 8 und 9 Uhr kehrten Se. Ma.
jestät zurück und fuhren sodann in unsere Stadt, wo deS
Monarchen Gegenwart Alt und Aung in freudige Bewe
gung setzte. — Se. Majestät gewährten den auS Aller
Augen sprechenden Wunsch, den verehrten Fürsten zu scyes
und sich sein Bild tief einzuprägen. Allerhöchstdieselben
ließen deshalb langsam fahren, die Meuge hing >an dt»
Zügen des Monarchen und ein allgemeiner, stetS sich wie
derholender fröhlicher Zuruf begleitete den Wagen. — Se.
Majestät besuchten zuerst die hiesige Gallerie, wo Sie mit
sichtlicher Zufriedenheit weilten. Bon hiev aus bcaabeir
sich AUerhöchstdieselben nach dem Parlamentebause, wo
die Sohlinger Stahl- und Eisenfabriken von Allem
wa» sie Künstliches, Nützliches und SchöueS erzeugen, eine
herrliche Auswahl aufgestellt hatten: diese Fabriken sind der
Stolz unseres Landes. Se. Majestät geruhten deir Oevu^
tirten, Herrn Peter Weyereberg und Kirschbaum, Ihre
Allerhöchste Zufriedenheit zu erkennen zu geben, und nah
men zwey der schönsten vollendeten Degenklingen, als eine
Gabe der Freude und Liebe, aus den Hände« dessen, ve5
sie selbst verfertigt, Herrn Schaag mit ganz besonderer
Huld, die den Verfertiger derselben hoch beglückte, auf.
Die Devutirten erinnern sich dieser Gnade mit def be
glückenden Gewißheit, einem Monarchen an zu gehören,
dem Großes wie Kleines ssiner Aufmerksamkeit nicht un-werth erscheint, und der hier einen neuen Beweis gab,
wie er Kunst und Gewerbe als Stützen des Staates zu eh
ren wisse und wünsche. — Von hier fuhren Se. Majestät
im langsamen Zuge durch den schönern Theil der Sradt>
die Karlstadt, nach der Kaserne, wo Allerböchstdieselbm
nicht verschmähten, selbst die innern Wohnungen d?r
Krieger zu besichtigen, und begaben sich sodann nach
dem Jägerbofe zurück, wo die hiesigen Autoritäten und
die Geistlichkeit das Glück hatten, Sr. Majestät vorge
stellt zu werden. AÜerhöchstdieselben zogen sie zur Ta»
fet- — In den nächsten Umgebungen Sr Majestät
befanden sich
Königs. Hoheit, der Prinz vott
Mecklenburg-Strelitz, und Se. Excellenz, dee Herr
Minister des Innern. Gestern sind auch unter uns
angekgngt, der Herr Oberpräsident, Graf zu SolmsLaubach, der Se. Majestät von Köln aus begleitet hatte/
und unser verehrte Chefvrässdenr, Herr von Pesten Gegm
1 Uhr Mittags reEen Se. Majestät nach Elberfeld ad, be»
gleitet von den Segenswünschen seines getreuen Volkes
Wir genießen zwar noch nicht lange das Glüct, uns
Prenssen zu nennen, aber in der Treue und der Liebe
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zu unserm tbeoern Monakchen wollen und werden wir selbst
den ältesten Preussen nicht nachstehen. In unserer Brust
lebt sein Bild, das allgemeine Gebet — Gott erhalte
den König! —
V o m M a y n , v o m !4 t e n S e p t e m b e r .
In München fährt die Polizey fort, auf Viktualienhändler ein wachsames Auge zu haben. Im August
wurden bey den Bäckern 17A6, bey den Mehlhändlern
625 und bey ben Bierbrauern 106 Visitationen vorge
nommen und vorgefundene Unregelmäßigkeiten streng ge
ahndet. In jeder Fleischbank ist ein Polizeysoldat auf
gestellt.
Der Graf von Waldeck, der sich jetzt zu Aachen befindet,
um die dasigen Bäder zu gebrauchen, läßt dem Gerüchte
widersprechen, als wenn er mit Wache von Frankfurt sey
weggeführt worden.
Im Cdurhesstschen soll der ,8te Oktober nun für immer
als ein kirchlicher Festtag, durch Morgengotteßdienst und
Deum gefeyert werden, wie es in der Einleitung heißt:
Aberzeugt, daß die Unterthanen das unschätzbare Glück,
der Befrcyung von fremder Herrschaft, welches der große
Sieg der Verbündeten bey^ Leipzig ihnen verschafft, tief
fühlen, und eben so die Pflicht erkennen, Gott für ibre
Rettung, und das Heil des ungestörten Friedens, unter
dem Schutz von Deutschlands mächtigem Bunde/ an Heili
ger Stätte, demüthig zu danken.
F r a n k f u r t , den loten September.
Unsere Messe hat begonnen
zeigt sich in vielen
Artikeln ganz befriedigend; von englischen Baumwollenwaaren sind ausserordentlich große Lager hierher gebracht
worden, aber bey den höchst billigen Preisen wird auch
sehr Vieles verkauft; freylich leiden die deutschen Fabri
kanten auch diesmal wieder und klagen über den ver
derbten Einfluß der Engländer. Die Wollenwaaren sind
sehr gesucht und man bemerkt, daß die Kanfleute aus
den Landstädten ungewöhnlich viele für das Bedürfniß
des LandmannS berechnete Artikel einkaufen; sie sind
eines vielfach vermehrten Absatzes sicher, da bey der
reichen Aerndte und den Hoch stehenbleibenden Getreide,
preisen der Producent ansehnlich gewinnt und viel
Geld in die Hände bekommt. Auch in Leinwand und
Leder werden viele Geschäfte gemacht, und wir dürfen
Hoffen, daß die Verkaufer im Ganzen zufrieden seyn wer
den.
Die Masse der hier eintreffenden Fremden nimmt
noch täglich zu, alle Gasthofe lind besetzt, und mitun
ter sehen wir auch viele bedeutende und interessante Men
schen.
In unserem Freystaat ist jetzt Alles mit Vorbereitungen
zu dem NeformationSfesi beschäftigt; unsere aufgeklärten
Ist zu drucken erlaubt worden.

Geistlichen haben sich dahin verabredet, daß am 3,sten
Oktober ein lutherischer Prediger in der reformirten und
ein reformirter in der lutherischen Kirche predigen und
das Abendmahl austheilen soll; so wird die Vereinigung
der beyden evangelischen Gemeinden durch dieThat ausge
sprochen.
L o n d o n , den yten September.
In den Times wird bemerkt, unsrrn Oberen auf
halbem Sold sey nicht verboten, nach Südamerika
gehn, wohl aber für die Insurgenten zu werben. -In
unser» Waffsnfabriken herrscht auch die größte Thätig.
keit, und ein Liebhaber hat eine große Bestellung ge
macht, zum Geschenk für die Südamerikaner bestimmt,
die sich hoffentlich dan?bar an Geldspenden beweisen
werden. Lord Cochrane, bekanntlich ein erfahrner Seemann, der 1L09 die franzötksche Flotte bey der Insel
Aix verbrannte, ist im Begriff, mit einem Schiffe von
Soo Tonnen, welches er selbst kvmmandiren wird, abjugehn.
Das Schiff Phdbe fand am Zosten April nördlich von
Terreneuve 5 Menschen, die, nachdem ihr Scluff von den
Eisschollen zerdrückt worden, sich auf eine derselben qerettet, und schon S Tage darauf verweilt hatten. Auf ihre
Anzeige: daß mehrere ibrer Kameraden noch auf andern
Schollen umherirren müßten, kreuzte eS noch zwey Tage
Herum, und Kapitän Anderson hatte die Freude, auch jene
Unglücklichen, die vor Hunger und Durst, Frost und Angst
fast verschmachtet waren, zu erlösen. Er hat sie alle nach
Glasgow gebracht.
Vermischte Nachrichten.
Nach dem Tode des Herzogs von Dessau hat der regie
rende Herzog zu Bernburg daS Seniorat des Gesammthauses Anhalt und zugleich die vormundschaftliche Regierung
über das Herzogthum Kdthen übernommen.
Eine Zeitung von New- Bork enthält folgenden physiognomischen Abriß von Vandamme: „Das Ansehen dieses
Generals ist ungemein einnehmend. Seine Mienen drücken
eine Milde und eine Sanftmuth aus, wie man sie selten
Hey Kriegern sieht!!"
Unsere Leser werden sich noch erinnern, daß auf de»
ehemals unbewohnten Pittkairninseln in der Südsee eine
Halbdrittische Kolonie gefunden worden, Nachkommen der
Meuterer von dem Schiffe Bonnty und otaheitischer Wei
ber, deren Gesetzgeber, Regent und Religionölehrer der
Patriarch Adam geworden. Die englische Regierung
hat beschlossen, ihnen alle mögliche Unterstützung zu bie
ten, sie mit Haushaltungegerälb, Handwerkzeug und allen
europäischen Fabrikaten, die ihnen Nutzen gewähren kön
nen, zu versehn. Möge nur lhre fromme Unschuld und
Sittlichkeit durch das Verkehr mit den Ueberbringern der
Spenden nicht gefährdet werden.

Kurländischer Gouvernements-Schulendirektor von Wichmann.
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S u r a s h , d e n 28sten Augusts
Gestern, Nachmittags nach 3 Uhr, trafen Se. M a 
jestät, der Kaiser, in erwünschtem Wohlseyn in un
sere Stadt ein. Beb der Einfahrt in dieselbe wurden
Se. Majestät empfangen vom Stadtvoigt nebst den
Einwohnern, und auf dem Platze, wo eine Kompagnie
vom Lösten Jägerregiment« in Fronte stand, von dem
Herrn General von der Kavallerie, Grafen Wittgenstein,
dem Generalmajor, Baron Rosen, und dem Regiments
kommandeur dieses Regiments. Nach der Musterung die
ser Kompagnie begaben sich S e . M a j e s t ä t , der K a i 
s e r , i n das für S i e zubereitete HauS, wo S i e auch
Mittagstafel hielten, zu welcher der KreiSadelömarschall,
Herr Bykowökji, gezogen wurde. Nach der Tafel, wäh
rend welcher Musik spielte, geruhten S e . M a j e s t ä t ,
»er Kaiser, die weitere Reise fortzusetzen.

B e r l i n , den s3sten Sevtember.
Vergangenen Sonntag, den Listen dieses, Abends un»
L Ubr, sind Se. Majestät, der König, von Allerhöchst
Ihrer vor einigen Monaten unternommenen Reise, in
erwünschtem Woblseyn in Potsdam wiederum einge
t r o f f e n ; desselben T a g e S , A b e n d S g e g e n y U v r , s i n d a u c h
Se. Königl. Hoheit, der Kronprinz, in Hohem Woblseyn
daselbst angekommen.

P a r i s , den loten September.

Di« Fischer in Nordamerika sind, wie hiesige Blätter
anführen, Willens, dem Kongreß «ine Bittschrift um Ab
schaffung der Dampfschiffe einzureichen! Sie be
haupten, daß die Fische in den Gewässern, wo jene hin
und her fahren, nicht mehr laichen, und schreiben dieses
dem Dampfgeruch oder dem ausserordentlichen Geräusch
der Räder zu, wodurch die Fische vertrieben und verjagt
werden.
N i s h n j i - N o w g o r o d , den »Ssten AvguS.
D i e neue Stadt, welche die französischen Emign'rtei»
Die Abreise Sr. Kaiserl. Hoheit, des Groß
in Louisiana anlegen wollen / soll den Numen Profkripofürsten Michail Pawlowitscd, von hier nach Ka
lis führen.
san , erfolgte gestern früh um lo Uhr. Den Abend vor
P a r i s , den uten September.
der Abreise geruhten Se. Hoheit, den vom Adel gege
In dem d o n s t i n r t i o n k l sinden wir eine Art konstitnbenen Ball mit Ihrer Gegenwart zu beehren.
tioneller Statistik, worin der Unterschied, welchen die
Warschau, den Kten September n.S t .
Konstitutionen Frankreichs, Englands und der Nieder
Den »ten dieses trafen, zur allgemeinen Freude der hie lande zwischen dem erforderlichen Alter und Vermögen der
s i g e n E i n w o h n e r , S e . K a i s e r l . H o h e i t , d e r C e s a - zu den gesetzgebenden Aenitern berufenen Bürger festgesetzt
r e w i t s c h u n d G r o ß f ü r s t K o n s t a n t i n P a w l o  haben, untersucht wird. In England kann ein Parla
witsch, wieder hier ein.
mentsmitglied im 2,sten Jahre erwählt werden und
braucht nur 42 Schilling Steuer zu bezahlen. In de»
T i f l i s , d e n Losten July.
Hier ist die zuverlässige Nachricht eingegangen, daß der Niederlanden erfordert daß Fundamemalaesetz Hey den OeMajor Schwezow, der sich in Gefangenschaft dey den Vutirten der zweyten Kammer der Generalstaaten das Al
Tschetschenzen befunden, die ihn verrätherischer Weise er- ter von 3o Jahren, bringt aber das Vermögen qar nicht
in Anschlag. In Frankreich erfordert die Wahlfabigkeit
grifen hatten, endlich seine Freyheit erhalten hat.
das Alter von 40 zurückgelegten Jahren, und die Zah
J a k u t S k , d e n 2Ssten May.
lung von lvoo Franken direkter Steuern. Aus diesen
Vom sZsten März an sahen wir Kennzeichen deS Früh verschiedenen Verfügungen geht hervor, daß England
lings erscheinen. Bis zum Ilten May war zwar der So,000 Wählbare zählt, in den Niederlanden die Anzahl
Schnee in den hiesigen Umgegenden schon fast ganz ver^ derselben 6ovo und in Frankreich etwas mehr als 8000
schwundcn, aber 40 Werst von hier liegt er an einigen beträgt.
Stellen euch bis icht noch in ziemlicher Menge. Die
Man findet hier in der englischen Konstitution mehr-deAussage über den Lenastrom auf dem Eise ward vom loten mokratische Elemente, als in den Konstitutionen Frankreichs
May an gefährlich, und das Wasser sing den i4ten an in nnd der Niederlande; allein diese Elemente sind durch al
demselben zu steigen und nahm bis zum Listen zu, wor- les dasjenige, was die Engländer non Feudakeinrichlungen
nach eö nieder liv zum Lösten allmäblig siel Die Lena beybehalten haben, und was der Unterschied der verschie
ist gänzlich vom Eise frey. Jetzt haben wir angenehmes denen Klassen der Gesellschaft merkbarer macht, gemäßi
Wetter.

gt, so daß tm Ganzen für die b«yden letzten Völker mehr

des Guten als des Nehlen aus diesem Verhältnisse hervor
geht. In Frankreich heben die Beschränkungen, hinsicht
lich des Alters und Vermögens, die Wirkungen dieser Ein
richtungen wieder auf.
<
A u s I t a l i e n , vom 4ten Sevtember.
Der Minister Metternich ist wieder nach Wien zurückH«kebrt (auch bereits eingetroffen).
Herrn Norths Plan, eine Centraluniversität zu Jthaka
zu errichten, scheint dem gesundern Vorschlag, erst für
Primärschulen zu sorgen, nachstehn zu müssen.
V e n e d i g , den .loten August.
. Gestern wurden hier die Preise der kaiserl. königl. Aka
demie der schönen Künste denjenigen Künstlern ertheilt,
deren Werke als die besten erkannt worden waren. Oer
Generalgouverneur Graf GoeS, General Chasteller, und
die angesehensten Personen der Regierung und der Stadt,
waren in der ehemaligen Lcuola 6k!Is carita versammelt,
welche schon unter den Franzosen der Akademie der Künste
eingeräumt worden ist. Nachdem dcr Graf Leopold Cicognara, Präsident der Anstalt, eine Rede gehalten, worin
er Vieles zum Lobe deS Kaisers) dem die Akademie so viel
verdankt, zum Lobe deö Generalgouverneurs, der sich der
selben mit Wärme und Sorgfalt annimmt, und zum Lobe
seinereignen Tbätigkeit, die Niemand verkennt, gespro
chen, richtete er seine Blicke gegen zwey Kunstwerke, die
die allgemeine Aufmerksamkeit an sich zogen, und deren
Werth er nach Würden herausstrich. DaS erste war die
" Statüe der Muse Polvbymnia von Canova (ursprüng
lich Bild einer Dame auö der Familie Bonaparte, de
ren Kopf aber verändert ist); Graf Cicognara benutzte
diese Gelegenheit, nicht allein seinem Freunde Canova,
auf den sein Vaterland Venedig stolz ist, den gebüh
renden Weihrauch zu streuen, sondern er rief ganz Eu
ropa mit kräftigen Worten zu: „daß Italien noch im
mer der Boden sey, „auf dem die größten Talente für
die Künste und Wissenschaften emporwüchsen, und daß
Niemand als Canova ein angemesseneres Geschenk für
Ihre Kaiserl, Königl. Majestäten von Oesterreich, denen
die Statüe von den Ständen Venedigs ehrerbietig dargebracht worden, zu schaffen im Stande sey." Das
zweyte Kunstwerk, das den Saal gleichsam durch seinen
Glanz erhellte, war ein ungeheuer großes prächtiges
Bild von Titian, die Himmelfahrt Maria's darstellend;
unkenntlich, vernachlässigt und schwarz, in der Kirche
de'Frati, hatte Graf Cicoqnara seine Schönheit unter
schieden, und durch die Sorgfalt deS alten Baldaccini
(in der heutigen Sitzung zum Mitglied« der Akademie
aufgenommen) ist eS in der höchsten Vollkommenheit
wieder hergestellt worden. Nack Herrn Cicoanara svra
chen die Herren Diedo und Gamba (I^odili Ve-irii und
Sekretärs der Akademie), Ersterer über den Werth der
schönen Künste, und Letzterer über den seiner Mäßig
keit wegen schon berühmten Cornaro als Mäcenaten der

Künste. Hierauf hielt Herr Graf von Goes eine ein
fache und artige Anrede an die jungen Künstler, und
ertheilte die Preis,Medaillen. Nach Beendigung der
Feverlichkeit vertheilten sich die Anwesenden, die fünf
Säle mit Kunstwerken aller Art erfüllt zu beschauen,
die beute zum Erstenmal« geöffnet wurden. Derjenige,
wo die Prämien ausgegeben worden waren, enthielt die
kostbarsten Schöpfungen der alt-venetianischcn Schule;
der ohnehin so reiche Farbenglanz derselben ward durch
den ganz vergoldeten Plafond noch erhöht. Diese Skuole,
deren ehemals sieben in Venedig existirten, waren Ver
sammlungsorte weltlicher Brüderschaften zu geistlichen
Andachteübungen, meistens mit schönen Gemälden und
kostbaren Zierrathen ausgestattet. Herr Cicoqnara gab
Hoffnung, daß binnen kurzer Zeit neue Säle und Kunst
schätze dem Publikum zugänglich gemacht werden wür
den. — Die Kirche von 8. Liovanni e ?solo bietet
daö zu unsrer Zeit selten gewordene Schauspiel einer
großen Ausschmückung und Verschönerung im Innern
dar, da man jetzt gewöhnlich die Tempel mehr verfallen
als neu erstehen sieht. Durch die Bemühungen des
Grafen Cicognara und des Pfarrers sind zu 5. <?io.
vanni e Paolo die Monumente mehrerer anderer zer
störten Kirchen aufgestellt, und somit erhalten worden.
Man bemerkt die Denkmale von Vendramin und Marcello auö S. Fantino und Sta. Marina, die Holzschnitzereyen aus der 8cuo?a
csrita tc. Das berühmte
Bild von Titian, der Tod deS S. Pietro M a r r i r e , ist
hier in seinem alten Lokale und in der schönsten Be
leuchtung wieder aufgenommen.
K ö l n , d e n iZ t e n S e p t e m b e r .
Die Forderungen der königlichen Rbeinprovinzen, die
gegen Frankreich nach den Bestimmungen der Konven
tion vom soften November >8i5 liquidirt worden, sind
sehr bedeutend. Während der Monate März und April
dieses Jahres sind allein von der französischen Reaierung an Kautionen, Pferdcgeldern, rückständigen Ge
halten, Truppenliefcrungen :c., zur beträchtlichen Sum
me von 399,269 Franken anerkannt worden, wofür die
Gelder durch gute Wechsel von Paris überwiesen wer
den. Es kömmt dabey unter andern ein Posten „an
nicht berichtigten Lotterieloosen von 9000 Franken" vor.
Der Chef der Liquidationskommission, Präsident von
Reimann, hat diese erfreulichen Resultate öffentlich be
kannt gemacht.
F r a n k f u r t , den iZten Sevtember.
Dieser Tage sind erschienen: „Oer Oberst Massen
bach den Thronen, Pallästen und Hütten Deutschland?.
Erstes Heft Mit dem Steinabdruck deS Bildes einer
konstitutionellen Aivliarchie.
Deutschland, im I hr
1817." Ferner: „Overst Massenbach an alle deutschen
Männer. Zweyteö Schreiben. Deutschland, im Jahr
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A l t o n a , den 15ten September.
Nach der Abreise unsers verehrten Monarchen und seiner
Durchlauchtigen Familie, deren Gegenwart in der neuen
Landeöprovinz und in den Herzogtümern einen so schönen,
unauslöschlichen Eindruck bey allen treuen Unterthanen
machte, hatten wir gestern die Freude, die Schweßer unsers Königs, die verwittwete Herzogin von Augustenburg,
Hey uns eintreffen zu sehen, welcher die herzlichsten Em
pfindungen unserer innigsten Verehrung von je her gewid
met waren. Ihre Königl. Hoheit traten bey Sr. Excellenz, dem Herrn Grasen Blücher von Altona, ab,
und verherrlichten aufs Schönste zuerst durch Ihre Gegen
wart einen Namen, der zur Seite des Fürsten B l ü c h e r
Von Wahl statt so glänzend und ausgezeichnet auch
in der Geschichte von Dänemark und in den Annale» der
Menschheit geworden ist. Heute Abend beehrten Zbre
Königl. Hoheit.- welche bey der Ankunft auf dem hambur
gischen Stuttgebiet durch ein Detascbement von Kavallerie,
als Ehrenwache, empfangen, und durch eine Salve von
si Kanonenschüssen salutirt wurden, das hamburgische
Stadttheattr mit Ihrer Gegenwart, wo Sie mit dem
Jubel empfangen wurden, der ein so natürliches Ge
folge ausgezeichneter, erhabener Eigenschaften, zumal
dann ist, wenn sie mit der fürstlichen Würde gepaart
sind.
L o n d o n , den 18ten August.
vr. Sickler bar hier viel Aufsehen erregt. ES ist auS
öffentlichen Blättern bekannt, daß er (zuletzt Direktor deS
Gymnasiums zu Hildburgbausen, früher durch seinen Auf
enthalt in Rom und durch mehrere geographische und anti
quarische Schriften bekannt) eine eigne Methode erfunden
hatte, wie die Herkulanischen Papyrusrollen schneller adgewickelt und unversehrter dargestellt werden könnten. Et
legte sein Verfabren der Göttinger Societät der Wissen
schaften vor, Die eS durch eine eigne Kowüe, Heeren,
Blumenbach und Meyer, untersuchte und «inen günstigen
Bericht darüber in den Göttinger gelehrten Anzeigen ab
stattete. Ein unerwarteter Glücksstern brachte das Blatt
dieser Anzeigen, worin der Bericht enthalten war, in die
Hände deö wackern Konservateurö Millin in Paris, bey
welchem Sickler einige Zeit Privatsekretär war. Dieser
»heilte es dem eben in Paris anwesenden Baronet Tyrwbitt
mit, dcr die Aufsticht über die völlig mißlungenen AuswicklungSversuche der vom König von Neapel dem Prinz Re
genten geschenkten, und von Herr» H Hayter vergeblich
^zebandlzabtkn PapvruSrollen gehabt hatte. Nun kam durch
^ Tyrwbitt die Sache an den Prinzen Regenten, der sich
dafür, so wie für alle Kunst und Wissenschaft, lebhaft interessirt. Man trat von bier vermittelst deS Baronet Tyr
wbitt mit Sickler in Unterhandlung. Unter den liberal
sten Bedingungen im Fall des Gelingens — im Fall de»
fehlgeschlagenen Versuchs wurden wenigstens alle Reiseund Stufe,ltlialtßkosteu zugesichert/ ganz wie eS Sickler

selbst verlangt batte — ging De. Sickler im May nack
London, wohin Tyrwbitt selbst ihn abholte. Hier kam er
den isten Iuny an. Er hat hier bey drey der hier vor
handenen Rollen seine Methode erprobi, welche auch von
der dazu niedergesetzten Kommission, die aus den Lord5
Greenville und Colchester, aus den BaronetS BankS, Da
vis und Tyrwbitt znsammengesept war, alsbald als brauch
bar anerkannt worden ist, da mehrere Blätter dieser Rollen
nach diesem Verfahren abgewickelt wurden. Unglückli
cherweise sind diese Rollen früher schon schlecht verwahrt
gewesen und durch eingedrungenes Seewasser so verdorben,
daß auf der einen Rolle die Schrift völlig verloschen, die
schöne Uncialschrift der andern aber bevnabe unleserlich
befunden worden ist. Nach dem von der Komite gefaßten
Beschluß soll Sickler seine Versuche an den übrigen Rollen
fortsetzen, wovon der Erfolg zu erwarten steht. Ein aus
führlicher Bericht ist an den Hofrath Heeren nach Göttin
gen abgegangen, wo er in den Göttinger Anzeigen unstrei
tig bald dem Pnblikum mitgetheilt werden wird. Auf
jeden Fall ist ein großer Schritt aeschehn. und eine leichte
Metbode, die uns unzuqänglichen Schatze endlich aufzu
schließen, erfunden und bestätigt, welche nun auf brsser
erhaltene Rollen, hoffentlich auch auf die in Paris b.kind
lichen, bald angewendet werden wird.
L o n d o n , den Igten August.
Die (ministerielle) Mv>ning Post schreibt: „Wir <7nd
ermächtigt, mit Bestimmtheit und ohne Zweyd» ^ligteit
zu erklären, daß die Gerüchte nicht den mindesten Grund
haben, welche man mit so vieler Tbätigkeit und Be
harrlichkeit neuerlich in Umlauf setzte, als könnte
Großbritannien sich wegen Spanien und dessen Ko
lonien in einen Krieg verwickelt sehn. Zu keiner
Zeit war «S weniger wahrscheinlich, daß England
feindliche Erörterungen mit einer andern Macht ha
ben könnte, zu keiner Zeit waren unsre Verbältnisse
mit allen andern Regierungen freundschaftlicher, als die,
welche wir im gegenwärtigen Augenblicke zn unterhat
ten daS Glück haben. Wir können unsre Leser mit
eben soviel Zuversicht als Wabrheit versickern, daß nicht
nur kein Mißverständniß zwischen unserm und irgend ei
nem andern Lande besteht, sondern daß eS selbst nicht
wahrscheinlich ist, daß eins eintreten könne. Das Pu
blikum kann sich vollkommen auf diese wichtigen Tbatsachen verlassen. Nicht überMsig mag eS seyn, hinzu
zufügen, daß .unsere Kriegsmacht täglich Reduktion er
leidet , und daß daS Ministerium das allaemeine Svstem
mit iedem Tage mebr dem Fricdensstande näber bringt.
Gewiß würde die Politik nicht auf diese Art zu handeln
erlauben, wenn irgend ein Anschein, selbst ein sehr ent
fernter, zu einem Kriege vorhanden wäre.
L o n d o n , den^gten September.
Die Hofzeitung vom Sonnabend enthält einen addk-

tionellen Vertrag zu der Vermählungsakte deö hochseli

gen Königs von Würtemberg und der verwittwetkN Kö
nigin Mutter/ Charlotte, durch welchen statt der ver
storbenen Vollzieher, deS Herzogs von Portland, de«
Herrn Pitt und deS Barons von Rieger, der Lord
Castlereagh, der Generalmajor Taylor und der General
major von Neuffer zu Exekutoren der Akte, besonders in
Rücksicht des Witthumö der Königin, bestellt worden
sind Die Ratifikationen dieses Vertrags, welcher am
sssten May zwischen Lord Castlereagh und dem würtembergischen Gesandten, Generalmajor von Neuster,
geschlossen wurde, sind am uten Iuny ausgewechselt
Worden.
Unsere Zeitungen liefern einen Bericht über die Plün
derung eines brittischen Kauffahrers, Alligator, bey den
wlliindischen Inseln durch einen Insurgentenkaper, der
Burnoise von Buenos-Ayres, dessen Mannschaft aus
allerlev Gesindel bestand, welches sich die empörendsten
Dinae eklaubte und sogar ein anders brittischeö Schiff
in Grund geschossen haben soll. Die Zeitung Kourier
Vom Sonnabend erklärte, daß es Zeit sey, dem ganzen
Unwesen der Insurgenlenkaper ernstlich ein Ziel zu setzen;
aber die Zeitung the Times protestirt dagegen, und ver
lang?, daß man diesen einzelnett Akt der Seeräuberey
nicht dem ganzen Volke und den Insurgenten überd.n.vt zur Last legen solle, sondern an dem Individuo rächen müsse, welches sich desselben schuldig gemacht
habe.
Oer Versuch zur Erforschung der Quellen des Nigers
und des Innern von Afrika, von der Sierra-Leone-Seite
ber, ist auch verunglückt, wie der Versuch zur Einfahrt des
Flusses Kongo. Der Kommandeur, Kapitän Campbell,
ist vor Gram gestorben.
Die New - Uork, Abendzeitung liefert folgende fürchter
liche Anekdote: „Eine Französin von großer Schönheit
und einnehmendem Wesen reisete ihrem Ebemanne nach,
von dem sie gehört hatte, daß er in New - York wohne.
Auf ihrer Reise gewcmn sie Aller Herzen, und am fol
genden Tage nach ihrer Ankunft in New York eilten
mehrere Passagiere nach der Wohnung ihres ManneS,
um sich nach dem Befinden der schönen Frau zu erkun
digen. Sie fanden dieselbe aufs Fürchterlichste entstellt
und verwundet. Ihr Ehemann, ein Italiener, Namens
Ange Pilnovi, Rache der Eifersucht in seinem teufli
schen Busen nährend, hatte den Zeitpunkt ergriffen, wie
seine ermüdete Frau in Schlummer sank, und ihr die
Nase rein abgebissen. DaS Scheusal von Mann hat
sich gestüchtet und ist noch nicht ertappt, aber man ist
demselben auf der Spur. DieS ist italienische Rache,
so sagt diese Zeitung, ohne Beyspiel, ausser, wie Littleton erzählt, bey jenem Italiener, der 6 Monate
lang Scheidewasser in einer Sprühe umhertrug und end

Ist zu drucken erlaubt worden.

lich dies zerstörende Gift seinem geglaubten Nebenbuhler
in dieAugen sprüyte und so denselben fürLebenözeit blendete"
In Irland richtet ein ansteckendes Fieber, welches
sich auch nach Dublin verbreitet hat, große Verheerungen
an.
Am letzten Sonnabend wurde die hiesig« Mlzey durch
einen mystischen Zettel oder Billet, folgenden Inhalt«:
„Freunde der Rcform! Abendessen am Sonnabend Adenv
den 6ten Sevtember, im Zeichen des Schecken in der
Cbroniklestraße; das Essen präcise um 9Ubr; EinlaßvreiS
eine' halbe Krone;" auf den Gedanken geleitet, daß die
Aufrübrer von Spafields vielleicht einen abermaligen Tu.
mult vor hätten, weil gerade an diesem Aoend der Fahr
markt der Bartholomäusnacht, zu welchem der geringe
Pöbel in großen Haufen hinzuströmen pflegt, geendigt ist,
und der müssige Pöb?l, durch Uebermaß der Gnränke er
hitzt, um so leichter verleitet werden kann. ES wurde
deswegen an die verschiedenen Militärposten in der Stadt
London der Befehl ertbeilt, sich bereit zu halten, im Fall
etwa tumultuirende Scenen sich ergäben. Ein Trupp
Leibgarde patrouillirte in den Straßen; der Lord-Mavor
von London hatte eine Menge von Konstableg gesammlet,
und diese Beweise der Wachsamkeit waren hinlänglich, die
unbekannten Urheber des Gerüchts von Tumulten und»
die Verfasser des Zettels mäuschenstille zu erhalten. Der
Markt endigte ohne die geringsten Zeichen der Unruhe und
Tumulte. Der Eigner des WirthehauseS „zum Schecken"
hat auch öffentlich angezeigt, daß an diesem Abend gar
keine Gelage bey ihm statt gefunden hätten und seine
Schenke von loyalen und stillen Bürgern nur besucht werde.
Daß Jemand bloß einen Spaß gemacht habe, wie ein paav
öffentliche Blätter vorgeben,.ist nicht ganz wahrscheinlich,
weil die Polizey das Dkng ernsthaft betrachtete, welches
wobl nicht ohne einige vorhergehende Anzeigen geschehen
seyn würde.
K o « r <.

R i g a , den »?ten September.
Auf Amsterd. 3 6 T. n. D. — St. Holl. Kour. , R. B.».
Auf Amsteev. 65 T.». D. i St.holl.Kour.x.iR.V.I.
Auf Hamb. 36 T.n.D. —Sch.Hd.Bko.x.iR.B.Zl.
Auf Hamb.65T.n.D. g^Sch.Hb.Bko.?.» R.B.»,
Auf Lond. 3 Mon. i »/s Pce. Sterl. x. i R.B.A.
Sin Rubel Gilber 3 Rubel 84? Kop. B. «.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 8 4 Kop.B .A,
Ein neuer Holl. Dukaten io Rub 9 4 K 0 V .B. A.
Em neuer Holl. ReickSthaler 5 Rub. 4 Kov. B . A
E m alter Ulberts ReichSchalec 4 Rub. 88 K o p . B .A.

Kurländischer <KouvernementS»Schule«direktor von Wichmann.
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M i t a u , den 2osten September.
Se. Kaiserl. Majestät haben, auf die Vorstel
lung Sr. Erlaucht, deS Herrn Kriegsgouverneurs von
Riga und CiviloberbefehlshaberS von Lief- und Kurland,
Marquis Paulucci, geruhet, den Mitauschen Herrn
Pvli,evmeister/ Oberstlieutenant von Smitten, Allergnadigst zum Obersten zu befördern.
S t . P e t e r s b u r g , den 8ten September.
DaS hohe NamenSfest Ihrer Kaiserl. Majestät,
der F r a u und K a i s e r i n E l i s a b e t h A l e x e j e w n a ,
ward verwichenen Mittwoch, den Sten dieses, in Pawlowek bey I b r e r K a i s e r l . M a j e s t ä t , der F r a u
und Kaiserin Maria Feodorowna, gefeyert.
Bey dieser Gelegenheit hatten sich daselbst die vornehmen
Standespersonen beyderley Geschlechts sowohl zur Anhö
rung der heiligen Liturgie, als auch zur Ablegung ihres
Elückswunsches versammelt. An diesem Tage war dort
große Mittagstafel, und Abends Bali. In der hiesigen
Residenz war Abends Illumination.
W i t e p ö k , den 2 gsten August.
Vorgestern Abend erfreuten uns Se. Majestät, der
K a i s e r , mit I h r e r Ankunft. S e . K a i s e r l . M a ^
jestät wurden von dem Herrn Kriegsgouverneur von
Weißrußland empfangen. Gestern geruhten S e. M a j e 
stät, der Kaiser, der Wachparade beyzuwohnen und
sie selbst zu kommandiren, wornach Sie die Hospitäler
u n d die andern Anstalten besuchten. Heute reisten S i e
in erwünschtem Woblseyn von hier ab auf der Straße nach
Mobilem.
O r s c h a , den Zosten August.
Gestern, um 12 Uhr Mittags, wurden die biessgen
Einwohner beglückt durch die Ankunft S r . K a i s e r l .
M a , e s t ä t . Ungefähr um 2 Uhr geruhten Se. M a 
jestät, der Kaiser, die weitere Reise von hier fort
zusetzen.
N i s h n j i . N o w g o r o d , d e n 2g s t e n A u g u s t .
Während deg hiesigen Aufenthalts S r. Kaiserl. Ho
h e i t , des G r o ß f ü r s t e n M i c h a i l P a w l o w i t s c h ,
hatten das Glück/ am uZsten dieses zur Tafel S r . H o 
heit gezogcn zu werden, Se Eminenz, der Bischof
Moit:ei, der Herr Civilgouverneur, und der Gouverneme„tkad«lSmarschall. Um q Uhr Abends beehrte der hohe
Reisende mit Seinem Besuch den vom Adel gegebenen
Ball, auf welchem Er fast mit allen hiesigen Damen
Theil an den Tänzen nahm.

> B e r l i n , den 2Zsten September.
Die Generale Blücher, Tauentzien, Vorck und Kleist
waren durch königliche Handschreiben aufgefordert worden,
der Aufstellung der Denkmäler auf den verschiedenen
Schlachtfeldern beyzuwohnen. In dem Schreiben an
Blücher heißt es: „Ihre Gegenwart auf der Stelle (an
der Katzbach), an die so große Erinnerungen geknüvft ssnd,
wird Ihnen eben so angenehm seyn, als sie zur Erhöhung
der Feyerlichkeit beytragen müßte; und dies hat mich ver
anlaßt, Ihnen selbst hiervon Mitteilung zu machen, in
dem ick wünsche, daß Sie der Feyer persönlich beywohnen, in sofern es mit den Umständen sonst vereinbar ist."
Die Bewirthung in Kulm war von den preusstschen Be
hörden veranstaltet, und auch ,5 österreichische, zur Auf
rechthaltung der Ordnung kommandirte Jäger, nahmen
daran Theil. DaS preussische Gardedetaschement ist auf
seinem Marsch sowohl von den österreichischen als den
königl. sachsischen Behörden, wie von allen Einwohnern,
in feder Hinsicht zuvorkommend aufgenommen worden.
Der Graf Hahn, mecklenburgischer Erblandmarschall,
der ehemals eine Menge Güter besaß, zu Z^emplin, sei
nem Hauptsitz, ein Schauspiel unterhielt, und einst Jffland für Z Gastrollen 1000 Thaler und Reisekosten zahlte,
ist jetzt so herunter gekommen, daß er nach öffentlichen
Blättern selbst Anstellung bey Theaterdirektionen sucht.
Vormals hielt er einen glänzenden Hof armer Adelichen
und Gelehrten.
B r ü s s e l , den 12ten September.
Der Marschall Marmont ward bey seiner Ankunft zu
Lyon mit iZ Kanonenschüssen salutirt und kehr feyerlich
empfangen.
Der Prinz von Oramen, den die französischen Blätter
zu Paris ankommen lassen, beflnd-et sich, wie eine hiesige
Zeitung sagt, fortdauernd hier.
B r ü s s e l , den ,4ten September.
Wie eS jetzt beißt, wird die Verminderung der Okku
pationsarmee in Frankreich erst im nächsten Frühjahr ein
treten.
Der französische Ambassadeur, Graf de la Tour-duPin, welcher sich jetzt noch zu Paris befindet und der von
dem Könige von Neapel das Großkreuz des St. Ferdi
nands-Ordens erhalten Hat, wird bestimmt im nächsten
Monat wieder im Haag seinen Posten antreten, den er
wegen ehemaliger Vorgänge auf einige Zeit verlassen
hatte.

Im nächsten Monat wird der gesammte Hof wieder
im Haag residiren.
P a r i s , den i2ten September.
Der König von Spanien hat auch seine Domänen allen
gewöhnlichen Abgaben unterworfen.
Im südlichen Frankreich werden die Stiergefechte im
mer mehr Mode.
Die Bevölkerung von Paris wird jetzt auf 800,000
Menschen geschätzt.
AuS I t a l i e n , vom 3ten September.
Die Küsten des Kirchenstaats werden wieder von Barbareökenkapern heimgesucht. Neulich hat einer dersel
ben nur 8 Stunden vom Ufer eine römische Feluke ge
nommen.
Rom zählte in diesem Jahre 8, Kirchen, 3, Bischöfe,
»434 Weltpriester, 1370 Mönche und Klostergeistliche,
»3o3 Nonnen, 423 Seminaristen, 108 türkische Ketzer
und Ungläubige; Kommunikanten 96,662; Nichtkommunikanten 36,2 4».
AuS Schwaben, vom i3ten Sevtember.
In Stuttgardt unterhandelt der ehemalige westfäli
sche Finanzminister für Rechnung des Herzogs von
Montfort (Jerome) den Ankauf der dem Fürsten von
Metternich zugehörigen Herrschaft Ochsenhausen.
V o m M a y n , vom iZten September.
Die ökonomischen Umstände des Herrn von Massen
bach sollen, wie öffentliche Blätter anführen, sehr zer
rüttet seyn.
V o m M a y n , vom 16ten September.
Die vom niederländischen Gesandten von Gagern vor
der Vertagung des Bundestages gehaltene Rede setzt
jetzt mehrere Federn in Bewegung. Bekanntlich zürnt
der Baron darüber/ daß in Deutschland noch immer
sich so viele Stimmen mit der Frage: „Was haben wir
eigentlich gewonnen?" beschäftigen, und in dieser Be
ziehung hin und wieder gar nicht selten bescheidene
Zweifel zu Tage kommen. Ueber diesen Gewinn hat
er in der Rede (man sehe No. 178 dieser Zeitung)
weitläustig gesprochen; seine Gegner meinen nun, der
edle Redner habe im Strome der Begeisterung das tuturun» mit dem praesens verwechselt, und es sey seine
Absicht gewesen, s t a t t was Deutschland g e w o n n e n
habe, sagen zu wollen, was eS noch g e w i n n e n
solle.
Der König von Würtemberg macht mit seiner Ge
mahlin eine Reise durch das Land, und wird überall
freudig empfangen, erzeigt aber auch viel Wohltaten,
z. B. der Stadt Rothweil gab er ihr gegen das Zeug
haus vertauscht gewesenes Kaufhaus zurück, und wies
i h r , bis zur Reorganisation der Stadt, jäbrlich Zoo»
Gulden zur Bezahlung der Zinsen der frühern (Reichs-)
Stadtschulden an. — Wegen deS Schreibereywesens ist
eine Verordnung erlassen. ES wird dadurch in man

chen Fällen den Gemeinden anHeim gestellt, ob sie sich
der Stadt- und Amtschreiberey bedienen wollen; auch
sind Vorschriften zu Verminderung der Kosten beym
RechnungSabnehmen gegeben.
Von den Hildburghausenschen Ständen ist die Erklä
rung ihres Ausschusses (man sehe No. 22Z dieser Zei
tung) genehmigt. Zu bemerken ist jedoch, daß die LandeSverwaltung aus den Domänen bestritten, und nur
daS Fehlende durch Steuern ersetzt wird; es kann also
nicht auffallen, wenn der Herzog die französische Kon.
tribution zwischen der Landes- und der Domänenkasse
theilen will. Eben so wenig darf Verwendung einer
ausserordentlichen Einnahme zu den persönlichen Zwecken
der regierenden Familie (Badereise deö Herzogs und
Erziehung seiner Söhne im Fellenbergschen Institut) ge
tadelt werden, zumal da daS Land selbst jetzt nicht mehr
Steuersimplen zahlt, als vor 3o Jahren, und der Her»
zog, auch zur Zeit der rheinbündischen Souveränität,
die Stände und daS Recht derselben, Steuern zu be
willigen oder auch zu verweigern, unangetastet gelassen
hat. Die freymüthige Rüge der militärischen Spiele
reyen verdient aber alles Lob.
Der Bevollmächtigte der westphälischen Domänenkäu
fer, Schreiber, hat eine Dankadresse an den König von
Preussen gerichtet, wegen der Verwendung desselben am
Bundestage für jene Unglücklichen. „Wenn, heißt eS
darin, den laut durch ganz Deutschland erschollenen
Klagen über einen Akt beyspielloser Härte, im grellsten
Widerspruch mit PreussenS edlem Vorleuchten zur Ehre
deS deutschen Vaterlandes, ein von allen Redliche»
längst gehoffteS Ziel gesetzt wird, wenn so mancher
deutsche Familienvater" das ihnen entrissene sauer er
worbene Eigenthum wieder erhalten, dann wird die
Nachwelt noch in fernen Zeiten rühmen, daß dies
PreussenS und seines edlen Königs Werk gewesen sey."
In Frankfurt soll der Landsturm in eine Landwehr um
gewandelt werden, deren erste Klasse das aktive Militär
bilden, nur im Notfall zu Felde ziehen, die bev'oen an
dern aber als Reserve dienen sollen; dagegen wird das
kostspielige Militär abgeschafft, und eine Anzahl besoldeter
Stadtwächter, aus der Bürgerschaft gezogen, wird den
Nachtdienst versehen.
Auf den Antrag: OkenS Isis zu verbieten, soll der
Großherzog von Baden erklärt haben: „Ich führe keinen
Krieg gegen Zeitschriften."
Rostock, den i8ten September.
Unser Großherzog hat die von dem verstorbenen Vicekanzler O. G. Tychsen hinterlassenen wissenschaftlichen,
sowohl gedruckten, als handschriftlichen Schätze, Mün
zen, orientalischen Seltenheiten u. s. w., so wie sie in
dem gedruckten Verzeichnisse beschrieben worden sind, für
einen durch einen seltenen Wetteifer hoch gesteigerten Preis

9'5
»um Dortheil unserer Universitätsbibliothek gekauft, deren nicht mag, einem wohlfeilen Artikel vorzuziehen, den eS
Zierde sie nach Absonderung der doppelten und unbrauch- zu haben wünscht. Endlich: durch unser Verfahren »
baren Bücher noch in den spätesten Zeiten seyn wird. Heil Deutschland ungeheure Massen von Waaren zu
dem humanen, die Wissenschaften ehrenden Fürsten, daß der beträchtlich unter ihren ursprünglichen Kosten steht,
er das Andenken an einen um Mecklenburg hochverdienten zu verkaufen, haben wir in gleichem Maße Englands KaGelehrten auf eine so ausgezeichnete Art zu ehren geruhen vital vermindert und nach einem höchst verderblichen
mochte!
Grundsatze gehandelt. Da wir das kunstfleißtgste und
London, den 2ten September.
kunstsinnigste Volk von Europa sind, und die vortheilhafDaS Morning - Chronikle enthält eine ausführliche Wt- teste Lage zum Handel besitzen, so haben auch wir am mekderlegung des gegen das Elberfelder Schreiben gerichteten sten bey einer allgemeinen und gegenseitigen HandelssreyAufsatzes der Times. Die Times, heißt es, wollen zwar heit zu gewinnen. Wir würden daher sehr wohl^thun,
zu verstehen geben, als ob der größere Theil von Europa uns von einer Eifersucht, die, obgleich unsern Jnterunser Beyspiel bereits nachgeahmt hätte; allein es ist essen schädlich, fortdauert, frey zu machen, bevor wir
etwas Anders: Einfuhrzölle zu erheben, bloß um dadurch uns über die Klagen der Kontinentalfabrikanten beschwe«inen Zweig deS StaatSeinkommenS z u bilden, und etwat ren.
.
. . .
Anders: sie mit Taxen zu belegen, um die fremden WaaKaufleute auS Jamaika machen auf die Wichtigkeit
ren ganz auszuschließen. Unsere Waaren werden unsers Handels mit den weitläuftigen spanischen Koloin Hamburg und Bremen ganz zollfrey eingeführt, und nien aufmerksam, und bitten nur um Schutz gegen Kavon diesen beyden Hauptlegestädten finden sie leicht den per. ^ Darin geben ihnen die TimeS Recht, daß Kaper,
Weg in die übrigen deutschen Staaten. In diesen Staa- die sich Mißhandlungen unserer Schiffe erlauben, wie
ten sind zwar unsere Waaren mit höhcrn oder geringern Seeräuber behandelt werden müssen. Allein sie streiten
Zöllen belegt; allein sind sie viel wohlfeiler als die im In- gegen den Vorschlag deS KourierS, gegen die Jnsurlande fabricirten, so werden sie eingeschmuggelt. Und in gentenregierungen selbst Maßregeln zn ergreifen; denn
der Tbat, ist einmal den englische» Waaren erlaubt, in diese, die durch einen Athemzug Englands in den Abdie Elb«/ Weser und Ems einzulaufen, so reichen alle grund gestürzt werden könnten, müßten den Verstand
Truppen der deutschen Souveräne nicht hin, ihnen den verloren haben, wenn sie ihren Kapern Befehl ertheilWeg in ihre Staaten zu verschließen. Wir können durch ten, gegen die Engländer zn kreuzen. Vermuthlich
«ine große Maßregel das Schmuggeln verhindern; sie kön- treiben nur Kaper auf eigene Hand den Unfug, und
nen es nicht, weil sie nicht die Herren der übertreten die Befehle ihrer Regierung; über solche
Mündungen ihrer eigenen Ströme sind! — Frevler müsse ein schweres Gericht ergehn, aber nicht
Die Times sagten: England führe ohnedies jene Güter über die Schuldlosen. — Unsere Blätter sprechen all
ein, deren eS bedarf. DaS ist nicht wahr. Wenn wir gemein, daß unsere Regierung zwischen Spanien und
unter Gütern, deren wir bedürfen, solche verstehen, die seinen Kolonien als Vermittlerin auftreten werde. Sowir wünschen, so bedürfen wir vieler Artikel, die wir gar der Kourier macht die merkwürdige Erklärung:
gleichwohl nicht anders als zu den ungeheuersten Preisen daß die Seemächte nichts weniger als geneigt wären,
(der hohen Einfuhrzölle wegen) erhalten können. Einige unbedingt Unterwerfung der Kolonien zu erzwingen,
unter uns wünschen französische und deutsche Weine, müs- sondern nur die Annahme von Vorschlägen, die dem
sen sich aber mit portugiesischen oder Kolonialweinen be- spanischen Amerika und Europa gleich vortheilhaft w5gnügen. Unsere Kaufleute wünschen, die deutschen Lein- ren, befördern würden. Die Kolonien zu der alten Bewande fr,y einzuführen, weil sie mit Hülfe derselben weit fchränkung zurückzuführen, scheint wirklich ausser den
vortheilhafter mit Amerika handeln könnten; allein die Gränzen der Möglichkeit zn liegen, wenigstens würde eS
Minister haben uns gesagt, daß sie Furcht fühlten, ihnen nickt von Bestand seyn.
zu willfahren. Die Baulustigen wünschen schwedisches.
In den letzten 14 Tagen deS July sind in New-York
norwegisches oder russisches Bauholz zu haben, müssen 227» Emigranten angekommen; 1415 davon kamen auS
sich aber mit dem aus Kanada begnügen oder jenes unge- England, 828 aus Deutschland und Z r auS Frankreich.
Heuer tbeucr bezahlen. Eben so müssen wir mit schlech- Zu Philadelphia ist auS Holland ein Schiff mit 470 Passaterni Eisen vorlieb nehmen, weil auf das schwedische eine gieren angelangt; 5» derselben waren während derUeberhohe Taxe gelegt ist. Viele würden ausländische Spitzen, fahrt gestorben.
Seide wünschen, oder den Franzbranntwein dem Rum
Zu Hallifax langten 1088 brittische Auswanderer an,
vorziehen, wenn man ihnen die freye Wabl ließe. Kurz, von denen aber auch viel nach den vereinigten Staaten
Englands Handelssystem ist em beständiger Kampf mit dem gingen.
Geschmack und den Neigungen des Volks, und ein steter
Nachrichten aus Sidney in Nen-Holland melden FolBeriuch, es zu zwingen, emen theuern Artikel, den eö gendeS: Auch Neuseeland, mit 5o,ooc> Menschen von

916
einer der Natur nach edlen aber rohen Gattung bevölkert,
erfreut sich nunmehr einer christlichen Missioneanstalt, der
die Häupter deö Landes mehrere hundert Akres Landes zum
Eigenthum geschenkt haben. Viele Eingehorne dienen auf
brittischen Kauffahrteyschiffen, und i n Neu - Süd-Wales
muß jedes jene Gegenden besuchende Schiff eine Bürg
schaft von l ooo Pf. Sterl. stellen, daß sich die Mannschaft
gegen Neuseeländer und andere Bewohner der Südseein
seln gut betragen, alles Eigenthum verschonen, keinen
Krieg anstiften oder anheben, keine Eingeborne ohne Erlaubniß wegführen, die angeworbenen Seefahrer richtig
bezahlen und zu jeder Zeit wie freye Menschen entlassen
wolle. Eben so wenig dürfen sie ohne Erlaubniß der
Häuptlinge und der in Neuseeland
ok Islanä) residirenden brittischen obrigkeitlichen Person, Herrn Th. Kendall, Leute ans Land setzen, und es sind die neuseeländi
schen Häupter, Dewaterra Sbungie und Korra-Korra,
ausdrücklich brittischer Seits bevollmächtigt, dergleichen
Bewilligungen im Namen des ganz unter brittischen Schutz
gestellten Landes zu ertheilen. ^ Oer berühmte Marsden, welcher sich hier aufhält, versichert, daß das Chrisientbum in Otaheite und der Umgegend so tiefe und
ächte Wurzel geschlagen habe, daß es sich auch ohne die
Gegenwart der Europäer erhalten und kräftig fortpflanzen
würde.
L o n d o n , den gten September.
Hiesige Blätter sagen, daß am i oten August zu Lyon
eine starke Insurrektion ausgebrochen sey, weshalb der
Marschall Marinont wäre dahin geschickt worden. Man
hat aber hierüber keine nähere Nachrichten erhalten. Mar
schall Marmont ward bey seiner Ankunft zu Lyon mit vie
len Freundensbezeigungen empfangen und deS Abends
würbe die Stadt illuminirt.
L o n d o n , den i2ten September.
(Ueber Holland.)
Der verstorbene berühmte Admiral Duckworth, gebo
ren am gten Februar 1749, war der Sohn eines Landpredigers. Ein Zufall brachte ihn auf die Laufbahn, auf
welcher er sich so sehr ausgezeichnet hat. A l s e r , 1 0
Jahre alt, sich auf der Schule von Eton befand, ward
diese Schule zufällig von dem berühmten Admiral B o s cawen besucht. Der junge Duckworth gefiel dem See
helden. Dieser schlug i6m vor, ihn zur See umzu
nehmen, welchen Vorschlag der muntre Knabe mit Ver
gnügen annahm. Er kam an Bord des Namur, wohnte
17S9 dem Seegefecht gegen den französischen Admiral
de la Clue und hernach dem Siege über den Admi
ral de ConflanS bey.
Bey dem Siege des Admirals Howe kvmmandirte er als Kapitän das Linien
schiff Orion, nahm 17^98 Minorka und 1801 die däni
schen und schwedischen Inseln in Westindien, blockirte

Ist zu drucken erlaubt worden.
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Kvnstantinopel, wo er durch die Dardanellen segelte,
und kon.mandirte seit 1810 während einigen Jahren
auf der Station bey Newfoundland. Die Natur hatte
ihn mit so vieler Geistes- als Körverstärke ausgestattet.
Die Leiden in den letzten Tagen seines Lebens ertrug
er mit bewundernswürdiger Standhaftigkeit. Er war
ein Freund, nicht in Worten, sondern in der Tbat.
Der Prinz Regent hat doch nunmehr von Brighton
aus auf dem Royal George eine Seefahrt nach der
französischen Küste und nach Portsmouth unternommen.
Man bemerkt, daß dies das Erstemal ist, daß der Prinj
je eine Nacht am Bord eines Schiffs geschlafen hat.
Als Se. Königl. Hoheit am Bord der schönen Aacht
ankamen, grüßten Sie durch Schwenken des weissen
Huts die am Ufer versammleten zahlreichen Zuschauer.
Es ist auch ein Scheingefecht gegeben worden, und der
Prinz-Regent hat mehrere Gefangene an Bord bekommen.
Die Admirals Campbell und Noyle begleiten Se. Königl.
Hoheit.
Der Herzog von Wellington ist im Begriff, das schöne
Landgut des Lords Rivers, Startsieldson, 38 Meilen
von London, zu kaufen.
Se. Herrlichkeit sammlen jetzt
ein schönes Gemäldekabinet und haben dazu mehrere kostbare
Stücke auch von dem Könige von Spanien geschenkt erhal
ten.
Nachrichten aus New-Vork sagen, daß M'Gregor auf
der Insel Amelia einen Sieg über die Royalisten erfochten
habe.
Kupfer ist jetzt 20 bis 3 o Procent bey uns im Preise
gestiegen.
Das Gerücht von der bevorstehenden Vermählung Sr.
Königl. Hoheit, des Herzogs von Kambridge, welches
öffentliche Blätter enthalten, wird hier noch bezwei
felt.
England, sagt the Kourier, giebt keinem Lande im
Manufakturwesen, jetzt auch nicht im Fabriciren von
Staatöpapieren nach. Die Inhaber einer solchen Fabrik,
die Herausgeber der Morning- Chronikle, werden in Kur
zem mittelst einer Dampfmaschine täglich zwey wichtige
StaatSpapiere liefern. Das interessante Stück, was zu
nächst erscheinen wird, ist, dem Vernehmen nach, die ei
genhändige Korrespondenz des Dalai Lama mit JohannaSouthcott!
S m y r n a , den u t e n August.
Gestern, am Sonntage, wurden hierdurch eine heftige
Feuersbrunst i5oo Häuser in dem Quartier der Armenier
in Asche gelegt. Vier Feuerspritzen, welche die hiesigen
Franken oder Europäer unterhalten, und welche die ein
zigen der Stadt sind , waren nicht im Stande, der Wuth
der Flammen Einhalt zu thun.
^

Kurländischer HouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.
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Dienstag, den

M o b i l e w , den Zosten August.
Gestern, Abends nach 6 Uhr, hatten wir daS Glück,
unscrn Allergnädigsten Monarchen, den Kaiser, bey
u n s zu sehen. B e y der E i n f a h r t wurden Se. K a i s e r l .
Majestät empfangen von dem Herrn Generalfeldmar
schall , Fürsten M. B. Barclai de Tolly, nebst der Gene
ralität und andern Militarbeamten, so auch von dem Herrn
Civilgouverneur, nebst den Beamten und dem Adel, und
in der Kirche von Sr. Eminenz, dem Erzbischof Damit,
der eine Bewillkommungsrede hielt, nebst der Geistlich?
.keit. Heute geruhten S e. M a j e s t ä t , der K a i s e r ,
in der vor der Stadt bey den dort verlegten Truppen ein
gerichteten Kirche die heilige Liturgie zu hören. Nach
dcr Rückkehr von dort, gegen 1 U h r , wurden S r M a .
jenät die Geistlichkeit und die Civilbeamten vorgestellt,
worauf S e. Majestät Mittagstafel beym Herrn Generalfeldinarschall hielten. Ueber der Tafel, bey Ausbrin
gung der Gesundheit des Allerdurchlauchrigsten Reisenden,
Dessen hoher Namenstag gefeyert ward, wurden die Ka
nonen gelost. Auf den Abend war beym Herrn Generalfeld
marschall Ball, und in der Stadt Illumination.
Kirchdorf Lyskowo, im Gouvernement,
Nishegorod, vom 2 ysten August.
Am 24sten dieses, um 4 Uhr Nachmittags, beglückten
S e . K a i s e r l . H o h e i t , der G r o ß f ü r s t M i c h a i l
Pawlowitsch, unser Kirchdorf mit Ihrer Ankunft.
Se. Hoheit geruhten im Hause deS hiesigen Gutsbe
sitzers, Herrn GouvernementsadelSmarschallS,, Fürsten
G. A. GrusiilSkji, abzusteigen, bey dem Sie Mittags
tafel und Nachtlager hielten Den folgenden Tag,, früh
M o r g e n s u m 8 U h r , setzte d e r h o h e R e i s e n d e S e i n e
weitere Reise nach Kasan fort. Fürst Georgji Alexandrowltsch GruNnskji begleitete S e H o h e i t , mit D e 
ren. Erlaubniß, die zur letzten Station des Nishegorodschen G o u v e r n e m e n t s a u f der S t r a ß e nach K a s a n , 8 0
Werst von Py'kowo, wo er wieder das Glück hatte, zur
Tafel Er. Hoheit, deS Großfürsten, gezogen zu
werden. Von dort reisten S e. Hoheit Nachmittags
um Z Ubr ab nach der Stadt Tscheboksar im kasanschen
Gouvernement, wo Sie auch Nachtlager hielten.
P a r i s , den :5ten Sevtember.
WaS man lange erwartete, ist erfolgt. Der KriegSminister, Herzog von AUtre (Clarke), hat seinen Abschied,
und der Marschall Gouuion St. (5yr, der schon früher
Kriegenliniijer war, diese Stelle wieder erhalten, und
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dessen Amt als Seeminister der Graf Mole. Feltre stand,
wegen seines HangS zum UltraroyaliSmuS, mit den übri
gen Ministern zu sebr in Widerspruch, und seine Entlas
sung ist zugleich als Zeichen des Sieges gemäßigter Grund
sätze anzusehn. Als Seeminister hatte Gouvion St. Cyr
-(derselbe, der Dresden zuletzt vertheidigte) den Vorschlag
gethan, sich mit den Regierungen auf St. Domingo, so
gut man könne, zu vertragen, um wenigstens HandelSvonheile zn genießen, worin die Minister Richelieu und
Laine ihm bevgestimmt haben sollen.
Es ist, beißt es in dem Wegweiser der Wahlherren, eine
Eigentbümlichkeit der stellvertretenden Regierung, daß
sich in dem Schooß dcr berathenden Behörde eine Partey
bildet, die den Absichten der Minister beharrlich entgegen
sieht. Ihre Unabhängigkeit ist die Wirkung, der Beweis,
und selbst in gewissem Bezug der Maßstab der öffentlichen
Freyheit. Gerechte Besorgnisse wegen Mißbrauch der Ge
walt, und nützliche Aufsscht auf ihre Verwalter, können
dem Geist und den.Absichten der Opposition Ebre dringen»
Unglücklicherweise mischen sich aber auch weniger lobenSwürdige Bewegungsgründe ein: Eitelkeit, Eifersucht, und
vor Mem Durst nach Aemtern und Macht. Die Opposi
tion ist gleichsam ein geborner Feind aller derer, die jene
besitzen Dennoch erkennen Staatsmänner die Wichtigkeit
der Opposition an. Ihre Anstrengungen geben den Ver
handlungen Kraft, der Wahrheit Beweise, und dem Ge
setz die Würde und das Ansebn eines auch von der Kehr
seite betrachteten und im Schmelztiegel der Vernunft
geläuterten Gegenstandes. Tüchtige und rechtliche Mini
ster bemüben sich daher zwar, die Wirkung derselben zu
mäßigen, hüten sich aber, sie zu hemmen. Ohne Gefahr
Verfolgen sie die verfassungsmäßige Bahn, wobey die Op
position ihren Schritt beleuchtet und ihre Klugheit erweckt.
Sogar die Ungerechtigkeiten und Uebertreibungcn derselben
leisten ihnen den Dienst, die schwache Seite der Regie
rung kennen zu lernen.
In der Bulle, durch welche der heilige Vater das Kon
kordat ankündigt, verwahrt er auch die Gerechtsame deS
heiligen Stuhls auf Avignon und Venaissin, für die er
wenigstens Entschädigung hofft.
Schon wird der Kupferstich der Madame Manson ver
kauft. Die Dame giebt bald zu, Hey dem Morde gegen
wärtig gewesen zu seyn, bald leugnet sie eS. Noch ist
die Sache nicht klar.
Ein Seitenstück zum Proccsse gegen die Mörder des Ge
nerals Ramel lieferte das Assisengericht des Departements
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der Chaeante. Ein Unterofsseier, NamenS Lassansee, marschirte im November i8iS mit einer Abtheilung Soldaten, welche der Garde deS Königs einverleibt wurden.
Awey Bauern zogen ruhig ihre Straße; Lassensae schoß,
unter dem Vorwande, sie hätten sich geweigert, v i v s I s
Zivi zu rufen, zweymal seine Flinte nach ihnen ab, und
verwundete den einen so gefährlich in die Lenden, daß er
nach z w a n z i g m o n a t l i c h e n Leiden verschied. D e r
königliche Prokurator trug auf strenge Bestrafung an; der
Gerichtshof aber verurtheilte Lassensae zu zweymonatlichem
Gefängniß, 100 Franken Geldstrafe und den ProceßkoHen! — Dafür verurtheilte das Prevotalgericht zu Pau
am iiten August zwey Einwohner von St Jean Pied de
Port, welche auf-ihrem Kirchturme in der Nacht vom
Lten May eine dreyfarbige Fahne statt der weissen aufgesteckt hatten, zur Deportation.
Das Zuchttribunal zu Trevsux hat einen gewissen
Chernais zu fünfjähriger Haft, So Franken Strafe,
fünfjähriger Aufsicht und zehnjährigem Verlust seiner
bürgerlichen Rechte verurteilt, weil er sich im Juny
«nd July für Napoleon ausgegeben. Er machte sich
nur mit gemeinen Leuten zu thun, versicherte, er habe
so viel wie möglich Getreide an feine alten Unterthatien geschickt, wegen der Transportkosten sey eS aber
sehr theuer geworden. Er werde jedoch, seines VersprechenS eingedenk, nicht selbst regieren, sondern nur als
Generallieutenant für seinen Sohn das Scepter führen,
Andern erzählte er: die Kaiser von Marokko und P e r stet» würden ihm Hülfsheere schicken, und eine Frau,
Valeneot, überredete er: eine Sternschnuppe, welche sie
fallen sahen, sey sein Glücksstern, der sich wieder auf
Erden zu ihm herablasse.
Sie unterhielt ihn einige
Tage auf ihrem Bauergut, und gab ihm, in Hoffnung
ihr Glück zu machen, 200 Franken und Lebensmittel
auf einige Tage mit. Das Geld verwendete er zu kleiNen Geschenken, um andere Leute zu gewinnen. Als
die Sache bekannt wurde, ward er ohne Schwierigkeit
verhaftet. Der königliche Prokurator meint selbst, daß
dieser Vorfall die Einwohner deS Distrikts Trevpux von
ihrer Leichtgläubigkeit heilen werde. Ein gewisser Fa.
guet nnd Comte, die sich von ibm beschwatzen lassen,
sind zu So Franken, einjähriger Aufsicht und dreymonatlichcr Haft verurteilt. Was der Betrüger eigentlich für Absichten gehabt, ist nicht recht klar.
Neulich erschien der König von Spanien schon um
8 Uhr Morgens in dem großen Hospital zu Madrid,
bloß von einem Ofsicier begleitet, und untersuchte Alles
genau. Er fand Alles in Ordnung.
Um die allgemeine Steuer gleichförmiger unter alle
Einwohner, nuch genauer Berechnung deS wtHren ReichthumS eines jeden, verteilen zu können, hat der König
von Spanien besohlen, in jedem Bezirke neue Junten
t» bilden, welche die statistischen Verhältnisse des Kö-

nigreichS festsetzen, und eine Angabe derselben baldmöglichft nach Madrid einsenden sollen.
Einige in LaScy's Verschwörung verwickelte MilitckrPersonen sind in Freyheit gesetzt worden.
AuS Italien, vom 6ten September.
Die portugiesische Eskadre ist durch heftigen Sturm
genöthigt worden zu Kagliari einzulaufen, wo die KronPrinzessin gelandet ist. Nicht bloß die Schiffe haben
sehr gelitten, sondern auch die Vorräthe die von Genua
oder Livorno aus ersetzt werden müssen.
Nirgends in Euröpa sieht man (vielleicht Moskau auSgenommen) jetzt so viel bauen, als im lombardisch-venetianischen Königreiche, in Städten wie auf dem Lande;
Villen, Wohnhäuser, Palläste und Wirtschaftsgebäude.
ES giebt keinen bessern und vollständigem Beweis, nicht
bloß für den wachsenden Wohlstand, sondern auch für
das wachsende Vertrauen in die Regierung, den Frieden und den jetzt bestehenden Zustand der Dinge. ES
ist bey dem vielen Unglück und Wechsel des Eigentums
durch die Revolution tröstlich zu bemerken, daß letzteres
in diesem Lande wenigstens in Hände gekommen, die
es nicht zu Grunde gehen lassen, sondern verschönern
und im Preise heben. Auch die Regierung hat in dem
letzten Jahr der Tbeuerunq viel gethan, den Armen
durch öffentliche Arbeiten Brot und Gewinnst zu verschaffen. Man berechnet die hierzu verwendeten Summen auf S Millionen Franken; die wichtigsten Unternehmungen waren u n s t r e i t i g : i) die D o l l e n d u n g eines
Kanals zwischen Mavland und Pavia, der den Ticin»
mit dem Po vereinigt; er wird 1818 vollkommen fahr«
bar seyn; und 2) die Anlegung einer Heerstraße von
Mayland nach Belagio am Komersee.
Die Prinzessin von Wales hat einen Zahlmeister nach
Komo geschickt, um dort ihre rückständigen Schulden zu
berichtigen.
Wien, den i Sten September.
In Schönbrunn gab der Prinz Franz Karl am 2Zsten
August seinen Gespielen ein Fest, zur Feyer deö NamenStags seiner Mutter, der Herzogin-von Parma.
AuS dem Würtembergischen,
vom iSten August.
Endlich ist das 38ste Heft dar ständischen Verbandlungen erschienen, welches das Urteil des Publikums über
die letzten Ereignisse berichtigen soll. Da die Hauptsache
schon bekannt ist, nur Einiges: Zwölf Wochen waren auf
die vorgeschriebenen Verhandlungen «wischen der Regie
rung und den Ständen verwendet/ da berief der König
während der Pffngstferien (auf den 2 4stcn May) die zurückgebliebene Konnte in daö Thronzimmer, bezeigte ihr
seinen Unwillen auf die unzweydeutigste Art, benannte
die bisherigen ständischen Verhandlungen mit dem Namen
eines „Spiels," welches sich abermals erneuere, und übergab, unter Ablehnung jeder Antwort, dem standischen Prä-
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sidio den Entwurf ein«» Erlasses an die Versammlung,
welcher mehrere Bestimmungen der von der Konnte auSgehobenen Tbeile der Verfassung abänderte, und den Stän
den eine Frist von 8 Tagen fetzte, binnen welcher der in
jenen Beziehungen abgeänderte Verfassungsentwurf, übri
gens unverändert und unberathen, angenommen oder seine
Annahme abgelehnt werden müsse; in welchem Falle, wie
der Regent mit dem königlichen Ehrenwort bekräftigte, die
Unterhandlung werde abgebrochen werden. Die Übersen
dung des Reskripts selbst an das ständische Präsidium, er
folgte am sbsten May; die in Schwaben gerade in diesen
Tagen statt findende ausserordentliche und allgemeine Ueberfchwemmung machte aber die Rückkunft aller abwesenden
Stände gerade an jenem Tage unmöglich, und das Präsi
dium, welches deshalb keine Sitzung zu halten vermogte,
zeigte solches mit der Versicherung an, daß dieselbe aller
nächst stall finden werde; dennoch beharrte die Regierung
darauf, daß der achttägige Termin mit der Uebergabe des
Reskripts an das Präsidium beginne. Erst am Zosten May
konnte dasselbe der Versammlung vorgelegt werden, aber
schon nach 2 Tagen (am 2ten Juny) erfolgte die Abstim
mung darüber: nicht gänzliche Verwerfung des Entwurfs,
welchen manche öffentliche Blätter den Ständen vorwerfen,
war der Beschluß, der gefaßt ward; die Ablehnung einer
unbedingten Annabme ohne Prüfung und Beralhung, und
die Bitte, die Unterhandlung nicht abzubrechen, machte
ihn auS. Die Gründe, welche die Mehrzahl der Stände
ihrer Abstimmung uuterlegte, waren «icht etwa selbstsüch
tige Erlangung eines besondern Standpunktes, welche
mehrere Blätter denselben, namentlich der Abstimmung
deS Grafen von Waldeck, andichteten, indem sie dieselbe
nicht allein in einzelnen Bruchstücken gaben, sondern die
Gründe, welche die Srandeeherren allein betrafen und
nur oberflächlich angemerkt waren, als Hauptmotive aus
hoben; die Gründe, die gegen die Annahme überhaupt
sprachen, aber verschwiegen, und ihren Bruchstücken eine
solche Stellung gaben, daß derjenige, welcher die Abstim
mung nicht selbst las, glauben muß, der Stimmende halte
die Rechte seines Standes für den Inbegriff der Rechte,
und daß Interesse deS ganzen deutschen Vaterlandes, was
ihm wohl schwerlich je in den Sinn gekommen ist. Die
Gründe der Stimmenden waren aber eben wenig auf Er
langung deS Veralteten gerichtet, sondern bezweckten die
Würde des Throne, die freye Wirksamkeit des Regenten,
die vollständige Sicherung der Volkerechte auf das Zusam
menwirken aller Tbeile des Staatsverbandes für eine zweck
mäßige Verwaltung, die Vereinbarung der Rechte der
Einzelnen mit ihnen, und die Dauer der Verfassung in
guten und bösen Tagen.
Nirgends findet sich in diesen Verhandlungen blmder
Starrsinn, ein Wille ohne zureichenden Grund, ein Fest
halten an gemeinschädlichen Vorrechten, von der einen —
eine Verachtung aller Rechte von der andern — eme Ver-

letzung der Wurde der Krone auf?eyden Selten,
überhaupt eine Tendenz, wie w,r ste m Frankretch
^ ^
. 7 89 erlebt haben u n d w i e öffentliche B l ä t t e r u n d einzelne
Stimmen sie jetzt auch im deutschen Vatertande oft und
unverhohlen aussprechen. Die Stände handelten nach Ueberzeugung, und drückten diese mit Achtung gegen diejenlgen aus, welche dieselbe nicht theilten, besonders aber
mit dem festesten Vertrauen auf die persönliche Gesin
nung und den guten Willen des Königs, dem sie sich
lieber ohne Verfassung hingeben zu wollen erklärten,
als eine Verfassung für ewige Zeiten anzunehmen, deren
Zweckmäßigkeit sie nicht anerkennen konnten. Traurig
ist allerdings, daß die Feststellung einer vertragsmäßigen
Verfassung für unser Land durch jenes Zusammenwirken
der Umstände verzögert ward, und daß die Hoffnung,
welche Deutschland auf dieseloe setzte, vorerst unerfüllt
blieb; aber mit Gewißheit läßt sich voraussetzen, daß
der König dem seit dem Monate Märh i8i5 laut aus
gesprochenen und seit der Auflösung der Sländeversammlung, ungeachtet des Treibens einer Partcy von wah
ren und falschen Vaterlandsfreunden — oft wiederhol
ten, auf Recht und Vertrag gebauten Wunsche seines
Untertanen nicht entgegen seyn, und daß lue nächste
Verhandlung ein glückliches Resultat herbeyführen werde,
sobald sie sich auf dasjenige Recht, welches nicht ver
altet ist, sondern in sich selbst die Bürgschaft träqt, nie
zu veralten, und was ächt deutsch ist, stützt; sobald der
König von ihr Männer entfernt, welche nun einmal
mit oder ohne Absicht feindselig wirken, und wenn die
jenigen Stände, die das Vertrauen des Königs n'^ht
besitzen, während ihr das Opfer des freywilligen Zurücktritts dem Könige und Vaterlande bringen. Wir Deutsche
dürfen übrigens den Auespruch, „daß die alten Ver
fassungen der deutschen Lande legal seyen, und nur
denjenigen Veränderungen unterliegen, welche entweder
die Veränderung Deutschlands und die Bestimmungen
deS Bundes erfordern, oder gemeinschaftliche Beschlüsse
der Regenten und Stände begründen werden," von
dem deutschen Bundestage zuversichtlich und deshalb er
warten, weil er gerecht ist, und weil, wenn dieser Satz
nicht mehr gelten sollte, in Deutschland nichts mehr
gesetzlich^ wäre; ist er aber erfolgt, so wird bald überall
Ruhe, Vertrauen und Eintracht herrschen, und die
Nachwelt wird die jetzige Generation mit Ehrerbietung
nennen. Wolle Gott, daß dieser Ausspruch bald er
folge !.
K a r l s b a d , d e n Z 1 sten A u g u s t ,
Die Noth der Gebirgsbewohner in der Umgegend tw»
Karlsbad in Böhmen war in den letzten MonaM vor
der Aerndte dieses Jahres zu einer schrecklichen Höhe ge
legen» Kräuter und Gras waren. Monatelang, die
einzige Nahrung eines großen TheilS dieser Unglückli
chen» Abgezehrt und hohläugig flehten sie, wandelnde!?
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Leichen ähnlich/ die Barmherzigkeit der Durchreisenden
an, und verschlangen das ihnen gebotene Stück Brot mit
der gierigsten Hast. Von diesen Bildern des Entsetzens
lebendig ergriffen, traten im Monate Juny dieses Jah
res mehrere Ausländer, welche die Heilquellen Karls
bads besuchten, in einen Verein zusammen, um thätig
für Milderung dieses Elendes zu wirken. Segen ruhte
auf den Sammlungen, die zu diesem Zwecke unter den
in Karlsbad versammelten Ausländern veranstaltet wur
den: Tausende sind dadurch erquickt, und vom Hunger
tode errettet worden. Das Wirken des Vereins ist nun
beendet, und er bält sich verpflichtet, über die Verwendung
der erbobenen milden Beyträge nachstehende Rechenschaft
abzulegen.
In verschiedenen in Wiener Währung umgesetzten
Geldsorten, hat die ganze Summe der Einnahme betra
gen:
14,28^ Gulden 29 Tr.
Die Hauvtsorge des Vereins ging dahin, daß den Not
leidenden die Hülfe, die ihnen geschafft werden konnte,
unbezweifelt zu Theil würde, deshalb wurde Naturalunterslützung von hier aus beschlossen, und diese, nach
den von den Predigern und Richtern der Dorfschaften
eingeholten Verzeichnissen der Hilfsbedürftigen, an Vie
E i n z e l n e n vertbeilt.
Die V e r k e i l u n g selbst g e s c h a h ,
nach der an Ort und Stelle von einem der Mitglieder
des Vereins getroffenen Einleitung, durch die Prediger,
Richter und Schullehrer, und aus den jedesmal quittirt zurückgekommenen Vertheilungsliken gehet hervor,
das« jeder Notleidende die ihm bestimmte Unterstützung
erhalten hat. Ueber die Verbackung, den Transport
und die Begleitung der Brot- und Mehllieferungen,
wurden mit hiesigen redlichen Bürgern Kontrakte geschlos
sen.
L o n d o n , den i?ten September.
Se. Königl. Hoheit, der Prinz - Regent, ist am Sonn
tage wieder von Brighton hier eintreffen. Der Regent,
welcher 3 Tage in See gewesen ist und 3 Nächte am Bord
der Yacht Royal Georg geschlafen hat, war mehrere
Male so nahe an der französischen Küste, daß er ganz
deutlich Alles unterscheiden konnte. Obgleich dies die
erste Seereise des Regenten war, so ist sie nicht von den
gewöhnlichen ersten Unbequemlichseiten begleitet gewesen;
im Gegenteil hat sie auf die Oesundheitsumstände Sr.
Königl. Hoheit den besten Einfluß gehabt. Kapit'än Pa
get, der die Yacht Royal George kommandirte, hat von
dem Prinzen eine kostbare Tabatiere erhalten. Dieser ist
so vergnügt über seine Seereise, daß er Mitglied deS
YachtklubbS geworden, und daß er künftig auch bey den
Levers abwechselnd mit der Militär- die Admiralsuniform
tragen will. Als der Royal George, der von den Schif
Iß zu drucken erlaubt worden."

fen le Tiber und l-Jnkonstant begleitet wurde, bey Dieppe
in der Nähe der französischen Küste ankam, waren die
Franzosen Anfangs verwundert über das Erscheinen dieser
Kriegsschiffe. Man verlangte Lootsen; unter denselben
befand sich auch zufällig derjenige, der den König von
Frankreich nach KalaiS geführt hatte. Die Lootsen wurden
reichlich beschenkt. Se. Königl Hoheit denken in Kurzem
noch eine zweyte Seefahrt zu machen.
Die Boston-Zeitung vom 21 sten August enthält folgenden
besondern Artikel: „Joseph Valdez, der vormalige Her
ausgeber der Buenos Ayre.6 Zeitung, Censor, soll von
der Buenos - Ayres - Regierung als Agent gebraucht worden
seyn, um einen österreichischen Prinzen die Regierung die
ses Landes anzubieten."
Unsere letzten Nachrichten aus St. Helena sind vom
-9sten July. Bonaparte braucht jetzt oft warme Bader,
in welchen er lange, bisweilen eine Stunde verweilet, und
ein Buch liefet. UebrigenS soll Bonaparte nicht die An
zeichen eines langen Lebens haben, indem er immer mehr
an Korpulenz zunimmt, und Klima wie das Bad, wenn
gleich angenehm, doch am Ende entkräftend sind. Der
Kapitän des SZsten Regiments, welcher lange bey Bona
parte die Milirärinspektion hatte und nun nach England
zurückgekehrt ist, bat von d e m s e l b e n als Z e i c h e n s e i n e r Z u friedenheit eine schön gearbeite goldene Dose zum Geschenk
erhalten.
Auf unser Sckiff Tortoise wurden, als es am 2ssten
July von Rio-Janeiro absegelte, von dem Fort SantaKruz 2 Kanonenschüsse abgefeuert, und es mußte einstwei
len nach dem Hafen zurückkehren. Wahrscheinlich lag
dabey irgend ein Mißverstand zum Grunde.
In Ostindien haben unsre Truppen noch »» feindliche
FortS eingenommen.
Lloyds Liste meldet, daß der Jnsurgentenkaper Kongreß
von 16 Kanonen, 7 spanische Schiffe bey den azorischen
Inseln genommen habe.
K 0 « r s.

R i g a , den 2isien September.
AufAmsierd. 3 6 T. n. D. — St. Holl. Kour. x. 1R.B.A.
Auf Amsterd. 65 T.N.D. i
St.holl.Kour.x.iR.B.A.
Auf Hamb. 36 T.N.D. —Sch.Hd.Bko.x.iR.B.A.
Auf Hamb. 65 T.n.D. 9z?Sch.Hb.Bko.x. 1 R.B.A.
Pee. Sterl. x. 1 R. B. A.
Auf Lond. 3 Mon.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 83 Kov. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 8 4 Kop.B. A ,
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rud. 9 4 Kov. B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rud. Z Kov. B. A.
Ein alter SllbertS-ReichSthaler 4 Rub. 82 Kov. B. A.
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Mittewoch, den

P a r i s , den i7ten Septemb'r.
Gegen den Vorschlag deS neuen KriegSministerS (Gouvion St. Cvr), allenfalls die Unabhängigkeit der Staaten
auf S't. Domingo anzuerkennen, soll der entlassene Clarke
sich eifrig erklärt haben. Eine solche Maßregel würde
für die Sache der Legitimität sehr nachtheilig, und be
sonders von verderblichen Folgen seyn, wenn in unsern
Häfen neben der weissen, die dreyfarbige wehe. Solche
Nachgiebigkeit würde zu Aufruhr ermuntern, und kein
Handelövortheil sey so wichtig, durch Aufovferung der
Grundsätze erlauft zu werden. Vom Könige soll diese
Meinung gebilligt worden seyn. —
MarmonteSendunq nach Lyon hält man für sehr weise,
um dem Spiel der Leidenschaft dort ein Ende zu machen.
Geheime Umtriebe fanden allerdings statt, allein die Ultras
waren selbst daran Schuld. Sie, die überall Verschwö
rungen riechen, um sich wichtig zu machen, stießen man
chen dem König ergebenen Freund der jetzigen Ordnung
zu den Gegnern über, weil eS ihn empörte, sich wieder
«lö verdächtig behandelt zu sehen.
Am »Ken dieses war die hiesige Nationalgarde 20,1»»
Mann Infanterie unifvrmirt, und 6716 nicht uniformirt,
und 268 uniformirte und equipirte Reuter, zusammen
also 27,095 Mann stark.
Der älteste Officier der französischen Armee, General
von Fürstemberg, ein Protestant, ist i n diesen Tagen, 9 9
Jahre alt, in Versailles gestorben.
Herr Belma, Bischof von Kambray, predigte am Ludlvigsfeste (-5sten August) zum Besten der Wittwen und
Waisen der LudwigSritter, und lud seine Zuhörer «in, zu
den Bedürfnissen jener Kinder der Fürsehung das Ihrige
deyzutragen. Er richtete sich hauptsächlich an die Käufer
der Nationalgütek, und suchte sie zu überreden, daß die
Herauegabe derselben von der öffentlichen Moral gefordert
werde, wenn gleich daß Gesetz darüber fchweiqe. „Die
öffentliche Meinung", sagt er, „hat auf eure Güter eine
moralische Inskription g.-ommen, der ihr zu Gunsten
der vorigni Eigentümer und vorzüglich der Wittwen und
Waisen jener Ritter, dü' im Auslände in Erfüllung ihrer
heiligsten Pflicht gestorben sind, gcnuglhun müßt." Diese
Predigt scheint indessen nicht viel Bevj>ll! gefunden zu ha
ben, besonders bey den räudigen Sci">afen, an welche
daS Kompliment vorzüglich gerichtet war.
Der angebliche Ludwig der Siebzehnte wird zu Ronen
sehr milde behandelt Er soll der Lohn eines GastwirthS
zu Boulogne seyn, aber wittlich viel Ähnlichkeit mit dem
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Sohn Ludwigs XVI. baben. Daß er aber nicht wirklich
der Königsfehn sey, läßt sich schon daraus abnehmen, daß
er schon einmal unter Bonaparte'S Regierung verhaftet
und als Betrüger zu fünfjährigem Gefängniß verurtheilt
wurde. So gelinde würde er nicht durchgekommen seyn,
wenn eS mit seinem Vorgeben gute Richtigkeit gehabt
hätte.
Oer größte Gegenstand unserer Aufmerksamkeit sind die
Wahlen. Man glaubt, daß Herr Benjamin Constant und
Herr Lasstte hier werden gewählt werden. Letzterer hat
besonders durch 1>ie Unterstützung, welche er den verfolgten
Herausgebern des Censeurs gewährt (er soll ihnen 25,000
Franken Entschädigung gegeben haben), viel Gunst gewonnen. Herr de Pradt bewirbt sich auch um eine Stelle;
gelingt eS ihm, so würde er viel Feuer und Leben in die
Debatten bringen. Unsere Blätter fahren indessen fort,
gute Rathschläge zu ertheilen. In einem Aufsatz, de»
der Moniteur auS den politischen Annalen entlehnt, wird
bemerkt: daß kein weiser Haußvater mißvergnügte und ge
gen sein Wohl gleichgültige Leute in seinem Hauewese»
anstelle, weil sie nur lästige, ungetreue, widerspenstige
und gefährliche Diener werden würden. Wenn ein Staats
beamter angestellt werde, so wähle man nicht Leute, die
zwischen dem Haupt der Regierung und der Regierung ei
nen Unterschied machten; weil man den einen nicht lie
ben könne, ohne ein Freund der ander» zu seyn. Not
wendiger noch sey daher Vorsicht bey der Wahl von Volks
vertretern; denn ein Beamter habe eS nur mit dem Ein
zelnen (lietail), der Volksvertreter mit der Gesamnitheit
der Verwaltung zu thun. Man solle daher Männer wäh
len, gemäßigt in ihren Meinungen, beharrlich und muthvoll in ihrem Wollen, unzugänglich gegen Bestechung,
Männer, die über daS enge Band ^ welches Thron und
Vaterland verknüpft, und welch-S man nicht ohne Ver
brechen und ohne Gefahr zerreißen kann, reiflich nachge
dacht haben:c. Ein eigener Aufsatz des Moniteurs ist be
sonders gegen ConstantS Aufforderung, nur U n a b h ä n 
gige zu wählen, gerichtet. Das Recht, die Verfassungsurkunde zu bewahren und in Thätigkeit zu setzen,
dürfe nicht einer Partey ausschließend anvertraut werden.
Man müsse dies Unterpfand nicht denen Preis geben, die
den demokratischen Theil der Urkunde lediglich zum Vortheil deö alten aristokratischen TheilS der Nation anwen
den; nicht denen, welche die Monarchie in eine königliche
Demokratie verwandeln, und welche nicht wollen, daß
die Minister mit der Mehrheit der Kammern regirren,
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sondern daß sie durch diese regiert werden; welche ein
Ministerium der Kammern, nicht des Königs, verlangen.
Klugheit verstattet nicht, das Unterpfand der Urkunde de
nen anzuvertrauen, welche den öffentlichen Beamten daS
Vertrauen zu rauben sireben; die immer neue Gewährlei
stungen für die Freyheit fordern, als wenn die Schwäche
der obrigkeitlichen Gewalt, und die daraus folgende Re
gierungslosigkeit, nicht immer damit endeten, auf den
Trümmern der gemäßigten Gewalt, die den FreyheitSerfechtern so unerträglich dünkt, den unerträglichsten Des
potismus zu gründen. Alle Franzosen sind erwählungswürdig, sobald sie die unerläßliche Nothwendigkeit aner
kennen, sich dem gisetz- und verfassungsmäßigen Ansehn
des Königs und den Grundsätzen der Urkunde anzuschließen;
wenn sie zugleich den Hoffnungen der Gegenrevolution
und allen Planen zu einer neuen Revolution abschwören;
wenn sie anerkennen: erste und einzige Bedürfnisse des
Staats sind: Ruhe, Erhaltung der rechtmäßigen Thron
folge, Gleichheit der Rechte für Alle, Unterwerfung
zeder Gewalt unter die Herrschaft des Gesetzes, Wie
derherstellung der Sitten und der Grundsätze der Reli
gion, Unabhängigkeit der richterlichen Gewalt :c., und
endlich Befestigung aller Einrichtungen, die durch die
Urkunde gestiftet, und deren lebende Stellvertreter sind.
Der Geist der Urkunde muß mit den Wahlherren seyn,
und Männer nach den Grundsätzen der Urkunde müssen
erwählt werden ;c. Sollte, sagt das Journal äes Dedats über eben diesen Gegenstand, eine Klasse von
Kandidaten ausschließend für wahlfähig erklärt werden,
so könnte man sagen: „Wählet nur unterrichtete Grundeigentbümer, geschickte Handelsleute und k u n s t f l e i ß i g e
Fabrikanten; dann werdet ihr eine unabhängigere Kam
mer haben, als wenn ihr darin alle Männer von gro
ßem Ruf, alle großen Geister, und alle Schönredner
der ganzen Welt vereinigt." Constant hatte darauf an
getragen, daß die neue Kammer vorzüglich die Aus
nahmegesetze (wegen der willkührlichen Verhaftungen,
Prevotalgerichte, Preß- und besonders Zeitungsfreyheit)
abschaffen müsse. Hierauf bemerkt der Moniteur: diese
Gesetze sind ihrer Natur nach vorübergehend; ihre Zahl
»nuß von Jahr zu Jahr abnehmen, und sie werden
Hufenmäßig in dem Maße, als unsere Einrichtungen
sich befestigen, verschwinden. DaS Ministerium hat diese
Gesetze mit -Mäßigung und Weisheit vollzogen und ver
bessert, und diese Gesetze haben vielleicht Frankreich
selbst gerettet. Dennoch werden sie verschwinden, die
Urkunde aber wird bleiben. ES ist also wichtiger, edle
Freunde der Letztern zu wählen, als Männer, deren
ganzes Verdienst in einem systematischen Widerspruch
gegen alle Ausnahmegesetze bestehen würde. Eine große
Menge Einrichtungen sind noch zu schaffen übrig; und
«s ist nöthiger, sich damit zu beschästigen, als mit Umschmeljung unserer Gesetzbücher.

Die so nützlichen Arbeiten zur Vepflanzung der Dü
nen auf der Küste des Meerbusens von GaSkogne, wel
che durch die letzten politischen Ereignisse vernachlässiget
winden, werden jetzt sehr thatig wieder angefangen.
Man besäet sie nach einer neuen Art, und der Kb^ig
hat zu den dafür nöthigen Ausgaben für die Departe
mente der Gironde und Landes eine jährliche Summe,
die nicht unter 90,000 Franken seyn darf» hergegeben.
Man weiß, daß die Dünen aus Flugsand bestehen, ver,
wenn er in Sandwolken aufgeweht wird, oft wieder
angebaute Landwohnungen und selbst Dörfer bedeckt;
noch schädlicher wurde er aber dadurch, daß er die Ka
näle der Teiche und Seen verstopfte, welche ins Meer
fließen, und dadurch häufige Ueberschwemmungen ver
ursachte. Um diese Ueberschwemmungen zu verhindern,
werden die Dünen, weil von diesen der Flugsand kommt,
besäet. Jedoch wäre eS wohl nicht hinlänglich, den
Sand durch Pflanzen zu befestigen; eS werden daher
auch Einrichtungen getroffen, welche verhindern, daß
die Ströme die Sandbügel nicht untergraben, und täg
lich ihren geraden Lauf verändern. Durch diese Ver
anstaltungen Werden diese Gegenden blühend werden,
und der Ackerbau und Fischfang neues Leben erhalten.
Da viele Neger, welche aus Frankreich sich nach St.
Domingo begeben, weisse Frauenzimmer mitbringen, so
hat Pethion verordnet, alle diese Weiber zurück zu
schicken, wenn sie nicht beweisen können, daß sie recht
mäßige Gattinnen ihrer Begleiter sind.
B r ü s s e l , den igten September.
Die Ausstellung von Davids „Psyche" hat den hie
sigen Armen 8o»o Franken eingebracht. Davids Schü
ler, Prot, überbrachte das Gemälde nach Paris an
Herrn Sommariva, dem statt der Zo,ov0 Franken, die
er dafür gegeben, bereits So,000 geboten sind.
R o m , den isten September.
DaS körperliche Befinden Sr. Heiligkeit hat sich leider
wieder sehr verschlimmert, so daß man nicht allein für
das Leben des so wahrhaft verehrten Kirchenoberhauptes
fürchtet, sondern auch herzlich bedauern muß, daß die mit
verschiedenen Höfen, und namentlich mitPreussen, Bayern,
den Niederlanden und Hannover, laufenden Verhandlungen
eine für die so wichtigen Kircbenangelegenheiten empfind
liche Verzögerung erleiden. Auch ist die Unpäßlichkeit Sr.
Heiligkeit die Ursache geworden, weshalb wir nicht das
Glück hatten, Se. Durchlaucht, den verehrten Fürsten
von Metternich, in unfrer Stadt zu begrüßen; wo dann
auch gewiß die wenigen mit Oesterreich zu schlichtenden
Punkte, ohne diese durch die Krankheit des heiligen Va
ters eingetretene Unterbrechung, bald erledigt worden wä
ren. Das geheime Konsistorium, welches Ende dieses
MonatS gehalten und worin das mit dem Königreiche Sar
dinien abgeschlossene Konkordat publicirt werden sollte,
wird nun ebenfalls vielleicht erst später statt haben.
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M ü n s t e r , den ikten September.
Zum Erstenmal«: wurde den Einwohnern dieser Stadt
am iZten dieses Monats das hohe Glück zu Tbeil, ihren
allverehrten und geliebten Monarchen persönlich in ihrer
Mitte zu sehen. Se. Majestät trafen am besagten Tage
gegen 4 Uhr Nachmittags von Schwelm, wo Höchst Sie
übernachtet hatten, über Hamm, im besten Wohlseyn hier
ein. Jubelnd war der Willkommen in allen berührten Stra
ßen, aus allen Fenstern bis zum Schlosse, wohin eine zahllose
Menge den halbverdcckten Wagen, der den längst Ersehn
ten trug, unter fortwährendem Hurrahgeschrey begleitete.
Hi<r wurde der Monarch von Seinem schon am Morgen
hier eingetroffenen Königlichen Sohne, dem Kronprinzen,
von Seinem Neffen, dem Prinzen Friedrich von Nieder
land, von Seinem Schwager, dem Herzog von Mecklen
burg-Strelitz, von dem Generallieutenant und General
kommandeur von Thielemann, und von dem Oberpräsideuten von Vincke, emvfangen, und in die für Ihn bestimm
ten Zimmer geführt, wo ein Mittagsmahl bereitet war.
Von hier aus begrüßte er huldreich am offenen Fenster die
versammelte Menge, die dagegen ein abermaliges dreyfacheö Hul^ih ertönen ließ, Abends wurde Sr. Majestät
eine militärische Musik dargebracht, worauf Allerböcbstdieselben in einem Wagen allein mit dem Kronprinzen/ Prin
zen Friedrich und Herzog von Mecklenburg — nicht erkannt
seyn wollend, aber dennoch vom Volke erkannt und mit
fortwährendem Hurrahgeschrey überall begleitet — die eben
so reiche als geschmackvolle Erleuchtung der Stadt in hohen
Augenschein nahmen.
Am i4ten, Vormittags, wohnten Se. Majestät dem
Gottesdienste in der evangelischen Kirche bey; darauf war
große Parade auf dem Schloßplatze, dann Vorstellung deS
hohen und niedern Adels', der Geistlichkeit und höherer
Civilbeamten; demnächst zahlreiche Mittagstafel im
Schlosse. — Nachmittags geruhten Se. Majestät das In
nere des hiesigen Doms und der St. Lambertikircke, den
.Friedenssaal im Rathhause und die zu Kasernen theils
schon eingerichteten, theilö bestimmten öffentlichen Gebäude
zu besehen. Am Abend nahmen Allerhöchstdieselben Theil,
nickt allein an dem von dem Freyherrn v o n D r o s t e
Erbdroste in seiner Wohnung, sondern-demnächst auch an
dem von mehrern Einwohnern der Stadt im Schauspielhause
veranstalteten glänzenden Ball. Auck an diesem Abend
war die ganze Stadt, selbst in ihren entlegensten Gassen,
auf das Herrlichste erleuchtet, und eS wogte darin die
Menge aus allen Ständen im srohesten Getümmel bis tief
in die Nacht hinein. Zu allen diesen Freudenöbezeigungen
hatte kein Befehl von Seiten der hiesigen Behörden die
Einwohner bewogen; nein, freywillig sprach sich hierin
das reinste Gefühl des hohen Glücks auS, den allverehrten
Monarchen in ihrer Mitte zu sehen. —
Am i5ten geruhten Se. Majestät, die aus zwey Linieninfanterieregin,entern, zwey Lanwebrinfanterieregimen-

tern, einem Landwehrgrenadierbataiklon, demiitcnHusarenregimente und einer Brigade Artillerie bestehenden
TruppenkorpS, die sich grbßtentheils aus ihren benachbar
ten Garnisonen hier zusammengezogen hatten, aus der nahe
bey der Stadt gelegenen Loddenheide zu mustern, und über
die schöne Haltung der sämmtlichen Truppen, so wie über
die von der Landwehrinsanterie (ersten Aufgebots) in so
kurzer Zeit erlangte Fertigkeit in militärischen Evolutionen,
Ihre Zufriedenheit zu bezeigen; worauf Allerhöchstdieselben
gegen i Uhr Mittags die Reise nach Kassel über Waren
dorf und Paderborn fortsetzten, begleitet von den Segens
wünschen aller hiesigen Einwohner, in deren Herzen die
persönliche Anwesenheit des huldreichen Monarchen und
Seines Königlichen SohneS die früheren Gefühle reinster
Verehrung, unauslöschlicher Liebe und Treue, aufs Neue
erweckt und befestigt hat.
K o p e n h a g e n , den i5ten September.
Gestern war hier Alles in froher Bewegung. Die
verkündete Ankunft des verehrten Königs und der nicht
weniger geliebten, herrlichen Königin und beyder Prin
zessinnen Töchter, die uns Ihre liebe Anwesenheit einige
Zeit entzogen hatten, um auch unsern Mitbürgern in
den Herzogthümern daS Glück Ihrer hohen Gegenwart,
wenn auch nur für Augenblicke, empfinden zu lassen,
setzte Alles in Bewegung. Jung und Alt strömte schon
Nachmittags gegen 4 Uhr mit den auömarscbircndet!
BürgerkorpS nach dem königlichen Lustschlosse FriVdrichSberg hinaus, und, des Harrens nicht müde, blieb die
Mehrzahl bis tief in die Nacht daselbst versammelt, um
daS geliebte Königepaar zu sehen, um eS jauchzend zlt
begrüßen. Endlich verkündete der Donner der Kanonen
gegen 12 Uhr NachtS die Annäherung der Königlichen
allerhöchsten Familie. ES war eine feyerlich schöne
Scene, dey der dunkeln herrlichen Sommernacht, in
der durch viele Pechkränze erleuchteten, nach dem Schlosse
führenden Allee, worin die Heyden BürgerkorpS zu beyden Seiten mit fliegenden Fahnen aufgestellt waren,
die wogende Menschenmasse sich fröhlich bewegen zu
sehen, und bey der Annäherung und Ankunft des ge
liebten Königspaars das vielfach wiederholte und herz
liche lante Bewillkommnen, untermischt von dem Don
ner der Kanonen, zu hören. Ausser sämmtlichen Gene
ralspersonen, Generalstabs- und Stabsosffcieren, hatte»
sich die Mitglieder sämmtlicher Kollegien, so wie der
Magistrat und die Geistlichkeit, hinaus begeben, um die
Königlichen Herrschaften zu bewillkommnen. Am An
fange des nach dem Schlosse führenden HüsselS, bis wo
hin auch die BürgerkorpS standen, war eine mit Guir»
landen geschmückte Ehrenpforte gebauet, und 5o junge
Bauermädchen aus dem nahe gelegenen Dorfe Waldbye
begrüßten hier die allerhöchste Königliche Familie mit
einem herzlichen Gesänge. An beyden Seiten der Schloß
treppe waren abermals junge Madchen mit BlumenkrS«-
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zen aufgestellt/ die in einem nicht weniger herzliche»/
Deutsche Ansiedler i n E h f f l a n d .
freundlichen und schönen Liede die allgemeine Freude
Seit dem Sommer dieses-Jahrs haben sich zwey Fainiüber die Zurückkunfr 5es lieben Paars ausdrückten. Die lien holsteinischer Bauern, mit den Kindern 12 Köpfe
nach dem Schlosse führende Vorstadt und daS Dorf Hark, auf dem etwa Zo Werst von Reval entfernten
Friedricksberg waren aufs Schönste illuminirt. Noch Gute Ornhvf niedergelassen. Der Herr Graf Stenheute ist eine unzählige Masse von Menschen nach Fried- bock, Besitzer desselben, hat jeder Familie 28 Tonnenkichsberg hinaus geströmt, um das geliebte Königspaar Hellen bisher unbenutzten Weidelandes eingeräumt, die
zu sehen, so wie auch noch beute dorr mehrere Feyer- Erbauung eines Hauses nach ihrem Plane zugesagt, und
lickkeiten und Freudensbezeigungen statt gefunden ha- sich, nach 4 Freyjahren, eine jährliche Packt von 250
hen.
Rubel B. A. ausbedungen. Auf Frohndienste lassen sich
K o p e n h a g e n , den 16ten September.
diese Leute nickt ein.
Wir haben hier jetzt eine so ausnehmende Wärme/ als
Kaum auf ihrem neuen Wohnplatze angelangt/ bewir sie nur in der Mitte des Sommers gewohnt sind. Die gannen sie aus den Feldsteinen/ welche in großer An
Witterung »st der Aerndte besonders günstig gewesen, und 'zahl den Boden bedeckten, Walle aufzuführen, die, zu
die Kornpreise fangen an, zu fallen.
beyden Seiten mit Gräben versehen, die Grundstücke
Gestern waren Se. Majestät, der König, schon früh in einhegen. Diese wollen sie in 8 Felder theilen, von
der hiesigen Restdenj, um alle Militärs zur Kour zu em- denen 2, mit Riethgras besäet, das nbthige Heu liepfangen und die Parole auszutheilen.
fern, die übrigen aber zum Korn, und Gemüsebau benutzt
New-York, den yten August.
werden sollen. Obgleich nur von 8 Ubr Morgens bis
Gestern kam hier die Brigg Kommodore Dekatur in 5 4 Uhr Nachmittags mit der Feldarbeit beschäftigt, haTagen von der Insel Amelia an. Man hat mit derselben ben die Ansiedler doch schon eine unglaubliche Menge
die Nachricht erhalten, daß ein Jnsurgentenkaper auch Steine von ihren Feldern geschafft. Die übrige Zeit
eine französische Brigg mit einer schätzbaren Ladung von des TageS wird zu häuslichen Verrichtungen und zur
Zucker und Kaffee, von Havannah nach Bordeaux, auS Verfertigung des Ackergeraths angewandt, das sowobl
Verdacht genommen habe/ daß sie spanisches Eigenthum durch die Form als Art des Gebrauchs sehr von dem
am Bord haben möchte.
hier üblichen abweicht.
N e w - Y o r k , den 24sten August.
D i e tägliche Nahrung der Leute besteht, ausser Sveck
Der Graf von Lavalette ist hier angekommen.
«md Grütze, in Misch, Butter und Käse, womit beyde
Die Spanier haben am Zten dieses vergebens gesucht, Familie» von 2 ihnen geschenkten gewöhnlichen Landdie Insel Amelia, die von M' G r e g o r besetzt war, wieder kühen hinlänglich versorgt werden, nachdem diese nur
zu erorbern. General Morillo hat am ,4ten July die Line sehr kurze Zeit besserer Pflege und Nahrung genossen.
Insel Margaretha eingenommen, wobey Zoo Insurgenten
Die neue Wirthsckastsmethode, und der rastlose Fleiß der
getödtet worden.
Fremden, erregen natürlich die Bewunderung der benachMartinez und 2 Priester sind zu Bahia nicht erdenkt, barten Ebsten, die unter Anderem vorzüglich die großen
sondern erschossen worden. Es wurden 5 Salven auf diese Holzlasten anstaunen, welche jene auf dem Rücken aus den
Rebellen abgeschossen", deren Körper fürchterlich zerstüm- Wäldern tragen»
melt worden. Auf Martine; waren auch 2 Ladestöcke abSollte die Ansiedlung gedeihen, wie zu erwarten, so
geschossen, welches von dem Gouverneur von Bahia sehr wird ihr Beyspiel auf die Bauern der Umgebung gewiß
g e m i ß b i l l i g t worden.
wohlthätig wirken; daher zu wünschen i s t , daß die Zahl
Vermischte Nachrichten.
der Niederlassungen sich mehren möchte, wozu man auch
Die Melr;?e des Liedes:
save tks King" (Hey die Hoffnung hat, da viele Familien holsteinischer Bauern
den Deutschen: „Heil dir im Siegerkranz)," ist nicht von ihrem Landsmann«, dem Weinhändler, Herrn Kraft in
Händel, wie man oft behauptete, sondern von Heinrich Reval, gem- Idet haben, daß sie zur Einwanderung geneigt
Carey, einem unehelichen Sohne des Grafen von Hali- wären, nur müsse man ihnen vorher genau die Größe des
fax, der zu Ende des i?ten und Anfang des i8ten Jahr- jeder Familie zu verpachtenden Grundstücks, die Beschaf«
hundertö angesehener Staatsmann war. Nicht allein die fenheit desselben, vorzüglich ob es bereits bearbeitet worMelodie, sondern auch den ersten Text dazu lieferte Corel), den oder nicht, und endlich die Bedingungen der Verpachund ursprünglich gehört das Ganze zu einer ungedruckt ge- tung melden.
bliebenen Kantate, welche bcy der Feyer eines Geburtstags —
von Georg n. (der von 1727 bis 1760 regierte) ausge*) Sie sollen das Hol; zu billigen Preisen von dem Be
führt wurde. sitzer
des Gutes kaufen.

Ist zu drucken erlaubt worden.

Kurländischer GsuvernementS-Sckulendtrektor von Wi ch m a n f t .
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Donnerstag, den

R i g a , den 2isten September.
ES haben Se. Kaiser! Majestät Allergnädigst ge
ruht, mittelst Allerhöchst namentlichen unter dem 5ten
dieses in Tschernigow erlassenen Befehls, Sr. Erlaucht,
dem Herrn KriegSgouverneur von Riga :c., M a r q u i s
Paulucci, das im kurländischen Gouvernement belegene
Krongut Nieder, Bartau auf 5o Jahre zur Arrende zu
verleihen.
S t . P e t e r s b u r g , den isten September.
Verwichenen Sonntag, den yten dieses, verstarb hier,
nach einer langwierigen Krankheit, der Duc JuleS de Polignae. Bekanntlich trug er ausgezeichnete Gnadenbezei
gungen des Königs von Frankreich,'Ludwigs XVI., und
reiste während der Revolution mit seiner Familie nach
Rußland, wo er von de?^ Kaiserin Ekaterina II.
mit Wohlthaten überhäuft ward.
M o b i l e m , den sten September.
Heute früh um 9 Ubr gerubeten S e. Majestät, der
Kaiser, in erwünschtein Wohlseyn auf der Straße nach
Bobruisk von hier abzureisen. Den Zisten August beehr
ten Se. Kaiserl. Majestät, nach Musterung der
Truvpen, den vom Ade! gegebenen Ball mit Ihrer Al
lerhöchsten Gegenwart. G-stern gerubeten Sie zum
Zweytenmal die Truppen zu besichtigen, so auch das Lazareth.
K a s a n , den s8sten August.
Vorgestern, Abends um 9 Uhr, hatten wir, zur unbe?
schreiblichen Freude, das Glück, S e . K a i s e r l . H o 
h e i t , den G r o ß f ü r s t e n M i c h a i l P a w l o w i t s c h ,
bey uns ankommen zu sehen. Schon drey Tage vor der
Ankunft dieses hohen Reisenden hatten sich, in Erwartung
Seiner Ankunft, die Einwohner von jedem Stande so
wohl in der Kathedrale, als auch in der Festung und an
den Ufern der Kasanka versammelt, um diesen erwünsch
ten Gast zu empfangen. Se. Hoheit fuhren gerade
nach der Kathedrale zu Mariä Verkündigung, wo S i e
Von der Geiültchkeit, den Militär und Civilbeamten, so
auch von der angesehensten Hausmannschaft, erwartet wurden Bcym Eingange wurden Sie von Sr. Eminenz,
kcm Erzdncbof Amwreßii, unter Gloclcngelaute und bey
«Mtl., großen Zusammenfluß der Einwohner aller Stände
«n.psakigen, wahrend die Festung und die Stadt illuminirt
waren Nach Anhtruig des Gebets in der Kathedrale
uud nachdem
i e den heiliaen Reliquien und den Heili
genbildern Ihre Etusnrcht bewiesen hatten, geruhten
Sie, Sich in das für Sie zubereitete HauS des hiesigen
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Kaufmanns erster Gilde, Krupennikow, zu begeben. De»
folgenden Tag, den 2?sten August, hatten die angesehen
sten Personen das Glück, Sr. Hoheit vorgestellt zu
werden, wobey die russische Kaufmannschaft Brot und
Salz, und die tatarische Kaufmannschaft über dieS auch
nick ihrem Gebrauch zubereitete Früchte überreichte. Se.
H o h e i t , der G r o ß f ü r s t , geruhten, während Z b r e S
hiesigen Aufenthalts, die hiesigen Anstalten und andere,
der Aufmerksamkeit würdige, Orte zu besuchen. Heute
setzten S e . H o h e i t i n e r w ü n s c h t e m W o h l s e y n I h r e
weitere Reise von hier fort nach Simbirsk.
T 0 b 0l 6 k, den 1Ken August.
Nach erhaltenen Nachrichten aus Beresow, vom sten
Julv, haben die dortigen Einwohner dies Jahr, wegen
der bis zu diesem Tage angehaltenen kalten Gitterung,
Feinen Sommer gesehen, indem dort der Sommer in den
ersten Tagen d^ July, wo nicht selten Schnee fällt, zlt
Ende geht.
Aue Obdorsk schreibt man, daß dort den löten Iuny
Schnee gefallen ist und die Erde über zwey Äerschokboch
bedeckt hat.
, '
* ^
B e r l i n , den sZsten September.
Gestern Morgen sind Se. Majestät, der König, von
Potsdam kommend, hier eingetroffen, und besichtigten,
umgeben von allen Prinzen des königlichen HaufeS und der
hohen Generalität, um !o Nhr die gesammte, zu beyden
Seiten der Linden aufgestellte, hiesige Garnison, welche
Sie nachher in Parademarsch bey Ihrem Palais bey Sich
vorbey marschiren ließen.
Am Abend zuvor, den 2Zsten, waren des Kronprinzen
und Prinzen Friedrich Kbnigl. Hoheiten, von Potsdam
kommend, ebenfalls hier angekommen.
Brüssel, den igten September.

Unser König hat befohlen, zu seiner Kleidung nur in
ländische Zeuge zu nehmen.
Bereits im Jahre ,687 entdeckte man nach einem siar»
ken Sturm, ostwärts von Oamburg auf der Insel Wal
chern, unter den Dünen eine Menge Särge, welche Ge?
deine von ausserordentlicher Größe und Medaillen ic. ent
hielten. Man schloß daraus, daß dieser jetzt vom Wasser
bedeckte Theil der Insel ehemals bewohnt gewesen sey.
Jetzt hat man dort abermals, aber mehr beschädigte,
Särge gefunden, und in einem eine kleine Silberniünze
mit der Inschrift:
religio und l^uäovicusll.k.
Kaiser Ludwig II. regierte von 845 bio 875.
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P a r i s , den ,3ten September.
Von dem Herrn de Pradt ist eine neue Schrift unter
dem Titel: lettre ä UN LIectkur 6s Paris, erschienen.
Die hiesigen ?etites>enthalten die Anzeige,
daß das Landgut verkauft werden solle, welches zugehört
habe der Madame IVIarie-llss-DouIeurs-I^eo^olü-Lkristin«-Firnes - Lrnmanuells- 5oac>>im. Joiexk» » l'keiese^
?etronills-^ntoine-Vincent- Lonsventurs - ?ran^oiss5im^>koroi>e» Didier » 8eiZÄStikn..k^Ä^>tia^1-LsrI)e.LÄini1IeIsidor« - Lsptan - Lik>Iianu» <!s l'olsclo 5»Ii«
8slm. Ein hiesiges Blatt erinnert bey dieser Gelegenheit
'an die Anekdote, daß einst ein Spanier in einer sehr reg
nigten Nacht zu einem, in einer sehr einsamen Gegend
liegenden, Wirthshause kam, in welches er aufgenommen
werden wollte. Der Wirth rief aus dem Fenster: Wer
da! Der Spanier antwortete: Er sey Don Pedro, und nun
folgten sc» Namen hinterher. „Nein, lieber Freund, erwiederte der Wirth, so viel Leute kann ich nicht beherber
gen," und machte sein Fenster zu.
P a r i s , den i6ten September.
Der AuSgleichungStraktat über Guyana ist zwischen
dem Herzoge von Richelieu und dem portugiesischen be
vollmächtigten Minister, Herrn von Brito, den 28sten
August abgeschlossen und vollzogen worden. Frankreich
erhält des Besitz dieser Provinz bis a» den Fluß Oyapock.
Da die Seidevärndte bey uns nicht ergiebig ausge
fallen ist, so sind durch eine königliche Verordnung die
Einfuhrabgabe» auf rohe Seide vermindert worden.
Sowohl der Herzog von Feltre als die neuen Mini
ster haben Privataudienzen bey dem Könige gehabt.
Die Veränderung in unserm Ministerio wird als ein
»ollständiger Sieg der konstitutionellen Partey betrachtet.
Ackmet, Bey von Solymay, ein Mameluckenfürst,
der von dem jetzigen Pascha von Aegypten, in Folge
der letzten Kriege, verfolgt wurde, sich nach Frankreich
flüchtete, und von diesem eine Pension erhieN, ist jetzt
Von hier abgerelset, und hat von allen seinen Freunden
und Wohlthätern in unfern Blättern aufs Höflichste Ab
schied genommen.
L i l k e , den i6ten September.
Dieser TagS ereignete sich hier folgender Vorfall, der
wahrscheinlich, zumal in englischen Blättern, sehr ent
stellt werden wird: Einige junge Officiere, deren Köpfe
erhitzt waren, kamen aus dem Schauspielhaufe zurück
und geriethen auf der Straße mit Bürger» in Händel.
Als dsr Lärm aufs Höchste gestiegen war, passirte zu
fälliger Weise der Kommandant von Lille, General
Marquis von Jumikbae, vorbey. Er fragte unbekannt
nach der Ursache des LärmS. Ein junger Ofsicier stieß
und beleidigte ihn aufs Gröblichste. Jumilhae entriß
dem mngen Menschen feinen Degen, brach denselben
m Stucken, und ließ ihn, «ebst den andern Unruhigen,

da gerade eine Patrouille von-Nationalgarden vorbey
passirte, arretiren. Ein Kriegsgericht wird nun über
die Sache entscheiden.
M a d r i d , den 2ten September.
Am Sten des vorigen Monats erfolgte zu Pampclona,
dem Herkommen gemäß, die Eidesleistung der Treue an
Se. Majestät für das Königreich Navarra von den
Städten dieses Königreichs. Der Vicekdnig, Graf von
Espeletta de Veire, der sich unter einem Thronhimmel
mit dem Wappen von Navarra befand, schwor im Na
men Sr. Majestät, die Privilegien und Gesetze dieses
Königreichs zu beobachten, und empfing hernach den
Eid der Deputirten. Alsdann ward ein
Oeum ge
sungen, des Abend die Stadt erleuchtet tt.
N e a p e l , den 2osten August.
Der berühmte Astronom Piazzi hat sich nach dem
Baterlande deS ArchimedeS und EmpedokleS (Sicilien)
begeben, um die dortige Sternwarte einzurichten. Näch
stens wird er wieder unter uns seyn, um den Bau jemr zu leiten, die nach seinem Plane hier errichtet wer
den soll und wozu Se. Majestät bereits die Einwilli
gung gegeben haben. W i e n , den iSten September.
Am 6ten waren Ihre Majestäten zu Hermannssadt an
gekommen, nachdem Sie zuvor die Gold- und Silberbergwerke zu Aalathna besichtigt. — DaS Ermüdende
der Reife haben Sie auf eine bewundernswürdige Art
ertragen, aber auch reiche Entschädigung durch den Ge
nuß der zahllosen Schönheiten eines Landes gefunden,
das nur näher bekannt seyn dürfte, um sich mit der
Schweiz und Italien zu messen. Unter die Anstalten,
welche die Reisenden zu Klausenburg genau in Augen
schein nahmen, gehört auch der Meyerhof, der in der
VolkSnoth den Leidenden zum Obdach angewiesen wor
den war. Ausser andern Spenden, ließ die Kaiserin
diesen Unglücklichen Kleider und Wäsche austheiken.
Als der Graf Edling, gewesener Oberhofmeister der
Kronprinzessin von Brasilien, am i3ten nach Schön
brunn zur Tafel bey unserm Kronprinzen fahren wollte,
und wie er zu thun pflegte, die Pferde selbst lenkte,
entfielen dem achtzigjährigen, vieSeicht vom Schlage ge
rührten Greise die Zügel. Die Pferde wurden scheu,
machten einen Seitensprung, und der Wagen stieß so
stark gegen einen Prellpfahl, daß der Graf aus der
Kalesche auf die Landstraße geschleudert und an mehreren
Stellen des KopseS verwundet wurde. Man brachte ihn
besinnungslos in ein HauS zu Rustendorf, wo er wäh
rend deS erste» Verbands, eine Viertelstunde nach dem
Sturz, starb. Der vom Kronprinzen abgeordnete Leibarzt
traf den würdigen und allgemein geachteten Mann nicht
mehr lebend. Die Leiche ward erst nach Schönbrunn und
dann hierher gebracht.
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S t u t t a a v d t , d e » » , t e n September.
nnd Unsre Hofhaktung betriff», sind große Einschränkung«,
Sier »st folgendes merkwürdige königliche Restrivt,. daS gemacht worden. Wir haben elne bestimmte Summe fest.
Ausschreiben der Jahrösteuer 1817 bis >818 betreffend, gesetzt, welche nrcht überschrttten werden darf; Unser Hofuntenn 4ten September erschienen:
«nd Domänenkammerg.tt, welches blöher direkte und »nd^
W i l h e l m , von Gottes Gnaden König von Würtem. rekte Steuern bezogen hatte, wlrd nun ganz nach dem
bex.
Verfassungsentwurf behandelt.
Unser Finanzminifter hat Uns den Entwurf deS FinanzES bezieht dies« Steuern nicht nur nicht mehr, sonder»
etats für das Etatjahr von Georgii 1817 bis ,8:8 vorge- eS wird vielmehr selbst schon zur gegenwärtigen
legt. Wir haben diesen Entwurf einer eigende niedergesetzten Heuer beytragen. Die uralte Klage des wurtembergtsche»
Kommisston zu genauer Durchsicht und Prüfung überge- Volks über das Jagdwesen kann nicht mehr gehört wer
ben. DaS Resultat dieser Prüfung ist in Unserm gehet- den. Wir haben die Vollziehung der von Unsere Herr»
men Rathe vielseitig erörtert und Uns vorgelegt worden, BaterS Majestät und Gnaden zur Ausrottung des schwärzet!
und Wir haben hierauf den Finanzetat für das laufende Wildeö und Verminderung deS übrigen Wildstandes getrofJabr sanktionirt. Auf diesen Etat ist zur Bestreitung deS fenen wirksamsten Maßregeln durch Wiedereinführung er»
StaatSaufwandeS die bisherige Jahrssteuersumme von neS bleibenden LandeSinstitutS gesickert. Auch die Thier«
2,400,000 Fl. gebracht worden, und es ist überdies noth- gärten sind vermindert worden. Die Kriegs- und andere
wendig, daß der Staatskasse die noch in keinem Etat auf« Frohnen und die deshalb erhöhten Kommunalabgabe»
genommenen Kosten der Ständeversammlung ersetzt wer- drücken mcht mehr das Land, und die sehr vermindertet»
den. Wir haben eS Uns seit dem Antritt Unsrer Regie- Militär» und HofstaatSfrohnen werden bezahlt. Aber
rung zum Gesetz gemackt, die Lasten Unsrer Unter- auch in verschiedenen StaaröverwaltungSzweigen, und
tban?n zu erleichtern und das Abgabensystem zu mildern, selbst in solchen, welche Unsre auswärtigen Verhält
nis Wir nur immer konnten, die Ausgaben da einzuschrän- m'sse betreffen, haben Wir Einschränkungen Vorgenom»
ke^, wo die Bedürfnisse des Staate es irgend zuließen, mein.
zugleich aber auck für die verschiedenen Zweige der StaatsWir Haben den Bestand SeS Militärs sehr bedeutend
Verwaltung hinreichende Fonds zu bestimmen, ohne welche verringert, und demselben eine feste, dem Wohl des StaatS
der Zweck derselben.nicht erreicht werden fonnee. Schon angemessene, die Freybeit der Staatsbürger nicht beschwe«nter der Regierung Unsere Herrn Vaters, deS verewig- rende Einrichtung gegeben. Wir hielten Uns aber auch
ten Königs Majestät und Gnaden, hatten von den wäh- für verpsiichtet, bey dieser neuen Einrichtung für ten
rend der KriegSzeiten eingeführten Abgaben^ ungeachtet anständigen Unterhalt dieser Klasse von Staatsbürger»
die Folgen d«S Kriegs noch zum Theik fortdauerten, nickt und den der überzählig gewordenen Ofstcieve, welche dem
nur diejenigen, welche durck den Krieg unmittelbar ver» Staate ihve Dienste gewidmet hatten, zu sorgen.
anlaßt worden waren, aufgehört, sondern es wurden auch
Gleiche Fürsorge fordern von Uns die Bedürfnisse der
andere Abgaben, namentlich die Kapitalsteuer, nicht mehr in den verschiedenen Zweigen der Staatsverwaltung ange»
ausgeschrieben, die Viktualirnaecise wurden im letzten stellten Dienerklassen.
Etatjahre aufgehoben, und die Sttaßenbauabgaben an
ES mußten die Besoldungen nach einem höher» MaßSer (Kränze gemildert; auch ward die Einnahme von dem stabe neuregulirt werden; es mußten aber auch bey manPostertrag durch Aufhebung mancher beschränkenden Ein- chen bestehenden Behörden Personalvermehrungen statt sinrichtung bedeutend gemindert.
den, und durch die Konstituirung eines neuen GerichtShoWir haben überdies gleich im Anfange Unsrer Regie- fts der 2ten Instanz für Kriminalsacken einem allgemein
rung^ neben mannichfachen Milderungen indem Taxwe- gefühlten Bedürfnisse abgeholfen werden. Auch sonst müs
sen, das Lästige der Stempelabgabe aufgehoben, und den sen manche Staateeinrichtungen verbessert und erweitert
von Kolonialwaaren noch bezogenen höhern Jmvost auf ei- und manchen Instituten für die allgemeine Wohlfahrt, so
nen mäßigen EingangSzoll herabgesetzt. Nachsteuer und wie für kirchliche und BttdungSzwecke, welche in den ZeiAdzug fallen ganz oder doch größtentheils hinweg, und tvn des Kriegs verabsäumt worden waren, muh aufgeholdie ausgesprochene Freyheit des Botenwesens muß noth- fen werden-.
wendig die Einnahme von Posten noch mehr verringern;
Für die kathosische Kirche werden m diesem Äugenbttcfe
auch das Institut der baaren Kautionsleistungen, welches erweiterte Einrichtungen gemacht; eS muß ein BiSthum
sonst ausserordentliche Hülfsmittel darbot, ist aufgehoben und-ein eigenes katholisches Kirchengut fundtrt, und auck
worden, und Wir beschäftigen Uns in diesem Augenblicke das dsv evangelischen Kirche vom Kammeraut ausaesckrede»
mtt Einrichtungen, welche zur Erleichterung Unsrer Unter- werden.
/hanen gereichen, die Einnahme der HauptAaatSkasse aber
Der Verfassungsentwurf wird auch in dieser Be^un»
^
^
5
"
"
^ V o l l z u g g e s e t z t . E i g e n e K o m m i s s i o n e n sind d a m i t h e »
^n Allem dem, tvaö Unsre persönliche» Bedürfnisse schäftigt^ die. pMejwntischm und iMbesmldexe dk kmhol5<

923
sck>en BildungSanstalten werden erweitert und verbessert,
und den Stiftungen sind bereits und werden immer mehr
die fremdartigen Lasten, die für andere Zweige der öffent
lichen Wohlfahrt auf ihnen ruhten, abgenommen. Diese
Lasten wachsen der Staatskasse zu.
Alles dies muß nothwendig bey verminderten Ein
nahmen den Etat der Ausgabe um so mehr vergrößern,
als es Unser bestimmter Wille ist, daß zwar für alle
Nothwendige Verwaltungözweige die erforderlichen Sum
m e n i m E t a t angewiesen, der E t a t selbst aber, was i n
vorigen Zeiten bey manchen Rubriken geschah, nament
lich vie für Unsere Hofhaltung bestimmte Summe, nicht
überschritten werde.
^
Das verflossene Jahr entblößte die Oberssnanzkammer
tun ihren Vorrathen an Früchten, welche häufig ganz
unentgeldlich, durchgehende aber nur in Gnadenvreisen
an Unterthanen und Diener abgegeben wurden; sie
konnte bey verminderter Naturalieneinnahme in den hö,
Hern Preisen der Erzeugnisse keincn Ersatz für den Minder
betrag und andere Auefalle finden.
Noch dermalen ist ein verhältnißmaßig bedeutender
Tbeil der Steuern deö vorigen Jahrs jm Rückstände,
und die Staatskasse konnte nur durch ausserordentliche
Hülfemittel in dem Stande erhalten werden, die ihr
obliegenden Zahlungen nothdürftig zu leisten.
Wir glauben aber auch, daß Unsere Untertbanen in
der Entfernung alles dessen, was in den vorigen Kriegs
zeiten ihren Wohlstand niederdrückte, in den großen Er
leichterungen, die ihnen zugegangen sind, und ein gro
ßer Tbeil der Steuerkontribuenten in den hohen Prei
sen, in welchen alle Felderzeugnisse bisher verwerthet
werden konnten und verwerthet werden können, hinläng
liche Mittel finden werden, die Umlage fetzt zu bezah.
len.
Wir haben daher die Umlage einer Jahrssteuer in
der bisherigen Summe von 5,400,000 Fl., und, zum
Ersatz der Kosten der Ständeversammlung während ih
rer Lbmonatlichen Dauer, mit dem Zusatz eines ZehntheilS einer Jahrösteuer als dringend nothwendig beschlossen, und sehen Uns, da zu Unserm Bedauern die von
UnS ausgesprochenen Bedingungen, von welchen die
vollständige Einführung der landständischen Verfassung
und die Einberufung einer neuen Ständeversammlung
allein abhängig ist, noch nicht eingetreten sind, in die
Notdwendigkeit gesetzt, dieselbe hiemit auszuschreiben.
Wir verordnen daher, nach Anhörung UnserS geheimen
Raths, wie folgt:
Die Staatssteuer für den Jahrgang 1817 bis 2828
soll in der bisherigen Summe von 2,400,000 Fl. und
zum Ersatz der sich auf 260,000 Fl. belaufenden Kosien der Standeversamnlillng ^tel der Jahrösteuer mit

Ist zu drucken erlaubt worden.

240,000 Fl. nach den bestehenden Vorschriften umge
legt , eingezogen und an Unsere Obersteuerkasse einge?
liefert werden :c.
Indem Wir diese Unsere Verordnung hierdurch be
kannt machen, erwarten Wir von Unsern königlichen
Oberämtern, Stadt- und Annsvorstehern und Magistra
ten, so wie überhaupt von allen demenigen, welche mit
der Umlegung und dem Einzüge der ausgeschriebenen
Steuer beauftragt sind, um so zuversichtlicher, daß sie
sich beeifern werden, den ihnen diesfalls obliegenden
Pflichten mit zweckmäßiger Thatigkeit Genüge zu leisten,
als Wir hiernach ihre Pflichttreue und Dienstfähigkeit
abmessen, gegen diejenigen aber, welche sich eine schuldHafte Vernachlässigung ihrer Obliegenheiten oder eine
ungebührliche Nachsicht zu Schulden kommen lassen, eine
ihrer Verschuldung angemessene strenge Ahndung eintre
ten lassen werden, so wie ohnehin diejenigen, die sich
beharrlich weigern würden, den bieder einschlagenden
Funktionen nack Maßgabe ihrer Dienstverhältnisse sich zu
unterziehen, sich ihrer Aemter von selbst verlustig machen
würden.
Insbesondere wollen Wir Unsern königlichen Oberbeam,
ten aufgegeben haben, auf alle diejenigen ein wachsames
Auge zu richten, welche sich unterfangen sollten, unter
dem Vorwande, die ausgeschriebene Steuer sey mit den
Landständen nicht verabschiedet, ihre ununterrichteten Mit
bürger zur Widersetzlichkeit aufzureizen, oder auch nur sich
selber eine solche Verletzung des bürgerlichen Gehorsams
zu Schulden kommen zu lassen, damit gegen dergleichen
Ruhestörer und Ungehorsame nach der Strenge der Gesetze
verfahren werden könne.
Denn so lebhaft Wir auch wünschen, Unsern Verfas
sungsentwurf unter dtN am 2 6sten May und 3ten Jung
ausgesprochenen Bedingungen in jeder Beziehung in Wirksamkeit treten zu sehen, so ist es dennoch Unsere heilige
Regentenpflicht, bis dabin nichts zuzugeben, was den un
gehinderten Gang der Staatsverwaltung stören, und da
durch der Wohlfahrt der UnS anvertrauten StaatSangehh»
rigen verderblich werden könnte.
Gegeben Stuttgardt, den 4ten September 1817.
W i l h e l m .
Auf Befehl des Königs.
B e l lnagel.
V o m M a y n , vom 2vsten September
Aus den königlichen Vorräthen sind den Würtembergern
überhauvt 279,322 Scheffel Getreide thcilS zu geringer«
Preisen, theils auf Ersatz überlassen; 49,887 blieben im
Ausstand, welche erst von der diesjährigen Aerndte abge
tragen, oder zu einem mäßigen Preise bezahlt werden sol
len.

Kurländischer HouvernementS-Echulendirektor von Wichmanu.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
wo. zzz. Freytag, den 28. September 1817.
die Ausschiffung derselben, war mit unendlichen Beschwer
R i g a , den i8ten Septenlber.
Unsre Stadtblätter enthalten nachstehenden Aufsatz: den verknüpft, die jedoch, bey allem Verdruß und Hin
„Bereits am loten Oktober 1814 ward in unsrer Stadt dernissen, durch dieses geschickten und thätigen ManneS
die Feyer der, zwey Jahre zuvor erfolgten, Befreyung unermüdliche Sorgfalt glücklich überwunden wurden. Zur
Moskau's von den Feinden, durch Legung des Grundsteins Aufdeckung dieses Monuments war der, allen getreuen
z u e i n e r G e d ä c h t n i ß s ä u l e d e r u n s t e r b l i c h e n S i e g e A l e x a n  Unterthanen höchst erfreuliche, KrönungStag unsers allge
ders des Ersten, verherrlicht, indem durch dieselbe liebten Monarchen bestimmt, zu welcher Feyerlichkeit
die hiesige Kaufmannschaft dem sieggekrönten Wiedcrher- Se. Erlauchte unser verehrter Herr Generalgonverneur,
ßeller des allgemeinen Friedens in Europa, dem erhabe unter dessen Beyfall und Schutz auch die Alexanderpforte,
nen Beschützer des bürgerlichen Wohlstandes, ihre Ehr durch Beyträge hiesiger Bürger und Einwohner, zu
furcht und Dankbarkeit bezeigen, und ihren spätesten Nach- Stande gekommen und am yten September dieses JahreS
. kommen die Erinnerung an das erlebte Heil ins Andenken eröffnet worden war, die nöthiqen Anstalten getroffen
bringen wollte. Eine Granitsäule von 2Z Fuß Höhe, hatte. Nach geendigtem öffentlichen Gottesdienste versam
die geflügelte, in Metall gegossene Siegesgöttin, mit dem melten sich die verehrten Vorgesetzten dieser Provinz, die
Lorbeerkränze in der einen und dem Oelzweige in der an? Glieder der Gouvernementsregierung, die Behörden und
dern Hand, 9 Fuß hock, auf ihrer Spitze, sollte sich auf Instanzen der Landesverwaltung, die Geistlichkeit der drey
dem schönsten Platze unsrer Stadt, vor dem Schloßge Konfcsnonen, der Magistrat, die Angesehensten der Kauf
bäude, erheben. Die Kaufmannschaft, die den beabsich mannschaft, als Gründer und Beförderer dieses Denk
tigten Plan auszuführen nachgesucht hatte, erhielt die Er- mals, in dem Sch/osse und auf dem Platze vor dem
laubniß dazu von Sr. Erlaucht, unserm hochverdienten Schlosse, worauf die hiesigen Bürgergarden zu Pferde,
Herrn Kriegsgouverneur von Riga, Generalgouverneur und das hierselbst befindliche Militär, nnter feuersicher
von Liv-" und Kurland, auch mehrerer hohen Orden Rit Musik, Abfeuerung der Kanonen und Lauten der Glocken,
ter, Marquis Paulucci, dem die Verschönerung nachdem das
veum von der griechischen Geistlichkeit,
unsrer-Stadt und ihrer Vorstädte immer angelegentliche neben der Säule, gesungen worden, und der erste Geist
Sorge war, der zugleich den Stiftern dieses Denkmals liche der Stadtgemeinde einige Segenswünsche ausgespro
die Beschleunigung der Ausführung empfahl. Stach die chen hatte, in Gegenwart einer unübersehbaren Menge
ser erhaltenen Erlaudniß ward eine hier entworfene Zeich von Zuschauern, bey der völlig aufgedeckten Säule vor
nung der Säule, zur Ausführung des beabsichtigten Plans, über destlirten.
nach St. Petersburg befördert, um daselbst das Kunstwerk
Oessentlicher Dank gebührt Allen, die sich um die Er
zu vollenden, Oer dortige Herr Hofbankier, A F. Ba richtung derselben, dieser neuen geschmackvollen und sinn
ron R»ll, nahm sich dieses zu errichtenden und dort zu reichen Lierde Riga'S, ein Verdienst erworben haben.
Verfertigenden Monuments mit ächt-patriotischem Sinne Möge die späteste Nachkommenschaft nie bey ihr Vorüber
und mit einem rastlosen Eifer an, und betrieb seine ge gehn, ohne mit dankbar?» Gefühlen zu Gott hinaufzuschmackvolle Ausführung , die er einigen geschickten Künst blicken, der das geliebte Vaterland schützte und rettete,
lern anvertraut hatte, mit einer uneigennützigen, selte o h n e d e s s e n d a n k b a r z u g e d e n k e n , w a s A l e x a n d e r
nen Thätistkeit. Am Jahr >816 ward dasselbe von St. für Sein Volk that und aufopferte, welche reiche: Seg
Pelerc-dura mit einem Schiffe hierher abgesandt, welches nungen unter Seiner Regierung Stadt und ^ind be
aber das Unglück hatte, bey Arnsburg zu stranden. Fast glücktenMöge sie in der Brust cineö Jeden die heiligsten
schien eö eine Unmöglichkeit zu seyn, den Koloß aus dem Gefühle ächter Vaterlandsliebe wecken und ihn zu edlen
Wasser zu heben, als sich der sehr aeschickte Herr Tbaten entflammen. Das dankbare Riga segne spät noch
Oberiilietttenaiu und Ritter von Rcinecke erbot, es auf den Tag, an welchem Sieg und Friede dem Volke ver
einem sichern dazu besonders eingerichteten F.chrzeuge her- kündigt ward."
beyjusch.tffcii. Doch auch damit waren noch nicht alle
P a r i s , den i?ten September.
Schwierigkeiten beseitigt. Auch daS Herauswinken der
I n der Hofzeitung von Madrid -vird angeführt, daß
Sciu!e »us dem Schiffe, Sek Transport d..-, seiden vom d.e neugeborne Jnsanun von ihrer Durchlauchtigen Mut
Ufev der Düna an die ihr bestimmte Stelle, und endlich ter >elo>l gesttUt wird.
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Man hat hier eine Subskription eröffnet/ um dem
Andenken BossuetS, dieser Zierde der gallikanischen Kir
che, der französischen Nation und des ganzen Menschen
geschlechts/ der ein Freund Leibnitzens, unerschrockener
Verteidiger der Freyheiten unsrer Kirche und furchtba
rer Feind deS im Finster» schleichenden SektirergeisteS
war, ein Denkmal in der Hanvtkirche von Meaux zu
errichten, wo seine sterblichen Ueberreste ohne Bezeich
nung an eben der Stätte ruhen, an welcher sein Mund
die einfachen Lehren der Religion der ihm anvertrauten
Gemeinde vortrug.
Nachdem uns so vielfaltig, zum Anlocken der Käufer,
Waaren „um die billigsten Preise, um Fabrikpreise, um
Spottpreise" angepriesen worden, fehlte nichts, als daß
man sie umsonst angeboten hätte. Wirklich las man
dieser Tage über einer Boutique in einer.langen Auf
schrift, auch i n großen Buchstaben, das Wort G r a t i s .
Bey näherer Beleuchtung fand sich freylich, daß nur
daS Besehen gemeint sey. Inzwischen der Zweck
war erreicht und das neugierige Pariser Publikum
strömte in Haufen herbey, und Mancher, der die Herr
lichkeiten gratis angeschaut hatte — kaufte.
A m s t e r d a m , den 22sten September.
Getreide ohne Käufer. Die bedeutenden Zufuhren
dauern fort. Die Speicher dieser Stadt können die un->
geheuren Vorräthe nicht mehr fassen; mau giebt den
Roggen auf
Last ÜN»
V o m O b e r r h e i n , vom 2osten September.
Nach der Ankunft eines KourierS aus Karlsruhe ist der
Großherzog von Baden unvermutbet von Grießbach" abgereiset und bereits in seiner Residenz angekommen, wo
hin ihn das ganze zum Hof gehörige Personale beglei
tet hat. Auch die Großherzogin hat mit ihrem Gefolge
Oberkirch verlassen und ist nach Karlsruhe zurückgekehrt.
T r i e s t , den Aken September.
Heute erschien hier eine amtliche Regierungsbekannt
machung, daß
Korsaren, unter der Flagge der In
surgentenregierung von Buenos-AyreS, aus KayeS auf
der Insel St. Domingo zu Ende Iulii ausgelaufen wä
ren, um die Meere von Europa zu beunruhigen. Der
hiesige amerikanische Konsul, Herr Allen, hat diese
Nachricht ebenfalls allen Konsuls kund gethan. Die
Unsicherheit der Meere in. den amerikanischen Gewässern
nimmt mit jedem Tage zu und mag allerdings mit ein
Grund des bedeutenden Steigens der Kolonialwaarenvreise seyn.
A u s I t a l i e n , vom i2ten September.
Dem Gerücht, daß die Kronprinzessin von Brasilien
wegen Stürme hätte zu Kagliari landen und daß man
neuen Proviant von Livorno hätte kommen lassen müs
sen, wird i» anders Berichten als «»gegründet wider
sprochen.

M ü n c h e n , den ,7ten September.
Der Kronprinz von Bayern wird seine beabsichtigte
Reise nach Italien nächstens antreten, und ist Willens,
den ganzen Winter über in Sicilien zuzubringen.
Seine« Gesundheit hat sich seit seiner letzten schweren
Krankheit noch nicht ganz erholt und bedarf wirklich
einer sorgfältigen Pflege.
K a s s e l , den Lösten September.
Dem Herrn Grafen von Ruppin, der am i6ten hier
eintraf, war der Hofmarschall Dalwigk bis Paderborn
entgegengeschickt. Er stieg in dem Hotel des preussischen Gesandten, von Hänlein, ab, empfing daselbst
den Besuch des Churfürsten, deS Churprinzen und der
Churprinzessin, welche Letztern auch bey der Mittagsta
fel blieben, zu welcher der Gesandte und dessen Fami
lie gezogen wurden. Am i?ten nahm er, von dem
Kronprinzen von Preussen, der in der Nacht eingetrof
fen war, und dem Gesandten begleitet, die Bildergallerie, das Museum und unsre übrigen Merkwürdigkei
ten in Augenschein, und fuhr dann zum Churfürsten
nach WilhelmShöhe, deren herrliche Anlagen er vorzüg
lich mit Wohlgefallen zu betrachten schien. Am i8ten
setzten, beyde hohe Personen ihre Reise fort. An eben
diesem Tage ward die neugeborne Tochter deS Prinzen
Wilhelm getauft. Sie erhielt die Namen: Louise,
Wilhelmine, Friederike, Karoline, Auguste, Julie.
V o m M a y n , vom 19ten September.
Wellington hielt <lm u ten über die bayerschen Trup
pen bey Bouquinon in Lothringen Heerschau, den »2ten
und iZten über die würtembergischen und österreichischen
Truppen in der Gegend von Reichshofen und Hagenau.
Sie hatten eine große Menge Zuschauer herbeygezogen.
Seine Herrlichkeit verfügte sich am i4ten nach Kolmar.
Die Truppen, die man in der Ebene von Marienthal und
bey GunderShofen zusammengezogen hatte, kehrten unmit
telbar in ihre Quartiere und in die Kasernen zurück, die
sie besetzten.
Der König und die Königin von Würtemberg haben ei
nige Tage in den Gegenden d-S Schwarzwaldes zugebracht,
sich auch in Freudenstadt aufgehalten, sind aber nicht über
den Kniebis herübergekommen.
V o m M a y n , v o m 2ssten S e p t e m b e r .
Der spanische Infant, Don Francisko de Paula, ist
auf seiner Reise nach Berlin und Wien durch Frankfurt
passirt. Zu Maynz besuchte der Prinz auch die Stadt
bibliothek.
Die vormalige Kömgin von Spanien, welche das Bad
zu EmS gebraucht hat, ist wieder zu Frankfurt angekom
men und will sich in dasiger Gegend ankaufen.
Die Schuldforderungen, wekche Sachsen an Preussen,
besonders von den Jahren 18öS und 1806 macht, wo der
größte Theil der preussischen Armee in Sachsen stand, wer
den ans »8 Millionen Thaler angegeben.
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S t o c k h o l m , den !2ten September.
Der' neue hiesige königl. großbrittannische Gesandte,
Lord Strangford/ ein noch junger Mann, welcher in der
Geschickte der letztern Jahre durch die Unterhandlung,
welche die plötzliche Verlegung deö königl. portugiesischen
HofeS nach Rio de Janeiro zur Folge hatte, vorzüglich
beksnnt geworden, ist es, als schöner Geist, nicht weniger
in der Literatur seines Vaterlandes, wo er sich durch PreiSschriften und besonders durch eine glückliche Uebersetzung
deS berühmten portugiesischen Heldengedichts, die Lusiade
von Kamdens, in literarischer Hinsicht ausgezeichnet
hat.
Da hier seit einigen Jahren viel über die Wirkungen
deS thierischen Magnetismus und dessen Anwendung in der
Heilkunde gestritten worden, so ward der Doktor Cederschöld, Herausgeber eines Journals „för animala Magne
tismen," auf königliche Kosten nach Berlin gesandt, um
zu sehen, wie der Magnetismus von dem Professor Wohl
fahrt, einem Scküler MeSmerS, ausgeübt wird. Nach
feiner nunmehr erfolgten Zurückkunft hat der König aus
dessen Vorschlag die Bildung tiner Komite aus Z Mitglie
dern der physikalischen Klasse der Akademie de? Wissenschaf
ten, 2 deö GesundhertSkollegiumS und s der medicinischen
Gesellschaft jur Untersuchung des Wesens und der Wirkun
gen diese/ Phänomens beföhlet»/ wozi, diese Behörden den
Präsidenten, Baron Sdelkranz, die königlichen Leibärzte
Bjerkeen und Pontin, den Assessor Sarlander und die Pro
fessoren BerzeliuS, Gistreen und GadeliuS gewählt haben;
so daß man jetzt alle gegründete Hoffnung bat, diesen Ge
genstand so weit entwickelt und erläutert zn bekommen, als
dessen Natur eS erlauben kann.

von der Verwendung ihrer milde» Schenkung ertheilen
wird.
Berlin, den igten Juny 18^7.
Friedrich Wilhelm."
Der Prinz-Regent hat alle englische Osficiere zurückge
rufen, die in der portugiesischen Armee zur Besetzung deS
Rio della Plata mit gebraucht worden sind.
^
Die Kornfuhren aus Amerika und aus der Ostsee sind
fortdauernd bey uns so ausserordentlich stark gewesen, daß
die Ladungen in den gewöhnlichen Speichern nicht mehr
untergebracht werden konnten, sondern daß die Direktoren
der London-Dockkompagnie ersucht worden sind, ihre ge
räumigen Gebäude zur Aufnahme der Ladungen einzuräu
men , welches auch^bewilligt worden ist.
Man vernimmt jetzt, daß die Okkupationsarmee in Frank
reich aus überwiegenden Rücksichten bis weiter durchaus
nicht vermindert werden soll. Alle Ansuchungen um Ur
laub von unsern Truppen werden abgeschlagen. Dagegen
bemerkt man, daß die französische Armee, jumal durch
alte Truppen, auf alle Art verstärkt wird.

L o n d o n , den igten September.
ES ist jetzt entschieden, daß Ihre Königl. Hoheit, die
Prinzessin Charlotte, ihre Niederkunft auf dem Landhause
zu Klaremont erwarten wird. ES war dies der Wunsch
der Prrnzesssn, und Lord Castlereagh hat bey seinem letz
ten Besuche alles dasjenige mit dem Prinzen von KoburA
verabredet, was der Gebrauch erfordert. Dahin gehört
unter Anderem, daß das vornehmste Mitglied-der Königli
chen Familie, oder der muthmaßliche Thronerbe, nebst
den drey vornehmsten brittischen Staatsbeamten, nämlich
Sem Erzbischof von Kanterbury, dem Lord Kanzler und dem
Großsiegelbewahrer, im Pallast der Mutter die EntbindungL o n d o n , den 17ten September.
deS KindeS persönlich erwarten müssen.
Die Direktoren der Waterlaogesellschaft haben von Sr.
Pn'vatbriefe aus Paris enthalten die unverbürgte Nach
Königl. Preussischen Maiestat folgendes Schreiben erhal
richt, daß Se. Majestät, der König von Frankreich, dem
ten.
«Die Theilnahme, welche die edle Waterloogesellschaft Konkordat die Ratifikation auf Anrathen der Minister ver
sagen werde.
sowohl gegen die verwundeten Soldaten meiner Armee, als
gegen die Wittwen und Waisen derjenigen bezeigt hat, die
B a l t i m o r e , d e n iS t e n A u g u s t .
in dem Feldzuge von 181S fielen, indem sie, ausser
Höchst traurig sind die Nachrichten von den Verhee
500,(500 Thalern, die früher zur Unterstützung derjeni rungen, welche ein anhaltendes Regenwetter, mit Sturm
gen gegeben wurden, die ihre Versorger in jenem denk verbunden, in mehrern Gegenden von Amerika angerich
würdigen Kriege verloren, noch ferner 10,000 Pf. Sterl. tet hat. An vielen Orten sind durch die plötzlichen Ueber
«n den Feldmarschall, Fürsten von Blücher, übersandte, schwemmungen Brücken und Häuser fortgetrieben, und
hat mir das lebhafte Vergnügen gemacht, da diese wohl- mehrere Menschen haben hier/ so wie in andern Gegen
thätige Gabe nicht nur die Leiden derjenigen, für welche den, das Leben «ingebüßt. Auch ist viel Vieh umgekom
sie bestimmt ist, lindern wird, sondern mir auch eine ange men. Zu Washington schwoll die Tiber plötzlich so an<
nehme Erinnerung an die Achtung gewährt, welche die daß alle Kommunikationen der Stadt unterbrochen wur
englische Nation gegen den Ruhm zeigt, den unsere ver den.
einigten Armeen erworben haben. Mit Vergnügen gebe
In den BayS von Massachusetts hat sich, nach unsem
ich daher der edlen Gesellschaft meinen aufrichtigsten Dank Blättern, eine besondere Plage hervorgethan, nämlich
für ihre wohlthängen Gesinnungen zu erkennen, wo- eine Seeschlange, die von denjenigen, welche sie gesehen
bey der Fürst Blücher ihr zu seiner Zeit Nachricht haben wollen, über ,5o Fuß lang und mit einem unwrch-
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dringlichen Sckuppenscbild versehen ist. Verschiedene Versuche, des Unthierö Meister zu werden, waren noch vergebenö gewesen. (?)
Boston, den 4ten July.
Die Sucht, aus Europa nach diesem Lande auSzuwandern, herrscht in einem so hohen Grade, daß jedeö Schiff,
daö ankommt, mit solchen Auewanderern überladen ist, die
Hey ihrer Ankunft halb verhungert sind. In New-York
sind über 16,000 solcher Emigranten, Jrländer, Schott,
ender und Deutsche, in einem beklagenSwertheren Zustande,
als die Lazaroni'S zu Neapel. Es werden große Speiscanstalten oder Suppenkeller errichtet, um diese Unglücklichen
wenigstenS vor dem Hungertode zu schützen. Die ganze
amerikanische Küste vom St. Lorenz- bis zur Mündung
de6 MissisivvistromeS ist sehr stark bevölkert und das Land
auf eine Strecke von 5oo bis 2000 Meilen landeinwärts
w o l l bewohnt und bebauet. Was man Emigrantenland
zu nennen pflegt, liegt 3ooo englische Meilen weit von
irgend einer der atlantischen Provinzen, und die Reise da.
hin muß zu Fuß zurückgelegt werden. Amerika bedarf
keiner Künstler und Handwerker; denn alle Manufaktur«
artikel werden wohlfeiler eingeführt, als im Lande verfertiget. Die Magazine in den amerikanischen Städten sind
voll englischer Maaren, die zu jedem Preise losgeschlagen
werden. Die Lebensmittel sind allenthalben in Amerika
viermal theurer, «IS in Deutschland; ich zahle hier iZ
Dollars wöchentlich für meinen Tisch. Zu allem diesem
kommt noch, daß während deS strengen Winters, der ge.
wohnlich 7 bis 8 Monate dauert, es durchaus keine Beschäftigung für die arbeitende DolkSklasse giebt.
P e r n a m b u k o , den Z1Ken July.
Morgen segeln unter Begleitung einer portugiesischen Fregatte 20 Kauffahrteyschiffe von hier nach Livorno und andern Plätzen des mittelländischen MeerS
^
A u s einem zuverlässigen Schreiben aus
A l g i e r , vom 2ssten August.
Seit dem Maymonate werden wir hier von der Pest
hcimgesucht. Bis Ausgangs Juny wurde der Ausbruch
dieser Seuche auf höchste« Befehl geheim gehalten;
tann aber griff die Pest so stark um sich, daß allein in
der Stadt Algier täglich 2 bis Zoo Menschen daran
starben. Der ganze östliche Tbeil deS Landes ist davon
ergriffen; zu Konstantin und Bona werden viele Menschen
wcaaerafft, und eS heißt, daß in letzterer Stadt fast alle
Einwohner gestorben sin^).
Sie sehen, daß eS uns hier an Veränderungen nicht
fehlt. Voriges Jahr hatten wir Krieg; in diesem
Jahre Pest, beynahe Hungersnoth und zuweilen Erdbe«
den.
Die algierische Marine ist, seit der vorjährigen NieJA zu drucken erlaubt worden.

derlage, wie der Bogel Phönix, aus iHrer Usche erstatt
den. Bereits zählt solche II Korsaren, worunter eine
Fregatte von 44 Kanonen, 5 Korvetten von '18 bis 24
Kanonen, 5 schnellsegelnde Briggs und Schooner. Die
kleinen Fahrzeuge haben neulich einen Kreuzzug gemacht,
Ihre Ordre lautete nach dem Kanal, um ihr Glück »u
versuchen; und da sie unterwegs auf ein Hamburqer und
ein russisches Schiff stießen, so wurden solche in Verewigung mit 3 spanischen Schiffen, denen gehörige Pässe fehl
ten, genommen.
Das Hamburger Schiff, den Herren B. et H. Roosen gehörig, eine ziemlich große Brigg, genannt Reiherstieg, geführt von Kavitän Laurenzen, wurde gleich
bey der Ankunft zu Algier für eine gute Prise erklärt.
Die russische Brigg Jndusterie, geführt von Kavitän
Schumann, von Riga nach K u r r i l mit Flachs und
Flachssaamen, ist noch nicht angekommen, und kann
man sich das Ausbleiben dieser Prise nicht erklären, da
solche bereits den Zten July bey Kap FiniSterre genommen worden. <Man wußte zu Algier nicht, daß sich
Karitän Schumann auf eine so entschlossene Art seines
Schiffs selbst wieder bemächtigt hatte, indem er die
Seeräuber über Bord warf.) Dieses Schiff wird übrigenS freygegeben werden, da der Dey keinen Streit
mit Rußland haben will. Man Hat es für ein preusssscheS Schiff gehalten; dann würde eS gleiches Schicksal
mit dem Hamburger gehabt haben. Die Verwunderung
der Algierer, die russische Prise des Kapitäns Schumann hier nickt ankommen zu sehen, ist um so größer,
t 1 5 Mann dieser Prise zugleich mit den Hamburger»
am isten August hier eintrafen, aber gleich am folgenden Tage, auf Verwenden des Konsuls, wieder freygelassen wurden. Die genommenen spanischen Schiffe sinh
auch freygegebcn.
D i e B e s a t z u n g d e s H a m b u r g e r S c h i f f s i s t kriegSgefangen. Dies klingt hübsch in den Zeitungen, will
aber nichts anders sagen, als daß sie wie Sklaven behandelt werden, nur keine Ketten tragen. Sie sind
mit den Verbrechern an einem Ort, müssen von TageSanbruch bis Sonnenuntergang arbeiten, und erhalten
dafür zur Kost 4 kleine schwarze Brote und Wasser,
Hätten die fremden Konsuls sich dieser armen Menschen
nicht angenommen, sie wären schon vor Hunger und Elend
gestorben; denn bey Wasser und Brot können wohl die
hiesigen Einwohner das Leben erhalten, aber keine nsr«
dische Matrosen, bey einer Hitze von 3 2 bis Z4 Grad
Reaumur und von allen Kleidcrn entblößt. Man möchte
wohl fragen, welchen Nutzen hat die vorjährige englische
Expedition gegen Algier für die Sicherheit deS Handels
und für die Humanität gehabt?

Kurländischer Äouvtrnementö-Schutendirektor von Wichman».
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St. Petersburg, den igten September.
Sachsen in seinen Staaten ein Reformationsjubiläum, das
' Die heutige Nummer des russischen Invaliden mehrere Tage dauerte. Die Dresdner, Leipziger und
liefert Nachstehendes:
Wittenberger Theologen luden zur Theilnahme an dieses
Wir find ermächtigt, unseren Lesern die Allerhöchst be- allgemeine Fest alle ihre in und ausserhalb Deutschland
Hätigte Unterlegung Sr. Erlaucht, des Fürken A. N. lebende AmtSbrüder ein. In Dänemark und Ungarn beGolitzyn, in Betreff deö in den evangelischen Gemein- ging man besonders glänzend diesen Tag, der vor hundert
den in Rußland zu seyernden Reformationsjubiläums, mit« Jahren nicht bloß in protestantischen, sondern auch in
zutheilen. Dieses interessante Aktenstück liefert denn aufs katholischen Ländern, wo es die Regierungen gestatteten,
Neue einen sprechenden Beweis, nicht für die sogenannte gefeyert ward. Mit den Predigten und Gebeten in den
Toleranz, sondern für den Geist ächter, christlicher Lie b e, Kirchen, wechselten Cborgesänge und von Luther selbst
mit welcher Kaiser Alexander alle, unter Seinem verfaßte Kirchenlieder unter Begleitung der Orgel mit einScepter lebende, christliche Glaubensgenossen umfaßt.
ander ab. Fast alle Glieder der protestantischen Gemein„Mit dem
Oktober deS gegenwärtigen JahreS den genossen an diesem Tage das Abendmahl deS Herrn,
läuft das dritte Jahrhundert, seit der Reformation, ab. dessen unbeschränkte AuStheilung, der Einsetzung gemäß,
An jenem Tage, als am Vorabende des Festes Allerheili- und das ungehinderte Lesen der Bibel in vaterländischer
gen, war es, wo der vi-. I^eologiae, Martin Luther, Sprache, zu den vorzüglichsten Wohlthaten gerechnet wurdurchdrungen von gerecktem Unwillen über die Mißbräu- den, die man der Reformation verdankte. An mehrere»
che römischer Kirchendiener, an die Tbüre der Kirche zu Orten wurden Kirchen eingeweiht und de^i Anwesenden
Wittenberg seine berühmten 9S Artikel, gegen den Do- aus dem Katechismus Sinn und Zweck der Reformation,
minikaner Tezel, anschlagen ließ, der, nach dem Grund- wie auch das Wesen des neuen Bekenntnisses, belehrend
satze des PapstthumeS, daß heilige Männer von dem Reich- vorgetragen. Auf den protestantischen Universitäten hielthume ihrer guten Werke, in Gemaßheit päpstlicher Verfü- ten die Professoren öffentliche Reden über den Einfluß der
gung, einen Theil ihrer Verdienstlickkeit, zur Rettung der evangelischen Freyheit auf die Bildung des Geistes und
Sünder aus dem Fegfeuer, für einen festgesetzten Preis abge, die Fortschritte in den Wissenschaften. In den Lycäen
den können, mit sogenannten Jndulgenzen oder Sünden- und Gymnasien wurden öffentliche Prüfungen angestellt,
erlassungen Handel trieb.
und die gelehrte Beredsamkeit behandelte gleichfalls GeDa die Verhandlungen, die in Deutschland über die genstände, die sich auf die Reformation und die großen
Vertheidigung und Wiederlegung jener Artikel statt fau- Verdienste Luthers dezogen. In den Volksschulen ordnete
den, endlich die Aufmerksamkeit von ganz Europa auf sich man Feste an, welche in den Kindern die Lust zum Lesen
zogen und zugleich den ersten Grund zur protestantischen der Bibel und zum Besuchen der Kirchen, wie auch in
Konfession legten, so betrachteten die Lutheraner den Tag ihren jugendlichen Herzen den heiligen Eifer für wahres
der Bekanntmachung der streitigen Artikel, als den An- Christenthum wecken sollten, um durch Verbreitung deS
fang der Kirchcnreform, und feyerten ihn bereits seitdem Evangeliums die Moralität des Volkes sicher zu begrüttzwepmal, nach Verlauf jedes Jahrhunderts, dem Geiste den, und so, nach Luthers Wunsche, der sinkenden Kirche
ihrer Kirche und den ursprünglichen Bestimmungen gemäß, wieder aufzuhelfen. — Um aber, auch den künftigen Ge
such. die Reformirten vereinigten sich mit ihnen an ver- nerationen ein sichtbares Denkmal dieser großen kirchlichen
schiedenen Orten von Deutschland, in Dankgebeten vor Epoche zu hinterlassen, wurden die Bücher deö neutn TeGvtt, für das Gute, d^S auch ihnen aus LntherS Werke stamentS abgedruckt und unter die Armen, so wie auch auf
erwachsen war. — Mit den damaligen protestantischen diese Veranlassung geprägte Medaillen, auögetheilt.
Religionslehrern sind übrigens auch die heutigen darin ein. Thätiger Geist deS ChristenthumS und erhöhte Nächsten- '
verstanden, daß diescS Fest, nicht den Ruhm deö Refor- liebe bezeichnete die Zeit dieser Feyer durch reichliche
matorS, eines schwachen Werkzeuges in der Hand des All- fromme Gaben zum Besten der Kirchen und Schulen
machtigen, sondern die Verherrlichung Christi, des Eck- durch Gründung menschenfreundlicher Stiftungen u?d
stcin.'s ihrer Kirche, und die Befestigung im Glauben aller durch Vermächtnisse für die verwaiste Jugend oder das
auf dem Erdboden zerstreuten Bekenner deö Evangeliums, hülfslose Alter, wie auch d:?rch Speisung de? Armen Nirbezwectt. Im Jahre 1617 verordnete der Churlürsl von ^gend wurde über öffentliche Geschäfte verhandelt, und
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Dte Universität zu Lüttich wird am -Mn dieses,
während festlich erleuchtete Städte und Dörfer die allge
meine Freude aussprachen, waren alle geräuschvolle welt und die Neu- Universität zu Löwen, die von uralten
liche Vergnügungen strenge untersag».
Zeiten her so berühmt war, am Kten Oktober feyerlich
Auf gleiche Weise schicken sich auch jetzt, nach Verlauf eröffnet werden.
von drey Jahrhunderten, die Protestanten an, zum Drit
P a r i s , d e n i g t e n September.
tenmal? das Andenken Luthers und seiner Verdienste, nicht
Der Proeeß des Kaufmanns, Herrn FualdeS, welcher
bloß dort, wo ihre Konfession die herrschende ist, sondern
auf die schändlichste Art ermordet wurde, um sich sei
auch in katholischen Ländern zu feyern. Deshalb hat denn
nes großen Vermögens zu bemächtigen, ein Proceß, der
auch der Pastor bey der hiesigen St. Katharinenkirche, der
hier bisher große Aufmerksamkeit erregte, ist nunmehr
Konsistorialrath und Senior Busse, darauf angetragen,
von dem Assisengericht zu RbodeS, im Departement de
daß eS erlaubt werden möge, den Tag der dreyhundertl'Aveyron, nach Beurtheilung der verwickeltsten Um
jährigen Reformation sowohl in seiner Gemeinde, als
stände entschieden worden. Sechs bis sieben der Mör
auch in den unter seiner Aufsicht «zua Senior stehenden
der
oder deS Mordes überwiesene Personen sind zum
Stadt- und Landkirchen zu feyern, indem er hinzufügt,
daß, da es anzunehmen sey, daß alle in Rußland lebende Tode und die andern zu verhältnißmäßige» Strafen
Lutheraner eine ähnliche Feyer dieses TageS zu begehen verurtheilt worden. Bey dem hiesigen Buchhändler Ci,
wünschen, dieselbe vollständig seyn würde, wenn die ober mepy erscheint nächstens in einem dicken Bande «ine
ste Behörde an das Rcichejustizkollegium und an sämmtliche vollständige Geschichte der Ermordung des Herrn Fual
deS.
lutherische Konsistorien den Antrag ergehen ließe, den zu
Durch eine Verordnung vom sZsten August hat der
ihrem Ressort gehörigen Predigern mittelst KommunikatS
aufzugeben, das Reformationsjubiläum auch in ihren re- König von Neapels in Folge einer ofssciellen Note der
spektiven Gemeinden mit Hinsicht auf die Lokalverhältnisse Minister der alliirten Höfe, welche den Pariser Traktat
vom Losten November »8i5 unterzeichnet haben, allen
ju feyern."
In Folge dieser Allerhöchst bestätigten Unterlegung denjenigen Personen, welche in der königl. französischen
Verordnung vom -4sten July desselben JahreS begriffen
«nd auf Antrag S r . Erlaucht, des Fürsten A. N . G o sind, den Eingang in seine Staaten verboten.
litzyn, sind vom Reicbsjustizkollegio die Cirkulare we
AuS I t a l i e n , vom i2ten September.
gen des zu fevernden ReformationSjudiläumS unterm
»3ten dieses erlassen. Zugleich ist sämmtlichen prote
Zu Turin ist der Graf Camille Borgia in der Blüstantischen Geistlichen zur Pflicht gemacht, in ihren the seines Alters gestorben. Er hatte sich längere Zeit
Predigten und Vorträgen alle auch entfernte Berührung in Afrika aufgehalten und unter dem Sckutz des Bey
der Streitigkeiten über den Vorzug der einen christli von Tunis mehrere Nachgrabungen anstellen, auch
chen Kirche vor der andern und alle nur irgend an die Risse von 2So ruinirten ehemaligen Städten oder
stößige Ausdrücke in Beziehung auf andere Bekenner Dörfern aufnehmen lassen. Mit Erlaubniß deS Bey
deS christlichen Glaubens zu vermeiden, da sie selbst hatte er selbst in dessen Bibliothek S in Europa ganz
einer vollkommenen Glaubensfreyheit genießen und diese unbekannte Manuskripte kopirt.
nämliche Freyheit bey andern zu ehren Haben, dem
AuS I t a l i e n , vom i?ten September.
Gerste deS wahren ChristenthumS und dem Geiste der
Nach
der Abfahrt der portugiesischen ESkadre von
Regierung gemäß, welche voll ächter christlicher Liebe
Livorno,
traf daselbst noch eine Sloop aus Rio de Ja
Wünscht, daß Alle zur Erkennmiß der Wahrheit gelan
gen mögen, und auf gleiche Weise alle Konfessionen in neiro mit reichen Geschenken ein. Ausser aller mög
lichen Pracht und Bequemlichkeitsartikeln, welche die
Schutz nimmt.
Prinzessin am Bord fand, überreichte ihr der Magiore
B r ü s s e l , d e n 2 1 sten S e p t e m b e r .
Der neue Erzbisckof von Mecheln, Graf von Mean, Domo (Schloßhauptmann), Marquis de Castello Melho,
wird dieser Tage hier erwartet, und, nach einer Au auch den goldenen Schlüssel zu einer Kassette, dte
dienz bey unserm Könige, in Kurzem seinen Einzug zu 400,000 Dukaten baar enthielt. Auf dem Schiffe ward
Mecheln halten, wo die größten Feyerlichkeiten veran strenge Enquette beobachtet, und die Prinzessin immer
staltet sind, wo man einen Triumphbogen errichtet hat:c. knieend bedient.
Nur Einer der Majestätsverbrecher, Namens TriGegen diesen ehrwürdigen Prälaten ist eine Schand
poldi, ist zu Palermo wirklich gehangen, i3 andere
schrift erschienen, die aber sogleich konssscirt worden.
Die Abgaben der Niederlande fürs künftige Jahr sind zur Haft verurtheilt worden. Zwey der Rädels
werde»; auf 72 Millionen Gulden angegeben. Voriges führer aber mußten, mit einem Strick um den HalS,
Jahr betrugen Ae LZ «nd dies Jahr
Millionen die Hinrichtung des Erster»/ der an einem Pferdeschweif
Eulden.
/
zur Richtßätte geschleift wurde, mit anseh».
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Wien, dm - » o A e n Sevtember.
Ihre Majestäten haben am »oten den Rothenthnrner
Paß, der aus Siebenbürgen nach der Wallachey führt,
und die nicht weit davon entfernte Kontumazanstalt und
die herrlichen Ueberreste der alten römischen Heerstraße
(vis luli»), die Schönheiten einer malerischen aber wilden
Natur, in Augenschein genommen. Die stolzen lieber»
reste der Römermacht in diesen Gegenden, und die
Manufakturen und Kolonien der jetzigen weisen und väter
lichen Regierung, bieten einen höchst interessanten Anblick
dar.
Au< Ofen ist die betrübte Nachricht von dem am »4ten
erfolgten Absterben der Gemahlin deS Erzherzogs PalatinuS, Hermine, geb. Prinzessin von Anhalt-BernburgSchaumburg, eingegangen. Die Fürstin erwartete ihre
Niederkunft erst im Oktober, fühlte aber bereits in der
Nactit zum i4ten Geburtswehen, und wurde unter Kon
vulsionen, erst von einer Tochter, dann von einem Sohn,
vermittelst der Instrumente, glücklich entbunden; aber
sie selbst gab, da alle Mittel, die Zuckungen zu stillen, ver
geblich angewandt worden, um 2 Uhr Nachmittags den
Geist auf. Die Zwillinge befinden sich wohl. Der Erz
herzog Palatinuö war gerade abwesend/ und gedachte, den
folgenden Tag mit der Mutter seiner Gemahlin in Ofen
einzutreffen.
So begierig man die Erscheinung der Bankgl»tuten
erwartet hatte, so wenig ist davon die Rede, seit sse er
schienen sind; noch weniger bemerkt man Wirkung dersel
ben.
V o m M a y n , v o m 2 0 sten S e p t e m b e r .
DaS neue Finanzgesetz Würtembergs soll viele Stimmen
gegen sich haben; besonders klagt man auch, daß die
Ständeversammlung so viel gekostet, und so wenig gefruch
tet hat.
Auch die Lippe - Detmoldischett Landstände haben eine
Beschwerdeschrift an den Bundestag gerichtet, Ihre Ge
rechtsame waren ehemals scbr ausgedehnt, sie hatten ei»
ausdrückliches Veto bey Steuergesetzen und Aufsicht auf
die Kassen, Tbeilnahme an dem obersten Gericht und, bey
Minderjährigkeit deö Regenten, an der Regierung, durch
Bestellung von 4 Mitvormündern, — und die Befugniß,
sich aller Gerechtsame des Volks anzunehmen
Diese
Verfassung ist zwar von der Fürstin, seit der Zeit der
rheindündischen Souveränität, nicht förmlich aufgehoben,
aher doch nicht beachtet worden. Sie mag, sagen die
Stände, zwar nicht absolut die beste seyn, aber seit un
denklichen Zeiten lebten die Bewohner der Grafschaft Lippe
glücklich unter ihrem Schutz; sie mag vielleicht nicht die
erprobteste scyn, aber geprüft ist sie , in Freude und Leid,
in manchem Drang und Wechsel der Jahrhunderte
Zu jeder heilsamen Modifikation 'erklären sich die Stände
bereit, verlangen aber zuvörderst Herstellung des alten ZustandeS: «Dem» welches Verträum könnte eine neue,

gleichgültig ob bessere oder schlechtere, Verfassung fordern,
wenn sie durch die Art und Weise ihrer Errichtung selbst
darlegte, daß die Heiligkeit bestehender Verfassung6verträgs
nur ein Vorurtheil sey? Sie wäre nicht geeignet, Ver
trauen zu begründen, und ächteS Wohl zu fördern. Die
Willkühr, welche sie schuf, kann sie vernichten." Wirklich
hat die Fürstin Vorschläge zu einer neuern gethan, auf
deren Grund erst Vertreter gewählt, und mit diesen em
neuer Vertrag berathen werden solle.
Von der bayerschen Regierung werden die GetteidefZile
wieder in natura eingezogen, damit sie auf alle Umstände
gefaßt sey, den Bedarf der Armee, und die Unterstützung
der Armen zu decken, und dem Wuchergeist zu steuern, der
durch künstliche Mittel die Kornpreise zu beherrsche»
strebt. Die bayersche Nationalzeitung schlägt zur Verhinderuna deS KornwucherS vor, alle Getreidemärkte im gan
zen Reiche auf Einen und denselben Tag zu verlegen,
um die Kornhändler, die von einem zum andern ziehn, irre
zu machen. Noch ist die Getreideausfuhr im Bayerschek
»»«schränkt.
Aus einem Schreiben aus Stockholm,
vom 12ten September.
Wie man versichert, steht Lord Stranqford mit unserm
Ministerium wessen eines neuen Tarifs in Unterhand
lung. Diese Sache erregt hier großes Interesse. Matt
Hofft, daß dte Einfuhrabquden von unserm Elsey, unfern Brettern und Baiken in England werden verrin
gert werden, und daß die englischen Fabrikate vey unS
eingeführt werden können.
sicher beynahe ist, daß
man sich mit einem Tarif beschäftigt , und obgleich ei
nige Baumwollenfabriken im Lande errichtet sind, ss
würde man doch mit dem Tarif allgemein zufrieden
seyn. ES ist sehr wahrscheinlich, daß die Kolonialwaaren nach dem neuen Reglement nur in Schweden ein
geführt werden dürfen, wenn sie direkte aus Amerika oder
aus Häfen der brittischen Inseln kommen.
S c h r e i b e n a u s A l g i e r , d e n 2 2 sten A u g u s t .
ES thut mir leid, Ihnen eiu unangenehmes Ereig»iß melden zu müssen. Das Hamburger Schiff Reiber
stieg, Kapitän Lorenz Laurenzen, ist von den algieri
schen Korsaren genommen, hier eingebracht und für gute
Prise erklärt worden. Ich habe selbst den Kapitän nicht
gesprochen, da die verheerende Pest mich verhindert,
meine Landstelle zu verlassen; aber aus dem Briefe, der»
ich von ihm erhalten, erfahre ich, daß dies Unglüc?
den 4ten July auf 42° nördlicher Breite, 5 Meilen
von der portugiesischen Küste, statt hatte. Die Mann
schaft ist sehr zu beklagen; bis aufs Hemd ausgeplündert,
müssen die Leute bey der Marine arbeiten, vom Morgen
bey Andruck des TageS bis zum Abend svät, slme andere
Nahrung zu erhalten, als 4 kleine schwarze Brote mid
Wasser. Die schreckliche Hitze und schlechte Kost, ver
bündt» mit dem ängstlichen Eindruck, sich beständig
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von Türken und Mohren uckgeben zu sehen, deren Schiffe bemächtigt und ist mit denselben iik See gegav.
Sprache ihnen unbekannt ist, versetzen sie in einen Ver- gen.
zweiflunpS,»stand, unter welchem sie gewiß hätten er
AuS Lissabon ist die Nachricht eingelaufen, daß die Ein
liegen müssen, ivenn nickt die Konsuls davon unter schiffung des Militärs nach Brasilien abermals zu Unord
richtet worden und mit Unterstützung herbeygeeilt wä nungen geführt habe. ES war nämlich der Befehl gege
ben, daß Zovo Mann sich zum Einschiffen bereit halte»
ren.
iEi n a n d r e s S c h r e i b e n a u s A l g i e r /
sollten. Die dazu ausgezeichneten Soldaten zeigten invom 2 2sten August.
dessen den hartnäckigsten Widerstand. Ein ganzes RegiKapitän Lorenz Laurenzen schreibt unter Anderem: ment flüchtete sich in Parteyen von So bis 100 mit ihrer
„Auck ick muß jetzt hier theilS alle Tage mit auf die Armatur ins Innere. Die Soldaten eines andern Regi
Arbeit, und werde deS Morgens mit den Sklaven aus ments erklärten den Ofstcieren auf der Parade, daß sie
getrieben, mit einem Sklaventreiber vorauf und einem nicht weggeben würden, so lange sie kein Verbrechen be
hinterher, und> habe keine Freyheit, irgendwo hinzuge gangen hatten. Durch den Einfluß deS Marschalls BereShen. Diejenigen meiner Leute, die gesund sind, ar ford wurde indessen die Sache abermals gütlich beygelegt.
beiten an Schiffen, ich und der Steuermann beym Se ES wurde den Soldaten vergönnt, auch Weib und Kinder
gelmacher; 5 von den Leuten sind krank, jedoch nicht mitzunehmen.
von der Pest. Den 7ten dieses hatte ich das Glück,
Die Gouverneurs der ostindischen Kompagnie haben be
unvermutbet mit den» englischen Konsul zu sprechen; schlossen, die Interessen von Jndiafcheinen von ö Procent
denn die Konsuls sind alle aus der Stadt wegen der auf 4 Procent herabzusetzen.
grassirenden Pest. Ich habe diese Woche auch unverDie Staatseinkünfte des gegenwärtigen JahreS werden,
muthet Gelegenheit gehabt, an den dänischen Konsul zufolge der ofsiciellen Eingaben, auf 73,022,000 berech
zu schreiben, welcher mir gleich antwortete und mich net. Im Jahre 1798 betrugen die Staatseinkünfte von
tröstete, ein wenig Geduld zu haben; er schickte uns Großbrittaunien nur gegen 27 Mill. Pf. Sterl. In den
gleich etwas Geld und 4 Hemden, auch 2 Hosen; denn drey vorletzten Jahren waren sie sogar auf 79^ Mill.,
2 Mann hatten keine und sind beynahe nackt; auch 8iz Mill und 8Zz Millionen gebracht. ES erbellt aus
versprach er, alles Mögliche für uns zu thun, wenn dieser Angabe, daß die Taxen mehr als verdoppelt sind.
die Pest vorüber wäre, daß er nach der Stadt kommen, Von diesen Einkünften müssen indessen 44 Millionen jähr
lich zur Bestreitung der Interessen der Staatsschuld abge
könnte?c."
zogen werden, und eS bleiben eigentlich für die Bedürf
L o n d o n , den ,7ten September.
Nach dem Kourier betrug die funditte Schuld für Groß- nisse deS Staats, der Armee, Marine u. s. w. nur 29
brittannien und Irland am isten Februar 776,264,414 Millionen übrig. Da aber der Tilgungsfonds schon
,3,844,000 Pf. Sterl. in diesem Jahre beträgt, und we
Pf. Sterl. 9s. ^ 6 .
Während einige französische Zeitungen darauf hindeu nigstens 10 Millionen dieses Tilgungsfonds unter andern
ten, daß die andern europäischen Mächte Frankreich Titeln eigentlich zum Staatöbedürfnisse angewandt werden,
wieder zum Besitz der Insel Haity helfen sollten, mel so bleiben gegen Z9 Millionen zur Bestreitung derselben
den die osffciellen Blätter vom Kap Henry, daß die übrig. Die ganze wirkliche Staatsschuld beträgt jetzt
dortige Regierung sich in Ueberfluß mit KriegSbedürf- 776 Millionen.
nissen versehen habe, und Salpeter, Schwefel :c. im Lande
selbst besitze, um Pulver fabriciren zu können. Der
K » » r <.
StaatSrath hat dem König Christoph einen Gesetzent
R i g a , d e n 24 s t e n S e p t e m b e r .
wurf wegen des Verkaufs aller Domänen vorgelegt,
um den ursprünglichen Besitzern so viel als möglich AufAmsterd.36 T.n.D.— St.holl.Kour. x.i R.B.il.
alle Hoffnung zu benehmen, sie jemals wieder zu erhal AufAmsterd. 6S T.n.D. »oASt.holl.Kour.x.iR.Ä.L.
Auf Hamb. 36 T.n.D. — Sch. Hb. Bko. x. iR.B.A.
ten.
Auf Hamb. 65 T.n.D. 9^ Sch.Hb.Bko.?. » R.B.».
L o n d o n , den igten September.
Pethion, der Negerkonsul in Domingo, ist jetzt damit Auf Lond. 3 Mon. 1 Pce. Sterl. p. » R.B. A.
beschäftigt, unter der Aufsicht eines Herrn BoSworth, vor Ein Rubel Silber 3 Rubel 84 Kov. B. A
Im Durckschn. in vor. Woche 3 Rub. 84 Kop.B.A«
maligen Schulmeisters zu Boston, mehrere Schulen anlegen
Ein
neuer
Holl. Dukaten 10 Rub. 94 Kov.B. il.
zu lassen.
Eine Anzahl von Verbrechern, welche nach der Bo- Ein neuer Holl. ReichSthaler S Rub. 4 Kov. B. A
tany-Bay deportirt waren, hat sich dort zweyer brittischer Ein alte? AlbertS-ReichSthal^r 4 Rub.'L? Kov. B. A.
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stellt werden. Jetzt wird es vom Moskwaflusse bey der stei
S t . P e t e r s b u r g , den 16ten Sevtember.
Am gten dieses hatte, nach geendigtem Gottesdienste, nernen Brücke ans Ufer gebracht, und dort pflegt täglich
der Portugiesische ausserordentliche Gesandte und bevoll eine zahlreiche Versammlung des Volks zu seyn.
B e r l i n , den Zosten September.
mächtigte Minister, Kommandeur S a l d a n h a de G a Der bekannte preussiscbe Oberst von Massenbach befin
m a , Abschiedgaudienz i m Winterpallaste bey I h r e n
M a j e s t ä t e n , d e r K a i s e r i n E l i s a b e t h A l e x e - det sich jetzt auf der Festung Küstrin, wohin er auf Befehl
j e w n a u n d d e r K a i s e r i n M a r i a F e o d o r o w n a , deS Königs gebracht worden ist. Nach zuverlässigen Nach
u n d i m A n i t s c h k o w s c h e n P a l l a s t e b e y S r . K a i s e r l . H o  richten ist seine Verhaftung wegen wiederholten dienstwi
h e i t , d e m G r o ß f ü r s t e n N i k o l a i P a . w l o w i t s c h . drigen Benehmens als preussischer Meneralstabsolffcier,
Nach diesen Audienzen hatte die Gemahlin des Gesandten nach dem Gutachten und Antrage deS gesammren Sta.ttSd a s G l ü c k , I h r e n M a j e s t ä t e n , d e n K a i s e r i n n e n , rathS, verfügt, und die Untersuchung gegen ihn angeord
net. Letztere wird von einer besonders dazu ernannten
vorgestellt zu werden.
An demselben Tage hatte ferner der Oberstlieutenant Kommission geführt, zu welcher nach dem eigenen Wun
in sardinischen Diensten, Graf Maister, bey Gelegen sche deS :c. von Massenbach auch der Generallieutenant
h e i t s e i n e r A b r e i s e v o n h i e r d a s G l ü c k , I h r e n M a j e  von Dierike berufen worden ist. Die Untersuchung wird
s t ä t e n , d e n K a i s e r i n n e n , u n d S r . K a i s e r l . H o  lediglich seine Militärdienstvergehen betreffen, und es
ist ausdrücklich bestimmt, daß alle politischen Ansichten
heit, dem Großfürsten/ vorgestellt zu werden.
B o b r u i s k / den 4ten September.
und Meinungen völlig davon ausgeschlossen bleiben so!«
Vorgestern Abend beglückte uns Se. Majestät, der " len.
Kaiser, mit Ihrer Ankunft. Se. Majestät wur
K o b l e n z , d e n 2osten S e v t e m b e r .
den bey dem Schlagbaum empfangen von dem hiesigen
Hier ist folgendes Kabinetsschreiben Sr. Majestät, deS
Kommandanten, Obersten Berg, und geruhten durch die Königs, bekannt gemacht:
Festung gerade nach der Kathedralkirche zu fahren, von
Obwohl Ich Mick nur kurze Zeit in den Rheinprawo Sie Sich, nach verrichtetem Gebet, in das für
vinzen habe aufhalten können, so hat doch Alles, was
Sie zubereitete HauS des hiesigen Kommandanten begaben.
Ich in diesem sehr interessanten Theil Meiner Staaten
D e n folgenden T a g nach der Wachparade besahen S e . M a 
gesehen, und von dem darin vorherrschenden guten
jestät, der Kaiser, sowohl die Festung selbst, als
Sinn vernommen habe, Mich sehr erfreulich angespro
auch die Krongebäude und die Hospitäler, und heute früh
chen und Meine besondere Zufriedenheit erhalten. Ich
um 9 Ubr gerubeten Sie, in erwünschtem Wohlseyn von
behalte eS Mir vor, zu gelegener Zeit länger unter
hier abzureisen auf der Straße nach Tschernigow. —
Meinen neuen Unterthanen zu verweilen, und beauf
Während ihres hiesigen Aufenthalts haben S e. M a j e 
trage Sie hierdurch, ihnen dies, so wie Mein Wohlwol
stät, der Kaiser, wie man sagt/ für die in der Fe
len, zu erkennen zu geben. Den Gesuchen um Abstel
stung gefundene g'tte Ordnung, Allergnädigst geruhet, den
lung des vielfältig angezeigten Mißverhältnisses, in
Ittgenieuroberstlieutenaut Rosenmark zum Obersten zu be
welches die Fabriken mit den Nachbarstaaten gerathen
fördern, dem Kommandanten, Obersten Berg, eine Ar
sind, werde Ich nach Möglichkeit entsprechen, und
tende, dem Oderarzt der Hospitäler, Kollegienasscssor Ge
Mein Augenmerk auch auf andere gegründete Vorstel
bet, den Hofratherang und den St. Annen-Orten von der
lungen richten. Machen Sie solches, so wie überhaupt
Ztcn Klasse, und der Wirthin deö HauseS, Obersiin Berg,
diesen an Sie gerichteten Erlaß, durch die öffentlichen
ein Brillantfermoir zu verleihen.
Blätter der Provinz allgemein bekannt.
M o s k a u , den 6ten September.
Münster, den i4ten September 1817.
>
Das Monument für den Bürger Minin und den Für
Ge;
Friedrich Wilhelm.
sten Posbarclji ist nun hier angekommen. Die Einwoh«. An die Oberpräsidenten, Staateminister von In
zier von Moskau frcuen sich über die Erfüllung ihres Wun
gersleben und Graf zu Solms-Laubach.
sch?,;, dies kostbare Denkmal in der Mitte der alten Re
P a r i s , den tyten September.
sidenz zu sehcn. ES wird auf dem rothen Platze, zwischen
Herr Bellart, Präsident des hiesigen Wahlkollegiums,
dem Kreml und den neu erhauten Huden belegen, aufge hat bey dem Könige Audienz gehabt, und die Wahler, die
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ihre Karten noch nicht abgeholt haben, find nochmals
Der Stadt Rhodez, wo der Proceß wegen Ermordazu «ingeladen worden. Ein TagSbefehl deS Marschalls dung deö Herrn Fualdes noch immer fortgeführt wird/
Oudinot warnt die Nationalgarden vor einem Verzeichnis giebt die (Zuotiäienns das Zeugniß: sie habe sich durch
von Wahlkandidaten, welches, als von dem Generalstabe
ihre Anhänglichkeit an die katholische Religion/ und
Herrührend, in Umlauf gesetzt worden. — Ein Aufruf im ihre Weigerung, Protestanten aufzunehmen, auSgezeichMoniteur an die Wähler, predigt die (von allen Völkern net.
«ie genug zu beherzigende) Wahrheit: «So lange wir
Alle zur Deportation Verurtheilte werden zu Mont
eine gespaltene Nation sind, werden wir eine schwache Na« St. Michel versammelt.
tion seyn."
Ein Neger, Baron Basti, hat eine lobpreisende lleberNoch spricht der Moniteur ein Wort der Beruhigung ficht des Königreichs Hayti herausgegeben. Doch beüber die Gerüchte, welche man in Ansehung deS Kon- merkt er, daß dem Lustschlosse Sanssouci, ohne Einla«
kordatS verbreitet. Die Regierung bereite die Erläute- dung deS Monarchen, sich Niemand nahen dürfe. Es
rungen und Gesetze vor, welche das rechtliche Vertrauen liegt unter den Kanonen des FortS Henry, weiches ik»
erwarte, und gute Bürger besorgten nicht, daß die we- Felsen-gehauen und mit 365 Stücken besetzt ist.
sentlichsten Rechte verletzt werden können. Der Monarch,
Vom Mayn, vom 2Zsten September.
der die politischen und religiösen Rechte der Franzosen beVom Könige von Würtemberq sind alle Requisitionen
tätigt und vervollkommnet, werde keinen Angriff auf die- für die Civilliste an Staatsbehörden untersagt worden,
selben verstatten. Für die Ausgaben, welche der neue Bey der Bestimmung der Civilliste sey seine Absicht ge«
Kirchenetat erfordert, ist bereits in der vorigen Sitzung wesen, alle weitere Leistungen der Staatskassen für die
gesorgt.
Hofbehörden einzustellen; da dem aber nicht von allen
Am i6ten dieses wurden dem Könige Abgeordnete der Seiten gemäß gehandelt worden, verbiete er es nochHandelSleute und Handwerker der Stadt Paris vorge- malö ausdrücklich. Würde dieser Vorschrift entgegen
Hellt, welche im Namen dieser Stände um Wiederber- gehandelt/ so solle sowohl die verlangende als die abKellung der Handelskorparationen und Handwerksinnun- gebende Stelle den Geldwerth der requirirten Sache
gen baten. Ihre Bittschrift zählt eine große Menge der Staatskasse entrichten, ohne daß der Eimvand?
Unterschriften aus Z4 verschiedenen GewerbS- und Hall- es sey zum Nutzen des Hofes venvantt worden, eine
delszweigen.
Aenderung bewirken könne./ Auch dte Kosten, welche
Aus Lvon wird gemeldet, daß durch einen Beschluß Reisen der Königlichen Familie und des Hofstaats ver»
Sr. Majestät vom 27sten August, der Baron Darillon, Ursachen, sollen baar bezahlt, nicht aber den Gemein»
Kapitän in der Legion der Unter-Loire, welcher die den oder Postämtern abgefordert werden.
Truppenabtheilung zu St. GeniS-Laval befehligte, die
In Bayern ist eine Verordnung wegen deS Getreide,
den Auftrag hatte, den zum Tode verurtheilten Oudin Handels erschienen. Bloß auf dem Markt darf man Geund seine Mitverschwornen zu begleiten, und welche sich treibe, zum Handel bestimmt, einkaufen; Beamten und
so veradscheuungSwürdige Ausschweifungen erlaubt hat- GewerbSleuten, die mit Bereitung der ersten LebenSbeten, kassirt worden sey.
dürfnisse beschäftigt.'.nd, als Bäckern, Müllern, MehlEin Vater, der seine verbeirathete Tochter auf dem Händlern, Brauern, ist der Kornhandel ganz untersagt.
Ehebruch ertappt, und auf der Stelle getödtet bat, ist,
In den neuen Ehesatzungen für Appenzell ausser Rhoden
nach dem bestätigenden Spruch des KassationSgerichtS, findet sich in dem Paternitätövrocesse auch folgende merk,
zum Tode verurtheilt worden.
würdige Bestimmung: „Würde eine geschwängerte Person
Zu Bordeaux hatte die Polizey untersagt, Stöcke mit eheliche Ansprache oder em gemacht?» Ebeversprechen geins Schauspiel zu bringen, und Beyfall zu klatschen, gen Jemand behaupten und darauf beharren wollen, so
Das Publikum kehrte sich aber nicht daran, und trieb sind beyde Theile vorzuderufen, und wenn man ssndet,
die anrückenden Polizevdiener mit Knallerbsen zurück» der leugnende Tbeil möchte Unrecht haben, so können,
Einige derselben wurden auch auf die Bühne geworfen, nach vergeblich angewandten ernstlichen Vorstellungen
und setzten die Perücken der Schauspieler in Flammen, aus GotteS Wort, strengere Mittel, nämlich GefangenDaS Stück konnte nicht ausgespielt werden. Am fol- sckaft/ der Eid, Schreck und peinliche Exagenden Tage machte die GenSd'armerie von der einen, men u. s. f., gebraucht werden, um die Wahrheit zu
und Karrikaturen von der andern Seite dem Kriege ein erfahren." Auch bey streitigen Angaben, und wenn KeiEnde.
neS abstehen will, sollen auch, wo es die Noth erforZu Bressuire haben einige Zusammenrottungen statk dert, Schreck- und peinliche Mittel angewendet werden,
gehabt, in der Absicht, den freyen Verkehr des Getrei» damit die Wahrheit an den Tag komme l Geschwisterdes ju hindern. Die Urheber sind aber jetzt verhaftet kinder dürfen sich gar nicht n-it einander verheiraten und
und die Ruhe ist wieder hergestellt»
entferntere Verwandte müssen die Erlaubniß erkaufen.
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Kassel, den 2,sten September.
Ge. Ktnigl. Hoheit, der ChurfürS, sind in Begleitung
des Churvrinzen gestern von hier nach Fulda abgereiset,
von wo Allerhöchstdieselben sich nach Hanau begeben wer«
dm.
K o p e n h a g e n , den -Zsten Sevtember.
ES ist von einem Ungenannten der Vorschlag gemacht
worden, der hiesigen Frauenkirche, in welcher der Grundsiein zum Altar am Reformationöfeste gelegt werden soll,
bey dieser seyerlichen Gelegenheit zugleich Luthers Namen
beyzulegen, und demselben darin eine Statüe, verfertigt
von dem größten Künstler, welchen die evangelische Kirche
bisher besessen hat, dem dänischen Thorwaldsen, zu er»
richten. ES würde der dänischen Nation Ehre bringen,
wenn sie die Erste würde, welche dem hochherzigen Luther
«in ihm würdiges Monument errichtete, welches inDeutsch
land ja abermals ins Stocken gerathcn zu seyn scheint,
wiewohl die Idee dazu schon lange dort vorhanden gewesen
ist.
Der berühmte Dichter Dänemarks, Professor Oehlenschläger, ist von seiner Reise ins Ausland hiese^lbst wieder
eingetroffen.
S t o c k h o l m , d e n Iq t e n S e v t e m b e r .
In den nördlichen Provinzen wird sehr über den Scha-^
den geklagt, welchen zwey Froünächte vom 22Sen bis zun»
soften August veruriucht haben. In der Gegend von
Geste,
Meilen von hier, sind die Gartengewächse,
und in Helsingland, 12 Meilen höher, ist das Getreide
auf dem Felde erfroren ; so daß man in vielen Gegenden
der letztern Provinz nun ins zweyte Jahr das Brotkorn
kaufen muß. Hier ist nichts von diesem Frost verspürt
worden, im Gegentheil beträgt die MittagShitze fortdauernd
bis 20 Grad.
Das schwedische Gesetzbuch in 9 Büchern,- welches nach
einer 48jährigen Bearbeitung auf dem Reichstage im
Jahre 1734 angenommen ward, und seit dem »sten Sep
tember 175b im Gebrauch gewesen ist, wird seit einigen
Jahren von einer dazu ernannten Kommission aufs Neue
durchgesehen und dem jetziqen AeitgeiAe gemäß mit Be
nutzung der svätern Gesetzgebungen anderer Länder
gänzlich umgearbeitet. Die Vollendung dieses wichtigen
WeÄ dürfte indessen noch nicht so bald zu erwarten,
styn.
L o n d o n , den l9ten September»
Wie eS heißt, hat der Regent den Ring der Königin
Marie von Schottland, aus dem Nachlaß deS Herrn
B!achsord, erkauft. Er enthält die Wappen von Eng
land, Schottland und Irland, und diente deshalb als
Beweis derAnsvrüche seiner unglücklichen ersten Eigenthümerin auf die Krone Englands. Karl der Erste trug
ihn auf dem Blutgerüst, Karl der Zweyte versetzte ihn
im Holländischen, und seitdem war er in fremde Hände
gerathen.

Man soll in England über 5o,000 Landstreicher zählen,
welche im tiefsten Elende, ähnlich der verworfensten indi
schen Kaste, die Städte und Flecken deS Landes durchstreifen, da sie von der Hauptstadt durch die Wachsamkeit der
Pvlizey entfernt gehalten werden. Durch Schefsteld sollen
binnen 2 Monaten über 2000 dieser Unglücklichen gezogen
seyn.
DaS nen erfundene Rettungsschiff, womit der Lieute
nant Trackston neulich die erste Probe machte, hat die
Erwartung übertroffen. Dieses Fahrzeug kann 3o, und
im Falle der Noth, sogar 60 Personen retten, selbst wen»
es bis zu drey Viertheilen mit Wasser angefüllt wäre.
Achtundzwanzig Personen, die sich auf die eine Seite ge
stellt hatten, waren, ungeachtet kein Gegengewicht vor
handen war, nicht im Stande, dasselbe zum Umschlagen
zu bringen. UeberdieS hindert daS eingedrungene Wasser,
soviel nur die Maschine fassen kann, weder am Rudern,
noch an der Schnelligkeit des Laufes. Ein solches Fahrzeug
würde Verunglückten selbst bey dem heftigsten Sturme
Hülfe bringen können.
Die Jnsurqentenkaper sind jetzt in Westindien so zahl
reich und furchtbar, daß Porto-Riko gänzlich von ihnen
blockirt ist»
»
»
*
Man glaubt, daß bey dem großen Vorrath nnbeleg»
ter Kapitalien auch die Regierung eS für gut halten
werde, die Interessen von Schatzkammerscheinen von 3
Pence täglich für 100 Pf» auf 2 Pence täglich herabzu
setzen»
Zu Brighton sollen die Hazardspiele> die daselbst fürch»
terlich überhand genommen haben, nunmehr strenge ver
boten werden.
Auch zu Liverpool herrscht ein ansteckendes Fieber»
Bis zu diesem Augenblicke ist die Korneinfuhr vom Aus
lände noch durch keine niedrige Durchschnittspreise ge»
hemmt. Der Durchschnittspreis für den Quarter Weizen
war in dieser Woche 8iz Schilling, also noch
Schil
ling über den AusschlusipreiS des fremden Getreides. Um
indessen diesen Ausschluß zu vollenden, muß der Durch
schnittspreis 6 Wochen lang unter 8a Schilling xerQuar»
ter gestanden haben.
AuS einem Schreiben aus London,
vom i9ten Sevtember.
Endlich ist die langwierige Unterhandlung! mit dem
Madrider Hofe über die Abschaffung des Sklavenhandels
zu Stande gekommen. Spanien hat ihn sich bloß n 0 r d »
wärtS der Linie bis zum Jahre »820 vorbehalten,
leistet überall sonst, von setzt an, Verzicht darauf> und be
gnügt sich mit der schon früher angebotenenAbsindluig vot»
4o,c>oo Pf. Sterling.
T u n iS, den 6ten August.
Bt'S jetzt ist unier ganzes Gebiet von der Pest glücklicher
Weise verschont worden, da man alle Gemeinschaft mit
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Z Dörfern der algerischen Gränze abgeschnitten hat, wo
die Pest ausgebrochen ist.
Vermischte Nachrichten.
In Nürnberg werden gegenwärtig mereorologische Tabaköröbre verfertigt. An einem solchen meteorologischen
Tavalerobr befindet sich nämlich ein kleines, genaues
Thermometer, das an dem Rohr so angebracht ist, daß
ihm der Rauch nicht schadet. Auck kann man ein solches
Robr, wie jedes andere, ohne das Thermometer zu ver
lchen , bey sich führen.
Wie man nun mit Gewißheit weiß, ist der Herr
von Massenbach bis jetzt nicht nur in preussischen Dien
sien, sondern auch preussischer Unterthan, als Besitzer
des EutS Biakascz, im Goßherzvgthum Posen, dessen
Inhaber er vermöge einer königlichen Schenkung ist.
Unter den Fremden, die neulich aus Rom zu Paris
angekommen sind, bemerkt man Herrn Wcuson, einen
schottischen Edelmann, der nach London reift. Er hat
die Archive des HauseS Stuart entdeckt, und von Herrn
Tassoni, Auditor des PapstS, und Testamentsvollzieher
deS verstorbenen Kardinals von Bork, gekauft. Diese
Archive, deren die Zeitungen schon mehrmals erwähn
ten, sind jetzt auf dem Wege nach England; die eng
lische Regierung hat zwey Schiffe nach Civita - Vecchia
gesandt, um sie nach England zu bringen. Die Schrif
ten sind zahlreich, authentisch und von großem Wertbe.
Sie klären Vieles auf, was in der Geschichte der letz
tern Stuarts noch dunkel war, und verbreiten ein gro
ßes Licht über die Literatur,"Geschichte und Politik deS
interessantesten Zeitraums der neuern Zeiten. Im lite
rarischen Fache bemerkt man einen Briefwechsel zwischen
dem Könige Jakob und Fenelon, Swift, dem Bischof
Von Rochester, Lord Bolingbroke, dem Marschall Keith
und andern berühmten Mannern. Im politischen Fache
sieht man mehr als 10,000 eigenhändige Briefe von
der Familie Stuart, so wie von Karl XII. von Schweden,
von Perer dem Großen, Ludwig XIV., und von beynahe
allen europäischen Souveräns.
Herr de Pradt erzählt in seinem Werke über die Ko
lonien folgende Vorfälle: Coligni war der erste Fran
zose, der seine Landsleute aufmunterte, eine Niederlas.
sung in der neuen Welt, und zwar in Florida, anzule
gen; allein die Spanier, die sich als'Herren dieses
freylich von ihnen noch nicht besetzten Landes betrachte
ten, griffen die Kolonisten an, vertrieben sie, und hin
gen die Gefangenen (meistens Hugenotten) auf, mit der
Inschrift:^ „Nicht als Franzosen, sondern
als Ketzer." König Karl IX. duldete zwar oiese
Schmach ruhig, allein ein Gaskogner, Namens Gouig«
neö, unternahm eS, sie zu rächen, rüstete mehrere Schiffe
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aus, schlug die Spanier, und übte nun auch das Ver
geltungsrecht in Ansehung des Hängens; nur lautete die
Inschrift: „ N i c h t als S p a n i e r , sondern als
Mörder."
Auch das Königreich Sachsen wird einen S t a a t s 
rat h erhalten. Der König behält sich aber vor, dem
selben auch noch andere Männer von Talenten, Ein
sichten und erprobter Rechtlichkeit, ohne Unterschied der
Geburt, als ausserordentliche Mitglieder beyzufügen.
Man verspricht sich von dieser Einrichtung viel Gutes,
besonders in Ansehung der neu zu gestaltenden Berfas,
sung, denn diese kann sich nicht mehr in den bisheri
gen, zum Theil veralteten. Formen bewegen. Dieses
gilt besondere von demjenigen Zweige des politischen Orga
nismus, welcher die Volksvertretung durch standische Re
präsentanten detrifft und noch sehr unvollkommen ist, wie
Professor Krug m Leipzig in seiner den Standen desKönig
reichs Sachsen zugeeigneten Schrift : „DaS Revräscntativsystem over Ursprung und Geist der selbstvertretenden
Verfassungen," gezeigt Hot.
Werners Schwester hat den armen Bergarbeitern zu
Freyverg ein Kapital von 5ooo Thalern ausgesetzt, des
sen Zinsen am Sterbetage des berühmten Mineralogen vertheilt werden sollten. (Vor ihrer Rückreise nach Schlesien
ertbeilte iHr der König von Sachsen einen kostbaren
Ring.)
Ueber die Abneigung des Hamburger Senats gegen Er
richtung eines den 4 freyen Städten gemeinsamen Oberge
richts, sagt ein öffentliches Blatt: Nach der Auflösung
deö deutschen Reichs sind die freyen deutschen Städte, aus
dem Verhältnis relchestädtischer, der höchsten Regierung
und richterlichen Obergewalt deS Reichs unterworfener
Maaisträte, gewissermaßen in die Reihe von Senaten sou
veräner Republiken getreten. Von der Würde dieses
neuen Behältnisses durchdrungen, scheint eS dem Hambur
ger Senat zu mißfallen, daß eö ein Kollegium geben solle,
an welches auch nur von den Unheilen einer seiner Abthei- >
lungen appellirt werden könne.
In Frankreich ward jüngst eine gewaltsame Entehrung
mit 25 Franken und dreymonatlichem Eefängniß be
straft. DaS Geschrey „Vive 1'Linxereur" kostet gerade
noch einmal so viel. Auch in einem deutschen
wurde vor Kurzem ein Wildfrevel mit zweyjähriger Zucht
hausstrafe, und Ehebruch mit zweymouatlicher Hast geahn
det.
Ein Naturgeschichtliebhaber in England läßt sich die
Veredlung des MäusegeschlechtS angelegen seyn, und zieht
durch Kreuzung der weissen und grauen einen Schlag von
Mäuseschäcken verschiedener Arten jU. Manche sollen völ
lig getiegert seyn.

Kurländischer Gouvernementv-Schulendirektor von Wichmann.
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gnädigst zu befehlen, Ihre Stelle zu vertreten, nachdem
S t . P e t e r s b u r g / d e n 2 1 sten S e v t e m b e r .
Während der Abwesenheit des GeheimenratheS, Für Sie der Sechewöchnerin ein Brillantfermoir verliehen
sten Golitzyn, von St. Petersburg ist, zufolge Aller hatten.
Ans dem Brandenburgischen,
höchsten RcstriptS Sr. Kaiserl. Majestät, dem Mi
vom 2Zsten September.
nister des I n n e r n , Geheimenrathe K o s o d a w l e w , auch
Die
Untersuchungsakten
über die späte Ankunft deS
die Oberdirektion der geistlichen Angelegenheiten fremder
Konfessionen und das Ministerium der Volksaufklärung kömgl. ostseeischen UnterstützungSgetreides an seinen Be
stimmungsorten liegen jetzt dem StaatSministeriunl zur
übertragen worden.
Beurtheilung vor, und es wird sich nun bald zeigen, wel
Tschern i g o w , den ?ten September.
Vorgestern, Abends um 6 Ubr, trafen Se. Kaiserl. che Ursachen daran schuld sind, daß das Getreide nicht
Majestät hier ein, und begaben sich gerade in die Preo- früher da war, wo es der Noth abhelfen sollte. Unkunde
brashenskische Kathedralkirche, bey welcher Sie, unter und Leidenschaft haben bisher manche falsche Nachrichten
Glockengeläute, von den Herren Kriegs- und Civilgouver- über diesen Gegenstand verbreitet, wozu besonders auch
neur, dem Gouvernements und den bey dieser Gelegen das durch mehrere öffentliche Blätter verbreitete Gerücht
heit aus den Kreisen hier angekommenen KreiSadelsmar- gehört: der aus Berlin nach Holland und die Rbeinvrofchällen nebst dem Adel, von den Beamten, den angese vinzen abgeschickte Untersuchungskommissär, geheime Rath
hensten Einwohnern, der Gemeinde der Neshinschen Grie Minuth, habe die Akkorde geleitet, welche zwischen der
chen und von den Hebräern, bey einem großen Zusammen Regierung und den Entrepreneurs über die Lieferung des
fluß des Volks von jedem Stande, das beym Erblicken UnterstützungsroggenS abgeschlossen worden sind. Dies
deö aligcliebten Monarchen die Luft mit seinem freu Gerücht ist aber völlig ungegründet, nnd es scheint bloß
digen Hurrad erfüllte, emvfangen wurden. Bey der deshalb verbreitet zu seyn, um die Unbefangenheit deS
Thür der Kirche selbst emvfingen Se. Majestät die Ar- Untersuchungskommissärs verdächtig zu machen. -Die
chimandriten nebst der übrigen Geistlichkeit mit dem Kreuze protokollanschen KontraktSverhandlungen über die Herbeyund heiligen Weihwasser Nach der gewöhnlichen Vernei schaffung des UnterstützungSroggenS sind mit den Unter
nung gegen die Heiligenbilder begaben sich S e . M a j e  nehmern von einer dazu eigends ernannten M i n i s t e stät, der Kaiser, in das für den Allerhöchsten Aufent rialkommission geführt, und es sind in derselben
halt zubereitete Haus des Herrn Geheimenraths G.P. Mi- am igten und 2vsten November >816 alle Bedingungen
loradowitsch, in welchem Sie auch im Jahre 1816 ein dieses Geschäfts in einer völlig rechtsgültigen, für beyde
zukehren geruhet hatten. Abends war die ganze Stadt illu- kontrahirenden Theile verbindlichen Form, fest und bün
minirt. Den folgenden Tag, den 6ten Sevtember, Mor dig verabredet und abgeschlossen worden.
gens um 8 Uhr, geruheten Se. Majestät Ihre wei
B e r l i n , den 2ten Oktober.
tere Reise nach Kiew fortzusetzen Der Wirthin deS Hau
Am 2ysten, Abends, sind Se. Durchlaucht, der Her
ses verliehen Se. Majestät, der Kaiser, einen rei zog von Dessau, aus Dessau hier eingetroffen, und auf
chen brillantnen Kopfschmuck Wahrend dcS hiesigen Auf dem königlichen Schlosse in die zu Ihrem Empfang in Be
enthalts wurde S r. Majestät ein in der hiesigen Ge- reitschaft gesetzten Zimmer abgestiegen ; Tags darauf, am ^
werbschule verfertigter Kasten, der alle Geschicklichkeiten Zosten, dem Geburtstage Ihrer Königlichen Hoheit, der
der hier bestehenden Handwerke entdielt, überreicht, und Prinzessin Friederike von Preussen, war in Charvon Kr Majestät mit Wohlgefallen angenommen, wo lotten'burg Dejeuner und Mittagstafel, und gestern, den
ben
Vorsteher der Schule, Kollegienrath Grigorow, isten Oktober, am Geburtstage des durchlauchtigen Ga
eine goldene Tobc>tiere, und den Meisterleutcn Soo Ru stes, war großes Diner bey Sr. Majestät, dem Könige,
bel Allerqnadigst verliehen wurden. — Auf der letzten auf dem Palais; am Abend beehrt.n Se. Durchlaucht und
Station ror unsr.r Stadt, in dem sskcken Ronschtschy, der gesanimte Hof das Schauspiel mit Höchst Ihrer Gegen
grruheteii S e. Maiestä», der Kaiser, die Bitte des wart.
dortig.n Gutvblüyere, Kollea.ie-iasstssorr Raschewskji, sei
" B r ü s s e l , den 25sten September.
nen Solin über der Taufe zu halten. All.--gnädigst anzu
Während in Frankreich die ganze Aufmerksamkeit auf
nehmen und dem hiesigen Herrn Clviigouverneur Aller- die Dtputittenwahlen gerichtet iß, richtet sie sich in
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«nserm Vaterlande auf die im nächsten Monate bevor
stehende Sitzung der Generalstaaten im Haag, von wel
cher wichtige Sachen fürs Vaterland werden unterhan
delt werden.
Unser Kronprinz und seine Durchlauchtige Gemahlin
haben zur Errichtung eines passenden Monuments bey der
Hauptquelle zu Spa 25,000 Gulden bewilligt.
Herr de la Brue, welcher zum Bischof von Gent nach
der Abdankung des Herrn von Broglio ernannt worden,
war bisher erster Kaplan bey dem Prinzen Eugen in
Bayern»
P a r i s / den 2 Zsten September.
Die Nachrichten von den verschiedenen Wahlen in
den Departements gehen hier letzt durch die Telegra
phen ein.
ES war am i2ten dieses, als zu Rhodez der Präsi
dent des AssisengerichtS, um 8 Uhr deS AbettdS, in der
schrecklichen Mordsache deS Herrn FualdeS entschied.
Die Wittwe Bancal, Bastide, Jansion, Bax und Colard wurden zum Tode, zwey Andere zu lebenslängli
cher Gefangenschaft, und ein Anderer zu germgern
Strafen verurtheilt. ES ist von Seiten der Anverwand
ten deö Herrn FualdeS auf einen Schadenersatz von
120,000 Franken angetragen worden. Die Madame
Manson, welche am Ende erklarte, daß sie nickt ohne
Haß und ohne Furcht gesprochen, daß sie als Zeugin
Nicht ganz die Wahrheit gesagt habe, und daß alle
Mörder noch nicht in Fesseln wären, ist in VerHaft
genommen» damit sie endlich Alles gestehe und diejeni
gen Personen angebe, die noch sonst bey dieser ver
wickelten Mordtthat schuldig seyn möchten. Der Pro?
eeß dürfte datier von NeUem anfangen. Die zum Tode
verortbeilten Personen haben appellirt. Madame Manson soll zuletzt gestanden haben, daß sich die von Blut
triefenden Mörder nach einander durch Brutalität an
ihr vergangen hätten.
Es ist jetzt die Rede davon, den Ban der Theepflanze
auch iu der Provence, auf Korsika und im Mayländischen
einzuführen.
Der Prinz Paul von Würtemberg, dessen Gemahlin
und Kinder sich schon seit längerer Zeit zu Paris befanden,
ist nun auch von Hanau hier angekommen und hat das
Hösel des Marschalls Davoust bezogen, welches er auf 3
Jahre gemiethet hat.
P r a g , den 22sten Sevtember.
Nachrichten aus Töplitz zufolge, hatten Se. Durchs
kaucdt, der Feldmarschall und Hoskritgsrathspräsident,
Fürst von Schwarzenbergs diesen Badeort am u t e n
dieses Monats im besten Wohlsevn verlassen und die
Reisc nach Worlick angetreten. Der Gebrauch der Bä.
der hat einen so wohlthätiqen Einfluß auf das Befinden
des Fürsten geäussert, daß man mit Zuversicht der bal

digen und gänzlichen Wiederherstellung deS allgemein ver
ehrten Feldherrn entgegen sieht.
AuS I t a l i e n , vom loten September.
In dem österreichischen Italien soll die GenSd'armerie
um ein Regiment vermehrt werden. Neulich sind zwey
GenSd'armen aus ihrem KorpS gestoßen worden, wel'i
sie vor einer Räuberbande die Flucht ergriffen, ohne
sich zur Wehr zu setzen. Leider ist Unsicherheit der
Heerstraßen nicht bloß ein Uebel Süditaliens; auch dk
Lombardey leidet daran, und wer auf einer Landkarte
die sich überall kreuzenden und durch einander verschlin-,
genden Gränzcn so vieler Gebiete, Sardinien, Parma,
Modena, Lukka, Massa, Toskana, die päpstlichen Staa«
ten und die Schweiz, nachsebn will, wird die Schwie
rigkeit begreifen, dieser Unbill zu steuern.
Der allgemeine Studienplan der österreichischen Monar
chie soll auck auf die italienischen Universitäten Padua
und Pavia angewendet werden. Dies erleidet manchen
Widerspruch, da hierdurch die Ferien vermindert, und
die Vorlesungen der Professoren vermehrt werden. Man
behauptet nämlich, die große Hitze verhindere die Slu«
dien während der wärmern Monate, und die in jener
Zeit ungesunde Luft zu Pavia nöthige die Studenten sich
zu entfernen.
V o m M a y n , vom 23sten September.
Die Zeitung zu Frankfurt rühmt den dasigen Schläch
tern nach, daß sie zur Zeit deg Mangels mit eigner Auf
opferung die Stadt mit Fleisch versehen, und auch jetzt,
in Gemeinschaft mit den Schlächtern zu Maynz, Rindvieh
auS Oldenburg kommen lassen, und den Bedarf der
Stadt auf mehrere Monate gesichert haben.
Der Herzog Ludwig von Würtemberg^, Oheim det
Königs, ist im 61 sten Jahre am Schlage verstorben.
Frau von Krüdener hat gegenwärtig ihren Sitz in
dein badenfchen Städtchen Sitmgen, sechs Stunden ober
halb Bösel. Reisende wollten sie die vergangene Woche
in der Gegend von Waldshut gesehen haben, jedoch un
ter Krenger Aufsicht der badenfchen Polizey. Ihre öko
nomische Lage scheint ziemlich mißlich und sie selbst von
vielen ihrer treuesten Anhänger verlasse» zu seyn. Ihr
Sekretär, heißt eS, habe sein Heil aus Mangel an
fernerer Subsistenz anderswo suchen müssen. Herr
Professor Lachenal sey nach seiner Vaterstadt zu
rückgekehrt , um mit dem Rest seines geretteten
Vermögens in stiller
Häuslichkeit seine Leichtgläu
bigkeit zu bedauern; Andre hätten daK gleiche Schick
sal mit diesen Heyden theilen müssen. Ein Landgut,
welches Frau von Krüdener in Deutschland besaß, sey
von ihren Gläubigern für 80,000 Gulden veräußert
worden, und ein anderes ebenfalls verkäuflich. Indessen
setzt sie noch immer Verbindungen fort mit Anhängern
und Jüngern, die sie sich da oder dort in der Schweiz
stiftete.
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August.
Der Oberst von Massenbach fagt in einem Schreiben
vom >6ten August, daß er im Jahre 1800 das Unglück
gebabt, daß ihm das Gut Zistkawa in Brand gesteckt wor
den; ;um Wiederaufbau hätte er 4000 Thaler gebraucht,
die ihm der Herzog von Braunschweig auS seinem Leihhause
vorschießen ließ. Diese 4000 Thater sollten im Jahre
1807 wieder bezahlt werden; dasLeihhaus inBraunschweig
fordere von ihm Bezahlung^ und drohe, sonst sein Haus
in Potsdam verkaufen zu lassen. In Braunschweig sey er
61Z0 Tbaler schuldig; von dem preussischen Staate habe
«r 16,670 Tbaler zu fordern, und da sein Traktament
vormals 2400 Tbaler betragen habe, noch 12,000 Thaler
überdies; würden seine Forderungen nicht befriedigt, so
werde er alles dasjenige drucken lassen, was ihm z» seiner
Rechtfertigung diene:c.
F r a n k f u r t , den-2sten

L o n d o n , d e n 2te» September.
Die hiesigen Zeitungen enthalten jetzt ausführliche Nach-^
richten von der Gesandtschaftereise des Lords Amherst an
den Hof zu Peking. Am 8ten Februar 1816 segelte der
Lord, am Bord der Fregatte Alceste, Kapitän Murray
Maxwell , in Begleitung der Kriegebrigg Lora und deS
Osti"dienfahrers, Generals Hewitt, aus dem Hufen von
Portsnioutb. Sie berührten auf ihrer Reise Madera,
Rio-Janeiro, das Vorgebirge ter gutem Hoffnung und
Baravia.und segelten mit so ausserordentlicher Schnelle, daß
sie in 92 Tagen i 4,000 englische (2800 deutsche) Meilen
zurücklegten. Im Anfaua des Julius kam die Gesandtschaft an der Küste von China an, und setzte ihren Weg'
in der gelben See fort, wo Sir Georg Staunton zu ihr
mit der Nachricht kam, daß sie mit Auszeichnung enpfangen werden würde. Am gten Auqust stieg sie wohlbehal
ten in dem Meerbusen von Pe- Tscheli ans Land , welches
nicht weit von der Hauptstadt cnifernt ist. Scho»r auf der
Reise bemüthen sich die Mandarine^ den Lord zu bewegen,
sich der tartari'schen Ceremonie des Kato zu unterwerfen,
welches er indessen, auf des LordS Macartnen Beyspiel ge
stützt, immer ablehnte, sich aber zu jedem Beweise von
Ehrerbietung, die mit der Würde seines Souveräns und
mit der Ebre seiner Nation vereinbar sey, bereit erklärte.
Dnse Zeremonie des Nied'rknieenS und neunmaligen Aufstopene des Kopfes auf den Fußbodem wird nicht nur von
dcn Gesandten der tributärcn Könige (wie die Chinesen,
alle Souveräne in der Welr nennen) gefordert, wenn sie
vor dem Kaiser erscheinen, sonderm auch, so oft sie eine
kaiserliche Botschaft erhalten, oder wenn ihnen einige
Brocken von seiner Tafel zugeschickt werden. Aus leicht
«iiizusehendem Ursachen war es den Chinesen sehr wichtig,
sie auch von einem brittischen Batict.after vollziehen zu.
sehn, und es wurden zu d.ni Ente Drohungen, Bitten,Lügen in Menge angewendet, die der dem Gesandtem
aber nichts vermochten.. Auf diese Weigerung folgte die

Abreife des Gesandten au6 Peking, und ein viermonatli
cher Aufenthalt in China, ehe er das Land verlassen
konnte. — Der Kaiser,, ein Mann von aufbrausendem
launischem Charakter, der noch durch eine fast fortwäh
rende Trunkenheit erhöht wird, schien in kältern Augen
blicken über die Folgen der schleunigen Fortschickung der
Gesandtschaft bennruhigt, wie man daraus schließen kann,
daß er ihr Boten nachsandte, die Auötauichung einiger
Geschenke verlangte, und sich mit den ehrerbietigen Ge
sinnungen deS Königs von England, der, um ihm seine
Huldigung zu beweisen, eine Gesandtschaft so weit herge
schickt, zufrieden erklärte, und das ganze Tadelswürdige
der Sache bloß auf den sittenlosen Botschafter schob, der,
den gemeinsten Regeln der Höflichkeit zuwider, seinen Kopf
nicht auf den Fußboden stoßen wollte. — Auf ihrer Reise
durch das Reich wurde die Gesandtschaft mit aller Achtung
behandelt; die Alceste und Lyra wurden, nachdem sie die
selbe ans Land gesetzt, zu Entdeckungen auögesandt, da
erstere nördlich den Golf von Leatong und die Küste von
Korea, und letztere die südwestliche Küste dieses Meerbu
sens untersuchten. Die Alceste gelangte bis wo die große
chinesische Mauer sich mit dem Meere verbindet, die man
vom Schiffe sah. Beyde Schiffe vereinigten sict> wieder
bev der Insel Che- a- Tou ;^eS wurde bey dieser Gelegen
heit die wabre Lage derKüüen und Inseln der chine«?schen
Tarlarey berichtigt und mumche hydrographische Kunde er
worben, wodurch ältere Jrr?hümer verbessert wurden. Die
Schiffe steuerten dann nach der Südseite von Iavon und
kamen bey den Lievu Kieou Inseln (auf ältern Karten
Ligueio- Inseln benannt) an. Auch hier wurde Vieles für
die hydrographischen Kenntnisse gewannen , und ein enaeS
Verkehr mit den Einwohner»? angeknüpft, die bisher wenig
bekannt sind, und die von der übrigen Welt ausser sich
nicht das Geringste wuptsn. Zu Grand - Leucheu , der
vornehmsten in diesem Inselreiche, wurden die Schiffe
ausgebessert, umgeben von einem, sowohl wegen seiner
kleinen Gestalt, als mancher tzigenthümlichkeit seineö
Charakters, merkwürdigen Volk. Es ist von hohem Alterthume und nicht gewöhnlicher sittlicher Kultur, besitzt aber
die strenge und eifersüchtige Zurückhaltung seiner Nach
barn, der Japaner und Chineselt. Bey näherer Bekannt
schaftzeigte eS sich als ein interessantes, im höchsten Grade
gastfreyeS Volk, und nach einem Aufenthalte von 6 Woche»?
trennte man sich von ihm unter gegenseitigen Bezeigungen
der Theilnahme — Im November kamen die Alceste und
Lyra am der Mündung des Tigris am, und wurden von
dem Dicekönig von Kantom mit der größten Verachtung
behandelt, der ihnem selbst einen Paß verweigerte, um
in dem Fluß einlaufen zu können, den er doch bey einer
frübern Veranlassung dem Lion gegesseben hatte ^ ersuchte
ihnem selbst in Erhaltung frischem Wassers und. der Lebens
mittel hinderlich zm seyn, die sie bloß verstohlener Weise
erhalten konnten, und kränkte sie auf alle mögliche Art.
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Kavitän Maxwell glaubte demnach es der Ebre seiner zefn von ibtten wurden aber vom Lieutenant Hay abge«
Flügge schuldig zu seyn, ohne Erlaubnis einzulaufen. Die schnitten, und theils erschossen, »Heils ersäuft. Kapi
Mandarine bemannten das Fort an der Mündung des tän Maxwell betrug sich bey allen Gelegenheiten mit
Tigris, welcbcö 110 Kanonen hat, und ließen der Alceste großem Muthe und vieler Kaltblütigkeit. In Batavia
ankündigen, sie würden sie in den Grund schießen, wenn nahm der Cäsar den Gesandten auf, so wie die Offfsie die Durchfahrt versuchte. Indessen drang sie doch vor, ciere und die Mannschaft der Alceste, und sprach un
und es erfolgte ein heftiges Feuern von dem Fort und den terwegs am Vorgebirge, bey St. Helena und AScenffoa
Kriegsbvten, welches die Alceste sogleich nachdrücklich er an. Die Gesandtschaft konnte auf ihrer Reise im An
widerte, die mit eines vollen Salve, in der Nahe eines nern wenig Kenntniß von China sammeln. Das Vslk
Pistolenschusses, in das Fort feuerte, einen großen Tveil schien überall die gleiche Abgenelgtheit von jeder Neue«
der L esatzung zu Boden streckte, und die übrigen über rung zu haben. ES rühmt sich immer auf demselben
Hals und Kopf aus dem Fort jagte. Dann legte sie sich Pfade zu bleiben, ohne einen Schritt davon abzuwei
auf einen sichern Ankerplatz, von den Böten degleitet, aber chen. ES ist so sinnlich, als grob und unwissend.' Ol'e
nicht weiter beunruhigt. Am folgenden Tage schickte der Chinesen haben keine Karavanen, keine Boten.mst.Uten,
Vicekönig, der, wie es schien, nun so bebandelt war, wie keine unser» Posten ähnliche Einrichtung. Man hatte
er'S wünschte, einen vornehmen Mandarin an den Ka im Innern deS Landes kein Wort von dem Kriege mit
pitän, und ließ ihm zu seiner Ankunft auf dem Flusse Glück Nepaul sprechen gehört; man weiß nicht einmal, wo
wünschen; der Kapitän war indessen schon persönlich nach dieses Land liegt. Der Boden scheint im Allgemeinen
Kanton gegangen, um für die den Schiffen Sr. Majestät gut angebaut. Die Bevölkerung zu schätzen ist unmög»
angethane Beleidigung fernere Genunqthuung zu son lich, denn man hat nie eine Zählung vorgenommen. Sol
dern. — Den Lösten Januar segelten die Heyden Schiffe daten sah man wenige, das größte militärische KorpS war
Alceste und Lora von der Rbed,c von Makao ab. Auf dem nicht über 600 Mann stark. Die Armee besteht aus viererersten befand sich Lord Amherst nebst Gefolge. Am ley Waffen: Mucketiere mtt Luntenfiinten, ein KorpS,
3ten kam die Alceste bey Manilia an. Die Lyra wurde das gegenwärtig in sehr schlechtein Zustande ist; Schützen,
mir Depeschen des Gesandten nach Bengalen geschickt. die bey G e l e g e n h e i t als R e i t e r e y d i e n e n ; P l k e n i e r e ,
Jetzt segelte die Alceste allein durch die Straßen von und die Kriegstieger, welche die Leibgarden des Kaisers
mit einem kleinen Säbel und einem
Sunda und Gaspar, als sie am i8ten Februar das sind. Diese siiid
Unglück traf, auf einem Korallenfclsen zu scheitern. großen Schilde bewaffnet, und Häven einen gelben Man
Niemand verlor dae Leben. Der Gesandte, dessen Ge- tel um sich, der auf eine prunkende Art mit Tiegerfolge und einige Schiffsmannschaft wurden auf der klei köpfen geziert ist, um ihnen ein furchtbares Ansehn zu
nen benachbarten Insel Pulo Lcat ans Land gesetzt. geben. Die Staatseinkünfte werden in Natur erhoben,
Gleich am folgenden Tage wurde beschlossen, den Lord wie unsere Zehnten, und man bewahrt die so gesam
und sein Gefolge auf 2 Böten nach Batavia (200 eng melten Früchte in öffentlichen Speichern auf, wo sie
lische Meilen entfernt) zu bringen. Sie langten unter dann verkauft werden; dies ist nebst dem Ertrage der
vielen Mühseligkeiten, und besonders bey empfindlichem Mauth oder Zölle die einzige Staatseinnahme. Doch
Mangel an Wasser, nach einer viertägigen Fahrt in muß man noch den Verkauf der Statthalterstellen dazu
Batavia an. Ohne Zeitverlust schickte Lord Amherst das rechnen; aber der Ertrag hiervon fällt in den Privat
der ostindischen Kompagnie gehörige Schiff Ternate mit schatz des Kaisers.
dem Gesandtschaftssekretär ab, um die übrigen Schiff
K 0 u r s.
brüchigen abzuholen. Das Schiff hatte sehr viel mit
R i g a , den 28sten September.
Wind und Strömung zu kämpfen. Es fand die Geret
teten, welche einige Mundvorrathe aufgefischt und so AufAmsterd. 3 6 T.n.D.— St.bvll.Kour. x.i R.B.Sl.
sparsam vertheilt hatten, daß sie, zumal da sie so glück Auf Amsterb. 6ST.N. D.»0^ St.holl.Kyur.x.; R.B.A.
lich gewesen waren, durch Nachgraben einiges Trink Auf Hämo. 3 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. x. iR. B.A.
wasser 5« finden, vom i8len Februar bis zum ?ten Auf Hamb. 65 T. n.O. 9Z Sch.Hb.Bks.?.! RB.A.
März ihr Leben fristen konnten. Die Bewohner der Auf Lond. 3Mon. 11?? Pce.St:?!.x. 1 R.B.A,
benachbarten Inseln hielten sie in bestandiger Furcht; Ein Rubel Silber 3 Rttbe! 86 Kop. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 85 Kop.B.A,
sie hatten die Fregatte geplündert, in Brand gesteckt,
und Uvctirten die Insel. ^ Zum Glück wußte man sie Ein neuer Holl. Outeten 10 Rud 89.6^. B.A.
mit einigen Schießgewehren abzuhalten. Eines Mor Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rud. 6 Sov. B. A.
gens wollten sie sich der geretteten Bote bemächtigen, Ein alter Albertö-Reichsthalev 4 Rub. 90 Kop. B.A.
Ist zu drucken bewilligt worden.

Stellvertretender kurl. Gouv. Schukndiceklor: Z. O. Braunschweig.
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Mittewoch, den z. Oktober 1817»

Gift deS tollenTbiereS sich nur im Speichel befinde. Diese
St. Petersburg, den igten September.
Unser bekannte Schriftsteller P. P. Swiniin hat in die meine Bemerkungen hat der berühmte Doktor Hufeland in
sen Tagen ein Schreiben auS Pawlowsk von dem Arzt, seinem Journale aufzunehmen gewürdigt. Die Aerzte
Herrn Etatsrath Rittmeister, erhalten, in welchem der müssen nun mehrere Versuche über dies Heilmittel anstel
s e l b e d i e K u r d e ö t o l l e n H u n d e b i s s e S m i t W a s s e r w e g e  len, und finden sie mit der Zeit, daß eS keinem Zweifel
rich zwar nicht verwirft, aber zugleich «in anderes Heil unterworfen ist, so erheischt es ihre Pflicht, ihren Vatermittel wider den Biß deS tollen Hundes und WolfeS, als landSbrüdern dieS'so wichtige Mittel, welches dabey jeder
wirksam und durch Erfahrung dewährt befunden, nämlich Landmann in seinem Hause besitzt, oder, besser zu sagen,
Blut, vorschlägt. — Herr Rittmeister schreibt unter jeder Gebissene bey sich trägt, bekannt zu machen. In
Anderem: „Es sind drey Jahre zurück, als im Sophia- Erwartung wichtigerer Beweise über den wahren Nutzen
schen Kreise in den Ddrfern um Slawänka herum ein tol des Wasserwegerichs bitte ich ergebenst, auch auf
ler Wolf in Einer Stunde in verschiedenen Dörfern 12 die von mir angeführten Beyspiele über den Nutzen deS
Menschen gebissen hatte, von denen 7 in der Wuth starben, BlutS Rücksicht zu nehmen,c."
S aber gerettet wurden, auch nachher nicht die geringsten
K v s e l z , den 6ten Sevtember.
Zufälle bekamen und sich noch bis jetzt gesund befinden.
Heute hatten wir das Glück, Se. Majestät, de»
Diese 5 Menschen waren gebissen an den Händen, am K als er, gegen ein Ubr Nachmittags in dieser Stadt ein
Kopfe, im Gesichte, und einer an der Lippe so>, daß so treffen zu sehen. Se. Majestät geruheten, in dem
gar ein Zahn ausgerissen war. Mit Mühe konnte ich daS
Hause des Hofraths Galaganow abzusteigen, dort das
M i t t e l e r f a h r e n , durch welches d i e s e 5 M e n s c h e n g e r e t t e t
Mittagsmahl einzunehmen, und der Wirthin zum Zeichen
worden: sie hatten das Blut dieses tollen Wolfes getrun
Ihres Wohlwollens einen Brillantring zu verleihen, wor
ken, der sie gebissen hatte und erschlagen wurde. Dies
auf Sie in erwünschtem Wohlseyn Ihre weitere Reise
seltsame Mittel hieß ihnen der Pastor der erwähnten Dör
auf
der Straße nach Kiew fortsetzten. Bey der großen
fer, Passelberg, gebrauchen, der auch mir hernach geKathedrale,
wo Se. Majestät von der Geistlichkeit
Aand, daß dies Mittel in seiner Familie über 40 Jahr
bekannt und im Gebrauch sey. Ausser diesen fünf nannte mit dem Kreuze und heiligen Weihwasser erwartet wurden,
ließen Sie anhalten und küßten das Kreuz.
er mir noch einige Menschen, die sich am Leben befanden,
und von denen auch ich wußte, daß sie wirklich von tollen
B e r l i n , den 4ten Oktober.
Wölfen und Hunden waren gebissen worden. Ungefähr
Am 2ten, Morgens, sind Se. Durchlaucht, der Her
vor 6 Jahren befand sich in der Nordpost die Nachricht, zog von Dessau, wiederum nach Dessau zurückgereist, Ta
daß in der Ukraine ein Gutsbesitzer mit Erfolg den tollen ges zuvor, an Ihrem Geburtstage, ertheilten Se. Ma
Huiidöbiß mit Enrenblut geheilt habe. Verwichenen Win jestät, der König, Ihnen den großen schwarzen Adlerter sab ich in dem Hospitale zu ZarSkojeßelo S von einem Orden.
tollen Hunde gebissene Menschen, die man mit Entcnblut
Am ersten Oktober war vor dem Halleschen Thore auf
nebst Essig kurirte, und sie genasen. Allein ich erdreiste dem Tempelhofer Berge große Parade aller zu dem bevor
inich nicht, die Zuverlässigkeit dieses Heilmittels zu be stehenden Herbstmanöuvre versammelten Truppen, vor Sr.
haupten, indem auch der Hund, den man für toll gehal Majestät, dem Könige; TatzeS daraufwar in der Bilderten, erschlagen war, und alle von ihm gebissenen Leute gallerie auf dem königlichen Schlosse bey ALerhöchstdenselhergestellt wurden. Aus Welikijeluki schreibt an mich der b e n M i t t a g s t a f e l v o n i 5 o K o u v e r t S , z u w e l c h e r a l l e
Gutsbesitzer , Herr Hofrath Sottmar, daß er seine Hunde, Stabeosficicre der hier anwesenden Truppen gezogen zu
die von tollen Hunden gebissen worden, oft mit Blut ku- werden die Ehre hatten, Instrumental- und Vokalmusik
rirt und zu diesem Endzweck den Hunden die Ruthe ab wechselte während der Mahlzeit ab. Gestern war in Ge
gehauen habe, wornach der Hund das Blut geleckt, bis genwart Sr. Majestät, des Königs, Brigadeausstelkung
die Wunde zugeheilt sey. AuS diesen Bemerkungen kann vor dem Halleschen Thore; heute ist Ruhetag und morgen,
man s c h l i e ß e n , daß i n dem Blute jedes Thieres ein M i t  Sonntag, nimmt das eigentliche große Herbstmanöuvre
tel gegen den tollen Hunds- und Wolfebiß enthalten, und seinen Anfang, und endigt mit dem 5ten Tage, Donner
daß das Blut toller Thiere nicht giftig sey, sondern das stag, den Aten dieses.

«m 2ten Oktober, Abends um 7 Uhr, verschied Herr
Samuel Gottfried Sack, Bischof der evangeli
schen Kirche/ Oberkonsistorialrath, erster Hof- und Domprediger, Ritter des großen rvthen Adler-Ordens, das
Haupt der evangelisch - reformirten Geistlichkeit deö preussischen Staats, im 8osten Lebensjahre.
P a r i s , den 22sten September.
Hier sind die Wahlversammlungen den igten wirklich
ittöffnet, bisher aber nur mit Einrichtung ihrer Büreaux
beschäftigt gewesen. Unter den Sekretären und Stimmvrüfern (scru!3t«urs) befinden sich die Herren Benjamin
konstant, die Bankiers Perrier und Lafitte und de Les'sert, der Advokat Manuel :c. Keiner von allen Gewähl
ten hatte aber unbedingte Stimmenmehrheit, sondern alle
nur verhältnißmäßige. Von mehr als 9000 Wählern
Hatten sicb 65vl> eingefunden. — Das Kriegsministerium
ist auf 4 Direktiven beschränkt worden, und man rechnet,
daß die Zahl der Beamten von 900 auf 400 vermindert
werden dürfte.
Der Präsident unsers Wahlkollegiums, Herr Bellart,
hat eine Adresse an die Wähler erlassen, worin er sie
erinnert, daß das Unglück Frankreichs großentheilS aus
der allgemeinen Sorglosigkeit entsprungen sey. Die gu
ten Bürger hätten sich zu Hause gehalten, daher den
bösen freyes Spiel in den Versammlungen gelassen,
und die Zerrüttung Frankreichs sey davon die Folge ge
wesen.
Während der Versammlungen sind die NationalgarHen, die zu den Wählern gehören, vom Dienst frey;
Nur müssen sie ohne Uniform und Waffen erscheinen.
Vor den Versammlungen aber halten bloß Nationalgar
den Wache.
Man überzeugt sich jetzt, wie weise eS war, daß die
ursprüngliche Bestimmung der Verfassungsurkunde, die
Kammer der Abgeordneten jährlich nur zu ein Fünftel
zu. erneuern, durch das Wahlgesetz bestätigt worden.
Denn auS der Währung, welche die Wahlen in dem
kleinen Theile deS Reichs, wo sie jetzt abgehalten wer
den, veranlassen, läßt sich abnehmen: wie viel größer
und allgemeiner die Unruhe seyn würde, wenn in allen
Departements zugleich die Wahlen abgehalten werden
sollten. Herr de Pradt eifert besonders gegen die Erwählung von Beamten zu Volksvertretern. Beyde Be
rufe wären unverträglich; man könne dem einen nicht
twhen, ohne sich von dem andern zu entfernen. Ver
trauen auf die Vertreter sey das erste Bedürfniß dee
Vertretenen. Wie könne sich aber dieS Vertrauen bil
den, wenn die ohnehin so große Zahl öffentlicher Beam
ten in der Kammer der Volksvertreter täglich zunehme;
wenn ein Volksvertreter zu höhern Aemtern fortschreite,
und diese wohl gar mit denen vereinige, die er schon
bekleide, wenn seine Kinder, seine Verwandten, in det
Staatsverwaltung emporsteigen!. In wie vielen Fällen
Friedrich

werde ein solcher Vertreter sich mit der Regierung ab
finden, wenn er dem Gebieter seines Schicksals gegen
über stehe; Männern, die über Aemter verfügen, von
denen sein und seiner Familie Wohlstand, oder selbst
Unterhalt abhänge, oder doch sein persönliches Ansehn
und der Genuß der Annehmlichkeiten, die der Rang in
der Welt gewährt, und von denen man, beym Verlust
dieses Ranges, nur mit Schmerzen scheidet. Freyl/ch
wird er die allgemeine Freyheit nicht gerade offenkundig
feil bieten; aber wo bleibt die Gewähr: daß er seine
Unabhängigkeit nicht heimlich Preis gebe? In England
erlischt die Vollmacht eines Volksvertreters, sobald er
zu einem Kronamt befördert wird (er kann aber wieder
gewählt werden und wird eS auch in der Regel), und
manche Aemter schließen ganz vom Parlament auS.
Diese Einrichtung zeugt vom gesunden Menschenverstände
der Nation; denn die Beförderung eines Stellvertreters
zu einem Kronamte bringt in ihm eine wesentliche
Veränderung hervor, und theilt ihn gleichsam in zwey
Hälften. Erst gehörte er ganz allein der Nation an;
nach seiner Beförderung nimmt ihn auch die Krone in
Anspruch..— Fievee behauptet in einer Flugschrift übtt
die Sitzung der Kammern im Jahre 1816: daß die
Minister darin große Fortschritte gemacht, und die Kam
mern ihnen die persönliche und Denkfreyheit der Nattott
aufgeopfert haben.
ClarkeS Entfernung aus dem Mimfferium ist keine Un
gnade; er steht fortwährend in Gunst bey dem König,
und verdient dieselbe wegen seiner persönlichen Eigen
schaften und der exemplarischen Treue, die er dem
Monarchen i n der schwierigen Epoche vom März i 8 » 5
bewiesen hat. Er soll, sagt man, zu einem der Be
fehlshaber der königlichen Leibwache ernannt seyn. Allein
da er mit den übrigen Ministe.!, nicht harmynirte, so wird
sein Abgang als ein günstiges Ereigniß betrachtet, indem
nun die schon lange ersehnte Einheit wirklich besteht, und
Clarke überdies, als Minister, bey dem Publikum und
der Armee nicht mehr das Zutrauen genoß, in dem der
Chef eines so wichtigen Departements stehen muß. Die
Beratschlagungen über das Budget in der letzten Deputirtenkammer haben ihm in der öffentlichen Meinung viel
geschadet, obgleich man ihm persönlich keine Bereicherung
vorwerfen kann.
Durch die Aufnahme Davoust'S unter die königliches
Marschälle, meint ein Pariser Blatt, habe man Dienste
belohnen wollen, „die der Fürst geleistet habe, und die
man bis dahin nicht anerkennen wollen, welche ihn
aber dieser Ehre ganz würdig machten, und die er zu gc«
stehen, sich jetzt nicht mehr fürchte" (Noch nach der
Schlacht bey Waterloo hatte jedocl> Davoust eine Adresse
unterzeichnet , worin es heißt: Frankreich habe die Bourbonö verworfen, weil dieselben nicht mehr für das Volk
paßten.)

947
W i e n , d e n 2 oßen September.
In einer Schrift unter dem Titel: „Die Bundesakt«
Unsere Hofzeitung enthält über das unglückliche Schick- über ob, wann und wie?" die eben in Heidelberg erschiesal, welches die treffliche Gemahlin des ErjherjogS Pala- nen ist, bemüht sich ein badenscher Staatsdiener zu erweitinuS betroffen hat, Folgendes:
sen, daß es gar keine Landslände geben solle und zu geben
,Der Frau Erzherzogin Hermine Kaiserl. Hoheit, des brauche. Man darf sich darauf verlassen, daß diese
Erzherzogs PalatinuS Durchlauchtigste Gemahlin, war in Schrift nicht die Ansichten der badensclien Regierung aus«
ihrer Schwangerschaft glücklich vorgerückt, und man er- spricht, welche ihr Wort für Landstande so wenig verhalten
wartete derselben Entbindung nicht eher als im Monat wird, als der deutsche Bund seinen Artikel iZ; denn ohne
Oktober, als Ihre Kaiserl. Hoheit in der Nacht vom von Landständen das tausendjährige Jubelreich zu erwarten,
iZten auf den »4ten dieses MonatS unvermuthet GeburtS- weiß sie zu gut, was der Zeitgeist erheischt.
wehen fühlten, und mit denselben beynahe zugleich KonVon dem bayerschen 1812 gemachten Anlehn, wird
vulsionen eintraten. Der Erzherzog PalatinuS, Kajserl. zwar noch nicht mit Abzahlung des Kapitals, aber doch
Hoheit, waren eben am i2ten in Geschäften nach Tyrnan mit Verloosung der ausgesetzten Preise der Anfang gegereiset, und wollten mit der auf der Hinreise begriffenen machte
Frau Mutter, Prinzessin von Anhalt-Bernburg-Schaum-In München wird der Handelsstand aufgefordert, kleine
bürg, am »4ten unterwegs zusammentreffen, um Höchst» Magazinreste oder ausser Mode gekommene Waaren zu eidieselbe am »5ten in die Arme ihrer Tochter zn führen, nemGlückshafen (Glücksbude) beizusteuern, aus dessen Erindeß das Verhängniß anders verfügte. ES waren der trage ein Vorrath von Materialien angeschafft wird, um
kaiserliche Leibarzt, Or. Pfisterer, der Professor der Ge- in den Arbeitsschulen solche Kinder, deren Aeltern ihnen
burtShülfe, vr. Birly, und die Hebamme, Frak Schlick, keine Materialien zur Verarbeitung geben können, damit
augenblicklich zugegen, und haben mit gleichviel Einsicht, zu versehen. Schon im vorigen Jahre ist dies auf gleiche
Geistesgegenwart und Geschicklichkeit der hohen Leidenden Weise geschehen.
allen möglichen Beystand geleistet; während bey HöchstderZu Aschaffenburg wurde am 2 2sten das landwirthschaftselben unter steten Konvulsionen die Natur alle Mitwirkung liche Fest gefevert. Fünfzig Mädchen, in der Landesfarbe
versagte. Am i4ten, nach 11 Uhr Vormittags, sah sich gekleidet, trugen die Preise für den Ackerbau, Viehvr. Birly in der Notwendigkeit, das sich zeigende zucht?c., überreichten sie dem Kronvrinzen, der sie seiner
Kind mit Instrumenten abzunehmen, welches mit denr Gemahlin darbot, aus deren Händen die Bewerber sie
glücklichsten Erfolge geschah. Es war eine Erzherzogin, empfingen.
ganz bey Leben. Doch es zeigte sich nun ein zweyteS
Von d er N ied erelb e, vom 2 7sten September.
Kind. Die hohe Wöchnerin wurde etwas ruhiger ^ aber eS
Der Kronprinz von Schweden, saqt ein öffentliche?
wShrte nicht lange, da die Zuckungen mit erneuerter Kraft Blatt» hat bey den barbarischen Mächten lebhafte Vorwieder sich zeigten. Gegen 1 Uhr wurde das zweyte Kind, stellungen gegen die Erscheinung der Tuneser in den nörd
ein Erzherzog, mit Instrumenten geholt, und auch lichen Meeren und gegen ihre Angrisse auf die hanseatische
diese Operation sehr glücklich vollbracht; aber alle Mittel, Flagge gemacht. Wie eS heißt, wollen die Hamburger an
die man anwandte, um die Zuckungen der leidenden Erz- England ein jährliches Schutzgeld von Zoo/000 M. Bank»
Herzogin zu stillen, waren vergebens; im Gegentheil nah- für die Beschützung ihrer Flagge im mittelländischen Meere
men dieselben immer mehr Ueberhand, und unter densel. bezahlen. (?)
den gab Allerhöchstdieselbe um halb 2 Uhr Nachmittags
Ehemals kamen zu Bergen in Norwegen zum Frühling
den Geist auf. Alles, was menschliche Wissenschaft und große Geschwader von fast 100 Fahrzeugen aus de»n
Kunst vermögen, ist zur Rettung der erhabnen Prinzessin Nordlande mit Fisher, an; diesmal sind in Allem nur 26angewandt worden; allein die Natur hat ganz ihren Bey» gekommen, und diese fordern für ihre Waaren baar Geld
stand versagt, und so hat eS der Vorsehung Gottes gefal- oder Kolonialwaaren. DieS rührt daher, daß Seefahrer
len, Sr Kaiserl. Hoheit, dem Erzherzog PalatinuS diese aus vielen Nationen die norwegische Küste besuchen, und
harte Prüfung aufzulegen.
dj^ Fische besser bezahlen; die russischen aus Archangel
Die Durchlauchtigen Zwillinge sind in erwünschter Ge- bringen vorzüglich Mehl, mit5 daher die Kaufleuie in Bersundheit.^
gen ihre Kornvorräthe zum Vortheil des Landes wohlfeiler
Vom Mayn, vom 2Zsten September
losschlagen müssen, als sie gerechnet hatten
Nach Briefen aus Frankfurt hat der von Kassel zurückLondon, den 23sten Sevtember.
gekommene churfürstl. bcssische Gesandte beym Bundestage,
Die Zeitung the Times vom Montage enthält FolgenHerr von Löpet, keine günstige Nachrichten über die DiS- deör „Briefe, welche am Sonnabend aus Pernambuko»
Positionen seines Hof. S «n Ansehung der westphälischen Do- eingelaufen sind , melden, daß eine Insurrektion zu Pamanenkaufer überbracht» Der Churfürst beharrt auf seinem- raiba ausgebrochen sey-, welches Z(1 Seemeilen Nordlich vonKernambuks liegt. Man sagt, daß ein fremdes Schliff

mit KriegSvorrath und Zooo Gewehren dort angekommen
sey und dessen Ladung von den Insurgenten sogleich in
baarem Gelde bezahlt wurdet
Die Jamaika, oder Kingston-Zeitung vom Zosten July
liefert nachstehende Anzeige: „Nach manchen Zweifeln und
Widersprüchen können wir jetzt mit Zuversicht melden, daß
die Insel Margareta jetzt wieder in Besitz der Royalisten
ist, welche eine Verstärkung von 6000 Mann aus Spanien
erhalten haben."
Lord Exmouth hat nunmehr als Nachfolger des Admirals
Duckworth das Seekommando zu Plymoutb übernom
men.
Der Graf von Talbot, Nachfolger von Lord Whitworth,
ist nunmehr als Vicekönig von Irland vereidigt wor
den.
Der Prinz-Regent will nun auch mehrere Seeofficiere
zu Adjutanten annehmen.
The Times bemerkte mit Vergnügen, daß eine der letz
ten Hofzeitungen die Anzeige von nur 5 Bankerotten ent
hält.
Die Zeitung von Kork enthält in Rücksicht der Einbrin
gung eines spanischen Schiffs in den Hafen von Dingle
folgende Anzeige:
„Schon früher haben wir der Einbringung einer spa
nischen, mit Branntwein geladenen, und nach BuenoSAyreS bestimmten Brigg in Dingle erwähnt, welche bey
den azorischen Inseln durch einen südamerikanischen Ka
per genommen und durch O'Connor, einen J r l ä n d e r ,
eingebracht war. Diese Wegnahme hat zu wichtigen
Untersuchungen Anlaß gegeben, und so unbedeutend sie
auch schien, doch wahrscheinlich einige der letzten häu
figen Ministerialkonferenzen veranlaßt. Der spanische
Ambassadeur reklamirte, sobald er von der Einbringung
hörte, sogleich im Namen seines Herrn das Schiff.
Man hat indessen auf seine Vorstellung weder ja noch
nein geantwortet. Auch ist im Kabinet nichts entschie
den worden, und man vermuthet, daß diese Sache in
den Admiralitätsgerichten abgemacht werden muß."
Fast täglich liefet man hier Berichte von Freveln
und Räubereyen, welche von den vorgeblichen Jnsurgentenkapern, deren Mannschaften aus einem Gemisch
von allerley Nationen bestehen, selbst gegen brittische
Kauffahrer begangen werden. Diese neuen Seeräuber
schicken gewöhnlich einige Leute an Bord des KauffahrerS, un? Ladung und Papiere zu untersuchen, und neh
men dann Lebensmittel, Getränke, und Alles, was ih
nen ansteht, mit sich. Sie verfahren übrigens nach der
Methode der großen Seemächte; erst wird ein blinder
Kanonenschuß gethan, dann folgt eine Kugel über das
Verdeck hin, worauf dann sogleich beygelegt wird. So
sehr man indessen hier über diese Frevel klagt, beson

Ist zu drucken bewilligt worden.

ders von Seiten der AssekuradeurS, so ist doch von der
Regierung zur Steuer dieses UebelS noch nichts beson
ders verfügt worden.
Die Ehefrau eines LandmannS in der Nähe von Klaremonthaus, dem Wohnorte der Prinzessin Charlotte und
des Prinzen von Koburg, ist als künftige Säugamme
deS Kindes erwählt worden, von welchem Ihre Königl.
Hoheit, die Prinzessin Charlotte, im nächsten Monat
wahrscheinlich entbunden werden wird.
Die brittischen Kaufleute in Sicilien, welche vor
mals dort den Alleinhandel hatten, haben ihre Klagen
über den Verlust desselben durch die öffentlichen Blätter
kund gemacht. Sie klagen den brittischen Gesandten
der Vernachlässigung des brittischen Interesses an, unS
behaupten, daß ein Traktat, der am Lösten Septem
ber des vorigen Jahrs geschlossen worden, die Englän
der ihrer vormaligen Handelöprivilegien auf SmUen be
raube.
Die Gerüchte, daß eine epidemische Krankheit auch in
Birgmingham ausgebrochen sey, sind ungegründet.
Die Kornhändler versicherten am letzten Markttage, daß
die Qualität der diesjährigen Kornärndte die Erwartungen
sehr getäuscht Habe. Die Getreide- oder Weizenpreise
sind daher wieder etwas höher.
L o n d o n , den 26sten September.
In der Stadt Newkastle wurde am 19ten September
das sogenannte Anti-Pittsche Gastmahl oder das Gast
mahl zum Andenken des Herrn Fox gehalten. Lord Grey
präsidirte und war in seiner Rede bey dieser Gelegenheit
ein sehr heftiger Tadler des Systems der Angeberey. Die
Erwartung, daß der künftige Führer der Whiggpartey im
Unterhause, anstatt des verstorbenen Herrn Ponfonby,
durch einen Trinkspruch angedeutet werden würde, ward
nicht erfüllt.
Ueber M'Gregor's Unternehmung liefet man jetzt folgende
sehr wahrscheinliche Angaben: „M'Gregor hatte sich ganz
von den Insurgenten getrennt, als er in Baltimore von
Venezuela ankam. Zu Baltimore stellte er es einige»
sckottländiscken Kaufleuten vor, daß bey einer Expedition
gegen die Amelia-Insel viel zu gewinnen sey, indem man
dieselbe leicht nehmen und alsdann in einen Marktplatz
für alle durch Jnsurgentenkaper geraubte Güter und
Schiffe verwandeln könne. Seine Vorstellungen fanden
Eingang und die schottischen Kaufleute lieben ihm Geld
zu seiner Unternehmung und sind jetzt Mitinteressenten.
Der Hafen der Amelia Insel wird ein Zufluchtsort für
alle Seeräuber, welche eine südamerikanische Flagge auf
stecken, und großer Handel wird von da nach Amerika ge
trieben werden. Sind die Taschen genug gefüllt, so zieht
man ab und vielleicht nimmt Nordamerika provisorisch
Besitz."

Stellvertretender kurl. Gouv. Schulendirektor: I. D. Braunschweig.
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Paris, den 22sten September.
ternehmen sey gescheitert; eS habe an den nöthigsten Un-°
Von Brest aus ist am >4ten die zur'Besitznahme von terhaltömitteln gefehlt und der Gouverneur von Goree
Kayenne bestimmte Eökadre, unter dem Kapitän Bergeret sich daher erboten, die Ausgewanderten unentgeldlich nach
in See gegangen. Generallieutenant Carra St. Cyr, Frankreich zurückzusenden. Alle hätten dies angenommen,
Kommandant der Kolonie, befindet sich am Bord der Fre- bis auf 3o, welche, erklärten, es sey ihnen gleichgültig, ,
gatte Flora,
ob das Fieber sie in Guinea, oder der Hunger in Frank»
Wellington jst wieder in sein Hauptquartier nach Kam- reich fortraffe. Dem widersprechen aber die hiesigen Vertray zurückgekommen.
Walter der Gesellschaft, und machen Briefe aus Bel - Air
Hamel, der seine im Ehebruch ertappte Tochter ermor« am Kap Bernard vom May und July bekannt, worin verdet, hat nickt aus Ehrgefühl, sondern aus altem Groll sickert wird, das Land habe nur bey ihrer Ankunft, in
den Mord beganaen.
der heißen Jahreszeit, ein dürres Ansehn gehabt, doch
Dupont von NemourS, Mitglied des JnstitntS, iS 78 waren zwey kleine Flüsse nicht ausgetrocknet, die Luft aus.
Jahre alt in Virginien gestorben.
nehmend gesund, Grund und Boden wohlfeil und zur AnAlle Portugiesen, welche wegen ihres politischen Betra, läge einer Stadt vorzüglich geeignet. Bey den Negern
gens während der französischen Invasion das Land räumen hätten sie freundliche Aufnahme gefunden, und die Kolomußten, haben Erlaubniß zur Rückkehr erhalten. Die nie werde gewiß gedeihen, wenn die Regierung kein Hin
abwesenden zum Tode Verurteilten können auf Durchsicht derniß in den Weg lege. Allein der Kommandant am Se«
ihres ProcesseS antragen.
. negal suche Kolonisten an sich zu locken, was durch die
Paris, den sZsten September.
Unredlichkeit der Kommissanen der Gesellschaft, welche die
Im vorigen Jahre sind in Paris 19,801 Personen ge- versprochenen Lebensbedürfnisse-, Geräthe und Waaren
fiorben. Geboren wurden 22,868.
nicht liefern, befördert werde. Doch behielten die mei- Vor einigen Jahren bildete sich hier eine, wie sie sich sien den Muth, und »0 bis 60 Arbeiter weniger, würden
nannte, „pdilantrvpische KvlonialgeseUschast," um an der das Gedeihen nickt hindern, wofern nur die AdministraWestküste Afrikas eine Niederlassung zu begründen, die» tion gehörige Unterstützung und neue Mitglieder sende,
mit der Zeit sich über ganz Senegambien ausbreiten, und (Daß Senegambien kein unfruchtbares Land sey, weiß
den Verlust von Amerika reichlich ersetzen sollte, wenn man längst; aber der Gesundheit, besonders erst ankomnur die Hälfte der auf diesen Welttheil verwendeten Men- mender Europäer, ist es freylich so wenig als überhaupt
schen und Kapitale dahin geleitet würden. Zu ihrem Plan das heiße Klima zuträglich; doch beweisen die schon dort
gehörte, unsrer Regierung, in Ansehung der innern Ver- und mehrere in andern noch weniger gesunden Gegenden
fassung der Anlage, nicht unterworfen zu seyn; wirklich angelegte Pfianzstädte, daß dergleichen wohl fortkommen
wurde sie auch nicht vom Könige bestätigt. 2Z Mann, können. Dieser neuen französischen scheinen aber schon
die im vorigen Jahre zu näherer Untersuchung abgeschickt die sichtbar obwaltenden Zwisngkeiten unter den Kolonisten
worden, litten zwar auf der Fregatte Medusa Schiffbruch, und mit der Regierung eben keinen guten Ausgang zu verallein einer derselben, der Ingenieur Parson, berichtete: sprechen.)
die Gegend am «hrünen Vorgebirge sey zur Gründung der
Bis jetzt ist hier erst Ein Deputirter gewählt, Herr
Kolonie vorzual.ch aeeignet, fruchtbar und begünstige den Lafitt- mit Z856 Stimmen, da nur 33l4 erforderlich
Anbau aller Arten Nal rungsnu'ttel, und wäre einmal die waren; über Vre übrigen konnte man sich noch nicht vereiKolonie l-egründet, so wurden bald eine Menge Neger nigen. Di« meisten Stimmen hatte der StaatSrath Bel«
berveyeil.n, um unter dem Schutz derselben frey zu leben, lart, 254Z , Benjamin Constant 2Z46, Bankier DelesH.crauf segelte ,m März wirklich ein Schiff mit 200 Ko- sert Z0H4, Perrier 2819, Advokat Manuel 2771 der
lonistcn ab, meistens Leute, die hier nichts zu verlieren Justizminister Pasquier 206S, Lafayette 2001
hatten oder unzufri.d.-n wure». Gleich bey ihrer Ankunft DaS.lou.nal 6es
meint: eS sey besser Leute
g-nelw. sie abcr mit dcm königlichen Gouverneur auf der wählen, die schon Vermögen b-sitzen, als solche, die sich
^..sel Gor.e ,n 5-tre.t, g.ngen zwar auf das fest« Land erst Vermögen im Namen der Freyheit erwerben wo^
über aber d« ?eem.n..ier untersagte, ihnen Verstärkung len. - Vor Allem müsse man Skandal verhüten, und
zuzuführen,
melden unsre Blatter, das ganze Un° nicht zu Organen der Urkunde Leute wählen, die Feinde
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des Königs sind. -- Der vorige Präsident der Kammer,
de Serres, ist zu Kolmar wieder gewählt worden.
Ueber die Flugschriften, die in Bezug auf die Wahlen
erschienen, besonders gegen die deS Herrn Constant, heißt
eS in einem Aufsatz, den der Moniteur aus den politischen
Annalen entlehnt: In einer freyen Staatsverwaltung
Siebtes immer Schriftsteller, deren Feder sich unaufhör
lich damit beschäftigt, die Entscheidungen und Handlun
gen der Regierung zu bekritteln. Keine Verfügung ist so
zyeise,. daß sie Gnade vor ihren Augen findet, und ihr
Heilloser Scharfsinn nicht darin Fehler, die das allgemeine
Wohl Preis geben, aufspürt, und die Absichten der Ge
setzgeber verdächtig macht.
Unkluge Vertheidiger der
Rechte des Volks, die sie stets in Gefahr wähnen, grei
fen oft eben das an, was diese Rechte sichert und er
hält. Was wollen sie denn eigentlich? Glauben sie
Durch ihre Streitreden und ihr keckes Geschreibsel ihren
Mitbürgern zu dienen? Jst ihr unkluger und unbeHülflicher Eifer wenigstens aufrichtig? ihr Zweck ehrenIverther als ihre Mittel? Befraget die Geschichte ihres
Lebens, prüft ihr Verhalten, verfolgt mitten durch ihre
Verschiedenen Umwandlungen den geheimen Grundsatz,
Der in ihren Meinungen, wie in ihren Schriften ftetS
Vorherrscht; und ihr werdet nichts von alle dem finden,
tvaS ächte Vaterlandsliebe bezeichnet. Zu welcher Zeit
fordert man Reform und tastet die Handlungen der Re
gierung an? Jetzt, da das Heil Frankreichs kaum ge
sichert, die so glücklich begonnene Wiederherstellung noch
«icht ganz vollendet ist, und das Gebäude, welches im
Verhältnis wie die Grundlage fortrückt, weitet geführt
wird, durch eine unkluge Bewegung, oder kecke Verän
derung, zusammenstürzen und unsere Hoffnungen begra
ben könnte? Mag ein in Ruhe blühendes Volk unruHigen Widerspruch begünstigen, der die Regierung auf
regt, doch nicht erschüttert; wir haben andere Dinge
zu thun. Laßt uns nie vergessen, daß, um uns zu
retten, Mitwirkung aller Talente, Eintracht aller Wil
len, Aufopferung aller Leidenschaften erforderlich ist.
besonders müssen wir uns des unnützen Streitredens
«mhalten, das nur den Augenblick unserer völligen Ret
tung verzögert. Wir besitzen durch^die Woblthat uusers
Monarchen eine Freyheit, derer wir uns würdig zeigen
müssen; aber sie ist noch im Entstehen, ist noch schwach;
Hütet euch sie zu quälen, damit ihr sie nickt mordet;
unser erstes Bedürfniß ist, die Gegenwart zu sichern;
Dann wird es mit der Zukunft keine Noth haben.
Zu Cbaumont predigte am sosten July ein junger
Geistlicher vom Widerstand gegen Versuchungen, und
Hediente sich des bildlichen Auedrucks: „Der Drache ik
entfesselt, ergreift die Waffen, ihn zu bekämpfen!" Ei
nige Leute verstanden dies unrecht, und verkündigten
ten Ihrigen: Bonaparte sey entsprungen, der Predi
i

ger habe das auf der Kanzel gesagt. Eine Maurerfrau,
NamenS David, verkündigte diese Post zu Briankourt,
und ermahnte das junge Volk, auf die Gesundheit deS
Kaisers zu trinken. Sie erregte dadurch solche Bestür
zung, daß manche Leute ihr Vieh zu niedrigem Preise
losschlugen, aus Furcht, eS mochte beym WiederauSbruch des Krieges doch requirirt werden. Das Gericht
zu Chaumont hat sie deshalb zu dreymonatlicher Haft
und So Franken Geldstrafe verurtheilt.
Der Chevalier de la Roche Andre, ein Emigrant,
hat Briefe bekannt gemacht, zur Rechtfertigung seines
Jugendfreundes Fouche. Er habe mit demselben stets
in Briefwechsel gestanden, ihn wieder gefunden, wie er
ihn verlassen, als treuen Freund, guten Gatten und
guten Vater. Die Wohlfahrt des' Staats habe bey ihm
jederzeit den Sieg über jede andere Rücksicht davon ge
tragen; er wollte eine kräftige Regierung/ weil Erfah
rung ihn belehrt, daß eS klüger sey, die Parteyetl ju
verhüten, als auf ihre Ränke zu spähen.
W i e n , den 24sten September.
Die Pest hatte in Pera sowobl als in Buyukbere in
einem verheerenden Grade zugenommen. Auch unter
den Türken äussern sich merkliche Svuren dieses UebelS,
zehn Personen von dem Gefolge deS Großvezirs ssnd
bereits daran gestorben. Der bey der österreichischen
Gesandtschaft angestellt^ Kapu^Oglan (Pfortenknabe)
ward gleichfalls ein Opfer dieser Seuche; ja sie hatte
sich, aller Vorsichtsmaßregeln ungeachtet, sogar in daS
HauS deS kaiserl. österreichischen Internuntius, Freyherrn
von Stürmer, eingeschlichen, und dessen jüngsten Sohn,
einen neunjährigen hoffnungevollen Knaben, dahingerafft.
In Folge dieses traurigen Ereignisses hat gedachter In
ternuntius mit dem ganzen GesandtschaftSperfonale Buyukdere verlassen und sich nach dem Dorfe Belgrad (eine
Stunde weiter nördlich von da) begeben.
Noch vor dem am i3ten vorigen MonatS begonnenen
Bairamsfeste, war zu Konstantinopel das von dem Gou
verneur von Belgrad eingesendete Haupt des bekannten
Kara-Zorgby, oder Czerni-Georg, eingetroffen. ES
scheint, daß Czerni-Georg bey seiner Ankunft im Dorfe
Hkssanye, unweit Semendria, bey dem dortigen Knäsen
Voitza einkehrte und von demselben mit verstellter Gast
freundschaft aufgenommen wurde. Dock bald fiel er als
Opfer deS Hasses, den er sich schon während des von ihm
organisirten AufstandeS zugezogen. Es wurde von obge«
dachten, Knäsen dem Belgrader Pascha Nachricht von
Czerni Georg'6 Ankunft erstattet, und ihm zugleich des
sen Haupt als «in Beweis der Treue gegen die Hobe
Pforte übersendet. Dieser Kovf ist jedoch nicht, wie
gewöhnlich, an den Thoren des Serails zu Konstantinopel zur öffentlichen Schau ausgestellt worden.
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V o m M a y « , v o m 2Z ß t n S e p t e m b e r .
In der allgemeinen Zeitung wird, von Elberfeld aus/ auf
die Erklärung der Times über das Handeksverhältniß zwi
schen England und dem Feßlande Antwort gegeben, und
dabey die Frage wiederholt: „In welchem deutschen Hafen
sind englische Waaren verboten? in welchem engli
schen fremde erlaubt?" Dabey wird erinnert: daß
England sich durch den Vertrag mit Schweden auf so Jahre
das Stavel- und Nied erlagerecht für seine MaNufakturwaaren zu Stralsund ausbedungen, und zwar mit
Her Klausel: daß sie nur auf englischen oder schwedische»
Schiffen eingeführt werdep dürfen; und auf der Ems wäre
auch nur noch den Preussen freye Schifffahrt verstattet.
A l s o k ö n n e m a n s a g e n : n i c h t b l o ß a u s e n g l i s c h e n , auch?
aus deutschen Häfen wären die Deutschen ausgeschlos
sen, während die englischen Waaren durch das Mecklen
burgische und an der ganzen hannöversches Nordseeküste
frey eingebracht würden. „Ihr selbst, heißt eS endlich,
habt mit eurer Kornbiü (welche die Linfuhr von Getreide
aus der Fremde verbot) ein Penspiel hoher Weisheit gege
den; überzeugt, daß eine der sichersten Quellen deS Ab
satzes eurer Fabriken der Wohlstand eurer Pächter sev, habt
^ thr euch durch eure Kornbill freywillig verurtheilt, t h e u rere 6 Brot zu essen, als ihr bey freyer Korneinfuhr essen
würdet. AuS ähnlichem Gründe müssen (sollten) wir uns
freywiüig verurlbeiien, unsre Bekleidung ic. etwas theurer
von unfern einheimischen Fabrikanten als vom Auslände
zu kaufen, damit wir erstere bey Kräften erhallen, den
kleinen Gewerben und einem Theil deS ackerbauenden
Standes einen zu jeder Zeit sichern Absatz ihrer Erzeugnisse
zu gewähren, um sie in den Stand zu setzen, ihre
Steuern :e. richtig abzutragen." „Hat man aber je ge
hört, fragt ihr, daß man dem Kaufmann es zum Verbre
chen macht, wohlfeil zu verkaufen?" „Wir sind weit
entfernt, dies zu thun. Der englische Kaufmann will
leben, und also verkaufen; aber wir wollen auch leben,
und daher verkaufen. ES fragt sich also bloß: wer in
Deutschland vorzüglich das Recht habe, zu leben und
zu verkaufen? Auch in England ist diese Frage längst ent.
schieden, wir fühlen eS; wie sie bey uns zu entscheiden,
ist eben die Frage. Gesteht gegenseitige Handelsfrerheit zu; verweigert ibr sie , so werdet ihr euch über
kurz oder lang ein neues Kontinentalsystem gefallen lassen
müssen :c." Ueder die Seeräuberey wird geäussert: Eure
Feinde sagen, ibr degünutgt die Barbareöken, damit sie
Europens Meere von allen Flaggen reinigen, die nicht die
eurigen sind, so wie ihr die neuen Seeräuber in dem ame
rikanischen Meere bis ins Unglaubliche sich vermehren las
set, damit sie den fvanischen und portugiesischen Schiffen
dort mitspielen, wie die Barbureökk deu unsrigen im
Mittel und nun auch im Nordmeer.
V o m M a y n , v e m ^4>1en S e p t e m b e r .
Derselbe Künstler, welcher sich erboten hat, denKtzem-

fall zu vernichten, macht nun den gemeinnützigen Vor
schlag, den herrlichen Bodensee wie ein großes Stück»
faß abzuziehen und zum Besten der liehen Viehheerdett
m einen fruchtbaren Wiesengrund umzuschassen. Noch
schneller als mit dem Bodensee will der Mann mit dem
romantischen Genferfee, mit dem Lago maggiore, Lago di
Como, Lac d'Aannecy, Lac du Bouget fertig werden, wo
durch er sich allerdings große Verdienste um daö Gedeihen
der Viehzucht erwerben würde.
V o m M a y n , vom 28sten September.
Die Frankfurter Messe ist zu Ende, und die Zahkwoche
scheint ohne unangenehme Ereignisse in der HandelSwekt
vorbeyzugehen. Nur solche Wechsel bleiben unbezahlt,
die man im Vertrauen auf den Artikel 45 der Wiener
Kongreßakte gezogen hat; denn die CentrallastenauSgleichungSkommifsion ist wieder auseinander gegangen,
ohne die verschiedenen betbeiligten Regierungen auf eine
kräftige Art zur Lösung ihrer anerkannten Verbindlichkeiten
aufzufordern.
Der verstorbene Fürst Primas hatte dem Museum in
Frankfurt, einem Verein von Kunstfreunden, welcher
die angesehensten Bürger in seiner Mitte zählt, ein
Gemälde überlassen, welches früher in einem Winkel
des Römers (deS RathhauseS) unbemerkt und unbenutzt
hing. Im Museum gewährte es seit mehreren Jahren
den Kunstfreunden, einheimischen und fremden, Genuß,
und man sähe eS als Eigenthum des Instituts an. llnlängst hat emee der reqierenden Bürge-mnster bicü Ge
mälde, als zu dem Jnveucarimu des Nathbmlses ge
hörig, abholen lassen. M u einem wesentlichen VeclujZ,
wird die Stadt Frankfurt noch bedrotn; die Erbe» des
verstorbenen Städel fechten das Testament desselben an,
wodurch der Stadt das reiche Kunstkavinet und sonstige
Verlassem'chaft vermacht war.
Der svaniscke Infant Don Franziska hat als Graf
Moratalla alle Merkwürdigkeiten Frankfurts und der um
liegenden hegend in Augenschein genommen. (Noch kern
spanischer Prinz aus den beyden letzten Häusern, Oester
reich und Bourbon, hat bisher, also seit Zoo Jahren,
eine Reise ins Ausland gemacht.)
S t o c k h o l m , den sZsten September.
Auf königlichen Befehl wird bey der Feyer deS Reformationsiubelfesteö am Zisten Oktober folgendes wahr^
genommen werden: Am Tage vorher werden alle Glocken
geläutet und die für Büß- und B^ttage geltenden Vor
schriften beobachtet; Morgens am Zisten werden in dee
Hauptstadt und allen Garnisonsplätzen die Kanonen gelbset, worüber der Kronprinz, als Generalissimus der
schwedischen Armee, die nöthigen Befehle ausfertige»
läßt; wo keine Kanonen sind, werden die Glocken ge»
läutet; alle Kirchen werden auSgeziert und der Gottes
dienst wird durch passende Musik erhöht; die Erleuchtung
der Kirchen in der Residenz geschieht nach besonderer
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Vorschrift und wird in kn andern Städten der Prü
fung der Konsistorien überlassen, unterbleibt aber auf
dem Lande zur Ersvarung der Kosten; zum Besten der
Bibelgesellschaften wird am Jubeltage selbst eine allgemeine
Kirchenkollekte statt finden.
Der Kronprinz genießt die fortdauernd schönen Herbst
tage bey dem Reichöherrn, Grafen Brahe, zu Rvdboholm, drey Meilen von hier, wo einstens König Gu
stav l seine Jugend verlebte, und welches durch des
sen Schwester an die Familie des jetzigen Besitzers
kam.
Die Reise, welche der Kapitän Gierow mit dem
Schooner Triton von nur 20 Lasten binnen 9 Mona
ten von hier nach Rio de Janeiro und wieder zurück
gemacht hat, wird hier als etwas sehr Ungewöhnliches
bemerkt.
L o n d o n , den 2vsten September.
Die russische Fregatte Kamtschatka ist in einem der Hä
fen am Kanale eingelaufen und befindet sich auf einer Ent
deckungsreise nach der Südsee und den nordwestlichen Kü
sten.
Wir lesen in einem hiesigen Blatte Folgendes aus
Madrid: „Die Menschen, die Henken und handeln, zer
fallen bey uns in zwey Parteyen — beyde Royallsten,
zeigt sich die eine mehr zu einer konstitutionellen, die an
dere mehr zu einer unumschränkten Regierung. Garay,
der eine kluge Mitte hält, gehört keiner an, und wird all
gemein als eifriger Diener seines Königs und wahrhafter
Freund seines Vaterlandes verehrt. Er bat sich in der
Cemraljunta, deren Mitglied er war, eine nothwendige
Eigenschaft eines geschickten Ministers erworben
Mäßi
gung und die Gabe, die Köpfe zu leiten und zu schonen.
So wußte er Maßregeln einzuleiten, die allgemeines
Staunen erregen müssen; z. B. die gegen die Mönche er
lassenen Dekrete. Die Hoffnung, daß eS ihm oanz gelin
gen möge, hält die Geister in der Erwartung und vielleicht
manchen Arm in der Untbätigkeit. Schon hat er große
Dinge geleistet Fünf seiner Vorgänger haben gescheitert,
ehe er das Ruder ergriff. Sein Plan ist der früher von
den KorteS vorgeschlagene; in der Ausführung desselben
stößt er aber bey jedem Schritte auf Schwierigkeiten, die
er jedoch, unterstützt durch die klugen Rathschläge einiger
erfahrnen Männer, trotz des heftigen Widerstandes der
Mönche, zu überwinden und das Staatsgebäude neu auf
zurichten hofft. Die Serviles, die sehr thätig und wach
sam sind, suchen Garay'6 Absichten als eines Hauptes der
ehemaligen KorteS verdächtig zu machen; allein Se. Maje
stät haben solche Einlispelungen mit Verachtung von sich
gewiesen.
Jst zu drucken bewilligt worden.

" L o n d o n , den 26sten September.
Da für manche hier beym Einführen mit großen
Abgaben beschwerte Artikel, namentlich für ostindische
Waaren, ein großer Rückzoll bey der Wiederausfuhr derselven bezahlt wird, so war eS schon lange bey den
Schleichhändlern Mode, solche Waaren zur Ausfuhr ein
zunehmen, sich den Rückzoll bezahlen zu lassen, abzuse
geln, und dann heimlich die Güter wieder zu landm.
Neuerdings hat man sogar gefunden, daß auch ein paar
Kaufleute und Makler zu Liverpool an solchen trügeri
schen Unternehmungen Tbeil nahmen, und ein besonde
res Schiff hatten, welches einem ausländischen Schiffe
gleich schien, aber zu der Gestalt eines Küstenfahrers
verändert werden konnte, wenn man gewisse, nur /öS
angeheftete Stücke und Bretter und Tau: wegnahm.
Man versichert, daß ein Theilnehmer an diesem Betrug
ein bekannter Volksredner sey.
Die letzten Nachrichten aus Gibraltar enthalten die
traurige Anzeige, t^ß auch zu Negropont in Dalmatten
die Pest ausgebrochen sey, und die Häfen von Maltha,
Korfu und Gibraltar aufs Strengste gegen alle von daher
und von der Barbarey kommende Schiffe verschlossen sind,
ja selbst Schiffe von Italien Quarantäne halten müs
sen.
Die hiesige Bank hat nun, wie man dies schon längst
erwartete, auch die größer» Banknoten, welche vor dem
Jahre 1817 ausgegeben sind, zur Auswechselung oder zur
Bezahlung in baarem Gelde eingerufen. .Schon vor drey
Monaten wurden die Zwey- und Ein-Pfund-Noten zur
haaren Bezahlung oder Auswechselung eingerufen. Die
Hofzeitung vom Dienstage enthält darüber die weitere
Anzeige. Die in diesem Jahre ausgegebenen Bankno
ten können zwar nicht in baarer Münze umgesetzt wer
den? da aber das Gold und Silber hier sehr im
Preise gefallen ist, so kann man dieselbe leicht erhal
ten.
Sek einem Jahre sind über eine Million Fässer Mehl
aus Amerika in unsere Häfen eingeführt worden, wofür
wir gegen Z Mill. Pf. Sterl. bezahlt haben.
Ueber 60 holländische Fahrzeuge sind jetzt an unfern
Küsten mit dem Heeringsfang beschäftigt.
R i o - J a n e i r o , den 2vsten July.
Da sich der hiesige Handelsplatz M verschiedener Rücksicht
zu keiner königlichen Residenz eignet, so soll diese nunmehr
nach der Stadt St. Paulo verlegt werden, wo sich bereits
ein kleiner Pallast befindet.
P h i l a d e l p h i a , den 28sten August.
König Heinrich läßt jetzt auf Hayti auch eine Universi
tät mit vielen Professoren errichten, wobey er sich beson
ders die Rathschläge des Herrn Wilberforce auögebeten
hat.
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St. Petersburg, den sZsten September.
I h r e Kaiserl. Hoheiten, derGrvßfürst N i 
k o l a i P a w l o w i t s c h und die G r o ß f ü r s t i n A l e x a n dra Feodorowna, haben am vergangenen Dienstage,
den i kteu dieses, begleitet von Sr. Kdnigl. Hoheit, dem
Prinzen Wi'lhel.m von Preussen, diehiesige Resi
denz verlassen und sind nach Moskau abgereist.
S t . P e t e r s b u r g , den sSsten September?
Am Sonntage, den -Zsten, Nachmittags, verließen
Ihre Majestäten, die Kaiserinnen, die hiesige
Residenz, nachdem Allerhöchstdieselben zuvor in
der.«asanschen Kathedrale ein Gebet verrichtet und den
Segen Gottes zu der bevorstehenden Reise sich ersieht hat
ten. I h r e M a j e s t ä t , die K a i s e r i n E l i s a b e t h ,
trat soqleich die Reise nach Moskau a n , wahrend I h r e
Majestät, die Kaiserin Marie, zwey Tage später,
und zwar am sZsten, von PawlcwökauS, abreist.
P a r i s , den sösten September.
Unsere 8 Deputirten sind nun gewählt; nämlich, ausser
Herrn Lafitte, am 2ten Tage die Herren Delessert und
der Advokat Roi, und am Zten die Herren Bellart, Goupy,
Breton, Pasquier (der Justizminiüer), Kasimir Perrier,
und auf den Fall, daß Letzterer sein Alter von 40 Jahren
Vicht beweisen kann, Herr Ollivier. Die ministerielle
Partey hat also doch obgesiegt; denn die Herren Bellart,
Pasquier, Roi, Goupy und Breton, waren auf einer
Liste der Wahlfähigen als „Königegesinnte wie der König"
angesetzt. Auch stimmen unsere Blätter großen Thriumph
darüber an. So ist denn, sagt die
6« ?rance,
diese wichtige Verhandlung beendigt, und der Erfolg hat
erwiesen, daß die Wähler die Vorsorge der Regierung und
die Wohlthat einer weisen, auf die Verfassungsurkunde
gegründeten und durch den erhaltenden Grundsatz der
rechtmäßigen Thronfolge verbürgten Freyheit zu schätzen
Wissen " Man fürchtete schon eine Wahl gegen den Sinn
der Regierung, weil Herr LMte vor allen erkoren wurde,
er, der sich das Mißfallen der Regierung zugezogen hat,
und unter allen vorigen Abgeordneten von Paris der Ein
zige ist, der nicht zum Präsidenten einer Wahlversamm.
lung bestellt wurde. Auch gab er sich besonders Mühe,
gegen dte Regierung zu wirken. Er soll dem beredten
M a n u e l ein Haus gekauft haben, damit dieser l o o o
Franken Abgaben zu entrichten hätte, und folglich wahl
fähig wäre; wirklich halte Manuel ZZ42 Stimmen. Auch
Conilantö letzte Schrift, worin so sehr gegen die Wahl
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der? Beamten zu Vertretern geeifert ward, soll auf Lafitte'S Antrieb erschienen seyn. Constant hatte aber nur
2946 Stimmen. Diese Zahl war jetzt nicht mehr hinrei
chend, weil man Alles aufgeboten hatte, die säumigen
Wahlherren in die Versammlung zu bringen, so daß am
zweyten Tage von 9000 doch 70Z0 beysammen waren.
Gegen Constant suchte man auch vorzüglich das Publikum
durch mehrere Flugschriften aufzubringen. Eine derselben
stellte die widersprechenden Aeusserungen desselben zu ver
schiedenen Zeiten neben einander. In seiner letzten Schrift
sagt z. B. Constant: „die Unabhängigen, die er vorzüglich
zu Volksvertretern empfiehlt, lieben die verfassungsmäßige
Monarchie." Im Jahre S schrieb er dagegen: „die
Freunde der Freyheit werden nie den Despotismus und
ein gemildertes Königthum annehmen." Im Jahre 7 er
klärte er: „Verhandlungen mit Königen sind stets ohne
Bürgschaft." Jüngst nannte er Unabhängige diejenigen,
welche die erbliche Thronfolge ehren. I m Jahre 1 7 9 8
predigte er: „die Revolution war gegen zwey Plagen,
aus welchen die Monarchie besteht, gerichtet; gegen Willkühr und Erbthronrecht. Sie wollte das Erbrecht vertil
gen, weil dieses ein Eingriff in die Rechte der Natura
der Kraft und der Vernunft ist, der einzigen Mächte, die
gebieten dürften." Im May i8,Z, kurz vor Bonaparte'6 Einzug in Paris, schrieb Herr Constant: „ich werde
nicht, als feiler Ueberläufer, von einem Machthaber zum
andern schleichen." Acht Tage darauf w.'.rd er von Bo
naparte zum Staatörath ernannt. *) ConstantS Werk:
Grundsätze der stellvertretenden Regierung, welches er
wahrend der 100 Tage herausgab, wird jetzt wieder für
24 Franken feil geboten. — Auch Alexander von Lameth
War auf die Kandidatenliste der Deputirten gestallt. Er
machte aber bekannt, er sey nicht vermögend genug, um
*) Nach diesen Proben von Wankelmuth könnte Her?
LonüiQnt freytich sehr füglich auch Herr
stant genannt werden. Aber, die Wahrheit zu ge
steh», ist er wohl in diesem Punkt nickt schuldiger
als Andere, die in der Revolution eine Rolle ge
spielt. Wo wäre unter ihnen Allen ein Mann zu
finden, der unter dem steten Wechsel der Ereignisse
und Volkeftinimung nicht seine Meinungen und
Grundsätze, wie seine Handlung und Rolle, gewech
selt hätte? Welche Aehrenlese von Widersprüchen
würde sich aus den Reden und Schriften eitteS Jeden
unter ihnen zusammenbringen lassen?
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gewählt zu werde». Dabey wird bemerkt: daß, nach den
kameralistischen Ansichten unserer Zeit, tzpamipondaS,
Phocion, SincinatuS, FabriciuS, CurtiuS und Hunderte
von Würdigen ihres Gleichen, au? alter und neuer Zeit,
nicht Mitglieder unsere? Deputirtenkammer, oder kleiner
deutscher Landstände seyn könnten. Man wandere sich,
daß der Wucher jetzt so überhand nehme; eS sey ja aber
ganz natürlich, daß wenn der Reichthum dem Menschen
HlleS giebt, dieser auch Alles aufbiete, jenen zu erlan
gen.
Im Oberrhein ist Herr Voyer d'Argenson, der
<^S Mitglied der vorigen Kammer den Ministern oft viel
HU schaffen machte, wieder gewählt, und der vorige Prä
sident de Serres. — Ein Blatt erinnert: daß wenigstens
qAe Anhänger der vorigen Regierung vom Kampfplatz«
Verschwunden sind, und daß nur. solche Männer darauf
erscheinen, die sich sämmtlich zur Verfassungsurkunde be
kennen, und nur über die Anwendung oder Auslegung
Herfelben verschieden« Meinungen hegen.
Am 27^en ist. die Korvette Uranie,. unter Kapitän
Freycinet, van Toulon unter- Segel gegangen. Die
Peise ist auf das Gesuch der königlichen Akademie der
Wissenschaften bey Sr Majestät unternommen worden,
und Freveinet soll verschieden« Messungen und Beobach
tungen über die magnetischen Kräfte und andere in die
Physik einschlagende Gegenstände anstellen, wozu die
Aademie und das Längenbüreau ihm die nöthige An
weisung gegeben. Die fremden Mächte haben diese Ab
sicht ausö Bei!« zu unterstützen versprochen. Die Reise
Dürfte wobl zwey Jahre dauern.
Der Getreidetumult zu Bressurre bat fünf Tage ge
währt, bis der im Departement kommandirende Gene
ral mit einer Abtheilung Linientruppen ankam und ihn
unterdrückte.
In Ebaumont ist ein ehemaliger Jäger zu Pferde,
Namens Somet, der sich bald für einen bourbonischen
Prinzen, bald für einen Freund Bonavarte's, bald für
Hieronrmus Bonaparte, bald für einen Prinzen Bvsilt.nti und Gott weiß für wen alles ausgab, in allen
feinen Rollen aber auf die jetzige Regierung loszog, zu
fechsmonatlicher Haft verurtheilt.
Nach den neuesten Nachrichten aus Martinique sind
die dortigen Neger mit ihrem Schicksal ausserordentlich
zufrieden, und halten sich überzeugt, daß sie weit bes
ser daran seyen, als die Neger auf St. Domingo.

Sbirren, das Svitzbubenhandwerk, das ihnen'sonst Ne
bensache. war, jetzt als Hauptsache.
Bey dem neapolitanischen Städtchen San-Angela
hatten neulich Waschfrauen eine« großen Schreck. Sie
wuschen an.einem Quell, plötzlich ließ sich ein säulen.
artiges Gewölk herab, zog die ganze Quelle an sich,
und riß zugleich die umherliegende Wäsche wirbelnd mit
sich fort. ES war eine Wasserhose, von der die Mo
Frauen keinen Begriff hatten.
Nach einem Schreiben aus Tunis vom 6ten v. M;
haben, ungeachtet der Vorkehrungen, welche in Tabarka
getroffen waren, um die Korallenfischerboote von der an
den dortigen Küsten herrschenden Seuche zu bewahren,
doch viele der/elben mit Bona Verkehr gepflogen, wek
halb der König beyder Sieilien drey Stridoren (leichte
Seeschiffe) abgeschickt habe, um jene Boote bev ihrer
Rückkehr anweisen zu lassen, im Hafen von Travam
Qarantäne zu halten. In Bona starben täglich im
Durchschnitt 60 Menschen; die Stadt war fast verödet.
In Konstantia war kaum Hoffnung, daß ein lebendiger
Mensch daselbst übervleiben würde. Der Fanatismus
der Mauren war zu einem solchen Grade gestiegen, daß
sie sich über die vervesteten Leichname hinwarfen, und
sie einer dem andern aus den Händen riß, um die Ebre
ihrer Beerdigung zu erhalten. Aucb in Algier wüebete'
die Pest in hohem (Krade. In dem ganzen Gebiete von
5nnis zeigten sick jedoct, keine Spuren von Ansteckung,
und man war sogar ausser Besorgniß, da man die Vor«
sichtsmaßregeln getroffen hatte, drey an Algier grän.
zende Dorfschaften, wo sich verdächtige Merkmale ge«
zeigt hatten, völlig zu isoliren. Nach Westen hin scheint?
sich dagegen die Seuche furchtbar zu verbreiten. Tre^
mesen ist bereits davon ergriffen, und man befürchtete
sehr, daß sie das ganze Kaisertdum Marokko ergreiien
möchte, weit dort alle Vorsichtsmaßregeln gegen- dieses
Uebel vernachlässigt werden.
M a y l a n d , d e n iZ t e n S e p t e m b e r .
Die Zeitung Fon Bologna vom 5ten dieses meldet diz
Ankunft des Grafen von St- Leu in dieser Stadt, mit drnx
Aufatze, daß er auf einige Zeit feinen Aufenthalt dase/iH
nehmen zn wollen scheine.
W i e n , den soften September.

Am »5ten, den Tag nach dem Tode serner Gemahlin,,
traf der Erzherzog PalatinuS, mit der Mutter und den bev-j
Die Prinzessin von Wales macht von ihrem Landhause den Schwestern derselben, zu Osen «in. Am soften sollte
(Kaprile, bey Pcsaro) Exkursionen jn die umliegende Ge die Leiche in die Gruft der reformirten Kirche zu Pesth
bevgesetzt, am l8t^n das Zwillingspaar getauft werden.
gend.
Die Uniformen für die galtizischen Stände können in
Im Neapolitanischen fangen jetzt einige der begnadig
ten Banden an, gegen ihre ehemaligen Hm,dwcrk6ge- deutscher und polnischer Tracht gewählt zrerden. Aur Galla
«osien zu Fette zu ziehen. . Im Kirchenstaat aber tter- uniform ist roth mit blauen. Aufschlägen, und gvtdner
dm dk/ seit Errichtung dsr Gensd'arMrie, emlaffenm Stickerei? benimmt.
A u s I t a l i e n , v o m io t e n S e p t e m b e r . '
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V o -m.Mao«, vom-3^4» September.
Hannover, detts-^en September. >
>
Derkasser der neulich erwähnten Schrift: „Ueber daS o^
Vom isten November an wird die nach dem Werwe
und wann und wie deutscher Landstände" ist der badensche von 20 Gulden aus der Mark. Silber auf den könisslt?
aebeime Referendar Reinhard. Er erklärt sich darin über chen Münzstätten geprägte Münze bey allen öffentlichen
die Nachteile jedes MitregierenS von Stätten, über die Kassen ausgegeben und angenommen werden. DaS VerDermischung des UnterthanenverhältnisseS mit ihm wider- hältniß dieser KonventionSmünze^ gegen, Kassengeld ist
streitenden Vorrechten, über die Sonderung des Adels wie -0 zu 9 festgesetzt. Von diesem KonvMionSgelde
vom Volke u. s. w. Besonders wie eigentliche Land- sind Stücke von einem, Zwey. Drittel-./ einem hal
st änd « als solch« für eine Volksvertretung gar nicht mehr den, EmDrittel-, Ein-SechStel- und Ein-Zwölftel- ««stiren noch «xistiren können, und jeder Versuch, di« ab- Thaler, wie auch Scheidemünze, geschlagen.
gestorbenen Standesunterschied« des Feudalismus wieder
Dem sichern Vernehmen nach beabsichtigt eine auS-»u beleben, lediglich zum Unheil ausschlagen muß; daß wärtige Regierung, die Universität Göttingen zu ihrer
selbst der Unterschied zwischen liegender und fahrender LandeSakademi« zu erklären, gleichwie eS schon von de?
Habe durchaus kein wesentlicher für das StaatSverhält- Regierung deS Herzogtums Braunschweig früher ge-m ß , und sogar da« Vermögen überhaupt n u r ein sckehen ist. Dieses aufs Neue u n d öffentlich auSgezweydeutiger Maßstab für die Vermessung der konstitu sprochene Anerkenntnis des hohen Wertheö der in untionellen Geltung ist, die in das Volk ausgeteilt werden serm Vaterlande begründeten, durch die trefflichsten EinAchtungen und die Verdienste der Lehrer fo berühmt
Auck im bayerschen Untermaynkreise (Aschaffenburg lt.)
gewordenen Lehr- und Bildungsanstalt, muß »edem
ist die Zertrümmerung (Lertheilung) gebundener Güter ver- Freunde der Wissenschaften Freude gewähren, insbefon^
stattet worden, um tbeils den Besitzern Gelegenheit zu ge- dere aber jeden Hannoveraner lebhaft dkran erinnern,
den, sich ihrer Schulden zu entledigen, teils die Land- daß der Ruf. dessen unsere Landesakademie sich mir
Wirtschaft zu befördern.
vollem Rechte in und ausser Deutschland erfreut, zu«
Zu Bamberg ist ein Schmidt, NamenS Hubschmann, nächst nur durch die unermüdete Sorgfalt beqründet
wir dem Schwert hingerichtet worden. Er hatte seiner werden konnte, welche unsere erhabenen Lanvesherreitz
Stieftochter s6mal M/ft beygebracht/ und dadurch tr und die Regierung dieser Anstalt von je her widM4das Lieben geraubt, um der Notwendigkeit zu enrgeben, ten.
ihr väterliches Vermögen von Z 6 o o Gulden herausgeben
London, den ? o s t e n September.
h» muß««.
UnserePolizeydiener greifen häufig Leute aus, die, gegen
Hamburg, den Zten Oktober.
das Verbot, mit Schubkarren auf dem Bürgeri?eiq^ fabren.
Herr vbn Kotzebu« giebt im hiesigen Korrespondenten Einer bemächtigte sich neulich eines solchen Karrens, hieß
folgende Erklärung:
den Eigentümer ihm zum Friedensrichter folgen, und
ES kann mir nicht anders als unangenehm s«vn, f» schob den Karren, w» er ihn gefunden, auf dem Bürger
est in den Zeitungen ganz falsche, oder halbwahre Nach, steig fort. Kaum hatte der Eigentümer die Geldbuße
richten, mich betreffend, verbreitet zu sehen. Bald mel- von 40 Schillingen erlegt, so klagte er seinem Verhaftden üe, ich sey gestorben (was mir noch am gleickgül- nebmer derselben Sünde an, für die er büßen müßte; und
tigsten ist, d» ick mich ziemlich wobl befinde), bald da der Polizeydiener nicht leugnen konnte, auf dem Bürscbicken fie mich nach Wien, um dort an der Direktion gersteig gekarrt zu haben, ward auch er zu gleicher Strafe
»er Hoftheater Tbeil zu nehmen (waS mir nie in den verurtheilt.
Sinn gekommen), bald geben ß« zu verstehen, daß der
Vermischte Nachrichten.
Auftrag, mit welchem mein Monarch mich beehrt hat,
In einem Briefe deS HofSratbö Langsdorf, Valirt Rwwohl eine politische Tendenz haben könne (was durch- Janeiro den ZostenJuny, heißt eS: „Im Oeeember voriaus falsch ist), und dergleichen mehr. Um alle solche gen JahreS besuchte ich die Provinz Minas-geraes, wo
Nachrichten auf einmal zu berichtigen, erkläre ich hie- sich die sogenannten Goldminen befinden; ich sage die sodurcd
so wenig auch dem Publikum daran gelegen genannten, denn eigentlich findet man dort kein einziges
s«vn kann
daß ich ^hier in Weimar still meinem Bergwerk. Allein das ganze Land ist auf eine unbegrei^
Berufe lebe; daß es mir nicht eingefallen ist,' weder liche Weise mit bald gröberem, bald feinerem GoldKaub
»ach Wien noch anders wohin zu gehen, und daß man überschüttet. Allenthalben, wo man nur gräbt und die
mich sehr verbinden würde, wenn mg-n nichts von mir Erde wäscht, erhält man Gold, bald mehr bald weniger.
M die Welt icbriebe, was man nicht gewiß weiß.
Ick habe kleine Distrikts geseh», wo ein Mensch in d>«
^L«tmar, den sSßen September >817.
Zeitraum von etwa 2u Jahren Z Millionen Krusudel»
Der russisch - kaiserliche StaatSrath (s 15 Gr.) ausgewaschen hat. Und doch ist diese Provinz
von Kotzehue.
m i t aksm ihren Reichtum/ m i t aken» Gold nnd Diama»-,
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km eine der ärmsten, die ich je gesehen. Jedermann gräbt
und wäscht Gold, und Ackerbau wird in dem vortrefflich
sten Boden, unter dem schönsten Himmelsstriche der Erde
ganz vernachlässigt. Diese Menschen haben oft Gold und
vichtö zu essen. Alle Vorräthe werden von entlegenen Or
ten nach den goldreichenFlecken und Dörfern gebracht, und
wenn die Lebensmittel einmal 8 Tage ausbleiben würden,
so hätten die Einwohner dieser Oener gewiß nichts mehr
zu essen. In einer Stunde kann ein Mensch sehr bequem
i bis 2 rheinische Gulden auswaschen, und bat er dieses
Sümmchen, welches ihm für einen oder zwey Tage Unter
halt verschafft, so ist er nicht dazu zu bringen, langer zu
arbeiten
Auch giebt es hier keine Eisenminen, aber an
sehr vielen Orten große Berge, die ganz massiv, ohne ir
gend eine andere Beymischung, aus dem reinsten und be
sten magnetischen Eisenstein bestehen, der bekanntlich in
,00 gegen 8c> bis 90 Theile Eisen liefert. Einige der
höchsten Gebirge in Minas geraes bestehen auS diesem
bevnahe gediegenen Eisen, Ich war Z Monate auf dieser
Reise und habe ganz vorzüglich die prachtvollsten seltensten
Gewächse dieses Landes bewundert; die Melostomen, Ruhiaceen und Malvaceen sind äusserst schön. Die hohen
Gebirge von Karassa und Piedade, die wenigstens gegen
7000 Fuß über der Meeresfläche erhaben sind/ haben die
reichste Aerndte, vorzüglich an Alpengewachfen, geliefert.
Die zoologischen Bemerkungen und Sammlungen sind nicht
so reich ausgefallen. Obgleich ich den Sommer vorzugs
weise gewählt hatte, so glaube ich doch jetzt, daß vielleicht
das Frühjahr mehr Gegenstände darbietet."
B e r l i n . Herr Oberst von P f u e l , der ehemals zu
Prag eine Schwimmschule anlegte, hat in diesem Jahre
eine ähnliche Anstalt in Berlin für die Garde und Grenadiere errichtet, welche die Pflanzschule für das gesammte
Heer werden kann. Im Durchschnitt lernt der Mann das
Schwimmen in 14 Viertelstunden, die auf 14 Tage ver
teilt sind, und 5oo Schwimmmeister würden hinreichen,
alle in die Armee eintretenden Jünglinge diese dem Krieger
so nützliche Kunst zu lehren, zuerst an Leine und Stange,
dann frey. Von 12 bis iZooThcilnehmern wurden in die
sem Sommer etwa 700 gewandte Schwimmer; von den
übrigen brachten es etwa 400 dahin, über die Spree zu
gehen; die aber am wenigsten Fortschritte machten, kamen
doch so weit, daß sie sich durck eigene Kraft drohender Ge
f a h r e n t z i e h e n k o n n t e n . D i e G e s e ll s c h a f t S f c h w i m «
wer bilden die 5te, höchste, Abtheilung, und müssen
eS Im Bauch- und Rückenschwimmen, wie im Wassertreten,
zur Fertigkeit gebracht haben, und ohne zu ermüden über
-«ine halbe Stunde ununterbrochen schwimmen, damit sie
an den Fahrtcn Tbeil nehmen können, welche auf gewisse
Tage in der Woche festgesetzt sind, und öfters auf Strecken
Von 2000 bis Sooo Schritt, also fast eine halbe Meile

Ist z>., drucken hcwilligt worden.

gehett, z. B. von Stralau bis zu dem leinwandnett
Schwimmhäuschen, welches zum Auekleiden dient. Zu
diesen GesellschaftSschwimmern gehören Se. Königl Ho
heit, der Prinz Karl, ein Tbeil der hiesigen Ofsiciere,
die besten Schwimmer der Truvven, endlich Männer und
Jünglinge jeden Standes, welche den Anforderungen der
Kunst genügen. Am Zosten August wurde Nachmittags
von einer Abtheilung einSchwimmmanöuvre gehal
ten. Um den angenommenen Feind auf dein linken Ufer
der Spree anzugreifen, stürzten sich Schwimmer ins Was
ser, um zwey vom Feinde verlassene Kähne zu holen; zweß
Flösse wurden aus einigen herbeygeschafften Balken und
Brettern zusammengesetzt: zwischen zwen Balken wurden
zwey Fässer aufrecht zum Ueberschiffen der Gewehre durch
Stricke fest verbunden. Die Gewehre, Patrontaschen und
Mäntel, welche auf den Flössen und in den Fässern nicht
Platz fandet,, in die Kähne geschafft. Binnen ,5 Minu
ten waren alle UebergangSanstalten vollendet. Einige Ru
derer bedienten die Flösse und Kähne; die verbundenen
Fässer wurden 4 Schwimmern übergeben, welche sie
schwimmend über den Fluß stoßen mußten; die übrigen
Truppen, etwa 60 Mann, schwammen hinüber. Sobald
das linke Ufer erreicht war, ging eine Avantgarde, welche
ihre Mäntel rasch umgeworfen und sich augenblicklich mit
Gewehren und Patrontaschen versehen hatte, tirailll'rend
rasch nach dem Walde vor, und warf dort den Feind zu
rück, während dem nahm jeder seinen Mantel, seine
Tasche und sein Gewehr; der gehörige Rückhalt ward der
Tirailleurlinie nachgeschickt; der Hauvttruvv blieb unter
dem Gewehr am Ufer. Als die Avantgarde bis an daS
Hauptgestelle der Svreeheide vorgedrungen war, stieß sie
auf überlegene Kräfte des Feindes. Fechtend ging sie zu
rück nach dem Ufer. Als der Haupttrupv dag Vordringen
des Feindes gewahrte, ging er zur Unterstützung und Ablö
sung vor. Die bisherige Avantgarde zog sich nach den
Käbnen und Flössen, legte ihre Mäntel ab und ging nun
ihrer ScitS (bloß in Sckwimmhosen mit Gewehr und
Tasche) wieder vor, um den im Gefecht begriffenen Trupp
abzulösen und den Feind so lange aufzuhalten^ bis jener
auch Zeit gewonnen, sich zu entkleiden und wieder schwimm
fertig zu werden. Als dies geschehen, ging der Rüclzug
nach den Flössen und Kähnen; auf diesen wurden die Ge,
wehre und Patrontaschen in wenig Sekunden in beste Ord
nung gebracht, und so ging eS wiederum schwimmend über
den Fluß, so daß die Mitte desselben erreicht war, eb- der
Feind über den Waldrand 7?ach dem Ufer vorgedrungen
war. Unter allgemeinem Jauchzen und Hurrabruf wurde
daS rechte User im Angesicht vieler Anwesenden — (unter
denen sich auch mehrere auswärtige (jieiandte befanden) —
schwimmend erreicht — worauf daSManduvre als beendigt
angesehen wurde.

Stellvertretender kurl. Gouv. Schulendirektor: I. D. Braunschweig.
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K a s a n , den Zosten August.
der Mutter GotteS küßten, und die Aebtissin m i t I h r e m
Während des diesigen Aufenthalts Sr. Kaiserl. Ho- Besuch beehrten. Hierauf ergötzten Sie Sich in dex
h e i t , des G r o ß f ü r s t e n M i c h a i l P a w l o w i t s c h , Festung auf dem SpaSthurme an der Ansicht der Stadt,
gerubeten Sie, den folgenden Tag nachIh re r Ankunft, und begaben Sich unter Glockengeläute nach der Admiden 2 7sten August, Se. hiesige Eminenz nebst der angese- ralität, wo Sje die AdmiralitätSangalten besahen, und
hensten Geistlichkeit, d e n H e r r n Civilgouverneur nebst den wo der Herr Kavitänkommodore Pereleschin das Glück
Beamten , dein Adel und der Kaufmannschaft, so auch die hatte, die Beamten der Marine vorzustellen. Von dort
Militärbeamten anzunehmen, hernach auf dem Arökischen setzte der hohe Reisende die weitere Reise fort nach Sim.
Felde der Wachparade und dem Exercitio des Garnisonre. birök. Dem Herrn Postdirektor geruhten S e. Kaiserl.
gimentS beyzuwohnen, das KriegShospital und das Kom- Hoheit Ihr besonderes Wohlwollen für den guten Zu.
missariat zu besehen, und darauf den Herrn Kommandan- stand der Pferde und Poststati.'.len zu erkennen zu geben,
ten, Obersten Pirck, mit Ihrem Besuch zu beehren, dem Kaufmann Kruvennikow, Wirch deS Hauses, in welHiernach besuchten Se. Hoheit, der Großfürst, die chem Sie Ihren Aufenthalt gehabt hatten, eine goldne
Universität, wo Sie bey der Haupttreppe von dem Herrn Uhr, und dem Wegeofsicier Moßolow, der Sie begleiStektor nebst den Professoren empfangen wurden. Im Uni tet hatte, eine goldne Tabatiere zu verleihen.
versitätSsaale, in welchem sich die Professoren und Lehrer,
Berlin, den Zosten September.
und die Studenten und Schüler der Universität und deS
Zu dem Reformationsjubelfeste arbeitet der königliche
Gymnasiums versammelt hatten, wurden Sr. Hoheit Hofmedailleur, Herr D. Looö, an mehreren Denkmünzen
die Beamten vorgestellt, wornach Sie das Museum der von verschiedener Größe und zu verschiedenen Preisen, die
Naturgeschichte, das physikalische Kabinet und die Biblio- sich sowohl durch die Erfindungen und Inschriften, als
thek besahen, und die Ihnen überreichten Abhandlun- auch durch die saubere vollendete Arbeit auszeichnen wergen huldreich annahmen. AuS der Universität begaben den. Eben dieser berühmte Künstler hat für deS Herrn
sich Se. Hoheit nach der Militärwaisenabtheilung und Großherzogs von Sachsen. Weimar Kdnigl. Hoheit eine
nach der Pulvermühle vor der Stadt, und beehrten den Denkmünze auf das große Fest der evangelischen Kirche
Befehlshaber der Pulvermühle, Herrn Artilleriegeneral- schon fertig, deren Gedanke den allgemeinsten Beyfall flnmajor Röölein, mit Ihrem Besuch. Zu der Mittags- den muß; so wie noch eine andere für den Herrn Grafen
tafel Sr. Hoheit an diesem Tage hatten die Ehre ge. von Stollberg-Wernigerode. Mehrere andere? bey ihm
zogen zu werden, Se. hiesige Eminenz, der Herr Civil- bestellte, hat er nicht mehr übernehmen können,
gouverneur, der Befehlshaber der Pulvermühle, der KomParis, den 24sten September.
Mandant, der Vicegouverneur, der Postdirektor und einige
Man sah, sagt ein öffentliches Blatt, auch den nicht
andere Beamten. Nach der Tafel nahmen Se. Hoheit unrühmlich bekannten Alexander von Lameth auf mehrern
das vor der Stadt im Lager stehende Zte Bataillon des Kandidatenlisten für die Deputirtenkammer. Dieser Mann
LehrkarabinierrcgimentS und die Artilleriebatteriekompag- läßt nun selbst in den hiesigen Blättern erklären, er habe
nie in Augenschein, und beehrten den Befehlshaber deS nicht Vermögen genug, um gewählt werden zn können
Bataillons, Obersten Traskin, mit Ihrem Besuch, Das ist höchst ehrenvoll für ihn, der so lange bedeutende
worauf Sie Abends nach 8 Uhr wieder in die Stadt zn. Stellen bekleidet hat, aber weder aufmunternd für den
rückkehrten; das ganze Lager und der Weg bis zur Stadt uneigennützigen Fleiß und die edelmütbiae Aufopferung
waren bey dieser Gelegenheit erleuchtet. Gegen 10 Uhr seiner selbst, noch tröstlich für das Volk, das die Stimme
begluckten Sie mit Ihrer Gegenwart den vom Adel eines Mannes entbehren muß, der vielleicht gerade dadurch
gegebenen Ball, auf welchem Sie Theil an den Tänzen das Recht, für dasselbe zu sprechen, verdient hat, wonahmen, und den Ball mit der Gemahlin des Herrn Ci. durch eS für ihn verloren ging.
vilgouverneurs eröffneten. An diesem Tage war die ganze
Der Fürst von Talleyrand ist wieder auf seinem LandStadt illummirt. Den 28sten August, des Morgens, wa- gute zu Valaneay angekommen
ren Se. Hoheit auf dem Aretischen Felde bey der Wach.
AuS Italien, vom s8sten September
parade, und begaben sich von dort in das Kasansche KloES ist ungegründet, daß die Prinzessin von Brasilien,
ßer, wo S»e nach verrichtetem Gebet das Heiligenbild durch Stürme gezwungen, genbthigt gewesen sey, zu Kag-
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liari einzulaufen. Sie ist vielmehr nach einer glücklichen
Fahrt von 16 Tagen am isten dieses zu Gibraltar ange
kommen und befand sich so wohl, daß sie von der in dieser
Festung zu ihrer Erhvlung bereiteten Wohnung keinen Ge
brauch machen, sondern ohne auszuschiffen ihre Reise über
den Ocean fortsetzen wollte.
Der ehemalige allmächtige parmesanische Minister, Graf
Magavli Cerati, ist mit seinen Söhnen nach Irland abgereiset, um sie dort erziehen zu lassen. Man spricht ihm
zwar nicht gute Absicht, aber doch den erforderlichen Ueberblick ab. Jetzt bat die Herzogin gar keinen Minister, son
dern bloß Präsidenten der verschiedenen Departements, die
jährlich 12,000 Franken erhalten, statt der Minister allein
z00,00c, Franken bezog. Das berühmte Benediktiner
kloster Giovani ist jährlich mit 60,000 Franken ausgestat
tet; die Mönche sollen aber dafür eine Schule eröffnen.
Auch mehrere Privatpersonen, namentlich der Marchese
Landi, zeigen sich gegen Kloster sehr freygebig. — Wegen
der großen Kosten, welche die ansteckenden Krankheiten
verursachen, hat die Herzogin die Nachgrabungen zu Velleja ausgesetzt.
Herr von Wessenberg hat bey dem Kardinal Staats
sekretär auf Untersuchung seiner Sache angetragen. Der
Papst soll diesen Antrag mit der Erklärung angenom
men haben: er sey gerecht und billig, und dem Gene
ralvikar soll strenges Recht widerfahren. ES ist nun eine
Kommission von drey Kardinälen niedergesetzt, welchen
Se. Heiligkeit die Punkte übergeben wird, worüber Herr
von Wellenberg sich zu vertheidigen hat.

der Erzherzog Anton vertrat, bey dieser die Mutter der
Verstorbenen. Die Taufe verrichtete der Erlauer Erzbischof, die Einsegnung der Leiche der reformirte Prcdiger Clevnmann. Der Erzherzog PalatinuS ist mit sei,
nem Bruder, Schwiegermutter und beyden Schwägerin,
nen von Ofen nach Csaba gereiset.
Hieronymus.Bonaparte soll auch das in der Nähe
von Schönau gelegene Landgut Engersfeld und Madame
Mürat die zwischen Wien und Preßburg gelegene, bis
her dem Bankier, Grafen Fries, gehörige Herrschaft
Ort für 900,000 Gulden Konventionögeld gekauft ha
ben.
S t u t t g a r d t , den 2 6sten Sevtember.

Gegen die Zunft der Schreiber ist ein zwevteS könig
liches Reskript erschienen, worin sich der Ernst des kö
niglichen Willens zur Erleichterung seiner Untenhanen,
vorzüglich von der niedern Volkeklasse, sehr deutlich aus
spricht. In wenigen Tagen wird ein drittes erwartet,
nach welchem jede Willkühr in Taxation von Rechnun
gen , ErbschaftStheilungen u. s. w. aufgehoben und durch
sixe Besoldungen vertilgt werden soll. Der Energie und
der gefühlvollen Theilnahme des Königs an seinem Volke
verdankt alsdann Würtemberg die Befreyung von einer
Last, die nun seit 3c>o Zabren dasselbe drückte, und ge
gen welche schon mehrere frühere Regenten, zwar mit
vollkommener Einsicht, aber ohne Erfolg, gekämpft ha-'
ben. In der Lösung seines feyerlich gegebenen WortS
in dieser Angelegenheit wird der König vorzüqlicb durch
den unermüdeten Eifer des Ministers von Wangenbein»
W i e n , den 26sten September.
unterstützt, der schon unter der vorigen Regierung da
An der türkischen Gränze wurden Ihre Majestäten hin zielende Vorschläge gemacht hatte, aber an mäch
Von hohen Staatebeamten im Namen deS Sultans be- tiger Opposition scheitere.
willkommt. Sie überbrachten zugleich Geschenke, z.B.
V o m M a y n , vom 2 8sten September.
für den Kaiser 12 arabische Pferde mit kostbaren Decken,
Der Freyherr von Humbold, welcher sich als vreusfür die Kaiserin eine große Zahl ShawlS von der ersten
Schönheit und den blendendsten Farben, und für" das sischer Gesandter nach London begiebt, ist auf semer
Gefolge KaftanS und Pelzwerk. Durch die Militär- Reise dahin durch Brüssel passirt.
grän;e werden Ihre Majestäten am lstett November zu
V o m M a y n , vom Zogen September.
Grätz eintreffen, wo alsdann der steyersche Landtag er
Ein „aus dem Badenschen" überschrieben,r Artikel
öffnet werden soll.
Bey Eröffnung des Leichnams der verstorbenen Erz einer rbeinischen Zeitung rübmt die vielen Wohltaten,
herzogin Herniine befanden sich sämmtliche Organe deS welche der Großberzog im Stillen ausgeübt, aber die
Körpers i» gesundem Zustand und nach dem Urtheil der darauf eingegangenen Dankadressen nicht bekannt ge
anwesenden Aerzte lag die Ursach des TodeS bloß in macht habe. (Mit dem Adressenwesen, ist auch seit der
den heftigen Zuckungen, welche die Weben unterdrück Revolution ein so araer Mißbrauch getrieben, daß we
ten, und die schnelle Entbindung durch Hülfe der Kunst nig darauf zu geben und Einführung derselben in
Ztothwendig machten Den Geburtshelfern falle nichts Deutschland keineswegs wünschenswerth seyn dürfte.)
zur Last, vielmehr zeugen die gesund und unverletzt geV o n d e r N i e d e r e l b e , vom Zysten September.
dornen Kinder von der Kenntnlß, Umsicht und Geschick
Zu Brüssel sind die klnterhandlungen wegen eines Han«
lichkeit der erstern Die Täuflinge haben die Namen
St.vhan Franz Viktor und Hermine Amalie Marie er delSvenraaes mit No iainerika noch ausgesetzt, vis die
halten. Bey jenem war der Kaiser Pathe, dessen Steile amerikanischen Gesandten nähere Vollmacht erhalten,
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S t o c k h o l m , den 2 Ksten Sevttmbir.
Die dem Pascha von Aegypten zugehörige Korvette
Afrika, geführt von Hafiz Ali, hat nach einer zu Känsd
unweit Gothenburg auSgehaltenen strengen Quarantäne
von 20 Tagen für die Mannschaft und 43 für die La
dung, welche Stückweise gelüftet und geräuchert worden,
ihre Reise nach dem Sunde fortgesetzt und wird ehe
stens hier erwartet.
Die Besatzung deS von dem Kapitän Wiksteen geführ
ten schwedischen Fahrzeugs, welche sich seiner Person
nebst Schiff und Ladung gewaltthätig bemächtigt hatte,
ist durch die Veranstaltung des königlichen Generalkon
sul« in dem Hafen Dartmvuth angehalten und gefäng
lich hieher geschickt worden.
Da die Devutirtenwahlen zu dem nächsten Storthing
in Norwegen ehestens anfangen; so wird in der dor
tigen Reichözeitung die Nothwkndigkeit gezeigt, nicht
lediglich auf Bauern und Bürger Rücksicht zu nehmen,
welche mit den bloß praktischen Kenntnissen ihrer Ge
schäfte eben so wenig die Angelegenheiten und Be
dürfnisse deS Staats allein zu beurtheilen fähig serm
würden, als zu viele Stubengelehrte mit ihrer Theo
rie.
Vermischte Nachrichten.
Ueber die verstorbene Frau von Stael liest man im
Morgenblatt FolaendeS: Sie war seit 6 Monaten krank.
Eine ZenlAng hoffte man, sie würde wieder genesen, und
wirklich war sie schon so weit wieder hergestellt, daß sie
beynabe ausgeben konnte. Dann aber bekam sie neuen
. Rückfall, und von nun an wurde ihr Zustand immer be
denklicher; mehrere Aerzte wurden zu Nachgezogen, aber
Vergebens; sie verschied in einem Alter, welches noch ein
langes Leben erwarten ließ, und nach einem ruhmvollen
Leben, welches zwar nicht ohne Widerwärtigkeiten gewesen
ist, aber doch so geglänzt hat, daß wenige Frauen, welche
den Beyfall und die Bewunderung ihrer Zeitgenossen und
der Nachwelt dem stillen Vergnügen deS häuslichen Lebens
Vorziehen, sich eines ähnlichen erfreuen können. Freylick
ist e s a u c h w e n i g e n F r a u e n v e r g ö n n t , s i c h w i e K o r i n n a
Stael mit männlicher Kraft emporzuschwingen, und un»
ter den Ersten ihrer Zeit eine erhabene Stelle zu behaup
ten. Man muß deS Erfolges völlig versichert seyn, um
dabin zu streben, sonst setzt sich ein Weib der Gefahr aus,
statt deS gehöhten RuhniS Spott und Verachtung auf sich
zu neben; selbst Frau von Stael Hut ungeachtet deS
Glanzes ihrer Lage nicht dem beissenden Witze des Pariser
Publikums entgehen können, und schon in ihrer Zugend
mußte sie den Auhm, mit Männern in die Wette zu glän
zen, durch manche Anfeindung erk.,ufen. Man fand eS
lächerlich und sogar unsittsam, daß sich ein Weib zur en
thu'l»^kschen?obrednenn Rousseau'S aufwarf; HNd eine
unverjeihliche «ühuheit schien es, daß sie sogar mit einem

Trauerspiel, Ieanne Gray, auftrat, und durch Vorlesen
ihrer Schriften um den Beyfall der Gelehrten buhlte.
Was in ihrem Umgange mit den Männern FceyeS und Un
gewöhnliches lag, wurde leider nur allzusehr durch den
Leumund bestraft; Frau von GenliS hat in einem ih
rer Werke eine Skizze von der Frau von Stael entwor
fen, die gewiß nicht sehr schmeichelhaft ist. , , M e l a n i d e ,
sagt die arglistige Verfasserin dieser Skizze, hat männliche
Züge und eine männliche Gestalt; für hübsch konnte sie sich
unmöglich halten; allein sie bildete sich ein, sie wäre schön
gestaltet, und in dieser Meinung wandte sie die größte
Kunst auf ihren Anzug, und nahm das ganze Mienenspiel
einer einzig mit ihrem Gesichte beschäftigten Kokette an.
In ihrem ganzen Aeussern lag etwas so Gezwungenes, so
Bizarres, daß, sobald sie erschien, alle Augen sich auf sie
hinwandten, und da sie nun Erstaunen und Neugierde für
Gewunderung hielt, so dachte sie bey sich: kein Weib hat
ie solch eine Wirkung hervorgebracht! und diese komische
Täuschung ihres Stolzes sprach sich völlia in der männli
chen Festigkeit ihrer Haltung, in ihrem unerschrockene»
und erobernden Wesen aus
Melanide hatte ausseror
dentlich viel Verstand; allein ihren, Geist mangelte es
gänzlich an Anmuth, und 'hre brennende und beständige
Sucht zu glänzen, gab ihm oft eine falsche Richtung.
Wenn man auch ibre Eitelkeit nicht völlia sah, so fühlte
man sie doch. MelanidenS Freunde gestanden, sie
habe im Gespräche weder Naivetät noch Heiterkeit, wohl
aber Energie und Beredsamkeit. Diese sonderbare Be
wunderung glich vielmehr einem Eviqramm, als einem
Lobe u. s. w " Man sieht aus dieser lieblosen Skizze, daß
daS Genialische der Tochter Neckerö von der bloß geist
reichen Frau von Genlis gar nicht empfunden, oder
absichtlich mit Stillschweigen übergangen wurde. ES ist
wahr, Frau von Stael hatte in ihrem Aeussern etwas
Grandioses, das man beym ersten Anblicke wohl als Stolz
auslegen konnte. Allein dies impvnirende Wesen benahm
ibr nichts von ihren vortrefflichen Eigenschaften, und ihre
Handlungen entsprachen ganz diesem Grandiosen in ihrem
Aeussern. Auch darf man nicht vergessen, daß sie als die
Tochter eines der ersten Staatsmänner Frankreichs, und
bevnabe von Kindheit an gewohnt in großen Zirkeln zu
glänzen, etwasImponirendeS im Umgänge hatte annehmen
müssen, welches e-nem Manne Würde beigelegt haben
würde, an einem Weibe aber unangenehm auffallen mußte.
Wer eS als Stolz ausgelegt hätte, würde diese merkwür
dige Frau zu ,ct>arf beunheilt haben. Stolz ist fast immer
mit Härte und Unempftndlichkeit gepaart. Wie zärtlich
liebte aber Frau von Stael ihren Vater? Mit welchem
Enthusiasmus spricht sie in ihren Schriften von der Liebe,
von der Kunst, von Allem, was das menschlich« Herz
rührt? Ihre kindliche Liebe erhebt sich unter ihrer Feder
fast zur Anbetung, zum Kultus eines überirdischen Wesens'
Wie menschensreundlich sie sich im Anfang der Revolution
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g<gen die aus Frankreich Geflüchteten bewiesen habe, he- ihre merkwürdigen Unterhaltungen, mittkeiste. Ueber ibre
weist ein Schreiben einer Dame, welches einige Tage nach letzte Krankheit wird schon eine Schrift anaekündmt wor-'
dem Tode der Frau von Stael in ein hiesiges Journal aus, wie es scheint, erhellen soll, daß die Aerzte umber^
eingerückt, und worin die berühmte Schriftstellerin als getappt haben, ohne eigentlich zu wissen, worin die Ureine Wohlthäterin und Beschützerin der Unglücklichen ge- sacke ihres Leidens lag. Bey der Eröffnung ihres Leiclipriesen wurde. Das Neckersche HauS, hieß eS in die- namS hat man gefunden, daß ihr Gehirn ausserordentlich
fem Schreiben, wurde der Zufluchtsort aller der Verfolg- viel Platz einnahm Ihren Kopf hat man na» ihrem Tode
ten, welche das Glück hatten, das schweizerische Gebiet modellirt, so daß sich sehr getreu Büsten werden darnach
zu betreten. Frau von Stael wetteiferte mit ^ihren verfertigen lassen.
Aeltern, um den Unglücklichen so viel als möglich ihre
Schon früher hat man mehrere Versuche angestellt,
traurige Lag« zu erleichtern, und wenn die Staatsbehörden um auszumitteln, ob die Elektricität das Wachstbum
aus Furcht vor der Macht Frankreichs gegen diese Verbann- der Gewächse befördere, deren Erfolge jedoch nicht ganz
ten strenge Maßregeln ergriffen, so wußte Sie ihnen so genügend waren. Die Erfahrung, daß nach Gewittern
zunireden. daß sie versprachen, diese Maßregeln nicht in die Gewächse viel lebendiger wachsen, und eine mit
Ausübung zu bringen, und nur dem Schein nach auf die Elektricität geschwängerte Luft das WachSthum ungemein
Befolgung derselben zu dringen. Dem Revolutionssturme befördert, scheinen zu beweisen, daß die Elektricität dem
scheint Frau von Stael dennoch etwas nachgegeben zu Wachstbum sehr günstig sey. Ein im Finstern anqe»
haben. Allein Bonaparte'S Tyranney gab ihr ihre stelltet Versuch zeigt, daß die Elektricität wie Liebt und
ganze Energie wieder, und beka5.it ist eS, mit welcher Wärme wirke und beyde ersetzen könne. Im Winter
Seelenhoheit sie sich gegen diesen Herrscher betrug, der wurden nämlich in einem höchst dunklen Zimmer ver
leider so wenig Geistesstärke und Widerstand um sich her schiedene Gewächse in mit Wasser gefüllten Treibgläsern,
fand! In England hielt man ihr Gespräch für tiefsinnig in Töpfen mit reiner Kieselerde, in Töpfen mit Gartenund anziehend; aber ihr gesellschaftlicher Umgang schien erde, die täglich mit Wasser begossen wurden, auf den
gezwungen und prätencioS; eben diesen Vorwurf hatte Jsolirschemmel, und daneben eben dieselben Pflanzen,
man ihrer Mutter gemacht, welche, wie Marmontel in ähnlichen Gefäßen und Vorrichtungen/ gestellt. Die
demerkt, nimmer den anmuthvollen Ton der wahren Pari, isolirten Pflanze» wurden täglich S bis 6 Mal eine
ser Unterhaltung auffassen konnte. Lady Morgan in Viertel-, auch wohl eine halbe Stunde elektrisirt. Sie
i h r e m W e r k e ü b e r F r a n k r e i c h vergleicht Frau von Stael
lebten fort und gaben während dem Elektrissren ein
mit derPristerin zuDelpbos; sie habe, wie diese, auf dem schönes Schauspiel, indem nämlich elektrisches Licht aus
Dreyfuße gesessen, und manche unverständliche Svrüche allen Spitzen der Pflanzen, der Blätter und späterhin
hören lassen. Ihrer Schriften werden in einem hiesigen ihrer Blumen herausströmte. Selbst bleichsüchtige PflanJvurnale an 20 angeführt.
Die meisten sind so bekannt, zen wurden elektrisirt, und erwachten dadurch zu
als die Verfasserin. Sie tragen alle das Gepräge deS neuem Leben. Die gesunden lebten fröhlich fort, truGenies, wenn sie auch in Hinsicht deS moralischen End- gen Blumen und Früchte. — Sie enthielten dieselben
«weckeS nicht befriedigen. Ihr Styl hat den französischen
Stoffe, als die auf gewöhnliche Art erzeugten Gewächse,
Kunstrichtern beständig viel zu schaffen gemacht. Er war und gelangten zur Vollkommenheit, während die nicht
voll von Neologismen, und oft ganz dem reinen klassischen elektrisirten bleich wurden und gänzlich abstarben.
Style zuwider, wodurch er den gebildeten Franzosen a«
,
den Stellen, wo das Genie ihn nicht empor hob, oft unleidlich wurde. Aber diejenigen, welche Sprachfehler nicht
K 0 « « «.
tiefer setzen, als sie eö verdienen, haben stets die Mängel
Riga, den isten Oktober.
Hey so manchen genialischen Dichtungen und Ausdrücken AufAmsierd. Z6 T.n.D. — St. Holl. Kour. x.iR. B. Zl.
übersehen und der originellen Schriftstellerin immer Ge- Auf Amsterd. 65 T.n. D. »o^St.holl.Kour.x.»R.B.A. x
rechtigkeit widerfahren lassen. — ES ist Schade, daß Frau Auf Hamb. 36 T.n.D.— Sch. Hb.Bko.x. iR .B.A.
v o n S t a e l nicht nach dem Beyspiele mehrerer großen Auf Hamb.65 T . n . D . 94 Sch.Hb.Bko.p.» R.B.A.
Schriftsteller unsrer Zeit Memoiren ihres Lebens geschrie- Auf Lond.3 Mon. 1Pce.Sterl.z,. 1R.B.A.
den hat. Das von ihr zurückgelassene Werk ist ein Der- Ein Rubel Gilber 3 Rubel 85ß.Kop. B. A.
gleich der französischen Revolution mit der englischen. Zu
ImDurchschn. in vor. Woche 3 Rub. 85 Kop.B.A,
wünschen ist eS, daß einer derjenigen, welche ihres ver- Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. 87 Kov.B.A.
trauten Umganges genossen haben, z. B Herr A. W. Ein neuer Holl. Reichsthaler 5 Rub. 5 Kop. B. A.
S c h l e g e l , die nähern Umstände ihres Lebens, besonders E i n alter AlvertS-ReichSthaler 4 R u b . 89S Kov. B . A .
JA zu drucken bewilligt worden.

Stellvertretender kurl. Gouv. Schulendirektor! A. D. Braun schweig.

Allgemeine deutsche Zettung für Nußland.
d ?o.
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Montag, den

S i m b i r S k , den 4ten September. .
Vermchenen 28sten August kamen Se.K aiserl.H oh e i t , der G r o ß f ü r s t M i c h a i l P a w l o w i t s c h ,
zum Nachtlager in Bränek an, wo Sie von dem AdelSmarschall nebst dem Adel und den Beamten empfangen
wurden. Auf der zweyten Station von Buinsk hatte der
Generalmajor Jwaschew daS Glück, Se. Hoheit mit
einem Frühstück zu bewirthen. — Den Lysten August, ge
gen 2 Uhr Nachmittags, trafen S e. Hoheit, der
Großfürst, in erwünschtem Wohlseun in Simbirsk ein,
und fuhren gerade nach der Kathedrale, wo Sie an der
Kalesche empfangen wurden von dem Herrn Civilgouverueur, wirklichen Etatörath M. L. Magnizkji, und von
dem Vicegouverneur, E. E. Renkewitsch, und auf der
Treppe der Kathedrale unter Glockengelaute von der Geist
lichkeit mit dem Kreuze. Dies Kreuz ist von dem Zar
Alexei Michailowitsch verliehen worden, und ent
hält Thei'le von den Reliquien mehrerer Heiligen, die in
wendig im Futterale, in welchem das Kreuz aufbewahrt
wird, abgebildet sind. Nach den Traditionen ward wäh
rend des räuberischen Einfalls deS in der Geschichte be
kannten Stenka Rasin diese Stadt durch die wunderbare
Kraft dieses Kreuzes von der Wulh der Räuber befreyt.
In der Kathedrale erwarteten Se. Hoheit der Adel
und die Kaufmannschaft. Nach Beendigung des gewöhn
lichen GebetS und nachdem Se. Hoheit die Heiligen
bildergeküßt hatten, begaben S i e S i c k i y das zu I h 
r e m Empfang zubereitete GouverneurShauS, wo S i e
an der Treppe von den Herren Civil-, und Vicegouverneur
empfangen wurden, und im Vorzimmer die SimbirSkische
Kaufmannschaft das Glück hatte, Brot und Salz, Er
zeugnisse der hiesigen Gegend, Aepfel, lebendige Sterle«
de und Störe zu überreichen. An diesem Tage wurden
zur Mittagstafel Sr. Hoheit gezogen, der Civilgouverneur, der Generalmajor Jwaschew, der Vicegouver
neur und der verabschiedete Staberittmeister Orlow. Nach
der Tafel geruhten Se. Hoheit, der Großfürst, die
Militärwaiscnabtheilung, die Alexandrowschen Anstalten,
als: die Kirche, das Hospital, das ErziehungohauS, das
Armeiih.nis, das Stadtbospital, das Arbeitshaus, das
Stadtgefäilgniß, das Soldatcntuclimagazin und das Gym
nasium zu besehen, und besuchten daö SpaSnonnenkloster,
u m dem wunderlhätigen Heiligenbilde deS Erlösers I h r e
Ehrfurcht zu bezeigen, worauf Sie in einer Kalesche in
der Stadt spazieren fuhren Der Zosie August begann um
so froher für die hiesigen Einwohner, da das einige Tage

8.

Oktober

1817.

nach einander angehaltene kalte Wetter sich plötzlich än
derte, der Wind sich legte und die Sonne erschien. Um
io Uhr Morgens statteten S r. Hoheitden Glückwunsch
ab, die Geistlichkeit, die Militär- und Civilbeamten, der
Adel und die Kaufmannschaft, bey welcher Gelegenheit sie
auch Sr. Hoheit vorgestellt wurden. Hiernach wohn
ten Se. Hoheit in der Kathedrale der heiligen Liturgie
und dem Dankaebete bey, wornach der Adel daS Glück
hatte, den erwünschten Gast mit einer Mittagstafel zu be
wirthen, über welcher bey Ausbringung der Gesundheit
Sr. Kaiserl. Majestät die Kanonen abgefeuert wur
den, und vor dem Hause die Luft vom tausendfältigen
freudigen Hurra h wiederhallte, und dann die Beamten
und der Adel die Gesundheit Sr. Hoheit und der gan
zen K a i s e r l i c h e n Familie tranken. S e . H o h e i t ,
der Großfürst, tranken die Gesundheit des Adels von
Simbirek. Auf den Abend hatte die Kaufmannschaft das
Glück, Se. Hoheit im Alexandrowschen Garten mit
Tbee und Früchten zu bewirthen, worauf sich S e . H o 
heit durch den illuminirten Garten, umgeben von einer
unzähligen Menge Volks, ins LusthauS begaben, aus wel
chem Sie dem Feuerwerke zusahen. Bey Erscheinung
deS NamenSzugeS Sr. Majestät in dem Tempel deS
RuhmS ertönte auf dem Felde um dem Feuerwerke von
dem auf demselben sich befindenden Volke, das wegen der
Dunkelheit nicht zu sehen war, ein allgemeines H u r r a h :
Eine Stunde nachher beehrten Se. Hoheit den vom
Adel gegebenen Ball mit Ihrem BesuÄ). Dort wurden
Sie auf der Treppe von einer Menge junger Fraulein,
die vor Ihnen Blumen streueten, empfangen. Im er
sten Zimmer stellte sich -den Augen ein Transparent zu Eh
ren deS hohen Reisenden dar, umgeben von jungen Fräu
lein , von welchen eine, die Tochter des VicegouverneurS
Renkewitsch, S e. Hoheit mit Versen bewillkömmete.
Beym Eintritt in den mit einer Menge Damen angefüll
ten Saal eröffneten Sc. Hoheit den Ball mit der Ge
mahlin des VicegouverneurS, wornach Sie auch einige
Polonoisen mit andern Damen, und unter andern auch
mit dem Fraulein Renkcwltsck, welches die Verse gespro
chen, zu tanzen gcruhten. Vor dem Hause, in welchem
Se. Hoheit abgestiegen waren, befand sich ein Trans
parent, und die ganze Stadt war illuminirt. Den fol
genden Tag, den 3:sten August, um 5 Uhr in der Frühe,
reisten Se. Hoheit von hier ab auf der Straße nach
Peusa. Der Herr Civilgouverneur, der Vicegouverneur
und der stellvertretende GouverncmentöadelSmarschqll, hat
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ten das Glück/ Se. Hoheit vor die Stadt zu begleiten.
B e y Entlassung dieser Beamten dankten ihnen S e . H o 
heit, der Großfürst/ für die in allen Theilen gefun
dene gute Ordnung / und dem stellvertretenden Gouvernementsadelsmarschall trugen Sie auf/ dem Adel für die
angenehme BewirthungI
h r e Erkenntlichkeit zu bezei
gen. Se. Hoheit/ der Großfürst/ bezauberten
^-während Ihres hiesigen'AufeNthaltS durch Ihren her
ablassenden Umgang alle Stände der hiesigen Einwohner;
mit"jedem Beamten und jeder Person / die Ihnen vorTgesteüt wurden/ mit^den ÄngeseheNsten vom Adel, Mit den
'Damen auf dem Balle/ mit den Kaufleuten und deren
»Frauen, geruhren Sie Sich Huldteich zn unterhalten.
Als der Großfürst in der Stadt spazieren fuhr, kreu
zigten sich mehrere an den Fenstern und auf den Balkons
stehende Einwohner/ im freudigen Entzücken, bey dem
^Anblick ek^er Person der Kaiserlichen Familie/ und
»das Volk strömte i n Haufen dorthin/ w o sich der G r o ß 
fürst befand, ^um sich an Seinem Anblick zu laben.
Gey der Besichtigung des hiesigen StadtgefängnisseS mach
ten Se. Hoheit Ihre Bemerkung in Betreff dessen/
daß geringe und minderjährige Verbrecher zusammen mit
den wichtigsten Virbrechern gehalten würden, und daß
'dies einen schädlichen Einstuß auf die Sittlichkeit der Er
Heren verursache. Der hiesige Adel/ sobald er von dieser
nichtigen Bemerkung Nachricht erhielt/ brachte an dem
selben Tage zum Bau einer besondern Kaserne für wich
tige Verbrecher und zur Unterstützung von fünf unglückli
chen Familien 4000 Rubel/ und die Kaufmannschaft für
die Invaliden der Gardeartillerie ,00» Rubel dar.
P a r i s , den s6sten September.
Am i?ten September ward der Küster zu Arnould, in
dem Departement des VosgeS/ vom Blitz getödtet, als
tr eben die Glocke läutete.
Wie es heißt, hat sich Madame Manson vergiftet,
und vor ihrem Ableben ihrem Beichtvater die-Geständuisse gemacht/ die sie vor Gericht nicht ablegen wollte,
und welche sie demselben aufgetragen hat/ dem Gerichte
zu machen.
Der Fürst Kurakin, ehemaliger hiesiger russischer Am
bassadeur/ ist zu Paris angekommen.
Am 2ksten August ist, nack unfern Blättern, der be
rühmte Abbe Vogel, geboren zu Altkirchen im Oberrheindepartement/ 63 Jahre alt, zu Loretto mit Tode
abgegangen.
P i e m o n t , d<>n 2 o s t m S e p t e m b e r .
Da die italienischen Küsten immerfort von dem größ
ten der Uebel/ von der Pest, bedroht werden, sagt die
Turiner Zeitung, und da die Mohamcdaner bey ihren
Glaubenögrundsätzen und bey ihrer Sorglosigkeit keine
Anstaltcn treffen^ der Seuche vorzubeugen oder sie zu
beschränken, so wäre es der großnr europäischen Mächte
würdig, endlich sich auch mit diesem wichtigett Gegen»

stände zu beschäftigen, und die Regierungen im Orient
und in Afrika wenigstens dahin zu bringen, daß die
bestmöglichsten Anstalten gegen die Pest in ihren Län
dern nötigenfalls von -Europäern eingeführt würden.
Beschäftigt man sich jetzt damit, den Seeräubereyen der
Barbaresken ^Einhalt zu thun, so wäre diese Pestange
legenheit ein nicht weniger wichtiger Gegenstand. Allein
wie viele sind nicht der frommen Wünsche'.
B r ü s s e l / d e n 2 8sten September.
Vorgestern ist die Universität zu Löwen eröffnet wor«
den. Der Doktor Sauveur ist zum PrscMor der Uni
versität zu Lüttich ernannt.
W i e n , den 2 4sten September.
Der als Professor der Chemie und Botanik am Ishanneum zu Grätz angestellte Doktor von Best hat in
dem Nickelerze von Schladmieg (in Obersteyer) ein Me
tall entdeckt/ welches sich von allen bisher bekannten
deutlich unterscheidet. Er schlägt die Benennung: 1u>
nonium, dafür vor. Folgende vorläufige Notiz ist
in der Zeitschrift Corinthio darüber erschienen: „Dieses
Metall ist an und für sich aus seinen Oxyden nicht reducirbar, sondern nur in der Verbindung mit dem Ar
senik. Seine Oxyde sind weiß/ wie die Salz«/ die eS
bildet.. AuS den Auflösungen der Salze wird eS durch
blausaureS Kali weiß, durch Gallus-Jnfusum weißlich,
durch Hydrothire schwarz) dieser schwarze Niederschlag
ist in Säuren leicht aufköslich, und er erfolgt gar nicht/
irenn die Solution übersauer ist. Das Oxvd hält eine
Hitze von m«hr als iSo Graden (Wedgewood) auS/
ohne zu fließen, und bleibt weiß mit oder ohne Zutritt
der Luft. Schon diese Merkmale sind hinlänglich, die
sen Körper als einen metallischen, und zwar als einen
bisher nicht bekannten, zu bezeichnen." Der Entdecker
will binnen -Kurzem eine umständliche Abhandlung über
sein ^uttoniuln herausgeben.
»

»

*

Graf FrieS ist kürzlich von Prag zurückgekommen, wo
er/ wie eS heißt, mit Fouche, in Gemeinschaft mit dem
Prager Bankier, Edler von Lämel/ den bereits früher
eingeleiteten Atikauf seiner Herrschaft bey Paris abge
schlossen haben soll.
So wie der Hospodar der Wallache?/ wollen aisch die
Pascha'S von Belgrad und Orsowa Deputationen an unsern Kaiser schicken/ wenn er sich dem türkischem Ge
biet nähert, welche die freundschaftlichen Gesinnungen
deS türkischen Kaisers versichern, und unserer Monar
chin nach Art der Orientalen Geschenke überreichen
sollen.
V o m M a y n , vom 3osten September.
Unter dem Namen eines Grafen ron Höchberg hat der
Großherzog von Baden cinen Besuch in Homburg gewicht.
Der Cburfürst von Hessen und der Churprinz sind in
Darmstadt gewesen.

ES rst unHtMttn küsMend, sagt die Hanauer Zeitung,
wie häufig die Nachrichten über die steigende Theurung
nach einer so gesegneten Aerndte auS allen 4 Himmels
gegenden Deutschlands, und man dürfte sagen Europa'?,
zusammentreffen. ES scheint fast, als wenn alle Korn«
ivucherer einen geheimen Bund unter sich geschlossen hät
ten , um daS kaum durchgekämpfte Leiden der Menschheit
noch einmal zu erneuern. Zwar haben einige deutsche Län
der zu kräftigen Gegenmaßregeln gegriffen, allein so lange
nicht durch ganz Deutschland der sämmtliche Ertrag des
Erdbodens aufgenommen, der Bedarf der Konsumtion und
der künftigen Saat davon abgezogen, und der dann blei
bende Ueberfchuß nicht zum Theile für Nothfälle der Nach
barn um einen festgefetzten Preis in Beschlag genommen
ivird, so lange werden Wucher und Habsucht der leidenden
Menschheit mitleidlos Hohn sprechen.
Weiip Halen, den 28Aen September.
ES war die Geistlichkeit der Grafschaft Mark, welche
zuerst den Gedanken der Vereinigung beyder protestanti
schen Kirchen thätig auffaßte, und ihren Wunsch und Vor
satz schon im JuliuS 18:6 öffentlich auesprach. Nach län
gerer Vorbereitung im Stillen traten die Pr.diger am
iSten, i?ten und i8ten dieses zur ersten gemeinsmaftliclien
Synode in Hagen zusammen. Sechsundachtzig Geistlicht
waren als Abgeordnete deS lutherischen und reformirten
Bekenntnisses hieher befchieden, über Zc> andere führte
ein schwer innerer Trieb freywillig, herbey; die protestan
tischen Räthe des königlichen Konsistoriums zu Münster,
die protestantischen KonsistorialrFthe zu Arnsberg und Trier
schlössen sich an, wie denn auch viele Diener deS göttlichen
Worts aus benachbarten Ministerien gegenwärtig waren ^
und so ward, als Vorbereitung auf das Reformationefest,
und vor Tausenden, in der schoben, großen, lutherischen
Pfarrkirche eine zweytägige, eben so sinnvolle als würdlge,
durch Anordnung, Gesang, Rede und Liturgie freundlich
ansprechende tief eindringende Feyer begangen. Der dritte
Tag schloß die merkwürdige Versammlung. Die sämmt«
lichen Glieder beyder Synoden vereinigen sich, von diesem
Tage an, zu einer einzigen. Sie kennen ferner keinen
Namen für dieselben, als den der evangelischen.
Die geistlichen Ministerien in Jülich und Kleve sollen zn
einem gleichen Bunde eingeladen werden, um wo möglich
«ine Vereinigung aller evangelischen Gemeinden in diesetl
Rheinland«!» htrbeyzuführen.
V o n d e r N i e d e r e l b e , vom iffen Oktober.
DaS Reformationsjubiläum soll auf Island, den FärSern, den westindischen und ostindischen Besitzungen Däne
marks eben so gefcyert werden, wie in den übrigen däni
schen Staaten.
Aus Dänemark ist die ÄuSführun^ von KriegSbedürfnis. sen nach Weliindien untersagt (unr den Insurgenten die
Zusuhr abzuschneiden).

Von den Gefangenen, die sich jüngst im Zuchthaus?
zu Kopenhagen empörten, sind noch 10 zum Tode, und <
andere zum Staubbesen und zur Brandmarkung ver^r«
theilt.
AuS dem Brandenburgischen,
vom Zosten September.
Am i8ten Abends war zu Berlin E. M. Arndt'5
Trauung mit der jüngsten Schwester des Professors
Schleiermacher. Den Tag vorher brachten die Turner
ihm ein Hoch, und überreichten ihm einen sehr hübschen
silbernen Becher, an dem zwey Kränze in getriebener Ar
beit, der eine von Immergrün, der andere von Eichen
laub, mit passenden Inschriften; in dem Eichenkranze
stehen die folgenden Schlußverse aus einem Liede Arndt'S:
„DaS Wort,-das unser Band geschürzet, — das Heil,
das uns kein Teufel raubt, — Und Zwivghecrntrug unS
nimmer kürzet, — daS sey gehalten und geglaubt l"
Auf dem Deckel die Umschrift:' „Dem deutschen Lehrep>
Schreiber, Sänger und Sprecher Ernst Moritz Arndt die
Berlinische Turngesellschaft 1817." Nur der vortreffliche
Hausherr, zu welchem Arndt geladen war, wußte von dee
Veranstaltung. Abends 8 Uhr zogen viel über hundert
Turner still in den Garten und stellten sich im Halbkreise
vor den Martensaak. ES ward ein Lied von Claudius ge
sungen. Beyin vorletzten Verse gingen zwey Vorturner
in den Saal
Arndt, mit seiner Braut am Arm, trat
heraus, ward von einem kleinen achtjährigen Turner ange
redet, und empfing aus den Händen eineS der ältern dett
Becher, mit Rheinwein gefüllt. Während er trank, ward
ihm ein drevmaligeS Lebehoch gerufen, worauf er in eini
gen kräftigen und schönen Worten dankte. Dann wurde
noch eins von seinen Liedern gesungen und mit dem Liede:
,^Eine feste Burg ist unser Gott," geschlossen» Am »9tew
isi Arndt abgereiset.
S t o c k h o l m , d e n .2 6sten S e p t e m b e r .
Um der durch die Menge der Hunde in einer gro
ßen Stadt möglichen Gefahr und Beunruhigung der
Vorübergehenden zuvorzukommen, ist hier die strenge An
stalt getroffen worden, daß keinS dieser Thiere ohne mit
einer Art Halfter über Kovf und Schnauze versehen zn
seyn, wodurch ihnen das Weissen und Bellen, aber nicht
das Fressen verwehrt ist, auf den Straße» herumlaufen
darf. (Eine allerdings sehr nackahmungSwürdige Anstalt!)
L o n d o n , den 2osten September.
Ein hiesiges Blatt wiederholt den Vorschlag/ von de»
im Auslände lebenden Engländern eine Altgabe zn er
heben, indem diese die Konsumtions- und andere ähn»
liche Steuer»? dem Staate entzögen.. Jw Frankreich
könne Jemand um 25o» W leben, während man ilt
England Sooo brauche. Der Herzog von Kent, der itt
Brüssel lebt, ist dadurch in den Stand gesetzt worden,.
80,000. Pfund Sterling von seiner Schuld obzutrcr»
g«n. Man berechnet aber> daß doch seit 6 Mmatew
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nicht weniger als eine Million Pfund Sterling von un
fern wandernden Mitbürgern dem Vaterlands entzogen
find.
Die neuesten Nachrichten über den von Neuem täg
lich mehr sich erweiternden Handel in LeedS und Lan<
kasicr lauten sehr erfreulich. An mehreren Orten, un
ter anderen in Bolton, ist da6 Arbeitslohn bereits er
höht worden/ und soll noch mehr erhöht werden
Wenn es neuer Beweise bedürfte, sagt ein Ministe
rialblatt/ l<»n darzuthun, daß an der Bedrängniß, worin
sich unser Handel befand, keine wirkliche Abnahme des
selben Sämld war, sondern einzig zufällige Umstände,
so würde der gegenwärtige Zustand der City sie in rei
chem Mafe liefern. Wenn, wie eS gestern der Fall
war, 5o Kisten Indigo an einem Morgen durch vier
verschiedene Hände gehen, daß jedesmal 10 Pf. Sterl.
xer Kiste dabey gewonnen werden, so darf man daraus
schließen, daß Englands Kapitale und der Handelsgeist
der Nation bald wieder ihren gehörigen Standpunkt ge
funden haben werden.
Vermischte Nachrichten.
Nicht den Zisten Oktober, sondern den i8ten, wird
eine große Zusammenkunft von Studierenden aus Halle,
Leipzig und Jena auf der Wartburg bey Eisenach statt fin
den.
Zu den ausgezeichneten Kunstarbeiten, die kürzlich zu
Augsburg verfertigt wurden, gehört das itt dem reichen
Magazine des Herrn Seethalers ausgestellte/ von dem
AugSburger Handelsstande für den Marschall, Fürsten
von Wrede, bestimmte Denkmal von gediegenem Silber;
eine Ritterbildsäule, die beyläusig 3 Schuhe in der
Höhe hat, zu Augsburg gegossen, und ganz von Augs
burgischen Silberarbeitern vollendet ist. Das Ganze,
den ziemlich gut getroffenen Marschall in altdeutscher
Kriegertracht/ zu Pferde sitzend, vorstellend, gehört, nach
Erfindung und Ausführung, zu den schönsten und ge
lungensten Werken der Art. An dem geschmackvollen Fußgestclle, dessen sammtliche Verzierungen mit dem vortreff.
lichen Ganzen übereinstimmen, liest man, ausser der Haupt
inschrift, die denkwürdigen Schlachtsrte: Hanau, Arcis,
Brienne.
Zu Lüttich starb neulich ein Bettler. Man fand bey
ihm ein Stück schwarz Brot, aber im Mantclsack sehr
gute Kleider und Ssoo Franken baar Geld, die er mitlei
digen Seelen abgelockt hatte. Einer Bettlerin in London
wollte man ihr Kind abnehmen, um eS in einer Armen
anstalt zu versorgen; sie lehnte eS aber ab und bekannte,
daß das Kind ihr jährlich 60 Pf. Sterl. (200 Thaler) ein«
dringe.
P a r i s . I m Auslande pflegt man, sobald man einigen R u f
in einer Kunst erworben hat, auf eine Kunstreise nach Paris
IS za drucken bewilligt werden,

zu denken, und verspricht sich von derselben Ruhm und
reichlichen Gewinn. Allein man bedenkt nicht, daß die
Pariser an den Anblick und Genuß des Vortrefflichen aller
Art gewohnt sind, und daß ihnen so Manches, waS an
derswo als ein Wunder gepriesen wird, eine ganz gewöhn
liche Erscheinung seyn muß. Die Baüette der großen
Oper enthalten die schönsten mimischen Gemälde, die sich
erdenken lassen; die größte Pracht wird hier aufgewandt,
um die Wirkung derselben zu erhöben. Auch auf Verden
Balletsn andrer Theater wird auf die pittoreske mimische
Darstellung viele Sorgfalt verwendet. Jugend, Grazie
und Kunst werden dabey aufgeboten, um die Sinne zu
fesseln. Wie konnte Madame Hendel-Schütz hoffen/
in einer Hauptstadt, wo die mimischen Darstellungen sogar
dem Volke bekannt 1?nd, durch diele Schauspielart Bey
fall zu erwerben, da sie nur abgerissene von allem Zauber
d?r Umgebung entblößte Stücke geben konnte? Sie hatte
zu ihrem Debüt Sabina in ihrem Morgenzimmer, Hagar
in der Wüste, und Genofeva von Brabant gewählt. DaS
erste wurde angelacht, das zweyte fand Beyfall in den
Hauptmomenten, und das dritte wurde ausgepfiffen. Die
Pariser fanden etwas Lappisches in dem Einfalle, die Unbeweglichkeit der Personen eines Gemäldes durch lebende
Personen darzustellen. Der Zweck der Kunst sey, sagten
sie, die Natur nachzuahmen; aber ungereimt wäre es, die
Kunst durch die Natur nachahmen zu lassen. Mit diesem
Durchfallen war aber Madame Hend el. S chütz'S Unglückestern nicht vorüber; das Schlimmste kam erst in den
folgenden Tagen, als sich die Journalisten über ihre Dar
stellungen hermachten. Von diesen mußte sie nun hören,
daß sie bereits den Sommer ihres Lebens angetreten habe;
daß eS etwas vermessen von ibr sey, eine junge Römerin
darstellen zu wollen, daß sie den schwerfälligen Gang der
Bewohner deS Nordens habe u s w. Doch waren sie nicht
ungerecht gegen sie, und gaben zu, daß tie einige Situa
tionen meisterhaft dargestellt habe. Sie setzten aber hinzu,
daß eS manche jüngere Ballettänzerinnen in Paris gebe,
welche dieselben eben so gut, und zwar mit mehr Grazie
darstellten; zugleich riethen sie ihr, anstatt auf einem gro
ßen Theater aufzutreten, lieber in einem Saale vor einer
kleinen Gesellschaft zu spielen. Ueber den Morgenputz
Sabinas bemerkte ein Journalist, dicSAuS- und Anklei
den könne den Putzhändlerinnen gut zu 'statten kommen,
um zu lernen, einen Shawl oder einen Mantel auf viel
fache A r t zu drapp»?en.
Madame Hendel-Schütz
scheint, wie das'Publikum, mit einer Vorstellung genug
gehabt zu haben, und obschon sie Anfangs eine zweyte^angekündigt hatte, so ist doch jetzt keine Rede mehr davon
gewesen. Sie bat späterhin den Ratl, der Journalisten
befolgt und ist in Gesellschastssälen mit Beyfall aufgetre
ten.

stellvertretender kurl. Gouv. Schulendirektor: Z. D. Braunschweig.
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' K a r ß u n , d e n 1 sten S e p t e m b e r . '
gebracht und bey der bevorstehenden Sekularfeyer der R e Eestern, um ,l Uhr Vormittags, trafen Se. Kai- formation damit den Anfang gemacht zu sehen! Eine sols e r l i c h e H oh e i t , dcr G r o ß f ü rst M i c h a i l P a w - che wahrhaft religiöse Vereinigung der beyden, nur noch
l 0 w i t s c h , i n d i e s e r S t a d t e i n , u n d w u r d e n v o n d e m A d e W d u r c h äussere U n t e r s c h i e d e g e t r e n n t e n , p r o t e s t a n t i s c h e n K i r marschall nebst den Beamten, dem Adel und den angese- chen ist den großen Zwecken des EhristenthumS gemäß,
henstcn Einwohnern empfangen. Se. Hoheit geruhten sie entspricht den ersten Absichten der Reformatoren; sie
hier die Mittagstafel von dem Adel und der Kaufmann- liegt im Geiste deö Protestantismus; sie befördert den
fcha/t anzunehmen, und darauf Ihre weitere Reise auf kirchlichen Sinn; sie ist heilsam der.häuslichen Frömmigdcr Straße nach Pensa fortzusetzen.
keit; sie wird die ^.uesie vieler nützlichen, oft nur durch
W a r s c h a u , d e n iS t e n S e p t e m b e r n . S t .
. ' den Unterschied der Konfession bisher gehemmten VerbesseA m , , t e n dieses w a r d h i e r d e r N a m e n s t a g S r . M a - r u n g e n i n K i r c h e n u n d S c h u l e n .
j e s t ä t , deS K a i s e r s , unsere Königs, aufs Feyerlichste
Dieser heilsamen, schon so lange und auch jetzt wieder
begangen. Es war ausser der Stadt bey Mola auf der sd laut gewünschten und so oft vergeblich versuchten VerEbene ein Altar errichtet, bey welchem die Andacht mit Einigung, in welcher die reformirte Kirche nicht zur lutheeinem 1> veum unter dem Donner der Kanonen von dem rischen und diese nicht ;u jener übergebet, sondern beyde
Bischof, Herrn GolaSzewöki, gehalten wurde. Beynahe Eine neu belebte, evangelisch - christliche Kirche im Geiste
Zo,ooo Mann Truppen wohnten derselben in Parade bey. ihres heiligen Stifters werden, stehet kein in der Natur
Nachher defflirten vor dem Großfürsten 24 Bataillons In- der Sache liegendes Hindernis mehr entgegen, sobald beyde
fantxrie mit der Garde, 50 Eekadrons Kavallerie und die Theils nur «rtmlich und redlich in wahrhaft christlichem
Artillerie von 100 Kanonen. Die Ordnung, die vrckch- Sinne sie wollen, und von diesem erzeugt, würd« i»e würtige Haltung und die Schönheit der Trupven sind wirklich dig. den Dank aussprechen, welchen wir der göttlichen Vorzu bewundern. Abends war die Stadt allgemein illumi- sehung für den unschätzbaren Segen der Reformation schulnin und der Eintritt ins Theater unentgeldlich. Der .dig sind, und das Andenken ihrer großen Stifter, in der
Vicekbnig gab einen glänzenden Ball, welchen der Groß- Fortsetzung ihres unsterblichen Werks, durch die That
fürst mit seiner Gegenwart beehrte.
ehren.
B e r l i n , den gten Oktober.
Aber so sehr I c h wünschen m u ß , daß die reformirte
Des Königs Majestät hat nachstehende Aufforderung an und lutherische Kirche in Meinen Staaten diese Meine
die Konsistorien, Synoden und Superintendenturen der wohlgeprüste Ueberzeugung mit Mir theilen möge, so weit
Monarchie zu erlassen geruhet:
bin Ich, ihre Rechte und Freyheit achtend, davon entSchon Meine, in Gott ruhende, erleuchtete Vorsah- fernt» sie aufdringen und in dieser Angelegenheit etwas
ren, der Chursürst Johann Sigismund, der Chnr- verfügen und bestimmen zu wollen. Auch hat diese Union
fürst Georg Wilhelm, der große Churfürst, König nur dann einen wahren Werth, wenn weder Ueberredung
F r i e d r i c h I . und König F r i e d r i c h W i l h e l m l . , ha- noch JndifferentiSmuS an ihr Theil haben, wenn sie auS
ben, wie die Geschichte ihrer Regierung und ihres Lebens der Frcyheit eigener Ueberzeugung rein hervorgehet, und
beweiset, mit frommem Ernst eS sich angelegen seyn las- sie nicht nur eine Vereinigung in der äussern Form ist,
sen, die beyden getrennten protestantischen Kirchen, die sondern in der Einigkeit der Herzen, nach ächt biblischen
reformirte und lutherische, zu Einer evangelisch - christli- Grundsätzen, ihre Wurzeln und Lebenskräfte hat.
chen in Ihrem Lande zu vereinigen. Ihr Andenken und
So wie Ich Selbst in diesem Geiste das bevorstehende
Ihre heilsame Absicht ehrend, schließe Ich Mich gerne an Säkularfest der Reformation in der Vereinigung der bisSie an, und wünsche, ein-Gott wohlgefälliges"Werk, wel- herigen reformirten und lutherischen Hof und GarnisoncheS in dem damaligen unglücklichen Sektengeiste unüber- gemeinde zu Potsdam zu Einer evangelisch-christlichen
tvindliche Schwierigkeiten fand, unter dem Einstusse eines Gemeinde'ferern , und mit derselben das heilige Abend-besscrn Geistes, welcher das Ausserwcsentliche beseitiget, mahl genießen werde: so hoffe Ich, daß dieö Mein Eigeund die Hauptsache im Christcnthum, worin beyde Kon- nee Beuspiel woblthuend auf alle protestantische Gemeinfessionen Eins sind, festhält, zur- Ehre Gottes und zum den in Meinem Lande wirken, und eine allgemeine NachHcil der christlichen Kirche, in Meinen Sraaten zu Stande folge im Geiste und in de? Wahrheit finden mbge.^ Der

weisen Leitung der Konsistorien, dem frommen Eifer der
Geistlichen und ihrer Synoden überlasse Ich die äussere
übereinstimmende Form der Vereinigung, überzeugt,
daß die Gemeinden in ächt-christlichem Sinne dem gern
folgen werden, und daß überall, wo der Bltck nur ernst
und aufrichtig, ohne alle unlautere Nebenabsichten auf
das Wesentliche und die große heilige Sache selbst gerich
tet ist, auch leicht die Form sich finden, und so das Aeussere auö dem Innern, einfach, würdevoll, und wahr, von
selbst hervorgehen wird. Möchte der verheißene Zeitpunkt
nicht mehr ferne seyn, wo unter Einem gemeinschaft
lichen Hirten Alles in Einem Glauben, in Einer Liebe
und in Einer Hoffnung sich zu Einer Heerde bilden
wird!
Potsdam, den 2 7sten September 1817.
^
F r i e d r i c h W i l h e l m .
An die Konsistorien, Synoden
und Superintendenturen.
*

»

*

DaS groß« Kirchenfest — der Jubeltag der Refor
mation — welches in Wien, noch vor 100 Jahren,
nur noch im Verborgenen gleichsam, in den Kapellen
der dänischen und schwedischen Gesandtschaft gefeyert
werden durfte, so daß sich die damals dort lebenden
Protestanten auf Umwegen einzeln dahin begaben/ da
mit ihr Bekenntniß zum evangelischen Glauben nicht
demerkt werde, wird in diesen» Jahre- auch zu Wien
und in allen protestantischen Kirchen des österreichischen
Kaiserreichs feverlich begangen werden.
Der deshalb im Druck erschienene „Konsistorialerlaß an sämmtliche Superintendenten, Senioren und
Prediger der evangelischen Gemeinden, AugSburgschen
und helvetischen Bekenntnisses in Nieder? und JnnerOesterreich, Oesterreich ob der EnnS, Böhmen, Gallizien, Mähren und Schlesien, so wie in dem illyrischen
und lombardisch-venetianiscken Königreiche" bestimmt
den zwevten November zum Tage der Feyer, verordnet,
daß das Toleranzfest des Zisten Oktobers mit diesem
tzäkularfeft vereinigt werden solle, setzt fest/ daß am
tsten November — als einem kirchlichen Festtage —
die Geistlichen ihre Gemeinden durch eine kurze Be
trachtung auf die Fever deß folgenden TaaeS zweckmäßig
Vorbereiten, und mit der Schuljugend eine Katechifation über den christlichen Glauben halten sollen, und
spricht sich über den Geist der Dankbarkeit gegen die
tolerante Regierung des Staats und über , den Geist
brüderlicher Schonung, Duldung und Liebe gegen AnderSalaubende und Andersdenkende, auf eine höchst rühm
liche und wahrhaft christliche Weise aus. Für die Vormittagöpredigten ist die Stelle: Psalm »26, Z. „Der
Herr hat Großes an uns gethan, deß sind wir fröh
lich," und zur Nachmittagepredigt das Wort Christi:
Skatthäi 5, »6. „Lasset euer Licht leuchten vor den

Lenten, daß sie eure guten Werke sehen und Gott prei
sen," als Text vorgeschrieben worden. In dem mitgetbeilten Gebete wird der Dank für die den evangelj,
schen Christen gewordene und beschützte Geivissensfreyheit ganz besonders angeregt; auch in dem zur L'turgie
gehörigen. Altargebete, am Anfang und Schluß der Feyer,
wehet der Geist frommer Liebe und chrisllicher Duldung

auf eine nachahmungswürdige Weife.
*

»

*

Zu dem feyerlichen Gottesdienst, der am Reformations
feste auf der Wartburg gehalten werden soll, setzt man
auch die Kapelle und das von Luthern ehemals bewohnte
Zimmer in Stand.
P a r i s , den 2ysten.September.
Nach der Zeitung von Rouen ist der angebliche Lud
wig der Siebzehnte zu VezinS im Departement Maine
und Loire 1784 geboren, der Sohn eines SchuhflickerS,
und beißt Mathuun Bruneau. Nach dem Tode der
Aeltern nahm die Schwester des Vaters den damals
siebenjährigen Knaben zu sich; weil er aber nichts GutS
thun, und besonders nicht arbeiten wollte/ ließ sie ihn
im iiten Jahre laufen/ und er fing seitdem an sich
eine vornehme Geburt beyzulegen; nannte sich erst Ba
ron VezinS/ und trat im Oktober i8iS als Karl von
Navara im Maine- und Loiredepartement auf. Seine
und seiner Helfershelfer Netrügereyen werden vollkom
men aufgedeckt werden. Seine Miene und sein ganzes
Betragen soll äusserst plump seyn, so daß man sich sehr
wundern muß, wie er wirklich Leute mit seinem Vor
geben täuschen können.
Zu Bordeaux haben zwey Brüder, de C., sich entzweyt, und duellirt. Der eine blieb auf der Stelle,
der andere erschoß sich hernach.
Am »4ten hat die Königin von Spanien nach ihrer
Niederkunft ihren feyerlichen Kirchgang gehalten. Sie
hatte die neugeborne Jnfantin im Arm, und zeigte die
selbe, als sie über dem Prad» nach dem Schlosse zurück
fuhr, dem Volke»
V o m M a y n , vom Zossen September.
Zu Badenheimer bey Mühlhcim im Breiögau ist Frau
von Krüdener mit einem Gefolge von 8c> Personen an
gekommen. DaS Zuströmen der Hoben und Niedern,
Reichen und Armen, Gesunden und Kranken, und be
sonders deS Gesindels, um diese Frau zu sehen, zu hö
ren und von ibr Vortheil zu ziehen, ist ungeheuer.
Im Würtembergischen ist auch für Kriminalsachen eine
oberste^Justizstelle, unter dem Titel „Obertribunal" er
nannt und Stuttgardt zum Sitz derselben bestimmt wor
den. Sie wird zugleich. Ebegericht der evangelischen
Glaubensgenossen seyn.

Der Graf Buol» Schauenßein ist wieder in Frankfurt
eingetroffen.
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und M'Gregor, dessen Anbang bis auf 10 Soldaten ge
H a m b u r g , den?ten Oktober.
AuS Amerika haben wir direkte Briefe und Zeitun schmolzen war, hatte sich mit den gesammelten Schätzen
gen erhalten, worin unter Anderem Folgendes angeführt von der Insel Amelia eingeschifft. Die Patrioten von
Buenos-AyreS hatten mit den Insurgenten von Per»
wird;
einen Vertrag gegen die Herrschaft des Mutterlandes
P h i l a d e l p h i a , den 28<!en August.
,
„Nichts ist trauriger, als wenn Regierungövorsteher abgeschlossen."
„AuS Jamaika ist gegen ^ Million Dollars für die
oder Monarchen, die Gegenden und Länder, deren Ver
waltung ihnen anvertraut ist, nur aus BerichtSerstat- Bank der vereinigten Staaten zu New- Bork angekom
tungen und nicht aus eigner Ansicht kennen. Das erste, men."
„Unser zu London gewesener Gesandte, John Quincey
was unser würdige Präsident, Herr J a m e S M o n r o e ,
AdamS,
kam am 6t«n dieses zu New- York an."
nach Antretung seines wichtigen AmtS für nbthig hielt,
war, daß er diesen Sommer eine Reise in den verei
K u x h a v e n , den 5ten Oktober.
nigten ' Staaten unternahm, um den Zustand derselben
Bekanntlich ward neulich in den englischen Blättern
mit eignen Augen zu sehen und sich mit den Wünschen
und Bedürfnissen der Einwohner näher bekannt zu ma angeführt, daß das Schiff Kronprinz Frederik, von Nor
chen. Seit unserm unsterblichen Washington hatte kein wegen kommend, deS NachtS bey DoggetSbank von zwey
Präsident eine Reise in solchem Umfange unternommen, unbekannten Schiffen sey angehalten worden. Einige
wie er. Die Freude und Liebe, womit ZameS Monroe argwohnten, daß dies schon wieder Tuneser Korsaren
allenthalben ewvfangen wird, ist die ungekünsteltste und möchten gewesen seyn. DieS ist aber gänzlich unge
herzlichste. Unsere Zeitung enthält darüber folgenden gründet. Gedachte, beyde Schiffe, welche das Schiif
naiven Zug von Seiten eines Landmanns: Vorfälle, Kronprinz Frederjf bloß ansprachen, waren, wie man
die an sich selbst unbedeutend sind, schildern oft besser- mit Zuverlässigkeit erfährt, nichts anders, als zwey Fahr
die wahren Empfindungen von Menschen, als ganze ge zeuge, die von der englischen Admiralität abgesandt
schriebene Bände. Als der Präsident Jameö Monroe worden, um die Küstengegenden zu sondiren und die de5
neulich von Providenre nach Boston abreisete, mußte er Nachts nach der Gegend von Doggersbank verschlage»
vor der Wohnung eines unbemittelten Pächters vorvey- waren»
passsreir. Mit einem Koro frischet Erdbeeren setzte sich
L o n d o n , den Zossen Septembers
der Pächter vor die Tküre und erwartete die Ankunft
deS Präsidenten. Als der Wagen desselben ankam, rief
Wir vernehmen, daß ,s nunmehr unter Autorität ange
er: „bolla! Ibr müßt hier halten, Herr Präsident." zeigt worden-, daß jeder dritrische Officier, welcher in die
Betroffen über diese sonderbare Anrede, ließ der Präsi Dienste der spanischen Insurgenten tritt, auf der Liste der
dent stille halten. Der Pächter kam nun mit seinen Officiere, welche halben Sold erhalten, ausgestrichen
Erdbeeren zum Wagen. „Da Sie jetzt auf d«r_Reise werden soll.
sind, sagte der Pächter, so glaubte ich, daß einige Erd^
Brown, der vormalige Buenos-AyreS? Admiras, be
beeren Sie erfrischen könnten; daS ist, Sir, AlleS, waS findet sich jetzt in England und lebt sehr^ut. Er hat sein
ich Ihnen geben kann, und ich freue mich herzlich, Schiff und die Güter, welche von dem brittischen AdmiSie gesehen zu haben." Der Präsident, angenehm ral in Jamaika angebalten waren, hier rekl^mirt; aber
überrascht von dieser originellen Gefälligkeit, nabm den der spanische Charge ^Affaires ist ihm zuvorgekommen und
Hut ah, dielt ihn in Heyden Händen und sagte r „Nun, hat dieselben als Eigenthum der spanischen Krone reklamirt
schütte die Erdbeeren hinein; ich danke vielmals." „Rein 5 und erhalten.
nein! sagte der Pächter, nehmen Sie den ganzen Korb,
Man verbreitete vor einigen Tagen daS Gerücht, alL
nehmen Sie Alles mit. Sie sind herzlich willkommen." ob ein sehr bösartiges Tvvbusffebcr in mchrern engen und
Der Präsident nahm dieses ländliche Geschenk zu sich, volkreichen Straßen von London sich geäussert habe. Denz
drückte dem Pächter traulich die Hand und setzte mit den wird indessen jetzt gänzlich widersprochen.
frohesten Empfindungen die Reise fort."
DaS Nachtschi,? Royal Souvereign, dessen sich dee
„Die Nachrichten von den Kriegsvorfällen im spans- Regent bey seiner letzten Exkursion zur See bediente,
schen Amerika sind fortdauernd widersprechend. Bald ist wieder nach Portömouth geschickt und abgetackelt wor
haben die Royalisten, bald die Insurgenten gesiegt. den.
Dieser Widerspruch ist natürlich, wenn man die Quel
Die Waffenausfuhr nach Südamerika von hier wird jetzt
len bedenkt, aus welchen die Berichte fließen. Der stark über Antwerpen getrieben.
endliche Erfolg muß die Wahrheit zeigen. Nach den
ES scheint die Absicht der Demagogen in der City jlr
letz.gen B-nchten von St. Thomas haben die Jnsurgen- seyn, nuv solche Aldermänner zu der Ehre des Lord-Mavoten die ganz» spanische Provinz Guayana eingenommen, ratS von London zuzulassen, welche demokratisch« Grund-
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sähe bekennen. ES ist nämlich gestern am Michaeltstage,
dem Wahltage deS Lord-MayorS, anstatt deS Herrn
Smith, welcher nach der Anciennität das erste Reckt zum
Mayorat besitzt/ ein jüngerer demokratischer Alderman,
nämlich Herr Goodbehere, mit dem bieberigen LordMayor, Herrn Wood, auf die Wahlliste gesetzt wor
den.
Die letzten Nachrichten aus Rio de Janeiro schweigen
ganz in Rücklicht des Gerüchts, als ob eine Rebellion zu
Paraiba statt gefunden habe.
Der Barbier Auckland zu Newkastle wurde neulich von
der dortigen Obrigkeit als Verletzer der SabbathSordnung
zu 5 Schilling Strafe verurtheilt, weil er am Sonntage
seine Profession als Barbier betrieben hatte.
Unsre Blätter enthalten jetzt das Recept gegen an
steckende Hieber, wofür der Doktor I. C. Smith vom
Parlament eine Belohnung von 5ooo Pfund erhalten
hat.
Von einem Jnsurgentenkaper sollen abermals Z portu
giesische Jndienfahrcr genommen seyn.
Zu Plymoutb ist der Kiel zu dem Schiffe Portland von
Kanonen gelegt worden, welches', so wie verschiedene
andere Schiffe, nach Art der großen amerikanischen Fre
gatten erbauet werden soll. So ahmen wir jetzt den Ame
rikanern nach
Am 2 6sten ereignete sich zu London eine schreckliche
Mordqeschickte. Ein gewisser Owen, ein Viehhändler,
kam von Edmonton nach London zu seinem Schwager, ei
nem gewissen JoneS, der ebenfalls ein Viehhändler ist,
und traf diesen nebst seiner Frau und dem Dienstmädchen
gerade beym Essen. Nachdem der Wahnsinnige einen Au
genblick gesessen hatte, siel er, mit zwey großen Messer»
bewaffnet, über seinen Schwager her, verwundete i5n
tödtlich, desgleichen seine Schwester und da6 Dienstmäd
chen. Die Unglücklichen hatten nock Kraft genug, auf
die Straße zu kommen. Eine Menge von Menschen eilte
Herde». DaS Ungeheuer trotzte aber mit seinen beyden
großen Messern Jedem, der sich ihm nähern würde. End
lich ward er von Polizeygehülfen mit eisernen Piken zu
Boden geschlagen und verhaftet. DaS Leben von JoneS
ist in Gefahr; daS der beyden andern Personen aber dürfte
erhalten werden. Owen erklärte, daß ihn sein Schwager
durch falsche Eidschwüre schändlich betrogen und den Tod
seiner eigenen Frau veranlaßt habe.
Vermischte Nachrichtcm
In den Fundgruben des Orünts befindet sich ein Auf
satz über das Tvdtengericht der alten Aegyptier und ihre
Lehre von der Unterwelt, vom Herrn von Hammer. Er
beschreibt darin ein Deckelgemälde der schönsten und wich
tigsten Mumien deS kaiserlich-österreichischen AntikenkabiJst zu drucken bewilligt worden.

netS, dessen MumienschStze nicht nur die ersten Kabinette
Europa'ö an der Zahl (von vier vollständigen Mumien und
mehreren unvollständigen), sondern auch an antiquarischem
Werthe verdunkeln. Unter Anderem findet sich darauf der
HadeS (Pluto) mit dem durch den Helm versteckten Ge
sichte, woher bey den Griechen sein Nacken AideS, d, h.
der Unsichtbare, und daS Sprichwort vom Helme des OrkuS entstanden; die Todkentaufe der Aegyvter, und ihr
Baum des Lebens, vom Schlangenringe umwunden, wel
ches bisher noch auf keinem ägyptischen Monumente in
Europa gefunden worden, so daß sogar die Wahrheit ei
ner ähnlichen von Norden zuerst gelieferten Hieroglyphe
des Baums des Lebens und des Erkenntnisses bisher be
zweifelt worden ist. Durch dieses Mumiengemälde ist also
die ägyptische Kenntniß dieses BaumeS ausser Zweifel ge
setzt, und es giebt einen neuen Beweis von der Überein
stimmung der uralten Mythen mit den heiligen Schriften
des Cbristenthume.
P a r i s . Der Tod des Grafen v o n C h o i s e u l Gouffier läßt das Prachtwerk
xiitore8c^us
lls ja
unvollendet, obgleich von der Fortsetzung
schon viele Charten und Ansichten gestochen worden sm5.
Der Graf hatte keine Kosten geschont, um durch die Er
scheinung des zweyten Bandes Gelehrte sowohl als Nichtgelehrte zu befriedigen. Seine Landcharte von der Ebene
Trojas hat er 2 bis Z Mal umändern lassen, nach den
neuern Beobachtungen, die er sich verschafft hatte.
Sie
soll ihm einige hunderttausend Franken gekostet haben;
Niedrere Türken, welche Ländereyen um die ehemalige
Burg Priamö besitzen, haben nur durch große Belobnun
gen dazu bewogen werden können, den Bogen auSmessen
zu lassen; in Asien, wie in Europa, halten die Landleute
alle diejenigen, welche topographische oder antiquarische
Untersuchungen anstellen, für Schatzgräber.
Leider über
stieg Her?!» vonCboiseul'S Liebe zu den Wissenschaften
und bildenden Künsten sein durch die Revolution sehr ge
schwächtes Vermögen; er hinterläßt Schulden und es steht
zu befürchten, daß die Glaubiger seine Kunstsammlungen
und die Kupferplatten zur Fortsetzung seiner pittoresken
Reise verkaufen lassen, wofern nicht seine Familie Anstal
ten dagegen trifft. Die Herausgabe deS noch rückständigen
Theils des Kodex vom Lydas wird nunmehr auch wvibt
unterbleiben; er wollte durch den Neugriechen G e o r 
gias, welcher lange bey ihm wohnte, und täglich
griechisch mit ihm las, eine vollständige Sprachlehre ab
fassen lassen; auch dieses ist nicht zu Stande gekommen.
Hätte der Graf von Choiseul ein großes Vermö
gen besessen, so hätte er die Gelehrten und Künstler
reichlich unterstützt und aufgemuntert.
Deshalb muß
sein Andenken der gelehrten Welt lieb und Werth blei
ben.

Stellvertretender kurl. Gouv. Schulendirektor: I. D. Braunschweig.
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St. Petersburg/ den 26sten September.
Nach den Nachrichten von den Stationen Pome
ranze, Tschudowo und Svaskoje Polestje tra
fen I h r e K a i s e r l . H o h e i t e n , der G r o ß f ü r s t
N i k o l a i P a w l o w i t s c h und die G r o ß f ü rH i n
Alexandra Feodorowna, und Se. König!. Hoheit/
der Prinz Wilhelm von Preussen/ auf der Station
Pomeranje, den 18ten September, Abends nach 6 Uhr,
ein, und hielten dort Nachtlager. Ihre Hoheit, die
Großfürstin, mit dem Prinzen, geruhten, der Bitte
des PostaufseherS willfahrend, Pathen bey seiner am Tage
Ihrer Ankunft gebornen Tochter Elisabeth zu seyn, und
. nach der Taufe verliehen S e . H o h e i t , der G r o ß f ü r s t ,
dem Postaufseher eine goldne Uhr. D i e Station T s c h u dowo passirten Ihre Hoheiten im erwünschten
Wohlseyn am igten um Mittag, und um 2 Ubr Nachmit
t a g s t r a f e n Si e a u f d e r S t a t i o n S p a s k o j e P o l e s t j e
ein. Die auf den Stationen Pomeranje und Spaskoje
Polestje errichteten Postbäuser mit den Gasthöfen hatten
durch ihre gute Einrichtung die Ehre, der Aufmerksamkeit
und deS huldreichen BeyfallS Ihrer Hoheiten ge
würdig« zu werden. Gegen 4 .Uhr Nachmittags setzten
Ihre Hoheiten die weitere Reise in erwünschtem
Wohlseyn fort.
Nach erhaltener Nachricht passirten Ihre Kaiserl.
M a j e s t ä t , die F r a u und K a i s e r i n E l i s a b e t h
Alexeiewna, am 2Zsten dieses, gegen 4 Uhr Nach
mittags, die Station Jsbora in erwünschtem WohlseyN/
und hielten Nachtlager in Pomeranje.
K i e w , den 9ten September.
Am 6ten dieses, gegen 8 Uhr Abends, ward unsre
Stadt durch die Ankunft S r . M a j e s t ä t , des K a i s e r s ,
erfreut. Se. Kaiserl. Majestät geruheten, gerade
nach dem Kiewschen P-tscherskischen Kloster zu fahren, wo
bereits der Herr Skneralfeldmarschall. Fürst Michails Bogdanowitsch Barclai de Tolli, nebst einer zahlreichen Generali
tät, desgleichen der Herr Kommandant, der Civilgouvcrneur und der GouvernementSadelsmarschall nebst den Beam
ten und dem Adel warteten. Bey der heiligen Pforte deS
Klosters ward der Monarch unter Glockengeläut? von
Sr. Eminenz, dem Metropoliten Seravion, in vollstän
digem Ornat, nebst den Archimandriren und den sämmtlichen Mönchen des Klosters, mit dem Kreuze, Heiligen
bildtrn und Weihwasser empfangen und mit einer kurzen
Rtde bewiljkommt, und sodann unter dem Vortritt der
Geistlichkeit und bey Anslimmung des GesavgS: H e u t e

hat uns des h e i l i g e n Gentes «vegen ver
sammelt, von Sr. Eminenz, dem Metropoliten, in
die Kirche begleitet. Nach Eintritt in dieselbe geruheten
Se. Majestät, der Kaiser, das wunderthätige Hei
ligenbild der Mutter Gottes und die Reliquien der dort
ruhenden Heiligen zu küssen, und Sich dann nach dem
Palais zu begeben. Sowohl bey der Ankunft des erwünsch
ten Gastes vor dem Kloster, als auch heym Wegfahren
aus demselben, ertönte die Luft von dem Freudengeschrey
Hurrah! Hurrah! der sich in unzähliger Menge ver
sammelten Menschen heyderley GeschlecktS von verschiede
nem Stande und Alter. Nach 9 Uhr desselben AbendS
beehrten Se. Kaiserl. Majestät mit Ihrem Be
such die Gemahlin deS Herrn Generals N. N. Rajewskji,
bey welcher Sie Thee einzunehmen geruhten, und um
10 Ubr besuchte der gottesfürcbtige Alexander den
Priestermönch Wasssan, zu welchem auch der Suverior deS
Klosters, Archimandnt Antonji, eingeladen war. Den
folgenden Tag, den ?ten dieses, in der Frühe, besuchten
Se. Majestät die nahen und entfernten Grüfte, küßtqn
in denselben die Reliquien der dort ruhenden Heiligen/
und beehrten von dort mit Ihrem Besuch Se. Eminenz,
den Metropoliten, wo von dem Kloster, der Sovbienkathedrale und den andern Klöstern, Brote, Bücher und
Heiligenbilder überreicht wurden. Darauf besahen Se.
Majestät das Kiewsche Arsenal und das Kommissariat,
bezeigten Ihr Allerhöchstes Wohlwollen für die gefundene
Ordnung, und kehrten nach dem Palaiö zurück. Gegen
2 Ubr Nachmittags hatten die Militär und Civilbeamten
das Glück, Sr. Kaiserl. Majestät vorgestellt zu wer
den, worauf Sie Sich in den Schloßgarten begaben.
An diesem Tage hatten die Ehre / zur Mittagstafel Sr.
Majestät gezogen zu werden, der Herr Generalfeldmar
schall, der Kommandant, einige Generale und Beamten
der Suite, desgleichen der Civilqouverneur unv der Vicegouvermur. Um 8 Ubr Abends beglückte der Durchlauch
tigste Reisende mit Seiner Gegenwart den vom Adel
gegebenen Ball, und nahm Antheil an den Tänzen mit
mehrern Damen. Bey dieser Gelegenheit war daS HauS
der Adeleversammlung, die Umgegenden desselben und ein
Theil des Scl loßgartens mit Transparents prächtig illuminirt, und eine unzählige Menge Zuschauer ließen ihr
Freudenögeschrey in der Luft wiederhatten. Gestern, den
9ten dieses, nach 1 0U h r Morgens, erschien der M o n a r c h
in der Sovhienkatbedrale und ward bey der Pforte deS
EloaemhurmS von Sr. Eminevz, dem Metropoliten/ nebA
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der Geistlichkeit emvfangen. Nach der heiligen Liturgie
in der Kathedrale, die der Metropolit verrichtete/ beehr
ten S e. Majestät ihn mit Ihrem Besuch/ und nach
eingenommenem Frühstück bey demselben geruheten S i e ,
im Palaiö Mittagstafel zu halten, dann gegen 4 Ubr Nach
mittags das Militärhospital zu besehen - und die weitere
Reise in erwünschtem Wohlseyn auf der Straße über
Wäßilkow nachBelaja Zerkwa fortzusetzen. Wäh
l e n d des Aufenthalts S r . M a j e s t ä t , deS K a i s e r s ,
^in Kiew, war des Abends Illumination, bey welcher sich
^besonders der Petscberskische Glockenturm, die Sophien"kathedrale, das Michailowsche Kloster, die Gerichtsin'fiayzen, die Akademie, das Kauf- und das KontrakthauS
auszeichneten. D i e Anwesenheit des allgeliebten M o n a r 5ch e n setzte Alle in Entzücken, und es ist unmöglich zu be
schreiben, mit welcher ungeduldigen Freude die Einwoh
ner aller Stände dorthin strömten, wo sie hofften, sich an
"Hem Anblick Sr> M a j e s t ä t zu laben. S e . M a j e s t ä t ,
der KÄiser, haben, zum Zeichen Ihrer Ehrfurcht
-Hegen die in den Grüften ruhenden Heiligen, zu ioo Du
katen für die nahen und entfernten Grüfte zu verleiben
'geruhet, auch haben mehrere dürftige Wittwen und Wai
sen das Glück gehabt, von der M i l d e deö M o n a r c h e n
«Geldunterstützungen zu erhalten.
P e n s a , den 4ten September.
Am »sten dieses wurden wir erfreut durch die Ankunft
S r . K a i s e r l . H o h e i t , deö G r o ß f ü r s t e n M i 'Mail Pawlowitsch. Se. Hoheit wurden von dem
'in'Menge sich versammelten Volke emvfangen und mit
'FreAdengischrey bis nach der Kathedrale begleitet/ w»
^S i e mit dem Kreuz von Sr Eminenz, dem hiesigen Bt»schof Afanaßji, nebst der Geistlichkeit, unter Glockengei^ute und bey einer großen Versammlung deS Adels
'lind der übrigen Korporationen emvfangen wurden. Nach
tPerrichtetem Gebet begaben sich Se. Hoheit in daS
jzu Idrer Aufnahme zubereitete GouverneuröhauS / wo
«das Glück hatten S r. Hoheit vorgestellt zu werden,
.die angcsehenste Geistlichkeit/ die Beamten/ der Adel
.und die Kaufmannschaft, welche Brot und Salz zu
"überreichen gewürdigt ward. Zur Mittagstafel S r.
Hoheit wurden gezogen, Se. Eminenz, der Bischof/
der Herr Civilqouverneur und der Herr GouvernementsadelSmarschall Stalypin Nach der Tafel geruhten Se.
'Hoheit/ die Lage der Stadt und die Gottgefälligen
Anstalten zu besehen, und dabey das Gymnasium und
das Nonnenkloster, um daselbst dem Heitigenbilde der
Mutter GotteS Ihre Ehrfurcht zu bezeigen, zu besu
c h e n Auf den Abend geruhten S e . H o h e i t , S i c h
«uf de» vom Adel gegebenen Galt einzufinden, während
in der Stadt Illumination war. Zum Andenken dieses
Gesuchs und um dem hohen Reisenden die Gefühle der
-Ergebenheit und des Eifers zu bezeichnen, bat der Herr
lGouvtrntmevtsadelßmarschall, im Namen des sich hier

versammelten Adels/ S e . H o h e i t , Z o o o Rubel für
die Invaliden des SewerßNschen reitenden Jägerregi
ments Sr. Hoheit anzunehmen, welches mit Wohl
wollen aufgenommen ward. Unter dem Volkshaufen
zwey verabschiedete Gardeunlerofffciere und einen verab
schiedeten Sekondlieutenant mit dem eisernen. OrdenSzeichen, das ihnen für die Schlacht bey Kulm verlie
hen worden, bemerkend, wünschten S e . H v h « i t . s i e
zu sehe«/ und verliehen ihnen ein Geschenk an Geld«.
Den folgenden Tag, den 2ten September, früh um
7 Uhr, geruhten Se. Kaiserl. Hoheit, in erwünsch
tem Wolseyn die weitere Reise fortzusetzen.
B e r l i n , den 4ten Oktober.
Der Infant D. Paula ist am Donnerstag Abend aöö
Potsdam hier eingetroffen, befindet sich aber unwohl,
und wird in den ersten Tagen nickt auegehen. Der
König hat ihn gestern durch den Schloßhauvtmann von
Buch bewillkommen und ihm alle beliebige Bequem
lichkeiten, Wohnung, Tafel, Aufwartung und Bedie
nung, Equipagen und Reitpferde annieten lassen. Er
hat sich aber Alles verbeten, da er von dem angenom
menen strengen Inkognito nicht abweichen will. Se.
Kömgl. Hoheit gedenken etwa drey Wochen hier zu ver
weilen. Sie haben, da die Stadt Rom schon besetzt
war, Ihr Absteigequartier im Gasthofe zur Stadt Pe
tersburg genommen.
Man bemerkt, daß seit Zoo Iahren kein spanischer
Prinz Reisen ins Ausland gemacht hat.
H a l l e , den 26st«n September.
Gestern war hier die erste Svnode der lutherischen
und reformirten Geistlichkeit. Sie wurde in der Ma
rienkirche durch den lutherischen Konsistorialrath, Doktor
Wagnitz, mit einer feyerlichen Predigt eröffnet. Vür
und nach der Predigt sang man eigendS für diese Feyer
gedichtete Lieder. Nach dem Gottesdienste erfolgten die
Verhandlungen der Synode in der sogenannten Kon
ventstube, worauf die Versammlung nach einem herzli
chen Gebet des reformirten Predigers/ Doktör Dbhlhoff/ aus einander ging.
P a r i s , den 28sten September.
AuS Bordeaux wird Folgendes geschrieben: Der Kavitän eines Schiffs/ welcher nach Kochinchina absegelt,
hat als Ballast Steine Von dem demolirten Schloß
Trompette mitgenommen, worunter mehrere mit römi
schen Inschriften versehen sind.
Sehr möglich, daß
nach einigen Jahrhunderten die Entdeckung dieser In
schriften unter den Akademikern in Kochinchina gelehrten
Streit über die Frage erregt, wie doch die Römer auch
nach ihrem Lande gekommen!
W i e n , den 27sten September.
DaS Gerücht, als ob Se. Majestät, der Kaiser, von
einer Unpäßlichkeit befallen worden wäre, ist völlig grund
los» Die Nachrichten vo» dem Wvhlbesinden unserS

97'!
tbeuersttn MonMtn'ünd Vm Äüse^r allvetibtten'Kaise- Prinzen von Preussen den gastMm Becher mit einem
rin lauten fortwährend den Wünschen ihrer getreuen Un« Blumenstrauß und diesem schönen Gruße: „Sey uns wrllterthanen entsprechend. Nachrichten aus Kronstadt zufolge kommen, jünger Fürst! Hier, wo die Zungfrau der Vowollten Ihre Majestäten diese Stadt, wo sie am iZten gesen (Mosel), nachdem sie fremde? Dienstbarkeit eNtdieseS ankamen, am 2osten verlassen. Die weitere Reise- flohen, mit dem Sohne deß Gotthard (Rhein) sich ver
rollte ist, dem Vernehmen nach, folgendermaßen angeord- eint, stehen die Töchter deö Landes auf heimischer Erde
net: Äm 2osten Nachtquartier in Szombatsalva, Listen Dich begrüßend. Sie bieten Dir, was ihr entsprossen:
in Herrmannstadt, 2 2sten in Müblenbach, 2 3sten in Deva, diese Blumen und diesen Trank. Wie diese Rosen Dich
24sten und uSsten in Vayda-Hunyad, 26sten und 27sten anlachen, und diese Hügel und Berge, so lacht Dir
in Hatzeg, 28sten in Karansebeö, 2ysten und Zosten in die Zuneigung und Liebe ihrer Bewohner. Dies Eichen
den Herkuleöbädern, isten und 2ten Oktober Besuch des laub deutet die stete feste Treue» diese Rittersporn, allBergs Allion und Alt Orsova, Zten nach den Herkules- zeit blau, sie seyen grün oder dürre, im Glück und
bädern zurück, 4ten BosovicS, Sten deutsch Särka, 6ten Unglück den beständigen Muth; dies Immergrün erini«nd 7ten Oravitza, 8ten, gten und roten Verschctz, iiten nere Dich, daß Du ihrer nicht vergessest zu keiner Zeit,
und i2ten Panksova, »Zten und »4ten Titel, iSten, Nimm diesen Becher; und hast Du getrunken vom
>6ten und »7ten in Pederwardein, i8ten, igten und Blute deS Landes, so bist Du im Guten ihm auf im2osten in Pernlin, 2iften und 22sten Mitrrovitz, 2Zsten mer verbunden; und wie Du e6 jetzt im Glänze der
und 24sten Vinkovcze, 2Zsten und sksten Brod, 2?sten Jugend gesehen, so bleibe ihm immer hold, wenn
Neu - Gradiska, 28sten und 2gsten Bellovar, Zogen Du in späten Jahren einst als sein Herzog "gebieDaraSdin, 3 isten zu Marburg, den »gen November in test."
Grätz.
Der österreichische prättdirende Gesandte am BundesDer Graf von Uaarte und die Grässn LazanSky haben tage, Graf Buol. Schauenstein, ist auf besondere EinNefthl erhalten, siä' um die Mitte deö laufenden MonatS ladung Natt' Wien aba«>reiset, wohin sich auch der chürin Gräy einzusinden, wo Jbre Kaiserl. Majestäten alS-^ hessische Bundesragögesandte, von Level, begeben bat.
dann anzukommen WiUene »Ind. In Wien »verde» Aller- Mau hatte zu Frankfurt gebofft, Daß der Graf Buolhöchstdieselben nicht eher als Anfang, Novembers erwar- Schauenstem einem großen Feste, welches am ,8t5it
tet.
gefeyert werden sollte, berwodnen werde; doch erV o m R b e i n , vom Zosten Sevtember.
warter m a n i h n zu Eröffnung des Bundestages zuNachdem durch «ine Verordnung der königl. bayerschen rück.
^Regierung zu Speyer der freve Verkehr mir allen GatMünchner Blätter geben in einem Artikel aus Rheintungen von Getreide, Hülsenfrüchten, Mehl, Kartoffeln zc» hayern Nachricht von ein»r Reise, die der Staarsrath
mit dem Auslande wieder hergestellt worden, so ist nun und Generaldirektor des Justizministeriums, Herr van
auch preussischer SeitS unterm Zten d. M. die als Repressa- der Becke, neulich durch jene Provinz Vre Königreichs
lie erlassene Sperre gegen Rheinbayern wieder aufgeho- gemacht. „Eine schreckliche Zeit, äussert sie dabei?, bat
de»
eS die und da den Fürsten schwer gemacht, »das Gute
Es ist überhaupt bemerkenSwerth, daß Prenssen weder zu thun, den Völkern, es zu erkennen, eine glücklichere
kn seinen Besitzungen in Deutschland, noch ausserhalb irgend wird überall Vorurtheile beseitigen und die Gemütber
eine Sperre oder Ausfuhrerschwerung während deö über» «inigen. Wo die Könige sich den Bürgern nähern, WS
Kandenen Nothiahrs veranlaßt bat, daß^eS jedoch gleich ihre Staateverweser und Organe Bürger und wlibre
anfänglich diese Sperre als Repressalie gegen die Nachbar. Freunde deS Herrschers sind, der nur das Gesetz vollfiaaten ekwlederte und sich überhaupt auch in den VerHand- zieht, da geht auch die Verfassung aus der Zeit und
lungen deS deutschen Bundestages auf daS Bestimmteste aus dem Volke hervor, und eigennützige Vermittler
gegen alle Hemmung des freyen Verkehrs erklärt hat, in- müssen beschämt zurücktreten
Gute Fürsten und gute
dem die Getreidesverren, statt ihren Zweck zu erfüllen, ge- Völker können nur einen und den nämlichen Willen dawöhnlich nur Mißtrauen, Zurückhaltung der Vorrätbe, den; denn das Kapitel der menschlichen Tborheit und
Heimliche Ausfuhr des Entbehrlichen und wucherliche Theu- Dummheit trägt, wie der Lenseur eurvp6en mit Recht
rung hervorbringen.
sagt, nur denen Zinsen, die damit wuchern, und nüe
V o m M a y n , vom Zisten September.
diesen erscheint jeder G r a d von Vernunft m e h r , der
Zu Maynz sind jetzt die Kornpreise durch Vorkäuferey ins Leben übergeht, als eine Landplage. 'Verwaltung
und Wucher höher als sie seit Jahrhunderten gewesen und Rechtspflege werden überall aus Gewerben, die dem
sind.
Volke verhaßt waren, weil sie Einzelnen wucherten, z»
V o m M a y n , vom Zten Oktober.
w a h r e n S t a a t s e i n r i c h t u n g e n werden, die ihm als wohlihä-Zn Koblenz weihten hlüHende Jungfrauen dem Krön- tlg und nothwendig erscheinen. Daß Eulen und Fleder-
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mSvfen der anbrechende Morgen unwillkommen ist, bin
dert der Sonne Aufgang nickt."
Vom Großberzog von Darmstadt ist die Errichtung einer
öffentlichen Bildungsanstalt tüchtiger Schullehrer für beyde
evangelische Glaubensgenossen des Staats verordnet worden.
Sie soll bey der Feyer des Reformationsjubiläums zu
Friedberg eröffnet werden.
In Nürnberg hat der MechanikuS Bauer die von Drais
erfundene Fahr« oder eigentlich Laufmaschine durch eine
einfache Vorrichtung so vervollkommnet, daß sie auch auf
unebenen Wegen, ohne Bewegung der Füße, leicht und
schnell fortyetrieben »Verden kann.
Im Nassauschen sind die bisherigen gesetzlichen Stra
fen wegen unehelicher Schwängerung aufgehoben, dage
gen die Schwängerer verpflichtet worden, zum Unter
halt ihrer unehelichen Töchter bis zum Eintritt ins
iSte, und den Söhnen bis ins i8te Jahr jährlich 22
Gulden zu zahlen, wenn ihr reines Vermögen nur
2200 Gulden und weniger beträgt. Vom höhern Ver
mögen wird noch 1 Procent zugelegt, doch so, daß die
ganze Summe in keinem Fall 5o Gulden übersteigen
darf. Beyde Theile können sich jedoch anders verglei
chen.
In Straßburg hat am i8ten ein Vorfall vieles Auf
sehen erregt. Warin, einer der ältesten Postkouriere da
selbst, kam mit dem gewöhnlichen Postwagen aus Paris an.
Aber schon früher war durch den Telegraphen die Wei
sung vom Polizeyminister aus Paris an das Polizeykommissl'riat eingegangen, denselben sogleich bey seiner An
kunft zu arretire»: und sich eines gewissen PacketS Schriften
zu bemächtigen. Ein Kommissär hatte mit zwey Polizeydienern diesen Auftrag, allein Warin setzte sich zur Wehr,
zog ftine Pistolen heraus und drohte den niederzuschießen,
der ihn anhalten, oder seine Schriften, die er nur alkin
dem Postamt zu übergeben habe, autasten würde. So
wurde er auf das Postamt und dann zur Polizey beglei
tet.
AuS Schlesien, vom Zten Oktober.
Eine im Bezirke der königlichen Regierung zu Liegnitz
herumreisende Gesellschaft von Marionettenspielern hat sich
unterfangen, mimische Vorstellungen geheiligter Gegen
stände aus den biblischen Geschichten alten und neuen
Testaments, namentlich der Lebens und Leidensgeschichte
des Erlösers, öffentlich zu geben, und dabey sich
nicht entblödet, die geheiligten Charaktere der biblischen
Geschichte durch Personen von zwevdeutigem Rufe darzu
stellen ES sind daher, auf Veranlassung eines an sämmtliche Regierungen erlassenen MinisterialreffriptS, die Poli
zeibehörden auf jenen, mit der Achtung gegeu die Reli
gion und gegen die Züchtigkeit des religiösen Charakters
des Volks unverträglichen Unfug, und das dadurch bey
Ist zu drucken bewilligt worden.

letzterem veranlaßt- Aergevniß aufmerksam gemacht und
gemessenst angewiesen worden, dergleichen frevelhafte Vorst. Hungen nicht zu gestatten, die «der. welche sich dennoch
solche zu geben unterfangen sollten, anzuhalten und zur
Bestrafung anzuzeigen.
K i e l , den 6ten Oktober.
Die große Zusammenkunft deutscher Jünglinge, die sich
nach der Wartburg bey Eisenach zur dieeiäkrigen F«y«r des
i8ten Oktober begeben, beschränkt sich nicht blvh aus die
Studierenden von den Universitäten Halle, Leipzig und
Jena.
Eine Abtbeilung hüüger Studierender, gegen
40 an der Zahl, haben, auf eine von Jena aus erhaltene
Anzeige, die Reise dorthin ebenfalls angetreten, und wer
den zu deutschem Gruß und Handschlag vom fernen Ostsee
gestade her mit ihren Brüdern bald zusammentreffen. Un
sere Pilger nach der Wartburg sind lauter kräftige Zweige
vom Stamme der Holsten und Schleswtger.
V o n d e r N i e d e r e l b e , vom ?ten Oktober.
Am Zosten September wurde zu-Hannover durch den
Minister von Meensen feyerlich der Grundstein zu dem
neuen Residenzschloß gelegt.
In dem Schreiben eines Reisenden aus Bremen beißt
eS: „ES thut einem wahrhaft wohl, hier so das rechte
freye bürgerliche Leben zu sehen; die ganze Stadt (die,
obwohl sehr altertbümlich gebaut, doch recht freundlich
aussteht) zeugt davon; überall wird verschönert, gebaut/
Spaziergänge angelegt; Soldaten und Polizeydiener sind
in den Straßen wenig oder gar nicht zu sehen. Jeder
Bürger hat auf dem Bürgerkonvente freye Stimme, jeder
gleiches Recht, jeder ist bis ins ZZste Jahr Glied der
Bürgergarde; stehend sind nur 2 bis 3oo Mann; das
4te Bataillon besteht ganz aus jungen Leuten der Stadt,
und muß, wenn es Noth ist, ine Feld; die drey andern
sind zur Vertheidigung der Stadt. Die städtischen Beam
ten sind mäßig bezahlt. — Armenpflege besorgt der Bür
ger aus Bürgerpflicht umsonst; Accise und dergleichen zahlt
der Bürger so viel, als er schuldig zu seyn eidlich angiebt,
eben so Vermögenssteuer, und noch immer ist mehr einge
gangen als man erwartet. So achten sich die Bürger
selbst, und weil man ihnen vertraut, halten sie fest an
ihrem Eide. Auch die Bremener Ballern sind sehr wovlhabend und zahlen wenige doch sind sie in allen Fällen
nach Gesetz und Ordnung gut geleitet u. s. w.
Das dänische Kontingent ward am susten September
von Wellington bey Bouchain gemustert. In dem Manö
ver war die Erstürmung einer Schanze verflochten, welche
auf einer schroffen Anhöhe den Hauptpunkt in der Poluion
bezeichnet, die 1794 Pickegrü vor seinem Eindringen in
Holland inne hatte. Der jetzige Kommandeur der Dänen,
Prinz Friedrich von Hessen, stand damals mit hessischen
Truppen dort den Franzosen gegenüber.

Stellvertretender kurl. Gouv. Schulendirektvl: A. D. Braunschweig.
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S t . P e t e r s b u r g / den 29sten September.
Herr Friedrich Jung, ein Sohn des bekannten
Schrift s t e l l e r s , g r o ß b e r z o g l . b a d e n s c h e n H o f r a t k s J u n g
genannt Stilling, ist auf Allerhöchsten Befehl in den
Dienst aufgenommen und beym Ministerio der VolkSaufklarung angestellt.
K i e w , den i2ten September.
Gestern um Mittag trafen Se. Kaiserl. Majestät
auf der Rückreise von Belaja Zerkwa hier ein, und
reisten, nach der Mittagstafel, um 2 Uhr Nachmittags,
in erwünschtem Woblseyn von hier ab auf der Straße
über Krementschug nach Perejasl«vl.
5
Nach hier eingegangenen Nachrichten über die Reise
S r. Majestät, des Kaisers, von Kiew nach Belaja
Zerkwa, kamen Se. Kaiserl. Majestät, nach der
Abreise von hier am 8ten September, gegen 4 Uhr Nach
mittags, nach 8 Uhr in Belaja Zerkwa an, kehrten in das
zwey Werst von dort entlegene Dorf Alexandria ein, und
stiegen in dem Hause der Gräfin Alexandra Waßiljewna
Branickji ab. Den folgenden Tag, den gten, nach An
hörung der heiligen Liturgie in der Regimemskirche, ließ
der Monarch die Truppen des 4ten JnfanteriekorpS die
Musterung passiven, wohnte den ivten den ManöuvreS
derselben bey, und bezeigte bey dieser Gelegenheit S e i n
Allerhöchstes Wohlwollen sowohl dem Korpsbefehlshaber,
General N N Rajewökji, als auch den Divisionö-, Bri
gade» und Regimentskommandeurs, und verlieh den von un
term Range » Rubel aus den Mann. Mittagstafel hiel
ten S«. Majestät, der Kaiser, an diesem Tage im
Hause der Gräfin Branickji/ begaben sich hernach in den
Garten derselben, und tranken dort Thee, bey welcher
Gelegenheit neben dem Garten ein Feuerwerk abgebrannt
ward, der Garten aber illuminirt war. Von Alexandria
geruheten Sie, d<n »iten um 4 Uhr früh Morgens wie
der nach Kiew abzureisen.
T a m b o w , den 6ten September.
Am Zten dieses, Abends gegen 9 Uhr, trafen Se.
K a i s e r l H o h e i t , der G r o ß f ü r s t M i c h a i l P a w lo witsch, hier ein, und begaben Sich gerade in die
EpaS Preobrashenökische Kalhedralkirche, wo Sie von
Sr Eminenz, dem hi»sigen Bischof Jona, nebst der Geist
lict keit, so auch von den Militär» und Civildeamten und
von dem zu diesem Ende hier angekommenen Adel, bey
einem unzähligen Zusammenfluß des Volkes, empfangen
wurden. Nach Atthbrung des G«betS begaben sich S e.
H 0 heitin das fürIhren Aufenthalt zubereitete Haus.

Den folgenden Tag, den 4ten dieseS/ hatten das Glück
S r. Hoheit vorgestellt zu werden, Se. Eminenz, der
hiesige Bischof, nebst der Geistlichkeit, und darauf die
Militär- und Civilbeamten, der Adel und die angesehenste
Kaufmannschaft. Hiernach geruhten Se. Hoheit, der
Wachparade des hier befindlichen Perejaslawfchen reitende»
Jägerregiments Sr. Hoheit beyzuwohnen, und bey den
ManöuvreS desselben vor der Stadt selbst zu kommandiren.
Nach den ManöuvreS hatte die hiesige Kaufmannschaft das
Glück, den erwünschten Gast in eigendö dazu aufgeschla
genen Zelten mit einem Frühstück zu bewirthen. Nach der
Mittagstafel waren Se. H 0 heitim hiesigen WoSneßenStischen Nonnenkloster und im Stadtgefängnisse, besahen
darauf alle Anstalten der Kammer der allgemeinen Für
sorge und das adeliche Schulkorps, welche Sie im beste»
Zustande und in vollkommener Ordnung fanden, und dafür
den Vorstehern dieser Anstalten Ihre Erkenntlichkeit be
zeigten. Auf den Abend beehrten S i e m i t I h r e m
Besuch den Herrn Generallieutenant, Grafen de Lambert.
Den Sten September, am hohen Namenstage I h r e r
K a i s e r l . M a j e s t ä t , der F r a u und K a i s e r i n E l i 
sabeth Alexejewna, geruhten Se. Hoheit, der
Wachparade beyzuwohnen und in eigner Person das er
wähnte Regiment in Parade nach der Kathedralkirche zu
führen, wo Sie, nach beendigtem Gottesdienst, welche»
Se. Eminenz, der hiesige Bischof, verrichtete, sich mit dem
Exereitio dieses Regiments zu beschäftigen geruhten. .An
diesem Tage hatten das Glück, zur Mittagstafel Sr»
Hoheit gezogen zu werden, sowohl Se. Eminenz, alL
auch die hier befindlichen Herren Militärgenerale und ei
nige Beamten. Auf den Abend waren S e. Hoheit auf
dem vom Adel gegebenen Ball im Hause derAdelsvetsanmlung. Während des hiesigen Aufenthalts S r . H o h e i t
war die ganze Stadt des Abends auf die ausgezeichnetste
Art und mit Transparents im Hause der Adelsversamm
lung und gegen über erleuchtet. — Heute geruhten Se.
Kaiserl. Hoheit die hiesige Militärwaifenabtheilung
zu besehen, und sodann um i Uhr Nachmittags in er
wünschtem Woblseyn auf der Straße nach Worvnesh v^N
hier abzureisen. Der Beamte Archipow, abbeordert vom
hiesigen Postamte zur Begleitung S r. Hoheit von Sta
tion zu Station dieses Gouvernements, hatte das Glück,
von Sr. Hoheit für seine ausgezeichnete.Sargfältigkeit
eine goldne Uhr zu erhalten.
B e r l i n , den 4ten. Oktober.
-
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Herr LooS, auf die dritte Jub'elfeyer der Reformation ver
fertigt, enthalten auf der Hauptseite Luthers Bildniß mit
der Umschrift: Or. Martin I.utker,
üen 10. I^ov.
248), Avst. äen 18. ?edr. 1546.
B e r l i n , den u t e n Oktober.
DaS diesjährige große Herbstmanöuvre, zu welchem, die
hiesige Garnison mit eingerechnet, 19 Bataillons, 28 ES.kadronS und 3o Geschütze hier zusammengezogen worden
waren, und welches vergangenen Sonntag, den öten
dieses, angefangen und vorgestern, Donnerstag den 9ten,
sich erst geendet hat, ist zur vollkommenen Zufriedenheit
Sr. Majestät, des Königs, ausgefallen. Sammtliche
Prinzen des königlichen Hauses waren dabey zugegen,
führten zum Theil eigene Truppenabtheilungen, und
bivouakirten in den Nächten, wo ihr Dienst eS not
wendig machte, mit den Truppen.
*

»

*

Der unter dem Namen eines Grafen von Moratella am 2ten dieses hier angekommene Infant von
Spanien, Don FranceSko de Paula Königl. Ho
heit, wohnte vergangenen Mittewoch und Donnerstag dem
hiesigen großen Herbstmanöuvre bey, und äusserte sich gegen
den ihm preussischer SeitS beygegebenen, im Generalstabe
.stehenden Oberstlieutenant, Baron von Lützow, der
im königl spanischen Dienst einige Feldzüge des BefreyungSkriegS in Spanien mitgemacht hat und auch die spanische
Denkmünze trägt, auf das Schmeichelhafteste über die
Schönheit und vorzüglich gute Haltung der Truppen; be
wunderte aber auch nicht minder die ausserordentliche Prä
zision, mit welcher alle Evolutionen ausgeführt wurden.
Der kaiserl. russische Generallieutenant d'Auvray
ist von Karlsbad hier angekommen.
*

»

*

Der unter Benennung geheimer Rath gebildete wirk
liche Slaatsrath des Königreichs Sachsen hatte am sten
Oktober seine erste Sitzung. Sein eigentlicher Wir
kungskreis ist berathend, nicht verwaltend. In ihm
werden alle Angelegenheiten der Finanzen, der LandeSpouzev, der Militärverpflegung und Versorgung, so wie
der Gesetzgebung und Form in der Rechtspflege, erwo
gen, und was früher durch vielfache Kommunikationen
Hey den verschiedenen Landeekollegien erläutert und vom
geheimen Koncilium aufs Neue erwogen und zusammen
gefaßt der höchsten Behörde vorgetragen wurde, wird
nun durch die Chefs dieser Kollegien sogleich kollegia-lisch behandelt, und dann dem König durch das Kabi
net vorgelegt. Der älteste Konferenzminister, von Globig, hat dabey den Vorsitz und führt die Kontrolle
Aus dem Brandenburgifchen,
vom 4ten Oktober.
DeS Königs Majestät sollen einstweilen 10,000 Tbal«r zur Anschaffung, der nötigsten Dekorationen und

Garderobe der Berliner Bühne anzuweisen geruht ha
ben. Der Generalintendant, Herr Graf von Brühl,
ließ die zu Schillers „Mädchen von Orleans" erforder
liche Garderobe zuerst anfertigen. Dies ist um so zweck
mäßiger, da zu dem im gedachten Stück befindlichen
Zuge, der wohl auf keiner Bühne so pomphaft als auf
der unsrigen vorgestellt wurde, verschiedene Kostümgattungen nothwendig sind, und sonach viele andere Stücke
ebenfalls aufgeführt werden können.
Einige reiche Individuen der Berliner Judenschaft
haben sich, wie die Sage geht, erboten, das Schau
spielhaus aus eigenen Mitteln wieder aufbauen zu las.
sen, jedoch unter der ausschließlichen Bedingung, daß
fortan gegen die Juden keine Stücke mehr aufgeführt
werden »möchten. Bestätigt sich die Sage von obigem
Anerbieten, so ist man begierig, ob gedachte Bedingung
werde zugestanden werden. (?)
B r ü s s e l , den Zten Oktober.
Gestern Nachmittag hat der König das Schloß Laeken
Verlassen und sich nach dem Haag begeben.
Der Erzbischof von Mecheln, Graf von Mean, hat
gestern Vormittag den im sechsten Artikel des Konkor
dats von 180» vorgeschriebenen Eid in die Hände
Sr. Majestät abgelegt.
Folgendes ist der jetzige Bestand deS rechten Flügels
der Besatzungsarmee, der sich von der Maas bis zur
Nordsee ausdehnt: Russen 23,400 Mann, mit Inbegriff
aller Angestellten; Engländer 22,200 Mann, wovon
jetzt nur circa 20,ovo Mann Militärpersvnen; Dänen,
Sachsen und Hannoveraner, zusammen 12,000 Mann,
mit Inbegriff aller Angestellten. Jedes Regiment hat
zwey gut bespannte Feldstücke und ausserdem einen an.
sehnlichen Reserveartillerievark, und das brittische KorpS
noch überdem eine zahlreiche leichte Artillerie.
Ein im Haag erscheinendes Blatt, „der Wachsame,"
fordert die gesetzgebenden Kammern mit folgenden Wor
ten auf, den Processen gegen die Zeitungsredakteure ein
Ende zu machen: „Eilet, 1>en Verletzungen unserS
Grundgesetzes ein Ziel zu setzen, oder es ist um unser
Recht, um unsere volinsche Unabhängigkeit, um unsere
Nationalehre geschehen.
Jeder Tag wird mit neuer
Schmach befleckt, mit neuem Frevel, der Klagen erregt,
die jeder Tag rechtfertigt. Statt die Besorgniß de6
Volks zu stillen, raubt man ihm die Frevheit zu Nagen,
greift die Preßfreybeit^ selbst die persönliche Frevdeit
an, und führt desto mehr zu schrecken speciclle Gerichts
höfe ein. Eilet daher, Stellvertreter der Nation, gegen
so viele Uebel wirksame Mittel zu gebrauchen, oder bald
werden, nächst den Spaniern, unter allen Völkern die
Niederländer das sklavischste Volk sepn." (Go Zeitungen
in diesem Tone über Verfügungen der Regierung reden
dürfen, scheint Preßfreyheit doch noch ziemlich rege zu
seyn.)

P a r i s , den 29stenSevtember.
Die diesjährigen Wahlen liefern überhaupt 63 Abge
ordnete zur Kammer: es befinden sich aber darunter meh
rer«, die schon in derselben saßen, und wieder neu ge
wählt worden, so daß die Stimmung im Ganzen eben nicht
verändert seyn würde; allenfalls noch mehr zum Vortheil
der Regierung.
In Lyon haben die Freunde der Minister die Ober
hand erhalten, desgleichen in RenneS und Alen^on. Zu
Dijon ist «S in der Wahlversammlung, wie dort gewöhn
lich , ;u tumultuarischen Auftritten gekommen; am Ende
hat die revolutionär« Partey die Oberhand erhalten. Die
Wahlen sollen daher ein schlechtes Resultat gehabt haben.
Ultras sind, wie man versichert, beynahe nirgends ge
wählt worden. Dauernde Ruhe wäre mit Sicherheit zu
hoffen, wenn man dem größten Theile der in den Grund
sätzen der Revolution auferzogenen und aufgewachsenen Ge
neration Pässe und Geld geben könnte, um sich am Ohio
oder Mississippi anzubauen. Die Konstitutionellen haben
durch die Abdankung des Herzogs von Feltre einen sehr
ausgezeichneten Sieg davon getragen.
Der Bankier Lafitte, der in der letzten Devutirtenkammer «ine so bedeutende Rolle gespielt, auch die
ganze Oreration deS AnlehnS geleitet und zu Stande
gebracht bat, steht an der Spitze der Konstitutionellen,
die sich jetzt, da sie sich von den sogenannten Ministe
riellen , welche sich gleichfalls konstitutionelle Royalisten
nennen, völlig getrennt haben, vorzugsweise die Zndependenten heißen. Die5 wird ihnen natürlich von ihren
politischen Gegnern höchst übel genommen, indem man
sie, wohl vdne Grund, beschuldigt, nicht vom König
und der Regierung abhängig seyn zu wollen, also Ver
änderungen in der Verfassung zu beabsichtigen, welche
neues Unveil herdeyfübren würden. Diese sich nennenden
Jndepententen hingeaen behaupten: sie allein wollten die
Vollziehung der Charte in ihrem ganzen Umfang, in
allen ihren Verfügungen, während die Ministeriellen die
wichtigsten und wot-Ubätigsten Dispositionen der Berfas,
fung, welche die Frevheit der Bürger sichern, fortwäh
rend zu suspendiren geneig» seyen. Den Ultra'S, welche
die Zndependenten und die Ministeriellen in gleichem
Maße hassen, scheint dieser Streit sehr erwünscht; einst
weilen hat es aber den Anschein, daß sie mit den Jndep«nd«nten gegen das Ministerium gemeinschaftliche Sache
machen werden.
In einem Aufsatz, den der Moniteur auS dem Journal
l)eba,s entlehnt, wird über die allgemeine Stim
mung gesagt: Einige Leute wundern sich über die Art
von Gährung, welche die Wahlen in den Gemüthern
hervorbringt, und scheinen selbst Besorgniß darüber zu
hegen; allein das heißt die Natur der stellvertretenden
Regierung verkennen, odeö vergessen. Ihr Wirken ist
allerdings lärmend und zuweilen stürmisch. Die öffent

liche Freyheit ig nicht, wie Hey andern Regierungen,
auf den schweigenden Widerstand gewisser Körperschaften
oder Vorrechte gegründet, die, gleich Dämmen, alle Ver
suche der Willkühr ohne Anstrengung aufhalten und ohne
Aufsicht brechen; sie ist vielmehr Folge der thätigen Aus
übung der politischen Rechte eines jeden Bürgers. Der
Zeitpunkt der Wahl, der eine große Anzahl dieser Rechte
ins Spiel setzt, muß 'daher nothwendig eine Art von
Gährung im politischen Körper verursachen. Tausende
von Händen werden aufgeboten, auf einen Augenblick
das Steuer der Regierung zu berühren. Darf man sich
darüber verwundern, wenn daraus Gelärm und ein kur
zes Schwanken erfolgt? In einem wohl organisirten
Körper ist Bewegung Leben. Diese Angst und Unruhe,
die man in den noch mit den Erinnerungen an die
Revolution erfüllten Gemüthern wahrnimmt, läßt sich
leicht erkären. Die stellvertretende Regierung wird bey
aller Vorsicht zu gewissen Zeiten das Bild eines Kampfs
zwischen verschiedenen Vorrheilen und Meinungen dar
stellen. Dieser Kampf geht gleichsam auf der Ober«
fläche der Gesellschaft vor; die Grundlage bleibt uner
schütterlich. *) So verhielt es sich nicht bey unfern
revolutionären Kämpfen; Alles war da bedroht, und daS
Schicksal des HeiligtbumS der Gesellschaft war an alle
Zcknkereyen der Parreyen, an alle Derbandlungen deS
Parteygeistes geknüpft
ES ist jedoch zum Heil der Frey«
heit zu wünschen, daß keine Volksvertreter gewählt wer
den, deren Namen — weil man auf der Tridüne we
niger die Rede, als den Redner deachtet — ihrem
Vortrag nachtheilige Erinnerungen erwecken könnten.
Sollten Volksvertreter gewählt werden, die wegen ih
res früher» volitischen Lebens den Verdacht des Wider
spruchsgeistes gegen die Regierung erregen könnten, so
giebt ihnen die Kammer selbst ein nachahmungSwürdigeö Beyspiel. Ein großer Thetl der jetzigen Deputirten
hielt sich während der Revolution fern von Geschäften,
und erschien daher in einem nachtbeiligen Lichte, weil
man sie der neuen Verfassung wenig geneiqt hielt. Sie
widerlegten aber dies Vorurtheil ; denn die Charte hatte
keine eifrigeren Bertbeidiger als sie.
Lord Ellenborough befindet sich zu Paris; die Absicht
seiner Reise soll vornehmlich seyn, die Gefängnisse und
Irrenhäuser in Frankreich zu besuchen, um, in so fern er
Einrichtungen findet, die denen in England vorzuziehen
sind, solche dort einzuführen.
Aus England ist die bekannte Miß Fitzherbert hier an
gekommen.
*) In einem andern Blatte heißt eS: Alle die Gährungen bey den Wahlen finden fern von dem Mittelpunkt
der Regierung, der erblichen Thronfolge und der
Charte statt. Um diese herrscht Bewegung/ sie selbst
sind unerschütterlich.

Die beyden neuesten Preisaufgaben unserer Akademie
der Wissenschaften sind: „Wie war der Zustand der phy
sikalischen Wissenschaften in Frankreich zu Anfange des achtzehnten Jahrhunderts, und welche Fortschritte haben sie
bis heute gemacht?" und „eine Lobrede auf den Abbe de
l'Epee, den Gründer des königlichen Taubstummeninstitutst" in Prosa oder Versen.
Ein sehr rechtlicher Mann wurde neulich angeklagt, daß
<r, in einem Kaffeehause, sich sehr unanständig über Kö
nige ausgelassen habe) Nach Adhörung mehrerer Personen
und andern weitläuftigen Formalitäten, ergab es sich, daß
er, beym Picketspielen, zu seinem Gegner, der 4 Könige
angab, gesagt habe: mein Herr, die Könige taugen nicht
(les I^ois Nk valsnt pas), denn ich habe 4 As. Eine
Warnung für Picketspieler!
Die Madrider Zeitung macht eine Liste der von den Liqmdationskommissarien Spaniens und Frankreichs bis zum
6ten August d. I. liquidirten spanischen Schuldforderungen
bekannt. Die Gesammtsumme dieser Forderungen Spa
niens an Frankreich beläuft sich auf 2,054,493 Franken
Si Centimen Kapital in Inskriptionen auf das große Buch;
^ 102,724 Franken für den jährlichen Ertrag, und 27,468
Franken 16 Centimen haar zu zahlender Liquidationen.
Der auf das Eigenthum der Franzosen in Spanien gelegte
Beschlag ist noch nicht aufgehoben.
Vermischte Nachrichten.
In Köln ist kürzlich eine, vom oftmaligen Mitglied«
des Jury zu Koblenz, von der Leyen, herausgegebene
Abhandlung über das Gesckwornengericht erschie
nen, in welcher er aus eigener, reichhaltiger Erfahrung,
und durch eine Reihe namentlicher Fälle, die großen Nach
theile dieser Anstalt und die von derselben begangenen wah
ren Justizmorde beweiset und ausführt, daß nur diejeni
gen, die die äussern Schranken dieser Einrichtung kennen,
aber kein gründlicher, kein gerechter, ja selbst kein menschlich
denkender Mann für diese Einrichtung seyn könne.
Sehr
lesenswerth sind die Schilderungen „wie konvulsivisch sich
darüber oft sein Herz zusammengezogen habe," wie schreck
lich eS oft im DeliberationSzimmer der Geschwornen zu
gehe, und wie sich die Wünsche aller Unbefangenen für
die Aufhebung einer Anstalt vereinigen, die „ein Monarch
einführte, dem eS bey den vielen Schlachtopfern im Felde
gleichgültiger war, ob daheim einer mehr auf dem Blut
gerüste ende, oder ob unter der großen Zahl von Schurken
einiger mehr oder weniger mit unterliefen."
Nach Millins Bericht werden zu St. Jean de Maurienne die Kinder in einer kleinen Wiege zur Taufe getra
gen, und zwar auf.der rechten Schulter, wenn eS ein
Knabe, auf der linken, wenn es ein Mädchen ist. Auch
sündigt der Klang der Glocke an: daß ein Vaterlandsvertheidiger geboren sey; für ein Mädchen wird nicht geläu
Iß zu drucken bewilligt worden.

tet. Kinder bilden däS Gefolge, und erh'alten allerhand
EßwaareN, nach dem Vermögen der Aeltern des Täuflings.
Der KindtaufeschmauS für die Gevattern wird erst acht
Tage später gegeben. — Wenn in Susa ein junger Mann
viel geliebet hat, so werden an seinem Hochzeitstage die
Wege von seiner Thür bis zur Wohnung der Mädchen,
denen er den Hof gemacht, mit Kleye oder Sand ,c. be
streut.
In Italien ist Joseph Baccanera, geboren zu Fabrianv
im Kirchenstaat, 21 Jahre alt, verstorben. Sein Vater,
jetzt Oberarzt zu Macerata, bildete seine Anlagen so auS,
daß er vom 7ten Jahre an reissende Fortschritte machte,
sich als Nebersetzer alter und neuer Sprachen und Dich
ter so auszeichnete, daß er schon im löten Jahre zum
Mitglied? gelehrter Gesellschaften in Rom und Neapel er
wählt wurde. Seinem Hauptwerk: Leben der berühmte
sten Neapolitaner, in 4 Bänden, wird Reife des UrtheilS,
Feinheit der Bemerkungen, Gründlichkeit der Geschichts
forschungen, und Reinheit des toskanischen StylS, nach
gerühmt. Er genoß einer blühenden Gesundheit, ward
aber von der in Italien herrschend» Krankheit am »4ten
Juny weggerafft.
Die in Neu Wales erscheinende Sidney - Gazette er
wähnt einiger Wirkungen von einem tbierischen Gjfte,
»velcb« alle bisher »«kannten Grade übersteigen. Ein ge
wisser John Wood, von der Kompagnie.der königlichen
Veteranen, ward, als er im Dienste war, von einer
Schlange gebissen, und lebte nur noch einige Augenblicke
darnach. Der Biß war am Fuße, und kaum hatte er mit
der Hand eine Bewegung darnach gemacht und Gott seine
Seele empfohlen, als er hinstürzte und auf der Stelle
verschied. Einige Stunden darauf war sein Körper schon
völlig in Fäulniß übergegangen. Ein Hammel, der eben
falls von einer solchen Schlange gebissen wardblieb auf
der Stelle todt, und wenige Augenblicke darnach zeigten
sich Merkmale der Verwesung. Diese Art Schlangen sind
6 bis 7 Schuh lang und von dunkler Farbe; ihr Kopf iß
besonders breit.

K 0 u r s.
R i g a , den 5ten Oktober.
AufAmHerd. 3 6 T. n.D. — St. Holl. Kour. x.1R. B. A.
AufAmsterd. 65 T.n.D. »ozH St.holl.Kour.x.iR.B.L.
Auf Hamb. 3 6 T. n. D. — Sck. Hb. Bko. »R. B. A.
Auf Hamb. 65 T.n.D. 9Z, ^ Sch.Hb.Bko. P.» R.B.«.
Auf Lo»d. 3 Mon. 1Pce. Sterl. 1 R.B. A.
Ein Rubel Gilber 3 Rubel 83 Kov. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 85 Kop.B. A ,
Ein neuer Holl. Dukdten »0 Ruv 72 Kov B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub. 98 6ov. B. A.
Ein alter AlbertS ReLchSthale? 4 Rub. 86 Kov. B.A.

Stellvertretender kurl. Gouv. Schulendirektor: I. D. Braunschweig.
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dlo. 245. Freytag, den 12. Oktober 1817.
S t . P e t e r s b u r g / den syHen September.
Nach erhaltener'Nackrickt waren Ihre Kaiserl.
M a j e s t ä t , die F r a u und K a i s e r i n M a r i a F e o dorowna, am 2Ssten September, früh um 7 Uhr, in
erwünschtem Woblseyn die Station Jsbora passsrt, und
in Tosna um 9, und in Ponieranje um 11 Uhr
angekommen. Auf letzterer Station geruheten I h r e M a 
jestät, das Frühstück einzunehmen , und dann gegen
12 Uhr die weitere Reise von dort fortzusetzen.

KoSlow, im Gouvernement Tainbow,
vom 9ten September.
Den 6ten dieses, um 5 Uhr Nachmittags, ward diese
Stadt beglückt durch dle Ankunft S r . K a i s e r l . H o 
h e i t , des G r o ß f ü r s t e n M i c h a i l P a w l o w i t s c h .
Bey der Einfahrt in die Stadt wurden Se. Hoheit em,
pfangen von dem Kommandeur des Arsamasscken reitenden
Jägerregiments, Herrn Obersten Tsmilowökji, nebst den
Stabs- und Oberofsicieren, auf der Stadtlinie von dem
Stadtvoigt, bey dem für Ihren Aufenthalt bestimmte«
Hause von der Kaufmannschaft mit Brot und Salz, und
auf der Treppe von den Beamten und dem Adel. Her
nach wurden Sr. Hoheit vorgestellt, der erwähnte
Oberst mit den StabS- und Oberofsicierett, desgleichen die
Civilbeamten, der Adel und die Kaufmannschaft, während
von dem in großer Menge sich versammelten Volke die Luft
vom Freudengeschrey wiederballte. Darauf begaben sich
S e. Hoheit, der G roßfü rst, in die Kathedralkirche,
wo S i.e von der Geistlichkeit mit dem Kreuze und Weih
wasser empfangen wurden. An diesem Tage besah der
hohe Reisende das Regimentölazareth und die Lage det
Stadt, war den folgenden Tag, den ?ten, früh um
8 Uhr, vor der Stadt jür Musterung und zum Exereirio deS
erwähnten Arsamasschen Regiments, besichtigte die Reserveeskadron desselben, und geruhte, um Mittag die Reis«
auf der Straße nach Lipezk fortzusetzen.

N o w g o r o d , d e n 2 1 sten S e v t e m b e r .
Vorgestern, gegen 9 Uhr Abends, trafen Ihre Kai
serliche H o h e i t e n , der G r o ß f ü r s t N i k o l a i
P a w l o w i t s c h , die G r o ß f ü r s t i n A l e x a n d r a
Feodvrowna, und Se Königl. Hoheit, der Prinz
Wilhelm vonPreussen, in erwünschtem Wohlseyn,
bep einem zahlreichen Zusammenfluß der Einwohner aller
Stände, hier ein. Die Stadt war tlluniinirt. I h r e
H o h e i t e n , der G r o ß f ü r s t und die G r o ß f ü r s t i n ,
besuchten unverzüglich nach Ihrer Ankunft die Sophiensatbedrattirche. in welcher Sie von Sr. Eminenz, dem
Bischof von Alt-Außlcmd, Amwroßji, nebst der Geist
lichkeit, desgleichen von den Militär und Civilbeamten
«mvfangen wurden, und von wo Sie Sich, nachdem
Sie den Heiligenbildern und den Reliquien derHeilig-n
Ihre Ehrfurcht bezeigt, in daß für Ihren Aufent
halt bestimmte Archihiereyhaus begaben. Dort hatten die
B e r l i n , den i^ten Oktober.
«ngesebensten Geistlichen und Beamten das Glück, I h 
Vergangenen Freytag, den i sten dieses, war, zu Eh
ren Hoheiten vorgestellt zu werden, und zur Abendtafel wurden gezogen, der Herr Generalmajor Potavow, r e n d e s j e t z t h i e r a n w e s e n d e n H e r r n G r a f e n v o n M o r a der Civilgouverneur, der Vicegouverneur und der Gou- tella, auf dem königlichen Schlosse im Rittersaal großes
v e r n e m e n t s a d e l s m a r s c h a l l . G e s t e r n h ö r t e n S e . H o h e i t , Diner bey Sr. Majestät, dem Könige.
De? königl. französtsche IVlarecKal cl« Lsivp und Adju
der G r o ß f ü r s t , zum Andenken des Geburtstages I h 
res Vaters, Sr. Majestät, des Kaisers Paul I., t a n t d e s H e r z o g v o n A n g o u l e m e , G r a f v o n P o l i g n a e ,
tzilorwürdigen Andenkens, ein SeeUmamt, besahen dar ist von Paris hier eingetroffen.
auf das Stadtgefävgniß, die Ställe und Manege des rei
P a r i s , den Zosten September.
>
tenden Leibgarde Jägerregiments, die Militärwaisenab-,
Endlich, sagt eins uns,er Blätter, sind die Wahlen
theilunq, und dq6 um diese Zeit dier eingerückte Bataillon beendigt, und mit ^hnen hoffentlich die ungeheure Fluth
von« Grenadierregiment Sr. Majestät, des Kön»gs von von Flugblättern, die uns überschwemmt Nie zeigte die
P r e u s s e n . A n d i e s e m T a g e h a t t e n d i e E h r e , J h r ' e n Presse mehr Tätigkeit, nie that die Slugblätteley (kroHoheiten vorgnlellt zu werden, die Geiülicbkeir, die ckursZe) größere Wunder. Jetzt sey «ö uns vergönnt,
Beamten, emiae Damen, daß Stadlhaupt nebst den an wieder zu Athem zu kommen Denn wenn die Politik
gesehensten Einwohnern, und das Haupt der Fuhrleute ' gleich eine sehr gute Sache ist, so ist sie doch nicht immer
mit deren Aeltesten Heute Bornu'ttag nach 10 Ubr ge die annehmlichste.
ruhten die hohen Reisenden die weitere Aelse von hier
Oie «^c-rde ist jetzt übervovzähsig, und enthält etliche
forljujttze».
Zo,voo Mann. Die verschiedenen Stamme der Armee
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sind so eingetbeilt, daß, wenn es die Umstände erfordern,
binnen »4 Tagen 2So,ooo Mann eintreten können.
Gestern wurde der Proceß wegen der Verschwörung der
schwarzen Nadel (spinne »vir«), einer goldenen
Busennadel, deren Kopf die Gestalt einer schwarzen
Fliege hat, und zum Erkennungszeichen dienen sollte,
in Gegenwart des Herrn Brougham und einer sehr an
sehnlichen Versammlung, eröffnet. Bekanntlich hatte
der Jngenieuradiutant Monier davon die erste Anzeige
gemacht. Er war zum Tode verurtheilt worden, weil
er, wie es hieß, die Festung DincenneS einem untreuen
General überliefern wollen, und weil mehrere Plane der
selben, die er, um nicht verrathen zu werden, durch
einen Taubstummen, Namens Frederic, anfertigen las
sen, bey ibm gefunden worden waren. Er rettete sein
Leben durch das Versprechen, wichtige Entdeckungen zu
machen. Diese gingen darauf hinaus: daß der gewe
sene Hauptmann Contremoulin ibm im Jahr »8i6 von
einer Verschwörung Nachricht gegeben, die über ganz
Frankreich verbreitet sey. Eine Eidesformel der F r e u n 
de des Vaterlandes, die sich zur Befreyung vom
fremden Joch im July »8i5 gebildet, ward bey Mo?
vier gefunden, und führte die Chiffre: 1^. IVl. O. 8. I.. L.
Diese ward ausgelegt: I->a Main droits Sur !s coeur (die
rechte Hand auf das Herz), und Monier, der sie von
Contremoulin erhalten, gab endlich zu, daß dies der
wahre Sinn sey, obgleich sein Sachwalter zuerst be
hauptet, sie bezeichne: Collis me 6it: sauve? 1a couronns (Ludwig sagte mir: rette die Krone). Anfangs
legte sich auch Contremoulin aufs Leugnen, ungeachtet
er alle Mübe angewandt, Moniers Flucht aus dem Ge
fängnisse zu bewirken, und bedeutende Summen, Im
Verhältniß seines Einkommens, die halbe Besoldung,
für ihn hergab, ja einmal von Zo bis 40,000 Franken
sp uch. die zur Erreichung jenes Zwecks herbepgeschafft
werden sollten Zuletzt aber gab er an: eS sey wirk
lich eme Verschwörung im Werke gewesen, den Herzog
Von Orleans, oder den jungen Bonaparte auf den
T^-on zu bringen, und er habe Vincennes dem ehema
ligen Batakvonecbef Fonteneau DusfreSne zu überliefern
die Absicht gehabt
Nach einigem Sträuben sagte die
ser aus: der Cxkavitän Moutard habe ihm erzählt: es
seo eine Veränleruna der Regierung im Werke, aber
ohne Gewaltthätigkeit; und die Königliche Familie werde
her ihrem Abzüge Appanaqe erhalten
Em gewisser
D"vont, ein Rentner ohne Rente, wollte den Eid mit
seinem Blut unterzeichnet, und Versammlungen bey
dein tzxt-osvttakdtvv'tcn Bonnet beygewohnt haben, WS
n .IN ^e» die Regierung geschwätzt, und aufrührerische
E^rnten vorlas. Nach seiner Zlnaabe wa.', ausser der
sctn ^arz n N.idrl adch tas Legen der recdten Hand auf«
^er» cm Erkc,'»!Us'a?5eic! , worauf durch das Legen
der,«lven auf den Mund erwidert wurdk tt. Die An

klageakte lautet dahin: daß diese Personen und noch ei
nige Andere im May »816 eine Gesellschaft errichtet,
unter dem Namen: die freyen Freunde des Vaterlan
des, oder die Gesellschaft der schwarzen Nadel, um die
Regierung zu stürzen, die Thronfolge z» ändern, und
das Volk gegen die königliche Autorität zu bewaffnen :c.
Allem Ansehn nach ist die Sache nicht von Bedeutung.
Zu Dun nahm eine Gesellschaft aus den aniehnUchAen Familien, am i6ten, in einem Lustwäldchen «r»
Abendbrot ein. Zwey Herren boten dem Frauenzimmer
eine versiegelte Flasche, mit Damenwein, wie sie ver
sicherten, an. Ihrer zwölfe tranken davon und alle
Wurden von Krämpfen und Erbrechen befallen. Mey
der Untersuchung zeigte sich, daß die Flasche Spani
schen-Fliegenextrakt enthielt, der die Personen hätte
tödten können, wenn nicht die eben genossene Speise
seine Wirkung abgeleitet hätte. Die Spender des Damenweins sind vor Gericht gestellt.
Die neuen in Spanien getroffenen Finanzeinrichtun
gen haben nur auf laufende Ausgaben Bezug; die
Sorge für Tilgung der rückständigen hatte der Minister
Garay weislich nicht selbst übernommen, sondern einer
sogenannten Junta deS öffentlichen Kredits zur Berathung übertragen. Diese, sagt man, hat nun Vor
schläge getban, unter andern folgende: Zur TilgunaSkasse sollen stießen: der Ertrag der konffscirten oder noch
zu konffscirenden Güter; neue Abgaben vom Brannt
wein; zwerjähriges Einkommen, der erledigten Pfrün
den; Einnahmen, die etwa noch aus den Kolonien ein
gehen möchten; Steuer von Maioraten und Adel-otiteln, die durch Todesfälle auf andere Personen üvergebn; noch eine neue S t e u e r von A d e l s t i«
t e l n ; N i e d e r s c h l a g u n g eines TbeilS der ö f f e n t 
lichen Schuld, z. B die Verringerung der Bank
aktien auf die Hälfte des namentlichen WertheS; Ver
kauf der Kommunalgüter und der wüsien Ländereven (Ks!,
äias); Nacktragung der während der Unruhen nicht ein
gezogenen Steuern. Da6 Gerücht von diesen Vorschlä
gen thut schon nachtheilige Wirkung, und die Vales, die
zu Zc> vom Hundert standen, sanken gleich bis auf 27
herab. Man zweifelt, daß der Finanzminister sich gegen
den Sturm, den diese Vorschläge wenn wirklich ihre
Ausführung versucht würde, erregen dürften, werde be
haupten können.
P a r i s , den Zten Oktober.
Ueber FualdeS Mord reden unsre Zeitungen noch immer,
ohne etwas Gewisses anzuzeigen
Auf dem l'kealr?
Varietes werden in der Posse
nWertber" die Vrrirrungen eines emvsinds.men HerzenS
lächerlich gemacht, aler auf eine s^hr vlumpe Art. Wcrrber ericließt sich nicht, sondern besaust sich, und läkt
herauscht zu Boden.

Wien, den isten Oktober.
Bey dem Silberarbeiter Krauthauer allhier ist gegen
wärtig ein silbernes und ganz vergoldetes Tafelservice für
Zo bis Z6 Personen zu sehen. Et ist vom feinsten Pari
ser Silber gemacht, wieat tausend fein? Mark. Der ehe
malig« Kaiser Napoleon bat eS für seine Sckwester, die
vormalige Königin von Neapel, eigendS verfertigen lassen,
welche letztere eS aber vor einigen Monaten obigem Sil
berarbeiter für 45,000 Gulden überließ. Dieses Tafelzeug
ist noch ganz ungebraucht.
In Ungarn hat die Weinlese begonnen und wird, bey
der durchaus günstigen Witterung dieses Jahres^ hoffent
lich sehr gesegnet ausfallen
In sämmtlicken kaiserlichen Staaten ist die öffent
liche Feyer deS Jubiläums der Reformation verstattet wor
den. *)
A u S I t a l i e n , vom 24sten September.
Der Prinz von Karignan ist zu Florenz angekommen,
und in dem alten Schlosse abgetreten; seine Vermählung
Wird nächstens vor sich gehen.
Die aus Neapel nnt den Truppen heimkehrenden öster
reichischen General« wurdet» dem Papst vorgestellt und sebr
liebreich emvfangen. „Sehr rührend, sagt das Diario
Romuno, und erbaulich war eö ju sehen, wie sämmUiche
Truppen sich in die Peterskirche begaben, um dem Allerhdcvsten ihren Dank und ihr Geber darzubringen ^ Auch
der niederländische Gesandt« am Bundestage, Herr von
Eaaern, ist Sr Heiligkeit vorgestellt worden^
Als die brasilianische Eskadre durch die Meerenge von
Gibraltar fuhr, schloß sich di« dort sie erwartende öster
reichische Fregatte Avstria ihr an. Da die Winde auf dem
Ocean geregelt«? sind als auf dem eingeschlossenen mittel
ländischen Meere, so hofft der Admiral die Ueberfahrt bin
nen Zo bis 40 Tagen zumachen.
Der Köllig beyder Sicilien bat abermals verordnet,
daß sich kein Untertban ohne besondere Erlaudniß un
mittelbar sslle an den heiligen Stuhl wenden dürfen, eS
sev denn in bloßen Gewissensangelegenheiten. Die Bullen,
Nrcve'ö und Reskript« des heiligen Stuhls, werden nur
*) In manchen Provinzen des Staats wird dies Fest zum
Erstenmal öffentlich gefeiert werden, weil in ihnen
erst seit Maria Tber. sinis Zeiten Duldung einge
führt, und die evangelisch« Kirchengesellschaft frey
ans Licht getreten und veriiärkt worden ist. Hn Un
garn und Siebenbürgen aber hatten die Evangelisten
schon langst Sraalöbürgerrecbt, so wie auch zu An
fang« des i7te„ Jahrhunderts in Bödmen; hier ver
loren sie jedoch ihre Vorrechte, u, Folge der Ereig
nisse Kevin Ausbruch des Zoiäbrigen Krieges, wieder.
In Schlesien erwarb
Xll. 511 Anfange des i8sttl
Zul rhundertS seum» El»<uben6genossen dtjentlicheRelig«ouvübung.

dann in dem Königreiche Kraft habe», wenn sie mit der
könialichen Bewilligung versehen sind, und wer solche
päpstliche Erlasse, denen die königlich« Zustimmung fehlt,
befolgen oder in Vollzug setze» will, soll nach den Gesetze»
bestraft werden.
V o m M a y n , v o m 4ten Oktober.
In dem Großberzogthum Niederrhein haben Versamm
lungen der lutherischen und reformirten Kirche statt ge
habt, vcn denen man sich Vereinigung beyder verspricht»
Die gebildeten Katholiken der übrigen Stände dieser Ge
gend, wird dabey bemerkt, sind eben so tolerant, und wäre
die Geistlichkeit nur etwas nachgiebiger, so dürfte die so
gewünschte Vereinigung aller drey Kirchen kein bedeuten
des Hinderniß finden.
Das Testament des verstorbenen Städel zn Frankfurt
wird von Seitenverwandten aus dem Grunde angegriffen^
weil eS darin heißt: „ich vermache dem Städelschen Kunstinstitme," das zur Zeit der Testirung noch gar nicht Be
stand gehabtem Vermachtniß aber an Jemand, der noch
gar nicht existirt, könne gar wohl angefochten werden
(das folgt nicht)
Ein berühmter Frankfurter ADvokat,
Doktor Iassoy, führt die Sache der Seitenverwand
ten.
Am i4ten v. M., als der großen Engelweibfeyer, wel
cher auch der päpstliche Nuntius beywobnte, sab man zn
Etnsseveln ein Zuströmen von Menschen, wie sich dieser be
rühmte Wallfahrtsort noch ni» erinnert Die Angabe von
3o,ooo, von welchen »Z,oo0 das beil. Abendmahl genos
sen , wird für bescheiden gehalten. Unzählige brachten die
Nacht auf den Hausfluren und unter freyem Himmel zu.
Eine Frau wurde erdrückt und mehrere Menschen wurden
verletzt.
D o n d e r O s t s e e , v o m 2ten Oktober.
Der Nachricht: daß Dänemark ein Anlehn von 8 Mi?.
Tbaler zu Genua unterhandle, wird widersprochen, mit
der Versicherung, daß eö dergleichen gar nicht bedürfe um
den Kredit zu beben. Für di« auswärtigen Schulden wa
ren nicht nur die laufenden Zmsen bezahlt, sondern auch
ein Tbeil der rückständigen und für den Rest Termine be
stimmt. Auch sey auf Antrag der Regierung, die ZablungL-^
friss der verfallenen Obligationen noch io bis rs Jahr
verlängert, und die Staatöpapiere wärm von 80 auf 94,
gestiegen.
S t o c k h o l m , den Zossen Sevtember^
Auf Veranlassung der hier jetzt ver>ammelten Revi^soren der Reichsstände ließ die Regierung gestern Mord
gen das hiesige Komptoir der Malniösche» Diskonts
schließen und öffentlich bekannt machen, daß solche An
merkungen gegen die Direktoren derselben vorgekommen!
wären, welche deren Entledigung und die Ergreifung?
solcher Maßregeln notwendig gemacht Häven,- wodurch?
der allgemein« Kredit und die E'.tüllung der^ Verbindkichkeiten besMer Diskonto gesichert, und für welchen wich
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tige» Zweck Se. Könietl. Majestät Ihrerseits keine Auf
öpferung scheuen würden. 'In dieser Hinsicht sind drey
neue Direktoren ernannt worden, welche, zugleich mit
einem von den Bevollmächtigten der Stände Verordne
ten, die Diekontoanstalt in Malmö inventiren und bis
zur Berichtigung der Aktionärs verwalten sollen: letztere
sind zu diesem Ende zusammenberufen und das hiesige
Komptoir wird nach der Bank verlegt und morgen wie
der eröffnet werden. Die entlassenen und in Verantwor
tung genuhenen Direktoren sind die Kommerzienräthe
Nordlindt? und Biörkman, nebst Herrn I. Falkmann, alle
in Malmö besinl'lich.
Vom Moranden Tage an ist, laut der königlichen
Verordnung vom kosten April d I, der Verkam und
der (5'tNl-r.
Kaffees in öffentlichen Wirthöbäusern. so
wie bey Jahrmärkten und Auktionen, in ganz Schweden
verboten. Aller Verbrauch von Champagner, Burgun
der«, Sekt-, Malvasier-, Kap und Tokayerweinen,
fremden ^'igueurS oder Biersorten wird mit Schluß dieses
Jahrs aufhören.
Majestät, die Königin, machte neulich, von dem
Lüstscklosse Rosensberg aus, einen unvermutheren Besuch
in Uvsala und besah die Alterthümer der Domkirche,
nebst allen Sammlungen der Universität, den vorma
ligen Linneschen Hörsaal und den neuen Pflanzengar
ten.
L o n d o n , den Zosten Sevtember.
Auf St. Domingo hat man den Versuch mit dem Anbau
von Roggen, Gerste und Hafer gemacht; erstere beyde
Getreidearten schössen'hoch auf, ohne aber im geringsten
Getreide zu liefern; der Hafer aber war vom reichsten Er
trage.
Nie sind Kapereyen einträglicher gewesen, als die der
spanischen Insurgenten und der Freybeuter, die mit ihnen
gemeinschaftliche Sache machen. Ein einziger solcher star
ken Kaper bat auf seinen Kreuzzügen 2 5 Schiffe genommen
oder geplündert. Am s8sten Juny segelte unter anderen
wieder von Buenos-Ayres der Kaper Konsequencia von 40
Kanonen und 200 Mann aus.
*

.

*

Ein Bericht der ParlementSkomite erklärt sich bestimmt
.gegen die Belohnung der Angeber, oder das sogenannte
Blutgeld; der damit getriebene Mißbrauch ist zu arg. Auch
war die darauf verwandte Summe, die 1 7 0 7 nur 7700
Pf. Sterl. betrug, im Jahre »8i5 auf 18,000 Pf. Sterl.
gestiegen.
Herr Elliot zu Barming in Kent hat bey seiner HopfenSrndte täglich Z282 Personen Beschäftigung und Brot ge
geben.
Zu Lankaster wurden neulich die Ashroft, Vater und
Sohn, und Holden, wegen einer Mördthat gehangen.
Ist zu drucken dewilligt worden.

S.e behaupteten mcht nur vor Gericht, sondern auch
unter dem Galgen ihre Unschuld, und äusserten die Hoff,
nung, daß die wahren Mörder noch ««g
kommen,
und an eben dleser Stätte ihr Verbrechen bekennen wür
den
Nach des Präsidenten MaddisonS Bericht an den ameri
kanischen Kongreß, war aus der Rechnung des vorigen
Jahrs ein Ueverschuß von 9 Millionen Dollars, und alle
Regierungsausgaben für Erhaltung und Verwaltung aller
Civil-, Militär- und Marineetablissementö betrugen nicht
über 20 Millionen Dollars — nicht volle 5 Millionen
Pf. Srerl. — oder, die Verwaltung des nordamerit.inischen Freystaats kostete nicht die Hälfte von dem, was M
England die Armenstcuer beirägt.
Lissa v o n , den 6ten September.
Vorgestern warb ein« ausserordentliche Sitzung deSRelakao oder des höchsten KrimmalgerichtS gehalten, vor wel
ches die Verschwornen geführt worden, um ihr Unheil zu
empfangen. Achtzehn sind losgesprochen, Mehrere sind
verurtheilt; die Letztern haben indessen noch S Tage Zeit
zur Appellation.
Vermischte Nachrichten.
Von der Universität zu Breslau ist ein Verein bereits
Mit »7 andern Universitäten geschlossen, um sich, vom
Anfang« des künftigen Jahrs an, die akademischen Druck
schriften, die Lektionsverzeichm'sse, Programme) Disserta
tionen, so wie auch neue Gesetze, Anordnungen und
Abänderungen, die Anstalten und Verfassungen der Uni
versitäten betreffend, regelmäßig einander mitzutheilen.
Der Austausch geschieht zur Ostermesse in Leipzig von
den dazu beauftragten Buchhandlungen. Besteht dieser
Verein, fo kann derselbe demnächst auch auf Universitä
ten ausser Deutschland, namentlich auf die in den Nie
derlanden, in Schweden und Dänemark, ausgedehnt wer-den.
Der rheinische Merkur kommt künftig nicht m br ick
Offenbach heraus, sondern in Jena, wo der Herausgeber/
Herr Martin, wohnt.
Or. Sickler bedauert: daß die AufwickelungSversuche der
herkutvnischen Rollen, die er zu London mit Erfolg ange
stellt, der literarischen Welt so wenig Ausbeute verspre
chen, da viele Blätter unbeschrieben, auf anderen aber
die Schrift verwischt sey. (Oeffentliche Blätter bemerken
hierbey: folglich hatten die, Neapolitaner gerade die
schlechtesten Handschriften nach London verkauft. DieS
Urtheil thut aber wohl den Neapolitanern unrecht; denn
einmal sind die Rollen, so viel man weiß, nicht verkauft,
sofern von der Regierung dem Regenten geschenkt wor
den; und dann kann man es ihnen, bey ihrem verkohlten
Aeussern, nicht ansehn, ob sie innerlich vollgeschrieben
odtr leer tc sind.)

Stellvertretender kurl. Gouv. «schulendirektor: L. D. Braunschweig.
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Sonnabend/ den iz. Oktober 1817«

Perejaslawl, im Gouvernement P0ltawa,
eitio einer reitenden Artilleriekompagnie zusahen. A n die«
vom iZten September.
fem Tage wurden zur Mittagstafel S r. Hoheit gezoAm uten dieses, gegen 8 Uhr Abends, ward diese gen, Se. Eminenz, der hiesige Bischof, und die angeseEtadt beglückt mit dem Besuch ihres allgeUebten M 0 nar. hensten Militär- und Civilbeamten. Nach der Tafel gech e n. Beym Einzüge Sr. Kaiserl. Majestät wur- ruhten S e. Hoheit, die Militärwaisenabtheilung, daS
den bey allen Kirchen di« Glocken geläutet, und sowohl RegimentSlazareth, das Stadthospital, das ErziehungSdie Straßen als auch die Häuser der Einwohner waren er- und das InvalidenhaUS, die übrigen Angalten der Kam»
leuchtet; vor dem Hause der Majorin Grinewitsch aber/ mer der allgemeinen Fürsorge und das Stadtgefängniß
bestimmt für den Aufenthalt Sr Majestät/ des Kai- zu besehen. Im Arbeitöhause bemerkten Sie einige
s e r s / war Illumination m i t Transparents. Sowohl die Menschen / die für Rückstände an die Krone i n demselben
hiesigen Einwohner, als auch die aus verschiedenen Krei- saßen, und geruhten, zu deren Befreyung die von ihnen
sen hier Angekommenen, brachten, durch den ausserordent- an die Krone kommenden Gelder einzutragen. Auf den
lichen Wunsch bewogen/ sich an dem Anblick des Aller- Abend beehrte der hohe Reisende den vom Adel gegebenen
durchlauchtiggen Reisenden zu laben, die ganze Nacht Ball mit Seinem Besuch, nahm Antheil an den Tänbey dem Hause zu, in welchem Se. Majestät über- je»/ und sah hernach dem Feuerwerk zu. An diesem und
«achteten. Den folgenden Tag, den »sten dieseS/ nach am vorhergegangenen Abend war die ganze Stadt auSge8 Uhr Morgens/ reisten Se. Kaiserl. Majestät in zeichnet illuminirt. Den loten September in der Frühe
erwünschtem Woblseyn von hier ab auf der Straße nach wohnten Se. Hoheit dem Exercitio deS Dbrptschen reiKrementschug. Der Wirtbin des Hauses, der Majori» tenden Jägerregiments bey, und sehten um 4 Ubr Nach»
Grinewitsch, welche die Ehre gehabt hatte, Brot und mittags in erwünschtem Woblseyn die weitere Reise vott
Salz zu überreichen, verliehen Se. Majestät, der hier auf der Straße nach NowotscherkaSk fort. — Die
K a i s e r , bey I h r e r Abreise «in reiches Fermotr.
hiesige Kaufmannschaft h a t , u m dies Ereigniß zu bezeichW 0r 0n e s h , den 14ten September.
nen) zum Besten des Perejaslawschen reitenden JägerregtAm 8ten dieses, Abends nach 10 Uhr, trafen Se. mentS Sr. Hoheit, fünf tausend Rubel dargebracht.
K a i s e r l . H o h e i t , der G r o ß f ü r s t M i c h a i l P a w « »
l0 w i t s c h , h i e r e i n , u n d f u h r e n g e r a d e n a c h d e r K ä t h e »
P a r » S , den Zten Oktober.
drale, wo' Sie von Sr. Eminenz, dem hiesigen Bischof
Auf den 5ten November sind dt« Heyden Kammern z«Jepifanji, nebst der Geistlichkeit, von dem Herrn Civil, sammenberufen. Auch der Diplomatiker Bignon ist gegouverueur und dem Korpskommandeur empfangen wurden, wählt. — Nach dem Schluß der Wahlen zu Dijon hat
Aus der Kathedrale begaben sich Se. Hoheit, bey ei- sich der General Vaux, man weiß nicht aus welchem
nem unzähligen Znsammenfluß des Volkes, das die Luft Gruude, eine Kugel durch den Kopf gejagt. Er war eitt
mit seinem Freudengeschrey, Hurrah! erfüllte, in das allgemein geachteter Mann.
für Sie zubereitet« Haus, wo Sie von dem Gouverne.
Obgleich die Wahlen beendigt sind, so wäre eS dennoch
mentö- und den Kreisadelsmarschällen und der Generali- zu voreilig, schon jetzt ein Urtheil über den Einfluß zu
tät empfangen w-rden. Den folgenden Tag, den 9teN fällen, den sie bey der künftigen Sitzung der Kammer
dieses, hatten das Glück, Sr. Hoheit vorgestellt zu äussern werden; „doch sehen wir, sagt ein hiesiges Blatt,
werden, die Geistlichkeit/ und die Civil- und Militär. Nickt ohne Freude, unter den erwählten Volksvertreter»
beamten, und die Kaufmannschaft hatte die Ehre, Brot Namen, die bey jedem guten Franzoselt Vertrauen erund Salz zu überreichen. Hierauf wohnten S e. Ho- wecken müssen, und Talente, die vollkommen der Lösung
h « i t , der G r o ß f ü r s t , der Wacbvarade der Komman- der schwierigen Aufgaben gewachsen sind, m i t welchen s i c h
den des 4 t e n Reservekavalleriekorpö bey, besahen das die Kämmen» in ihren nächsten Sitzungen beschäftigen
Kriegehosvitak, begaben Sick von dort in die Kathedrale, werden."
wo S i e die von S r . Eminenz, dem Bischof Jevifanji,
M a n kann m i t Recht den Franzosen dieses Zeitalters
verrichtete heiliqe Liturgie anhtrten, und ihn sodann mit manches zur Last legen, aber gewiß nicht Mangel an Va»
^ s h r e m Besuch zu beehren und ein Frühstück bev ihm terlandöliebe und öffentlichem Sinne vorwerfen. N i e
einzunehmen geruhten, worauf S e. Hoheit dem Exer- haben sie sich «ine feige und sklavische Sorglosigkeit Hey
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den heiligen Interessen der Nation zu Schulden kommen
lassen.

>

Auf die vielen Angrisse, die gegen Benjamin konstant
in Zeitungen und Flugschriften gethan wurden/ erließ er
noch während der Wahlen eine Antwort. Sie verschwand
aber, aufgekauft/ sogleich/ und die erschienenen Nach
drücke wurden von der Polizey genommen, so daß dieser
halbe Bogen um 24 Franken verkauft, wurde. Oer Haupt
inhalt ist: er sey vervflichtct, sich gegen Verleumdungen
zu vertbeidigen, um zugleich die fast 3ooo achtungSwer^
then Bürger von PariS/ die ihm ihre Stimme gegeben,
zu rechtfertigen. Grundlos sey die Behauptung, daß er
kein geborner Franzose sey; denn er sey der Sohn eines
protestantischen Franzosen/ der vor 26 Jahren, wie so
viele Tausende, zurückgekehrt, nachdem dag Banndekret
der Unduldsamkeit förmlich widerrufen worden. Seit 25
Jahren habe er nur Mäßigung und Gerechtigkeit gepredigt,
obwohl er während derselben öffentliche Aemter bekleidet.
Man muffe sich wundern, daß die Zeitungen ihm dies zum
Vorwurf machten / da doch von den gegenwärtigen MiniHern zwey oder drey in dem nämlichen Falle sich befänden.
Man klage ihn als Mitarbeiter an der Bonavartischen Zufatzakte (vom Jahre i8»5) an; das sey er; denn er habe
darauf gedrungen, die Artikel über Preßfreyheit, die Geschwornen, die Zahl der Nationalrepräsemanten, und über
dle Beschränkung der Militärgerichte aufzunehmen. Und
eben dieS Exemplar sey von dem jetzigen Seeminister Mole
korrigirt worden, der bereits am sZsten März in Bonaparte'S StaatSratb trat, in welchen Constant erst am
soften April berufen worden. Am Schluß erklärte er:
daß er in den beyden ersten Tagen der Wahl, von fast
Zooo Bürgern, denen er persönlich meistens unbekannt
sev, Und die für ihn stimmten, den Lohn für seine fünfundzwanzigjährigen Dienste empfangen habe.
Die Reisenden um die Welt dürfen keine Frauen
mitnehmen. Man hat aber erfahren, dag Madame
Freycinet, als Mann verkleidet, sich an Bord deS von
ihrem Gatten kommandirten EntdeckungöscbtffeS geschli
chen hat.
Die Bittschrift, durch welche mehrere Kaufleute und
Fabrikanten um die Wiederherstellung der Zünfte ange«
sucht, hat, wie eine unserer Zeitungen spöttisch ver
sichert, zu dem Plane Anlaß gegeben, auch die Gelehr
ten in eine Zunft zu bilden. Eben so, wie ehemals
ein Schneider oder Schuster verpflichtet war, sein MeiHerstück aufzuweisen, soll in Zukunft der Gelehrte ver
bunden seyn. »in Werk von einer bestimmten Ausdeh
nung und vorgeschriebenem Gehalte zu Tage zu fördern.
Wer kein? Büchertitel aufweisen kann, iü bloß Geselle,
selbst wenn er einen Sitz in der Akademie hätte. Die
Meister in der Gelehr»enzunft werden ihre Werke nicht
gerinuer als in Quarto liefern dürfen; bey den Mei

nem Duodezbande von mäßiger Dicke zufrieden seyn,
wenn nur die erklärenden Zusätze und Auerufungszeichen
nicht mehr als ein Orittheil des Werkes auemachen. Da
jede Handwerksinnung in den guten alten Zeiten unter
den Heiligen ihren Schutzherrn und vorzügliche,- Be
günstiger hatte, so hat man den Vorsang gemacht, die
neue Gelehrtenzunft unter die heilsame Obhut von St.
Modestus zu stellen. Das Panier der neuen Handwerks
innung wird auf schwarzem Grunde eine silberne Fever
und eine goldene Scdeere (wahrscheinlich für die Jour
nalisten, denn die übrigen Schriftsteller sind censurfrey)
führen.
A n ö d e r S c h w e i z , vom üysten September.
In der Antwort, welche die Schweizerregierung an
den Bundestag auf dessen Notistkation erlassen, heißt
eS: „daß die Stände, im Gefühl der Wichtiakeit der
mit mehreren deutschen Staaten bestehenden freund
schaftlichen Verhältnisse, in dankbarer Erinnerung des
sen, was große europäische Mächte, die auch zum deut
schen Bunde geboren, für die Selbstständigkeit und Neu
tralität der Eidgenossenschaft in neuern Zeiten gethan
haben, endlich in angestammter Hochachtung und Freund
schaft für die biedere deutsche Nation, immer mit ent
schiedener Vorliebe sich gegen dieselbe als gute Nach
barn und aufrichtige Freunde erweisen werden."
V o m M a v n , vom Bisten September.

Schweizer Blätter bestimmen für das nächste Jahr
herettS eine Zusammenkunft der alliirten Monarchen,
entweder zu Frankfurt, Aachen oder am lieosten »u
Mannheim, und zwar um einen Beschluß wegen der Ok
kupationsarmee in Frankreich zu fassen; — als wen»
ein solcher Beschluß nicht durch Beauftragung der respektiven Minister erfolgen könnte!
Im Kanton Appenzell ist duS Heirathen katholischer
Frauenzimmer bey Strafe de< Bürgerrechts verboten
worden
Der Cburfürst und der Cburprinz von Hessen sind am
Zisten September wieder zu Kassel eingetroffen.
Der Herzog von Devonshire ist von Wien nach Flo
renz abgereiiet.
Nach öffentlichen Blattern hat der König von Preus.
sen befohlen, dem Obersten von Massenbach sein halbes
Gehalt bis zur entschiedenen Sache auszuzahlen. Der
vierte Band seiner Memoireö ward zur Zeit von Bonaparte unterdrückt und der Buchhändler Brockbaus dafür
entschädigt.
V o m M a y N / vom 6ten Oktober.
In den preussischen Rheinlanden werden jetzt die
Stammrollen, Behufs der Aushebung der Ersatzmann«
schaft iür daS Jahr 1817. angefertigt; diezwischen «79s
bis »797 Gebornen sind zur Aushebung aufaerufen.
Frau Hendel Schütz giedt jetzt in Karlsruhe ihre mi

stern in der DiHltunA wird man jedoch schon mit ei mischen Darstellungen.

Kopenhagen,

den ?ten Oktober.
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und der Krone weiter anwendbar gefuMn, als nunmehr

Von unserm Hofgraveur und Medailleur IakobseN wer die Wirkung verfehlend, welche Wir mit Otund z» erwar
den 2 Medaillen auf das Reformationsfest verfertigt. Die ten veranlaßt waren. Wornach sich Alle, die eö angeht/
eine enthält auf der Vorderseite Luthers Brustbild und auf unterthänigst zu richten u. s. w.
Stockholm im Schloß, den »sten Oktober 1817.
der andern die Religion, haltend ein Kreuz in der rechte»
K a r l .
und ein offenes Buch in der linken Hand, mit der Um
Da sehr viele Personen, welche ihre Gelder zu Z Pro
schrift:
i n s s c u l s kuäit. 8 n l . sacr. I I I . Lvar».
IVIOLLQXVll. Die andre Medaille enthält auf «inen cent Zinsen in den DiSkonto'6 stehen hatten, am isten
Seite das Brustbild unserS Königs, mit der Umschrift: Oktober zuströmten und Rückzahlung verlangten, so fan
kriclerieus VI. O.
k^ex Oanisv. Vsnä. <?otli. Auf der den sich in dieser Bedrängniß ebenfalls die hiesigen Kompandern Seite eine Figur, die Gottesfurcht darstellend, mit toirs der Gothenburgschen und der Gbtba Kanaldiskonts
der Umschrift: ?ietas
Auf der andern Seite: Veranlaßt, ihre Zahlungen vorläufig einzustellen, wodurch
für den Augenblick hier eine unerwartete Geldverlegenheit
8o1en»i» Laecul. III. IVIOt^LLXVII.
entstand. Befehle sind abgegangen, sich der drey DiSV i l l a u , den Zten Oktober.
Kapitän Zimmermann, vom Schiffe JriS, welcher am kontodirektoren in Malmb zu versichern, man sagt aber,
»sten dieses zu Pillau angekommen, bat am i iten vorigen daß zwey davon sich auSwärtö befinden. Folgende Anzeige
MonatS auf der Weltbank in der Nvrdiee um die Mittags wird in den heutigen Zeitungen gelesen:
„Durch die bedeutenden Herausnahmen, welche wäh
zeit zwey Falken gefangen, die leder ein dünnes Brettchen
mit Messingdrath befestigt an den Füßen hatten, worauf rend der drey letztverflossenen Tage in dem Gbtba Kanaldiskontokomptoir zu Stockholm gemacht worden sind, siebt
mit Dinte die Worte: „Karton osl^oiirlon olk tke
Lk-Pl. lltk l^. 8. (^reenwvll 1817" geschrieben stunden. sich die hiesige Direktion genöthigt, alle Auszahlungen, so
Bevde Brettchen waren also an dem nämlichen Tage be wohl zur Einlösung der mit 3 Proeent Zinsen laufende»
schrieben worden, an welchem die Falken eingefangen wor Obligationen, als auf der Abschreibungsrechnung vorden, die drnlnach, da Kapitän GreenweU sie Angesichts läufia und bis die Bankrechnung deö Werks verstärkt wor
des Texele hatte fliegen lassen, in einigen Stunden den, einzustellen. Die Direktion bat Sr. Könial Maje
«ine Strecke von so deutschen Meilen zurückgelegt hat stät dies Verhalten bereits in Untertänigkeit anaemelvet,
und zugleich die Herrn Bevollmächtigten in der ReicbSten.
S c h r e i b e n a u s S t o c k h o l m , vom Zten Oktober.
ständebank, wie auch die Götba Kanaldiskontodirektion in
Da« se»t dem 2gst«n Sevtember Morgens verschlossene Gothenburg, davon benachrichtiat. Sobald Auszahlungen
hiesiae Komvtoir de? Malmdschen Diskonto war nach ge wieder statt finden können, wird e6 in den Zeitungen be
schehener Znventirung und Erlegung nach der Bank nur kannt gemacht werden"
Einen Tag (den isten Oktober) daselbst zur Zahlung eröff
Ein anderes Schreiben aus Stockholm,
net, als denselben Nachmittag ein Beschluß im StaatSvom Zten Oktober.
rath gefaßt wurde, welcher den 2ten Oktober früh in fol
Das königliche Ausschreiben zu dem ausserordent
gender königlicher Bekanntmachung erschien:
lichen Reichstage lautet folgendermaßen:
W i r K a r l :c. tbun biemit kund und zu wissen: D a
Wir Karl tc. entbieten Euch, Unsern lieben getreuen
Wir Uns nach erhaltenen beunruhigenden Nachrichten über Mäünern und Unterthanen, den Ständen des Reichs
die Verlegenheit, worin sich das Malmdsche Oiökontvwerk, Schweden,- Grafen, Freyherren, Erzbischof, Bischöfen,
als eine Folge unordentlicher Verwaltung, befindet, veran Ritterschaft und Adel, Geistlichkeit, Bürgerschaft unv
laßt gefunden, einige besondere Anstalten in Rücksicht der Bauern, Unsere besondere Gunst, gnädige Gewogenheit
selben zu ergreifen, war Unsere gnädige Absicht, durch und günstigen Willen mit Gott dem Allmächtigen, Wah
die Aufrechthaltung dieses Werks eine dem allgemeinen rend Wir mit ununterbrochener Sorgfalt beschäftigt gewe
und einzelnen Kredit drohende Gefahr abzuwenden. Da sen , neue Auswege zur Beförderung des allgemeinen
aber nachher solche Umstände eingetreten sind, welche hin Wohlstandes zu bereiten und Uns dabey durch den ruhi
länglich dartbun, daß dieser wichtige Zweck nicht eher gen und glücklichen Gang der Regierungögeschäfte, die
auf eine Unsern Wünschen entsprechende Weise erreicht ordentliche Zahlung der Abgaben, das Gedeihen deS
Werden kann, bis noch kräftigere Auswege zur Wiederber» Ackerbaues und Kunstfleißes, und die friedlichen Ver
ß e l l u n g d e s g e s t ö r t e n K r e d i t s d u r c h d i e S t ä n d e d e » hältnisse mit den fremden Mächten unterstützt gefunden,
Reichs, welche mittelst UnserS offenen Aus
haben Wir, in vermehrter Maße, mit Unruhe die üvle
s c h r e i b e t vom heutigen Tage zusammen be
Lage, worin sich jetzt ein Theil der Diskontowerke befindet,
rufen werden, bereitet werden können; so haben in Erfahrung gebracht.
Wir in den a-aenwärtigen Verhältnissen keine besondere
Obgleich diese Einrichtungen in keine Abhängigkeit
Geldunterstützungen d«r Malmtschen Diskonto von Uns
von Unserer obrigkeitlichen Leitung gestellt worden, nnd
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dadurch eine unmittelbare Verbindung mit der Uns zu
kommenden inneren Verwaltung vermissen; so haben
Wir gleicbwobl die Aufrechthaltung ihres Kredits so un
bedingt mit dem Recht eines jeden Mitbürgers und der
allgemeinen Sicherheit vereinigt erachtet/ daß Wir, zur
Beförderung eines so wichtigen Zwecks, die Zusammenberufung der Reichssiände nöthig gehalten, welche, als
selbst Stifter jener Anstalten, allein die zur Erfüllung
ihrer Verbindlichkeiten wirksamsten und sichersten Mittel
ergreifen können.
^
Aus solcher Veranlassung gebieten und befehlen Wie
in Gnaden Euch sämmtlichen Standen dieses Reichs,
daß Ihr Euch den 2ost«n nächstkommenden Novembers
in Unserer Hauptstadt Stockholm einfindet; und liegt
eS den Behörden ob, allen Vorschriften der Reichstagsordnung in Hinsicht der Wahlen, der Vollmachten und
übrigen dahin gehörenden Umstände ein genaues Ge
nüge zu leisten; und ausserdem hierbey noch den 77sten
Paragraph gedachter ReichStagsordnung strenge zu beob
achten, deS Inhalts: „Daß, wenn ein Reichötagödeputirter während deS Reichstags oder seiner Reisen dahin
und nach Hause mit Wort oder That verletzt öder auch
Nach dem Reichstage wegen seines damaligen Verhal
tens angetastet wird, selbiges nach dem mten Paragravh der Konstitution mit der Todesstrafe geahndet wer
den soll.
Wornach sich ein Jeder gehorsamlich zu achten; die Wir
Euch sammt und sonders mit königlicher Gnade und Gunst
wohlgewogen verbleiben und Gott dem Allmächtigen befeh
len besonders gnädiglich.
Stockholm im Schloß, den isten Oktober -817.
K a r s .
Da nach Inhalt der Konstitutionen die schwedischen
Stände sich alle S und die norwegischen alle 3 Jahre
ordentlich versammeln sollen, so hätte der schwedische
HteichStag erst im Jahre 1820 statt finden müssen; da
aber der Storthing im nächsten Januar ordentlich in
Christiania zusammenkommt, so waren schon seit einiger
Zeit Andeutungen zu einem gleichzeitigen schwedischen
Reistage in Karlstadt unweit der Gränze beyder Reiche.
Das dortige beschränkte Lokal und die in dem königlichen
Ausschreiben angeführte neuere Veranlassung haben nun
mehr ein anderes bewirkt.
ES verdient übrigens jetzt bemerkt zu werden, daß
das schwedische Volk nach der letzten Zählung vom
Jahre >8,5 aus 2,464,94» Menschen, oder 57,735
wehr als im Jahre i8,Z besteht, wovon auf dem Reichs
tage repräsentirt werden 9523 zu den 1164 adelichen
Geschlechtern, »5,202 zum Priester-, 64.755 zum Bür
ger- und »,765,397 zum Bauernstande gehörige Per«
sonen; die übrigen, welche keinem dieser 4 Stände ins
Jy za drucken bewilligt worden.

besondere Angehören und- nicht an der Rekchsstandschast
Thetl nehmen, sind gegen 60,000 zu den unadelichen
M.l.tar^, C.v.lbeamten-, Gelehrten-, Güter- und Berqwerksbesitzer- und andern Privatfamilien gehörende Personen nebst ungefähr 5oo,ooo der geringer., Beamten,
Handwerker auf dem Lande, See-, Berg „nd Kabriksleute, andere Arbeiter und Dienstboten. Der Bauern
stand, welcher in andern Ländern gewöhnlich ^ der
ganzen Volksmenge, aber in Schweden mehr als ^ aus
macht, enthält 636,853 Bauern, davon ,53,797 Be
sitzer eigner Ländereyen, 4265 Kolonisten seit dem Jahre
,8o5 und 199,196 Knechte. Von den übrigen Klassen
sind gegen 26,000 Gutsbesitzer und Privatpersonen ausser
Dienst, 5784 Beamte, 1900 Officiere, 3772 Kaufleute
und Fabrikanten, 3o34 Kaufdiener, 22,777 Handwer
ker, Gesellen und Lehrlinge, 6200 Fabriksleute, 11.000
Seeleute und Lootsen, ,4,000 Bergleute, 3200 Köhler,
Sager und Theerbrenner, 2706 Gastwirthe und Krüger
und so weiter. Die Bevölkerung der 86 Städte war über
haupt 248,029, davon 36 Städte unter 1000, 25 Städte
5 bis 2 0 0 0 , 8 Städte 2 bis 3 o o o , 8 Städte 3 bis 40005
6 Städte 4 bis 10,000, Karlskrona 11, 8 6 0 , Gothen»
bürg 21,788 und Stockholm 72,989 Einwohner enthiel
ten.
Seit 8 Tagen sind wir von einer beträchtlichen Wärme
plötzlich aus dem Sommer in den Winter versetzt worden>
indem hier gestern schon der erste Schnee fiel.
Vom Vorgebirge der guten Hoffnung,
vom 17ten April.
Unser Gouverneur hat eine Reise gemacht, um den
vielfältigen Räubereyen der Kaffern Einhalt zu thun. Am
steN April hatte er mit dem Oberhaupte der Kaffern, Na.
mens Gaika, eine Zusammenkunft, der sich auch aufS
Beste äusserte, und versprach, die Räuber mit dem Tode
zu bestrafen, oder sie auch zur Entschädigung des Geraub
ten zu nöthigen.

« 0 u r <.
R i g a , den Sten Oktober.
AufAmsierd.ZK T.n.D.— St.holl.Kour. x.i R.B.S.
Auf Amsterd. 65 T.n. D. »oZH St.holl.Kour.p.i A.B.«.
Auf Hamb. 36 T.N.D. —Sch.Hb.Bko.?.iR.K.A.
Auf Hamb. 65 T. n.D. 9^, ? Sch .Hb.Bko. p. 1 R.B.».
Auf Lond. 3 Mon. — Pce.Sterl. l R. B.A.
Ei« Rubel Silber 3 Rubel 8»Z Kop. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 84z Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub.68 Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub. 96 Kop. B. N.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Ruh. 85 Kvv. B.A.

Stellvertretender kurl. Gouv. Schulendirettor: A D. Braunschweig.
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wo. 247. Montag, den 15. Oktober 1817.
S t . P e t e r s b u r g , den 4ten Oktober.
Ueber den Einzug und den Empfang des ausserordent
lichen Gesandten und bevollmächtigten Ministers deS hiesi
gen HofeS, Generallieutenants Jermolow, in Sultania, der Sommerresidenz des persischen Schachs, liefert
der Konservateur umständliche Nachrichten, woraus wir
Folgendes entlehnen.
A m Lösten J u l y hatte sich auf Befehl des Schachs der
Chef eines DetaschementS persischer Truppen, S a p h i a r Chan, in Saman-Archy, dem Aufenthaltsorte deS Ge
sandten/ eingefunden, um ihn nach Sultania einzuladen
und ihn in das für ihn bestimmte Zelt zu begleiten. AuS
dem Stallhofe des Schachs war ein Reitpferd mitgeführt
worden/ das der Gesandte bestieg. In einiger Entfer
nung von der Residenz deS Schachs wurde der Gesandte
von dem Stadthalter von Kurdistan/ A m a n - A l a c h Chan, empfangen, in dessen Gefolge sich die angesehen
sten Personen zu Pferde, Chans und Truppenanführer,
Zooo an der Zahl, befanden.
Als besondere Auszeich
nung gingen »2 Paradepferde mit Läufern vor dem Ge
sandten her. So ging der Zug nach dem Zelte, in wel
chem i h n der zvoeyte Adjutant des Schachs, M a h m u d Chan Esch ick - Agary - D ovo um, empfing. Eine
Ehrenwache von 200 Mann/ mit einer Fahne und ange
führt von einem Sargank, gab dem Gesandten militäri
sche Ehrenbezeigungen.
Ceremonial der ersten Audienz, '
am Zisten Juli».
M a h m u d - C h a n , der nämliche, der den Gesandten
in dem für ihn bestimmten Zelte empfangen hatte, fand
sich um 11 Uhr Morgens bey ihm ein, um ihn zur Au
dienz einzuladen. Hierauf ging d»r Zug in folgender Orb.
nnng vor sich:
1) Die Musikanten deS Gesandten.
s) Eine Abtheilung Grenadiere, kommandirt vom
Fähnrich, Grafen SsamoilZw, zu Pferde.
5) Zwölf Lakeyen zu Fuß und zwey Laufer zu Pferde.
4) Der Gesandte, Generallieutenant Iermolow.
5) Die beyden LegationSräthe, wirkliche StaatSräthe
N e g r i und Ssokolow.
6) Der Legationssekretär, Follegienrath Chudobaschew, und die Kollegienräthe Masarowitsch und
R i k l e w 6 k y.
7 ) Oer kabardinische Fürst Dsembulat und einer
aus dem Adel (Ueden), Namens Schardanow.

8) Die zur Gesandtschaft gehörenden Militär» und
Civilbeamte.
9 ) Ein Detaschement Linienkosacken, unter Anführung
ihres OfsicierS.
10) Donische Kosacken, unter Anführung deS StabSrittmeisters, Fürsten Bek 0 witsch.
*
Der Gesandte wurde in dem Zelte der Leibgarde, ge
nannt Ke schick - Chane, von dem ersten Adjutanten
und dem Schwager des Schachs, A l l a h - A j a x . C b a n ,
empfangen. Unter den Großen, die ihn hier erwarteten,
befand sich auch M i r s a . A b d u l - Ha ssa n - C h a n ,
der gewesene Gesandte am russischen Hofe, mit den De
korationen des Löwen-OrdenS, des Ordens der Sonne
und dem Porträt deS Schachs. Der Gesandte nahm den
für ihn am obern Ende deS Zeltes bestimmten Sitz auf ei
nem Lehnstuhle ein, die übrigen Beamten setzten sich auf
Stühle. Es wurde Thee und Kaglian (eine perfische
Pfeife) gereicht, wobey sich eine allgemeine Unterhaltung
entspann. Bald darauf benachrichtigte man den Gesand
ten, daß er jetzt Audienz erhalten solle, worauf er sich
an den angezeigten O r t hinbegab, begleitet von A l l a h Ajar-Chan und den Heyden LegationSrärhen, worunter
der eine das Beglaubigungsschreiben auf einer g»ldenen
Schüssel trug. Der Weg nach dem Zelte deS Schachs
ging durch eine große Anzahl Truppen, die den ganzen
Bezirk einschlössen, und durch eine unzählige Menge Zu
schauer. D e n Eingang des Zeltes bewachten vier N a saktschi oder Vollstrecker der obersten Justiz, mit den
Attributen ihrer Funktionen, das ist, mit eisernen Bexten,
geziert mit goldenen Platten und mit kostbaren Steinen
am Griffe.
Vor dem Zelte kündigte A l l a h - A j a r Chan mit lauter Stimme dem Schach, der auf dem
Throne saß, den ausserordentlichen Gesandten und bevoll
mächtigten Minister des russisch-kaiserlichen HofeS an.
„Seyd mir willkommen" antwortete der Schach, und gab
dem Gesandten mit der Hand ein Zeichen um hineinzutre.
ten. An der Schwelle der Thüre blieb der Gesandte dem
Schach gegenüber stehen, verbeugte sich und hielt eine kurze
Anrede an ihn. Hierauf wurde er an den Thron geführt,
und er überreichte Sr. Majestät das Kreditiv. Auf eine Ein
ladung des Schachs nahm der Gesandt! Platz auf einem Ses.
sel. Den Gegenstand der Unterhaltung, die etwa eineViertclstunde wahrte, machten gegenseitige Versicherungen des gu^
ten Elnverständnissee zwischen den beyden Staaten,?o wie zwi
schen den bevden Monarchen, aus Aedes Mal, da der Schach
den Gesandten anredete, stand dieser auf, um ihm zu antworten
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Die zum Gefolge des Gesandten gehörenden Personen
waren im Zelte der Leibgarde zurückgeblieben. Jetzt wur
den sie vor den Schach auf die Stelle geführt, wo der Ge
sandte stand, al6 seine Ankunft angekündigt wurde. Hier
auf ging der Gesandte ihnen entgegen und stellte sie ein
zeln dem Schach vor, der an jeden denselben Gruß: „Seyd
nur willkommen/' richtete. Unter den Officieren, die
dem Schach vorgestellt wurden, befand sich auch der Kapitänlieutenant von Kotzebu e. Man benachrichtigte
den Schach, daß dieser Officier die Welt umsegelt habe
und nun ein Verlangen gehabt, Persien und den Großen
Fett-Ali-Sch ach zu sehen. Diese Nachricht schien
dem Schach Vergnügen zu machen. Mit einer beyfälligen
Miene wandte er sich an den Gesandten mit den Worten:
„ohne Zweifel hat er jetzt Alles gesehen." Nachdem er
sämmtlicke zur Gesandtschaft gehörige Personen vorgestellt
Hatte, trat der Gesandte wieder in das Zelt und wurde
sehr gnädig entlassen. Ohne in das Zelt der Leibgarde
zurückzukehren, stieg der Gesandte zu Pferde, und begab
sich nebst seinem Gefolge, in derselben Ordnung wie
früher, nach seinem Zelte.
(Oie Fortsetzung folgt.)
B r ü s s e l , den Sten Oktober.
Von der französischen Gränze wird gemeldet, daß an
Verschiedenen Orten wegen der Getreidetheurung Unruhen
Vorgefallen sind. Zu Winoxbergen hatten sich gegen i5oc>
Menschen auf dem Markte versammelt.
Verschiedene
KornhSndler wurden gemißbandelt. Die Gensd'armerie
wollte die Ordnung herstellen, ward aber insultirt und
entwaffnet. Linientruppen aus Dünkirchen stellten end
lich die Ruhe wieder her.. Auch in andern Plätzen von
Französisch - Flandern haben Unordnungen statt gefunden.
An einem Orte ward ein Kornhändler in eine lecre
Mehltonne gesteckt und auf den Straßen so jämmerlich
in derselben herum gerollt, daß er, stark verwundet,
dem Himmel dankte, mit dem Leben davon zu kommen.
A u s dem H a a g , vom ?ren Oktober.
Die hiesige Residenz hat jetzt durch die Rückkunft deS
Königs und des Hofes neue Lebhaftigkeit erhalten. Se.
Majestät waren auf der Reise von Brüssel nach dem
Ha.ig durch Antwerven passirt, wo sie aber nur so
lange verweilten, bis die Pferde umgespannt werden
konnten.
AuS einem Schreiben aus Paris,
vom isten Oktober.
Der König bat einer großen Anzahl preussiscker OfAciere, von dem in Frankreich stehenden Kontingent,
Orden ertbeilt.
Das Großkreuz der Ehrenlegion bat
der Generallieutenant von Pirch erhalten.
Komman
deurs des Mitttarverdienst. OrdenS sind geworden: die
Generalmajors von Nyssel, von Hobe, Henclel von
Donnerömarck, von Lossau und von Borcke. Komman
deurs d»r Ehrenlegion: die Obersten von Borstell, von

Goltz und von Lehndorf, imgleichen der Chef vom Ge
neralstabe, Oberst von Reiche. Nächstdem sind noch
fünf Ritter vom Militärverdienü-Orden und sechs Offlciere der Ehrenlegion ernannt worden. Unter den letz
tern befindet sich auch der GeneralchirurguS und Leib
arzt des Königs von Preussen, Herr Wiedel.
AuS Rbodez wird jetzt gemeldet, daß die bekannte Ma
dame Manson, welche diesige Blätter durch Gift hat
ten umkommen lassen, durch die nächsten Assisen werde
gerichtet werden. Die vorherrschende Meinung in jener
Gegend ist, daß diese Frau, welche in dem Proceß deS
Herrn Fualdes eine so ausserordentliche Rolle gespielt
hat, durch die Mörder desselben genötbigt worden, sich
mit ihrem Attentat zu vereinigen, und selbst einen
Schlag auf den Unglücklichen zu machen. Die Dame
Pons soll der Manson sZ,o<,o Franken versprochen ha
ben, wenn sie ihr Geständniß ableugnete.
M a d r i d , den :6ten September.
Der Großinquisitor, Graf von Miranda, den der
König zum Mitgliede des Staatöraths bestimmt hatte,
ist diesem Rufe ausgewichen, und auf seine deshalb an
Se. Majestät gerichtete dringende Vorstellung wieder
entlassen worden.
Am i4ten dieses, sagt unsere Hofzeitung, ist Ihre
Majestät, die Königin, zum Erstenmale seit ihrer Nie
derkunft wieder ausgegangen. Dieses Ereignis; war sehr
feyerlich.
Alle Personen des HofeS wohnten dieser Ze
remonie bey. Eine zahllose Menge hatte die Gänge
deS Pallastes angefüllt und brach bey dem Erscheinen
der geliebten Königin, die ihr Kind selbst am Busen
trug, in die lebhaftesten FreudenSbezeigungen aus. Nach
dem der König und die Königin an dem Fuße des Al
tars dem Allmächtigen ihren Dank für die Erhörung
ihrer Wünsche dargebracht hatten, begaben sie sich auf den
Prado, um sich dem Volte zu zeigen, das vorzüglich durch
die mütterliche Zärtlichkeit gerührt wurde, mit welcher die
Königin fortwährend die Infantil« in ihren Armen behielt.
Zu Kadix ist eine Fregatte mit 367,000 Piastern von
Lima angekommen.
R o m , den i7ten September.
Chevalier Reinhold, Gesandter Sr. Majestät, des
Königs der Niederlande, am heiligen Stuhle, hatte gestern
die Ehre, S r . Heiligkeit den Herrn Baron von Gagern,
Gesandten am deutschen Bundestage, vorzustellen. Der bel
lige Vater empfing beyde königliche Gesandte mit vieler Güte.
A u s d e r S c h w e i z , vom 26sten September.
Der Pla»r Frankreichs, die Schweiz wieder enger in
sein Interesse zu ziehen, entwickelt sich immer deutli
cher. Ein neuer Beweis davon ist das kürzlich an die
Tagsatzung gestellte Ansinnen," die in der Schweiz ansaß»gen Franzosen in allen Stücken die Rechte der Eingebornen aenießen zu lassen. Die Tagsatznng hat jedoch

dies Begehren abgelehnt.

D r e s d e n , den 4ten Oktober.
Am 28sten September ward hier, so wie im ganzen
Lande, ein Dankfest wegen diesjähriger gesegneten Aerndte
gefcpert. Die Geistlichkeit ermangelte nicht, ein Wort
zur reckten Zeit über den verbreitenden Wucher zu sprechen,
der in Sachsen sowohl wie in andern Ländern leider sein
Unwesen treibt.
Die Installation deS neuen geheimen StaatSrathS in
Dresden wird den 6ten d. M. erfolgen.
Noch ist zwar keine feyerliche Erklärung der Ver
mählung der Prinzessin Marianne mit dem ErzgroßHerzog von Toskana erfolgt, und der in dieser An
gelegenheit hier anwesende Marchese und Senator Baldelli hat die letzten Schritte deswegen nicht gethan. ES
leidet indeß wohl keinen Zweifel, daß in der Mitte deS
kommenden MonatS die Vermählungefeyerlichkeiten hier
vollzogen werden. Prinz Friedrich, der älteste Bruder
der Braut, wird dabey den ProkurationöaktuS verrichten.
Das Zrousseau, oder die Ausstattung der Prinzessin, ist
sehr schön; aber Alles aus inländischen Fabrikaten, die
eö in der That in allen Stücken mit denen des Auslan
des aufnehmen können. Man glaubt, daß die Abreise
derPrinzesstn sogleich nach der Vermählung erfolgen werde,
da sie Anfang Novembers schon in Florenz eintreffen
soll.
H a n n o v e r , den 6ten Oktober.
Die Kosten der Herausgabe der angekündigten neuen
ehorograyhischen Charte vom Königreich Hannover und
u,ehrern angranzenden Gebieten werden auf etwa 9,000
Rthlr. angegeben.
F r a n k f u r t , den 5ten Oktober.
ES waren hier Gerüchte verbreitet, daß in einer süd
deutschen Hauvtstadt wegen Korntheurung und Kornhandel
Unruhen gewesen wären; doch scheinen diese Gerüchte,
authentischeren Nachrichten zufolge, entweder ganz unge
gründet oder doch sehr übertrieben worden zu seyn. In
dessen ist eS leider nur zu wahr, daß der Kornwucher in
einigen deutschen Ländern noch nicht ganz beschwichtigt ist.
Möchte der so wohlthätige Beschluß der BundeSversaminlung über diesen Gegenstand nur allgemeine Anwendung
finden und übemll ausgeführt werden, so könnte man
hoffen, daS Uebel bald ganz überwunden zu sehen.
Von einer Vereinigung der beyden evangelischen Kirchengemeinden, der lutherischen und reformirten, wie sie
in Kassau und mehrern andern Ländern statt findet, ist
gegenwärtig für die Stadt Frankfurt noch nichts bekannt,
auch
es nicht den Anschein, als ob dieselbe statt ßnden
werde.
V o m M a n n , vom 6ten Oktober.
. In den Rbeinblältern liest man Folgendes von den Ver
hältnissen des unglücklichen Gottlieb Moog in Frankfurt,
der feine Frau und Kinder und sich selbst gemordet hat.
Moog sah im Anfange dieses Jahrs das Haus, in welchem

er wohnte, verkauft. Der neue Eigenthümer war durch
inständiges Bitten zu bewegen, ihn «och ein halbes Jahr,
woraus aber 7 Monate wurden, wohnen zu lassen. Wäh
rend dieser Zeit gab Moog sich viel Mühe, sich anderswo
einzumiethen, es wollte aber nicht gelingen. In der
Angst, sich ohne Wohnung zu sehen, kaufte er ein
etwas theureö Haus, konnte aber das Angeld, das er
vergebens zu borgen suchte, nicht bezahlen. Da er doch
endlich seinen Zweck erreicht hatte und den folgenden Tag
ausziehen wollte, wurde ihm den Abend um 9 Uhr noch
seine neue Wohnung wieder gekündigt. Den Tag darauf
beging er die schreckliche Tbat. Nock ist zu bemerken,
daß er während 14 Tage das sogenannte Armenbrot er
halten hatte, welches ihm auch wieder war entzogen
worden. Sonst war Moog em Mensch von festem Ent
schlüsse und ehrlich. Er hatte als Vormund etwas Geld,
das er aber auch in der Noth, die ihn drängte, nicht
angriff. Mit seiner Frau lebte er gut, sorgte für seine
Kinder als ein braver Vater, war fleißig und geschickt,
hatte aber eine zahlreiche Familie in einer schrecklich schwe
ren Zeit.
Die Maßregeln (sagt die Maynzer Zeitung), welche
die baversche Regierung über den Getreidebandet nahm,
erregen allgemeine Aufmerksamkeit, und die Spekulanten
auegenommen, halt man Ne den ungewöhnlichen Umstän
den, welcbe die Selbstsucht erzeugte, für angemessen.
Nicht in dem politischen Geschwätz, selbst in den Predigten
der Frau von Krüdener und der Mystiker liegt der Keim
zum allgemeinen Unheil; aber aus diesem Kampfe deS
Elends mit derHabsucht möchten leicht Resultate entstehen,
denen man noch leichter vorbeugen könnte. Alle Nachrich
ten vom Lande stimmen darin überein, daß Aufkäufer her
umlaufen, die Getreide für das Ausland erhandeln, wel
ches nicht auf öffentlichen Markten zum Verkauf gebotew
wird.
Oer ärmere Landmann veräussert natürlich zuerst,
und in dieser Hinsicht ist der hohe Preis vortbeilhaft: aber
die natürliche Folge wird auch seyn, daß das Getreide sich
am Ende allein in den Händen der reichen Gutsbesitzer,
die weniger Interesse haben, mit dem Verkaufe »u eilen,
beßndet, und daß diese den Preis willkührlich bestimmen.
Der Producent ist aber nicht unbedingter Eigenthümer sei
nes Korns. Auf den Ertrag eines j-den Landes muß erst
sein Bedarf nach einem dem Mittelstände und Armen er
träglichen Preise gesichert seyn, ehe Handelsfreyheit mit
dem Ueberfluß eintreten kann. Der Haushalt des Staa
tes beruht auf den nämlichen Principien, wie der HanShalt einer Familie. Welcher Familienvater ist aber ss
tböricht, jedem seiner Sohne oder Knechte zu erlauben,
über den Vorrath des H.uiseS zu schalten, bloß deshalb,
weil sie den Pflug fübrten, und dagegen die andern Fami
lienglieder zum Nothfelden zu verdammen, weil tkc auf
andere Art zum Besten des Ganzen ^hätig waren? Alle
können wir keine Bauern seyn, aber alle müssen wir leben/
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daher ist der Gewinn des LandmannS dura» den Staatsver
trag auf das Billige beschränkt, und sein Ueberfluß ist kein
unbedingter Vortheil.'
Den Genfer Geistlichen ist die gesuchte Erlaubniß gegen
die Dissidenten, welche den Frieden der Kirche stören, pre
digen und schreiben zu dürfen, abgeschlagen worden. (Genf
hat ja Preßfreyheit; wart 'M also erst Erlaubniß zum
Schreiben einholen? Ein Pariser Blatt erzählt jedoch,
und wahrscheinlicher, daß die Herren ihre Streitschrift von
den Kanzeln ablesen wollen, was ihnen nicht gestattet
sey.)
V o n der Ostsee, vom 7ten Oktober.
Auf der Universität Kiel läßt der berühmte Kanzelredner
Harms, Luthers 1617 angeschlagene Streitsätze abdrucken,
und gegenüber neue, wie der Reformator sie etwa 1817
angeschlagen haben würde.
Nach schwedischen Zeitungen steht das Zuchthaus zu
Norköping den wegen ihrer musterhaften Einrichtung
berühmten nordamerikanischcn an Reinlichkeit, Ordnung,
nützlichen Beschäftigung, reichlicher Nahrung und überh uvt milder Behandlung nicht nach. Eigenheiten des
selben sind:
daß den Gefangenen ein bestimmtes Maß
von Arbeit für ihre ganze Strafzeit auferlegt wird, folg
lich die frühere oder spätere Beendigung der Gefangen
schaft von dem Fleiße der Züchtlinge abhängt, der da
her leicht Gewohnheit des Lebens wird und vor Rück
fällen bewahrt; ferner: daß man den Gefangenen am
Sonntage Nachmittags Erlustigungen durch Leibesbewe
gung und Tanz verstattet.
Wegen der guten Behand
lung bitten daher manche Züchtlinge, immer in der Anstalt
bleiben zu dürfen. *)
L o n d o n , den Zosten September.
Die Times nennen das Urtheil des Genter Gerichts
gegen Wellington skandalös, und wünschen: daß alle
niederländischen Zeitungsverfasser, welche Klagen gegen
England vorbringen, oder die aus Frankreich kommend
in den Niederlanden eine Zuflucht suchen, sogleich deportirt werden mögten. (Wie soll es denn mit denen in
England, die fremde Regierungen gewiß nicht immer
mit Bescheidenheit antaste», gehalten werden?) Die
am besten unterrichtet seyn wollen, erblicken in dem
ganzen Proceß nur eine anscheinende Genugthuung,
*) Unbedingt kann man jene, beyden Einrichtungen
schwerlich anpreisen; Fleiß ist eine sehr große Tu' gend, und die Mutter vieler andern, aber sie ist
nicht die einzige, und kann daher nicht als allge
meiner Maßstab der Moralität dienen. Ausserdem
soll, wie wünschenswerth auch eine menschliche Ver
fassung desselben ist, ein Zuchthaus Strafanstalt, nicht
Belusligungöort seyn.

JA zu drucken bewilligt worden.

welche Wellington dem französischen Ministerium wegen
der in dem bekannten Artikel der Genter Zeitung gegen
dasselbe enthaltenen mittelbaren Anschuldigung von Schwä
che geben wolle.
In einer der letzten Versammlungen der katholischen
Geistlichkeit im Kirchsprengel von Kloyne (in Irland),
wurden verschiedene Resolutionen gefaßt. Im Eingänge
heißt eS: die Versammlung hege die Ueberzeugung, daß
sich die katholische Kirche in Irland in dringender Ge
fahr befinde, weshalb man den i m Jahre lNi5 M
der Mehrzahl der katholischen Bischöfe gegen das Veto
gefaßten Beschlüssen unbedingt beytreten zu müssen glaubt.
In der vierten Resolution erklärt die Versammlung:
„daß sie angstvolle Besorgniß nickt bergen k!»t.e, mit
der sie jeden Schritt erblicke, wodurch Leuten, welch«
bereit sind zu schworen, oder bereits geschworen haben,
daß die römisch-katholische Religion, so wie sie in die
sen vereinigten Königreichen ausgeübt wird, abergläu
bisch und abgötterisch sey, irgend eine Gewalt (wie
iias Veto) eingeräumt werde." Die fünfte lautet: „daß
die von unsrer Regierung sanktionirten Plane zur Er
ziehung der medrigern Volksklassen in diesem Lande uns
neue Gründe zu ernsthaften Besorgnissen an die Hand
gegebe». Diese Schulen haben unter allerley scheinba
ren Vorwänden am Ende zum Zwecke, uusere armen
katholischen Kinder von ihrem Glauben abspänstig zu
machen. Wir sehen, wie jährlich ungeheure Summen
Geldes zum Unterhalt und zur Erziehung von Kindern
katholischer Aeltern in Anstalten, die ausschließend pro
testantisch sind, verwendet werden; der unermüdete Ei
fer und'der stets wachsende Einfluß der B i b e l g e s e l l 
schaften und anderer anti-katholischen Institutionen
bey Erziehung der Armen in Irland, können auch dem
gleichgültigsten Beobachter nicht entgehen. In diesen
Schulen werden nicht bloß unauthentische, sondern so
gar von der römisch-katholischen Kirche gemißbilligte
Uebersetzungen der heiligen Schriften als Schulbücher
für die armen römisch-katholischen Kinder gebraucht,
während jede katholische Abhandlung oder Erläuterung
über das Wort Gottes auf das Emsigste entfernt gehal
ten wird. In den folgenden Resolutionen wird vor
züglich auf Ernennung der Bischöfe im Lande (äomestic
nomination), und auch darauf gedrungen, daß das
Interesse der römisch-katholischen Kirche in Irland
durch einen würdigen Agenten am heiligen Stuhle ver
treten werde.
Cobbet, der jetzt in Nordamerika sein
regiere
schreibt, giebt seinem alten Waffengenossen, Bürdet, Verrätherey an der guten Sache der Reform Schuld, und
führt als Quelle derselben die Hofluft von BrightvN
und des BaronetS unbändigen Ehrgeiz an.

Stellvertretender kurl. Gouv. ^chulendirektor: Z. D. Braunschweig.
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GradishSk, im Gouvernement Poltawa,
vom , Zten Sevtember.

Hause auf der Wache gestandenen Gemeinen hundert Ru
bel.

B o b r o w , vom u t e n September.
Gestern, gegen 8 Uhr Abends, reisten Se. Maje
Gestern, um 9 Uhr Abends, trafen Se. Kaiser?.
stät, der Kaiser, in erwünschtem Woblseyn durch diese
H o h e i t , der G r o ß f ü r s t M i c h a i l P a w l o w i t s c h ,
Stadt auf der,Straße nach Krementschug.
i n dieser Stadt ein. V o r dem zum Empfang S r . H o 
N o w g o r o d / den sösten Sevtember.
heit zubereiteten Haufe war Illumination mit dem NaAm 2 4sten dieses, nach 4 Uhr Nachmittags, kamen
menSzug dieses hohen Reisenden, bey den Kirchen wurden
I h r e K a i s e r l . M a j e s t ä t , d i e F r a u u n d K a i s e  die Glocken geläutet, und die ganze Stadt war illuminirt.
rin Elisabeth Alexejewna, hier an. Sie wur
Heute musterten Se. Hoheit das hier in Quartier lie
den von Sr. Eminenz, dem Bischof von Staraja Rußa,
gende Kasansche Dragonerregimenj, besahen darauf das
Amwroßji, mit dem Kreuze und nebst der angesehensten
Lazareth desselben, und gingzp um » Uhr Nachmittags in
Geistlichkeit, so auch von dem Herrn Civilgouverneur,
erwünschtem Wohlseyn nach der, der Gräsin Orlow-nebst den Beamten und den vornehmsten Einwohnern, em
Tschesmenskji zugehörigen Fabrik, Chrenowoje ge
pfangen, und begaben sich in die Sovhienkathedrale, wo
nannt, ab.
Sie, nach verrichtetem Gebet, die Heiligenbilder und
B e r l i n , den >8ten Oktober.
die Reliquien der Heiligen küßten. Zur Mittagstafel I h 
Dik deutsche Geistlichkeit Berlins beyder evangeli
rer Majestät hatten an diesem Tage die Ehre gezogen
schen Konfessionen, die sich am i sten dieses zu Einer Synode
zu werden, Se, Eminenz, der Bischof Amwroßji, der
vereinigt, und die Würdige», den Prediger Vc. S ch l e y« r«
Herr Generalmajor Potapow, der Herr Civilgouverneur,
macher zum Präsidenten, und den Propst R i b b e c t
der Kommandant, der Bicegouverneur und der Gouverzum Vicepräsidenten erkoren, hatt^ beschlossen, sich zu
nementSadelSmarschall.
Nachmittags besuchten I h r e
einer gemeinschaftlichen Feyer deS Abendmahls nach Einem
Majestät das DeHStinekische Nonnenkloster, und
Ritus, in der Nikolaikirche, am zweyten Tage des Rehernach die Aebtissin desselben. Bey der Rückkunft auS
formationsjubiläums, den isten November, zu vereinigen.
dem Kloster überreichte die hiesige Stadtgemeinde I h r e r
Da aber des Königs Majestät diese Feyer für so bedeuMajestät, der Kaiserin, einen in dem Wolchowtungvvvll und in ihren Folgen für so wichtig erachtet, daß
strom gefangenen lebendigen Stör von ausnehmender
sie durch einen eigendS dazu bestimmten Tag ausgezeichnet
Größe, als eine Seltenheit der hiesigen Gewässer. Ge
zu werden verdiene, so hat die Synode nach dem Wunsch
stern früh, nach 6 Uhr in der Frühe, hatten das Glück,
und
mit Erlaubniß Sr. Majestät, den Vorabend des Fe
der Allerdurchlauchtigsten Reisenden vorgestellt zu werden,
die vornehmsten hiesigen Damen, die Beamten, so auch stes, den Zosten Oktober, gewählt, um gemeinschaftlich
die angesehensten Einwohner und ihre Gattinnen mit das Abendmahl, unter dem der Stiftung angemessener»
B r o t und S a l z , und u m 7 Uhr geruheten I h r e M a , B r o t b r e c h « n , aus den Händen des Propstes R i b b e c k
jestät, die Kaiserin, in erwünschtem Wohlseyn die und deS OberkonsistorialrathS Stosch zu empfangen.
Auch die französischen Geistlichen werden sich dieser
weitere Reise nach Moekau fortzusetzen.
Feyer anschließen, nach welcher zugleich die Küche, nachW a l d a i , den sZsten September.
dem neuen zweckmäßigen inner» Ausbau, geweiht werden
Gestern, gegen 5 Uhr Nachmittags, kamen Ihre soll. DeS Königs Majestät werden sammt dem Hofe die
K a i s e r l . H o h e i t e n , d e r G r o ß f ü r s t N i k o l a i ser Feyer beywohnen, die ohne Zweifel auch den Gemein
P a w l o w i t s c h u n d d i e G r o ß f ü r s t i n A l e x a n d r a den ein erweckliches Beyspiel bieten, «nd den Zeitpunkt
Feodorowna, und Se. Königl. Hoheit, der Prinz der christlichen Vereinigung ch.-istlich. evangelischer Ge
Wilhelm von Preussen, hieran Heute früh be- meinden zu gleichem Sinn und gleicher Feyer möglichst be
sichtigten Se Hoheit die reitenden Artilleriekompag. schleunigen wird.
nien, worauf nach 9 Uhr die hohen Reisenden die weitere
Die Geistlichen der Potsdamschen reformirten und lu
Reise von hier fortsetzten. Bey der Abreise verliehen Se. therischen Suverintendentur haben sich zu einer KreissyHoheit, der Großfürst, dem Wirth des Hauses, node vereinigt, und, der großen Mehrzahl der lutherischen
Kaufmann Matuschkin, eine goldne Uhr, und den beym Prediger ungeachtet, einen reformirten zum Superinteu-

denturassistenten gewählt, dem von lutherischen Superin nen Säbeln und geladenen Gewehren in dem GerichtStendenten Kirchen- und Schulvisitationen und andere Ge saal, und vor demselben war ein starkes Detaschement
schäfte in seinem Sprenget aufgetragen werden können, Infanterie aufgestellt, und zwar wegen des Anhangs
und dadurch ihre Bereitwilligkeit zur völligen Vereinigung und der reichen Verwandten, welche die Verurtheilten
beyder Konfessionen mit der Tbat kund gemacht.
haben. Bastide, einer derselben, hatte jährlich 20,000
Franken Einkünfte. Der gedachte Proceß kommt nun
H a l b e r s t a d t , den 25sten September.
beym KassationShofe vor.
Die evangelischen Prediger beyder Konfessionen habe»
Die Legion Hohenlohe wird nach Korsika übergescdifft.
fick zu einer gemeinschaftlichen Synode vereinigt, wel
Die aus den Zeiten der Revolution stammenden Namm
che heute zum Erstenmale sich versammelte. Sie fühl fallen fetzt auf. Neulich erschien zu Marseille vor Gericht
ten einmüthig das Bcdürfniß einer höhern Stärkung der junge Herr (-enie, Raison, Lariusßnole (Geist, Ver
für den wichtigen Zweck ihrer Berathung und glaubten nunft, FreyheitStanz).
diese nirgends vollkommener, als in der gemeinschaftli
Zu Madrid ist die Zufriedenheit deS Königs darüber
chen Abendmahlsfeyer, bey welcher das Brot gebrochen bezeigt worden, das zwev Drittel der Kontribution die
ward, erlangen zu können, welche daher beschlossen, ser Provinz am gten wirklich zum Schatz abgeliefert ge
und an dem genannten Tage in der hiesigen Domkirche wesen.
«lit größter Rührung der unmittelbar an dieser heiligen
Briefe aus Kadix vom 2ten melden günstige Nach
Handlung Theilnehmenden, s» wie einer sehr großen richten aus Mexiko; Mina'6 Truppen wären umringt
Unzahl Christen aller Glaubensbekenntnisse, vollzogen und gezwungen worden, sich zu ergeben, unter der ein
w a r d, n a c h d e m d e r H e r r D o m v r e d i g e r , v r . A u g u s t i n , zigen Bedingung, ihres Lebens zu schonen. Eine Kuvddas Gemütb der Anwesenden durch eine erbebende Anrede .machung, des Vicekönigs Avvdoca bezeuge: daß im gan
zu der Stimmung vorbereitet hatte, welche die Heiligkeit zen Reiche die Ruhe hergestellt sey, bey einzelnen Häuf
der Handlung erforderte.
chen abgerechnet. Auch verspricht er Vergessenheit deS
Aus einem Schreiben au« Krefeld,
Vergangenen, mit einigen Ausnahmen /edoch. Gegen
die Nachricht »ordamerikanischer Blätter, daß die In
vom loten Oktober.
Die reformirte Synode hat hier die vorige Woche statt surgenten sicb des soaniscbe»r Guiana bemäckltgt hätten,
gefunden, und alle Beschlüsse sind mit einer großen Ei bemerkt eine unserer Zeitungen: diese Provinz sey ei
nigkeit gefaßt worden. Die versammelten Prediger stell gentlich eine wahre Wüste, in der wohl eine Partey
ten. den Grundsatz auf: daß sie in keiner rechtmäßigen ihr Wesen treiben könne; die. angebauten Tbeile aber
Synode versammelt wären» weil keine Aeltesten der Ge und Festungen befänden sich in den Händen der könig
meinden gegenwärtig, und sie könnten daher auch keine lichen Truppen. Eben dies Blatt bietet auch, um den
entscheidende Beschlüsse fassen, da ihre Gemeinden nur Morgen - (5h"onikel lächerlich zu machen, Nachrichten
unvollständig vertreten wären. Sie betrachteten sich da von Siegen der Insurgenten, wie man sie haben wolle,
her nur als eine Versammlung von Predigern,, die durch zu billigem Preise an, z. B. den Bericht von dem glor
die Regierung zusammengerufen, um ihre Meinung über reichen Siege Mina'S unter den Mauern von Mexiko
Sie Angelegenheiten der Kirche in berathender Weise zu für 10» Franken.
eröffnen. Sie sind deswegen auch wieder auseinander
gegangen, nachdem sie ihre Meinungen niedergelegt,
ohne einen VorKand (Moderamen) zu wählen, und der
Aelteste im Amte hat den Vorsitz geführt, da kein In
spektor, Assessor und Skriba vorhanden. In der Düs
seldorfer Synode sollen die daselbst versammelten Pre
diger den Beschluß gefaßt haben, Alles dem Ermessen
der Regierung anheim zu stellen.
P a r i s , den kten Oktober-.
Nack einer Entscheidung des KriegSministerL sollew
die verabschiedeten ANilitärS der Artillericregimenter durch,
freiwillige Anwerbungen ersetzt werden. Diejenigen, die
stch anwerben lassen wollen /, erhalten aber kein Hand-Leld mehr
Als zu Rbodex der- Proceß der Mörder von FualdeL
entschieden wurde, waren 40 Genöd'armen. mit gezoge

V o m R h e i n , vom i2ten September»
Die politische Literatur nimmt in Deutschland einen
neuen Schwung; die Schriften über Staatöangelegenbeiten vermehren sich, und werden mit steigendem Eifer gele
sen. Dennoch muß man bey angestellter Verqleicliunq be
kennen, daß wir an Freyheit und an Fertigkeit des öffent
lichen Schreibens hinter dem noch weit zurüctkehn, waS
En«länder und Franzosen in dieser Art geleistet baden, und
Noch leisten. Wen» man die Mnssenbachschen Schriften
ausnimmt, die mit all ihre? redseligen Dreistigkeit doch
nur schäumende Blasen treiben^ und ihr Hauptinteresse
dem persönlichen Schicksal des Verfassers verdanken,, so
zeige sich unter scheinbarer Külznbeir der politischen Schrif
ten doch meisi eine Schonung und Besorgniß, die an den
Hauptpunkun varüberuetit. und gerade das vermeidet, waS
in England von der Opposition am begierigsten, ergriffen
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würde» E6 ließe sich eine ganze Liste von Augelegenbeiten nen schwer fällt, solche auf den Grund der böslichen
und Verbältnissen aufsetzen, von denen bey fast allgemei Verlassung zu bewirken. Da nun im Allgemeinen an
ner Stilen Kunde nie ein öffentliches gründliches Wort ge zunehmen steht, daß vorgedachte Militärpersonen entwe
wagt worden. Selbst die dreisteste aller neuen Schriften '» der mit Tode abgegangen sind, oder doch in dem ver
„Welt und Zeit," welche in Grundsätzen keine Zu flossenen Zeiträume von mehreren Jahren Zeit und Ge
rückhaltung kennt, läßt gewisse Regionen deS Wirklichen legenheit genug gehabt haben, in ihr Vaterland zu den
und Thatsächlichen unberührt» Näher an diese Regionen Ihrigen zurückzukehren, oder falls sie daran verhindert
streift die „BundeSlade" in ihrem eben erschiene worden seyn sollten, ihre Angehörigen davon zu benach
nen zweyten Hefte, das an geistreicher Fülle dem ersten. richtigen, so läßt sich bey der fernern Verlängerung ih
Vicht nachsteht, allein die Gewandtheit, mit der dieses rer Abwesenheit allerdings eine bös« Absicht und beson«
Anstreifen ausgeführt werden muß, giebt den Maßstab für derS eine geflissentliche Verletzung ihrer Pflichten gegen
die Mittel, mi» denen das Eindringen zn geschehn hätte^ ihre zurückgebliebenen Ehefrauen mit Wahrscheinlichkeit
Im Ganzen können wir diese Stellung der deutschen voraussetzen. Um den letztern hierunter zu Hülfe ztt
Publieität dem Augenblick ziemlich angemessen sinden; bey kommen, verordnen Wir daher hiemit, daß alle Ofsi»
der Verwirrung der allgemeinen DenkungSart, bey der eiere, Unterofsiciere und Soldaten, auch sonstige den
Abwesenheit aller größern politischen Nationalinstiturionett verschiedenen TrurpenkorvS gefolgte Personen , welche
und Nationalgrundsätze, würde die Entäusserung jener den letztern Feldzüaen in Spanien, Portugal, Rußland,
Schonung und Besorgniß unsre politische Schriftsteller?» Deutschland und Frankreich bevgewohnt haben., und binin eine LoSgebundenheit stürzen, die hin und wieder nen Jahresfrist, vom heutigen Tage an zu rechnen/ sich
genug hervorgetreten ist, um über die geringe und sogar in ihrer Heimath nicht wieder einzufinden, oder Nach
schädliche Frucht, die von ihr gewonnen wird, keinen richt vom ihrem Aufenthalte geben werden,, die VerZweifel zu lassen» Es ist höchst wünschenöwerth und noth- muthung einer pflichtwidrigen Abwesenheit treffen und diese:
«endig, daß in Deutschland eine edle Haltung in Sprache ihre zurückgelassenen Ehefrauen berechtigen soll, wrgett
und Ausdruck öffentlicher Mittbeilung sorgfältig behauptet, böslicher Veranlassung auf Ehescheidung wider dieselben zu
und das Verdienst der Freymütbigk-it nicht an die Ge- klagen tc^,
wtinbeie abgetreten werde^ In dieser Rücksicht kann die
K o p e n h a g e n , d e n r ,t e n O k t o b e r .
gebildetste Schreibart zugleich die kühnste seyn, und ein
Unser Tborwaldsen zu Rom steht Canova zur Seite;
«ahrer Fortschritt des deutschen öffentlichen. Geistes, wel über ibm in Poesie und Kraft, unter ihm in der Be
cher dem höher» Dastehn der Nation erst die wahre Kraft handlung des M>»rmorS. Er war eS, der zuerst den
und Vollständigkeit geben muß, wird iminer nur in dem wahren Werth deS Basreliefs wieder erhob, besonders
Bevsammenseyn der umsichtigen Fertigkeit und des rück- durch seinen Einzug Alexanders in Babylon. Dieses
sichtloftn MmheS gesunden werden. Seine MaratS drän Meisterstück wird jetzt wohl nie in Marmor ^ausge
gen sich dem VUke leider von selbst auf, seine Franklin, führt werden» ES war für Bonaparte'S Audienzsaat
Pestalozzi und Fichte wollen ihm, oft auch zum Nachtheil, im Quirinalpallast bestimmt: BetteUnr hat eS nachder Regierungen, allzulange fehlen!
Overbecks Zeichnung in Kupfer gestochen. Ein Amor,
B r a u n s c h w e i g , den 8ten Oktober:
Besieger der Götter, ein treffltches Werk, und ein AdoHier ist unterm 18ten September Folgendes, erschie niS für den Kronprinzen von Bayern, sind jetzt unter
nen:
Arbeit. Zwey seiner vorzüglichsten. Gvabmäler (für den
„ G e o r g , v o n Gottes Gnaden> P r i n z - R e g e n t de5 jungen B e t m a n n u n d f ü r SckellingS Stieftochter) besitzt
vereinigten Königreichs Großbrittannien und Irland, auch Deutschland. Sonst arbeitet er meisteng für England. Als
deS Königreichs Hannover, Herzog zu Braunschweig-Lüne- Mensch ist er einer von den wenigen, der keine Feinde ha
burg :c. In vormundschaftlicher Regierung. Unsere viel« ben kann^
geliebten Vettere, Herrn K a rl, Herzog» zu BraunschweigIn Norwegen- hat in diesem Jahre großer Kornman
Lünedurq tc.
gel geherrscht 5, seebeschädigteö und nasses Korn ist, nach
Uns i» vorgetragen worden, dass manche Ehefrauen dem es getrocknet, worden, von Englank dorthin, ge
der aus den letzt,rn «riegen, besonders dem Feldzuqe brachte
in Rußland, nicht zurückgekehrten Militärpersonen sich,
L o n d o n , den Aoffen September:
durch den Mangel sicherer Nachrichten und Bescheinig
Don unserm guten. König wird, aus ältern Zeiten her>
gungen über das Leben oder Absterben ihrer Ehemänner- folgende Anekdote erzählt: „Er wollte im Windsor-Part
,n e,ne ungewisse Lage versetzt finden,, indem- eS inson- einen Baum fällen lassen,-der Obriü Priee. den er deS-derhe.t, wenn sie d.e Aufhebung, ihrer bisherigen, Ehe halb befragte, thad Einspruch. „Sie widersprechen mir
zu wünschen Ursache haben, tn Ermangelung, einer nä^ doch jedesmalversetzte der Monarch ärgeptlch, untd derHern rechtlichen Helttmmung- über diesen Gegenstand th- Oberst erwiederte: „Wenn Ew. Majestät die Meinung

rit'eS treuen Dieners nickt aMrett wollen, so werden Sie
auch nie die Wahrheit erfahren." Nach einigem Besinnen
klopfte der König demselben auf die Schulter mit den Wor
ten: „Price, Siehab^n recht, der Baum soll stehen blei
ben."
Nach einem Schreiben vom Bord des St. Sebasti^»
hat die portugiesische Eökadre auf der Fahrt nach Gibral
tar Sardinien gar nicht im Gesicht, auch eigenlich kei
nen Sturm, sondern nur starken Wind gehabt, nach wel
chem die meisten Reisenden seekrank wurden. Um von dem
Befinden der Kronprinzessin, die am Bord des Johann V.
sich befand/ Nachricht zu erhalten, wurde täglich früh eine
Selbe Flagge mit dem kaiserlichen Adler aufgezogen, wor
auf immer mit der günstigen blauen Flagge geantwortet
wurde.
L o n d o n , den 4ten Oktober.
Der Graf von Palmella hat nunmehr aus Rio-Janeiro
seinen officiellen Ruf als Minister der auswärtigen Ange
legenheiten erhalten / soll aber so lange noch auf seinem
GesandtschaftSposten in London verbleiben, bis die Unter
handlung mit Portugal, wegen Besetzung des Rio della
Plata, beendigt seyn wird.
' Der gegenwärtige Wahlstreit wegen deS nächsten Mayorats in der <5itv von London ist recht dazu geeignet, die
Verächtlickkeit oder Unbedeutsamkeit der sogenannten
Freunde des Volks oder des PbbclS ins Licht zu setzen.
Die alten Maschine/direkteulS^ schämen sich, diesmal
selbst zu erscheinen und bleiben daher hinter den Koulissen. Ein junger Mensch, Namens Hitchins, den die
Redewuth ergriffen hat, der Sohn eines Trödlers und
Auktionators, und der Buchdruckergeseve Warler, der
Setzer des schwarzen Zwergs, sind die beyden einzigen
ostensiblen Vertheidiger der Sache des Pöbels, welche
mtter ihrer Besch^Hung gewaltig zu sinken anfängt.
Bey der Abstimmung für die neuen Movoratkandidatcn
ist das Verhältniß für die Ministerialpartey wie 3 gegen i.
Die Sache deS SUiktionatsrS und Zwergmannes ist hoff
nungslos; aber weil diese Leute das Reden und den Tu
mult lieben, so wird die Abstimmung noch immer fortge
setzt und an jedem Tage kann ein Haufe deS gemeinsten
Pdbek in und bey der Gildenhalle von London angetroffen
werden.
Der bekannte Regnault de St. Jean d'Angely beschäf
tigt sich zu New- Vork fortdauernd mit Proiekten zur In
vasion Frankreichs und zur Herstellung Bonaparte'S. Er'
kauft Scl'iffe, Güter, beordert Gastmahle und giebt in ge
glaubter Voranszahlunj'Anweisungen auf alle Wechselbankcn in Amerika. Neulich bestellte er/ wie eine Zeitung
von New-Vork sagt, Sattel und Zeug für ein Regiment
Kavallerie, und hat das Projekt, mit Dampfböten eine
Armee nach Frankreich überzusetzen. Jetz-t fürchtet er sich
Ist xu drucken erlaubt worden»

vor beimlicber Vergiftung, und glaubt, daß eine Ver
schwörung wider ihn im Werke sey. Auch der Abgesandte
der Buenos-Ayres-Republik, Herr Thompson, befand
sich in einem- ähnlichen Zustande des Wahnsinns, wie
d'Angely.
Wegen der schlechten Beschaffenheit deS Getreides der
diesjährigen Aerndte sind die Preise wieder etwas gestie
gen.
Nicht weniger als 11,161 Negersklaven sind seit dem
isten December 1816 bis zum 3 isten Julius 1817 auö
Afrika in Havannah eingeführt worden.
Alle von Charlestown in Südkarolina und von Savanna
in Georgia kommenden Schiffe müssen in?en amerikani
schen Häfen Quarantäne halten, weil eine pestartige Krank
heit daselbst viele Menschen wegrafft. Der Gouverneur
Clinton hat deshalb zu New-Bork eine nachdrückliche Pro
klamation erlassen.
Bey uns ist eS jetzt Mode, eben so fabricirte Anekdötchen über Bonaparte in unsern Blättern zu lesen, als zu
Paris ersonnene Histörchen über den Proceß des Herrn
Fualdes.
Der jetzige Präsident der nordamerikanischen Staaten,
Herr Monroe, richtet seine Aufmerksamkeit unter andern
so sehr auf die Marine, daß patriotische Engländer dadurch
z» Gedanken für die Zukunft veranlaßt werden. Der
Besitz unserer westindischen Inseln, sagen hiessge Blätter,
ist für die Folge äusserst prekair, und was unser Ostindien
betrifft, so können wir nicht für ähnliche Sachen einstehen/
die wir jetzt in Südamerika sehen.
Zu Birmingham sind bisher zum Besten der Armen und
Invaliden von mehr als Zoo Freunden und Freundinnen
der Tonkunst geistliche Konzerte gegeben worden, die schon
über 7000 Pf. Sterl. eingetragen haben.
Von unsern Schauspielern, die sich nach Amerika bege
ben hatten, sind Miß Moore, Miß Latimer und Herr
Sanders bey einem schrecklichen Gewitter vom Blitze getödtet worden.

K 0 « r S.
R i g a , d e « »2ten Oktober.
AufAmsterd.36 T.n.D.— St.holl.Kour. x.i R.B.N,
Auf Amsterd. 65 T.n.D.»i St.holl.Kour.x.iA.B.A.
Auf Hamb. 36 T.N.D. —Sch.Hb.Bko.x. iR.B.».
Auf Hamb. 65 T. n.D. 9 Sch.Hb.Bko. ?.1 R.BH.
Auf Lond. 3 Mon. — Pce. Sterl. 1 Nt. B. A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel-8, Ksv. B. V.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 84^ Kop.B.A«
Ein neuer Holl. Dukaten i o Rub. 67 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub. 9 5 Kvv. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthale? 4 Rub. 84 Kov. B.A.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wich mann.
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M i t a u , den > 6ten Oktober.
In der Sitzung der kurländischen literärischen Societät,
am Zten Oktober, gab Herr Pastor Watson eine Über
sicht der Höhensysteme Kurlands. Er nimmt ein obe
res und unteres Höhensystem an, zwischen welchen die
Mitauische Ebene liegt. Das obere Höhensystem beginnt
beyWarnowitz und endet beyThomödorff; beydeEndpunkte
liegen an der Düna, so daß eS ziemlich die Figur einer
Handstchtl bildet, deren Sehne die Düna ist. Das un
tere Höhcnsystem hat seine Endpunkte im Autzischen und
Ambotenschen Kirchspiel. ES bildet einen BvjVN, dessen
Sehne die lithauische kränze und größtentheils die Wad
dax mit ihren lieblichen Ufern ist, und sendet vier meist
parallel laufende Strahlen oder Aeste aus, von denen ei
ner, der Frauenburg-Dondangensche, über 20 Meilen
lang, sich Anfangs zu verstächen scheint, aber bald, eben
so brillant als gefährlich, mit den in der Schifffahrt so be
rüchtigten blauen Bergen und mit dem Riff bey OomeSneß schließt. Bey dieser Gelegenheit zeigte Herr StaatSrath von Reck« «ine im größten Format, 8 Fuß lang
und mehr als 4 Fuß hoch, 4)vn dem Herrn Gouvernementörevisor Sehrwald, nach ten besten bis jetzt mög
lichen Hülfemitteln, äusserst sauber für ^ne der hiesigen
Oberbehörden ausgearbeitete Karte von Kurland vor/ die
den ungetheilten Beyfall der Gesellschaft erhielt.
Herr Kanzleyrath Slevogt gab den in der vorigen
Sitzung versprochenen Beytrag zur Linguistik.
Der Sekretär las eine Würdigung der, kürzlich
bey Memehausen erschienenen, in der Literatur unserer
Provinzen merkwürdigen „ K r i t i k P a r r o t S (Profes
sors i n Dorpat) über die Theorie der K a p i l l a r i t ä t
des Grafen La place" vor. Der Zweck dieser Kritik
ist nämlitd kein anderer,.als zu zeigen, daß die Arbeit
jenes ersten GeometerS unserS Zeitalters, deS unsterbli
chen Vtrfassers der M e c h a n i k deS H i m m e l s , ' i n
ihren Principien falsch und unstatthaft, nur eine Hu«
sammenstellung sinnreicher analytischer Rechnungen sey.
Die Darstellung des eigentlichen Streitpunktes, über die
Grundsätze, von denen La place ausgeht, die übrigens
schon vor i o o Jabren von dem berühmten C l a i r a u t
in seiner tliöoris 6s
6ßur« 6e la terr« ennesen
sind, sollte weniger zu einer Rechtfertigung dieser aus
gezeichneten Mathematiker, als vielmehr zur Rettung
unserer Literatur in der Meinung des ausländischen ge
lehrten Publikums dienen.

St. Petersburg, den 6ten Oktober.
Hier ist die Nachricht eingegangen, daß Se. Maje
s t ä t , der K a i s e r , nebst der ganzen K a i s e r l i c h e n
Familie, den Zosten September, um 9 Uhr Abends, in
erwünschtem Wohlseyn in Moskau angekommen sind.
W y s c h n j i - W o l o t s H o k , d e n 2Ssten September.
Vorgestern, nach 6 Uhr AhendS, trafen Ihre Kai«
serliche H o h e i t e n , der G r o ß f ü r s t N i k o l a i
P a w l o w i t s c h und die G r o ß f ü r s t i n A l e x a n d r a
Feodorowna, und Se. Khnigl. Hoheit, der Prinz
Wilhelm von Preussen, in dieser Stadt ein. S e.
Hoheit, der Großfürst, geruhte an demselben Tage
das KriegShospital, und Hestern die RegimentSmanege
und den Troß zu besichtigen, und dem Exercitio von zwey
Uhlanen-Eskadronen beyzuwohnen. Nach 10 Uhr Mor
gens geruhten Ihre Hoheiten, die weitere Reise von
hier fortzusetzen.
B e r l i n , den i8ten Oktober.
Gestern war, zu Ohren des Herrn Grafen von Mo
rste lla, wiederum großes Diner Hey Sr Majestät, dem
Könige, auf dem Palais; einige Tage früher wohnte auch
der Herr Graf dem von des Königs Majestät i n P a r e z
gefeyerten GevurtSfeste unserS Kronprinzen Kbnigl. Hoheit
Hey..
P a r i s , den 6ten Oktober.
Der Proceß wegen der Verschwörung der schwarzen Na
teln hatte das Publikum sehr gelangweilt, erregte aber
doch endlich einige Theilnabme, als ein gewisser Grimaldi
als Zeuge gegen die Angeklagten aufgetreten war. Einer
der.Vertheidiger belehrte nämlich die Geschwornen, die
ser grimaldi sey ein besoldeter Spion der Polizey, und
von sehr zweydeutiger Sittlichkeit. Dagegen empörte sich
Grimaldi; allein der Sachwalter legte Aktenstücke vor,
aus welchen sich ergab: daß Grimaldi im Jahre,8c>Z de«
Meuchelmordes überwiesen, und nur durch die Amnestie
gerettet worden sey , nnd daß er nachher an der Betrügerey einiger Lebensmittel Lieferanten der Armee Theil ge
nommen habe. Der Advokat Manguin bemühte sich be
sonders, die ganze Verschwörung lächerlich zu machen«
Ich sehe, sagte er, darin nichts als einen Verein von
Mißvergnügten, die vielleicht den Sturz der Regierung
wünsche«, aber keinen Plan dazu machen. Man spricht
von 80,000, die daran Tbeil genommen. Wo stecken sie
denn, diese 80,000? Bloß 9 Personen sind verhaftet und
seit einem Jahre gefangen, die übrigen 79,991 haben
nichts von sich vernehmen lassen. Wo war der Versamm
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lungSort der Versckwornen? in BonttetS Stübcke», das
5 bis 6 Fuß lang ist, und in der s Personen nicht ohne
Unbequemlichkeit sick setzen können; hier kamen auS allen
Enden Frankreichs di« Verschwornen zusammen. Wo sind
die Häupter, die man ihnen giebt? Auch den sogenannten
Patrioten vom Jahre 1816 gab man Häupter; jene sind
hingerichtet, diese aber nicht sichtbar geworden. Ueberdem haben die Angeklagten selbst in ihrer langen Gefan
genschaft nicktS gestanden. Grimaldi'S Angabe verliert
schon dadurch allen Glauben, daß er, nach eigenem Geßändniß, ein Söldling der Polizey ist, und französische
Tribunale werden sich nie so weit wegwerfen, das Zeugniß eines solchen Menschen gelten zu lassen. Aber man
hat ja doch eine schwarze Nadel bey meinem Schützling
gefunden! Nun, diese Nadeln, die hier eine so wichtige
Rolle spielen, siebt man in allen Putzladen, und man
kann sehr unschuldig dazu kommen. Aber die Anfangs
buchstaben! Ja! Ja! das wittert nach Verschwörung.
Man suchte sie mit dem Eide in Einklang zu bringen; aber
vergebens. Will man noch mehr Beweise von der Unred
lichkeit und Unvernunft der Angaben gewisser Abgeordne
ten der Regierung? Einer der Verscbwornen, der junge
Crozet, zeichnete mit seinem Degen einen Bogel in den
Sand; daS sieht ein Polizeybeamter, scklevvt jenen vor
das Zuchttribunal, welches denselben zu Zoo Franken
Buße und » Jahr Aussicht verurtbeilt. — Ist diese An
gabe auch richtig? fragte der Präsident. Ja! antwortete
Manguin; der Vogel war ein Adler. Als der Präsident
bemerkte: das mache einen bedeutenden Unterschied, fuhr
jener ernsthaft fort: Hätte man alle Vereine, die seit zwey
Jabren entstanden, als Verschwörungen betrachtet, so
wüßte man einen großen Tbeil der Franzosen vor Gericht
Hellen; alle Mitglieder der Gesellschaft des wiedergebor«en Frankreichs, des schlummernden Löwen, des Hotel
Soubise :e. Ueberall, zu Paris, zu Lille, zu Avignon,
zu Toulon, bat ein weiser.Minister diese Gesellschaften zu
zügeln verstanden; er betrachtete das Murren einiger Par
teyen, wie das Rauschen der Wogen nach dem Sturm.
Bloß die Gesellschaft^ des schlummernden Löwen wurde,
vielleicht weaen idreS NamenS/ vor Gericht gestellt, aber
auf den Antrag des königlichen Sachwalters selbst loöge«.
svrochen. Ein so edles, so heilsames Bevsviel, wird für
Sie Nicht verloren seyn, und Ihre Nachsicht wird dazu
bevtragen, Ruhe «Nd Frfeden in unserm Vaterlande wie
der herzustellen, das unter dem besten Vater bald nur ein
trächtig Kinder sehen wird. Der Advokat Merilhou er
innerte daß die Angeklagten sich weigern dürften, die
Anfangsbuchstaben zu erklären, weit man Niemand zwin
gen könne, gegen sich selbst Peweise zu liefern, und machte
ebenfalls Ausfälle auf Grimaldi, wobey daS Publikum
Bevf ll klatschte
Der Präsident bemerkte aber: dies
Klatschen könne nur von Friedensstörern herrühren. End
lich wurde den Geschwornen die Frage vorgelegt: ob die

Gesellschaft der schwarzen Nadel eine Verschwörung ge
macht, die Regierung zu ändern, und die Untertbaner»
gegen das königliche Ansehn aufzuwiegeln? Alle Verschwornen, die man in sechs Klassen abgetheilt hatte,
werden einstimmig für nichtschuldig erklärt. Als der
Präsident die allgemeine Freude darüber bemerkte, ver
bot er alle BeyfallSbezeigungen schon vor dem Wieder
eintritt der Angeklagten.
Dierundzwanzig der neu erwählten 62 Devuürtcn
waren bereits im vorigen. Jahre Mitglieder der Kam
mer. Unter den neuen zählt man 10 von dem König
ernannte Präsidenten der Wahlkollegien und »Z Vicepräsidenten.
Herr Constant hatte behauptet, eS sey allen Zeitungen
verboten gewesen, etwas zum Lobe seiner Schrift zu
sagen; dagegen bemerkt daS Journal Zenöral, daß eS
dieselbe allerdings gelobt habe.
Nack einer Zeitung wird daS den Kammern vorzule
gende Verzeichniß der Pensionen aus zehn Quartbänden
von 800 Seiten bestehen, jede Seite von 2Ä Namen.
Die Zahl der Pensionirten steigt also auf 200,000.
Die königliche Buchdructerey und noch zehn audere v umdrucker arbeiten Tag und Nacht, um dieses Verzeich
niß bis zum isten November zu beendigen.
V o m M a y n , vom 5ten Oktober.
Man versichert, daß Se. Majettät, der Kaiser von
Oesterreich, mit seiner Gemahlin, nach Beendiqung dev
Reise in seinen Erbstaaten, sich nach München begebe»
werde.
V o m M ' y n , vom 6ten Oktober.
Am sten Hai die bayersche Prinzessin Auguste, Ge«
mablin des Prinzen Eugen (Beauharnois), einen Prin
zen geboren.
>
Nach einer Trennung von 22 Jabren waren die Hey
den Häuvter deS HauseS Hessen in Darmttadt nu.der
zusammengekommen. Als der Churfürst in Hanau war,
befand sich auch der Graf von Gsttvrp (der vorige Kö
nig von Schweden) daselbst.
Die genaue Untersuchung des Leichnams der Erzher
zogin Hermine ward durch das Gerückt veranlaßt, daß
den Aerzten eine grobe Vernachlässigung zur Last falle.
Die Mutter umarmte ihre geliebte Tochter noch im
Sarge.
Der Erzbischof von Wien hatte daS an einem Baum
beym Dorfe Siefering hängende Madonnenbild, von
dem man Wunder erzählte, wegnehmen lassen Nun
glauben Schwärmer, dies Bild aus der Rinde deS Bau
mes wieder hervor wachsen zu sehn, und Wallfahrer
eilen hinzu. Wahrscheinlich wird die Axt den Baum
fällen, und damit die Wunderkraft ervrob.-n
Nack der neu n ?n"dsturmordnuiio ^i>»s >^urtS sind

die Juden von Olßcitr- und Unterolsitierlkllen ausge
schlossen.
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F r a n k f u r t , den Sten Oktober.
DerZeitpunkt der Wiedereröffnung des deutschen BundeStaoes naht jetzt heran; ein Rückblick auf die Arbeiten der
Bundesversammlung während der Sitzungen der nun ver
flossenen drey Vierteljahre ihres BeysammenseyuS läßt
vielleicht in andrer Hinsicht noch Manches vermissen oder
zu wünschen übrig. Unleugbar aber ist der jetzt unter er
weiterten Verbältnissen wieder zusammentretenden Bun
desversammlung durcd Manches von dem biöber Geschehe
nen wirksam vorgearbeitet und sie selbst dadurch zu ihrem
neuen, jetzt schon bestimmteren Geschäftskreise mehr aus
gerüstet worden. Der Geschäftsgang der^ Bundesver
sammlung und die Form der Berathtmgen haben sich schon
so weit entwickelt und gestaltet, daß von dieser Seite der
! wirksamen Tbätigkeit des Bundes wenig entgegenstehen
»würde. Manche Hindennsse, welche der Entwicklung
einer solchen Gesammtmacht, eines so durchaus neuen
StaatenvereinS und jeder föderativen Wirksamkeit über
haupt «igen zu^seyn pflegen, sind nun schon zum Tbeil be
seitigt, oder doch in der Erfahrung hinreichend hervorge
treten, um deutlich sehen zu können, wie sie zu verm«iden
wären. Durch den Andrang der verschiedenartigsten
Privatreklamationen wird die Bundesversammlung nicht
mehr in dem gleichen Grade beschäftigt und überhäuft
werden/ nachdem durch die provisorische Äomvctenzbestimmunq und die reichhaltigen Verhandlungen über die
provisorische Anordnung der für den Bund erforderlichen
Austrägalgerichte hier ungleich bestimmtere Gränzev für
das, was an de« Bund gehört und was nickt, gezogen
sind. D» alle die Verfügungen nur vrovisorisch sind, so
»st für die „Abfassung der Grundgesetze" und organische
Einrichtung.des Bundes noch Alles offen und frey vorvehalten. Die groß« Liebe der orqanischen Gesetze dient,
die übernommene Garantie der landständtschen Verfassung
von Weimar, zwar nur in einem Punkte, aber in einen,
sebr bedeutenden, einstweilen auszufüllen. Reickbaltige
Vorarbeiten dazu entbalten di« Beratbunqen über die Rei
henfolge u. a. Durch die Regulirung der tr.mvrbenauischen und reichSkammergerichtlichen Sustemationssache und
andrer Pensionsangelegenheiten hat die Bundesvirsammlunq sich einer der mübevollsten und schwierigsten Oblie
genheiten, die ibr zugetbeilt waren, emledigt, und kann
die auf diese unvermeidliche, aber beschwerliche Arbeit, mit
so qutem Erfolqe verwandte Kraft und Zeit nun immer
wehr auch ander» Gegenständen von allgemeiner Wichtig
keit zuwenden. Wie groß und folgenreich die Wirksamkeit
des deutschen Bundes in Verfügungen und Maßregeln der
allgemeinen Woblfabre für ganz Oeulschlaud sevn und wer
den kdnnte, habrn die Beschlüsse und Beratbungen über
die Nachileuir. über teu frepen Verkebr mit de» notbwendiqsten t/ebensmitteln und über die Seeräuberev der Bar
bareien schon in einem hoben Grade bewiesen. Durch den
ersten Entwurf einer BundeSmatrttel ist der Anfang gemacht

zur dauerhaften Grundlegung jener umfassenden und um»
scbütterlichen Devensivkraft, deren verfassungsmäßige Feststellungund organisch zweckmäßige Einrichtung vornehmlich
einen Hauptzweck deS Bundes ausmacht. Die freundschaft
lichen Verhältnisse mit den auswärtigen Mächten sind
ebenfalls angeknüpft; und eS ist wohl wahrscheinlich, daß
die zwevte Epoche deS deutschen Bundestags von der ersten,
nun verflossenen Periode seiner erst beginnenden Wirksam
keit, in manchen Stücken sich verschieden und anders ge
stalten, und Jedem, der auf das Ganze sieht, wichtig und
folgereich genug erscheinen wird.

K a r l s r u h e , den 6ten Oktober.
^
Hier iß folgende merkwürdige Verordnung erschie
nen:
„Wir Karl, von Gottes Gnaden, Großherzog zlk
Baden, Herzog zu Zehrinqen, Landgraf zu Nellenburg,
Graf zu Hanau, geben andurch zu erkennen: UnserS
in Gott ruhenden Herrn Großvaters Kbniql. Ho
heit und Gnaden hatten bereits früher, Kraft des bey
Hochdera zweyten Vermählung in der unterm 2^stelt
November »787 auSqestellten Versicherungsurkunde unter agnatischer Einwilligung gemachten Vorvebalts, ver
möge der erlangten Souveränität mittelst A te vom »oten
Sevtember 1K06, unter gleichmäßig von Uns und von
Unsern Herren Oheimen, des bochseliqen Markaus?»
Friedericb und deS Markgrafen Ludwig Hobeftrir u<id
Liebden, geschehenen agnanichen Bevtritt, die Erbfolg«
rechte der männlichen eb ltchen ebenbürtigen Nachkom
menschaft aus erjagter zwevter Ehe in der Regie
rung deö GroberzogtbumS, nämlich Unserer Herrew
Halbobeime, des Grafen Karl Leopold Friederich, Wil
helm Ludwig August und Maximilian Friederich Iobanrr
Ernst von Höchberg, förmlich feyerUch erklart, auch
ersagte Akte gleich damals sowohl den Agnaten mittheilen, als dem obersten Gerichtshof deS Landes insinukren, in dem Landesarctiio niederlegen und zugleich dew
sämmtlicken Landeskollegien zur Krnntniß bringen las
sen, und da Wir Uns schon lange Zeit mit einem um
fassenden Hausgesetz beschäftigen, einstweilen aber unter
heutigem ein besonderes Statut Wegen der Untheilbarkeit Unserer gesammten Lande und über die Erbfolge
errichten, so sehen Wir Uns bewogen, von qedacbter
Erklärung Unsers Herrn Großvaters «önigl. Hoheit und
Gnaden, als von elnem zum Besten deö Landes auf
ewige Zeiten errichteten Familienstatut, Unsern sämmtlichen Unterthanen hiemit öffentliche Nachricht zu g<den. Wir gedenken zugleich, von der dem beiligen An
denken Hochgedacht UnserS Abnberrn gewidmeten tiefste»
Verehrung Beweise abzulegen, und ßnden Uns daher
ferne? bewogen, Kraft der U«S zustehenden Souveränität,
Unsere drey benannten Herren Halbobeime andurch als Großher;oalicbe Prinzen und Markgrafen zu Baven, mit öenr
Prädikat Hoheit, zu erklären, auch denselben de,»

badenschen HauStitel und das badensche Wappen auf
dieselbe Art, wie jener und dieses den nachgebornen
Prinzen UnserS Großherzoglichen HauseS als solsen zu
kommt/ oder künftig zukommen wird, hiemit beyzuleAen.
Zu dessen Beurkundigung haben Wir gegenwärtige
Akte zur Niederlegung sowohl in Unserm Archiv, als
in Her Registratur gedachter Unserer Herren Halbobeime
Hoheiten und Liebden, gedoppelt ausfertigen lassen und
eigenhändig unterzeichnet, auch das noch gebraucht wer
dende größere StaatSsiegel weiland UnserS Herrn Großva
ters Kbnigl. Hoheit und Gnaden beyzudrucken befohlen,
und übrigens die öffentliche Verkündigung in Unsern Großherzoglichen Landen zur allgemeinen Wissenschaft und Nach
achtung angeordnet.

Gegeben Kalsruhe, den 4ten Oktober »817. '
Kar l."
S t o c k h o l m , d e n 7ten Oktober.
Der heutige Tag, an welchem unser ehrwürdiger
Monarch, König Karl XIII., seit 8z Jahren Schwedens
und seit 3 Jahren Norwegens nunmehr gemeinschaftlicher
Herrscher, das 7oste Jahr seines Alters angefangen, ist
durch viele größtentheils militärische Feyerlichkeiten hier
ausgezeichnet worden, welche Abends mit einem Schein
gefecht und Feuerwerk auf dem Strom vor dem Schlosse,
wobey 1S00 Raketen mit einem Male steigen sollen, fort
gesetzt werden.
Der unterbrochene Umlauf der Diskontpapiere hat das
seltnere Bankgeld, die eigentliche Münze deö Reichs,
so sehr im Werth gehoben, daß am heutigen Börsen
tage nur 100 Schillinge statt vorher no für 1 Rthlr.
Hamburger Banko notirt worden. Der Fall deS Kur
ses wird wahrscheinlich noch weiter gehen, weil die
niehrsten Kapitalisten ihr Geld in jenen 3 Procentzet
teln liegen haben und dadurch ausser Thätigkeit sind;
besonders in der Provinz Schollen, wo sast nichts als
Malmösche Diskontzettel cirkuliren, wird die Stockung
groß werden. Alle 3 Diskonten sind Hom Staate privilegirte Aktiengesellschaften, welche auf den Kredit ih
res gezeichneten Fonds fremde Gelder zu 3 Procent
Zinsen und Rückzahlung auf Sicht entgegennahmen und
wieder gegen 6 Procent Sinsen und Bürgschaft auslie
hen. Ihr ganzes Geschäft wurde durch Obligationen
für die eingesetzten und Assignationen auf die Bank für
die ausgezahlten Summen gemacht; diese Papiere über
schwemmten das Land und gingen als baar Geld aus
einer Hand in die andere, bis durch die bekannt ge
wordenen unsicher» Hypotheken der Malmöschen DiSkontanleihen ein allgemeiner Mißkredit entstand und die
ganze Masse von mehrsrn Millionen stockte. Die Größe

W zu drucken erlaubt worden.

der Geschäft! im Verhältnis zum Fond» läßt sich dar
aus abnehmen, daß die Aktieninhaber gewöhnlich eine
jahrliche Dividende von mehr als 20 Procent erhalte»
haben. Man hat indessen sehr gegründete Anleitungen,
daß die Gothenburger Diskontkasse ihre Zahlungen bald
wieder anfangen wird.
In der zur Entscheidung der Regierung gekommenen
wichtigen Sache der Ausfuhr von Holzwaaren in fremden
Schiffen, mit gleichen Abgaben, als in den «inländischen,
dawider sich die Rhedereyen und das ganze Kommerzkolle
gium des Reichs, mit Ausnahme seines Präsidenten, Ba
rons Edelkranz, erklärt hat, enthält die Abstimmung die
ses letztern folgende merkwürdige Angaben: Von den 24
Statthalterschaften enthalten allein die ,3 holzreichstett
2400 Quadratmeilen oder 45 Millionen Tonnen Landes
Waldungen; da 6000 Kubikfuß den geringsten jährlichen
Ertrag Einer Tonne Landes ausmachen, so sind 120 Qua
dratmeilen zu den Bergwerken, Kalk- und Theerbrenne-reyen, Befriedigungen, dem Schiffbau u.'.d der Feurung
hinreichend, und der Ertrag von 2280 Quadratmeilen
zur Ausfuhr entbehrlich; diese betrug bis jetzt im Durch
schnitt jährlich 67,000 BalkeN, -3,000 Sparren,
176,000 Zwölfter-Bretter und Latten, bey der Abladung
Werth 900,000 Bankthaler. Da nun dieser ganze Exvort von etwa S Millionen Kubikfuß zum loojähri'gett
Wiederwachsthum nur 4 Quadratmeilen erfordert, so er
staunt die Einbildungskraft über die Unermeßlichkeit der
Schätze, welche die Natur in diesen Wildnissen jährlich
hervorbringt und wieder fruchtlos zerstört, und bey jedem
Vaterlandsfreunde muß «in tiefes Schmerzgefühl entstehen,
wenn er sieht, daß nur ein so geringer Theil davon dem
Lande zu Nutzen kommt. Ein einziges Kirchspiel bot neu
lich der Krone einen Wald von So,000 Tonnenland, oder
ß der Fläche, die zu unsrer ganzen Holzausfuhr benutzt
wird, an, um einer gewissen, damit behafteten Leistung
zu entgehen. Norwegen verschiffte in der günstigen Kon
junktur für Z Millionen Rthlr.' Hamburger Banko jähr
lich.

Konstantinopel, den 8ten September.
Vorgestern starb hier an den Folgen der Auszehrung die
Sultane Valide, Mutter deö Großherrn, und ward, de»
muhamedanischen Gebräuchen zufolge, gleich am Tags
ihres Ablebens beerdigt. Der Großvezir und alle hohe
Kronbeamte folgten der Leichenprocession. Der Großherr
hatte die Verstorbene aufs Zärtlichste geliebt. Sie war
ungefähr 5oJahre alt, und hatte, als eine kluge, verstän
dige Frau, sich nie in politische Angelegenheiten gemischt.
Die Einkünfte, die sie besaß, und die jährlich gegen eine
Million Piaster betrugen, fallen nun dem Schatz des
Großherrn anHeim.

Kurländischer Gouvernements-Schulendirettot von Wichmann.
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K r e m e n t s c h u g , den »5te» September.
H o h e i t e n die weitere Reise nach T w e r fortsetzte».
Den »2ten dieses, gegen »» Uhr AHendS, ward un W ä h r e n d d e s h i e s i g e n A u f e n t h a l t s I h r e r H o h e i t e n
s e re Stadt erfreut durch die Ankunft Sr. Majestät, des hatte das hiesige Stadthaupt nebst den angesehensten Ein
Kaisers. Se. Kaiserl. Majestät fuhren gerade wohnern die Ehre, Brot und Salz zu überreichen. Bey
nach der Kathedralkirche, und begaben Sich, nachdem d e r A b r e i s e v e r l i e h e n S e . H o h e i t , d e r G r o ß f ü r s t ,
S i e i n d e r s e l b e n d e n H e i l i g e n b i l d e r n I h r « E h r f u r c h t dem Wirth des Hauses, Herrn Obersten Dolgopolow, und
bewiesen, in das für Sie zubereitete HauS. Den fol dem Stadthaupte Morosow, jedem einen Ring.
genden T a g , den iZten dieses, wohnte der M o n a r c h
T w e r , den 2östen September.
der Wachparade der Artilleriekompagnie bey, besah die
Heute, gegen 4 Uhr Nachmittags, trafen Ihre KaiGottgefälligen Anstalten und das Stadtgefängniß, und in s e r l i c h e H o h e i t e n , d e r G r o ß f ü r s t N i k o l a i
Krukow das Kommissariat. Hernach hatten die Militär- P a w l o w i t s c h u n d d i e G r o ß f ü r s t i n A l e x a n d r a
und Civilbeamten das Glück, Sr. Majestät vorgestellt Feodorowna, hier ein. Am Schlagbaume wurde»
t» werden. Gestern, nach Anhörung der heiligen Litur JhreHoheiten empfangen von dem Herrn Civilgougie in der Kathedralkirche, geruhete der Allerdurchlauch- verneur und den Militär« und Civilbeamten, und Hey der
tigste Reisende, bey einer äusserst zahlreichen Versamm Kathedralkirche von der angesehensten Geistlichkeit. In
lung aller Stände und unter vielfachem Freudengeschrey, d e r K i r c h e k ü ß t e n I h r e H o h e i t e n , d e r G r o ß f ü r s t
von hier abzureisen auf der Straße nach Poltawa.
und die Großfürvin die Heiligenbilder und die Re
N o w g o r o d , den 2 ysteN September.
liquien des heiligen Großfürsten Michail von Twer. Vo»
Vorgestern, gegen 9 Uhr Abends, trgfen Ihre Kai dort begaben sich Ihre Hoheiten nach dem PaläiS,
s e r l i c h e M a j e s t ä t , d i e F r a u u n d K a i s e r i n M a  wo die angefehefle Kaufmannschaft die Ehre hatte, Brot
ria Feodorowna, hierein, und wurden bey.der.Ss- und Salz, Mp Weintrauben, und Erzeugnisse der hiesigen
Vhienkathedrale vpn tzr. Eminenz, dem Bischof von Sta- Gegend, Aepfel und Sterleden nebst andern Aschen, zu
raja Rußa, Amwroßji, nebst der Geistlichkeit, und von überreichen. Die hohen Reisenden halten hier Nacht
dem Herrn Civilgouverneur, nebst den Beamten und an lager.
. "
^
gesehensten Einwohnern, empfangen. In der Kathedrale
Aus dem Brandenburgischen,
geruhten Ihre Majestät, die Heiligenbilder und die
vom uten Oktober.
'
Reliquien der Heiligen zu küssen. An diesem Tage hat
Schon seit einigen Tagen reiseten von Berlin viele In
ten die Ehre, zur Mittagstafel Ihrer Majestät gezo
dividuen aus den gebildeten Ständen noch Sachsen, um
gen zu werden, der Herr Generalmajor Potapow, der Ci
das durch öffentliche Blätter bekannt gemachte von einige«
vilgouverneur, der Kommandant, der Vicegouverueur und
Universitäten beabsichtigte Reformationsfest am >8ten Ok
der Gouvernementsadelsmarschall, und gestern früh hatten
tober auf der Wartburg mitzufeyern.
die Ehre, Ihrer Majestät, der Kaiserin, vorge.
, P a r i s , den ?ten Oktober.
stellt zu werden, die hiesigen vornehmsten Damen, die
Gestern wurde der Guß der Bildsäule Heinrichs IV.
Militär- und Civilbeamten, und die angesehensten Einwoh
ZU Pferde, in Gegenwart einer sehr ansehnlichen Ver
ner und ihre Gattinnen mit Brot und Salz. Gegen
sammlung, ausgeführt. Er erfolgte bey den guten Vorbe
7 Uhr geruheten I h r e M a j e s t ä t , die K a i s e r i n , i n
reitungen binnen 3 Minuten, und die Bronze (Zinn and
erwünschtem Wohlseyn von hier nach Moskau abzureisen.
Kupfer) schien sich vollkommen gleich durch- die Form zu
Torsh ok, den 2Zsten September.
verbreiten. Man hofft, daß binnen 8 Tagen das Metall
Gestern, gegeu 4 Uhr Nachmittags, kamen Ihre
hinlänglich werde abgekühlt seyn, um eö aufdecken z«
K a i s e r l . H o h e i t e n , der G r o ß f ü r s t N i k o l a i
können. (Das Modell ist von Lemot meisterhaft ausge
P a w l o w i t s c h u n d d i e G r o ß f ü r s t i n A l e x a n d r a führt.)
^
Feodorowna, und Se. Königl. Hoheit, der Prinz
Die schwarze Nadel, sagen hier die Witzlinge über de»
WilhelmvonPreussen, in unsrer Stadt an. Heute
langweiligen Proceß, war nicht spitzig (?^uant). Monfrüh sahen Se. Hoheit, der Großfürst, dem Exercitio deö hier in Quartier liegenden Orenburgschen Uhla-, nier, der Angeber der Verschwörung, ist des Unterhalts,
den er bisher als Staatsgefangener genoß, verlustig gegan
nenregimentS zu, worauf gegen 2 1 Uhr VormittagsI h r e
gen, vermuthlich wegen des groben Betragens, das er

sich im Verhör gegen den Advokaten Tourret erlaubte,
dem er eigentlich die Rettung seines Lebens verdankt, und
den er damals seinen zweyten Vater nannte.
Die Nachricht, daß die Bonapartiscke Konnte'/ wel
che ihre besoldeten Agenten allenthalben ins Geheim
Hatte, aufhöre, Honorare auözuspenden, bestätigt sich.
Die regelmäßigen Gehalte, welche an die zahlreichen in
der Hauptstadt und in den Departements vertheilten Agen
ten ausgezahlt wurden, waren so ansehnlich, daß z.B.
ein Unterlieutenant monatlich 5o französische Thaler und
ausserdem EntschädigungSgelder für seine Reisen empfing.
Ein beträchtlicher Theil der bedeutenden Fonds, welche
der Konnte zu Gebot standenist
dazu verwandt worden,
die Getreidepreise zu einer so ausserordentlichen Höhe zu
bringen, und solchergestalt eine künstliche Theurung und
HungerSnoth in Frankreich hervorzurufen, wodurch die
allgemeine Insurrektion gegen die bestehende Regierung
begünstigt werden sollte. Die Summen, welche bisher
zu den revolutionären Zwecken in Frankreich verwendet
wurden, sollen nun dazu dienen, die französische Kolonie
in Nordamerika schnell in Aufnahme zu bringen. Daher
läßt sich erklären, warum seit Kurzem so ungeheure Geld
beträge aus Frankreich an amerikanische Wechselhäuser
Übermacht worden sind.- Aus den Häfen der Niederlande
sind noch neulich ganze Fässer mit spanischen Dublone»
'vnd Piastern dtchln abgegangen.
Von der Wichtigkeit deS SeehandelS der Deutschen
überzeugt, hatte unser« Regierung, bey Eingang der
Nachricht von Ankunft der BarbareSken in der Nord
see, zwey Fregatten abgeschickt, welche aber die.See
räuber nicht mehr trafen.
Jetzt assekurirt man in
Frankreich die deutsche Flagge gleich wohlfeil, die Schiffe
mögen Türkenpässe haben oder nicht. (Auch in Bremen
machen Ikie Assekuranzkompagnien keinen Unterschied, weil
man von den BarbareSken keine Gefahr mehr ju be
sorgen zu haben glaubt.)
Der Moniteur rechtfertigt die Aurückfübrung der kirch
lichen Altenbümer, die im Museum der Alterthümer
waren, an ihre alte Stätte; z. B. nach St. Denis.
Hier thäten sie mehr Wirkung, zumal solche, die nicht
Vo» ausgezeichnetem Kunstwerth sind»
Eine Gesellschaft Gelehrter giebt eine Monatsschrift
unter dem Titel: „Der französische Israelit" heraus.
Sie soll religiösen, philosophische»/ literarischen und
»ermischtea Inhalts seyn.

A u s d e r Schweiz, vom -östen September.
Der päpstliche Nuntius, Monsignor Karls Zen, hat
«un Lucern verlassen, um über Bern, wo er dem Vor
ort sein Rappelschreiben überreicht, nach Rom, und
von da auf seinen neuen Posten nach Paris abzugehen.
Für diesen , so wie für die Ernennung an die größer»
Höfe, iß eS in Rom Sitte,' daß drey Personen ange

zeigt werden,- ANl zu erfahren, welche von ihnen die
gefälligste seyn könnte. Die Wahl deS Königs soll de»
Herrn Karlo Zen ausgezeichnet haben, indem Se. Ma
jestät sich erinnerten, daß sein Großvater Minister der
Republik Venedig in Frankreich gewesen war, und daß
Ludwig XV. Pathenstelle bey seinem Vater, welcher in
Paris geboren ward, vertreten hatte.
R o m , den 2gsten Oktober.
Die Herzog!» von Dedonshire veranstaltet hier jetzt
eine prächtige Ausgabe des Virgils in italienischer Uedersetzung von Herrn Caro, und läßt selbige mit schönen
Kupfern, schmücken, die verschiedene Oerter Italiens
darstellen.
Der Graf von Rechberg ist von München hier ange
kommen.
Auf die Nachricht von der glücklichen Entbindung
der Königin von Spanien wurde die Stadt Neapel drey
Abende hindurch illuminirt.
A u s I t a l i e n , v o m i sten O k t o b e r .
Nach der Piemonteser Zeitung bat der königliche Se
nat einen gewissen FranceSco Pesretti von Fenile zu
fünfzehnjähriger Galeerenstrafe verurtheilt, weil er a u s 
gezeichnete Namen benutzt habe, um die Leichtgläu
bigkeit zu bethören. Der Betrüger theilte mit freygediger Hand Konsulate, Ehrenstellen und königliche Gnadenbejeigungen aus, verfügte Entlassungen auö dem Mi
litärdienste ,e. und wußte so ein Sümmchen nach dem
andern von den Opfern seines Trugs herauszulocken.
Am Zosten v. M. wurde zu Florenz die Vermählung
deS Prinzen von Carignan, wahrscheinlichen Erben der
sardinischen Krone, mit der Tochter deS GroßherzogS,
Maria Theresia, vollzogen.
W i e n , den ?ten Oktober.
In Kronstadt in Siebenbürgen hat der Kaiser auch
die Kirche und die Schulen der AugSburgschen Konfessiönsverwandten und des griechischen Ritus, und zu Kezely Vasarhely die Kirche der helvetischen Gemeinde be
sucht. Während dem verfügte sich
die Kaiserin zu
mehreren armen Gränzfamilien, erkundigte sich nach de
ren Schicksal und Kunstßeiß, und beschenkte mehrere der
selben.
V o m M a y n , vom loten Oktober.
Der Kdnig von Würtemberg hat den Grafen MalchuS vorläufig, bis zur Vollendung der bevorßeheNden
Organisation des FinanzdepartementS, unier dem'?inanzminister, zum Präsidenten der künftigen Etatökvmmissiou und Vicepräsidenten deS Oberfinanzkollegiums er
nannt. (Graf MalchuS, von bürgerlicher Herkunft, war
bekanntlich westphälischer Finanzminister )
Der Kronprinz von Bayern hat Würzburg verlassen,
ÜM sich über München nach Italien zu begeben.

Am Sten fand zu München das jährliche LandwlrtbschaftSfeft, die Ausstellung der K»nß- und N«turprodulte,
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das Pferderennen und die PveiSvevtheilung Satt. Die Vieh
zucht macht, nach den aufgestellten Probestücken, bedeu
tende Fortschritte.
In Würtemberg sind 4 Kommissionen niedergesetzt, um
über folgende Gegenstände Vorarbeiten anzustellen: i) über
Verbesserung deS Steuersystems und Loskaufung der Lehn
abgabe; 2) Ausscheidung des evangelischen; 3) Begrün
dung eines katholischen KkcbengutS; 4) Vollziehung des
Verfassungsentwurfs/ so weit er auf landständische Reprä
sentation keinen Bezug hat.
K a r l s r u h e , den 8ten Oktober.
Hier ist fernerfolgende Verordnung erschienen:
Wir Karl, von Gottes Gnaden, Großherzog ju Bad:,l :c., finden UnS bewogen, nachstehende« HauSgeseh und
Familienstatut zu errichten, zu dessen genauester Beobach
tung Wir, Kraft der ältesten Gesetze und Verträge Unsers
Hauses, Unsere gesammten Nachkommen und RegierungSNachfolger verpflichten:
§. 1. Das Großherzogthum, sowohl wie es dermale»?
theilS aus den alten Stammlanden, theils aus den durch
neuere Staatöverträge an Unser HauS gekommenen Be
sitzungen an Eigenthums- und Oberhoheitslanden besteht,
als wenn es in der Folge durch neuere Erwerbungen in
seinem Umfang noch vergrößert wird, bildet ein für alle
künftige Zeiten untheildareS und unveräusserliches Ga»,eK. s. Das Recht der Nachfolge g >öHrt, sö kange <Velicher, ebenbürtiger Mannsstamm in Unserm GroßherzogUchen Haus, vorhanden ist, diesem allein, und daS Erbfvlgerecht des weidlichen Geschlechts ruh», vermöge des
von den ältesten Zeiten her beobachtetem Grundsatzes, wornach denn auch künftig die sich vermählenden Prinzessinnett
den bisher üblichen Verzicht zu leisten haben. Di« Ord
nung det Nachfolge aber wird unter den Gliedern des
Mannestammea durch das Recht der Erstgeburt und Hurch
die darauf gegründete Agnaterbfolge nach folgenden Sei
tenlinien bestimmt:
Oie erste dieser Linien bilden die
von UnS selbst abstammenden männlichen Nachkommen; auf
diese folgt: S. Di« Linie unsers Herrn OheimS, des
Markgrafen Ludwig Hoixit und Liebden; nach Erlöschung
dieses Mannsstamms trifft die Erbfolge, vermöge der von
NnserS in Gott ruhenden Herrn. Großvaters Königl. Hoheit
und Gnaden, bey Hochdero zweyten Vermählung sich vorbehaltenen und unterm »oten September 1806 auch ge^
schihenen feverlichen Erklärung:
„die männliche Deöcendenz aus erzeugter zweyter Ehe
des hochfeUgen GroßherzogS. nämlich die Linie Unsrer
u»ter heutigem in einer besondern Akte zu GroßherzogS
lich« Prinzen und Markgrafen zu Baden erklärten!
Herren Halbohetme, der bisherigen Grafen von Hoch
berg," und zwar
C. zuerst die männlichen Nachkommen des Markgrafen?
S»rt Leopold Friedrich Hoheit und Lieödenj O. die

männliche Linie seiner Hoheit und Liebden, deS Markgrafen
Wilhelm Ludwig August, und nach deren Abgang L. der
Mannsstamm deS Markgrafen Maximilian Friedrich Johann
Ernst Hoheit und Liebden.
?
K. 3. Wenn der Mannsstamm unsers Großherzoglichen
Hauses in den vorstehenden 5 Linien erlöschet, sageht
die Erbfolge auf die männlichen ehelichen ebenbürtigen
Nachkommen der Prinzessinnen aus diesem Hause als»
über, daß, ohne Rücksicht auf die Nähe der Verwandt
schaft mit dem letztverstorbenen Regenten, jederzeit nach
dem ErstgeburtSrecht und derLinealerbfolgeordnung; 1) die
männlichen Nachkommen der Prinzessinnen aus Unsrer
eignen Linie, und nach deren Abgang 2) die männ
lichen Abkömmlinge Unsrer Frauen Schwestern, Marestäten, Hoheiten und Liebden, als Nachkommen UnserS in
Gott ruhenden Herrn Vaters, weiland des Erbprinzen
Karl Ludwig Hochfürstl. Durchlaucht und Gnaden, nach
deren gänzlicher Erlöschung aber 3) die männlichen DeScendenten der Prinzessinnen aus der Linie Unsers Herrn
OheimS, des Markgrafen Ludwig Hoheit und Lrebden, und
wenn auch diese erlöschen sollten, 4) die männlichen Nach
kommen der Prinzessinnen aus den 3 Linien derDeScen»
denz zweyter Ehe weiland UnserS Herrn Großvaters Königl.
Hoheit und Gnaden, nämlich s. zuerst aus jener des Mark
grafen Karl Leopold »c., nach diesen b. aus der Linie des
Markgrafen Wilhelm Ludwig ,c, sodann
aus jener des
Markgrafen Maximilian Friedrich Johann Ernst Hoheit und
Liebden, zur Regierung des Großherzogthum gelangen;
niemals diese Landesfolge aber auf einen Herrn fallet»
könne, der schon einen andern Staat besitzt, oder zu dessen
Regierung unmittelbar berufen ist, indem entweder ein
solcher weiblicher DeSeendent, wenn ihn die Erbfolge
trifft, der Regierung seines eigenen StammtandeS feyerlicb entsagen muß, oder aber die Nachfolge in dem Groß
herzogthum Baden nach obigen Erbfolgegrundsätzen an dennächsten nicht regierenden. Herrn übergeht.
Gegeben unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und
dem noch gebraucht werdenden Staatesiegel weiland Unsers
Herr Großvaters Königl. Hoheit und Gnaden.
Karlsruhe, den 4ten Oktober 1847.
(I.. 8.)
Kark.
Wir Kars, von Gottes Gnaden, Großherzog zu- Ba
den
Fügen hiemit zu wissen 5
Durchdrungen von unbegränzter Verehrung für Unser»»
in Gott ruhenden Herrn Großvater Königl. Hoheit und
Gnaden, und um zugleich Hochdero Frau Tochter zweytef
Ehe, der Gräfin Amalia Christine Karolins von Höchberg,
ein weiteres öffentliches Merkmal Unserer wahren Zunei
gung zu geben, erklären W'r Dieselbe hiermit, vermöge
der Uns von Gott verliehenen Souveränität) akS Prinzessinzu Baden, indem Wir Derselben auch das dudensche Wap?
i?5kl beytegel?>

V

Zu dieser Bekräftigung haben SÄr gegenwärtige Urkunde
doppelt ausgefertigt, einmal für Unser Archiv, sodann
für Unsere gedachte Frau Muhme, die Prinzessin Amalie
Christine Karoline Liebden, eigenhändig unterzeichnet,
mit dem noch gebraucht werdenden Staatssiegel UnserS
Hochseligen Herrn Großvaters Königl. Hoheit und Gna
den bedrucken lassen und deren öffentliche Verkündung
j« Jedermanns Kenntniß und Nachachtung befohlen.

Karlsruhe, den 4ten Oktober »817.
(i.. 5.)

Kar s.

J e n a , den 8ten Oktober.
Die hier bey A. Schmid und Komp. erscheinenden Mistellen aus der neuesten ausländischen Literatur enthalten
unter Anderem: „Betrachtungen über meine ersten KriegSthaten, von G. A. Gustafsson, ehemaligen König von
Schweden. Aus dem Französischen," mit folgender Ein
leitung :
„Ich unterwerfe diese Betrachtungen der Untersuchung
eines aufgeklärten Publikums, wenn ein solches vorhanden
ist. Wenigstens wünsche ich, daß einige Kunstverständige,
von wahrem Verdienst, einen Blick der Erfahrung darauf
werfen möge».

G. A. Gustafsson,
ehemaliger Konig von Schweden."
L o n d o n , d e n 4ten Oktober.
Zu Homerton ist Mistriß Oldham im !o5ten Jahre an
den Pocken , die alle ihre Kinder überstanden hatten, ohne
sie anzustecken, gestorben.
Im spanischen Guiana sollen nicht bloß die Wüsten,
wie französische Blätter versichern, sondern auch die
Festungen in die Hände der Insurgenten gerathen seyn,
auch 14 Schiffe, auf denen sich der Gouverneur Fitz,
gerald, der^Zenecal Torre, der Bischof und der Schatz
befanden.
Die Patrioten haben den Kapuzinern ihre
Güter abgenommen, und wollen keine Mönchskleidung
mehr dulden.
Von der Insel Margaretha hatten sich
zwar bey Morillo'S Landung die vom festen Lande ge
kommenen Insurgenten entfernt, aber die Einwohner,
deren MoriHo, wenn sie die Uebergabe verweigerten,
Vernichtung gedroht, wehren sich wie Verzweiflet«. In
Obsr Peru soll ein Waffenstillstand abgeschlossen seyn. Der
deutsche Mineraloge Hänke war in königlicher Gefangen
schaft gestorben.
K o n s t a n t i n o p e l , den zoten September.
Die verstorbene Sultanin Validc, Mutter des Groß
herrn, wurde in dem kaum vollendeten Mausolaum bey
der Moschee Sultan Mehmed beygesetzt. Die Minister
de.r Pforte statteten nebst allen Großen ieS ottomannischen
Reichs dem Großherrn gestern ihre feyerlichen BeyleidSbezeigungen ab.
Ist zn drucken erlaubt worden.

D.e Empörung des Derebegh T„Sgi-Oglu zu Dschanick
hat die Pforte zu beträchtlichen Rüstungen bewogen. Eine
Goelette und zwey Briggs liegen vor dem hiesigen Arsenale
segelfertlg, um neugeworbene Seetruvpen und Munition
gegen jene Empörer nach dem schwarzen Meere abzufüh
ren.
Die neuen Befestigungswerke an den Dardanellen wer
den, so wie die Ausbesserung der alten Werke, binnett
Kurzem beendig seyn. Bey Tvphemar liegt ein Trans
portschiff i n Bereitschaft, die benöthigten Geschützes
Munition dahin zu führen.
DaS.Uebel der Hestseuche hat durch den seit einer
Woche häufig eingetretenen Regen leider nicht die ge
hoffte Verminderung gezeigt.
Täglich ereignen sich in
allen Quartieren der Stadt und den Vorstädten neue
Fälle, und namentlich in Bujukdere, wo trotz der Ent
fernung der Einwohner und der auf Anlaß der griechischen
Geistlichen veranstalteten Reinigungsmaßregeln das Nebel
bisher nicht zu ersticke» war.
Vermischte Nachrichten.
Weder in der Wiener Hofzeitung und deren Amtsblatt,
noch in dem österreichischen Beobachter, findet sich die Ver
ordnung wegen Feyer des ReformationojubiläumS in den
österreichischen Staaten.
Im Herbste 1,816 wurde in den Fluren der Stadt
Gotha eiti^ ausserordentliche Menge Hamster, gegen eine
ausgesetzte Belohnung von einigen Pfenninge» für ein
Stück, gefangett^Md eingeliefert. I m Frühjahr 18»?
zeigten sich die Hamster dessen ungeachtet in einer so gro
ßen Anzahl, daß die Belohnung für jeden eingelieferte«
Hamster bis auf 8 Pfenninge erhöht wurde. Die Folge
davon war, daß vom gten May bis zum yten Sep
tember d. I. 89,565 Hamster bey der Rathökämmerey
eingeliefert sind und fortwährend täglich noch iSoo bis
2000 Stück eingeliefert werden.
Die Cassinische Charte von Frankreich hat, ungeach
tet deS Ruhms, den sie nicht mit Unrecht genießt, doch
manche Mängel, denen bey den reichern HülfSmitteln
unserer Tage abgeholfen werden könnte. Der König von
Frankreich bat daher die Anfertigung einer neuen Charte
seines Landes verordnet, und das Geschäft einer Kom
mission von Sachverständigen, an deren Spitze Laplace steht, übertragen. Die Charte soll das Land nach
dem Maßstabe von Sooo° verkleinert darstellen, und
daher doppelt so groß seyn als die Cassinische, uni>
selbst noch größer als die jetzt in England vorbereitete?
Statt 18s Blätter, wie die Cassinische, wird sie daher
auch über Hoc, enthalten. Man hofft, daß die Ausga
ben sich ziemlich auf den jährlichen Vorschuß beschrän
ken werden, weil die fertigen Blätter sogleich verkaust
werden sollen.

Kiirländischer Gouvernemente-SchultNdirMo? von Wichmann."

Allgemeine deutsche Zeitung- für Rußland.
251. Freytag, den 19. Oktober 1817»

St. Petersburg, den 6ten Oktober.
Russische Gesandtschaft i n Persien.
(Fortsetzung. Siehe No. 247 d. A.)
DaS Zelt, in welchem die öffentliche Audienz ertheilt
worden war, gehörte weder zu den geräumigsten, noch
zu den reichsten. Im Innern war rund herum eine
Erhöhung von Stein, etwa eine Arschin hoch, und be
deckt mit kunstvollen, nach Art der ShawlS gewebten
Teppichen. Am Rande dieser Erhöhung und gegen die
Wand gelehnt, war der Thron, dessen hervorspringen
des Fußgestell einen ruhenden Löwen vorstellte. Der
Schach saß darauf in einem Kleide von Goldstoff, auf
dem Haupte eine große Krone, reich mit großen Perlen
und kostbaren Edelsteinen besetzt und mit einer ausser
ordentlich großen Feder mit Diamanten geziert. Von
den Schultern bis auf die Ellenbogen waren Armbänder
mit Diamanten und kostbaren Edelsteinen, wovon die
mittleren ihrer ausserordentlichen Größe wegen auch be
sonders bezeichnet waren. Der eine dieser Diamanten
hieß Daria Inur (Meer von Glanz), ein anderer
Kiusch-Inur (Berg von Glanz).
Die Halskette,
die auf dem Rücken in einer Soltze bis auf den Gür
tel herabbing, der Gürtel selbst und der Dolch waren
eben so mir Edelsteinen geziert. Der Thron war von in
nen und aussen mit großen Perlen, Smaragden und Ru
binen besäet. Rechts vom Throne war über einen gro
ßen Teppich ein kleinerer ausgespannt und gegen die Wand
ein großes Kissen gelehnt. Beyde Teppiche waren von
karmosinrothem Sammet, mit Perlen reich besetzt. An
den vier Ecken deS Teppichs standen vier kleine Vasen,
wahrscheinlich zu der Bestimmung, Wohlgerüche darin
anzuzünden, und in der Mitte war «in großer Kaglian,
gleichfalls mit kostbaren Steinen geziert. Im Hinter
grund« des Zeltes standen rechts die vierzehn Söhne des
Schachs in einer ehrfurchtsvollen Stellung. Am Ende
dieser Reihe trug ein Hofsbeamter eine Schüssel mit der
kleinen Krone des Schachs. Links vom Throne, und zwar
ausserhalb deSZeltes, standen vier K ul a n - P i scht sch m e da oder Kammerdiener des Schachs, alle vier von hoher
Geburt. Sie trugen die königlichen Attribute, nämlich
einen Schild, einen Säbel, einen Scepter in Form einer
Keule und ein Kästchen mit dem Siegel deS Schachs, was
Alles von einer unzähligen Menge von Edelgesteinen
strotzte.
So oft der Gesandte den Namen des erhabenen FettAli-Schach während der Unterhaltung, die er mit St«

Majestät hatte, nannte, verbeugten sich ehrfurchtsvoll alle
diejenigen, die sich im Zelte sowohl, als ausserhalb des
selben, in der Nähe befanden.
(Der Beschluß folgt.)
K r e s t z y , den 26sten September.
Gestern, Nachmittags um 3 Uhr, ward diese Stadt
beglückt durch die Ankunft Ihrer Majestät, der
Kaiserin Elisabeth Al<xejewna. Ihre Kai
serliche Majestät geruhten Mittagstafel zu halten
im Hause deS Fuhrmanns Rybitschew, dem Sie eine
goldne Uhr verliehen, und darauf in erwünschtem Wohlseyn die Reise auf der Straße nach Waldai fortsetzten.
W a l d a i , den 2östen September.
Gestern, Abends gegen 10 Uhr, trafen Ihre Kai
serliche Majestät, die F r a u und K a i s e r i n E l i 
sabeth Alexejewna, hier ein, und setzten heute
früh nach 6 Uhr die weitere Reise von hier fort. Bey
der Abreise geruhten Ihre Majestät, dem Wirthe
des Hauses, in welchem Sie Nachtlager gehalten hat
ten, dem Kaufmann Matuschkin, eine goldne Uhr, und
den auf der Wache Gestandenen, dem StabSkapitän Charlamow eine goldne Tabatiere, und deu Gemeinen «in Geschcnk an Geld« zu

W a l d a i , d e n 27 s t e » S e p t e m b e r .
Gestern, Abends nach 9 Uhr, trafen Ihre Kai
s e r l i c h e M a j e s t ä t , 1>ie F r a a u n d K a i s e r i n M a 
ria Feodorowna, hier «in, und setzten heute früh
um 6 Uhr von hier die weitere Reise fort nach Mos
kau. Bey Ihrer Abreise verlieh die Allerdurchlauchtigste Reisende dem Wirthe des Hauses, in welchem
Sie Nachtlager zu halten geruhet hatte, dem Kauf
mann Matuschkin, eine goldne Uhr, und den auf der
Wache Gestandenen, dem StabSkapitän Charlamow eine
goldne Tabatiere/ den Heyden andern Offlcieren j.edem'
«ine goldne Uhr, und den Gemeinen, so wie auch den
Bauern, welche zur Erleuchtung der Straße von der
Station Jashelbizk gebraucht worden waren, ein Ge
schenk an Gelde.
Or e l, den 2 4sten September.
Se. Kais^rl. Majestät Hielten auf der Reise Ho»
Kursk, 7Z Werst von Orel, am 22sten dieses, Mittags
tafel auf der Station OtschkinSk. Der Frau deS
Aufsehers verliehen Sie hundert Rubel. Vor unsrer
Stadt geruhten Se. Maje^ät, der Kaiser, in der
Pätnizkischen Sloboda jn dem Hause des EinhöfnerS
Iwan Rutschkin abzusteigen, dem Sie einen Ring ver-
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Um 9 vbr Abends kamen Sie in die Stadt und

begaben Sich gerade nach der Kirche zu Mariä Schutz
und Fürbitte/ wo Sie von der Geistlichkeit und den
Beamten emvfangen, und von Sr. Eminenz Jona mit
einer kurzen Rede bewillkommt wurden. Nachdem S e .
Majestät das Kreuz und die heiligen Reliquien geküßt
hatten, begaben Sie Sich in das für Sie zubereitete
Gouverneurshaus
Den folgenden Tag, den 23sten Sep
tember, nach Anhörung der heiligen Liturgie in der Kirche
des Kriegshospitals, geruhete der Monarch vor der
Stadt die Kürassierdiviston zu mustern, wornach das Glück
hatten, Sr. Majestät vorgestellt zu werden, Se. Emi
nenz Jona nebst der Geistlichkeit, die Militär- und Civil
beamten, der Adel und die Kaufmannschaft. An diesem
Tage w u r d e n , ausser den das G ' f o l g e S r . M a j e s t ä t
ausmachenden Personen, zur Mittagstafel S r . M a j e 
stät, des Kaisers, gezogen, der Herr Generalfeldmar
schall, Fürst M. B. Barclai de Tolly, der Herr wirkliche
Geheimerath, Fürst Kurakin, der Kommandeur des 2ten
KavalleriekorpS, Herr Generaladjutant Korff, und mehrere
Herren Generale, so auch der stellvertretende Civilgouverneur, Picegouverneur Maslow und der GouvernementSadelsmarschall Afroßimow. Auf den Abend beglückten S e.
M a j e st ä t, der Kaiser, den vom Adel gegebenen Ball
mit Ihrer Gegenwart, und nahmen Tbeil an den Tän.
zen mit mehrern Damen. Den 2 4sten September, früh
Morgens, wohnten Se. Kaiserl. Majestät dem
Vxercitio der Kürassierdivision und der ArtilleriekompagNien bey, und besaben sodann das Stadtbosvital und das
Stadtgefängniß. Mittagetafel hatten S e . M a j e s t ä t ,
der Kaiser, bey dem Herrn Generaladiutanren Korff,
und Thee nahmen S i e gegen 6 Uhr Abends ein bey dem
Herrn BezirkSgeneral der innern Wache, Generalmajor
Arßenjew, von wo Sie in erwünschtem Wodlseyn auf
der Straße nach Kaluga abzureisen geruheten. Während
des hiesigen Aufenthalts deS Monarchen war die Stadt
illuminirt, auch befanden sich an mehrern Orten Trans
parents, 'Md daS Volk versammelte sich haufenweise auf
den Straßen, um diesen erwünschten Gast zu sehen.
P a r i s , den 12ten September.
In den Nachrichten über die Feyer des Ludwigsfestes
Hndet man auch manche Beyspiele von Verirrungen, de
nen sich gewisse Beamte und Geistliche überließen, und
wovon letztere um so gefährlicher sind, als tte durch Mit
teilung von der Kanzel auf ein größeres Publikum und
augenblicklich wirken. Zu Evinal predigte ein Herr Tho
mas, Pfarrer von Nomeey, der vor der Tonsur in dem
KorvS des Prinzen Konde gedient, und sich das LudwigSkreuz erworben. Er machte eine sehr winzige Lobrede auf
den heiligen Ludwig, eine sehr lange auf sich selbst, und
«ine kurze auf die anwesenden Ludwigsritter, die er jedoch
ruhmvolle und aktreue Vertheidiger des Königs nannte.
,,Za, meine Brüder! (rief er), ihr verteidiget ihn gegen

jene Menschen, die im Dienste d«S zertretenen Tyrannen
unersättlichen Durst nach Glück und Größe geschöpft, und
diese nun durch Verschwörungen herbeyführen wollen, die
sie in der Finsterniß bereiten." Was nun folgte, drang
einigen alten Stützen der Feudalmonarchie tief zu Herzen,
und besonders gefiel ihnen die Stell«, wo der neue Pro
phet aufforderte, gegen die Rebellen zu ziehen. „Ich kann
zwar nicht mehr in euren Reihen fechten, aber ick will,
wie Moses, auf den Berg Sinai steigen, und mit gegen
den Himmel gehobenen Händen zum Herrn der Heerschaaren
beten; und ich werde von ihm euern Triumph erflehen!"
Diejenigen, gegen welche die Predigt gerichtet war, hat
ten Verstand genug, sich dadurch nicht beleidigt zu finden,
oder ihr Zutrauen in die Regierung durch die Worte eines
Fanatikers schwächen zu lassen
Indessen näberte Jemand
sich Herrn Thomas, eben als er siegtrunken aus der Sakristey trat, und machte ihm Komplimente über sein Red
nertalent. Herr Thomas verbeugte stch immer tiefer und
tiefer; nun aber änderte der Unbekannte den Ton, und
machte »hm bemerkbar, wie sebr feine Predigt den guten
Gesinnungen deS Königs entgegen und geeignet gewesen,
die Feverlichkeit des Festes zu stören, wenn nicht die Zu
hörer Mäßigung besessen hätten; es sey ferner böchst lächer
lich, in eine Prediat feine eigne Lobrede einzuschalten;
„und" — schloß -r rasch — „wenn man, wie Sie, die
Stadt Cbatel durch einen niebr als galanten Lebenswandel
geärgert hat, und deswegen vertrieben worden ist, so tdut
man am Besten, alles Aufseben zu vermeiden, und seine
Schmach und böse Absicht in die Einsamkeit zu verber
gen." — Der arme Herr Tboma« vergaß in der Bestür
zung das Gastmahl, bey dem er vorsttzen sollte, und
machte sich den Tag über unsichtbar. Die Gäste, die das
Abenteuer bald erfuhren, ließen sich'S aber um so besser
schmecken, und die üble Wirkung, welche die Predigt her
vorbringen konnte, wurde rein weggelacht.
A u s I t a l i e n , vom isten Oktober.
In Neapel ist der Feldmarschalllieutenant von Koller
zurückgeblieben, um den Saldo der dem Kaiser von Oester
reich zustehenden KriegSentschädigungSkontribution in Em
pfang zu nehmen. Diese Schuld, die sich auf nicht we
niger als 25 Millionen Franken belief, ist also i»
dem kurzen Zeitraum von zwey Iahren abgetragen wordett,
und nebenher sind noch eine Menge schwerer Ausgaben,
wie für den Unterhalt der österreichischen Truppen, für die
innere Militär^ und Civilreorganisation — ohne andere,
als deS Landes eigene Hülfsmittel ^ bestritten worden.
Jetzt kömmt die Reihe an die Abstndung deS Prinzen E u ,
gen BeauharnoiS, dem bekanntlich in den Pariser
Konferenzen eine Ergänzungeindemnität auf Neapel ange
wiesen wurde. Selbige ist durch einen am 3ten Septem
ber abgeschlossenen Vergleich auf 5 M i l l i o n e n F r a n 
ken festgesetzt worden, welche die zum Juny >82» in

monatlichen Raten abgetragen werden sollen.
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V o m M a y » , v o m io t e n O k t o b e r .
Unter den 3 Millionen Einwohnern Bayerns bessnden
sich, nach den vielen in neuern Zeiten statt gehabten
Adelsertheilungeu, 3ooo adliche Familien/ jede im
Durchschnitt zu S Köpfen gerechnet, macht ,S,ooo ad
liche Personen; folglich auf jede si3te Person eine
adliche ')
Fürst Wrede wacht eine Reise in die Schweiz.
Am 3osten September ist zu Gotha die Kommission,
welche die zur Besorgung der Truppenmärsche seit mehr
als 5 Jahren erforderlichen Geschäfte verwaltet hat/ end
lich aufgelöset. Nack Verhättniß hat das Land viel weni
ger gelitten als viele andere.
Der Versammlung deutscher Studierender / die am
i8ten Oktober auf der Wartburg erfolgen soll/ bat der
Großherzog von Weimar nicht nur die Erlaubniß dazu
«rtbeilt, sondern auch die Zusage von Unterstützung.
Bis der Bundestag die Militärverbälmisse deS deutschen
Bundes entschieden haben wird/ läßt der österreichische
Kaiser den Bürgern zu Maynz, vom isten May d I. an
gerechnet/ Entschädigung für die Ofsiciereinquanirung
Zahlen, z. B. für einen Obersten monatlich 5o Gulden,
für einen Hauptmann is, für einen Lieutenant 8 Gulden.
Auch braucht der Bürger nicht mehr Feuerung und Licht
tu liefern, und an seinem He. rde kochen zu lassen. Im
November sollen auch die noch einquartirten Soldaten kasernirt werden.
Wer nennt ans (fragt «in Sckweizerblatt bey Erwäh
nung der Säkularfeyer) den wahren Zeitpunkt dieser Säkularfeyer in der evangelischen Kirche der Schweiz? Die
Deutschen lutherischer Konfession haben ihn den 3isten
Oktober dieses Jahres anberaumt; die helvetische bat schon
im i?ten und i8ten Jahrhundert das igte Zahr als das
Jubeljahr angenommen und den ersten Tag desselben zur
Feyer gewählt/ weil «S Zwingli'S Geburtstag ist, und
weil im Jahr 1S19 an eben diesem Tage sein erster Auf
tritt auf den Kanzeln der Stadt Zürich war/ welche dann
in der Reformationsgeschichte die erste und kräftigste Rolle
auf sich nahm. Indessen ist es allgemein herkömmlich, daß
jede Gedächtnißfeyer dem Anbeginn deS gefeyerten Werkes
entspreche.
Schon im Jahre »5,7, wenn wir auch nur
seine Engelweihpredigt zu Einsiedeln beachten, ist Zwinqli
mir offener Macht als Reformator aufgetreten, und da sich
nun in Preussen/ Nassau und dem Herzoathum Berg die
lutherischen und refornnrten Kirchen für immer vereinigt
Haben, so fehlt es vielleicht an Wünschen nicht/ daß auch

die schweizerische diesen Vereinkgungs- oder doch Attttäberungöanlaß ergreifen wolle.
V o m M a y n , vom >2ten Oktober.

Ein Schweizerblatt schreibt: „die AuSwanderungSlust
hat sich gelegt wie tede Anwandlung, der man nicht
dnrck gewaltfame Zurückdrängang begegnet, sondern ihr
ihren Lauf läßt, indem man nur rathend und sorgend
den Behafteten im Auge behält. — Das haben die
Schweizer-Regierungen klug und gerecht gemacht, die
nicht das Auswandern verboten, vielmehr am Ohio ih
ren Kindern eine Heimath besorgten, w-lche sie wohl
behalten aufnahm; denn das Auswandern ist wahrlich
eben fo ein Naturgesetz, als es das Kinderzeugen und
Familienstiften ist. Was wäre demnach Europa, wenlt
vormals ein asiatischer Polizeyminister und Minister des
Innern die Pässe des Kaukasus und des schwarzen Mee
res gesperrt, und Briefe aus dem wilden Europa hätte
datiren lassen, wie stecht eS dort gegen das gesegnete
Asien zu leben sey.
Nachfolgendes sind einige Stellen der Note über die
HandelSverbältniss«/ welche die Tagsatzung dem franzö
sischen Gesandten Übermacht bat: Es kann wohl un
möglich Sr. Majestät Wille feyN/ daß deS Königs äl
teste und treueste Freund«/ in Bezug auf ihren Han
delsverkehr mit Frankreich, überall keine der glücklichen
Wirkungen der Restauration verspüren sollen. Wie höchst
billig würde eS seyn, dem schweizerischen Kunstfleiße in
Frankreich Erleichterungen z» gestatten, als Gegensatz
der ganz unbedingten Freybeit/ womit die Erzeugnisse
und Manufakturen Frankreichs in die Schweiz eing«fübrt werden.
Nickt nur verbraucht die Schweiz ver«
hältnißmäßig mehr französische Produkte/ als kein ani
dereS Land, sonster« sie erleichtert mittelst des Transits
noch einem sehr bedeutenden weitern Absatz derselben,
und keine Abgabe wird zum Vortheile deS FiökuS von
ihnen bezogen. Der Einwohner kauft solche vorzugs
weise vor Andern. Weine/ Obst, Salz, Oele, Seifen,
Eisen, Stoffe aus Seide, Lein und Flachs, Wolle und
Baumwolle, die zur Kleidung für alle Klassen dienen;
Geräthe und Mobitien, welche in allen Häusern ge
braucht werden; Gegenstände zum nöthigen Lebensunter
halt sowohl als solche, die zum Wohlstand und LuxuS
gehören; Kolonialwaaren, und die Erzengnisse Italiens
und Spaniens kommen durch Frankreich in die Schweiz.
Hingegen sollte eS der Schweiz untersagt sey», selbst
gegen Bezahlung ansehnlicher Gebühren, die Produkte
*) Schweden, daß einen zahlreichen Adel hat, hatte feines ManufakturfleißeS^ der ohnedies schon beschränkt
im Jahr« »8li auf -,464,941 Menschen »164 ad und gedrückt ist, nach Frankrei<b zu senden! Es sollte
liche Familien. Diese nach der geringer» Fruchtbar ihr nicht einmal die Erleichterung des Transits vergönnt
keit des nördlichen Klimas zu 4 Personen gerechnet, seyn, mn die für Sendungen über Meer bestimmten
machen 4656 Personen, oder der 5sgste Mensch ist Maaren in die französischen Seehäfen bringen zu ken
adelich.
nen! Em den natürlichen Verhältnissen s? zuwider-
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laufendes System, daß in Zeiten der Unordnung und
der Unterdrückung seinen Ursprung nahm, kann unmög
lich zwischen zwey befreundeten Völkern fortdauern, un
ter der Regierung der BourbonS, in einem Zeitpunkt/
wo der Friede, «ine natürliche Billigkeit und die herr
schend gewordenen Gefühle allgemeinen Wohlwollens
zwischen allen Staaten sreysinnigere Verhältnisse befesti
gen.
A u S . S a c h s e n , v o m io t e n O k t o b e r .
Graf Baldelli hat zu Dresden um die Prinzessin
Mariane, dritte Tochter deS Prinzen Maximilian,, am
igen feyerlich für den Erzgroßherzog von Toskana ange
halten.
Don allen Seiten trifft man Vorbereitungen zu dem am
igten Oktober zu eröffnenden Landtage. Die Regierung
bereite» die Gegenstände vor, welche zur Erörterung vor
gelegt werden sollen, und in den Provinze» wählen die
Magistrate und die Universität Leipzig die Abgeordneten,
welche sie auf den Landtag schicken.
Unsere Regierung thut fortwährend sehr viel für das
Wohl des Landes. Die Straßen werden theils verbessert,
tbeils legt man neue an; man unterstützt zweckmäßig die
Gewerbe und belohnt verdiente Männer. DeS Professors
Schäfer in Leipzig im philologischen Fache äusserst schätz
bare Bibliothek bat ihm, wie eS heißt, der König für
die Universitätsbibliothek für eine sehr bedeutende Summe
abgekauft.
L o n d o n , d e n 7ten Oktober.
(Ueber Holland.).
Unsere Zeitungen enthalten jetzt Auszüge auS dem inter
essanten Tagebuche des Herrn Ellis, welcher als dritter
Sekretär den Lord Amherst nach China begleitete , und
auch auf der Rückreise zu St. Helena war, wo er Bona
parte sprach. Er erklart, daß alle Gerüchte wegen der
schlechten Behandlung und des schlechten Unterhalts dessel
ben durchaus ungegründet sind, und daß sie bloß von An
hängern desselben herrühren, die Tbeilnahme für ihn er
regen möchten. St Helena, sagt Herr ElliS in seinem
Werke, welches i n Q u a r t erschienen ist und über S o o
Seiten enthält, wo wir am isten July ankamen, stellt
von Aussen eine Masse Hon fortwährender Unfruchtbarkeit
dar, und sein einziger Nutzen scheint darin zu bestehen,
<in^n Ankerplatz und ein Merkzeichen für Schiffe zu haben,
um sie über den Ocean zu geleiten. Landet man aber,
so bieten das Haus deS Gvl^erneurS und einige andere
Wohnungen schöne pittoreske Aussichten dar. ' Da der Ex
kaiser gerade bey guter Laune war, so hatten wir
das Vergnügen, bey ihm eingeführt zu werden. Lord
Amherst ward zuerst.durch General Bertrand bey ihm introducirt und blieb-über eine Stund« bey ihm; ich, Kapi
tän Maxwell und andere Personen wurden hernach Her

Ist zu drucken erlaubt worden.

eingerufen, und durch Lord Amherst vsrgetlM. Sein Benehmen war einfach und unverlegen und nicht ohne Würde er hätte nicht unverlegener sevn können, als er sich
auf dem Gipfel seiner Macht in den Tuillerien befand
Bonavarte deklamirte indeß mehr, als daß er sich unter
hielt, suchte aber durch seinen entscheidenden orakelmäßi
gen Ton wahrscheinlich bloß Eindruck auf uns zu machen
um seine Aeusserungen in der Folge zu wiederholen. AlleS,^
was er von der Politik Englands anführte, bezog sich aus
Despotismus. Er ist nichts weniger als korpulent, und
würde nie mehr im Stande gewesen seyn, die Strapazen
eines Feldzugs auszuhallen, wie jetzt. Longwoodbouse,
wo Bonaparte wohnt, ist nicht sehr groß? aber nett eingerichtet und die beste Wohnung auf St. Helena nächK
der Residenz des Gouverneurs. Die Hauptbeschwerde
Bonaparte'S bleibt, daß er nicht frey auf der Znsel herup!
schalten könne; indeß kann er 4 englische Meilen weit uy,
beobachtet gehen oder reiten, und 12 Meilen weit, ohne
von einem Ofsicier begleitet zu werden, indem ihn bloß
Posten beobachten. Des Nachts freylich ist seine Wohnung
von Schildwachen umgeben; auch wird keiner nach Long
wood ohne Paß des Gouverneurs zu ihm gelassen, so wie
er auch keine Briefe anders, als durch den Gouverneur,
versenden oder erhalten kann.
Nach einem Privatschreiben wird die Wache um die
Wohnung ^Bonaparte'S bey Tage alle 2 Stunden und deS
NachtS all5 4 Stunden abgelöset. Die Besatzung von St.
Helena besteht aus »»»gefähr sooi>Mann. Die Befehle
wegen der Parole sind die alleriU engsten. Den Soldaten
ist verboten worden, mit Bonaparte zu sprechen. Ei»
Ofsicier muß täglich ihn sehen. Er trägt fortdauernd
Uniform und einen Ordensstern, und hält gewöhnlich eiue
goldene Tabaksdose in der Hand. Meistens trägt er seiden«
Strümpfe und Schuhe und bat eine kleine schöne Biblisthek. Als ihm ein Arzt bemerkte, daß er sich mehrBewegung machen müßte, weil er sonst sein Leben verlieren
würde, so antwortete er: „l'ant rnieux" (desto besser).
Die Soldaten kennen ihn bloß unter dem Namen: Mittle
könne/. Als die Ofsiciere von 2 Regimentern St. He
lena verließen, hatten sie eine förmliche AbschiedSaudieuj
bey Sr. Exmajestät, welche sie in Ihrem sogenannten Audienzsaale über »0 Minuten warten ließen. Die Einwoh
ner auf St. Helena wünschen nichts mehr, als die Entternung von Bonaparte, da sie wegen Hemmung der Schiff
fahrt und deS Verkehrs so sehr darunter leiden; auch die
Soldaten sind eben nicht gerne auf St. Helena, obgleich
sie doppelte Löhnung erhalten.
Der Uederfluß an Gold ist hier jetzt so großdaß alle
Fonds nock höher gestiegen sind.
Man wettet 100 Gui>
neen gegen 10, daß die 3 Procent Konsols in weniger als
3 Monaten bis auf 90 gestiegen seyn werden.

Kurländischer Gouvernements - Schulendirektor von Wichtuattn-
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S t . P e t e r s b u r g , den yten Oktober.
ü b e r s e h e n , das, nach der herablassenden Versicherung des
Russische Gesandtschaft i n Per sien.
Schachs, hauptsächlich für ihn veranstaltet war. Unter
(Beschluß.)
verschiedenen Belustigungen im asiatischen Geschmack sah
Um die Geschenke des Kaisers von Rußland dem Schach man insbesondere drey Elephanten, deren Rüssel mit
zu überreichen, bat der Gesandte um eine zweyte, nach Gold, und Silberblättchen bedeckt waren und die längs
dem Vorschlage des GroßvezierS nicht so solenne, Audienz, den Stufen, die zur Terrasse führten, auf und nieder
Sie fand am dritten August, am isten Tage des Beyram« gingen.
Nach sehr schmeichelhaften Aeusserungen des
festes, statt. Die Geschenke waren in ein großes Zelt ge- Wohlwollens gegen den Gesandten, kündigte der Schach
bracht, welches neben demjenigen, das zur ersten Audienz ihm an, daß er eine Stunde dem Gebete widmen würde
gedient hatte, aufgeschlagen war.
und dann die ihm bestimmten Geschenke zu sehen wünschte.
Ceremonial der zweyten Audienz,
D e r Schach kehrte darauf i n den Harem zurück und 5er
am Zten August.
Gesandte begab sich nach dem Zelte, wo die Geschenke bin«
Gegen 10 Uhr Morgens lud der zweyte Adjutant deS gestellt waren. Er übergab dem Großvezier die Heyden
Eyachs den Gesandten zur Audienz ein, Wiedas Erste- Schreiben Ihrer Majestäten, der Kaiserinnen, um sie an
mal. Der Gesandte stieg auf ein Pferd, das er vom die Gemahlin des Schachs gelangen zu lassen. Gerade
Schach zum^Geschenk erhalten hatte, und begab sich mit als man den Schach zurückerwartete, erhob sich ein heftieinem geringen Gefolge nach Hofe. Hier emvsing ihn der ger Orkan, der das ganze Zelt niederzureißen drohte, welGroßvezier Sadre-Äzam auf einer Terrasse neben der chein Unglücke nur mit Mühe vorgebeugt wurde. Nachoffenen Gallerte, wobin der Schach erwartet wurde. Da- dem sich der St«m gelegt hatte, erschien der Achach.
Palais war von einer unzähligen Menge Truppen und Gleich darauf erhob sich aber ein zweyter, noch heftigerer
Volks, das sich wegen des BeyramfesteS versammelt hatte, Orkan, so daß cer Schach ganz in eine Staubwolke ver
umringt. Dem Palais gegenüber waren 5oo geladene hüllt wurde und daß man kaum einige Schritte vor sich
FalkonnetS auf Pfählen gestellt. Seitwärts von der Gal- etwas sehen konnte. Doch auch dieser Windstoß war nur
lerie sah man auf einer andern Terrasse Musikanten, Seil, von kurzer Dauer. Nun trat der Schach in das Zelt mit
tänzer, Taschenspieler, die die Ankunft des Schachs er- seinem ältesten Sohne, mit dem ersten Eunuchen und dem
warteten. Auf dem Platze selbst waren die Großen und Gesandten, und bezeigte Letzterem seine Freude über die
die vornehmsten Diener deS Staats in Gallakleidern.
Geschenke, durch den Eunuchen, der ein wenig russisch
B«Y der dritten Salve erschien der Schach auf der Gal- sprach. Der Schach besah mit Wohlgefallen die Porzellerie. Alle, Hobe und Niedrige, neigten sich tief vor lan und Krystallarbeiten; er vernahm mit Vergnügen,
ihm; ein Herold trat hervor und sprach mit lauter Stim- daß eS lauter russische Fabrikate wären, nahm die kostbame eine Lobrede auf den Schach und Gebete für die Er- ren Pelzwerke in Augenschein und war vorzüglich durch
Haltung seiner Gesundheit und für eine lange Dauer sei- verschiedene mechanische Kunstwerke überrascht. Am mei
ner Regierung
Zugleich wurden dem Schach die Ge- sten zog aber ein großes Spiegelglas mit schöner Einfas
schenke überreicht, die sein ältester Sohn Mehmed- sung seine Aufmerksamkeit auf sich. Er versicherte dem
Sli-Mursa ihm an festlichen Tagen darzubringen pflegt. Gesandten, nie eine solche Sammlung von Seltenheiten
Hierauf wurde der Gesandte durch Allah-Azar-Chan gesehen zu haben, und wünschte, daß sie durch denselben
vor den Schach geführt. Mit ihm trat der Großvezier Beamten, unterdessen Aufsicht sie so wohlbehalten nach
herein. Der Sei,ach saß auf demselben Throne, wie bey Sultania gelangt waren, nach Teheran geführt werde«
der ersten Audienz, trug dieselbe Krone und die übrigen möchten Nachdem der Schach über eine Stunde hier verKostbarkciten, n.,!che die auszeichnenden Attribute seiner weilt hatte, begab er sich in das Zelt, wo der Gesandte
Würde ausmachen.
empfangen worden war
Hier wurden noch die zur GeNachdem der Aksandte dem Schach seinen Glückwunsch sandtschaft gehörigen Personen vorgestellt, und damit <nzu dem Berramfcste abgestattet halte, ward er gentthigt, dete diese zweyte Audienz.
sich auf die Cmindung des Schachs auf den für ihn bestimmten
setzen und darauf sich dcm Einaange

zur GaLerie zu nähern, um von dort das Fest besser zu

«...

Par»S, den nie» Oktober.

Se. Majestät wollen selbst den ersten Stein zn dem ^

^
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Fußgestell leg«»/ auf welchem die Bildsäule Heinrichs IV.
errichtet werden soll.
Nack der Versicherung des Journal 6es vedats ist der
Obertheil der Statüe Heinrichs IV. bereits vor einigen
Monaten, und neulich nur der Rest gegossen worden.
Bey dem Guß im Ganzen ist die Gefahr deS MißlingenS
größer» Der Moniteur sagt hiervon nichts, bemerkt aber,
daß der Guß leicht hätte mißlingen können, weil man,
um nicht vor der Ankunft derIprinzen zu beginnen, das
Feuer vermindert hatte!!
Aus dem unpäßlichen Ansehn der Herzogin von Berry
will man folgern, daß sie sich wieder in gesegneten Um
ständen beffnde.
Man berechnet das Vermögen der von Paris erwähl
ten Deputirteir auf 5o Millionen Frankenz Manuel
hatte vor 5 Monaten hier ein HauS für 90,000 Fran
ken gekauft, um wahlfähig zu seyn;. auch Constant.
Eine Flugschrift- warnte aber gegen diese plötzlichen
Käufe, und überhaupt gegen Leute, die nur das Mini
mum der erforderlichen Steuersumme zahlten, wtil sie
nicht hinlängliche Bürgschaft leistetet?, Constant ist mit
einem Hausirer, der gegen ihn gerichtete Flugschrifte»r
ausschrie, auf der Straße in Wortwechsel und Tät
lichkeiten .gerathen»
Die Generale Bellair und Dommanget, welche am
isten July als Verdächtige verhaftet worden, sind am
»sten dieses MonatS,, weil sie nicht deS. geringsten Ver
gehens überwiesen werdew können, wieder in Freyheit
gesetzt worden»
Es ist jetzt auch eine Turnanstalt hier errichtet worden>
die vielen Zugang hat.
Der AppellationShof hat seilt Urtheil in der Sache
der Herren Comte und Dunoyer gefällt. Der Generaladyokat Huw trug auf die Bestätigung deS UrtheilS an;
allein das Gericht milderte,, in- Hinsicht der von den
Angeklagten schon ausgehaltenew Gefangenschaft, die
einjährige Gefängmßstrafe in eine dreymonatliche, setzte
die Geldstrafe auf »000 Franken- herab, und hob die
von dem- Zuchttribunal' gegen sie verhängte Beraubung
der bürgerlicheir Rechte während 5 Jahren auf. Die
Herren Comte und Dunoyer Hadem aber um: Kassation«
dieses Unheils nachgesuchte
Da5 KassätiönSgericht Hat? daS' Urtheit gegen die Mör
der deS Herrn FualdeS verworfen, weil bey Beeidigung?
der Zeugen nicht gesetzmäßig verfahren worden: Man
weiß noch nicht,, welchem Gericht, die Sache übertragenwird«.
Im vorigelr Jahre setzte-die Akademie zu Lvow einenPrei« auf die Fragen „durch welche Mitteb kann man nach
einer langen Revolution das Volk in der Empfindung der
Liebe zum Vaterland und König vereinigen." Da von 2 0.
'rwgegangenew Schriften keine befriedigend gefunden wor»

den, so ,st der Preis aufs folgende Jahr verlängert wor
den.
Der Minister deS Innern erinnert die Präfekten, bey
den Brottaxen nicht bloß auf den Unterschied der diesjäh
rigen und vorjährigen Preise des Getreides Rücksicht zu
nehmen, sondern auch auf das Gewicht des Getreides
und die Fülle und Güte feines MeblS, die bey dem
gedeihlichen Wetter dieses Jahres um mehr als ein
Siebentel stärker sey, als im vorigen Jahre. Das
Mehl sey vollkommen trocken, nehme daher bcym Ver
packen mehr Wasser an, und gebe verbältnißmäßig weit
mehr Brot. In Departements, wo der Hektoliter (ft,K
2 Scheffel) im Juny 35 Franken gekostet, und jetzt 25
gelte, sey deshalb der Unterschied, mit Rücksicht auf
den Nahrungsstoff, nicht zu »0 Franken anzuschlagen,
sondern zu s» bis »3.
Aus den Aus- und Einfuhrlisten vom Jahre i8»K
ergiebt sich, daß die Bilanz sehr zu Gunsten der Ein
fuhr ist; diese deläuft sich nämlich auf 4 2 , l 5 ! , 5 i i
Franken 58 Cent., die Ausfuhr bloß 20,104,926 Fran
ken 21 Cent» Den größten Handel trieben Dünkirchen,
Cherbourg, Havre, Brest, Lorient, Rochefort und ToulonEine Gesellschaft hat den Platt entworfen, Paris stets
mit frischen Austern und Seeffschen zu versorgen, und daS
erste dajlk bestimmte Schiff wird, dem berühmten römi
schen Schwelger zu Ehren, ApicluS genannt. Ein Luculluö wird nächstens vom Stapel laufen.
Der Steindruck ist nun auch der Patentsteuer unterwor
fen, weil er einen bedeutenden Theit der Buchdruckernnd Kupferstecherarbeiten an sich zieht.
DaS Branntweinbrennen aus Getreide und Kartoffeln
ist untersagt.
Man liest in mehreren deutschen Zeitungen, daß der
StaatSrath von Frankreich das Konkordat verworfen habe.
Diese Nachricht ist eben so ungereimt als ungegründet.
Wie kann man in der That behaupten, daß das Ergebniß
einer so langen Unterhandlung, welches vor seiner Keen.
digung dem Könige und seinen Rätben vorgelegt worden
ist, von dem StaatSrathe verworfen worden sey? Die
Beratbungen, welche seit dem Abschluß deS Konkordats
statt fänden, hatten lediglich die Entwerfunss der gesetzli
chen Bestimmungen zum Zweck, welche in Folge deS Kon»
kordatS getroffen werden und dessen- Vollziehung sichern
müssen.. Der König hat die Titularen zu derr durch dieses
Konkordat gestifteten BiSthümern ernannt, und ehestens
werden wir aus Rom hören> daß der Papst denselben in
einem zu haltenden Konsistorium die königliche Einsetzung
ertheilt hat.
Zu Amiens- hat maw Pfändleiher entdeckte die wö
chentlich
5 Proeent Zinsen nahmen> und ihr Vermögenunter der Hütts deS Elendes so schlau verbargen, daß sie
vom Wohlthätigkeittvereiw unterstützt wurden..
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V o m R h e i n , v o m is t e n O k t o b e r .
ZurRegulirung verscküedenerwichtiger, daSAbgabesygem
in den Rbeinprovinzen und Westphalen, namentlich die
Grundsteuer, betreffenden Angelegenheiten, ist höhern
OrtS eine Konferenz der obersten Provinzialbehörden angeordnet worden. Diese Berathung wird noch im Laufe
dieses Monats zu Godesberg bey Bonn Statt finden, und
eS werden dort der Herr StaatSminister von Ingersleben,
und die Herren Oberpräsidenten, Freyherr von Vincke und
Graf zu SolmS-Laubach, eintreffen.
Auch von den Regierungen zu Kleve, Düsseldorf, Münster, Minden, ArnSberg, Köln, Koblenz, Trier :c. wird je ein Mitglied jit
den Berathungen der Kommission gezogen.
München, den 6ten Oktober.
Bey dem Prinzen, von welchem die Prinzessin Auguste,
Gemahlin des Prinzen Eugen, am sten entbunden worden, wollten Se. Majestät, der König, Höchstselbst die
Patbenstelle versehen. Oer Prinz Eugen wird den »öten
zen Titel eines Herzogt von Leuchtenberg, Prinzen von
Eichstädt, annehmen, utid alsdann auch das 6te Kavallerieregiment ChevauxlegerS erhalten:
S t u t t g a r d t , den 7ten Oktober.
Unsere Hofzeitung enthält Nachstehendes:
„Die Absicht unsrer Regierung, in alle Zweige der'
Staatsverwaltung ein neues kräftiges Lebe» ju bringen,
und überall das Bessere nact» dem anerkannten Bedürfnisse
zu begründen, ist. bereits öffentlich ausgesprochen. Um
die Erreichung dieser Absicht zu befördern, sind besondere'
Kommissionen niedergesetzt, welche sich mit den Vorarbeiten für folgend« wichtige Gegenstände beschäftigen 5 Erßens die Verbesserung des Steuersystems und die LoSkaufung der Feudalabgaben; zweytenS die Ausscheidung deS
evangelischen kirchengutS; drittens die Begründung eines
katholischen KirchengutS. Eine vierte Kommission soll alle
zur Vollziehung des Verfassungsentwurfs, so weit derselbe
auf die landständische Repräsentation keine Beziehung hat,
erforderliche Verfügungen berathen. Wir sehen daher
ohne Zweifel sehr bald einer wohltbätigen Reform vieler
Einrichtungen entgegen, welche der vollkommenen Erfül-

Jenaischen Burschen (man Soße sich nicht air das W o r r
dey einer guten Sache) erließen darauf ein Schreiben
an alle deutsche Burschen, machten sie mit denr Vorhaben bekannt und forderten sie auf, in möglichst großerAnzahl zu kommen. Von mehrern Orten sind freund
liche Antworten nach Jena zurückgekommen, und überall
ist der Gedanke mit Freude und Jubel aufgenommen,
so daß selbst daS entfernte Kiel Zo bis 40 TheilNehmer
schickt. Se. Königl. Hoheit, der Großherzog von Sachsen-Weimar, hat, als Beschützer aller erhabenen vaterländischen Werke und als Begünstiger der öffentlichen
Meinung, mit huldreicher Güte seine Einwilligung jtr
der gewünschten Feyer gegeben, und Unterstützung bey
derselben von Seite»? der Regierung anbefohlen. Fröh-^
lich und fromm, wie eS deutschen Burschen ziemt, wird
das Fest begangen werden, und da- wohl Alle von der
Begebenheit ergriffen sind, die der Tag nennt, Alle
die Stimmung haben werden, die das Fest aller Deut
schen erheben muß, so werden Händel und Fehden vott
selbst wegfallen. Wie Luther die Ketten zerbrach, wie
er die Wolfen und Nebel des Aberglauben? und de?
Verblendung^ verscheuchte, so h a t unsre Jugend eS ge»
than, da5 wir der Freyheit Morgenstern an der Katz^
dach leuchten sahen, daß uns die Morgenröthe strahlte
auf Leipzigs Auen. Und so möge di» versammlet? Ju-^
gend, die Saal-Athen berief, die Wartburg: — Olympia als Feyernde aufnimmt, möge sie die Worte des'
Glaubens bewahren: Gott! Freyheit! Vaterland!"
^
^
Gotha, den Sten Oktober;.
Die Stände' unserS Herzogthums versammeln ssch jehf
zu dem hergebrachten und auch in der Zeit des Schreckens
und der Willkühr nicht unterbrochenen Landtage, welcher'
alle 4 bi» 6 Jahre zusammentritt, um die Steuerange-^
legenheiten des Landes zu berathen: In den Zwischen
jähren vertritt eim jährlich, berufener Ausschuß die'
Stände..
«
Frankfurt, den 9ten Okiober: ,

lung der Zwecke des Staate und der Kirchen und Schulenbis jetzt im Wege standen.^
A us Thüringen, vom gten Oktober.'
ES ist in mehrern Zeitungen bereits von einem Feste'
die Rede gewesen, das zum »8ten Oktober d. I. auf
der Wartburg bey Eisenach gefeyert werden soll. Allerley Geruchte haben sich davon verbreitet und einzelne
Regierungen haben darüber Verdacht geäussert, weil «San genauer kund, fehlte. Folgende Nachricht kommt'
aus zuverlässiger Quelle: „Gleichzeitig» auf mehrerm
deutschen Hochschulen halte man den Gedanken gefaßt,.
zun» Feste der kirchenverbesserung in diesem Jahre vow
allen Hochschulen auf der Wartburg Abgeordnete zu versammeln, um da, Fest dort würdevoll zu begehem.

In den öffentlichen Blättern ist über die früherhiw
sä oft und mit solcher Wärme besprochenen Angelegen»
heit der westphälischen Domänenkäufer in Churhessetr
seit den angetretenen Ferien des Bundestags' eine be»
sondere Stille gewesen.- Die Ursache Lieser Erscheinung;
ist: in der günstigen Wendung zu finden, welche? diese"
Sache auf einmal dadurch genommen hat, daß sich das'
preussische Kabinet so kräftig über dieselbe ausgesprochen^
Oesterreich und Rußland sind, wie man vernimmt,, nun:
ebenfalls diesen liberalen Gesinnungen beygetretem Selbst
Frankreich, das wegen mehrern jetzigem französischen Un»terttzanen hierbey interessirt iss, dringt darauf,, dass die'
Käufer von Domänen im vormaligen Königreich» Ver
phalen auf gleiche Weisen in ihrem EigenthunMesstz ge-°
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schützt werde«/ wie die Käufer von Nationalgüten, im
französischen Königreiche, und eS nicht zugegeben wer
den könne, in dieser Beziehung und mit Nichtachtung
Her von den alliirren Mächten ausgestellten, an und für
sich sHon von der Gerechtigkeit diktirten Grundsätzen,
ganz allein eine Ausnahme von der allgemeinnen Regel
zu begründen. Unter solchen Umständen hat es der Be
vollmächtigte der vielen bey dieser Angelegenheit bethei
ligten Personen, Herr P. W. Schreiber, dessen Tätig
keit und allgemein anerkannten Geschäftsgewandtheit diese
es vorzüglich zu verdanken haben, daß das Ganze nun
endlich glücklich so weit gediehen ist, für dienlich er
achtet, vorläufig sich noch einmal, Namens seiner Kom
mittenten, an Se. Königl. Hoheit, den Churfürsten von
Hessen, unmittelbar zu wenden, und demselben die
Bitte vorzulegen, den Landesgerichten zu gestatten, nach
den in Deutschland und stets vorher in Hessen herge
brachten Rechtsgrundsätzen auf ein Restitutorium für
die Entsetzten zu erkennen, oder durch einen höchsten
Befehl die von einer churfürstlichen Behörde, der Ober
rentekammer zu Kassel, verfügte Sequestration der in Rede
stehenden Güter aufzuheben.
H a m b u r g , d e n !8 t e n O k t o b e r .
Der österreichische Beobachter vom gten Oktober enthält
Folgendes:
„Wenn eS bey der allgemein anerkannten Gerechtig
keitsliebe der königl. preussischen Regierung, und nach
Allem, was über Herrn von Massenbachs Verhaftung in
kffentlichen Blättern bereits bekannt geworden, noch einer
Rechtfertigung dieses Schrittes bedurft hätte, so würden
wir sie in der einfachen Erzählung der in der allgemeinen
Zeitung mitgetheilten Thatsachen vollständig gefunden ha
ben. In mehrern deutschen Zeitungen, unter denen wir
den neuen rheinischen Merkur, die Bremer Zeitung und
daS zu Weimar erscheinende Oppositionöblatt als die
Hauptorgane jener Partey bezeichnen, die in der allgemei
nen Zeitung mit wenigen Worten so richtig geschildert
wird, ist über diese Verhaftung Anfangs großes Geschrey
erhoben und mit vieler Emphase behauptet worden, daß
die Ehre der gesammten deutschen Nation durch vie Ver
haftung gefährdet, das festeste Fundament der freyen deut
schen Städte erschüttert und das freye deutsche Bürgerrecht
und die öffentliche Meinung aufs Gröblichste beleidigt wor
den seyen. Es ist einer von den abgenutzten Kunstgriffen
unserer deutschen, so wie der Demagogen aller Länder, dem
Volke, das sie für ihre Zwecke bethören möchten, ihre
Klagen, ihre Wünsche und ihre Gesinnungen unterzuschie
ben , und über Verletzung der Menschenrechte und Krän
kung der Rechte deS Volks zu schreyen, während eS sich
hloß darum handelt, daß die verderblichen Auswüchse ihrer
gesetz» und zügellosen Frechheit beschnitten werden sollen.
Ist zu drucken erlaubt worden. '

Aber.den, Himmel sey Dank, das deutsche Volk bat einen
gesunde-n, schlichten und rechtlichen Sinn, und will nichts
wissen von den Umtrieben und Ränken und Aufhetzereyen
seiner anmaßlichen Vertreter; eö weiß, wo eS auf gesetzlichem Wege sein Recht zu suchen hat, wenn eS in diesem
Rechte gekrankt zu seyn glaubt, und vertrauend auf die
Weisheit und Gerechtigkeit seiner Fürsten und seiner Ge
setze , verschließt es sein Ohr den fremdartigen Einstig
rungen einzelner Unruhestifter und den mit ihnen Gleich
gesinnten!"
L o n d o n , den ?ten Oktober.
Die Erwählung des Lord - MayorS hat nun statt gehabt.
Die Ministeriellen haben die Oberhand behalte«, indem
Herr Smith mit großer Stimmenmehrheit zu dieser Würde
erwählt worden.
Von Ponsmouth ist wieder ein Schiff mit mehr als 3»
englischen Osstcieren nach Südamerika abgegangen.
Von Seiten des KriegsdevartementS ist bekannt gemacht
worden, daß, vom nächsten Lösten December an, der
halbe Sold derjenigen Offfciere, die ihn bisher genoffen,
aufhört, wenn sie ohne besondere Erlaudniß sich in fremde
Dienste begeben.
Unter Georg II. stand einmal auf ein
solches militärisches Vergehen die Todesstrafe.
Oer königl. preuslisch^ StaatSminister Baron von Hum
bold, ist, in Begleitung des Barons von Bülow, als
preusffscher Gesandte hier angekommen. Auch der nieder
ländische Ambassadeur, Baron van Fagel, ist hier wieder
eingetroffen.
Das dreytägige musikalische Fest, welches von mehr als
Zoo Tonkünstlern und Musikliebhaber zum Besten der In
validen und Armen zu Birmingham gegeben worden, hat
82 15 Pf. Sterl eingebracht.
Die russische Fregatte Kamtschatka, von 28 Kanonen,
hat von Portsmouth die Fahrt zu einer Entdeckungsreise
nach dem stillen Ocean fortgesetzt.
Petbion bat die amerikanischen Kommissarien sehr gut
empfangen und ihre Forderungen sogleich bewilligt.

K » « r S.
R i g a , den »Sten Oktober.
«usAmßerd.36 T.n.D.— St.holl.Ksur. x.iR.B.S.
Auf Amsterd. 6S T.n.D. — St holl.Kour.x.iR.S.«.
«nf Hamb. 3 6 T.N. D. — Sch. Hb. Bko. ?. »R. B.A.
Auf Hamb. 65 T.n.D. 10, yzz Sch.Hb Bko. » R.B.«.
Aus Lond. Z Mon. 11A Hce. Sterl. » R.B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 8!! Koy. B. A.
ImDurchschn. in vor. Woche 3 Rub 8» Kov.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten ,o Rub.68 Kov.B.A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub. 96 Kov. B. A.
Ein alter Albert« ReichSthaler 4 Rub. 85 Kov. B.A.
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W y s c h n j i ' W o l o t s c h o k , den 2ksten September.
Heute, Nachmittags gegen 3 Uhr, wurden die hiesigen
Einwohner erfreut durch die Ankunft I h r e r Majestät/
der Kaiserin Elisabeth Alexejewna. Vor der
- " Stadt wurden Ihre Kaiserl. Majestät empfangen
von dem Herrn Generalmajor/ Fürsten Chilkow, nebst
den Stabs und Oberofficieren, beym Schlagbaum vom
Stadtvoigt nebst den Civilbeamten/ und in der Stadt/
unter Glockengeläute und bey einer großen Versammlung
der Einwohner/ von der Geistlichkeit mit dem Kreuze.
Nach der Mittaggtafel/ um 4 Uhr Nachmittags/ geruheten Ihre Majestät/ die Kaiserin/ die weitere
Reise in erwünschtem Wohlseyn fortzusetzen.
T o r s b o k / den 27Üen September.
Gestern, um ,i Uhr Abends, trafen Ihre Maje
stät, die Kaiserin Elisabeth Alexejewna, hier
ein, und setzten heute früh um 8 Uhr die weitere Reise
von Hier fort. DaS Fräulein Alexandra Suworow hatte
die Ehre, Ihrer Kaiserl. Majestät Stickerey auf
Kalenkar von ihrer eignen Händearbeit zu überreichen, und
von Ihrer Majestät ein brillantenes Fermoir zu er
halten.
M o s k a u , den 3osten September.
Heute, Abends um 7 Uhr, kamen Ihre Kaiser!.
H o h e i t e n , der G r o ß f ü r s t N i k o l a i P a w l o 
witsch und die G r o ß f ü r s t i n A l e x a n d r a F e o d o 
rowna, hier an. Wir erwarten jeden Augenblick die
Ankunft S r . M a j e s t ä t , des K a i s e r s .
Alle hier von den beyden Routen, auf welchen die Allerdurchlauchtigsten Reisenden Ihren Weg fortzusetzen
geruhen, eingegangene Nachrichten sind, Gottlob, gün
stig. Sowohl die aus Tarutino, als aus St. Petersburg
hier angekommenen, zum Gefolge gehörigen Personen,
sind sehr zufrieden mit dem Postwesen. Der Herr Gene
ral von der Artillerie/ Graf Araktschejew/ und mehrere
Herren Generaladjutanten sind heute hier angekommen.
B e l e w , den 27sten September.
Am 25sten dieses, gegen 1 Uhr Nachmittags, trafen
Se. Majestät, der Kaiser/ hier ein, und begaben
sich gerade nach dem Spaö. Preobrashenskischen Kloster,
wo Sie ben der heiligen Pforte von dem hiesigen Archimandriten Kiprian, ver auch eine furze BewillkommungSrede an Höchstdieselben hielt, nebst der Geistlichkeit
empfangen wurden. Nach verrichtetem Gebet in der Kir
che, und nachdem Sie dae Kreuz geküßt hatten, geru,
heten Se. Majestät ein von dem Archimandritett über

reichtes Heiligenbild anzunehmen, wobey der Archimandrit ebenfalls eine Rede hißtt. Hiernach begaben sich S e^
Majestät, der Kaiser, in das für Sie zubereitete
Haus/ wo Sie von dem Wirth desselben/ dem Kauf
mann Alexander Sobinin/ der auch die Ehre hatte, Brot
und Salz zu überreichen/ empfangen wurden, und wobey
Se. Majestät befahlen, Ihnen die Wirthin deS Hau
ses vorzustellen, der Sie ein brillantneS Fermoir verlie
hen. Hiernach hatte der Herr Civilgouverneur von Tula,
wirkliche Etatsrath Olenin, das Glück, S r . M a j e s t ä t
das Stadthaupt nebst der angesehensten Kaufmanuschaft
vorzustellen/ die auch die Ehre hatte/ Brot und Salz zu
überreichen; der Herr Civilgouverneur ward zur Mittags
tafel Sr. Majestät gezogen. Nach aufgehobener Ta
fel geruhten Se. Majestät, der Kaiser, in erwünsch
tem Wohlseyn die weitere Reise fortzusetzen.
Während
des Aufenthalts deS Monarchen zu Belew hatte der
Herr Civilgouverneur die Ehre/ das Allerhöchste Wohl
wollen/ betreffend den guten Zustand der Posten im Belewslischen Kreise und in Belew selbst/ zu empfangen,
welches Kaiserliche Wohlwollen er auch dem Postmei
ster zu Belew/ Tschishow, schriftlich mittheilte.
Der Wirth des Hauses/ in welchem Se. Majestät,
der Kaiser/ hier Ihren Aufenthalt genommen, der
Kaufmann Alexander Sobinin, hü^e die Ehre, aus Kaluga bey einem Schreiben des Herrn Generaladjutanten,
Fürsten Wolkonskji, einen ihm Allergnädigst verliehenen
Brillantring zu erhalten.
P a r i s , d e n 7ten Oktober.
Die Handelsfregatte Franzisra, welche, von Lima kom
mend, zu Kadix eingetroffen ist, überreichte eine ziemlich
große Anzahl Privatbriefe. Aus einigen geht hervor, daß
der Krieg in Peru zwischen den Royalisten und den Unab
hängigen mit einer an Wuth gränzenden Erbitterung ge
führt wird. Oft wird von beyden Seiten Pardon verwei
gert; werden Insurgenten mit den Waffen in der Hand
ergriffen und von den Spaniern erschossen, so bleibt die
grausamste Rache nicht aus. Es sind keine zahlreichen
Heere, die einander bekriegen, sondern nur abgesonderte
Haufen. Die königlichen Truppen werden durch ihre lan
gen Märsche, durch ihre Gefechte und die Mühseligkeiten ^
ermüdet, die sie unter diesem brennenden Himmelsstriche
zu erdulden haben. Im May flel ein blutiges Gefecht
20 Meilen von Potosi vor^ die Königlichen, 120» Mann
stark, mit 4 Kanonen, vertheidigten sich mit ausserordent
licher Erbitterung, 8 Stunden lang, gege« 4000 Insur-
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genten, und schlugen sie endlich mit einem sehr großen
Verluste; allein auch die Königlichen zählten 800 Streitunfähige, und der größte Theil ihrer Anführer war getbdtet »der verwundet. Solche Siege in einem Lande, wo
es so sckwer hält/ sich Verstärkung zu verschaffe»/ sind
beynahe nicht besser als eine Niederlage, während sich die
Unabhängigen durch alle diejenigen, welche ihre Sache ergreifen/ verstärken können. Die Fregatte Santa Franziöea ist auf der langen UeberHhrt verschiedenen Seeräudern begegnet, welche dieselbe oft genau beobachteten, da
sie aber wohl bewaffnet und mit einer starken Besatzung
versehen war, nicht anzugreifen wagten. Bey Abgang
dieses Schiffes war zu Lima Alles ruhig/ eS herrschte je5 doch dumpfe Besorgniß. DaS Geld wurde durch die
Echwierigkeit, welches aus dem Innern zu beziehen,
immer seltner, und der Handel lag ganz und gar danieder.
P a r i s , den 8ten Oktober.
An verschiedenen Orten bilden sich Gesellschaften zur
Erhaltung der Preßfreyheit in Deutschland wie in Frankreich. Zu Paris hat man eine Subskription eröffnet,
um diejenigen Schriftsteller zu unterstütze«, die wegen
ihrer Grundsatze über die Freyheit der Presse verfolgt
werden. An der Spitze einer Liste, 'welche zahlreiche
«nd achtungSwerthe Namen enthält, die sich zu diesem
Zweck vereinigt haben, stehen Laßtte und der Herzog
von Broglio.
Zu der Statüe Heinrichs IV., welche am Sten diefeS gegossen wurde, sind 40,000 Pfund Erz verwandt,
Dieses ward in ,3 Stunden flüssig; so wie der Guß
geschehen war, ertönte von den vielen Anwesenden der
Ausruf: ES lebe der Königl ES lebe Heinrich IV.!
Das Gerücht, als wenn der König Heinrich von
Hayti seine dasige Souveränität gegen eine gewisse Summe aufgeben würde, bestätigt sich nicht.
P a r i s , d e p 1> t e n O k t o b e r .
Det Kanal der Somme ist durch seine Vereinigung
mit jenem der Pikardie, Krozat genannt, und seine
Verbindung mit der Aine und Scheide, der einzige
Kanal in Frankreich, der, indem er durch die HauptHadt selbst läuft, die Nordsee mit dem mittelländische»
Meere in unmittelbare Verbindung setzen und dadurch
dem üinern Handel unzählige Auswege darbieten kann.
Im Jahre ,77» begonnen, dann wieder eingestellt, im
Jahre »734 abermals angefangen und nochmals aufgegeben, wird eS Ludwig XVIll. vorbehalten, die Arbeit
zu vollenden. Der Eingang zur Schleuse von St. Vallery iß der Punkt der Sommemündung, von welchem
die SchiS« aus dem Weltmeere in diesen Fluß ein«
»der aus demselben i« den Ocean auslaufen. Der
Grundstein zu dieser Schleuse ist am 24sten v. M. von
dem Präfetteu Lezay - Marnesia gelegt worden. Di«
von der Regierung angewiesene« Summen werde» zur

Vollendung des Schleusendammes hinreichen; allein man
wird noch über anderthalb Millionen Franken bedürfen,
um den Kanal von der Mündung der Somme bis nach
AmienS zu führen. Der Präfekt hat vorgeschlagen, die
Vollendung, welche binnen 4 bis S Jahren erfolgen
kann, einer Gesellschaft gegen Erhebung von Schiff,
fahrtSgebühren auf eine gewisse Zeit zu verstauen,
ES ist ungegründet, daß zu Bordeaux zwcy Brüder
im Zweykampf gegen einander das Leben verloren ha
den.
Unsere Bühne wird mit einem großen Verlust bedroht; Talma ist von Taubheit befallen. Die Aerzte/
die freylkch in der Kunst, Uebel dieser Art zu steuern,
verhäktnißmäßig noch geringe Fortschritte gemacht Haben, geben jedoch Hoffnung/ da der Schaden neu, und
von Erkältung entstanden ig.
Au 6 Italien, vom, sten Oktober.
D a S auf den 22sten September zu R o m angekün«
digte Konsistorium ist vorläufig noch ausgesetzt worden,
weil der Papst den Abschluß des Konkordats mit dem
Könige von Sardinien noch vorher abwarte»/ und selbigeS alsdann gleich publiciren will. Unter den designirten neuen Kardinälen nennt man Monsignor Bottini
und de» Majordomo des Papstes, Mousignor Rivarola.
Brüssel, de« Z o,en Oktober.
Bey dem feyerlichen Einzüge des Prinzen von Mean,
als Erzbischof zu Mecheln, am iZten d. M., wird unter Anderem auch ein allegorischer Wagen den Triumph
der Religion vorstellen. Eine junge Person, «welche daS
Mädchen von Mecheln revräsentirt, wird den Erzbischof
komplimentiren; die Häuser werden verziert und des
Abends erleuchtet. Am -4te» halten der Wagen, die
Fregatte, der große Riese und seine Familie, daS GlückSrad, die Kameele, der Ritter Bayard und andere groieske Figuren, nach altem Gebrauch, einen feyerlichen
Zug durch die Stadt.
*
»
»
Letonrneur de la Manche, einer der fünf ersten Direktoren der französischen Republik, ist zu Laeken verstorben.
Die alte ehrwürdig« Hochschule von Löwen, die/ 1420
von Johann dem Vierten von Brabant gegründet, nach
einem ruhmvollen Bestände von drey Jahrhunderten, durch
Barbarey zerstört worden war, ist in eben demselben Mo.
nate wieder eröffnet worden, in welchem sie »797 von den
Franzose» aufgehobe» wurde.
Aus dem Haag, vom i4ten Oktober,
Vorgestern ist unser Lölu'g nach Amsterdam abgt«
»eiset.
Der englische Oberrichter, Lord Ellenborough, war
V»n Paris zu Brüssel angekommen.
Der Herzog von Wellington hat auch über das russische
TruppenkorpS, unter dem General, Grafen von Woronzow,
Revüe gehalten.
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W i e n , den »»ten Oktober.
Der Freyherr von Cerini, Major im JngenieurkorvS,
hat auf Befehl des Erzherzogs Johann einen Plan zur Er
weiterung Wiens entworfen, wodurch die eigentliche Stadt
um ein Vierthell vergrößert würde, da der freye Platz von
der Hauptmauth und dem Schottenthore bis an die Donau
hin zu einem neuen Stadtviertel verwendet werden soll.
Längs der Doncru soll ein prächtiger Lay laufen. Di«
Kosten werden auf zwey Millionen und einige tausend Gul
den W. W. berechnet, und durch die zu verkaufenden Freyplätze von 45,2 »o Quadratklaftern, durch den Verkauf
deS überflüssigen Baumaterials aus den abzutragenden
Festungswerken, endlich aus der jährlichen Ersparung von
e Brücken und andern jetzt nothwendigen Reparaturen ge
deckt.
Aus den Herkulesbädern bey Mehadia wird gemeldet,
d a ß I h r e M a j e s t ä t e n a m 1K e n O k t o b e r i n A l t - O r s o w a
eintrafen. Um s Uhr Nachmittags ertheilte der Kaiser
dem Pascha von Neu-Orsowa Audienz. Der Pascha traf
«ine halbe Stunde vor dem Kaiser in Alt-Orsowa ein,
und stieg in dem Hause neben der Wohnung des Monar
chen ab.
ES wurden Teppiche gelegt, über welche Ihr«
Majestäten mit einem kleinen Gefolge gingen, um den
Pascha in einem Zimmer zu empfangen, in dessen Mitte
ein großer Tisch stand.
Auf der eisen Seit« dkieb der
Kaiser und die Kaiserin, auf der entgegengesetzten der
Pascha mit seinem Gefolge. Die Unterredung, durch Dol
metscher geführt, dauerte eine Viertelstunde, wobey der
Pascha der Kaiserin Geschenke mit türkischen ShawlS,
Tüchern und Rosenöl überreichen ließ. Nachdem sich das
Kaiserpaar entfernt hatte, bediente daS kaiserliche Gefolge
den Pascha mit Zuckerwerk und dickem Kaffee (in welchem
sich der Bodensatz unabgeklärt mit befindet), wie die Tür
ken ihn zu trinken pstegen. Ihrer Sitte gemäß mußte im
mer einer von des Pascha Gefolge die Eßwaaren kosten,
«he diescr sie zum Munde führte. Hierauf entfernte sich
der Pascha, und fuhr über die Donau nach Neu-Orsowa
zurück. Als Ihre Majestäten über den Berg Allion herabfuhren, wo man Sie von türkischer Seite gut bemerken
kannte, machten alle Feuerschlünde der Fegung Nen-Orsowa ein unausgesetztes Freudenfeuer.
ES giebt, schreibt man, nichts Romantischeres, als die
Gegend in derNähe derHerkuleöbäder; eS ist eine schauerlich herrliche Wildniß, steile, doch mit Bäumen bewach
sene Gebirge. Der Eingang der Höhle, worin sich die
berühmten Quellen befinden, ist so enge, daß man. nur
kriechend hinein kommen kann; von Jnneu aber ist die
Höhle äusserst weitläuftig.
Die HerkuleSbäder find von
wunderbar kräftiger Wirkung, besonders rücksichtlich der
Stärkung des «örperS und der geschärften Eßlust, welche'
ihr Gebrauch erzeugt.
Ungeachtet der Sorgfakt, die unser Pcstkordon anwen
det, hatte sich doch ein Einwohner deS OrtS GlW im

MakarSker Kreise inS Türkische geschlichen und die Pest
eingesogen. Er selbst siel als Opfer seines Frevels, keider
aber hatte er die Ansteckung noch in vier andere Orte ge
bracht.
Allein, Dank dem Eifer der Behörden, dem
Uebel wurde gesteuert, nachdem eS nur 14 Personen weg
gerafft. In Konstantinopel wüthet aber die Seuche noch,
selbst zu Buyuckdere, wiewohl durch Dazwischenkunft der
griechischen Geistlichen eine Reinigungsanstalt errichtet
worden ist.

M a d r i d , den s?sten September.
Der Seeminister hat verordnet, daß durch die Sum
men, welche Se. Majestät zur Verbesserung der See
macht angewiesen, die Arbeiten in den königlichen Hä
fen und Zeughäusern vermehrt, durch passende Belob
nungen zu größerer Thätigkeit angeregt und Alles an
gewendet werde, die Tag« deS RuhmS und deS Glan
zes unserer Flotten zurückzuführen. Zugleich wkd jedem
Unterthan erlaubt, die in daS Serfach einschlagenden
Handwerke zu betreiben, und jedes ausschließende Vor
recht, jeder Zunftzwang aufgehoben, welcher der allge
meinen Betriebsamkeit Fesseln anlegen könnte^ Ohne
den Neid irgend einer der bestehenden Seemächte erre
gen zu wollen,, heißt eS, werden wir sie wenigstens
dyrch die Dauer, Stärke und gute Einrichtung unsere»
Schisse z» übertreffen suchen, und «S in den AngriffSund BertheidigungSmitteln bis zur Verschwendung treiben,
wenn man anders zu viel auf eine so ernste und wich
tige Sache verwenden kann. Die Erzeugnisse d«S eige
ne» Landes sollen überall den Borzug habe». Mar»
wird nur die Masten von den Ausländern entlehnen
müssen, und vielleicht selbst diese mcht mehr, nach den
Versuchen, die man mit inländischem Holze angestellt
hat. (Bisher wurden die meisten spanischen Kriegs
schiffe in Amerika,, oder doch aus amerikanischem Holze
gebaut.)
Unter dem Befehle deS GenerallievtenantS Heinrich
O'Donnel bildet sich ein Heer in Estremadura; das
Hauptquartier ist zu Zafta. Die Neuigkeitskrämer wer
de« nicht ermangeln, sich in tausenderley Muttzmaßungen über diese kriegerischen Aussichten zu erschöpfen;
allein Niemand kann versucht seyn, ernsthaft an einen
nahen Bruch mit den Portugiesen zu glauben. Obige
Truppenbewegung kann keinen andern Zweck haben, als
Andalusien, das nicht mehr tragen darf, als irgend ein
anderer Bezirk, eines Theils seiner Lasten zu überheben 5
denn bis jetzt leben unsere Truppen noch immer auf Kostest
des Gegend, in welcher sie stehen.
Se. Majestät haben befohlen, das Lager von St. Roch»
vor Gibraltar wieder in Stand zu setzen, und zu dem Ende
ein« Million Realen angewiesen».
S t u t t g a r d t , d e n 7,en Ottoben
Der General, Graf von Beroldtngen, würtemhek'St'fchef
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Gesandter am Petersburger Hofe, ist von seinem Gesandt- Reise nach Berlin fortgesetzt. Der Gebrauch des Was
sers und BadeS zu Pyrmont ist von den wohltätig
schaftevosten zurück hier angekommen.
Der Geburtstag de6 Königs ist besonders von dem Mi sten Folgen für Se. Durchlaucht gewesen, und hat die
litär mit großem Enthusiasmus und mit Festlichkeiten, Gesundheit dieses Staatsmannes wieder befestigt, dessen
die mehrere Tage hindurch dauerten, gefeyert wor Name der Geschichte angehört und durch den so ent
schieden dazu mitgewirkt wurde, die fremde Herrschaft zu
den.
Man glaubt, daß nach Vollendung des neuen Finanj- zertrümmern.
V o m M a y n , vom i4ten Oktober.
planS, an welchem gearbeitet wird, die Stande versam
DaS weimarsche Militär ist von 2 Bataillons auf 74
melt iverden sollen, um die Sanktion desselben zu erhal
Mann, die zur Schloßwache bestimmt sind / vermindert,
ten.
Der König hat nun seinen Aufenthalt bey Kannstadt und auf So Husaren , welche Ordonnanzdienst tbun.
Das Urtheil über die vor Kurzem erfolgte Mißhandlung
verlassen, und wohnt wieder im hiesigen Schlosse.
Bey1>er gegenwärtigen sehr kalten und nassen Witterung des darmstädtschen LandwehrmannS Theis ist erfolgt, und
den Officieren zur Warnung bekannt gemacht worden. Der
fürchtet man sehr für die Weinlese.
Bataillonschef Rübsamen erhält auf Z Monate FestungS-,
Die Früchte sind wieder im Steigen.
der Adjutant Krauskopf auf 4 Wochen Wacharrest. Sckon
S t u t t g a r d t , den loten Oktober.
Eine Eingabe des Bürgerkollegiums zu Heilbronn an vor Fällung deS UrtheilS erhielten fämmtliche Landwehrden königlichen geheimen Rath, vom 22sten September Officiere Befehl, sich aller körperlichen Bestrafung der
2817, enthält Folgendes: „Eure Majestät geben in Landwehrmänner zu enthalten.
In Frankfurt scheint die Vereinigung der beyden evan
dem Steuerreffript vom 4ten dieses MoAatS ihr Be
dauern zu erkennen, daß die Bedingungen noch nicht gelischen Kirchen Anstand zu finden.
Im bayerschen Niedermaynkreise ist verordnet, daß
eingetreten seyen, von denen die vollständige Einfüh
rung Her landständischen Verfassung und die Einberu kein Kind die Schule verlassen darf, ohne vorhergehende
fung einer neuen Ständeversammlung allein abhängig öffentliche Prüfung.
Ohne daS darüber vom Vorsteher
gemacht worden. Dieses muntert uns auf, als redlich ertheilte Zeugniß, soll es weder zu einem Handwerk, noch
gesinnte Männer vor dem Thron unserm längstverhalte- sur Ehe, noch zum Besitz eines Grundstücks zulassen wer
nen Kummer eine freye Herzensergießung zu gestatten. den.
Bey der Preiövertheilung an würdige Dienstboten, die
Wenn das Steuerbewilligungsrecht eines der theuersten
Rechte jedes Staatsbürgers ist, so muß eS uns tief be neulich zu München statt hatte, befanden sich Knechte und
kümmern, bis jetzt noch der Ausübung dieses Rechts Mägde, die Zo bis 40 Jahre bey einem und demselben
uns nicht erfreuen zu können, und vermissen wir daher Herrn treu und sieißig aushielten.
Vom preussischen Oberpräsidenten, Grafen SolmS-Lauum so mehr die Grundlage, auf der allein nur die
Ruhe unseres innigst verehrten Königs, und seiner bey dach, ist nun die Verwaltung der Rhein-Oktroi, den
so vielen Drangsalen erprobten treuen Unterthanen, un Verfügungen deS Wiener Kongresses gemäß, der zu Maynz
e r s c h ü t t e r l i c h f e s t b e g r ü n d e t w e r d e n k a n n — e i n e v e r  errichteten Centralkommission übergeben..
Bey Erwähnung der in Maynz erfolgten PreiSauStheitragsmäßige Landesverfassung, die allein im
Stande ist, die bestehende Ungewißheit, gleich traurig lung an die Gymnasiasten, sagt die dasige Zeitung: Man
für König und Vaterland, zu endigen, und uns unsere vermißte bey dieser Feyerlichkeit die immer gebräuchlichen
Nachkommen in die fernste Zukunft zu verbinden. Möchte Trompeten und Pauken, und daran that man wohl.
die Legung dieses GrundsieinS bald gelingen! und wir Denn wir haben bey unsern bisher noch beständig vernach
können nicht daran zweifeln, wenn eS Eurer Majestät lässigten Schulanstalten nicht große Ursach zu — trompe
g e f ä l l i g w ä r e , ^ i n e n e u e S t ä n d e v e r s a m m l u n g ten und zu pauken.
Am iZten gebar die Großherzogin von Baden wieder
anzuordnen, und wünschen dabei? nichts sehnlicher, als
daß die Einberufung der Stände in möglichster Balde eine Prinzessin.
Aus einem Schreiben aus Stockholm,
geschehen möge.
Möchten wir schon das Fest aller
vom 7ten Oktober.
Deutschen, den ersten Lichtfunken der wiedererrunge
Ein vom Grafen von Löwenhjelm aus St. Petersburg
nen Freyheit, mit einiger Zuversicht hierüber feyern kön
abgefertigter Kourier hat den zwischen unserm und dem
nen !"
russischen Hofe abgeschlossenen neuen Handelstraklat mit
H a n n o v e r , d e n k t e n Oktober.
Vorgestern traf der Staatekanzler, Fürst von Har gebracht, dessen öffentliche Bekanntmachung wahrscheinlich
denberg, von Pyrmont hier ein und hat heute seine bald erfolgen wird.

Ist zu drucken erlaubt worden.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wichman «.
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T w e r , d e n - 8 s t e n September.
Gestern, Nachmittags gegen 2 Uhr, trafen Ihre
K a i s e r l . M a j e s t ä t , die F r a u und K a i s e r i n E l i 
sabeth Alexejewna, hier ein. BeymI Schlagbaume
wurden JhreMajestät empfangen von dem Herrn Bezirksbefehlöhaber, so auch von dem Herrn DivisionS- und dem
Herrn Brigadekommandeur der Uhlanendivision nebst den
Herren Stabs- und Oberofficieren, und bey der Kathedral
kirche, bey einer ausserordentlich zahlreichen Versammlung
von Personen alkr Stände, von der Geistlichkeit mit dem
Kreuze und Weihwasser. Nach verrichtetem Gebet in der
Kirche geruheten Ihre Majestät, die Kaiserin, die
Reliquien des heiligen Großfürsten Michail von Twer zu
küssen. Beym Eingange in den Pallast hatte die namhafte
Kaufmannschaft die Ehre, der Allerdurchlauchtigsten Rei
senden Brot und Salz zu überreichen, und in den innern
Zimmern des PallasteS hatten die Militär- und Civilbeam
ten daS Glück, vorgestellt zu werden. — Heute Mittag
kamen auch I h r e K a i s e r l . M a j e s t ä t , die F r a u ^
und Kaiserin Maria Feodorowna, hieran. Der
am Tage vorher hier angekommene Herr General von der
Infanterie, Graf M. A. Mitvrad»witsch, nebst dem Divi
sionekommandeur der Uhlanendiviston und andern Herren
Generalen, Stabs- und Oberofstcieren, empfing I h r e
Majestät beym Schlagbaume, und die Geistlichkeit mit
dem Kreuze und Weihwasser, so auch der Herr Civilgou
verneur nebst dem Adelsmarschall und andern Beamten,
bey der Kathedrale. U m eben diese Zeit waren I h r «
M a j e s t ä t , die K a i s e r i n E l i s a b e t h A l e x e j e w n a ,
auf dem Wege vom Pallast nach der Kirche, und nach der
erfreulichen Zusammenkunft Ihrer Majestäten waren
Sie zusammen in der Kirche, küßten dort die heiligen
Reliquien, und begaben sich sodann, unter dem Freudengeschrey des sich in großer Menge versammelten Volks,
nach dem Pallast, wo die Militär- und Civilbeamten,
nebst ihren G a t t i n n e n , das Glück hatten, I h r e r M a 
jestät, der Kaiserin, vorgestellt und zum Handkuß
zugelassen zu werden. Heute, Nachmittags gegen 2 Uhr,
reisten I h r e M a j e s t ä t , die K a i s e r i n M a r i a
Feodorowna, in erwünschtem Wohlseyn von hier ab
nach Klin. I h r e M a j e s t ä t , die K a i s e r i n E l i s a 
beth Alexejewna, wird hier Nachtlager halten, und
morgen nach ^ Uhr die Reise nach Klin antreten.
K l i n , den 29sten September.
Gestern, nach 9 Uhr Abends, ward diese Stadt durch
die Ankunft I h r e r M a j e s t ä t / der K a i f e r i n M a 

r i a F e o d o r o w n a , und heute, um ö Uhr Nachmittags,
durch die Ankunft I h r e r M a j e s t ä t , der K a i s e r i n
E l i s a b e t h A l e x e j e w n a , erfreut.
Se. Hoheit,
der G r o ß f ü r s t N i k o l a i P a w l o w i t s c h , nebst I h 
rer Hoheit,.d«r Großfürstin, geruhten beute von
hiernach der Station TschernajaGräS abzureisen.
K al u g a, den 27sten September.
Vorgestern, nach 10 Uhr AbendS, wurden die hiesigen
Einwohner erfreut durch die Ankunft des M o n a r c h e n .
Se. Majestät, der Kaiser, geruheten, sich gerade
nach der Kathedrale zu begeben, wo Sie von Sr. Emi
nenz, dem Bischof Antonji, der auch eine kurze Rede
hielt, nebst der Geistlichkeit empfangen wurden. Gestern
früh besahen Se. Kaiserl. Majestät die hiesigen
Gottgefälligen Anstalten , worauf das Glück hatten.vorge
stellt zu werden, die Geistlichkeit, die Militär- und Civil
beamten, so auch der Adel und die Kaufmannschaft. Mit
tagstafel hielten S e. Majestät, der Kaiser, an die
sem Tage bey der StaatSdame, Fürstin Natalia Petrowna
Golizyn, auf ihrem 9 Werst von hier entlegenen Gute
G 0 r 0 dn 0. Auf den Abend nach 8 Uhr beehrte der Allerdurchlauchtigste Reisende den vom Adel gegebenen Ball
mit Seiner Gegenwart. Heute hatte die hiesige Kauf.
Mannschaft das Glück, Se. Majestät mit einem Mit
tagsmahl« zu bewirthen, worauf der Monarch gleich
nach 3 Uhr Nachmittags in erwünschtem Wohlseyn nach
dem Kirchdorfe Us?enSkoje, welches nicht weit von
Tarutinoist, abzureisen geruhete.
B e r l i n , d e n 2Zsten Oktober.
Im Namen unserer Bürgerschaft haben 5ie Stadtveen
ordneten den hiesigen Geistlichen beyder Konfessionen für
ihren Entschluß, gemeinschaftlich das heilige Abendmahl
zu nehmen, Dank gesagt.
Die Untersuchung, welche der Obermedioinalrath von
Könen im Auftrage des königlichen Ministers des Innern,
über das Turn«n angestellt, fiel günstig für daS Tur
nen aus. Herr Don Könen erhielt den Auftrag, seine
Ueberzeugung in medicinisch-polizeylicher Hinsicht öffent
lich auszusprechen. Dies ist in der kleinen Schrift: „Le
ben und Turnen, Turnen und Leben" geschehen. Herr
von Könen hat dargethan, daß das Turnet nicht bloß
nicht schädlich, sondern das edelste, nothwendigste Mittel
sey, Unsere Jugend zu kräftigen Menschen und Staats
bürgern aufzuziehen. „Turnen sey daher nicht bloß die
Erschütterungsmaschine des Körpers, nicht bloß ein Trieb,
rad, um stockende Säfte in Umlauf zu bringen; «s muß

/

sich daS Höhere/ das gemeinsame Volksleben ihm ansie
deln und im Turnen einheimisch werden te. Deshalb/
sagt er weiter, ist das Turnen nicht bloß im verzärtelten
Leben der Stadt nöthig, sondern auch auf dem Lande, wo
«ine kräftigere Natur eS weniger zum Bedürfniß zu ma
chen scheint, bey dem ersten Anblick. Erfahrung spricht
auch hier, da jene Uebungen auch hier ihren Nutzen be
währten? Mau sehe nur, was der wackere Messow in
Biederitz leistet; die Alten erfreuen sich der muntern Ju
gend, und bey dem Heimkehren ertönen die religiösen Ge
sänge und kräftigen Lieder deS Volks im edlen Sinn.
Schüttelt darüber mancher brave Mann den Kopf, und
fragt: wozu? so kann ich nur sagen, daß wir viel Gutes
nicht nöthig hätten, wenn nicht viel Böses da wäre; frägt
einer höhnisch mit vornehmer, weiser Gebehrde: was soll
daS? so bitte ich diesen, sich auf sonstige Art mit der lie
ben Dorfjugend an dem harmonischen Juchhei zu ergötzen,
welches in der Schenke der Großknecht der jungen Magd
stampfend zuruft."
Zu Eisleben, der Geburtsstadt Luthers, werden beson
dere Anstalten zur Feyer des Reformationsjubiläums ge
troffen. Die Kirche, in welcher er noch 4 Tage vor sei«em Tode mit großer Anstrengung predigte, und zwey
Geistliche zu ihrem Amte einweihte, ist auf Kosten einer
frommen Wohltäterin, die auch 20 Knaben aus Luthers
Armen- und Freyschule neu kleiden läßt, gereinigt, ge
weißt und die Stühle und Kapellen sind neu angestrichen
worden. DaS HauS, worin Luther geboren worden , soll
erleuchtet, und von den Bergleuten, zum Andenken deS
großen Bergmannsohns, ein feyerlicher Aufzug am zweyten Tage veranstaltet werden.
P a r i s , den iZten Oktober.
Auf die Einladung des Königs haben die Generakvikarieu eine Bekanntmachung wegen der Trauerfeyer
am löten Oktober, dem Todestag der unglücklichen
Marie Antoinette, erlassen. Statt einer Rede soll nach
dem Evangelium der rührende und großsinnige Brief
abgelesen werden, worin diese Fürstin wenige Stunden
vor ihrem Tode alle die Gefühle niedergelegt hat, welche die Religion einer frommen Königin und zärtlichen
Mutter einflößen müssem
Als Großadmiral macht der Herzog von Angouleme
eine Besichtigungsreise nach unsern nördlichen und west
lichen Häfen.
Auf dem Kirchhofe des ?ers I.2cksiis wird jetzt das
Mausoleum deS Generals Massena errichtet; eine Spitz
säule von kararischem Marmor. Die 4 Seiten des 5>
Schuh hoben Fußgestells werden mit halberhobener A»
beit geschmückt.
Auf der ersten befindet sich das Bild^
«iß des Fürsten, auf der entgegengesetzten Seite seinWappen, und auf den beydew andern zwey Marschalisstäbe mit kriegerischen Zeichen. Die Spitzsäule wird 20
Fuß hoch.

Auch unsere Soldaten nehmen Theil an den Wohlthaten des Unterrichts. Unter den schon beynahe in
allen Abtheilungen des Heeres gebildeten Schulen, zieht
jene von Ruel, im Departement der Seine und Oise,
die von den Oberofficieren des ersten SchweizerregimentS
der königlichen Garde errichtet worden ist, die Auf
merksamkeit der Freunde der Ordnung auf sich. Die
Anzahl der in diese Schule aufgenommenen Soldaten
beträgt gegenwärtig 3 o o .
M a n lehret darin Lesen,
Schreiben, Rechnen und sonstige für einen Soldaten
uöthige Kenntnisse. Ausserdem werden noch belehrende
und moralische Vorlesungen, Unterricht im Französischen
für Alle) und im Deutschen für die Mannschaft aus den
jenigen Kantonen hinzugefügt, in denen man die beutsche Sprache nicht spricht.
MarmontS Anwesenheit in Lyon soll sehr auf Beru
higung der Gemüther wirken, weil er durch Mäßigung
und Unparteylichkeit den Anmaßungen der Ultras Schran
ken setzt, die immer Feinde der jetzigen Ordnung wit
terten, während die allgemeine Stimmung gewiß der
Ruhe günstig war. Bereits sind viele öffentliche Beam
ten, denen man Schuld gab, daß sie,'durch
Parteygeist getrieben, die üble Stimmung veranlaßt««, ent
fernt worden, z. B. der Präfekt, der Generalsekretär
der Polizey, und nun auch der kommandirende Gene
ral Canuel. Sie sind jedoch wieder angestellt, z. B.
Letzterer als Generalinspektor der Infanterie. Der Fualdessche Proeeß ist nun dem Gericht zu Alby, Departe
ment Tarn, übertragen.
General Vaux soll sich aus Verdruß erschossen haben,
weil er bey der Wahl zu Dijon die Ernennung von
Kandidaten seiner Partey, für die er sehr thätig war,
nicht durchsetzen konnte. Nach langem Kampf erhielten
drey gemäßigt, aber antiministeriell Gesinnte die mei
sten Stimmen, nämlich Herr Ehauvetier, der sich wäh
rend der Revolution als Freund liberaler Einrichtungen
bekannt gemacht, Herr Hernoux, der von der Stelle
eines. MairS in Dijon entsetzt worden, weil er sich mit
dem Präfekt nicht vertragen konnte, und der reiche Eigenthümer Comartin.
Die Korvette Bayadere, welche unter Kapitän Rousssn
mit mehreren Ingenieuren im Januar aus Rochefort ab
geschickt war, um die nördliche Küste des westlichen Afrika
genauer zu untersuchen, ist zurückgekommen. Die vielen
auf dieser Reise angestellten Beobachtungen sollen durch
«ine zweyte Reise noch erweitert und vervollständigt wer
den.
Auf Guadeloupe und Kuba ist daS gelbe Fieber ausge
brochen, und deswegen sind Lazarethe für alle unsre am
Ocean gelegene Häfen verordnet.
DaS Gerücht: daß der König von Spanien befohlen
habe, das Lager von St. Roch herzustellen, ist ungegrün
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sprechen verweist auf eine künftige Messe, was aber sogar
A u g s b u r g , den 6ten Oktober.
Unsere Herbstmesse, schreibt man aus Frankfurt/ begann dem Gläubiger schwer fällt zu glauben. Der Freund der
mit einer GeschästSlosigkeit, welche selbst die geringe Er Kunst fand einen hohen Genuß in dem Anschauen der Ge
wartung, die man hegte, vernichtete/ und auf allen mäldesammlungen, welche Herr Artaria von Mannheim
Zweigen des Handels drückend ruhte; doch mit der soge und Herr Sanquirino von Moyland aufgestellt hatten.
nannten GeleitSwoche änderte sich das düstre Bild, und Unterden Bildern des Erstem zeichneten sich besonders eine
wurde von einer mildern Sonne erhellt/ deren kräftige heilige Familie von Andrea del Sartv/ aus des Meisters
Wirkung auf gar manche Weise ins Leben trat. Aber bester Zeit/ ein Christus am Kreuze von Van Dyk, ein
nickt die vaterländische Eiche konnte sich vorzugsweise der herrliches Viehstück von dem in seiner Gattung unüber
fegenövollen Strahlen jenes belebenden Gestirns erfreuen; troffenen Paul Potter/ und eine Landschaft von Nikola
zu dem Kreidefelde Albions drangen sie hinüber/ um dort Poussin aus. Herr Sanquirino besitzt in seiner Samm
unterzugehen in dem Meere deS FabrikatenüberßusseS. lung einige Gemälde^ die als Edelsteine vom ersten Werthe
Englische Waaren wurden, größtentheilS in KommtfsionS- in jeder Gallerie glänzen können, eine höchst preiswürdige
lagern/ ungemein zahlreich/ und so wohlfeil gefunden, büßende Magdalena von Leonardo da Vinci, die Taufe.
daß die Londoner Preise selbst sie theurer berechneten/ als Christi von NikolaS Poussin, eine treffliche Landschaft
die der Frankfurter Messe. Deshalb neigte sich denn auch von Claude Lorrain, zwey köstliche kleine Bilder, Christus
der deutsche Kosmopolitismus gar sehr zur Abnahme dieses und Maria, von Carlo Dolce, eine herrlichen Correggio«
Artikels. Inländische Manufakturen hatten einen nicht und eine Madonna mit dem Kinde von I. Bellini, die
unbedeutenden Absatz; doch wurde ihr freyer Verkehr durch keck für ein Werk deS göttlichen Raphael ausgegeben wer
die eben nicht sehr glänzende Aussicht in die Zukunft eini den könnte u. s. w.
V o n d e r N i e d e r e l b e , vom 27sten September.
germaßen gehemmt. Wir sagen dieses insbesondere rück«
Im Mecklenburgschen ist mit Uebereinstimmung der
sichtlich der Tuchfabrikanten/ welche ihre Waare sehr wohl
feil/ größtentheilS im Tausch gegen Wolle, Uhren u. dgl./ Großherzoge und Stände beschlossen worden: „daß;ke in
durch liebreiche Beyhülfe israelitischer Thätigkeit an den Jude ferner liegende Güter ankaufen darf. Die schon an
Mann brachten, und dann dem Wollhändler mit niederge gekauften darf der Bestyer zwar behalte«, seine Erbenschlagener Miene zuhörten, wenn dieser versscherte, daß Hingegen müssen dieselben veräussern."
von den verlangten Preisen seiner ganz/ halb und nicht
Auch in Neu-Pommern sträubt man sich/ die Juden auf
sortirten Waare nichts abgehen könne. Deshalb wurden zunehmen.
denn auch in Wolle/ den erwähnten Tauschhandel abge
K i e l / den soffen Oktobern
rechnet/ wenige Geschäfte gemacht, und viele Fabrikan
Die erwartete neue Ausgabe von den ^5 TbeseS oder
ten schienen im Stillen die Frage aufzuwerfen: ob es bes Streitsätzen Or. Luthers „mit andern 95 Sätzen altser sey, fabricirend seines Vermögens Ruin zu beschleu mit einer Übersetzung aus Anno 1S17 in 1817 be»
nigen/ oder aufhörend das noch besitzende zu retten ? Die gleitet von Klaus HarmS, ArcbidiakonuS an der Ni
Ausfuhr der Tücher nach Amerika, die Vertheilung der kolaikirche in Kiel," ist erschienen und am heutigen TageKommissionslager nach allen Polen, das Plänkeln der Rei bereit? vertheilt. Diese Erscheinung ist in allem Be
senden bis in der Dörfer geräuschlose Einsamkeit, Alles tracht dazu geeignet, als keine der geringsten Merkwür
dieses reicht nicht hin, die großen Fabrikanten in gehöri digkeiten am kirchlichen Horijwir dieser Zeit aufgenom
ger Thätigkekt zu erhalten; die kleinen sind ohnehin vom men und in den Landen des christlichen Glaubens in
Verderben nicht zu retten/ so lange England mit eiserner jeder Gestalt allgemein beachtet zu werden. „NachfdlHand auf dem Treiben unsers Handels ruht. Wenn für gende Sätze, die gegen allerley Irr- und Wirrwissen?
den Gebrauch des Landes der Gerber sein Leder/ der Fa innerhalb der lutherischen Kirche gerichtet sind, ist dee
brikant die geringen Tücker/ Strümpfe / Mützen und an Aussteller weiter zu erklären, zu belegen, zu vertheididere zum Verbrauch des arbeitenden Mannes unbedingt er gen, zu verantworten bereit. Er bittet, falls ihm die
forderlichen Gegenstände absetzte / so können wir hieraus Arbeit zu viel würde auf einmal, alle ächte» Lutheraner
kein besonderes günstiges Resultat ziehen/ in einer Handels und mit ihm Gleichdenkende, die deS> Wortes von denstadt/ in welcher ehedem der Ertrag der MeHgeschäfte sich Lippen oder aus der Feder mächtig sind , um ihren brü
nach Millionen berechnete, deren Raum füd den Zufluß derlichen Beystand, Wenn man ihn selber deS JrrthumO
der fremden Kaufleute und Manufakturisten beynahe zu enge überführt, wird er das G-ständniß eben sa frank und
war, und die für den holländischen Koloniulwaarenhandel frey in die Welt schicken, wie diese Sätze.
Uebriqen5
eine Niederlage bildete. Die Blätter in den HandlungS- Alles zu Gottes Ehre, der Kirchen Bestem und zum
bücbern erscheinen von frühern Mepqcschäften her im De dankbaren Andenken Luthers." Mit diesen: Worten sind
bet beschrieben, während sie im Kredit eine große Leere,
die 9S neuen Sätze eingeleitet; die Sätze ssn5 frey und
«ne tvrrk incognita darbieten und das vielz,üngige Ver
scharf, entgegengestellt kn herrschenden Satzungen und

Beliebungen des gedeuteten Christentums, deß neuge
modelten Lutherthums, des aufgekommenen kirchlichen
Jndifferentismus, der aufgedrungenen Bibelauslegung
und Glosstrung. Dem würdigen Verfasser wird eS,
nach den Zeichen / die sich in der Zeit hervorthun, an
Beytritt nicht fehlen, und wohl auch nicht an Beystand, wenn der Fall, auf den er sich bereit erklärt,
wirklich werden sollte. Niemand, als er, Hatte auch
wohl ein größeres Recht zu Sätze», wie der so lau
tende 68sse: „Gehe mit Hermann Taft unter die Linde
und predige da, wo du deinen neuen Glauben nicht für
dick behalten kannst. Indeß hat man es schon seit mehrern
Jahren auf den Kanzeln versucht und die Leute haben sich
verlaufen. Matth. 11, 17."
K 0 p e n h a g e n, den 14ten Oktober.
Die verstorbene Aebtissin von Ahlefeldt in Itzehoe hat
ein Testament errichtet, worin die vermachte Summe
sich auf 8 0 ,000 R t h l r . beläuft. D a v o n sollen S o o o
Rthlr. zum Bau eines Waisenhauses iu Itzehoe ver
wandt werden und die Zinsen von Z5,ooo Rthlr. sind
zur Unterhaltung des HauseS und zur Erziehung armer
Slternloser Kinder in dem ganzen Klosterdistrikt ange
wiesen. Die Zinsen der übrigen 40,000 Rthlr. sind gleich
falls zu wohlthätigen Zwecken bestimmt; unter anderen von
öooo Rthlrn., eingetheilt in 8 Stipendien zur Unterstützung
Studierender.
Eingegangene Nachrichten bestärken leider die Vermuthung, daß das dem Agenten Ploug in Faaborg, und
dem wackern Seeofficier, Lieutenant Hillerup, zugehörige
.Schiff VenuS, welches von Letzterem geführt wurde,
von Seeräubern geplündert und die Mannschaft ermor
det worden. Man hat das Schiff am 7ten August ohne
Besatzung unter der spanischen Küste bey Almeira in
der See treibend gefunden.
ES ist nach Almeira einge
bracht und am Bord des Schiffs fand sich weder Flagge
noch Papiere. In den Rumpf des Schiffs waren mehrere
Löcher gebohrt, damit eS sinken sollte.
L o n d o n , den igten September.
Die Regierung hat durch eine neuliche Verordnung den
Unwillen der zahlreichen DissenterS und Methodistensekten
aufs Höchste gereizt. Eine Akte aus Georgs U. Regierung,
wodurch allen nichtbischbflichen Geistlichen die Vollziehung
der TrauungSceremonie bey Deportationsstrafe untersagt
wird, war und ist allen Nichtepiskopalen ein grofeSAergerniß. In Neu-Schottland, wo diese Sekten die Oberhand
haben, besonders die Baptisten, hatte ihr Einfluß eine
erklärende Provinzialakte jener Akte Georgs II. bewirkt,
wodurch ihnen die Trauung zugestanden ward. Der Re
präsentant von Norwich, Herr Mith, hatte schon im Unterhause angezeigt, daß er auf eine Abänderung gedachter
Akte Georgs il. antragek wolle. Jetzt tritt der Minister
Ist zu drucken erlaubt worden.

Lord Bathurst ins Mittel, und setzt jene ErkSrungSakte in
>Neu-Schottland durch einen Federstrich ausser Kraft, zum
Zeichen, was Methodisten und DissenterS auch hier zu er.
warten haben. Ob die Loyalität derselben dadurch einen
hohen Schwung erhalten werde, muß die Zeit lehren.» —
Die beyden selbstkreirten Negerfürsten Christophe und Pethion sind beschäftigt, ihren Völkern Moralität und Auf.
klärung mitzutheilen. Sie lassen nämlich Schulen nach eu
ropäischer Sitte anlegen. Christophe, um dieseMoralität zu
beschleunigen, hat befohlen, daß alle weisse Frauensperso
nen, welche mit Negern ausser der Ehe zusammen leben,
die Insel verlassen, oder sich mit ihren Sckutzherren ver
ehelichen sollen.
Wie sich doch die Sitten und Begriffe
verändert haben; wer hätte vor 25 Jahren glauben kön
nen, daß ein westindischer Negerfflave bey Europäerinnett
so viel Unsittlichkeit zu rügen finden würde?
L o n d o n , den i4ten Oktober.
Wie eS heißt, wird sich die Königin in Begleitung der
Prinzessin Elisabeth am Zten November zum Gebrauch der
Bäder nach Bath begeben.
Der Traktat zwischen Frankreich und Portugal, wegen
Abtretung von Guyana an Se. Allerchristlicke Majestät,
ist unterm 2 8sten August geschlossen, und verpflichtet Se.
Allergetreueste Majestät, die Abtretung wenigstens binnen
Z Monaten bewerkstelligen zu lassen.
Die neuen Goldmünzen, ganze und halb« SovereignS,
sind jetzt in Umlauf gesetzt.
Vermischte Nachrichten.
Luthers Nachkommenschaft männlicher Seite ist ganz
ausgestorben.
Von seinen Seitenverwandre» sind noch
Sechs männliche vorhanden, die seinen Familiennamen
führen. Der eine ist Knecht in Kassel; der andre, der
Sohn des ersten, ist ein 1 jähriger Jüngling, der, von
der Epilepsie gepeinigt, wahrscheinlich nur Bettler werden
wird; der dritte ist Bauer; der vierte Kuhhirt in Luthers
Geburtsort, Mihra; der fünfte Taglöhner und diesjähri
ger Feldhüter daselbst; der sechste Tagelöhner zu Lieben«
stein. Der Hofrath Becker in Gotha fordert auf, an dem
Jubelfest, daß in einem großen Theil Europa'S einer Hand
lung ihres unsterblichen Vetters gefeyerdwerden wird, ihnen
in ihrer Armuth einige Wohlthaten angedeihen zu lassen.
In der Orangerie zu Versailles sieht man gegenwärtig
einen Citronenbaum, welcher Z96 Jahre alt ist. Er steht
in einer Kiste, ist einige 20 Schuh hoch, und hat vier
und einen halben Fuß im Umfang Er entsproß im Jahre
1421 in den Garten der Königin von Navarra in Spanien,
und wurde Ivo Jahre später seiner Schönheit wegen dem
Könige Franz I. zum Geschenk gemacht. Ludwig XIV. ließ
ihn im Jahre »684 von Fontainebleau, wo er stand, nach
Versailles bringen, allwo er sich noch jetzt befindet, und
,jährlich Blumen und Früchte trägt.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.
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Mittewoch, den 24. Oktober 1817.

S t . P e t e r s b u r g , den,6ten Oktober.
Allerhöchstes Reskript S r . Kaiserl. Maje
stät a n d e n G e h e i m en r a t h , S e n a t o r S i verö, vom Sten Oktober dieses JahreS.
«Die Sorgfalt, welche Sie auf die Revidirung deS
volhynischen Gouvernements, auf die Herstellung der ge
hörigen Ordnung und auf die Abschaffung der dort einge
schlichenen Mißbräuche verwandt haben, hat U n s e r e
Aufmerksamkeit auf Sie gerichtet. Als Anerkennung Ih
rer dabey gehabten Bemühungen und zur Belohnung Ih
res vieliährigcn Diennes, ernennen Wir Sie Allergnädigst zum Ritter des St.Alexander-NewSky-Ordens. In
dem Wir die Jnsignien desselben hierbey begleiten, be
fehlen Wir Ihnen, selbige anzulegen und vorschriftmäßig
zu tragen, und verbleiben Ihnen wohlgewogen."
Daß Original ist von Sr. Kaiserl. Maje
stät Allerhöchsteigenhändig unterzeichnet:
A l e x a n d e r .
M o s k a u , den isten Oktober.
Die Ankunft S r. Majestät, deS Kaisers, und
der Alerdurchlauchtigsten Familie in hiesiger Resi
denz hat die Einwohner derselben in ungewöhnliche Bewe
gung gebracht, die lebhaft von ihrem Entzücken zeugt.
Noch fast in der Mvrgendämmerung deS heutigen TageS
sing das Volk an sich im Kreml zu versammeln, mit dem
ungeduldigen Wunsche, den avgeliebten M o n a r c h e n
zu sehen. Um 9 Uhr Morgens versammelten sich die Mi
litär- und Civilbeamten und der Adel in großer Anzahl im
Palais, und erwarteten den Allerhöchsten Zug in die Ka
thedrale, der um
Uhr begann. Se. Majestät, der
K a i s e r , mit I h r e n M a j e s t ä t e n , den K a i s e r i n 
n e n , dem G r o ß f ü r s t e n N i k o l a i P a w l o w i t s c h ,
der Großfürstin Alexandra Feodorowna, und
S r . Königl. Hoheit, dem Prinzen W i l h e l m von
Preussen, geruheten, in Begleitung vieler Beamten,
S i ch d o r t h i n z u b e g e b e n . S o b a l d d a s V o l k d i e A l l e r 
höchste Familie erblickte, erfüllte eS plötzlich die Luft
mit seinem Hurrahgeschrey. Beym Eintritt in die Kathe
drale zu Mariä Himmelfahrt, empssng der Dirigirende
der Moskowischen Metropolis, Se. Eminenz, der Erzbi
schof Augustin, die Allerdurchlauchtigsten Besu
chenden mit einer Bewillkommungerede. Hierauf hörten
Ihre Majestäten und Ihre Hoheiten die heilige
Liturgie, nach welcher ein Dankgebet gehalten ward, und
S e . M a j e s t ä t , der K a i s e r , . u n d I h r e M a j e s t ä 
ten, die Kaiserinnen, Sich in die andern Kathedra

len, wo Sie die heiligen Reliquien und die Heiligenbil
der küßten, von dort aber wieder ins Palais bega
ben. Bey Gelegenheit dieser für die Einwohner der Re
sidenz Moskau so erwünschten Ankunft der A l l e r h ö c h 
sten Familie wurden den ganzen Tag über bey allen Kir
chen die Glocken geläutet, und Abends war die Stadt illuminirt.
Auf Tschernaja GräS war befohlen, bey Annähe
rung zum Schlagbaum alle Fackeln auszulöschen, mit wel
chen, wegen der Finsterniß des Abends, der Reisezug,
der auf der Straße ein ausserordentlich majestätisches Ge
mälde darstellte, erleuchtet war. Se. Majestät, der
K a i s e r , waren schon einige Zeit vor der Ankunft I h 
r e r M a j e s t ä t e n , der K a i s e r i n n e n , auf Tscher
n a j a G r ä s angekommen, wo S i e auch die A l l e r 
höchsten Reisenden empfingen. Das PosthauS dort war
der ganzen Facade entlang mit einigen Reihen Lampen
illuminirt, auch waren die Treppen stark, so wie alle
Zimmer vortrefflich erleuchtet und möblirt, und boten eine
sehr angemessene innere Verzierung dar; mit einem Worte,
der Inhaber des Gasthauses auf der Station T s c h e r 
naja GräS hatte eS an nichts fehlen lassen. — Se.
H o h e i t , der G r o ß f ü r s t N i k o l a i P a w l o w i t s c h ,
nebst I h r e r H o h e i t , der G r o ß f ü r s t i n A l e x a n 
d r a F e o d o r o w n a , dem Prinzen W i l h e l m voll
Preussen und dem Gefolge, hatten auf den Zostett
September in diesem Hause Nachtlager gehalten, und dem
Inhaber eine goldne Uhr verliehen, der Prinz aber ihm
i5o Rubel geschenkt.
B e r l i n , den 23sten Oktober.
Vergangenen Sonnabend, den i3ten dieses, sind Se.
Durchlaucht, der StaatSkanzler Fürst H a r d e n b e r g ,
aus dem Bade zu Pyrmont auf Ihrem Landsitz zu
Glienicke, unweit Potsdam, wiederum «ingetroffen.
P a r i s , den i4ten Oktober.
Vorgestern unterzeichnete der König den Heirathökontrakt der Marschallin Augereau, Herzogin von Kastiglione, mit dem Herrn Camille de Samte Allegonde.
Wie es heißt, wird die Herzogin alle ihre Titel be
halten.
Den letzten Nachrichten aus Algier zufolge, war
daselbst abermals eine Revolution ausgebrochen, der
bisherige, in mancher Rücksicht ausgezeichnete, Dey
strangulirt, und durch einen seiner Minister ersetzt wor
den. Diese Nachrichten bedürfen jedoch näherer Bestä
tigung.
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DaS neue „System des Welt-ALS deS Generallieute
nants Allix" ist zu Mayland in das Italienische übersetzt
worden.
Die Frau von Krüdener, welche hiesige Blätter schon
zu Paris ankommen ließen, ist vielmehr zu Kolmar nicht
zugelassen worden, sondern hat binnen 24 Stunden das
französische Gebiet verlassen müssen. Ein alter Paß von
181S kam dabey nicht in Betracht.
A u s dem H a a g , vom 18ten Oktober.
Der französische Geschäftsführer hat in Holland den An
kauf und die Ausfuhr einer ansehnlichen Quantität Rog
gen zum Unterhalt der Okkupationsarmee nachgesucht, weil
es in einigen angränzenden Provinzen, wo diese Trup
pen stehen, noch an hinlänglichen Getreidevorräthen man
gelt.
Der Prinz Friedrich der Niederlande hatte auch seine
Reise bis nach Gröningen ausgedehnt, wo er unter An
derem als Nationalgroßmeister von der dasigen Loge der
Provinzialunion aufs Herzlichste empfangen wurde. Der
Prinz ist nunmehr hier zurück gekommen, so wie Se. Ma
jestät von Amsterdam.
Die Fruchtbarkeit ist im Einzelnen dieses Jahr auch in
Holland ausserordentlich gewesen. Zu OudShoorn in SüdHolland sind nach unserer StaatSzeitung von einer einzigen
gepflanzten Kartoffel Einhundert und neunnndneunzig Kar
toffeln eingeärndtet worden, welche zusammen Z8 Pfund
wogen.
Auf der Universität zu Löwen soll auch ein Lehrstuhl für
die deutsche Sprache errichtet werden.
Die Zusammenkunft, welche im April dieses Jahrs auf
dem Vorgebirge der guten Hoffnung zwischen dem engli
schen Gouverneur, Lord SomMerset,. und Gaika, dem
Chef der Kaffern, statt hatte, erfolgt« unter starker
militärischer Eskorte. Ersterer hatte 4S0 Mann Kavalle
rie nebst 2 Kanonen bey sich, und Gaika 800 bewaffnete
Kaffern. Er befand sich gerade auf der Jagd, und da er
Mißtrauen äusserte, so geschah die Zusammenkunft in ei
nem offenen Zelte. Während er versprach, daß die Kof
fern, die stehlen würden, nachdrücklich sollten bestraft wer
den, bestahl ein Kaffer in seiner Begleitung einen Eng.
länder, und nur der Zwischenkunft des LordS Sommerset
hatte der Schuldige seine Begnadigung zu verdanken. Nach
Beendigung der Unterhandlungen erhielt Gaika einen
prächtigen Schimmel zum Geschenk.
M a d r i d , den 2ten Oktober.
Die Einwohner von Kastilien haben die Regierung
bey der in ihrer Provinz so gesegneten Aerndte um die
Erlaubniß ersucht, Getreide ausführen zu dürfen?; da
aber die Aervdte in andern Gegenden Spaniens nicht
so gut auSqefallen ist, so wollen Se. Majestät "erst in
dieser Hinsicht das Gutachten Ihres Staatsraths verNehmen.

Unser Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Rit»

ter von Pizarro, bat unterm igten September folgen,
des Cirkular an die hiesigen fremden Minister und Agen
ten erlassen:
„Man weiß auS den Berichten, welche der König,
mein Herr, von seinem Konsul und Geschäftsträger zu
Tanger erhalten hat, daß die marokkanische Regierung
am Zosten August für eine Kriegsfregatte (sa Mensora,
34 Kanonen, So Mann, Kapitän Arrach Abdorraman
Bargus?) und eine Brigantine (el Mogador, 18 Kano
nen, Zo Mann, Kapitän Acrach Ibrahim Lubaces), die
zur Verfügung der Regentschaft zu Algier von Larrache
dahin abgehn sollten, die gewöhnlichen Pässe von ihm
verlangt hat. Zu dieser Neuigkeit, dem Resultat der
Sendung, mit welcher ein algierischer Abgesandter kurze
Zeit zuvor in Marokko erschien, kommt noch der Um
stand, daß der Mohr, «elcher mtt der Uebergabe die-,
ser Schiffe beauftragt ist, (ein gewisser Berwrbe, der
sich ehemals mit einem HgndelShause in Lissabon nieder,
gelassen hatte), ausgesagt hat, es werde ein zkk Gidral- ^
tar befrachtetes Schiff auch nach Algier segeln, um dem
Mogador 10,000 Centner Salperer und 1000 Centner
Kupfer zu bringen, er selbst aber sey befehligt, von
Algier mit einem Geschenk seines SultsinS nach Tunis,
und von da mit einem andern nach Konstantinopel zu
gehen. Diese Nachrichten müssen natürlich sehr den
Verdacht erregen, daß irgend ein mehr oder weniger
allgemeines Bündniß gegen die Ruhe und Wohlfahrt
der europäischen Mächte unter den Mahomedanern im
Werke sey, und Se. Majestät hat mir deshalb befohlen,
Euer !c. dieses Alles mitzutheilen, damit Sie die Sache
zur Kenntniß Ihrer Regierung bringen, deren gesunde
StaatSklugheit daraus sehn wird, wie nöthig eS ist, ge
nau auf die Schritte jener Staaten zu merken, und zu
erwägen, was solche Verbindungen unter Barbaren,
welche unversöhnliche Feinde aller civilisirten Völker,
und gewohnt sind, Seeraub und Betrug als gesetzmä
ßige NahrungS- und Erwerbsquellen zu betrachten, wahr
scheinlich für Folgen haben könnten. Ich ergreife diese
Gelegenheit;c."
W i e n , den yten Oktober.
Se. Durchlaucht, der Fürst von Metternich, hat seine
Reise auf seine Familienherrschaften in Mähren aufgege
ben. DaS Gerückt, daß dieser allverehrte und um Deutsch
land wie um Europa so hochverdiente Minister mit der
Würde eines StaatSkanzlerS bekleidet werden dürft«,
erneuert sich wieder. Bekanntlich ist diese Würde seit dem
Ableben deS großen Kaunitz nicht wieder verliehen wor
den.
Man spricht zugleich von bedeutenden Veränderungen
in der innern Verwaltung unsrer Monarchie, nament
lich in den seit dem letzten Kriege nenakquirirten Pro

vinzen»
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allgemeine Zufriedenheit zu bemerken, die in unser», glück
A u s d e r S c h w e i z , vsm loten Oktober.
Bey der letzten großen Engelweihefeyer, welcher auch lichen Lande herrscht; wenn man sich sonst über Abgaben
der pavAiche Nuntius beywohnte, sah man zu Einsiedeln beschwerte, so sagt jetzt der geringste Bauer: Ja, eS ist
ein Zuströmen von Menschen, wie sich dieser berühmte nothwendig, denn daS Land hat noch einige Schulden;
Wallfahrtsort keines andern erinnert. Die Angabe von sind die bezahlt, so dürfen unsere Kinder weit weniger ge.
Zo,ooo, von welchen iZ,ooo das heil. Abendmahl genos ben. Kurz, seit die Verfassung hier die Tbeilnahme der
sen, wird sür bescheiden gehalten; Unzählige brachten die Stellvertreter des Volks an der Regierung erlaubt, scheint
Nacht in den Hausfluren und unter fteyem Himmel zu. eS Jedem, als lege er sich die nothwendigen Abgaben selbst
Eine Frau wurde erdrückt und mehrere Menschen ver auf. Hierdurch hat der Großherzog an wirklicher Macht
unendlich gewonnen.
letzt.
Diejenigen Märkte, welche auf den 3isten Oktober, als
F r a n k f u r t , den iSten Oktober.
Dem Vernehmen nach, sollen auch von Sardinien, daS Fest der Reformation, fallen, sind nach Befehl der
dann von Svanien und Portugal, Gesandte bey preussischen Regierung auf einen andern Tag verlegt wor
dem deutschen Bunde angestellt und akkreditirt wer den. Auch werden überhaupt die Märkte, die auf den
Sonntag fallen, verlegt.
den.
Wegen der schlechten Nahrung, womit sich die Ge
Neuerdings beißt es, daß die Vereinigung der bey
den protestantischen Kirchen zu Frankfurt doch noch zu birgsbewohner im Tesckenschen Kreise Winter und Früh^Stande kommen, und am letzten dieses publieirt werden jahr über behetfen müssen, waren gefährliche Krankhei
ten ausgebrochen, die man sogar für Pest ausgab. Allem
würde.
eS war nur die Ruhr, an der in 94 Gemeinden aa
D o m M a y n , vom u t e n Oktober.
Das Gerückt, daß der Graf von MontgelaS wieder an »0,000 Personen Niederlagen, und mehrere hundert
die Spitze der bayerschen Staatsverwaltung kommen dürfte, wirklich fortgerafft wurden. Durch Veranstaltung der
Regierung wurde jedoch dem Uebel so weit gesteuert,
dauert fort.
Die Forderungen, welche die Schweiz noch an Frank daß die Zahl der Kranken zu Anfange dieses MonatS
uur noch 1Z9 betrug.
reich mackt, betrafen 85o Millionen Franken.
D o m M a y n , vom iZten Oktober.
Oer Wiener GeldkourS bessert sich feit Kurzem aus
In verschiedenen Gegenden von Würtemberg und bey nehmend. Ein einziger Mann, der Kaufmann Abraham
Bayreuth batte eö sckov stark geschneyet; ein frühes Ein Uffenheüner zu Wien, soll das Sinken der österreichi
fallen deS Winters, welches den «och uneingesammelten schen Fonds veranlassen, da er täglich große Summen
Feldfrücbten sehr nachtheilig war.
baareS Geld, einmal bey 400,000 Gulden an einem
Der Herr von Masseubach hat durch ein Schreiben Tage, zu täglich niedrigen Preisen ousbietet.
aus Küstrin vom i7ten September den akademischen Se
Am i2ten legte der Prinz Eugen zu München den
nat zu Heidelberg um eiu Zeugniß ersucht: „daß er mit Grundstein zu dem Pallast, den er in den neuen Bau»
keinem dortigen Studenten vertrauten Umgang gehabt, anlagen vor dem Schwabinger Thor durch den Archi
keinen zu einer strafwürdigen Handlung verleitet, noch tekt Klenzel aufführen lassen will. In den Grund,
den Versuch, einen zu verleiten, gemacht habe, und daß stein wurden eine kleine Büste deS erlauchten Bauherrn
«r ein Anerbieten, ihm ein Lebehoch mit Flambeaux zu aus unzerstörbarem Stoffe, ferner mehrere geschnittene
bringen, sich freundschaftlichst verbeten habe."
Dieses Edelsteine mit des Prinzen Bildnisse, so wie endlich die
Zeugniß ist ihm auch ertheilt worden.
Gold- und Silbermünzen des Königs vom Jahre 1817,
V o m M a y n , v o m l7 t e n O k t o b e r .
und einige der schönsten Goldmünzen des Zeitalters, ge
Zur Regulirung verschiedener wickttger, das Abgabesy legt.
stem in den preussischen Rheinprovinzen und Westvbalen,
V o m M a y n , v o m 1ß t e n O k t o b e r .
namentlich die Grundsteuer/ betreffenden Angelegenheiten,
Die Frankfurter Juden kommen bey dem Bundestage
ist eine Konferenz der obersten Provinzialbehörden angeord gegen die Landsturmordnung, die sie von den Officierstellen
net worden. Diese Berathung wird noch im Laufe dieses ausschließt, ein.
Bald wird man in Frankfurt zur
Monat« zu Godesberg bey Bonn statt finden, und eS wer
Wahl des zweyten gesetzgebenden KorpS schreiten, daS noch
den dort der Staatöminiker von Ingersleben und dieOberViel zu tbun findet, wegen Ergänzung der Verfassung«»?präsidenten, Freyherr von Vincke und Graf zu SolmSkünde, Aufhellung des Finanzwesens und wegen der DreßLaubach. eintreffen. Auch von den Regierungen zu Kleve/ freyheit.
Düsseldorf, Münster, Minden, Arnsberg, Köln, Koblenz,
D r e s d e n , den iZten Oktober.
Trier ,c. wird je ein Mitglied zu den Beratungen der
Den
uten
dieses, Vormittags 1» Uhr,, fuhr der
Kommission gezogen.
Es ist sehr erfreulich, schreibt man aus Weimar, dk

Graf Baldelli in Galla nach Hofe und hielt, als Pro»
kuraeor des ErbgroßherzogS Leopold von Toskana, um
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die Prinzessin Maria Anna Joseph«/ dritten Prinzessin
Tochter Sr. Königl. Hoheit/ des Prinzen Maximilian
von Sachsen/ an.
Gestern war wegen dieses erfreuli
chen Ereignisses bey Hofe große Galla und Audienz. Auch
in allen Kirchen wurde die bevorstehende Vermählung an
gekündigt.
S t o c k h o l m / den loten Oktober.
Der im letzten Junvmonate zwischen der königlichen
Aentekammer in Kopenhagen und dem Herrn Soelberg
über die Grafschaft Laurwig in Norwegen entworfene
Handel ist nun wieder zurückgegangen und die Graf
schaft an den AmtSverwalter Falch, Kaufmann Sartz
und Interessenten für 465,000 Mk. Hamburger Banko
nebst Uebernehmung deS Ahlefeldschen Fideikommisses von
343,012 SvecieSthalern verkauft worden. Das Land
enthält i Städtchen nebst i5 Kirchspielen und das wichtigste
Eisenbergwerk in Norwegen.
L o n d o n / den 7ten Oktober.
Selbst der Kourier bemerkt: daß ein Hauptartikel des
Friedens mit Algier/ daß die Gefangenen als Kriegsge
fangenen behandelt werden sollten/ verletzt sey/ indem
sie gerade wie Sklaven zur Arbeit gezwungen^, bloß dabey nicht, wie vormals, in Ketten gelegt würden.
„England/ sagt der Kourier/ muß sich Achtung ver
schaffen.
Als eS die Abschaffung der Christenfflaverey
auöbedung, handelte eS für die ganze Welt/ nicht für
sich allein; eö muß aber auf Erfüllung der Bedingung
dringen/ die es den BarbareSken auferlegt hat. DaS
kräftigste Mittel/ dem Unheil zu steuern, würde jedoch
ein Seemachtbund seyn, um entweder diese Barbaren zu
vertilgen oder sie auf der Stelle zu züchtigen, so oft sie
eine europäische Flagge mißhandeln."
*

.

*

Der Geldmarkt hat sich diesen Morgen wieder gebessert,
und eS war so ausserordentlich viel Geld vorhanden,
daß die Effekten der Regierung abermals in die Höbe
gingen. Die 2? D. Exchequerscheine stiegen von 22
bis 32 Schillinge xremium. JndiabonS von 90 bis
110 Schillinge. Dies ist einigermaßen zu verwundern,
da die Dividenden der Bank noch nicht ausgezahlt wor
den sind. Die Bank wird am loten dieses ihre Divi
denden zum Theil in ganzen und halben Souveräns be
zahlen.
Sie hat Zo,ooo halbe Souveräns aus der
Münze erhalten/ die statt des St. GeorgS mit dem Dra
chen/ den man auf den ganzen sieht, das großbrittannische
Wappen führen.
*

»

*

In Amerika ist die große Wasserschlange, von der so
vieles Redens gewesen, von 17 Menschen gefangen wor
den. Sie war 96 Fuß lang, und so dick, wie eine große
Mehltonne.
»
Ist zu drucken erlaubt worden.

L o n d o n , den i4ten Oktober.
Nach unsern Blättern ist der Graf von Beugnot fran
zösischer Seils bestimmt, den Grafen von Blacas wegen
Unterhandlung der übrigen kirchlichen Angelegenheiten zu
Rom zu ersehen, indeß man den Grafen Blacas mit ge
heimen Aufträgen nach Spanien schickt.
Wie man versichert, werden hier jetzt Unterhandlun
gen wegen eines Bundes gegen die BarbareSken gepflo
gen.
Der königl. spanische Ambassadeur, Herzog von San
Carlos, und der königl. preussische Gesandte, Baron von
Humboldt, haben bey dem Prinz - Regenten ihre AntrittSaudienz gehabt, von welchem sie auf das Schmeichelhafteste
empfangen worden.
Aus einem Schreiben aus London,
vom i4ten Oktober.
Am Freytage traf der königliche StaatSbote, Herr Prez
ier, mit Depeschen uuserS Ambassadeurs, des LordS Cathcart, aus St. Petersburg hier ein. In Folge derselben
ward am nächsten Tage ein KabinetSrath gehalten. Die
ser Umstand, verbunden mit der Nachricht, die in einem
gestern hier eingegangenen Briefe aus Reval vom uten
September enthalten war, daß die dasige russische Eekadre,
bestehend aus 6 Linienschiffen und verschiedenen Fregatten,
sich bereit machen solle, so bald als möglich in See zu
gehen, hat hier viele Sensation verursacht, und Stoff zu
mancherley Bemerkungen und Fragen gegeben, wohin
diese Flotte bestimmt seyn möchte.
Einige glauben, daß
sie gegen die Türken, Andere, daß sie gegen die Barba
reSken, und noch Andere, daß sie gegen die Insurgenten
in Südamerika bestimmt seyn möchte.
Wie dem auch sey,
so sind unsere Neuigkeitskrämer sehr in Verlegenheit über
die Ruhe, welche unsere Regierung bey dieser Nachricht
zeigt, und man scheint doch am Ende nicht daran zu zwei
feln, daß der Hof von St. James mit dem von St. Pe
tersburg im besten Vernehmen stehe.

K 0 u r S.
R i g a , den »9ten Oktober.
AufAmsterd. 36 T.n. D. — St. Holl. Kour. 1 R. B.A.
AufAmsterd. 65 T.N.D. 1l Sr.hvü.Kour.x.iR.B.S.
Auf Hamb. 3 6 T. n. D. — Sch. Hb. Bko. ?. 1R. B. A.
Auf Hamd.65T.n.D. 9^2,
Sck.Hb.Bko.?.» A.B.«,
Auf Lond. 3 Mon. 11^ Pce. Sterl. ?. i R. B. A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 81 ? Kos. B A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 81 Kop.B.A,
Ein neuer Holl. Dukaten
Rub 68 Ksv.B. A.
Ein neuer Holl. ReickSthaler 4 Rub. 96 Kov. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Ruv. 85 Kos. B.A.

Kurländischer BouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
dso. 256. Donnerstag, den 25. Oktober 1817.
M o s k a u , den 3ten Oktober.
der Kaiserin Maria Feodorowna, zu welcher
Gestern war auf Oewitschje Pole Parademuste- die Ehre hatten gezogen zu werden, die sich hier beenden
runq der vor S r. Majestät, dem Kaiser, hier an den Herren Generale, der hiesige Adelsmarschall, so auch
gekommenen Infanterie- und Kavallcriegarde. Dies ma der Postinspektor, wirkliche Etatsrath Melnikow. Dee
jestätische Schauspiel war für die hiesigen Einwohner eben Zulauf deS Volks in der Kirche, auf den Straßen und bey
so neu, als entzückend. S e. Majestät, geruheten, d e m H a u s e , i n w e l c h e m d i e A l l e r d u r c h l a u c h t i q s t e n
um 11 Uhr Vormittags aus dem PalaiS zu reiten. Der Reisenden Ihren Aufenthalt zu nehmen'geruhet hatten,
nach Dewitschje Pole führende Weg war angefüllt war ausserordentlich. Bey der Ausfahrt aus der Stadt,
v o n e i n e r u n z ä h l i g e n M e n g e V o l k s , d a s S e . M a j e . wo die Straße von einem Berge zur Brücke herabläuft,
stät, den Kaiser, unaufhörlich mit seinem Hurrah be w a r e n d i e K u t s c h e n I h r e r M a j e s t ä t e n , d e r K a i 
grüßte. Auf Dewitschje Pole stellte sich den Zu serinnen, und des Gefolges so vom Volke umringt,
schauern ein neues vortreffliches Gemälde dar. Die unab« daß sich die Eqmpagen und sogar die Pferde bloß mit dem
sehbaren Reihen der ausgezeichnetsten Truppen, der Glanz Volkehaufen vorwärts zu bewegen schienen, und so wur
der Waffen, die Geschicklichkeit der Bewegungen, die Ge den Sie, unter freudigem Hurrahgescbrey, bis zur Brücke
genwart des allgeliebtesten Monarchen, Dem die begleitet. Hier haben sehr viele das Glück gehabt/ von
tavfern Krieger von ganzem Herzen ihr Hurrah zuriefen; Ihren Kaiser l. Majestäten verschiedene Geschenke
diese lebhafte Aeusserung der Freude und Liebe, die Menge zu erhalten.
der Generale, berühmt durch ihre Heldenthaten, die Hau
Die in den Posthäusern auf den Stationen Tscherfen des neuqierigen Volks, das nicht das Feld, sondern na/aGräSund Podsolnetschnaja eingerichteten
selbst die Dächer der Häuser und die Zäune bedeckte, alles Gasthäuser wurden, an dem für sie denkwürdigen Tage,
dies bildete ein solches Schauspiel, an dem man sich nur den Zosten September, eröffnet, und sind nun, nach dem
ergötzen kann, das zu beschreiben aber sehr schwer ist, in Beyspiele der übrigen in den Posthäusern zwischen St.
dem keine Worte für dieses so ausserordentliche Gemälde Petersburg und Nowgorod und auf derNarwaschen Straße
stark genug sind. Dieser majestätischen Parade wohnten eingerichteten Gasthäuser, in volle Thätigkeit getreten.
auch Ihre Majestäten, die Kaiserinnen, bey. Sie sind vollkommen gut eingerichtet und mit Allem ver
Ihre Majestäten wurden ebenfalls mit Hurrahge- sehen, was zur Bequemlichkeit und zum Vergnügen der
s c h r e y v o n d e n T r u p p e n b e g r ü ß t , d i e h e r n a c h vo r I h r e n Durchreisenden dienen kann.
Erholung, Nachtlager,
Kutschen mit Musik vorbey defilirten. Nach der Muste
Speise, Thee, Kaffee, Getränke — Alles kann man in
rung beqaben sich Se. Majestät, der Kaiser, und denselben haben.
Ihre Majestäten, die Kaiserinnen, wieder zu
B e r l i n , den 25sten Oktober.
rück nach dem PalaiS, und ein freudiges Hurrah beglei
Der Herr Graf von Moratalla (Infant von Spa
tete Ihre Majestäten überall.
nien) ist von hier über P o t s d a m nach D r e s d e n
Heute, nach der Wachparade, welche auf dem Kreml abgegangen.
platze statt fand, hatten die Militärbeamten das Glück,
B r ü s s e l , den ->4ten Oktober.
Ihren Kaiserl. Majestäten, den Frauen und
Am 12ten fand die Musterung des russischen Korps in
Kaiserinnen, vorgestellt zu werden. Zur MittagStader Ebene von Qucsnoi statt, bey welcher auch Welling
fel aher wurden auch die Herren Senatoren und Generaltons Gemahlin zugegen war, und von Woronzow mit be
lieutenantö gezogen.
wirket wurde. Am 1 Sten wird das englische Korps in
K li n, den isten Oktober.
der Ebene von Denain gemustert. (Also wieder wie im'
Während deS hiesigen Aufenthalts Ihrer Majestä
vongen Jahre auf derselben Stelle, wo, nach vielen Nie
ten, der Kaiserinnen, hatten gestern unterschiedliche
derlagen, welche die Franzosen von den Verbündeten er
Militär- und Civilbeamten, so auch mehrere Damen, daS
litten, Villars zum Erstenmal (7712) den Prinzen Euaett
Glück, Ihren Kaiserl. Majestäten vorgestellt zu
schlug, als die Britten sich von ihm getrennt hatten.)
werden. Hernach wohnten Ihre Majestäten in der
Der neue Erzbischof von Mecheln, Graf Mean (vor
Kirche dem Hochamte bey, und Mittaggtafel hielten S i e
mals Erzbischof von Lüttich), hat mit großer Feyerlichkeit
i m Stadtvoigthause in den Zimmern I h r e r M a j e s t ä t ,
am ,Zten von seiner Kirche Besitz genommen. Bey Diest
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starb neulich ein rechtgläubiger Katholik, der doch die letzte
Oelung anzunehmen sich weigerte, weil alle jetzt in den
Niederlanden angestellte Geistlichen, wegen des der Re
gierung geleisteten Eides, Sektirer sind.
Nachdem der Pariser Hund Munito dem englischen Pu
blikum Beweise seiner Gelehrsamkeit gegeben, ist er hier
angekommen, um unsern Tribut an Bewunderung und
Geld zu erHeden.
Das Kommerzkollegium zu Middelburg macht bekannt:
daß der neue Kanal ihres Hafens, wovon die Mündung
sich in der Nähe der Stadt Beere befindet, geöffnet ist,
so daß die größten Seeschiffe bequem bis in die Stadt
kommen können.
Seit dem Frieden ist die Schifffahrt
nach Ost- und WeMndien, den vereinigten Staaten von
Amerika und verschiedenen europäischen Hafen mit glück
lichem Erfolge getrieben. Ausserdem hat die Stadt ein
NiederlagshauS erhalten, worin Ausländer ihre Waaren
auflegen und wieder nach andern Ländern ausführen
können, ohne einkommende und ausgehende Rechte zu
erlegen.
P a r i s , d e n ii t e n O k t o b e r .
Das Tribunal zu Rouen soll in Hinsicht der peinlichen
UntersüchjiM gegen den angeblichen Ludwig sich
für
inkompettiyHmärt haben, worauf er nach Paris gebracht
wurde.
^
P a r i s , den iZten Oktober.
Nach dem Journal 6es Oebsts leidet Talma weniger
an physischer Taubheit als an moralischer. Indem er
durch unaufhörliches UmHerreisen sich gewissermaßen von
der Gesellschaft trenne, beweise er, daß er taub sey gegen
die Stimme des Gewissens, welches gebiete, seinen Vor
theil nicht von dem s-iner Genossen zu trennen; t?ub ge
gen die Stimme der Ehre^die ihm ein umherschweisendes, und von der Laune der Provinzialdirektoren und Ver
sammlungen abhängiges Leben untersage; taub gegen die
Stimme seines eigenen wahren Besten, welches früher
oder später durch Verschwendung seiner Talente auf unter
geordneten Bühnen leiden müsse, die ihn nicht für die
gebührende Achtung und den Beyfall entschädigen konnten,
auf welche er doch bey Erfüllung^ seiner Pflichten auf der
ersten Bühne der Welt Anspruch hat.
P a r i s , den ,4ten Sktober.
Ein Tagsbefehl an die Nationalgarde empfiehlt dersel
ben Aufmerksamkeit im Dienst, und wünscht, daß sie ihre
Waffen nicht verlassen, sich nicht.niedersetzen, nicht rau
chen, nicht lachen und nicht singen soll,
Sämmtliche Oberbefehlshaber der verschiedenen zur
Okkupationsarmee gehörigen Truppenkorpö haben vom Her
zog von Wellington die Einladung erhalten, sich ins große
Hauptquartier nach Kambray zu begeben, um sich über
mehrere Gegenstände zu besprechen. Einige wollen wissen,
daß von einer neuen Dislokation der Korps die Rede

sey.

Vielleicht sollen auch neue Maßregeln wegen Ver

pflegung der Truppen getroffen werden. Diese hat in
zwischen keine Unterbrechung erlitten, und man muß
der französischen Regierung die Gerechtigkeit widerfah
ren lassen, daß sie
desfallS mit großer Sorgfalt zu
Werke geht.
Die
6s kranc« macht bey der Anzeige des vor
gegangenen GusseS der Statüe Heinrichs IV. ihre Freude
kund, daß das Metall die Züge Heinrichs so richtig aus
gedrückt habe. Verständigere lachen dieses Unsinne, da
die Zuschauer, wenn sie auch mit Luchsaugen begabt
gewesen waren, nichts weiter hätten sehen können, als
wie das Metall aus dem Ofen in die Leitungen gelau
fen sey.
Seit einigen Tagen rief man auf den Straßen den
Verkauf eines Unheils des Kriminalgerichts zu Evinal,
im Vogesendepartement, aus, durch welches ein Vater,
eine Mutter, ein Sohn, eine Tochter, ein Oheim, eine
Muhme, ein Neffe und eine Nichte, wegen 649 ge.
meinschaftlich begangener Verbrechen, zum Tode ver
dammt worden. Da kein Journal irgend eines Depar
tements von dieser graulichen Geschichte Meldung gethan, so ließ die Polizey gestern Morgen ein Paar sol
cher Schreyer verhaften, und sie gestanden, daß die
ganze Erzählung aus einem alten Historienbuche zusam
mengeschrieben sey.
Das Schiff Apiciue ist mit der ersten Ladung frischer
Austern hier eingetroffen.
A u s I t a l i e n , vom 24sten September.
Der Papst hat den evangelischen Gesandten in Rom,
auf ihr Ansuchen, auf das Willfährigste nachgegeben,
daß die Reformationsjubelfeyer in ihren Kapellen nach
den Gebräuchen ihrer Kirche begangen werden möchte.
Er hat dabey erklärt, daß er weit entfernt wäre, von
der christlichen Duldung und Schonung abzugehen, die
man anders denkenden ReligionSparteyen schuldig sey.
A u s I t a l i e n , vom yten Oktober.
Im Venetianischen hat die österreichische Regierung
die Grundsteuer des ehemaligen Königreichs um zwey
Fünftel und die Kameralsteuer erheblich vermindert.
Sie kann daher für öffentliche Anlagen in Venedig nicht
so viel thun, als ehedem die unbarmherzig zusammen
scharrende französische. Schade ist es jedoch, daß auch
die Arbeiten bey der Mündung des Molamokko, durch
welche das Fahrwasser nach Venedig schon um einige
Fuß vertieft war, vernachlässigt und vom Meere wie
der vernichtet sind. — Nicht bloß zu Mayland, son
dern auch zu Verona, Padua und längs dem Ufer der
Brenta wird von Privatpersonen fleißig gebaut.
W i e n , den gten Oktober.
Wie eS beißt, sollen alle Staatsbeamte vom isten
November an ihre vollen Besoldungen iy klingender
Münze erhalten.
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M e r s e b u r g , d e n iS t e n O k t o b e r .
Eine für den jetzigen Zeitpunkt der Reformationsjubelfever besonders merkwürdige Reliquie, nämlich vr. Mar
tin Luthers ächter Trinkkrug, steht für Freunde des Alterthums zum Verkauf. Nähere Auskunft giebt der Postsekretär Karlbel hierseldst.
V o n M a y n , vom igten Oktober.
Durch einige zweckmäßige Anstalten von Seiten des
Frankfurter Magistrats, dem Wucher zu steuern, ist der
Preis des Getreides etwas herunter gegangen. Auch
ist im Werke, da die Anzahl der Bäckerhäuser mit der
Volkszahl bey Weitem nicht im Verhältnisse steht, ei
nige öffentliche Backöfen anzulegen, wo sich jeder Ein
wohner gegen den gebührenden Bäckerlohn sein Brot
selbst backen lassen kann, und daher nicht mehr von der
Willkühr der Bäcker abzuhängen braucht.
Ueber die bekannte, im treuherzigen Ton abgefaßte
Adresse der Welzheim«? Maldbewohner an den König
von Würtemberg, waren im rheinischen Merkur mancherley Glossen gemacht, und unter Anderem war be
hauptet: nur 14 Personen hätten sie unterzeichnet. Da
gegen erklärt der Bürgmeister RooS zu Welzheim, mit
Berufung auf eidliche Bestätigung seiner Mitbürger:
Die Adresse von Welzheim sey von allen Bürgern un
terzeichnet, mit Ausnahme von drey, deren einer, ein
GastwirtH, sich geweigert: weil ein gewesener Repräsen
tant, der immer bey ihm absteige, ihm schrecklich grol
len würde. Die Adresse des Waldes aber sey von den
bedeutendsten Gutsbesitzern, deren sich noch immer meh
rere zur Annahme des königlichen Verfassungsentwurfs
meldeten, unterschrieben. Die Wahl eines Repräsen
tanten von Welzheim sey freylich auf einen f r e m d e n
Mann gefallen, in so fern derselbe kein Bürger des WaldgebirgeS und ein Gelehrter sey.
Allein er sey dennoch
einstimmig und mit Zutrauen erwählt, weil er Begleiter
der Jugend des Königs, und auf dem Gebirge so gut als
im Tbale als ein achtungSwerther Mann längst bekannt
gewesen.
Sekt drey Wochen bewundert man in der Wiener Porcellanfabrik mehrere kostbare Vasen, Tafelservices und an
dere Geräthschaften, welche von Sr. Majestät für die
Königin von England, den Prinz-Regenten und die
Prinzessin Charlotte zum Geschenke bestimmt sind. Kenner
dewunderten vorzüglich an einer für den Regenten be
stimmten Vase die Apotheose des Kaisers AugustuS, wo
von sich das Original in dem Wiener Antikenkabinet befin
det.
V o n d e r N i e d e r e l b e , v o m 2 1 sten O k t o b e r .
An der zur Bildung von Militärärzten bestimmten
medicinisch-chirurgischen Anstalt in Stockholm, das Karolinum genannt, welcher der Kronprinz ein HauS für
,00,000 ?hlr. erkauft hat, Fnd 6 Professoren und 6 Ah.
iunkten angestellt.

K o p e n h a g e n , den iSten Oktober.
Nach den Berechnungen des Herrn Etatörath Pram wer
den hier im Lande jährlich verbraucht: gegen 3o,ooo Oxhoft Wein, angeschlagen zu einem Werth von 1,152,000
Rthlr. SpecieS; 8»,886 Tonnen Branntwein, Werth
982,626 Rthlr. SvecieS; der Verbrauch des Kaffees ist
angeschlagen auf 623,000 Pfund, ä 8 ßl. SvecieS,
ioZ ,8v0 Rthlr. SpecieS; Thee 1 ,245,600 Pfund, nach
einem Mittelpreise vou 20 ßl. SpecieS
Pfund, 5oo,ooo
Rthlr. SvecieS.
Der bekannte englische Prediger Henderson ist in diesen
Tagen hier von seiner Reise nach Rußland eingetroffen»
Auf der Rückreife hat er sich eine kurze Zeit in Schweden
und Norwegen aufgehalten. Nach einer Reise durch die
dänischen Provinzen gedenkt er in sein Vaterland zurück
zu kehren.
P h i l a d e l p h i a , d e n 2vsten September.
Joseph Bvnaparte wvbnt jetzt auf einem Gute zu Point
Breeze, 3o Meilen oberhalb Philadelphia, führt den
Titel eines Grafen von Serpillierö, und wird hiev
diesen Winter das HauS bewohnen, welches vvrmalS
dem schwedischen Gesandten, Herrn von Kantzow, zugehörte.
Vermischte Nachrichten.
Die Kosten von Wellingtons Proceß gegen den ZeltungSredakteur, von Busscher, betragen für den Fiskuö 2^ Fr.
(27 Gr.) und für den Verklagten 1^ Fr. (Wenn bey die
sem Proceß nicht etwa besondre weise Rücksichten obwalten,
so muß man bekennen, daß die Niederlande ein gelobtes
Land für Proceßführende sind.)
*
5
*
Auszug aus einem Berichte des Lieutenants
Kotzebue an den Reichskanzler, Grafen N i 
kolai Petrowitsch Rumänzow, über die
Fahrt des Ruriks von Kamtschatka bis
zu dessen Ankunft an der Küste von
Neu-Albion.
Nach der dem Lieutenant Kotzebue gegebenen Instruk
tion soll er im Sommer des Jahrs 1817, von der Nortonbay *) aus, eine Reise in das Innere von Nordamerika
machen; und damit er seine Expedition so früh wie mög
lich im Jahre beginnen könne, ist es ihm vorgeschrieben,
den Sommer vorher die Nortonbav zu untersuchen, um
zu sehen, welche HülfSmittel sie ihm zur Ausführung deS
ihm gegebenen Auftrages darbietet. Zufolge dieser Vor
schrift verließ der Lieutenant Kotzebue am !7ten July
1816 den Peter-Pauls-Hafen, um sich nach der Nortonbay zu begeben. Der Wind war ihm auf dieser Fahrt
so günstig, daß er sich schon den Lösten bey der Insel St.

*) An der Küste von Amerika in 64^ Grad nördlich und
»61 Grad westlich.
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L a u r e n c e , die ungefähr 2 Grad südlichbon der Behringö
straße liegt, befand.; da ihm daher noch hinlängliche Zeit
übrig blieb, um nach der Nortonbay zu ge^en, so beschloß
er, in die Behringsstraße einzulaufen, falls die Umstände
dazu günstig seyn würden. Er dürfte zwar nicht hoffen,
weiter alsKapitän Co?k nach Norden vorzudringen, allein
er wünschte, die Küste von Amerika näher in Augenschein
zu nehmen. Bey n,ebellosem Wetter und günstigem Winde
lief er den Zosten July in die Behringöstraße ein, und den
folgenden Tag befand er sich vor einer Bay, die er unter
suchen wollte; allein eine Menge Untiefen in derselben
nöthigten ihn, da er sich noch nicht mit Baidaren hatte
Versehen können, diese Untersuchung vis aufs folgende
Jahr aufzuschieben. Er setzte seinen Lauf längs der Küste
von Amerika in einer möglichst geringen Entfernung von
derselben fort, und entdeckte den 1 sten August eine Ein
fahrt, in die er hinein segelte, und die ihn in ein.Ge
wässer sührte, das nirgends vom Lande begränzt zu seyn
schien, so daß er erst Land erblickte, nachdem er 2 Tage
in einer südöstlichen Richtung gesegelt war. Ueber 2 Wo
chen wandte er a n , - d i e Ufer dieser großen B a y * ) zu
untersuchen, in der Hoffnung, irgendwo die Mündung ei
nes sich in die Bay ergießenden Stromes zu sinden; auch
zeigten ihm die Einwohner, die ihm sogleich in der Ein
fahrt auf Baidaren entgegen kamen, und die, obgleich
dem Anscheine nach sehr kriegerisch gesinnt (denn keiner
von ihnen war unbewaffnet), sich sehr friedfertig gegen den
Rurik bewiesen, eine kleine Bay, wo, ihrem Berichte zu
folge, ein Kanal zu sinden sey, der zu einem offenen
Meere führe; es erfordere abcr^ wie sie sagten, eine Na
vigation von 8 Tagen, ehe man das Meer erreichen könne.
Lieutenant Kotzebue untersuchte in der That diese Bay,
der er den Namen der guten Hoffnung gab; auch
fand er dort die Mündung ein^S kleinen, aber nur für
Baidare schiffbaren Flusses, den er daher nicht hinauf fah
ren konnte. Nach der Menge der Baidare, die man an
den Ufern dieser großen Bay faNd, muß sie sehr bewohnt
seyn. Lieutenant Kotzebue macht in seinem Berichte eine
vortheilhafte Beschreibung von den Einwohnern: sie sind
*) Es war den uten August 1778, als sich Kapitän
Eook während seiner gefahrvollen Navigation im Nor
den der Behringöstraße gcnöthigt sah, der geringen
Tiefe des Wassers wegen einen Tbeil der Küste von
Amerika zwischen 65^ 2/ und 67^ der Breite un
gesehen zu lassen. Genau hier war es, wo der
Lieutenant Kotzebue, welcher auf seinem kleinen
Schiffe der Küste um Vieles naher kommen konnte,
die große Bay entdeckte, die auf Bitte der Ossiciere
des RurikS den Namen des Kapitäns erhalten
hat.
Ist zu drucken erlaubt worden.
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groß, stark,
woblgebildet, und scheinen einen höher»
Grad der Kultur erreicht zu haben, als die südlichen Be
wohner der Nordwestküste von Amerika. In der Bay St.
Laurence an der Küste von Asien, wo der Nurik später an
kerte, erfuhr man, daß die daselbst wohnenden Tschuktschen in beständiger Feindschaft mit ihren amerikanischen
Nachbaren leben, diese hingegen mit den entfernteren
Tschuktschen Handel treiben und von ihnen Eisen, Tabak,
Korallen :c. gegen Pelzwerk einhandeln; besonders sand
Lieutenant Kotzebue, daß sie auf Tabak einen sehr hohen
Werth setzen.
Stürmisches und sehr kaltes Wetter nöthigten de«
Lieutenant Kotzebue, die fernere Untersuchung dieser Bay
aufzugeben, und seinen Rückweg nach Süden anzutre
ten.
Da er im künftigen Jahre seine Expedition ins
Innere des Landes von der neu entdeckten Bay aus
unternehmen wollte, so schien ihm die nähere Unter
suchung der Nortonbay, die zwar ihrer südlichen Lage
wegen einen Äorzug vor jener hat, jedoch nach der von
Cook gegebenen Beschreibung weniger sicher ist, unnöthig, und er beschloß, gerade nach der Insel Unalaschka
zu segeln; doch ehe er die Behringöstraße verließ, lief
er in die St. Laurence-Bay ein, wo er sich einige
Tage aufhielt, um eine genaue Charte von derselben zu
verfertigen. Den 7ten September kam er in Unalaschka
an, blieb dort bis zum 14»?», und nahm nun seinen
Lauf nach der Küste von Neu-Albion, wo er hoffte,
sich mit manchen Bedürfnissen zu versorgen, die er
nicht in Unalaschka gefunden hatte. Den 2t«n Oktober
lief er in Port San Francesko ein, und ward
von dem Gouverneur Don
Vincent cls
aufs Freundschaftlichste und Zuvorkommenste aufgenom
men. Obgleich der Gouverneur seine Residenz in Monterroy hat, so kam er jedoch sogleich, wie er von der
Ankunft des RurikS unterrichtet war. Nach St. FraneeSko. Durch seine Vorsorge und Bemühungen, von
welchen Lieutenant Kotzebue in seinem Berichte mit gro
ßen Lobeserhebungen spricht, aufs Reichlichste mit Le
bensmitteln versorgt, verließ der Rurik den 2ten R»,«
ven.ber die Küste von Neu-Albion. Es war die Absicht
des Lieutenants Kotzebue, bis znm Monat Spril im
Südmeere zuzubringen, und alsdann abermals seinen
Lauf nach Norden zu nehmen, um die ihm vorgeschriebene
Untersuchung des Landes, im Osten von der BehringSstraße, zu beginnen.
Da auf einem Schiffe, wo die nur gewöhnliche Vor
sorge für die Erhaltung der Gesundheit der Mannschaft
nicht fehlt, keine bedeutende Krankheiten entstehen kön
nen, so ist eS kaum nöthig zu erwähnen, daß sich die
Equipage des Ruriks bis zum Abgange des letzten Berichts
im besten Wohlseyn defand.

Kurländischer HouvernemevtS-Schulendirektvr von Wichma n n«
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der Thür von der Geistlichkeit, den Militär- und Civil
P o l t a w a , dem i8ten September.
Am ?4ten dieses, um 7 Ubr Abends, ward diese Stadt beamten empfangen, und von Sr. Eminenz, Paul mit
durch die Ankunft Sr. Majestät, des Kais-erS, er einer kurzen Rede bewillkommt wurden. Nach verrichte
freut. S e. Majestät fuhren, unter Glockengeläuts t e m G e b e t i n d e r K a t h e d r a l k i r c h e b e g a b e n s i c h S e M a 
gerade nach der Kathedralkirche zu Mariä Himmelfahrt, wo jestät, der Kaiser, in das für Sie zubereitete Haus
Sie von Sr. Eminenz, dem Bischof Mefodji, mir dem des hiesigen StadthauptS, Kaufmanns Lomakin. Den
Kreuze und nebst der Geistlichkeit, so auch von dem Herrn f o l g e n d e n T a g , d e n i 8 t e n , g e r u h e t e n S e . M a j e s t ä t ,
Generalfeldmarschall, Fürsten M. B. Barclai de Tolly, die Universität, das Gymnasium, das Mädcheninstitur,
nebst dem General Sacken und andern Generalen, und das von der Wohlthängkeitsgesellschaft zu Charkow unter
von dem Kriegs- und dem Civilgouverneur, nebst den halten wird, und das Stadtgefängniß zu besehen, wor
Beamten und dcm Adel, unter einer zahlreichen Ver a u f d a s G l ü c k h a t t e n , S r . M a j e s t ä t , d e m K a i s e r ,
sammlung von Personen aller Stände, welche die Luft mit vorgestellt zu werden, Se. Eminenz, nebst der Geistlich
ihrem freudigen Hurrahgefchrey erfüllten, empfangen wur keit, die Militär- und Civilbeamten, der Adel und die
d e n . B e y m K ü s s e n d e s K r e u z e s w u r d e n S e . M a j e s t ä t , Kaufmannschaft, welche die Ehre hatte, Brot und Salz
der Kaiser, von Sr. Eminenz mit einer Rede bewill- zu überreichen. Nach der Mittagstafel, zu welcher die
komnit, und nach verrichtetem Gebetin der Kirche, bega Herren Generale, und die Kommandeurs der Regimenter
ben stch Se. Majestät, unter einer unzähligen Menge der Zten Uhlanendivision, der Brigade, und der Batail
Volks, das fein FreudenSgeschrey unaufhörlich wieder lonskommandeur der innern Wache, der Kurator der Uni
holte, in das für Sie zubereitete HauS. Den folgenden versität, der Civilgouverneur, der Vicegouverneur und
Tag, den iZten September, in der Frühe, musterten der GouvernementSadelsmarschag gezogen waren, reisten
Se. Kaiserl. Majestät das dritte TruppenkorpH, un Se. Majestät von hier ab auf der Straße nach Kursk.
ter dem Kommando des Generals, Baron Sacken, ste
B e y der Abreise besahen S e . M a j e s t ä t , der K a i s e r ,
hend, bey dem Todtenacker, der Schwedische ge
die Gottgefälligen Anstalten der Kammer der allgemeinen
nannt. Der Herr Kriegsgouverneur hatte an diesem Tage
Fürsorge, und bezeigten, für die in denselben gefundene
das Glück, die Civilbeamten und den Adel vorzustellen.
Ordnung und gute Einrichtung, Ihre ansgezeichnete
Auf den Abend beehrte der A ll e rd urch l a uch ti g st e
Zufriedenheit und Ihr Wohlwollen dem Civilgouverncur,
Gast den vom Adel gegebenen Ball mit Seiner Gegen
der dasselbe auch für andere Gegenstände zu erhalten ge
wart, während der Alexanderplatz, das zum Andenken deS
würdigt ward, und dabey den Befehl erhielt, das K a i 
Kaisers, Peter I., errichtete Monument, alle Kronserliche Wohlwollen auch der Stadtpolizey zu erkenne»
gebäude und die Häuser der Einwohner illuminirt waren.
zu geben. Dem Wirthe des Hauses, dem Kaufmann Lo
Den röten September wohnten Se. Majestät auf den
makin, geruheten Se. Majestät, der Kaiser, einen
Poltawaschen Feldern den Manöuvren des erwähnten TrupBrillantring zu verleihen.
penkorpS beu, und geruheten, demselben Ihr Allerhöch
stes Wohlwollen zu bezeigen, und darnach mit allen Gene
B e l g o r o d , den sssten September.
rale« und andern Militärveamten die Wohnung des Ge
Vorgestern, um 10 Uhr Abends, trafen S e. Mnjenerals Sacken-zu besuchen, dey dem Sie während dem
siät, der Kaiser, hier eiu, und begaben sich gerade
Frühstück auf die Gesundheit deS tapfcrn dritten KorvS
in die hiesige Katlxdrale, wo Sie von Sr. Eminenz,
und des Befehlshabers desselben tranken. Gestern früh
Feoktisi, nebst der Geistlichkeit, so auch von den Beamten
nach 8 Uhr lehnen Se. Majestät, nachdem Sie die
und dem Adel empfangen wurden. Aus de? Kathedrale
hiesigen Gottgefälligen Anstalten, daS Haus zur Erziehung
begaben sich Se, Majestät in das für Sie zubereitete
für Dürftige, und das Stndtqefängniß besehen hatten,
Haue. Gestern früh hakten die Beamten, der Adel und
die weitere Reise fort nach Charkow
d-e Kaufmannschaft das Glücf, Sr. Majestät vorae- '
C h a r k o w , den ^^sten September.
ste^r zu werden, wornach Sie, nachdem Sie in der
A m i 7 t e n d i c s e S , A b e n d s u m 9 Uhr, kamen S e.
Kathedrale die heilige L'turaie gehört, und dann die Stadt
Kailerl, Majestät hieran, und fuhren, unter ttilockengeläute, gerade nach der Kathedraltirche, wo Sie bey
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B e r l i n , d e n 2 8sten Oktober.
An dem ersten Festtage des Reformationsjubiläums wird
hier das beilige Abendmahl bloß i n der Form des B r o t »rechen 6 gereicht werden.
Dies war, wie die Ge
schichte lehrt, die ursprüngliche Form: denn Jesus nahm
das Brot, brach es und gab eS seinen Jüngern. Da
das Abendmahl um die Zeit der jüdischen Ostern eingesetzt
wurde, so bediente er sich nämlich deS, dem mosaischen
Gesetze zufolge (2. B. Moses 12, ,5), während deS
Passah allein erlaubten ungesäuerten BrotS, welches in
dünnen harten Fladen gebacken, und nicht geschnitten, son
dern gebrochen wurde. In der ersten Kirche gebrauchte
man beym Abendmahl das Brot, das von den LiebeSmahlen, wozu die Christen reichlich die Speise darbrachten,
übrig blieb; und in der morgenländischen Kirche nimmt
man selbst gesäuertes Brot, wie eS zum täglichen Ge«
brauch genossen wird. In der abendländischen Kirche fand
man eS gerathener, ungesäuertes Brot zu wählen; entwe
der um sich strenger nach der Stiftung zu richten, oder um
das Brot beym heiligen Mahle, von dem bey gewöhnli
chen Mahlzeiten gebräuchlichen, zu unterscheiden; nur trieb
man die Verfeinerung zu weit, so daß eö zuletzt gar nicht
wehr dem Brote ähnlich sah. Um ihm noch größere Hei
ligkeit zu verleihen, präate man endlich daS Bild deS Ge
kreuzigten auf.',den benm Abendmahl darzureichenden Bis
sen, und nannte diesen Bissen O b l a t e oder H o s t i e ;
d. h. Oarbriugung oder Opfer; ein Name, der entweder
daher entlehnt ist, daß die Gemeinen das Brot zum LiebeSmahl darbrachten; oder wahrscheinlicher: daß dje Prie?
ster, die nun täglich daß Abendmahl nahmen, eS gleichsäm als ein Opfer für die Gemeinden verrichteten; auS
letzterm Gebrauch läßt sich auch die Entziehung deS KelckS
erklären. Luther schaffte zwar diese, weil sie offenbare
Verstümmelung des Abendmahls war, ab, aber die Oblate
behielt er (ob er sie gleich nicht für, etwas Wesentliches,
erklärte), wie so mancheSAndere vielleicht ,,um der Schwa
chen willen," die nun einmal daran-gewöhnt waren, bey;
Er nantne ,sie Süßteig, was sie. in-der, That auch,
und in sofern dem ungesäuerten- bey der- Stiftung vor
handenen Brök ähnlich war. In der Folgf aber mochte
der Streit' mit den Reformirten. über, andere Punkte
die Nachahmung des von- ihnen- wieder eingeführten Ge
brauchs.. des Brotes verbmdern.
Daß, daS.' heilige
Abendmahl! mit-Oblaten? würdig genossen werden könne,
leidet keinen Z w e i f e l; a b e r e b e n so u n z w e i f e l h a f t ist e S :
daß der Gebrauch deS Brotbrechens nicht nur unschul
dig, sondern offenbar auch stiftungSgemäßer ist, und vonJesus und den'Aposteln. nach denen, wir» uns doch beymAbendmahl, soweit eS die^ veränderten- Zeitverhältnisse?
irgend gestatten,, zu tict'ten haben,, beobachtet, worden,,
und als Erinnerung an den? hindeutenden- Ausspruch,
Pauli dient: daß der Leib Jesu für? uns gebrochens<y^ Ausserdem schafft die Wiederherstellung des alter-

thümlichen Gebrauchs jetzt besonders noch den Nutze»,
daß dadurch auch ein Zeichen unrhristlicher Trennung,
zwischen evangelischen Christen, beseitigt werden wird.
P a r i s , d e n iH t e n O k t o b e r .
Die Royalisten haben zu Lyon bey den Wahlen zwar
die Oberhand behalten, aber ihre Majorität war nicht
so stark, daß es nicht erlaubt gewesen wäre, Besorg
nisse über den glücklichen Erfolg zu hegen. Der Ge.
neral, Vikomte Digeon, der von Paris gesandt war,
um das Oberpräsidium bey den Wahlversammlungen zu
führen, hatte sich nicht nur stark gegen die Gegenpa»
tey ausgesprochen, sondern auch durch «ine gut abge
faßte Rede dahin zu wirken gesucht, daß nur ächte An
hänger deS KbnigSthumS bey den Wahlen in Betrach
tung kommen konnten. Die Jndependenten — so hei
ßen jetzt die Republikaner, Bonapartisten und Kvmv.—
sehen, daß es mit ihren sogenannten liberalen Ideen
nicht mehr fort will, und sagen: Frankreich (d. h. ihre
Partey) ist verloren. In dem Hauptbüreau trat «in
Wahlmann von der Gegenpartev auf, und wollte durch
aus eine Rede halten. Der Vikomte bedeutete ihn, daß
hier nicht der Ort sey, um Reden anzuhören. Der
Mann ließ sich indessen keineswegs irre machen, bis
endlich der Vikomte ihm mit den Worten:
V0U5, oll )S vous /tzrs» msttrs ä
Ports, Stillschwei
gen gebot. Man begnügte sich nun, vou mehrern Sei
ten über den Präsidenten etwas laute Klagen- zu äussern.
Ungefähr 200 unruhige Köpfe gaben den Tag darauf
eine Protestation bey dem Marschall Marmont gegen die
Wahlen ein, die sich aber lediglich auf Lächerlichkeiten
gründete, und daher auch nicht angenommen werden
konnte.

W i e n , den u t e n Oktober;
WaS die vorgeblichen Differenzen zwischen der Pforte
und England betrifft, so ist die Hauptfrage wegen der
joniscken Inseln längst beseitigt. Aly Pascha Mag wohl
ungern die Festung Parga noch im Besitz, der Engländer
sehen; allein seinetwegen wird die Pforte sich nicht die
kleinste Unannehmlichkeit mit England zuziehen; von ei
nem Einverständnisse Aly Pascha'S mit dem Großvezier,
oder gar von einem engen Bündnisse, kann vollends keine
Rede seyn. Die brittische. Regierung, hat übrigens die
Räumung von Parga als unbedingt verweigert, und der
Großherr kann also nicht in dem Fall seyn, irgend einen
entscheidenden Schritt gegen England zu,thunz Da, den
neuesten Nachrichten aus Konstantinovel zufolae, auch die
letzten Gränzverdcmdlunqen zwischen dem kaiserl. russischen
Kabinet und der Pforte geschlichtet sind, so bleibt den krieg
ahnenden oder kriegwüi'schenden Geistern kaum noch ein
Schimmer von Möglichkeit, eines nahen Kriegs, mit der

Pforte.
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Unser Vorsitzende Gesandte am Bundestage, Her» Graf Studiums der alten Klassiker nicht' ausschließlich' und
von Buol-Schauenstein, welcher vor Kurzem hier einge einseitig das Ziel seyn, nach welchem diese Anstalt strebt..
troffen ist, wird/ wie eS beißt, am 2ksten Wiedebach Religion und Sittenlehre, die deutsche und andere neuere
Frankfurt zurückkehren. Die Sitzungen deö Bundestages Sprachen, hauptsächlich mathematische und physikalische
beginnen bekanntlich mit dem Zten November. Die Re» Wissenschaften, werden gleiche Psiege sinden , und der
gulirung der Militärverhältnisse des Bundes ^werden eine Unterricht wird, in anderer Hinsicht, so geleitet wer
der erüen Gegenstände der bevorstehenden Verhandlungen den, daß der Jüngling sich der Gegenwart nicht etwa
seyn, und eS scheint, daß Se. Excellenz, der Graf von entfremde, sondern an Geist und Körper seinem deut
Buol, von Seiten unserS kaiserlichen HofeS nähere In schen Vaterlande angehörig bleibe. Da Se. Königl.
struktionen darüber eingeholt hat. Man versichert, daß Hoheit, der Churfürst, mit landesväterlicher Huld und
die Anordnung der Militärverbältnisse dem Bunde auch preiswürdigster Munisicenz die neue Bildungsanstalt aus
in seinen äussern Beziehungen einen entsprechend würdi gestattet und neuerlich noch zu. den nöthigen Bauten
gen Stempel geben dürfte. Der General, Freyherr von beträchtliche Summen verwilligt haben, so blühet nun
Steigentesch, wird Sr. Excellenz, dem Herrn Präsidialge- dieselbe unter den glücklichsten Auspicien zum Ruhme ih
sandten, als militärischer Bevollmächtigter nach Frankfurt res erhabenen Stifters auf, und es ist ein stets fort
schreitendes Gedeihen derselben > bey der wissensckaftlit
folgen.
Man spricht jetzt mit aller Gewißheit davon, daß im chen Tüchtigkeit und bey der moralischen Würdigkeit'
nächsten Jahre ei» neuer Kongreß oder eine Zusammenkunft sämmtlicher angestellter Lehrer> mit? Sicherheit zu-erwar
der verbündeten Monarchen statt haben werde, und nennt ten;.
Epa als den Ort, wo der hohe Verein im Lause deS AuV o n d e r N i e d e r e l b e , v o m - 2 1 sten O k t o b e r ?
gustmonatS erfolgen werde..
In der Nähe von Bergen ist ein holländisches SchiffA u s Schwaben, vom i4ten Oktober.
mit ungefähr Soo Passagieren angekommen/ welche nach
Die neugeborne Prinzessin von Baden hat in der Tauft?
Amerika gehen wollten.' Das Sckiff hatte alle.drey Mas
die Namen Marie Amalie Elisabeth Karoline erhalten..
sten verlöre»? und/ als ein sehr übel zugerichtetes Wrack>,
V o m M a y n , v o m 2 0 sten O k t o b e r . beynahe drey Wocken. lang auf der See herum getrieben..
Öffentliche Blätter geben dem jetzigen Pascha von?
Es ist Niemand umgekommen, aber die Lage der Passagiere,
Aegypten eine wichtige Bestimmungsie lassen ihn mehre
ren europäischen Regierungen.den Antrag machen, daß er worunter sich mehrere anständige Familien besinden,. ist
die nordafrikanischen Rau^staaten zerstören wolle, wenn- böUu? traurig. Man will wissen,- daß die Person 70 Pia
man ihm die Herrschaft Aegyptens/ so wie diejenigen afri ster für die Ueberfahrt bezahlt habe. Die Ausgewandert
kanischen Seeländer, die er noch zu erobern gedenke > ga« ten sind lauter Deutsche. und zwar Leute von allen Klas
rantiren wolle. Die englische.Regierung aber, setzen jene sen..
Blätter hinzu,,habe seinen Anträgen kein geneigtes Gehör.S'to ck h olm > den-i gten Oktober..
gegeben?
Der Hofgerichtssiökal Ekerotb ist von dem Jvstizkanz«
Zu Würzburg starb am »2ten dieses der als aus ler- zum Aktor- bey der üver die Verwaltung; der Dis
gezeichneter Tonkünstler, bekannte Kapellmeister. Ster konto: zu. Malmö verhängten gerichtlichen Untersuchung
il.
>
ernannt- wordeni und? dahiir abgereisett ES: giebteigentRinteln^ den igten Oktober.'
lich 4 Diskontos, im Lande, - wovon zufolge eines Be
Die von Sr. Königl Hoheit> dem Cburfürsten, ge--. schlusses d e r - S t ä n d e b e y m R e i c h s t a g e i m J a h r e i 8 o o >
gründete hiesige neue Lehranstalt wird nunmehr eröffnet wer die ReichSdiSkonto> Gothenburger^und Malmösche> aberden. Das eintretende Reformationsfest ist gewählt wor die des- Githa - Kanals laut eines Beschlusses derselbenden, um, unter würdigen Erinnerungen an ein hoh»S> von »8»0 gestiftet worden. Der- Fonds der ReichSdiSgeistiges Streben, die Inauguration des Gvmnasii da konto- war^6c>o,ooo SpecieSthaler?,^Bank- und ^Pri
mit zu verbinden, und der Unterricht wird demnach in. vataktien; dier letzten? sind in. diesem: Jahre, eingelöset?
den ersten. Tagen deS Novembers beginnen. Oer Zweck' Wörden s und. die Einrichtung; geht? u^nterr dem. Namem
dieser Anstalt ist Bildung für das bürgerliche Lebens BankodiSkont- fort.'. Die Gothenburg^r' Diskdnto^ singüberhaupt), und insbesondere, ist dieselbe für Wissenschaft- im Jahre-1802, und die. Maltnöschec 180Z. a»r, beyde
liche Bildung künftiger Gelehrten, als Vorschule der- für Rechnung- von Privattheilttehmern! auffeine Dauer
Universität zu betrachten.- Wenn aber gleich die Zöglinge- von? 1S Jahren oktroyirt/ undd mtti einem- baaren-FondS'
derselben, durch das Studium der klassischen Schriftstel jener^ von? 2oo,ooc>> und dieser^ voni Ivc>^cxoo ShetieSler des AlterthumS'zum lautersten. WahrheitSsinn, zum- thal^rn -,. welche. Fonds.' gegen geleistete? Sicherheit dNrch'
richtigsten Schönheitsgefühl', zur! vielseitigsten Bildung, -inen gleich? großen Bankokredit? verdoppelt wurden, wo
sich erheben, sollen, so. wirdi doch die. Beförderung, des. für^ die. Reichsbank. Z' Procent, jährliche. Zinsen, und ^
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von allem über 7 Proeent gehenden Gewinne erhalten

men zu lassen, und Zo der wüthendsten drangen ins I n .

sollte.
Die im Jahre 1810 zum Besten des Gotha
Kanals auf 25 Jahre gegründete Diskonto erhielt ausser
den zum Kanalbau einbezahiten Aktienbeytragen eine

nere deö PallasteS vor.

Anleihe

bel und suchte sich zu vertheidigen.

der Reichsbank von 800,000 Bankthalern ge

Omar-Pascha erwartete sie mit

Ruhe, in Hoffnung, sie zu besänftigen.
sich aber, ihn anzuhören.

Sie weigerten

Nun zog der Dey seinen Sä
Allein von der Mehr

gen 3 Procent Zinsen und ^ deS nach vollendetem Ka

zahl überwältigt,

nal über 9 Procent gehenden Diskontogewinnes, welche

Hofplatz geschleppt, wo die Empörer ihn strangulittctt. Zu

Anleihe

beym

gleicher Zeil durchstrntten andere türkische Soldaten in

wurde.

Die 3 Provinzialleihbanken trieben indessen ihr

Reichstage im

,8^5

verdoppelt

großer Anzahl die Straßen, proklamirten Aly-Hodia zum

zu 6 und ihre Annahme fremder Gel

neuen Dey und führten ihn im Triumph Heruni. Er bezog

zu 3 Procent Zinsen so sehr ins Große, daß ihre

den Rtgierungspallast wenige Augenblicke nach dem Tode
seines Vorgängers.

Ausleihegeschäft
der

Jahre

I arier«' zur laufenden Münze des Lande» wurden, und

D a n z i g , den 1 6ten Oktober.

der durch die plötzlich stockende Einlösung hervorgebrach
ten

ward er oben aus seinem Pallast in den

allaemeinen

Verlegenheit nur

durch die Beschlüsse

der zusammenberufenen Stande abgeholfen werden kann,

Höchsten Orts ist nunmehr wegen Entschädigung der
während der Belagerung zerstörten Gebäude in und bey

wozu selbige in Hinsicht der geduckten Verhältnisse mit

Danzig in Folgendem das Nähere bestimmt worden.

der Reichsbank

wer

die im Besitze von Privatpersonen befindlichen Grundstücke,

den.
DieAnzahl der Familien wird in Schweden auf 451,116

welche dem Verbote des Wiederaufbaues unterliegen, ist

angegeben, worunter 8699 wohlhabende, 132 ,810 vom

der zerstörten Gebäude festgesetzt worden.

Mittelstände, 236,827 dürftige, 72,780 arme.

Retablissement der gedachten

um so

viel

verbundener

erachtet

53,585

Personen genießen öffentliche Unterstützung.

Für

eine Entschädigung von 6 Procent des ermittelten MerthS
Ferner ist zum

beschädigten Grundbesitzer,

welche sich zwar ohne Zutritt des Staats nicht aufhelfen,

Die für die sogenannten Türkcnpässe von der schwedi

wohl aber durch eine, gegen ihren Verlust verhältnißmäßige,

schen Schifffahrt erhobene Konvoyavgabe betrug im Jahre
1 8 1 4 : 265,362 Bankthaler.
Selbige ist seitdem durch

Unterstützung in einen gewervfähigen Zustand versetzen kön
nen, die bedeutende Summe von 350,000 Thalern und
zum Retablissement der Gemeinde Altdorf eine Summe
von 4S00 Tbalern dewilligt worden.
Zur Bearbeitung dieses EntschädigungSgeschZftS ist eine
Retablissementskommission, ans Mitgliedern d^ö Polizeyprasidii, des Land- und Stadtgerichts, des Magistrats
und den Repräsentanten der Bürgerschaft bestehend, unter

die hieher gelieferten Beyrrage Norwegens zu demselben
Behuf beträchtlich vergrößert worden.
A l g i e r , den i6ten September.
Seit langer als einem Monat bemerkte man Währung
in der hiesigen Miliz.

Man verbreitete beunruhigende

Gerüchte in Hinsicht des DeyS O m a r - Pascha. Jndeß
schien eine völlige Ruhe auf vorübergehende Unordnungen
z» folgen, und Omar-Pascha wollte die Angaben nicht
glauben, daß ein Komplott gegen ihn im Werke sey. Am
Zten dieses rückten des Morgens früh 600 türkische Sol
daten tumultuarisch nach dem Regierungspallaste.
Der
Dey befand sich daselbst, umgeben von allen seinen Mini
stern, mit Ausnahme des Ober-Vekilardgi, der sich auf
seinem Marineposten befand.

Gedachter Regent ließ so

dem Vorsitze des Regierungsraths, Grafen von Fernemont,
niedergesetzt worden.

Durch diese wohlthätigen Anord

nungen wird ein großer Theil des Ersatzes der unsre
Stadt betroffenen unsäglichen Kriegedrangsale geleistet und
dem gesunkenen

Wohlstande

vieler

Familien

aufgehol

fen.

gleich feine Garden unters Gewehr treten, und befahl dem

K 0 « r S.

Vekilardgi, Truppen zu versammeln, um ihn zu befreyen.

R i g a , den 2 2 sten Oktober.

Dieser Befehl kam aber an, als e6 nicht mehr Zeit war,

AufAmsterd.ZK T . n . D . — S t . holi.Kour. ? . i R.B.A.

denselben

Aus Amstero. 65 T . n . D . l o z Z , ^ S t hsü.Kour.p.iR.T.A.

in

Ausführung zn bringen.

Pallast, die aus 60 Mann bestand,
sich den Empörern zu widersetzen.
Schwierigkeit durch die

Die Wache im

war zu schwach, um
Sie drangen so ohne

ersten Thüren ein.

Vergebens

stellten sich die Ministe? und tziele andere Beamte ihnen
«mgeßen, fragten, worüber sie sich beschwerten, und ver
sprachen, ihren Klagen abzuhelfen.

Die Empörer antwor

Auf Hamb. 36 T . n . D . — Sch. Hb. Bko. x. i R . B . A .
Auf Hamb. 65 T . n.D. 9^, ^ Sch.Hd^Sko.?. 1 R . B . « .
Auf Lond. 3 Mon. 1 1 P c e . Sterl. z>. 1 R .B . A .
Ein Rubel Silber 3 Aube! 82 Koy. B . A.
I m Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 8i^Koy.B.N.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Aud- 6 9 Hsv B . A.

teten, daß sie Omar-Pas^1?a nicht mehr zum Oberhaupt

Ein neuer Holl. Reichethaler 4 Rud. 9 7 Kov. B . A.

haben wollten.

Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 8 6 Kov. B . A.

Dieser Prinz' befahl, sie

Ist zu drucken erlaubt worden.

herein kom

Kurtändischer GouvernementS-Schulendirektor von W i chm ann.

Allgemeine deutsche Zettung für Nußland.
dlo. 258.

Sonnabend, den 27. Oktober 1817«

G o t j « S « n s c h n l d i g te. auf der Orge? gespielt
M i i a u , den sSsten Oktober.
Die dritte Sekularfeyer der Reformation war hier zwey ward. Hierauf wurde dasl'eveum gesungen. Nach dessen
Tag« vor ihrem Eintritt durch Glockengeläut«, in den Vor- B e e n d i g u n g t r a t d e r H e r r K o n s i s t o r i a l r a t h K u p f f e r
vnd Nachmittügsstunden, den evangelischen Christengemein an den Altar, sprach den Segen und schloß damit de»
den angekündigt worden, und wurde am
dieses Mo VormittagSgotteSdienst. Während daS Finale auf der
nats festlich begangen. DeS Morgens um 6 Uhr ertönte Orgel ertönte, begaben sich sämmtUche Schüler unter
auf den Tbürmen der St. Trinitatis- und der lettischen dem Vortritt ihrer Lehrer, wie beym Eingange, paar
St. Annenkirche, von Blaseinstrumenten, das Lied: Wach' weise aus der Kirche; ihnen folgten die Bürgergarden,
auf, mein Herz, und singe; dann wurde der der Magistrat und die ganze versammelte Gemeinde.
Nachmittags um 4 Uhr wurde mit denselben Feyerlich^
Gottesdienst in den verschiedenen Kirchen zu dreyen Ma
len eingeläutet. Gegen 10 Uhr versammelte sich die keiten, wie Vormittags, der Gottesdienst in der St. Tri
evangelisch »deutsche Gemeinde in der reich erleuchteten nitatiekirche wieder eröffnet. Oer Herr Konsistorialrath
Et. Trinitatiekirche. Die hiesigen Bürgergarden zogen Kupffer hielt über den Text: Matth. 24, 35. die Seku
/eyeckch in dieselbe und stellten sich zu Heyden Seiten larpredigt, und entwickelte mit Kraft und Würde alle segendes Hauptganges.
Ihnen folgten die Glieder deS reichen Folgen der Reformation und die aus ihr hervorge
Magistrats, die Stadtältermänner und Aeltesten, wel gangene Glaubens- und GewissenSfreyheit. Die Zuhbche, auf dem Rathhause versammelt, sich von dort im rer wurden ermahnt, nachzueifern dem großen Vorbilde
feierlichen Zuge nach der Kirche begeben hatten. An diese Luthers im Glauben und frommen Wandel, und ihnen
schlössen sich die Lehrer und Zöglinge der hiessgen öffentli der Wunsch ans Her» gelegt, durch die Stiftung eine»
chen und einiger Privatschulen. Den letzten Zug eröffneten Waisenschule der Feyer dieses TageS ein würdiges Denkmal
Verweis« die weißgekleideten, mit grünen Bandschleifen ge ju errichten. Gewiß wird dieser fromme Wunsch nicht er
schmückten, Mädchen der Töchterschule; dann folgten gegen hallen; aufthun werden sich die Herzen zur Mildthätigkeit,
400 Knaben, gleichfalls paarweise mit ihren Gebetbüchern die im Gebet zu Gott, vereint mit ihrem Prediger und
unter dem Arme. Lehrer und Schüler stellten sich zu Hey von heiliger Andacht erhoben, Segen herabflehten auf
den Seiten deS Altars und nahmen daselbst ihre Sitze ein. d e n G e s a l b t e n d e S H e r r n , u n f e r n g e l i e b t e n A l e x a n d e r ,
N a c h d e m d e r G o t t e s d i e n s t m i t l d e m L i e d e : M e i n E r s t - und auf alles Gute in feinem weiten Kaiserreich! —
gefühl sey Preis und Dank, eröffnet war, tra
Der lettische Gottesdienst in der St. Annenkirche begann
ten die Beichtenden an den Altar und empfingen die Ab Morgens um 9 Uhr. Vom Thore deS Kirchhofs bis zum
s o l u t i o n ; n u n w u r d e L u t h e r s L i e d : E i n ' f e s t e B u r g Gotteshause war zu beyden Seiten der Gang mit Tannen
iß unser Gott, unterBegleitung der Orgel und Blase bäumen geziert. Hier wandelten die Gläubigen, denen
instrument,, von der Gemeinde gesungen. Am Schluß deS in unsern Tagen eine neue Hoffnung aufgegangen, zwi
- Liedes bestieg der Herr Superintendent Huhn die Kanzel schen belebendem Grün zum Tempel des Herrn, nm dort
und dielt, nach einer vorbereitenden Anrede über die Ten ihr Dankgebet auszusprechen. Mit einer heiligen Begei
denz der Feyer des TageS, die Sekularpredigt mit Anwen s t e r u n g w u r d e a u c h d a d a s L i e d L u t h e r s : E i n ' f e s t e
dung des Textes Römer iZ, 12. Luthers Verdienst um Byrg ist unser Gott, nach der alten lettischen Ueber^ die Erweckung deS LichtS in dem ausgebreiteten Worte Got sctzung von C. Füreckor gesungen. Herr Pastor Köhl - r
tes durch die Uedersetzung der heiligen Schrift, wurde er« predigte über Matth. 24, 35. Er belehrte die lettische
klärt und auf die frommen Wirkungen der Bibelgesellschaf Gemeinde, wie Luther durch die heilige Schrift das reine
ten , als Folgen der Reformation, hingewiesen. Die ge Wort GotteS und die christliche Glaube,rölehre ausgebrei
haltvolle Predigt schloß mit einem herzlichen Gebet für alle tet habe,,welche Zeugnisse für diese Wahrheit sprächen,
guten und frommen christlichen Glaubensgenossen, für nn- und welche Pflichten zu üben, den ^angelischen Christen
s e r n g e s e g n e t e n M o n a r c h e n u n d d a ö e r h a b e n e K a i s e r - obläge. Em inniges Gebet zum Herr» der Welten und
h a u s. Nach dem Absingen des Kirchenliedes N o . 820 i m die Segenswünsche für unsern frommen M o n a r c h e n
Mktauschen Gesangbuch empssugcn mehrere höh.« Personen, wurden aus tiefbewegter Seele von der Gemeinde kniend
die Glieder dcS Magistrats und sämmtliche Schullchrer nachgesprochen.
das heilige Abendmahls

wahrend das Lied^

Lamm

Der lettische MchmittagSgottebdttNsi begann um 2 UHl-
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Di« Glieder deS Magistrats und die Bürgergarden hatten
fich auch hier versammelt, so wie überhaupt Personen aus
allen Ständen an dieser religiösen FeyerlichkeitTheil nah
men. Der Herr Stadtprediger, vr. Bielenstein,
hatte Römer »3, 12^ zum Text gewählt, und machte der
lettischen Christengemeinde anschaulich/ wie sie Luthern
zu danken hätte, daß ihr das reine Wort Gottes durch die
Bibel auch in ihrer Sprache kund geworden, daß die
Nacht gewichen und in der geoffenbarten Lehre unsesS
Heilandes Jesu Christi daö ewige Licht der Wahrheit auf
gegangen sey.
- Luthers Bildniß, auf einer schön beleuchteten Erhitzung
unter der Kanzel, mit einem Eichenkranz geziert, die gesammten Schriften Luthers, in »2 Foliobänden, umher
gestellt, und eine Bibel vom Jahre r53S, gewährten eine
sinnliche Anschauung der Arbeiten dieses frommen Man»
neS. Die Predigt schloß mit einer Ermahnung zur Tu
gend und Frömmigkeit und mit einem herzlichen Gebete.
In der Armenkirche hatte Vormittags der Herr Pastor,
vr. Btelenstein, über Ebräer 10, 23. die Sekularpredigt gehalten, die Größe der Wohlthaten GotteS, die
uns durch die Reformation erzeugt worden, auseinander
gesetzt und den Armen und Leidenden die Tröstungen des
göttlichen Worts lebhaft geschildert.
Die Komu^der kurländische» Abtheilung der russische»
Bibelgesellschaft hat 500 Exemplare deS neuen Testaments
m lettischer Sprache zur Vertheilung unter fromm« und
arme Mitglieder der lettischen Gemeinden, am Tage der
Reformationsfeyer, an die Herre» Prediger der Provinz
versandt, desgleichen eine Anzahl Exemplare der ganzen
Bibel und deS neuen Testaments in deutscher, russi
scher, polnischer, lettischer und ebräischer Sprache an
die Mitauschen Armenanstaltsn und an die in den Ge
fängnissen befindlichen Gefangenen verschenkt. Für die
öffentlichen Schulen i» Mitau waren 20 Bibeln und
80 Exemplare deü neuen? Testaments in deutschet Sprache
besti.nmt worden, die mit den van Freunden der Ju
gend noch besonders geschenkten Bibeln und andern re
ligiösen Belehrungöschriften feyerlichst an die Schüler ver
teilt wurdem Die Bibeln und das neue Testament sind
mit dem, in jedes Exemplar gehefteten, Bildnisse LutberS
zu einem Denkmale heiliger Erinnerung bestimmt. Sicher
werden solche noch von späten Nachkommen als geheiligte
Vermächtnisse unserer Zeit angesehen werden, und durch
sie wird der Segen des göttlichen Worts sich auf künftig«
Geschlechter ausbreiten.
In der Bildungsanstalt des Herr» KofrathS Döllen
war in Beziehung auf das Refokmationsfeß Abends um
6 Uhr «ine sehr sinnvolle Schulfeyerlichkeit angeordnet,
die eben so sehr die Gefühle der Anwesenden erhob, als
sie in den zarten Gemüthern der Jugend eine heilige
Empfindung des religiösen Anschauen? erweckte. Eine
g e h a l t r e i c h e R e d e deS^ L e h r e r s , H e r r n v r - B i e l e n sie i n

deS ält., feyerte Luthers Namen und Thaten mit Kraft
und Wahrheit.
Ruhe und Stille erhöhet« die Feyer dieses denkwürdi
gen TageS, und dankbar müssen die von einigen erwähl
ten Personen in der Kirche, und von dem Mitauschen Herrn
Polizeymeister, Obersten von Smitten, ausserhalb der
Kirche getroffenen Anordnungen zur Erhaltung guter Ord
nung und zur ungestörten Ausübung der Kirchenfeyerlichkeit anerkannt werden.
B e r l i n , den »8ten Oktober.
A m l ö t e n dieses ward hier daö fünfzigjährige Dienst
jubiläum des hochverdienten und allgemein verehrten
Generalstabechirurguö, vr. Johann Görke, aufs Fe^,
lichste begangen. Von den Heyden GeneralstabSchirurgen^
vr. Wibel und vr. Büttner, ward ihm im Namen der
preufsischen Militärärzte eine von L00S geprägte Me
daille, und von dem Staatsrath Ribbemrov ein aus
weissen Atlaß gedrucktes, sehr schönes Gedicht überreicht.
Mittags ward dem Jubelgreise, dem Schöpfer der medicinisch - chirurgischen Pepiniöre, im Börsenhause «in
festliches Mahl gegeben, welchem die Generalität, die
StaatSminister :e. beywohnten , wo an 8 Tafeln, zu
sammen von -So Gedecken, gespeiset wurde. Dem gefeyerten Veteran ward bey dieser Gelegenheit von dem
Kriegeminister ein schmeichelhaftes KabinetSschreiden deS
Königs übergeben, der ihm den rothen Adler-Orden
zweyter Klasse mit Sicheataub ertherlt hat. Alsdann
ward dem Jubelgreise im Namen sämmtlicher Militär
ärzte ein silberner Pokal überreicht, und von Mitglie
dern der Singakademie ein mit dem Wahlspruch des
Jubelgreises: „Der alte Gott lebt noch," anhebender
und schließender Gesang vorgetragen; hierauf verlas
man ein Schreiben des Fürsten Blücher, der Görke
und sich noch 5 o Jahre Leben wünscht, u m d e m
Weltspektakel zuzusehen; ferner ein Schreiben
deS Generals Kleist von Nollendorf. Der Prinz WilHelm, Bruder deS Königs, erschien Hey der Tafel, und
gestern besuchte auch der Kroirprinz den Gefeyerten.
Görke ward am 3ten May 1750 im Dorfe Sorditten
bey Rakenburg in Ostpreussen geboren. Sein Vater
war Prediger.
Das Konsistorium der Provinz Brandenburg bat eine
Verfügung erlassen, nach welcher Hinfort die Feyer der
drey denkwürdigen Tage vom 3»sten März, i8ten Juny
und »8ten Oktober in den Schulen jährlich begangen
werden soll, um das Andenken an die KriegSjahre von
»8»3, 1814 und i8>5 früh in den Herzen der va
terländischen Jugend anzuregen und die Vaterlandsliebe
in derselben zu erwecken.
P a r i s , de» 14ten Oktober.
Die sogenannte schwarze Band«, welche alte herr
schaftliche Schlösser ,c. an sich kauft, um sich durch Ver«
äusserung der Baumaterialien zu bereichern, hat auch
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das schöne und berühmte Montmorenty ju gleichem Zweck
erstanden. Doch erbietet sie sich, gegen 3ooo Franke»
Entschädigung, darauf Verzicht zu thun. Man hofft, daß
ein Freund deS Alterthumö diesen Sitz großer Männer
retten werde.
Von königl. spanischer Seite iß bekannt gemacht, daß
französische Officiere, die im Dienst der Insurgenten er
tappt werden, als Rebellen behandelt werden sollen.
P a r i s , den iSten Oktober.
Freuet euch, ihr Freunde deS Wohlgeschmacks, freuet
euch', ruft ein hiesiges Journal aus. DaS Schiff ApiciuS
ist hier wieder angekommen; ein Schiff/ welches uns lie
ber ist als alle Dampfböte; es hat iöo,ooo Austern mit«
gebracht/ von denen das Hundert zu e i n e m F r a n k e n
Verkauft wird.
Auf den verstorbenen Fürsten Berthier ist hier jetzt eine
historische Lobrede erschienen.
Unser Ministerium fetzt sein konsequentes System fort,
und schließt sich an keine der verschiedenen Parteyen an,
sondern hält sie inögesammt im Zaum.
M a d r i d / d e n 4ten Oktober.
Der königliche Leibkutscher Julius Lopez hat dem Va
terlande mit 7945 Realen seines rückständigen GehaltS
ein Geschenk gemacht, welches Anerbieten von Sr. Maje
stät mit Dankbezeigung angenommen und in der Hofzeü
tung bekannt gemacht worden.
Diejenigen Spanier, welche von Sr. Königl. Franzö
sischen Majestät den Lilien-Orden erhalten, müssen hinführo an unsern Staat Zooo Realen oder ?5o Franken
bezahlen.
W i e n , den ,5ten Oktober.
Unter den kostbaren Geschenken, welche der Großherr
Ihren Majestäten mit einem eigenhändigen GlückwünschungSschreiben zugeschickt hat/ bemerkte man zwev Kaf«
tans von ausnehmender Schönheit, und Leibbinden mit
Edelsteinen, deren verschiedene Farbe die reichsten und
zierlichsten Zeichnungen darstellen; ferner ein Sortiment
von orientalischem Weihrauch für die Kaiserin, und für
den Kaiser »0 prächtige Pferde, unter denen 4 arabische
Hengste waren, die sogleich hierher gesandt wurden.
L o r e t t o , den 6ten Oktober.
Der Zufluß von Wallfahrern zum heiligen Hause i^ge»
genwärtig nicht groß, und Fremde vom Stande, welche
der Madonna Geschenke darbieten, zeigen ssch gar selten
ten unter ihnen. Der Gang zu einer gewissen Scbwärmerey scheint in diesem Moment in Italien geringer zu
seyn als anderswo, obgleich eö auch hier nicht an Leuten
fehlt, die ihn anzufachen versuchen. ES giebt sogar zu
Rom «ine eigne Sekte derselben, denen man den Beynamen Sandoni, gewaltige Heilige, ironisch zugelegt,
die in Bußübungen, Bekehrungen und Aeusserlichkeiten
ein Verdienst suchen, und ssch dadurch irrig der Regie
rung bliebt und wichtig-zu-machen vermeinen.

A n s dem H a a g , vom-»sten Oktober.
Gestern ward hier die Sitzung der Generalstaaten von
Sr. Königl. Majestät mit folgender Rede vom Throne er
öffnet:
Edelmögende Herren!
Bald nach dem Schlüsse Ihrer letzten Sitzung ward
meine Familie durch ein Ereigniß erfreut, an welchem alle
Einwohner deS Königreichs einen lebhaften Antheil sckei»
nen genommen zu haben. Die Geburt eines Erben hat
die Wünsche meines sehr geliebten Sohnes, des Prinzen'
von Oranien, erfüllt, und die Bande noch enger geknüpft»
die seine Gemahlin an ihr zweyteg Vaterland fesseln. Die
Erziehung dieses theuren Kindes wird der Gegenstand der
zärtlichsten und anhaltendsten Sorgfalt seyn, damit eS,
durchdrungen, von seinem ersten Alter an, von der EmVßndung seiner Pflichten und von dem reinsten-Eifer für
die Freyheit und das Glück seiner LandSleute, auf der
Bahn, die sich ihm eröffnet, einherwandle, umgeben vow
Ihrem Zutrauen, Ihrer Achtung und Liebe.
Der allgemeine Friede ist nicht gestöre worden, und je
der Tag bestärkt die Ueberzeugung / daß,die RegierMgen
sowohl, al? die Völker, die Erhaltung desselben wün
schen^ Meiner SeitS habe ich nichts unterlassen, um die
sem Königreiche und dessen Einwohnern das Wohlwollen
der fremden Mächte zu erwerben.
Unter den Unrständen, welche durch eine ungünstige
Jahreszeit herbey geführt wurden, und denen die Gnade
der Vorsehung durch eine reichliche Aerndte abhilft, mußte
sich die besondere Aufmerksamkeit der Regierung auf da5
Schicksal der dürftigen Klasse richten. An verschiedene».
Orten gab sie derselben Arbeit, und im Fall des äusserten.
Bedürfnisses, Unterstützung. In vielen Städten haben
die Obrigkeiten den besten Eifer bewiesen , um daS Elend
erträglich zu machen , und überhaupt hat ssch die Wohlthätigkeit, diese ausgezeichnete Eigenschaft deS National«
eharakters/ im Verhältnisse der Bedürfnisse bewiesen Indeß hat man bey dieser Gelegenheit mehr> wie bey jeder
andern, ersehen, wie nothwendig eS sey, das Urmenwesen
durch allgemeine Verfügungen einzurichten, und es wird
mir sehr angenehm seyn, wenn in vergegenwärtigen Sitzungdie Grundlagen dieses wichtigen TheilS der Verwaltung'
gelegt werden.
Ew. Edelmögenden werden überdies noch über andereMaßregeln zu berathschlage'n haben, die nach den Grund
gesetz in Ausübung gebracht werden müssen, oder dw
durch die Erfahrung als heilsam für die Industrie be
zeichnet sind.
Letztere ist besonders durch die Theure^
dev'LebenSmittel benachtheiligt worden, wodurch eS un»
ter den zahlreichsten Klassen der Bürger an Absatz der
Manufakturwaaren fehlte. Besonders- aber bat diesen
Zustand der Dinge auf die Finanzen des Reichs einem
nachtheiligen Einfluß gehabt. Einer SeitS haben alw
Ausgaben, die mit dem Preise der Lebensmittel in- ek

ic
'viger Verbindung stehen, eine unvorhergesehene Höhe
erreicht, und andrer Seits hat eine große Verringerung
in dem Erläge der Abgaben von der Konsumtion statt
gehabt. Auch haben die öffentlichen Einnahmen sehr
dadurch gelitten, daß die Abgabe von Erbschaften auf
gehört kmt, und die Lücke, welche dadurch für dies
Jahr entsteht, darf selbst dann nicht aus den Augen
verloren werten, wenn durch das Gesetz, welches Ihnen
in der Folge vorgelegt werden wird, über diesen Gegen
stand für die Zukunft beschlossen worden.
DaS Grundgesetz hat die Theilung deS Budgets in
zwey Theile weislich verordnet.
Sobald demnach die
nbthigen Ausgaben genau bekannt und die Mittel zu
ibrer Deckung sorgfaltig bestimmt sind,
so wird man
gegen die Ungleichbeit zwischen den Bedürfnissen und
den Hülfsmitteln gesichert seyn. DaS nächste Jahr läßt
indeß in dieser Hinsicht noch Vieles zu wünschen übrig.
Wir können das Interesse einer großen Anzahl unsrer
Landeleute nicht bey Seite setzen, die alte, aber ge
gründete Forderungen an den Staat haben. Eine nicht
weniger beträchtliche Ausgabe erfordert die Befestigung
nnsrer südlichen Gränzen, und wenn man sich erinnert,
daß Kraft der bestehenden Konventionen der Geldbeystand, den wir von der Fremde erwarten können, dem
Umfange unsrer eignen Anstrengungen angemessen seyn
werde, so wird Keiner die Notwendigkeit bestreiten,
Verfügungen zu treffen, welche die Vollendung dieser wich
tigen Werke in der zu dem Ende bestimmten Anzahl von
Jahren sichern.
Bey Untersuchung der nähern Angaben, welche Ih
nen über diese verschiedenen Bedürfnisse werden vorge
legt werden, und der Finanzmaßregeln, die ich zur
Deckung derselben vorschlage, werden Eure Edelmtgenden nicht unterlassen zu bemerken, daß die Last, welche
daraus für die Einwohner des Königreichs entsteht, we
nig beträchtlich ist, wenn man sie mit dem Nutzen und
der Oröße des zu erreichenden Zwecks vergleicht. ES
würde überflüssig seyn, über einen so wichtigen Gegen
stand die besondere Aufmerksamkeit einer Versammluug
aufzufordern, Die bereits wiederholt sich so besorgt, wie
ich selbst, jedesmal gezeigt hat, we,m die Frage davon
gewesen, die Rechte und daS Interesse meiner «Unterthanen mit den unumgänglichen Bedürfnissen der allge
meinen Verwaltung zu vereinigen.
Das Oesetz über die Nationalmiliz ist zmn Erstenmal
in Ausführung gebracht, und Ew. Edelmögende» haben
gewiß mit Vergnügen gesehen, bis zu welchem Grade
Schnelligkeit sich mit Regelmäßigkeit bey dieser Aushe
bung vereinigt, und wie sehr man sich in allen Provinzen
beeifert hat, die erste der Pfiichten zu erfüllen, welche daS
Vaterland seinen Kindern auferlegt.

Ist zu drucken erlaubt worden.

Der Ackerbau bessndet sich in einem blühenden Zu
stande. Die Fischereyen, die Schifffahrt nach den Kolo
nien, die Rheedereyen und alle damit in Verbindung
stehenden Nahrungözweige haben an Thäu'gkeit zugenom
men, und die Freyheit des Kornhandels zur See hat, wah
rend sie ynS gegen möglichen Mangel schützte und die
Brotpreise hier zu Lande niedriger hielt, als bey un
sern Nachbaren, den niederländischen Häfen das Vor
recht erhalten, die Kornkammern von ganz Europa zu
seyn.
Zugleich sind FestungS- und Hafenarbeiten von großer
Wichtigkeit mit Eifer angefangen, fortgesetzt und beendigt
worden, und mehr als eine Provinz hat Heerstraßen anle
gen sehen, welche seit vielen Jahren von den eifrigsten
Einwohnern längst gewünscht waren.
Ein edler Enthusiasmus, den ich mir <S immer zur
Psiicht rechnen werde, zu erhalten und zu ermuntern, hat
überall die Entwickelung der schönen Künste befördert. Au«
Ausbreitung des ersten Unterrichts ist Alles geschehen, was
die jetzigen Umstände und Hülfsmittel erlaubten, und die
lebhafte Freude, die sich bey der Errichtung der Z Uni
versitäten in demjenigen Theil deS Königreichs geäussert
hat, welcher davon entblößt war, ist eine glückliche Vor
bedeutung deS Guten, welches man davon für die kom
mende Generation und für die ganze Monarchie erwarten
kann.
Nicht geringe also ig die Anzahl der Gegenstände, auf
welch« wir mit Vergnügen unsere Blicke werfen können,
und desto ruhiger« mögen wir uns mit Untersuchung von
Maßregeln beschäftigen, wodurch wir augenblickliche Ver
legenheiten besiegen, die nicht von menschlichen Willen
und Macht abhängen. In der gemeinschaftlichen Über
einstimmung des Königs und der Generalstaaten findet di»
Nation ihre beste Garantie. Weder durch mich, noch durch
Sie, Edelmögende Herren, deren Gesinnungen und Beyspiel einen so nützlichen Einfluß haben, wird die Erwar
tung der Nation getäuscht werden, und unter dem Segen
der Vorsehung werden unsre unnachlässigen Bemühungen
die Befestigung einer gesellschaftlichen Ordnung zur loh
nenden Folge haben, die auf Freyheit und Ordnung ge«
gründet ist."
Bey der Ankunft und Rückfahrt deS Königs aus dem
Sitzungssaal der Generalstaaten ertönten Artilleriesalven.
Zum Präsidenten der ersten Kammer ist der Graf von
Thiennes de Lombize von Sr. Majestät ernannt worden.
A u S H o l l a n d , v o m 2 1 sten O k t o b e r .
Am , 6ten dieses ward an der Küste bey Huiöduinen
durch 8 Böte mit zahlreicher Mannschaft ein sogenannter
Vinffsch gefangen, welcher 68 Fuß lang und in der Mitte
28 Fuß dick war.

Kurländifcher GouvernementS-Schulendirektor von Wich mann.
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Montag, den 29. Oktober igi?«

"

O b o j a n , d e n 2 1 sten S e p t e m b e r .
Vorgestern/ gegenvZ Uhr Nachmittags, trafen Se.
K a i s e r l . M a j e s t ä t hier ein und begaben S i c k gerade
in die hiesige Kathedrale, wo Sie von dem Protohierey
Grigvrji Jliinökji mit dem Kreuz empfanget wurden. Von
dort begaben sich Se. Majestät, der Kaiser, in daS
für Sie zubereitete Hauö, in welchem Sie etwas ver.
weillen, und dann in erwünschtem Wohlseyn auf der
Straße nach Kursk abreisten.
K u r s k , den 25sten September.
S e. K a i s e r l . M a j e s t ä t geruheten am igten dieseS, 6 Werst vor Kursk, in dem Hause des Kaufmanns
Kotlärow abzusteigen, welchem Sie einen Brillantring,
und der Frau und Tochter desselben, jeder ein brillantneS
Fernioir verliehen. Die Ankunft Sr. Majestät, des
K a i s e r s , h i e r i n der Stadt erfolgte nach 8 Uhr Abends,
unter Glockengeläut?, und die gcvize Stadt war illumim'rt. Se. Majestät begaben Sich gerade nach dem
Snamenökischen Kloster, bey dessen Pforte Sie von der
Geistlichkeit mit dem Kreuze und Weihwasser, so auch von
5em Herrn Generalfeldmarschall, Fürsten M B. Barclai
de Tolli, nebst der Generalität und den Civilbeamten,
empfangen wurden, und von wo Sie Sich/ nach verrichtetem Gebet und nachdem Sie das wundertätige
Heiligenbild der Mutter Gottes geküßt hatten/ in das für
S i e zubereitete HauS begaben. D e n folgenden Tag,
den 2vsten, in der Frühe, geruheten Se. Majestät,
der. Ka iser, die Kürassierdivision nebst zwey Kompag«
nien reitender Artillerie zu mustern, wornach das Glück
battkN/ dem Monarchen vorgestellt zu werden, die
Geistlichkeit, die Militär- und Civilbeamten, der Adel
und die Kaufmannschaft/ welche Brot und Salz überreichte. Inzwischen hatte sich das Volk in ausserordent«
lich grober Menge bey dem Hause versammelt, um den
allgelicbten Monarchen zu sehen, und Se. Maje.
s t ä t , der K a i s e r geruheten, sich einige Male auf den
Balkon zu zeigen. An diesem Tage wurden zur Mittagstafel Sr. Majestät gezogen, der Herr GeneralfeldMarschall, die Geiu^le, der stellvertretende Civilgouverneur, Herr Vicegouverneur Koshuchow, und der GouvernementSadelö.narschall, Generalmajor Uschakow. Auf den
Abend beehrte Se. Majestät, der Kaiser, den vom
Adel im Gymnatienhause gegebenen Ball, und nahmen
mit niehrern Damen Theil an den Tänzen. Ein sehr
prächtig illununirtcö Transparent mit angemessenen Schil-

derungen, und eine ausgezeichnete Illumination vor dem

/
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Hause des Gymnasiums und bey demselben, stellten ein
glänzendes Gemälde dar. Den 21 sten September in der
Frühe wohnten S e . K a i s e r l . M a j e s t ä t den Manbuvren der Kürassierdivisiön und der reitenden Artillerie bey,
und verliehen, zum Zeichen Ihres Allerhöchsten Wohlwollenö, den von unterm Range Einen Rubel, ein Glaf
Branntwein und ein Pfund Fleisch auf den Mann. Hernach wurden die auS verschiedenen Regimentern und der
reitenden Artillerie für die Garde ausgewählten Gemeinen
gemustert/ und der Stadtgemeinde ward / für di« Bewir»
thung der beym Manöuvre gewesenen Truppen, das Allerhöchste Wohlwollen bezeigt. Auf den Abend beehrten Se.
Majestät den von der Kaufmannschaft ebenfalls im
Hause des Gymnasiums gegebenen Ball, auf welchem der
Große der Monarchen alle Stände Seiner Huld»
reichen Aufmerksamkeit würdigte, und mit den Damett
nicht nur vom Adel, sondern auch vom KaufmannSstande,
die russische Tanzkleider trugen, ssch unterhielt und mit
ihnen tanzte. Am 2ssten September, früh Morgens, geruheten Se. Majestät, der Kaiser, das KriegShospital, das Stadthvspital und daS Stadtgefangniß zu besehen, und um
Uhr Morgens, unter Glockengeläut«,
in erwünschtem Wohlseyn von hier auf der Straße nach
Orel abzureisen.
Paris, den >7ten Oktober.
Gestern wurde i n allen unsern Kirchen Seelenmesse für
die Königin Marie Antoinette gelesen. Der zu St. DeniS wohnten die Prinzen und Prinzessinnen bey.
Madame Catalani, sagt eins unserer Blätter, singt
alle ihre neidischen Gegner zu Boden.
Nach den Untersuchungen der StaatSkreditSjunta ikt
Spanien beträgt die alte Staatsschuld eilftausend Millionen Realen (etwas über 700 Millionen Thaler). Die
eine Hälfte, Rückstände ,c., trägt keine Zinsen, die a«.
dere ig? Millionen Realen Zinsen.
P 0 m N i e d e r r h e i n , v o m 1g f e n O k t o b e r .
Reisende, die aus Frankreich kommen, versichern noch
immer, sagen öffentliche Blätter, daß dort jetzt ähnliche
Erscheinungen sind, wie in Deutschland in den Jahren
1809, 10, n, 12, so etwas, das dem Tugendbunde
ähnlich sieht, ein Einverständnis der Gleichgesinnten, um
die Schmach, so/ nach ihrer Meinung, seit der Schlacht
von Belle-Alliance auf ihrem Vaterlande liegt, von demselben abzuwälzen.
Aus Italien, vom gten Oktober.

Wir dürfen, melden Briefe aus Turin, für die nächste

/
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Zukunft in Betreff der notwendigsten, Lebensbedürfnisse
beruhigt seyn, denn alle Getreide- und Hülsenfrüchte sind
vortrefflich geraten; Kastanien zeigen sich im Ueberfluß,
und sind bereits ausser Gefahr. Auch die Weinlese fällt
sehr ergiebig aus, und wird die Landleute für 7 Mißjahre
entschädigen.
Die Trauung des Prinzen von Carignan fand in der
Kathedralkirche zu Florenz statt.
A u s I t a l i e n , vom loten Oktober.
Am 2 ?sten v. M. hat der Papst das alte Forum und
das Flavische Amphitheater besucht. Diese Ueberreste rö
mischer Größe verdanken ihre Erhaltung und Wiederher
stellung der Freygebigkeit und Kunstliebe desselben. DaS
Volk drängte sich um den geliebten Fürsten und bezeigte
sein« Freude, den heiligen Vater so gesund und wohl zu
sehen.
Am i sten hat der Papst zwey neu« Kardinäle ernannt,
wiederum Italiener, Bottini, Sekretär der Konsulta,
aus Lukka/ und Rivarola, Maggiordomo Sr. Heiligkeit,
aus Genua. Zugleich bestätigte er 3» französische und
8 sardinische Erzbischöfe und Bischöfe.
Der Kardmalvikar hat das Tragen gewisser silberner
Kämme verboten, mit denen die Travestinerinnen sich
schmückten, da sie die Kronen nachahmen, mit denen
man die Madonneybilder zu zieren pflegt.
Die Sternwarte Lucian Bonaparte'S gehört in Hin
ficht der Instrumente jetzt zu den vorzüglichsten von Eu
ropa; sie besitzt unter Anderm das Teleskop, mit wel»
chem Herschel seine wichtigsten Beobachtungen anstellte,
und das er für 2<?oo Pfd. Sterl. abgetreten hat. Lu
cian erlaubt den Gelehrten gern Zutritt zu seinem Ob
servatorium. Für seine Rechnung sind auch jetzt zehn
in Kupfer gestochene Blätter Nach den berühmtesten Ge
mälden der Lucian'fchen Gallerie zu haben.
Di« Herzogin von Parma hat von den Kanzeln be
kannt machen lassen, daß Niemand vor ihr auf den
Straßen niederknieen solle. In dem Eingang der Ver
ordnung heißt eS: „Wir haben bemerkt, daß verschie
dene Unserer Untertanen, und vornehmlich Landleute,
wahrscheinlich in Folge einer alten Sitte, sich vor Uns,
wenn sie UnS auf frever Straße begegneten, niederwar
fen oder niederknieten, solchergestalt, in dem Wunsche
Uns zu ehren, sich einer nur Gott allein gebührenden
Ehrenbezeigung bedienend. Indem Wir die gute Mei
nung, welche jene Unsere Untertanen dazu bewog, er
kannten, haben Wir sowohl mit eigenem Munde, als
durch die Personen Unseres Gefolges, sie über ihren un
bewußten Jrrthum zurechtgewiesen. Da Unsere Ermah
nungen aber nicht den beabsichtigten Erfolg im Allge»
meinen hatten, und Wir ausserdem zur Norm des CeremonielS diejenigen Förmlichkeiten angenommen haben,
welche am Hofe Unseres erlauchten Vaterö üblich sind,
wo der Gebrauch, sich vor demselben auf die Knie nie

derzuwerfen, schon längst abgeschafft ist; und da Wir
nicht wollen, daß fernerhin Unser Stillschweigen über
solche Ehrenbezeigungen für eine Genehmigung angese
hen werde, so befehlen Wir u. s. w.
Mr. Algernon Percey hat dem Kardinal-Staatssekre
tär eine kostbare Tabatiere in Namen deS Prinzen-Regenten für die überschickten Manuskripte aus der Stllartschen Verlassevschaft zugestellt.
*

.

*

In Piemont wird «in neues Jesuitenkloster gestiftet,
das mit 24,voo Lire Renten, welche bis jetzt der Uni
versität Genua zuflössen, von dem Könige von Sardi
nien beschenkt worden ist. Der Marquis Erimaldi, er
ster Stallmeister des Könige, ist in den Jesuiten-Orden
getreten.
A u s I t a l i e n , vom I l t e n Oktober.
In dem geheimen Konsistorium, »r-elcheS der hnUtze
Vater am isten hielt, ward benimmt, daß in Frank
reich 7 Metropolitan- (erzbischbfliche) und 35 Käthe«
dral- (bischöfliche) Kirchen neu errichtet werden. Dem
neuen Erzbischof von Paris, Talleyrand Perigord, ist,
wegen seines hohen Alkrs, der Bischof von Samosata,
de Quelen, als Gehülfe beygegeben. Unter den neuen
und bekannt gemachten Bischöfen sind 14/ die bisher
bloß Priester waren. In Piemont sind
zwar mehrere
Bistümer wieder hergestellt, doch nur ein neues er
richtet; die zu Chamber? und Vercelly aber zu Erzbis
tümern erhoben.
Im Königreich Neapel wird auch für 1818 die Grund
steuer mit 6,iSo,000 Dukati erhoben, und zwar auch
von Einkommen gebenden königlichen Gütern.
W i e n , den iSten Oktober.
Der neue spanische Botschafter CevalloS
Minister der auswärtigen Angelegenheiten
vorigen Regierungen in Spanien war) ist
troffen, und beym Fürsten Metternich zum
Wesen.

(der schon
unter drey
hier einge
Besuch ge-,

V o m M a y n , vom igten Oktober.
In der Kasseler Zeitung wird bemerkt, daß die Feyer
des i8ten Oktobers den entferntesten Geschlechtern zu hin
terlassen sey, als unsterbliche Lehre, u m zu v e r h ü t e n ,
d a ß j e m a l s s i e e i n e z w e y t e L e i p z i g e r Schlacht
zu schlagen haben. Der Churfürst nahm selbst an den
Feyerlichkeiten Theil.
Von Frankfurt zog, nach geendiqter Feyer in allen
Kirchen, und dem Gesang der Schuljugend auf den öf
fentlichen Plätzen, die frohe Menge mit Einbruch der
Nacht zur Friedberger Warte, wo auch diesmal die
Flammen hoch aufloderten, und vcm dem Pfarrer König
eine treffliche Rede gehalten wurde. Freundlich strahlten
die Feuer deS Taunus, der Bergstraße, des Spessart her
über, und begrüßten ihre leuchtenden Gefährte»»,
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Vermischte Nachr ichte«.

Kessel, g « b K m n i c h t n u r i n d e m Augenblick d e r U t t l u l k

Zu Lütttch lebte ein Altschuhtrödler so kümmerlich/ daß,
als er, ein achtzigjähriger Greis, kürzlich am Sonntage
«lnen Bissen Fleisch zu essen wünschte, seine Frau ihm
diese Lüsternheit scharf verwies. Gleich nachher starb sie,
und man fand unter ihren Plündern 12,000 Gulden baar
Geld. Der unverhoffte Reiche zeigte sich seine« Reich.
thumS würdig; denn er schlich zum Polizeykommissär, und
bat um ein Armenzeugniß, zum Erlaß von 4 Franken Begräbnißkosten.
Der ältesteBürgerBrüsselS, und unerschöpflicher Wohlthäter der Stadt, ausgenommen bey großer Dürre, der
Manneke-Pisse, ist bey Nachtzeit verschwunden. Diesen
Namen führte eine kleine bronzene Statüe, ein Werk des
berühmten Duqueövoy, und in Brüssel so beliebt, daß
als die Franzosen unter Ludwig XV. sie weggenommen
hatten, ihre Zurückgabe durch einen eigenen Artikel beym
Friedensschluß auöbedungen wurde. Vielleicht führen eitrige Brechstangen, die beym Brunnen liegen geblieben,
auf Entdeckung der Räuber.
*
»
*
Zur Erinnerung an Nr. Martin Luther.
Luthers Vater, mit dem Vornamen Hans, war der
Sohn eines Bauern in Thüringen, und lebte in dcm
Dorfe Möra bey Eis,nach. Ais «r im Jahre 1483, um
bessere Nahrung als die Tagelöhneret) zu suchen, nach Eisleben ging, gebar daselbst /eine ihn begleitende Frau, Margaretha Ltndemann, die Tochter eines Ziegelstreichers,
am 1 oten November einen Sohn, welchen sie nach dem
MartinStage, an welchem er getauft wurde, Martin
nannte. Ein halbes Jahr später zogen die Sleltern nach
ManSfeld, wo der Vater als Bergmann Arbeit erhielt,
mit der Zeit zu einigem Wohlkand gelangte, und, wegen
seiner Rechtlichkeit und guten Verstandes, zum Nothsgliede
erwählt wurde.
Aeltern und Lehrer behandelten, nach
damaliger Sitte, den kleinen Martin sehr strenge. Er
selbst sagt: „Meine Aeltern haben mich gar hart gehalten,
daß ich auch darüber gar schüchtern wurde. Sie meinten eS
zwar herzlich gut, aber sie wußten nicht die Jngenia zu unterscheiden Und von meinem Lehrer bin tch an einem Vormitt a g e , S M a l hintereinander gestrichen worden."' Trotz alle«
dern verlor Martin nicht die Lust zum Lernen, und sein Vater
brachte ihn daher, um bessere Gelegenheit zu erhalten, im
-4ten Jahre auf die Schule zu Magdeburg > weil «S ihm
aber daselbst zu schlecht erging, im Jahre 14.98 nach Eisenach, wo seine Mutter Verwandten hatte. Allein auch
diese konnten oder wollten sich des armen Kleinen nicht annehmen; er mußte als Kurrentschuler durch Singen auf
der Straße sein Brot erwerben, und ward, als er einll
etliche Mal abgewiesen wurde, so betrübt, daß er wieder
Aach Hause, so wenig gute Tage er daselbst auch genossen
hatte, zurückkehren wollte. Allein die mitleidige Frau eii«es Bürgers, Namens Kvtta, der sei» schöner Gesang

ein Stückchen Brot, sondern nahm ihn auch hernach zw
ihren Kindern. Nun konnte Luther nicht nur sein Studleren bequemer fortsetzen, sondern auch in Nebenstunden da5
Drechseln und Musik erlernen, die sein Lebelang ihm an.
genehme Beschäftigung und Erholung bliebeir. Noch als
Reformator ließ er sich aus Nürnberg das Werkzeug zum
Drechseln kommen: „damit, wenn ja allenfalls die Welt
uns nicht um deS göttlichen Worts willen ernähren will,
wir mit der Handarbeit (wie Paulus) unser Brot verdienen möchtet».
Am iSten Jahre seines Alters bezog Luther die Univer»
sität Erfurt, um sich, dem Willen seines Vaters gemäß,
der Rechtswissenschaft zu widmen. Damals sah er auf de>5
Bibliothek zum Erstenmal eine Bibel iw lateinischer
Sprache, und zwar an einer Kette liegen (um nicht ent
wandt, oder von Unbefugten gelesen zu werden) und sank
zu seinem Erstaunen, daß sie mehr enthalte, als die Evan^
gelten und Episteln.
Seine Freude über die Entdeckung
war so groß, daß er Gott bat: „Er möchte ihn doch eirr
solches Buch eigenthümlich besitzen lassen." Bey fortge»
setzten, Fleiß« w a r d Luther schon i m Zten J a h r e feines
StudierenS BakalaureuS, und im Sten Magister der Philo»
fophie. Inden« er aber nun »SoS seinen Hauptfach, dat
Studium der Rechte., beginnen wollte, ward ein Freund,,
Alexius, mit dem er gemeinschaftlich eine Rnse nach
Manöfeld gemacht hatte, an seinerSeite vom Blitz erschlagen. DieS machte auf Luthern, der durch seine sirenge
Erziehung, und durch angestrengtes Studieren eine düstre
Stimmung erhalten hatte, tiefen Eindruck, und er be
schloß, in ein Kloster zu gehn. „Ich ward, schrieb er später, nicht gern ein Mönch, viel weniger um Mästung oder"
deS Bauches willen; sondern als ich mit Schrecken und
Äugst des Todes eilend umgeben, gelobte ich ein gezwungen und gedrungen Gelübde."
Sein Vater war mit, diesem Schritt äusserst unzufrieden, und eriunerte ihn an viele
Exempel: „daß^Möncherev Vielen unseliglich gelungen sey,"
gab aber endlich einen „unwilligen traurigen Willen" »nd
Luther trat in das Augustiner - Barfüßerkkster zu Erfurt,
Seine Pflichten erfüllte er darin mit der größten Ge
nauigkeit.
„Ein frommer Mönch, bezeugte er nach sei
mm Austritt, bin ich gewesen , und so gestrenge- meine»
Orden gehalten, daß ich'S sagen darf: ist je ein Mönch m
den Himmel kommen, durch Möncherry, so wollt ich auch
in den Himmel gekommen seyn, durch Wachen, Beten,
Fasten , Frieren und andere Arbeit." .Key ftinev Neigung
zum Studieren aber konnte er unmöglich Leuten gefallen/
die, wie er selbst in der Folge bezeugte:: „nichts thatrn,
alS in derKirche plärren, essen, trinken, schlafen, und
faulfressige Brüder in den Gütern, durch anderer Leute
Schweiß erworben, waren." Sie plagten ihn daher baß,
auch mit den gemeinen und niedrigsten Arbeitt», daß er

z. B. mit einem Sacf durch die Stadt betteln gehn, dke
Kirche auskehren und heimliche Gemächer fegen mußte. Er
war nahe daran, an Geist und Leib zu erkranken, als die
Universität gegen diese Behandlung eines ihrer Mitglieder
Einspruch that; worauf Johann von Staupitz, der
würdige Vorsteher sämmtlicher AugustinerklöM in Sach
sen :c., der an ihn einen jungen kenntnißreichen Mann
fand, Befehl gab, ihn mit dergleichen Zumuthungen zu
verschonen.
Im Jahre i5o? ward'er zum Priester geweiht, und
zum Messelesen und zur Ohrenbeichte berechtigt; allein im
folgenden Jahre schon, auf Staupitzens Rath, als Pro
fessor der Philosophie, nach der neu gestifteten Universität
Wittenberg versetzt, vom Stadkrath zum Prediger bestellt,
auch lSog zum BakalaureuS der Theologie promovirt. Auf
dem Katheder, wie auf der Kanzel, fand er großen Beyfall, weil seine Vorträge lebendig, deutlich und besonders
schriftmäßig waren. Bey seinem Orden galt er nun so
viel, daß er 1S10 als Bevollmächtigter desselben nach
Rom geschickt wurde, um vom Papst die Erlaubniß aus
zuwirken, daß die Mönche, bey höchster Leidesschwachheit,
Fleisch essen dürften. Er begann diese Reise mit großer
Ehrerbietung gegen den heiligen Stuhl, und kroch auch
auf den Knien Sie Stufen zur Peterkirche hinan, legte
aber zu Rom den Grund zu seinem nachmaligen Abscheu
gegen daS Papstthum; denn die Irreligiosität der römischen
Geistlichen, die Gleichgültigkeit, mit der sie ihres AmtS
warteten, der Leichtsinn, mit dcm sie seiner Andacht beym
Messclesen spotteten, empörten sein frommes Herz. In
dieser Rücksicht legte er im Alter großen Werth auf diese
Reise, und sagte: „daß er dafür nicht iooo Gulden
nehmen wollte."
Nacb seiner Heimkehr wurde er i5»2 den igtet» Okto
ber, auf Kosten deö Churfürsten von Sachsen, Friedrich III.
deS Weisen, zum Doktor der Theologie ernannt,
und i n seinem Eide verpflichtet, d i e h e i l i g e S c h r i f t
zu erforschen, und den darin enthaltenen
Glauben gegen alle Ketzer zu vertheidigen,
wodurch er in der Folge seinen Beruf bewies, den
Mißbräuchen in der Kirche zu steuern. Schon im Jahre
i5:6, als er für den abwesenden Staupitz die Aufsicht
über die 40 Klöster seines Ordens in Sachsen :c. führte,
ließ er sich besonders die Verbesserung der Schulen an
gelegen seyn. In der Ueberzeugung von dem großen
Wcrthe deS SchullehreramtS, erklärte er:'„Es ist schwer,
alte Hunde bändig, und alte Schüler fromm zu machen,
daran doch das Predigeramt arbeitet, und viel umsonst
arbeiten muß; aber die jungen Baumlein kann man
ziehen, obgleich auch etliche darunter zerbrechen." Sein
eigentlicher Wirkungskreis als Kirchcnverbesserer aber,
ward erst im Jahre 1517 eröffnet.

Ist zu drucken erlaubt worden.

Um d<n Bau der prächtigen St. Peterskirche zu Rom zu
vollenden, und seiner Verschwendung zu genügen, li>ß
der Papst Leo X. Ablaß, d. h. Erlassung der Sündenstra'fen für Geld, auSbieten. Ein Unterbevollmächtigter dazu,
in Sachsen rc., war ein liederlicher und unwissender Do
minikanermönch, Johann Tezel, Sohn eines Leipziger
GoldschmidtS. Er durchstreifte mit einem Kram von ge
druckten päpstlichen Ablaßzetteln daS Land, setzte für jede
Sünde eine besondere Taxe, z.
für Vielweiberey K
Dukaten, für Kirchenraub 9 ':c. In seiner Ablaßformel
hieß eS: „Ich setze Dich wieder in den Stand der Un
schuld, worin Du bey Deiner Taufe gewesen, dergestalt,
daß bcy Deinem Tode die Pforten zu allen Strafen vor
Dir verschlossen, die Thüren deS Paradieses aber geöffnet
seyn sollen." Der Kasten, welcher diesen Brief enthielt,
führte die hiezu passende Inschrift: „Sobald das Geld
im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt." Mit
Vorzeigung solcher Ablaßbriefe, verlangten nun auch ei
nige Wittenberge»? von Luthern Loesprechung von ihren
Sünden; der fromme Mann verweigerte sie; eiferte erst von
der Kanzel gegen die heillose Sündenkrämerey; und ließ,
um sie förmlich zu bestreiten, am 3isten Oktober g5 Sätze
an die Schloßkirche zu Wittenberg anschlagen, bey deren
Heiligthümcrn am folgenden Tage, dem Feste Aller Heili
gen, wie gewöhnli^ eine große Anzahl Wallfahrer erwar
tet wurde. In wenig Wochen flogen Abdrücke dieser Sätze
durch ganz Deutschland, und setzten, durch die klare Dar
stellung deS lästerlichen MißbrauchS des Ablasses, Alles in'
Feuer und Flammen. Luthers Gegner ließen eS zwar an
Gegenschriften nicht fehlen; da sie aber damit nichts aus
richteten, klagten sie ihre Noth dem Papst, der, statt nach
Luthers Bitte die Sache beyzulegen, und Heyden Theilen)
Stillschweigen zu gebieten/ den Churfürsten von Sachsen
ersuchte: Luthern gefangen nach Rom zu senden. Allein
der weise Fürst schlug vor: die Streitsache in Deutschland
abzumachen. DieS bewilligte der Papst, und Luther
mußte sich (im Oktober i5»8) dem Kardinal Kajetan zu
AugSburgS stellen. Er warf sich vor den Kirchenfürsten zur
Erde, verweigerte aber den Widerruf seiner Lehre, ohne
Widerlegung auf Gottes Wort, und gab dem stolzen Prie
ster auf die Frage: wo er denn, wenn auf Verordnung
des Papstes für ihn in ganz Deutschland kein sicherer Ort
mehr seyn werde, zu bleiben gedenke? die entschlossene
Antwort: unter dem Himmel! und berief sich von
dem übel unterrichteten Papst auf den besser zu unter
richtenden. Kajetan forderte nochmals Luthers Auslie
ferung ! erhielt aber von dem Churfürsten die rügende
Frage zur Antwort: wie er einen Widerruf habe
fordern können, ehe Luther eines JrrthumS überwie
sen sey?
(Die Fortsetzung folgt.)

Kurländischer GouveruementS-Schulendirektor von Wichman».

Allgemeine deutsche Zettung für Nußland.
No. 260. Dienstag/ den zo. Oktober 1817»
M i t a u , den 2gsten Oktober.
den größten Schatz i n seine Mütze, eilt zum Stadtvoigt,
Damit, so viel möglich, alle deutschredenden Protestanten zeigt ihm dieselben mit Entzücken und besonderer Achtung,
unserer Stadt daS Fest vom l yten ungetrennt seyern und bittet ihn um ein großes Licht, weil er die ganze
möchten, hatte der hiesige evangelisch- resormirte Predi- Nacht hindurch arbeiten werde, um den Auftrag zu erfulger seine kleine Gemeinde am Sonntag zuvor aufgefordert, len und die Arbeit dem Monarchen zu Wunsche zu
mit ihm an diesem Tage die St. Trinitatiskirche zu besu- machen. Kaum zeigt sich die Morgenröthe, so erscheint
chen, und die Herren Dorther dieser Kirche hatten dafür auch schon Grigorjew mit den ausgebesserten Halbstie.
gesorgt, daß die Besuchenden ohne Schwierigkeit Plätze feln vor dem Hause, läßt sie Niemanden berühren, hän«
fanden. Am Sonntage nach dem Festtage beurkundete digt sie dem Kammerdiener ein, und erwartet mit Ungeeine, zum Tbeil angemeldete, ungewöhnlich zahlreiche duld und Zagen, nicht Belohnung, sondern Beyfall. Er
Versammlung in der reformirten Kirche die AndachtSstim- würde sich nicht so sehr über einen gefundenen Schatz ge«
mung, die das Fest geweckt hatte. Deshalb hielt eS der freut habet,, sagte er, als über die vom Kammerdiener
Prediger für Pflicht, dieser Stimmung durch eine N a c h - an i h n gerichteten Worte: ich d a n k e d i r F r e u n d ,
f e y e r zu entsprechen.
Durch diesen Beyfall bis zu Thränen gerührt, macht er,
Mit dem: Herr Gott dich loben wir, wurde als Soldat, rechtsum, und eilt schon, den Kamerade»
der Gottesdienst eröffnet, nach einem kurzen Dankgebete seitte herzliche Freude mitzutheilen, als der Kammerdiener
d e r G l a u b e gesungen; die Predigt entwickelte nach i h n stehen zu bleiben heißt, u n d i h m ein Päckchen rother
dem Texte: Wem viel gegeben ist/von dem Assignationen in die Hand legt. Entzückt von Vergnügen,
w i r d m a n v i e l f o r d e r n ( L u e . i s , 48.), die Ver- daß es ihm mit seiner Arbeit geglückt ist und sie gefallen
pflichtung, von den Wohlthaten der Kirchenverbesserima bat, aber nicht über die erhaltene Belohnung, drängt
gewissenhasten Gebrauch zu machen.
^ sich Gri g 0 r j e w , d i e A s s t g n a t i o n e n i n d e r H a n d z u s a m Während der Predigt hatten sich einige Freunde deS men gedrückt haltend, durch den Volkshaufen durch, und
Kirchengesanges zusammengestellt und sangen, nachEndi- giebt sein Päckchen einem Kameraden ab, indem er die
gung derselben, ohne alle Begleitung vierstimmig das Lied: Assignatiouen selbst zu zählen sich nicht erdreistet. Ein
E i n ' feste B u r g ist u n s e r G o t t l t . , jenen Glau- heiliger Schauer ergreift den G r i g o r j e w , als erhört,
bensgtsang aus den Zeiten bedrängter Gewissenöfreyheit.— daß die Belohnung in hundert Rubeln besteht; er bleibt
Alles horchte schweigend, bis nach Endigung dieses Ge- auf einer Stelle, wie eingewurzelt, stehen, bis zur Absanges das Gellertsche Lied (aus einer Zeit, da die Ge- reise Sr. Majestät, des K a i s e r s , den er mit ThräwissenSfreyheit errungen und längst gesichert war): Wenn nen in den Augen und mit dem unaufhörlich wiederholten
C h r i s t u s s e i n e K i r c h e schützt, intonirt und unter Ausruf: Lange, lange lebe unser Vater, der K a i s e r '
Orgelbegleitung von der ganzen Versammlung gesungen begleitet, und sich dann sogleich in die Kirche begiebt.
wurde.
Dort ließ er ein Gebet halten für die glückliche Reise
P e r e j a s l a w l , den -isten September.
S r . M a j e s t ä t , zahlte dem Priester zehn Rubel, und
(Auezug eines Privatschreibenö.)
gab hernach seinen Kameraden einen guten SchmauS
Am Tage der Ankunft Sr. Majestät, deS Kaisers,
Berlin, den 3osten Oktober.
bey uns, gab der Kammerdiener Sr. Majestät an eiNachdem deS Königs Majestät die hiesige Garniso,lkirche,
nen Invaliden, Namens Nikolai Grigorjew, die welche aus den Kriegsjahren her noch Spuren ihrer Ver«Kaiserlichen Halbstiefeln, bey denen die Sohlen etwas Wüstung zeigte, im Innern wieder herstellen lassen, ward
durchgegangen, die aber gemächlich und von auSgezeich» sie gestern, Morgens um 9 Uhr, in Gegenwart Se. Majeneter Arbeit waren, mit dem Befehl ab, sie bis zum an- stät, des Königs, des gesammten HofeS und der Generadern Morgen früh zu besohlen, wofür er ihm zu zahlen lität :e., vondem hiesigen Garnisonprediaer, Herrn Z i e b e ,
versprach. Der Invalide, nicht so sehr erfreut durch die geweiht. Die zur Garnisonkirche gehörigen militärischen
versprochene Belohnung, als durch den Zufall, daß er Institute, und di, Deputationen von allen Regimentern
das Gluck habe, dem Monarchen, wenn auch nicht der Garnison, waren in der Kirche versammelt
Ein
mit seinem Leben,^daS er stets bereit gewesen zu opfern, Chor: „Ehre sey Gott!" von den Militärsänaer» und ein
d.ch NM s-in-r ilrd-tt ju d.-n-n, leg. !>,.1« Lied »dffn-I- di- s-«.rlichk-it. D-r G°rnls.n-r.di..7
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Herr Ziehe, trat auf den Hochaltar und weihte die Kirche durch Rede und Gebet. Ein Lied beschloß daS Ganze,
worauf des Königs Majestät und der Hof «ach der Dom
kirche sich verfügten.
*

»

*

Gestern Morgen um 10 Uhr geschah die feyerliche Ein
weihung der erneuerten Hof« und Domkirche, in Gegen
wart Sr. Majestät, des Königs, und aller Prinzen und
Prinzessinnen des königlichen HauseS, fo wie deS gesammten diplomatischen KorpS, der hohen Militär-und Civilhehörden, und einer großen Versammlung von Mitglie
dern der für den Gottesdienst im Dom vereinigten beyden
evangelischen Gemeinden. Der königliche Hofprediger,
Oberkonsistorialrath Stofch, bestieg den Platz vor dem
Altar, und hielt auf demselben nach einer kurzen Einlei
tungsrede das Weihegebet, wobey ihm die andern Geist
lichen der Dom- und Petrigemeinden zu beyden Seiten
standen. V o r der Handlung sang der Chor: E h r e s e y
dem Vater, und die Versammlung zwey besonders aus
gewählte Verse, und ein dritter VerS beschloß die FeyerLichkeit.

P a r i s , den-osten Oktober.
Testern wurde der Graf Rostopsänn, ehemaliger Gou
verneur von Moskau? dem Könige vorgestellt.
Der angebliche Ludwig XVII. will im Jahre 1795 von
den Herren Frotte und Guerville aus dem Tempels ent
führt seyu,. und mehrere Jahre in der Vendee, doch im
strengsten Inkognito, gelebt, hernach bey dem Könige von
England ein« sehr freundschaftliche Aufnahme gesunde»,
und endlich sogar von Pius VI. zu Rom die Salbung er
halten haben. Hoffentlich werden die letztern Ereignisse
dock nicht so ganz inkognito vorgegangen seyn, so daß man
bey näherer Erkundigung wohl etwas Näheres würde er
fahren können. DaS gesalbte Haupt will nachher mehrere
Jabre in Nordamerika als Jngenieurkapitän, und endlich
in Brasilien als Kavallerieoberst angestellt gewesen seyn.
Es htißt, sein Proceß werde bloß der Zuchtpolizey über
geben.
In den letzten 4 Sitzungen deS hiesigen AssisengerichtS
ist kein einziges TodeSurtheil gesprochen; das Old-Baileygericht zu London hinaegen sprach in seiner letzten Sitzung
-5 Personen daS Leben ab.
Neulich hielt der würdige Äbbe Frechon einen Zweykampf im Fressen mit einem Holländer; jener verschlang
i38 Dutzend Austern, dieser »86 und noch obeuein eine»
Kapaun. (?)
Man ließt in einem Umlaufschrviben des Herrn Präfekten des Bezirks des OberrheinS an di« Unterpräfekten und
Maire. daß alle in Belgien, Deutschland und der Schweiz
erscheinende Zeirungen durch die Post ungehindert in daS
Innere des Königreich» eingeführt werden können. Aus
genommen sind jedoch davon: der Brat.« Liberal von Brüs?

sel, der rheinische Merkur und die Berner europäische
Zeitung, die fortwährend in Frankreich verboten sind.
Hiesige Blätter berichten: die kriegerischen Bewegun
gen der spanischen Truppen in Estremadura und Leon
erregen Besorgnisse bey der Regierung in Portugal und
kriegerische Anstalten. Marschall BereSford, der Kom
mandeur en Chef, werde sich nach der (Kränze begeben.
(Nach der jetzt bey allen europäischen Mächten, beson
ders bey den Hauptmächten herrschenden Stimmung, ik
ein Ausbruch von Feindseligkeiten zwischen Spanien und
Portugal eben nicht wahrscheinlich.)
Ein Umlaufschreiben des spanischen KriegSministerS
schreibt die strengsten Maßregeln vor, um zu verhindern,
daß keine Ofsiciere nach Hofe kommen, und um Gunst
bezeigungen bey Sr. Majestät nachsuchen. Jeder Offfcier, von welchem Grade er auch sey, der sich in der
Hauptstadt sehen läßt, wird kassirt. Se. Majestät ha.
ben sich ausschließlich vorbehalten, die Erlaubniß zum
Besuche der Hauptstadt zu ertheilen.
B r ü s s e l , den 23sten Oktober.
An den Herrn von Broglio, Bischof von Gent/
ist nunmehr unterm 9km von dem Präsidenten deS As
sisengerichtS zu Brüssel, Herrn WynS, eine förmliche
Citation erlassen worden, worin er, da er bisher nicht
erschienen und man feiner nicht bat badhaft werden
können, aufgefordert wird, sich vor dem Ast?sengericht
zu Brüssel zu stellen, um sich wegen der Verbrechen,
die ihm vorgeworfen werden, daß er ssch sträflich gegen
die öffentliche Authorität benommen, daß er zum Unge.
horsam aufgefordert, daß er mit einem fremden Hofe
«ine unerlaubte Korrespondenz geführt:c., zu verantwor«
ten, bey Strafe, als ein Rebell gegen das Gefetz erklärt,
seiner bürgerlichen Rechte entsetzt und feiner Güter ver
lustig zu werden, wobey Jedermann aufgefordert wird,
den Aufenthalt deS gedachten Moritz von Broglio anzuge
ben, und wobey verordnet wird, diese Citation unter
Trommelschlag zu Gent bekannt zu machen, sie an die
Wohnung des gedachten Herrn von Broglio anzuschla
gen :c. — Da sich gedachter Prälat wohl nicht stellen
wird, so wird von dem hiesigen Assisengericht morgen oder
übermorgen in coiumsciarQ gegen ihn verfuhren wer
den. — Man ersiebt aus obiger Citation das feste System,
welches unsre Regierung gegen unerlaubte Akten katholi
scher Geistlichen befolgen wird^

W i e n , den ,8ten Oktober.
Da die kaiserl. königl. Theaterdirektio» unter dem
Grafen von Palffy starke Einbußen erlitten, fo wird
nun kas Schauspielhaus an der Wien, welches der
Schauspieler Schikaneder erbaute, und das größte und
schönste in Wien ist, mittelst einer großen Lotterie aus
gespielt
Es ist, wie eö heißt, auf 600,000 Gulden
Konventionögeld angeschlagen.

lozs
M ü n c h e n , den »6ten Oktober.
Se. Königl. Hoheit/ unsern Kronprinzen, begleiten

gerade die Neuesten W a h l e s i m AÄgemtiNtN sich auch,d e t
BeyfallS der Bürger zu erfreuen gehabt^

auf seiner Reise die Kammerherren: Grafen von SeinSheim und von SchiberaS, imgleichen der Gemäldegal.
lerieinspektor DilliS aus München. Se. Königl. Hoheit
werden ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Palerms neh.

^
Die Baumfruchte sind hier »n diesem Hkrb« so tb«u«r,
als sie zu kemer Zeit gewesen seyn sollen. ES istdabey
bemerkt worden, daß der Gartenbau b-v uns 'n den letz.
tu» Z Decennien abgenommen haben muffe, daß wir sonn
viele Früchte zur Ausfuhr gezogen haben, u n d jetzt jährlt-

V o m M a y n , v o m ig t e v O k t o b e r .

In Kassel ist das marmorne Standbild deS Landgra. cher fremder Aufuhr bedürfen.
fen Friedrich auf dem FriedrichSvlatz wieder errichtet,
S o w e i t m a n e ö noch beurtheilen kann, ist die Aerndte
«ber nur auf einem Piedestal von Sandstein. Der von in diesem Jahre in Dänemark sehr glücklich attSgefallen,
Marmor ward zur Ausschmückung des Ständesaals ver- so daß wir einen großen Ueberstuß an Korn zur Ausfuhr
«endet.
haben.
V o n d e r N i e d e r e l b e , vom 2Zsten Oktober.
Stockholm, den i?ten Oktober:
Aus zuverlässiger Quelle wird der Angabe in den VerDie sämmtliche hiesige Bürgerschaft ist auf den 2 4ffe5
mischten Nachrichten von No. »66 des Korrespondenten dieses MonatS zusammenberufe« worden, um ihre
(wegen der Juden) widersprochen, indem darin mehrere ReichStagSdeputirten zu wählen. Die Städte Gothenburg
Thatsachen unrichtig dargestellt worden. ES bestätigt sich und Norrköping wählen jede 3, die übrigen Städte jede
nur, daß Se. Königl. Hoheit, der Großherzog von Meck- einen Deputirten.
lenburg'Schwerin, auf wiederholte Anträge seiner Stände
Da die Kaufmannschaft für ihre ausdaS Ausland gezoge»
und zur Ausgleichung der odgewalteten Differenzen die nen Wechsel sogleich einen Abnehmer an der Regierung
Konstitution wegen der bürgerlichen Verbesserung der Ju- fand, und einige öffentliche Kassen auf deponirte Diskont»
den einstweilen suövendirt habe, bis darüber durch ander- papiere Vorschüsse gegeben : so hat sich die durch den Miß»
tveitige Unterhandlungen oder eine allgemeine Einrichtung kredit der letztere» entstandene Geldnoth schon sehr gemin»
alle Hindernisse beseitigt seyn werden. Inzwischen bleiben dert. Dieses Ereigniß bat übrigens den SvefulativnSgeiK^
die Juden jedoch in dem bisHerigen Besitzstand, den sie aus stark in Bewegung gesetzt.
Viele suchten für ibr Eigen»
der Konstitution haben.
tdum oder ihre Effekten durch die Annhme von Diskont»
H a m b u r g , den Zossen Sevtember.
papieren hohe Preise oder wenigstens Absatz z» gewinnen,
ES gereicht dem Lübeckischen Senat zur hoben Ebre, andere hingegen reiseten, ehe die Nachricht sich in der Um*
daß derselbe in dem kürzlich erschienenen Revisionsentwurf gegend verbreitete, schnell aufs Land oder nach dem eben
der Lübeckischen Verfassung auf sein wohlerworbenes und in Uvsala gehaltenen Jahrmarkt und verwandelten ihre
lange durch kaiserliche Autorität behauptetes Recht, sich Zettel in Waaren.
selbst zu ergänzen, freywillig verzichtet, und dem BürC b r i st i a ni a, den , oten Oktober:
gerkollegium der 7 5 die Befugniß überträgt, Z WahlkanDie WahKn z» dem Storthing, dessen Sitzungen
ditaten aufzustelle». Diese Entäusserung ist zeitgemäß, am isten Februar deS nächsten Jahrs eröffnet werden,
das Opfer bedeutend.
Wir wollen hier nur einer ein- haben mit Rube und Ordnung angefangen. Die schon
ßigen Rucksicht erwähnen.
So lange der Senat daS geschehenen Wahlen erregen die besten Hoffnungen wegen
Reckt der Selbstergänzung aueübt, ist derselbe im Besitz deS Resultat dieser Versammlung der RepräsentaneineS sickern Mittels, die gefährlichsten, lautesten und ten der Nation.
Die Errichtung der neuen Bank
talentvollsten Sprecher der Opposition durch Erwäblung schreitet langsam fort, geht inveß dem vorgesetzten Ziel
jum Rathe zu »ich herüber und in sein Interesse zu ziehen, entgegen. Ueberhaupt hätten wir lieber gesehen , daß die
D'eS ist nun vorbey. Im Gegentheil wird die Bürger- im Umlauf bessndlichen ReickSdanHertel garantirt wor.
schaft hinführo die muthigsten und geistreichsten Vertheidi- den wären, anstatt sie gegen Billets von einer ander»:
ger ihrer Rechte nicht auf die Wahlliste setzen, sondern Benennung einzulösen; allein wir respektiren die Ent»
für sich behalten wollen.
Schon früher als derLübecki- scheidung des letzten StorthingS und nach und nach sehen
scke hat der Bremische Rath auf sein Vorrecht der Selbst- wir die altenZettel auS dem Umlaufverschwinden ; noch kürzergänzung verzichtet. In Hamburg suhlt man weniger lich sind hier für mehr als. eine Million verbrannt wordeit
das Bedürfnis einer solchen Verzichtleistung, da der alte.
Wir sind nicht reich, und die Hindernisse, die für
noch »n Kraft stehende Wahlreceß vom Jahre 1663, na- diesen Augenblick unsern Handel in der Fremde treffen,
mentl.ch .n dem Artikel . 6 bis . 9 , die Art der Selbst- legen uns die Pflicht der strengste» Oekonomie a»5 Wir
wähl auf eine Weise beschrankt, die ohne offenbare Ver- haben für unsern König und unsere Prinzen-nur geringe
letzung dieser statutarischen Ordnung die mögliche Kegün. Apvanagen aussetzen könne» ;: allein wir hoffen- eine
öigung des Ar»sto/rattemus sehr erschwert;
Auch ha den bessere Zukunft/ und die Zeit unsrer AvHlftthrt wird

"

»uch der Zeitpunkt unsrer Dankbarkeit für all, die Wohl
thaten werden, die uns fortdauernd die väterliche Regie
rung verleibet, unter welche uns die Vorsehung gestellt
Hat.
Die Appanage des Königs für Norwegen beträgt
64,000 SpecieS oder in schwedischem Bankgelds 64,000
Thaler. Hiervon geben Se. Majestät an Pensionen und
Jahrgehalten aus 16,000 Thaler, für den Hofstaat und
die Adjutanten i5,ooo, zusammen 30,000 Tbaler.
Die Civilliste deS Königs reducirt sich demnach auf
34,000 schwedische Bankthaler, und diese Summe macht
nach dem MittelkourS von 104 Schilling i S,688 Ham
burger Bankthaler aus, wenn die Appanage regelmäßig
bezahlt wird. Die Appanage deS Kronprinzen beträgt
32,000 SvecieS oder schwedische Bankthaler. Hiervon
werden ausgegeben an Pensionen :c. 7600 und für Ad
jutanten und Ordonnanzossiciere 4^00, mithin zusam
men ii ,Z0o SvecieS, bleiben also 20,500. Diese nach
Hamburger Bankgeld berechnet, betragen 9461 Rthlr.
Die Appanage des Prinzen L^Scar beträgt 16,000 Spe
cieS oder schwedische Bankthaler; hiervon werden aus
gegeben an Pensionen Z750 und für die Adjutanten
Sr. Königl. Hoheit 2000, mithin 57^ SpecieS; blei
ben 10,260 oder nach Hamburger Bankgelds 47Z0 Tha
ler.
Zum Ankauf von Getreide, welches unentgeldlich ver
theilt wird, sind beträchtliche Summen bewilligt, und
auch den Abgebrannten einiger Städte große Unterstützun
gen verliehen worden.
L o n d o n , den 3osten September.
DaS hiesige Schauspielhaus in Drurylane ist seinem
Untergange nahe. Zwar nicht durch Feuer, nicht durch
Erdbeben oder Baufälligkeit deS Alters, sondern durch den
frommen Eifer einiger hiesigen Sittenreformatoren und
durch die Papierschüsse der hiesigen Presse, im Solde der
Bigotterie. Da, wie man wohl weiß, sich auch verdäch
tige weibliche Charaktere unvermeidlich unter den Be
suchenden aller Schauspiele befinden, so bleibt eS stets
wünschbar, die möglichste Absonderung derselben zu be
wirken. Die Direktion des Schauspielhauses in Drury
lane hatte daher für gut gefunden, eine Theil derZugänge
hinter den Logen für diese Nymphen abzusondern, und
durch chinesisches Latten- und Laternenwerk, womit sie
de» abgeschnittenen Platz umgab, die dortigen Scenereyen
dem öffentlichen Aegerniß zu entziehen. Aber die From
men diesesLandeS singen darüber Feuer, und erklärten die
sen chinesischen Pavillon für einen paphischen Tempel,
welcher die guten Sitten ganz zu Grunde richten würde.
Die Times sagten daher sehr ernsthaft: „Wir affektiren
keine besondere Heiligkeit.
Wir halten die Belustigung
im Schauspielhaus« für einen der reinsten und legitimsten

Ist zu drucken erlaubt worden.

Geist-Sgenüsse.'
Aber wenn man dasselbe nicht besuchen
kann, ohne daß unsre Jugend solcher Prüfungen, wie hier,
ausgesetzt wird, so überwiegt das daraus entstehende
Uebel den Vortheil weit." Da dies Theater in Drury
lane schon einmal auf eine geheimnißvolle Weise in
Asche verwandelt wurde, und eS der allgemeine Glaube
war, daß der Fanatismus dabey im Spiel gewesen, so
scheinen die Times durch diesen Paragraph «ine ziem
lich deutliche Ermunterung darzubieten, sich auf ähn
liche Weise ein Verdien,, um die Sitten zu erwerben.
Aber da nach der Erklärung des berühmten Statistikers
Colqhoun nicht weniger als 60,000 verdorbene weidliche
Charaktere an jedem Tage in London die Jugend einer
schweren Prüfung aussetzen, so ist eS Zeit, daß die?
Sodom und Gomorra niedergerissen oder angezündet
werde.
. L o n d o n , den i7ten Oktober.
Ueber die Ermordung einer englischen Schisssbesatzung
in Neu-Seeland erfährt man jetzt folgende nähere Um
stände: Kapitän Thomson nahm in Botany-Bay einen
Häuptling deS neu seeländischen Stammes Wangeroa, un
ter dem Namen Georges bekannt, an Bord, unter der
Bedingung, daß er die Ueberfahrt nach seinem Vaterlande
durch Schiffsdienste bezahlen sollte. Er sing aber bald an,
über U-belbcffnden' zu klagen 1 doch der Kapitän, der dies
für Verstellung hielt, mißhandelte ihn täglich, und ließ
ihn endlich, trotz seiner Berufung, er gehöre nicht zum
KoKi koki (Pöbel), an den Mast binden und unbarmher
zig peitschen, durch welche Behandlung auch die Matrosen
zu einem groben Betragen gegen ihn gereizt wurden.
Georges sann auf Äache, übernahm an der neu.seeländischen Küste das Geschäft des Lootsen, und führte das Schiff
gerade in die Bay Wangeroa. Hier versammelte er seine
Freunde, erschlug erst den Kapitän, der mit einer Partie
ans Land gegangen war, und hernach die ganze SchiffSdesatzung, aus 80 Personen bestehend, deren Leichen von
den Neu»Seeländern gefressen wurden. Nur 4 Personen
wurden gerettet; eine Frau und 2 Kinder, die sich ver
steckt hatten, also dem ersten Grimm entgingen, und ein
Schiffsjunge, dem Georges selbst das Leben schenkte, weil
sich derselbe während der Fahrt freundlich gegen ihn be
wiesen hatte. Seitdem sind bekanntlich unsere'Seefahrer
strenge angewiesen, sich jeder Mißhandlung der Neu-Seeländer zu enthalten.
*

»

Die spanischen Insurgenten suchen jetzt auch Schiffe in
England aufzukaufen, die zu Kriegsschiffen eingerichtet
werden können. An Geld bey den Einkäufern fehltS nicht.
Zum Kommandanten einer solchen Flotte ist Lord Cochrane
bestimmt.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
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M o s k a u , den 4t«n Oktober.
D i e hiesige Kaufmannschaft hat wiederum einen neuen
Der heutige Tag war für den MoSkowischen Adel und Beweis ihrer Dankbarkeit gegen die verdienten Krieger
für die sich hier im Dienü beendenden Beamten der aller- gegeben. Um die Zeit, als die Garde in Moskau einglücklichste. Auf die gestrige Benachrichtigung von dem marschirte, bemühte sie sich, jede Abteilung derselben
Herrn KriegSgeneralgouverneur, Grafen A. P. Tormaßow, aufS Beste zu bewirthen, und gestern, den 6ten Oktober,
versammelte sich der Adel im Hause der adeli ch en gab sie, zum Andenken der glorreichen Leipziger Schlacht,
Versammlung, und die Beamten bey Sr. Erlaucht, in dem Hause der adelichen Versammlung den Herren Geund begaben sich von dort nach dem Palais, wo sie daS neralen, Stabs- und Oberofsieieren große Mittagstafel,
Glück hatten, S r . M a j e s t ä t , dem H e r r n und K a i - DieS Fest geruheten auch S e. M a j e s t ä t , der K a i s e r ,
ser, und Ihren Majestäten, den Frauen mit Jh r er Gegenwart zu beehren und zwischen 2 und
und K a i s e r i n n e n , vorgestellt zu werden.
Zuerst 3 Uhr Nachmittags, zusammen m i t dem G r o ß f ü r s t e n
wurden vorgestellt: von dem Fürsten Nikolai Borißo- N i k o l a i P a w l o w i t s c h und dem Prinzen W i l h e l m
witsch Jußupow die Beamten der Kreml-Expedition, von Preussen, in Begleitung der Herren Generale
hernach von dem Grafen Alexander Petrowitsch Tormaßow und Gcneraladjutanten, zu erscheinen.
An der ersten
die Beamten der Gerichteinstanzen, der Baukommission, Tafel geruheten Se. Majestät, der Kaiser, der
deS AdreßkomptoirS, deS Postamts, der Bergverwaltung, Großfürst Nikolai Pawlowitsch und der Prinz
und andere, und endlich von dem Herrn Gene- W il h e lm zu speisen; auch speisten an dieser Tafel die
ral von der Infanterie, P. Cb. Oboljaninow, der Mos- gauze Generalität der Garde, das Stadthaupt zu Moskowische Adel. S e. Majestät, der Kaiser, und kau, und 40 der angesehensten Kaufleute. An den andern
Ihre Majestäten, die Kaiserinnen, waren sehr Tafeln speisten die Generale, und die HtabS- und Ober
gnädig, und geruheten mit Mehrern zu sprechen, was ' offfciere, und einige von der Kaufmannschaft, zusammen
Alle, um so mehr von Ehrfurcht und Anhänglichkeit an bis
Personen. Ueber der Tafel spielte Musik. Unter
die Höchsten Personen beseelt, in Entzücken versetzte.
Trompeten- und Paukenschall standen plötzlich alle Gäste
Auf der Reise von Tarutino über Swenigorod und auf, und tranken die Gesundheit des ailgeliebtesten
Woökreßensk, genannt Neu-Jerusalem, Zo Werst Monarchen; hierauf geruheten Se. Majestät die
von der Station TschernogräshSk, geruheten Se. Ma- Gesundheit der Sieger bey Leipzig zu trinken, und Allen
jestät, der Kaiser, am verwichenen Zosten Septem- zu diesem freudigen Feste Glück zu wünschen; auch geru
ber, in dem Kirchdorfe N i kols k oj e, genannt Rshaw- hetenSe. Majestät, die Gesundheit der ganzen MoSk a, dem Fürsten Andrei Nikolajewitsch Dolgorukow zuge- komischen Kaufmannschaft zu trinken. Dieser denkwürdige
hörig, nachdem Sie daö Kreuz geküßt hatten, iu dem Tag ist noch bezeichnet worden, durch Allergnädigste BeHause des Priesters Timofei Nikitin einzukehren. Nach, förderung mehrerer Militärbeamteu.
dem S e. Kaiserl. M a jest ät gegen eine halbe Stunde
Berlin, den Zssten Oktober.
in diesem Hause verweilt hatten, geruheten Sie, bey
Zu Jüterbock, im Herzogthum Sachse», hatte TeJ h r e r Abreise dem erwähnten Priester
Rubel zu z e l bekanntlich einen Hauptmarkt für seinen Ablaßkram
verleihen.
aufgeschlagen; er lockte dahin auch die benachbarten WitM o s k a u , den ?ten Oktober.
tenberger, und zog eben dadurch die Aufmerksamkeit des
"
'
gewissenhaften Seelsorgers Luther aus sich. In der NiFreytag, den Sten dieses, waren Ihre Majestät, kolaikirche daselbst wird noch jetzt, hinter dem Altar, ein
die Kaiserin Maria Feodorowna, im hiesigen Andenken von ihm aufbewahrt; nämlich der Kasten, worin
Erziehungshause. Beym Eingange in die Kirche dieses das Geld für Sündenvergebung gelegt ward. Man geht
Nauses wurden Ihre Majestät von dem Protohierey mit dem Gedanken um, denselben bey Gelegenheit des
Jlarionow mit einer Rede bewilttonnnt.
Jubiläums zu einer Sammlung für die Armuth zu beGestern geruheten Ihre Majestät, die Kaiserin nutzen, so daß Tezel, dessen Name schon Manchen anzieM a r i a F e o d o r o w n a , d a s hiesige K a t h a r i n e n - u n d daS h e n w i r d , w i e i m Leben, so auch Z n o J a h r nach seinem
Alexander -Institut, und daö Krankenhaus für Arme in Tode, ganz gegen seine Absicht, zur Förderung eines guVugenscheiu zu nehmen.
ten Werks behülslich seyn dürfte. Vielleicht ist es derselbe
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Kasten, der einst, Kraft des Ablasses, von Einwohnern
der Mark gefüllt^ und, freylich ganz wider Erwarten,
auch wieder geleert wurde. Tezel hausirte nämlich auch
i n unserm Vaterlande, und kam i m Jahre i 5 » ? nach
Berlin, wo er, und der Gnadenschatz, den er mitbrachte,
wie überall mit großem Gepränge und unter dem Geläut
der Glocken, von einer Proeession der Geißlichen, Schu
len, deö Raths und des VylkS, mit Fahnen, Kerzen und
Gesang eingeholt, und nach einer Kirche (vermuthlich der
Dominikanerkirche, dem 1747 abgebrochenen Dom auf dem
Schloßplätze) geleitet wurd?. Auch kennt man noch einen,
den Sten Oktober 1S17 dem Bürger Tillmann zu Köpe
nick, wegerd eines zufälligem Mordes, ausgestellten Ablaß
brief. Allein nicht bloß schon begangene Sünden wurden
freygekauft, sondern auch künftige. Unter Anderen lösete
ein Edelmann (die Geschichtschreiber nennen ihn bald
Schenk, bald Hack, bald Hagen), als Reiter verkleidet,
Ablaß für eine erst beschlossene Missethat, gegen dreyßig
Thaler Gebühren. Als nun Tezet mit seiner Beute wie
der gen Jüterbock kehrte, lauerte ihm der privilegirte
Sünder in einem Wäldchen hinter Trebbin an derGränze
auf,, und nahm das in der Mark zusammengescharrte Sün«
dengeld, im doppelten Sinne det WortS, ihm wieder ab.
Tezels Drohung, „daß ein solches Vergehen an dem Ge
sandten deö heiligen VaterS und an heiligem Kirchengut
in der Hölle gebüßt werden müßte," widerlegte er stegreich
durch Berufung Mf den,, Kraft päpstttcher Dollmacht, zu
diesem Frevel im Voraus erhaltenen und ehrlich bezahlten
Ablaßbrief..
H a m m, den 2 6sten Oktober.
Bey dem. gemeinschaftlichen Bestreben der hiesigen
Geistlichkeit, von jeher AlleH n>a» Unverträglichkeit und
gegenseitige Erbitterung der verschiedenen Kirchenparteyen
hätte erregen »dnkun, überall aus dem Wege zu räuden von unserm allverehrten Könige, als
derselbe am i3ten vorigen MonatS in unserer Mitte
weilte 5 laut und herzlich geäusserten Wünschen, daß die
in der Hauptstadt der Grafschaft Mark noch getrennten
protestantischen Gemeinden,- die reformirte und lutheri
sche, durch ihre Vereinigungi zn Einer evangelisch-christ»
liche» Gemeinde, anderen Gemeinden als Bevspiel vorangebeni möchten — bey der näheren allerhöchsten Wil»
lensmeinung. vom 2?sten vorigen MonatS und der deS-fuUsigen. rertrauunaSvollen Bekanntmachung deS hohen
Minitteriums des Innern,, vom Sten dieses — bey
dem einl'chiäiigtn Erlaß deS- hochwürdigen Konsistorii zu
Münster,, vom 3ten dieses, hat eine solche erwünschte
Verciniaung. keinen Anstand ffnden können.
Auf den Grund, eines,, mit, hoher Würde und.' beson
nener Ueberlegung- ahc»saßten> durchgängig, von allen
Gliedern beyder Koufnftonen unterzeichneten,, an die
beyderseitigen Konsistorien erqangzenen SchnivcnS, waren
Hele- sogleich zusammengetttten. Ein trefflicher GM

brüderlicher Eintracht belebte die ganze, von dem sehe
verdienten und allgemein hochgeachteten Herr» Prediger
Wülfingh,-mit einer kraft, und gehaltvolle» Rede
eröffnete, und nachher geleitete Verhandlung, wo gleich
im Anfang beyde Konsistorien sich für Ein gemeinschaft
liches Evangelisches Konsistorium erklärten, und den
würdigen Senior der Geistlichkeit, Herrn Prediger Bbcler zum Präsidenten, so wie vorgedachten
Herr» Prediger Wülfingh zum Vicepräsidenten er
wählte». Einstimmig ward sehr bald auch die Vereintg,ung beyder Gemeinden beschlösse», und solche iß heute
jn beyden, nunmehr» evangelischen Kirchen, feyerlichü
ausgesprochen. Gemeinschaftliche Kirchliche und gemein,
schaftliche Abendmahlsfeyer, letztere unter dem der Stif
tung angemessenen Brotbrecben, und unter Beybe»
Haltung der Einsetzungsworte bey der AuStheilung, wer»
den das bevorstehende ReformationSfest gewiß am wür
digsten verherrlichen.
P s r k s , den 4te» Oktober.
Alexander von Humboldts großes Prachtwerk über
seine Reise nach Amerika nähert sich allmählich feiner
Vollendung. Nachstehendes ist der gegenwärtige Stand
der Verschiedeven Abtheilunaen: Die Relation
soll aus vier Bänden in Quart »nd vre» Bänden Atlas
in Folio bestehen. Der erSe Band de« Textes und die
erste Lieferung. deS Atlasses sind erschienen. Diese AbtbeiluNA des Werkes wird von zwey zu zwey Monaten
lieferungsweise fortgesetzt. Der
xittoresyu«, die
Vuek <!es Lor6ill<:re« et AlonuirisrNs, llek xeuxle« »m«.

iicsins enthaltend, ist komplet. Ein prachtvolles Werk
i» zwey Foliobänden. Die ^oolo^ und dte /Vnsto.
mis comxsre^ werden zwölf Hefte bilden, wovon neu»
bereits erschienen sind^
Der Lsssi xolni^us sur
^ouveNv-Lsps^ns, in zwey Bänden in Quart od«?
fünf Bänden in Oktav, ist vor mehrern Jahren erschie,
N«N.
Der. kecueil ll'otis^rvaUsns sstronomlc^ues
ist mit zwey Bänden in Quart komplet. Der Abschnitt
von der
generale, einen l'raite Sur les eU.
eine
lle» plantes, und Odservatione
nisßnetlques. entdaltend „ sollte im Laufe Septembers
herauskommen. Der botanische Theil ist bevnahe been
digte Die ?Iant«s. equinozüslek in zwey Bänden, und
die v/!e!astc>m«si in einem Bande, sind erschienen; es
sind noch drey Hefte von dem Bande der
im
Rückstände. Man kann daher mit Sicherheit tic Been
digung des ganzen Wertes im Laufe des künftigen Iah.
res erwarten»
P a r i S ^ den i8ten Oktober.
Die Polizey hat hier alle öffentlich angeschlagene An
kündigungen und Anzeiqen von Dienstgesuchen aller Art
wegnehmen lassen, weil man verborgene Umtriebe da
hinter vermuthet.
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W i e n , d e « , 8 t e « Oktober. s t i e g
w a r d sogleich h « n englischen K o n s u l ü b e r l i e f e r t . "
Zsateressant bleibt «s, das Sviel auf der Börse zu beob- Der hiesige königl. schwedische Konsul hat diese ange^
achten. Der neulich erwähnte israelitische Bankier Abra. nehme Nachricht seinem andern Kollegen- m Marseille
ham Uffenheimer erscheint, und Zederman« Blicke sind mitgetheilt»^
auf ihn gerichtet; 20 bis 3o Mäkler folgen ihm als seine
^
^
Trabanten, und bieten sogleich Zwanziger oder Silber»
Die am »8ten Oktober auf der Wartburg statt gefundene
münze 3 bis 4 Gulden unter dem vor seiner Ankunft ge- religiöse vaterländische Feyer hat, nach den darüber ein
machten Preise aus. Die frühem Verkaufer stutzen und gehew gegangenen Nachrichten, alle Erwartungen übertroffen,
mit dem Preise gleichfalls zurück. Aber nun erfolgt ein Freundlich geehrt, gehegt und gevssegt von Weimars edlem
größerer Schlag. Der Bankier verkauft auf Lieferung nach Fürsten und EisenachS wackern Bürgern, waren daselbst
S bis 4 Wochen Zwanziger zu ro Gulden unter dem TagS» fast 6oo junge Männer, größtentheilS Studenten , auS
preise, und dadurch geht der KourS beynabe jeden Tag zu- allen Gegenden Deutschlands beysamme»n Gott und Varück. Solche Operationen werden von diesem Manne seid terland im Herzen und vor Augen wurden sie Alle Brübeynabe 3 Monaten vorgenommen, und sein« Gegner sind der, und auch nickt der kleinste Mißverstand störte die inbereitS so geschwächt, daß eine völlige Entkräftung^ alle nigste Eintracht. (Gott und Vaterland inr Herzen und
Gegenprojekte unmöglich macht.
vor Augen, — bedarf"« bw noch d e r V e r s i c h e r u n g ^
Das starke Zurückgeben des KourseS, das zu rasch ist^ daß die reinste, aller Sinnenherrschaft abgesagte Sittlichalo das es von Dauer zu seyn scheint, hat auf viele Häu- keit das Ganze wie jeden Einzelnen beseelt»?) Die /ifer, besonders vom HandelSstande^ so großen Einstuß, alt gentlicke Feyer — Reden und Gesang; — fand in dem
Vormale die schnell« Verschlimmerung. Auch muß es selbst^ alten> MinnesänAersaale statt; — Abends Feuer auf den
auf viele Operationen der Fimmzkammer wirken,, wo man- Bergen! — Auch der andere Tass wurde gott-Sdienstlichen
z. B. alle neuern Kontrakte unter der Voraussetzung ei- Handlungen und gemeinnützigen vaterländischen UnterhalneS KourseS von 3oo abschloß. DaS Briefporto iü durch- tungen und Verabredungen gewidmet, und es bildete oder
aus so gesetzt, daß man es nach dem Patente entweder in betätigte sich hier eine ächt christlich-deutsche Gesinnung
Silber^ oder drevmal so stark in Papier en»?»»!-« kann.. die sich mit den Heimkebrenden nvn nach alleinRichtungett
D» nun bey dem Kourse unter 3oo die Silberzahlung vor-^ hin^ in Deutschland auedreiten wird.
theilhafter ist ^ so haben M«hrerd schon versucht, ihr PostSo, erscheint- diese Wartburgsfeyer als ein Silberblicks
xorto in Silber abzugeben, wurden aber auf dem Post?- deutscher Geschichte und alkeiw Blüthendurchbruch-unse»
amte damit zurückgewiesen, weil, die Silherscheidemünze rer Zeit. Möge sie sich allerwärtshin verbreiten diese herrnoch nicht in gehörigem Umlauf ist^
liche Richtung einer gottcefürchtigen, gemütvollen,
H a m b ur g , den »8sten Oktober: s t r e n g - s i t t l i c h e n
und deutsch-gearteten Jugend,, derenDie 5?erren B. und H. Rössen p,n. haben auS
noch schlankes, aber doch schon recht kräftiges Reis,, an
M a r s e i l l e , vom 14ten Oktober,,
d e m u r a l t e n . S t a m m e des T u r n w e s e n S empor. zu< r a n k e n
folgendes- merkwürdige» angenehme- Schreiben erhalt strebt. Und Gottes Segen wallte ferner über unsere deut^
ten^
schen Hobenschulen; linmer bewahrten sie vornehmlich'
„Heute habe»r wir daS Vergnügen, Jhnew anzuzei- deutsche Art und Kraft, — aber vielleicht noch nie ver»
gen, daß hier die offfcielle Nachricht eingelaufen, daß einigte sich damit so- viel anderes Gutes (in christlichem
nach einer in Algier auögebrochenen Revolution, welche Ernste, Sittenunschuld, Gradheit, Einfachheit und kör* ohne weitere Unruhe abgegangen-, ist,- ein- neuer Dey' perlicker Tüchtigkeit)) als der, 8te Oktober dieses JahreS
eingesetzt worden. Dieser hat sogleich die erste Akte von. auf der Wartburg-vereint sah.
ES war eine hehre VolkSGerecdtigkeit gegeben,, indem er Ihr Schiff Reiherstieg. Versammlung , der edelsten deutschen Jugend aller Gauen,
und die Mannschaft in Freyheit gesetzt,, so wie auch, und wohl mochte Luthers Geiss recht selig schweben über
die .Ladung und da« Schiff restnuirt hat, wel»e beydk diesem Centtalfeuer der Aller Deutschen- Nacht.
^chon verkauft gewesen. Die Briefe, welche diese AnAuch an unserer Fugend hat die tief erregte Zeit Grgzeige bringen, sind vom 25sten September; wir zweifeln. ßeSgethan. Vor,0 und 20 Fahren wäre eine solche
also nicht, daß der Schiffer schon, glücklich in Kadix ange^ Feyer nicht möglich gewesen. Möge sich nur diese bessere
kommen seyn wird.^
Gesinnung immer weiter verbreiten, und auch die FünaEin. andre« Schreiben- aut Marseille vom: > 4 t e w linge durchdringen, welche nur das äussere Zeitgepräge
enthält Folgendes:
tragen, oder sich gar noch besser bedünken' in> der alten
„Der neue Dey- von- Algier hat bey seinem Regie» sündigew, verausländerten und weichüchen Abart der kurt
rungLantritt. «rklürt: er wolle mW allein europäischen, vorhergegangenen Zeit
Mähten in- gutem Verhältnisse leben. Die Mannschaft
V om- Mayn> vom-3stew Oktober-

des wieder sreygeg,benen Hambursischen. Schiffs Reiher-

Mn ,5ttn dieses, Abends, starb. Graf "Lo sein Sk"s i»
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Solotb»rn; bekannt als rechtschaffener Mann. Kaiser
Paul erkannte sein Verdienst , und entließ ihn aus der
Gefangenschaft, in welche er nach Verlust der Schlacht
bcy Madciejewize gerathen war. Er ging damals nach
Amerika, darauf nach Frankreich, ließ sich aber nicht von
Napoleon mißbrauchen, sein Vaterland, unter dem Ver
wand, es zu befreyen, in neues und großes Elend zu stür
zen. Seit einigen Jahren lebte er abgeschieden von der
Welt, nur der Lektüre und einigen Freunden, und genoß im
Wohlthun daS reinste, schöne Seelen göttlich lohnende
Vergnügen in hohem Maße; denn Arme und Bedrängte
pflegte er aus die edelste und reichlichste Weise zu unter
stützen. In seinem Testament bedachte er die Armen vor
züglich, und verlangte, bey seinem einfachen Begräbnisse
Von Armen getragen z» werden.
Schweizer Nachrichten melden: „Der badensche Ober«mtmann in Lörrach hat den gewesenen Professor Lachenal
«nter angemessenem Geleit zurückgesandt, und der Regie
rung von Basel ersucht, ihn, um seines eigenen Besten
willen, nicht wieder in die Gesellschaft der Frau von Krü
dener zurückkehren zu lassen. Der Rath bat dem badenschen Beamten seine Fürsorge verdankt und ihn ersucht,
auch die Heimkehr der Gattin deS Professors zu veranstal
ten. DaS Vermögen deS Letztern ist durch Fürsorge des
Magistrats gerettet.
Als jüngst die Frau von Krüdener
im Bade zu Seckingen eintraf, strömten viele Baseler hin,
um sie zu empfangen. Ihr Einzug war feyerlich. Ein
Vortrab der zahlreichen Begleitung sang Lieder und Psal
men s ihm folgten etliche Wagen und diesen in einigerEntfernung der Nachtrab, abermals Lieder und Psalmen sin
gend. Die Frau von Krüdener verschloß sich in ihr Zim
mer und speiste allein.
Die Anhänger DrummondS in Genf tragen ganz glatte
Haare und die alte Kleidung mit dem alten Schnitte,
wie die Reformatoren der Vorzeit; sie gerathen sogar
in Entzückung und predigen mit ausserordentlicher Hef
tigkeit. Diese Sekte der Methodisten hat sich in Eng
land, Schottland und den vereinigten Staaten machtig
verbreitet. Ihr Wesen tK melancholisch, ernst, streng
und allem Vergnügen und jeder geselligen Erheiterung
feind.
Im Darmstadtschen ist den Sperlingen wegen des
Schadens, den sie der Landwirthschaft zugefügt, wieder
der Krieg angekündigt, und jeder Hausbesitzer verpflich
tet worden, die erreichbaren Sperlingsnester an seinem
Hause zu zerstören und jährlich 6 Sperlinge vor Ein
tritt der Fortpflanzungszeit, vor Ende März, abzuliefern,
und zwar ganz und frisch, damit nicht Köpfe von an
dern nützlichen Vögeln untergeschoben werden. (Der
gleichen Verfolgungen gegen Sperlinge sind schon häufig
angeordnet, aber wieder ausser Gebrauch gekommen,

Ist zu drucken erlaubt worden.

weil die Erfahrung gelehrt, daß Sperlinge nicht bloß
von Körnern und Früchten leben, und dadurch schädlich
werden, sondern auch Würmer, Käfer, Raupen, beson
ders die gefährliche Wickclrauve, vertilgen, also von der
Landwirthschaft noch größer« Schaden, als sie selbst an
richten, abwenden:c.)
In der MaynzerZeitung ist darauf eine „Mtschrist der
Sperlinge" erschienen, worin es heißt:,
"

'

Für wen'ge Körner Frucht/
Die hungernd wir genießen,
Wird Jedermann ersucht:
Uns Alle zn erschießen.
Doch wenn der Wucher Euch
Den Segen Gottes rüubet,
Auf Hungersfoltern bleich
Die halhe Menschheit schraubet,
Und wenn er nimmer satt
Mit Gold die Garben wieget,
Bis an der Körner Statt
Sein Äiammon vor ihm lieget;
Dann habt ihr kein Gebot,
Den Frevel zu verhindern;
Uns aber folgt der Tod,
Uns armen, kleinen Sündern!
Wir nehmen von der Frucht
Den Hunger nur zu stillen,
Und werden nie versucht,
Uns Speicher anzufüllen:
Was unser Schnabel frißt,
Erhöhet nicht die Preise,
Und Spekuliren ist
Ganz andrer Vögel Weis«.
Seyd, Menschen! doch gerecht,
Nicht blind in Haß und Liebe;
Wenn ihr das Unheil rächt.
Straft erst die großen Diebe.

K o u r s .

R i g a , den 26sten Oktober.
AusAmHerd.36 T.n.D.— St.boll.Kour.

R.B.A.
Auf Amsterd. 65 T.n.D.i
St.holl.Kour.x-iR.B.A,
Auf Hamb. 36 T .N .D.—Sch.Hb.Bko.?. iR.B.A.
Auf Hamb.65 T.N.D. 954- Sch.Hb.Bko.p.1 R.B.A,
Auf Lo»d. 3 Mon. »Pce.Sterl.z>.1 R.B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 82 Kop. B. A.
Jm Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. Si^Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. 69 Kov.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub, 97 Kop. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 86 Koy. B. A.

Kurläudischer HouvernementS-Schulendirektor von Wichman«.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
!>lo. 26z. Donnerstag, den 1. November 1817.
B e r l i n , d e n , sten N o v e m b e r .
t u n g S w o r t e beym AuStheilcn des BrotS und Weins,
Zur einleitenden Feyer des ReformationS- und Vereini nicht nur für sich selbst untereinander die brüderliche Ver
gungsfestes versammelten sich am 29sten Oktober, früh einigung zu versiegeln, sondern auch eben dadurch, vor
um 6 Uhr, die hiesigen vier Singechöre, das des grauen ihrer Gemeinde, dem Vaterlande und der protestantischen
Klosters, das Kölnische, das Friedrich-Werdersche und K i r c h e , i h r e n W u n s c h , z u e i n e r v ö l l i g e n V e r e i n i g u n g
das Friedrich-Wilhelmsche, zu einem großen Chore mit b e y d e r . e v a n g e l i s c h e n K o n f e s s i o n e n z u E i n e r
mehreren Kantoren, und sangen an den Hauptplätzen der evangelischen Kirche feyerlich zu erklären und di«
Stadt, namentlich vor dem PalaiS Sr. Majestät/ deS Kö Verwirklichung desselben anzubahnen und vorzubereiten.—"
nigs, vor dem königlichen Schlosse, der Wohnung des Die festliche Stunde zu solchem Brudermahl war jetzt ge
Kronprinzen und der Königlichen Familie, auf dem Döhn- kommen. Hocherfreulich und tiefrührend war, daß, auf
hofschen Platze in der Nähe der Wohnung des Herrn die früher in das Publikum gekommene Kenntniß vom die
StaatSkanzlerS u. s. w.
„Nun danket alle Gott ,c." sem Vorhaben, und durch die am letzten Sonntage ge
und „Ein' feste Burg ist unser Gott ic." Die vereinten haltenen , das JubelfeA einleitenden Predigten, angeregt,
Gymnasienchöre hatten den Gesang nach besonders dazu sich an diesem Tage schon ganze Körperschaften an die
eingerichteten Mittel- und Baßstimmen eingeübt/ und ge Geistlichkeit anschlössen^ um mit derselben sogleich gemein
währten den Zuhörern einen herzerhebenden Genuß.
sam daö Abendmahl nach evangelischem Ritus zu genieHen.
*
»
*
Daher standen um den Altar, ausser 63 Geistlichen sämmt" Sin größeres Heil konnte der hiesigen St. Nikolaikirche licher deutschen und französischen Gemeinden der Stadt
nicht widerfahren/ als daß sse auöerseHen worden, an und den Doktoren und Professoren der Theologie an hiesi
ihrem schönen Hochaltare und bey Gelegenheit ihrer feyer- ger Universität, auch die Mitglieder des königlichen Konlichen Wiedereinweihung, das in seiner Bedeutung so hei sistorii, angeführt von dem würdigen Chef der obersten
l i g e , i n s e i n e n E r f o l g e n s o w i c h t i g e F e s t d e r K i r - Kirchenbehörde, Herrn Minister v 0 n Sch u ckmann, und
chenveteinigung
zu begehen.
von dem Oberpräsidenttn der königlichen Regierung, dem
Dies geschah zur Vorfcyer des evangelischen Jubelfestes,
Herrn von Heydebreck, der ganze Magistrat unserer
Donnerstags, den 3osten Oktober. Nachdem das WeihegeStadt, das zahlreiche Personal aller Direktoren, Profesbet von dem Herrn Konsistorialrath und Diakonus, ^.Ni
soren und Lehrer der hiesigen Gymnasien, und die, unsere
colai, knieend und mit biblischer Salbung gesprochen, achtbare Bürgerschaft vertretenden, Verordneten und Beund, nach dem feyerlichen Lobgesang: „Nun danket alle
zirkSvorsteher der Stadt. Der Herr Propst Ribbeck beGott! tc." der würdige Propst der Kirche, Herr Oberkontrat in Gemeinschaft mit dem ersten königlichen Hof- und
sistorialrath Or. Ribbeck, die EinweihungSpredigt, mit
Domprediger, Herrn Oberkonsistorialrath S t o s c h , d m
der, an ihm längst gewohnten, Bündigkeit, Würde und
Altar, sprach rührende, erhebende, kräftige Worte an
Angemessenheit über 2 Mos. 20, 24: „An welchem Ort
die Versammlung, verrichtete mit ihnen, knieend, das
ick meines Namens Gedächtniß stiften werde, da will ich
Beichtgebet, ertheilte — nach Absingung des Liedeszu dir kommen und dich segnen," gehalten, und am
Chnste du Lamm Gottes:c. — die Absolution, und weiSchlüsse derselben die Verbindung dieser Feyer mit der
hete, begleitet von einfach schönem Chorgesang, Brot und
folgenden ausgesvrocken, versetzte daS begeisternde Lied:
Wein zum heiligen Genüsse. Wie die Ausheilung selb«
„Hör' unser Gebet, Geist des Herrn :c." die ganze ge
von Geistlichen verschiedener Konfessionen geschah, so sprach
drängte Versammlung in die gehörige Stimmung, die
auct, zuletzt das Dankgebet und den Segen der königliche
nun am Altar beginnende Feyer, als Theilnehmer oder
Hof- und Domprediger, Herr Oberkonsistorialrath E b als Zeugen, mit hohem ernste zu halten. — Schon am
renberg.
Besonders feyerlich und erhebend war das
-sten Oktober war die Berlinische Geistlichkeit der lutheri
wahrend der Kommunion veranlqßte Geläute der Nikolai,
schen und deutsch-reformirrcn Kirche zu einer einzigen
glocken, in welches die fämmtlichen Glocken der Stadt —
Synode zusammengetreten und hatte dabey den einmüthigleichsam zur Verkündigung der ernsten und festlichen
gen Entschluß gefaßt, durch ein gemeinschaftliches feyer. Stunde — eingestimmt haben
licheö Abendmahl, unter dem stiftungFgemäßen B r o t 
So ward der Bund, nach ,'^lche.n Lrey Jahrhunderte
brechen und dcm Gebrauch d e r biblischen S t i f umsonst ausgesehen hatten, gefeyett. So begrübt die

Geistlichkett Berlins, brüderlich vereint zu Lehrern und
Hirten der Einen und ungetheilte» evangelischen Kirche,
Fek der Reformation, nnd hatte gestern die hohe,
dekohnende Freude, daß viel« Hundert« aus allen Ge
meinden, ihrem Vorbilde folgend, das beilige Mahl in
derselben Weise und Ordnung aus ihren Hände» em
pfingen.
Ruhe der Segen Gottes auf dem schön begonnenen,
großen Werke, damit <S vollendet werd« in Glauben
«nd Liebe! Der Eindruck der Feyer — beh welcher in
hoher Andacht der König und fem HauS und Hofstaat,
«nd ausserdem, das diplomatische KoryS, bis an das Ende
zugegen waren- — bleibe segensreiche bey alle» Teil
nehmern und Zeugen,, und, was hier geschehe», wirke
«ohltbätig, weiter, und sey ein nimmer verlöschender
Stern an dem Himmel, der Kirche, aufgegangen am
»ritten Jubelfest im? Reiche deS LicktSr — Gott segne
die Kirche! Gott schütze das Vaterland!. Gott? fetze den
König?, des Landes Vater unk der Kirche erste» Schirm»
«nd Schutzherrm, zum Segem seinem. Volte «nk seiner
Kirche für und für! l. —
Des nckwlichetr Tagetz Nachmittags um s Ubr) ward^
in der Garnisonkirche,, in Gegenwart Sr. Majestät» des
König«,, aller Prinzen und Privzesfmnen. des königlichenHauses ,, und vor eines nahe aus sechstausend Personen
begebenden Versammlung von Einwohnern hiesiger Re
sidenz. aus allen Stände»?,. Handels Oratorium „der
M e s fi a s" aufgeführt: Die Mitglieder der Singeaka^
demie,. die königlichen» Singer und Sängerinnen, in
Verbindung^ mit: der gesammten königlichen Kapelle, wel^
che zusammengenommen «in ausserordentlich- zahlreiches
Orchester bildete») ließen», unter Leitung deS Herrn Pro
fessors Zelter,, diesem Meisterwerke gebührende Gerecht
tigkeit» widerfahren^.

-

-

Unmittelbar- »aA der^ Aufführung des- Messias vom
Händel reisten: S«: Majestät,, der^ König, und sämmt^
kiche Prinzen und Prinzessinnen, Kittder Sr/ Majestät)
mit? Gefalqe ,. von^ hier. nach. Potsdam« ab, wohntendaselbst; am> Zrste», dem Gottetdienff/ i»r? der Garnison
kirche dey,, nahmen- das^ heilige? Abendmahls und reiste«!
hierauf! säwmtlich^ nach' aufgtbobener. Mittagstafel! nach
Witte.nde.r'g, ab,, um- alldlu (w^ dem- Vernehmen, nachr.
»och, mehrere, fürstliche. Ptrsönen zur Fever des Reform
matiönsfesteS- unw zu- Einweihung? derc Kirche eintreffen)),
zu? dem- Luthers' Andenken- zm errichtendem Denkmale/,
den. Grundstein zw tigen:

».

^

So wie iw al len Kirchen- der Residenz da^ gestrige'
Viefvrmanonsfest' unter' großem. Andrängen des Volks ge-seyert» wurde, so^ fand d»?S im noch hbherm. Grade auch
w der- Garnisonkirche statt,
da Volk und Militär sich'

besonders zahlreich daselbst eingefunden hatte; alle
Truppentheile haben bey diesem Reformationsfest das
heilige Abendmahl nach dem biblischen Ritus genommen, nachdem vorher der Ambroffanische Lobgesang mit
einer ungewöhnlich starten Anzahl von Posaunen und
Trompeten (gegen 70, da alle bey der Kavallerie hier
stehende Hoboisten zu diesem Endzweck dort gegenwärtig
waren) gesungen worden war.
P a r k s , den -sste« Oktober.
Gestern ist Wellington hier eingetroffen.
Ueber das Gesuch weniger Kaufleute und Handwerker,
um Wiederherstellung der Zünfte und Innungen, hat
sich die Pariser Handelskammer kräftig ausgesprochen.
Im Jahre »8o5, sagt sie, sind Versuche zur WiederHerstellung der Korporationen gemacht worden. Di«
Handelskammer machte den ihr darüber erstatteten Be.
richt bekannt, und eS blieb über die verderblichen Fol«
ge» der Wiederherstell«ng kein Zweifel übrig. Zeit und
Ueberlegung habe» diese Ansicht der Kammer noch b«?
stärkt:
Das Fourn»! 6« Lomraercs kündigt an, daß der »tue
Gährungsstoff, den die Beratbungen der beyden Kam»
mern in- das Volt werfen würden, Frankreich einem
von? entgegengesetzten Winden gepeitschte» Meer« äbnlich
machen, daß dies^ Bewegung«»? ohne Gefahr vorüder
g«hem würden und kein Ungewitter mehr zu befürchte«
ßev; daß die Verhandlung^, Redete und Flugschriften
wohl die Köpfe der Eingeschifften erhitze», aber nicht
mehr de« glücklichen Lauf des Schiffes aufhalten kön
nen^
Der Schwur> welcher i» der Verschwörung der schwar
ze» Nadel vorkam, sok «ine Formel seyn, aus dem
Brief« gezoge», welche» Ludwig XVlll., von Kambray
aus, an Talleyrand geschrieben.
Ei» Herr Gälin, Professor des TaubstummeninstitutS,
zD Bordeaux, wacht- sich anheischig, seine Schüler in
der Musiki in» fünf Monate» so weie zu bringe», als
auf, gewöhnlichem: Wege es erst in fünf Jahren ge
schieht..
In Pottugall unv^ Brasilien iff es Siite> jedes Mit,
glied der königlichc» Familie, dem man beMgnet, mit
einer Kniebeugung zlt verehren: Obwohl! diefers Gebrauch
nicht? ankefoblen» iff,. so zwingt? doch das Volk selbst AuS.
Mnder^dazu: Dor^ einiger Zeit: erhielt der amerikanische
Gesandte,, welch?rr zu- Pferde dem Wagen, der Königin be
gegnete. einen? Beweis davom Der Gesandte zog bloß
Nen Hut? ab;: aber^ die Eskorte der Königin ffel nun mit
gezogenen Säveln über^ ihn her, um- ihn zum Absteigen
und Knien- zu« zwingen: Dem Minister blieb zu Erhal
tung seiner Würde nicktS ükrig, alS^ seine Pistolen zu zie
hen: Die Königin beugte den weitere»- Unannehmlichkei
ten vor.
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»tts Italien, vsm ,4te« Oktober.
volijtylich übee all« sein«. V.rdSlwiss« btseaK^zawerde»:
«uch unserer kl.w.n Republik, schreibt man au« St. Seit undenklichen Jahren- ist' Niemand zu St^Marms
Marino (im Umfang de-5-rchenstaatS), fehlt eS bey d.b mit dem Tode bestraft wordem Während ^^chmgs
beständig Italien durchströmend«« Fr.md.n nicht an Be^ «erden »uwt»lwLiedhabrrkomödi«w g.g^.n,.Tcha^pM.r
fuchern, und vor einig.»» Tagen dab.n wir di. Prinzessin von Handwerk, die einige Mal. a^ unftm.mtt Schnt^
von Wales (jetzt in der Villa.MoSka d.y Pesaro angesie» hereckttn Berg svekulttt, haben ihre Rechnung d»bey nicht
delt) und den Grafen von St. L«u (der bey Rimini die gesundem
^ ^.
Seebäder gebraucht) in unfern Mauern erblickte Die Lage
Bey M.dika in Sieili«»r haben 4 Personen,^ um «»«nserer Felsenstadt und die Existenz eines Staates von 5 «en Schatz zu beb.w (wozu ihren,' Wahn zufolge, em
bis Kooo Einwohnern, der, ohn. Verfassung und Zu- menschliches Opftr erforderlich war), ein.n s.chStabng.n
ßand zu ändern, »4 Jahrhundert, lang (ält.r alt das Knaben unter allerhand aderglänhischem Ceremomen atz»
untergegangene Venedig) allen Stürmen der Zeiten wider» geschlachtet.
standen, ist an und für sich anziehend Auch bey der franWse «, den »Sten Oktvber.
^ ^»
zösischen Revolution sind wir nicht allein gänzlich verschont!
Da5 heutige Jahresfest' des denkwürdigen Siege« bey'
geblieben, sondern Bonaparte bot uns sogar Vergrößern»- Leipzig ist hier nrbst^ den angemessensten militärischen
g.n und Abrundungen an, welche aber abgelehnt wurden: ^ev.rlichk.it.n , denen Se. Königl! Hoheit, der Krön»
Ausserdem versprach er, unsere Festung auf seine Kosten aus^ prinz, a»r der Spitz, der^ gesämmtem G.n.ealitätl beyM
zubessern, uns 4 Kanonen zu schenken, und «in« schöne und ' wohnten> noch durch .in Denkmal auSg.zeichn.t word.n>fahrbar. Straß« bis ans M«er bahnen za-lässem Zu letz- da» dem erhabensten Mdmenv di«s«S wichtigen Tag.5 der
terer wurde der Anfang gemacht, und sie ist' in diesen^ Nachwelt üb«rtiefern soll. Es^ iK nämlich daS^ große
Jahre durch die päpstliche Regierung um Einiges fortge^ und treffliche» Gemälde, welches der berühmte diesigesetzt worden. DaS^ b.nöthigt. Getreide ward uns zollfrey Historienmaler, H?rr Kraft, füv das ZftvalidenhanS' gezugeführt (da unsere HaupterwerdSzweige nur Weinbau' malt' hat, heute feyerlich in« dem- großem Saale des
»od «inig. Di.hzucht sind) und doASat^umsonst^g.lief.rt^ Invalidenhaus.S .nthüllt worden. Der Künstt.n hat de»«
ein« Woblthat, welche uns der heikig« Stuhl'seie undenk» großem Moment, wo die verbündeten Monarchen , auf/
liche» Aabren angedeiben ließ >. und. die enuns zum Er« dem Schlachtfeld« bey Leipzig stehen^,. vom dem'Heeks
ßenmale in diesem Sugendttck verweigert; weShatl^ unser führe?,, Fürsten- von Schwärzender^, die SiegfebotMitbürger, und Kapitans, Antonio Onufri,- selbst nach schaff selber vernehmen ^ aufs Würdigste darqestellt. DaSRom gegangen ist^ Die Zahl der adettch.w Familien von Gemälde mißt
Schuh in der Bdeiie und »»
St. Marino (sie tb.ilen die Regierung» mit dem; Dolke> Schuh in der Höbe. Die Figuren- sind in Lebensgröße
beläuft sich ungefähr.auf s5FremVenfamilien.' D.»ren> die- und mehr als Zo der vornehmsten Personen- sind genau,
sich bey unt einheimisch machen wollen, wir» das Bürger- vvrträtirt. Fm Ganze», wie in allen Tbeilin de^Gemälrecht nicht aeweigert, und. zuw.ilem werden auch Ehren- d.S , herrscht di. großartigst« Behandtvnaso daß wie
Mitglieder unserm Adel, bevgeseltt, wie vor einigen Aah- Herrn Kräfte den größten- neuern französischen Malern/,
ren der Ritter von Lebz.lt-rn , österreichischer Gesandter- als einem David, le Gros »c7, dreist an dre Seite setze»'
zu St. Petersburg. St/ Marina bat vor^Kurzem einen- können.' Mit Freude vernimmt- man,- daft Herr Kraft
Geschichtsschreiber am dem- neapolitanischem Kavaliere. an der gegenüberstehendem Seite^deS^ Saals ei» Bild d«s
D e l f i c 0 ' gefunden, welcher das Archiv benutzt »mdk eis S i e g t bey Aspern malen wird?
ven Quartband unserer Geschichte hat druck«» lassem Son»
Biym- Dorfe Mattino, im GradiSkäner Regiments
»erbar-genug, daß «d.» dieser. Schriftsteller nicht-länge bezirke in-Sklüvonien, fand voreimgen Monaten ein
vachher einen T^aktat^ »U.ber^die UNnutzlichfeit? der Ge- Weib, heyz Gradung^ eineS^ WegeS> eine aus gediegenem
schichte'' terausgegebemdat: DerStantf der Td»wp«n von? Golddratb geflochtene. Krone. Z»m ersten Augenblick«
St. Marino mag zwischen 40 bis? So. Münn betragen.. wvLt.n- ihre Mitarbeiten sich im dies« reizende. Beute
Sie sin5 blüu mit gelbem Krag«» und. Aufschläge» mon» thetlw' m>5 zerhacktem d-SbÄtb die Krone? B»W wnrde
t i r t a u s s e r d e m ist die ganze- B e v ö l k e r u n g , i n eine A t t M i - jedoch' dieser D o r f a l l r u c h t b a r , die- . i n x e l n e m S t ü c k e , g . .
Ii» gebildet, die sich auf, den- Ton der Sturmglocke er- sammelt« undr hieher eingefchicktt. Noch iff sie? nicht-von
hebt' . . Frrpiich ist man nicht mehr so argwöhnisch) alt- Sachkundigen: untersuch^ worden.. Einer Dppvtdese nach,
jn der Epoch« d«r lltbermacht^der Herzoge von Urbino und^ könnte es die verlörne»ächte^akt^u»qarifche?Krone^deS^adjS->
der^Malatesta von Rimini, wo?der Tbürmer vvmSt. Ma» lauS PosthumuS seyn.. Wahrfchkinlichen noch düwe eK.
rtno anschlage» mußte,, wen» er dr,y7b.nmffmteMänner ein i». früvern Zeiten-ans.irgen^ememzKir^nstwtze a«-.
ertttckte, die-g,gen die< Stadt» anstiege».- Uns,r? Staat: raubttSkKleinod seym.
ist der ein,ige in Eurvva, w» e^ge^nwärtig keine, Paff«,'
Vom May», vvm?-3ste»?
bedarf,
malp die Gränzm üderschreit.o kam») shttsDen W«litiM» AgM.r, der auf Beffermig des tSer-
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reichischen KourseS in Wien so nachdrücklich hingearbeitet,
nennt die Bayreuther Zeitung Herrn Werthheim aus Re«

»

Un ihre Arbeiten spätestens in einem Jahre nach ibrer
Ankunft in Guyana beendigen. Wenn nach Ablauf et.

genSburg.
nes IahrS gedachte Kommiss. -en sich nickt einverstehen
Eine Frau Diviat auS RappöllSweiler, die man zur können, so wollen die beyden hohen kontrahirenden
Wiederherstellung von einer eben nicht gefahrlich geachteten Theile unter der Vermittelung Großbritanniens neue
Vcmüthskrankheit nachGtraßburg gebrückt hatte, hat sich Einrichtungen treffen, und zwar immer genau dem Sinne
vom Thurm des Münsters herabgestürzt und zerschmet- des Lten Artikels des Utrechter FriedenStraktatS ange.
tert.
Am aSten Oktober wurden zu Darmstadt ,12 Wai, ftnkinder,
auf großherzogliche Kosten, in einem Garten
unter freyem Himmel gespeist, und von der Grsßberzogin und den andern anwesenden fürstlichen Personen de-

messen, der unter Garantie dieser Macht geschlossen worden. Art. 3.'Die FortS, Magazine und alle MUuLrMunition werden Sr. Allerchristlichsten Majestät nach dem
Jnventario übergeben, welches in dem Sten Artikel der
Kapitulation vom französischen Guyana im Jahre ,809

dient.
D>e darmstädtsche Landwehr soll auf 60,000 Mann
gebracht, in Regimenter organisirt nnd diseiplinirt, und
in den Sonntagefreystunden eingeübt werden, um bey
drohender Gefahr sogleich thatig auftreten zu können,
Waffen liefert die Regierung, die Uniform aber der Land-

angeführt ist. Art. 4. und 5. Die portugiesischen BeHörden sollen von der bevorstehenden Uebergabe zeitig
benachrichtigt werden, und die französische Regierung
verpflichtet sich, auf den Schiffen, womit die frailjösischen Truppen nach Guyanna gebracht Worden, die vortugiesiscke Garnison dieser Kolonie, so wie die Civilbehör-

ivehrmann.

den, mit aller ihrer Bagage nach Para und Pernambuko
" f ü h r e n j u lassen

L o n d o n , den , 7 t - n Oktober.

. .

. "

.

Sevaratartlkel.

(Ueber Holland.)
Als die Königin vorgestern in ihrem Pallaste gespeiset
hatte, und mit den Prinzessinnen Auguste und Elisabeth
nach Windsor zurückkehren wollte, wurden Ihre Majestät
unterwegs von einem so heftigen Magenkrampf befallen,
daß sie zu Turnham«Green in einem Bauerbause einkehren mußte. ES versammelten sich bald viele Menschen.
DaS Besinden der Monarchin besserte sich aber bald, vnd
sie fuhr nach Hem Pallast zu Kcw ab, wo sie nach Einnahme
von Thee völlig hergestellt ward.
Die Häsen von Lima sind, mit Ausnahme von Santa
Maria, Kalao und Kvlan, m Blokadezustand erklärt wor.

diejenigen Punkte, über welche, in Folge der Rückgäbe von französisch Guyana, Schwierigkeiten entstehen
könnten, z. B. Bezahlung der Schulden, die gegenseitige Auswechselung der Sklaven
sollen der Gegenstand
emeS besondern Traktats zwischen der französischen und
portugiesischen Regierung seyn."
Zu Derby wird jetzt der Proceß der dasizen HochverrSther verhandelt, weshalb die Stadt mit ausserordentlich
vielen Fremden angefüllt ist.
Schottland hat einen seiner ersten RechtSgelehrten, den
Herrn Henry Erskine, einen Bruder unserS Lord, Kanzlers, und Irland seinen ersten Advskaten, in der Per.
son des Herrn Curran, durch den Tod verloren.
Folgendes ist
Da so viele Schiffe wegen widriger Winde bisher nicht
» e r T r a k t a t , w e l c h e r w e g e n G u y a n a j w i - nach unsern Häfen haben gelangen können, so hat die Adschen Frankreich und Portugal am 2«sten miralität ihnen von Portömouth und Plymouth Sckiffe
August dieses Jahres zu Paris geschlos- mit Proviant und Wasser, deren sie benbthigt seyn möch.
sen w 0 rden:
ten, entgegen gesandt.
Art. 1. Da Se. Allergetreueste Majestät von dem
Bis zum August sind in dem letzten Jahre allein zu PbiWunsche beseelt sind,
den io7ten Artikel der Wiener ladelphia 4^96 Auswanderer angekommen, worunter
Kongreßakte in Ausführung zu bringen, so verpflichten 2018 aus Großbritannien, 2190 aus Holland, 120 aus
Sie sich, Sr. Allerchristlichsten Majestät binnen Z Mona- Frankreich und 60 aus Hamburg und Bremen.
ten, oder wo möglich noch eher, das französische Gu, Dieser Tage wurden zwey lange KabinetSversammlungtU
rana bis zu der Mündung des Flusses Oyavor wieder gehalten.
ybzutrcten. Art. 2. Von beyden Seiten sollen unverDie Streitigkeiten zwischen Portugal und Spanien werzftglich Kommissarien abgesandt werden, um, zufolge deS den, wie man hofft, durch die Vermittelung von europäi8ten Artikels des Utrechter FriedenStraktatS und der schen Mächten beygelegt werden. Portugal will Monte«
Stipulationen der Wiener Kongreßakte, die Gränzen Video wieder abtreten, wenn eS gegen Anfälle der spanijwischen dem französischen und dem portugiesischen Gu. schenJnsurgentei, in seinem amerikanischen Gebiet gesichert
yana genau zu bestimmen. Gedachte Kommissarien sol- wird.

Ist zu drucken erlaubt worden.

KurlänVifcher TouvemementS-Schulendirtktqr v 0 » Wichman«.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
26z. Freytag, den 2. November 1817.
St. Petersburg, den ivten Oktober.
sie in unterzeichnet, ist ein sehr beherzigenSwürdiget
Sonntag, den i4ten dieses, ward hier daö Hobe Ge- Sckriftchen erschienen. ES wird darin auseinander ge
b u r t s f e s t I h r e r M a j e s t ä t , d e r K a i s e r i n M a r i a setzt: daß eö zunächst ein Herzensbedürfniß für die Geist
Feodorowna, in allen hiesigen Kirchen durck Empor lichen selbst gewesen, sich unter einander ohne alle Tren
schickung der heißesten Gebete an den Allmächtigen: Er nung und Störung zu erbauen durch das Höchste, was daS
w o l l e d i e f ü r R u ß l a n d k o s t b a r e G e s u n d h e i t I h r e r K a i - Chnstenthum darbietet; daß es aber auch in ihrer Absicht
serlichen Majestät auf lange Jahre erhalten, ge- gelegen, den Gemeinden ein Beyspiel zu geben; zunächst
fenert. Abends war die ganze Stadt illuminirt. — An allen Personen, welche sich in demselben Falle befinden:
diesem Tage war bey Sr. Durchlaucht, dem Fürsten Pe „daß sie zur innigsten Vereinigung der Herzen berufen und
ter Waßiljewitsch Lovuchin, große Mittagstafel, an wel darin lebend, doch im Genuß ^>eö Sakraments sich zlt
cher sich befanden, Ihre Eminenzen, der Metropolit von trennen pflegen, Muth zu machen, sich auch zu einer sol
Nowgorod und St. Petersburg, Amwrvßii, der Erzbischof chen Gestalt deS heiligen Mahls zu vereinigen, welche
von Tschernigow, Michail, und der Bisckof von Reval, diese störende Trennung aufhöbe." — Aber weit entfernt,
Filaret, die Herren Mitglieder des ReichsrathS, die ersten auch nur durch das Beyspiel die Gewissen zu beherrschen,
Hofehargen, die hier befindlichen Generale, darunter auch oder zu übereilen, wollten sie lieber, daß die erwünschte
die Generaladjutanten S r. Kaiserl. Majestät, und Vereinigung etwas später allgemeiner werde, als daß ir
mehrere andere vornehme StandeSpersonen. lieber der gend ein bedenkliches Gemüth sich beklage: „daß ihm
T a f e l w u r d e n g e t r u n k e n , d i e G e s u n d h e i t S r . M a j e s t ä t , durch eine nickt ganz vollkommen freye Theilnahme an
d e s K a i s e r s , I h r e r M a j e s t ä t e n , d e r K a i s e  neuen Formen seine Ruhe und Andacht in dem heiligsten
r i n n e n , und des ganzen Allerdurchlauchtigsten K a i se r Geschäft des Christen gestört werde." Wenn daher auch
lichen Hauses; hernach tranken die Gäste die Gesuydganze Gemeinden die neue stiftungsmäßige Form anneh.
heit^es WirtheS, der sie so prächtig bewirthet, und der
men, einzelne Mitglieder derselben aber die bisherige
mit so vielem Eifer und Ehrfurcht gemeinschaftlich mit ih.
vorziehn, so wollen die Geistlichen sie keinesweges in ihrer
nen in seinem Hause daö Meburtsfest der AllerdurchlauchSorge und Liebe hinter den andern zurücksetzen, sondern
tigsten Mutter unsers allgcliebtesten Monarchen gesie sich besonders empfohlen seyn lassen, um sie allmähfeyert hatte.
lig für dte Ueberzeugung, welche die Lehrer für die bessere
B e r l i n , den 28sten Oktober.
erkennen, zu gewinnen. Der gesammten protestantischen
Doktor Luther setzte in seinem Testament Vom lötet!
Kirche wird zugleich erklärt: daß eS mit dieser neuen Ein
September 1542 das Vorwerk Zölsdorf, zwey Meilen von
richtung bloß darauf hinausgehe, die Thatsache aufzustel
Leipzig nach Borna hin, zum Unterhalte seiner Wittwe
len:^ daß Christen von beyden Meinungen einträchtig und
aus. Dies Vorwerk ist jetzt verschwunden und die Felder
andächtig das Mahl des Herrn mit einander genießen kön
gehören zu Kieritzsch. Den 2ten November dieses IahrS
nen; alles Unwesentliche, z B. die Att des Brots, die
findet bey diesem zerstörten Vorwerke eine große FeyerlichAusschmückung des Altars?c., sey lediglich dem Ermessen
kcit statt.
Der Besitzer deS Ritterguts Kkeritzsch (wenn
der einzelnen Kirchenbehörden anheim gestellt. Zualeich
wir nicht irren, ein Herr von Helldorf) läßt dem großen
Reformator eine Bildsäule setzen, und diese wird am 2ten wird versickert: daß, wenn hier ganze Gemeinden den neuen
November eingeweiht, wozu sich mehrere Gemeinden mit Ritus annähmen, fremde Mitglieder einer noch lutherisch
ihren Predigern, Schutlehrern und Schulkindern einfin oder reformirt gebliebenen Gemeinde zum Abendmahl zu
den und wo Gottesdienst im Freyen gehalten wird. Man gelassen werden sollen, ohne ihnen dies als Neberaanq zu
rechnet die Anzahl der Prediger, die dabey zuaeaen sevn emer andern Kirche auszulegen; eben so -sollen Geistige,
welche der, Gemeinden stehen, die dem alkn oder neuen
wollen, auf fünfzehn.
Ritus
folgen, von einer zu der andern berufen werden
B e r l i n , den 4ten November.
Unter dem Titel: ,,Amtliche Erklärung der können, wenn sie selbst sich nicktt ini Gewissen gebunden
B e r l i n i s c h e n S y n o d e ü b e r d i e a m Z o s t e n fublen; denn Stiftung einer dritten, von den bnden be"^°»d-r..n Kirch., ig d„r».u«

Oktober von ihr zu haltende Abendmahlsf«yer, von Schleyermacher, R i b beck undH a n .

Sndlich'wirs

daß hi« nichts M«Sirt«« «„g<-
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boten werde; indem die evangelische Brüderge
meinde sckon eine Vereinigung von Christen lutherischen
«nd reformirten Bekenntnisses ist, welche nach einem, beyde Tbeile befriedigenden, Ritus mit einander das Abend
mahl feyern. (An dem am Zogen Oktober von gesammten evangelischen Geistlichen Berlins gemeinschaftlich gefeyerten Abendmahl nahm auch der würdige Prediger der
evangelischen Brüdergemeinde, Herr Anders, Theil.)
P o t s d a m , den -ten November.
Mit großer Tbeilnahme und frommer Rührung ig die
Feyer de6 ReformationsjubelfesteS, den Zisten Oktober
und igen November, in der Hof- und Garnisonkirche zu
Potsdam begangen. Di« Anordnung derselben, wie sie
größtenthetts von des Königs Majestät selbst herrührte,
war eben so einfach als würdevoll, und bildete ein schönes
Ganze. Unter musikalischer Begleitung und Leitung des
Eängerchors, sang die aus mehr als fünftausend Meu«.
schen begehende Versammlung, in welcher sich der König
mit Seinem Hause und Hofe befand, das herrliche Lied
Luthers? „Ein' feste Burg ist unser Gott." Der
Hofprediger Ey lert sprach das Altargebet, welchem sich
der Gesang deS vorigen LiedeS anschloß. Auf die Predigt,
lvelche der Feldvropst Offelömeyer hielt, folgte der
alte Ambrosianisc^', von Luther verdeutschte, Lobgesang/
kräftig und erhebend geleitet von einem starken Hautboiüeuund Tromyeterchor. Die Abendmahlsrede hielt der Hofpredigee Eylert, und weihete das heilige Brot und den
gesegneten Kelch zum frommen Genuß. Die bisherige
reformirte und lutherische, schon längst verschwißerte, und
jeht zu Einer evangelisch christlichen Gemeinde vereini
get, sammelte sich in frommer Eintracht um den Altar
des Herrn Mit hohem Ernst und tiefer Andacht emvsing
der König von den beyden Prediger» das beilige Abend
mahl Dem christlichen Könige und dem königlichen Chri
sten, folgte Sein Sohn, der Kronprinz, der Prinz Wil
helm, der Prinz Friedrich, der Großherzog C. von Meck
lenburg, die Gemahlin des Prinzen Wilhelm, die Prin
zessin Friederike, mi, dem gesummten dahin gehörige»
Hofstaate; die Generalität und die Anzahl der Kommuni
kanten aus der verbundenen Hof-, Militär- und Civilgeweinde war, obaleich der Gottesdienst vier Stunden
wahrte, so groß, daß die andere Hälite am zweyten Taqe
des F.geS das heilige Abendmahl emysing. Diese allge
meine innige Teilnahme an der geschehenen Vereinigung,
wo auch nicht eine mißbilligende oder zweifelnde Stimme
hörbar ««worden. verdient um ta mehr Erwähnung, dadies« (Gemeinde sich längg rühmlich durch kirchlichen Sinn
auszeichnet,. in musterhafter, sich stet» gleichbleibender
Theilnakme sonntäglich zahlreich die Kirche besuche, und
so die geschehene Vereinigung nicht aus Jndifferevtiemi'S,
sondern aus einer richtigen Würdigung der Heiligkeit der
, seldst, bey ihr hervorgegangen ig. Ader ihr leuch
tete auch darin das erhabme Beyspiel des Königs und

Seines ganzen HaufeS unmittelbar vor; und wo ist «ine
Stadt- und Landgemeinde, die diesem Muger unqeschminkter christlicher Frömmgkeit nicht gern folgen wollte?
P a r i s , den i8ten Oktober.
Die Regierung läßt gegenwärtig das Verzeichnis »er
Pensionen drucken. Dasselbe wird aus 10 Quartbänden,
jeder von 800 Seiten, bestehen, und jede Seite 2S Na.
men enthalten. Die Zahl der pensionirte« steigt, nach
gemachter Berechnung, auf 200,000.
P a r i s , den 2igen Oktober.
Am »7ten dieses ist hier der berühmte Komponist,
Herr Mehul, 5S Jahre alt, mit Tode abgegangen.
Sein Leichenbegängniß war sehr feyerlich. Unter An
deren wohnte eine Deputation deS NationalingirutS demselben bey. Zu den auSgezeichnetgen Schülern des Ver,
storbenen gehört hier jetzt Herr Herold. Herr Quatremöre de Quincy hielt unter Anderen eine Lobrede
auf den Verstorbenen.
Am »8ten dieses hatte der Graf von Rogovschin eine,
längere Audienz bey dem Könige. Gedachter Graf hat
hier das Hotel Montebello auf 6 Monate gemiethet.
Die StaatSräthe tragen nun Degen statt der bisherigen
Mäntel.
A m s t e r d a m , den 2Ssten Oktober.
Nie ist die holländisch - niederländische Landmacht so be
trächtlich gewesen/ als jetzt. Sie begebt mit »er «ohl
geübten Miliz aus 140,000 Mann.
V o m R h e i n , vom 18ten Oktober.
Der französische Generallieutenant, Graf Ravv/ hat
seit einiger Zett Als Privatmann die Rheingegenden be
reiset. Er hatte, dem Vernehmen nach, Hoffnung, in
seiner Vaterstadt Kolmar von der oberrheinischen WahlVersammlung zum Mitglied der französischen Deputirtenkammer ernannt zu werden; allein seine Erwartung
ist fehlgeschlagen. Er erhielt jedoch eine dedtutende
Stimmenzahl.
D r e s d e n , den 2osten Oktober.
Gestern, den »gden dieses, war wegen Eröffnung det
Landtages der Hof in Gall«. Nachdem die Stände die
vom Oberbofprediger, vr. Amman, gehaltene, mit
frommen Wünschen begleitete LandtagSvredigt anaehört
hatten, verfügten sich dieselben nach Hofe, woselbst Ge.
Kbnigt. Majestät, umgeben von Ihren Räthen und Mi
nister», vom Throne herab an dieselben durch den Konfersn^mmister von Globig den Auftrag oder die Provosition ergehen ließ. Mittags sveiseten sämmtliche Stan
de au der königlichen Tafel. Abends war große Assemblee»
V o m M a y n , vom 22sien Oktober.
Zu Frankfurt ward am 1 kten ^ktoder das Freudenfeuer
vom utlesten Bürgermeister anqezündet. Die schöne Rede
m der Mitte der versgmmelun LgtivwehI hielt der Pfarrer
Kirchnek

S t o c k h o l m , b t « eistet» Oktobev»

Die in dieser Jahreszeit gewöhnliche Erhebung der
Kronabgaben ist im ganzen Reiche bis auf weiter ein
gestellt worden. Die hier deshalb erschienene Bekannt
machung des.stellvertretenden Oberstatthalters lautet nie
folgt:
„Mittelst CirkularschrsibenS vom loten dieses MonatS
hat Se. König!. Majestät mir in Gnaden zu erkennen ge
geben, daß Allerhöchstdieselbe«>, in Ansehung der gegen
wärtigen Verlegenheit im allgemeinen Geldumlaufe, aus
gnädiger Sorgfalt für daS Beste Zhrer getreuen Untertha.
ven zu verordnen in Gnaden für gut gefunden: daß so
wohl die Erhebung der diesjährigen K r o n a b g a b e n ,
als auch die Auspfändung der für die verflossene Zeit noch
unbezahlten, vorläufig und bis anders in Gnadeu verord
net worden, sogleich eingestellt werden sollen; so wie eS^
auch eine der ersten und angelegentlichsten Vorsorgen Sr.
Königl. Majestät beym eimretenden Reichstage ausmachen
wird, die Aufmerksamkeit der Reichende auf die Notbwendigkeit schneller und kräftig»? Maßregeln zum Abhelfen
der durch die eingestellten Zahlungen gewisser DiSkontwerke verursachten Ungelegenheiten zu rieten; und er
warten Se. Königl. Majestät, daß Ihre geliebten Unterthanen mittlerweil« den Bemühungen des Königs und der
Stände zur Beförderung der Allgemeinen und Privatnwhlfahrt vollkommenes Zutrauen schenken werden».
Stockholm, den i7ten Oktober iki?.
R u d o l f C e d e r strö m . "

Die drey entsetzten Direktoren der Malmöschen Dis
konto werden in ihren Häusern bewacht, bis die für sie
bestimmten Zimmer in der dortigen Citadelle fertig gewor
den. Einer derselben , der ^ommerzienrath Nordlindh,
ist der Bürgermeiiier der Stadt Malmö, die andern bey
den sind dortige Laufleute, von denen daS bedeutende
Komvtoir des dommerzienrathS Biörkmann, die Herren
Qucnscl und Follin zu Administratoren erhalten hat, um
darüber zu wachen., daß nichts von seiner Kasse ausgegeben und überbaupt keine andere Zahlungen daraus geleistet
werten, als welche die an ihn adressirteu, noch nicht
auvgeladenen Waaren betreffen.
L o n d o n , den i?ten Oktober.

General Freire, der Chef der Verschwornen, sollte zu
Lissabon erschossen werden. ES waren mehrere Truppen
«ach dieser Hauptstadt beordert.
Die Heermgeffscherey ist an den schottländischen Küsten
so ergiebig, daß einzelne Fahrzeuge in ein paar Fischzügen
über 5o Pf. Sterl. verdient habem
Vermischte Nachrichten:

Se. König!. Hoheit, der Großherzog von Weimar, ha»
ben dem Buü'hänUer Ke yser. in Erfurt., als Herausae^
her und -Verleger des ReformutionSalmanachg für Luthers
Atrehrer, die Verdienstmedaille jujujenden seruht/ mit

der Erlaubniß, sie an dem rvthen Bande d«S sroßherzeg»
lichen weissen FalkenyrdenS zu tragen»
*

^

*

Zur Erinnerung an v k Martin Lutb«k»
(Fortsetzung.)
Als auf Kajetans ungünstigen Bericht an den Papst, die
ser die bisherigen Ablaßpredigten bestätigte, und alle Wi
dersprüche dagegen untersagte, berief sich Luther (des
s8st«n December lSi8) nicht mehr auf den Papst, son
dern auf eine allgemeine Kirchenversammlung. Doch da,
nach dem Tode Kaiser Maximilians I. (»Siy) der Chu?fürst von Sachsen, wie gewöhnlich, das Amt eines ReichSverwesers übernahm, suchte der Papst, vielleicht von dee
Uebereilung Kajetans überzeugt, den wichtigen Fürsten j».
gewinnen, und die Sache milder beyzulegen. Er sandte
seinen Kämmerer, von Miltiz, um dem Cburfürstew
die sogenannte goldene Rose zu überbringen, um die sich
derselbe früher beworben hatte, weil man auf die WeihunA
derselben durch den Staathalter Christi auf Erden große«
Werth zu legen pflegte. Miltiz bemerkte die Stimmung,
des Volks für Luthern, den er nach Ältenburg. zu sich ent
bot, behandelte denselben freundlich und erhielt von ihm
daS Versprechen, in der Sache nicht weit, r zu sslin, wenn,
seine Gegner stille blieben, auch demüthig an
Papst
zu schreiben; den Widerruf aver v^ttveigert? er beharrlich^
Tezel hingegen ward von dem pao'Ulchen Abgeordneten,
als eigentlicher Stifter der ärgerlichen Unruhen, hart ge»
schölten. Die Möglichkeit, den Zwist beizulegen, schien
noch vorhanden, uis sie durch andere Umstände entfernt
wurde.
Die Gegner Luthers erfüllten die Bedingung, die Sache
auf sich beruhen zu lassen, nicht, vr. Eck, Professor z«5
Jngoluadt., ein gelehrte-r, aber heiliger Mann, ließ i3
Lehrsätze gegen Luthern drucken, und forderte diesen zn ei
nem gelehrten Kampfe z„. Leipzig heraus. Er ward ange
nommen und dauerte 9 Tage; beyde Theile schrieben sich
den Sieg zu, uns schieden, wie gewöhnlich, mit größerer
Erbitterung auseinander, besonders da nicht mehr bloß
vom Ablaß die Rede war, sondern Luther auch- andere
Jrrtbümer, die er im Fortgang der Untersuchung kennen
lernte, z. B die Lehre von der Heiligsprechung, vom
Fegfeuer :c., anfocht. Voll Rache eilte Eck nach Rom,
und bewirkte dort (unter dem , Sten Iuny ,.520) eine
Bannbulle, in welcher der Papst Luthern als einen Erz»
ketzer schilderte, 4.1 seiner Sätze verdammte, seine.Schriften zu verbrennen befahl,, und ihn, wenn er binnen 6o»
Taqen^nicht widerrufe, sammt seinen Anhängern für vo>^
gelfrey erklärte. ' Allein^ die Bulle verfehlte ganz, ihrew
Aw-ct; sie durfte nicht einmal' überall- bekannt, gemacht:
werden-, weil Luther, schon viel Anhänger fand, und sa
zerriß da5 Band, das ihn bis dahin- an die Kirchs knüpft?..
Statt des unterwürfigen Tons,, den er noch nach dem
Unterredungen mir Mltij. in seine,». Briefen <ul.d<nBapO

beobachtete, worin er die MißbrSuche nicht dem Haupt,
fondern den unwürdigen Dienern der Kirche beygemessen,
griff er nun in öffentlichen Schriften mit harter Rüge die
Geldschneiderey des erstern an, bereuete, daß er vor 2 Iah.
ren nur bey dem Ablaß stehen geblieben, widerlegte die
Bulle mit großer Heftigkeit und ovferte sie selbst, nebst
dem ganzen pavstlichen Gesetzbuch (am loten December
,Z2o), zu Wittenberg, in Gegenwart von vielen Tausen
senden, dem Feuer. Damit erklärte er gleichsam: daß er
die päpstliche Herrschaft nicht mehr anerkenne, und ward
so, wider seine ursprüngliche, nur gegen Einen Miß
brauch gerichtete Absicht, der Stifter einer neuen Ge
meinde. Nicht bloß viel Volks, sondern auch viele aus
gezeichnete würdige Männer, hatten sich schon für ihn er
klärt, z. B. die Reichsritter Ulrich von Hutten und Franz
von Sickingen ihm Schutz zugesagt; der wegen seiner Ge
lehrsamkeit berühmte Erasmus sich günstig für ihn ge
äussert; und a n dem eben so milden als gelehrten M e lanchthon (aus der Pfalz) hatte er einen treuen Ge
hülfen gefunden. Luther that das offene Geständniß:
„Ich bin älter als er; allein das hindert mich nicht von
ihm zu lernen. Ich sage eS frey heraus: er versteht
mehr als ich, dessen ich mich auch nickt schäme."
Indessen wiederholte und verstärkte der Papst seinen
Bannfluch, und forderte den neuen Kaiser Karl V., als
Schirmvoigt der Kirche, auf, sich derselben gegen den ver
ruchten Ketzer anzunehmen. Luther ward darauf mit ei
nem Geleitsbrief des Kaisers auf den Reichstag nach Worms
beschieden, und trat, obgleich kränklich, die Reise an,
ohne die Warnungen seiner Freunde zu achten, die ihn an
daS Beyspiel deö unglücklichen Huß erinnerten, dem einst
daß Geleit gebrochen ward, weil Ketzern nicht Glauben
zu halten sey. „Und wenn sie ein Feuer machten, schrieb
der unerschrockene Mann, das zwischen Wittenberg und
Worms bis an den Himmel reichte, so wollt ich doch im
Namen deS Herrrn erscheinen." „Wenn auch so viel Teu
fel in Worms wären, als Ziegel auf den Dächern, so
wollt ich dennoch kommen und mich nicht fürchten." In
dieser Stimmung dichtete er unterwegeS daS kraftvolle
Lied: „Ein' feste Burg ist unser Gott." In WormS
kamen ihm viel« Tausende, auch der Vornehmsten, ent
gegen. Am Tage nach seiner Ankunft mußte er (den
i7ten April i52i) in'der überaus glänzenden Ver,
sammlung deS Reichstags erscheinen, und zwar auf
heimlichen Wegen, um dem ungeheuren Gedränge deS
Volks, daß alle Straßen füllte und selbst die Dächer ab
deckte, auszuweichen. Beym Eintritt in den Saal klopfte
ihm der ergraute Kriegsmann Georg von Freundsberg auf
die Schulter, mit den Worten: „Mönchlein, Mönch
lein, Du gehst jetzt einen Gang, dergleichen ich und man
cher Oberster, auch in der allerernstesten Schlachtordnung,

Ist zu drucken erlaubt worden

nicht gethan haben.

Bist Du auf rechter Meinung, und

Deiner Sache gewiß, so sey nur getrost und fahre in Got,
teS Namen fort." Und erfuhr fort; bat, als man Wi
derruf verlangte, um Widerlegung aus der Schrift, und
gab zuletzt die verlangte kurze und bündige «iNlwort, sei
ner fortgeschrittenen Einsicht gem'äß, dahin: „Dem Papst
und den Koncilien glaube ich nicht; überführt bin ich
nicht; widerrufen kann ich nickt; hier stehe ich; ich kann
nicht anders. Gott helfe-mir! Amen!" Karl V. seW
äusserte Verwunderung über die Fassung deS unerschrocke
nen Mönchs, und lehnte den Antrag, sein kaiserliches
Wort deS sichern Geleits, dem Ketzer zu brechen, mit Un»
willen ab. Wegen seiner Verhältnisse zum Papst erklärte
er aber den Ketzer in die Acht, und befahl, ihn, wo er sich
sehen lasse, gefangenzunehmen, seine Schriften zu ver
nichten, auch gegen seine Anhänger mit Strenge zu ver
fahren. Obgleich die Acht wohl eben nicht ernstlich ge
meint war — denn Luthers Schriften wurden selbst in
Worms öffentlich feil geboten — ließ doch der Churfürst
Von Sachsen Luthern, dessen bescheidene Freymüthigkeit
auf dem Reichstage ihm ausnehmend gefallen hatte, auf
dem Heimwege durch zwey Edelleute aufheben, und nach
dem Schlosse Wartburg bey Eisenach bringen, um den er
sten Sturm vorübergehen zu lassen. Luther lebte daselbst
unter dem Namen Ritter Görge, beschäftigte sich mit
mehreren Schriften, besonders mit seiner kernhaften Kirchenpostille und mit der deutschen Uebersetzung
der heiligen Schrift. Seine Berufung auf diese
war dem größten Theil seiner Zeitgenossen unnütz, so
lange sie die Bibel uicht in einer ihnen verständlichen
Sprache lesen konnten. Luther arbeitete an seiner
Uebersetzung so fleißig, daß bereits i m September 1 6 2 2
das neue Testament im Druck erscheinen konnte.*)
(Die Fortsetzung folgt.)
*) Es gab zwar schon vor Luther deutsche Bibelüber
setzungen, aber sie waren sehr unvollkommen, sehr
theuer und ganz und gar nicht in den Händen des
Volks.
K 0 u r s.
R i g a , den 2ysten Oktober.
«ufAmsierd. 3 6 T. n.D.»St. Holl. Kour. ?.»R.B.».
Auf Amstetd. 65 T.n. D. 10^ St.holl.Kour.x.iR.B.V.
AufHamb. 36 T .N .D. —Sch.Hb.Bko.?.iR.B.A.
Auf Hamb.6S T.n.D. y xZ, H KchHb.Bko.p.! R.B.L,
Auf Lond. 3 Mon. 117^ Pce. Sterl. 1 R. B. A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 8,i Kap. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 8lHKop .B.A.
Ein neuer holl..Dukaten
Rub. 68 Kop.B. A.
Ein neuer Holl. ReickSthaler 4 Rub. 96 Kov. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 85 Kop. B. A.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wichman»,
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Sonnabend/ den Z. November 1817«

S t . P e t e r s b u r g , den 27ken Oktober.

Se. Kaiserl. Majestät haben geruhet, unterm
24sten September d. I. folgenden Allerhöchsten Befehl an
den dirigirenden Senat zu erlassen: „ D a I c h bey M e i 
ner Durchreise durch das Gouvernement Orel den
schlechten Zustand der Landstraßen, und in der Gouverne.
mentsstadt Unreinlichkeit, schwache Polizeyverwaltung,
«ine große Anzahl im Gefavgmß sitzender Verbrecher, und
überhaupt saumselige Verhandlung der Sachen in der
Gourernementsregierung bemerkt habe; so befehle Ich,
deu Polizeymeister ju Orel, Kapitän Lawrow, seines Po
stens zu entsetzen und ihn bis auf Meinen Befehl nicht
wieder anzustellen; dem Dirigirenden deS Gouvernements,
Vicegouverneur Maslow, aber, «inen strengen Verweis
zu geben, und dieö, zum Beysviel für Andere, in allen
Gouvernements durch Ukasen bekannt zu machen.
W i t t e n b e r g ' , den 2ten November.
Das große Jubelfest unserer Stadt ist in Ruhe und Se
gen vollendet, nur die Feyer im Lyceum haben wir noch
auf morgen zu erwarten. Am Vortage, den Zosten vo
rigen Mona»«, trafen Deputationen deS Minister» deS
Innern in Berlin, der königlichen Regierung in Merse
burg, des Herrn Justizministers von Kirch eisen Excel
lenz, und viele Fremde ein. Ueberall sah man auf den
Straßen Zurüstungen. DaS Augusteum (Luthers Woh
nung), Mclanckthons HauS, auf dem Markte das RathhauS, waren mit Bäumen, Zweigen und Kränzen ge
schmückt Den Armen wurde zur Feyer des Festes auf
dem Rathhause reichlich auSgetheilt, auch der Verschämte
in seiner Wohnung nicht vergessen. Am Zisten, früh
Morgens von S bis 6 Uhr, wurde der große Tag durch
abwechselndes Gloctengelaute, Gesang und Musik von den
Tbürmen der Stadlkirche angekündigt. Die große FeAglocke tönte weit in die Stille und die«Lichter schienen von
den Thürmen in die allmählig in Dämmerung überge,
hende Dunkelheit. Um 8 Uhr begann der festliche, durch
Musik verherrlichte Gottesdienst in unserer Stadtkirche,
diesem ehrwürdigen und ersten evangelischen Gotteshause.
Die Iubelpredigt hielt der Generalsuperintendent t)r.
Nitzsch. Nach derselben wurde, begleitet von Orgel,
Blaseinstrun.enten und Pauken, der Lobqesang: „Nun
danket alle Golk!" angestimmt, während die gesammte
Geistlichkeit vor dem Zlltar kniete. Eine feyerliche Kom
munion, an der auch Fremde Tdeil nahmen, beschloß den
Vornintagkaoltsedlenst. D e r Nachmittägliche wurte auch
durch eine Kantate verherrlicht. Die Zahl der Fremden,

die von allen Seiten ankamen, wuchs jetzt so sehr, daß
die Herbergen nicht zureichten, und beynahe jedes HauS,
Gastfreyheit zu üben, Anlaß bekam. Nun trafen Se.
Majestät, der König, der am Vormittage das Fest in
Potsdam gefeyert hatte', nach und nach alle Prinzen und
Prinzessinnen des königlichen Hauses, der Herr Hevzvg
Karl von Mecklenburg, der Minister des Innern, Herr
v o n S c h u c k m a n n , der Herr General, Graf K l e i s t
von Nollendorf, und viele andere hohe Fremde ein.
Se. Majestät hatten die Gnade, der Geistlichkeit und den
" Behörden der Stadt Audienz zu ertheilen. Bald waren
nun alle Häuser erleuchtet, Luthers, MelanchthonS HauS,
das RathhauS, ansehnliche Privatwohnungen waren reich
mit Lampen und Bildern geziert, aber auch die kleinste
Hütte feyerte mit Lichtern und viele mit Inschriften. DaS
Portal der Schloßkirche, an der Luther vor drevhundert
Jahren seine TheseS anschlug, in der er mit seinem treuen
Gehülfen Melanchthon ruht, war mit mehreren hundert
Lampen erleuchtet. Um 8 Uhr wurde ein Halbkreis vor
der Kirchthür geschlossen, in welchen der Chor sich stellte,
und: „Ein' feste Burg ist unser Gott!" in Gegenwart ei
ner großen Zahl von Zuhörern, und zum Tteil Einstim
menden, sang. Am isten November ertönte um 7 Uhr
Morgens Musik und Gesang von den Kirchthürmen. In
festlichen Kleidern versammelten sich die anwesenden hohen
Fremden, Deputationen, Stadtbehörden :c, in Luthers
mit Kränzen geschmückter Stube, und eine große Zahl
anderer Einwohner und Fremden im Viblioibeksaal deS
Augustei. Um halb 9 begann von Luthers Stube aus,
durch den gleichsam in einen festlichen Saal verwandel
ten Hof, unter Geläute aller Glocken die feyer.'iche
Procession, eröffnet von den heute in das Prekigerseminarium aufzunehmenden Kandidaten und der Geistlichkeit,
auf welche die anwesenden Staateminister, die Deputatio
nen und eine lange Reihe Einheimischer und Fremder
folgten, die dem Andenken dcS großen Mannes und
seiner mit Gott vollbrachten Thaten diese dankbare Hul
digung darzubringen sich getrieben fühlten. Mit entblöß
tem Haupt ging dieser feyerliche Zug durch die ganze Stadt
nach der Schloßkirche. An der Wohnung des Könige tra
ten Se. Majestät mit allen Prinzen und Prinzessinnen deS
königlichen Hauses und dem Gefolge hinter die Geistlich«
kcit in die Procession ein. An der Schloßkirche teilten
die Kandidaten und Geistlichen sich in zwey Reihen. S«.
Majestät gingen voran zur Kirchthü',', die nun vom Propst
der Kirche, Or. Schleußner, von Innen geöffnet wurde.
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An dem Augenblick, als Se. Majestät dieses, im Kriege
zerstörte, durch Ihre Milde in altem Glanz wieder her.
gestellte Heiligthum betraten, wurden die Kanonen auf
den Wällen gelöset und die Orgel ertönte. Se. Majestät
und die Königliche Familie wurde vom Propst auf'das kö
nigliche Chor geführt; die Behörden nahmen die bestimm
ten Platze ein und in wenigen Augenblicken füllten viele
Taufende die Kirche. Nach dem alten Lobgesang: „Allem
Gott in der Höh' sey Ehr'!" der die Einweihung der Kir
che begann, wurden Cböre von Händel und Graun aufge
führt; der Propst der Kirche kielt die Einweihungs, und
Jubelpredigt, und nach derselben wurden vom Generalsuperiritendenten die für das Predigerseminarium (daS
aus Mitteln der nach Halle verlegten Universität hier auf
unserm geweihten Boden, gewiß zu neuem Heil der Kirche,
in Luthers Hause, dem Augustes, gestiftet ist) bestimmten
Kandidaten feyerlich vor dem Altar aufgenommen. Sanfte
Orgeltöne begleiteten das Gelübde, das sie in die'Hand
des Generalsuperintendenten ablegten, und als sie zur
feyertichsten Verpflichtung für ihren großen Beruf daS
heilige Abendmahl empsingen, betete die Gemeinde für
sie in Klovstocrs, erhabenem Liede: „Herr, dn wollst sie
Vorbereiten! " Nach diesem auch durch Stille und Ruhe
feyerlichen Gottesdienste, versammelte sich AlleS auf dem
Markt, der bald nebst den Fenstern der ihn einschlie
ßenden^ Häuser und den Gallerten der Kirchentbürme
von Zuschauern gefüllt war. Mitten auf dem Markte
sollte nach des Königs Beschluß der Grundstein zu et-^
nem Denkmal Luthers, seiner kolossale»? ehernen Bild
säule, jetzt gelegt werden. Der bestimmte Platz war
eingehegt. Das auf seinem Heimwege auS Frankreich
heute hier eingetroffene tapfere Kolbergsche Regiment,
das auch vor unsern Thoren seinen Ruhm mit Blut
erlauft, hat, wurde an zwey Seiten des Geheges auf
gestellt. Darauf kamen Se^ Majestät, mit den König
lichen! Prinzen und Prinzessinnen und Ihrem« Gefolge,
den anwesenden. Generalen, Staatsministern :c ^ traten>
in den eingeschlossenen Platz, der gegenüber aufgestellte
Cbor sang einen der Feyerlichkeit angemessenen VerS,
der Grundstein wurde^ gelegt, preussische Münzen von
diesem Aahr>. Denkmünzen auf daö Jubelfest dieser Tage
. und einige andere hineingethan und die Marmorplatte
mit der^ eingegrabenen Nachricht voll, diestr feyerlichen
> Handlung, übergedeckt.. Se. Majestät, der Kör ig, und
nachher sämmtlicl'e Königliche Prinzen und Prinzessin
nen,, und die höchsten Anwesenden, verrichteten mit 5elle
und Hammer die ersten Maurerarbeiten.. Den Auaein
blick der Grundlegung bezeichneten die militärischen HonN^urS vow Seiten deS aufgestellten Regtineutö und die
Kunouen. auf den, Wällen. Der Gen«ralsuvsriniend»nt
svrnch nun. Worte und Gebet, der W«il>e, und der Cbvr
beschloß die Handlung durch ein Danklied
B^ld nach
her kam der Zug der Schuljugend aus dem? Augusles

über den Markt nach der Stadtkirche, die Knaben mit
Sträußen, die Madchen mit weissen Kleidern und Krän
zen geschmückt. Die wobl unvergeßliche Predigt für die
Kinder, ihre Aeltern und Lehrer, hielt der DiakonuS,
Professor Heubner. Abwechselnder Gesang der Kinder
und Aeltern, Musik, Gebet der Kinder auf den Knien
und die Gegenwart deS königlichen Hauses, machten
diesen Gottesdienst noch rührender und feyerlicher. Se.
Majestät gaben nachher große Mittagstafel. Deö Abends
waren viele Häuser und öffentliche Gebäude wieder er
leuchtet; nun glänzten auch die Thürme unserer Stadt,
kirche von Lampen bekränzt, und ein schwebendes Kreuz
zwischen ihnen dem gestirnten Himmel zu. Am heuti
gen Morgen war in der Stadtkirche nach dem gewibnlichen Gottesdienste zum Schluß des Festes die Einseg
nung der Kinder und ihr« erste Kommunion. Der Ki«
nig und die ganze Königliche Familie waren dabn> ge»
genwärtig, besuchten hierauf Luthers Stube und eröff
neten, da bey dem Zuströmen der Fremden in diesen
Tagen schnell das Fremdenbuch ganz angefüllt war, mit
Ihrem Namen ein neues. Bald nachher verließen Se.
Majestät unsere Stadt, die Prinzen und Prinzessinnen
folgten, und die Fremden alle reisen nun nach und
nach ab.

Ruhe, Freude, Anstand, Li-be zv alter Sitte und
zu? Kirche wurden wäbrend diese? Tage überall unter
uns sichtbar, und bey den mannichfaln'gen großen Anre
gungen, die bier nur flüchtig bezeichnet werden konnten,
ist untee allen Tausenden, die dies hohe Fest in unserer
ehrwürdigen Sradt gefeyert haben, wobl Keiner» der
nicht mit unserem Könige sich in Anbetung und Dank
vor Dem gebeugt hätte, der in Luthern und durch ihn
''so große Wunder gewirkt hat und dessen Reich gewiß
auch durch dieses Fest gemehrt worden.
P a r i s , den 25sten Oktober.
Wellington ist vorgestern nach London (wo er auch
den Lasten eingetroffen, wie man sagt, in Privatange
legenheiten) gereist, wird aber nach acht bis zehn Ta
gen wieder hier erwartet.
Nach vier Monaten sollen die spanischen Ofssciere selbst
für ihre Wohnungen:c. sorgen, weil sie von da an ihren
Sold richtig ausgezahlt erhalten werden.
Aus dem Oesterreichischen^
vom soflen Oktobev.
Am 18ten Oktober wurde im Jnvalidenhause zu Wien
Krafts Gemälde: „den Augenblick darstellend, wo der
Fürst Schwarzenberg.den verbündeten Monarchen den er«
rungenen Sieg verkündigt" aufgedeckt. Auf die Gesund
heit des Fürsten, habetd die Bader nicht ganz die gehoffte
gute 'k>i?kung hervorgebracht«
Das bev Brockbaus in Altenburg erschienene Werk:
„Das Heer von Inner - Oesterreich unter den Befehlen deS
Erzherzogs Johann im Kriege von 180A, in Italien, Ty-
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rol und Ungarn, von einem Generasofsscier deS kaisers. licher genannten Hochschulen Abgeordnete und Vertre
königl. Generalquartiermeisterstabes," ist im österreichischen ter.
So ging der Zug in hoher Feyer und Begeisterung zum
Staate auf das Strengste verboten. Ein gleiches Schick
sal hatte voriges Jahr die in demselben Verlage erschie Rittersaal, der reich geschmückt mit Eichengewinden und
Kränzen den Geist der alten deutschen Zeit erwachen machte.
nene „Geschickte Andreas Hofers."
Und laut verkündigte dieser Geist sich in dem Liede: „Ein'
G o t h a , den 22sten Oktober.
Die schönste Feyer deS i8ten Oktobers sah ohne Zwei fege Burg ist unser Gott," das den Anfang der religiösen
fel Eisenach und die Wartburg, Luthers einstigem Feyer machte. Hierauf betrat einer der gedachten Vor
Aufenthalt, und durch ihn der Deutschen Denk- und steher, Riemann aus Ratzeburg, den eichbekränzten
Glaubenöfreyheit Wiege. Die ersten evangelischen Hoch Rednerstuhl. Feldzeichen und eisernes Kreuz, so wie sein
schulen Deutschlands hatten zu dem Feste ihre Söhne ge fromm kräftiges Aeussere, zeigten schon für solch ein Vor
sandt
Von Jena, der Hochschule des Landes, waren^ recht; mehr aber noch dab Wort der Kraft und Weibe,
wie billig, die meisten versammelt; aus Preussen hatten daS vom Herzen kam und zu begeisterten Herzen drang. I»
Berlin und Halle, aus Sachsen Leipzig, aus Han Zusammenstellung der gegenwärtigen Zeit mit dem Zeital
nover Göttingen, aus Mecklenburg Rostock und ter LutberS zeigte der Redner, wie zwar der Pavst be
aus Hessen Marburg und Gießen Abgeordnete ge- zwungen, der äussere Feind geschlagen , doch daS Ziel gei
s c h i c k t , u n d v o n d e r O s t s e e , a u s d e m f e r n e n K i e l . , stiger und bürgerlicher Freyheit noch keineswegeS errungen
waren bekanntlich über Zo hergewandert. Auch Barern sey. Beyde Kämpfe aber um innere und äussere Freyheit
hatten aus Erlangen und Würz bürg, Würtemberqer haben deS Blutes edler Deutschen so viel schon gekostet,
a u s T ü b i n g e n u n d B a d e n e r a n s H e i d e l b e r g s i c h und dem Volke Stimme und Recht über sein eignes Wohl
tingefunden. AuS den verschievenilen deutschen Ländern so ibeuer erkauft, daß eS uns zur heiligsten Pflicht gewor
waren so etwa Soo deutsche Jünglinge versammelt, im den sey, diese nicht durch Schlaffheit oder Feigheit un5
e d e l s t e n G e f ü h l e d e r F r e v h e i t u n d L i e b e z u d e m e i n e n und der N ichwclt schmählich wieder entreissen zu lassen.
gemeinsamen Vaterlande. Der Freyheit des Glau« „Nein," schloß der Redner, „Deinem Geiste, Luther,
benS durch Luther und der Betreuung dek Vaterlandes geloben wir, unsrr Volksrechte und Frevheit zu schützen,
durch die Leipziger Schlacht heiliges Erinnerungsfek woll- in Wort und Tbat, und Euch, ibr Geiste?'aller gefallenen
ten sie begehen. Der Großberzog. vom Weimar, ähnlich Helden,. SchuniborN, Friesen, Körner und Brauuschweig,
seinem Ahnherrn, der einst Luthern schützte, hatte auch die ihr uns mahnend an dieser heiligen Stätte um
dieses hehre Fest auf die edelste Weise begünstigt Auf seine schwebt, Euch rufen, wir zu. blutigen Zeugen dieses. Gelüb
Aufforderung wurden die Burschen von den wohlhabenden des an!.^
Bürgern Eisenacks auf das Freundlichste aufgenommen.
So schloß der treffliche Redner und de>r durch einen an
Die großherzoglichen Behörden waren angewiesen, den dern Vorsteher darauf feyerlich gesprochene Segen vollen
Feiernden, in Allem den erforderlichen Vorschub zu lei dete das Amen, das sich glaubenövoll in jedeS. Hörers Brust
sten, aber die Anordnung deS Festem selbst und die Er- aussprach..
Haltung der Ordnung dabev war den Burschen ausschließ
Noch trat, vom erregten Gefühl hingerissen, H»frath
lich überlassen 5 und sie zeigten solchen. Vertrauens sich- FrieS> nebst mehrern akademischen Lehrern ans Jena
Werth.
Zeuge deö Festes, mit einem kräftigen Wort an alle deut
Früh 6 Uhr ertönte der laute Glockenruf von denTbür- sche Burschen auf, sie zu treuem brüderlichen Zusammen
wen der Stadt, und freudig erhoben sich Alle, den hei halten in solchem Geist und Gemeinschaft anzufordern,
tern derrlichen Tag zu begrüßen. Um 8 Uhr waren die damit sie dem Volke dereinst als Priester seines Heils vor
Burschen auf dem geräumigen Markte versammelt, Alle anleuchten möchten' Und nun ergsß sich daS langverbal«
in einem Geiste stolzer Freiheit und Sitte, in ehren tene Gefühl der Hörenden in dem Feyerliede:: „Nun
voller Wehr und deutscher Gleichtracht. Da verlas erst danket alle Gott!" in vollen Strömem
Höchst rüdrend
einer der erwählten Voriieher der Jenaischen Burschen war eö, wie hierauf sich Alle brüderlich die Hände seich
schaft die Gesetz? und Anordnung des TageS, und forderte ten und aus Aller Augen die hohe Bedeututig deS FesteS
brüderlich ernst auch zu äusserlich würdevoller Begehung hervorleuchtete: In mannichfaltigen Liedern that sich nun
desselben auf. Dann ging eg Hand in Hand in feyerlichem unter Gottes freynn, blau gewölbten Himmel, in dem
Zuge, unter Munkb.qleitung, zur Lutheröburg hinauf. Burgraum , laut der gemeinschaftliche Haß der. Selbsttucht
Voran wehte »as reiche Banner-von Jena, ein Zeichen und alleS Schlechten mit seinen^ Urhebern kund,, und s»
deutscher Siege und edler Freyheit, von vereinten Frauen wurde dee kurze Zwischenraum vis zur Mittagsstunde in ge
als solches geweiht und dem Burschenverein verehrt: Zu meinschaftlichem Jubel ausgefüllt.
Dann rief die Trom
beyden Seiren K Fahnenwächter, vorauf aber der erwählte pete zu einem angemessenen deutschen Mahle, wo sich die
Burgvoigt mit 6 B-rgmännern und dem Herold/ sämmt- Herjen bey- einem Glase deutzchen Weins noch mehr auf-
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schlössen und das brüderliche Du Alle inm'ger'mit einan- schreckte, daß sie geschwinde zu Hause kehrten. Es ist
der anknüpfte. Von der irdischen Labung aber ging der
bekannt, daß mehrere Seethiere eine menschenähnliche GeZug nach der Stadt zurück, um mit den Bewohnern Ei- stalt haben, wenn man sie nicht in der Nähe zu betrachten
senachs, in dessen Hauptkirche, daö Fest aller Deutschen zu Gelegenheit hat.
Dazu gehören besonders d:r Seebär
feyern. Hier empsing der Landsturm die Einziehenden, (?Koca ursi».^) und der sogenannte Seeaffe, welchen
und nack einem angemessenen Liede hielt der General- Steller an der Küste von Amerika sah, und der sich qleichsuverintendent Nebe eine Dank- und Jnbelpredigt zur falls mit seinem Körper hoch über dem Wasser zeigte.
Erinnerung an die Begebenheit deS Tages, nicht ohne Vermuthlich ist es ein solches Thier gewesen, welches sich
Beziehung auf das vorangegangene Luthersfest. Und hier- in den Gewässern von Aarhus gezeigt hat.
mit'sckloß an diesem Tage die religiöse Feyer deS letztern.
London, den 17ten Oktober.
Darauf folgten Turnübungen der in nicht geringer Zahl
Nach Briefen aus Philadelphia machte der junge Wat
unter den Burschen anwesenden Schüler des trefflichen son die Reise nach Amerika als Quäker.
Um diese Rolle
Jahn, zu großem Jubel des Volks.
gehörig zu spielen, trug er stark wattirte Kleider, und sein
H a m b u r q , den Zosten Oktober.
Gesicht war durch Einschnitte, die »hm ein f l o r b u t i s c h e S
AuS Eisenach ist Folgendes zum Einrücken Zugesandt Ansehen gaben, entstellt. Nachdem er sich 6 Wochen in
worden:
den Straßen Londons eingeübt, wagte er, sich den Paß
Schon einige Tage vor dem i8ten Oktober trafen hier zu holen und an Bord des Schiffes VenuS zu gehn. E«
mehrere studierende deutsche Jünglinge ein, um an diesem wurde auch nicht erkannt, obgleich nach ihm ganz a.".S.
Tag« das Feg der Leipziger Schlacht, in Verbindung mit drücklich geforscht wurde. Den Polizeybean.ten, der ihn
der kirchlichenReformationSfeyer, auf der nahen Wartburg befragte, fertigte er im rauhen Quäkerton mit der Antzu begehen.
Wort ab: „Freund, was kümmert dich mein Name; hier
GrößientheilS wurden sie, weil ihre Zahl über 400 ist mein Paß."
Erst auf amerikanischem Grund und Boflieg, von hiesigen Einwohnern aufgenommen, welche dazu den legte er das Inkognito ab.
auf eine zuvorzukommende Weise sich bereitwillig erklärt
Man schreibt aus Washington vom Zten September/
hatten.
daß der Präsident nächstens wieder daselbst erwartet werde.
DaS Betragen dieser fröhlichen Jünglinge von vie- Die Reise dieses Hauptes des FreystaateS Hat die ersprießlen, selbst weit entfernten Hochschulen, war so musterhaft; lichsten Folgen vornehmlich für die Vertheidigunganstalten
sie selbst lebten iu so brüderlicher, herzlicher Eintracht, deS Landes gehabt. Sein Erscheinen hat auch die scharfen
daß wir eine angenehme 'Pflicht erfüllen, dieses unsern, Ecken des ParteygeisteS abgeschliffen, indem er Bürger von
von den Einwohnern liebgewonnenen Gästen öffentlich entgegengesetzten Ansichten um sich her versammelte, die
nachzurühmen, vnd die Erfahrung zu bestätigen, daß sich nur kennen zu lernen brauchten, um sich wechselseitig
im deutschen Burschenleben der Geist ächter Bildung zu achten.
und sittlicher Veredlung herrschend geworden ist. Die
London, den 25sten Oktober.
Hoffnung, welche unser gemeinsames Vaterland auf diese
Da eS jetzt in Rücksicht der Preise des Getreides so weit
studierenden Jünglinge zu setzen berechtigt ist, darf um gekommen ist, daß vermöge der Kornbill die Häfen geschlosso höher steigen, als sie bey den kirchlichen Feyern auf sen werden müssen, indem der Durchschnittspreis unter
der Wartburg und in der hiesigen Hauptkirche, in wel- 80 ßl. xer Quarter ist, so fangen die Kornpreise wieder
cher ein großer Theil am igten Oktober Nachmittags anzusteigen.
^
zum gemeinschaftlichen Genüsse des heiligen AbendDie Amme deS erwarteten KindeS der Kronprinzessin
m a h l S sich vereinigte, daS rührenye Beyspiel wahrer erhält ein Geschenk von i S v o P f . S t e r l . und eine
Frömmigkeit und brüderlicher Einigung gaben.
jährliche Pension von 200 Pf. Sterl., wenn es ein Prinj
Oft werden wir diesen Tagen merkwürdiger Vereinigung ist.
so vieler braven studierenden deutschen Jünglinge ein freuLord Wellington ist von Paris hier eingetroffen. Man
digeö Andenken widmen.
glaubt, daß sich seine Ankunft auch auf die portugiesischEisenach, den 21 sten Oktober 1817.
spanischen Angelegenheiten beziehe, worüber zu Paris schon
D e r R a t h u n d die B ü r g e r s c h a f t daselbst, mehrere vorläufige Konferenzen gehalten worden. Nach
K o p e n h a g e n , den 28sten Oktober.
Andern ist der Herzog bloß hier angekommen, u m den
Unsre Blätter beschäftigen sich jetzt mit Untersuchungen schönen Landsitz des Lord RiyerS, dcn er kaufen will, vordarüber, was es für ein Seethier gewesen seyn möge, des- her in Augenschein zu nehmen.
sen menschenähnliche Gestalt neulich zwey Schiffer, welche
Sir Francis Bürdet ist auS Irland wieder in London
von AarhuS auf den Fischfang gesegelt waren, so er- angekommen.

Ist zu drucken erlaubt worden.

Knrländischer OouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.
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M o n t a g , den 5. November 1817«

S t . P e t e r s b u r g , den sZsten Oktober.
Am luten Oktober wurde der Jahrestag der Befreiung
MoSkau'S, d^irch Legung des Grundsteinetz der C h r i s t o
dem Erlöser geweihten Kirche daselbst, im Beyseyn
S r . M a j e s t ä t , des K a i s e r s , und der ganzen K a i 
serlichen Familie, gefeyert. Nach g-endigtem Got
tesdienste in der Kirche der Mutter Gottes zu Tichwil»,
ging der feyerliche Zug nach dem Platze, an welchem das
neue Gebäude aufgeführt werden wird. Hier legte Se.
Majestät, der Kaiser, Yen Grundstein zu diesem
neuen Tempel des Herrn, worauf der Erzbischof von Dmitrow und Vikar von Moekau eine Rede voll Salbung hielt.
Den Beschluß dieser heiligen Fe-yer machte «in l'e Oeum,
unter Abfeurung deS Geschützes. ES paradirten an die
sem Tage 27,000 Mann Truppen. DaS Volk hatte sich
in unübersehbarer Menge auf den SperlingSbergen und
längs dem Abhänge derselben versammelt.
Dennoch
herrschte während der religiösen Feyer eine so große Still;,
daß die auf der, Terrasse am Abhänge deS Berges gehal
tenen Gebete und die Rede auf dem Berge selbst gehört
rverden konnten.
Den isten Oktober wurden die Beamten der ersten
fünf Klassen und die StabSofficiere I h r e n K a i s e r l .
H o h e i t e n , dem Großfürsten N i k o l a i P a w l o w i t s c h und der G r o ß f ü r s t i n A l e x a n d r a F e o d o rowna, vorgestellt.
S t . P e t e r s b u r g , den -4sten Oktober.
Am vorigen Freytage, den igten d.M, wurde hier in
sämmtlichen protestantischen Kirchen das dreyhundertjährig« .Reformationsjubiläum auf das Feyerlichste begangen;
auf Beschluß deS KirchenratheS der St. Petrigemeinde
aber, nach beendigtem Gottesdienste, den die Herren Pa
store« Hamelmann und Vollborth verrichteten,
in Gegenwart der Herren Kirchenpatrone, Vorsteher und
Nettesten, wie auch deS ganzen Lehrerpersonals, der Schüler und Schülerinnen der St. Petrischule und einer un»
zählbaren Meng« von Zuschauern, auf dem Kirchenhofe
der Grundstein zu einem Waisenhause gelegt und so
mit der Tag der Feyer einer ewig denkwürdigen Epoche
in de? Geschichte der christlichen Kirche durch die Grün
dung einer Anstalt bezeichnet, für deren Gedeihen die Se
genswünsche und Gebete aller derer bürgen, die, von ir
dischen Mitteln entblößt, sich der Hoffnung erfreuen, daß
ihre Kinder, wenn gleich «inst Waisen, doch nicht ver
waist, in jener menschenfreundlichen Anstalt ihre Aeltern

,und Verwandte wieder finden werden. Daß diese Stif
tung Sache deS Herzens des Publikums ist, beweisen die
reichlichen Beyträge, die gleich in den ersten Tagen ein
liefen und/ wenn sie mit August-Herrmann-Frankschem *)
Glauben begonnen ward und fortgesetzt
wird, auch nicht fehlen werden, bis vollendet das gute
Werk einst dasteht,! Der schönste und wichtigste Tag de«
Jubiläums war aber unstreitig der nächstfolgende, wo in
der St. Petrikirche der Prediger der reformirten deut
schen,**), so wie auch der Brüdergemeinde und die englj.
schen Missionäre mit der hiesigen lutherischen Stadt- utch
Landgeistlichkeit das heilige Abendmahl, jedoch nicht nach
der ältesten Weise mit Brotbrechen, sondern unter Austheilung der Oblate, genossen, und Hiermit eine Vereini
gung aussprachen, die, nur zu lange verschoben, so gayj
im Geiste des Evangeliums der Liebe gegründet ist. DH«
Gebet vor dem Altare, womit der Gottesdienst begann,
sprach Herr Konsistorialrath Busse; die treffliche Pre
digt aber, die an diesem Tage von dem reformirten Pre
diger, Herrn Pastpr Muralt, gehalten ward, bewegte
innigst die Gemüthec aller treuen Verehrer deS E i n e «
Herrn und Meisters, den er mit ächt apostolische^
Feuereifer verkündigte und bekannte, und zu dessen treuer
Verehrung und Nachfolge er mit jener Beredsamkeit auf
forderte, die nur einem von Ihm bewegten Gemüthe zu
Gebote steht. Eben so wahr als schön sprach er auch aus,
was wir dem RcformationSwerke zu verdanken haben, unj>
zwar, daß die Bibel, das Fundament der christliche«
Kirche, wieder Gemeingut aller Christen geworden unh
der Schleyer, den Menschensatzungen über dieselbe ausge
breitet hatten, zerrissen ist; daß wir den kräftigen, vs»
der Wahrheit, die vom Himmel auf die Erde herniedergebracht, durch Christum uns offenbaret ward, in der
innersten Tiefe ihres Wesens ergriffenen Reformatoren,
daö Recht der freyen Prüfung und furchtlosen Verwerfung
aller — MenschenwelSheit, sobald sie nicht mit
*) Als nämlich A. H. Franke einige Thaler gesam
melt hatte, rief er aus: „Das iß ein schönes Kapi
tal, damit muß man was Rechtes unternehmen un»
ein Waisenhaus stiften!"
**) Der französische hatte eS abgelehnt, an der gemein
schaftlichen Feyer des Abendmahls Theil zu nehmen,
weil er— der Sprache nicht mächtig sey, auch
vorher die Erlaubniß der Mutterkirche zu G e n f
hätte einholen müssen!
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dem Evangelio übereinstimmt oder ihr gar entgegen ist, ist ein Stein in einem einfachen Styl, mit den Wor»erdanken, und daß wir nach dem Vorbilde dieser wahr- ten bezeichnet: „Hier wohnte Dr. Martin Luther."
Haft frommen Männer zu wachen haben über die ErVon Seiten mehrerer Mitglieder der Marktkirchen
haltung der Reinheit der Lehre, die uns keine Philoso- gemeinde zu Hannover wird auf das Reformationsj«.
phie, weder der Vorzeit noch der Gegenwart, zu geben belfest eine große, kostbar verzierte, mit dem Brustbilde
»ermochte, noch vermag! — Schön und herzerhebend deS verewigten Luther in getriebenem Silber versehene
war auch die Anrede an die Amtsbrüder sowohl, wie an Bibel, zum Andenken an d«n großen Reformator iwd
die christliche Jugend und was über die Vereinigung der an das Fest selbst, in der Marktkirche niedergelegt werprotestantischen Kirchen gesagt ward. Alles athmete ächlv den. Unter den wenigen Menschen, welche dag vorige
christlichen Sinn, Liebe zu unserem Herrn und Mei- Reformationsjubiläum noch erlebst haben, bessndet sich
Her, Liebe zu den Brüdern und zu allen Miterlösten.ein lo8jähriger Greis, welcher?vor Hannover wohnt,
Auch ward dem Herrn Pastor Muralt, nach beendigtem und in dürftigen Umständen lebt.
Gottesdienste, an heiliger Stätte schon der wohlverdiente,
Eisenach, den igten Oktober.
herzlichste Dank; ein Dank, der um. so aufrichtiger war,
Gestern ward auf der Wartburg unter Okens Vorda ihn Niemand gebot, sondern von feiner Predigt tiefer- sitz von mehrern Studenten «ine besondere Handlung
griffen« Herzen ihm denselben darbrachten. Und so ward ausgeführt.
Luthers tvleranten Grundsätzen und der
auch hier das Bild der Vereinigung auf eine eben so rüh- Denk- und Preßfreyheit zu Ehren wurden einig« drey.
rende als sprechende Weise wiederholt, indem, von ihren ßig Bücher, selbst Sammlungen, von Gesetzen deutscher
Herzen getrieben, Lutheraner am Fuße ihres Altareö den Fürsten, öffentlich verbrannt, weil ihr Inhalt weder
reformirten Prediger an die bewegte Brust drückten, und, dem NaturphilosvjHen, noch den jungen Colonen gefiel,
geeiniget im Evangelio und in dem Bekenntnisse Christi, und doch von ihnen nicht widerlegt werden konnte,
forthin kein Unterschied mehr obwaltet unter denen, die
- Paris, den 24sten Oktober.
alle zu der Einen Heerde unter dem Einen Hirten HzDaS Mrücht, daß Talma auf seiner Reise nach
rufen sind.
Bordeaux gestorben sey, hat sich glücklicherweise nicht
B e r l i n , den 4ten November.
Zu EiSleben werden die 9 4 Zöglinge der LutherS-Armenfreyschule während deS Jubiläums auf der linken Seite
der Brust ein rotheS Herz mit einem schwarzen Kreuze
in einer weissen Rose, mit goldgelbem schmalen Bande
umgeben (Luthers sinnreiches Pettschaft), von Tckch tragen. Luthers HauS, seine Kanzel in der Marktkirch«,
auf welcher, was gewöhnlich nicht geschieht", an beyden
Festtagen geprediat wird, sein Taufstein in der PeterS,
kirche und alle öffentlich aufgestellte Abbildungen von
ihm, und Denkmäler auf ihn, rverden von den Jungfrauen mit Blumengewinden und Kränzen geziert. —
Am Nachmittage werden die Kinder aus Luthers Ar-menfreyschule in das neue Gebäude, durch welches die
Schule erweitert worden, gleich hinter Luthers HauS
eingeführt
Die Jllummalionen an den vier LutherSHäusern, sein GeburtS- nnd SterbehauS, das' Gymnasi»tm und die ehemals gräflich - manöfeldsche Kanzlev,
und die am Nathhause u., sollen Gemälde auS Luthers
Leven darstelku,
,
Im St. Augustiner-Kloster zu Magdeburg ist noch
ein gropvr Tbeil des Bettqestells vorhanden, in welchem
vr. Lutber während seines AufeinhaltS im Kloster geruht bat.
Di« Vorsteher babeu nun den Hausvater
beauftragt», dies Alterthum allen detttn zu zeigen, die
eS zu sehen wünscben.
Das Denkmol, welches l)r. Luthern auf der Stelle,
wo s^nst sein Vorwerk Zeilsdorf stand, errichtet wird,

^D ^ russssche Oberkammerberr Narischkin

hat von

hier seine Rückreise über Brüssel angetreten.
Bouchatn, den i6ten Oktober.
Der Prinz Friedrich zu Hessen hatte gestern nach dem
Maniuvre, als derselbe schnell durch Oouchy reiten
wollte, in welchem Dorfe ein ausserordentliches Ge
dränge von Truppen, Wagen :c. statt fand, das Unglück, zwischen zwey sich vorbeyfahrende Wagen zu ge°
rathen, und entging nur durch seine Gegenwart deS
Geistes der Gefahr, gerädert zu werden. Se. Durchlaucht erhielten «nie so starke Kontusion am linken Bein,
daß Sie zu Hause fahren mußten; doch wird dieser Zufall ohne weitere Folgen und der Prinz bald wieder
hergestellt seyn.
Vom Mayn, vom 24sten Oktober.
Der französische Minister in der Schweiz hat sich
über die Auszüge aus dem Berichte des
Warden
über Bonavarte auf St. Helena in der Aaraucr Aei«
tung bey der Regierung beschwert, und da
diese
enviedert, daß in Aarau Preßfreyheit herrsche und die
Sache vor Gericht ausqemacht werden müsse, sich nickt
weiter darauf einlassen wollen. Er leqte aber den nach
Frankreich reisenden Aarauern bey Visinrung der Pässe
die Verpflichtung auf, sich vor der ersten französischen
Polizeybebörde zu präsentiren, damit sie untersuchen
könne, ob sie nicht etwa Aarauer Zeitungen ins Land
trügen, und veranl'5te dadurch einige Verfügungen der
Regierung von Aarau.

' SchretbenauS London, vom 2,Sen und
-5sten Oktober.
Der Kapitän Hall, von der Schaluppe Lyra, ist gestern
Mit Depeschen vom Lord Moira, jetzigem Marquis
Hostings, dem Generalgouverneur von Indien in Kal
kutta, und vom Herrn Elliot, Gouverneur von Madras,
hier eingetroffen. Diese Deveschen enthalten die wichtige
Nachricht, daß ein allgemeiner M aratte n kr ie g ge
gen dis ostindische Kompagnie ausgebrochen ist.
Der
Distrikt von Kurtack, in welchem viele Musseline verfer
tigt werden, und von dem Rajah von Nagpour, vermöge
Lord Wellesley's Verlrag von 180Z, abgetreten werden
mußte, ist v»n den Maratten überfallen worden, und die
Kommunikation zwischen Kalkutta und Madras ist Z Wo
chen lang unterbrochen gewesen. Der Peishwa oder der
große Mogol, welcher zu Poonah residirt und als der
Oberherr aller mongolischen Stämme betrachtet, aber
darum von der Kompagnie besonders beachtet wird, ist
durch Herrn Elvhinstone, den brittischen Residenten zu
Poonah/ welcher sogleich die Subsidienarmee der Kompag
nie von 7000 Mann nach Poonah beorderte, ausser Kraft
zu schaden gesetzt worden, und befindet sich gegenwärtig
in den Händey der Kompagnie.
In Ostindien soll cS bereits zu einer Schlacht gekom
men seyn. Man «st begierig, das Nähere darüber zu er
fahre??.
Das Gerücht, daß eine beträchtliche Eskadre mitTrupptnverstärkungen nach Ostindien abgehen werde, bedarf
Bestätigung.
Da es die Gewohnheit der Direktoren der indischen
Komvagnie ist, alle Nachrichten aus Ostindien, welche
Krieg oder Rebellion, oder die innere Politik von Indien
betreffen, nur einer geheimen Konnte anzuvertrauen, so
sagt daö Publikum, welches wegen des neu ausgebrochenen
Kriegs in Indien völlig im Dunkel ist, eS voraus, daß die
Nschrichitn schlimm seyn müssen, weil man sie geheim
hält.
Mehrere brittische auf halbem Sold stehende Ofssriere-,
welche ihre Dienste in Indien in der Armee der Kom»
pagnie hier angeboten, haben indeß die Antwort erhal
ten , daß man ihrer nicht bedürfe. Da die Distrikte in
Ostindien, welche als unruhig angegeben werden, ganz
nahe bey dem Gebiet deS vornehmsten MurattenehefS, na
mentlich des Bonnöla oder Raiahs von Berar und Sein
doahs und Holkar liegen, so wird man die Springfeder
der Unruhen leicht entdecken können. Da ferner nach den
indischen Nachrichten von der Komvagnie die ganze vor^
trefflich organisirte und zahlreiche Armee in Z Kolonnen
gegen das Gebiet der Maratten agiren wird, so darf man
einen glorreiche» Erfolg voraussetzen.
Oer Marquis
Hostings wird die Kolonne des rechten Flügels von Ben
galen vorführen; General Martendale wird dag Centrum

gegen de« Rahiah von Berar kommandirtn und Sir Lohn

Maceolm wird von Madras ans mit dem linken Flügel d!«
Maratten umgehen und Herrn Elphinstone m Poonah un
terstützen.
Die ministeriellen Abendzeitungen, Kourier und Sun>
enthalten zur Beruhigung deS Publikums wegen der
Gerüchte einer Invasion Portugals durch spanische Trup
pen folgende Anzeige: „Durch die Nachricdttn aut
Spanien und Portugal, in Rücksicht des Marsches von
Truppen an den Gränzen dieser Königreiche, ist das
Publikum sehr beunruhigt worden. Es ist bekannt, daß
seit geraumer Zeit unfreundliche Diskussionen zwischen
den beyden Höfen statt fanden, welche durch das Vor
rücken portugiesischer Truppen am linken Ufer des PlatkßusseS veranlaßt wurden; aber wir sind überzeugt, eS
wird dem Publikum angenehm seyn, zu hören, daß
beyde Gouvernements übereingekommen sind, die Vermittel'ung der 5 großen europäischen Mächte anzuneh
men, und wir können daher mit Zuversicht auf eine
baldige und freundschaftliche Beendigung aller Differen
zen zwischen Spanien und Portugal rechnen. Es ge
reicht uns zur besondern Freude, daß wir in Stand
gesetzt worden sind, dies« Erilärung zu machen, welch.»
gewiß alle Unruhe in dieser Rücksicht beseitigen wirb."
Man setzt binzu, daß Paris zum Vermittelungsort in
dieser Angelegenheit bestimmt sey. und daß der Graf Palmela/ hiesiger portugiesischer Gesand.'er, sich dahin be
geben werde, um für die Krone Portugal zu unterhaü«
deln.
Die fvanifchen Truvven, die län^S der portugiesi
schen Gränze versammelt seyn sollen, werden auf 46 ocx»
Mann angegeben
Ein Schottiändcr, General O'Donnell, kommandirt ste, während die portugiesische Armee
ebenfalls von einem Britten, dem Marschall BereSford,
kommandirt wird. Bekanntlich ist General Freire zu
Lissabon zum Tode verurtheilt. Gegen den Baron von
Eben sind keine hinlängliche Beweise- als Hochverräther

vorhanden gewesen.
*

»

Die London - Gazette enthält Auszüge der verschiedenen
Parlamenteakten, denen zufolge es eingebornen Künstlern
und Handwerkern untersagt ist, ins Ausland zu gehen.
Ein Handwerker, der dies Verbot bricht, muH das erste
Mal i ov Pf. Sterling Strafe bezahlen und kommt auf Z
Monate ins Gefängniß, wo er so lange sitzt, bis die
Strafe bezahlt ist.
Wer Jemanden zum Auswandern ver
führt, bezahlt das erste Mal> öoo und für jedes spätere
Mal 1000 Pf. Sterling Strafe und kommt ausserdem auf
2 Jahre ins Gefängniß. Wer Handwerkszeug ausführt,
zahlt -oo Pf. Sterling Strafe, wovon der Beamte, der
ihrer habhaft wird, die Hälfte erhält

Die Häuptlinge der Aufrübrer zu Nottingham, Ni»mens Brandreth und William Turney, sind zu Derby

I

»obo

für schuldig erklärt worden. Wie man meldet/ hat der
Henker zu Derby erklärt, daß er die den Hochverräthern
bestimmte Strafe (Kopf- und Handabhauen und HerzauSreissen) nicht'verstehe, und daher bitten müsse, dieselbe,
wenn sie wirklich vollzogen werden sollte, Jemand anders
zu übertragen.
K o n A a n t i n o p e l , den 25sten September.
Der bisherige Proto-Medikus des Großherrn, HekimIbaschi (auch wegen seines frühern längern Aufenthalts in
Wien bekannt), ist seines Postens entsetzt worden; wie eS
heißt, weil er das Gefahrvolle der Krankheit, an welcher
die verstorbene Sultanin Mutter verschied / verheimlichte.
Der Großherr hat demselben persönlich seinen Unwillen
darüber zu erkennen gegeben, und den vormaligen ProtoMedikuS Behget Effcndi wieder mit dieser Würde heklei«
Het.
Vermischte Nachrichten.
Einem mit ausländischen Tbieren umherziehenden Ita
liener entsprang auf der Reise nach Laybach, zwischen
Mötling und Neustädl, eine Hyäne, die binnen 8 Tagen schon 9 Kinder verschlungen hat. ES sind bereits
700 Bauern aufgeboten, um auf sie Jagd zu machen;
bisher hat man ihrer aber noch nicht habhaft werden kön
nen.
*

»

*

Zur Erinnerung an Dr. Martin Luther.
(Fortsetzung.)

Luther hatte am Aeussern der kirchlichen Einrichtung
noch nichts geändert; allein die Anregung, die er einmal
gegeben, wirkte auf diese. Während seines Aufenthalts
auf der Wartburg begann man die Winkelmesse abzuschaffen,
die Klostersperre zu brechen, die Ehelosigkeit der Geistli
chen zu verwerfen, das Abendmahl unter beyden Gestalten
zu reichen, und die heiligen Bilder und Reliquien aus den
Kirchen zu schaffen. Jene Veränderung billigte Luther,
und empfahl sie in mehreren Schriften; allein Dr. Karl
stadt zu Wittenberg ging hierbey so gewalttätig zu Werke,
und einige Schwärmer/ besonders Thomas Münzer, die
sich himmlische Propheten nannten, traten mit schriftwidrigen
Behauptungen auf, so daß dadurch die Ruhe und Ordnung
im Staat und der Fortgang der Reformation bedroht
wurde. Luther verließ daher, ohne die Achtserklärung zu
fürchten, sein PathmoS,'wie er Wartburg nannte, und
^ilte nach Wittenberg, um der Bilderstürmerey daselbst zu
Heuern. Dem Churfürsten, der seine öffentliche Erschei
nung bedenklich fand/ antwortete er voll Vertrauen auf
Gott: „Ich kehre nach Wittenberg zurück, in gar viel
einem höhern Schutz, als ein Churfürst von Sachsen mir
geben kann. In Leipzig wollt ich hineinreiten, wennS

5st zu drucken erlaubt wsrden.

gleich 9 Tage eitel Herzoge George (ein grimmiger Feind
Luthers) regnete, und ein jeglicher wäre neunfach wüthender, denn dieser ig."
Durch seine Weisheit und Bered
samkeit legte er die Unruhen in Wittenberg bey. „Die
Sache (das Abschaffen der Mißbräuche), sagte er, ist zwar
gut, aber das Eilen ist zu schnell, und wo bleibt die Ord^l
nung? denn eS ist in einem Frevel geschehen, ohne alle
Ordnung, mit Aergerniß des Nächsten."
Er duldete da
her Anfangs noch Manches „Alles um der Schwachen wil
len" bis er im Jahre 162z für die neuen Gemeinden eine
Ordnung beym Gottesdienst einführte, da die alte unpas
send geworden war.
Auch gab er 1624 die erste Samm
lung von deutschen Kirchenliedern heraus, zuerst nur
aus 8 Gesängen bestehend, die er nicht einmal alle selbst
verfertigt hatte, bis die Zeit eS verstattete, den lateini
schen, dem Volke unverständlichen Gesang ganz abzuschaf
fen. Auch verließ er nun das Augustinerkloster, legte da«
Mönchökleid ab, und erschien am 2osten Sonntage Trini
tatis 1S24 zum Erstenmal mit einem Priesterrock,
dem ihm der Churfürst geschenkt hatte. Weniger glücklich
war Luther in Beylegung deS Bauernkriegs, den, Münzer
und andere Schwärmer angeregt hatten; er mußte mit
Gewalt gedämpft werden, wozu Luther selbst rieth, da alle
Ermahnungen vergeblich waren.
Dagegen Hatte Luther die Freude, daß im Jahre 1624
die Glaubeneverbesserung öffentlich in einem Lande, durch
den Uebertritt des Landesherrn selbst, anerkannt wurde.
Preussen gab das erste Beyspiel, indem Markgraf
Albrecht von Brandenburg, gewesener Großmei
ster deS deutschen Ordens, nach einer Berathung mit
Luthern, seinen Ordensgelübden und der Ehelosigkeit ent
sagte, und sich für die evangelische Kirche erklärte. Dem
Beyspiel desselben folgte der Churfürst von Sachsen, J o 
hann der Beständige, der (152S) den evangelischen
Religionsbegriff öffentlich anerkannte, den sein i5zo ver
storbener Bruder, Friedrich der Weise, nur gehegt und
erst auf dem Sterbebette die Kommunion nach der wieder
hergestellten alt-christlichen Form genommen hatte. Unbe
denklich nahmen nun auch mehrere Fürsten und Städte in
Deutschland, und selbst auswärtige Reiche, die Glaubens
verbesserung an. König Heinrich VIII. von England, un
ter dessen Namen wenigstens eine schlechte Schrift gegen
Luthern erschien/ erwarb damit bloß vom Papst den (von
den englischen Regenten auch in der Folge beybehaltenen)
Titel eines „Beschützers deö Glaubens." Luther nahm
aber auf den König keine Rücksicht/ sondern fertigte den
schlechten Schriftsteller mit Derbheit ab. Auch Erasmus,
den man bewog/ in einigen Stücken sich gegen den Re
formator zu erkläre»/ tonnte dadurch den Fortgang der
Reformation nicht hindern.
<(Die Fortsetzung folgt.)

Kurländifcher GouVernementS-Schulendirektor v »» W i ch m «.««.
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S t . P e t e r s b u r g , d e n 2osten Oktober.
Nach den gegenwärtig auS Kaluga eingegangenen zu
verlässigen Nachrichten, bezeigten S e. Majestät, der
K a i s e r , den Tag nach I h r e r Ankunft, den 26sten
September, nach Besichtigung der dortigen Gottgefälligen
Ansialten , deS Invaliden-, Arbeits-, Zucht- und de6 Ir
renhauses, so auch des Arn,enhospitals, des Kriegöhospitalö und deS SkadtgefängiiisseS, indem Sie dieselben in
Ordnung und gutem Zustande befanden, Ihr Allerköcl»stes Wohlwollen, und geruheten Allergnädigst, zur An
lage eines Gartens beym Invalidenhanse Sooo Rubel zu
Verleihen. An demselben Tage auf den Abend beehrten
Se. Kaiserl. Majestät den vom Adel gegebenen Ball
mit Ihrer Gegenwart, und eröffneten ihn Selbst mit
der Gemahlin de6 Herrn CivilgouverneurS.
Dem Wirrbe deS Hauses, in welchem Se. Majestät
dort Ihren Aufenthalt genommen hatten, dem Kaufmann Solotarew, geruheten Sie Allergnädigst, einen
Brillantring, und der Frau desselben «in reiches Fermoir
zu verleihen, und über die« für di« von Solotarew im
September deö verwichenen ,8»6ten JahreS gemachte
Darbringung zum Besten der Invaliden, ihn mit einer
goldnen Medaille mit der Inschrift: F ü r E i f e r , am
blauen Bayde, zu belohnen.
D o r p a t , d e n 2 v s t e n Oktober.
. Die dritte hundertjährige Wiederkehr deS Tages, an
welchem lDr. Martin Luther den ersten Grundstein zum
Protestantismus, zur Glaubens- und Gewissensfreyheit
legte, ward gestern hier gefeyert. Die Hobe Bedeutung
deS Festes hatte unser so allgemein verehrte Herr Oberpaßor Lenz schon am Sonntage zuvor durch eine Darstellung
der Verdienste LvtherS und der Schicksale des Protestantis
mus in Livland, der schon >525 durch Melchior Hoffmann
hier gelehrt ward, seinen Zuhörern an das Herz gelegt.*)
Nachdem der hiesige Rath und die Bürgerschaft, so wie
die Glieder der Universität, die Schulbeamten, Studiren-
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den und Scküler in Procession in die mit Zuhörern faß
überfüllte Kische eingetreten waren, wurde der Gottes
dienst bey Erleuchtung mit dem l'e veum angefangen,
dann folgte Kirchenmusik, dann ward Luthers glaubenvol
les Lied: „Ein' feste Burg :c" von Kindern in Beglei
tung der Gemeinde gesungen. Zum Text der Predigt hatte
Herr Oberpastor Lenz Eph. Kap. 5, V. 8 und 9 gewählt,
und stellte daraus die Pflichten der Kinder des Lichts, die
sich in den Früchten des Geistes durch daS Leben offenba
ren, dar, wobey er eine gehaltvolle Schilderung des ge
genwärtigen Zustande^ der Religiosität gab. — Nach der
Predigt ward Luthers Lied: „ES wolle Gott uns gnädig
seyn :c." gesungen, und mit Kirchenmusik und Segen der
Gottesdienst geschlossen.
Die ehstnische GotteSverehrung fing um , 2 Uhr mit
Kirchenmusik an. Nach dem
Oeum folgte ein Gehet
vor dem Altare, welches die Würde Luthers und den Se
gen der Reformation Gott dankend aussprach. . Hierauf
wurde: „Ein' feste Bürgte." von der ganzen über 2000
Persona»

ve .Kol

lekte und die feyerliche Vertheilung vor dem Altare der
von der hiesigen Abtheilung der russischen Bibelgesellschaft
geschenkten neuen Testamente an die Armenhäuser, die
HauSarmen und arme Kinder. — Nun begann ein gut
ausgeführter und von Musik begleiteter Gesang junger
Sänger und Sängerinnen. Zum Text der Predigt war
2. Tim. Kap. 3, V. 14 bis »7 gewäblt worden. —
Nach der Predigt wurde eine Hülfsbidelgesellschast deS
Dorpatischen Kirchspiels gestiftet, zu der sich bey^ahe 9 0 0
Mitglieder fanden. Mit einem Loblieds und dem Segen
ward der Gottesdienst um Z Uhr geschlossen.
B e r l i n , den isten November.
Gestern wurden, zur Feyer des großen Reformations
und Vereinigungjubiläums, im hiesigen Opernhaus« einige
Scenen aus Werners Schauspiel: „Die Weihe der Kraft,"
aufgeführt. So wie Herr Mattausch, der die Rolle deS
Luther darstellte, erschien, riefen einige Stimmen ganz
*) Friede in seiner GeschichteLivlandS, Tb. 2 . S. 167, laut: „Der Reformator von der Bühne herunter!" Bald
und Lenz Skizze ron Dorpat, S. 14, »«wähnen ei folgten viele andere Stimmen; doch war der größere Theil
nes eigenhändigen Schreibeng Luthers an die Ein des Publikums sehr gegen diese öffentliche Störung einge
wohner von Riga, Reval und Dorpat, in welchem nommen, welche, da sie durchaus nicht nachließ und der
er sie zur Slaudhaftigkeit, aber zugleich zur Mäßi Vorhang sogar fallen mußte, erst dann gänzlich aufhörte/
gung ermahnte. — Sollte sich dieser Brief nicht ir als die Poli;ey, unterstützt von der GenSd'armerie, einige,
gendwo finden? — Im Dorpatischen Ratbsarchiv zwanzig Studenten ergriff und zur Haft brachte. Gegen
ist er nicht, denn dieses geht nur bis 1546; der diese war die Erbitterung so groß, daß sie, selbst schon
Brief soll aber pvn »523 oder ^524 fern.
als Arretirte, noch den Mißhandlungen der Bürger aus-
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gesetzt wäre». Nack» hergestellter Ruhe ging die vollstän- den Weg bahnte und die Aufklärung ss sehr befördige Vorstellung der gedachten Scenen vor sich und wird derte.
solche heute noch einmal wiederholt werden.
Paris, den zSsten Oktober.
P o t s d a m , den 2ten November.
A u s Marseille w i r d unterm i 8 t e n Oktober gemeldet,
Da SS in dem jetzigen merkwürdigen Zeitpunkte höchst daß auch der neue Dey von Algier schon auf eben
zweckmäßig ist, jeden Beytritt zu dem in der königlichen die Art vom Throne wieder heruntergekommen sey, als
ersten Residenzstadt so herrlich gelungenen Anfange der wie er auf denselben gestiegen, nämlich durch Erdrosse.
Vereinigung beyder evangelischen Kirchen lung. Diese Nachricht bedarf jedoch näherer BMj.
öffentlich bekannt zu machen, so darf folgende nachträg- gung.
tiche Nachricht auö -hiesiger königlicher zweyter Residenz
Heute hat der Konig sehr feyerlich den Grundstein
nicht zurückbleiben. Es wurde nämlich am 2östen Okto- zu dem Fußgestell der Statüe Heinrichs IV. gelegt. Bey
her nicht bloß vor der königlichen Hof- und Garnisonge- der Abfahrt und bey der Rückfahrt des Königs enön»neinde, sondern auch vorder großen ältesten, bieder lu- ten Artilleriesalven.
therisch genannten Stadtgemeinde St. Nikolai über die
Aus Illyrien vom 8ten Oktober,
wünschenswerthe Vereinigung gepredigt, und nicht bloß
Ein Schreiben aus Szamabor vom Sten Oktober be«
am Schlüsse der Predigten von der Kanzel, sondern richtete nachstehende schauderhafte Begebenheit: Vor 14
(da in der beschränkten französischen Kirche nur immer ein Tagen kamen einige herumziehende Italiener mu einem
kleinerTheil der leider ihrer eigenen Kirche durck die Flam- Löwen, einem Tieger, einem Pantherthier, eiium Leomen beraubten Gemeinde gegenwärtig seyn kann) auch parden, einer Hyäne, verschiedenen Affen und Vögeln
durch eine in das hiesige Wochenblatt gesetzte, von den in Karlstadt an, und stellten solche zur Schau aus.
beyden Predigern und den Kirchenvorstehern unterschrie- Bey ihrer Abreise nach Laybuch waren sie so unglücklich,
bene Anzeige die Feyer des heiligen Abendmahls nach der daß ihnen die blutgierige Hräne entfloh, welche sich
für die vereinigt Kirche schicklichen biblischen Art und bereits seit 8 Tagen in Mokritz und in der Gegend
Weise auf den Z isten Oktober angekündigt. Die Ge- von Sichelburg seben läßt, und ihren grausamen Heißmeinde erhielt hierdurch Gelegenheit, ihre Bestimmung Hunger schon an 9 Kindern ausübte, welche ssch eintu der Vereinigung mit der herzlichen Tbeilnahme an der zeln auf der Weide befanden. Auch in der Nähe von
yoVeks ZUvetsesser zu vrvtnven und ihren blöder ander» Szamabor wurde ssc schon jweymal geschen, jedoch hat
genannten evangelischen Glaubensgenossen freundlich die sie noch keine Beute gemacht.
Es sind nun über sieHand zu bieten. Und eine zahlreiche Kommunion an dem benhundert Bauern ausgezogen, um dieses Thier aufzuvnvergeßlichen Festtage, an welcher beyde Prediger der finden und zu tödten.
Gemeinde selbst Theil nahmen, und welche von Allen, die
AuS dem O'esterreichischen,
das gebrochene Brot empfingen, mit stiller Andacht und
vom ,Zten Oktober.
Rührung begangen wurde, bewies hinlänglich die fromme
Die ominöse Buche und die sogenannte JungfernBereitwilligkeit, zu dem großen Zwecke mitzuwirken, und quelle in der Nähe von Siegfrinq sind nicht mehr be.
auch auf diese Weife das Andenken der so hoch verdienten sucht. Da der Svektakel immer mehr und mehr zuKirchenverbesserer zu ehren.
nahm, ein Kanonier und ein Trödler zu Predigern sich
AuS dem Brandenburgsschen,
aufwarfen, so fand die Polizey f ü r g u t , an einem
vom sten November.
Sonntage allen Verkäufern von Eßwaaren den Zutritt
Bey dem Fest auf der Wartburg sind keine Stüde«-, zu diesem neuen Wallfahrtsort zu verwehren.
ten von Halle gegenwärtig gewesen, weshalb die daDem Abbe Werner, der sich jetzt zu Weinhaus auffelbg versammelten Burschen ihre Mißbilligung dahin hält, hat die Regierung das Predigen bis auf fernere
auf eine starke Weise zu erkennen gegeben haben.
Zeiten verbieten lassen.
M a g d e b u r g , den Zosten Oktober.
V o m M a v n , vom 22sten Oktober.
Hier wird jetzt den Verehrern Luthers die seit JahrES heißt, daß Preussen die bekannten französischen Vor«
Hunderten aufbewahrte Bettstelle gezeigt, in welcher er schläge in der Liquidationssache nachdrücklich abgewiesen
während seines Aufenthalts in dem hiesigen St. Augu- habe.
stinertloster ruhte.
Vom Mavn, vom 276?» Oktober.
A u s d e m H a a g , vom isten November.
Statt der unter westphälischer Regierung aufgebobenen
Die Ausfuhr der Kartoffeln ist in unserm Reiche ver- Universität zu Rinteln, hat der Churfürst von Hessen da«
toten.
selbst eine Anstalt für daS bürgerliche Leben errichtet, die
Während Deutschland jetzt mit Recht stolz thut auf insbesondere zur wissenschaftlichen Bildung künftiger Geseinen Luther, sind wir auch jetzt nicht weniger stolz lehrten als Vorschule der Universität dienen soll, Sit
unsem Erasmus VM Rotterdam, der Luther mit wird am Reformationöfest eingeweiht.

Erzählungen, die unsere Tagesblätter füllen,, wirk man
nicht darin finden.

V o m M a y n , vom 2 Zsten Oktober.
Oessentlichen Nackrichten zufolge/ haben die Mufensöhne auf der Wartburg unter andern auch einen Militär
zopf den Flammen geopfert.
Der Marschall Soult wird Düsseldorf verlassen/ und
nach Barmen ziehen.
L o n d o n / den 25sten Oktober.
Gestern ist die Prinzessin Charlotte noch in Begleitung
ihres Gemahls spateren gefahren. Prinz Leopold hat ein
HauS in Brightvn gekauft, um nack der Niederkunft sei
ner Gemahlin einige Wochen dort zuzubringen.
New-Borker Blätter bis zum 6ten enthalten untev^der
Überschrift „wichtige Unternehmung" nachstehenden Arti
kel: „die Generale, Graf Clauzel und Lefevre - DeSnouetteS, sind mit einem ganzen Schiffe voll Passagieren von
Philadelphia nach dem Fort Mobile (in Florida) abgese
gelt. Marschall Grouchy, die beyden Generale Lallemand/
die Generale Vandamme, Lacanal, PennierS, GarnierS le
SainteS, Graf Real !c. sieben an der Spitze dieser Unter
nehmung." Oer Mobilestuß ergießt sich zwischen den bey»
den Florida's in den Golf von Mexiko. Das Land also,
wo sie landen wsllen, gehört zu denen, deren Belitz noch
von Spanien und Nordamerika in Anspruch genommen
wird, und die Namen der Anführer lassen eben nicht fried
liche Gesinnt.-gen hoffen.
Aus einem Schreiben aus London,
vom sSsten Oktober
Unsere Blätter haben bereits erwähnt, daß/ als der
Graf von Palmella seine Anstellung als Minister der aus
wärtigen und innern Angelegenheiten für die Königreiche
Portugal und Brasilien erhielt, er zugleich beauftragt
wurde, bis zur Beylegung der zwischen seinem und dem
spanischen Hofe vorgefallenen Zwiüigkeiten auf seinem Ge
sandtschaftposten in London zu verbleiben. Jetzt ist erwie
sen, daß der Herr Graf zu dieser Unterhandlung mit den
ausgedehntesten Vollmachten versehen worden, und er hat
feit Kurzem schon mehrere KonrierS nach Madrid geschickt,
um sich mit dem dortigen Ministerium direkt zu ver
ständigen und die für beyde Theile höchst wünschenSwerthe Annäherung mit dem Fördersamsten einzulei
ten.
Vermischte Nachrichten.
Der Hamburger Korrespondent enthält folgende An
zeige: „ D e r Unterzeichnete wird ein l i t e r a r i s c h e s
Wochenblatt herausgeben, in welchem er den Geist
unserer und fremder Literatur darzustellen sich bestre
ben wird, so viel ein einzelner Mann vermag. ES
wird jeder Unart, jeder Uebertreibung, jeder Schwärmerey abhold fern; mit guter Laune, doch mit Anstand,
die gesunde Vernunft, das Recht und die Tugend ver
treten. Der Geist soll Nahrung/ die Neubegier Be
friedigung finden.
Allein für ganz gewöhnliche Leser ist

Zur Erinnerung an vr. Martin Luther,
(Fortsetzung.)
Im Jahre »528 faßte Luther eine Ordnung ab/ um
das verfallene Kirchen- und Schulwesen wieder in
Aufnahme zu bringen, und veranstaltete die erste Kirchen
visitation in Sachsen. Bey dieser hatte er Gelegenheit,
die grobe Unwissenheit der Geistlichen sowohl/ als deS ge
meinen Volks / kennen zu lernen.
Er schrieb daher seine
beyden Katechismen/ den großen zur Belehrung
für die einfältigen Pfarrer/ „die fast ungeschickt und
untüchtig sind
zu lehren," den kleinen für das
Volk.
Auf dem-ReichStage zu Speyer (1629) beschloß die
Mehrheit: „daß die, welche bisher das Wormser Edikt
(gegen Luther) befolgt/ dabey auch bis zur künftigen K i r 
che n v e r f a m ml^u n g bleiben, und ihre Unterthanen zir
dessen Beobachtung anhalten, die Andersgesinnten aber
keine weitere Neuerungen in Religionssachen machen soll
ten." Dagegen verwahrten sick die Evangelischen durch
eine P r 0 t e s t a t i o n , die ihrer Partey den Namen P r o 
testanten erwarb. Bereits im Jahre 1S28 wurde, auf
einer Zusammenkunft der Evangelischen zu Schwabach,
der neue Lehrbegriff derselben vorläufig in 17 Artikeln be»
stimmt. Als darauf Karl V. einen neuen Reichstag nach
Augsburg berief, um mit den Religionsstreitigkeiten aufs
Reine zu kommen, legten die Protestanten eine ausführ
liche Darstellung ihres Lehrbegviffö, die berühmte A u g S burgische Konfession, vor. Lnther^selbst war nicht
mit dem Churfürsten nach Augsburg gegangen, theils weil
man seine Hitze fürchtete, theils Bedenken trug , ilm, der
geächtet war, dem Kaiser unter die Augen treten zu lassen;
sondern er blieb zu Koburg, um mit seinem Rath näher
bey der Hand zu seyn, und suchte durch Zuschriften den
Mutb seiner Freunde zu stärken. Die Ausfertigung de<
Glaubensbekenntnisses ward dem Melanchthon übertragen,
weil von seiner Sanftmuth sich erwarten ließ, daß er
nichts Hartes gegen die Katholiken einmischen werde. Ali»

es nicht geschrieben) deon alle die kleinen Verseltyen und

die Schrift Luthern zum Gutachten vorgelegt wurde/ ant-

Weimars den i5ten Oktober 1817.
Kotz ebne:
" Der als Schriftsteller durch seine Wilhelmine und be^
sonders durch die Reisen in die mittäglichen Provinzen vonFrankreich rühmlich bekannte F r e y H e r r v o n T h ü m m e l ist zu K o b u r g , i m 8osten Lebensjahre/ a m 2östew
Oktober gestorben.
Zur Seltenheit dieses Jahres gehört, daß in vielen Gei
genden ausserordentliche Pflanzengewächse erzeugt worden
sind; so fand man bey Frankfurt am Mayn eine weisse
Rübe / welche gegen 6 Pfund wog; auch Kartoffeln von
ausserordentlicher Größe/ von Z bis S Pfunden.
*

»

*
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«ortete er: „Sie gefällt mir fast (sehr) wohk, und weiß
nichts daran zu bessern , noch zu ändern; würde sich auch
nicht schicken, denn ich so sanft und leise nicht treten
kann." DaS Bekenntniß war von 7 Fürsten und den Adgeordneten mehrerer Städte unterzeichnet, in deutscher
und lateinischer Sprache abgefaßt, und wurde am 25sten
Juny in öffentlicher Reichsversammlung vorgelesen. Als
dcr katholische Theil eine Widerlegung entgegensetzte, faßte
Melanchthon noch eine Vertheidigung (Apologie)
deS Bekenntnisses ab. ^ Beyde waren Meisterstücke der
damaligen Gelehrsamkeit und erwarben, als sie in Druck
. gingen, welches schon im ersten Jahre in 8 Auflagen
geschah, den Evangelischen viele Freunde, und sind seitdem als Glaubenöbekenntniß derselben betrachtet worden,
Der Beschluß des Reichstages gab ihnen nur auf ein hal.
des Jahr Bedenkzeit, untersagte ihnen, Schriften, Glaubenösachen betreffend, drucken und verbreiten zu lassen,
und fremde Unterthanen zu ihrer Sekte zu ziehn. Luther
blieb aber dabey unerschrocken und schrieb seinem Landesfürsten: „ Gott hat die Sache angefangen, daß weiß
tch; er wird'S auch hinausführen, daS glaub' ich;
so will ich zusehn, wer die seyn werden, .die Gott überpochen, und übertrotzen wollen." Gegen seinen Willen — denn ihm war eS ein Greuel, die Wahrheit mit
dem Schwert zu vertheidigen — schlössen daher auch die
evangelischen Fürsten, an deren Spitze der Churfürst von
Sachsen und der Landgraf Philipp von Hessen standen, im
Jahre i53i ein Bündniß zur Vertheidigung ihrer Glau»
benLfrevheit, die sie von dem Kaiser und seinem (nicht in
den gesetzlichen Formen zum römischen König gewählten)
Bruder Ferdinand bedroht glaubten. ALein, welche Absichten beyde Monarchen auch haben mochten, die Gefahr,
mit welcher die Türken dem deutschen Reiche drohten,
z w a n g sie,
d e n innern Frieden desselben durch Nachgiebig^keit zu erkaufen; im July »532 ward daher zu Nürnberg
"ein Rel igionSfried en geschlossen und darin festgesetzt: „daß kein Theil den andern, des Glaubens wegen,
drücken, und beyde bis zur bevorstehendenKirchenversammlung mit christlicher Liebe einander zugethan seyn sollten."
Zu bedauern war eS, daß diese christliche Liebe nicht einmal unter den evangelischen Christen waltete, sondern eine
große Spaltung derselben eintrat. Gleichzeitig mit Luthern, oder wenn man auf den ersten Schritt achtet, noch
v o r ihm, war auch i n der Schweiz ein Glaubensverbesserer aufgetreten, Ulrich Zwingli, Pfarrer zu Einsiedeln, der bereits 1516 gegen Wallfahrten und übertriebene Verehrung der Jungfrau Maria predigte, und vom
Jahre ,5i8 an, von Zürich auS, lauter seine Stimme
erhob, als auch dort ein Ablaßkrämer Bernhardin Samson, fast mit gleicher Unverschämtheit wie Tezel, sein
Unwesen tri<b. Beyde Reformatoren, der schweizerische

Ist zu drucken erlaubt worden.

und der sitchsische, arberteten sich Anfangs, einander
schätzend, in die Hand, bis sie endlich über die Lehre vom'
heiligen Abendmahl sich entzweyten. Unglaublich war die
Bemühung frommer Fürsten, zumal des Landgrafen von
Hessen, den Z w i s t auszugleichen; auch eine Zusammenkunft
bevder Reformatoren zu Marburg blieb ohne Erfolg; M,
mehr erzeugte', da Luther glaubte, den Wunsch selbst seimr innigsten Freunde, „nachzugeben," nicht erfüllen zu
dürfen, das Mahl der Liebe einen Groll, den erst de«
Lauf der Zelt mildern und vertilgen, und so die Gemüth«
evangelischer Christen der Wiedervereinigung näher bringen
konnte.
In der Ruhe, die nach dem ReligronSfrieden eint r a t , vollendete Luther seine Hauptarbeit, die B i b e l Übersetzung, die im Jahre 1535 zum Erstenmal
vollständig erschien. Ueber die dabey überwundenen
Schwierigkeiten äusserte Luther, der auch seine gelehrten Freunde,
besonders Melanchthon, dabey zu
Hülfe nahm, selbst 5 „Ist wohl begegnet, daß wir'14
Tage, drey, vier Wochen, haben ein einziges Wort gesucht und gefragt; Habens dennoch zuweilen nicht fun«
den. Im Hiob arbeiteten wir also, M. Philipp (Melanchthon), AurogalluS und ich, daß wir in 4 Tagen
zuweilen kaum 3 Zeilen konnten fertigen." Das Werk
lobte aber auch den Meister, der auch nie aufhörte, an
Verbesserung desselben zu arbeiten,'
im Ganzen ist
Luthers Uebersetzung, trotz aller seit Zoo'Jahren und
mit mehrern HülfSmitteln, als ihm zu Gebote standen,
gelieferten Übertragungen späterer Gelehrten, an Geist
und Kraft noch unübertroffen geblieben.
Auf Antrag
deS Kaisers hatten indessen die Päpste sich zwar zur Ein
derufung einer Kirchenversammlung entschlossen, aber
mit so vielen Winkelzügen und Maßregeln , um eS ganz
unter ihrer Leitung zu behalten, daß Luther davor
warnte und die evangelischen Fürsten endlich 15Z7 be<
schlössen: a« einer vom Papst ausgeschriebenen KirchenVersammlung gar keinen Antheil zu nehmen.
(Der Beschluß folgt.)
^
« 0 u r S.
R i g a , de» 2ten November.
«ufAmsierd.Z6 T .N .D.—St.holl.Kour. ?.l R.B.S.
Auf Amsterd. 65 T.n. D.^-St.holl.Kour.x.iR.B.L.
A u f H a m b . 3 6 T . n . D . — S c h . H b . B k o . x . i R . B .A.
AufHamb.65T.n.D. g^Sch.Hb.Bko.x.» R.B.L.
Auf Lond. 3 Mon. »»- Pee. Sterl. » R. B. A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 78 Koy. B. ZU
JmDurchschn.in vor. Woche 3 Rub.8i^Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. 58 Kop.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub. 9» Kop. B. A.
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 83 Kov. B. A.
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Mittewoch, den 7. November 1817.-

R i g a , dci! Zten November.
Unser« Stadtblätter enthalten nachstehende Bestrei
tung der hier begangenen Fcyer d^s Reformationsjubi«
laumS:
„Auf Unterlegung Sr. Durchlaucht, des Fürsten Eoliyin, als Oderdirektors der geistlichen Angelegenheiten
fremder Konfessionen/ erlaubte S e . M a j e s t ä t , der K a i 
ser, in wahrhaft christlichem Sinne, Seinen prote
stantischen Untcrthanen, mit der übrigen evangelischen
Christenheit, am igten Oktober den dreyhundertjahrigen
Jubeiltag der Reformation zu feyern. Zur Vorbereitung
auf das Fest erschien, wenige Tage vorher, eine Schrift:
Zur dankbaren Erinnerung an die Reformation Luthers,
bey Gelegenheit des dritten Sekularfestes derselben in der
Rigaschen Stadtgemeinde, am igten Oktober 1817, ent
worfen von Or. Liborius Bergmann, Oberpastor und Se
nior des StadtministeriumS, Pastor zu St. Petri und er
stem Assessor deS Konsistoriums
Bey Häcker. (IV. und
4Z S. »n 4lo.) — Die Hauptbegebenheiten der Refor
mation sind vorausgeschickt, und an diese eine Geschickte
der GlaubenSverbcsseruug in Riga ang«knüvst. ES soll
ten dadurch auch die weniger Unterrichteten auf den rech
ten Standpunkt zur Beurtheilung des Werkes der Refor
mation und der Fcyer deS JubeltageS erhoben werden.
Ausser dieser Schrift erschien: De kelici eccleslarum

evai>At>Iic:aruin statu in civitste I^iKengi. Lolle^i« suis
rnaxims revvrenllis in civitatis k^ißensis V. O. ministe»
rio evanßeüco kestnrn rekormstionis ssculars tertium
6iv xuc. Octodri
a. eelekr.^nclum ^>i^ mente Kratn^a»
turus, scripsit Joannes 8ct»vve6er, sacrorum ^
«alvst. conirninister. I'^pis (?. ?. tlaeckeri. (8
4 ,0.) — Eine Denkschrift, die Hauptmomente der Re
formation in Riga und den Segen derselben würdig
feyernd.
VorbereitungSpredigten wurden vou Mehreren gehal
ten; namentlich von dem Oberpastor der Kronskirche,
l)r. Grave, am Sonntage vorher; vom Herrn Pastor Vr.
AlbanuS, am Tage vor dein Jubelfeste in der St. Petrikirche Ali dicscm Tage wurde die Fcyer durch Läuten der
tt'loclcn von allen protestantischen Kirchen, in der Stunde
zwischen eine und zwey, feyerlich angettuidi^ , und eine
B r e u e r i n den Kirchen der Stadtgemeinden leitete d a s
Fest ein.
A n t e m J u b e l t e s t selbst w u r d e M o r g e n s v o n 7 bis
8 Ut'r mit allcn Glocken geläutet. und hieran schloß sich
der Choral: „Nun danket alle Gott :c.," der vom Thurme

des Rathhauses in Posaunen ertönte. Ueberfüllt waren alle
Kirchen mit Feyernden; in jeder auch Glieder der Behörden
und Schulen. Inder Hauptkirche der Stadt hing, rechts
vom Altar, Luthers Originalgemalde von Cranach, auS ei
ner hiesigen Gemäldesammlung; links das Bild jenes BriSmann, den der Rath 1627 aus Königsberg hierher berief,
damit er, in Gemeinschaft mit den Stadtpredigern, eine
Kirckenordnung entwürfe. Bekanntlich ist dort vor dem
Altar das Grab des Rigaischen Reformators Knvpken, des
sen Denkmal an einem Pfeiler deS Chors befindlich ist.
Nach dem ersten Liede hielt Herr Oberpastor von Berg
mann das Gebet vom Pulte, worauf eine Festkantate
folgte (Verf. Herr Kreisschullehrer Tielemann). Darauf
wurde von dem ArchidiakonuS, Herrn Pastor Thiel, der
ii8te Psalm verlesen, und nach dem Hauptgesange, der
auch in der Krons- und Gertrudkirche gesungen wurde
(N. 796 u. 797 deS Gesangbuchs), folgte die (bereits
gedruckte) Predigt vom Herrn Oberpastor von Bergmann,
über den für die Stadtgemeinden vorgeschriebenen Text,
Apost. Gesch. 5, 38. 3g. Der Schluß wie gewöhnlich»
Eine aufgeschlagene große Bibel, nebst Kelch und Patene,
standen hier, wie in allen übrigen Kirchen, als Symbole
des Protestantismus, auf dem Altar. Eine Kollekte zn
Schulbüchern, die bedeutend ausfiel, wurde zum Schlüsse
gesammelt. Nachmittags predigte Herr Pastor Thiel.
In der Kronekirche knieeten Herr Generalsuperinten
dent Sonntag und die beyden Prediger der Kirche, wäh
rend des Gebets, vor dem Altar, das Herr Pastor, Diakonus Müller, hielt. Auf den Hauptgesang des TageS
folgte eine Zusammenstellung von Bibelsprüchen, dem Feste
angemessen, die der Gencralsuperintendent, in Beglei
tung der beyden Geistlichen, vor dem Altare verlas. Die
Predigt, über Epheser 5, 8. 9., hielt derselbe (auch sie^
wird, mit Allem, was sonst zu der Feyer dieser Kirche
gekört, nächstens im Drucke fenig). Hierauf knieeten die
drey Geistlichen vor dem Altäre nieder, und der Herr
Generalsuperintcndent sprach die Beichte, worauf sie ein
ander gegenseitig das Abendmahl reichten. Nach dem Ge
sänge: „ES wolle Gott une gnädig seyn :c.," schloß der
Oberpastor Grave mit einem Gebete und Segen, vom Al
tare auS.
In der reformirten Kirche sprach Herr Pastor Beise,
nach Kol. > , 12 iZ., von der dankbaren Erwägung der
Portbcile, welche wir durch di« Reformation überkomme»
haben. Ein le Oeum schloß die Feyer.
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In der St. Johanniskirche, wo Herr Pastor Tiedemann
predigte, war die Ordnung, wie in den übrigen Kirchen
der Stadtgemeinde. In der Predigt Gesang des Liedes:
„Nun danket alle Gott ic.," nach derselben: „Herr Gott,
dich loben wir »c.;" beyde Lieder unter Begleitung von
Musik. Eine Kollekte für arme Kinder.
In der Gertrudkirche wurde Tages zuvor, um 2 Uhr,
eine Vorbereitung durch Gesang und eine Altarrede ge
halten. Auf Bitte deS Herrn Pastors Berkholtz versam
melten sich FreytagS früh der Inspektor der Kirche, Herr
Rathsherr und Ritter Niemann, und ein Delegirter deS
Magistrats, die Vorsteher der Kirche und die Schule, bey
dem Prediger, und zogen vor Anfang deS Gottesdienstes,
unter Läutung der Glocken, nach der Kirche. Eine EinKangSkollekte eröffnete die Fever, Gebet und Verlesung
von. Bibelstellen unterbrachen den Gesang. Die Predigt
enthielt die Ausführung des SatzeS: Der Geist Gottes be
seelte die evangelische Kirche bey ihrer Gründung; er ik
eS,> der auch uns führt zur Wahrheit und zum Heil. Nach
der Predigt das Lied Z44. Luthers Bild, nach Cranach,
hing bekränzt zur Seite der Kanzel.
In der JesuSkirche war lettischer Gottesdienst, TagS
tuvor Vesper; Herr PastoradjunktuS Sckweder handelte
den Satz ab: Die Reformation, ein Werk aus Gott,
wie das Christenthum selbst, dessen Sache sie förderte,
werden Menschen eben daher auch in ihrem ferneren
Fortgange nicht dämpfe». Eine Kollekte wurde für die
Schule gesammelt.
NachnuttagS hatte die Rigaische BibelgeselkschaftSabtheilung eine öffentliche Versammlung veranstaltet, an
der, ausser den Mitgliedern, auch andre Freunde der
Sache Theil nahmen^ Nachdem einige historische Nach
richten über die neuesten Ereignisse in der Angelegen
heit der Bibelvereine mitgetheilt waren, und ein Schrei
ben von der Baseler Gesellschaft verlesen worden, in
Welchem sie zur Feyer deS ReformationöfesteS durch die
Bibelgesellschaften aufforderte, trug Herr Pastor Berg
mann von Bietern einige Ansichten über die Bibel und
ihren Werth, als Buch der Erbauung und Beseligung
in Gott, vor (der Druck ist beschlossen). Hierauf wur
den Strophen, welche Herr Pastor Broße von Düna
münde, Mitglied des Direktoriums, eingesandt hatte,
vorgelesen, und d.r geistliche VicepräseS, Herr Generalsuperintendent Sonntag, gab. eine Übersicht von der
Geschichte der lettischen und ebstnischen BibelübersetzunLen. An diese knüpfte sich ein Schlußgebet von dem
geistlichen Sekretär, Oberpastor Grave.
Am Sonnabend, VormittaaS, fand eine Feyerlichkeit
im Gymnasium statt, bey welcher Herr Gouvernements
Schulendirektor und Ritter Albauuö Luthers Ansichten
und Forderungen über Schul und Er;iebunqewesen zu
sammenstellte (die Rede wird gedruckt), und der Ober
lehrer, Overpaßor Grave, eink Vorlesung über Luthers

Sprache hielt.
Vier Schüler
Gymnasiums hielten Reden.

der

ersten Klasse des

Die Nachfeycr des Festes hatte am Sonntage darauf
der Oberpastor der Kronskirche (diese Predigt, mit der
eben genannten Vorlesung, ist gleichfalls dem Druck
übergeben) und in der Petrikirche Vormittags Herr Pa
stor Josephi, Nachmittags Herr Pastor Hackel.
In der öffentlichen Sitzung der literärisch, prakMm
Bürgerverbindung wurde, ausser einer Rede zur Eröffnung
der neugestifteten Svnntagöschule, vom Herrn Pastor Tiedemann daS Andenken der seit dem Jahr 1810 verstor
benen Mitglieder der Bürgerverbindung (Klempnermei
ster CopinuS, Tischlermeister Bartels, Or. Hesse, Bau
meister Schultz, Klempnermeister Stelling, Hofrakb l)r.
Sommer, Ratbsherr Knieriem) gefeyert; von dem Se
kretär, Herrn von Bröcker, eine Übersicht der Arbeiten
und Unternehmungen der Gesellschaft, in eben diesem
Zeiträume, gegeben, und vom Herrn Oberlehrer Keußler
eine Erklärung der Modelle und'Data zur Beurtheilung
der, wieder erneuerten, Versuche, ein xerxeluum mo
bile zu erfinden.
In allen Stiften wurden am Jubeltage die Verpfleg
ten festlich gespeist.
Die Bibelgesellschaft sendete in den ersten Tagen nach
dem Feste in die Armen- und Krankenhäuser, so wie
nach dem Verbesserungsbause, eine Anzahl Bibeln und
neuer Testamente zum Geschenke. (Zusammen Zi deut
sche, 10 lettische Bibeln; Zo lettische, 20 slawonische
und 12 ehstnische neue Testamente.)
Die einzige, hoffentlich dauernde, Stiftung dieses
Festes, die Luthers - Sonntagöschule, erhielt, wenige
Tage nach ihrer Eröffnung, von einem unbekanntes
Wohlthäter, öoo Rubel B. A. zum Geschenk.
Für ein Mittagsmahl auf der Euphonie hat Herr
La Coste ein ernst-froheS Lied geliefert; für einen Ge
sellschaftskreis am Abende desselben Tages Herr Helbig
ein anderes."

Paris,

den 2 ?sten Oktober.

DaS KorpS der Jngenieurgeoaravhen ist nun srganisirt, und auf 4 Obersten, 6 EskadronchefS, 16 Kapi
täne der ersten und ik der zweyten Klasse, 24 Lieute
nants und 6 Zögtinge, zusammen auf 72 Personen, be
schränkt worden.
Maubreuls Proceß „wegen Beraubung der Königin
von Westpbalen," ist. nun an das Gericht zu Douai ge
wiesen, dk das zu Rouen ebenfalls nicht dgrin erken
nen will.
Der Marschall Marmont bereiset von Lyon auS die
umliegenden Departements, und sucht die Gemülher durch
fein schonendes und wohlthütigeS Benehmen vollends zu
beruhigen.
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T u r i n , den 16ten Aktober.
Wir sehen in unserer Landesverwaltung wichtigen Ver,
Änderungen-entgegen, di« bereits beym Departement der
auswärtigen Angelegenheiten ihren Anfang genommen ha.
den.. Der Graf von Valeze hat nämlich sein Portefeulle
abgegeben, und nach der allgemeinen Erwartung wird er
den Grafen Thaon-Revel zum Nachfolger erhalten. Die
ser ist in den letzten Zeiten durch seine Theilnahme an den
Pariser Friedensunterhandlungen und als Generalgouver
neur von Genua bekannt geworden und gehört auch wirk
lich zu unsern ältesten und ausgezeichnetesten Diplomaten.
Die übrigen uns noch bevorstehenden Ministerialveränderungen werden in den nächsten Tagen erfolgen.
B a m b e r g , d e n 2 östen Oktober.
Dem Oberjustizrath von Hornthal in Kamberg ig auf
sein Anerbieten der Vertheidigung deö Obersten von Mas
senbach nachstehendes Schreiben zugekommen:
„Von Seite deS Herrn Kriegsministers ist der unterzeich
neten Kommission das Schreiben zugekommen, welches
Ew. Hoch, und Woblqeboren unrerm ?ten vorigen Mo
nats an das königliche Justizministerium erlassen haben, so
wie die an den Obersten von Massenbach gerichtete Key
lage desselben, in welcher Sie sich zu dessen Vertheidigung
erbieten. Obgleich diese Beylage in Auedrücken abgefaßt
ist, welche den Obersten von Massenbach, so fern ihn
sein eigenes Bewußtseyn nicht besser belehrte, zu dem
Wahn verleiten könnten: als werde er von ganz Deutsch
land für einen Märtyrer einer edlen Unerschrockenhelt und
Freymüthigkeit angesehen; so nimmt die Kommission
dennoch keinen Anstand, Ew. Hoch- und Wohlgeboren
die Versicherung zu ertheilen, daß jene Zuschrift dem
Obersten von Maisenbach, sobald die wider ihn eingelei
tete Untersuchung bis dahin gediehen seyn wird, wo von
seiner Vertheidigung die Rede seyn kann, nickt weiter
vorenthalten werden soll. Die Kommission kann jedoch
nickt umhin, Ewr. Hoch- und Wohlgeboren zu eröffnen,
daß nack den Landesgesetzen, und namentlich nack der
Kriminalordnung für die preussischen Staaten §. 462, die
Wahl eines ausserhalb Landes wohnenden Vertheidigerö un
zulässig ist, und sie hofft, daß Ew. Hoch, und Wohlge
boren sich hierbey um so mehr beruhigen werden, als nach
Sr Ätnigl. Majestät ausdrücklichem Befehl keineswegs die
politischen Ansichten und Meinungen deS Obersten von
Massenbach und sein neueres damit in Beziehung stehen
des öffentliches Betragen, sondern lediglich seine Dienstver
gehen ein Gegenstand der j«ht eingeleiteten Untersuchung
sind, auf welche der von Massenbach nickt nur wiederholentlick selbst provocirr hat, sondern, welcke auch um
so gerechter ist, als er wegen seiner Besitzungen im Groß,
herzogthum Posen und wegen seines Hauses zu Potsdam
«och nicht aufgehört hat, ein preusssscher Unterthan zu
seyn, dessen ungeachtet aber auf mannichfache Weise die

ihm in dieser Hinsicht sowohl, als wegen des noch nicht a»f-

gehörten Dienstverhältnisses, obliegenden- Pflichten fortwäbrend zu verletzen, keine Scheu hat tragen^ wollen..
Küstrin, den iZten Oktober »8» 7.
Königl. preussische zur Untersuchung
wider den Obersten von Massen
bach allerhöchst angeordnete Kom
mission.
W e i m a r , den 2Ssten Oktober.
Unter den Burschen, die sich zu dem Fest auf der Wart
burg am i8ten versammelt hatten, befanden sich, nach
der hiesigen Zeitung, auch welche aus Königsberg. Nach
mittags 4 Ubr trafen die Jenenser, den Grafen'Keller
mit der Fahne an der Spitze, unter lauten Akklamationen
der auf dem Markt schon versammelten Menge zu Eisenach
ein. Jedem wurde nach seiner Ankunft im Rautenkranz,
einem am Markt belegenen WirthShause, wo der allge
mein« Sammelplatz war, ein förmliches EinquarttrungSbillet zugestellt. ES waren aber nickt bloß solche erschie
nen, welcke jetzt wirklich die Universitäten frequentiren;
auck viele Andere, welche die Akademie längst verlassen,
welche bereits Aemter bekleiden, viele Militärs, welche
den KefreyunqskriegS mit gekämpft, mit schwarzem Kreuj
und andern Ehrenzeichen geziert, waren herbeygeeilt, vom
alten Burschenqeist angefacht. Bey dem feyerlichen Zuge
am i8ten war den Jenensern die Ehre überlassen, zunächst
nach der Fahne zu gehen; die übrigen reiheten sich Paar
und Paar an, so wie das Ungefähr es fügt«, ohne Rück
sicht auf Universstat und Landsmannschaft
Der Ritter
saal der Wartburg war durch den Bauinsvektor Sälzer
durch Guirlanden, Festons und Kränze von Eichenlaub,
so wie daö Lokal eS verstattet hatte, sckön geschmückt; in
der Mitte stand eine Art Altar, nebelr welchem sich rechts
der Fahnenträger, links der Vorsänger postirten, ihnen
zur Seite mehrere Anführer, in schwarzer alt - deutscher
Kleidung und mit entblößten Schwerlerm
Ausser den
Bursche/ waren dieJenaiscken Professoren, Hofrath FrieS,
Hofrath Schweizer, Medicinalrath Kieser und Hofrath
Otken, ungleichen viele Honoratioren der Stadt Eisenach,
an welche 200 Einlaßkarten auSgetheilt worden, auch ei
nige Damen, gegenwärtig. Die alte Burg, welche we
gen Luthers Aufenthalt daselbst eine doppelte Beziehung
hatte, der mit den Bildnissen alter Landgrafen von Thü
ringen und Herzöge von Sachsen ausgeschmückte Ritter
saal, die Fahne, die nicht gewöhnlichen Kleidungen und
entblößten Schwerter der Anführer, die seltene Ruhe, AlleS
vereinigte sich hier, um einen starken Eindruck" hervorzu
bringen. Selbst die anwesenden Katholiken waren so er
griffen, daß sie das Lied:. „Ein'feste Burg," mit eben
der Andacht, wie nur ein Lutheraner fähig, mitsangen.
Damit die Gegend im diesem Augenblicke, noch belebter er
scheinen möchte, wollte es das Ungefähr, daß das Kolberger Regiment auf dem Rückmärsche unten im Thale vor--
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Aberzog.

Nack» dem Gottesdienst zu Erfurt wurde durch sind jetzt geendigt. Vier derselben, nämlich Brandreth,
«meEisenachsche Jungfrau für die Armen gesammelt. Ein Turner, Ludlam, der Vater, und Weightam, sind schul
Student, welcbe in diesem Augenblick seinen Geldbeutel dig gefunden und haben das TodeSurtheil erhalten. Ob
Vermiete, riß seinen goldenen Uhrschlüssel von der Kette, dasselbe an allen vier Schuldigen vollzogen wird, dieS
und warf ihn auf den Teller. DeS andern Morgens versam hängt von dem Bericht des Richters und der Gnade
melten sich die BurscdkN wieder auf der Burg, und erklär des Regenten ab.
Die Z i übrigen- Verbrecher erklärten die Landsmannschaften für aufgelöset, und ein neuer ten sich für schuldig, wurden aber von der Jury freyDerein wurde gestiftet, dessen Statute allen Hochschulen gesprocben, weil der Generaladvokat der Krone durch,
zum Beytritt zuaeschickt werden sollen. Bey dem
auS keine Anklage gegen dieselben vorbrachte. Der Ge
üa
, welches die Burschen auf dem Wardenberg anstif neraladvokat und der Oberrichter entließen diese Zi mit
teten , wurden mehrere Schriften, und zwar in alphabeti einer ernsthaften Ermahnung.
Turner war ein Mau
scher Ordnung, verbrannt; unter anderen Aschers Juden rermeister, Ludlam ein Zimmermann, Weightmann ein
tum, Ancillons Staatsverfassung, von Cölln Feuerbrände, Holzsäger. Der einzige Wüstling unter ihnen ist Brand
Dabelow über den i Zten Artikel der BundeSakte, Kvse- reth. So bäustg eS auch von den Oppgsttiottöjeilungen
gartenS Rede zu Napoleons GeburtSfeyer, Kotzebue'S deut wiederholt worden ist, daß die Angeklagten arme Teu,
sche Geschichte, Schmalz's Schriften:c. Endlich wnrden fel wären, welche bloß aus Hunger zu dem desperaten
noch einige Instrumente, «in Korporalssock, eine Schnür Unternehmen getrieben seyn konnten, so erhellt vielmehr
brust :c. den Flammen geopfert, in welcher Hinsicht folgende aus dem Protokolle, daß alle diese Menschen sich ehr
Erklärung erschienen ist:
lich und gut nähren könnten und Arbeit genug hatten,
„Das sich verbreitende Gerücht, als ob bey den Okto aber bey dem Einfluß und Ansehen, welches sie in ih
berfeuern zu Eisenach neben den Jnstgnien deS Kamaschen- rer Dorsschaft hatten, und bey dem Lesen aufrühreri
diensteS und den Machwerken einiger Bonapartischer scher Schriften auf den tollen Gedanken geriethen, sich
Schildknappen, so wie denen einigerSchmalzgesellen, auch zu Reformatoren und Regenten deS Landes zu erheben,
Stücke der Wiener Kongreßakte verbrannt worden seyen, nach London zu marschiren und die Regierung über den
wird hiemit seinem Ursprünge nach für lügenhaft und in Haufen werfen zu wollen.
Auf Befehl dcs Krl'egssckretärS ist der Empfangschein des
seiner Verbreitung für irrig erklärt.
halben Soldes für brittische Offfciere so eingerichtet, daß
Jena, den Lasten Oktober 1817.
Niemand denselben heben kann, welcher innerhalb deö hal
I. F. FrieS,
ben IahrS, in welchem der halbe Sold verabreicht wird,
Hofrath und Professor."
den Insurgenten oder einer andern Macht ohne besondere
S t n t t g a r d t , den 2Zsten Oktober.
Heute bat hier die Weinlese begonnen, die aber äusserst Erlaubniß gedient hat.
In Folge der Vorstellungen der verbündeten Mächte ha
traurig und arm ausfallen wird, da die Nacht vom i?ten
ben
die Portugiesen, zufolge verletzten Nachrichten aus
Oktober, wo wir iß Grad unter dem Gefrierpunkt hatten,
alle Hoffnungen zum Reifwerden des bey Weitem größten Brasilien, Monte-Video geräumt, wodurch nur dieHauvtTheils der Weintrauben zerstört hat. Ein großer Theil veranlassung der Streitigkeiten zwischen Svanien und Por
von Würtembergern, der bloß vom Weinbau lebt, ist da tugal beseitigt worden.
Die Nachrichten von dem Kriege in Ostindien sind höchst
durch in die bitterste Armuth und Verzweiflung gesetzt,
und trotz aller warnenden Nachrichten von dem Unglück so übertrieben gewesen. Es waren nur einzelne Borfälle mit
mancher Auswanderer, fürchtet man doch, daß wieder den berittenen Haufen der PindareeS und kriegerische Zänkereyen zwischen inländischen Fürsten. Die MarattenchefS
Tausende diesen Weg ergreifen werden.
ES verlautet immer mehr, daß die Stände nach vollen werden sich wahrscheinlich wohl hüten, einen neuen Krieg
deter Organisation deS Innern und besonders der Finanzen mit unsrer Kompagnie anzufangen.
Wie man zufällig zu Vermögen kommen kann! Vor
zu Ende Februars oder Anfangs März sollen zusammenbeeiniger Zeit fuhr ein junger Mann, Namens Canston, aut
rufen werden.
Der <Nras von MontgelaS wird in diesen Tagen wieder Obippenham, in einer Postkutsche mit einem alten Manne,
dem er so sehr gesiel, daß ihn di-ser nunmehr zum Erben
in München zurück erwartet.
seines Vermögens eingesetzt hat, welches sich über eine
L o n d o n , den 28sten Oktober.
Unser an dem Hofe von Rio de Janeiro ernanpt« Mini halbe Million Pf Sterling beläuft.
Für unsere Apotheken und Chirurgen sind bisher
ster, Herr Tdornton, ist Don Paris, wohin er seine Fami
aus Frankreich auch über 6000 Blutige! eingeführt
lie geführt hat, bin wieder angekommen.
Die Kriminalprocesse gegen die Aufrühre? von Derbv worden.

Jk ju drucken erlaubt worden.

Kurlandischer EouvernementS-Schulendirektor von Wichman».

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
No. 2kZ. Donnerstag, den 8. November 1817.
, M o s k a u , den i5ten Oktober.
(gestern ward hier der hohe Geburtstag Ihrer Ma
jestät, der Kaiserin Maria F e od 0 r own a,/auf
eine ausgezeichnete Art gefeyert. Der Eifer gegen die
D u r c h l a u c h t i g s t e Mu t t e r d e s a l l g e l i e b t e n M o n a r c h e n
lockte mehrere Tausend vom Volk mit Tagesandruck nach
dem Kreml. Inzwischen versammelten sich die Beamten
4>nd D a m e n , die das Glück gehabt hatten, I h r e n K a i 
serlichen Majestäten vorgestellt zu werden, in der
Kathedrale zu Mariä Himmelfahrt, um der heiligen Li
turgie beyzuwoknen und ihre Glückwünsche abzustatten.
Die Liturgie und das Dankgebet verrichtete Se. Eminenz,
der Erzbischof Augustin, nebst einer zahlreichen Geistlich
keit. Um 6 Uhr Abends versammelten sich eben dieselben
Personen im Palais zu dein Ball, welcher in der Granotvitaja Palata, die bey dieser Gelegenheit prächtig erleuch
tet war, gegeben ward. Die Illumination in der Stadt
gewahrte eine äusserst angenehme Ansicht vom Kreml auS,
wohl« den ganzen Abend über das Volk strömte. Beson
ders schön nahmen sich einige illuminirte Häuser jenseitSdes Mosiwaflufses, dem Palais gegen über, aus. Deh
Wiederschein derselben im Fluße stellte ein prächtiges Ge
mälde dar.
Verwichenen Sonnabend, den iZten Oktober, hatten
die hiesigen Damen das Glück, I h r e n M a j e s t ä t e n ,
den F r a u e n und K a i s e r i n n e n , und I h r e r
Hoheit,, der Großfürstin, vorgestellt zu wer
den.
Die am i2ten Oktober, bey Legung des Grundsteins zu
dem Tempel Christi deS Erlösers, auf den Worobjewcbergen (Sperlingsbergen) statt gehabte majestäti
sche, und man kann sagen, einzige Ceremonie in ihrer
Art, hat die hiesigen Einwohnerin solches Entzücken ver
setzt, daß sie auch noch jrtzt zum allgemeinen Stoff der
Unterhaltung und Betrachtungen dient. Jetzt wiederholt
Einer dem And-rn, wie mit Anfang dieses Tages in den
Haux:straf.en der Stadt die Musik der Regimenter ertönt
sc?, die in verschiedenen Richtungen nach den bestimmten
'Platzen marschirten, und hernach schon um 9 Uhr deS
Morgens vom Kreml längst der Pretschistenka, auf dem
Juiigfernftlde (Dewitschje Pole) und auf dem Anger hin
ter dcm ?'.on)od<witschjeklvs!er, in einer Strecke von
6 Werst, ausgestellt standen; wie hernach die Worobjewsberge, bekannt wegen ihrer prächtigen Lage, die selbst die
Aufmerksamk.it der Ausländer stets auf sich gezogen hat,
vom Volk ulijähliii bcdeclt worden und ein ganz ausser

ordentliches Gemälde dargestellt haben; wie Se. Maje
stät, der Kaiser, nebst Ihren Majestäten, den
K a i s e r i n n e n , S r . H o h e i t , dem G r o ß f ü r s t e n ,
dem Prinzen Wilhelm von Preusfen, auf dem
Wege vom Kreml nach der Kirche, in welcher Sie die
heilige Liturgie zu hören geruheten, in den unzähligen
Reihen der Truppen mit Militärhonneurs,, nebst lautem
Jnbelgeschrey, empfangen worden; wie die Gei-stlichkcit,
über 1000 Personen stark, im reichsten Ornat, unter
Gesang, mit den Kreuzen, Heiligenbildern und Kircbenfahnen, von der Kirche nach dem Ufer, über den Fluß
auf der Pontonbrücke, und den Berg hinauf auf einer be
sonders gemachten breiten Treppe gezogen, und wie hin
ter derselben mit andächtiger Gottesfurcht der Große der
Monarchen, nebst der Allerdurchlauchtigsten Familie,
begleitet von dem Hofstaate, den angesehensten Generalen
und andern Beamten, einhekgeschritten; mit welcher ehr
furchtsvollen Demuth, mitten unter dem Ihm ergebe
n e n , vom Glaubensgefühl beseelten Volke, E r S e i n
Gebet zu dem allmächtigen Schöpfer des Weltalls empor
geschickt und den ersten Grundstein zum Tempel gelegt.
Wie einst der weise Salomen seinen Tempel Gott dem
Herrn weihete, so legt der gebenedeyete Gesalbte GotteS,
Alexander, Gott dem Heilande Jesu Christo HaS Lobund Dankopfer feyerlich nieder. Von nun an werden die
Worobiewsberge für die Russen heilig, und Moskau, diese
große Mutter der Städte, das Palladium Rußlands, wird
stets der theuerste Ort für ihre Söhne verbleiben. DaS
jetzige Fest, erinnernd an die Vertreibung der Feinde, ist
wirklich Triumph deS Glaubens. Greise werden es ihren
Nachkommen erzählen, und diese eS d^m Andenken der
spätesten Nachkommenschaft übergeben.
B i a l y s t o c k , d e n !l t e n O k t o b e r .
Vorgestern trafen Se. Kaiserl. Hoheit, der Cesarewitfch und Großfürst Konstantin P a w l o witsch, hier ein, und gestern besahen Sie die nach
Warschau marschirenden DeiaschementS der GarHeregi«
menter.
B e r l i n , den Kten November.
Am Zten dieses, Mittags um 12 Uhr, begann die
Feyer des ReformationsjuvilaumS bey der hiesigen könig
lichen Universität. Die theologische Fakultät hatte durch
ein vom Herrn Professor vr. Marh ei necke verfsßteS
lateinisches Programm dazu eingeladen. Dasselbe enthält
nach einer ausführlichen Vorrede einen Abdruck deS ersten
Entwurfs der Schmalkaldischcn Artikel nach derjenigen
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Handschrist Luthers auS einem pfälzischen Kodex, woraus
sich eine nickt geringe Berichtigung des gewöhnlichen Tex
tes derselben ergeben hat. Zu der Feyer selbst war eine
merkliche Erweiterung des Lokals angebracht worden, in
dem daS ganze Musikchor, welches der Herr Musikdirektor
Rex dkrigirte, auf einer von zwey Säulen getragenen
amphitheatralischen Erhöhung seinen Platz fand. Nächst
dem ganzen Personale der Professoren und Docenten hiesi
ger Universität, den Mitgliedern der Akademie der Wissen
schaften und der ganzen zahlreichen studirenden Jugend,
hatten sich auch des Herrn Ministers des Innern Frey
herrn von Schuckmann Excellenz, des Herrn Finanz
ministers Grafen Bülow Excellenz, deö Herrn JustizministerS von Kircheisen Excellenz, des Herrn KriegSministerS von Boyen Excellenz, des Herrn MinisterStaatSsekretärS von Klewitz Excellenz, und des Herrn
Oberpräsidenten von Heydebreck Excellenz, so wie
faß die gesammte diesige Geistlichkeit und eine große Men
ge vo»r Freunden der Wissenschaften, versammelte Die
Feyerlichkeit begann mit Abssngung des Liedes „Veni
ssncts «xirilus" von Naumann. Hierauf betrat der dies
jährige Rektor der Universität, Herr vr. M arh ein ecke,
den Katheder und hielt zur Eröffnung des Festes eine kurze
lateinische Rede, worin er zeigte, welchen wichtigen Ein
fluß die Reformation auf den Flor der Wissenschaften und
Staaten geäussert habe. Darauf ward das Lied: „Ein'
feste Burg ist unser Gott" nach einer lateinischen Ueber
setzung angestimmt und abwechselnd vom Chor und der
ganzen Versammlung gesungen. Die hierauf folgende
Rede des Dekans der theologischen Fakultät, Herrn vr.
Schleiermacher, wies vorzüglich hin auf die Nothwendigkeit einer neuen Bearbeitung des protestantischen
KirchenrechtS, und pries die den protestantischen Uni
versitäten eigene Lehrfreyheit.
Zum Schluß wurde von
demselben die Promotion dreyer Doktoren der Theologie
vollzogen» Sie waren: Karl Immanuel Nitzsch zu
Wittenberg, Justus Gottfried Hermes, Prediger in
Berlin, und Johann Geibel, Prediger zu Lübeck.
Endlich ward noch von demselben im Namen der Fa
kultät die Schrift eines Studierenden, Herrmann O l S hausen aus Holste'in, der die aufgegebene PreiSaufgabe, eine Charakteristik Melanchthonö aus seinen Brie
den, am Besten gelöset hatte, mit dem Preise von einer
goldenen Medaille, »oc, Thaler an Werth, und »o
Friedrichsd'or gekrönt. DaS Fest wurde beschlossen durch
feyerliche Absingung des lateinischen Ambrosianiscken
LobgesangeS, und Jedermann bekannte, daß die Feyer
eben so rührend und erhebend,, als einfach und würde
voll gewesen. Am Nachmittag hatten die Studierenden,
in Gegenwart ihrer Lehrer und mehrerer Freunde der
Wissenschaften, eine Nachfeyer deS großen Gegenstandes
veranstaltet', wvbey eine deutsche Rede von dem Stu
diosus d«r Theologie, Jonas, gehalten, das Lied:

„Ein' feste Burg ist unser Gott tc." und ein von dem
StudivsuS der Theologie, August, verfaßtes Lied g«,
sungen, und so die hohe Feyer schön und edel beschlos
sen wurde.

P a r i s , den 2ysten Oktober.
Man ist überzeugt, daß die nächste Session die wich
tigste von allen werde, die wir seit der Restaumivn
gehabt haben. Unter den vielen Materien, die zur
Diskussion gelangen, bemerkt man vorzüglich folgende:
i) Das neue Budget- oder Finanzgesetz, welches Her?
Corvetto selbst ausgearbeitet, doch dabey mehrere unserer geschicktesten FinancierS und Bankiers zu Rathe ge
zogen hat. Dieses Budget wird, dem Vernehmen nach,
der Nation keine Erleichterung in den Abgaben ver
schaffen.
2) Die neue Militärorganisation, oder viel
mehr die neue Art und Weise, wie die Armee in Zu
kunft rekrutirt werden soll. Man ist allgemein über
zeugt, daß die bisherige freywillige Anwerbung durch
Handgeld nichts tauge und dem Staat beträchtliche
Summen kostet. Eine neue Art von Konskription, je
doch weit billiger als vormals, soll vorgeschlagen wer
den. Z) Die Fixirung der Religionsverhältnisse, die
Einführung des Konkordats und die Dotation der neu'
zu errichtenden ErzbiStbümer und Bisebümer. 4) Eine

definitive Legislation in Ansehung der Preßfreyheit.
5) Ein neues System deS öffentlichen Unterrichts.
6) Ein festes noch fehlendes System in Ansehung der
Verantwortlichkeit der Minister. 7) Organisation deS
Pair-Gerichtshofes. 8) Die Beybehaltung oder Abschaffung des loig
circonstance, wodurch einzelne konstitu
tionelle Verfügungen suSpendirt worden sind, z.B. Auf
hebung der Prevotalgerichte, Modifikationen einiger Ab
schnitte deS bürgerlichen Rechts, besonders in Hinsicht des
CiviletatS, der väterlichen Gewalt, der Wirkungen,'der
Ehescheidungen u. s. w.
Der Kaiser von Marokko hat unserm König ein Paar
junge Löwen geschenkt, die über Marseille hierher gebracht
werden.
Die Schauspielerin Bourgoin hatte von dem Kaufmann
Corbie einen Shawl zur Probe ausgenommen, und den
selben, da. er ikr nicht gefiel, zurückgeschickt. Corbie
aber behaupteter sie. habe den Shawl benimmt gekaust,
verlangte Bezahlung und stellte Klage an. Demviselle
Bourgoin vertheidigte sich persönlich vor Gericht, und
mit so viel Beredsamkeit, daß sie als Siegerin von den
zahlreichen Zuhörern in ihren Wagen begleitet wurde.
Zu Brillon bey Bar le Dur, hat man unter den
Trümmern eines eingestürzten KellerS eine irdene Spar
büchse mit 10 Goldstücken gefunden. Sie sind aus den
Zeiten von Karl« IX. bis Ludwig XIII., und das neueste
vom Jahr t6»s.
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welcher von Golde strotzte. Der Kaiserin wurden mehrere
türkische ShawlS, Kleider und eine Büchse mit Rosenöl
vom »Zten Oktober.
Die Gräfin Lipano (Madame Müra») -steht für ihren überreicht. Ihre Majestäten besahen Alles, berührten
Druder Lucian in Unterhandlungen wegen deö Ankaufs ei aber nichts, und alle Gegenstände wurden sogleich nach der
niger Güter/ unter welchen man Euzersfeldt und Seken- Kontumaz gebracht. Unter dem Donner der Kanonen er
stein nennt. Sollte man in Hinsicht des letzter»/ daö dem folgte darauf die Rückkehr des Pascha.
Grafen Sergen gehört, und eine sehr romantische Lage
F r a n k f u r t , den sösten Oktober.
am Gebirge hat, einig werden, so dürften die Ritter von
Die Herren Bundesgesandten kehren jetzt schon mehrender blauen Erde (eine Gesellschaft sehr rechtlicher Män
ner, deren einziger Zweck ist, in unsern traurigen Zeiten theils von den während der Sommerferien gemachten Rei
einige vergnügte Stunden im Kreise der Freunde zu ver sen zurück, und treffen zu der bevorstehenden Wiedereröffleben), die bisher ihre Zusammenkünfte hier gehalten, die nung deS Bundestags wieder hier ein. Schon angekom
selben künftighin nach Dörrenberg verlegen, da der Erz men ist der geheime Rath von Hendrich von Sachsen-Wei
herzog Johann Großmeister dieses Vereins geworden ist. mar, und erwartet wird dieser Tage der Mecklenburgsche
Auch der Großherzog von Weimar ist während seines Auf Minister, Freyherr von Plessen.
Dem Vernehmen nach wird die Fürstin von Lippe-Det
enthalts zu Wien Mitglied jener Gesellschaft geworden,
und übersendete in der Folge dem Stifter derselben, Herrn mold hier erwartet, welche ihre Sache gegen die Beschwer
Steiger, eine goldene Medaille, die eigendö für diesen den der Stände selbst bey der Bundesversammlung vertre
ten will.
Zweck geprägt wurde.
W i e n , den 25sten Oktober.
V o m M a y n , vom sösten Oktober.
Der Friedengfürst (Godoi) soll bey unserm Hofe die
Die vormals in Lemberg bestandene Universität wird jetzt
Erlaubniß nachgesucht haben, sich in der österreichischen
Monarchie anzukaufen. Wie es heißt, ist sein Gesuch be wieder hergestellt und am 4ten November feyerlich tinge
willigt worden; und so dürfte er, statt Madame Mürat, weihet werden.
Käufer der, dem Grafen Fries gehörigen/ bey Preßburg
V o m M a y n , vom -ysten Oktober.
belegenen Herrschaft Ort werden, da der mit Madame
Nach der Angabe des Herrn von Berlepsch wurden
Mürat schon zum Abschluß gediehene Kauf aus dem
Grund« rückgängig werden mußte, weil die Herrschaft Ort bloß bey dem Abzug deS Königs von Westphalen nicht
«in Mannslehen ist, mithin Madame Mürat nicht Besitze weniger als 10 Millionen Franks baar Geld, die kost
rin davon seyn konnte. Man gab den Kaufpreis dieser baren Effekten ungerechnet, aus Kassel nach Frankreich ge
Herrschaft auf 800,000 Fl. Konv. Geld an.
führt.
S e m l i n , den 18ten Oktober.
Die Zahl der inländischen Mitglieder des bayerschen
Der i8te Oktober ist hier durch Feyerlichkeiten von be Civilverdienstordens ist erhöht, statt 12 der ersten Klasse
sonderer Art begangen worden. Gestern trafen Ihre Ma auf 24, statt 24 der zweyten (Kommandeure) auf 40 und
jestäten, der Kaiser und die Kaiserin von Oesterreich, in statt ivo Ritter 1K0. Das Ansuchen um den Orden iA
dieser Hauptstadt SyrmienS ein, von welcher man die ge aber untersagt, und den Ministern te. der Vorschlag der
genüber liegende türkische Festung Belgrad erblickt. Am Würdigen vorbehalten.
i8ten hielt der Pascha von Belgrad in größter Pracht den
A u s S a c h s e n , vom 2Zsten Oktober.
Einzug in das für ihn zubereitete Lager.
Schon um
10 Uhr, als er Belgrad verließ, um sich einzuschiffen,
Bey der am 2 8sten vollzogenen Trauung der Königl.
begann in jener Festung ein gewaltiger Kanonendonner, Sächsischen Prinzessin, vertrat ihr Bruder/ der Prinz
welcher auch Oesterreichischer SMS durch die Tschaikisten Friederich/ die Stelle deS Bräutigams^ der am sgstea
«rwiedert wurde.
Eine Eskadron Husaren empfing den zu Dresden angekommene Graf Moratalla war gegenwär
Pascha, als er mit seinem Gefolge anö Land stieg Um tig. Am Zosten trat die neuvermählte Erbgroßherzogi»
, Uhr hatte der Pascha in hiesiger Stadt Audienz bey Ih von Toskana, von dem Oberstallmeister Graf Vitzthum be
ren Majestäten. DeS Nachmittags begaben sich diese in gleitet, ihre Reise naäs-Trient an , wo sie von dem toSka»
daS Lager, um einem türkischen Manöuvre zuzusehen, wel^ nischen Hofstaat erwartet wird. -— Der Prinzessin AuS»
ches der Pascha Ihrer Majestäten zu Ehren ausführen ließ. stattungv deren Werth auf roo/ooo Tbaler geschätzt wird,
Dieses glich mehr einem Karoussel, als einer militärischen war am i 6ten und i?ten im-Schlosse öffentlich zur Schau
Uebung. Zuletzt übergab der Pascha im Namen des Sul ausgestellt.
Von seltener Schönheit war die massiv»
tans dem Kaiser 10 prächtige, reich geschmückte arabische silberne Toilette mit ihrem kostbaren goldenen Inhalt, die
Handvferde zum Geschenk, und von seiner eigenen Seite fammetnen und seidenen reich gestickten Kleider, die
- ungesattelte, n,bß einem ganz angeschirrten Schimmch , Wäsche
als einheimisches Fabrikat. Besonders zeich-

AuS dem Oe sterreichischen,

72
--

^

^

^tete sich der prKKtkge Brautschmuck auF, Den die Tante
der Prinzessin nock vor Kurzem mit einem prächtigen brillamenen 5?alsband als Angebinde vermehrte.
Die Predigt/ welche der Oberhofprediger, Dr. Ammon,
bey Eröffnung des Landtags hielt, war tief ergreifend.
Er gab die Vergangenheit mit treffenden Zügen, und deu
tete dann an, was Sachsen von dem Landtage hoffe und
erwarte.
Zn Dresden wird am Reformationsfeste eine feyerliche
Procession gehalten, del sich alle Innungen und Zünfte an
schließen sollen.
In der Rede, welcl'e der ErbmarschallamtSverweser,
Baron von Friesen, den Er ^ffn ^ng» des Landtages am
^gten dieses im Namen der/Ständ5 gehalten hat, beinerkte man besonders folgende Stelle: „Das ist ja der un
verkennbare Beruf, das schönste Vorrecht und die heiligste
Pflicht der Stände, daß sie di^Stimme de6 Volks, das sie
Vertreten, vor den Thron bringen. Gerade jetzt mag es
nötbig seyn, diesen erhabenen Beruf in seiner ganzen
Würde und Einfachheit ine Auge zu fassen, wo über stän
dische Verfassung und Volkerepräsentation mündlich und
schriftlich so Vieles verhandelt, aber auch über dem Auf
stellen künstlicher, oft müssiger Theorien, nicht selten der
Irrtbum begangen wird, von der Verfassl'tigsform das zu
erwarten, was allein von dem die Mitglieder belebenden
Geist erwürtet werden kann und darf.
Der Buchstabe
tödtet, der Geist macht lebendig. — Dieser Geist ver-s
scheuche aus unserer Versammlung jede kcinliche Selbst
sucht, erleichtere jedes, auch das schwerste Opfer, er leite
unsere Berathungen besonders auch dann, wenn veraltete,
mit der Gegenwart nicht mehr vereinbare Formen zu ver
bessern sind, damit bey diesem unvermeidlichen Geschäft
Iveder starrsinnige Anhänglichkeit an das Alte, noch un
ruhige, launenhafte Neuerungssucht überwiege." — Die
eigentlichen LandtagSpropositionen werden zwar durch
Hundert Abschriften für die Behörden vervielfältigt; e6
wiederholt sich aber der schon bey frühern Sandtagen laut
genug geäusserte Wunsch, daß die Hauptschriften des Land
tags durch ofsiciellen Druck im ganzen Lande verbreitet
»Verden möchten. Manche Neuerung macht der Beytritt
der Lausitz, als der fünfte Kreis des Königreichs, unver
meidlich. Man nahm sonst an, daß die Bcyträge der
Oberlausitz zu den Staatebedürfnissen ungefähr den zehn
ten Theil des Ganzen ausmachen. Schwerlich wird diese
Qnotisation auch jetzt nach stattt finden können. Eine an
dere neue Einrichtung beruht darin, daß der weite Aus
schuß des ständischen Adels von nun an mit dem engern
Ausschuß verschmolzen, und also nur noch zwey Korps des
ungern Ausschusses unv der allgemeinen Ritterschaft beste
hen werden, welches bey Beratschlagungen manche Ver
änderung veranlassen muß.
Ist tu drucken erlaubt worden.

Kopenhagen, den isien November.
Am Donnerstag Abend verkündete das Geläute See
Glocken aller Kirchen und eine von den Hirchthürmen
aufgeführte Musik die am nächsten Tage eintretende
Fever des ReformationöfesteS, und gestern Morgen ver
kündete uns der Donner der Kanonen, daß das Fest
eingetreten sey. Des Morgens früh, sowohl ge/?,m a/<s
heute, war schon Alles in Bewegung, theils um dem
Gottesdienst in den verschiedenen Kirchen beyzuwvhnen,
theils um sich nach den« Theil der Stadt zu begeben, wo
der Zug der Königlichen Herrschaften und des HofeS zu se
hen war.
Alle Hauser waren ron unten bis oben beseht
und die Plätze darin zum Theil theuer vermiethet. Auf
den Straßen zo^ eine wogende Menge von Menschen her
um; denoch aber herrschte allenthalben eine feyerliche
Stille, als sey man allgemein von der Würde des Festet
überzeugt; keine Unordnung,^ein unangenehmer Auftritt
ist weder gestern noch heute bemerkt worden. Der Zug
ging am Freytag nach der Trinitatiökirche, heute zuerst
nach der Liebenfrauenkirche zur Legung des Grundsteins,
zum Altar, und sodann abermals nach der Trinitatiskirche,
um den Doktorpromotionen beyzuwohnen.
An den Thüren der Trinitatiskirche wurden die allerhöchsten Herrschaf
ten gestern von dem Bischof im vollen Ornat und der gan-zen Geistlichkeit, heute von dem Rektor der Universität
und den Fafultatsdekanen empfangen. An beyden Togen
sind Kantaten, verfaßt von dem Professor Guldberg, in
der Kirche gesungen worden. Die gestrige, komvonirt von
dem Pofessor Weise, die heutige von dem KammermusikuS
Kuhlau. Beyde Kompositionen werden als Meisterwerke
gerühmt. Bey der heutigen Promotion sind mit den ge
wöhnlichen Ceremonien zu Doktoren kreirt worden: der
Theologie einer; der RechtSgelahrtheit 4; der Medicin Z;
der Philosophie 7. Noch sind zufolge königlichen Befehls
4 ausländische reformirte Geistliche Ehren
halber zu Doktoren der Theologie kreirt: nämlich Lord
Bar rington, Pair von Großbrittannien, Bischof zu
Durham; Herr Heß, Antisteö der Gemeinden im Kan
ton Zürich; Herr Fr. Ehrenberg, königl. preusstscher
Hofprediger, und Herr Monod, Prediger der refor
mirte« Gemeinde in Paris, früher Prediger Hie
selbst.
L o n d o n , den 28sten Oktober.
Hier wird jetzt eine Karrikatur verkauft, auf der
man die Stadt Algier sieht. In der Luft schweben die
englischen Minister, und jeder hat ein Seifennävfchen in
der Hand und eine Pfeife im Munde, aus der eine
Seifenblase quillt, die wie eine Bombe aussieht. Un
ter dem Blatte steht: „Englisches Bombardement von
Algier."

Kurländischer Gsuvernements-Schulendirektot v 0« W i chman ».
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M i n s k , den -Zsten Oktober.
Auch bier wurde am ,9ten Oktober der dreyhundertjährige Jubeltag der Reformation von allen Gliedern der
evangelischen Gemeinde mit frommer Feyer begangen, und
zwar gemeinschaftlich von den lutherischen und reformirten; denn seit zwanzig Jahren schon sind sie bey allen
gottee>ienstlicven Handlungen in einer Kirche vereinigt,
emviangen das Abendmahl gemeinschaftlich von demselben
lutherischen Prediger und lassen ihre Kinder bey ihm
taufen.
Am Vormittage des Festes predigte der würdig« Pastor
Karstaedt, nachdem das Herr Gott dich loben
wir gesungen war, über Joh. 8, V. 3i bis 34. Gegen Abend war die Kirche geschmackvoll erleuchtet. Ueber
dem Altar strahlte, von dem Auge der Vorsehung beschirmt,
der Namenszug unserS geliebten Monarchen, mit der
Unterschrift: Vater des Vaterlandes, Vater
aller seiner Kinder'ohne Unterschied. S«»
zen Gottes über ibn. Um S Ubr wurde der GotteSdienst mit einem Liede eröffnet. Dann hielt Herr Past»r Karstaedt «ine hers^chebende Rede, zu weicher der
Text aus Job. z, D. 19 bis 2l. genommen war, berei«
tete alle Glieder der Gemeinde, mehr als 70 an der Zahl,
di« den ganzen Tag mit Fasten zugebracht hatten, zum
würdigen Genüsse des Abendmahls vor, vertheilte dasselbe,
und sprach dann knieend vor dem Altar «in rührendes Gebet. Den Schluß der Feyer macht«, von der Orgel und
von Saiteninstrumenten begleitet, das Lied: Nun danket alle Gott; worauf noch eine Taufhandlnng vollzogen wurde. Den übrigen Theil des Abe„ds brachte die
ganze Gemeinde in dem Hause ihres Predigers, mit stiller
Heiterkeit, bey einem mäßigen Mahle zu. Während des
ganzen Festes herrschte, ungeachtet die zahlreiche Versau.mlung in der Kirche aus Personen aus allen Ständen
und allen Konfessionen ;u>annnengesetzt war, die vollkom»
meuste Stille, Ruhe und Ordnung.
Breslau, den s8sitn Oktober.
Auf Anlaß des ReformationejubiläumS batte das Vika.
riat l.s diesigen DomkavitelS an die katholischen Geistlichen unsere bischöflichen SprenqelS ein merkwürdiges Kreisschr. ioen erlassen, worin es heißt:
Der Hauptgegenstand dieser Feyer ist die bewirkt« aänjliche Trennung von Unsrer Kirche und mehreren itrer
Lcl rsähe, so wie der G^jss derselben die Aeusserung einer
inniacn Freude über diese Veränderung ist. Jeder ruhig
und unparteyisch De'.ikend« muß sich überzeugen, daß der

katholische Glaubensgenosse i n diese frohen Ergießung<»
um so weniger einstimmen kann, da in ihm hierbey das
traurige Andenken an den ehemaligen und noch immer:
fortdauernden Verlust so mancher talentvoller Männer er
weckt wird, welche zur Beförderung des Guten in unserer
Kirchenach den Vorschriften des ChristenthumS und de»
Bedürfnissen der Zeit Vieles hätten beytragen können. Un-?
ter diesen Umständen, und da eS ein wesentlicher Zweck
der Reformation ist, Gewissensfreyheit nicht nur Jedem
zu verstatten, sondern solche auch unablässig zu empfehlen,
kann eS protestantischer SeitS unmöglich übelgedeutet werden, wenn andere Glaubensgenossen an dem Geiste dieser
Jubelfeyer und deren Solennitäten keinen Theil nehmen,
Da der katholische Geistliche durch eine solche Theilnahme
überdies Gefahr liefe, selbst von manchen Protestanten für
einen Heuchler, von vielen Katholiken aber nicht ohne
alle Wahrscheinlichkeit für einen verdächtigen Schmeichler
angesehen zu werden, und dadurch an der öffentlichen Äch
tung, welche ihm, um seine Pflichten mit Erfolge zu erfüllen, so nothwendig ist, zu verlieren: so können wir
nicht glauben, daß einsichtige evangelische Kirchenpatronen
und Pastoren der katholischen Geistlichkeit anssnnen wer
den, den bey Gelegenheit des ReformationSjubiläi zu Ver
anstaltenden Feyerlichkeiten beyzuwohnen. Wir werden in
dieser unserer Meinung um so mehr dadurch bestärkt, daß
selbst das königliche hohe Ministerium des Innern in An-:
sehung der hiesigen Universität, weil solche auch katholische Mitglieder zählt, gegen die übrigen rein protestanti-schen eine abändernde Verfügung getroffen und bestimmt
hat, daß diese Feyerlichkeit nur von der protestantischtheologischen Fakultät ausgehen soll, die katholische zu
keiner Theilnahme genbthigt werden darf. Sollte» aber
dessen ungeachtet wider Erwarten einzelne Mitglieder deS >
Diöcesankleruö hier und da aufgefordert werden, der ge- ' ,
dachten Jubelfeyer beyzuwohnen, so werden sie in Vorstehendem hinreichende Veranlassung finden, solches auf eine
schickliche Art abzulehnen, ohne dadurch Hey vernünftig
Denkenden anzustoßen.
Paris, den ?7sten Oktober.
Dem einzigen Hafen, den wir an der Nordfee haben, DünNrchen, drohte Verstopfung
Es hatte sich nämlich >
vor demselben eine Barre (Untiefe) gelegt, dle soo Me.
treö (ä ,4z Fuß) breit, und bey der Ebbe , Metre über '
den Wasserstand erhaben w a r , arößern Schiffen schon de»
Eingang verwerte, und ihn auch den tleinern zu sperren
drohte, weil der Sand sich immer mehr anhäufte. 'Um

1074
dem Uebel zu steuern/ ließ der Präfekt, Graf Remusat,
kürzlich die in den Hafen abfließenden versandeten Schleu
sen wieder vertiefen, und dann alle acht Tage lang spie
len; dies hatte den glücklichen Erfolg, daß die Barre in
einer Breite von 40 MetreS und einer Tiefe von 2 MetreS unter dem Ebbestand durchbrochen, und so das Fahr
wasser wieder frey wurde. (Dünkirchen hatte sonst einen
trefflichen Hafen; weil er aber England sehr bedrohte, so
erzwangen die Engländer nach ihren glücklichen Kriegen
die Verschüttung desselben.)
ES lebt in dem Departement Jlle und Villaine ein
Mann, der ehemals einen angesehenen Finanzpoften be
kleidet, und, nachdem er gänzlich seines GesichtS beraubt
worden war, diesem Posten noch zehn Jahre lang mit
großer Genauigkeit und Pünktlichkeit vorgestanden hatte.
Sväter nöihigte ihn eine hinzugetretene vollständige Taub
heit, sich im Schooße seiner Familie bloß mit seinen häus
lichen Angelegenheiten zu beschäftigen. Mit Hülfe ausge
schnittener Buckstaben, die man ihm in die Hand drückte,
fuhr er jedoch fort, sich mit seinen Umgebungen zu unter
halten. Er ließ, obgleich blind, ein Gebäude von zier
licher Architektur nach seinen Rissen, und unter seiner Auf
sicht, aufführen. Er modellirte in Wachs einen sehr ge
schmackvollen Garten. und leitete und berichtigte, durch die
bloße Feinheit des Gefühls, mehr als einmal die nach die
sem Modelle vollzogenen Arbeiten. Endlich hatte ihm der
Himmel noch eine letzte schwere Prüfung aufbewahrt. Er
wurde an Armen und Keinen und an der ganzen Ober
fläche seines Körpers vollkommels gelähmt. In dieser trost
losen Lage wäre er wahrscheinlich bald zu Grunde gegan
gen, wenn man nicht entdeckt hätte, daß noch ein lieberrest von Gefühl in seinen Wangen zurückgeblieben war.
Um dieses letzte HülfSmittel zu benutzen, gab er selbst an
(denn die Sprache hat er nicht verloren), daß man ihm
auf diesen Theil des Gesichtes Scbriftzüge zeichnen
möchte, die er, während sie geschrieben würden, zu lesen
Verstand. Auf solche Weife bespricht er sich mit seiner Fa
milie. „Und so — fttzt der Scbrisstcller, der diese Thatsachen liefert, hinzu— ist dieses merkwürdige Wesen inseinem bevspiellosen Elend noch für zarte Verhältnisse em^
Pfänglich geblieben.
Oie Hand seiner Güttin, seiner
Tochter oder semcS Freundes erweckt noch frohe Empfin
dungen in seinem Herzen In seiner animalischen Exi
stenz, auf nichtö als daö Spiel der Lungen und der VcrdauungSwerkzeu.ie beschränkt, macht er dem Grabe, und
nicht ohne einigen Erfolg, nocd immer das, was den
Manschen als Menschen charakterisirt, streitig. Da die
absolute Unbeweglichkeit seines KdroerS, mit absoluter
Blindheit und Taubheit verbunden , alle anderen LebenSfunktionen auszulöschen scheint, so glaubt man, wenn er
spricht, nur nocd ein beseeltes Gehirn zu vernehmen." —
Der Unglückliche ist der ehemalige Direktor der Droit«
reuiüb ju RenneS, Jndittlly.

Privatbriefe aus Svanien leugnen durchaus einen An
griff auf Portugal; General Odonel hat nur 10,000
Mann unter ftinem Kommando. (Wenn man bedenkt,
wie schwer ein Angriff auf Portugal von Spanien aus ist,
so kann man sich auch kaum vorstellen, daß Spanien bey
seinem jetzigen Verhältnis damit umgehe.
Im Fahr
1762 konnte die vereinigte spanisch-französische Armee
nichts auerichten; zu IunotS Unternehmen waren große
Vorkehrungen getroffen, und in Portugal bey der Flucht
der königlichen Familie alle Vertheidigungsmaßregeln un
terlassen; selbst Massen« mußte bey seiner Uebermacht unverrichteter Sache heimkehren.)
W i e n , den 29sten Oktober.
Das Recht des Kaisers, die BiSthümer in seinen Maa
ten zu besetzen, hat der Papst auch auf die neuen Erwer
bungen, Venedig und Ragusa, ausgedehnt.
Nach der zuverlässigen Aussage eines Reisenden wurde
die entlaufene Hyäne, der wir nenlich erwähnten, in
der Gegend von Landstraß dnrch einen Granzsoldaten
erschossen. Man fand in dem Leibe ^deö getödteten Thie«
res sechs Flintenkugeln, so oft war es also, aber nie
tödtlich, verwundet worden.
Laut Briefen aus Bukarest vom 7ten d. M. war da
selbst die Nachricht aus Konstantinopel eingetroffen, daß
der bisherige Pforten-Dolmetsch Arghiropulo seines Am
tes entsetzt, und diese wichtige Stelle dem Schwieger
sohn und ersten Agenten des regierenden Kürzen der
Wallachey bey der ottomannifchen Pforte, Michalalt
Suzzo, verliehen worden sey. Mit dieser Absetzung
scheint jedoch keine Ungnade verbunden zu seyn, indem
eS dem ehemaligen Pforten-Dolmetsch vergönnt ist, ru
hig in seinem Hause als Privatmann zu leben.
A u s d e r S c h w e i z , vom 2kstcn Oktober.
Die Leiche KoScmsko'6 wurde am lylen
M. i«
Solsthurn nach der Iefultenkirche zu Grabe getragen.
Ihn begleiteten die Waisenknaben, die Kapuziner, Fran
ziskaner und Chorherren, und viele Mitglieder o,-r Re
gierung und der andern Behörden; auch mehrere Bür
ger.
Pestalozzi befindet sich zu Hofwyl, und man glaubt,
daß er daselbst beym Herrn von Fellenberq bleioen, und
mit demselben gemeinschaftlich eine neue Schule für Arnie
anlegen, sein bisheriges Institut zu Iferten aber suuen
bisherigen Gedülfen an demselben überlassen wird.
V o m M a r n , vom »stcn November.
Zum Gedächtnis; der dritten Jubelfeyer der Reforma
tion hat die Herzogin von Meininqeu allen minder be
soldeten Sctwllehrern im Lande eine angemessene fort
dauernde Gehaltszulaae verwilliat, und durch eine an
diesem Feste zu reranstaltende allaemeine Hirchenkollekte
den auS LutHerS Verwandten und Nachkommen im Meiningischen noch lebenden bedürftigen FamilieNKliedeM

eine sehr ansehnliche U-nterstützung bestimmt.

und kam, da er sich unterwegs mitten im Winter (im Ja
nuar 1546) sehr erkältet, krank in Eisleben an; er er
holte sich zwar wieder, wurde aber am !?ten Februar von
einer starken Brustbeklemmung überfallen und sah bald sei
nen Tod mit Gewißheit vor Augen. Aber sein letzter Ge
danke war die gute Sache, der er sein Leben gewidmet.
„Freunde, — sprach er, indem er den um sein Lager Ste
henden die Hand bot, — betet zu Gott für das Evangelium,
daß es ihm wohl gehe; denn der Papst zürnt hart mit
ihm." Schon schien er entschlummert, da legte sein Bu
senfreund, vr. Jonas, sich über ihn und rief: „Ehrwürdi
ger Vater, wollt Ihr auf die Lehre sterben, die Ihr ge
predigt habt?" Diese Frage rief ihn gleichsam ins Leben
zurück, und ein deutliches Ja war seine Antwort und de»
letzte Laut seines MundeS. Am Morgen des i8ten Fe
bruars 1546 verschied er, im 6Zsten Jahre seines Alters.
Seine Leiche ward über Halle, wo man einen dort noch
vorhandenen Wachsabdruck nahm, nach Wittenberg ge
bracht und in der Schloßkirche feyerlich beygesetzt. Als
das Unglück, welches er so sehr fürchtete, der ReligionSkrieg, nach seinem Tobe ausbrach, und Karl V. im May
>547 als Siege-r in Wittenberg einzog, die Schloßkirche
besuchte, und mit ernstem Blick am Grabe des Reforma«
tors verweilte, thaten einige seiner Begleiter den Vor
schlag: die Gebeine dieses E'rzketzers ausgraben und ver
brennen zu lussen. Ader Karl gab die mehr als sein Sieg
tbm Ebre bringende Antwort: „Lasset ihn liegen! er bat
seinen Richter bereits gefunden; ich führe keinen Krieg
mit den Todtrn, sondern mit den Lebenden.
Martin Lutber war ein Mann von mittelmäßiger Sta
tur und wohl gewachsen, ober von vielem Studieren ab«
gezehrt; äusserst mäßig, wohlthätig gegen Arme, oft fast,
über Vermögen; von heftigem Temperament und ausneh
mender Tbätiakeit, als Lehrer, Prediger, Schriftsteller
und Geschäftsmann, wobey ihn abe? sein ausnehmendes
gutes Gedächtniß und Leichtigkeit in'Arbeiten zu statten
kam. Noch kurz vor seinem Tode schrieb er^ „Ich alter
abgelebter, fauler, müder, kalter und nun auch einäugi
ger Mann, hoffte doch nun ein wenig Ruhe zu b^ben; so
werde ich aber dermaßen überhäuft mit Schreiben, Reden,
Thun, Handeln, als ob ich nie etwas gebandelt, geschrie«
ben, geredt und gethan hätte." An Gelehrsamkeit stand
er nur wenigen seines Abfalters nach
„Dr. Martin,
urtheilt sein vertrauter Freund Melanchthon von ihm, ist
*
»
*
Alles in Allem; des WundermaimS und erwählten Werk
Zur Erinnerung an I)r. Martin Luther.
zeugs Rede und Schrift hat Hände und Füße, dringend
(Beschluß ) ,
durch Herz und Mark, und lasset seine Sckärfe und Trost
Luther fuhr fort, die erkannte Wahrheit unerschrocken in hinter ihm in vieler Leute Herzen." Von seinem uner
Schritten zu vertheidigen, aver die Anstrengung zerstörte schütterlichen Muth in Verteidigung der erkannten Wahr
allmäblig seine Gesu dheit, doch nicht seinen Eifer, Gu. heit/ seinem Vertrauen auf Gott, und seiner nngeheuchelteS zu wirken,
Trv«, seiner Schwäche unternahm er doch ten Frömmigkeit, zeugt sein ganzer Wandel. Am meisten
«ine Reise nach Eibleben, um einen Streit zwischen den bar man ihm seine Heftigkeit zum Vorwurf gemacht
Grafen von Dtansfelv wegen der Bergwerke zu schlichten, Mein der derbe. Ton WM Ton d<5 Zeitalters, und- in ge-

V o m M a y n , vom -ten November.

In Rücksicht auf die Einrichtung der Finanzen hat sich
der König bey Beeidigung des Grafen von Malchus in ei
ner Rede entschieden in dem geheimen Rathe für die Aus
führung der schon seit längererZeit in dieser Hinsicht vor
bereiteten Plane und Ideen des Grafen von MalchuS er
klärt.
Zum Besten der Anverwandten Luthers läßt der reformirte Prediger von Gebren zu Felsberg (derselbe/ der
von der westfälischen Regierung nach Maynz devortirt
wurde, weil man ihn im Verdacht hatte, den Aufstand in
Hessen begünstigt zu haben) drcy Reformationspredigten
drucken.
H a n n o v e r , den Zvsten Oktober.
Zu? Feyer deS morgenden ReformationsjubiläumS be
weiset sich der Geist und die Gesinnung der Hannoveraner
mehrfach aufs Tbätigste und Rühmlichste. An verschiedene
Kirchen, zum Exempel an die hiesige Gartengemeinde, wer
den silberne Kelche und Monumente, aucl) Bildnisse Lu
thers geschenkt.
Verschiedene Landgemeinden pflanzen
morgen in feyerlicher Procession junge Eichen um die Kir
chen. Es ist die Geschichte Luthers und der Kirchenver
besserung Behufs eines Lesebuchs für die Volksjugend aus
des verstoroenen hiesigen VolkelehrerS Fröbing bekanntem
Volkskalender besonders abgedruckt
Am isten November
wird auf hiesigem Lvceo das Reformationschulfest gefeyert,
wozu durch ein Programm des Direktors Ruhkovf, wel
ches die y5 TheseS oder Streitsätze, die Luther am
Zistcn Oktober i5»7 an die Schloßkirche zu Wittenberg
heften ließ, enthält, die Einladung geschehen ist. Heute
Mittag ist die bevorstehende Festfeyer durch das Läu
ten aller Glocken im ganzen Lande angekündigt wor
den.
Vermischte Nachrichten.
Als die Universität Oxford dem berühmten Komponisten
Haydn das Doktordiplom übersendete — «ine Ebre, die
seit 1400 nur vier Fremdcn erzeigt wurde, und die Hän
del selbst nicht erhalten konnte — schickte Haydn, dem
Gebrauch zufolge, eine Probe seiner Komposition. Die
ses Stück, welches nur eine Seite lang war, mochte
von der Linken zur Rechten, oder umgekehrt, oder von
oben oder unten, oder von der Mitte anfangen, eS
war immer eine auegeführte Arie mit sehr schwerer Be
gleitung.
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«isser Rücksicht den Verhältnissen nicht unangemessen.
Echan Melanchthon bemerkte: „daß auf einen groben
Klotz ein grober Keil gehöre," und Luther erinnerte: „Wer
die Schärfe und Bitterkeit des Gegentheils bedenkt, wird
«ich schwerlich beschuldigen, daß ich allzuheftig sey." Ja
-seine scharfe Schreibart war gewissermaßen nothwendig,
um jeden Schein von Furchtsamkeit von ihm zu entfernen.
Ein fünfter Ton würde als Muthlosigkeit und Mangel an
Ueberzeugung von der Gerechtigkeit seiner Sache gedeutet
worden seyn.
Auch bedurfte die Kirche seiner Zeit stark
angreifende Mittel, um aus ihrer Betäubung gezogen zu
werden. Ueberdem reizte die Unbilligkeit, oder vielmehr
die unmenschliche Härte der Feinde deS Evangeliums ge
gen ihn und seine Anhänger,^ seinen gerechten Unwillen
«och mehr. Mischte er in seine Widerlegungen bittre und
schmähende Ausdrücke, so antworteten sie ihm und seinen
Anhängern mit Bann, Gefängniß, Scheiterhaufen und
Blutgerüsten.
In einem freundlicher» Lichte erscheint der unerfchrokkene Reformator in seinen häuslichen Verhältnissen. Er
war nicht nur ein gehorsamer Sohn, sondern auch ein
zärtlicher Gatte und liebender Vater. Da er gegen die
widernatürliche Ehelosigkeit der Geistlichen, die nur zu
Hen gröbsten Ausschweifungen Anlaß gab, predigte, und
Viele vermögt?, das sklavisch^ Zoch abzuwerfen, so hielt er
. «S endlich, zumal da sein verständiger Vater deshalb ernst
lich in ihn drang, -für Pflicht, selbst ein gutes Bepspiek
zu geben. Er erklärte noch im Alter: „daß eS sein Vor
satz gewesen, sich, wen« der Tod ihn übereilen sollte, noch
auf seinem Sterbebette ein frommes Mägdlein antrauen
zu lassen, ihr einen silbernen Becher zum Mahlschatz zu
geben, und dann flugs und fröhlich einzuschlafen, „dem
heiligen Ehestand zur Ehre, dem Teufel und dem Papst
zum Trotze." Der Himmel fügte eS anders. Unter A
Nonnen, die zufolge der von ihm gepredigten Nichtigkeit
»er Klostergekübde, im Jahre »Ss3, aus dem Zisterzienser
kloster Nimptsch, bey Grimma, von einem RathSherrn
aus Torgau, nach Wittenberg geflüchtet, und von Luther»
bey ehrbaren Leuten Untergebracht, und hernach verheirathet waren, befand sich auch Katharina von Bora au<
Meissen. Zwey Jahre hatte er sie schon gekannt, ohne
N«igung gegen sie zu verrathen, und ihr selbst zwey Män
ner zur Sbe vorgeschlagen. Da sie aber erklärte, entwe
der nie oder nur Luthern zu heirathen, und dieser>ihre
Borzüge und Tugenden bemerkte, so schloß er mit ihr zu
Ende JumuS i52Z,
Hssten Jahre seines Alters, bas
Band der Ehe. *) Anfange war «r selbst dabey etwas nie
*) Sein Trauring, so wie sein Doktorring, befinden
sich auf der Wolfenbüttler Bibliothek; die westphälische Regierung hatte derälniversität Göttmgen damit

Ist zu drucken erlaubt worden.

dergeschlagen, weil er fürchtete, daß dieser wichtige Schritt,
seinem übrigen Verhältniß Eintrag thun würde. Aber
bald faßte er sich und äusserte die Hoffnung: „die Engel
werden über seine Ehe sich freuen, die Teufel weinen;"
„ M e i n e G a t t i n , l e g t e e r s p ä t e r h i n d a s Z e u g n i ß a b : ist
mir mehr Werth als das Königreich Frankreich und alles
Geld, das zu Venedig ist; denn Gott hat mir ein from
mes und sittsames Gemahl in ihr beschert." Denselben
Geist der Liebe athmeten auch die letzten Briefe, die«,
fast gerbend an sie richtete; auch ließ er, ihr zu Ehren,
ein silbernes Schaustück schlagen. Er pflegte sie scherzweise
seinen Herrn Käthe zu nennen; wiewohl er, als er
1SZ7 todt krank war, ihr das Lob ertheilte: „Sie hat
mir 12 Jahre aufgewartet, nicht als Frau, sondern mit
der demüthigen Unterwerfung einer Magd." Zuweilen
nannte er sie auch nach einem Vorwerk, das er ihr gekauft
hatte, und welches sie mit vieler Häuslichkeit bewirthschaftete: Frau Doktor Zeilsdorf. Sie starb i55,
in Armuth, denn Luther hatte für alle seine Schriften
nie Bezahlung genommen.
Aus ihrer glücklichen Ehe
wurden Z Söhne und Z Töchter geboren.
Von den
letztern starben 2 in der Kindheit; unter ihnen sein
LieblingSkind Magdalena; Margaretha wurde nach Preussen
an «inen Herrn von Kuhnheim verheirathet. Don
seinen Söhnen ward Johann Hofrath bey dem Herzog
Albrecht von Preussen,- Martin, ein Theologe, blieb
wegen Krcknk/ichkett ohne Amt, Paulus starb als Leib
arzt der Churfürstet» von Sachsen und Brandenburg
-SyZ.
Nur dieser pflanzte Luthers Geschlecht fort,
welches »7Z9 mit dem Rechtskonsulanten Martin Gott
lob Luther zu Dresden erlosch. Die noch in Thürin
gen vorhandenen Glieder der Lutherischen Familie stam
men von väterlichen Verwandten des Reformators ab, des
sen Charakter Cramer in seiner Ode «Luther" so richtig
mit folgenden Worten schildert:
Nie hat er geheuchelt;
Mit Glauben seine Brust gestählt;
Hat keinem Fürsten je geschmeichelt,
Daß er ein Mensch war, nie verhehlt.
War Vater, Mann und Freund und Unterthan,
Den Armen Tröster; ging Sie hohe Bahn
Des himmlischen Gebots mit festem Schritte;
Blieb arm und seine Lust war Gott;
Sein Glück hier, trotz des Wahnes Spott,
Ein keusches Weib und «ine Hütte.
ein Geschenk gemacht. Luthers Originaltestamenl ist
jetzt in de« Händen eines katholischen ungarischen
Edelmanns, der den Edelmuth gehabt, eS einer rvan«
gelischen Lehranstalt Ungarns als ein werthes An
gedenken zu vermachen.

Kurländischer GouvernementS-Schuleudirekttr von WichmanS.
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S t . P e t e r s b u r g , den Zosten Oktober.
Während der, im verflossenen September zu Iekaterinoßlaw statt gehabten Adelswahlen, ist vom Adel dieses
Gouvernements die Summe von 60 ,000 Rudeln zur Er
richtung einer PensionSanstalt bey dem dortigen Gymnasio
ausgesetzt. Von den Zinsen dieses Kapitals sollen 20 un,
bemittelte Zöglinge aus dem Adel und den übrigen Stän
den unterhalten werden.
N o w o t s c b e r k a S k , d e n 2 2sten September.
Am ?4ten dieses, um 9 Uhr Abends, trafeil S e.
K a i s e r l . H 0 h e i t , d e r G r 0 ß f ü r st M i c h a i l P a w lo witsch, auf der ersten Staniza des donschen Kosaken
korps, genannt K a s a n s k a j a , ein, wo S i e auch
Nachtlager hielten. Der Generalmajor Wlaßow Z., der
dort Se. Hoheit im Namen deS ganzen donschen Kosakenkorps erwartete, hatte das Glück, den G r o ß f ü r 
sten zu empfangen und I h n bis zur Staniza R a S ß o s c h i n s k a j a zu begleiten. D o r t wurden S e . H o h e i t
empfangen von dem Generalmajor D/ätschiin, und hiel
ten Nachtlager, reisten aber den folgenden Tag, in Be
gleitung der erwähnten Generale, nach Tscherkaek ab.
A u f j e d e r S t a n i z a u n d a u f a l l e n S t a t i o n e n , d i e Se . H o 
heit passirten, hatten die achtbaren Greise und die Stanizenatamanö das Glück, Brot und Salz zu überreichen.
Überall weheten die Stanizenfahnen, und stellten dem
Blicke des hohen Reisenden Reihen tapferer Kosaken dar,
welche die Luft mit ihrem freudigen Hurrahgeschrey erfüll
ten. Den löten September, Abends, wurden S e . H o 
heit, der Großfürst, 5 Werst von di«ser Ststdt em
pfangen, von dem Generalmajor Grekow 18., von dem
Obersten Charitonow 7., von dem Oberstlieutenant, Gra
f e n P l a t o w , u n d r e i t e n d e n K o s a k e n, d i e a u c h S e . H o 
heit bis zur Stadt begleiteten, vor deren Mauern Se.
Hoheit, den Großfürsten, die Fußkosaken, unter
dem Befehle der Generalmajors Jlowaiekji 4., Grekow5.
und Grekvw 9. , erwarteten. Der Donner der Kanonen,
das Geläute der Glocken, und das freudige Hurrahgeschrey
verkündigte die Ankunft dieses erwünschten GasteS. Beym
Stadtthore wurden S e. Hoheit empfangen von dem
Herrn Truppeüatawan, Grafen M. I. Platow,, nebst der
Generalität und den angesehensten Greisen. Hier bestieg
der hohe Reisende dos Ihm vorgeführte Pferd, und be«
gab sich nach der einstweiligen Kathedrale. Das Volk
drängte
Ihm nach, und der Donner der Kanonen
und das Freudengeschrcy verstummte mehrere Stunden
hindurch nicht. Die ganze Stadt, ohne Ausnahme, war

vortrefflich illuminirt, und bey dem Stadtthore, durch
welches Se. Hoheit Ihren Einzug gehalten hatten,
und vor dem Hause, in welchem Sie abgestiegen waren,
befanden sich Transparents. Bey der Kathedrale wurden
Se. Hoheit, der Großfürst, von der Geistlichkeit
mit dem Kreuze und Heiligenbildern empfangen, und der
hiesige Kathedralprvtohierey, Jakow Merchelew, hielt eine
'kurze, kraftvolle, schöne BewillkommungSrede. Nach ver
richtetem Dankgebet begaben sich Se. Hoheit, in Be?
gleitung deS Herrn Truppenatamans und der Generalität,
in das für Sie zubereitete Haus, vor welchem der Herr
Truppenataman S r. Hoheit alle Fahnen und Auszeich
nungen, die dem donschen Kosakenkorps für den tapfern
Dienst desselben Allergnädigst verliehen worden, so auch die
Allerhöchsten Gnadenhriefe, die in einer silbernen Kapsel
aufbewahrt werden, präfentirte. Nach Eintritt in den Saal
hatten die Deputirten deS sämmtlichen Adels deS donschen
Kosakenkorps das Glück, Brot und Salz zu überreichen.
Den folgenden Tag, den 1 ?ten September, in der Frühe,
hatten die Generalität und die Staböofstciere das Glück,
S r. Hoheit vorgestellt zu werden. Um 9 Uhr Vormit
tag« geruheten Se. Hoheit, in Begleitung des Herrn
Truppenatamans und des sämmtlichen Adels, sich in die
Kathedrale zur heiligen Liturgie zu begeben, nach welcher
Sie die Truppenkanzley und die Kriegsexpedition in Au
genschein nahmen. Hierauf geruheten Sie, vor der Stadt
den Manöuvren der donschen reitenden Artillerie und des
Atamansregiments beyzuwohnen, und für die Präcision
und die Schnelligkeit der Bewegungen dieser Truppen bey
den Manöuvren Ihre Zufriedenheit zu bezeigen. Dort
sah auch der hohe Reisende den Gebräuchen des kalmyki
schen Gottesdienstes zu, begab sich sodann nach dem Platze,
wo die neue Kathedrale erbaut wird, beehrte hernach das
Gymnasium mit Seinem Besuch, und besah das KriegShospital und das Stadtgefängniß. An diesem Tage hatte
der hiesige Adel das Glück, S e . H o h e i t , den G r o ß 
fürsten, mit einer Mittagstafel zu bewirthen, bey de
ren Anfang ein für dies erfreuliche Ereigniß verfaßter Chor
abgesungen ward. Auf den Abend beehrten S e . H o h e i t
den vom Adel gegebenen Ball mit Ihrer Gegenwart.
An diesem Abend war die ganze Stadt vortrefflich illuminirt. Den iNten September, früh um 6 Uhr, geruhte»
Se. Kaiserl. Hoheit, unter dem Donner der Kano
nen, dem Geläute der Glocken und unter Freudengeschrey,
in erwünschtem Wohlseyn die weitere Reise fortzusetzen.
Bis nach Starotscherkaök setzten Se. Hoheit/ in B«-
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g l e i t u n g deS H e r r n T r u p p e n a t a m a n S , d e r G e n e r a l i t ä t u n d

tragen kann;

des Atamansregimentö,

i n den Ausgaben v o n beynahe

die R e i s e zu P f e r d e f o r t .

a l t e n S t a d t n a h m e n S e.

H o h e i t , nack

I n der

Besichtigung

schon

jetzt

b e w i r k t sie

Die natürlichen Blattern

der K i r c h e n u n d alles S e h e n s w e r t h e n , Frühstück i n dem sich,

«ine V e r r i n g e r u n g

Soo.ooo

greifen

Franken.

hier

jetzt sehr um

w e i l viele A e l t e r n so gewisseneloS sind,

v o n der selbst

Hause der H e r r e n G e n e r a l e J l o w a i ö k j i ' S e i n , u n d f u h r e n

u n e n t g e l d l i c h i h n e n angebotenen S c h u t z i m p f u n g nicht Ge,

v o n d o r t zu Wasser i n einer S c h n u p p e a u f dem D o n nach

brauch z u machen.

Rostow.

Der Herr Truppenataman, Graf M . I . Pla-

t o w , begleitet S e . H o h e i t b i s nach A s o w .

Der

König

Bruder

T a g a n r o g , den-igen September.

des

/

hat

dem

Prinzen

Hofe erschienen ist,

S e . K a i s e r l . H o h e i t , der G r o ß f ü r s t M i c h a i l
P a w l o w i t s c h , trafen, nach Besichtigung des Hospitals

Grafen

von

den

Talleyrand

Nenevenr,

Titel

der

Herzog

Perigord,

wicder bey

von

Talleyrand

verstattet.
Herr

von

St.

Simon

hat

eine

Schrift unter dem

u n d der M i l i t ä r w a i s e n a b t h e i l u n g i n d e r Festung S t . D i -

T i t e l : „ I n d u s t r i e " a n g e k ü n d i g t ; d a aber d a r i n viele der

i n i t r j i , den i 8 t e n dieses, u m 1 1 U h r A b e n d s , h i e r e i n .

kirchlichen E i n r i c h t u n g u n d den G r u n d e i g e n t h ü m e r n nach-

D e n folgenden T a g , f r ü h M o r g e n s , h a t t e n

dag G l ü c k /

t h e i l i g e Aeusserungen vorkommen sollen, so machen viele

S r . H o h e i t vorgestellt z u w e r d e n , die M i l i t ä r - u n d C i -

P e r s o n e n , z. B . d e r Herzog v o n Rochefaucauld, öffent-

V i l b e a m t e n , u n d die
s c h a f t , die bey

russische u n d griechische K a u f m a n n -

dieser G e l e g e n h e i t B r o t u n d

Salz über-

r e i c h t e n ; v o n der B ü r g e r g e m e i n d e w u r d e n F r ü c h t e , l e b e n d i g e S t ö r e u n d S t e r l e d e n überreicht.

A n diesem

Tage

g e r u h t e n S e. H o h e i t , der G r o ß f ü r s t , nach A n h ö -

lich

sie ihre Unterzeichnung

b e k a n n t , daß

D e r M i n i s t e r deS I n n e r n h a t die H e r r e n R a y n o u a r d ,
Auger, Amaury - Duval,
t r a g t , die M i t t e l , dem

r u n g des G e b e t s i n d e r K a t h e d r a l e ^und i m griechischen

i n Frankreich

K l o s t e r , das H o s v i t a l ,

d a r ü b e r zu erstatten.

die K a s e r n e n ,

das S t a d t g e f ä n g -

„ i ß , das G y m n a s i u m u n d d i e B ö r s e i n Augenschein
nehmen,

von

dort

zu fahren,

und

ten

zu

Hafen

zu

a u f einer S c h a l u p p e a u f die R h e d e

den vom
besehen.

Kaiser
Se.

Peter

Hoheit

I.

erbau-

begaben

Sich

welche

Sie

und Sich mit
ländtschen
Gegenwart
geruhten.
der

den a u s der F r e m d e Zugekommenen a u s und

abgehört

Passagieren,

wurden,

die

huldreich

in I h r e r

zu u n t e r h a l t e n

N a c h d e r M i t t a g s t a f e l reisten S e . H o h e i t ,

G r o ß f ü r s t , i n B e g l e i t u n g deS hiesigen S t a d t b e -

fehtöhaberS,

gegen

4

«ach N a c h i t s c h e w a n ,

Uhr Nachmittags,

von

hier

wo S i e Nachtlager hielten,

von dort den folgenden Tag, i n
f e n P l a t o w , nach

ab
und

B e g l e i t u n g deg G r a -

Asow abreisten.

D a S mittelländische

Meer

untersuchen u n d B e r i c h t

bietet

Aus

dein

Oesterreich ischcn,

D a S österreichische Kauffahrteyschiff
tän Calvi,

wurde

auf

seiner

einem K o r s a r e n v o n B u e n o s - A y r e ö
gefordert,

und

erhielt

K a p i t ä n l i e ß ebenfalls
A l l e i n a l s e r sich
er sey,

zugleich
Feuer

auf

der K o r s a r

e r h a t t e «6 f ü r

ein

so strich

eingeladen,

dem

freundliche
chen.

und

Bräutigam
Gegenwart

zn

geruheten,
tanzen,

diese

Diese Fürstin wird

den

auch

ersten

durch

Tanz

längere

Hochzeitfeyer zu v e r b e r r l i -

von

sämmtlichen B e w o h n e r n

des D o r f s a l s e i n e M u t t e r g e l i e b t .

Schiff

von ungeiäbr

wird

eine E r s p a r n i ß

1 , 2 0 0 , 0 0 0 F r a n k e n h e r v o r b r i n g e n , sobald

d i e Jilvalidenkass« a l l e i h r zugewiesenen R u h e g e h a l t e a b -

Ersatz

keine

deS

der C h a r l o t t e

erbieten u n d l i e ß die

österreichische

gehalten,

indem

K e n n t n i ß habe,

verursachten Schadankte f ü r das An«
Flagge

wieder auf

die der K o r s a r m i t einer A r t i l l e r i e s a l v e begrüßte,

welche die C h a r l o t t e e r w i e d e r t e , u n d d i e F a h r t nach Lissab o n glücklich zurücklegte.
Unser Kommissär zu S t . H e l e n a , H e r r v o n S t ü r m e r ,
w i r d , w e n n die d r e y J a h r e , welche er sich d o r t zu bleiben
anheischig g e m a c h t ,

P a r i S , den Zosten Oktober.
Die Verminderung der Marine

auch zum

Der Kapitän

er die Segel,

h a b e , so entschuldigte er sich:

spanisches

denS.

mit

Der

überzeugt, daß er ein öster-

u n d erbot sich

Hochzeit

Lage.

Korsaren geben.

überzeugte, daß dieser w e i t stärker als

saren beträchtlich g e l i t t e n h a b e ,

geschenkt w o r d e n , w a r e n , a t t G r u n d b e s i t z e r i n , zu dieser stecken,

volle

den

u n d daß sein S c h i f f durch die S a l v e des K o r -

zessin W i l h e l m ,

S c h l o ß nebst U m g e b u n g v o n S r . M a j e s t ä t , dem K ö n i g e ,

Kavi-

zur Uebergabe aus

eine

H o h e i t , d i e so w ü r d i g e a l s allgemein hochgeschätzte P r i n das dasige

Charlotte,

F a h r t nach Lissabon v o n

er v o n der österreichischen F l a g g e

bekanntlich

E i n e r dieser

v o m Zosten Oktober.

sen ( e i n e h a l b e M e i l e v o n h i e r ) Hochzeit. I h r e K ö n i g l .

Höchstwelcher

jetzt eine unerhörte

spani'sche S c h i f f e genommen.

reichischeS S c h i f f v o r sich

e i n i g e n T a g e n machte e i n B a u e r zu S c h ö n b a u -

zu

K o r s a r e n d a l i m gedachten M e e r e n i c h t weniger a l s acht

K a u m h a t t e sich

B e r l i n , den 4 t e n N o v e m b e r .
Vor

vorzubeugen/

m i t großer Aufmerksamkeit besahen,

Schiffern

Campenon u n d K r e t o n beauf-

V e r f a l l e der theatralischen Kunst

Erscheinung d a r , K a p e r aus S ü d a m e r i k a .

nach d e r d r e y Werst v o n d e r S t a d t entlegenen Q u a r a n täne,

auf die S c h r i f t

zurücknehmen.

verflossen sind,

sandtet nach Nordamerika gehn,
n i c h t wieder besetzt w e r d e n .

v e r m u t b l i c h a l s <Aeund seine

jetzige Stelle

M a n findet

n ä m l i c h die K o m »

missarien überflüssig, da die B e w a c h u n g

des W e l t g c f a n g e -

n e » e in zig i n der H a n d der E n g l ä n d e r l i e g t .

1079
Aufhetzer bezeschnet w o r d e n ,

H a n n o v e r / den Zten November.
A m vergangenen F r e y t a g e w a r d h i e r das R e f o r m a t i o n S j u b i l a u m a u f das Feyerlichste begangen.

Se. Königl. Ho

gegen jene A n f ü h r u n g e n .
heißt eS a m E n d e ,

« e r t h e i d i g t ssch nachdrücklich

, O o schwere Beschuldigung«!»,

müssen bewiesen w e r d e n ,

m i d keil»

h e i t / der Herzog v o n K a m b r i d g e , begaben sich m i t dem

rechtlicher M a n n w i r d d i e G e n u g t b u u n g w e i g e r n .

gesammten Hofstaat nach der Schloßkirche.

Die Stadtkir

österreichische Beobachter w i r d d a h e r a l l e n Ernstes h i e r «

u n d andere Leuchter m i t

durch aufgefordert, i n Z e i t v o n 8 Wochen, oder, w o m ö g 

chen /

i n welchen alle K r o n e n -

brennenden L i c h t e r n
kränzen v e r z i e r t /
in

verseben w u r d e n /

besonders

waren mit Laub-

zeichnete sich

die Kreuzkirche

dieser H i n s i c h t a u s , i n welcher vorzüglich der A l t a r zu

l i c h , noch f r ü h e r ,

Der

die i n dem Aufsatze gegen die B r e m es

Z e i t u n g enthaltenen B e s c h u l d i g u n g e n zu beweisen,
f ö r m l i c h u n d u n u m w u n d e n zu w i d e r r u f e n .

oder'

Geschieht aber"

Heyden S e i t e n Lauben oder Nischen h a t t e , w o r i n sich zwey

i n der bestimmten Frist, d. h. bis zum isten Januar i 8 Z 3

Oelgemälde

i n k l u s i v e , keins v o n Heyden, so h a t er die unangenehme»

zeigten,

welche

Freund und Mitarbeiter/
reich verzierte B i b e l /
thers

Martin

L u t h e r u n d dessen

M e l a n c h t h o n / darstellten.

Eine

welche v o n m e h r e r n V e r e h r e r n L u 

Folgen,

welche sein B e t r a g e n treffen k ö n n t e n , l e d i g l i c h

sich selbst beyzumessen.

Die Redaktion der Bremer Zeitung.

a n die M a r k t k i r c h e geschenkt w a r d , wurde v o n der

Tochter

F r a n k f u r t , den Zten November.

des H e r r n B u c h h ä n d l e r s H a h n , i n B e g l e i t u n g

eines ZugeS j u n g e r weißgekleideter M ä d c h e n ,
reich m i t

Gold.besetzten Sammetkissen i n die K i r c h e ge

t r a g e n u n d a u f dem A l t a r niedergelegt.

H e u t e h a t der G r a f B u o l - S c k a u e n s t e i n die S i t z u n g deS

a u f einem

B u n d e s t a g e s m i t einer R e d e wieder eröffnet.
D i e d re yh u n d e rt iä h rig e

Zwey neugeborne

K n a b e n w u r d e n i n der M a r k t - u n d Neustädter K i r c h e ge

rung

wurde

t a u f t u n d erhielten den N a m e n M a r t i n .

und

viele

diger Greis,

welcher i m 8 t e n Lebensjahre das R e f o r m a -

tionöjubilaum im Iahve 1717
jetzt abermals e r l e b t e /
stellt,

Ein ehrwür

schon m i t f e y e r t e u n d

eö

w u r d e S r . K ö n i g l . H o h e i t vorge

v o n Höchstihnen a u f das Leutseligste empfangen, u n d

J u b e l f e y e r der Kircbenverbesse-

Z isten

v. M .

BundeStagSgesandten

D i e völlige
aber

am

noch

Vereinigung
einigen

äussern

Anstand.

Gemeinde

die

evangelischen

beyden

ES

hatte

mit

über

die

weder

als

doch die Ansicht des E i n z e l n e n n i c k t

Furcht

vor

eingebildetem

sehr b a l d zeigen werden,

V e r l u s t eine

S t e i g e r u n g der

schließt)

B r e m e n , den Zten November.
Am isten November,

unser D o k t o r O l b e r ö einen
chen

lebhaftem,
chen

K o m e t e n i n der westli

S c h u l t e r deS S c h l a n g e n t r ä g e r ö , zwischen den S t e r 

nen I i und Nr. 104

Bode

E r ist k l e i n , von ziemlich

i n d c r M i t t e hellerem

Kern und Schweif,

nur

Lichte,

Luthers

ohne d e u t l i 

durch F . r n r ö b r e sichtbar.

Kirchen

ein

lutherischer

mahl mit administrirte/
glieder,

B r e m e n , den 4t«n November.

bey

tNelegenheit der

Anführu, g über

m i t dem rheinischen M e i k u r u n d dem O v p o

tuivnsblalt al< Unruhestifter,

an

i n n e r »

u n d i n den Heyden r e f o r m i r t e n
Geistlicher

das h e i l i g e A b e n d 

a n welchem mehrere S e n a t s m i t 

d e r n auch

wechselsweise i n den

fession T h e i l n a h m e n .

K i c h e n der a n d e r n K o n 

V o n S e i t e n deS lutherischen K o n 

empfing es dessen V i n d i r e k t o r i n der deutsch - r « w ä h r e n d eine D e p u t a t i o n d e r r e f o r m i r 

t e n Aeltesten zu dem E n d e m i e lutherische Hauptkirche b<»

Unsere Z e i t u n g , deren Herausgeber von dem österreichi
schen B e o b a c h t e r ,

der

n a m e n t l i c h die beyden B ü r g e r m e i s t e r , u n d v i e l e

sistoriums

w e g u n g geht gegen Osten u n d S ü d e n .

Marburg

andere Personen n i c h t n u r i n i h r e n eigenen K i r c h e n , son

formiretn Kirche,

Seine Be

so stand

V e r b i n d u n g beyder K i r c h e n kein H i n d e r n i ß i m W e g e .

25)6 ^

Massenbach,

anerkannte:

D a h e r geschah es d e n n , daß i n den lutherischen H a u p t »

U m 7 U b r 1 4 ^ m i t t l e r e r Z e i t w a r seine grade Aufsteigung
nördliche Abweichung 9 ° 1 4 ^ .

D a man nun vonSei

u n d Z i v i n g l i ' S » 5 2 9 zu

ebenfalls

kirchen e i n r e f o r m i r t e r ,

Abends gegen 7 U h r , entdeckte

zu beschränken sey,

Ausgleichung ( d i e sich u n m i t t e l b a r a n die b e r ü h m t e U n t e r 

gen eine neue Q u e l l e darbieten w i r d , u m sich a u f Unkosten
A m isten N o v e m b e r ist ausserdem

noch

F a l l der G l a u b e a n den W e l t h e i -

l a n d bestehen könne, freygegeben.

redung

ober auch die neue Steuerverfassung i n K r a f t getreten.

nützlich,

t e n , der lutherischen Kirchenbehörde die R i c h t i g k e i t dieser

P r e i s e augenblicklich herbeyführen u n d den G e w i n n s ü c h t i 

A n d e r e r zu bereichern.

die

eine zureichende A u s l e g u n g d e r Menschen m ö g l i c h , oder

i n d e m dabey i n jedem

Unkenntniß des Sachverhältnisses u n d

Wärm«

früher

solche G l a u d e n s 

z u streiten

w o r d e n ; a n diesem T a g e ist n ä m l i c h die Konventionömünze

F o l g e n sich

mehr

schon

i n e i n e r kleinen S c h r i f t

Unterscheiöungslehren

gegenstände,

desto

nämlich

theilweise a l s Landesmünze e i n g e f ü h r t , v o n welcher M a ß 

w e n n auch gleich

Hingegen

ner

deutsche r e f o r m i r t e Geistlichkeit

regel wohlthätige

Theil.

Herzensvereinigung 5» E i 

gezeichnet zu w e r d e n ; auch w u l de er feyerlich i n d i e M a r k t -

w ü r d i g e r T e r m i n i n der Geschichte unserS V a t e r l a n d e s ge

daran

wurde die i n n e r e
geschlossen.

D e r erste N o v e m b e r ist i n mehrerer B e z i e h u n g e i n denk

festlich begangen,

b e y d e r K i r c h e n findet

h/ttle die E b r e , v o n dem erhabenen Kbnigesvhne sehr a u s 
i i r c h e e i n g e f ü h r t ^ i n d nachher beschenkt.

hier

nahmen

a l s RSukemacher u n d a l s

suchte.

N a c h m i t t a g s p r e d i g t ? i n letzterer e i n r e f o r m i r t e r

Geistlicher, u n d i n der d e u t f c h - r e f o r m i r t e n e i n lutherischer.
Beyde
wurde

wurden

gegenseitig eingeholt.

D a S Abendmstht

v o n den P f a r r e r n der beyden n u n v e r e i n i g t e n B e 

kenntnisse m i t . B r o m e c h e n

nach

d e m neuen R i t u s g e h a l -

io8o
4en.
-

S e i t l a n g e r Z e i t z u m E r s t e n m a l konnten unsre K i r -

.chen die Z u h ö r e r n i c h t fassen.
Keyer verewigen helfen.
einem

S i e ist zu einem D u k a t e n , zu

KonvcntionSthaler,

Kroncnthaler

Sechebatzenstück a u s g e p r ä g t ,
S e i t e die S c h r i f t :

E i n e D e n k m ü n z e soll d i e

und

zu

u n d e n t h ä l t a u f der

Die Umschrift: „Derfreyen

S t a d t F r a n k f u r t vereinte evangelische C h r i s t e n . "
a n d e r n S e i t e die S c h r i f t :

unser G o t t ! "

einen

„ E i n H e r r , e i n G l a u b e , eine T a u f e ,

«in Gott und Vater Aller!"

mation 1817."

einem

A u f der

„ D r i t t e J u b e l f e y e r der R e f o r 

M i t der U m s c h r i f t :

„ E i n ' feste B u r g ist

D i e hiesige Bibelgesellschaft t h e i l t e durch

j h r e D i r e k t o r e n Abends nach

der Betstunde i n der K i r c h e

eine erblich« W ü r d e b e d e u t e t ,

d i e i n C h i n a n i c h t gewöhn«

l i c h i s t ) , daß

der Ceremonie f ü g e n sollte;

schast traf nach einer-Nachtreise i n einem kaiserlichen Pcillast e i n .

M i t S o n n e n a u f g a n g , der zu r Audienz bestimm

ten Stunde,

gerte sich,
nen,
Reife

und erklärte,

Aeltern aus.

N o c h leben zu F r a n k f u r t zwey L e u t e , die

d a s v o r i g e J u b i l ä u m gesehn;

eine , 1 0 j ä h r i g e F r a u , d i e

daß er sich

nicht wohl befände,

folgenden

Morgen

dies

Kaiser

dem

aber der a n

a n K i n d e r vermögender

der H e r z o g den L o r d i n d m
a l l e i n der Gesandte wei.

i n Reisekleidern v o r dem M o n a r c h e n zu «schei

schwach,

Ersatz,

w o l l t e sogleich

kaiserlichen P a l l a s t e i n f ü h r e n ,

unengeldlich eine große A n z a h l v o n B i b e l n a n a r m e K i n 
gegen

jener sich

schien aber der W e i g e r u n g nachzugeben , u n d die Gesandt«

der,

und auch,

auch

zu
in

nach

der beschwerlichen

u n d b a t , die Audienz auf den

verschieben.

D e r Herzog brachte

der Art vor:

der Gesandte sey so

daß er keinen S c h r i t t m e h r t h u n könne.

t e n d krank n i c h t f a n d ,

bildete sich

der Kaiser e i n , man

habe i h n täuschen w o l l e n , u n d d a keiner von seinen M i n i 

sich e r i n n e r t , d a m a l s m i t i h r e r M u t t e r die P e t r i k i r c h e be

stern u n d D i e n e r n eS w a g t e , dem launevollen

sucht zu h a b e n , u n d e i n i s S j ä h r i g e r J u d e .

Fürsten die wahren

V o m M a y n , vom 2ten November.
I n den Gegenden des R h e i n s ,

Umstände zu entdecken, so befahl er,

den Gesandten a u f der S t e l l e wieder zurückzuschicken, wel

des M a y n s u n d des

ches auch a n demselben T a g e geschah.

I n der Folge er

N e c k a r s , sind die H o f f n u n g e n a u f eine g u t e Weinlese durch

f u h r der M o n a r c h den Zusammenhang der S a c h e ,

Nachtfröste l e i d e r sehr vernichtet w o r d e n .

setzte den H e r z o g ,

Unsere L i n i e n t r u p p e n i n S p a n i e n ,
blatt,

leben n i c h t ü p p i g ;

Als

den L o r d abgeordnete Leibarzt l'Hn fs bedeu

sagt e i n S c h w e i z e r -

ent

w i e w o h l er B r u d e r der K a i s e r i n w a r ,

seiner W ü r d e ; auch andere H o f b e a m t e n , w e i l sie i h m die

die Ofsiciere wenigstens haben

W a h r h e i t n i c h t angezeigt h a t t e n . Aber sein S t o l z erlaubte

n u n i n 9 M o n a t e n n u r e i n e n M o n a t s f o l d e r h a l t e n ; die

i h m n i c h t , den Gesandten zurück z u r u f e n ; doch befahl e r ,

R a t i o n e n sind
mit

Brot

so k n a p p ,

daß sie sich

a l l e i n behelfen müssen;

die H ä l f t e der Z e i t
viele wissen sich

N o t w e n d i g s t e n i c k t m e h r zu verschaffen.
stande stehender

T r u p p e n l i e g j noch

das

I n diesem Z u 

w e n i g Trost f ü r die

P e n s i o n i r t e n u n d w e n i g Anschein f ü r den E r f o l g einer neuen

wie

Muhamedaner

so

auch J u d e n

D a ß es i n C h i n a

giebt,

bestätigt sich.

E i n v o n einem L o n d n e r J u d e n i n hebräischer S p r a c h e ge
schriebener B r i e f w a r ,

durch V e r m i t t l u n g eines C h i n e 

s e n , einem M a n n e übergeben w o r d e n , der i h n verstand

Werbung.

u n d z u b e a n t w o r t e n versprach; a l l e i n wegen der U n r u h e n

L o n d o n , den s8sten Oktober.
Der Präsident,

S i r James Monroe,

war

von semer

macht die K u h p o c k e n i m p f u n g große F o r t 

Voriges

J a h r sind

Lande

hört:

L o n d o n , d e n 3 1 sten O k t o b e r .
Auf Ceylon

im

konnte

d i e A n t w o r t n i c h t eingezogen werden.

D i e Chinesen n e n n e n die S e k t e , die jenem M a n n e ange

M i s e w i e d e t zu W a s h i n g t o n angekommen.

schritte.

denselben g u t z u b e h a n d e l n , u n d überschickte auch G e 
schenke f ü r den englischen R e g e n t e n .

nicht weniger als 20,000

nuß

„ L e u t e , welche d i e N e r v e n a u s a l l e m zu i h r e m G e 
bestimmten Fleisch, n e h m e n , " u n d h a l t e n sie f ü r eine

A r t Christen.

EiNgeborne g e i m p f t w o r d e n .
'

Ueber die Gesandtschaft des L o r d s Amherst l i e f e r n Lond«

n e r B l ä t t e r e i n S c h r e i b e n deS den L o r d begleitendes G e i s t 
l i c h e n , welches z w a r v o n C h i n a n i c h t s N e u e s v o n B e d e u tung meldet,

aber ü b e r die Ursach der fehlgeschlagenen

Gesandtschaft folgende nähere A u s k u n f t e n t h ä l t .
Ursach

war

Diese

die vorzugsweise sogenannte Ceremonie des

„ d r e y Kniebeugens u n d der n e u n S t i r n s c h l ä g e . "

Sie war

u r s p r ü n g l i c h dem H i m m e l g e w i d m e t , i n der F o l g e aber a u f
d e n S o h n dcS H i m m e l s ,

den K a i s e r ,

angewandt, und

i h m v o n V a s a l l e n u n d f r e m d e n Gesandten erwiesen.
verlangte der

entgegengeschickte
ihn Herzog,

Nun

dem Gesandten eine Tagereise v o n Peckittg
Staatsbeamte

ziemlich unpassend,

(der

Verfasser

titulirt

d a dies bey E u r o p ä e r n

Ist zu drucken erlaubt worden.

K 0 « r S.
R i g a , den Zten November.
AufAmßerd.36 T.n .D.— St. holZ.Kour. x. 1 R.B.Ä.
AufAmsterd. 6S T .n .D. — St.hvll.Kour.x.iR.B.A.
Auf Hamb. 36 T .n.D. — Sch.Hd.Bko. x. iR. B.A.
Auf Hamb. 65 T .n .D. 9^ Sch.Hb.Vko. x. 1 A.B.K.
A u f L o n d . 3 M o n . » i z P c e . S t e r l . x . » R .B . A .
Ein Rubel Silber 3 Rubel 78 Kop. B. B.
Jm Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 79^Ko?.B.N.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub.S8 Kcp.B. A.
Ein nener Holl. Reichsthaler 4 Rub. y > Ksv. B. A.
Ein alter Alberts-Reichsthaler 4 Rub. 83 Kov. B. A.

Kurlöndischer <Louver»ementS-SchulelU>irektor von Wichman»,

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
tlo. 271. 'Montag, den 12. November >817.

Nachitschewan, den -isten September.
Sobald hier die Nachricht eingegangen war/ daß Se.
K a i s e r l . H 0 h eit/ der G r o ß f ü r s t M i c h a i l P a w lowitsch/ von NowotscherkaSk in einer Schaluppe auf
dem Don die Reife hierher fortsetze, versammelte sich so
gleich eine Menge Volks beyderlcy Geschlechts am Ufer
d,S Stroms. Am »8ten, gegen Z Uhr Nachmittags
zeigte sich in der Ferne die Schaluppe/ in welcher sich
Se, Hoheit befanden. DaS Volk/ sich haufenweise
an das Ufer drängend/ hörte in seinem Entzücken nicht
auf/ die Luft mit seinem Freudengeschrey zu erfüllen;
und bey allen Kirchen wurden die Glocken geläutet. In
zwischen ergriffen in einem Augenblick einige junge Arme
nier / in frohem Entzücken/ das ihnen auf ihre Bitte von
der Schaluppe zugeworfene Tau / und zogen dieselbe mit
unglaublicher Schnelligkeit eine Strecke von zwey'Werst
weit bis ganz zu der kleine»/ am Ufer/ der Festung St.
Dimitrii gegen über, erbauten Brücke. Nachdem Se.
H o h e i t auf daö Ufer ausgestiegen waren/ wurde« S i e
empfangen von dein Herrn KriegSgouverneur zu ChersoN/
Grafen A. F. Langeron/ nebst den Beamte«/ bey einem
großen Zusammenfluß der Einwohner aus Nachitschewan
vnd Rostow. Hernach geruhten Sie/ den Ihnen dar
gereichten Plan der Festung zu besehen/ das KriegsHospital, die Waisenabtheilung, das Kommissariatdepot
«nd die übrigen Anstalten und Orte zu besichtigen, und
gegen 4 Uhr Nachmittags nach Taganrog abzureisen. Auf
der Rückreise von dort, den igten, wurden S e . H o 
heit/ der Großfürst/ in dem armenischen Dorfe
Lschaltyra, 18 Werst von Nachitschewan, von den von
dem Vorsitzer des Magistrats zu Nachitschewan abgefertig.
teu drey angesehensten Bürgern, und von den angesehenKen Armeniern aus fünf armenischen SlobodeN/ in ihrer
Nationaltracht, empfangen. Hier geruheten S e . H o 
heit/ in ,inem zuber,iteten Landhäuschen Thee einzuneh
men, überreichte Früchte zu genießen, und huldreich
«nt den sich dabey befindenden Armeniern über die der
dortigen armenischen Gemeinde von den M o n a r c h e n
Vlicranädiast verliehenen Privilegien zu reden. Auf der
Herreise von dort wurden Se. Hoheit, 7 Werst von
Nachirictkwan, b^y der steinernen Brücke von einem
Beamten mit Kommando empfangen, und mit Laternen
u,?d Facteln >" die Statt geleitet, Der Einzug in Nachili'chtiran erfolate um >0 Uhr AbendS bey allgemeiner
Erlnichnn'g der Eludt. Se. Hoheit begaben Sich
gerade iu bat für Sie juber»ittte Haus dcS hiesigen

StadthaupteS, Lieutenants Karakascb, wo Sie von dem
Herrn KriegSgouverneur, Grafen A. F. Langeron, dem
Truppenataman/ Grafen M. I. Platow, und dem Stadtbefchlshaber zu Taganrog, P. A. Papkow, empfange»
wurden, und wobey der Wirth deS Hauses, das Stadt
haupt, Lieutenant Karakasch, nebst den angesehensten Ein«
wohnern, die Ehre hatte/ Brot nnd Salz zu überriichen.
Den folgenden Tag/ den Losten/ in der Frühe/ besahen
Se. Hoheit die Stadt/ und begaben Sich darauf it»
die neu erbaute Kathedralkirche/ bey welcher Sie von
Sr. Eminenz / Joannes/ Erzbischof der in Rußland woh
nenden Armenier/ nebst dem Archimandriten und der übri
gen Geistlichkeit, mit dem Kreuze, den Heiligenbilder»
und Kirchenfahnen/ empfangen wurden. Stach angehbrtem Gebet i n der Kirche begaben sich S e . H o h e i t , i n
Begleitung des Herrn Generalmajors Papkow und det
Stadthauptes, nebst den Mitgliedern des Magistrats und /
den angesehensten Einwohnern/ bey einer Menge Volks,
nach dem Ufer deS Don, und stiegen in die Sie erwar
tende Schaluppe/ in welcher Si«
-»»»«
den aufrichtigsten Wünschen einer glücklichen Reise von
dem sich am Ufer in großer Menge versammelten Volke,
daö die Luft mit seinem Hurrahgeschrey erfüllte, und un
ter dem Geläute der Glocken bey allen Kirchen/ nach Asow
abreisten. DaS hiesige Stadthaupt/ der Lieutenant Kara
kasch/ der auch im verwichenen ,8i6ten Jahre das Glück
gehabt/ i n seinem Hause S e . H o h e i t , den G r o ß 
fürsten Nikolai Pawlowitsch, mit der Mittags
tafel zu bewirthen, begab sich/ dadurch entzückt/ nach
dem er Se. Hoheit/ den Großfürsten, begleitet
hatte und mit den angesehensten Einwohnern zurück ge
kommen war, in die Kathedralkssche/ wo er Se. Eminenz,
den Erzbischof, bey Verrichtung der heiligen Liturgie noch
antraf/ und ein Gebet für das Wohlseyn und die lange
Erhaltung des hohen Reisenden hielt, und sodann Se.
Eminenz nebst der Geistlichkeit und die Angesehensten der
Gemeinde zu sich zur Mittagstafel einlud. Ueber der Ta
fel wurde die Gesundheit S r. Majestät, deS K a i se r S,
der Allerdurchlauchtigsten Familie und des hohen Reisende»
getrunken, und dabey auch zum Besten der Armen So»
Rubel gesammelt/ die auch sogleich unter die Armen ver
theilt wurden.
Ekaterinod ar/ Hauptort der tschernomors»
tischen Kosaken, den 2Zsie» September.
Gestern Mittag trafen S«. Kalserl. H o b e l t , d e r

Großfürst Michail Pawlowitsch, in «rwünsch-

ivL«
tem Wohlsey«, in Begleitung deS Herrn KriegSgouver»eurs zu Sherson, Grafen Langeron, und deS Herrn Atamans deS tschernomorSkischen Kosakenkorps, Oberstlieute«antS Matwejew, der Se. Hoheit an der Gränze deS
Ekaterinoslawschen Gouvernements empfangen hatte, in
der Sadt Rostow ein.
Beym Einzüge S r. H o h e i t ,
deö Großfürsten, in die Etadt wurden die Kanonen
gelbst, und vor dem Absteigequartier befanden sich die Fah
nen, so auch die silbernen Trompeten und Pauken, die
dem tschernomorSkischen Kosakenkorps für Auszeichnung
Verliehen worden. Gleich nach der Ankunft geruhete der
hohe Reisende, in der Kalhedralkirche das Gebet zu hören,
«nd sodann die Kirchenverzierungen und die reichen Ge
schenke, den tschernomorSkifchen Kosaken, früher Saporofhzi genannt, v o n I h r e r M a j e s t ä t , der K a i s e r i n
Ekaterina II., verliehen, zu besehen. Zu der Mit
tagstafel S r. Hoheit hatten die Ehre, an diesem Tage
gezogen zu werden, der Ataman und die angesehensten
Beamten des tschernomorSkischen Kosakenkorps.
Nach
der Tafel geruhete der erwünschte Gast, die Quaran
täne, den Lauf des KudanflusseS, und die tscherkassischen Felder und Gebilde zu besehen. Heute, nach der
Liturgie, geruhten Se Hoheit, wiederum die Quaran
täne zu besuchen, wo sich einige tscherkassische regierende
Fürsten mit ihren Beamten und Gefolge, das fast aus
»oo Personen bestand, eingefunden, und die Sbre hatW wervcn. Die erwähnten Fürsten und
dag ganze Gefolge führten, jenseit der Kuban, in Ge
genwart Sr. Hoheit, des Großfürsten, einige
KriegSevolutionen nach ibrer Manier aus, welche der
besondern Aufmerksamkeit S r. Hoheit gewürdigt wur
den. Endlich ging der hohe Reisende von hier weiter
«Uf dem Flusse Kuban ab, um die Befestigungen und
die Schutzltnie der russischen Gränze in Augenschein j»
«ehmen.
L i s s a b o n , d e n i^ten Oktober.
Ihre Kaiserl. Hoheit, die Kronprinzessin von Portu«
gal, ist am uten September im besten Wohlseyn zu
Madera angekommen, von da Sie nach einem zwey.
tägigen Aufenthalt die Reise nach Brasilien fortgesetzt
hat.
Ein gestern hier angekommenes englisches Packetboot
»ard unter Quarantäne gelegt. Diese Maßregel erßrectt sich jetzt wegen der ansteckenden Fieber auf alle
Schiffe, die aus Eroßbrittannien und Irland hier an
kommen.
In unsrer Hosjeitung wird dem Kommercio zur Nach
richt bekannt gemacht, daß der Waffenstillstand mit Tu
nis am uten November abgelaufen sey.
S c h r e i b e n a u s A l g i e r , vom 24st?n August.
Di« Pest richtet hier fortdauernd große Verheerungen
»N. E< sterben täglich über 200 Menschen, und es

Menschen von hier geflüchtet sind,
so belauft sich die
hiesige Bevölkerung, die sonst weit über 100,000 See»
len betrug, kaum noch auf 50,000 Menschen. Der
Glaube des Fatalismus ist unerhört. ES werden nicht
die geringsten Anstalten gegen die Seuche getroffen, in.
dem das Volk glaubt, daß, wer von der Pest befallen
werden sollte, in jedem Falle doch davon befallen werde.
Der neue Dey, den frühere Nachrichten zu mm
Schuster machten, war ein Kaufmann, der von seine»
Renten lebte.
Die Minister des vorigen Dtvs sind
nach verschiedenen Städten verwiesen worden.
Ein anderes Schreiben aus Algier,
vom 24sten August.
Das Verbrechen, welches man dem erdrosselten Dey
Omar Pascha nach dem hiesigen Aberglauben vorwarf,
bestand darin, daß er -unter einem unglücklichen Gestirn
geboren worden. Diesem Umstände schrieb man atleS
Unglück deS letzten Kriegs, daö Bombardement und die
Pest zu. Sonst hatte man gegen den Ehrenmann nichts
einzuwenden, und ließ ihm als einem tavfern, einsichts
vollen Mann alle Gerechtigkeit widerfahren. Der An
führer der Verschwörung hatte sie so geschickt geleitet,
daß man nicht das Geringste argwöhnte. Der neue Des
Aly Pascha ist ein Mann in den beste« Jahren und hat
ein angenehmes Aeussere.
Juden hatten die Ladung
des genommenen Hamburger Sctuffö Reiherstl'eg gekauft,
und wurden von dem Dey genöthigt, sie herauszugeben.
A u S I t a l i e n , vom 2 offen Oktober.

Einigen Nachrichten zufolge, hat die Freygebung deS
Hamburqifchen Schiffe Reiherstieg der Miliz zu Algier
so wenig gefallen, daß sie auf der Stelle den nenen
Dey absetzte und ermordete, wovon die nähere Bestäti
gung zu erwarten.
P a r i s , den 3asten Oktober.
Wenn man die Schilderung liest, welche ein angeblicher
Amerikaner in der
von dem seligen Zustande^
der spanischen Kolonien unter der Regierung ihres Mut
terlandes macht, so muß man sich wundern, daß nicht
schon längst ganz Spanien nach seinen Kolonien ausgewan
dert ist.
P a r i s , den 3isten Oktober.
Die Augsburgischen Konfessionöverwandten feyern hier
d«S Reformationsjubiläum, dock nur in der Kirche.
Ein gewisser Wilfrid Regnauld, der wegen eines ihm
beygemessenen Meuchelmords zum Tode verurtheilt wor
den, hat nicht nur appellirt, sondern auch das lourn»!
Deksts, die <)uou6ienne und daS Journal 6e«
vrsis srnis
la reliZion ei clu roi, wegen ihres Übet
seinen Proceß erstatteten Berichts als Verleumder an
geklagt; sie wurden zu 5 und 2 Franken Geldstrafe ver
urtheilt, und der Marquis de Basseville, dessen Be

richt die Zeitungsverfasser gefolgt waren, zu S Fra»ß«hlt »» Leute«, die Tvdt»» zu begraben. Da so viele k«n.

5t)8z

Uuszag eines Schreibens ans Bordeaux/
vom 2 isten Oktober.
Obscl'vn die Erwartungen, die wir von der di»Sjährigen Weinlese in Hinlicht der Meng? hegten, sehr gering
waren, so ist sie doch noch unter diesen geringen Erwartungen ausgefallen.
Die am besten bedacht sind, werden

und wird der gutes Sache nicht schaden, so wahr Gott
lebe und eS gute Menschen giebt! Amen!"
F r a n k f u r t , d e n 28sten Oktober.
Es ist nicht wahrscheinlich, daß die Sache der Domänenkänfer in Churhessen noch einmal beym Bundestag beym
Wiederbeginnen seiner

Arbeiten

zur

Sprache .komme«

nur den vierten Tbeil einer sebr gewöhnlichen L<e erhal

wird.

ten; die größere Zahl nur den achten Theil.

allen andern mit Recht zu, die Anwendung der eben s»

Ich, den

Den hoben verbündeten Mächten kommt eS vor

man für einen der Begünstigten in Barsak häft, werde

gerechten als liberalen Grundsätze,

eS höchstens auf ,8 bis 20 Faß bringen, während ich in
den mäßigen Jahren von 1814 und i8i5 deren nahe an

Frieden und den Verhandlungen des Wiener Kongresses

loa hatte.

Churhessen geltend zu machen, und seitdem sich die Be-

Obschon der jetzige Preis der Weine den ge

welche sie im Pariser

allgemein ausgesprochen und festgesetzt hatten, auch für

wöhnlichen Mittelpreis fast um das Dreyfache übersteigt,

theiligten durch ihren bekannten thätigen Bevollmächtig

so

und nicht zurei«

ten, Herrn Schreiber, unmittelbar an die hohen alliirte»

ckende Entschädigung für den vier- und achtfachen Ver
lust, den wir an der Quantität erleiden.
Andere Eigen-

Mächte und alle Monarchen und Fürsten des deutschen

thümer finden
gar keinen Ersatz, denn eö giebt ganze
Kirchspiele, wo der Aprilfrost auch nichts gelassen hat.

günstige und erfreuliche Wendung genommen.

ist

dieses

doch nur

eine

BommeS und Sauterne,

schwache

diese vortrefflichen Gewächse,

Bundes gewandt haben,

hat auch ihre Angelegenheit eine
Man hält

sich hier besonders, den vom Churhessischen BundeStagSgesaildten, Baron von Lcpel, ertheilten Versicherunge»

haben ebenfalls fast nichts
ES ist ein Jammer, diese
traubenlosen Neben anzublicken, deren Pflege und Unter

zufolge, für überzeugt, daß die churhessische Regierung

haltung so kostspielig ist
Die Weinlese, diese Zeit allge
meiner Fröhlichkeit, wo Jung und Alt, Vornehme und
Geringere, Lieder deS Dankes für die reiche SveNd, dieser
edlen Oabe Gottes anstimmen, ist bey uns dieses, wie das
vorige Jabr, eine Zeit der Trauer, und der Wasen des
Bachus, statt von jubelnden Bactiautinnen begleitet, wird
von wmdlosen Winzern, einem Leichenwagen gleich, durch
«nsere von Trauben entblößten Weiuverae gezogen.
Lei
der gesellen sich zu dieser Landplage noch Bkvttheurung

Verhandlungen in dieser Angelegenheit überflüssig machen

«Nd manche andere Uebel.
W i e n , den Zysten Oktober.

durch

Aufriedenstellung der Domänenkäufer alle fernere

werde Für den^indessen noch immer möglichen Fall, daß
die fragttchF Sache auf diese Wei/e noch immer keine Er«
ketiaunq sinden, und die Bundesversammlung, einer Auf
forderung von Preussen q-mäß dieselbe ale Austrägal oder
Kompromißinstanz zu erlheilen haben sollte, ist, wie man
vernimmt,

schon eine ausführliche Denk-

und Avvella-

tivnvschrift zum Druck in Bereitschaft, welche in dieser
Angelegenheit

übergeben werden

wird

und in der eine

Meng? Tt aliachen wiltntbeilt werden sollen, von welchen
Manche wohl wünschen dürften, daß sie in Vergessen

Am -6sten starb hier der berühmte Botaniker, Freyherr

heit

begraben

blieben

Uebrigens würde bi.se Angele

von Jacauin, im 9 isten Jahre seines Alters.
Er
war zugleich Professor der Chemie und Botanik, nieder-

lung zum erwünschten- Ziele geführt worden seyn, hätte

ungarischer Bergrath, Killer des tbnigl. ungarischen St.

«S den meisten Gesandten, als dieselbe vor dem Eintritt

StephanSordenS.
G o t h a , den isten November.

der Ferien zum Beschlaß kam, nicht an den besonders von

.

.

Die Nationalzeitung enthält nach der Beschreibung de<

genheit, schom von Seiten der deutschen Bundesversamm

ihren Höfen erbetenen Instruktionen gemangelt.
solchen

Unter

Umständen blieb ihnen nichts übrig,. als sich dar

Festes auf der Wartburg Folgendes: „Es hatten falsche
und lichtscheue Menschen das Fest zu hintertreiben gesucht,

auf zu beschränken, dem Antrage des Referenten beyzu-

«nd selbst warnende Briefe ohne Namen an die Polizeyhe-

angelangt, und nach denselben stimmen die Höfe

hörve in Eisenach gesandt. Ihnen ist ihre döse Absicht ver
unglückt.
Die auf Wartburg versammelte deutsche Ju

lich des vormaligen Mitgliedes des Rheinbundes der vom

gend bat gezeigt, daß «in besserer Geist sie belebe, als
«an ibr andichten wollte; Gott, der Gütige und Gerechte,
hat die Sonne der Liebe und Eintracht in den Herzen auf
gehen lassen.
Andere haben vor'dem Feste falsche Ge.
rüchte verbreitet, als werde man die Bundes- und Kon»
greßakten dort verbrennen; die aber — um es mit dem
rechten Worte zu sagen
schlechte Gesellen.

— sind -böse Lügenmäuler und

Wer dem Feste beywohnte, der weiß,

Vtlche Orvnung habe? herrschte, und falsches Zeugniß ssll

stimmen.

nachher
vornehm

Die gedachten Instruktionen sind aber

großherzogl. badenfchen Bundestagsgesandten abgegebenen
Erklärung bey, so daß nach dieser Ansicht selbst von Sei.ten der Bundesversammlung die Domänenkäufer in ShurHessen dermalen ein günstiges Resultat zu

erwarten

haben

möchten.
Vom

May»,

vom 5ten November»

Die im Jahre 1812 vom vorigen Könige von

Würtem--

berg errichtete katholisch theologische Universität zu Elwan.
gen ist aufgegeben,

weil eS ihr an einer philosophische»

KakultSt, «» Merarischt« Verkehr für die Lehrer, in»

1084
»en Stndierende« a« umfassender Bildung für ihren fünf,
tigen Beruf fehlte. Dagegen wird die katholisch - theolo
gische Lehranstalt zu Elwangen mit der Landesuniversität
zu Tübingen, in der Eigenschaft einer katholisch - tbeologischen Fakultät/ vereinigt. Auch wird ein höheres katholi
sches Konvikt auf Staatskosten in dem Gebäude deS
Collegiurn illustre errichtet, nnd den Katholiken zu Tü
bingen, denen bisher nur die den Evangelischen gehörige
Hosvitalkirche zum Mitgebrauch eingeräumt war, eine neue
Kirche für die Stadtgemeinde und das Konvikt erbauet
werden.
Dem Reformalionsjttbila'um 'zu München wohnte nicht
nur «?e (lutherische) Königin, sondern auch viele katholi
sche Christen mit Andacht bey. In Bamberg wurde an
diesem Tage auch die Tochter des russischen Kommandan
ten von Krone (der wegen der Durchmärsche sich dort noch
aufhält) konstrmirt.
In Kreuznach unterzeichneten sich binnen - Tagen 870
Personen freywillig für die Vereinigung der beyden evan
gelischen Kirchen.
H a m b u r g , den Zten November.
Aus St. Domingo oder Hayti haben wir einige Hofzeltungen erhalten, die in Form des MoniteurS (Groß-Folio)'
auf ziemlich gutes Papier gedruckt sind.
Oben an ist das
Wappen vsn Hayti, ein Phönix, umgeben von 20 Ster
ken, mit der Umschrift: Oieu, m-» «süss et mo» 6p«?s
(Gott, meine Sache und mein Degen) ; zwey gekrönte
Löwen sind die Schildhalter deS Wappens. Die Zeitung
führt die Anschrift: Imitiert«?, Inclexenilancv ou I» mort
(Freyheit, Unabhängigkeit oder der Tod), mit dem Motto:
1/union k-üt!s korcs (Einheit macht Stärke). Aus dem
Blatt vom loten Iuly, im »4t «n Jahre der Unabhängig
keit, entlehnen wie Folgendes:
K a p H e n r y , den gten I u l y .
„GeKern Morgen sehr früh verfügten sich Se. Majestät,
unser durchlauchtigster Souverän, nach hiesiger Haupt
stadt. «Nachdem Se. Majestät den Wagen verlassen, stie
gen Sie zu Pferde und besuchten die Militärhospitäler und
die verschiedenen Etablissements der Hauptstadt. HerAach geruhten Sie, sich nach der Nationalschule zu bege
ben, wo Sie mit Wohlgefallen die gute Einrichtung die
ser Schule und die Fortschritte der Schüler bemerkten.
Des Abends kehrten Allerhöchstdieselben nach Sans-Souci
zurück."
Die Nationalschulen auf Hayti sind nach der Lancasterschen Methode eingerichtet, nach welcher die Kinder selbst
gebraucht werden, ihre Mitschüler zu unterrichten. Die
Haytische Regierung besoldet die Lehrer und der Unterricht
wird unentgeldlich etheilt.
Ein königliches Edikt, welches in der königlichen
Druck«r«y zu Sans - Souci erschienen ist, .verordnet den

Iß l« drucke« erlaubt worden.

Verkauf der Domänen, ausgenommen der für die Krone
oder zum Staatsdienst erforderlichen.
Um die alte»
Erinnerungen zu vertilgen, erhalten die Güter neue
Namen.
Hier sahen wird dieses Jahr einen kupferfarbigen Sand
wich ^ Eilander und einen gelblichen tattuirten Mann 00»
Marquesas, als freye Matrosen auf einer amerikanische»
Brigg.
Nachrichten aus den vereinigten Staaten Mlgt
studieren soaar jetzt auf einer Universität im Staate Kon.
nektikut 4 Jünglinge uus Owaibi (der größten der Sand,
wich-Inseln, auf welcher Cook sein Leben verlor), wovon
der älteste bereils so mcit vorgeschritten ist, daß er sich mit
der Übersetzung des neuen Testaments in seine Mutter
sprache, die von Owaihi , beschäftigt.

K o p e n h a g e n , den 4ten November.
Am Sonntag Abe«td verkündete beym Untergang der
Sonne der Donner der Kanonen die Beendigung deS Re.
formationsfestes.
Die Frauenkirche, deren Bau bey Weitem noch nicht
Vollendet ist, wenn sie gleich jetzt unter Dach gebracht
worden, wird ohne Zweifel eines der imposantesten Ge
bäude in ganz Dänemark.
Sie wird in antikem Ge
schmack gebaut und hat eine Gallerie mit Zo dorischen
Säulen. Der Altar wird in einer Rotonde angebracht.
An jeder Seite der Kirche sind 6 Nischen angebracht,
worin die -- Apostel, von Marmor gearbeitet, zu sei«
ner Zeit stehen sollen. M a n vermuthet und hofft,
sie von Thorwaldsen werden verfertigt werden.
Ausser
dem Haupteingange von der Norderstraße erhält die
Kirche zwey Seiteneingänge.
Die ausserordentliche
Länge der Kirche und die dazu passende Höhe derselden gieht dem Ganzen ein stolzes, majestätisch« Anse
hen.
ES verdient als eine Merkwürdigkeit bemerkt zu wer
den, daß sich auch in Dänemark Einer aus dem Ge
schlechte Luthers aufgehalten hat. Er führte den Na.
men Martin Luther, war ein Schmidt von Profession
und ist lange in Helsingör ansässig gewesen, wo er vs»
einigen 20 Jahren gestorben ist. Er war stark und
kraftvoll gebaut, und Leute, die ihn gekannt hatcil,
versichern, daß seine Gesichtszüge denen des Doktors
Luther, nach dessen Originalporträt zu urtheile»», sehr
ähnlich gewesen.
L o n d o n , d e n Zi s t e n O k t o b e r .
Der berühmte Admiral, Graf von St/Vincent,
der sich in einem hohen Alter befindet, ist im Begriff, noch
eine Reise nach Neapel zu machen.
In der vorigen Woche haben die Zölle zu Londo«
22,000 Pf. Sterling mehr eingetragen, als zu derselbe»
Zeit im vorigen Jahre.

Kurländischer EßuvernementS-Schulendirektor < 0» Wichman»,
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Dienstag, den

IZ.

November 1817.

L o n d o n , den 6ten November.
entbunden. D i e Prinzessin empfing die Nachricht, dag
Der Hof und das ganze Land, welche dieser Tage dem das Kind todt geboren sey, mit großer Standhaftigkeit
frohesten Ereigniß entgegen sahen, sind leider plötzlich in und Ergebung. „Gott sey gedankt! Gott sev gedankt!
die tiefste doppelte Trauer versetzt worden. Ihre König!, (rief der Prinz Leopold, als er die Nachricht erhielt) die
Hoheit, die Kronprinzessin Charlotte, ward gestern Prinzessin ist doch Gottlob wohl!" Daö Kind war völlig
Abend von einem Prinzen entbunden, der aber todt ausgewachsen, und eines der schönsten, die je geboren
zur Welt kam, und, ach! auch die Prinzessin ward we- worden. Die Prinzessin war nach der Entbindung ruhig,
nige Stunden nachher uns durch den Tod entrissen.
obgleich sehr erschöpft, und man hatte alle Hoffnung zu
Folgendes sind die nähern Umstände über dieses Trauer- ihrem Wohlbefinden. Nachdem diese Nachricht den hohen
ereigniß: Schon am Montage, den Zten, fingen die Ge- Staatsbeamten, dem Erzbischof von Kanterbury und dem
durtöwchen bey der Prinzessin an. Es erschienen von den Bischof von London mitgetheilt war/ so kehrten sie gestern,
Acrzten und Geburtshelfern Baillie, Richard Croft und Mittewoch, AbendS um 11 Uhr, von Klaremont nach
John Sims nach einander mehrere Bulletins, welche die London zurück. Bald nach 12 Uhr trat aber eine unglückLangsamkeit und die Anstrengungen bey der bevorstehenden liche Veränderung ein. Ihre Köniql. Hoheit wurden sehr
Entbindung zu erkennen gaben, jedoch noch die besten unruhig, die Aerzte wurden bestürzt, und sandten mit der
Hoffnungen gewährten, und gestern Abend erschien aus Nachricht von der eingetretenen Veränderung Expressen an
dem Residenzhause der Prinzessin folgendes Bülletin: .
die hohen Staatsbeamten ab, die kurz vorher abgereiset
Klaremont, den Sten November.
waren, und nun zurückkehrten. Di« Konvulsionen nahUm 10 Uhr deS Abends.
men so zu, daß Ihre Kbnigl. Hoheit um halb 2 Uhr die„Heute Abend um 9 Uhr wurden Ihre Kitligl. Hoheit, sen Morgen ihren Geist aufgaben. Prinz S-opvld war gedie Prinzessin Charlotte, von einem todtgebornen (still, genwärtig in diesem Augenblick, der die innigste Trauer
l,orn) männlichen Kinde entbunden. Ihre König!. Hoheit über das ganze Land verbreitet hat."
befinden sich ausserordentlich wohl.
Ein anderes Schreiben aus Klaremont,
N. Baillie. J.SimS. R. Croft."
vom 6ten November. Morgens um 9 Uhr.
S c h r e i b e n aus K l a r e m o n t , vom 6ten No„Unsre Hoffnungen und Freude haben sich plötzlich i n
vember. Morgens um 6 Uhr.
das tiefste Leid verwandelt. Di« so geliebte und ver„AlS am Montage sich die ersten Geburtswehen bey der ehrte Prinzessin Charlotte ist nicht mehr! Alles ik
Kronprinzessin einstellten, wurden sogleich Expresse an die hier Kummer und Betrübniß, und kaum ein Auge frey
hoben Staatsbeamten, an den Erzbischof von Kanterbury von Thränen. Der Prinz Leopold ist untröstlich. Als
und an den Bischof von London abgesandt. GrafBathursi, man der Prinzessin angezeigt hatte, daß das Kind todtLord Sidmouth, derLord Kanzler und Herr Vansittart stellten geboren sey, faßte sie sich, indem sie sagte: daß eS der
sich auch sogleich nebst dem Erjbischofe und Bischöfe hierein. Wille Gottes müßte gewesen seyn. Da sich Höchstdie-Dom Montage an zeigte sich nickt die geringste Gefahr. Die selben des Abends wohlzubefinden schienen, so entfernte«
Prinzessin bewies eine ungewöhnliche Standhaftigkeit. Ihre sich die A Aerzte, die so lange in Thätigkeit gewesen,
treffliche Konstitution ließ erwarten, daß bey aller Lang, um sich etwas auszuruhen. Ihre Königl. Hoheit ver.
samkeit der Entbindung Alles gut geben werde. Der Prinz langten hernach einige Welzen, gaben aber, wie selbige
Leopold, ihr Gemahl, bezeigte die zärtlichste Theilnahme, gebracht wurden, zu erkennen, daß Sie sie nur mit
und kam nie von der Seite seiner erhabenen Gattin. Ein Mühe herunterbringen könne. In der Folge klagte sie
xaarmal gab cr den anwesenden Aerzten zu erkennen, daß über Frösteln nnd über Schmerzen im Magen. Die
tie standhafte Geduld der Prinzessin ihm allerdings Freude Amme GriffithS ließ darauf gleich alle Z Doktoren wie,
ni^che, daß er aber zualrich den tiefsten Kummer darüber der herbey rufen. Menschliche Hülfe war aber leider
empfinde, daß ihre Leiden bey der Entbindung so sehr vergebens. Harte Anfälle von Krämpfen machten dem
verlängert würden.
Leben der theuren Prinzessin ein Ende."
Gestern, Morgens um 6 Uhr, hatte man die GewißDer Prinz - Regent hatte sich seit 10 Tagen in Sufheit, daß das Kind noch lebe; aber um 9 Uhr Abends folk befunden. Sobald er von der bevorstehenden,Ent
wurden Ihre Kbnigl. Hoheit von einem todten Prittjen Hindling seiner geliebten Tochter benachrichtigt ward, be
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gab er ffch auf den Rückweg nach London. Durch zwey
Kouriers erfuhr er unterwegs, daß die Entbindung sehr
langsam vor sich gehe, daß aber keine Gefahr vorhan«
Ken sey. Ein dritter Kourier, der die Nachricht von
Ker Entbindung von einem todtgebornen Sohne übertrachte, traf ihn unterwegs vorige Nacht. Heute, MorgenS um 4 Uhr, kam Se. König!. Hoheit zu Karltonhouse an, und waren im Begriff, nach Klaremont, wohin ein Kourier vorausgeschickt war, abzugehen, als der
Herzog von Vork und «wer der Minister die unglückliche Nachricht überbrachten, wodurch die Hoffnungen Sr.
Kbnigl. Hoheit und der Nation so unglücklich vereitelt,
und wodurch die gesammte brittische Familie vom HbchAen bis zum Niedrigsten in die gerechteste Trauer versetzt worden. Welck einen Eindruck die schreckliche Nachricht auf Se. Kbnigl. Hoheit gemacht hat, kann leicht
von Allen und zumal von denen empfunden werden.
welche wissen, was eS beißt, eine einzige Tochter ode?
ein einziges Kind in der Blüthe des Alters und der
Gesundheit zu verlieren. Die Trauer des Prinzen
Leopold läßt sich eben so wenig beschreiben, da «r mit
seiner Gemahlin so ausserordentlich glücklich lebte, da
ihre Herzen und Gesinnungen ganz für einander paßten, und da diese Verbindung die Auesicht ju so schö»
t!en Hoffnungen gab^
Als die Minister um bald 6 Uhr heute Morgen wieder zur Stadt gekommen waren, sandte Lord Sidmoutb
um 6 Ubr die Trauernachricht an den Lord Mavor,
und dieser befahl., daß mit der großen Glocke der St.
Paulekirch, von 12 bis » Uhr heute Mittag gelautet
werden solle
Lord Sidmouib sandte auch nach allen
Schauspielhäusern Befehl, daß sie geschlossen würden.
Um » Uhr erschien folgende ausserordentliche Hofzeitung:
/

W b i t e b a l l , den 6ten November.

diesem Orte der Trauer zu entfernen und nach Karlto».
house zu begleiten.
Um die nöthigen Befehle zu dem Begräbniß der in.
nigil bedauerten Prinzessin und zu einer allgemeinen
Trauer zu ertheilen, ist heute ein Kabinetsrath gehalten
worden. Diese Trauer wird, wie man glaubt, so aAgemein seyn, wie je eine in diesem Lande.
DaS Trauerereigniß brachte einen Fall in den FoM
hervor. Dieses Fallen ward noch durch das Gerücht v«r»
mehrt, als wenn der Prinz-Regent gefährlich krank g».
worden sey. Dies ist jedoch ungegründet.
So wie bey dem Tode Nelsons, sind beute mehrere
unserer Zeitungen mit schwarzen Einfügungen erschienen.
Die verewigte Prinzessin Charlotte Auguste war geboret»
am ?ten Januar 1796 und vermählt mit dem Herzoge
Leopold am 2ten May !8i6.
Kein Fürstenhaus ist auggezeichneter auch durch Un»
glücksfälle, die eS unter besondern merkwürdigen Umstän»
den erlitten hat, als das Haus Braunschweig; in neuer»
Zeiten, von dem Prinzen Leopold an, der als Menschenfreund seinen Tod index Oder fand, bis auf den Trauer
fall, den wir jetzt erleben.
In einem Blatte wird bemerkt, daß es vielleicht besser
gewesen wäre, der verewigten Kronprinzessin die An«
zeige vorenthalte» zu haben, daß ihr Sohn todt gebore»
sey.
Die Anfragen nach dem Befinden der Prinzessin wäre»
ju Eeher, worin das Schloß Klaremont liegt, in den letz»
ten Tagen ganz ausserordentlich gewesen. Keiner yassirte
durch, der sich nicht nach dem Befinden der Prinzessin er«
kundrgte. Viele benachbarte Gemeinden hatten auf die
Nachricht, daß die Prinzessin von einem Prinzen entbun.
den sey, Anstalten getroffen, mit den Glocken zu läute»
und zu illuminiren.
hah^, diesen M o r g e n , sagt die Zeitung i k s Lou-

„Ibre Kbnigl. Höyeit, die Prinzessin Charlotte rier, Pariser Blätter und Newyorker Zeitungen bis zum
Auguste, Tochter Sr^ Ktnigl. Hoheit, des Prinz-Re- iSten Oktober erhalten.
Brauchen wir aber zu sagen,
genten und Gemahlin Sr. Durchlaucht, des Prinzen daß die niederschlagende Nachricht, welche wir die traurig«
Leopold von Sachsen -Kokmrg, ward gestern Abend von Pflicht gehabt haben, dem Publiko mitzutheilen, uns
einem todten männlichen Kinde entbunden, und um gänzlich ausser Stand setzt, diese Blätter jetzt im Gering
halb ,2 Uhr wurden Ihre Kbnigl. Hoheit mit Eng, sten durchzusehen?
Idrüstigkeit, Unrube und Erschöpfung befallen, welche
Welcher gefühlvolle Mensch, selbst km Auslände, wl»
beunruhigende Symptome bis um halb 2 Uhr diesen nicht Tbeil an dem traurigen Ereigniß nehmen, welcheg
Morgtir so zunabmen, daß Höchstdieselben zur unbe-- UNS betroffen bat.
schreiblichen Betrübniß Sr. König!. Hoheit, deS PrinzAugsburg, den 2?sten Oktober.
Regenten, Ihre« Durchl, Gemahls, deS Prinzen LeoDaS neueste Oppositionsblatt enthält folgendes SchreiVvld, und der gesammten Königlichen Familie dab Zeit» ben aus Sachsen 5
liche mit dem Ewigen verwechselten."
„Auf künftigen igten Oktober versammelt sich unser
An die Kdniqin und die Prinzessinnen wurden sogleich Landtag, zwar, wie eine frühere Nachricht in diesen Blät«
Expresse nach Batk abgesandt und sie werden nun wahr- tern richtig bemerkt? in der alten Form; aber mit den allscheinlich unverzüglich zur Stadt kommen. Der Herzog gemeinen Wünschen und Erwartungen, daß diese, wedel
Von York und der Graf Bathurst haben sich nach Kla- der Äürde der Regierung, noch der Vertretung der
R«mvnt zu dem Prinzen Leopold begehen, um ihn von Stände, weder den Ansprüchen der Zeit, noch den gegen«
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genwSrtigen Verhältnissen onserS kandes entsprechende Landtag Kehegt «erde». DaS sächsische Volk, anSg^zeichForm einer bessern-und zeitgemäßer», Platz machen werde, net von je her durch Einsicht/ Rechtlichkeit und
D i e s e Erwartungen, welche alle wahren Vaterlandsfreunde
ging den Völkern Deutschland» voran in Wissenschaft,
hegen, werden dadurch bestärkt, daß bereits von der Re- Kunst und Fleiß. DaS bevorstehende Jubelfest der kirchltgierung eine wichtige Aenderung in der bisherigen Berfas- chen Reformation erinnert an Kraft und Geist unsrer Altsung, durch Aufhebung deS geheimen Konsiliums und Ein- vordern. Mögen wir in der politischen Reformation, die
führung eines neuen geheimen Raths, publicirt worden j e t z t a l l e europäischen Völker beschäftigt, und eben so nothjst, welches man als den ersten Schritt zur Einführung wendig, ebenso unausbleiblich, wie einst jene, ist, we«
einer neuen, längst gewünschten Verfassung ansieht, deren nigstenS nicht die Letzten seyn!"
Erörterung ohne Zweifel das Hauptgeschäft des Landtags
Köttingen, den Zten November.
auemachen dürfte.
Unsre bisherige Landtagsverfassung
Mit Adel und Würde, wie es einer der ersten enroväigleikdt in manchen Theilen mehr einer Turnierordnung schen Hochschulen angemessen ist, ward hier das große Fest
aus frühern Jahrhunderten, als einer Ständeversamm- der GlaubenSfreyheit und seines erhabene» Helden, nachlung eines der aufgeklärtesten Völker EuropenS. — WaS dem die allgemeine LandeSfeyer am Zisten Oktober gehal.
nirgends mehr statt findet, hat sich seltsamerweise in Sach- ten war, zwey Tage, nämlich den isten und 2ten Novem«
scn erhalten
Kein Besitzer eines Ritterguts darf auf dem der, von der Universität gefeyert. In einem schöner»
Landtage erscheinen, wenn er nicht von Adel und acht Vereine zeigte sich nie das Hochheilige mit dem rein Wisadeliche Ahnen zu beweisen fähig ist, und da eine seh? senschaftlichen, die Ehrfurcht für Religion und Tugend
große Anzahl Rittergüter in bürgerlichen Händen ist, da mit dem Eifer für geistige Bildung und die hierin zusam»
sehr viele Adeliche durch bürgerliche Heiratben ihre Finau- menstimmende Eintracht der Lehrer und der edlen akademizen verbessert, aber ihre Stammbäume ruinirr haben, und schen Jugend ^ als bey der Feyer dieses hoben Festes. Zu
dadurch die kleine Anzabl Ahnenkegabter (die grbßtentbeil? den Anordnungen hatte die Regierung eine bedeutende
in Hof oder sonstigen Diensten stehn) immer mehr isolirt Summe angewiesen, und der verehrte Kurator der Uniwvrden ist, so sieht sich der Stand der großen Eigentl ü- versität, der Minister von Arnywald,. kam selbst,
mer in keinem Lande, das nur eine Spur von Verfassung um das Fest mit ;u begehen, zu dessen Einrichtung de?
hat, so unvollkommen vertreten, wie bey uns. Dieses Un- akademische Senat die Herren Hofräthe Heise und
Wesen, daß in früheren Zeiten nicht vorbanden wai»(t>eiin Hymlo als Kommissarien ernannt hatte. Die Johan»
erst vom löten Marz 1700 datirt sich das sanktionirte niekircl'e war der Univerutät dazu eingeräumt. Der Z^oeTurnierreylement), und welches dem Adel eben so nach, mittag de^ ersten Tages war dem Heiligen allein, und der
«heilig wie dem bürgerlichen Gutsbesitzer ist, wird, wie Nachmittag diesem, mit dem Wissenschaftlichen vereint,
von der Gerechtigkeit und Einsicht unsrer achtungSwürdi. gewidmer. Der Anfang der Weihe ward durch Glocken
gen Regierung zuversichtlich erwartet werden darf, dies- geläute und Kanonendonner angekündigt. Im feyerlichett
mal sein Ende erreichen, un dafür festgesetzt werden, was Zuge begaben sich die versammelten Professoren und StuVernunft und Zeit laut fordern, und worauf der Stolz deuten, schwarz gekleidet, zum Mottesdienst
Die Kronunserö Vaterlandes, der fleißige talent- und einsichtsvolle leuchter brannten und der Altar war mit Wachskerzen beBürgerstand, gegründete Ansprüche macht, daß nämlich setzt. Herr Konsistorialratb Stäudlin hielt die Presämmtliche Rittergutsbesitzer, ohne Unterschied, künftighin digt. Luthers Lieder und sein Lobgesang wurden unter
durch drey erwählte Bevollmächtigte, die sie ohne Rück» Trompeten- und Paukenschall gesungen. Diesem folgte,
sicdt auf ihre Geburt zum Landtage deputiren, daselbst ver- nach einer vom Herrn Konsistorialratb Pott gehaltene»
treten werden.
Jetzt haben zwar die sogenannten AmtS^ Einweihungsrede, der gemeinschaftliche Genuß des heiligen
saßen, auch wenn sie Bürgerliche sind, daß Recht, Be- Abendmahls von mehr als 25o Professoren, Studenten,
voUmächtigte an den Landtag zu senden, da diese aber Doktoren, ohne Unterschied des Alters und Auszeichnung
probemäßige Ldelich« feyn müssen, so findet in. manchen des RangeS.
Aemtern gar keine Wahl mehr statt. DaS Gerückt, man
Am Nachmittage dieses TageS war die jweyte Feyerlich«
werde in Vorschlag bringen, die Ahnenprobe aufzuheben, keit in dem dazu eigends eingerichteten neuen großen Hör»
und alle adeliche Besitzer für landtazSfähig zu erklären, saale der Universität. Die im Konciliensaale gemein,
ist sicher ungegründet, und verräth seine unlautere Quelle, schaftlich versammelten Professoren und Studenten ginge»
Wie käme der Bürgerliche dazu, ausgeschlossen zu werden? im feyerlichen Zuge durch mehrere Gassen der Stadt daund würde nicht ein neueö ungerechtes Privilegium (wenn hin; die letztern in militärischer Ordnung und Anführuna,
.S anders bey unsrer Regierung denkbar wäre) mit Recht in selbst gewähltem Anzüge, Waffen ie. Luthers Büste
mehr Unzufriedenheit erwecken, als ein verjährtes Gebre- hatte in dem schönen Saale gleichsam den Vorsitz und war
chen, an das man gewöhnt war? Doch dies ist nur einer mit der lachendsten Flur von Blumen und Treibpflanze»
von den vielen Wünschen, die für den bevorstehenden deö botanischen Gartens umgehen. Von Harmonien de-
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gleitete treffliche Chöre wurde« aufgeführt. Herr Konss'storialrath Planck hielt die Iubelrede in lateinischer
Sprache; aus EraunS l's Oeum gewählte Stücke folgten
nun, und der Händelsche Hochg^sang: Halleluja, machte
den Schluß, worauf der Zug in derselben Ordnung nach
dem Versammlungöhause zurückging, welches am Abend
erleuchtet war.
Am 2ten November hatten nach geendigtem Gottes
dienste die feyerlichen Promotionen in der theologischen
und philosophischen Fakultät statt,
zu welcher sich die
Mitglieder und Angehörigen der Universttat in Procession
begaben. Die Heyden ehrwürdigen Akte wurden durch
Musik eingeleitet; der Dekan der theologischen Fakultät,
Herr Konsistorialratb Pott, hielt eine Rede, promovirtedann die gegenwärtigen Herren, den Superintendenten
Trefurt und Hofratb Tychsen, in der feyerlichen
Form zu Doktoren der Theologie und prakonisirte meh
rere andre in Abwesenheit zu derselben ertheilten Würde.
Was diesen Akt besonders und als einzig in seiner Art
auszeichnete, war Luthers eigner zu dieser Feyer ein
gesandte Doktor ring, der den beyden zu Doktoren
erhobenen Gelehrten an den Finger gesteckt ward. Zum
Schlüsse promovir'e Herr Hofrath und Ritter H e e r e n ,
als Dekan der philosophischen Fakultät, mehrere Dokto
ren der Philosophie. — Dann versammelten sich die Mit
glieder der Universität und sonst dazu eingeladene Perso
nen zu einem großen Mittagsmahl im Bideckerschen
Saale, wo der Professor der Beredsamkeit, Herr Hof
rath Mit scherlich, den Anwesenden ein Carmen seculare überlieferte, und eine Sammlung zum Besten
der hiesigen Armen veranstaltet war, welche auch
bey den übrigen Festlichkeiten reichlich bedacht wur
den.
V o m M a y n , vom Zten November.
Mit Vergnügen bemerkt man, wie überall im prote
stantischen und selbst im katholischen Deutschland« tc. das
Reformationsfest aufs Würdigste begangen worden. Im
Herzogthume Sachsen -Meiningen erhielten die Schulleh«
rcr eine Gehaltszulage, und die Anverwandten von Luther
durch eine Kollekte eine ansehnliche Unterstützung. Wäh
rend zu Straßt'urg und im Elsaß das Reformationsfest in
den protestantischen Kirchen gefeyert ward, hielten die
Katholiken zu Strüßburg eine feyerliche Messe, um dem
Himmel für die Wohlthat derEewisscnsfreyhcit zu danken,
Vie durch die Konstitution gesichert worden. In vielen
Gegenden, auch zu Frankfurt, erfolgte die Vereinigung
5er beyden evangelischen Gemeinden.
Zu München
wohnte die Königin selbst mit vielen evangelischen und ka
tholischen Christen dem Gottesdienste in der Hauytkirche
dey. Zu Bamberg erfolgte am Reformationsfeste die Konssrmativn der Tochter des dasigen russischen Etappenkom-

Ist zu drucken erlaubt worden.

Mandanten, Freyherrn von Krohne; dann eine zahlreiche
Kommunion, und endlich ein frohes Mahl von evangeli
schen und katholischen Einwohnern.
V o n der N i e d e r e l b e , vom 7ten November.
Da das Bette der Weser immer mehr versandet, und
selbst eine Meile unter Bremerlehe für große Schiffe ohne
Gefahr fast nicht mehr brauchbar ist, so soll nun zur Aus.
führung des seit einem Jahrhundert gehegten Plans, am
Ausfluß der Geese und der Weser einen Hafen anzulegen,
geschritten werden. Sie wird dem Ober-Deichqrafen
Niemeier, der kürzlich dem Herzog von Kambridge an Ort
und Stelle selbst über Alles Auskunft gegeben, übertragen,
und bereits jetzt werden Vorkehrungen getroffen, die Ufer
an der Mündung der Geese gegen Weilern Abbruch zu
sichern; im Frühjahr wird die Arbeit selbst begonnen wer
den.

Am isten dieses trat für das Königreich Hannover
die neue Steuerverfassung in Kraft; anch wurde thnlweise die neue Landesmünze nach dem Konventionssuße
eingeführt.
S t o c k h o l m , den -8sten Oktober.
Die hiesige reformirte Gemeinde ist öffentlich auf
gefordert worden, dem bevorstehenden Religionsfeste, nach
dem Beyspiel auswärtiger Glaubensverwandten, das,scköne
und würdige Opfer ihrer Vereinigung m/t der lutherischen
Kirche zu bringen, und man glaubt, daß die aufgeklärten Mit
glieder derselben, besonders nach dem neul/chcn Todesfiill
ihres vielta'hrigen Lehrers, des zu gleicher Zeit lutheri
schen Hauptpastors an der deutschen Gemeinde, Dr.
Hachenburg, diesen Wink nicht unbenutzt lassen wer
den.
Zu Reichstagstagsdeputirten für die Stadt Stockholm
sind erwählt worden: die Rathsberren Landberg, Frcdin
und Limnelius, der Wortführer der Kaufmannschaft, Di
rektor Schwan, der Grvßirer Setterwall, der Fabrikant
Ebel, der Kramhändler Linström, der Gerber Stadtmajor
Westin, der Glaseraltermann Lund und der Hufschmidt«altermann Littke.
K o « r S.
R i g a , den gten November.
AufAmsterd.35, T.n.D.— St.holl.Ksur. ?.i R.B.Zs.
Auf Amsterd. 65 T.n. D. i o-z^ St.holl.Kour.x.iR.B.ik.
Auf Hamb. 3 ö T. n. D. — Sch. Hb. Bko. x.iR. B. il.
Auf Hamb. KS T. n.D. 9
Sch.Hd.Bko. ?. 1 R.B.A.
Auf Lsnd. 3 Mon. 11Pce. Sterl. ?>. x N. B.A.
Em Rubel Silber 3 Rudel 77z Kop. B. ?t.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Nub. 79H-K0P.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rud. 57 Kop.B.
Ein neuer Holl. Reichvthaler 4 Rub. 91 Kov. B. A.
Ein alter AlbertS-Reichsthaler 4 Rub. 79 Ksv. B. A.

Kurländifchtr GeuvernementS-Schulendirektor von Wichmann,
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Mittewoch, den 14. November 1817.

M i t a u , den 12ten November.
mente deö BlaustoffS, aber l n «inem ganz andern Vek«
In der Monatssitzung der kurländischen literarischen hältniß, enthalte, als zu dessen Nildung erfordert wird.
Soeietät am 7ten November wurden mehrere der Gesell- Sie ist nämlich d»S erste bis jetzt bekannte sehr merkwurschaft eingesandte Druckschriften vorgewiesen. Herr Pastor dige Beyspiel einer S ä u r e , die ein A l k a l i , das A m Dr. Krüger hatte eine Probe seines herauszugebenden moniak, enthält.
Eine nutzliche Anwendung giebt
Wörterbuchs über die Ableitung der aus dem das in gereiften Prismen mit vierseitigen pyramidalischen
G r i e c h i s c h e n s t a m m e n d e n W ö r t e r i n d e r deutschen, l a - E n d f l ä c h e n sich b i l d e n d » a n t hr a z 0 t h i0 n s a u r e K a l i
teinischen und französischen Sprache, zum Besten der als H y g r o m e t e r , indem es bey feuchter L u f t f l u f s i g
Nichtgriechen, der Gesellschaft mit der Bitte um ihr wird, bey trockener seine krystallinische Form wieder an
Unheil und um ihre Unterstützung übersandt. Nachdem nimmt.
die erbetene Meinung eines Gliedes des engern AuSschus«
Den Beschluß machte die Vorlesung des von dem Herrn
seö verlesen war, ward beschlossen, die Sache an die Kom- Generalsuperintendenten Or. Sonntag, Redakteurs
Mission der Redaktoren zu verweisen.
der Soeietät, eingesandten Sentiments über den Plan
Darauf hielt Herr Professor vr. Liebau eine Vorle- zur Einwirkung der Gesellschaft auf die Bildung des Landsung über deutsche Nachbildungen und Ueber» Volkes. - ES ward beliebt, den Verfasser dieses in praktis e t z u n g e n g r i e c h i s c h e r u n d r ö m i s c h e r D i ch t e r s c h e r B e z i e h u n g v i e l e s c h a t z b a r e W i n k e e n t h a l t e n d e n A u f seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Er setzte die satzes um seine darin versprochene Mitwirkung zu ersuVerdienste, die sich K. A. Küttner in dieser Hinsicht chen.
erworben, auseinander, würdigte die V 0 ss i sch e n und
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D h i l0ktet
Hiernäckst ward das von der ernannten Kommission abgefaßt. Gutachten über Verbesserung der Bauerwohnungen verlesen, genehmigt und zur weitern Verfügung an
den engern Ausschuß gewiesen. Zugleich sollte der Redakteur des Gutachtens ersucht werden, den darin versvrochenen Aufsatz: V o r s c h l S g e zu r V e r m i n d e r u n g d e r
B a u h o l z k o n s u m p t i o n , der Gesellschaft mitzutheilen
Während der Sitzung war eine Sepiazeichnung nach
Füger, Anti 0 chuS und sein Arzt ErasistratuS, von

^
Reformationsfeste die Veremtgung zu etner evanS-lisch- christlichen Kirche, indem die verschiedenen Glau,
^""ekenner
eich da- hetl.ge Abendmahl einnahmen,
Hobelt, ^dtePrlnzesftn Louise von Preussen,
GemahUn Sr. Durchlaucht, deS pursten Statthalters,
hter«n, so wie tn Allem, Vorbild und Muster des
' ^ e t e sich zuerst m i t hoher Andacht dem Tische
^ Herrn. I h r folgten sammrliche Damen des Hofes:e.
^ Gelegenheit der Reformationsfeyer ward auch zu Ps^
Bibelgesellschaft gestiftet.

Herrn Büttner, ausgestellt. Die Gesellschaft zollte
Vem Talent dieses hoffnungsvollen jungen Künstlers ihren
Berfall, und wünscht«, daß ihm zu fernerer Ausbildung
Verdiente Unterstützung werden möge.
In der Fortsetzung dieser Sitzung, am i vten November,
n>a,d eine Abhandlung des Herrn Theodor von Grotthu, vorgeleien, worin derselbe die Anthrazothion.
?derK ohlenstictstoffschwefelsäure untersucht, die
Vorre entdeckt und Schwefel chyazik- oderScbwe.
sel b I», u sä u r e (5uIpI,lirt-lteU
genannt

PariS, den 3isten Oktober.
In Lyon ist am 2isten der Proceß gegen 29 Personen,
die den Umsturz der Regierung beabsichtigt haben sollen,
eröffnet worden. Nach der Anklageakte bestanden drey
InsurrektionSauSschüsse, deren einer 5er obere war; jeder
hatte Mitglieder ernannt, um Personen anzuwerben, die
bey Annäherung des Landvolks sich versammeln und die
Waffen ergreifen sollten. Die Glieder der Ausschüsse sollen jedoch von einander selbst keine Kenntniß gehabt Ha

bt«, w.il Ue nach d.r Angabe dieses Chemikers aus Schwefei l'Nl> Blausioff bestehen soll. Herr von Grott büß
widrig aber diese Behauptung, intem er durch eine
vmländltche Analyse zeigt, daß jene Säure zwar die Ele-

c
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«.-l.» -nd-rn Erg.«.

beN.

Madame Lavalette (die Gattin des Generaleinnehmers)
soll von dem Komplott, welches mit Didiers Unternehmen
auf Grenoble zusammengehangen, Kenntniß gehabt, und
den Briefwechsel geleitet haben.
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P a r i s , den »steu November.
Oester» ward hier in der Kirche St. Roch ein feyerlicher Trauerdienst zu Ehren deS verewigten Generals Ko 6 eiuSko gehalten, welchem, ausser den hier anwesenden
Polen, viele Amerikaner und Franzosen, General Lafayette, Herr von Broglio, Herr Simond de Sismondi tc.
heywohnten.
Madame Catalani, die ihr Talent auch zum Besten der
Armen zu Berlin thätig bewies, hat mit einem schmei
chelhaften Schreiben von Sr. Königl. yreussischen MajeHät die große goldne Medaille der Berliner Akademie der
Wissenschaften erhalten; eine Auszeichnung, die, wie
unsre Blätter bemerken, noch nie eine Dame bekommen
hat.
P a r i s , den Zten November.
Die Ankunft des Fürsten TaUeyrand veranlaßte das
Gerücht von seinem Wiedereintritt ins Ministerium.
Unsre Polizey ließ neulich einem Weinhändler 14 Faß
Verfälschter Weine wegnehmen und ausgießen/ und jenen
ausserdem zur Strafe ziehn. (An andern Orten scheint
diese Art Peraeben unbekannt, wenigstens vernimmt man
Vichts von Bestrafung derselben.)
Ein beym Theater am Tbor St. Martin eingetrete
ner Fall dringt die Frage zur Entscheidung: ob die
Direktion verbunden sey, einer u n v e r h e i r a t b e t e n
Schauspielerin di« Zeit ihres Wochenbettes Gagez»zahlen?
Der Oberstlieutenant Cbassay hatte einen jungen Wolf
gezähmt, ibn aber, wegen einer Reise, der königlichen
Menagerie zur Verwahrung gegeben. Eingekerkert nahm
das Thier seine angeborne Wildheit wieder an, erkannte
jedoch seinen alten Herrn, als dieser nach 28 Monaten
zurückkehrte, gleich wieder, und empfing ihn mit den ge
wöhnlichen Liebkosungen.
In den Ruinen von Herkulanum sollen neulich wieder
Brote gefunden seyn, die noch ganz gut erhalten waren,
und an denen man das Zeichen deS Bäckers noch erkennen
konnte.
*

».

*

Se. Majestät habe« unterm 24sten Oktober an die
Generalvikarien der Dibeese zu Paris, wegen der über
morgen eintretenden Eröffnung der Sitzungen der Hey
den Kammern, Folgendes erlassen:
«In dem Augenblick, wo Wir die beyden Kammern
zusammen berufen, um UnS die Bedürfnisse- Unserer
Völker zn erkennen zu geben und über das Wohl deS
Staats zu berathschlagen, müssen Wir desto inbrünstiger
die Erleuchtung und de» Beystand Gottes anflehen, der
die Völker, so wie die Könige, beherrscht. Seine all
mächtige Güte hat im Lauf« dieses IahrS die Uebel
Vermindert, die einen Tbeil Unserer UnterthaneN drück
ten und Unser Herz so lebhaft bekümmerten. Laßt unS.
«nsere Danlgedete an ihn richten,, und. mögen die Ge»

bete deS Monarchen, mit denen von Frankreich verei
nigt, uns neue Woblthaten zuwege bringen! Möge die
ewige Weisheit die Berathschlagungen lenken, die jetzt
eröffnet werden! Möge sie die Einrichtungen befestige»,
die wir gemacht haben; m!ge sie allen Franzosen jenen
Geist der Eintracht und Mäßigung einflößen, welche die
Ruhe der Staaten ausmacht, und möge sie d.is M/g.
reich zu der Wohlfahrt führen, wohin alle Unsre Wün
sche und Bemühungen gerichtet sind.
Zu dem Entzt
befehlen Wir, daß Ihr, nach Empfange deS Gegenwär
tigen, öffentliche Gebete verordnet, und daß Ihr vor Er
öffnung der Sitzung eine feyerliche Heiligengeisimesse
veranstaltet, welcher Wir, nebst den Prinzen unsrer Fa
milie, den PairS^ deS Königreichs und den Deputaten
der Departements, beywohnen werden.
L u d w i g . "
M a d r i d , den 2isten Oktober.
Unsere Regierung hat bekanntlich eine Verordnung
vom 4ten Juny 1790 wieder eingefülirt, vermöge welcher die Konsuls fremder Mächte, und die als einstwei
lige Unterihanen in Spanien wohnhaften auslandischen
Kaufleute, allen Jmportationsauflagen und übrigen ge
wöhnlichen Steuern und Abgaben unterworfen find.
Mehrere auswärtige Gesandte haben gcgcn diese Neue
rung förmliche Protestationen eingelegt.
A u s d e m H a a g , von« Sten November.
Der Bischof von Gent, Prinz von Broglio, der sich
jetzt in Frankreich befindet, hat eine Protestation gegen
die wider ihn ergangene Citation erlassen.
In Kurzem dürfte durch die Unterhandlungen unsers
Gesandten zu Rom, Herrn Chevalier Reinhold, ein
Konkordat mit Frankreich zu Stande kommen.
Auch zu Brüssel haben die Protestanten das Refor
mationsfest aufs Feyerlichste begangen.
Zu Lissabon waren die Getreidepreise wegen der sta?«
ken Kornzufuhr sehr gefallen.
Der General, Graf von Worsnzow, und Herr Rüs
sel, amerikanischer Gesandter am schwedischen Hofe,
waren zu Brüssel angekommen.
A u s I t a l i e n , vom i4ten Oktober.
In Rom ist ein Musiker, Namens Maroncekli, »e»haftet worden, weil er in ^elenden Reimen grobe Aus
fälle auf den Papst und die spanische Regierunz jlthan.
A n s I t a l i e n , vom 2Zsten Oktober.
Der Kardinal Fesch, Erzbischof von Lyon, wehert«
sich standhaft, auf sein Bisthum Verzicht zu lösten,
und der König hatte ibn als nahen Anverwandt« de<
Exkaisers aus Frankreich, verbannt und «inen andern
Erzbischof an seine Stelle gewählt. Die Sache ist w>»
dabin vermittelt, daß der vom Könige ernannte Erbt«
schof das Erzbiöthum Lvon nur als GeneralsikardtS
Kardinale Fesch adminißriren wird.

ivg»
K o b l e n z , den -8sten Oktober.
. d i e W i e n e r Hofzeitung von den gav^zischen Gutsbesitzern keine
kine Adresse an den König, fast von allen Eir.woh« Erwähnung gethan, doch keiner unter ihnen sey, der
nern unterzeichnet, spricht die nämlichen Wünsche aus, nicht von seinem Getreide Metzen zu Tausenden vertheilt
welche bev der Durchreis- des Monarchen die Städte hätte, um der Noth beyzusvringen; daß der Adel Gaill»Trier und Köln an den Tag gelegt haben. Der Schluß zienS zu dem gebildetsten und aufgeklärtesten Eurova'S gederselben ist folgender: „Indem sie sich aber nicht bloß höre, um das Schicksal des Landmanns zu verbessern und
als Bürger der preussischen Monarchie, sondern auch demselben mehr Lebensgenuß zu verschaffen, nur fang«
als Deutsche betrachten, und als solche das Heil deS man nicht damit an: die Ordnung seiner Obliegenheit
gesammten Vaterlandes ihnen am Herzen liegt, haben umzukehren, denn sein Uebel liege bloß darin: daß er
sie nur den Wunsch beyfügen wollen, daß so wie sie sein Vermögen nicht zu benutzen und geltend zu mache«
für ihre Zukunft durch die königliche Zusage (im Besitz, wisse,, und hierin dem österreichischen Bauer weit nachergreifungöpatent) beruhigt sind, so auch Ew. Majestät stehe, weil er nicht so viel Bildung hat; sondern man
für di« gleiche Beruhigung deS übrigen Deutschlands fange damit an, ihm die ndthigsten Elementar»
Allerhöchst Ihre Verwendung beym Bundestag« dahin kenntnisse beyz»legen, durch die allein der
«intreten lassen möchten, daß durch Festsetzung der gegen- Mensch aus der Klasse der Thier« empor
seiligea Pflichten und Rechte der Regenten und Regierten gehoben wird t e.
in allen Staaren Deutschlands der Artikel »Z der BundesDie Zeitung von Parma erklärt: daß die Erzherzogin
akte in Erfüllung komme."
Mari« Louise, Herzogin von Parma, nie den.Gedanke«
W i e n , den Zten November.
hatte, irgend eine authentische Akte zu erlassen, welche i m
Ihr« Majestäten sind am Zosten Oktober aus Kroatien Widersvruch mit den Übereinkünften sey» könnte, die bey
t» Gräz in Stcyermark angekommen. Ausser dem Erzher« dem Wiener Kongreß, oder in den vorherigen und nachzog Johann, der sich bereits daselbst befand, hatten sich folgenden Verträgen festgesetzt wurden. (Englische Blät«
auch der Kronprinz und der Minister Metternich von hier ter hatten eine solche ihr beygemessene Akte bekannt ge»
aus dabin begeben. An Brod erhielt der Sohn deS Pa- macht )
fcha von Bosnien, der im Namcn seines Vaters Geschenke
Die 1814 eingeführte Klassensteuer sammt Sc» Procent
an Sbawlö !e. überre/chre, Audien;. Zu seinem Empfange Zuschuß ist auch für daö Zabr 1818 auferlegt.
war ein hölzernes Rundgeöäude an der Sau errichtet. —
Unsere Hofzeitung macht nun bekannt: daß den Augs«
Alv der Kaiser in Semlin war, und der Pascha deö aegen» 'burgsch«n und Helvetischen KonfessionSverwandte« die
übergelesenen Belgrad ihm und der Kaiserin Huldigung Feyer deS Jubiläums verstattet, aber weil der 3>ste Oktound Geschenke darbrachte, wurde das Volk durch einen ber auf einen Arbeitstag gefallen, aussen nächsten Sonn«
Militärkordon von jeder Berührung mit den Türken abge- tag, den 2ten, verlegt worden sey. Bey dem Feste fehlt?
halten, weil sie «wanzigtäqigen Kontumazhaft nach sich ge- eS weder an äusserer Pracht und Anstand, noch an allge»
zogen baden würde. Selbst die Geschenke (Pferde, SchawlS, meiner Theilnahme/. selbst von Seite« deS katholische»
Rosenöl) wurden nur anqesehn,' und dann in die Kontu- Publikums.
inaz geschickt. Für den Pascha und sein Gefolge war ein
Das köstliche Denkmal alt-österreichischer FürSengröße,
Lager aufgeschlagen.
djx alte Burg zu Klosterneuburg, das Stammhaus de?
In dem merkwürdigen Schreiben eines adlichen G»- Babenberger, ist an einen spekulativen Baumeister verkauft,
jerbesitzerS in Gallizien an einen Freund in Wien wird der sie abbrechen läßt und die Steine mit großem Gewitltt
Bericht erstattet über die wohlthätigen Folgen, welche der Verhandelt.
Aufenthalt des Kaisers im Lande diesem gebracht habe.
A. B. das man die wahren Gesinnungen und Eigenschaften
Vom Mayn, vom 7ten November,
des Landesfursten besser kennen und verehren, und Miß»
dräuche, die in die öffentliche Verwaltung eingeschlichen,
,vn dem Willen des Monarchen unterscheiden lernen. Der
Kaiser habe erkannt: daß di, Ablösung der den GutSb«.
fitzern schuldigen Unterthanenrsi.chten auf Geldabgaden
eine schädliche Täu>chung sey; daß die der Nation angemessenste und am wenigsten lästige Leistung des Bauers
seine Handarbeit ist, wenn Gesetze sie bestimmen; der Kaiser bade sich uberzeugt, daß ,n derZeit der Notb kein einziger

Von der bevorstehenden Weinlese erwartet man am
Rhein nicht viel mehr, als von der vorjährigen, ^n de«
meisten Weinbergen sieht man nur unreife, oder durch die
gehabten Nachtfröste erfrorne Trauben. Die schönen warmen Sommertage vermochten nicht die Folgen des ver.
wichenen ZahreS aufzuheben. Im Boden war noch zu viel
Feuchtigkeit, das Rebholz hatte nicht die erforderlich«
Reife erlangt, und der Weinstock befand, sich in einem kr«,
ken Zustande.

Mensch des Hungertodes gestorben, der in den a.,gränz«nDa das Getreide in diesem Jahre viel schwerer auSaed«n tai.erl. kön.gl. Provinzen Hunkrte und Tausende hin. fallen als im vorige«, so wird in der bayerschen National,
weggerafft, oder zur Auswanderung gebracht, daßweon auch Mung geraten, künftig das Gureiw und Mehl nicht
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«ehr nach dem Maaß, sondern nach dem genauer den
eigentlichen Gebalr bestimmenden Gewicht zu verkau
fen.
Die Erbgroßberzogin von Toskana macht ihre Reise un<er dem Numen einer Gräfin von Plauen.
Der ehemalige Ocputirte bey dem französischen Natio«alkonvent, Laurence, der neulich in Savoyen arretirt
wurde, ist einige Tage darauf wieder freygelassen. (Nach
dem Falle RobespierreS bezeigte er den gefangenen Mitgliedern der lönialichen Familie, der Herzogin von Al'.goulenie und Ludwig XVIl. viel Sorgfalt.)
Das in mehrerer Hinsicht erschütterte Pestalozzische In«
jZituk will endlich innerer Spaltung erliegen; die wichti
gen Momier, Niederer, Krün und Geredorf, haben sich von
ihrem Meister getrennt, und werden für sich handeln;
ihm bleibt Schmid. Julien verwendete sich für einen Zu
sammentritt zwischen Fellenberg und Pestalozzi, der nicht
unfruchtbar blieb, und seither verlautet, daß Letzterer die
Liebliügkidee seines Lebens, die Errichtung einer mit Un
terricht verbundenen Armenanstalt, verwirklichen wolle; daß
dieses' aber in Hofwyl statt finden werde, ist eilte unreife,
von Pestalozzi selbst in der Gazette de Lausanne widerspro
chen« Vermuthung.
In der Münchener Zeitung heißt es: Der Anfang des
vierten Jahrhunderts, der durch Luther begründeten Kir
chenreform in deutschen Landen, stellt die gegenseitigen
Verhältnisse der Anhänger de6 alten Kultus und der deS
neuern Lehrbegriffs auf einem Punkt dar, der (mehr, als
eS früher jemals der Fall seyn konnte) der unvoreinge
nommenen Verständigung unter dem kultivirten Theil un
serer Nation über den Sinn und die Bedeutung der Re
formation günstig und vorteilhaft ist. Wenn die PreiSgebung einer Menge dem Gefühl und der Phantasie zusa
gender Überlieferungen und Sagen, sodann die Fortschaf
fung eines mannichfaltigen und feyerlichen Kultus keines
wegs als woblthätig sür die Bedürfnisse deS ganzen Men
schen angerübmt werden können: so muß dagegen die voll
kommenste Anerkennung dessen eintreten, was die evange
lische Lehre als ihr Höchstes verehrt: die durch die LoSsagung von einer drückenden äussern Macht bedingte Frcyheit der Gewissen, und die Kraft deS Glaubens und jenes
altteiiamentlichen Vertrauens, welche die Seele alles des
sen genannt werden darf, was ans der Gründung Luthers
Gutes und LvbenSwertheS hervorgegangen ist.
A u s S a c h s e n , vom 6tei: November.
Beym Vorlesen der Landtagövorscbläge in Dresden will
»an die sonst stets erneuerte Versicherung „daß AlleS
dey der Verfassung verbleiben solle" nicht gehört ha
ben.
' Bey der Feyer deS Reformationsjubiläums zu DreS-

Iß »n drucken erlaubt worden.

den waren die Kirche«! mit grünen Tannen geschmückt,
die protestantische Hofkirche mit Orangeriebäumen. Auch
zogen am zweyten Tage die Schulknaben mit Zweigen in
den Händen, die Mädchen mit Laub in den Haaren ge
flochten zur Kirche; denen in der Neustadt wurde eine
große Bibel und Luthers Katechismus auf einem grötlseidenen Kissen vorangetragen. Die Fleißigen erhielten Bk- '
beln, neue Testamente oder eine kurze LebenSbesckreibung
Luthers zum Andenken.
Zu der Kommunion am
Tage hatten sich auch viele Reformirte den Lutheranern
angeschlossen.
Ein von seinen Untertbanen hochverehrter Fürst besuchte
vor Kurzem die Kunstausstellung in seiner Residenz, auf
welcher sich eine Gvpöbüste Luthers befand. Kaum ver
nahm man, daß der Fürst einen Besuch machen werde,
so wurde die Büste weggenommen. Der Fürst bemerkte
die leere Stelle; fragte, woher dieö rühre? äusserte seinen
höchsten Unwillen, und befahl, daß die Büste wieder ihre
vorige Stelle einnehmen solle.
W o l f e n b ü t t e l , den 6ten November.
Einige Tage nach der Feyer des ReformationsfeßeS ver
kürzte die Ehefrau deS hiesigen Bäckermeisters T . . . .,
eines achtbaren Bürgers und Familienvaters, durch einen
Haleschnitt ihr Leben. Sie war eine stille, häusliche und
fleißige Frau, und lebte mit ihrem Manne in einer sehr
vergnügten Ehe.
Die Ursache ihres gewaltsamen Tod,5
war unverdiente öffentliche Beschimpfung, die sie zu tra«
geu, sich nicht stark genug fühlte, und die ihr Ehrgefühl zu
empfindlich beleidigt hatte.
Sie war christ-katholisch;
ihr Mann ist der evangelischen Religion zugethan, und
die Kinder der Ehe werden in evangelischen Schulen un
terrichtet. Aus letzterm Grunde, und weil die Frau ihrer
häuslichen größern Wirtschaft wegen nicht sonntäglich zur
Kirche gehen und Messe hören konnte, obgleich eS ihr an
christlich gutem und frommem Willen nicht fehlte, hatte
ihr der hiesige katholische Pfarrer schon seit Jahren das
heilige Abendmahl versagt und sie öffentlich davon zurückge
wiesen. Auf einen neuen Versuch dieserhalb war dasselbe nun
auch in dieser Zeit wieder geschehen, und der Herr Pfar
rer beharrte um so mehr mit Heftigkeit Hey seiner Weige
rung und wollte jetzt die Frau um so weniger absoiviren,
weil sie ihren Kindern beym Winden der Kränze, die der
hiesigen Jugend am LutherSfesle zum Schmuck dienten, ge
holfen, und weil sie eben diese ihre eigenen Kinder in die
evangelische Kirche begleitet und dort eine sehr erbauliche
und herrliche Predigt des würdigen Herrn AbtS Bartels an
gehört hatte. Die Unglückliche und die Hinterbliebenen
Ihrigen werden von Jedem beklagt.
P h i l a d e l p h i a , den ?ten Oktober.
DaS gelbe Fieber ist auch zu New-Orleans ausgebrochen»
täglich starben Zo bis 40 Menschen daran.
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Donnerstag, den 15. November 1817.

M o s k a u , den 18ten Oktober.
Bey Gelegenheit des AbsterbenS Sr. Königs. Hoheit,
deö Herzogs Ludwig von Würtemberg, und Ihrer Königs.
Hoheit, der Gemahlin des Erzherzogs, PalatinuS von
Ungarn, Erzherzog!«'Hermine, gebornen Prinzessin von An
h a l t ^ V e r b ü r g - S c h a u e n b u r g , ist bey Hofe S r . K a i 
serl. Majestät, für Se. Kbnigl. Hoheit, den Herzog
von Würtemberg, auf 6 Wochen, und für Ihre Kbnigl.
Hoheit, die Erzherzogin von Oesterreich, auf 2 Wochen,
mit der gewöhnlichen Eintheilung, für beyde vom verwichenen 27sten September an gerechnet, Trauer ange
legt.
Bialystock, den iZten Oktober.
Gestern früh, nach 6 Uhr, reisten Se. Kaiserl.
H o h e i t , der Cesarewitsch und G r o ß f ü r s t K o n 
stantin Pawlowitsch, von hier ab nach Warschau.
K e r t s c h - I e n i k o l , d e n 2 ?sten September.
Nach der Abreise von Ekaterinodar, am sZsten dieses,
nahmen S e . K a i s e r l . H o h e i t , der G r o ß f ü r s t
Michail Pawlowitsch, die Gränze längs der Kuban
in Augenschein, und bereifcten, größteutheils zu Pferde,
in Begleitung des Herrn KriegStzouverneurS zu Cherson,
Grafen A. F. Lnnqeron, deS AtamanS des tschernomorSki
schen KvsakenlvrpS, OberstlieutenantS Mktwejew, nebst
einer Menge tschernomorekischer Beamten, und deS Hofraths Skassi, die ganze Schutzlinie dieses Stroms. Am
,5st«i, gegen i Uhr Nachmittags, trafen S e . H o h e i t
in der Festung Fanagorja, unter dem Donner der Kano
nen, ein, und besahen dort die Festung, das Hospital,
die Kasernen und das Gefängniß. Zur Mittagstafel S r.
Hoheit hatten die Ehre, an diesem Tage gezogen zu
werden, der Herr Kommandant, Oberst Kalamara, der
Kommandeur des TamanSkischen GarnisonregimentS, Oberst
Bobojedow, der Jngenieuroberstlieutenant Porokji, und
der Sultan Selim Girei Jbek Mursa.
Gegen 4 Uhr
Nachmittags geruhete der hohe Gast, von dort auf einer
von Nikolaiew angekommenen AdmiralitätSjacht abzuge
ben, auf welcher Sie in zwey Stunden 2K Werst zurück
legten. Ney der Annäherung an die Stadt Kertsch wur
den Se. Hoheit von der Festung mit Kanonenschüssen
salutirt, lind bey der Anfuhrt empfangen von dem Herrn
taurischen (5ivilgouverneur La,ri»efji, nebsl den Beamten,
und von dem Stadthaupte, nebst den an.,eschensten Ein
wohnern und deren Gattinnen. Ii, dun zum Aufenthalte
bcüimmten Hause wurden S r. H o h e i t , dem G r o ß 
fürsten, die in MithridalS Grabmälern von dem Auf

seher der Salzseen, Titulärrath Dubrux, gefundenen An
tiken präfentirt. Gestern, den lösten September, waren
Se. Hoheit in der hiesigen St. IohanniSkirche, besa
hen sodann die aufgegrabenen Grabmäler, in welcher die
oben erwähnten Antiken gefunden worden, und setzten
darauf in erwünschtem Woblsern die weitere Reise nach
Feodoßia fort. Der Kommandeur der Jacht, auf welcher
der hohe Reisend« hier ankam, Adjutant des Viceadmirals Greigh, Naumow, hatte die Ehre, von Sr. Hoheit
einen Brillantring, und die von unterm Range «in Geld
geschenk zu erhalten.
T a m b o w , den i2ten Oktober.
Der bekannte Admiral Fedor Fedorowitsch Uschakow,
der sich durch seine KriegSthaten so berühmt gemacht hat,
verstarb am 2ten dieses, allgemein bedauert, im Temnikowschen Kreise des hiesigen Gouvernements. Am ?te»
ward er zur Erde bestattet.
B e r l i n , d e n ii t e n N o v e m b e r .
Das Programm, durch welches die theologische Fakul
tät der hiesigen Universität zu den am Zten dieses von dem
Rektor und Dekan, auf Veranlassung der Feyer deS drit
ten Jubiläums der Kirchenvereinigung gehaltenen Reden,
eingeladen, ist den sogenannten S c k m a l k a l d i s c h e n
Artikeln gewidmet. Bekanntlich faßte Luther selbst sie
1SZ7 ab, um darin den Lehrbegriff der GlaubenSverbesserer noch vollständiger, als in dem AugSburgschen Bekenntniß und dessen Vertheidigung (,53o) geschehen, zu ent
wickeln, und sie einem freyen Koncilimn, wenn ein
solches versammelt würde, vorzulegen. In den Prolegomenen, der ersten Hälfte des Programms, wird die Ge
schichte dieser merkwürdigen Artikel mit großer Sorgfalt
auseinandergesetzt, in der jweyten aber ein Abdruck der
Artikel, nach Luthers eigener Handschrift, ge
liefert. Diese Haupturkunde, mit der Heidelberger Bi
bliothek nach Rom geführt, war durch die Vorsorge un
sere jetzigen gelehrten Mitbürgers Wilken aus der römi
schen Gefangenschaft erlöset worden. „Daß dies gerade
zu derselben Zeit geschehen, wo die erfreuliche und mit
dankbarem Herzen erwartete dritte hundertjährige Feyer
der Wiederaufhellung deS evangelischen Lichts dem Vater
lande bevorsteht, wird jeder Fromme als ein Zeichen be
sonderer göttlicher Fürsehung betrachten." Die Artikel
selbst s.nd mit kritischer Genauigkeit abgedruckt, und zu
gleich die in früher» Auegaben befindliche» abweichende«

Lesearten sorgfaltig bemerkt worden.
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Schütz, und der ehrwürdige Veteran
Knaps renu»,
ciirte darauf sieben auswärtige Gelehrte und höhere
Geistlich? als Doktoren der Theologie. Der dritte Tag
war den Schulen bey kirchlicher Feyer gewidmet. Die
Studierenden haben an dem Feste höchst würdigen Atttheil genommen.
Die Frankischen Stiftungen feyerten das Fe/?
in dem, nach den Zerstörungen deS Krieges wieder her.
*
»
*
gestellten, großen Versammlungssaale, durch Cborgesänge
Am Zisten Oktober kündigte die am Schloßthore zu und eine Rede des Direktors, Kanzlers Niemeycr, worin
Königsberg aufgestellte Probeuhr zum Erstenmale den er den Einfluß der Reformation auch auf dieses Werk d<S
Tag an. Die theologische Fakultät ernannte eilf Dok f r o m m e n G l a u b e n s e n t w i c k e l t e .
Am Geburtstage
toren; die juristische acht, die philosophische eilf. Un Luthers, den loten November, wird daö Pädagogium
t e r d e n E r s t e r e n b e f i n d e n s i c h P r e d i g e r P a p p e l b a u m , und die lateinische Hauptschule einen oratorischen AktuS
in Berlin, und die Superintendenten Dell brück und anstellen.
Scbuderow zu Zeitz und Ronneburg; unter den ZweyP a r i s , den 4ten November.
ten, geheime Justizrath Scalley zu Berlin; unter den
Letztern auch der ehrwürdige blinde Professor v o n
Zu der heute veranstalteten Heiligengeistmesse in der
Baczko. Der Kanzler der Universität, Tribunalsrath Kathedralkirche, der auch der König beywobnt, war daS
Meidenitz, sprach: „über den wohlthätigen Einfluß, den Generalvikariat in einem königlichen Schreiben (stehe
die durch die Reformation errungene Denkfreyheit, wie die gestrige Zeitung) aufgefordert worden.
Im Moa u f a l l e W i s s e n s c h a f t e n , s o b e s o n d e r e a u f d i e J u r i s  niteur wird über die Versammlung der Kammern ge
prudenz gehabt habe. Der Professor Lobek erwieS: sagt: „Europa erwartet seine Zukunft von unserer Weis
„wie die Verfinsterung der Religionsbegriffe immer gleich heit. ' Wenn sse bey uns den friedlichen und geregelten
zeitig gewesen sey, mit der Vernachlässigung oder dem Gang der volkeverlrelenden Regierung sehen, werden die
Wiederaufleben der klassischen Literatur. In der Völker fortfahren, diese Regierung zu wünschen, und die
deutschen Gesellschaft setzte vr. Vater „die Erfolge der Regierer sicb geneigt zeigen, dieselbe zu bewillige». Wir
R e f o r m a t i o n b e s o n d e r s i n B e z i e h u n g a u f d i e t h e o l o  sind also eln Bespiel sux die Welt. ES wäre schön, wenn
gischen Wissenschaften" auseinander. — Der Magi daS System unserer Grundgesetze in den europäischen
strat hatte an 5oo arme Schulkinder Winterkleidung Staaten angenommen würde. Diese Eroberung wäre eh
und Schulbücher auStheilen lassen. In der Mädchen renvoller als die durch Waffengewalt, und dieser Ruhm
schule umschlossen ,80 Mädchen Luthers mit Blumen kann uns zu Theil werden." Gestern hatten sich die
bekränzte Büste, und die Schülerinnen der ersten Klasse Deputirten der Kammer bereits vorläufig versammelt, um
erzählten die Lebensgeschichte deS Reformators mit Aus Verabredungen wegen der auf morgen angesetzten könig
hebung der anziehendsten Scenen für das weibliche Ge- lichen Eröffnungssitzung zu treffen; auch wurde ihnen der
Wunsch des Könige, daß sie an der Heiligengeistmesse Theil
müth.
nehmen möchten, angezeigt. Den Vorsitz führte wieder
H a l l e , den Zten November.
DaS dritte Jubelfest der Kirche wurde auch hier mit Herr AnglcS, der auch diesmal der älteste Deputirte ist.
großer Feyerlicdkeit begangen. Unsere Stadt war eine Vermutblich wird derselbe Geist, wie in den voriges
der ersten, welche die evangelische Lehre annahm. Ein Sitzungen, herrschen. Einige behaupten, daß auch die
frühes Band zwischen ihr und Wittenberg fand statt. von Vielen angefochtene Beybehaltung der SchwcherDenn Justus Jouas, Professor in Wittenberg, war regimenter, und der so viel Aufsehn erregend« Proceß
ihr erster Lehrer. Jetzt sind beyde Universitäten innigst gegen den falschen Ludwig XVII., den Kammern werde
»ereinigt. Der Ziste Oktober ward in allen Kirchen vorgelegt werden. Im StaatSrath soll die Stimmenmehr
auf das Festlichste durch Predigt und Abendmahlfeyer be heit für Entscheidung der Geschwornen über Vergeh» ge
gangen. Dentisten November feyerte die Universität. gen die Presse, gewesen seyn, obgleich die Minister sie
Ein Programm des Dekans O,. Knapp über Justus Jo für gefährlich erklärten.
General Canüel bat sich beym KriegSminister beschwert,
nas lud dazu ein. Ein feyerlicher Zug ging von dem
Waagegebäude in die Hauptkirche. Die Jubelpredigt daß Marschall Marmont zu Lyon einer Partey zu viel Ge
dielt der Kanzler Niemeyer über 1. Joh. 5, 4. mit hör gebe, und unter Anderen 6 Officiere, treue Diener
j u g e n d l i c h e r K r a f t u n d B e g e i s t e r u n g . D i e R e f o r m a  des Königs, fortgeschickt habe. Kein Offfcier halte sich
t i o n s l i e d e r w a r e n v o n i h m g e d i c h t e t . I m a k a d e  mehr sicher, wenn er willkührlich vvtt seinem PyKen Mg'
mischen Htrsaal sprqch lateinisch der Hofrath gewiesen werde» könne.
B e r l i n , den ZZten November.
Dem Oberlandesgericht zu Naumburg ist durch ein Re
skript desJustizministeriums angezeigt, daß über die Frage:
„In wiefern die unter der westphälischen Regierung abge
schlossenen Domänenverkäufe als gültig anzusehen sind?"
die königliche Entscheidung eingeholt werden solle, und bis
dahin der FiskuS gegen alle ihm nachtheilige Dispositionen
sicher gestellt werden müsse.
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AuS einem Schreiben aus ! ordeaux,
vom lösten Oktober.
Seit dem Proceß der scheußlichen Vergiften« Brinvilliers unter Ludwig XIV. hat nie eine Krimininalverhandlung so allgemeine Sensation in allen Tbeilen von Frank
reich und wahrscheinlich a»ch im Auslände erregt, als der
Proceß zu Rhodez, im Departement Aveiron, dem vor
maligen LangueHok, gegen die Mörder des würdigen Prä
sidenten Fualdes; eine Sache, die wegen der ungeheu
ren That selbst und wegen deS darüber verbreiteten geheimnißvollen und noch lange nicht genug aufgeklärten
Dunkels der ganzen Menschheit Theilnahme erregen muß.
Es gehe» hier , besonders seitdem der Kassationshof zu Pa
ris wegen Mangels einiger Formalitäten daS ganze Ver
fahren und den Spruch des AssisengerichtS, nach welchem
5 Mörder und Mitschuldige zum Tode verurtheilt wurden,
annullirt hat, Gerüchte umher, welchen jeden rechtlichen
Menschen vor dem endlichen Ausgang zittern machen, da
man befürchtet, das Schwert der Gerechtigkeit werde die
Ungeheuer nicht treffen, weil sie sich als sehr vermögende
Leute der blutigen Entscheidung zu entziehen wissen wer
den !t. Jndeß läßt sich dergleichen gar nicht als wahr
scheinlich denken! Andere wollen, die Sache gehöre »och
ju den geheimen Anschlägen der Bonapartisten in Grenoble, worin der unglückliche FualdeS, da er doch sonst
als Royal,!! bekannt war, verwickelt gewesen seyn soll.
Um sie aus dem Wege zu räumen und sich seiner Papiere
zu bemächtigen, hätte er das Opfer werden müssen. Am
meisten Interesse vielseitiger Art erregt in diesem Proceß
die persönlich liebenswürdige, aber wegen ihrer schwan
kenden, sich widersprechenden und dunkeln Aussagen un
begreifliche Madame Pauline Manfon, die in dem
Proceß als Zeuge erscheint, und wie man allgemein über
zeugt ist, allein volle Aufklärung über die Sache geben
könnte, wenn sie wollte. Mehrere Briefe sind hier von
ihr jetzt im Umlauf, die aber meistens für untergeschoben
gehalten werden, bis auf einen, den sie an einen Haus
freund ihrer sehr angesehenen Familie, dem Chevalier
Fernac du Rosay, geschrieben, und ihm darin gelobt hat,
die Wahrheit der Sache ganz zu entdecken. Dieser sehr
rührende Brief scheint aus mehrern Gründen und auch
deswegen äcdt zu seyn, da der Empfänger sich öffentlich
genannt und ihn auch den hiesigen Zeitungsschreibern zum
Einrücken zugesandt hat. Er spannt die Erwartung von
»er endlichen Enrwickelung dieser schauderhaften Sache
aufs Höchste, die jetzt von den Assisen zu Alby neuerdings
eingeleitet wird.
Die Weinlese ist nunmehr geendigt. Nie ist weniger
Wein gemacht worden; vielleicht aber wird nie so schöner
Wein gemacht seyn, als der diesjährige; nur dürfteer
wegen der wenigen Ergiebigkeit dieses Jahrs ungeheuer
«Heuer werde».

V o m .M a y u , v s m gten November.
,
Unter den Anträgen, die den gothaischen Ständen ge
macht worden, befanden sich auch die nöthigen Bewilli
gungen für die Universität Jena, welche nach einer Über
einkunft mit Weimar einen aufs Doppelte erhöhten jährli
chen Beytrag erhält; für die Kosten des Oberappellations
gerichts; für die Vermählung und Ausstattung der Tochter des Herzogs mit dem Herzog von Koburg; für die
Ausgleichung der nock rückständigen Kriegslasten. De»
Truppenstand des Landes, welcher, in Folge der BundeSverhältnisse, auf eine, bedeutende Summen erfordernde,
Höhe gesteigert werden müßte, und die gesammte Bewaffnungsanflalt, sey von den allgemeinen Beschlüssen abhän
gig, die man von der Bundesversammlung erwarte; er
werde aber bis dahin mit der möglichsten Er<parniß ge
führt werden. Die Hauptsieuerkasse bedürfe, nach so viel
fach erhöhten Ausgaben der letzten Jahre, nicht nur die
Fortdauer der bisherigen Sttuern für die neuen 4 Jahre,
sondern auch Vermehrung der Zuschüsse zur Deckung der
aufgenommenen Kapitalien :c. Aber auch die Domänenkammer habe für gemeinnützige Landesanstalten einen s5
erhöhten Aufwand, und dabey einen so starken Ausfall ge
habt, daß der Herzog sich eines ansehnlichen Zuschusses
versehe. Die beste Art und Weise der neuen, nothwendiK
scheinenden, Besteuerung sey der Erfahrung und Einsicht
der Stände anHeim gestellt, wobey jedoch der Grundsatz
einer gleichen Besteuerung aller Stände, als
der allein richtige, walten müsse. — Die drey gräflichen
Stimmen in der ständischen Deputation sind die der
Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen, HohenloheKirchberg und Langenburg (wegen Unter- und Ober-Glei
chen), und werden durch Abgeordnete geführt. Die 5 städti
schen Abgeordneten sind 2 von Gotha und » von Walters
hausen.
Im Rheingau hat man die besten Trauben abgeleself,
und man findet das Keltern doch noch vortheilhafter als
daö Versseden zum Essig.
In Marburg wohnte auch der katholische Prediger von
Eß dem gemeinschaftlichen Gottesdienst der Reformirte»
und Lutheraner bey.
In Genf werden wieder von Staatswegetv Anssalkn
getroffen, daß eS im nächsten Jahr au Lebensmitteln zu
billigem Preise nicht fehle. — Einige Bestimmungen des
französischen Strafgesetzbuchs sind daselbst verändert wor
den, z. B. unsittliche Mißhandlung (vutraxes a la xu.
6eur), die an Weibspersonen unter >4 Jahren, auch ohne
Gewalt, begangen werden, solkn mit 2 Jahr Gefäng.
niß und 1000 Franken Buße bestraft werden können; auch
sollen nicht bloß die Gelegenheitsmacher und VerUbrev
junger Leute unter s» Jahren, sondern alle GekgenheitS.
macher überhaupt bestraft werden. Oeffentliche Lustdirnen darf die Polizey bis auf» Monat, tum Theil des
Wasser und Brot, einsetzen.
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Ein Schreiben aus Amsterdam widerholt di« Schilde
rung des Jammers/ den dort die oberdeutschen Ausge
wanderten erlitten, und führt noch mehrere Beysviele
der gegen sie von gewissenlosen Leuten verübten Bübereycn an. unter Anderen bätte ein gewisser Rudolph
sich anheischig gemacht, 800 Personen nach Amerika zu
bringen; er versprach, das Frachtgeld bey der Polizey
niederzulegen, ließ die Leute auf kleine Schiffe nach
dem Helder bringen, dort 10 Wochen vergeblich war»
ten, und erklärte dann, daß er das Schiff weder be
zahlen, noch verproviantiren könne. Die Gerichte verurtheilten ihn zwar zu Sjähriger Kerkerstrafe, aber den
Unglücklichen war dadurch nicht geholfen.
Nun hat
die Regierung einem gewissen Kranstuyver 25,000 Gul
den vorgeschossen, um sie nach Amerika zu bringen, aber
sie sollen aufs Neue wieder Fracht bezahlen, oder sie
abverdienen. Auf einein von dem Hause von Kreß aus
gerüsteten Schiffe brachen unter den von Hunger und
Elend ausgemergelten Passagieren ansteckende Krankhei
ten aus, die viele fortrafften. —7 Amerikanische Kapi
täne nehmen nur gegen volles Frachtgeld Reisende mit,
und weisen selbst junge und rüstige Leute zurück; ein Beweis, daß die Menschenwaare in den vereinigten Staaten
nicht mehr so gesucht ist, wie sonst.
Schreiben aus Stockholm,
vom Z isten Oktober.
Offieieller Artikel der Post-Tidntng,
vom Zoste» Oktober.
Da Se. Kbnigl. Majestät benachrichtigt worden, daß
5 Linienschiffe von der kaiserl. russischen Orlogeflotte in
Kronstadt und 3 Fregatten von Reval, nach Vereinignng
in der Ostsee, den Sund passiren werden; so sind sogleich
gnädige Befehle an alle beykommende Civil- und Militär
beamte abgegangen, diese kaiserl. russische ESkadre, im
Fall sie sich veranlaßt finden sollte, in irgend einen schwe.
dischen Hafen einzulaufen, überall auf eine dem innigen
Vertrauen und der nahen Freundschaft, welche zwischen
Sr. Königl. Majestät und Sr. Majestät, dem Kaiser
von Rußland, herrschen, entsprechende Art aufzuneh.
men.
Das SeformationSfest, welches am Vorabend durch
Glockeuschall und heute früh durch Kanonendonner verkün
digt wurde , ist in allen Gotteshäusern durch Absingnng
des Herr Gott dich loben w»r, und besonders dazu gedich
teter Hymnen mit großer Musik, Verlesung eines Be
richts über das große Werk Luthers und Predigten über
die Texte: » Buch Mos. K?p. >. V. 3.
„Und Gott
sprach: es werde Licht, und es wyrd Licht;" 1 Pet. Kap.
V. 2 5. „DeS Herrn Wort bleibt in Ewigkeit, das ist
aber daö Wort, welches unter euch verkündigt ist;" 1 Kor.
Kap. 3. V. 11.
„Einen andern Grund kann Niemand

IH z« drucktv erlaubt worden.

legen, als der gelegt ist, welcher ist Jesus Christ;" zu
Stockholm gefeyert worden.
Da Se. Kbnigl. Majestät
verordnet, daß zum fernern Andenken dieses merkwürdigen
TageS an allen Kirchthüren des Reichs eine Kollekte ge.
sammelt werden solle, wofür die Bibelgesellschaft jedes
SliftS, und in Ermangelung derselben die Konsistorien, i>,>
dürftigen Gemeindeglieder nach Möglichkeit mit der bMgen Schrift versorgen können; so erschien gestern schon
eine dienliche Aufforderung dazu von Seiten der hiefizm
Bibelgesellschaft, welcher zufolge in den letztern Jahren
bereits 41,500 Exemplare der Bibel und 57,800 deS
neuen Testaments gedruckt, von jenen 2887, von diesen
10,842 umsonst und der Rest gegen Kostenersatz von der
selben vertheilt worden. Der Kronprinz, Ehrenmitglied
der Stockholmer Bibelgesellschaft, hatte hierzu Zooo
Bthlr. und zu der norwegischen 6600 Rbthlr. verehrt.
Die hiesige Bib§lkasse, mit Inbegriff des lappländischen
Fonds, beträgt Zo,986 Bthlr.; ausser dieser Bibelgesell,
schaft sind noch 8 andere im Reiche in Wirksamkeit. Mor
gen wird die Feyer des ReformationSfesteS durch öffent
liche Reden auf allen Universitäten, Gymnasien und Schu.
len des Reichs in Gegenwart der Autoritäten fortgesetzt
werden.
P h i l a d e l p h i a , den 7ten Oktober.
Auf St. Domingo bat der Präsident Pethion verord
net, daß die Ladungen von fremden Schiffen, die in sei
nen Häfen ankommen, nur en Zros verkauft werden dürfen.
Unser Konsul zu Tunis, Herr Anderson, hatte diese
Stadt verlassen, weil er sich geweigert, die Hand deS
BeyS zu küssen, oder nach Andern, weil «in amerikanischer
Bürger widerrechtlich verhaftet war. Um die Streitigkei
ten beyzulegen, ist unsere ESkadre nach Tunis beordert
worden. Der Bey selbst ist ein alter ruhiger Mann; seine
beyden Söhne sind aber nicht so ruhig gesinnt.
L o n d o n , den Zisten Oktober.
Lord Castlereagh ist nach Dover abgereiset. ES ist die
Rede davon, Dover auch zu eilnm Kriegshafen, worüber
schon vor 40 Jahren ein Plan entworfen wür, einzurich
ten.
D'^ hiesige prot-.stantische Gemeinde begeht heute aufs
Feyerlichste das Reformationsfest.
Die neugeprägten Souverains werden aufs Fleißigste ein-,
geschmolzen, da ihr innerer Goldwerth den Preis dersel
ben übersteigt.
Die Verschwörer von Derby und ihre Anhänger hatten
den Anschlag gehabt, die englische Verfassung nach Art
der amerikanischen abzuändern, und bereits die Personen
bestimmt, die an die Spitze der Departements gesetzt werden sollten.

Kurländischer <H»uvernements-Schulendir«ktor von Wichmann»

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
275.

Freytag/ den 16. November 1 8 1 7 .

M o s k a u , d e n 22sten Ol'.ober.
Verwichenen Donnerstag, den i 8 t e n dieses, geruheten
Se. Majestät, der Kaiser, das hiesige im gegenwärtigen'Jahre erneuerte Stadtgefangniß in Augenschein zu
nehmen. Die prächtige Einrichtung der Kirche, deS
Hospitals, der Apotheke und der übrigen Abtbeilungen,
die überall herrschende Ordnung, die auegezeichnete Reinlichkeit, und die reichliche Versehung der im Gefängniß
Sitzenden mit allem Röthigen, zogen die Allergnädigste
Aufmerksamkeit Sr. Majestät aus sich.
Perekop, den yten Oktober.

'

Sich und Seine Nachkommen die fürstliche Würde angenommen.
'
P
/
7
»
ZllS der König sich am 8ten zur Heiligengeistmesse begab, empfing ihn an der Schwelle der Metropolitankirche
der GeneralvikariuS Jalabert mit einer Rede, worin er
den Monarchen mit Moses, Samuel und David verglich.
Se. Majestät ersuchte in der Antwort? das Kapitel: Gott
zu bitten, ihm (dem König) jene Einsicht zu verleihen,
er bey einem so wichtigen Geschäft bedürfe.

Um Mitternacht, vom Sten auf den 6ten dieses, trafen
Vorgestern hat der König die Sitzung der Kammern in
Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst Michail dem Sitzungssaals der Deputirten eröffnet. Die NatioP a w l o w i t f c h , hier ein. D e n folgenden Tag, i n der nalgarde und die zu Paris liegenden Truppen "bildeten eine
Frühe, hatte die hiesige Kaufmannschaft und Bürgerschaft Doppelreihe. Ein Ausschuß von 12 PairS von Frankreich,
die Ehre, Sr. Hoheit Brot und Salz zu überreichen, und ein anderer von s5 Deputirten, empfingen (mit dem
Hernach sah der hohe Reisende den Manöuvren deS Zten Marquis von Breze, Großceremonienmeister, an ihrer ^
Bataillons vom Pensaschen Infanterieregiment zu, und Spitze) den König an der Treppe. Nachdem er kaum
nahm die Fes?ung und die Kasernen in Augenschein. Nach» einige Augenb^icfe in feinem Zimmer ausgeruht hatte, be»
mittag geruheten Se. Hoheit in erwünschtem Wohl- gab er sich in den Sitzungssaal und ließ sich auf den Thron
seyn die weitere Reise von hier fortzusetzen.
nieder; ihm zur Rechten Monsieur, zur Linken der HerOdessa, den »iten Oktober.
zog von B e r r y , de? Herzog von Orleans zunächst M o n Jn der Nacht auf heute erfreuten S e. Kaiferl. Ho- steur.
Die PairS nahmen auf den Bänken des ringförmib e i t , der G r o ß f ü r s t M i c h a i l P a w l o witsch, die S«n UmfangS zur Rechten des Königs, nach dem ihnen
hiesigen Einwohner durch Ihre Ankunft.
bestimmten Rang, Platz, die Deputirten zur Linken. Die
B e r l i n , den ?5ten November.
Herzogin von Angouleme, von Berry und von Orleans,
Di« vereinigte Synode der sämmtlichen evangelisch- ^ H^og von ChattreS, Mademoiselle von Orleans,
deut>chen Geistlichen, aller fünf Superintendenturen Ber- bauten ^»ie Tribüne, dem Throne des Königs gegenüber,
lins, wurde am uten dieses, Morgens um 9 Uhr, durch ^ Versammlung empfing den König stehend und mit
«inen Gottesdienst in der DreyfaltigkeitSkirche eröffnet, entblößtem Haupte. Der König sagte: „Meine Herren
Die Heyden Vorsteher hielten, der Vicepräsident, Propst
setzen Sie sich." Der Großkanzler gab im Name»
Ribbeck, ein salbungsvolles Altargebet, und der Präsident,
Majestät den Deputirten die Erlaubniß, sich niederzuPrediger Schleiermacher, eine ergreifende Predigt über
worauf Jedermann Platz nahm. Der König hielt
Phil. Z, !2: „Nicht daß ichs schon ergriffen habe, oder 5°^"" eine Rede, aus welcher Folgendes die merkwürfchon vollkommen sey; «ch jage ihm aber nach, ob ichs
Leusserungen sind:

7?..'"?? »?l»»»rathungen selbst finden in dem großen Hörsaal des Fried,

uns verlieben batt,

rich.Wild-lm«.Gymnasium-und dauern n.ch f°rt,

-uns. ein Un.e-«/-nd d-^E^füuünguns'e^r

s«

s Geschenk entruckte, das sie

Mit Menehmiguug der souveränen Fürsten, älterer und
Den Vertrag mir dem heiligen
>°nger.r Linie Reuß /°n Planen ba/de^ ? »hle habe ,ch besohlen, Zbnen ,uz,-ich mit dem Vor.
Heinrich XXXXIV., iüngenr Linie Renß-Liürii k/r
^
Geseke »orjulegen, welches denienigm
, .unger.r^.n.sur B-sttMmnng-n diese« Vertrag», di. d-ju geeignet (/u..
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.ex,;dle) sind"), gesetzliche Bestätigung verleibe, um sie
in Uebereinsti.nmung mit der Verfassungsurkunde, den Ge
setzen des Königreichs und den Freyheiten der gallikanischen Kirche zu bringen, jenem kostbaren Erbe unserer
Ahnen, welches der beilige Ludwig und alle seine Nach
folger so sorgfaltig, wie das Glück ihrer Unterthanen
selbst, bewachten. Die Aerndte des JahreS i8»6 hat
einen großen Theil meiner Hoffnungen vereitelt. Ich
mußte, um die Noth dieser Zeit zu lindern, ausserordent
liche Opfer von dem öffentlichen Schatze heischen. Der
Eifer für das Wohl des Staates, der Sie belebt, läßt
mich nicht zweifeln, daß diese unvorhergesehenen AuSga.
ben Ihre Billigung erhalten werden. Ich babe befohlen,
daß man Ihnen «ine Uebersicht der Ausgaben in dem
kommenden Jahre vorlege. Wenn auch die Lasten,
welche Verträge und der beklagenSwerthe Krieg, den sie
beendeten, uns auferlegt haben, noch keine Verminde
rung der Auflagen gestatten, so beruhigt mich doch wenig
stens der Gedanke, daß die von mir angeordneten Ein
schränkungen mich überheben, eine Vermehrung derselben»
zu verlangen, und daß die Bewilligung eines Kredits, ge
ringer als jener des vorigen Jahres, alle Auegaben dieses
Jahres decken wird. D i e Konventionen, welche ich i 8 i 5
unterschreiben mußte, haben Folgen herbeygeführt, die
damals nicht vorhergesehen werden konnten, und deshalb
Neue Unterhandlungen nötbig machten. Alles läßt mich
hoffen, daß ihr Ausgang vorteilhaft seyn werde, und daß
an die Stelle von Bedingungen, welche unsere Kräfte
übersteigen, andere treten dürften, die mehr der Billig
keit, dem Maße und der Möglichkeit der Opfer entspre
chen. Die Ausgaben für daS Okkupationeheer sind um
ein Fünftheil vermindert, und der Zeitpunkt ist nicht mehr
fern, wo wir hoffen dürfen, daß diese Last gänzlich gebo, ben, und unser Vaterland den Rang und den Glanz un?
ter den üdriaen-Völkern wieder erhalten werde, welche
der Tapferkeit der Franzosen und ihrer edeln Haltung im
Unglücke gebühren. Ich habe die Beruhigung, Ihnen
ankündigen zu können, daß ich die B e y v e h a l t u n g
der Prevotalgerichtehöfe nicht länger für
nöthig halte, als bis zu dem Zeitpunkte, den das Ge
setz, Kraft dessen sie besteben, bestimmt hat.?*) Ich habe
i n Gemäßheit der Verfassungeurkunde ein Gesetz zur E r 
gänzung des Heeres entwerfen lassen. Mein Wille
ist, daß kein Vorrecht soll geltend gemacht werden kön
nen; daß der Soldat in seiner Laufbahn keine anderen
Schränken finde, als seine Fähigkeiten und seine Dienste.
Wenn die Vollziehung dieses Gesetzes eine Erhöhung des
Budgets des KriegSministeriumS erfordert, ss werden die

*) Ueber a l l e k i r c h l i c h e n A n g e l e g e n h e i t e n s t e h t d e n
K.'mmcrn kein Bestätigunqsrecht zu.
^ Red"

B«lr«v»ng ^

^

^

Dollmetscker der Gesinnungen meines Volks, ohne Zöge«
rung, Verfügungen bestätigen, welche F r a n k r e i c h
j e n e U n a b h ä n g i g k e i t , jene w ü r d e v o l l e S t e l 
lung sichern, ohne welche weder König noch Volk be
stehen können. Am Schlüsse will ich Ihre Blicke auf freu,
digere Gegenstände lenken. D e r F r i e d e , welcher
der Kirche von Frankreich wiedergegeben ist, »M
die Religion, diese ewige Grundlage jedes', selb«? irdi
schen', Glückes zweifelsohne von Neuem unter uns zum
Segen aufkeimen machen; Ruhe und Vertrauen kehren m
unsere Mitte zurück; der Kredit befestigt sich; verjüngte
Tbätigkeit belebt den Landbau, den Handel und den Ge
werbfleiß; neue Meisterschöpfungen der Kunst verdienen
Bewunderung. Eines meiner Kinder durchreist in diesem
Augenblicke einen Theil des Königreichs und empfängtSegnungen von allen Seiten, und ich, der nichts lei
denschaftlicher wünscht, als das Glück seines Volkes, der,
nur zu seinem Wohle, eifersüchtig die Macht bewacht,
welche ich gegen jeden Angriff zu vertheidigen wissen werde,
habe das beseligende Gefühl, von meinem
Volke geliebt zu seyn, und finde in meinem Her
zen die Gewähr, daß dieser Trost mir nie ermangeln
wird."
Nach dieser Rede sprachen die neuen Deputirten de«
ihnen vom Minister-Staatssekretär vorgelesenen Eid nach,
»nd dann erklärte der Kanzler von Frankreich im Name»
des Königs, daß die Sitzung der Kammern für das Jahr
1817 eröffnet und jedes Mitglied derselben eingeladen sey,
sich den 8ten November, um Mittag, an dem gewöhnli
chen Orte der Sitzungen zu versammeln. Hierauf verlie
ßen Se. Majestät den Saal in derselben Begleitung, wie
Hey Ihrer Ankunft.
Ludwig XVII. zu Rouen will im Jahre 1801 zu Rom
von Madame Victoire, Tante Ludwigs XVI., für den
Sohn desselben, in Gegenwart Pius VI. erklärt, und
darauf von diesem gesalbt und gekrönt worden seyn. Sein
Gedächtniß scheint aber eben nicht treu; den Pius VI.
war bereits 1799/ und zwar als Gefangener, zu Valence
verstorben.

S t r a ß b u r g , den 2ten November.
Bev Treuttel und Würtz ist so eben eine geschichtliche
Uebersicht der Überreichung der Augsburgischen Konfestion
an Kaiser Karl V. erschienen; ein hinterlasseneS Werk deS
berühmten Karl von VillerS, das von diesem dem
verstorbenen Professor Bleßig, seinem Freunde, übergeben
worden war, den aber der Tod an der Herausgabe der
ben gehindert hatte.

M ü n c h e n , den Zten November.
DurH daS neu abgeschlossene Konkordat behält der Kb»
nig von Baoern die Ernennung der Erzbischöfe, der Bi->
schöfe und der Hälfte der Domherren. Bey jeder bischöfli
chen Vakanz ist jedoch dem Papss die Wahl eines Kanonikut

Vorbehalten, den Ss. Heiligkeit dem Könige vorschlägt.

L o n d o n , d e n ktt»! November.
Privatbriefe aus Bengalen, welche bis zum iiten
Iunv gehen, enthalten die angenehme und wichtige
Nacdn»t, daß alle Besorgnisse eines erneuerten Kriegs
in Ostindien gänzlich verschwunden sind, und die vor
nehmsten MarattenchefS an der Westseite, namentlich
Ecindeah und Holkar, gegen den Generalgouverneur,
Lord HastiugS, sich verbindlich gemacht haben, alle Pin»
darreeS oder Raubhorden zu vernichten. Die Energie,
welche gegen den Peishwa gezeigt ward, hat den besten
Erfolg gehabt. Der Kredit der vstindiscken Kompagnie
ist so gestiegen, daß sie. jetzt, statt in vorigen Zeiten
10 Procent Zinsen zu bezahlen, für 6 Procent anleihen
kann.
Die deutschen Prediger der lutherischen Gemeinden in
London haben das dritte Jubiläum der Reformation an 4
nach einander folgenden Sonntagen in ihren Kirchen ab
wechselnd gefeyert.
*

.

*

Am Montage wurde das Parlament bis den i6ten kom
menden Monats prorogirt.
Zum Andenken der Siege unserer Land- und Seemacht
wird in der St. Jamesstraße ein großes Denkmal errichtet
werden, bey welchem der Triumphbogen des Konstantin in
Rom zum Muster dienen soll.
Wellington ist hier angelangt.
Das Steueramt hat befohlen, alle auf die EigenthumSßeuer Bezug habenden Papiere zu vernichten.
Oesterreich will einen Theil der uns schuldigen Geld
summen mit S ch i fsS b a»: h ol z bezahlen.
Roger O'Connor, der von Warring einer Räuberey an
geklagt war, aber freygesprochen worden ist, hat nun War
ring wegen Meineids angeklagt. — Die verurtheilten
Aufrühret in Derby werden nicht geviertheilt.
L o n d o n , den ?ten November.
Nie hat die Todtenglocke der St. Paulskirche dumpfer
und Wehmutb erregender über London ertönt, als jetzt,
wo Brittannien sein Kleinod, und mit ihm die schönsten,
stolzesten Hoffnungen entrissen sind.
DaS unglückliche
traurige Geläute wird jeden Mittag von 12 bis 1 Uhr so
lange fortgesetzt werden, bis der Körper der Entseelten dem
Schooße der Erde in Her Familiengruft zu Windsor über
geben worden.
Wenn jemals die leisesten Wünsche einer jungen Fürstin
studiert und auch erfüllt worden sind, so ist dies in Rück«
ficht der verstorbenen Prinzessin geschehen.
Jedermann
weiß eS hier, daß Ihre Königl. Hoheit, glücklich in der
Gessenwart Ihres Gatten, die Eingezogenheit liebte, und
die Menge der unnöthigen, lästigen Höflichkeitsbesuche
haßte. Seit Monaten wurde Niemand ohne besondere Er-laubniß in Klaremont-Park zugelassen. Obgleich unge
wöhnlich, so wurde doch gern ihr Wunsch bewilligt, daß

dung erwarten dürfe, ungeachtet des Mangels an Raum
zur Aufnahme der Staatsbeamten, und ungeachtet der be
trächtlichen Entfernung von London. Der Regent suchte
jedem Wunsche seiner geliebten Tochter zuvor zu kommen.
Wäre der Regent, wären Ihre Majestät, die Königin, in
Windsor geblieben, so würde in der Periode, wo Alles i,r
Bewegung ist, diese Bewegung und Unruhe, diese Menge
von Wagen und Besuchen noch wegen deS gewöhnlichen
Hofceremoniels vermehrt worden seyn. Man dachte an
keinen Unfall, da sich Alles so günstig angelassen hatte, un>
wollte der jugendlichen Mutter die erwünschte Ruhe gern
verschaffen und ihren Frohsinn nicht durch den Gedanke»
stören, als ob sie durch ihre Schwangerschastdie gewöhnlichen
oder nothwendigen Arrangements der Königlichen Familie
unterbrochen habe; darum wurden die.lange vorher schon
beschlossenen Einrichtungen ausgeführt. Der Prinz ^ Re
gent begab sich nach Sudbury, wie er dies seit meh
rern Jahren zu dieser Periode zu thun pstegte, und die Kö
nigin verfügte sich nach Bath. Nur der gemeine Troß von
Menschen kann hierin die sorgenvolle Aufmerksamkeit 5er
väterlichen Liebe und die schonende Delikatesse verken
nen.
Kaum war der Regent in seinem Pallast zu London ab
getreten, als ihm bekanntlich durch den Herzog von Vork
und dem Grafen von Bathurst die Todesnachricht gebracht
wurde. Der Regent vernahm die Nachricht tief erschüt
tert, Thränen glitten über seine Wangen; aber se^u Herz
erinnert sich des untröstlichen Gittten, der sein Alles in
dieser Prinzessin verloren hatte. Eben diese Boten der
Trauer, der Herzog von Vork und der Graf Bathurst, wur
den nach Klaremont gesandt, um den Prinzen von Koburg
nach dem Pallaste zu holen, damit er durch väterlichen
Trost aufgerichtet und von der Scene des Jammeö vorerst
entfernt würde.
Die theure Verstorbene behielt ihr Bewußtseyn bis
zum Augenblicke ih^eö Todes. Noch 5 Minuten vor
ihrem Absterben fragte sie ihre Aerzte: „Od Gefahr
sey?" Sie baten sie, ruhig zu seyn, und nach einigen
leisen Athemzügen verließ die schönste Seele ihre irdische
Hülle, im Listen Jahre ihres Alters, im Vollaenuß der
Jugend, Gesundheit und Schönheit. Die Prinzessin war
mittler Größe; sie hatte die angenehmsten Farben des Ge
sichts und war in jeder Hinsicht vollkommen schön gebaut.
In ihren Blicken wohnte eine Sanftmuth und Würde, die
unbeschreiblich sind. Wenn sie redete, erhielten ihre Züge
den lebhaftesten Ausdruck. Ihre Ähnlichkeit mit dem
Prinz - Regenten war auffallend. Mit den Vorzügen der
Gestalt verband sie die kostbarsten Eigenschaften des Gei
stes und deS Herzens; sie hatte besonders seit ihrer Ver
heiratung viel und mit Beurtheilung gelesen, und des
Unterricht, den sie ihrem Gemahl tu deutscher Sprache
gab, war ihre angenehmste Beschäftigung. Sie war im

sie auf ihrem Landhause in möglichster Stille ihre Enthin. Hohen Grade religiös, wie ihr Gemahl, und nach dem
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Sonnabend, den 17. November 1 8 1 ? .

B e r l i n , den ,8ten November.
Der PrevotalgerichtShof von Lyon hat von de» »8
Zu Goldapp in Ostpreussen forderten wenigstens 200 Verschwornen nur einen, Vernay, zum Tode verurteilt,
der achtbarsten Glieder beyder evangelischen Gemeinden, ihn jedoch der Gnade deS Königs empfohlen; Barbier,
den Magistrat ander Spitze, ihre Geistlichen zur Verei- Volojan und Bitternay find der von ihnen gemachten
nigung ihrer Kirchen und Veranstaltung eines gemein- Entdeckungen wegen (jedoch unter zehnjähriger Aufsicht
schaftlichen Abendmahls auf. In dem deshalb erlassenen der hohen Polizey) in Freyheit gesetzt; 16, worunter Ma^
Schreiben hieß es, mit Bezug auf die Erklärung deS Kö. dame Lavalette und Joannon, gänzlich freygesprochen, die
oigs vom 2?sten September: „Dieser Monarch, daS übrigen mit Gefängnißstrafe belegt.
Vorbild aller Tugenden, achtend unsere GewissenSfreyheit,
Bey dem Reformationsfeste haben sich die hiesige» Lltwill die Vereinigung nicht befehlen, er erwartet einen theraner und Reformirten, unter Anleitung der Herren
freywilligen Entschluß der Gemeinden. — Wohlan! wir Prediger Stapfer und Marcon, brüderlich mit einander
zur Goldappschen Gemeinde beyder Konfessionen gehörigen vereinigt.
Mitglieder wollen nicht die Letztenlseyn bey einer Hand.
Der Moniteur hatte gemeldet: im Audedepartement sey
lung, welche nicht allein die Vernunft befiehlt, sondern ein Tieg er getödtet worden; darüber machen sich andere
selbst die Lehre Jesu, die erhabenste und vollkommenste, Blätter lustig, und meinen, <S werde wohl eine wilde
welche wir kennen, uns lehrt. — Wir wollen von nun Katze oder ein Fuchs gewesen seyn. Der Moniteur aber
an gemeinschaftlich singen: „Wir glauben all' an einen beruft sich darauf: daß er seine Nachricht auS dem von
Gott!" und keine Formeln und Worte sollen uns weiter einem königlichen Generallieutenant und Jägermeister er
nennen. Gott, der Allliebende, Jesus Christus, sein statteten Bericht, der sich doch auf authentische Thatsachen
Sohn, als größter Lehrer der Menschen, Luther, Zwingli, gründen müsse, geschöpft habe.
Calvin, Melanchthon und alle Seligen, werden mit WohlIn Kadix ist die Fregatte Sabina, auS Vera-Kruz,
gefalle« auf dieses Mahl ächter Bruder- und Christenliebe mit ein^r reichen Ladung angekomme». Unter Anderem
herabblirkin und uns segnen!" — Am Zisten versammel. überbringt sie 3,2,4,72s Piaster; 228 Silberbarren, 12
ten sich die Gemeinden in ihren besondern Kirchen zu ei- Faß verarbeitetes Silber; Alles zwar für Privatrechnung,
ner Vorbereitungsrede; dann erschien eine Deputatisn doch wird auch der Staat seinen Vortheil davon haben,
aus der lutherischen Kirche, an deren Spitze der zweyte Für den König findet sich nur ein Geschenk dabey.
Prediger Pianka stand, lud die Reformirten zur VereiniMadrid, den 24sten Oktober.
gung ein, und Alle begaben sich, im feyerlichen Zuge, mit
Die Tabaksregie macht bekanntlich bey un» eine HauptAnstimmung deS: „Herr Gott dich loben wir!" nach der einnähme deS Staats auS. Dieser Tage entstanden hier
lutherischen Kirche, wo sie von dem Pfarrer Schräder em, Schlägereyen darüber, daß Soldaten selbst Cigarren einvfangen und eingeführt wurden, und nun gemeinschaftlich führen wollten. ES sind deshalb die ältern Tabaksgesetze
>aS: „Wir glauben all' an einen Gott!" sangen.
aufs Strengste erneuert worden. Ein Jeder, Hey dem
Bey der akademischen Feyer deS ReformationSfesteS zu Man fremden oder andern Schnupftabak findet, als von
Halle erschienen im Zuge auch zwey Pedelle im Witten- der königlichen Regie, muß demnach 5oo Dukaten bejah,
b e r g e r Kostüm m i t den alten Sceptern der Mittender- l e n , und verliert, wenn er i n Diensten ist, sogleich seine
ger Universität.
Stelle.
P a r i s , den 5ten November.
Seit gestern haben wir hier einen so ausserordentlichen
Nebel, daß alles Fahren auf den Straßen eingestellt worden. Die Fußgänger können kaum ihre Häuser finden.

N ä c h s t e n s w i r d a u s K a d i x e i n A r m e e k o r p s v o n 4000
abgehen, daS nach Peru bestimmt ist. - .
22steN Oktober.
»st das TodeSurtheil an den zwölf Hauptgliedern der neulich entdeckten Verschwörung, am Sonnabend,
P a r i s , den 7ten November.
den i S t e n O k t o b e r , vollzogen worden. D e r GeNeDer Marschall, Herzog von Ragusa, wird «mverzüg- räl Gomez Freire, das Haupt der Verschwornen,'wurde
lich zurückerwartet. Die Lyoner Kausleule wollten ihm zuerst und allein, schon früh Morgens um 7 Uhr? an eiein Fest geben, er bat aber, daS dazu bcjiimmte Geld den ncm besonder» Galgen bey dem Fort St. Julian de Barra
hülflosen Fabrikarbeitern zu widmen.
gehenkt, der Kopf abgeschnitten und der ganze Körper
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dann verbrannt. Die übrigen eilf Personen wurden auf das Lied gesungen war, wurde Luther, dem Stifter dr
der Ebene von St Anna nach einander auf gleiche Weise Reformation, ein dreymaliges Lebehoch gebracht.
um il Uhr Mittags hingerichtet. Die schreckliche Scene
Frankfurt, den gtcn November.
des Hängens, Kopfabschneidens, Zerstückelns und VerEs befindet sich hier ein Justizrath B., welcher Unter
brennenS nahm 6 Stunden hinweg. Der General, Va- schriften von vielen einzelnen Personen aus den verfchieronEben, ist mit der Landesverweisung davongekommen, denen Staaten von Deutschland gesammelt hat, zu eiAuS den Akten, welche jetzt bekannt gemacht worden sind, ner Petition, welche dem Bundestage überreicht werden
erhellet, daß diese Hingerichteten einen regenerirenden soll, wegen allgemeiner Einführung landständischer Ver.
Rath
council) zu bilden dachten, um die fassungen in den deutschen Bundesstaaten und ErjüUMa
gegenwärtige Regentschaft umzustürzen und an deren deS iSten Artikels der Bundeöakte.
Statt unter dem Namen des Königs von Portugal fortzuVom Mayn, vom 11 ten November.
herrschen. Unter den ursprünglich angeklagten achtzehn
Zwischen Baden und Frankreich ist wenigstens ein
Personen, von denen sechs durch Deportation bestraft sind, Hauptpunkt der Gränzberichtigung, wegen der Rhein,
befanden sich nur fünf Civikpersonen. Eine große Men- inseln, berichtigt.
schenmenge war Zeuge der Hinrichtung, welche unter der
Endlich ist Frau von Krüdener mit ihrem Gefolge
tiefsten Stille vollbracht wurde.
durch Würzburg passirt, um sich,' dem Vernehmen nach,
W i e n , den 8ten November.
über Weimar, nach ihrem Vaterlande Zu begeben. V o n
Ihre Majestäten befinden sich noch in Grätz und haben einem Hauptorte zum andern wird ihr eine polizeyliche
unter andern Merkwürdigkeiten auch das treffliche Johan- Begleitung zu Theil.
näum an der Seite seines Stifters, des Erzherzogs IoAugSburg, den 5ten Oktober.
Hann, in Augenschein genommen.
Die Allgemeine Zeitung enthält aus den Times einen
Unser Kronprinz hat vom Könige von Frankreich das langen Bericht aus Frankreich über den sogenannten
Kreuz der Ehrenlegion erhalten.
Louis XVII. , der sich selbst Karl von Navarra nennt, und
Die Hyäne, welche bey Laybach so viel Unheil ge- besonders die Aufmerksamkeit einiger alten Damen, von deßiftet haben soll, ist ein Wolf, der zwey Kinder zer- nen ihn mehrere mit Geld unterstützen, auf sich gezogen hat.
fieischt hat. Man hatte wirklich in der Gegend eine Hyäne Seinen Hut, erzählt dieser Bericht, behält er so steif wie
gezeigt, diese befindet sich aber noch in guter Verwah- ein Quäker auf dem Kopfe, vermmhlich weil er dadurch
rung.
seine königliche Abkunft zu beurkunden glaubt. Von seiAuS Oesterreich, vom 8ten November.
n e n F ä h i g k e i t e n k e n n t m a n b i s h e r n u r d i e , Halbschuhe zu
Dem Vernehmen nach haben die Stände von Inner- machen, die er vom Schuhmacher Brunei erlernt, wel-Oesterreich, in Folge einer Aufforderung des Landtags- chen der delovale Theil seiner Unterthanen für seinen Vamarschalls, Grafen Dietrichstein, aus patriotischem Triebe ter hält. Schade (meinen die Timeö), daß er sich auf
beschlossen, Zoo Aktien von der Nationalbank zu über- die Kockkunst nicht versteht, er könnte sonst, wie sein engnehmen. Man glaubt, daß die Stände von Böhmen, lischer Vorgänger, Lambert Sinmell, seinen Weg in LudMähren, Schlesien, Kärnthen und Steyermark diesem wigs XVIII. Küche finden.
Er scheint übrigens einige
Beyspicl folgen werden, wodurch vielleicht der übrige gute Lehren, seine Rolle mit Anstand zu spielen, erhalten
hohe Adel zu edlem Nacheifer geweckt wird.
zu haben. Das Sonderbarste bey der Sache ist, daß, wäh.
T ü b i n g e n , den ?ten November.
rend der Betrüger i m Gefängnisse sitzt, ein dritter LudAm Zisten Oktober versammelten sich die Professoren wig XVII. bey Marschall Mortier, der zu Rouen kom.
und die ganze Burschenschaft im Universitätshause, der mandirt, sich meldete und seine Ansprüche auseinanderMagistrat, die Bürgerdeputirten und die Zünfte auf dem setzte. Viele glaubten aber, Letzterer sey ein Polizeyagent,
Raihhause. Um g Uhr begann der Zug. Unter dem den man vorgeschoben habe, um die öffentliche AufmerkGeiäute aller Glocken zogen die Professoren, nach ihnen samkeit von Ersterem abzulenken. Folgendes ist, nach dem , ,
die Burschenschaft, dann der Magistrat, die Bürgerde- Berichte, die Art, wie der Betrug des angeblichen Ludputirten und Zünfte, in festlicher Procession in die Kir- wigö XVII. zu Rouen entdeckt ward. Ein General, in
che. Abends 6 Uhr versammelten sich alle Studenten Besatzung zu Rouen, sendete im Monat Januar einen
v o r , L u s t n a u e r Tbore, von wo aus sie paarweise, Officier zu dem vorgeblichen Ludwig X V I I . , und trug ihm
ieder mit einer Fackel versehen, mit Musik an ihrer auf zu erforschen, von was für einer Klasse Menschen
Spitze, den Oesterberg bestiegen.
Ueber 400 Fackeln derselbe sey, und welche Mittel er habe, um «ine Rolle
brannten; es war ein herrliches Schauspiel. Es herrschte zu spielen , die täglich mehr Glauben und Anhang bey
«ine feyerUche Stille, da fing die Musik an Luthers den Unwissenden zu finden scheine. Als der Officier ins
Lled zu spielen: „Ein' feste Burg ist unser Gott," Gesängniß kam, weigerte der Prätendent sich Anfangs zu
und die ganze Menge der Anwesenden sang mit. Als erscheinen; nachdem er aber vernahm, daß dieser Officier
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unter den Königlichen in der Vendce grient, kündigte er
sich ihm als Karl von Navarra an, ohne jedoch nach sei
nem Hute zu greifen/ den er beständig auf dem Kopfe be
hielt. Sein mißtrauischer Charakter machte ihm Anfangs
glauben, der Officier wolle ihn mit dem Vorgeben / «er
sey ein Vendeer," bloß hintergehen. Um Gewißheit zu
erhallen, befragte er ihn um verschiedene Oertlichkeiten
der Vendce, und um das Aussehen und Betragen der vor
züglichsten Häupter der realistischen Partey, die e? ihm
nannte. Vikomte Scepeaux war Karl von Navarra am
besten bekannt,
Nachdem er sich von der Wahrhaftigkeit
des OfficierS überzeugt.-schenkte er ihm sein ganzes Ver
trauen, und «heilte ihm verschiedene Tbatsachen mit, durch
welche er scine Identität mit Ludwig XVII. beweisen will,
die aber schlechterdings nur für die blindeste Leichtgläubig
keit von Gewicht seyn können. Der Officier richtete nun
auch an ihn verschiedene Fragen über Oertlichkeiten auf
dem rechten Ufer der Loire, und sah, daß er damit wohl
bekannt und in der Vendce gewesen seyn, auch an den
Begebenheiten der beyden Vendeekriege wirklich Theil ge
nommen haben muß. Als der Officier nach dem Schlosse
Anqri, welches der Familie Turpin gehört, sich erkundigte,
schien der vorgebliche Karl von Navarra sichtbar bewegt,
und das Blut stieg ihm ins Gesicht. Er gerieth aber nicht
in Verlegenheit, und gab von jenem, mit tiefen Wasser
gräben umgebenen/ nur durch eine Zugbrücke zugänglichen
Schlösse eine genaue Beschreibung; die Fanutie Turpin
selbst wollte er aber nicht gekannt haben. Die Unterre
dung dauerte 2 Stunden, und eine neue hatte am folgen
den Tage statt ; der Officier erhielt aber keine neuen Auf
schlüsse. Der Gefangene hat «in sehr gemeines Aussehen,
und seine Art, sich auszudrücken, verräth gänzlichen Man
gel an Erziehung, und zeigt, daß er den niedrigsten VolkSklassen angehöre. Er besitzt aber natürliche Lebhaftigkeit
und einen Charakter von unglaublicher Beharrlichkeit. Im
Gefängnisse beschäftigt er sich mit Verfertigung von Holz
schuhen, womit er wohl umzugehen versteht. — Der Offi
cier mußte den May, Zuniug und Julius in Paris Ge.
schäfte halber zubringen. Er hatte daselbst Gelegenheit,
die Vikomtesse Turvin zu sehen, und svrach mit ihr von
dem Gefangenen von Rouen, in der Hoffnung, einige Auf.
schlüsse von ihr zu erwarten. Sie erinnerte sich, im
Jahre 1795 ein Kind von ,o Jahren aufgenommen zu
haben, welches sich für einen Sohn des BaronS von
Vesin ausgab, ein ^,abr nacbbcr aber von seiner Schwester,
der Tochter eines Hol;schuhmacberS von Vesin, erkannt
wurde. „Sie würde nict't erstaunt seyn, setzte die Vikom
tesse hinzu, wenn der angebliche Prätendent und der an
gebliche Sohn des Herrn von Vesin ein und dieselbe Per
son wären." — Als der Ofstcier im August nach Rouen
zurückkam, erzädlle ihm einer seiner Un^rofst'ciere (Gelinot), der vormals Steuereinsammler ^der Gemeinde
von VihierS war/ daß er das Schuh,uacherömib Delau-

nay gesehen, welche.nach Rouen gekommen-, um als
Zeuge in der Geschichte des Prätendenten verhört zu wer
den; er versicherte, sie sey eine Schwester deS
(So wird der Prätendent kurzweg in Rouen genannt.)
Der Officier erinnerte sick nun an daS, was Madame
Turpin ihm von einer Schwester des angeblichen BaronS
von Vesin gesagt, und theilte seine Muthmaßungen dem.
General mit, der sie für begründet genug hielt, um An
stalten zu treffen, von Madame Turpin den Namen der
Schwester des vSn ihr aufgenommenen Kindes zu erfahren.
Zufälligerweise kam Madame Turpin nach Rouen, und
von ihr erfuhr der Officier, daß der Schuhmacher, der
Vater jenes KindeS, Brünet geheißen. Der General
erkundigte sich beym Präfekten nach dem Namen deS Va
ters der Delaunay, und erfuhr, daß er auch Brünet hieß.
Diese Übereinstimmung verleitete jene beyden Behörden,
Madame Turpin zu ersuchen, ihre Aussagen gerichtlich zu
Protokoll zu geben, was am 21 sten August, nach der ge
wöhnlichen Vereidung, geschah: „Im Winter von 1795
auf 1796 kam ein schlechtgekleidetes Kind von beyläufig
io Jahren vor die Thüre eines PachthofeS zu Poeze, drey
Stunden von Kande, im Departement Maine und Loire.
Der Pächter, den eö um Almosen ansprach, fragte es um
seinen Namen, und als er ihm sagte, sein Vater sey der
Herr von Vesin, nahm er es freudig in sein Haus auf,
und verfügte sich in das Schloß Bourmont bey Kande, dem
damaligen Hauptquartier der Royalisten. Hier erzählte
er den Herren von Scepaux und Matillon, daß er in sei
nem Hause einen jungen Vesin beherberge, und wissen
möchte, was er mit ihm beginnen solle. Karl Turpin,
Neffe der Madame Turpin, befand sich damals im Haupt
quartier; die beyden Generale ersuchten ihn, seine Tante
zu bitten ^ sich des Kindes anzunehmen. Karl Turpin
verfügte sich auf das Schloß Angri. Madame Turpin
willigte ein, und ließ das Kind bey dem Pächter, dessen
Namen sie vergessen, abholen. Auf dem Schlosse ward
eS gekleidet und behandelt wie ein Kind vom Hause, und
speiste an dem Tische mit. Anfangs zeigte eS in sei
nem Betragen die Verlegenheit eines niedrig gebornen
Kindes, was man für Schüchternheit nahm; nach Z oder
4 Tagen äusserte e6 aber die Zuversichtlichkeit, die dem
von ihm angenommenen Charakter entsprach. Die Aus
kamst, die eS über die Familie Vesin gab, machte Ma
dame Turpin glauben, daß es wirklich das Kind des Ba
rons dieses Namens sey. Der Krieg ging an, und Ma
dame Turpin war genöthigt, sich zu verbergen.
Sie
flüchtete in die Wälder von Angri, und übertrug ihrem
Förster die Aufsicht über das Kind, dessen eigensinniger
Charakter beunruhigende Eigenschaften anzukündigen be
gann. ES zeigte indessen, daß es der Dankbarkeit fähig
sey. Als die Schlacht von Kouvertkroix bey Nyyant vor
fiel, welcher Karl Turpin behwohnte, war Madame Tur
pin -4 Stunden lang in der lebhaftesten Unruhe über daS
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^Schicksal ihres Neffen.
DaS Kind ging'fort, fand ein
Pferd und einen Säbel, durchstreifte die Gegend, und
brachte ihr Nachricht von ihrem Neffen. Gegen das Ende
des Jahres 1796 kehrte der Chevalier von Vesin, der
ausgewandert war, nach Frankreich zurück, und erfuhr,
daß Madame Turpin in ihrem Hause einen angeblichen
Sohn seines Bruders, des BaronS/ beherberge. Er be
zeigte ihr sogleich schriftlich seinen Dank für den Dienst,
den sie einem Gliede seiner Familie zu erweisen glaube,
bemerkte aber zugleich, daß der kleine Knabe ein Betrü
ger seyn müsse, indem sein einziger Neffe sich in England
befinde.
Madame Turpin war auf diese Art aus ihrem
Jrrthume gerissen, Hoch da sie übrigens mit ihrem Zögling
nicht unzufrieden war, so sendete sie nach einigen Einwoh
nern von Vesin, die ihn für den Sohn des Schuhmachers
Brünet erkannten. Seine Schwester, die durch den Krieg
zu Grunde gerichtet war, bat Madame Turpin, sie möchte
den Jungen wieder zu sich nehmen. Sie willfahrte dem
Begehren, und behielt ihn noch S Monate; da er aber
seine bösen Anlagen nicht besserte, so schickte sie ihn fort,
und seitdem hatte sie nichts mehr von ihm gehört." —
In Folge dieser Aussage befahl der Jnstruktionörichter zu
Rouen, den Prätendenten mit Madame Turpin zu konfrontiren. Während deS Verhörs, welches sogleich zu
Protokoll genommen wurde, hielt sich der Officier verbor
gen, um bey dem Prätendenten nicht Argwohn zu erre
gen. Letzterer trat mit dem Hut auf dem Kopfe ein, und
nahm ihn auch nicht eher ab, als bis der Richter ihm es
wiederholt befohlen. Richter: Kennen Sie die Dame
hier? — „Nein." — R. Dies ist Madame Turpin. —
„Sie hat einen größeren Kopf." — R. Sie kennen also
die Vikomtesse Turpin? — „Ja." — R. Wv sahen Sie
dieselbe ? — ->,Jm Schlosse von Angri." — R. Waren
Sie daselbst? — „Ja." — R. Unter welchem Na
men? — „Unter dem des Barons von Vesin." — R. Wie
lange waren Sie daselbst? — „Achtzehn Monate." —
(Der Argwohn verleitete den Gefangenen, an Madame
Turpin einige Fragen zu richten, um sich zu überzeugen,
o b sie wirklich die Vikomtesse sey.) D e r G e f a n g e n e :
Wie viele Kinder haben Sie? — „Zwey Töchter." —
Oer Gefangene: (bejahte eS, und fcug um ihre Na
men , die er ebenfalls richtig fand.) Wo war Ihre Mutter, und wie hieß sie? — „Sie war zu Noyant verbor
gen, und hieß Bougart de l a Ligve." — D e r G e f a n 
gene: Wie hieß die Person, welche zu Angri die Ver
waltung führte? — „Kommandeur Büsset, der in mei
nem Hause verborgen war." — Der Gefangene bejahte
eS, und rief: „Das ist eine Komödie, die mir viele Un
terhaltung macht!" Er wollte noch mehrere Fragen stel
len, aber der Richter befahl ihm, zu schweigen. Madame
Turpin fragte nun den Gefangenen: Erinnern Sie sich

Iß z> drucken erlaubt worden.

des Dienstes, den Sie mir durch Ueberbringung derNachrichten von meinem Neffen erwiesen, und meiner Dank
barkeit dafür? — „O, rief der Gefangene, aus die.
sem Umstand ersehe ich, daß Die wirklich die Vikomtesse
Turpin sind." — Madame Turpin: Hätten Sie den
Ruth befolgt, den ich Ihnen damals gegeben, so wären
Sie nicht in dieser Lage, und ich würde den Schmerz nicht
haben, mich mit Ihnen konfrontiren lassen zu müs»
sen! — Der Gefangene erhob Hiersein Haupt, erinnerte
sich seines Charakters als König, und sagte: „Ich
nehme nicht Rath von irgend Jemand an; ich gebe Rath;
aber mein Rath ist Befehl; ich diu ein Souverän!" —
Er warf der Vikomtesse vor, daß sie ihm nicht die Achtung
bezeigt habe, die einem Kinde gebührte, das unter dem
N a m e n eines B a r o n s von Vesin erschien. R i c h t e r .
WaS können Sie der Dame Turpin vorwerfen? Behan
delte sie Sie nicht als ihren Sohn, und zeigte sie Ihnen
nicht alle Zärtlichkeit einer Mutter? — G e f a n g e n e r :
Das ist wahr; doch sie schickte mich zweymal aus ihrem
Hause fort. Der erste Begleiter, den sie mir gab, zeigte
mir die Grausamkeit des barbarischen Simon, und der an
dere die Süßigkeit des treulosen Thomas. — (Der Prä
tendent wollte vermutlich durch diese Aeusserung die Er
innerung an die beyden Wächter deS unglücklichen Dau
phins im Tempel zurückrufen. Sonderbar ist der Umstand/
daß seine beyden Begleiter wirklich Simon und Thomas
hießen.) Der Richter schickte den Prätendenten ins Ge
fängnis zurück. Im Weggehen sagte er: „Wenn Sie
wirklich Madame Turpin sind, so biete ich Ihnen guten
Tag!" — Madame Turpin sagte hierauf: „Sie glaube,
sie könne so sehr, als ein Zwischenraum von 20 Jahren
eö gestatte, behaupten, daß der Gefangene dieselbe Per
son sey, die als Kind von 10 Jahren sich bey ihr für den
jungen Baron von Vesin ausgabt und in der Folge zu
Vesin als der Sohn BrünetS, des HolzschuhmacherS in
diesem Dorfe, erkannt wurde." — Diese Erklärung ward
von ihr unterzeichnet.
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Kurländischer Eouvernements-Schulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
No. -77. Montag, d«n ,9. November »8>7.

C h e r s 0 n, den 1 oten Oktober.
Mannschaft das Glück, S r. Hoheit vorgestellt zu werAm ?ten dieses, um 10 Uhr Bormittags, trafen Se. den, w,rnach der Großfürst geruhte, dem Exercttw
Kaiserl. Hoheit, der Gr 0 ßfürst MichailPaw ^ deS Saratowschen InfanteriereglmentS und der «rtlllertelowitsch, auf einer Schaluppe , unter dem Donner der kompagnien beyzuwohNen, «nd hernach dte KrtegShospiKanonen und dem Geläute der Glocken, in Begleitung täler, die Waisenadtheilung, die Taufabrik, da« StadtdeS Herrn Kriegsgouverneur«' von Cherso«, Grafen Lan--gefängniß, das Gymnasium, die Volksschule, die Anfuhrt,
geron, hier ein. In der Admiralität bey der Anfuhrt wur. auf welcher der Bau der Handelsfahrzeuge geschieht, und
den Se. Hoheit empfangen von der Generalität) dem die Stadtgebäude in Augenschein zu nehmen. Nach der
die Funktion deS CivilgouverneurS versehenden Bicegou» Mittagstafel geruhten Se. Hoheit, unter dem Donne?
verneur, den Militär» und Civilbeamten, dem Adel und der Kanonen und dem Geläute der Glocken, in erwuaschder Kaufmannschaft, und nach der Ankunft in dem bey t e m Wohlseyn die Reise über Nikolajew nach Odessa sortzader Admiralität noch von Ihrer Majestät, der.Kai- setze».
s e r i n E k a t e r i n a i l . , Glorwürdigen Andenkens, erB e r l i n , den i i t e n November.
hauten Hause, hatten die hiesige Kaufmannschaft und die
In dem neuen Ministerium deS KuituS ist eine bessnEinwohner der Stadt die Ehre, Brot und Salz »u über- dere Schulkommission eingesetzt, die alle öffentliche
reichen. Hiernach geruhten Se. Hoheit, in Beglei. Hobe und niedere Lehranstalten im ganzen Lande ordne»
tung der Generalität und der Militärbeamten, der Parade und übersehen soll. Den Vorsitz bey selbiger führt der
beyzuwohnen, sich nach derselbe», bey einem zahlreichen Staatsrath RikoloviuS.
Zusammenfluß d,S Volks, in die von der Kaiserin
Aus dem B r a n d e n b v r g i s c h e n /
E k a t e r i n a erbaute Kathedralkirche zu begeben und dort
vom 11ten November.
die heilige Liturgie zu hören, nach welcher der ProtohieDaß von der Universität Halle keine Deputirten tey dee
rey Globatsckew «ine auf diese Gelegenheit passende Rede Feyer auf der Wartburg zugegen waren, bavon li?gt die
hielt und dann ein Dankgebet verrichtete. Bey Anstim« Ursache in dem bekannten Streite zwischen den Teutoniste»
mung des Gesangs für das lange Wohl wurden die Kano- und Sulphuristen. Dieserhalb besteht noch jetzt eine genen gelbst und die Glocken geläutet. Hernach besah der wisse Abgesondertheit zwischen der Universität Halle uvtz
hohe Reisende die auf dem Todtenacker befindlichen Denk- andern hohes Schulen.
mäler, und in der Festung das Arsenal, die Apotheke und
Paris, den 7KN November.
die übrigen Gebäude. Nach der Rückkehr in die Admira.
Nie war das Gedränge so groß, «m bey der Eröffnung
lität nahmen Se. Hoheit die neu erbaute, zum Ablas, der beyden Kammern gegenwärtig zu seyn, als vorgestern.
sen vom Stapel in Stand gesetzte Fregatte Iewstafji von Viele Menschen mußten zurückgewiesen werden. Der Fürst
44 Kanonen in Augenschein, und fuhren, nach dem ab« von Talleyrand versah feine Stelle als Oberkammerherr.
gehaltenen gewöhnlichen Gebet, Selbst mit dem Admiral In dem Saal waren mehrere Trophäen und weisse FahGreigh auf dieser Fregatte herab aufs Wasser, worauf nen aufgehängt. Unter den Marschällen, welche gegei,S i e , nach Besichtigung der Werkstätte und der übrigen wärtig waren, befände« sich Macdonald, V i c t o r , PerigSdmiralitätSgebäude, Sich wieder in das zu Ihrem non, Beurnonville:e. Nachdem die Rede des Königs
Aufenthalt bestimmte HauS zurück begaben, wo der Pro- mit dem enthusiastischsten Beyfall aufgenommen war, leatohierey Globatschew die Ehre hatte, im Namen der gan- ten die Deputirten ihren Eid ab.
zen Geistlichkeit das Heiligenbild deS Erzengels Michail
„Diese Rede deS KLnigS, sagen hiesige Blätter, wir»
zu überreichen. Nach der Mittagstafel hatten die Mili. als ein politisches Meisterstück betrachtet
Sie ist qant
tär. und Marinebeamten das Glück, Sr Hoheit vor. für die Nation berechnet, und wird nicht verfehlen, einen
gestellt zu werden. Auf den Abend beehrten S e. Ho- ausserordemlichen Eindruck zu machen." Die Rede ist
h e i t m i t I h r e r Gegenwart den von den Militärbeam- hier besonders abgedruckt und aufs Begierigste m i t vielem
ten gegebenen Ball, und nahmen auf demselben Antheil Beyfall gelesen worden.
au ven Tänzen. An diesem Abend war die ganze Stadt
Man bemerkt, daß, wie sich der König nach dem
und d,e A.-lui'rt .lluminirt. Den folgenden Tag, den 8ten Sitzungssaal der Kammern begab, Se Maiestät 1Ü5 iOktober, hatten d ,e Beamten , der Adel und die Kauf. Generalöuoiform Hefanden
'
'
-
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Die Engländer haben auf dem großen Seidenmarkte zu
Alais in Languedok alle dort befindlich gewesene robe Seide
für so Hobe Preise an sich gekauft, daß die dasigen Fabri
kanten ^dey leer ausgehen mußten, weil sie diese Preise
Nicht bezahlen konnten.
B r ü s s e l / den gten November.
Da sich der Prinz von Broglio auf die ergangene
Vorladung de? dem hiesigen Assisengericht nicht gestellt
hat, so ist er, als abwesend/ zur Deportation verMtheilt worden.
W i e n , den 5ten November.
DaS Gerücht von der Erhebung des Fürsten Metternich
zur StaatSkanzlerzwürde scheint sich zu bestätigen. Auch
spricht man von Errichtung eines Ministeriums deS In
nern, und überhaupt von sieben obersten Büreaux der
StaatSverwaltungSzweige.
Vorgestern traf der Fürst von RasumowSky, auf Sänf
ten getragen, von Franzensbrunn (in Böhmen) hier ein.
Man hofft, daß der Fürst im Laufe dieses Winters völlig
wieder hergestellt werden wird.
A u s Oesterreich/ vom 6ten November.
Als Ibre Kaiserl. Majestäten am 25sten September
Spaßvaroö, den letzten Gränzort Siebenbürgens, verlas
sen hatten, erscholl mystisch leise, aber doch bestimmt
Vernehmbar, Allerhöchstdenenselben über jwey kleine Hü
gel ein Gesang entgegen, der mit der Annäherung Ih
rer Majestäten immer mehr und mehr zunahm, bis Alkerhöchstdieselben an der jenseitigen Ortsgränze einen
singenden Triumphbogen vor sich sahen und hörten, der
daS Sinnbild deS huldigenden Menschenalters vorstellte,
indem der eine Quadrant des Bogens mit einem dreyjäkrigen Kinde begann, zu größeren K i n d e r n d a n n
Mädchen, Jünglingen und endlich zum Manne sich er
hob, der oben auf dem Triumphbogen stand und die
Fahne der Nation hielt; — von hier aus sank dann
wieder in «ndern Quadranten daS Leben in immer äl
ter werdenden Männern herab, bis es sich in einem
siebzig- und achtzigjährigen Greise beschloß. Der ganze
Triumphbogen sang ein Volkslied/ und ein Eichenwald,
der etwa 20 Schritte links vom Triumphbogen eine
Zeitlang zuhörte, erscholl «ndlich,'auch das Volk in sei
nem Dunkel verbergend, als voller starker Ebor dazu,
und sprach auf diese Art, auf der (Kränz? des Landes,
das letzte Dank- und Huldigungswort der Nation ih
rem großen Vater und ihrer hohen Mutter kindlich nach.
S t u t t a a r d t , den 6ten November.
Seit dem Eintritt des Grafen von Malchus in
die könial. würtcmbergischen Dienste ist von der Orga
nisation der verschiedenen Staatsbehörden immer mehr
die Rede. So viel man vorläufig davon vernimmt, so
scheint sie viel umfassender und von den ältern Ver
hältnissen abweicl ender zu s?yn, als man Anfangs ver-

muthete.

Man erwartet das betreffende königliche Edikt

in wenigen Tagen. ES ist nicht zu leugnen, daß die
Stimmung in Stuttgardt großentheils eine dumpfe Be
stürzung ist, indem die Entfernung von mehreren hun
dert Angestellten von der Hauptstadt in Provnizialstodte
mancherley Interessen angreifen muß. Diese große und
durchgreifende Maßregel soll ohne Berathung mit dem
Geheimenrath erfolgen.
ES scheint überhaupt in der
Regierung unsers Königs ein neues System einzutreten,
wie schon auS folgender Ministerialveränderung erbeUt;
D e r Minister des Kultus, Freyherr v o n W a n g e n Heim, ist nach Frankfurt am Mayn als BundeStagSgesandter ernannt. Der bis jetzt dort gewesene Gr^f
von Mandelslohe wird pensionirt. Der bisherige
Finanzminister von Otto wird Minister deS Innernund des Kultus. Der Graf von MalchuS wird Fi
nanzminister.
F r a n k f u r t , den i i t e n November.
In der ersten Sitzung deS Bundestags trat auch der
neue badensche Gesandte, Freyherr voü Berkheim ein,
und erklärte unter Anderem: Glücklich ist derjenige/
dessen Vaterland, vom fremden Iocke befreyt, wieder zur
Stufe eigener Selbstständigkeit gediehen ist; glücklicher
aber noch derjenige, den das Vertrauen seines Fürsten
würdigt, an dem vaterländischen Areopage Antheil zu
nehmen, bestehend auS deutschen Männern, vom deut«
scheu Kraftgefübl beseelt, welche berufen find, das zer
rissene Band der Einheit, welches deutsche Staaten um
schlingen soll, Wiederherzustellen, und so Germanien den
lang entbehrten Genuß innerer Kraft, Wohlfahrt und
Sicherheit zu erwerben :c. Dann hielt der Prasidinlgesandte einen Vortrag über die fernere Geschäftswirksamkeit der Bundesversammlung. Bey Erwähnung der
Streitigkeit unter den Bundesgliedern bemerkte e r : eS
sey vorzüglich achtungSwerth als Beweis deutscher Ein
tracht: daß bey den früheren Beratbungen über diesen
Gegenstand die Mehrheit der Stimmen sich selbst der
Minderzahl angeschlossen, um nicht durch daS Streben
nach dem vermeinten Bessern den großen Zweck, die mög
liche Einheit in Ansicht und Willen der Bundesglieder, zu
verfehlen.
Er erklärte dann, daß die Militärorganisa
tion einer der ersten Gegenstände der Berathungen seyn,
und die Bundesmatrikel damit verbunden seyn Werpe; ver
sprach fernere unparteiische Würdigung der eingereichten
Vorstellungen, und empfahl zuletzt wieder v e r t r a u l i c h e
Besprechungen und Kommissariatsunterbandlungen :c.
De? preusslsche Gesandte leitete auS Begleichung deS
ZustandeS bey der Eröffnung der vorjährigen und dies
jährigen Sitzung den Beweis ab: daß das E i n v e r ständniß
unter den Mitgliedern gewachsen sey; und
zugleich die Hoffnung: daß auf dem Wege der freyen und
freymüthigen Erörterung daS gemeinschaftliche Interesse
und das Einverständniß sich verstärken, und die patrioti
schen Bemühungen mit belebendem Erfolg krönen werde.
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Wie MM hört, hatte sich ein Haufe Studenten von
Heidelberg und Tübingen nach Heilbronn begeben, um
eine Ehrensache nach der auf deutschen Universitäten noch
üblichen Sitte des Mittelalters abzuthun. Zwey dieser
Jünglinge sind auf dem Platz geblieben, und 20 mehr
oder weniger gefährlich verwundet worden. Unsere MittelalterSmänner werden sich vielleicht freuen ob dieses
neue 'n Beweises ritterlicher Kräftigkeit der deutschen Jugendl Was aber die bekümmerten Aeltern ju diesen Gräuelun.d Mordscenen sagen werden, überlassen wir Jedem sich
zudenken.
S t o c k h o l m , d e n 4ten November.
Die Gothenburger Diekontodirektion, welche neulich
versprochen, ihre Anweisungen binnen 4 Monaten wieder
einzulösen, hat wegen ihrer Verschreibungen nunmehr
Folgendes bekannt gemacht: „Da ein großer Theil der
im Gothenburgischen Bankodiökontwerk gemachten Anlei
hen nicht zu den bestimmten Zeiten im letztverflossenen hal
ben Jahre abgetragen worden, und wegen der durch den
Vorfall mit dem Malmdschen Diskontwerk entstandenen
allgemeinen Stockung, ist die Direktion gegenwärtig nicht
im Stande, ihre laufenden gekündigten Drey - ProcentVerschreibungen einzulösen, versichert dagegen aber den
Inhabern derselben hiermit ein halb Procent monatliche
Zinse vom Verfalltage an bis die Zahlung geschieht,
welche künftig in den Zeitungen kund gemacht werden
wird."
Die Geldverlegenheit wird sich bald beträchtlich min
dern, seitdem die AeichSbank öffentlich angezeigt hat, daß
sie vom isten diese» Monats an bis zu Anfang des JuniuS
alle auf den Waagen niedergelegte verschiffbare Bergwerköprodukte an Kupfer, Messing, Eisen, Bley und Allaun
gegen 3 Procent jährlicher Zinsen zu einem bestimmten
Werth beleihet.
Don den. in Anlage befindlichen 3 neuen Städten,
Karl Jobannestadt in Nordbothnien auf der Höhe
von dem l 3 o y an Rußland abgetretenen Tornea, O S karsgadt in Wermeland unweit der norwegischen
Gränze, und Borgholm auf der Insel Ocland, n^ird
die letztere auch der Sitz einer großen allgemeinen ArbeitSund Korrektioneanstalt in dem daneben liegenden alten kö
mglichen Schlosse; zu welchem Ende der Rittmeister Adlersvarre auf seine noch innehabenden 16 Pachtjahre des
Schlosses und der Ländereyen patriotisch verzichtet, und
dafür durch ein königliches Belobuugöschreiben die Auf
sicht über die Vollendung jener wichtigen Anstalt, so wie
die Ernennung zur ersten Kommandantenstelle daselbst, erhalten hat.
L o n d o n , den 7ten November.
Im August ward die Gattin dcS Doktors Rigby in
Norwich von drey Knaben und einem Mädchen entbun
den.
Sie sind alle gesund und man darf hoffen, daß
sie leben werde». Dies Ereignis ist um fs inttcessan-

ter, da der Vater der Neugeborntn schon Großältervater ist und 72 Jahre zählt; seine älteste Tochter aus
der ersten Ehe ist 5o Jahre alt, und eine von ihren
Töchtern ist auch schon Mutter. Folglich besitzen die
Neugebornen eine Schwester, welche schon Enkel hat,
und daher können die Neugebornen nach ihrer Schwester,
die Knaben Großonkel, und daö Mädchen Großtante ge
nannt werden.
An der Prinzen-Insel auf der Westküste von Afrika
hat der portugiesische Schiffskavitän Gasto, aus Rache
über die Wegnahme zweyer Sklavenschiffe durch unsere
Kreuzer, den größten Theil der Mannschaft einer Liver
pooler Handelsbrigg menchelmörderisch und grausam getödtet.
L o n d o n , den 8ten November.
Der Graf Palmella hat den hier anwesende« betreffen
den Gesandten die ihm auS Rio-Janeiro zugefertigte
osstcielle Antwort, auf die zur Beylegung des Rio-PlataStreitS angetragene' Vermittlung der alliirten Höfe, mit
geteilt. Sie lautet friedlich; denn der König von Por
tugal und Brasilien ist bereit, sich mit Spanien gütlich
zu setzen, und wird sich auch jede dahin zielende freund
schaftliche Mitverwendung gefallen lassen.
Allein Spa
nien hat sich auf die deshalb nach Madrid erlassene Eröff
nung des Grafen von Palmella noch nicht erklärt, auch
bis jetzt noch Niemanden bevollmächtigt, um mit ihm itt
Unterhandlung zu treten.
Wie man glaubt, dürfte der Umstand, daß die 3 Aerzte
die verewigte Prinzessin so bald nach ihrer Entbindung
sämmtlich verlassen Hatten, im Parlament noch be
sonders zur Sprache kommen. Freylich heißt eS jetzt,
Herr Croft wäre da geblieben; allein dieses ist nicht er
wiesen. Auch noch andere Umstände dürften einer stren
gen Untersuchung unterworfen werden. Oer Prinz Leo
pold wollte eine Stunde lang an die^ Anzeige des
Aerzte, daß seine Gemahlin verstorben sey, nicht glauben,
und verblieb hernach sprachlos V'ey der Abgeschiedenen.
G i b r a l t a r , d e n ' 2 c»st?n O k t o b e r .
AuS Algier haben wir hier die Nachricht, daß am s8stm
September eine Eökadre von da absegelte, die auS einer
Korvette, einer Polakre, 3 Briggs und 2 Schoonem
bestand, und die angewiesen war, im Ocenn gegen die
preussische und hamburgische Flagge zu kreuzen. Ferner
ist hier die Nachricht eingegangen, daß sich zwey algieri
sche Korsaren am i7ten dieses zu Tanger befanden. Ob
sie zu jener Eökadre gehören oder nicht, ist unbekannt»
Man fügt hinzu, daß am Bord der letztern Schiffe die Pest
herrsche.
Vermischte Nachrichten.
Folgende Schilderung des spa«uschen Amerika, von de»
berühmten Reisenden Alexander von Humboldt ^nd Bon- "
pland, obgleich vor den gegenwärtigen Ereignissen ent

worfen, kann doch die Ursachen derselben anzeiget», «nd
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»ie Berechnung ihrer wahrscheinlichen Resultate bestäti
gen.
Humbold und Bonpland haben diese Erdstriche
durchwandert; sie haben mit Sorgfalt die Anlage und
Stimmung der Einwohner studiert; sie als Philosophen
beobachtet, und nichts sich verhehlt, was diese Anlagen
scheinbar Günstiges sür die alte Herrschast deS Mutterlan
des haben möchten. Zu gleicher Zeit aber zeigen sie, wie
schwach begründet die Hoffnung auf Unerschütterlichkeit
dieser Herrschaft s«y.
Sie sind nicht die Letzten gewesen,
«eiche voraussahen, daß, sobald diesen unbelebten Massen
ein frostiger Anstoß gegeben würde, die alten Gewohnheiten bald verschwinden würden, um dem Wunsche nach
Verbesserungen und selbst nach Unabhängigkeit Platz zu
machen.
„Man scheint, heißt es, in Europa darüber erstaunt,
daß die geringe Anzahl der Spanier deS Mutterlandes,
Jahrhunderte hindurch sich gegen die Eingebornen hat be
haupten können, und man vergißt, daß die europäische
Partey nothwendig durch einen großen Theil der Natio
nalen vermehrt wird. Familieninteresse, der Wunsch nach
ungestörter Ruhe, die Furcht, sich in Unternehmungen zu
werfen, die mißlingen können, halt/n viele Eingeborne
zurück, sich für die Sache der Unabhängigkeit zu erklären,
oder auch nur die Errichtung einer Regierung zu verlan
gen, vselcke dem Lande eigen gehöre, und durch Volksver
treter beschränkt würde, wenn sie auch sonst abhängig von
dem Mutterlande wäre. Einige, die alle gewaltsame Mit
tel fürchten, schmeicheln sich mit der Hoffnung, daß lang
same Verbesserungen die Kolonialadministration weniger
drückend machen könnte». Bey einer Revolution sehen sie
nichts, alt den Verlust ihrer Sklaven, die Beraubung der
Geistlichkeit und die Einführung einer ReligionSduldvng,
die ihnen mit dem herrschenden Kultus unverträglich scheint.
Andere gehöre» zu der kleinen Zahl der Familien, welche
in jeder Gemeinde, sey eS wegen ererbte« ReichchumS,
oder wegen ihrer frühen Niederlassung in den Kolonien,
ein« wahr« Muuicipalaristokratie ausüben. Diese wollen
lieber auf gewiss« Reckte Verzicht leisten, als sie mit Allen
theilen; «ine>fremde Herrschaft scheint ihnen vorzüglicher,
als eine amerikanische Autorität, die von Amerikanern aus
einer geringeren Kaste ausgeübt würde; sie verabscheuen
jede Konstitution, die auf Gleichheit der Rechte gegründet
ist; sie fürchten besonders den Verlust jener Auezeichnun»
gen, Bänder und Titel, tvelchk'zu erlangen, ihnen so
viel Müh« gekostet, und nun einen weHntlichen Theil ih
rer häuSli^en Glückseligkeit ausmachen. Wieder Andere,
deren Anzahl sehr beträchtlich ist, leben auf dem Lande
von dem Ertrag ihrer Felder, und genießen jede Art von
Freyheit, welche selbst unter den willkürlichsten Regie
rungen in wenig bevölkerten Ländern statt sinden kann.
Da sie selbst keine Aeniter suchen, so sehen sie mit Gleich

Iß »u drncken erlaubt »orte«.

gültigkeit dieselben mit Leuten besetzt, deren Name« ih
nen unbekannt sind,
und deren Gewalt sie nicht erreicht.
Dem bisherigen Zustande der Kolonien würden
sie ohne Zweifel eine Nationalregierung und eine voll«
kommene HandelSfreyheit vorziehen, aber der Wunsch
darnach ist nicht stark genug, sie aufzurütteln aus den Ge
wohnheiten eines indolenten Lebens und bey ihrer Liebe
zur Ruhe, sie zu langen und mühsamen Opfern zu bewe
gen."
„In dieser verschiedenen Richtung der Meinungen d»
Einwohner, in Beziehung auf die politischen Angelegen
heiten, liegt der Grund der langen und friedlichen Herr
schaft über Amerika. Die Ruhe war das Resultat der
Gewohnheit, des Uebergewickts einiger mächtigen Fami
lien , und vorzüglich des Gleichgewichts, worin entgegen
gesetzte Kräfte sich erhalten. Seine ^Sicherheit aber, welche
nur auf Uneinigkeit oder Mangel an Übereinstimmung un
ter den Unterthanen sich stützt, muß zusammenstürzen, so
bald sich eine große Menschenmasse, die persönlichen Feind
schaften vergessend, in dem Gefühl eines gemeinschastli»
cken JineresseS vereint, sobald dieses Gefühl einmal er
wacht, sich durch Widerstand stärkt und sobald Fortschritte
der Einsicht und Veränderung der Sitten den Einfluß ver
ringern, den Gewohnheiten und frühere Ideen so lang«
ausübten."
Durch die Ereignisse in Spanien, den Einfluß dersel
ben auf die Kolonien, die genossen« Freyheit deS Handels,
und den schon seit 8 Jahren bestehenden Kampf, ist frey
lich auch eine große Veränderung bewirkt. (Als ein Mit
tel, die verschiedenen Interessen des Mutter, und Toch»
terstaatS zu vereinigen, hat Herr de Pradt vorgeschlagen:
daß Spanien einen seinerHrinzen auf den Thron von Ame
rika setze und einen Familienbund errichte, gleich dem, der
eS mit Frankreich vereinige.) —
Noch bis ins l2te Jahrhundert trugen die Geistlichen
Kleider von allen Farben; dann aber verbot Jnnoeenz III.
grüne und gelbe Kleider. Im »4ten Jahrhundert war
die graue Farbe bey ihnen vorzüglich beliebt. Luther er
schien noch beym Gottesdienst in allerley Kleidung. Auch
nach dem Anfang der Reformation trug er noch dieAugustinerordenStracht, und legte sie erst ab, um dem Aberglau
ben, der den Mönchskleidern besondere Kraft zuschrieb,
keinen Vorschub zu thun. Zum Erstenmal betrat er »524
die Kanzel in einem braunen Rock, den ihm der Churfürk
Friedrich von Sachsen geschenkt hatte; im Jahre iö,y
mit einem schwarzen, ebenfalls eiu Geschenk des Cdurfür«
sten Johann.
Schwarz war damals die Hoffarbe, daher
er sich Anfangs dagegen sträubte, und dem Cburfürsten
schrieb: „er halte den Rock für zu köstlich." Endlich ward
die Farbe allgemeiner, nie auch Mantel und Kragen, welche
auS Spanien zuerst bey den Höfen Sitte geworden war.

Ausländischer OouvernementS-Schulendirektor vo« Wichman«.
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den 20. November

P a r i s , den isten November.
. Beyden Kammern hat die Nationalgarde wieder die Eh
renwache angeboten. Von den PairS sind zu Sekretären be
stellt: der Vikomte Lamoignon, der Marquis Dessolles, die
Marschälle Clarke und Marmont. Letzterer hat seit seiner
Rückkehr aus Lyon, bereits dem Könige Bericht erstattet.
Die Deputirten haben sich wieder in neun Büreaur vertheilt.
Man spricht gegenwärtig hier von nichts als von der
Rede des Königs, die so ganz den Wünschen und Erwar
tungen der Franzosen entsprach. Besonders wiederholen
die Militärpersonen die Worte: „Mein Wille ist, da kein
Vorrecht soll angerufen werden können/ daß der Geist und
die Bestimmungen Unserer Verfassungsurkunde, unser ein
zig wahrer Leitstern, welche all? Franzosen, ohne Aus
nahme, zu Rang und Stellen beruft, nicht umgangen
werde, und daß der Soldat in seiner Laufbahn keine an
deren Schranken flnde, als seine Fähigkeiten und seine
Dienste" und finden in dieser königlichen Aeusserung eine
Pflanzschule künftiger Helden.
Bevden Kammern ist die Zergliederung der Prototolle
der Generalkonseils unserer Departements, die sich jährlich
Versammeln, um über die innern Angelegenheiten ihres
Departements zu berathschlagen, vorgelegt worden, was
seit 1801 unterlassen worden war. In dem Schreiben,
mit welchem der Minister Laine dieselben dem Könige über
reicht, wird bemerkt: daß eine kleine Anzahl der Konseils
gegen den Eintritt der Prafekten, als ihrer Unabhängig
keit nacht!-eilig, protestirt bade; allein eben diese Protesta
tion, in Gegenwart der Präfckten selbst, bekunde, daß
durch dieselben ihre Unabhängigkeit nicht gefährdet sey.
Bey der neulichen Wiedereröffnung des hiesigen ObergerichtshofeS, .las der Generalprokurator Bellart den Ad
vokaten eine tüchtige Lektion über die Pflichten der Red
lichkeit (tic»!>n« 5oi). Unter Anderem schärfte er ihnen auch
ein: als Vcrtheidiger dieser Verbrecher nicht zu Verräthern an der Sache des allgemeinen Wohls und des ge
sunden Menschenverstandes zu werden. „Rechtliche Sach
walter, sagte er, werden nicht darüber grübeln, schlechte
Handlungen durch noch schlechtere Lehrsätze zu rechtferti
gen; sie werden nicht schamlos zum Vortheil der Meu
chelmörder Lügen predigen; heillose Beredsamkeit wird
sie nicht zu Lokrcdnern von Verbreche» machen, mit Ge
fahr leichtsinnigen Menschen Lust dazu einzuflößen; noch
zu schamlosen Verteidigern von Nichtswürdigen, die kaum
des Mitleids wcrth sind. Jrrtbum darf freylich nicht mit
Niederträchtigkeit verwechselt werden; aber den der Ge
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sellschaft gefährlichen Jrrthum muß man in seiner Blöße
darstelley. Der gefährlichste Jrrthum aber ist der: das
Verfahren von Leuten, welche die Ruhe des. Staats stör
ten, als lobenSwürdig ;u schildern, die Klagen, über He
für Träumereyen, und die notwendige Wachsamkeit der
vollziehenden Gewalt für Verfolgung auszugeben." —
Auf manche Zuhörer schien diese Weisung keinen angeneh
men Eindruck zu machen.
Das Grabmal Abailardö und Helmsens,.das auS dem
Kloster Paraklet nach dem Museum der französischen AIterthümer versetzt war, ist nun auf dem Kirchhofe deS Pa
ters Lachaise aufgerichtet, und gestern sind auch die G«beiue dieses wegen seiner Liebe und seiner Gelehrsamkeit
bekannten Paars, die seit dem :?ten Jahrhundert so man
che Wanderungen haben machen müssen, in demselben hof
fentlich völlig zur Ruhe gebracht worden.
H«rr M. B., ein bekannter hiesiger Gelehrter, hat den
Gardeofficier, Ritter M., verklagt, weil dieser ihm einen
Wechsel zugeschickt, worin er bekennt: daß er dem Gelchrttn 200 Stockprügel nebst Zinsen ehrlich bezahlen wer
de, wenn dieser, gegen das ihm hiermit gegebene Verbot,
wieder den Fuß in Paris setze. Der Ritter steht jetzt zu
Soisson und giebt Herrn B. Schuld, in seiner Abwesen
heit nachtheilig von ihm gesprochen zu haben.
Zu Cherbourg nahm der Herzog von Angouleme auch
den Kriegshafen in Augenschein, besonders die Minen,
die man spielen läßt, um das Bassin auszuhöhlen. (Den
alten Plan, durch ungeheure mit Steinen gefüllte höl
zerne Kegel dem Meere einen Hafen abzutrotzen, der un
ter Ludwigs XVI. Regierung mit großen Kosten verfolgt
wurde, um hier, den Engländern grade gegenüber, einest
Kriegshafen zu gewinnen, hat man unter Bonaparte'S
Regierung aufgegeben, und dagegen durch Grahe^ eines
Bassins den wichtigen Zweck zu erreichen gesucht.) Er
bewunderte die Taucherglocke, mit der die Arbeiter in sei
ner Gegenwart sich auf den Meeresgrund herabließen, und
drey Viertelstunden (?) daselvst mit Wegräumnng der
Trümmer des alten Dammes beschäftigt waren. Auch be
suchte er den Centaur von 80 Kanonen, der nächstens vom
Stapel gelassen wird, und drey andre auf den Werften
liegende Kriegsschiffe.
Am Geburtstage des Königs von Spanien erschien seine
Gemahlin in der Gallaversammlung des Hofes mit ihrer
Tochter auf dem Arm, und gab dem Kinde, als es zu
schreyen anfing, ganz unbefangen in der prunkenden Ver
sammlung die Brust.
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L i s s a b o n , den sasten Oktober.
DaS Urtheil des obersten Tribunalgerichts in 4er Sache
der Verschwornen ist im Druck erschienen. Die Beweis
stücke gegen die Angeklagten sind vorzüglich 24 von dem
revolutionären Aueschuß unterzeichnete Bekanntmachun
gen; auch verschiedene Anweisungen, sich neue Anhän
ger zu verschaffen, die ebenfalls von diesem Ausschüsse
unterzeichnet und mit einem grünen, an ein weiß und
purpurfarbnes Band befestigten, Siegel versehen waren,
Listen von Verschwornen, endlich eine englische Presse
zum Druck der Proklamationen vorgefunden. Einer der
Verschwornen, der Oberst Monteiro de Carvalho, hatte
eingestanden: daß er von dem Fähndrich Rebetro Pinto
in eine Gesellschaft eingeführt worden sey, deren Zweck
dahin ging, den Marschall BereSford umzubringen,
sich der Personen der Regenten zu bemeistern, einen
Obergeneral und eine provisorische Regierung zu ernen
nen, bis man die KorteS zusammenberufen könnte, die
dann einen konstitutionellen König wählen sollten. Der
Generallieutenant Gomez Freire leugnete zwar erst,
Kennrniß von der Verschwörung gehabt zu haben. In
dem zweytcn Verhöre gestand er ein, daß Monteiro,
Pinto und Andere ihm ihre Plane zur Befreyung Por
tugals anvertrauet, und daß er ihnen gerathen hätte:
mit Klugheit zu Werke zu gehen; aber bloß auS dem
Grunde, um ihre Plane auszuforschen, und so jedem
anarchischen Unternehmen zuvor zu kommen und das Kö
nigreich für den rechtmäßigen Souverän zu erhalten.
Er fügte hinzu, er kenne nur einen wahrhaft Ver
schwornen, nämlich den Marschall Bereöford, wel
cher sich einer Akte der Statthalter widersetzt habe. Jtt
einem dritten Verhör bekannte er, daß er den Ver
schwornen, ohne je ihren Versammlungen beygewohnt
zu haben, versprochen hatte, sich an die Spitze der be
waffneten Macht zu stellen, sobald sie die bestehende
Regierung durch die Gefangennehmung oder den Tod
deS Marschalls und der Statthalter umgestürzt haben
Würden, wiederholte aber, daß seine Absicht lediglich
gewesen sev, durch sein.n Einfluß Anarchie zu verhüten
und nach Berufung der KorteS die Krone, wo möglich,
dem jetzigen Könige »u bewahren.
A u s I t a l i e n , vom 4ten November.
Zwev Tage verweilte der Kronprinz von Bayern km
größten Inkognito zu Rom, besuchte doch den heiligen
Vater, von dem er mit hoher Achtung aufgenommen
wurde, und fttzte am aösten Oktober seine Reise nach
Neapel fort.
Die Herzogin von Parma, Marie Louise, hat sich
auf einige Zeit nach Piacenza begeben.
Das Tragen
des Schnurrbarts ist in ihren Staaten allen Civilpersonen verboten.

diesem gehörigen Güter bey Fermo im Kirchenstaat ab
getreten.
In Handlungsbriefen aus Kairo, vom Ente Iuny,
wird gemeldet, daß in Alexandrien die Pest heftig wüthe, in Kairo jedoch minder, wo täglich ungefähr zehn
Menschen daran sterben, was man bey einer so großen
Anzahl von Einwohnern unbedeutend findet.
Es wird
versichert, daß ungeheure Vorräthe von Getreide dort
liegen; auch sey aus dem Innern von Afrika seit lan
ger Zeit wieder eine der beträchtlichsten Karavanen an
gelangt, wodurch viel Ausfuhrartikel, die schon lange
gemangelt haben, wieder vorhanden sind.
Seit sieben
Jahren ist keine Karavane mehr angekommen, und diese
rechnet man an zehntausend Köpfe stark, alle aus freyen
Leuten bestehend, die mehrere tausend Sklaven und Kameele bey sich führen.
N e a p e l , den 4ten November.
Auch über den Aufenthalt, den Marsch und die Ver
pflegung der nunmehr auS Neapel adgeganjienen öster
reichischen Truppen, ist jetzt zwischen unserm und dem
Wiener Hofe die Rechnung abgeschlossen. Der ganze
diesseitige Rückstand beiäuft sich,
mit Inbegriff der
Kriegskontributivn, noch auf 7 Millionen Franken, die
in monatlichen Raten von 240,00a Franke« abgetra
gen werden.
W i e n , den 8ten November.
AuS München ist die Nachricht hier eingegangen, da?
Se. Majestät, der König von Bayern, die Absicht hat.
ten, unsere Kaisers und der Kaiserin Majestät zu Grätz
mir einem Besuche zu überraschen. Der König wollte
am 4»en München verlassen und kann daher vielleicht
schon vorgestern in Grätz eingetroffen seyn.
K r a k a u , den 4ten November.
Die im Geiste der diesem Freystaate verliehenen Kon
stitution neu organisirte Universität hat am i«ten Ok
tober ihre Eröffnnngsfeyer begangen. Sämmtliche Fa
kultäten haben einstimmig den durch gründliche und aus
gebreitete Kenntnisse ausgezeichneten Appellationsrath,
Professor Val. Litwmski, zu ihrem k^ector NagmKcus
gewählt.
Die Arbeiten der unsern Freystaat begränzenden De
markationskommission der drey alliirten Höfe sind diesen
Sommer in so weit beendigt worden, daß die Gränzen
deS Gebiets von Krakau mit den gehörigen Gränzpfählen bezeichnet sind, wovon jeder mit dem Wapven deS
FrevstaatS und jenem der angränzinden Macht verse
hen ist.
AuS dem H a a g , vom i^ten November.
A m i2ten übergab der Fmanzminister den Generalstaa
ten daS Budget. Die Ausgaben für das nächste Jahr
sind demnach auf 74, und die Einnahmen auf 67^ Mil
lionen berechnet, wozu noch ein anderweitiges Deficit von

Louis Bonaparte hat seine Herrschaft St. Leu in
Frankreich dem Prinzen Eugen (Belmharnois) gegen dir 3,Z8i,ooo Gulden kommt,
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A u g s b u r g , den 6ten Oktober.
DaS neueste Journal 6es vedsis thut der Geschichte
deö falschen Dauphins auf folgende Art Erwäh
nung: «Im Oktober i8;5 (heißt es daselbst) erschien
ein Mensch im Departement Maine und Loire, der sich
für Karl von Navarra, Sohn Ludwigs XVI., ausgab.
Ihm zufolge starb der Dauphin nicht im Tempel; der
Leichnam eineS'unbekannten KindeS ward statt des seinigen
anatomirt; er selbst ist endlich seinen Völkern wiederge
geben, und fordert die Rechte seiner Ahnherren zurück.
Allein dieser Ludwig XVII. hat weder eine physische, noch
eine geistige Aehnlichkeit mit den Bourbonen; sein Geist
»st so roh als seine Sitten. Bewundert indessen die dumme
Leichtgläubigkeit deS PöbelS! (ruft daS Journal aus.) Der
Betrüger zeigt sich kaum, und er fludet Leichtgläubige, von
denen einige so weit gehen, sich zu seinem Gunsten ihres
ganzen Vermögens zu berauben; andere, schlimmer ge
sinnt, erblicken darin ein willkommenes Mittel, um Un
ordnung und Zwietracht zu säen. Der Betrüger ward
ins Gefangniß gesetzt; aber er verharrte bey seinem Vor
geben, und seine Anhänger/ wenn man einen Haufen
leichtgläubiger Thoren so nennen darf, erschöpfen sich nun
in Mitleiden über sein LooS, werden aber mit Beschämung
zur Erkenntniß der Wahrheit kommen. — Und wer ist
dann diese Hoffnung der »edelgesinnten/ dieses Idol der
Dummköpfe? — Man bKre: Mathurin Brünen» nennt
er sich; geboren am loten May 1784 zu Velins, Kan
ton Chollet, Bezirk von Bcaupreaux, Departements
Maine und Loire. Sein Vater war Holzschubmacher in
seinem Dorfe; er verlor mit "S Jahren seine Aeltern, ward
einige Zeit von seiner Schwester Johanna Brüneau, verehlichten Delaunay, ernährt, dann seines schlechten Be
tragens wegen von seinem Schwager, als er kaum 1»
Jahre alt war, fortgejagt, dann, unter dem angemaßten
Namen eines Sohnes deS Barons von Vesins, im Schlosse
Angri, bey Kande, von der Vikomtesse Turpin de Crisse,
die ihn für ein Ovfer des Vendeekrieges hielt, aufgenom
men; dann von dieser «ach VesinS und Vilsiers, wo seine
Schwester mit ihrem Manne wohnte, zurückgeschickt. Sein
Hang zu Abentheuer» trieb ihn im Alter von 16 Jahren
in die Fremde^, aus der er in sein Geburtsland nicht eher
als im Oktober iLi5 zurückkam.
Seine Schwester er
kannte ihn, ungeachtet einer Abwesenheit von 17 Jahren,
für ihren Bruder, er aber protestirte, und behauptete, er
s-y Karl von Navarra. Er sitzt nun zu Rouen im Ver
Haft; sein Betrug und die Umtriebe seiner Mitschuldigen
werden durch die öffentlichen Verhandlungen des KriminalgerictitS zur Kenntniß des Publikums kommen. Dieser
Proceß macht, wie eS beißt, in den benachbarten Depar
tementen einiges Aufsehn; aber eS geht ihm wie der Ge
schichte mit den schwimmenden Stäben: vs loin e'«5t
quslqu« ckosv, et lls Pres ce »'est rjen. — Zu diesen

Nachrichten, welche das Journal <Zes Ded-us aus per Zei

tung von Rouen entlehnte, fügt erstere5 hinzu: „ES ist
noch eine Frage, ob man diesem Elenden die Ehre anthun
wird, ihn vor ein^Kriminalgericht zu stellen, oder ob man
ihn bloß als einen gemeinen Betrüger vor das Gericht der
Zuchtpolizey bringen wird. Die Instruktion ist noch nicht
beendigt, und evsi nach deren Endigung wird man ent
scheiden können, vor welches Gericht er gestellt werden
soll. Anfangs hielt man ihn für den Sohn des Bäckers
Phelippeaux von VarenneS, Bezirk von Saumür, bey dem
er einige Zeit in Arbeit gestanden; in der Folge aber hat
man seinen wahren Namen und Ursprung, wie manoben
gesehen, ausser allem Zweifel gesetzt. Er befand sich seit
einem Jahre als Wahnsinniger im Bicetre von Rouen»
als man plötzlich einen Brief und eine Proklamation, beyde
an Madame gerichtet, und von dem angeblichen Lud
wig XVII. unterzeichnet, im Umlauf erblickte. Wie eS
scheint, bat ein andrer Uebelthäter, der, zu den Galee
ren verurtheilt, sich im Vicetre befand, diese Schriften
geschmiedet. Zwey oder drey Frauen sind der Verbrei
tung derselben beschuldigt. Die ganze Sache ist eine
Troßbubengeschichte (intrigns 6« Koujats), welche die
öffentliche Aufmerksamkeit nicht verdint. Zu Rouen be
kümmert sich kein vernünftiger Mensch darum, und man
lacht über die Fremden, die davon als vo-n einer Sache
Von Wichtigkeit sprechen."
D r e s d e n , den u t e n November.
Se. Königl. Majestät haben Sr. Könlgl. Hoheit, dem
Infanten von Spanien, Don Franzeöko de Paula, wel
cher heut« nach Wien abgereiset iß, Dero Hauöordeu dep
Rautenkrone ertheilt.
F r a n k f u r t , d e n i2 t ? n N o v e m b e r .
' In der 47sten Sitzung der Bunoesoersammlung am
loten dieses wurde das von dem königl franzönschen Ge
sandten beym Bundestage, Grafen Reinhard, überreichte
Kreditlv vorgelegt und angenommen. Der Akkreditirung
der für den Bundestag ernannten Minister der andern gro
ßen europäischen Mächte sieht man unverzüglich entge
gen.
Unter den zuletzt bey der Bundesversammlung vorge
kommenen Gegenständen ist besonders auch eine Privatre
klamation bemerkenöwerth, über deren an sich begründete
und liquide Forderung eS zwischen Hessen-Darmstadt und
Nassau streitig ist, wacher von beyden Staaten sie zu be
friedigen hat. Dies ist das ersse formelle Beyspiel, wo
die festgesetzte Nonn über die Vermittelung der Bundes»
Versammlung bey Streitigkeiten der Bundeemitglieder un
ter sich, oder falls diese nicht gelingen sollte, di« demnächst
zu fällende Entscheidung eines AusträgalgerichtS zur An
wendung kommt.
V o m M a y n , v o m 1 1t e n N o v e m b e r .
Der Senior der deutschen Staatsmänner) der 8vMrige
Reichsgraf von Schlitz-Görtz, königl. preussischer Staats-

minister, überraschte seinen Schwiegersohn/ den Minister/.
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Grafen Rechb«rg, in München, gerade als dek^Kinig und
die Königm der R<chbergschen Familie Ihren Besuch ge»
gönnt.
Se. Majestät geruhten selbstden frühern Ver
teidiger der Reckte Jhreö Hauses die Treppe hinauf zu lei,
ten — und einige Tage nachher ihm den ersten bayerschen
O^denz» verleihen. .
^
Vermischte Nachrichten.
"Ein landwirthschastlichev^WitterungSbeobachter hat im
Schweizerboten au« Verspäten Drohnenschlacht der Bienen
auch einen späten Winter verkündigt. Der Instinkt die
ser Tbierchen legt ihnen diese ökonomische Nothwendigkeit
früher oder spater auf, um sich nach Mafigabe der früher oder
später eintretenden Kälte und der damit enge verbundenen
Zeit ihrer noch möglichen Einsammlung von Nahrung durch
«ine entsprechende Fortschaffung der unnützen Glieder der
Familie vor frühem Mangel ju schützen. — Der königliche
Ingenieur Chevalier zu Paris verkündet einen strengen
Winter, weil in den beyden entsprechenden Perioden der
Witterungswiederkehr vor 19 und vor 100 Jahren große
Kälte geherrscht habe.
Die Berliner Königliche Bibliothek ist durch das patriosche Vermächtniß der Büchersammlung des am ?ten Avril
dieses Jahres in Berlin gestorbenen berühmten Orientali
sten, Herrn geheimen LegationSrathS und Prälaten v o n
Diez, auf eine sehr ansehnliche und erfreuliche Weise
bereichert worden. —- Diese herrliche Sammlung ist, ob
wohl sie, getrennt von der übrigen königlichen Bibliothek,
unter dem Namen der D i e z i s c h e n B i b l i o t h e k , «in
für sich bestehendes Ganze bilden soll, doch in Hinsicht der
Benutzung, von dem Erblasser ganz den liberalen Anord
nungen der königlichen Bibliothek unterworfen worden.
Unter den Man uskrip/en, ungefähr 1000 an der
Zahl, befinden sich der von dem bekannten holländischen
^Philologen, Laurentius van SanteS, gesammelte reiche
Apparat für Ovid, Catull, Tibull und Properz, mehrere
Handschriften von Werken des VirgiliuS, ausserdem vieles
andere Wichtige für einen künftigen Herausgeber von Horaz, Sallust, Cicero und Sueton, auch einige für die
vaterländische Geschichte nicht unerhebliche Handschriften
und vieles andere Schätzbare. Unter den Handschriften in
verschiedenen morgenländischen Sprachen (der arabischen,
firischen, persischen, türkischen, und koptischen) nennen
wir hier auS einem Koran in Kutscher Schrift, daß bio
graphische Wörterbuch deö Jon Chalikan in Z Bänden, ein
sehr schönes Manuskript des Schahnameh von Ferdusi, die
Geschichte der Tartaren von Abulgasi in mogolischer Spra
che, so wie auch eine ansednliche Sammlung von morgen
ländischen Gemälden« Mehrere andere orientalische Ma
nuskripte dieser Sammlung sind bereits durch die in den
eigenen Schriften deS Herrn von Diez enthaltenen Nach,
richten und Auszüge bekannt, so wieder griechische Kodex

IS »u drucken erlaubt worden.

deS nenen Testaments durch die anSführliche-Beschreibunz
deS Herrn Predigers Pappelbaum.
Die Sammlung, der
gedruckten Bücher, welche 16,200 Bände enthält,
ist, wie sich erwarten läßt, besonders reich im Fache der
mvrgenlandischen Literatur, aber sie enthält, ausser vielen
wichtigen Werken in verschiedenen Fächern^ eine sehr zahl
reiche Sammlung alter und neuer Ausgaben von Catu?,
Tibull und Properz, so wie eine große Zahl von Ausgaben
deS Virgil und Ovid, zum Theil mit handschriftlichen An
merkungen holländischer Philologen, meistens aus deyl
schon vorhin erwähnten Apparat des Laurentius van Tan
ten, so wie auch umfassende Sammlungen für Homer,
Horaz und TacituS, und eine große Reihe französischer
Denkschriften. Im Fache der nordischen historischen Lite,
ratur erhält die königliche Bibliothek durch dieses Ver
mächtniß gleichfalls eine nicht unerhebliche Bereicherung. —
Noch eine besondere Erwähnung verdient das von dem
Erblasser durchgängig mit handschriftlichen Zusätzen ver
sehene Exemplar der zweyten Ausgabe deS persisch-türkischarabischen Wörterbuchs von MeninSky, welches aber nach
dem ausdrücklichen Willen des Testators, wegen der vielen
eingelegten losen Zettel, nur im Lokal der königlichen
Bibliothek soll benutzt werden dürfen. UebrigenS ist in
Hinsicht dieser Zusätze von dem seligen Herrn von Diez in
dem Testamente ein Wunsch geäussert worden, welchen
wir hier mit seinen eigenen Worten anführen: „Sollte
sich früh oder spät ein erfahrner Sprachkenner finden, der
sich daS Verdienst «rwerben wollte, meine Zusätze in zwey
Folianten, vom Formate deS MeninSky, unter meinem Na
men getreulich abdrucken zu lassen; so würde eS ein ge
meinnütziges Unternehmen seyn. Mir selbst hat das Sam
meln dazu die Zeit weggenommen." — Auch das könig
liche Münz ka bittet verdankt der patriotischen Ge
sinnung deS Herrn von Diez eine sehr schöne Vermeh
rung, indem die ganze von 'ihm hinterlassene Münz
sammlung, in welcher vornehmlich eine vollständige
Sammlung von Münzen aller osmanischen Sultane be->
merkenswerth ist, seinem letzten Willen zufolge, mit
dem königlichen Münzkabinette vereinigt worden ist.
Zu den in dem Tempel des Jupiters PanhelleniuS in
Aegina gefundenen, und vom Kronprinzen von Bayern
erkauften merkwürdigen Alterthümern, gehört auch ein
kolossales elfenbeinernes Auge; eigentlich das Weiße des
selben, denn der wahrscheinlich aus einer andern Ma
terie in die vorhandene Tiefe eingesetzt gewesene Stern
ist verloren.
ES ist 4z Zoll lang, und gehörte vermuthlich der kolossalen Statue deS Gottes an, die,
nach diesem Verhältniß zu rechnen, stehend etwa 24
Fuß messen mochte. Daß die Alien weisse marmorne Bild
säulen bemalten, beweisen auch diese äginetischen; besonders hat sich die rothe Furbe erhalten.

Hurländisch«? GvuvernementS-Schulendirektor von Wichmann.
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S t . P e t e r s b u r g , den iZten November.
Se. Cxcellenz, der französische Gesandte am hiesigen
Hofe, Graf von NoailleS, ist am ?ten dieses von hier
Vach Moskau abgereist.
S i m p h e r o p o l , den ? aten Oktober.
Den L ö s t e n September, Nachmittags gegen 3 Ubr,
trafen S e . K a i s e r l . H o h e i t , der G r o ß f ü r s t M i 
chail Pa»blowitsch, ju Feodoßia ein, wo Sie zwey
Bataillons vom 8ten Jägerregiment die Musterung passiren ließen. Den 27st<n September, Morgens um y Uhr,
geruhten Se. Hoheit, sich zu Ps.-.de längs dem südlichen
Ufer der Krimm nach Balaklawa zu begeben, dort den
>sten Oktober Nachtlager zu halten, und den folgenden
Tag in der Frühe, nachdem Sie das Georgijewökisch«
Kloster besucht hatten, die Reise zu Pferde nach Sewasto
pol fortzusetzen. Nachdem sich S e. Hoheit über einen
Tag i n Sewastopol aufgehalten hatten, reifsten S i e
nach Baktschißarai, und hielten dort in dem alten ChanS«
pallaste Nachtlager. Den 4ten in der Frühe geruheten
Se. Hoheit, der Großfürst, sich nach dem von
Karaimen bewohnten Städtchen Tschuf ut-Kale zube
geben, von wo Sie, nach der Mittagstafel, in Sim
pheropol ankamen und gerade nach der Kathedralkirche
fuhren. Dort wurden Sie unter Glockengeläute von
der Geistlichkeit im Kirchenornat, von den Beamten und
dem Adel empfangen, die auch den folgenden Tag daS
Glück hatten, S r. Hoheit vorgestellt zu werden. Den
Sten Oktober geruhte der erwünschte Gast, nach Besichti
gung deS KriegShospitalS, des Stadthospitals und deS
Stadtgefängnisses, die weitere Reise von hier fortzusetzen.
P a r i s , d e n 1 1t e n N o v e m b e r .
Gestern überreichte der preussische Gesandte, Graf
Goltz, Sr. Majestät zwey Schreiben seines Herrn, worin
die Vermählung der Prinzessin Charlotte, und die Ent
bindung der Gemahlin des Prinzen Wilhelm angezeigt
worden.
In der Kammer der Deputirten sind die Wahlen der.
neuen Mitglieder untersucht und bestätigt worden. Bloß
gegen die Herren Perrier und Hernoux machte man Ein.
Wendungen, weil sie am Tage der Wahl daS Hoste Jahr
«och nicht erreicht hatten, sondern jener erst am 11 ten,
«nd dieser am Zostcn Oktober. Man nahm bevde aber
an, da im vorigen Jahre schon ein iZbillichel Fall statt
gefunden hatte.
Zu d»r Liste der Kandidaten/ auS welchen der König
den Präsidenten wählt, hat erst der einzige, Herr de

Serres, der vorige Präsident, die gehörige Stimmeuzahl.
Am Reformationsfest predigte in der Kirche des Orato
riums ein katholischer Geistlicher über die Worte GamalielS, Apostelgeschichte 5.: „Ist das Werk auS den Men
schen, so wird eS untergeht,; ist'S aber auS Gott, s»
könnt ihre nicht dämpfen, auf daß ihr nicht erfunden werdet,
als die wider Gott streiten wollen." Er folgerte daraus:
daß man Jedem GewissenSfreyheit in demselben Maße zu
gestehen müsse, als man selbst darauf Anspruch mache.
Der Feyer deS Reformationsfestes wohnten der Prinz
Paul von Würtemberg mit seiner Gemahlin bey, auch der
Herzog von Meiningen, der preussische Gesandte und meh
rere andere protestantische Diplomatiker.
Nach einem hiesigen Blatt wollen unsere beyden evan
gelischen Kirchen künftig den gemeinschaftlichen Namen
Protestanten (der im Preussischen als unpassend auf
gegeben ist) führen.
Der bekannte Graf Otto, der als Gesandter in Lon
don (wegen der Friedenöunterhandtungen, die nachher in
Amiens ausgeführt wurden), Wien und München als Ge
sandter stand, und ein achtungswürdiger Mann war, ist
verstorben.
In allen hiesigen Spitälern wurden von 1804 bis
18,4 behandelt 355,662 Kranke, wovon 47,86» star
ben.
Der Nachricht: daß zu Dieppe 4 0 0 0 Blutigel in Stroh
gepackt nach England geschickt worden, setzt eins unserer
Blätter die Bemerkung bey: „Man sieht hieraus, daß die
Gegenseitigkeit in den HandelSverhältnissen beyder Staa
ten sich herzustellen anfängt."
Dem Marschall Marmont wird im Myniteur das
Zeugniß gegeben: er habe die Lyoneser mit gleichem
Wohlwollen aufgenommen, sie nur als Kinder e i n e r
Familie behandelt, und durch seine bloße Gegenwart
die dumpfe Gährung getilgt. Das wichtige Kommando
zu Lyon ist nun dem General Moriz Mathieu anver
traut.
In dem Rapport über den Zustand der Hospitäler sind
die Nachrichten von den Wahnsinnigen merkwürdig. Nicht
weil es mehr wahnsinnige Frauen als Männer gab (denn
das erklärt sich wohl aus der größern Reizbarkeit des schö
nen Geschlechts); auch nicht, weil die jüngern Frauen
meist aus Liebe, und die ältern aus Eifersucht wahnsinnig
geworden waren (denn das ist in der Ordnung); auch
nicht, weil es unter Mannern und Frauen mehrere gab,
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die durch die Revolution verrückt geworden (denn diese
gehörte allerdings unter die gewissen Dinge, von welchen
Lessing sagt: wer über solche den Verstand nicht verliert/
der hat keinen zu verlieren); — sondern, weil die durch
Revolution tsll gewordenen Männer lauter Königlichge
sinnte, die Weiber hingegen Volksfreundinnen waren.
Wie mag daS zugehen? — ES scheint, das Königthum
habe mehr die Vernunft/ die Revolution mehr das Ge
fühl angesprochen.
A u s I t a l i e n , vom 5ten November.
DaS Königreich Sicilien, welches bisher in drey Pro
vinzen (VaNi, Tbäler), di Mazzara, Demone (am Aetna)
und di Noto, eingetheilt war, ist nun in sieben Jntendenzen vertheilt, die nach den Hauptstädten folgende Namen führen: Palermo mit 4c>5,23i Einwohnern, Mesfina mit 266,784, Katanea mit 289,406, Girgenti
mit 238,877, Sirakusa mit 192/710, Trapani mit
145 7,2, und Kaltanisseta mit i55,225 Einwohnern.
Die Heyden erstern bestehn aus vier/ die andern aus
drey Bcjirken, zusammen mit 1/648,955 Einwohnern.
Jedem Intendanten ist ein Provinzialrath zugeordnet,
der aber nur eine berathende Stimme führt, so daß
die Verwaltung, Polizey und Rekrutenaushebung jenem
Zusteht. In den Distrikten befinden sich Unterintendan
ten und Distriktualräthe, welche letztere sich jährlich auf
14 Tage versammeln, worauf der Provinzialrath auf
20 Tage zusammentritt. In jeder Gemeinde wird ein
Gemeinderath unter dem Namen Dekurionat von den
Gemeindeqliedern jährlich erwählt. Durch diese Ein
richtung ist die bisherige Verfassung, nach welcher der
größte Theil SicilienS von der Willkühr der Lehnbefitzer abbing, ganz abgeändert.
Auf einem See bey Mavland machte neulich der VeMtianer Cocabelli einen glücklichen Versuch mit einem
Schiffe seiner Ersindung, welches weder Segel, Ruder,
Dampf, noch Pferde erfordert, sondern durch eine bloß
von zwey Menschen gehandhabte Maschine rückwärts,
vorwärts und seitwärts mit Leichtigkeit geführt wird.
(Man hat seit Kurzem viele dergleichen Fahrzeuge an
gegeben, die zwar im Kleinen Dienste thaten; aber eine
wirkliche Anwendung aufs gemeine Leben hat noch keinS
verstattet.)
W i e n , den u t e n November.
Nach Berichten aus Grätz ward am 5ten d. M.,
AbendS, im ständischen Redoutensaale ein maslirter Ball
veranstaltet
Als Ihre Majestäten in den Saal getre
ten waren, begann ein Einzug von mehr als 90 Paar
Bürgern und Bürgerinnen in ihrer Tracht, und stellte
sich vor Ihren Majestäten in einem Halbkreise auf. Ein
Bürger und eine Bürgerin traten mit dem von Seiten
der Bürger für den Kaiser, und von jener der Bürge^
rinnen für die Kaiserin bestimmten Andenken vor/ und
überreichten solche dem erhabenen Paare mit kurzen An

reden. Das Andenken nnserS LandeSvaters bestand aus
einem mit rothem Sammet ausgeschlagenen Kästchen mit
Proben und kleinen Produkten der hiesigen Fabriken und
vorzüglichen Manufakturen. DaS Schildchen auf dem
Deckel enthält die gravirte Aufschrift: „Dem Vater und
Vorbild aller Bürgertugend, Franz I., Kaiser von Oester
reich , die Bürger von Grätz." — Das mit blauem
Sammet ausgeschlagen? Kästchen der Kaiserin enthielt
in ganz kleinen Formaten und Gebinden, Flachs, un
gebleichtes und gebleichtes Garn, Zwirn, gebleichte und
ungebleichte Leinwand, HauSzeuge, Damaste und weib
liche Arbeiten. DaS Schildchen auf dem Deckel ent
hielt die Aufschrift: „Der Krone der Frauentugend und
edlen Weiblichkeit, Karoline, Kaiserin von Oesterreich,
die Bürgerinnen von Grätz." In den Kästchen waren
besondere WidmungSgedichte enthalten. Hierauf eröffne
ten die in der Nationaltracht der Landleute, Winzer,
Bergleute Und Sennelf gekleideten Chöre ihre Einzüge,
und stellten sich' Abtheilung vor Adtheilung vor Ihren
Majestäten auf.
Nachdem sie Gesänge abgesungen und
ihre ländlichen Geschenke überreicht hatten, begann un
ter ländlicher, eigens von Ober-Steyer hierher gebote
ner, Musik der steyerische Tanz mit allen Figuren und
Wendungen. Ihre Majestäten nähme»» diese mit dem
liebevollsten Eifer ausgeführte Festlichkeit mit - gnädig
stem Wohlgefallen auf, und wohnten der Wiederholung
des steyerischen Tanzes auch in dem anstoßenden Saale
bey.
Die vor einiger Zeit gegebene Nachricht, daß ein kai
serlicher Ofsicier auf einem fürstlich - salmscben Gute in
Mähren Golderz entdeckt habe, wird im österreichischen
Beobachter für ganz grundlos erklärt.
R o t t e r d a m , den i5ten November.
Die hiesige Kourant enthält unter der Aufschrift: Die '
Kirche von Neu-Jerusalem, Folgendes: „Die
Gesellschaften zu London und zu Manchester, so wie die
jenigen in andern .Ländern, die zur Ausgabe und Verbrei
tung der erbaulichen Schriften deS ehrwürdigen Emannel
Swedenborg und anderer Bücher errichtet worden,
welche die wahre christliche Lehre einschärfen, fühlen sich
im Geiste der christlichen Liebe gedrungen, alle Personen,
welche diese Leh?c bekennen oder günstig über diese Schrif
ten urthnlen, aufzufordern, sich mit ihnen zu vereinigen,
um die göttlichen Wahrheiten des n e u e n J e r u s a l e m s
unter ihre Mitmenschen zu verbreiten. Briefe an den
Präsidenten der Gesellschaft werden richtig besorgt werden,
wenn man sie an Charles Ley in die Wynstraat zu Rotter
dam adressirt."
V o m M a y n , vom u t e n November.
Jakob Stoffel, Feldwebel der französischen Schweizergarde, der am ivtcn August 1792 mit i5 seiner Leute
auS den Tuillerien brach , den Aufrübrern Z Kanonen ab

nahm und damit den großen Eingang des Schlosses ver-
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theidigte,
ten. Er

bat jetzt dafür eine Pension vo»65 Franken erhal
ist 6Z Jahre alt.

V o m M a y n , vom iZten November.
Dem geheimen Hofrath vr. Cotta hat der König von
SLürtemberg verstattet, den von seinen Vorfahren geführ
ten Adel mit dem Prädikat von Cottendorf wieder
anzunehmen.
L o n d o n , den 11ten November.
Die Beyfetzung des Leichnams der verewigten Prinzessin
Charlotte und ihres Kindes in der Königlichen Familien
gruft ju Windsor wird am nächsten Dienstage, den i8ten
November, statt finden.
Ausser der ganzen Hofhaltung
werden die Ritter des blauen Hosenbandes den Leichenzug
vermehren, und alle Prinzen des königlichen Hauses wer
den dem Hauptleidtragenden Gemahl, Prinzen Leovold,
folgen. Der Leichnam der Mutter, so wie auch des Kin
des, sind von den Oberhofwundärzten, Sir E. Home und
DundaS, einbalsamirt worden. Dies ist ein königlicher
Gebrauch, welcher siit 40 Iahren indessen nicht beobach
tet worden ist.
Die Ausbrüche der tiefsten Betrübniß, welche die Nach
richt von dem Tode dieser geliebten Prinzessin überall ver
anlaßt hat, sind die schönsten Beweise des WertbS und
die beste Lobrede der Verstorbenen. Ihre Majestät, die
Königin, befand sich am ?ten November gerade beym
Mittcrgömahle, als die traurige Bothschaft in Bath ein
traf. Die Depesche war an den dcsigen Generalmajor ge
richtet. Um deren Inhalt so vorsichtig als möglich bekannt
zu machen, ließ der General die Lady Jlchester, eineHof«
dame der Königin, rufen.
Als diese Dame indessen inS
Zimmer der Königin zurückkehrte, wurden Ihre Majestät
blaß und riefen in großer Bestürzung: „Gewiss! ES bat
sich etwas Trauriges zugetragen." Auf den erhaltenen Be
richt konnten Ihre Majestät sich kaum fassen, sondern be
deckten das Gesicht, um den Ausbruch der tiefsten Betrüb
niß von Tbränen und Seufzen zu verbergen. Die Prin
zessin Elisabeth wurde eben so erschüttert. Beyde ver
ließen das Zimmer und begaben sich in ihr Privatkabinet.
Die Königin wollte auf der Stelle nach Windsor zurückkeh
ren, aber Ihre Majestät waren zu sehr angegriffen, und
mußten daher die Reise bis zum Sonnabend verschieben,
an welchem Tage Ihre Majestät wieder in Wmdsor einge
troffen sind.
Der Prinz. Regent befindet sich etwas besser, nachdem
ihm zweymal durch Schröpfen Blut gelassen wurde. So
bald Se. Königl. Hoheit sich etwas wieder erholt hatten,
begaben Sie sich nach Windsor, um Ihre Majestät, die
Königin, zu besuchen. Der Prinz hatte den Gedanken,
sich von Windsor nach Klaremont zu dein traurenden Gat
ten seiner verstorbenen Tochter, dem Prinz n Leovold,
zu begeben; gab aber den Vorstellungen nach, daß es für
beyde besser seyn würde/ ihre Zu>amme»ikunft noch ein

paar Tage aufzuschieben,
Alle Mitglieder des königliche!?
Hauses theilen diese innigste Betrübniß über den gehabten
Verlust; aber der Prinz Leopold leidet natürlich am mei
sten. Heute sagt das Bulletin, daß er in den vergange»
nen beyden Nächten ein wenig geschlafen habe. Vorher
hatte er gar keine Nahrung zu sich genommen, noch Schlaf
genossen, sondern sprachlos in seinem Zimmer verweilt?
und nur mit dem sächsischen Gesandten, Baron von Justi,
zuerst eine Stunde lang, und dann mit den Herzögen von
Bork, Kumberland und Gloucester sich unterredet. Die
erste Theilnahme an irdischen Angelegenheiten zeigte Prinz
Leopold durch die Vertheilung von So Pf. Sterl. unter
einigte Arbeitsleute im Park von Klaremont, welche wegen
des Todesfalls entlassen werden mußten. Ihre Königl.
Hoheit, die Herzogin von Bork, ist nach Klaremont gerei»
set, um den Prinzen Leovold zu besuchen.
ES ist in der That sehr rührend, zu bemerken, wie sehr
sich Alles freywillig beeifert, seine Ehrfurcht und Trauer
über diesen Todesfall in der Königlichen Familie zu erken
nen zu geben. In den Straßen erscheint jeder wohlge
kleidete Mann, so wie jede wohlgekleidete Frau, in schwar
zer Kleidung. Die gesellschaftlichen Cirkel sind, wie die
Versammlungen in einem Leichenhause, alle in tiefster
Trauer und haben ein melancholisches Ansehen. Eine
solche Trauer über einen Todesfall in der Königlichen Fa
milie hängt lediglich von der Willkühr der Individuen ab;
aber man möchte sagen, auch der Aermste spart ssch lieber
etwas ab, als daß er die Trauer über die Verwandten
seines Souveräns vernachlässigen sollte.
Wie eS gewöhnlich bey herben Trauerfällen der Fall ist,
daß man Menschen die Schuld der Vernachlässigung beymißt, so ist es auch hier geschehen. Unter Anderem bat
man beklagt, daß man nicht künstliche Mittel zur Be
schleunigung der Entbindung angewandt habe; aber alle
Aerzte waren darin einstimmig, daß die gewaltsame Be
endigung der zwar langsamen, aber doch nicht schwieri
gen Entbindung, für die Mutter höchst nachtheilig seyn
könne. Ihr Tod war die Folge der erschöpften Kraft,
welche in den letzten beyden Lebensstunden langsam ab
starb. Die Verstorbene hatte keine Ahnung einer so nahen
Auflösung. Ihr Auge verteilte beständig auf ihrem neben
dem Berte stehenden Gemahl, der so viel möglich seine
angstvollen Empfindungen zu verbergen strebte. Oft streckte
sie mit freundlichem Blick die Hand aus, um der seinigen,
zu begegnen.
Prinz Leopold wird vermöge des Ehekontrakts eine jähr
liche Apanage von 5o,ooo Pfund genießen, wenn er in
England bleibt, oder Zo,ooo, wenn er ausser Großbrittannien seinen Aufenthalt nehmen sollte.
Es ist ein Kourier an Se. Königl. Hoheit, den Herzog
von Kent, nach Brüssel abgesandt, um denselben nach
London zurückzurufen.

Man bemerkt hier/ daß die Besteigung des britti-
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fchen Throns durch die gegenwärtige Königliche Fami
lie auf einen ähnlichen Trauerfall, w<e der Tod der
Prinzessin Charlotte, folgte, indem der Herzog von
Gloucester, von 17 Kindern der Königin Anna das ein
zige überlebende, als Knabe von 1 0 Jahren 1 7 1 4
Harb, und dadurch Georg I. das Recht der Thronfolge
erhielt.
Der neue Lord-Mayor von London begab sich gestern in
größter Stille nach Westminster, um seinen Diensteid ab
zulegen; alles Gepränge und Geräusch wurde bey dieser
Gelegenheit vermieden.
Lord Castlereagh und alle hohe Staatsbeamte sind
nach einander nach Klaremont abgegangen, um sich
nach dem Befinden des Prinzen Leopold zu erkundigen,
und ihre Kondolenzbesuche abzustatten. Der Sarg der
Prinzessin Charlotte ist von Mahagonyholz, mit weissem
Atlas ausgeschlagen und äusserst schön gearbeitet.
Die Herzöge von Kent und von Kambridge werden hier
beyde aus Brüssel und Hannover zu dem Leichenbegäng
nisse der verewigten Prinzessin erwartet. Dieses wird zur
Nachtzeit erfolgen. Der Prinz-Regent, als Stellvertre
ter des Souveräns, wird demselben nicht beywohnen. In
allen Kirchen des Reichs wird ein Trauerdienst gehakten
werden. Fast alle Laden sind hier fortdauernd geschlossen.
Ueberall im Lande herrscht innige Betrübniß, wie hier.
Die öffentlichen Lustbarkeiten sind eingestellt. Alles trägt
einen schwarzen Flor um den Hut. Die vorzüglichste« hie
sigen Zeitungen sind fortdauernd mit schwarzen Einfassun
gen versehen.
Da die Verewigte so wenig stolz, sondern so menschen
freundlich und herablassend gegen Jedermann war, so ist
die Trauer um Sie so allgemein. Prinz Leopold verdiente
der Gemahl einer solchen Gattin zu seyn. Wie zärtlich
der Prinz-Regent gegen seine Tochter gesinnt war, er
hellt auch aus dem Umstände, daß eine früher beabsichtete Vermählung von größerer politischer Wichtigkeit ab
gelehnt wurde, und er der Prinzessin die sreye Wahl ließ,
sich denjenigen Gatten zu wählen, den sie am liebsten ha
ben möchte;, ein glückliches LooS, welches Prinzessinnen
so selten zu Theil wird! Der Prinz hatte, wie unsre
Blätter anführen, das Unglück gefühlt, welches aus ei
ner ceremonicllen, gezwungenen Heirath entsteht. Er
zeichnete seinen geliebten Schwiegersvhn aus wahrer Zu
neigung am Hofe mehr als irgend Jemanden auS.
Die verewigte Prinzessin hatte sich ihre Aerzte selbst ge.
wählt.
Der Körper derselben ist geöffnet und darin kein Anzeü
che», von einer sonstigen Krankheit gefunden worden. DaS
Gerücht, daß die Aerzte eine besondere Rechtfertigung her
ausgeben würden, ist ungegründet. Die Herzogin von
Gloucester hat sich bisher zu Karltonhouse bey dem Prinz-

JA zu drucken erlaubt worden.

Regenten aufgehalten und als Schwester seine Trauer zu
lindern gesucht.
Zu Bristol war gerade die Börse versammelt, als
die Pvst von London mit der Trauernachricht ankam.
Alle Börsengeschäfte hörten sogleich auf, und eine Lon«
doner Zeitung ward mit mehr als 18 Pence bezahlt,
da noch Alles geneigt war, die Nachricht für unwahr zu
halten.
Der Kourier widerspricht der Anführung , daß nun der
englische Thron in fremde Hände kommen dürfte. „Können
nicht, sagt er unter Anderem, die Herzöge von Klarence,
von Kent, von Sussex, von Kambridge und Gloucester
Erben bekommen?"
Mit dem Herzoge von Gloucester und dessen Schwester
sind jetzt nicht weniger als 14 englische Prinzen und Prin
zessinnen in der SuccessionSlinie. Zu den, obgleich nichts
anerkannten Anverwandten, gehört auch Hieronymus Bonaparte wegen seiner Vermählung mit der Prinzessin von
Würtemberg.
Zu Dover hatte man unter Anderem die Geburt eines
Thronerben der französischen Küste auch durch Congrevesche
Raketen verkündigen wollen. In allen unsern Häfen weht
nun die Trauerflagge.
Der Hof hat seit vorgestern die Trauer angelegt. Die
Officiere der Armee trage» einen schwarzen Flor um den
linken Arm, so wie die Officiere der Marine.
Bey der allgemeinen Trauer, die herrscht, sollte man
.glauben, daß jede Familie eine Mutter und jede Mutter
ein Kind verloren hätte. Die Trauer ist in Aller Herzen,
so wie auf allen Kleidungen. Das Kind der verewigten
Prinzessin ist in einen besondern Sarg gelegt. Auch die
hiesige königliche Gesellschaft der Wissenschaften und alle
Institute haben ihre Sitzungen eingestellt. Die Eröffnung
des Leichnams der Prinzessin geschah am 8ten durch den
Doktor Home und 3" andere Aerzte und Chirurgen. Die
Eingeweide wurden in eine besondere Urne gelegt. Man
will bloß bemerkt haben, daß sich in dem Körper ein Man
gel an MuSkularkraft befand, der auch auf das Kind über
gegangen und weshalb die Anstrengung der Natur nicht
von langer Dauer seyn konnte. Doktor Croft ist fort
dauernd in der größten Niedergeschlagenheit. Der Mahagonysarg der Prinzessin wird in einen andern von Bley
gesetzt.
Am 8ten machte der Prinz Leopold einen kleinen
Spaziergang mit Doktor Short und wohnte am folgenden
Tage einem Gottesdienste bey. Am Frevtage gingen mit
der Trauernachricht von Dover mehrere Kouriere an die
europaischen Höfe ab.
Auch verschiedene hiesige Ge
sandte, unter anderen der französische Ambassadeur, hat
ten Kouriere abgesandt. Die beyden Lrichname werden
sich vor der Beerdigung zu Windsor auf einem Paradedett
befinden.

Kurländischer HoüvernementS-Schulendirektor von Wichmann,
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N i k o l a j e w , d e n 1 2 t e n Oktober.
Den Nten dieses, nach 8 Uhr Abends, wurden wir erfreut durch die Ankunft Sr. Kai serl. Hoheit, des
Großfürsien Michail Pawlowiisch.
Den folgenden Tag hatten das Glück, S r. Hoheit vorgestellt
zu werden, die Beamten und die Kaufmannschaft, worauf die beyden Bataillons des 4ten SeeregiinentS und des
3ten Uhlanenregiments gemustert wurden. Sodann waren Se. Hoheit in der Admiralitätskathedralkirche, wo
S ie beym Eingange in dieselbe von der Geistlichkeit empfangen wurden, besichtigten darauf die AdmiralitätsbeHörden, die Stenermannsschule, die Admiralität, wo ein
neu erbautes Boot vom Stapel gelassen ward, die Flottejungenschule, die Artillerieschule, die Hospitäler, das
Kartendepot und dieBuchdruckerey. Auf deu Abend beehrte
der hohe Reisende den Klubb mit S e in e m'Besuch.
Den loten Oktober, in der Frühe, geruhten Se. Kais e r l i c h e H o h e i t i n erwünschtem Wohlseyn die Reise
auf der Straße nach Odessa fortzusetzen. An den beyden
Tagen deS hiesigen Aufenthalts des hohen Reisenden war
de ganze Stadt des Abends illuminirt.
Paris, den loten November.
Gestern unterzeichnete der König, umgeben von den
Prinzen und Prinzessinnen seiner Familie, von dem Oberkammerherrn, Fürsten von Talleyrand, und von den
Großbeamten der Krone, den Heirathskontrakt des Grafen von CVaumont-Quittry, EskadronschefS, Kapitäns
der Kürassiers der königlichen Garde, mit Mamsell S tevhanie Tascher; ferner des Grafen Edmund de Caumont mit der Fürstin Galitzin, und drey andere französische Heiratben.
Zu Alikante herrschte am ,3ten Oktober ein so fürchterlicher Sturm, daß der größte Theil der Stadt auf
kurze Zeit n^.rschwemmt war.
Der Graf Digeon laßt auf seine Kosten in der Stadt
Nerak eine Statüe Heinrichs IV. zu Fuß errichten. Diese
Kosten werden auf 25°,000 Franken berechnet.
Der Heringöfang ist an den Küsten von Boulogne und
Kalais so gesegnet, daß eS zu Boulogne, ungeachtet aller
Vorräthe, ein paar Tage an Salz fehlte, um den Hering
einzupöckeln.
,
Madrid, den 28sten Oktober.
Bey dem Aufenthalt des Königs zu Segovia gab die
Stadt unter Anderem auch ein Stieraefecht
Die Königl.
Reise über die Gebirge war ziemlich schwierig, und zwar
wegen des Schnees, der schon in Menge in diesen

Berggegenden gefall«» war. Se. Majestät werden hier
am 3ten November zurück erwartet, um das GeburtSfest
des Königs Karl IV. zu feyern.
B r ü s s e l , den ,3ten November.
Als zu Paris die Nachricht von dem Ableben der englischen Kronprinzessin Charlotte durch den Telegraphen
von Kalais angekommen, war es am ersten Tage den daß«
gen Journalen verboten, diese Nachricht mitzutheilen.
AuSdemHaag, vom iSten November.
Wegen des Ablebens der Prinzessin Charlotte von England hat unser Hof Trauer auf 4 Wochen angelegt. Als
dies unglückliche Ereigniß bey der englischen Armee in
Frankreich bekannt wurde, war die Betrübniß allgemein,
Generale, Ofstciere und gemeine Soldaten vergossen bittere Thränen. Auch an die Prinzessin von Wallis war
von London ein Kourier mit der Trauernachricht nach Jtalien abgefertigt worden. Der Herzog von Kent war im
Begriff, von Brüssel nach London abzureisen.
Augsburg, den 2 v s t e n Oktober.
In den neuesten rheinischen Blättern liest man Folgen
deS: „Mit dem falschen Dauphin meinen eS Viele sehr
ernsthaft, ob aber auch aufrichtig, ist eine andre Frage.
Hie? treffen denn auch einmal Ultra und Bonapartisten
freundlich zusammen; denn beyde suchen die Meinung zu
verbreiten, der angebliche Prätendent sey wirklich der
Sohn Ludwigs XVl. Man sieht, daß eS darum zu thun
ist, die gegenwärtige Regierung in Verlegenheit zu setzen,
und für einen Zweck, den man für gut hält, weiß man
auch bald alle Mittel zu rechtfertigen, die zu ihm führen,
Jene, sagt man, welche den Gefangenen seit i5 Monaten gesehen haben, halten ihn für den wirklichen Dauphin. Er behauptet, Frotte und Guerville nebst ihren
Freunden hätten ihn, in den ersten Tagen des JuniuS
1796, aus dem Tempel befreyt, und ein andres Kind
von gleichem Alter an seine Stelle gesetzt. Von da brachte
man ihn, wie man sagt, ins Hauptquartier des braven
und unglücklichen Charette; zu Fontenay wurde er zum
Zweytenmal gesalbt, da diese Ceremonie schon einmal im
Tempel vorgenommen worden war. Aus der Vendee stüchtete er sich nach England, wo der König ihn mir Achtung
aufnahm und acht Tage in seinem Pallaste bewirthete. Zu
Rom endlich soll ihn der Papst Pius VI., in Gegenwart
von 3o Kardinälen, zum Drittenmal gesalbt, und Madame Victoire sehst dieser feierlichen Handlung beyaewohnt haben. Ja, in Spanien hat er die verwittwete
Herzogin von Orleans gesehen, die sich ihm zu Füße»
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warf. An seinem Körper tragt er ein Zeichen, wie die
Herzogin von Angouleme, das beyden mit demselben Werk
zeug eingeschnitten worden, und von Ludwig XVI. hat er
das LoosungSwort erhalten, an dem ihn einst Madame er
kennen sollte. ES ist zweifelhaft, was hierbey mehr zu
bewundern ist, die Unverschämtheit derjenigen, die so et
was behaupten, oder die Leichtgläubigkeit derer, denen
man solche Mährchen als Tbatsachen aufbürden'kann. In
dessen läßt eS eine gewisse Partey an Umtrieben aller Art
nicht fehlen, um den Glauben an die Aechtheit des Dau
phins zu verbreiten, und Alles, was diesem Glauben im
Wege steht, zu entkräften. So erwähnt das Journal
Vsbats einiger R e l i q u i e n von K l e i d u n g s 
stücken, welche der getreue Tbiery, erster Kammerdie
ner des Königs, unter Glas in Rahmen gefaßt, und, mit
der Aufschrift Lx vest.
Oelxl,. versehen, seinem An
verwandten, dem Chevalier Tbiery, verehrt hat. Jener
Aufschrift, und einer halbverldschten französischen Inschrift
zufolge, glaubte man bisher immer, daß jene Kleidungs
stücke von dem im Tempel verstorbenen Dauphin her
rührten; eine Note im gedachten Journal aber stellt
die Meinung auf, daß sie dem zu Meudon im Jahre
,789 verstorbenen Dauphin Ludwig Joseph Xaver Franz
gehöhten, und zwar aus dem Grunde, weil die lateiNische Inschrift dem Prinzen n u r den T i t e l D a u p h i n
giebt, während ein so getreuer Diener wie Tbiery sich
gewiß des Auedrucks König bedient haben würde,
wenn die Reliquien wirklich vom erlauchten Schlacht
opfer im Temvel wären.
Welchen Zweck kann diese
Note zu dieser Zeit in einem so vielgelesenen Blatte
haben?"
AuS Sachsen, vsm isten November.
Nach Berichten aus Leipzig hat die letzte Messe nicht
nur die großen Erwartungen, die man von derselben
hegte, erfüllt, sondern in gewissen Stücken noch übertroffen.
Von Zahlungsunfähigkeit war gar nicht die
Rede und die Nordländer bewiesen, daß der Getreide.
Handel ihnen Geld zugeführt hat. Sie suchten das
Kostbarste, nach den neuesten geschmackvollsten Mustern,
und was beym innern Werth weniger ins Gewicht siel
and daher zum Transport sich besser eignete, auS. Da
überdem der Ostwind die Ankunft der englischen Maa
ren verzögerte, so gingen die einheimischen guten baum
wollenen Waaren um so stärker ab. Selbst die guten
englischen wurden, als sie endlich eintrafen, nicht mehr
verschleudert, sondern bloß die Reste von Ladenhütern.
Seidene Waaren gingen vorzüglich; besonderes Glück
machten auch die sächsischen Sp'y.'N, und die schaafwvllenen feineren Fabrikate. Deutsche MrrinoS wurden
oft den mehr glänzenden englischen vorgezogen, weil sie
zanvr und lockerer waren.
Auch Leder ging stark:
schlecht aber die Leinwand, weil die Engländer den
Absatz derselben in fremde Welttheile durch baumwollene

Zeuge, die leinenen vollkommen nachahmend, immer
mehr verdrängen; englische Stablwaaren waren zu theuer;
stark gingen die deutschen lackirten Arbeiten. —- An li
terarischen Meßartikeln, die auf die Reformation Be
zug hatten, zählte man schon gegen zweyhundert. Zu
dem geistigen Genuß trug die neu organisirte Schau
bühne viel bey.
Für die Universität hat der König die auserlesene,
besonders an alten Drucken sehr reiche, Bibliothek d«S
Professors Schäfer, 7000 Bände stark, für 10,000
Thaler erkauft, -und jenen Philologen selbst zum Biblio
thekar bestellt.
Als am 2ten Tage deS ReformationSfesteS nach dem
Fackelzug zu Dresden die Fackeln auf dem alten Markt
vor dem Rathhaufe zusammengeworfen wurden, warf
ein Frevler eine stark mit Schießpulver gefüllte Patrone
ins Feuer; sie wurde indeß glücklich von einem der
dabey Stehenden aufgefangen. Der Thätcr entwischte
jedoch.
V o m M a y n , v o m 1 1t e n N o v e m b e r .
In der Allgemeinen Zeitung wird bemerkt: daß e6
bey dem Streit wegen der deutschen und englischen Fa
brikate nicht bloß auf den vorübergehenden Vortheil ei
niger hundert Fabrikanten ankomme, sondern auf B e 
schäftigung und Wohlstand des Volks, und auf
N a t i o n a l s e l b ststan d » g k e i t und N a t i o n a l e s a -

r a k t e r , die sich nur bey einem durch Arbeit wohlha
benden Volk entwickeln.
V o m M a y n , v o m iZ t e n N o v e m b e r .
Zu Anfange deS Novembers war Hieronymus Bona
parte, von einem Adjutanten, dem General Abatucci,
der ältesten Tochter und dem zweyten Sohn seiner
Schwester Mücat begleitet, auf einen Tag über in
Wien, und übernachtete in dem Gasthof zur ungarischen
Krvne. Zwar hatte er von der Polizeyhofstelle Erlaubniß zu dieser Reise, um einige Einkäufe zu machen,
erhalten, doch bediente er sich, um Aufsehen zu ver
meiden, zweyer Badener Wagen und^kehrte am folgen
den Tage zu seiner Schwester nack 'Froschendorf zurück.
Dem vor einiger Zeit verbreiteten Gerücht: daß die
Gemahlin des Erzherzogs Karl, Henriette vo^'Nassau, zur
katholischen Kirche getreten sey, widerspricht die Tbat,
denn diese Fürstin genoß am Reformationsjubiläum/ sammt
ihrer Mutter und dem Prinzen Friedrich, das heilige
Abendmahl in der reformirten Kirche.
Zur Vertheidigung der'Frau von Krüdener hat ein Herr
von Dillenbnrg ein Schriftchen herausgegeben. Als Zweck
ihrer Mission giebt er an: „alle chrittlichen Konfessio
nen in Eine Kirche zu vereinigen; allen Zwiespalt, alle
Spaltungen, welche die Kirche des Herrn schon seit Jahr
hunderten trennen und zerreissen, auszugleichen, auf daß
alle Christen sich mit wahrer Liebe und evangelischer Dul
dung un,fassen." Letzteres sagt etwas ganz Anderes als
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das Erster«/ «nd dürfte weit eher ausführbar seyn. Als
Grundstein dieser Aussöhnung sieht er die heilige Allianz
an. Ihr UnMcksprophezeyen rechtfertigt er mit dem
B e v s p i c l deS Jonas, und den Vorwurf, den man ihr
wegen ihre? sittenlosen Gefolges gemacht, lehnt er mit
dem Bevspicl Jesu ab, der auch, zum Aerger der Pharisäer,
die Sünder angenommen. (Nur durften sie in seiner Ge
sellschaft daß sündhafte Leben nicht fortsetzen.) Auch sind
christliche Anreden und Ermahnungen der Frau von Krüdener auf ihrer Missionsreise im Jahre 1817 ze. er
schienen.
Der Legationsrath Friedrich von Schlegel kündigt von
Frankfurt aus eine neue Zeitschrift an: Konkordia, in
zwanglosen Heften, historisch, politischen Inhalts.
In der Irrenanstalt Kloster-Merxhausen waren zwey
wahnsinnige Weiber von einem Aufseher geschwängert wor
den. Als die Niederkunft derselben heranrückte, fand man
für gut, diese Weiber nach Marburg in das Entbindungs
halls zu bringen; bevde wurden dasebst glücklich entbun
den, haben bevde sogleich ihren vollen Verstand wieder be
kommen, und sind nach überstandenem Wochenbett gesund
nach ihrer Heimalh zurückgekehrt.
B r a u n s c h w e i g , den »5ten November.
Hier sind
von dem braven Oberstlieutenant von
Nordenfels interessante Nachrichten über das Braunschweigische Onyxgefäß während dessen Abwesenheit
vom Braunschweigischen Museum vom i8tey Oktober
180K bis zum Jahre 1814 bekannt gemacht worden, worin
unter^Anderem Folgendes angeführt wird: „Als nach der
unglücklichen Schlacht bey Auerstädt und Jena, am i4ten
Oktober 1806, die herzoglich - braunschweigische Familie
das Land verlassen und flüchten mußte, wurden auch die
beträchtlichsten Kostbarkeiten des Museums, worunter sich
das Onnxgefäß, als eins der seltensten Kunstwerke des Al
terthums, vor allen auszeichnete, fortgeschafft. Es wan
derte zuerst nach dem Mecklenburgischen und dann nach
Glücksburg. Bonaparte hatte sehr gewünscht, das —
als ein Kunstwerk einziger Art bekannte — Onxxgefäß zu
besitzen, und ließ eine halbe Million Franken, welche von
der vom Lande zu zahlenden Kontribution abgeschrieben
werden sollte, bieten, wenn man das Gefäß ausliefern
würde. Oer letztverstorbcne Herzog, Friedrich Wilhelm,
verweigerte jedoch seine Einwilligung da;u aufs Bestimm
teste, wodurch solches auch der Familie erhalten wurde.
Da die Umstände auch im Dänischen unsicher wurden und
Bonaparte die Auslieferung deS Gefäßes hätte veranlassen
können, so erhielt der Oberstlieutenant von Nordenfels im
Oktober 18,0 den Auftrag, von England, wo er sich da.
male befand, über Schweden und Dänemark nach Glücks
burg zu reisen, wo ihm daS Onyxgefäß übergeben wurde,
um es nach London in Sicherheit zu bringen. Da nun

rich'Wilhelm auch in Hainburg Geschäfte hatte, die
ihn wenigstens 8 Tage daselbst aufhielten, er auch ange
wiesen war, von da weiter nach Karlsruhe zu reisen, um
den daselbst hinterlassenen Schmuck und die Juwelen des
höchstseligen Frau Herzogin Marie von da abzuholen und
solche ebenfalls mit nach England zu bringen; so war, da
er sowohl in Langenfelde auf der holsteinschen Grande von
den Dänen, als auch in den Thoren vor Hamburg-, von
den französischen DouanierS sehr strenge visitkt wurde, die
allergrößte Vorsicht nöthig, damit das Gefäß nicht entdeckt und ihm abgenommen werden möchte. Der Oberst
lieutenant überzog daher das Gefäß selbst mit Parier und
Bindfaden, damit eS das Ansehen eines zerbrochenen
Kaffeetopfs, den er auf der Reise brauchte, bekäme; und das
rothsammetne mit goldenen Tressen besetzte Futteral wurde
mit schmutzigem grauen Linnen übernähet.
Am ^3sten December 1810 reisete der Oberstlieutenant
mit seinem treuen Diener Karl Löbegrün von Glücksburg
ab. Da, wo Visitationen zu fürchten waren, trug er
das Gefäß abwechselnd mit Löbegrün in der Tasche, weil
solche gewöhnlich nicht durchsucht wurden.
So kam er
glücklich durch Langenfelde, und den sösten, Abends 5 Ubr/
durch die Douaniers in Hamburg an, wo er im Krameramthause abstieg, und seinen alten treuen Freund, den
fetzigen Postdirektor Henneber gv der vormals braunschweigischer Legationsrath und Postmeister in Hamburg
war, sogleich von seiner Ankunft benachrichtigte.
Diesem treuen Freunde und redlichen Anhänger des
braunschweigischen Hauses übergab er sogleich da» Gefäß,
um solches, während seines Aufenthalts in Hamburg, auf
zubewahren, weil er eö nicht wagen konnte, dasselbe im
Wirthechause bey sich zu behalten. Da der Ob?rstlieutenant sehr viele Papiere und Briefe bey sich hatte, so setzte
das seine Person bey einer Entdeckung sehr großen Gefah
ren aus.
Sein Freund Henneberg wies dem Gefäße ein
verborgenes Plätzchen unter der Treppe seines Hauses an,
wo es bis zum i sten Januar 181 ,, als dem Tage der Ab»
reise des OberstlrrutenantS, verblieb:
Dieser war sehr froh, am isten Januar weiter nach
Karlsruhe reisen zu können, weil sein Aufenthalt in Ham
burg nichts weniger als sicher war, zumal da gerade da
mals in der Neujahrsnacht Davoust Hamburg für Bona
parte förmlich in Besitz nahm. Glücklich ka,v derOblrstlieutenant mit dem Gefäße durch die französischen Doua
niers aus Hamburg und eben so durch B«rgedorf, ws
französische und danische Douaniers zum zweyten und drit
ten Male visirirten.
Auf mancherley Umwegen und unter vielfachen Gefah
ren langte der Oberstlieutenant zu Karlsruhe an, empfing
daselbst den sämmtlichen Schmuck der verstorbenen Herzo
gin Marie/ um selbigen mit nach England zu nehmen,
reisete darauf im Winter 1811 nach Kolderg und von dk

ter Obersilieutetiant von NvrdenfelS für den Herzog Fried unter vielfachen Gefährlichkeiten nach Schweden-und von
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ta nack, London ab , wo er am i5ten April glücklich mit
seinen Schätzen ankam. Als die beyden braunschweigischen
Prinzen im Jahre 1814 auö England nach dem Vater
lande zurückkehrten, brachten sie auch das Onrxgefäfi wie
der mit nach Braunschwcig, wo eS nach achtjähriger Abwe
senheit wieder seinen alten Platz einnimmt und hoffentlich
einer ähnlichen Wanderung nie wieder unterworfen werden
wird."
K i e l , den i4ten November.
Unsere braven Wanderer nach der Wartburg sind alle
insgesamwt gesund und froh in die Heimath zurückge
kehrt, und befinden sich schon wieder, selbst Muster und
Beyspiel gebend, in den Reihen fleißiger und sittliche?
Zuhörer. Die Kieler Burschen hatten unstreitig das
Recht, die Ersten unter ihren Brüdern zu seyn, die,
wie sie gethan, giftigen Ansprützungen gegen die Ehre
deutscher Jugend mit offener Rede entgegentraten; denn
keine sind tadelloser und darum furchtloser, als sie.
Ihr, bey der neulichen Anzeige im Hamburger Korre
spondenten A. Bintzer unterzeichneter Wortführer, ist
der Sohn des vor einigen Jahren hier verstorbenen ver
dienstvollen Generalmajors von Bintzer.
S t o c k h o l m , den 7ten November.
Ein officieller Artikel in der heutigen Jnrikes-Tidning
enthält einen ausführlichen Bericht des Kommerzkollegiums
an den König über den Zustand der schwedischen Fabriken
im Jahre 1815. Hiernach betrug der Werth aller verfer
tigten Waaren 6,111 ,283 Blthlr., wovon ungefähr die
Hälfte als reiner Narionalgewinn betrachtet werden kann;
die Zahl der Fabriken war 829, der Stühle 1220 und
der Arbeiter 6448. In 34 Zuckersiedereyen waren
3,47Z/66i Pfund Zucker und Syruv, Werth 1,271,298
Bthlr.; in 80 Tabaksfabriken 2,762,706 Pfund, werth
820,171 Bthlr.; in 47 Lederfabriken für 268,829
Bthlr.; in 26Papiermühlen 53,646 Rieß, Werth 182,912
Bthlr.; in 7 Glashütten für 144,721 Bthlr. verarbeitet
worden.
Se. Königl. Majestät bat verschiedene angesehene und
sachverständige Männer unter dem Vorsitz des.Staats
raths, Grafen Rosenblad, zu einer Finanzkomite be
rufen.
L o n d o n , den u t e n November.
Die Hinrichtung der drey zum Tode verurteilten Missethäter, Brandreth, Turner und Ludlam, hat am letzten
Freytage zu Derby statt gehabt.
Der verwegene Charak
ter von Brandreth hat sich auch bey dieser Gelegenheit ge
zeigt.
Auf die Frage: wer ihn eigentlich zu den Gedan
ken des Aufruhrs gebracht hätte, erwiederte er, daß er
darüber Gott seine Antwort geben wolle. Als ihm die
Ketten abgefeilt wurden, eine halbe Stunde vor feinet
Hinrichtung, ließ er sich eine Pfeife Tabak geben und

Ist zu drucken erlaubt wo-rden.

rauchte während des Abfeilens der alten und der Anlegung
leichterer Ketten.
Unterm Galgen beschauete er das um
stehende Volk mit einem Lächeln, und über den begange
nen Mord machte er sich keine Vorwürfe, wie er sagte.
Vor seiner Hinrichtung beschäftigte er sich entweder mit
Beten oder mit dem Stricken eines Beutels, den er mit
seinem Gclde und Eiqenthum seiner Frau vermachen wollte.
Die beyden andern Verbrecher zeigten die höchsteAngst md
Schrecken, und suchten sich vergeblich durch lautes Btten
zu ermannen. Nachdem ihnen Allen nach vom Galgen ab
genommenem Körper die Köpfe abgeschnitten und vom
Schaffst der Menge gezeigt worden waren, wurden deren
Ueberbleibsel in ein tiefes Grab an der Seite deS Kirch
hofs von St. Mary in Derby gelegt.
Baron Eben, welcher an der portugiesischen Verschwö
rung Theil nahm, ist aus der Liste der brittischen Officiere
ausgestrichen und dies durch die Hofzeitung vom Sonn
abend angezeigt worden.
Der Herzog von Wellington ist am gten November über
Dover nach Frankreich zurückgekehrt.
Die Verbrennung des Strohbildes von Guy Vaux, dem
Urheber der Pulververschwörung, hat am 6ten November den
Pöbel in Brighton zu Freveln veranlaßt, daß man daS
Militär zu Hülfe rufen mußte. Der Pöbel warf auf die
Konstables mit Steinen, welche dem Auswerfen brennen
den Zunders und andern Feuerwerks ein Ende machen woll
ten. Einige Leute sind verwundet; eine Menge sind ver
haftet. Ein Konstabel ist zufallig durch einen Bajonnctstich
umS Leben gekommen.
Auch hier hat man von Gibraltar die Nachricht erhalten,
daß eine Korsareneskadre von Algier ausgelaufen, wovon
sich ein Theil zu Tanger und der übrige Theil zwischen
Mallaga und Gibraltar befand.
Zu Kork und in andern Gegenden von Irland richtet
ein ansteckendes Fieber noch fortdauernd viele Verheerun
gen an.

K 0 u r S.
R i g a , den i6ten November.
BufAmsterd.36 T.n.D.— St. holl.Kour. x.i R.B.A.
Auf Amfterd. 6S T.n. D.— St.holl^Kour.x.iR.B.S.
Auf Hamb. 36 T.N.D. — Sch. Hb. Bko. x. iR.B.A.
Auf Hamb. 65 T.n.D. 95,
Sch.Hb.B5o.x-1 R.B.A«
Auf Lond. Z Mon. 11^ Pce. Sterl. x. 1 R. B. A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 81 Kov> B. A.
Jm Durchschn. in vor. Wocke 3 Rub. 78^ Kov.B . A «
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Ruv. 66 Kop.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub. 95 Ksv. B. A.
Ein alter Albertö-ReichSthaler 4 Rub. 84 Kov. B. A.

Kurländischer Eo^vernemestS-Schulendirektvr von Wichmann.
»
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O d e s s a , den,6ten Oktober.
Negocianten, Theaterllebhabern, ein französisches LustNackdem Se. Kaiserl. Hoheit, der Großfürst spiel und eine italienische Oper aufgeführt, und nach dem
Michail Pawlowitsch, nach Ihrer Abreise am Theater auf dem Anger neben der Festung ein großes
ivten dieses von Nikolajew, auf diesem Wcge die merk- Feuerwerk abgebrannt. Den ,4ten Oktober, am Hobe»
würdigen Ruinen der alten Stadt Olwia und die Festung Geburtöfeste I h r e r K a i s e r l . M a j e s t ä t , der F r a u
Otschakow besehen hatten, trafen Sie Abends um ü und Kaiserin Maria Feodorowna, geruhte« Se.
Uhr in erwünschtem Wohlseyn In Odessa ein und stiegen in Hoheit, nach Anhörung der heiligen Liturgie und des
dem Hause des Herrn Kriegsgouverneurs zu Cherson, Gra- Dankgebets in der Kathedralkirche, Mittagstafel beym
fen Langeron, ab. Den folgenden Tag, deu uten die. Kriegsgouverneur zu halten. Die Tafel war für 60 Hee
ses, hörten Se. Hoheit die heilige Liturgie in der Ka- fönen servirt, und eS wurden zu derselbe?, ausser der Gethedralkirche, und waren, nach Beendigung deS Gottes, neralität und den Beamten, auf die Genehmigung Sr.
diensteS, bey der Parade des GalitschLschen Jnfanteriere? Hoheit, gezogen, das Stadtbaupt, die Mitglieder deS
gimentS, wornach die Beamten und die Kaufmannschaft Magistrats, die angesehenstes Negocianten und die Kauf»
daS Glück hatten, dem Großfürsten vorgestellt zu wer- Mannschaft. Abends ward von den Negocianten, Theaden. An diesem Tage beehrten Se. Hoheit mit Jh- terliebhabern, in griechischer Sprache das Trauerspiel
rem Besuch, den Oberbefehlshaber der 2ten Armee, Le0nidas und eine italienische Oper aufgeführt. Nach
Herrn General von der Kavallerie, Grafen Bennigsen, dem Theater beehrten Se. Hoheit den von der Stadtund den General, Baron Sacken, vey dem Herrn Kriegs- gemeinde gegebenen sehr prächtigen Ball mit Ihrer Ge«
Gouverneur aber geruhten Sie, Mittagstafel zu halten, genwart. Den iSten Oktober geruhten Se. Hoheit,
zu welcher eingeladen waren, Graf Bennigsen, Baron die an der Küste deS MeerS belegenen Landhäuser zu beseSacken, der Viceadmiral Greigh, die Generale Sabane- hen, und Abends das Theater zu besuchen, in welchem
jew, Löwenstern, Meschtscherinow, Rylejew, Balla, der ein italienisches Lustspiel und eine Oper aufgeführt wurKommandant Coble, der Senator, Graf Potocki, der den. Nach dem Theater beehrten Se. Hoheit die
Civilgouverneur von Ekaterinoslawl, Kalageorgji, der Gräfin Potocki mit Ihrem Besuch, und heute reisten
Kammerjunker, Fürst Bagration, und Andere. Auf den Sie von hier ab auf der Straß« nach Krementschug.
Abend beehrten Se. Hoheit das hiesige Theater mit
Berlin, gen 2Ssten November»
I h r e m Besuch, w o ein GelegenheitSprolog i n russischer
Durch den vorgestern eingetroffenen M a j o r v o n M e e r Sprache gehalten, ein Divertissement gegeben, ein Trio heimb ist Sr. Majestät, dem Könige, und der Königlivon italienischen Schauspielern gesungen, und dann zum chen Familie die'erfreuliche Nachricht von der am 2isten
Beschluß eine italienische Oper aufgeführt ward. Den dieses zu Bavenstedt vollzogenen Verbindung Sr. Königs.
,2ten Oktober, nach der Wachparade des Galitschischen Hoheit, deS Prinzen Friedrich von Pressen, mit der
Regiments, nahmen S e. Hoheit, der Gr 0 ßfürst, Durchlauchtigen Prinzessin Äilhelmine Louise von Anhaltdie Kasernen, das Kriegs- und das Stadthospital, das Bernburg, überbracht worden. Der Kammerherr von
Richelieusche Lyceum, das Institut adelicher Fräulein, SiegSfeld ist in eben dieser Absicht von Sr. Durchdie griechische Schule und andere Anstalten in Augenschein, laucht, dem Herrn Herzoge von Anhalt-Bernburg, hievAbends ward von den russischen Schauspielern ein Lustspiel, her gesandt worden.
und von den Theaterliebhadern eine Komödie in französi*
.
«°
scher Sprache und ein Ballet aufgeführt. Den iZten OkZugleich sind aus Ballenstedt über die Vermähtober wohnten S e. H 0 h e i t dem Exercitio des Galitschi» lungsfeyer folgende ausführliche Nachrichten tingeganschen Infanterieregiments bey, und besahen die Quaran- gen:
tane und den Hafcn, in welchem sich über Zoo Fahrzeugs,
Am 2isten November, Abends zwischen 7 und 8 Uhr,
geziert mit den Flaggen verschiedener Mächte, befanden, wurde, in der Schloßkirche zu Bavenstedt, die VermSH«
und wvbey die Equipagen dieser Fahrzeuge, zum Zeichen lung Sr. Königl. Hoheit, des Prinzen Friedrich Wilihrer Freude, unaufhörlich die Luft mit ihrem Hurrahge» Helm Ludwig von Preussen, Neffen Sr. Majestät, des
schrey erfüllten, die Festung aber und die Fahrzeuge salu. Königs, und Ihrer Durchlaucht, der Prinzessin Wik.
nrten Sr. Kaisers. Hoheit. Abends ward von den He^ m i n e L o u i s e , gebornen Herzogin z u Anhalt,
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Tochter Sr. Durchlaucht, des regierenden Herzogs zu
Anhalt - Bern bürg/ durch priesterliche Einsegnung
vollzogen. Den TrauungSakt verrichtete der Oberhofprediger, Herr Starke, in Gegenwart des Herzoge, des
Erbprinzen, des von Sr. Majestät, dem König, beauf
tragten Oberhofmeisters, Frcyherrn v o n S c h i l d e n
Excellenz, des königl. rreussischen Staatsministerö und be
vollmächtigten Minigers am herzoglichen Hofe, Grafen
von Keller Excellenz, mehrerer anderer angesehener
Fremden und des ganzen versammelten HofeS. Am Tage
vorher waren von Sr. Durchlaucht, dem Herzoge, und
von dem Hohen Brautpaar die Ehepakten vollzogen wor
den, welche der königl. preussische Oberhofmeister, Frey
herr von Schilden, der den igten November zu
Bavenstedt angekommen war, den Hohen Herrschaften
vorlegte.

P a r i s , den i^ten November.
Die fünf Kandidaten zur Präsidentenstelle, welche die
Kammer der Depunrten erwählt, waren: de Serres
Royer-Collard, Beugnot, Camille Jordan und Roay.
Wie sich voraussehen ließ, wählte der König den erstern,
der bereits in der vorigen Sitzung Präsident gewesen war.
Als Herr de Serres gestern sein Amt antrat, sagte er un
ter Anderem: „Ich sehe in dieser zweyten Wahl den Be
weis, daß die Kammer meinem Bestreben beystimmt, in
ihren Beratschlagungen die Freyheit aufrecht zu erhal
ten, die das Wesen derselben ist; die Freyheit, die hier
herrschen muß, um überall zu regieren, und die im
Grunde nichts Anders ist, als Ordnung und Gerechtig
keit." Viceprästdenten sind die Herren Faget de Baure,
Courvoissiere, Collard, und Ouc de Broglio. Beyde
Kammern haben sich für konstituirt erklärt.
Um in allen Dienstzweigen Ersparniß zu befördern, hat
der König auch den Generalstab der Militärdivisionen und
der Garde beschränkt. Nicht jedes Departement soll künf
tig mehr einen IVIarscKal <!« Lamx erhalten, sondern jeder
der 21 Militärdivisionen, die unter einem Divisionsgene
ral steht, sollen nur zwey IVIar««Kaux cls Lamx zugesellt
werden. Der Generalstab der Garde ist auf 12 Ofsiciere
Vermindert.
Kürzlich wurde eine Frau beym Bergrutschen im
Garte», Beaujon verwundet, und verlangte von den Un
ternehmern Köllen und Schmerzengelder. Sogleich er
boten sich einige Engländer, eine Assekuranzgesellschaft
gegen Unfälle dieser Art zu errichten.
Die
zeigt an: sie könne ihr Blatt vom
2ten dieses nicht mitthetlen; überhaupt wenn eins ihrer
Butter gar nicht, oder zu spät erscheine, so liege die
E l'uld nicht an ibrtm Büreau, sondern an andern,
Nicht von diesem abdangigen Verhältnissen.
W i e n , den isten November.

Die in auswärtigen Blättern erschienene Nachricht,
als ov dem Geistlichen, Herrn W e r n e r / das Predigen

hier verwehrt sey oder werden solle, scheint von Jemand, der ihn nicht hören mochte, herzurühren; denn
in der That ist nichts daran. Herr Werner ist seit ei
nigen Tagen von einem mehrwöchentlichen Besuche auf
einem benachbarten Landsitze hierher zurückgekehrt und
wird vielleicht mit nächstem in einer oder andern hiesi
gen Kirche predigen.
Dem Vernehmen nach werden Ihre Majestäten, der
Kaiser und die Kaiserin, erst binnen 8 Tagen hier wie.
der eintreffen. Das Gerückt, als ob des Königs von
Bayern Majestät Höchstdensclben einen überraschenden
Besuch in Grätz machen würde, scheint nur von dem
Wunsche veranlaßt, aber nicht von der wirklichen Aus
führung die Rede gewesen zu seyn.
Die Nachricht von dem, was auf der Wartburg vor
gefallen, hat hier viele Sensation gemacht.
Die Naturforscher, die mit der Fregatte Austria nach
Brasilien abgesegelt sind, haben bereits mehrere schätz
bare Sammlungen an das hiesige Museum eingesandt.
A u S S a c h s e n , v o m i 2 t e n November.
Der Hauptpunkt, üb.r den man auf der Wartburg
am igten Oktober, hinsichtlich der innern Einrichtung
deS akademischen Lebens, übereingekommen, war: daß
ohne weitern Bund die Burschen aller Hochschulen sich
künftig als eine große Burschenschaft betrachten, um
von gleicher Grundlage aus eine so viel möglich allsei
tige Bildung gemeinschaftlich zu erstreben, und den aka
demischen Jahren um so viel tüchtiger und tatkräfti
ger in daö vaterländische Leben einzugreifen. Auch über
mehrere andere Grundzüge deS Burschenlebens und BurschenstrebenS vereinigte man sich; damit aber diese wech
selseitige Verständigung und das gemeinsame Streben
nicht aufhöre, so wurde festgesetzt: daß eine allgemeine
B u rsch e n z e itu n g erscheine, an der alle Hochschulen
Theil nehmen, und deren Redaktion Herr Professor F r i e S
übernahm. Diese Zeitschrift wird dem Vaterlande zu
gleich auch am Besten beweisen können, welches Streben
jetzt auf Deutschlands Hochschulen lebt, und was eS von
ihnen erwarten darf.
V o m M a y n , vom ,3ten November.
Die Wiener Hoszeitung berichtigt den Artikel in Betreff
der Feyer deS Reformationsjubiläums in den Kapellen der
evangelischen Gesandten zn -?om, den auch sie aufgenom
men hatte, also: D?r päpstliche Hof hat den in Rom restdirenden evangelischen Gesandten keine Befugniß enheilt,
das Reformationsfest in ihren gesandtschaftlichen Kapellen
zu feyern, denn diese Gesandten bedürfen weder einer An
zeige noch einer Befugniß, um in ihren Kapellen irgend
eine gottesdienstliche Handlung vorzunehmen. Von Sei
ten deS obersten Kirchenhauptes konnte überdies die er
wähnte Erklärung vicht erfolgen: denn in Gegenständen,
welche das Dogma betreffen, ist und kann das Oberhaupt

der Kirche sich nicht neutral erklären.
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V o m M a y n , vom ,4ten November,
Die allgemeine deutsche Zeitung No. 3 14. vom »oten
November en:hä!t folgenden Aufsatz:
„Mehrere Zeitungen haben von der Feyer deS i8ten
Oktobers durch ungefähr 600 Studenten von verschiede
nen deutschen Universitäten auf der Wartburg bey Eisenach,
mit Beziehung auf das Reformationsfest, rühmlich gespro
chen. Daß unsrer Jugend der Tag heilig ist, an dem das
Jock gebrochen wurde, welches so lange auf dem Vater
lande lastete; daß diese schönen Gefühle für Freyheit und'
vaterländische Ehre sich mit dem der Religion und Andacht
verschmelzen, verdient Lob und Achtung. Ohne jene hei
lige Begeisterung, welche die Güter dieser Erde, und sich
selbst einem höhern Zweck zu opfern fähig ist, geschah in
der Welt noch niMS wahrhaft Großes, und es ist erfreu
lich, sich in unsrer Jugend Ansichten und Empfindungen
entwickeln zu sehn, die dem Staate und der Menschheit
ein ihnen geweihtes thätigeS Leben versprechen. — An
ders ist eS mit dem Auto-da-fe, das zur Schmach gewisser
Männer und ihrer Schriften gehalten wurde. Die Wis
senschaft wird durch kein Gefühl gegeben, und ist gar oft
nur die späte Frucht der langen Anstrengungen eines gan
zen Lebens.
Wer mag sagen, daß er im ausschließlichen
Besitze der Wahrheit sey? Und wäre es Jemand, würde
er es dadurch beurkunden, daß er die höhnt, welche an
derer Meinung sind?
Das Verbrennen von Menschen
und Schriften ist keine Erfindung unsrer großen Zeit, und
ehrt wahrhaftig die nicht, welche auf diese Weise Gericht
gehalten haben. Kann uns rühmlich werden, was Andre
mit Schande bedeckt? ES ist leichter über ein Verdienst
verwegen abzusprechen, als eS sich mühsam zu erwerben.
Kein gebildeter Mensch wird glauben, einen Gegner da
mit widerlegt zu haben, wenn er seine Schriften oder ihn
selbst den Flamnien übergiebt; sonst hätten die Inquisi
tion, die weltliche und geistliche Tyranney, die auch ihnen
gehässige Namen und Wahrheiten auf dem Scheiterhaufen
Vernichten wollten, gegen uns und unfre Zeit Recht behal
ten. DaS Auto-da-fe möchte als eine jugendliche Hand
lung zu übersehen seyn, ooqleich eö der Jugend nicht
ziemt, in Wissenschaften verurtheilend zu entscheiden, die
si", nach ihrer Bestimmung, sich erst eigen mache« soll.
Aber tritt der hohe Strom des Lebens auch einmal über
das Ufer, dann kehrt er doch wieder in sein Bett zurück.
Man vergiebt dem kecken Alter den Mißbrauch seiner .Kraft,
weil diese das Wesentliche ist, und wo sich Kraft-findet,
das Leben und die Erfahrung auch leicht die Regel giebt.
Aber was soll man zu folgender Erklärung sagen, welche
die Zeitungen ohne irgend eine Bemerkung aufgenommen
haben? „Das sich verbreitende Gerücht, als ob den den
Oktoberseuern zu Eisenach neben den Jnsignien des KamaschcndiensteS und den Machwerken einiger Bonapartescher Schildknappen, so wie denen einiger Schmalzgesel
len / auch Stüae der Wiener Kongreßalte verbrannt wor

den seyett, wird hiermit seitrem Ursvrlmge nach für lügen
haft, und in seiner Verbreitung für irrig erklärt. Jena,
den 2 4sten Oktober 1817. I . F. FrieS, Hofrath und
Professor." — Was hat der Fanatism je anders gethan,
den wir der tollen Zeit des chüthigen Aberglaubens zum
Vorwurf machen, als was ein Professor der Philosophie
im neunzehnten Jahrhundert sich rühmt gethan zu habem
Man erklärt die Leute, die wir nickt mögen, für Ketzer,
Ungläubige, Zauberer/ Jakobiner, Bonapartische Schild
knappen ode».- Schmalzgesellen, um sie oder ihre Schriften
dem Tode zu weihen und zu opfern. Ist wahre wirk
liche Größe in unsrer Zeit, dann braucht sie ihre Zuflucht
nicht zu nehmen zu dem ekelhaften, erbärmlichen Affenwefen. Da sollen wir die Kraft Luthers wieder auflebe»
sehen, die sich dadurch äussert und bewährt, daß man die
Werke einiger Schriftsteller ins Feuer wirft. In Gedan
ken steht Deutschland nun um ditse heiligen Feuer, und
sieht die Jnsignien des KamaschendiensteS, und die Mach
werke einiger Bonapartischer Schildknappen und Schmalz
gesellen auflodern, um das große Fest der Rettung Deutsch
lands und der Reformation würdig zu begehen, und ist
stumm! — Aus Andacht oder Unwillen? ist die Frage.—
Die Wiener Kongreßäkte wurde nicht verbrannt; dagegen
verwahren wir uns aus guten Gründen. Bey allem
Muthe, der sich an einer großen Vorzeit stärkt und auf
richtet, mag man eö doch mit den Verfassern der Kongreß"akle nicht verderben, die einen stärken» Arm haben, als
wehrlose Sckmalzgesellen. Wäre Luther init diesem Muthe
vor die Reichsversammlung von Worms getreten, dann
würden wir das Reformationsfest wohl nicht begangen ha
ben. Möge die Nachwelt und Geschichte uns so schonend
behandeln, wie wir es selbst thun, daß uns nicht mit ih
rem Fluch der Vorwurf treffe, wir hätten eine entschei
dende Zeit mit leerer Mummerey, mit eitlem Spiele und
Gerede, und lächerlichem Seldstlobe geendet! Da wie
Freyheit des Gedankens und Gewissens als ein beiligeS
Recht des Menschen fordern, erniedrigen sich Männer,
achtungswerth durch ihre Kenntnisse und ihren Cha
rakter, wie Herr Fries, zu einem Dienste, den die
Tyranney sonst Schergen und Henkersknechten über»
trug."
Vermischte Nachrichten.
In Surate in Ostindien giebt es bekanntlich ein Tbierbospital, worin alte und kranke Thiers verpflegt, letztere
aber, auch wenn sie gebeilt worden, ihren Herren nicht
zurückgegeben, sondern höchstens zum Hausdienst benutzt
werden. Ausser vierfüßigen HauSthieren und Vögeln, fand
der Engländer. ForbeS in der Anstalt auch eine Schild
kröte, die schon 75 Jahre darin geHauset hatte, eöen so
fand er eigne Zimmer für Mäuse und Ratten, ja selbst
für Wanzen und Flöhe. Um letzteren ein Fest zu machen^
werden rüstige Bettler gedungen, sich von den Wanzen-

und von den Flöhen, ohne, diese im Genuß zu stören.
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Blut aussaugen ju lassen. Nach der Versicherung mehre
rer Braminen soll nicht der Glaube an die Seelen
wanderung, sondern allgemeines Wohlwollen gegen die
thierische Schöpfung Anlaß zur Stiftung gegeben ha
ben.
P a r i s . Nach dem Tode der Frau v o n S t a e l ha
ben sich die Aerzte, deren mehr als ein halb Dutzend an
ihr Krankenbette waren berufen worden, über ihre Krank
heit gestritten. Herr Portal hat den Streit damit an
gefangen/ daß er in einer Zeitung sich geäussert hat/ als
ob er die letzten Vorschriften der andern Aerjte mißbilligt
habe, welches dann das Ansehen hatte, als ob Herr P o r 
tal seinen großen Ruf in Sicherheit setzen wollte. Doch
hat Herr Friedländer/ welcher auch einer der zu
Rathe gezogenen Aerzte war, sehr gut darauf geantwor
tet: Herr Portal habe ja den Beratschlagungen mit
heygewohnt, und seine Einwilligung zu den Maßregeln
gegeben, welche durch einstimmige» Entschluß waren ge
faßtworden.— D i e nachgelassenen Schriften der F r a u v o n
Stael werden hoffentlich bald unter die Presse kommen.—
Von einer andern berühmten Schriftstellerin, der Frau
von Genlis, wurde in diesen Tagen behauptet/ sie
habe sich aus der Welt in die klösterliche Einsamkeit zurück
g e z o g e n; f r e y l i c h h a t m a n s e i t F r a u v o n L a v a l l i e r e ,
deren Roman Frau von Genlis geschrieben hat, manche
Beyspiele von Frauen, die, nachdem sie lange in der gro
ßen Welt geglänzt hatten, sich bey herannahendem Alter
ins Kloster begeben, denn wie Herr Evremond sagt:
1^» Devotion est le dernikr cls no« srnours; allein Frau
von Genliö-scheint sich doch zu diesem Uebergange vom
Weltlichen ins Geistliche noch nicht entschlossen zu haben.
Sie wohnt zwar bisher in einem Gebäude, welches zum
ehemaligen Karmeliterklvstcr gehörte, und sie braucht« nur
einige Schritte zu thun / um sich mit den Klosterfrauen zu
Vereine»/ die sich seit mehrern Jahren wieder zusammen
begeben/ um nach der alten klösterlichen Regel zu leben/
obschon eS keine eigentlichen Klöster in Frankreich mehr
giebt. Allein Frau von Genlis scheint lieber bis in
ihr Alter Romane und Erzählungen schreiben zu wollen, wodurch sie sich ein ziemliches Einkommen sichert,
wenn auch ihr Ruf seit mehrern fahren nicht mehr zu
nimmt.
Nach der ersten wohlgelungenen Darstellung ergötzte
vns Madame Schütz in einem kleinern Zirkel durch die
Deklamation von Stellen aus den deutschen Dichtern/ und
durch das Singen von charakteristischen Volksliedern, aus
verschiedenen Ländern Eurova'S. Ihre gründliche Wissen
schaft und die getreue Nachahmung der geringsten Nüancen des Volkscharakters beym Singen der Nationallieder
brachten uns nickt weniger zum Erstaunen, als eS zuvor
ihr« mimischen Darstellungen gethan hatten. Schon an

JA zu drucke» erlaubt worden.

einem Manne würde diese weltumfassende Kenntniß der
Dichtkunst der jetzigen Völker ausserordentlich erscheinen,
um wie viel mehr nun nicht an einer Frau? Herr Millin und die andern Bibliothekare verwundern sich hzch«
lich über die Fertigkeit, womit sie sich üoer die alte und
neue Literatur unterhält, über ihren Durst nach neue»
Kenntnissen, über den Eifer, womit sie die Handschrif
ten der hiesigen Bibliothek untersucht hat/ kurz über Alles,
was sie von ihr sehen und hören. In Hinsicht ihrer mi?
mischen Darstellungskunst kommt man darin überein, daß
sie auf einem großen Theater hier nie Beyfall würde
finden können, aber in einer Privatgesellschaft, besonders
von Kunstfreunden, stets gefallen muß. veber ihre Ge
schicklichkeit, die Drappirungen ihrer Kleider mannichfaltig zu verändern, bemerkt ein anwesender Gelehrter, wel
cher i m Morgenlande gewesen ist, daß Madame H e n d e l Schütz, vermutblich ohne eS zu wissen, dem Gebrauche
der, morgenländischen Weiber nahekomme, die in ihren
Harems viele müssige Stunden auf diese Art vertreiben,
indem sie nämlich ihre Kleidungsstücke, die bekannt
lich nicht wie die unsrigen zugeschnitten sind/ sondern^
lange Stücke ausmachen, auf hundertfältige Art drappiren.
L o n d o n . D i e K o n n t e / w e l c h e das Parlament beauf
tragte mit der Entscheidung über die Plan« zu National
denkmälern in Erinnerung der Großthaten der brittifchen
Land- und Seemacht, hat ju Gunsten des von Wi lk»'nS
eingereichten für das Erste, und zu Gunsten des von
Smirke erfundenen für das Letzte entschieden.
Man'
schätzt die Kosten deS Waterloomonuments auf 200 ,000
Pf. Sterl. und das für Trafalgar auf 100,000. Jenes
soll am Ende deS PortlandplatzeS nahe bey dem Park des
Prinzen-Regenten, dieses zu Greenwich errichtet werden.
An beyden wird schon jetzt gearbeitet, un dabey eine Menge
von den sich gegenwärtig ohne Unterhalt befindenden Ar
beitern in hiesiger Stadt beschäftigt. Der Plan zur Trafalgarsäule ist ein einfaches Oktogon, die Basis 45 Fuß
im Durchschnitt, mit einer SchiffSkrone bedeckt, zu wel
cher eine große Stufenreihe hinaufführt. Das Waterloo
monument ist ein zierlicher Thurm von 3 Säulenordnun»
gen, um dessen Basis eine runde Kolonnade sich zieht, ähn
lich einem der bewundertsten Ueberreste deö AlterthumS,
dem Sibyllentempel zu Tivoli.
Das Denkmal, welches auf Blackdownhill zu Ehren
des Herzogs von Wellington errichtet werden soll,
wird die Gestalt eines DreyeckS bekommen, zu einer
Höhe von 140 Fuß, mit einer aus Eisen gegossenen
20 Fuß hohen Statue des Herzogs an der Svitze. Die
Kosten werben auf 20,006 Pf. Sterl. angeschlagen,
u n d der erste S t e i n v o n L o r d S o m m e r v i l l e i m
nächsten Sommer gelegt werden.
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P a r i s , den i3ten November.
F ü r das Departement der auswärtigen Angelegenheitelt
Der Herzog von Wellington ist am loten dieses wieder werden erfordert 823,000 Gulden. Die hohen StaatSzu Kambray eingetroffen.
kollegien erfordern 1,170,000, Departement des Staats«
Der Hcrzog-von Angoule»t>e wird heute von der Reise sekretärS Z2v,ooo, Justiz 3,700,000, inländisches De
zurückerwartet, die in mancher Hinsicht so politisch gut partement 2,000,000, reformirter und anderer Kultus
war.
1,325,000, römisch-katholischer Kultus 1,875,<>00, öfUnsre Armee soll durch eine Konskription der jungen fentlicher Unterricht und Künste 1,200,090, Finan»
Leute ergänzt werden, die seit 1814 zu der Konskription zen 25,000,000, Seemacht 5,5oo,000 , Landmacht
gehören. Diese Konskription dürfte sehr beträchtlich wer- 22,000,000, Waarerstaat 4,700,000, Kaufhandel und
den.
Kolonien 1/100,000, unvorhcrgeseheneÄuSgaben 657,000;
A u s d e m H a a g , vom 17t«« November.
zusammen 74.000,000 Gulden.
»
Morgen werden Se. Majestät, unser verehrter Monarch,
Frankfurt, den iiten November.
als am Geburtstage Ihrer Durchlauchtigen Gemahlin,
Das Protokoll der'Bundesversammlung vom 6ten Nstus Brüssel hier zurück erwartet.
vember enthält unter Anderem Folgendes:
Zufolge des Budgets, welches den Generalstaateu
Präsidium: Nachdem der königl. französische StaatSvorgelegt worden, ersucht der König, daß ihm ausser- rath und Gesandte, Graf von Reinhard, mir, in det
ordentlich ein Kredit von 45 Millionen Gulden er- verabredeten Form, das königl. Antwortschreiben auf die
bffnet werde, die durch eine zweyte Auefertigung von Notifikation über die Konstituirung des deutschen Bundes
Bons auf das Syndikat werden herbeygeschafft werden, und zugleich das königliche Beglaubigungsschreiben für
Die Interessen und der Wiederankauf dieser Bons werden ihn, als bevollmächtigten Minister bey demselben, in Urdurch den allmähligen Verkauf eines Theilö der Domänen und Abschrift zugestellt hat, so will ich nicht verfehlen,
und durch die Fortdauer der i5 additionellen Centimen die Abschriften der hoben Versammlung vorzulegen, und —
auf die indirekten Auflagen bis zum Jahr 1820 ermittelt wvin sie dabey nichts zu erinnern findet — zur Eröffnung
werden. Diese i5 Centimen werden im Jahr 1824 die der Originalien zu schreiten.
erste Serie der Bons des Syndikats einlösen, welche im
Die Abschriften wurden verlesen, und nachdem hierauf
Jahr I8l5 bis zum Belauf von 40 Millionen für die nichts zu erinnern war, die Originalien selbst, nämlich
Kriegskosten dieses JahrS kreirt worden.
das Antwortschreiben Sr. Allerchristlichsten Majestät auf
Der Kredit von 45 Millionen, welcher von Sr. Ma. das Notifikationeschreiben, <1. d. Pari«, den i8tenJuly
jestät verlangt worden, wird auf folgende Weise angewandt 1817, dann die Vollmacht für den königlichen bevollmächwerden: i) Zugenommene Ausgabe für die Departements tigten Minister, Grafen von Reinhard, <!. 6. Paris, de»
deS Kriegs und der Justiz, welche durch die ausserordent- >8ten July >817, eröffnet, demnächst aber
licke Tbeurung des Getreides und anderer Konsumtionsbeschlossen:
gegenstände veranlaßt ward, die der Armee und den Zuchtdaß
und Gefängnißhäusern in Natur geliefert worden. 2) Ab1) Herr Graf von Reinhard als bevollmächtigter Mi
schlag in der Einnahme der indirekten Auflagen, und Aus- nister Sr. Allerchristlichsten Majestät bey dem durchlauch.
fall, der durch das Verwerfen deS Gesetzes über Kollate- tigsten deutschen Bunde anerkannt werde , und 5er Herr
ralverwandtschaften veranlaßt wurden. 3) D .ie Konsvli- Präudent zu ersuchen sey, demselben seine förmliche Andirung der alten österreichisch-belgischen Scduld und die nähme zu eröffnen; dann
rückständige noch obschwedende Scluld in einigen nördli«
2) das Antwortschreiben Sr. Allerchristlichsten Mais
chen Provinzen. 4) 20 Millionen Gulden für die Be, stät, so wie die Vollmacht des Grafen von Reinhard, vorsestigungSarbcitcn an der südlichen Granze des Königreichs, läufig den Höfen zu unterlegen, hiernächst aber in daS
zufolge der mit Gcossbrittannien am >3ten August 1814 Bundeöarchiv zu hinterlegen jey.
geschlossenen Konvention, «vclche Arbeiten im Jahr 1820
Vom Mayn, vom 13ten, November.
werden bccndigt seyn.
,
Zu Zürich hat der Kirchenratch . i n e Kommission niederZufc !.;e tev Budgets bctriq " die Ausgaben für das kö- gesetzt, um, weaen der Fey^r des mit Ansaüq » 8 , 9 zu be-
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zu halte». Sie soll auch auf eine Durchficht der Liturgie,
und die Zulässigkeit anderer , die Formen des öffentlichen
Kultus betreffenden, Veränderungen Rücksicht nehmen.
V o m M a y n , v o m iH t e N N o v e m b e r .
Frau von Krüdener kam zu Würzburg mit 2 Chaisen
und » Bagagewagen an. Noch hatte sie 18 Personen bey
sich, darunter ihre Tochter und mehrere SchweizermädHen, eine Engländerin und ein Geschäftsfreund mit sei
ner Frau. (Nach der Hanauer Zeitung soll eine Fürstin
mit ihrem Gefolge zu Würzburg angekommen seyn, und
vadurch das Gerücht von Ankunft der Frau von Krüdener
veranlaßt haben. DieS paßt aber nicht zu der Polizeybegleitung, die alle, auch fränkische, Blätter der Reisenden
tzugesellen.)
T o n d 0 n , d e n ,4 t e n N o v e m b e r .
Ein Betrüger, welcher den Namen Iesse Foot annimmt,
hat durch öffentliche Blätter einen Brief bekannt gemacht,
in welchem die Aerzte der Prinzessin Charlotte zur RechenlÄast aufgefordert werden. Sir Benjamin Bloomsield,
der Sekretär des Regenten, hatte indessen schon am Mit
twochen an Sir R. Croft geschrieben und auf Befehl deS
Megenten demselben die vollkommenste Zufriedenheit wegen
der bey dieser traurigen Veranlassung von allen Aerzten
Offenbarten Geschicklichkeit und Sorgfalt zu erkennen ge
geben.
Ein Ofsieier mit Depeschen aus St. Helena, welcher
Hie Ueberfahit in 6 Wochen gemacht hatte, traf Hestern in
Lord BathurstS Ofsice «in.
Bonaparte war bey dem Ab
fange dieses Ofsiciers aus St. Helena völlig wohl, and
Alles auf der Insel gesund.
Wie eö heißt, ist der Herzog von Kent bereits hier an
gekommen. Der Herzog Don Devonshire ist Hder Paris
hier angelangt.

Vermischte Nachrichten.
Venedig. (September.) Länder und Städte haben
ihre Jugend, Reife und Alter. Leider steht die Stadt
Venedig jetzt auf dieser Stufe; die Bevölkerung nimmt
ab, viele Palläste verfallen; Häuser, deren Zahl man auf
mehrere Tausende angiebt, sind niedergerissen worden,
oder stehen unbewohnt.
Aber unrecht thäte man, der
Regierung hierüber einen Vorwurf machen zu wollen. Sie
kann für Venedig nur thun , was die Pflicht eines weisen
Arztes bey einem unheilbaren Kranken ist, lindern und
Hinhalten, und die Schmerzen stillen.
Ein Zusammen»
treffen von Umständen, innerer und äusserer, wie das,
welches Venedig Entstehen, WachSthum und Größe gab,
kann nicht absichtlich erzeugt werden. Eine andere Frage
ist «S: ob den übrigen Theilen des Staates überhaupt eine
solche Blüth« einer Hauptstadt ersprießlich ist? Venedig
dedurfte einer Menge tyrannischer ZwangSgesetze gegen
seine Kolonien und Terraferma, um seinen Handel und
seine Einkünfte zu erhalten, und man fand nichts Auffal

lendes darin, daß z. B. die jonischen Inseln und Dalmatien :r. alles Oel, daS sie erzeugten, nach den Lagunen
führen müßten, um eS dort zu verzollen.
Was den Adel
und die größeren Familien betrifft, so wurden sie durch
Hobe Aemter, die Aermeren (öarnsboni) durch kleinere
ernährt, sobald ihre Finanz«» der Beyhülfe bedurfte«;
aber immer aufRechnung derProvinzen, denen man häufi
ger proveäitori, um sie zu bereichere und zu erhalten,
als um regiert zu werden, gab; eine Politik, oder besser
ein System, das mit der Aristokratie zu Grunde gehen
wußte, die eS nothwendig machte.
Nachdem Bonaparte
den größtentheils schon verschuldeten Adel dadurch ga«H
verarmt hatte, daß er die Grundsteuern so schnell und un«
geheuer vermehrte, nachdem Prina'ö eiserne Hand sie ge
zwungen, ihre Passiva gegen Klöster und Gemeinden, di«
Nationalgüter geworden waren, aufs Schnellste zu bezah
len, obne daß sie ihre Aktiva gegen den Staat in Abrech
nung bringen durften, mit welchem sie an das große Buch
verwiesen wurden, schien die französische Regierung einen
Äugenblick Mitleiden gegen Venedig zu fühlen, und der
öffentliche Schatz, d. h. das Resultat dtt Kriegsbeute und
der Beraubung vieler Reichen und Gutsbesitzer, bestimmte
sehr starke Summen zu öffentlichen Arbeiten und Verschö
nerungen; das Arsenal ward wieder ephemer lebendig,
indem ein Dekret befahl, jährlich daselbst für Frankreich,
so wie für daSKbnigreich Italien, Kriegsschiffe und Fregat^
ten zu erbauen. . . St. Geminiano verwandelte sich in
einen Pallast j St. Giorgio in einen Freyhafen ohn< Han,
del; die Insel zwischen Riva di St. Giuseppe und der La-guna, die man Mvtta di St. Antonio nennt, in einen
öffentlichen Spaziergang mit Gärten und Gängen, ein«
für die Augen der Venetianer, an grüne Bäume nicht ge
wöhnt, merkwürdige Ergbtzlichkeit; die Insel St. Christosoro ward zur allgemeinen Grabstätte auSersehen. So sehr
auch daS österreichische Gouvernement wünschen mag, die
selbe Bahn zu verfolgen, so unmöglich ist eS ihm doch,
diejenigen Summen dazu zu verwenden, die einer gewalt
sameren und beständig erobernden Regierung zu Gebote
standen. ES muß sich begnügen durch sanftere Mittel,
durch aufrecht gehaltenen Frieden, durch den Handel, dem
kein Kontinentalsystem entgegensteht, allenfalls auch durch
einige Restriktivgesetze, die Venedig die Konkurrenz mit
Livorno und Genua für die Versorgung deS lombardischen
Reiches möglich machen, so aut eS gehen will, auszuhel
fen, obgleich sogar letzteres Mittel nur mit Vorsicht, und
ohne ausdrückliche Verbote benutzt werden kann, sosehr
auch der Handel von Venedig darauf dringt. — Nach die
sen traurigen Betrachtungen für die Stadt Venedig ist es
um so angenehmer, den Blick auf die exvenetianische Terra
ferma zu werfen, die unleugbar seit den letzten Jahren be
deutend gewonnen hat. Die Finanzadministration ist hier
von der im ehemaligen Hcrzogthume Mayland getrennt.
Die Grundsteuer (xreckais) iß um 7/ und auch die Ka-
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«era7lasten «rhebkick vermindert worden. Mo? die strenge
aber gute ErhebungSart deS k^egno 6'lislia ist gebliebene
DieS war hier um so dringender, da daS Taxationösystem
Moylands, auf einem unter Maria Theresia verfertigten
Kataster beruhend, im Exvenetianischen auf Willkühr und
ungefähres Augenmaß begründet war. Man arbeitet nun,
mehr an einer Katastrirung des Venetianifchen. Die
Landvermessungen sind bereits vollendet, und di« ganz«
Operation kann, falls man sich daran hält, binnen zwey
Jahren ausgeführt seyn. — Au Padua wie zu Verona
sieht man, wie zu Mayland, und längs den Ufern der
Brenta, viel bauen, herstellen und auffrischen; die Bä
der waren ungemein besucht, sowohl Abano, wo eigentlich
nur wirklich Leidende hinkommen, als die von Bataglia
und Valdagno, die ebenfalls zu Lust' und VersammlungSdrtern der schönen Welt dienen. — Lord Byron, der be
rühmteste Dichter des heutigen Englands, hält sich noch
zu Mira,
Posten von Venedig, auf. Mr. Hobhouse,
sein Freund, durch mehrere literarische Produkte eben
falls bekannt, hält sich in seiner Nähe auf. — Schade
ist «S, daß hier die Arbeiten, die die Franzosen bey
der Mündung von Malamokko begonnen, vernachlässigt,
und vom Meere bald wieder vernichtet seyn werden.
Obgleich wenig vorgerückt, hatten sie doch das Fahr
wasser schon um einige Fuß tiefer gemacht. — Auf der
Keils srti
Kella Lsr!«ä ehemalö) sieht man den Gypöabguß eines der schönen ve
netianifchen R-snzepferde, welchen Graf Cicognara hat
verfertigen lassen. Der gelehrte Streit über Herkunst
und Ursprung dieser Pferde, ob griechisch oder rö
misch, ist noch nicht geschlossen. Nächstens wird ein
junger Dandolo als «in frischer Kämpfer auftreten.
*
»
*
Washington, zu Anfang des Jahres 1817.
Die Stadt Washington, die Hauptstadt des vereinigten
«ordamerikanischen FreystaatS, hat die glücklichste Lage, die
man sich nur denken kann. In einer romantischen pitto
resken Gegend, die wegen deS gesunden Klimas und der
Vortrefflichkeit des Wassers bekannt ist, vereinigt sie Alles,
um sie zu dem vorzüglichsten Orte der vereinigten Staaten
zu erheben. Sie ist in einem Viereck von 4 Meilen Um
fang gebaut; die Flüsse Potamak und Anakostia durchströ
men sie, wodurch sie einen neuen Reiz bekommt und ihren
Handel auf eine seltene Höhe bringen kann. An jeder
Seite der Flüsse erhebt sich das Thal in sanften Hügeln,
die nach und nach zu nicht unbedeutenden Gebirgen anstei
gen. Die Stadt ist unter rechten Winkeln durch Straßen
getheilt, die von Osten nach Westen und von Süden nach
Norden laufen; aber um der Einförmigkeit vorzubeugen,
legte man auch Straßen mit Lunwandelbahnen, nach der
Diagonale, von einem öffentlichen Platze zu dem andern
an, so daß man von der Stadt aus die liebliche Umgegend

»ach alle« Richtungen übersehen kann. Die Diagonal

straßen finld
htS 160 Fuß breit, und habe» as jeder
Seite einen mit Bäumen bestanzten Spaziergang. Die
andern Straßen sind 90 bis lio Fuß breit. Der Anakostiafluß, als der östlichste, gewährt wegen derTiefe seines
BcckenS und deS Schutze gegen alle Stürm« einen der
sichersten und bequemsten Häfen der vereinigten Staaten,
und Wied, wie der Kanal, dem man in dem Becken an
legt, und der schon fast fertig ist, vorzüglich dazu betra
gen, die Hauptstadt zu einem bedeutenden Handelsplatz«
zu erheben. Das Kapital ist «in großes massives Gebäude
von Quadersteinen mit einer Kolonad« von korinthischen
Säulen geziert, und auf einem Hügel gelegen. Nur zwey
Flügel dieses schönen Gebäudes waren fertig, als im letz
ten Krieg« die Engländer auch diese zum Tbeil wieder zer
störten. Sie werden jedoch schnell wieder hergestellt, und
noch schöner als das erste Mal wieder «fgebaut. Auch
wird der Platz deS KapitolS vergrößert, und mit Lustwandelbahnen versehen. Eine schöne Allee führt von dem Ka
pital nach dem Hause des Präsidenten, einem andern nicht
minder schönen Gebäude, ganz in jonischem Geschmack
von Quadersteinen aufgeführt. Auch dieses Gebäude litt
bey dem Ueberfall der Engländer. So werden auch die
Schiffswerft« jetzt wieder aus den Ruinen des zerstörenden
Krieges hergestellt, und bald wieder schöner aus ihrer Asch«
erstehen. Die Werfte für die Kriegsschiffe sind fast vollen
det, und man wird bald auf denselben Schiffe aller Art
bis zur Größe von 74 Kanonen erbauen können. ES giebt
vielleicht in sämmtlichen nordamerikanischen Staaten kei
nen Punkt, der so geeignet ist, wie Washington, eine
Nationalanstalt der Art einzurichten. Die Leichtigkeit,
womit man daselbst alle Materialien und AmmunitionSstücke bekommen kann; die Tiefe und Güte des Hafens, so
wie die Sicherheit derselben vor Feinden und Stürmen,
vorzüglich wenn der Uesapeake gehörig vertheidigt wird;
alle diese Umstände tragen dazu bey, die Schiffswerft« in
Washington zu einem wesentlichen Gegenstand für die Re
gierung zu machen.
Am Eingang der Werfte haben
die Ofsiciere ein Monnmend zur Ehr« W a d s w o t h ,
Israel :e. errichtet, — jener heldenmüthiger Män
ner, die ihr Leben freywillig auf dem Altar deS Vaterlan
des opferten, weil sie de»r Tod der Sklaverey vorzogen.
DieS Monument ist in Italien von Marmor gemacht, und
bekommt jetzt die letzte Politur.
ES besteht auS einer ein
fachen dorischen Säule, mit bezeichnenden Sinnbildern,
und einem Adler, der sich aufschwingt. Die Säule ruht
auf einem Piedestal mit Basreliefs, welche Tripolis, die
Festungswerke dieser Stadt, das mittelländische Meer und
die amerikanische Flotte im Vordergrunde darstellen. An
jeder Ecke des PiedestalS steht eine Figur. Die eine der
selben stellt Kolumbia dar, welche die Aufmersamkeit
ihrer Lieder auf die Geschichte lenkt; diese erzählt diekühne und heldenmüthige That der amerikanischen Helden;
die sritte.Figur ist Fama, mit einem Lorbeerkranz
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Her eine»/ und einer Feder in der andern Hand; die
vierte stellt Merkur, den Gott des Handels, mit sei«
nein Füllhorn und Scklangenstab dar — DieS sind die
vorzüglichsten Gegenstande der Architektur und bildenden
Künste, womit Washington bis »< tzt geziert ist. Die Haupt
stadt hat auch in ihrer.Mitte die schöne Bibliothek, vor
mals Herrn Jesferson gehörig, welcher sie aber der
Nation verkaufte; sie ist reich ausgestattet mit allen selt
nen und kostbaren wissenschaftlichen Werken.

der Zweyten Er nur Layen einige Begriffe über di« Ka
pillartheorie beybringen wollte?
2) Wie Er es angefangen hat, sein Publikum von Laycn,
ohne Anwendung der Mathematik, aber mit.Berücksichti
gung meines Angriffs gegen die La Placesche Theorie, zu
belehren, da überhaupt eine Kapillartheorie ohne Mathe?
mathlk nicht denkbar ist, und speciell meine Einwürfe ge
gen La Place'6 Theorie deren geometrische Analysis deS
KapillarphänomenS und deren Fundamentalgleichung tref

fen?
L i t e r ä r i s ch e A n z e i g e .
- In No. 2 4 9 ( M i t t w o c h , d e n > 7 t e n O k t o b e r 1 8 1 7 )
derAllgemeinm deutschen Zeitung für Rußland erklärt Herr
Professor Paucker, im Artikel Mitau, den löten Oktober,
daß er in der Sitzung der kurländischen literärischen Societät vom Zten Oktober eine Würdigung meiner Ab
handlung über die Kapillarität vorgelesen habe, welche
weniger zu einer Rechtfertigung La Place'6 und Clairaut'S
dienen solle, als vielmehr z u r R e t t u n g u n s r e r L i 
teratur in der Meinung des ausländischen
gelehrten Publikums. Erst gestern erhielt ich die
ses Blatt von einem Freunde mitgetheilt.
Einige Zeit vor dieser Vorlesung schrieb mir Herr Pro
fessor Paucker, unter Bezeigung seiner Danbarkeit für die
ehrenvolle Erwähnung seiner Dissertation über die Elasti^ cität der festen Körper (welche Erwähnung in derselben
meiner Abhandlung über die Kapillarität S. SS, S4 »nd5S
vorkommt), daß Er glaube, mich mit La Place vereinbaren
zu können, und daß Er daher eine Abhandlung in dieser
Hinsicht für die kurländische Societät schreiben und mir
vorher mittheilen wolle, um meine Meinung darüber zu
hören. Ich nahm diese« Vorschlag an. Herr Professor
Paucker hat aber die Abhandlung vorgelesen ohne sie mir
weder vor- noch nachher mitzutheilen.
In einem Briefe vom i2ten November, also über drey
Wochen nach Insertion des angeführten Zeitungsartikels,
schreibt mir Herr Professor Paucker, er habe in der kurlän
dischen Gesellschaft einen kleinen Aufsatz über die Kapillar
theorie m i t Rücksicht a u f m e i n e W i d e r l e g u n g
L a P l a c e ' 6 vorgelesen, d e r n u r z u m Zwecke
hatte, Laven, ohne alle Anwendung der
M a t h e m a t i k , diese interessante physikali
sche Lehre einigermaßen verständlich zu
machen.
Ach muß Herrn Professor Paucker fragen:
,) Welche von seinen beyden Erklärungen die wahre
sey, die öffentliche, oder die mir privatim mi^etheilte, da
nach der Erstern Herr Professor Paucker sich vorzüglich zum
Retter unsrer inländischen Literatur wegen meines Werkchens (wahrscheinlich woh! als eines unsrer Literatur un
würdigen Prciduttö) b-ev dem Auslande auswirft, und nach

Ist zu drucken erlaubt worden.

Z) Ob eS Zweck der kurländischen literärischen Gesell'
scbaft sey, ihre Sitzungen und ihre Annale» zum Schau
plätze für solche gelehrte Erörterungen, die nur mit tiefer
Sachkenntniß beurtheilf werden können, zu machen?
4) Ob eS in der Verfassung dieser Societät liege, daß,
wenn ihre Verhandlungen öffentlich und mithin im Namen
derselben bekannt gemacht werden, der Sekretär, als Re
dakteur dieser Bekanntmachung, .sich Beleidigungen gegen
andere Gelehrte, und namentlich gegen Mitglieder dieser
Gesellschaft, Hey dieser Gelegenheit erlauben dürfe?
5) Wie eiue solche Vorlesung die Ehre unsrer Literatur
vor dem Auslände retten könne, besonders da Herr Pro
fessor Paucker mir in dem erwähnten letzten Briefe schreibt,
daß diese V o r l e s u n g sich n i c h t z.um Abdrucke
in die Annale» der Sozietät qualificire,
für welche Annale» Er aber an einer Abhandlung »och
arbeite?
^
Da ich nun einen nicht geringer« Eif^r für die inlän.
tische Literatur habe, als Herr Professor Paucker, so muß
ich Ihn auffordern, diese zur Ehrenrettung unsrer Litera
tur so wichtige Vorlesung ohne Verzug dem Drucke zu
übergeben und mit der Bekanntmachung seiner zweyten
Arbeit ja nicht zu zögern, damit die Schmach unsrer Literatur recht bald rein ausgewaschen werde.
D o r p a t , den »8ten November »817.

Parrot.
K 0 « r s.
R i g a , den igten November.
AufAmsterd. Z 6 T.n. D. — St. Holl. Kour. x.» R. B.A.
Auf Amsterd. 65 T.n. D.»St.holl.Kour.x.»A.B.il.
Auf Hamb. 3 6 T. n. D. 9
Sch. Hb. Bko. ?. 1R.B. A.
Auf Hamb.65T.n.D.9z, ^ Sch.Hb.Bko.P.» A.B.».
Auf Lond. Z Mon. — Pce. Sterl. p. » R.B. A.
Ein Rubel Silber Z Rubel 8, Kop. B. «.
'Im Durchschn. in vor. Woche 5 Ruh. 7 9 5 Ksp.B.N.
Ein neuer Holl. Dakaten 10 Rud. 66 kvpvB. A.
Ein neuer Holl. ReickSthaler 4 Nub.^S Kap. B. A.
Ein ester AlbertS-ReichSlhaler 4 Rub. 84 Kov. B. A.

Kurländischer Gouvernements ^cl'ul«ndirektor von Wichmann»

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
No. 28z. Montag, den 26. November ,817.

S p e y e r , den ,<,ten November.
Die hiesige Zeitung enthält Folgendes: Zur Zeit deS
schwäbischen Bundes wollten kittmal die Schweizer üder
den Rhein sehen und ins Elsaß einfallen. Sie versuchten
an einer Fuhrt durchzuwaten. DaS Wasser ging ihnen
bis ans Kinn. Mitten im Flusse kam Nachricht, Kaiser
Maximilian rücke mit seinen Truppen heran.
WaS thaten die wackern Schweizer? Zurück wollten sie nicht; vor
an zu gehen, schien ihnen nicht räthlich. Sie blieben
also 6 Stunden lang im kalten Wasser stehen, bis andre
Kundschaft kam.
Diese Art von Beharrlichkeit scheint
nun auch in Deutschland an der Tagesordnung zu seyn;
Alles hält sich fest und brav im Wass.'r, bis an die Ohren,
und wartet mit Geduld der Dinge, die da kommen sollen.
Ein andermal war bey St, Gallen ein Faß Wein in ein
tiefeS Loch gefallen. ' Den köstlichen Wein wollte daS
fr»mme Kloßer nicht gern entbehren; aber das Faß herauözvjiehen kostete Anstrengung. Die ganze Klerisey hielt
also mit Kreuz, Fahnen und Kerze« einen Umgang um
das Loch und sang: Herr, erbarme die unser.— Singt
vicdt sast ganz Deutschland ein ähnliches Miserere um das
große Loch herum, worin Ruhe und Glück der Nation ver
senkt wurden? Welche Kraft wird solche wieder emporhe
ben? — O das vermögen nur Zutrauen, Redlichkeit und
Gerechtigkeit.
A u g s b u r g , den i2ten November.
Die Allgemeine Zeitung schreibt:
„Man hat in öffentlichen Blättern dem Herzoge von
Otranto (Fouche) den Vorwurf gemacht, PariS^bey der
Annäherung der verbündeten Heere nach der Schlacht von
Waterloo nickt vertheidiqt zu haben. Befolgende Ab
schrift eines Briefes, welchen der Marschall Davoust vor
der Kapitulation von Paris an den damaligen Präsidenten
der französischen Negierung (Fouche) schrieb, dürfte den
jenigen zur Belehrung dienen, für welche die Ereignisse
nicht laut und deutlich gesprochen haben. Dieser Brief
lautet so: „An Se. ErceUenz, den Herzog von Otranto,
Präsidenten der Reqierung. Ich übermache Ewr. Excellenz die Berichte, die ich diese Nacht empfangen; es ist
kein Augenblick Zeit zu verlieret», uni die Vorschläge anzunehmen, die ich Jhtic» gestern gemacht. Ich wieder
hole eS: man'muß Ludwig XVIIi. proklamiren; man muß
von ilin verlangen, daß er seinen Einzug ohne sremde
Trurvcn halte, die nie Paris betreten dürfen. Ludwla XVlil. soll mit der Nation herrschen; im Uebrigen
hezithc ich mich auf das, waö ich Ihnen gesagt habe.

Die Nachkommenschaft flößt mit meine Beweggründe ein;
ich habe meine Vorurtheile, meine Ideen überwunden.
Mich hat nur die allerdringendste Notwendigkeit und die
Ueberzeugung bestimmt, daß eS kein andres Mittel gebe,
unser unglückliches Vaterland zu retten. Ich habe die
Ehre, mit Ehrfurcht zu seyn, der Kriegsminister, Mar
schall, Fürst von Eckmühl. Den 2 8sten Juny i8;5."
S t u t t g a r d t , den i2ten November.
Die bewußte Organisation, deren Bekanntmachung
man längstens als gestern erwartete, ist im Verfolg« einer
Vorstellung deS königlichen geheimen Raths indessen ver
siegelt und aufgeschoben worden. Noch ist hier Alles ge
spannt auf die weitere Wendung dieser Angelegenheit, bey
der so viele Familien interessirt sind.
Der Minister von Wangenheim ist gestern früh nach
Frankfurt als Bundestagsgesandter abgereiset. DaS Mi
nisterium des Kultus hat nun, vereint mit dem Ministe
rium des Innern, Herr von Otto, der Finanzminister war.
Der Graf von MalchuS hat gestern das Portefeuille der
Finanzen übernommen. Der geheime Rath vot» Neurath
ist zum Justizminister ernannt worden.
F r a n k f u r t , den i6ten November.
Nebst dem Justizrath B. und einem bekannten hiesigen
Rechtsgelehrten wird auch der Professor Fries zu Jena
N'.it unter den drey Männern genannt, welche Unterschrif
ten von einer bedeutenden Anzahl einzelner Personen auS
Ken verschiedenen deutschen Staaten gesammelt haben zu
einer Petition an den Bundestag, wegen allgemeiner Ein
führung landständischer Verfassungen.
V o m M a y n , vom igten November«
In Bayern ist die Centralbehörde des Wasser-, Brückenund Straßenbaues aufgehoben, und der bisherige Direk
tor derselben, von Wiebeking, entlassen worden.
Die Geschäfte werden den Regierungen, wie sie bereits
die Leitung deS Landbauwesens besorgen, übertragen. —
Mit Anlegung eines Getreidemagazinö für die Gemeinde
München ist man jetzt beschäftigt.
Der Oberjustizrath Martin macht bekannt: daß er den
neuen rheinischen Merkur nach Jena verseht habe, weil
er die Preßfreyheit zu Offevbach im Darmstädtisch«» nicht
mehr für gesichert halte.
Die Universität zu Marburg hat Hey Gelegenheit der
Sckularfeyer deS ReformationSfesteS dem Freyherrn v o «
Vager» die Doktorwürde der Philosophie ertheilt.
Vom Senat der Universität Heidelberg wird die Nach

richt von einem zu Heilbronn vorgefallenen Zweykampf
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zwischen Tübinger und Heidelberger Studenten/ wobey
zwey geblieben und zwanzig und mehrere verwundet wor
den, für ungegründet erklärt. (Ob gar kein Anlaß zu
dieser Sage vorhanden gewesen sey, ist nicht angege
ben.)
A u s Sachsen, vom loten November.
Die neuesten Nachrichten, die wir von unserm Land
tage, der indem gewöhnlichen, alle Publicität ausschlie
ßenden, Gange betrieben wird, aus sichern Quellen ver
nehmen, lauten dahin, daß er vertagt werden wird, da
das AuSgleichungögeschäft wenigstens an den Punkten,
die auf den künftigen Finanzetat unsere Landes Bezug
haben, nicht beendet seyn soll, und weil davon die
Bewillungen, ein Hauptzweck des Landtage, abhingen.
Man glaubt daher, es würde nur eine provisorische Be
willigung und kurze Frist statt finden,
und ein Aus
schuß zur Bearbeitung der Gegenstände niedergesetzt wer
den, die durch eine Menge von Dekreten an den Land
tag gebracht worden sind.
Wahrscheinlich dürfte sich
dieser Ausschuß auch mit einer neuen Landtagsorduung,
d. h. zweckmäßigerer Repräsevtationöverfassung Sachsens
beschäftigen.
J e n a , den »5ten November.
Noch im Laufe dieses Jahres erscheint eine merkwür
dige Schrift unter dem Titel:
Das Königreich
Hannover nach seinen öffentlichen Verhältnissen, be
sonders die Verhandlungen der allgemeinen Ständever
sammlung in den Jahren 1814, i8»5 und 1816 be
treffend. Zum Druck befördert durch Heinrich L u d e n ,
geheimen Hofrath und Professor der Geschickte in Jena.
B r a u n s c h w e i g , d e n k t e n November.
Am letzten Tage des Septembermonats vollendete der
aus H a m b u r g gebürtige Hofrath und Professor E s c h e n bürg das fünfzigste Jahr seiner Anstellung beym fürst
lichen Kollegio Karolino. Schon den iSten des gedach
ten MvnatS, an dem Tage seiner Ankunft hi-rselbst,
ward er durch eine GlückwünschungSfchrift seines Freun
des und Amtsgenossen, dcö Herrn Kollegienraths B u h l e ,
erfreuet, worin zugleich kritisch« Bemerkungen über die
von dem Engländer H i l l getadelte Schreibart deS T a citus in musterhafter lateinischer Sprache enthalten
sind. Abends brachten ihm die jetzt zahlreichen Studie
renden des KoKegii bey Fackeln eine Musik und über
reichten ihm ein deutsches und lateinisches Gedicht. So
erhielt er auch an dem letzten Tage des Septembers
mehrere mündliche und schriftliche Glückwünsche^ be
sonders auch «in sehr verbindliches Reskript deS GeheimenrathSkollegii. Auf dessen Veranlassung ernannte ihn
der Prinz-Regent deS vereinigten Königreichs Großbrittannien u. s. n>., in vormundschaftlicher Regierung des
Herzogs zu Braunschweig-Lüneburg, unterm 2isten Ok
tober, zum geheimen Justizrath und zum Ritter des
königlichen Guelphen. Ordens. Auch erhielt er bey der

ReformationSfeyer von den beyden Universitäten Göttin
gen und Marburg die philosophische Doktorwürde.
H a m b u r g , d e n 2osten November
Laut Nachrichten aus Tanger vom 2osten Oktober
haben 2 algierische Korsaren eine Brigantine von 14
und eine Goelette von 16 Kanonen auf dortiger Rhede
geankert. Sie haben gesagt, daß sie, etwa 25 Tage
zuvor, im Ocean jenseits der Küste von Biökaya ein
hamburgisches Schiff genommen und nach Algier ge
sandt hätten. Sie sind, nachdem sie Wasser eingenom
men, wieder in den Ocean ausgelaufen, um ihren auf
3 Monate bestimmten Stceifzug zu vollenden.
Nach andern Nachrichten sind jetzt die Streifzüge der
Barbareeken hauptsächlich gegen die preussische und hamburgische Flagge gerichtet.
L o n d o n , den i4ten November.
Die Beysetzung der Prinzessin Charlotte und ihres
Kindes ist, wie eS heißt, auf Verlangen des Prinzen
Leopold, bis zum nächsten Mittewochen verschoben wor
den. Se. Königl. Hoheit, der Prinz-Regent, hat dem
Prinzen Leopold in Klaremont gestern einen Besuch ab
gestattet und zu gleicher Zeit den entseelten Leichnam
seiner geliebten Tochter gesehen.
Alle gegenwärtige
Personen waren wegen der Folgen dieser herzangreifenden Scene in der ckussersten Besorgn/ß; aber man hört
es zur allgemeinen Beruhigung, daß, ungeachtet der
tiefen Bekümmerniß, welche den Regenten noch immer
beherrscht, dessen Gesundheitöumstände nickt gelitten ha
ben. Se. Majestät, der König von Frankreich, hat an
den Prinz Regenten ein eigenhändiges Kondolenzschrei
ben geschickt. Ihre Majestät, die Königin, welche durch
diesen Sterbefall so sehr erschüttert worden ist, halten
sich mit den Prinzessinnen zu Windsor in der allergröß
ten Eingezogenheit. Da die Gesundheitöumstände Ih
rer Majestät eine Bewegung in freyer Luft unumgäng
lich nothwendig machen, so braucht die Königin einen
ganz verschlossenen Wagen mit zwey Pferden ohne alles
Gefolge zu diesem Zwecke. Von Windsor aus werden
beständig die teilnehmendsten Anfragen wegen der Ge
sundheit des Prinzen Leopold gemacht, welcher leider
einem Kummer nachgiebt, der sich immer mehr fcstzusetzen sucht. Alles, was d^e hochselige Prinzessin in den
letzten Tagen ihres Lebens in Händen hatte, ist in seinen Augen ein Heiligthum, was nicht berührt werden
darf. Ihre Taschenuhr liegt noch auf dem Platze, auf
welchen die Prinzessin dieselbe vor ihrer Unpäßlichkeit nie
derlegte. Ein Gleiches ist in Rücksicht des Mantels und
Huts der Fall, welche sie nach,ihrem letzten Spaziergange
mit dem Prinzen Leopold in ihrem Zimmer abgelegt. Die
Bülletinö über die Gesundheitsumstände des traurenden
Gemahls sind ungünstig.
Er hat fortdauernd schlaflose
Nächte, und nimmt nur an dem Theil, was auf seine
verstorbene Gemahlin Bezug hat.
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In Rückssckt der Bcysetzung der Prinzessin Charlotte
am igten November sindet ein trauriges Zusammentreffen
statt. Vor sieben Jadren wurde die Prinzessin Amalia an
eben diesem Tage in der königlichen Gruft zu Windsor bey.
gesetzt. DieS Familienbegräbniß ist in der Schloß« oder
EeorgSkaveVe, und war vom Kardinal Wolsey ursprüng
lich erbaut und zu seinem Begräbniß bestimmt.
Der Leichnam der Prinzessin Ch arl o tte ist, nachdem
er einbalsamirt worden, auf Art der ägyptischen Mumien
in Stücke Wachsleinwand eingewickelt und über daS Ganze
ein Ueberzug von blauem Sammet gemacht worden. Auf
diese Weise wird er sich viele Jahre erhalten können.
Der Tod der Prinzessin Charlotte dürfte in politischer
Rücksicht manche wichtige Folgen haben.
Die Soldaten deS Zten Regiments der Fußgarde haben
freywillig um die Erlaubniß ersucht, auf ihre eigene Kosten
wegen deS Ablebens der Prinzessin Charlotte einen Trauer,
flor um den Arm tragen zu dürfen, welches auch zugestan
den worden.
An den Prinz-Regenten werden jetzt, wie zu erwarten
war, viele Kondolenzschreiben eingehen. Die Stadt Man
chester ist mit dem Beyspiel voran gegangen, indem sie
die Bürgerschaft zu einer solchen Adresse aufgefordert hat.
Wegen der Beerdigung der Prinzessin Charlotte sind zu
Ston und Windsor die Zimmer, um der Processiou zuzuseHen, zu hohen Preisen vermiethet.
Das vorgestrige Bülletin über das Befinden deS Prin
zen Leopold lautet also:
K l a r e m o n t , den isten November.
„Der Prinz Leopold hat eine unruhige Nacht gehabt und
befindet sich nicht besser als gestern.

C. Stock mann."
Nachstehendes ist die Inschrift auf dem Sarge der Prinzessin
Charlotte in (ziemlich schlechter) lateinischer Sprache, weil
diese für alle folgende Zeiten am besten erhalten werden
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Die heutige Abendzeitung der Kourier meldet auf Auts^
rität eines von Batavia über Jsle de France auf dem Kap
angekommenen Schiffers, daß d<e Einqe^ornen auf der
Luppersworn bev Amboyna den dortigen holländischen Re
sidenten nebst seiner Familie und der ganzen Garnison
mnssakrirt haben, und ein Detaschement von 200 Mann,

welches nachher von Amboyna dahin gesandt sey, ein glei
ches Schicksal gehabt habe, nachdem man dasselbe ans Land
ließ. Eine Expedition unter Admiral BuysckenS sollte zur
Züchtigung dahin geschickt werden.

Vermischte Nachrichten.
Der Bischof Ulphilas im 4len Jahrhundert bat die
ganze Bibel in die Mbsogothische Sprache übersetzt, wo
von uns, in dem co6ex arßenteu5 zu Upsal, bloß ein an
sehnlicher Tbeil der 4 Evangelisten geblieben war, die
Franz Huniuö i665 herausgab, und ein Manuskript in
Wolfenbüttel mit einigen Versen von 5 Kapiteln deS Briefs
Pauli an die Römer, welche der Finder, Franz Knittel,
1702 mit einem Kommentar herausgab. 'Die neulich vom
Abt Mai entdeckten Mayländer Handschriften, die 8 Briefe
(wenigstens theilweise) enthalten, scheinen im Sten und
6ten Jahrhundert von verschiednen Händen geschrieben zu
seyn. Der Abt Mai wird einstweilen eine weitläuftige
Probe in einer Abhandlung bekannt machen. Ein, wegen
seiner Kenntnisse und feines liberalen SinntS achtungSwerther Mayländer, voll Eifer, diesen Fund der Welt
mitgetheilt zu sehen, läßt durch einen geschickten Arbeiter
«inen vollständigen Dorrath von Ulphilanischen Buchsta
ben verschiedener Größe gießen, sowohl für den Text, als
für die Noten und Glossen. Ausser dem Lichte , welches
diese Entdeckung über die heilige Schrift verbreiten muß,
wird sie auch die Abfassung eines Mösogothischen Wörter
buchs möglich machen, und so die Quelle der Ursprache
aller nördlichen Zungen bereichern.
Herr Karl van Eß, fürstlich, bischöflicher Kommissarius und katholischer Pfarrer, hat zu Halberstadt auf zwey
Bogen einen „Entwurf einer kurzen Geschichte der Reli
gion :c." herausgegeben. In einem angehängten, zum
Geiste des Ganzen stimmenden, Gebete fleht er Gott an 5
„Laß alle Menschen eS einsehen, daß d a S , w a s s i e
Reformation bisher nannten, die schreck
lichste Revolution auf Erden gewesen ist; damit
sie aufhören, ein Wesen zu preisen, was in der Ver
werfung einzelner Lehren deines Sohnes angefan
gen hat und nun nahe daran ist, im U m g l a u b e n
an denselben die Welt vereinigen zu wollen!"
So betet Herr van Eß zu Gott in derselben Schrift,
in welcher er, 3 Blätter vorher, ehrlich eingesteht: „eS
hatten sich Mißbräuche in die Kirche eingeschlichen,
die (lange vor Luthern) den gelehrtesten und
frömmsten Männern, und allen Theilnehmern der
K o n c i l i e n zu Konstanz und B a s e l eine B e s s e 
rung an Haupt und Gliedern rvünschenswerth
machten, die sie darum auch herbeyzuführen suchten."
Freylich waren die Mißbräucke so schreyend, daß sie jeden
rechtlichen und einsichtsvollen Mann empörten; allein lei
der waren sie auch so tief eingewurzelt, daß die Be
mühungen derselben,, selbst der Koncilien, ihnen nicht
zu steuern vermogten. Oder waren es nicht. etwa Miß-
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b r ä u c h e , die Lutbern :e. auf den Kampfplatz riefen?
War Ablaß, wie er wirklich von Tezeln gepredigt wurde,
Entziehung des Kelchs, Unfehlbarkeit des Bischofs von
Rom, sein weltliches Regiment, die Inquisition :e., wa
ren sie etwa Lehren des Sohnes Gottes? Ließen
sich die Fesseln, in welche Unwissenheit, Eigennutz und
Herrschsucht, Verstand und Her; geschmiedet hatten, zer> brechen, ohne Kraft und Nachdruck anzuwenden, da selbst
die Bemühung der Koncilien vergeblich gewesen war?
Wurde die Reformation und die Spaltung, welche sie
veranlaßte, /Nicht gerade durch die hartnäckige Weigerung,
auch die gröbsten Mißbräuche zu verbessern, immer weiter
gefördert, und die anfängliche Nachgiebigkeit der Refor
matoren dadurch unwirksam gemacht?
Hatten an dein
Blutvergießen, welches der Reformation folgte, die Ka
tholischen, namentlich die Jesuiten, keinen Theil? Ist
der (fromme) Unglaube, zu dem zetzt die evan
gelischen Christen sich vereinigen wollen, etwa
schlimmer als die ganz irreligiöse Stimmung, die, wie
dem Herrn van Eß nicht unbekannt seyn kann, um die
Zeit der Reformation offenkundig selbst in Italien unter
den sogenannten Gebildeteren obwaltete, und mit dem
Heiligsten -ein Spiel trieb?
Zweifelt Herr van Eß, in
dem die Welt einen vorzüglichen katholischen Geistlichen
erkennt und achtet, daß die Reformation auch vortheilhaft auf die katholische Kitche, namentlich auf die
Veredlung der Geißlichen, gewirkt, lind daß er seine eigene
freye Ausbildung zum Theil dem muthigen GlaubenSverbesserer zu verdanken hat, welcher die Ketten der GeisteSsk'avercy zn sprengen wagte?
Freylich fällt diese Flug
schrift, und zumal dies Gebet, eben deshalb um so mehr
auf. Herr Doktor Körte hat sich di« Mühe gegeben, die
Widersprüche derselben in einem Sclmftchen, welches den
Titel führt: „Dr. Martin Luther, nicht Lutheraner,
noch weniger Papstler, sondern wahrhaft evangelischer
Katholik (ein zur allgemeine n Kirche gehöriger Christ),
aufzudecken^

.

*

D i e eigentliche Ursache von Kapitän Cook'6
Tod.
Der Herausgeber der öikliolkeqne univer
sell« (Professor Pictet in Genf) besuchte, im Heu
monat !kZ»7, eme im Hafen von Genua liegende ameri
k a n i s c h e K o r v e t t e , d e r e n B e s i t z e r , H e r r C r o w n i n s h il d ,
einzig für sein Vergnügen rejst und bereits mehrere See
hasen des Mittelmeers besucht hatte.
Sein Fahrzeug er
icinen von Aussen als ein Meisterwerk des Schiffbaus, und
inwendig waren Einrichtung und Gerathschaften desselben
so zierlich und geschmackvoll, daß eS während seines Vevweilens im Hafen von neugierigen und bewundernden Zu
schauern b-eynahe nie leer ward. Ein verständiger Neger

Ist zu drucken erlaubt worden.

versseht auf dem Schiffe daS doppelte Geschäft des Kochs
und des Berechners aller nautischen Beobachtungen, die
zu Bestimmung Her Meereslängen und Breiten gemacht
werden. Er hat zwey Jahre auf derjenigen Sandwichin,
sel zugebracht, auf welcher der Kapitän Cook getodtet
ward. Die Sage dieses Ereignisses hat sich auf diesem
Eiland (Owhyhee) erhalten und eS ward ihm übereinstim
mend folgendermaßen erzählt. Der Kapitän Cook, der
sowohl Holz als Wasser bedurfte, hatte unweit vom Ge
stade eine alte Hütte wahrgenommen, die ihm vernach
lässigt und baufällig zu seyn schien, und deren Holz er
für trockncr hielt, als dasjenige frisch gefällter Bäume;
er ertheilte deswegen, ohne erst Rücksprache mit den Ein
gebogen zu nehmen, Befehl, die Hütte einzuschlagen.
Weder er noch seine Leute wußten ohne Zweifel (und keiner
aus ihnen konnte eö bey dem Ausgang, den die Sache
nahm, inne werden), daß dies Gebäude eine dem TabookultuS (wie er im Lande heißt) geheiligte Stätte war. Die
Insulaner zögerten keinen Augenblick, durch eine» ver
zweifelten Angriff, der in ihren Augen ruchlosen Hand
lung zuvorzukommen, und sie zwangen die Arbeiter, von
denen sie auch mehrere umbrachten, die Flucht zu ergrei
fe«.
Wahrscheinlich haben selbst die, welche sich retten
konnten, die wahre Ursache des AufstandeS, der einem
Theil der Schiffsmannschaft so verderblich ward, nicht ge
kannt. Der Negerkoch zeigte bey der Erinnerung an sei
nem Aufenthalt in Owhyhee lebhafte Rührung, und er
wünscht sehnlich, wieder dahin zurückzukehren. Er schil
derte die Josel als daS glücklichste Land der Welt, und was
er von dem sittlichen, sanften und gastfreyen Charakter ih
rer Bewohner erzählt, steht in großem Widerspruch mit
der Vorstellung, die man sich, um eben jenes unerwarte
ten, und wie man glaubte, unverschuldeten Angriffs wil
len , von ihnen machte. Er hatte Muße gehabt, die Lan
dessprache ziemlich geläufig zu erlernen, und die Töne ei
niger srtikulirten Worte, die er davon hören ließ, schie
nen aufS Mindeste eben so sanft zu seyn, wie die Tone der
meiste« europäischen Sprachen. Er ward über die Koch
kunst der Insulaner und insbesondere über ihr Verfahren,
um Schweine auf beiße« Steinen zu braten, befragt.
Seine Antworten waren sehr verständlich und deutlich;
auch wußte er seinen Beschreibungen durch mancherley Ge
berden noch größere Klarheit Hu geben. Dem Taknt und
Charakter deS Königs jenes Eilandes ertheilte er großes
Lab.
Derselbe ist bereits im Bessy einer Seemacht und
hat Schiffe nach China gesandt.
Er besitzt auch eine
Leibwache, die mit Schießgewehr und Wurssvießen, welche
sie geschickt zu gebrauchen weiß, bewaffnet ist. Er beschäf
tigt sich angelegentlich mit der (Zivilisation seines Volkes.
Die Thronfolge ist ervlich und der König hat drei) Wciber.

Kurländischer ÄvuvernementS-Schulendir«ktor von Wichmann.
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B e r l i n , de« sgsten November.
daher nicht immer zu den Geschäften geeignete Mitglieder
Zu Anfange dieses Jahres enthielt Berlin 178,811 h^beu, zu viel überlassen sey, indem sie auch die Kommisdürgerliche Einwohner, 86,099 männlichen und 92,712 sionen
zur nähern Untersuchung der Sachen ernenne»,
weiblichen Geschlechts; daS letztere also 66 iZ Köpfe stär- Auch sey diesen keine bestimmte Zeit vorgeschrieben. Zu
ker. Seit 100 Jahren hat sich die Bevölkerung fast um den Verbesserungen, die er vorschlug, gehört auch: daß
1Z0,ovo Seelen vermehrt.
ein Mitglied, welches sich gegen die Kammer vergeht,
*
»
*
nach Gutbeffnden derselben zum Gefängniß verunheilt
Der jetzt aus Paris hier anwesende Bauchredner, werden könne.' (Man murrte.) Nicht mehr die AnweHcrr Alexander, hatte am vergangenen Sonntage, senheit der M e h rh e i t, sondern schon die von 60 Mlt-den Vten November, die Ehre, auf dem königlichen gliedern soll zur Gültigkeit eines Beschlusses hinreichen.
Schlosse zu Potsdam, Abends um 8 Uhr, in Gegen- Die Kammer ernennt Hie Kommissionen, und btw a r t S r . Majestät, des Königs, deS Kronprinzen und s t i m m t ihnen die Frist, Bericht zu erstatten. D a S A b »
der gesammten Königlichen Familie, imgleichen Sr. Ho- lesen der Reden ist untersagt; die Reden werden nicht
beit, des Prinzen Karl von Mecklenburg-Strelitz, eine mehr auf Kosten der Kammer abgedruckt; Jeder kann
Vorstellung seiner Kunst zu geben, die den Allerhöchsten aber den Druck selbst besorgen lassen.
Bittschriften
und Hohen Beyfall erhielt; hierdurch aufgemuntert, ge- brauchen grade nicht durch Deputir^e übergehen zu »ver
denkt Herr Alexander noch im Laufe dieses MonatS den tc.
hier in Berlin eine öffentliche Vorstellung zu geben.
Man rechnet, daß unter 2ZS Deputirten 14t, mini*
»
* sierielle,
75 Ultras und 40 Unabhängige, die Erster» als»
Berichtigung. Aus der Hamburger Zeitung war entscheidende Mehrzahl sind.
in No. 1 Z 7 der Berliner unter dem Artikel „Niederelbe"
Die Wünsche des GeneralkonseilS stehen zwar häufig im
die Nachrichr aufgenommen: daß eine Bäckerfrau zu Wol- Widerspruch, stimmen jedoch in manchen Stücken, z. B.
fenbüttel sich den HalS abgeschnitten, weil der katholische in der Verbesserung deS LehrwcsenS, der Gefängnisse und
Pfarrer ihr, wegen Derheirathung mit einem Ketzer, Hospitäler, merklich zusammen. Im Departement du
Zweifel über ihre Seligkeit gemacht, ihr auch das heilige Eher sind 2 6 0 geistliche Stellen unbesetzt. . Die HospitäSlbendmahl verweigert habe :c. Sehr angenehm ist es uns ler sind so verarmt, weil sie die ihnen zum Ersatz gegebeund wird eS gewiß jedem wahren Christen seyn, er gehöre nen Emigrantengüter erstatten müssen. Das Gers- und
der römisch - katholischen oder der evangelischen Kirche an: Mayennedepartement behaupten : bey ihnen betrage die
dieser Nachricht als grundfalsch widersprochen zu wissen. Grundsteuer ein Drittel deS Einkommens, und bey anDenn wir siod auf eine glaubhafte Art unterrichtet: daß dern nur ein Zwölftel. Aus dem Ganzen geht hervor: daß
der katholische Pfarrer jene Frau seit 5 Jahren weder in man sich in den verschiedenenProvinzen angelegentlich mit
der Kirche, noch in der Sakristey gesehen, und daher von der Vervollkommnung des LandbaueS, dieser sichern Grund.
Verweigerung deS Abendmahls durchaus nicht die Rede läge des NationalreichtbumS, und der Urbarmachung öde
seyn könnte.
liegender Strecken beschäftige. Der engere Verkehr, der
P a r i s , den i7ten November.
vermittelst dieser Lonseils <?<.>^6raux den T h r o n u n d daö
Die PairS haben dem Könige eine Adresse überreicht, Volk verbindet, und die freylich oft »versprechenden Wünwelche ein Wiederhall der Rede Sr. Majestät ist. Beson. sche und Bedürfnisse des Letztern, Ersterein vorlegt, l>ederS wird bemerkt: daß der König nickt vergessen habe, rechtigt zu den schönsten Hoffnungen. Frankreich , setzt
daß der frömmste seiner Vorfahren (Ludwig der Heilige) daß .lourual ä« ?aris mit vieler Selbstgefälligkeit hinzu,
auch der aufgeklärteste Vertheidiger der Vorrechte deS scheint bestimmt, auch Vieri» Europa ein Aeyspiel zu ge. '
Throns und der Freyheiten der gallikanischen Kirche gewe- ben. Der Ruhm eines wohlgeordneten StaattS besteht in
sc» sey. Bey den Deputirten trug der Präsident de Serre dem Glücke dcö Einzelnen.
daraus an: das Reglement der Kammer nach den bisher
gemachtcn Erfahrungen, zu verbessern.

«r,

das? den Bürcaux, denen die Anträge zuerst zugewie-

sen werden, die überdcm durchs L00S
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beerdigt; denn hick weiß man nichts von Kirchhöfen ver
schiedener Glaubensbekenntnisse.
Der Doktor Rostan macht bekannt: daß Aerger auf eine
in der Salpetriere befindliche Frau den Einfluß gehabt,
Hey der Nacht ihre Haut schwarz zu färben.
DaS Departement Kantal, «in Theil deS alten Auvergne,
gehört zu den unfruchtbarsten Frankreichs/ daher jährlich
«ine Menge Einwohner auswandert, um als Maurer, Kes
selflicker, Wasserträger !c. ihr Brot in der Fremde zu
suchen. Nach einer Berechnung verdienen diese Auswan
derer jährlich nahe an anderthalb Millionen Fraüken, die
sie bey ihrer sparsamen Lebensweise größtentheilS nach ih
rer Heimath zurückbringen.
Um ihre Finanzen in Ordnung zu bringen, hat die
Stadt Bordeaux Erlaubniß erhalten/ 2 Millionen Fran
ken neue Schulden zu 6 Procent zu machen. Sie sollen
binnen »2 Jahren in sechsmonatlichen Zahlungen wieder
abgetragen werden.
In ValencienneS verbreitete sich daS Gerücht, daß ein
Vater seine Kinder erster Ehe grausam mißhandle. Bcy
ang« stelltet Untersuchung fand sich: daß er die vierzehn
jährige Tochter in einem feuchten Keller, den neunjähri
gen Sohn aber in einer der frischen Luft und des Lichts
beraubten Kammer schon seid 4 Monaten eingesperrt halte.
Die Obrigkeit nahm die Unglücklichen gegen ihren unna
türlichen Vater in Schutz.
Als Beweis, daß di« Juden die unbeschränkte Freybeit,
deren sie in Frankreich genießen, vergelten, wird ange
führt: daß sie in Metz einen neuen Kay, und eine neue
Promenade angelegt haben, die ihnen ju Ehren „JudenPromenade" heißt.
Die Berichte aus Mexiko in der Madrider Zeitung
reichen bis zum 8ten April. Mehrere Rebellen hatten
die Wohlthat der Amnestie abgelehnt, und eS wurde
N»it der größten Erbitterung gefochten, doch siegten die
Königlichen. Ueber Mina und dessen Fortschritte ist
Nichts gesagt.
R o m , den 8ten November.
Lucian Bonaparte und seine Familie sind diesen Mor
gen plötzlich von der Ruffnella, ihrem Landsitze bey FraSkati, nach Rom zurückgekehrt. Folgendes war hiervon
die Veranlassung: Gestern, Nachwittags um 4 Uhr etwa,
ging Monsignor Cuneo, Uditore di Ruota, ein Verwand
ter der Bonapartischen Familie, der Lucian in der RufiNella besucht hatte, nach Tuskulum spazieren, um die
dortigen Nackgrabungen zu sehen, als er plötzlich von
mehreren Kerlen angebalten, geschlagen und verwundet
wurde. Sie berathschlagten unter sich, ob sie ihn tödten
oder fortführen sollten, behielten ihn aber indessen in Haft.
Eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang, als Lucians
Familie sich mit ihm ju Tische setzen wollte, ward Mon
signor Cuneo vermißt, und zugleich wurden Bedienten
mit Faa «ln ausgesendet, ihn »u suchen. Sie gingen gegen

TuSkulum zu und riefen laut seinen Namen. Während
dem brachen aber die Räuber gegen das Haus hervor und
ergriffen Lucial.s Sekretär,' Chanllon, nebst zwey Bedien
ten (wahrscheinlich hielten sie den Sekretär für den
Herrn), und führten ihn davon. Cuneo hatte das Glück,
unter dem Tumulte zu entkommen. Man sprengte diesen
Morgen aus, der berüchtigte Räuber Barbone von Velletri habe diesen Streich mit 27 feiner Gesellen unternom
men ; aber nach de? Aussage einiger Hausleute Lucians
waren eS nur 6 Männer in Bauernkleidung, ohne Schuhe
und mit untergebundenen Sohlen
wie die AIlerärmsten hier zu tragen pflegen. Die päpstliche Regie
rung schätzt sich glücklich, daß Lucian gerettet worden.
Zu welcher Masse von Argwohn gegen ihn, und zu welchcrley
Verdacht politischer Art, bey Halb- und Uebelunterrichteten, hätte nicht Lucians Verschwinden bis zu feiner Wie
derauffindung Gelegenheit gegeben.' — So eben vernimmt
man, daß die Räuber, die ihren Jrrthum an der Person
gewahr geworden, haben sagen lassen, sie wollten sich für
ihre Gefangenen mit Zooc, römischen Th^lern Lösegeld be
gnügen. Der Kardinal-Staatssekretär thut Alles, was
in seiner Macht steht, dieser öffentlichen Unsicherheit zu
steuern; aber er ist'nicht immer gehörig unterstützt, und
eS ist zu besorgen, daß die noch junge Gensd'armerie (die
Karabiniers) und di« vielen ungeübten Soldaten nicht mit
gehöriger Thäligkeit verfahren. Der Gouverneur von Frosinone, Monsignor Ubolini, ist abberufen worden. Das
Publikum wünscht dort, Monsignor Bres zurückgeschickt ^
sehen, der als Delegat das Uebel brynahe ausgerottet
hatte. Der König von Neapel hat zur Sicherheit der
Landstraßen nach Rom zahlreiche Wachen aufstellen lassen,
und um den Unterhalt derselben aufzubringen, ein Wege
geld bey Kapua verordnet.
Die Wittwe des zuletzt verstorbenen Markgrafen von
Ansbach (Lstdy Craven) ist hier angekommen, und hat die
Villa Ridolfl gekauft.
V o m M l i y n , vom 2osten Novünber.
Herr von Nessenberg, sagt ein öffentliches Blatt, wird
aus Rom nächstens zurückkommen, ohne den Zweck seiner
Reise erfüllt zu haben; aber leicht wird er seinem Vater
lands beweisen können, daß die Schuld deS verlängerten
Zwistes nicht an ihm liegt.
Dem Vernehmen nach hat Madame Mürat, welche
sich fortwährend in Frogstorf befindet, nun doch die Er
laubniß erhalten, die drey Stunden von Wien entfernte
Herrschaft Orth von dem Grafen Fries zu kaufen, ob
gleich sie ein Ritterlehn ist. Man versichert, daß der
Kauf für ihren ältesten Sohn, den Grafen Achilles von
Lipano, geschlossen, so daß der ehemalige Kronprinz von
Neapel nun ein österreichischer StandeSherr werden wird.
Uebrigenö lebt Madame Mürat im Kreise ihrer Familie
sehr abaesclneden, und nimmt nur selten Besuche vom

benachbarten Adel an.
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H a m b u r g , den soften November.
«Der mächtige Pascha von Aegypten, ist Willens, daS
Joch der türkischen Herrschaft in Aegypten abzuschütteln.
Er hat sich gegen England erboten, die Seeräuber des
nördlichen Afrika'S zu vertilgen, wenn eS ihm die Souve
ränität von Aegypten und denjenigen Theil der afrikani
schen Küste, welche er zu erobern gedenke, garantiren
wolle. Dieser Dorschlag aber ist, wie eö heißt, von der
englischen Regierung sehr kalt empfangen und nicht weiter
darauf reffektirt worden. In Schweden dagegen hat man
diesen Vorschlag sehr gut aufgenommen. Man behauptet
zu Gothenburg, daß zwischen Schweden und dem Pascha
bereits ein Traktat geschlossen worden. Man glaubt beynahe, nach dem Betragen der BarbareSken zu schließen,
daß sie bereits Kenntniß von diesem Entwurf haben. Seit
einigen Monaten erklären sie nicht nur alle Schiffe de6 Pa
scha von Aegypten für gute Prisen, sondern sie respektiren
auch selbst nicht mehr die schwedische Flagge. Ein Schiff
dieser Nation strandete neulich an der spanischen Küste,
unweit Korunna; die ganze Mannschaft desselben ist ermor
det und der Kapitän auf dem Verdeck angenagelt worden.
Solche Grausamkeiten können allein den BarbareSken zu
geschrieben werden."
So lautet ein Artikel, welche? in iks l'imss vom systen
- Oktober und in daS^ou^al
Oedats unter der Rubrik:
Hamburg, den ,6ten Oktober, eingerückt wor-

L o n d o n , den,«ten November.
Briefe vom sZsten ^Oktober aus St. Helena melde»,
daß am Listen Oktober, um halb n Uhr Abends, meh«
rere starke Erdstöße auf dieser Insel verspürt worden sind,
welche beynahe 2 Minuten dauerten. Die Bewegung,
welche durch das Zittern der Erde verursacht wurde, war
so sta^, daß mehrere Sachen, welche auf Kaminen stan
den, herunter fielen. Tbiere und Vögel zeigten die größte
Angst bey diesem Ereigniß. Eine Gesellschaft, welche zu
einem Mahle bey dem Gouverneur versammelt war, ver
ließ dessen HauS in größtem Schrecken.
Auch zu Long
wood, der Wohnung Bonaparte'ö, wurde der Stoß sehr
stark gefühlt.
Bonaparte, welcher das' HauS verlassen
wollte, wurde durch die Schudwachen zurückgewiesen, (?) Die
See war heftig bewegt, und die Glocke der Kirche zu St.
Helena läutete von der Erschütterung. Zwey Häuser sind
auf St. Helena durch das Erdbeben eingestürzt.
Gestern hat sich in dem Gerichte der Kings-Bench ein
sonderbarer RechtSfall zugetragen, welcher die alten Ritter
zeiten zurückruft und einzig in seiner Art ist. Ein Ang«klagtet eines Mordes hat nämlich seinen Handschuh im
Gerichtshöfe ausgeworfen und seinen Ankläger zum Kampfe
auf Tod und Leben oder zum Gottesgericht aufgefordert,
und die Richter haben dies als legal zugestanden; nur iA
die Frag«: ob der Kampf mit Sckwert und Spieß, odet
mit Papier und Feder und Eloquenz der Advokaten abge
macht werden soll? Die Umstände dieses sonderbaren
Rechtsfalls sind folgende: Abr. Thornton, ein Sandmann
in der Gegend vo.» Liverpool, war des Mordes von Mary
Ashford angeklagt. Die Jury sprach ihn indessen frey.
Die allgemeine Meinung der Nackbaren war gegen diese
Freysprechung; man glaubte, neue Umstände gefunden j«
haben, welche wider ihn als wirklichen Mörder zeugten;
man wünschte einen abermaligen Proceß, und eö tarn auf
die Frage an: ob ein Mensch, welcher einmal, wegen ei
nes Mordes freygesprachen ist^ wegen desselben Wiedel
zur Verantwortung gezogen w-rden dürfe?. Man fand
ein alteS Gesetze wodurch es den, nächsten Verwandtelt
erlaubt wird, Genugthuung für den- Tod? eines Ver»
wandten vom freygesprockenen Mörder- zw fordern:
Bruder der Ermordeten trat nun auf und fordettt'dies?
Genugthuung. Der Advokat det Angeklagten rieth dem
selben, diese Forderung auf alte Weise der Ritterzett
zu beantworten, und darauf warf Thorton seinen Hand
schuh in den GerichtSsaal hin, welcher indessen von Afh^
ford nicht aufgenommen ward. Die Sache wird am näch
sten Sonnabend wieder vorkommen.
Der Sohn des berühmten^Sheridan, der sich mit einem
Gehalt von 1000 Pf. Sterl auf dem Vorgebirge der gu
ten Hoffnung befand, ist daselbst am -sten September mit
Tode abgegangen.

Von Zeit zu Zeit sind in einigen fremden Blättern of
fenbar falsche und erdichtete Artikel in Hinsicht deS Auf
enthalts des Bevollmächtigten des Pascha von Aegypten,
KavitänS JSmael Gibraltar, in Schweden, erschienen.
Schon im vorigen Sommer ward durch auswärtige Blät
ter bekannt, daß die Ankunft dieses OfffcierS in Schweden,
nicht den geringsten politischen Zweck habe. Augenschein
lich hat ein solcher Artikel, wie der obige, nur in der
Absicht fabricirt werden können, um Schweden zu scha
den, und dasselbe nicht nur gegen die ottomannische
Pforte, sondern auch gegen andre Mächte zu kompromittireo.
Die Tbatsache ist, wie es klar erwiesen werden wird,
daß die einzige Absicht der Sendung von JSmael Gibral
tar die Errichtung eines direkten Handels zwischen Schwe
den und Aegypten mittelst eines gegenseitigen Austausches
der Produkt« der Heyden Länder ist. JSmael hat nach Go
thenburg «ine Ladung von Waaren seines Landes kommen
lassen, und ist jetzt mit dem Ankauf schwedischer Produkte
beschäftigt.
WaS das unglückliche Schicksal betrifft, welches die
Mannschaft eines schwedischen Kauffabrteyschiffö bey Ko
runna erlitten haben soll, so braucht man bloß zu bemer
ken, daß diese abgeschmackte Nachricht den Umweg über
Paris und London gemacht hat, und daß man in Schweden
Die heutige Lloyds-Liste enthält Folgendes: „Die
durchaus nichK davon wußte.
Jeune Amanda, Kapitän Viole, segelte am 4ten Oktober

iiz6
'vonMarseille nach Martinique/ warb am loten bey Ali« selbst der unterste Cylinder an höchst sinnreich angebrachte
kam«, von einem algierischen Kaper genommen, der die Hebel, und stellt sich dadurch, während bey derselbe»
Mannschaft davon abnahm und 18 seiner Leute an Bord Radbewegung oben ein Cylinder durch ein eben solches An
setzte/ welche das Schiff am i2ten zu Algier aufbrachten, stoßen sich legt. Hierdurch bleibt das Uebergewicht immer
Am i?ten aber ward dasselbe auf Verwenden des französi- - auf derselben Seite und die Umdrehung geschieht ununterschen Konsuls wieder freygelassen, und eS kam am 4ten krochen. Die Welle des Hauptrades enthalt ein gezahntes
November wieder zu Marseille an.
Rad, welches auf andere gezahnte Räder und Getriebe
London/ den 2isien November.
hinwirkt/ und so ein sehr schöneS/ mit einem (astronomiDie hiesige Gesellschaft zur Beförderung christlicher schen) Kompensationöpendel versehenes Uhrwerk/ welches
Kenntnisse hat im letzten Jahre nicht weniger als eine auch die Zeitgleichung angiebt, in Bewegung fetzt. Steht
Million 219/444 Bibeln und andere geistliche Schriften die Maschine so, daß das Pendel vertikal herabhängt/ so
vertheilen lassen.
hat man eine Uhr/ welche nicht aufgezogen zu werden
Gibraltar/ den 28sten Oktober.
braucht. Der Besitzer heißt Klein; der Erfinder und VerWegen der algierischen Eökadre/ die sich jetzt in See fertiger Geiser zu Chaux de Fond.
befindet/ und in verschiedenen Richtungen beym Kap
London. Die neue Waaterloobrücke ist im Ganzen
St. Vincent, bey Mallaga und nach dem Kanal zu kreuzt gemessen 2890 Fuß lang; der steinerne Theil allein hat
und fast alle Schiffe anhält/ die ihr aufstoßen, sind hier, eine Länge von 1242 Fuß. Sie ist von Granit, und 6
so-wie in Spanien und Portugal/ die Vorsichtsmaßregeln Jahre daran gebaut.
Ueber 5o Fuß steht sie über der
Wegen der Pest verdoppelt worden. Die amerikanische EsOberfläche deS Themseflusses.
kadre befindet sich jetzt hier.
*
«
*
P h i l a d e l p h i a , den 28stenOktober.
LottowuthinRom.
Althen Küsten und Seen des nördlichen Amerika schei(AuS ungedruckten Reisenachrichten von 1816.)
iten.sich / nach den amerikanischen Blättern, alle mögliche
Die Wuth des Lotteriespieles ist zu Rom überaus groß.
Seeungeheuer einen Sammelplatz gegeben zu haben. Eine Zu jeder Hinrichtung strömt daS Volk, um aus den Wor?oo Sckuh lange Wasserschlange setzte bekanntlich die ten, Bewegungen und Verzückungen der armen Sünder
Fischer und Schiffer von» Kap Ann in Schrecken, eine an- Nummern zu üudieren; dasselbe geschah, als sich vor Kurdere Schlange von nicht minder furchtbarer Größe ist aus zem der unglückliche Fagan, englischer Konsul, vsm
der Triefe des SeeS Erie aufgetaucht, und eine junge Si- Fenster hinabstürzte/ und zwar mit Bekräftigung des Wor
dene von reizender Gestalt zeigt sich an den Küsten von urtheilS, da in der folgenden Ziehung viel gewonnen
New-York. Sie ist von Matrosen gesehen worden und wurde. Ausserdem giebt «6 noch hier gewisse Leute, die
darum ihr Daseyn nicht zu bezweifeln.
beym Volk als Magier betrachtet werden (der Pöbel
Vermischte Nachrichten.
nennt sie auch Maghi), und denen es die Eigenschaft zu.
Die unter dem Namen Perpetuum modils zu Frank- schreibt, die Nummern errathen zu können.
Ein solcher
furt am Mayn befindliche Maschine hat nach dem Zeugniß Mago wird auf allgemeine Unkosten in den Tavernen und
deS berühmten MechanikuS Poppe die Bewunderung aller gemeinen Trattorien gefüttert und getränkt, und seine
Lenner und auch, den ungetheilten Beyfall der Gesellschaft Geberden und Mienen, oder absichtlich gemurmelten Worte,
zur Beförderung der nützlichen Künste :c. erhalten. Ein genau beobachtet, aufgefangen, und wer weiß wie? her
über einen Fuß im Durchmesse haltendes ungezähntes nach in Zahlen übersetzt. Man sieht, der Magier kann
Rah, Welches sich um eine stählerne Welle dreht, enthält bey diesem Verfahren nie in Verlegenheit gerathen. Er
W seineM tzmfange 39 hohle, etwas über einen Zoll lange selbst setzt nicht ins Lotto, denn da er zu gewinnen gewiß
ysMngene Zylinder, die an der Peripherie des RadcS so wäre, hat er darüber Gewissensffrupel. — Eine spaßum Zäpfchen beweglich sind, daß sie sich perpendikular stel- hafte Geschichte ist Monsignor ***, einem der angesehen^ev.l und horizontal von der Peripherie des Rades hinweg sten und würdigsten hiesigen Prälaten, zu Ankona begegnet,
lagev können. Liegen sie, so ist ihre Materie weiter von wo er mit vielem Erfolge auf Mission geschickt worden war!
dem Mittelpunkte des RadeS hinweg, als wenn sie stehen ; Nachdem eine Frau sehr andächtig bey ihm gebeichtet hatte,
folglich ist dann ein längerer Hebelsarm da. Das Rad bat sie ihn: „ihr doch die Nummern zu einer Terne im
hängt so zwischen dem Gestelle, daß auf der einen Seite Lotto aufzugeben IZuweilen drängen sich unbekannte
2>o Cylinderchen-liegen,/ auf der andern i9 stehen. Na- Leute in den Straßen an Vorübergehende, und rau«
türlich hat dort, wo die Cylinder liegen, das Rad ein nen ihnen Nummern ins Ohr/ wofür sie hernach ein
merkliches Uebergew.icht/ folglich muß eS sich daselbst, von Almosen begehren.
Auch die Cercanti der Bettelorden
oben nach unten zu, umdrehen. Dadurch stößt nun von werden vom ^olke öfter um Nummern befragt.

Ist »u drucken erlaubt worden.

Kurländischer.GouvernemcütS-Schulendirektor von Wichmann.
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Mittewoch, den 28. November 1817«

St. Petersburg, den i6ten November.
D e n am 8ten dieses, am NamevSfeste S r . K a i s e r l .
H o h e i t , des G r o ß f ü r s t e n M i c h a i l P a w l o witsch, zu Moskau vom dortigen Adel gegebenen Ball
beehrten Ihre Majestäten, der Kaiser und die
K a i s e r i n n e n , so wie I h r e K a i s e r l . H o h e i t e n ,
der Großfürst Nikolai Pawlowitsch und die
Großfürstin Alexandra Feodorowna, und Se.
Königl. Hoheit, der Prinz W i l h e l m v o n Preussen,
mit Höchstihrer Gegenwart. — In derselben Nacht traf
S e . K a i s e r l . H o h e i t , der G r o ß f ü r s t M i c h a i l
Pawlowitsch, nach glücklich zurückgelegter Reise, in
Moskau ein.
B e r l i n , den 2 2st«n November.
Der Kapellmeister Kreutzer aus Paris befindet sich
seit einigen Tagen hier. Er hat ein neues Instrument
mitgebracht, worauf er sich binnen Kurzem hören lassen
wird. Auch beabsichtigt er, eine von ihm komponirte
neue Over „Orestes" auf der hiesigen Bühne auffüh
ren zu lassen, und sich deshalb mehrere Monate in Berlin
aufzuhalten.
K o b l e n z , den i6ten November.
Nachstehendes ist vollständig die Adresse der Einwohner
von Koblenz an Se. Majestät, den König:
„Eure Majestät haben bey Allerhöchst Ihrer neulichen
Anwesenheit in den hiesigen Landen die Eingabe der Städte
Trier und Köln huldreichst aufgenommen, und in dem al
lerhöchsten Reskripte an die verschiedenen Oberpräsidenten
jede mit dem Wohl deS Ganzen vereinbare Rücksicht auf
die dort wie anderwärts ausgesprochenen Wünsche und
Beschwerden gnädigst zuzusichern geruht. EF kann Eurer
Majestät nicht gleichgültig seyn, zur Ueberzeugung zu ge
langen, in wie fern das, was sich in jenen Städten kund
gegeben, nur allein ihre, oder die Gesinnung einiger We
nigen ausdrücke, oder die öffentliche Meinung und Gesammtüberzeugung der großen Mehrheit darstelle, da, je
nachdem das Eine oder das Andere sich bewährt, die Wir
kung nothwendig eine verschiedene seyn muß. Die unter
zeichneten treugehorsamsten Einwohner der Stadt Koblenz
haben es daher nicht bloß ziemlich, sondern als ihre Bür.
gerpfiicht erachtet, an ihrem Tbeile dem Thron zu nahen,
und durch die Vermittelung Sr. Durchlaucht, des Fürsten
Staatökanjlcre, die Erklärung vor demselben niederzule
gen, daß sie in Allem und Jedem dem Gesuche beyder
Städte beytreten und ihre ausgesprochenen Wünsche für
die ihrigen erklären. Da diese Wünsche ihrem wesentli

chen Inhalt nach auf die Wiederherstellung der Freyheitett
der Landschaft und der uralten wahrhaft deutschen Verfas
sung gehen, so haben sie den feyerlichen Tag zu ihrer
Vereinigung gewählt, der in Deutschland die Macht jener
auswärtigen Tyranney hoffentlich auf immer vernichtete,
die mehr wie eine andere Ursache, durch ihre mittelbare
und unmittelbare Einwirkung seit Jahrhunderten, die Un
terdrückung und Vernichtung jener alten Freyheiten,
Rechte und Verfassungen herbeygeführt. Die gehorsamst
Unterzeichneten dürfen um so weniger Anstand bey diesem
Schritte nehmen, da Alles, wornach sie hiermit ihr Ver
langen ausgedrückt, ihnen schon in dem königlichen Besitz-nahmepatent von Eurer Majestät gnädigst zugesichert worden.
Sie sind nie vermessen genug gewesen, an der Erfüllung
deS königlichen Wortes den geringsten Zweifel zu hegen,
und wollen darum ihr Gesuch nur dahin aussprechen, daß
eS Ihrer Majestät gefallen möge, dieselbe eintreten zu
lassen, sobald eS die Umstände nur irgend erlauben wolle».
Indem sie sich aber nicht bloß als Bürger der preussischen
Monarchie, sondern auch als Deutsche betrachten, und
als solche daS Heil deS gesammten Vaterlandes ihnen am
Herzen liegt, haben sie nur den Wunsch beyfügen wolle»,
daß so wie sie für ihre Zukunft durch die königliche Zusage
beruhigt sind, so auch Eure Majestät für die gleiche Be
ruhigung deS übrigen Deutschlands Allerhöchst Ihre Ver
wendung beym Bundestage dahin eintreten lassen möchten,
daß durchFestsetzung der gegenseitigen Pflichten und Rechte
der Regenten und Regierten in allen Staaten Deutsch
lands der Artikel iZ der Bundesakte endlich in Erfüllung
komme. Koblenz, den i8ten Oktober »8»7.
Eurer Königl. Majestät
unterthänigst treugehorsamste
Einwohner der Stadt Koblenz.
(Folgen die Unterschriften./'
Brüssel, den 2vsten November.
Der Prinz und die Prinzessin von Oranien sind mit dem
Könige nicht nach dem Haag abgereiset, sondern befinden
sich fortdauernd hier.
Die Befestigungsarbeiten an unsern westlichen Gränzen sollen in diesem Winter verdoppelt werden. Unter
anderen ivird Ath zu einer starken Festung gemacht,
wozu 4 Millionen bestimmt sind. ES sollen daselbst un
ter Anderem kasemattirte Kasernen für 6000 Mann an
gelegt werden.
Zu den Gerüchten gehört, daß im nächsten Frühjah»
die Kontingente von Dänemark, Bayern, Würtemberg,

1138
In Karlsruhe^ ist das zu frühe Bewohnen neu
erbauter Häuser untersagt worden, weil eS unwi
derlegbar die Gesundheit gefährdet, den Grund zu mancherley langwierigen Uebeln legt, und in einzelnen Fäl
A u s dem H a a g , vom 22sten November.
len frühen Tod veranlaßt. Neue Wohnungen dürfen
Se. Königl. Majestät, welche gewisser Angelegenheiten künftig nicht eher bezogen werden, als bis das Polhey
wegen nach Brüssel gereiset waren, sind hier jetzt wieder amt mit Zuziehung des Arztes sie für genugsam ausge
trocknet und der Gesundheit zuträglich erklärt hat.
eingetroffen.
(Aehnliche Verordnungen wären bey der Augenschtin.
A u s der S c h w e i z , vom i2ten November.
lichkeit des UebelS überall zu wünschen, noch mehr das
Nach einem mehrwöchentlichen Aufenthalt Pestaloz Halten darüber. ES ist wirklich traurig, Häuser eilend
zis in Hofwyl, ward unterm >7ten Oktober d. I . in aufgeführt, sogleich übertüncht, und eben so schnell be
freundschaftlichem Einverständnisse mit dem Herrn von zogen zu sehen!)
Fellenberg eine Uebereinkunft der Heyden achtungöwürdiFür die Garnison zu Kassel wird jetzt kompagnien
gen Männer unterzeichnet. Ihr zufolge übernimmt Pe weise gemeinschaftlich gekocht, um dem Soldaten auf
stalozzi die Einrichtung und Leitung der neu zu grün diese Art eine gesunde und nahrhafte Kost zuzubereiten,
denden, seinen eigenthümlichen Ideen entsprechenden Ar ihn an eine regelmäßige Lebensart und an Mäßigkeit
menschule, welcher der Hauptertrag der Supfkription im Genuß starker Getränke zu gewöhnen. Das erfor
seiner herauszugebenden gesammelten Werke bestimmt ist. derliche Holz hat der Churfürst unentgeldlich anweisen
Die seit mehreren Jahren für die Armenschule in Hof lassen.
wyl bestehende Aufsicktökommission soll, in Verbindung mit
A u s Sachsen, vom i8ten November.
einigen noch weiter dafür zu erbittenden angesehenen
Die sächsischen Landstände haben um ausdrückliche Be
Personen, in verschiedenen Gegenden der Schweiz auch
stätigung der alten Verfassung, um Einziehung der
die Beaufsichtigung der Pestalozzischen Anstalt in JferPensionen an begüterten Personen, Verminderung des
ten und seiner künftigen Armenschule gemeinsam über
Militäraufwandes, und Einsicht in die Ausgaben deS
nehmen. Pestalozzi und Fellenberg sind auch selbst Mit Staats angesucht. Von Verbesserung der Staatsverfas
glieder der beyderseitigen Aufsichtsbehörden.
Sie beyde sung aber, und besonders der ständischen Verfassung, ist
geben einverstanden dem Institute in Jferten einen Haus gar nicht die Rede. Doch führt das Alte nicht mehr
vater, der die sittliche Haltung und Oberaufsicht über zum Ziele; und eS ist eben so viel, als ob man die
den Gang des Unterrichts und der Buchhaltung zu ge alten Trachten beybehalten wollte, wenn Alles um uns
währleisten vermögend ist.
Die Wahl des LehrerKerso- her sich verändert hat.
nalS in Jferten steht dem Herrn Pestalozzi, einverstan
Bey einbrechender Dämmerung versammelten sich zu
den mit Herrn Fellenberg, zu. Sobald die Finanzen Lützen am Zisten Oktober mehrere Bürger, um, wie sie
des einer ausgezeichneten bürgerlichen Erziehung gewid s c h o n e i n m a l g e t h a n h a t t e n , G u s t a v A d o l v h S D e n k 
meten Instituts in Jferten eS erlauben, sollen Kinder stein zu erleuchten. Wehmüthig ging der Zug, dem sich
von unbemittelten Aeltern, vorzüglich aus den Bergkan immer mehrere anschlössen, zur Ruhestätte des großen
tonen der Schweiz, unentgeldlich aufgenommen werden. Todten, wo an den wenigen noch übrigen Pappeln, die
Ueber ihre Anzahl entscheidet die Kommission, die Aus das Denkmal umgeben, und vor dem Denkstein selbst ein
wahl der Kinder aber bleibt dem Herrn Pestalozzi über Feuer angezündet wurde. De».' Diakonns deS Städtchens
lassen, der sich vorbehält, erst nach einem Probejahr zu sprach eine Rede, worauf der Zug unter frommen Liedern
entscheiden, ob ihre Erziehung in der Anstalt durchge wieder nach Hause kehrte.
führt werden könne. Nach Pestalozzis Tod treten drey
V o n d e r N i e d e r e l b e , v o m 2 1 sten N o v e m b e r .
von ihm ernannte Mitglieder der Kommission an seine
DaS vom Großherzog zu Schwerin auf Vorstellung der
Stelle.
Ritterund Landschaft gegen die Verordnung wegen b ü r 
V o m M a y n , vom sosten November.
gerlicher Rechte der Juden unter dem 1 iten Sep
Die Stuttgardter Zeitung sagt über den angeblichen tember erlassene Reskript besagt: daß jene Verordnung bis
Aweykampf zwischen Heidelberger und Tübinger Studen zur Entscheidung des Bundestages, über eine allgemeine
ten zu Heilbronn: „von dieser ganzen Begebenheit weiß und gleichförmige Gesetzgebung, die Juden betreffend, suSweder in Heidelberg und Tübingen, noch in Heilbronn, pendirt bleibe. Bis dabin soll kein fremder Jude weiter
Jemand etwas, und die ganze Erzählung ist im Ganzen privilegirt, dem einheimischen aber sollen nur nach der von
und in den Nebenumständen nichts als Erdichtung ei dem Großherzog zu ermessenden NvthdurftHandelöprivilenes müßigen KvpfeS."
gien ertheilt werden.
Hannover und Sachsen aus Frankreich abgehen, und bloß
die Kontingente der vier großen Mächte daselbst zurück
bleiben würden.
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L o n d o n , d e n 2 i sten N o v e m b e r .
Am igten fand die feyerliche Beysetzung deS Leichnams
der Prinzessin Charlotte statt. Die Einlegnng desselben in
den Sarg zu Klaremont erfolgte, während der Prinz Leo
pold, der erklart hatte, daß er sich bis zum Begräbniß
nicht von seiner geliebten Gemahlin trennen wolle, in ei
nem andern Zimmer von Fremden aufgehalten wurde. Da
das Ausstellen auf dem Paradebett in England nicht Sitte
ist, ward der Sarg gleich verschlossen, und am i8ten,
Abends um 8 Uhr, von Klaremont nach Windsor gebracht.
Hier langte er des Morgens um 2 Uhr an, und ward in
einem schwarz auSgeschlagenen Saale aufgestellt, das Herz
in einer besondren mit karmoisinrothem Sammet überzoge
nen Urne auf dem Sarge. Um 8 Uhr Abends begann
das Läuten der Glocken, und eine Viertelstunde später
setzte sich der Zug nach der Kapelle in Bewegung, wohin
der Leichnam auf einem achtspännigen Wagen gezogen
wurde.
Als er bey der Kapelle ankam, ging der Zug,
den die armen Ritter von Windsor *) eröffneten, nach
dem Chor.
Acht Peomen der Garde trugen den Sarg,
dem Krone und Scepter nachgetragen wurde. Der Prinz
Leopold folgte zwischen den Herzögcn von York und Klarence, und die Schleppen ihrer Mäntel wurden von Pa
gen getragen. Im Chor stellte man den Sarg auf ein
Gerüst. Der Prinz Leopold saß zu Häupten in einem Lehn
sessels die Sitze im Chor hatten die Ritter deö HosenbandeS ic. inne. Nachdem der Sarg langsam in das Ge
wölbe *") herabgelassen war, rief der erste Wappenkönig
mit lauter Stimme: „So hat es dem allmächtigen Gott
in seiner Barmherzigkeit gefallen, die durchlauchtige hoch
selige Prinzessin Charlotte Auguste, Tochter :e., Gemah
lin zc. und Enkelin Sr. Majestät, Georg III., Königs
von ;c., deS Beschützers deS Glaubens, den Gott mit lan
gem Leben, Gesundheit, Ehre und aller möglichen irdi
schen Wohlfahrt segnen und erhalten möge, aus dieser
*) ?oor Knißlus, arme Ritter, nennt man 2 6 untere
Mitglieder oder Bediente deS Hosenbandordens, die
eigentlich aus alten Kriegern gewählt werden, und
täglich in der Kapßlle gewisseAndachtsübungen halten
sollen, wofür sie freye Wohnung und ein kleines
Einkommen genießen. Doch erhalten jetzt häufig Hof
diener diese Stellen, die als Sinekuren gelten. Bey
feyerlichen Gelegenheiten, z. B. bey dem großen
^)rdenskavitel, müssen aber diese armen Ritter in
der alten Ordenstracht erscheinen.
**) Diese königliche Gruft, am östlichen Ende der Ka
pelle, ist 70 Fuß lang, 28 breit, 14 hoch, von
Heinrich VII. angelegt und 1810 auf Befehl deSKönigs ausgebaut. Sie hat Platz für 8l Leichen. Bis
jetzt waren erst zwey, nämlich die der Prinzessin Ama
lie 1810, und die der verwittweten Herzogin von
Braunschwejg »8i3, darin bcygesetzl.

Zeitlichkeit hinwegzunehmen." Um »r Uhr war AlleS vorn
über. Windsor hatte seit der letzten Installation der Rit
ter des Hosenbandes Nicht so viel Menschen versammelt
gesehen, als dieses Mal. Der Prinz Leopold kehrte gleichnach den Trauerfeyerlichkeiten nach Windsor zurück, hat
nach feiner Zurückkunft nur sehr wenig geschlafen und
einen kleinen Spaziergang mit vr. Short gemacht, —
Ueber den Besuch des LordS Lauderdale bey dem Prinzen
erzählt man hier noch ^Folgendes: Der Prinz warf sich
in seine Arme und blieb wohl eine halbe Stunde lang un
ter Thränen und Seufzen in dieser Stellung. Der Lord
suchte endlich durch die auf die Lieblingsbeschäftigung der
Verstorbenen hindeutende Worte: „Wie herrlich duften
diese Blumen! Es ist, als ob ein ewiger Frühling hier
wäre; eS ist ein wahres irdisches ParadieS!" seine Auf
merksamkeit auf etwas Anders zu lenken und es gelang»
Gleich als ob er sich getröstet fühlte, entgegnete der Prinz:
„Ja, ich will in Klaremont leben und st«rben, und fortan
mein Leben dazu anwenden, alle Ideen deö himmlischen
Engels, den ich auf immer verloren, in Ausführung zu
bringen!" Auf diese Worte folgte ein Strom von Thrä
nen. Lord Lauderdale blieb 3 Stunden lang, und mußte
dem Prinzen versprechen, ihn wenigstens zneymal wöchent
lich zu besuchen. — Auf Befehl deS Prinzen wurden 5o
Pf. Sterl. unter die ärmsten Familien deS Kirchspiels Esher
auSgetheilt. Eben so viel erhielten sie auch am Geburts
tage der Prinzessin Charlotte, dem einzigen, der, feit daS
Fürstliche Paar Klaremont bewohnte, begangen worden
ist.
Auch hier, zu London, war der vorgestrige Tag, wie
gewiß im ganzen Lande, ein Tag der Trauer. Die
meisten Kirchen, wo freywillig Trauerrede» gehalten
wurden, waren schwarz behängen, und in den Kapellen
der Gesandten von Frankreich, Spanien und Bayern
wurden Messen gelesen.
Vom Morgen an wehte die
königliche Flagge vom Tower auf halber Höhe, alle
Schiffe auf der Themse hatten die Trauerflagqe aufge
steckt, und in allen Seehäfen wurden von Minute zu
Minute Kanonen gelöst. Ueberall war daS Gedränge
zu den Kirchen ausserordentlich 5 ganz vorzüglich in der
Paulskirche, die von 1, Uhr, wo der Gottesdienst be
ginnen sollte, schon ganz mit Menschen angefüllt war,
und verschlossen wurde. Dies half jedoch nichts. Thüren und Fenster wurden eingeschlagen, und in wenig
Augenblicken war solche Verwirrung unter der Ver
sammlung und der Chor so von Menschen angefüllt,
daß der Gottesdienst nicht beginnen konnte. So Vers
gingen mehrere Stunden. Man ließ den rrenen LordMayor und die andern in der Kirche anwesenden Ma»
gistratspersonen holen, aber vergebens. Zweymal for-/
derte Ersterer vergeblich zur Ruhe und Ordnung auf.
Endlich hieß eS, daß die Geistlichen die Kirche verlas
sen hätten, weil der Gottesdienst nicht habe beginnest
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können. DieS erregte allgemeinen Unwillen; man bat
den Lord -Mayor, einen von seinen Kaplänen holen zu
lassen, und versprach/ wenn er käme, den Chor zu räu
men. Der Lord-Mayor willigte endlich ein, und um 3 Uhr
liabm die Feyerlichkeit ihren Anfang, und wurde mit Auf
merksamkeit und Ruhe beendigt. In Westminster waren
auch sehr viel Menschen, besonders auch viele Mitglieder
des Parlaments. In Karltonhouse hielt Mr. Blomberg
die Trauerrede vor dem Prinz-Regenten, der den ganzen
Tag über Niemanden als die Herzogin von Gloucester sah.
Er verläßt heute London, um auf einige Tage seinen Auf
enthalt in Brighton zu nehmen.
Ein Gastwirth zu Eereh, dessen Familie von der Prin
zessin Charlotte viel Gutes genossen, ist vor Schreck und
Gram, am Tage nach erhaltener Nachricht von i<>rem Ab
leben, gestorben. — Auch die Gattin deS vorigen Guts
besitzers von Klaremont, Madame Ellis, soll auf eine ähn
liche Art, wie die Prinzessin Charlotte, ihr Leben geendigt
haben.
Don den Söhnen deS König« haben wirklich zwey eheliche
Kinder aus rechtmäßigen, aber nicht von der Regierung
anerkannten Ehen. Der Herzog von Klarence ist nämlich
mit der vormaligen Schauspielerin Jordan verheirathet,
und der Herzog von Sussex mit Auguste Murray, Tochlcr des Grafen von Dummore. Letztere, jetzt getrennte,
Ehe durfte schon nach unfern Gesetzen nicht anerkannt wer
den, weil die Gattin katholischer Religion ist.
Als neulich zu Manösield ein Landmann seine Frau am
Strick zu Markte führte, und sie für 3 Schilling verkaufte,
ließ der Stadtmaire den Verkäufer, die Waare und den
Käufer ins Zuchthaus stecken, um sie dem Assisengericht zu
überliefern. (Bloß durch das Herkommen, nicht gesetzlich,
wird dieser grobe Mißbrauch in England geduldet, der um
so auffallender ist, je schwerer in England sonst Eheschei
dungen gemacht werden.)
Der berühmte englische Missionär und Bibelüber
setzer, Herr Morrison, meldet aus Kanton, daß er 9000
Exemplare seiner chinesischen Uebersetzung des neuen TestsmentS in Malakka werde abdrucken lassen, da eS bey der
gegen das Christenthum entschieden feindlichen Stimmung
der chinesischen Regierung nicht rathsam seyn würde, dieS
in Kanton selbst zu bewerkstelligen. Zum Erstenmal- wird
zugleich <in Anfang mit dem Druck einiger Bücher MosiS,
und vielleicht des Psalters, auf Chinesisch gemacht wer
den.
*

.

*

Durch eine königliche Proklamation aus Rio-Janeiro
vom iSten September ist befohlen worden, daß die Trupven in Brasilien vorzugsweise von brasilischen Fabriken be
kleidet und mit dem Nöthigen versorgt werden, und aus

Ist zu drucken erlaubt worden.

landische Manufakturen nur im Nothfall zugelassen werden
sollen.
Der Agent für Lloyds Kaffeehaus in Gibraltar
meldet unterm 2 7sten Oktober Folgendes: „Als Nach
trag zu meinem letzten Briefe, in Rücksicht deS in See be
findlichen Algierer Geschwaders, höre ich von verschie
denen hier angekommenen Schiffen von Osten her, daß 2
Briggs, 3 Schooner und » Polakre, welche man für Kor
saren hält, bey Malaga gekreuzt haben." Lloyds Agent
zu Gibraltar meldet unterm Zosten Oktober: „Zwe? al,
gierische Kaper kreuzen jetzt im Angesicht dieses Felsens,
und man sieht, wie sie Schiffe jagen. Die französische
Brigg Emilie, von Marseille nach Rouen bestimmt, ward
vor 2 Tagen von ihnen visitirt." Durch Nachrichten von
Tanger erhellt, daß 2 Algierer Kriegsschiffe, welche ge
gen preussische und Hamburger Schiffe kreuzen, dort vor
ein paar Tagen einliefen, um frisches Wasser zu holen, und
wieder gesegelt sind. Einige Schiffe, von Osten her kom«
mend, sind Schiffen begegnet, welche durch Algierer an
gehalten und geplündert waren. ES scheint zuverlässig zu
seyn, daß der Kaiser von Marokko dem Dey von Algier 2
Korvetten und eine Brigg geschenkt hat, und das sardini
sche Schiff in Belle Maria zwey AlKerer Schiffskapitäns
am Bord hatte, um dieselben nach Mogadore zu bringen,
und diese geschenkten Schiffe abzuholen. Diese Verände
rung der Algierer Politik wird dem Regierungsantritt deS
neuen DeyS zugeschrieben, und der vorige Dey scheint
sein Leben verloren zu Haben, weil er dagegen han
delte.
Las CasaS, 1>er vormalige Privatsekretär Bonaparte'S, ist hier in dem Schiffe Brillant vom Kap angekom
men.
Nach Berichten von Kura^ao soll nicht nur General
Mina, sondern auch der spanische General Morillo ge
storben seyn. Eben so wird angeführt, daß der amerika
nische General Jackson in einem Dnelle mit dem General
Adair gefallen sey.

K « « r S.
R i g a , den 2 3sten November.
AufAmsterd. Z 6 T. n. D. — St.Holl. Kour. x.1R. B.A.
Auf Amsterd. 65 T.n. D. »OssSt.holl.Kour.x.iR.B.A.
Auf Hamb. 36 T.n.D.—Sch.Hb.Bko.x. iR.B.A.
Auf Hamb. 6S T.N.D. 9U Sch.Hb.Bko.x. 1 R.B.».
Auf Lond. 3 Mon. — Pee. Sterl. 1 R. B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 78z Kop. B. ».
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 79TKSP.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. 60 Kop.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub. 92 Kov. B. A.
Ein alter AlbertS-NeichSthaler 4 Rub. 81 Kov. B. A.

Kurländischer GouvernementS-Schuleodirektvr von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
dlo. 286. Donnerstag, den 29. November 1817.
T a m b 0 w, den 15ten Oktober.
(Auszug eines Privatschreibens.)
Die Reise Sr. Kaiserl. Hoheit, des Großfür
sien Michail Pawlowitsch, im hiesigen Gouverne
ment hat bey Jedermann die angenehmsten Erinnerungen
über die gnädige Herablassung Sr. Hoheit und über
die Aufmerksamkeit, welche Sie auf die verschiedenen
Anstalten zu richten geruhten, zurückgelassen. Nach der
Abreise von Kirßanow, am Zten September, würdigte der
hohe Reisende in dem Kirchdorfe Raskasowo, 3o Werst
vor Tambow, die ausgedehnten, den Herren von Archarow und von Poltarazkji und dem Kaufmann Malin zuge
hörigen Tuchfabriken Seiner Aufmerksamkeit, und be
sonders die Maschinen auf der Fabrik deS Herrn von Pol«
tarazkii, der auch daS Glück hatte, Se. Hoheit mit
der Mittagstafel zu bewirthen. Da der Einzug deS er
wünschten GasteS in Tambow gegen 9 Uhr Abends er
folgte, so hatten die vor Freude entzückten Einwohner
TambowS von der Znabrück« an, zur Erleuchtung der
Straße, angezündete Theerfässer aufgestellt. Vor der
Stadt empfingen Se. Hoheit daS Stadthaupt und die
angesehensten Einwohner mit Brot und Salz, und beym
Auesteigen aus der Kalesche bey der Kathedralkirche der
Herr Civilgouverneur von Tambow, A. M. BeSobrasow,
beym Eingange in die Kirche aber Se. Eminenz, der Bi
schof Jona, nebst der Geistlichkeit, die Militär, und Civilbeamten, und der GouvernementSadelsmarschall, Herr
Generalmajor Glasow, nebst allen Kreismarschällen und
dem Adel. Den folgenden Tag, den 4ten, hatten die
Ehre, Sr. Kaiserl. Hoheit vorgestellt zu werden,
von Sr. Eminenz, dem Bischof Jona, die Geistlichkeit,
von dem Civilgouverneur die Gouvernementöbeamten, und
von dem Gouvernementöadelsmarschall der Adel. An dem
selben Tage, nach der Wachvarade und nach den vor der
Stadt ausgeführten ManöuvreS deS Perejaslawschen rei
tenden, den N a m e n S r . H o h e i t , deS G r o ß f ü r s t e n ,
führenden Jägerregiments, denen Se. Hoheit beyzuwohnen geruhten, hatte die hiesige Kaufmannschaft daS
Glück, den erwünschten Gast mit einem prächtigen Früh,
stück zu bewirthen, an welchem, mit Genehmigung Sr.
Hoheit/ daS erwähnte ganze Regiment, StabS- und
Oberosficiere und Gemeine, die Ehre hatten, mit Theil
zu nehmen. Das Frühstück für S e. Hoheit, den
Großfürsten, war in einem besonder», prächtig ge
schmückten Gezelte, auf dessen berden Seiten sich einige
GezUte für die Stabs- und Overosficiere und für den Adel

befanden. Rund um diese waren Zelte für die von unterm
Range, welche, auf Befehl Sr. Hoheit, absaßen und
eSkadronweise die bestimmten Plätze einnahmen und von
der Kaufmannschaft bewirtbet wurden. Nach eingenom
menem Frühstück begleitete ein lautes Hurrahgeschrey den
sich «egbegebenden hoben Gast. Zur Mittagstafel Sr.
Hoheit, des Großfürsten, hatten an diesem Tage
die Ehre gezogen zu werden, ausser den Militärgeneralett,
der Herr Civilgouverneur, der GouvernementSadelSmarschall und der Oberberghauptmann von der 4ten Klaffe
Poltarazkji. Nach der Tafel besichtigte der hohe Reisende
die Kammer der allgemeinen Fürsorge, wo das Hospital
für So Personen männlichen und 18 weiblichen Geschlechts,
daS JnvalidenhauS für 2Z Mann, das Armenhaus für 2S
von auf dem Schlachtfelde gebliebenen Kriegern hinterlassene Wittwen, und das Krankenhaus für is des Verstan
des beraubte Menschen, welche Anstalten sämmtlich im
gegenwärtigen Jahre neu errichtet worden, die besondere
Aufmerksamkeit deS hohen Besuchenden anf sich zogen. Für
die dem Zwecke der menschenliebendes Anstalten vollkom
men entsprechende Einrichtung und die daselbst in Allem
vorgefundene Ordnung erhielten der Herr Civilgouverneur
und die Mitglieder der Kammer der allgemeinen Zürsorge
das sehr schmeichelhafte Wohlwollen S r. Hoheit. Hier
auf besahen Se. Hoheit das Schulkadettenkorps, das
auf Kosten des Adels eingerichtet worden und unterhalten
wird, und bezeigten dem Herrn GouvernementSadelSmarschall, als dem Kurator dieser Anstalt, für die in Allem
gefundene gute Ordnung und Einrichtung Ihre Dank
barkeit. Den 5ten September, am hohey Namensfeste
I h r e r M a j e s t ä t , der F r a u und K a i s e r i n E l i 
sabeth Alexejewna, hatten die Ehre, zur Mittags
tafel Sr. Hoheit gezogen zu werden, Se. Eminenz,
der Bischof Jona, die Generalität, der Herr Civilgou
verneur, die ersten Gouvernementöbeamten, der Gouver
nementöadelsmarschall mit den angesehenen Adelichen, so
auch die sämmtlichen Stabs- und Oderofssciere HeS Pere
jaslawschen Regiments. Abends beehrten S e . H o h e i t
den vom Adel gegebenen Ball, den Sie mit der Gemah
lin des Herrn CivilgouverneurS eröffneten und sodann auch
mit einigen andern Damen tanzten; das große Gebäude
des Schulkadettenkorps, in welchem der Ball gegeben ward,
war bey dieser Gelegenheit sowohl von innen als von aus.
sen auf das Ausgezeichnetste illuminirt. Auf diesem Balle
erdat sich der Adel, geleitet von E i f e r , v o n S r . H o h e i t
die Erlaubniß, auf seine eigne Kosten für das Regiment
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Sr. Hoheit, eine Manege zu erbauen, wozu auch so
gleich über 8000 Rubel dargebracht wurden. Den 6ten
September geruhten S e . H o h e i t , der G r o ß f ü r s t ,
einen Besuch von dem hier wohnenden grusischen KatholikoS, Zarewitsch Antonji, anzunehmen, und dann die Militärwaisenabtheilung zu besichtigen, worauf Frühstück ge
halten ward, zu welchem die Herren Militärgenerale, der
Civilgouverneur, und die Stabs- und Oberosficiere des
Perejaslawschen Regiments gezogen wurden. Um 1 Uhr
Nachmittags geruhten Se. Hoheit, von hier auf der
Straße nach KoSlow abzureisen. Der Herr Civilgouver
neur begleitete den erwünschten Gast bis zum Stadtthore.
D e r sich bey dem Hause, i n welchem S e . H o h e i t I h 
ren Aufenthalt hier hatten, von Seiten des Adels befun
dene Deputirte hatte das Glück, von Sr. Hoheit einen
Brillantring zu erhalten. Während der ganzen Zeit deS
hiesigen Aufenthalts des hohen Reisenden war Abends die
Stadt illuminirt. — Nach der Ankunft S r, K a i s e r l .
Hoheit in Koslow am 6ten, gegen 4 Uhr Nachmittags,
stiegen Se, Hoheit in dem Hause des StadthauptS Kanschin ab, besahen nach der Mittagstafel die Stadt, und
wohnten dem Exercitio des Arsamarschen reitenden Jäger
regiments bey. Der Wirth des Hauses, der sich durch
viele Darbringungen und Dienste zum allgemeinen Besten
ausgezeichnet bat, unterließ auch bey dieser Gelegenheit
Nicht, zur Bezeigung seiner Freude, daß er die Ehre ge
nieße, den so erwünschten hohen Gast bey sich zu haben,
zu Gunsten des Perejaslawschen reitenden Jägerregiments
zum Ankauf von Remontepferden Sooo Rubel darzubrin
gen. ^Den folgenden Tag geruhten Se. Hoheit auf der
Straße nach Lipezk abzureisen, nach der Ankunft da
selbst das TiraSp^lsche reitende Jägerregiment die Muste
rung passiren zu lassen, und alle Anstalten der Mineral
quellen in Augenschein zu nehmen.
P a r i s , den i8ten November.
Gestern wurde den Deputirten der Gesetzentwurf ge
gen die Mißbräuche der Preßfrey heit vorge
legt. Der Siegelbewahrer, der ihn mittheilte, be
merkte: daß Preßfreyheit nicht vollständig sey, und daß
man dieselbe nicht mit gehöriger Sicherheit genießen
könne, wenn nicht ein zwar schwieriges, aber dock un
erläßliches Gesetz, dem Mißbrauch derselben steure. Wenn
«in Schriftsteller gar nicht für seine Schriften verant
wortlich wäre, fo würde er nicht allein srey, sondern
bevorrechtet fevn; ja die Freyheit selbst werde durch
den Mißbrauch gefährdet. DaS neue Gesetz beabsichtige
zw'v Punkte, einmal Bestimmung deS verschiedenen Gra
des der Verantwortlichkeit, und dann Festsetzung deS
Verfahrens, das geqen den Mißbrauch zu beobachten ist.
(Die eigentlichen Strafen sind schon im Gesetzbuch vorgeschrieben) Zunächst ig der Schriftsteller selbst, wenn
er nur bekannt und in Frankreich wohnhaft ist, verant
wortlich» dann Verleger, Uehersetzer, VirkLuser ie. Nur

eine Schrift, die nicht dem Gesetz gemäß eingereicht
ist, oder die zu Verbrechen auffordert, kann in Anspruch
genommen werden. Wenn sie schon gedruckt, aber noch
nicht ausgegeben ist, so kann die Anklage noch dadurch
gehoben werden, daß de? Vcwrsser :c. drey Tage nach
gemachter Anzeige sich bereit erklären, dieselbe zu ver
nichten. Kommt eö zur Klage, so muß der JnsiruktionSrichter binnen 8 Tagen Berichs erstatten, und den Gefchwornen sind folgende zwey Fragen vorzulegen: ^Ent
halt die Schrift wirklich und mit allen Umständen die
Darstellung der Anklageakte? 2) Ist der Angeklagte
schuldig, diese Schrift verfaßt, verlegt oder verkauft zu
haben? :c. Die Anklage muß binnen Jahresfrist nach
Einreichung des Exemplars an das Depot erfolgen.-—
Z e i t u n g e n aber und p e r i o tische S c h r i f t e n p o 
litischen I n h a l t s dürfen bis zum Jahre 182»
nur mit Erlaubniß des Königs erscheinen. (Wir
werden, bey Gelegenheit der Verhandlungen, auf die
ses Gesetz, das warscheinlich manchen Widerspruch fin
det, künftig zurückkommen.)
Die neuliche Rede des Präsidenten de Serre in der
Deputirten^ammer und die von ihm vorgeschlagenen Aen«
derungen, finden schon Gegner in den Zeitungen. Ein
Aufsatz in der
bezweifelt, ob die Deputir
ten allein solche Äenderungen vornehmen dürfen, da daS
Reglement

derselben

z«m königlichen

Gesetze

erhoben

sey. Eine Aenderung desselben könne nur durch die drey
Zweige der gesetzgebenden Gewalt geschehen und dtzbey
müsse die Initiative von dem Könige ausgehen, indem
die Kammer der Deputirten nur den König bitten kenne,
ein Gesetz, das sie für nöthig finde, vorzuschlagen, nicht
aber selbst vorschlagen dürfe.
Der unermüdliche Herr von Pradt hat ein neues
Werkchen zu Tage gefördert, unter dem Titel: ?celirninsireg
I-t Kession
1847.
Die Uebersetzung der Bibel ins Türkische (rumilischer
Mundart nämlich, denn die tatarisch-türkische Ausgabe
ist schon längst begonnen worden), welche der verstor
bene Herr von Diez in Berlin unvollendet hinterlassen
müssen, wird jetzt für Rechnung der brittischen Bibel
gesellschaft vom Professor Kieffer, dolmetschendem Sekre
tär unsere Königs, fortgesetzt. Bereitwillig ertheilte die«
ferhalb der Herzog von Richelieu dem Professor die Er
laubniß zu einer Reise nach London, der Finanznunisier,
Graf Corvetto, bewirkte die freye Einfuhr der erforder
lichen Typen und des P.apiers aus England, und die
Leidner Hochschule lieh ein zweckdienliches Manuskript dar.
A u S B ö h m e n , vom 18ten November.
Im österreichischen Kabinet beschäftigt man sich, nach
öffentlichen Blättern, damit, aus Salzburg, dem Inn«
viertel, Oesterreich ob und unter der Ens und Sterermark, ein neues Königreich zu bilden und für die

ses dem deutschen Bunde veyjutrete».
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A u s d e r S c h w e i z , vom ,3ten November.
deckung zweyer Polizeyofsscianten, Ku Meiningen an> und
Unter den Ausländern, welche sich gegenwärtig in der kehrte im Gasthofe zum sächsischen Hof ein, wo sie bey ih«
Gegend von Genf aufhalten, bemerkt man Lord RcndleS- rem Eintritt die Umstehenden mit „Gelobet sey Jesu4
ham; er ist Enkel des im Jahre 1 7 9 7 verstorbenen Londo- Christus" (der gewöhnlichen katholischen Begrüßungsforner BanquierS Thelusson, der, nachdem er über eine be- mel) begrüßte. Den i4ten sehte Ae ihre Reise weiter
trächtliche Summe seines Vermögens zu Gunsten seiner fort, und wurde bis Schmalkalden von einem PolizeyofstWittwe und seiner Kinder verfügt hatte, dem übrig ge- cier begleitet.
bliebenen Theile 8 7 6 ,000 Pf. Sterling, die Bestimmung
Von der Niederelbe, vom 2 , sten November,
gab, daß er, nebst dem wieder als Kapital anzulegenden
Zm Hannöverschen ist die Verordnung von ,737 wegen
Zinsenertrag, einem künftigen Urenkel, wenn derselbe das B e s t r a f u n g d e r K i n d e r , d i e sich W i d e r s p e n »
3oste Jahr erreicht haben würde, und, in dessen Ermatt- stig
gegen ihre Aeltern beweisen, erneuert,
gelung, Großbritannien anheim fallen sollte.
Lady und auch auf Stief» und Schwiegerkinder ausRendlesham ist bis jetzt noch ohne Sohn; nimmt man aber gedehnt worden. Wenn dieselben sich gegen ihre leiblian, daß sie in dem Laufe eines Jahres einen solchen zur chen oder Stief- und Schwiegerältern durch Schmähen,
Welt bringt, und fügt die 3o Jahre hinzu, die derselbe Handanlegen :c. vergeh», sollen sie kriminell mit Zuchthaus
zurückgelegt haben muß, um Erbe zu seyn, so wächst diese und Karrenschieben bestraft werden.
(Ein öffentliches
Verlassenschaft bis dahin auf die unermeßliche Summe voR Blatt bemerkt hiebey: daß auch in andern Ländern der16z Millionen Franken an. Ein so ungeheures Vermö- gleichen Verordnungen nicht unnöthig seyn möchten tc.
gen hat nie «in Privatmann gehabt. Das Parlament Wenn dem also, so wäre, um dem Hebel von Grund aus
wurde durch dieses Testament veranlaßt, für die Zu- zu steuern, V e r b e s s e r u n g d e r E r z i e h u n g noch
kunft ähnliche Verfügungen auf den Todesfall zu untersa- nothwendiger. Denn schlechtes Betragen der Kinder ge
gen.
gen ihre Aeltern, wenn es in einem Volke vorherrschend
Aus Sachsen, vom ,8ten November.
wird, zeugt unwidersprechlich von schlechter KinderEin Tbeil der Einwohner unsers Königreichs erwartete zucht.)
von dem Landtage vielleicht zu viel, weil er hofft, daß
London, den 21 sten November,
den vielfältigen Mangeln unserer veralteten StaatsverfasAuf das Ableben der verewigten Minzessin Charlotte
sung werde nach Möglichkeit abgeholfen werden; ein ande- sind hier viele Elegien, Trauergedichte, Trauerpredigrer Theil erwartet gar nichts (wahrscheinlich mit Unrecht), ten ,c. erschienen. Jetzt, nach Ihrer Beyfetzung, er
weil die Landstände nicht aus einer wirklichen Volksreprä- scheinen die hiesigen Zeitungen nicht mehr mit schwarsentation, sondern größtenteils aus einer privilegirten zen Einfassungen. Auch die Ausländer in England haKaste bestehen, deren Bestreben bey jederLandtagsverfamm- ben an der Trauer überall Tbeil gekommen. Die hielung immer dahin ging, ihre Vorreckte zu erhalten, die sigen Israeliten hielten in ihrer Synagoge eine feyerweniger bedeutenden Abgeordneten der Städte aber selten liche Versammlung. Die Universität Kambridge hatte
ein bedeutendes Gewicht entgegen stellen können. Eine besondere Trauerfeyerlichkeiten angeordnet; die UniversiRepräsentation des Bauernstandes und der zahlreichen Va- tät Oxford aber nicht, laut der Anführung, daß man
sallenstädte haben wir gar nicht. Jndeß kommen die in den Jahrbüchern der Universität kein vorhergehende?
Wünsche aller Hoffenden und Nichthoffenden dahin über- Beyspiel darüber finde. „Eine befremdende Sache! (ruft
«in: 1) Um Einführung einer gleichmäßigen Grundsteuer- ein hiesiges Blatt aus) die Universität Oxford will also
eintheilung unter den Besteuerten, 2) um Besteuerung bloß trauern oder sich freuen, wenn vorhergehende Beyder Rittergüter und Privilegirten, um Abschaffung oder spiele da sind."
In allen Kapellen der hiesigen fremdelt
Beschränkung der Patrimonialjustiz (selbst die Entlassung Gesakdten ward vorgestern ein TrauergotteSdienst gehalder bestellten Richter steht den Gerichtsherren frey), Z) um ten»
Einführung einer bessern Kriminaljustiz, 4) um Reform
»
»
*
d e s i n d i r ekten Abgabesystems, vornehmlich der Accise,
Zu Buenos -SyreS ist eine besondere Kommission
S) um mögliche Verringerung der stehenden Armee und niedergefetzt worden, um den Excessen der Kaper vorzuAuödehnung der Armeereserve, 6) um Abschaffung deS beuaen, und neutralen und freundschaftlichen Nationen
Eesindedienstjwanges, Beschränkung der ungemessenen alle Satisfaktion zu geben. „Uns ist, heißt «S in der
Frohne »r.
desfaüsigen Proklamation, nichts theuerer als die Ebre,
Nach einer königlichen Verordnung soll das Sportelwe- -und wir müssen unfern Feinden keinen Vorwand zur Ver
sen in den königlichen Kanzelleyen wegfallen, und den leumduNg lassen. In Südamerika herrscht kein Gedanke
Beamten durch verhältnißmäßige Zulage Entschädigung ge- von Anarchie oder SanskülottismuS.
Wir haben unsre
geben werden.
Unabhängigkeit erst dann erklärt, nachdem die Ordnung im
Am löten, Abends, kam Frau von Krüdener, unter Be- Innern völlig hergestellt worden."
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In der amerikanisch,» Regierungszeitung wird ange
führt, daß die amerikanische Regierung nur das Gouver
nement derjenigen südamerikanischen Provinzen anerken
nen könne, die ihre Unabhängigkeit erkämpft hätten, und
daß die amerikanische Nation denjenigen, welche zu
diesem Zweck noch ringen, den glücklichsten Erfolg
wünsche.
Vermischte Nachrichten.
Durch die Gesandtschaft, welche die Britten im Jahre
,808 von Ostindien aus nach Kabul und Kandahar schick
ten, um mit dem Regenten dieses ostpersischen Reichs
freundschaftliche Verhältnisse anzuknüpfen, als sie durch
den Einfluß, den Frankreich in Westversien sich zu ver
schaffen suchte, ihre Besitzungen bedroht sahen, ist über
jenen Theil Asiens und den bisher wenig bekannten gebir
gigen Theil desselben ein bedeutendes Licht verbreitet wor
den. Unter Anderen drang ein indischer Abgeschickter deS
Gesandten Elphingston, Namens Mulah Nüjeb, zu den
Bergthalern des ParopamisuS und Hindu Kusch vor, dessen
Bewohner, die Käfern <Ungläubigen) von Bejore, schon
lange für Nachkommen einer mazedonischen Kolonie gehal
ten wurden, weil man in ihren Sitten und Gebräuchen
' viel AehnlicheS mit denen der Griechen zu finden glaubte.
DieS Alpenvolk ist wegen seiner Schönheit, gleich den
Georgiern und Tscherkassiern berühmt, von europäischer
Gesichtsbildung, jiebt Gesang und Tanz, und trinkt den
Wein, den «6 baut, aus silbernen Schalen, sitzt auf
Stühlen an Tischen, hat Bilder aus Steinen und Holz,
ihre Götter und Ahnen vorstellend, spricht aber eine dem
Sanskritt verwandte Sprache. ES bildet nach den Thälern, die eS bewohnt, viele republikanische Staaten, hat
diese auch gegen die größte Uebermacht der Mohamedaner
stetS vertheidigt; braucht in den Bergklüften seine großen
Bogen zugleich als Springstangen, und kleidet sich in Zie
genfellen. Diese Leute leben von Milch, Butter, Käse
und Obst, bringen ihren Göttern blutige Opfer und feyern
ihnen Feste, die an die der Griechen erinnern. Sie hahen
Kriegsgesänge, und liegen mit ihren Nachbarn in stetem
Streit und erbeuten von denselben Sklaven.
*

.

*

Luthers Bildniß von Lukas Cranach i n
Venedig.
Bey einer deutschen evangelischen Familie in Venedig
ist seit uralten Zeiten das in der Ueberschrift angegebene
Bildniß vorhanden und bisher wenig bekannt gewesen.
Nicht bloß die auf dem Bilde befindliche Jahrzahl von
-- >544 und die derselben beyzefügte geflügelte Schlange,
als das Merkmal deS Meisters, sondern auch Manier,
Kolorit uud Ausdruck bezeugen, daß eS ein Werk C r a 
nach« sey. Wahrscheinlicher Weise ist eS ein Geschenk
Luthers, oder seiner Freunde, an die sogenannten

3« »u drucken erlaubt worden.

Brüder von Treviso, welche ihn mehrmasen um sein Bildniß ansuchten. ES ist mit starker Leimfarbe auf Hol; ge
malt, zwey französische Fuß acht Zoll lang, und einen
Fuß zehn Zoll und vier Linien breit, die Figur auf hal
ben Leid. Die Zeichnung daran ist korrekt und plastisch
bestimmt, das Kolorit kräftig und wahr, der Wurf des
Gewandes wohl verstanden und das Ganze von großem
Effekt. Die Umrisse verrathen die Zeit und die Schule des
Meisters; doch sind sie weniger hart als in Dürer und an.
dern Zeitgenossen. Man erblickt in diesem Gemälde den
Wittenberg« Doktor der Theologie und Philosophie, im
Kirchenrock, darunter noch das Ordenskleid der Augusti
ner mit scharlachrothem Halsstreifen, wie er, das Gefühl
von Salbung und Kraft in der Miene, hinter der Brustlehne eines Predigtstuhls steht, den er eben bestiegen zu
haben scheint; er hält ein Buch in den Händen, vielleicht
das Evangelium, in Begriff eS zu öffnen. Die kantige
Stirn, die weit überragenden Augenknochen, aus deren
tiefen Wölbung der feste Blick hervorgeht, die regelmäßige
Nase, die schmalen Lippen, der geschlossene Mund, das
starke gerundete Kinn und der gediegene Körperbau, kün
den auch dem unbefangenen Auge den tief eindringenden
Geist, den unerschütterlichen Sinn, den hohen, in Ge
fahren und Arbeit ausharrenden, Muth, kurz den Mann
von seltenem Vermögen und weit um sich greifender ge
ordneter Tbätigkcit an, geschaffen, auf sein Zeitalter und
die Nachwelt allgewaltig zu wirken, und verbreiten eine
Achtung gebietende Ruhe über das ernste Antlitz, wäh
rend zugleich ein Zug von Gemüthlichkeit und Frohsinn,
Her die Oberlippe sanft vorschiebt und leicht die Mundwin
kel hebt, Wohlwollen und Zutrauen einflößt. Seine Haare
sind mit Ehren grau geworden, sein Gesicht ist von Nacht
arbeiten geschwächt; daS linke Auge hat wenig Schein mehr,
ein Fell scheint eö zu bedrohen. Sonst hat Luther in die
sem Bild das Aussehen eines rüstigen Mannes, der die
Schwelle des AlrerS kaum betreten. — Von diesem Bild
niß hat Herr Matteini, Lehrer der Zeichen, und Ma
lerkunst bey der kaiserlichen Akademie der schönen Künste zu
Venedig (derselbe, der zu Morghen'S berühmtem Ku
pferstich von Vinci'S Abendmahl die Zeichnung geliefert
hat), eine vollkommen gelungene Zeichnung angefertigt, ui?d
Herr Felice Zuliani (der durch seine Porträte von
Marco Polo und von Paolo Man uzio als ein
talentvoller Künstler bekannt ist) hat jene Zeichnung in
Kupfer gestochen. Dieser Kupferstich ist, ohne Rand, nach
französischem Maß 8 Zoll 6 Linien lang und 6 Zoll 6 Li
nien breit.
Gegen Ausgang dieses JahreS werden Ab
drücke davon auf Velinpapier, im Subskriptionspreise vo5
6 Gulden, in den angesehensten Kunsthandlungen zu ha
ben seyn. Abdrücke vor oder mit noch offnen Buchstaben
kosten ein Drittbeil mehr.

KurlSndischer HouveruementS-Schulendirektor vvn Wichmann.
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F r e y t a g , den

O d e s s a , den i6ten Oktober.
Auf der Reise von Odessa nach Nikolajew geruhten Se.
Kaiserl. Hoheit, derGroßfürst Michail Paw
lowitsch, verschiedene Schäfereven von MerinoSschaafey, besonders di« des Herrn EtatörathS Picte de Rochemont, in Augenschein zu nehmen. Die zahlreichen Heer
de» dieser Tbiere, die Zartheit und Vortrefflichkeit ihrer
Wolle zogen die Aufmerksamkeit des hohen Reisenden auf
sich. S e. Hoheit erkundigten sich umständlich nach den
Fortschritten dieses Industriezweiges im chcrsonschen Gou
vernement, und bezeigten Ihre vollkommene Zufrieden
heit dem Oberveterinärarzte, Herrn SaloS, der dabey die
'Ehre hatte, zur Mittagstafel Sr. Hoheit in einem
' ' Dorfe des Generals Coble gezogen zu werden.
K r e m e n t s c h u g , den 2osten Oktober.
V o r g e s t e r n Abend trafen Se. Kaiserl. Hoheit, der
Großfürst Michail Pawlowitsch, hier ein, und
stiegen in dem, von dem General von der Infanterie, Ba
ron Sacken, bewohnten Hause ab, wo sogleich die Herren
Generale und andere Militärbeamten das Glück hatten,
S r. Hoheit vorgestellt zu werden. Den folgenden Tag,
den igten, waren Se. Hoheit in der Kathedralkirche,
sodann beym Exercitio eines Bataillons vom Poltgwaschen
Infanterieregiment, und wohnten der Wachparade des
iZten Jägerregiments bey. Hiernach geruhten S e . H o 
heit, die hiesigen Gottgefälligen Anstalten und das Stadtgefängniß, und in Krukow das Kommissariat in Augen
schein zu nehmen, worauf die Civilbeamten daS Glück hat.
ten, Sr. Hoheit vorgestellt zu werden. Um 4 Uhr
Nachmittags setzte der hohe Reisende in erwünschtem Woh!seyn von hier die weitere Reise fort auf der Straße nach
Poltawa.
Aus dem Brandenburgischen,
vom zSsten November.
Die französische Regierung hatte Vorstellungen beygebracht, daß eS ihr unmöglich sey, die ganze Masse der
Forderungen auswärtiger Untertanen zu befriedigen, und
darauf angetragen, daß eine mäßige Schätzungssumme
ein- für allemal festgesetzt werde. Ueber diese Angelegen
heit erhielt der Herr Graf von Golz, königl. preusstscher
G e s a n d t e r i nP a r i s , v o n seinem H o f e eine I n s t r u k t i o n ,
welche gegenwärtig den deutschen Höfen mitgetheilt ist und
worin Folgendes angeführt wird:
„Unter den Gründen, welche vom französischen Gou
vernement angeführt werden, die. Nothwendigkeit einer
Verminderung seiner Schulden zu zeigen, sucht man die

zo.
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«.Unzufriedenheit geltend zu mache», welche die Laß bey
seinen Unterthanen hervorbringen könne. Aber die alliir«
ten Mächte könnten vielmehr diese Gründe für sich anfüh
ren, weil es hier darauf ankömmt, ihre zum Theil neu
erworbenen Unterthanen eines EigenthumS zu beraube»/
welches die Traktaten sanktionirt haben, und welches schon
durch den Vertrag vom 2 osten November Schmälerungen
erlitt, denen sich die Völker in der Hoffnung unterwarfen,
durch dies Opfer den Besitz dessen zu sichern, was dieser
Vertrag ihnen zuerkannt hatte. Se. Majestät, der Kö
nig, dem ich die Vorschläge der französischen Regierung,
eine Schätzungssumme für den Betrag der Pribatreklamationen festzusetzen, unterlegt habe, findet sich in einer
peinlichen Verlegenheit zwischen seinem aufrichtigen Ver
langen, zur Erleichterung von Frankreich beyzutragen, so
wie zu Allem, was den Wohlstand eines Staats, mit wel
chem er durch die Bande einer wahren Freundschaft ver
bunden ist, befördern kann, und zwischen den Pflichte»,,
welche ihm sowohl die Lage Seiner Unterthanen, als dit
Verbindlichkeiten auflegen, welche Se. Majestät für ganz
Europa übernommen hat. ES hieße das Vertrauen ver
nichten, welches das Wort des Königs Seinen Untertha
nen eingeflößt hat; eS hieße das Vertrauen derjenigen
Mächte verratben, welche den Pariser Verträgen beytra«
ten, wenn man einwilligen wollte, daß Verflichtunge»,
die eine so seyerliche Gewährleistung erhielten, wankend
gemacht würden. Der König kann so wenig die Unter
thanen seiner Alliirten ihrer erworbenen Rechte beraube»,
als es in seiner Macht steht, sich Über das Eigenthum sei
ner eigenen Unterthanen zu vergleichen. Gerechtigkeit und
Klugheit verbieten eS Ihm. Wenn irgend etwas die öf
fentliche Meinung über die letzten Verträge von Paris be
ruhigt hat, so war es die Sorgfalt, mit welcher die Re
gierungen w e n i g e r i h r e i g e n e s I n t e r e s s e a l s
jenes ihrer Völker zu sichern bemüht waren, und
eine G e r e c h t i g k e i t auszuüben suchten, d i e m a n
einigemal i n den früher» Verhandlungen
aus den Augen verloren hatte. Und man ver
langt gegenwärtig, daß die alliirten Mächte durch Zerstö
rung ihres Werks auf die einzige. Bestimmung verzich
ten sollten, welche ihre Unterthanen bis jetzt als die
Entschädigung ihrer Leiden ansahen; eine Bestimmung,
welche sie bewog, die väterliche Sorgfalt ihrer Souveräns
zu segnen.
Unabhängig von diesen allgemeinen Betrachtungen, die
dem Könige nicht erlauten, den Eröffnungen deö sranM-
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schen Gouvernements beyzustimmen, giebt eS mehrere Ne- andern zu machen. Daß für die liquidirten und in den
bengründe, welche sich der Annahme einer Bauschfumme letzten Borderaux eingetragenen Reklamationen der i8te
für die Privatforderungen entgegensetzen. Von welchem Artikel der Konvention auf diejenige Art erfüllt werde,
Princip sollte man bey Bestimmung dieser Summen aus- wie er bis zum letzten Monat May verstanden und er
gehen, da man nur durch eine förmliche Liquidation ein füllt worden, unbeschadet einer künftig zu Gunsten
Verhältniß festsetzen kann, zwischen den gegründeten For- Frankreichs zu verwilligenden Erleichterung, falls dieses
derungen und denen, welche abgewiesen werden sollen? die Liquidationsarbeit in einer bestimmten Frist beenden
Welchen Grundsatz sollte man für die Vertheilung der sollte. Daß das französische Gouvernement die 20
Summe unter die verschiedenen Gouvernements festsetzen, Punkte, welche ein beygefügteS Memoire enthalt, als
da einige derselben die angebrachten Forderungen ihrer Un- auf die Traktaten gegründet, anerkenne, wie sie eS m
terthanen einer strengen Prüfung unterwarfen, wahrend der That sind, und daß es seinen Agenten einschärfe,
Andere Forderungen beygebracht haben können, die nicht sich darnach zu richten. Daß es sich verpflichte, seinen
der Gegenstand einer strengen Auewahl waren. Wie soll LiquidationSkommissarS solche Instruktionen und eine sol.
man ein Gleichgewicht herstellen zwischen den Reklaman- che Organisation zu geben, wodurch die ganze Arbeit
ten, welche in Übereinstimmung mit dem Vertrag liqui- der Liquidation in 6 Monaten beendet werden könne,
dirt wurden, und jenen, welche mit gleichen Ansprüchen damit alsdann der ganze Betrag der verisscirten Liquieiner neuen durchaus willkürlichen Verminderung ausge- dationen bekannt sey und man über die Nothwendigkeit
setzt seyn würden? Durch welches Mittel endlich soll und die Art einer zu bewilligenden Erleichterung rathman die endlosen Schwierigkeiten beseitigen, die Fch schlagen könne. Düß, um eiikm Beweis feiner Achtung
zwischen den ursprünglichen Gläubigern, welche im für die Verträge zu geben, daS französische GouverneVertrauen auf die Heiligkeit der Verträge ihre An- ment den AufbewahrungSkommissärs einen neuen Stchesprüche verkauften, und den Käufern derselben erheben rnngsfondS in Inskriptionen auf das große Buch -der
würden?
öffentlichen Schuld aushändige, welche jedoch nicht unALe diese vereinigten Gründe haben Sr. Majestät mittelbar zur Bezahlung der liquidirten Reklamationen
von solcher Stärke geschienen, daß Höchstdieselben sich verwendet, sondern nur zum Besten der Gläubiger adüberzeugt haben, wie eö unmöglich sey, auf irgend eine ministrirt werden sollen."
von den Bestimmungen des Traktats vom 2vsten NoParis, den - 8len November.
Vember l8iS in Beziehung auf die Privatreklamationen
Unsere Blätter begrüßen den !?ten November, den
Verzicht zu leisten. Der König hat mir im Gegentheil Geburtstag Sr. Majestät (i?S5), der gestern auch bey
geboten, bey dem französischen Gouvernement darauf zu Hofe begangen wurde, feyerlich, und das
I>abestehen, daß dieser Vertrag nicht nur thätiger als ri- benutzt diese Gelegenheit, um dem Volke nicht sparbiSher erfüllt werde, sondern daß auch die französischen sam Weihrauch zu streuen. „Die übrigen Völker, sagt
Agenten angewieseu werden, bey der Ausführung mit dasselbe, bewundern unsere Hingebung im Unglück und
derjenigen Gerechtigkeit und Unparteylichkeit zu Werke unser festes Vertrauen auf eine bessere Zukunft. DieS
zu gehen, welche solche Operationen jed^r Zeit leiten Volk, welches von einem Pole der Welt bis zum andern
sollen. Gleichwohl will der König dem französischen den Ruhm seincr Waffen strahlen ließ, beobachtet mit
Reiche keine Last auflegen, die seine Kräfte übersteigt, ängstlicher Gewissenhaftigkeit die Verträge und legt sich
und ist geneigt, eine solche Erleichterung zuzugestehen, harte Entbehrungen auf, um fein Wort lösen zu könwelche seine Lage erheischt; nur muß die Nothwendig- nen." — ,,Dieses Volk, sagt ein anderes Blatt, daß
keit erwiesen seyn, und darf sie den Gläubigern, welche man früher nicht ohne Grund leichtsinnig und oberflächlich
Unterthanen der alliirten Mächte sind, nicht zur Last schalt, kann jetzt allein einen großen Ruf geben oder be
fallen. stätigen.
Ein Gelehrter., ein Dichter, ein Künstler deS
Wenn Sie, Herr Graf, dem französischen Gouver- Auslandes, ist.sti.ner Lorbeeren nur dann gewiß, wenn sie
Nement die wohlwollenden Gesinnungen deS Königs, wo- von uns anerkannt und gebilligt sind; wir üben in der
von die gegenwärtige Instruktion ein Beweis ist, und Hinsicht eine unumschränkte Macht. Die Unhcile der
welche ohne Zweifel von den Höfen von Oesterreich, Franzosen dienen den andern Völkern zum Leitstern, weil
Großbritannien und Rußland, denen diese In- sie unparteyisch und gerecht sind. Der Franzose macht das
ßruktion zugesandt wird, getheilt werden, so werden bescheidene Verdieng geltend (man höre!) und sein Lob ist
Sie Sich mit den Ministern dieser Höfe vereinigen, um immer nur der Lohn der Tugend und des Talents."
vom französischen Gouvernement zu verlangen: Daß eS
*
5
*
für jetzt Verzicht leiste auf jeden Versuch, die StipulaDer durch mehrere sehr geschätzte militärische Schriften
tionen der Konvention vom -osten November 1815 in bekannte General Jomini, Gcnerallieutenant in russt-Lezug auf die Privatforderungen zu verändere oder ver- scheu Diensten, ist zu Paris angekommen.
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V o m M a y n , v o m 2 2sten November.
Der Senat von Frankfurt am Mayn hat zwey Schrif
ten, eine gegen die Schrift der Juden, die andere gegen
die adliche Ganerbschaft Alt-Limpurg, ihre Rechte zu ei
ner bestimmten Zahl von Stellen des Senats betreffend,
bey der Bundesversammlung eingereicht. — Die zu der
Stadt gehörigen Dorfschafren sind bey der Bundesversamm
lung beschwerend eingekommen und verlangen, wie eS
beißt, gleichen Aittheil an der Volksrepräsentanon wie die
Bürger der Stadt.
Der österreichische General von Steigentesch, welcher
von Seiten Oesterreichs mit der Militärorganisation deS
Bl'NdeS beauftragt worden ist, befindet sich seit der Wie»
dereröffnung der Sitzungen zu Frankfurt.
Die neue Finanzverwaltung im Großberzogthum Baden
scheint sich mit Reduktionen und Ersparnissen in allen
Zweigen der Administration beschäftigen zu wollen. Meh
rere wichtige und tiefeingreifeude Reformen sind projektirt,
können aber nur nach und nach in Vollziehung gesetzt wer
den.
Die Vermählung der Prinzessin Amalie von Baden,
bisherigen Gräfin von Hochberg, mit dem Fürsten von
Fürstenberg, wird in Kurzem gefeyert werden. Dieser
junge Fürst hat sich seit einiger Zeit zu Karlsruhe aufge
halten, und seine Verhältnisse zum badenschen Hof/ unter
dessen Souveränität er jetzt steht, sollen bey dieser Gele
genheit jetzt näher bestimmt worden seyn.
Der Churfürst von Hessen soll bestimmt jede der wie,
herholt an ihn gerichteten Verwendungen zu Gunsten der
westpälischen Domänenkäufer abgelehnt haben.
Als ein Beysviel von Schweizer landeöväterlicker Vor
sorge, führt ein öffentliches Blatt Folgendes als zuverlässig
an: Vor etwa 20 Jahren ließ sich zu Aarau ein Deut
scher nieder, trieb Handel, heirathete endlich eine Eingeborne, und erzeugte mit ihr ü Kinder. Sie starb, und
im Jahre »816 auch der Mann. Aug Besorgniß, daß die
Kinder ihr zur Last fallen möchten, packte die Gemeinde
Aarau sämmtliche 6 Kinder, unter Geleit eines sichern
ManneS, in einen Wagen, und schickte sie in die 80 Mei
len entfernte Geburtsprovinz des Vaters, der Schwester
desselben, die selbst 7 Kinder, und von dem AmtSeinkommen ihres ManneS nur dürftigen Unterhalt hat, ohne
Umstände zu. Fünf Kinder fanden zum Glück noch Hey
andern Menschenfreunden ein Unterkommen.
J e n a , den sosten November.
Wie in dem neuen rheinischen Merkur angeführt wird,
hatte sich auch der geheime Justizrath Martin erboten, die
Vertheidkglmg des Herrn von Massenbach zu überneh
men. Von diesem ist nunmehr an Erstern folgendes Schrei
ben eingegangen:
„Euer Wohlgeboren haben sich erboten, meine Ver«
theidigung zu führen.
Ich erkenne Ihren Edeimuth
mit dem gerühftesten Dank; ich würde mich glücklich

geschätzt haben, meine Angelegenheit Ihnen vertrauen
zu dürfen, wenn in der über mich statt gefundenen Un
tersuchung von meinen politischen Ansichten und Mei
nungen die Rede gewesen wäre, und wenn es die Ge
setze erlaubten, zu einem im Auslande wohnenden Vertheidiger seine Zuflucht zu nehmen. In dieser Unter
suchung ist nur von einem Verstoß gegen den militäri
schen Dienst die Rede gewesen, und dieses Verstoßes
habe ich mich schuldig gemacht, weil ich mich, der ich
seit !v Jahren keine Dienste mehr gethan habe, nicht
mehr ulS^Officier betrachten zu können glaubte. Diese
stattgefundene Untersuchung ist mit Gerechtigkeit,
und Humanität geführt worden, und gereicht der Ge
setzgebung, den Mannern, die sie geführt, und dem
Könige zur Ehre. — Nie wird in meinem Herzen der
Dank erlöschen, den ich Euer :c. für ein Anerbieten schul
dig bin, das für mich so ehrenvoll ist.
Empfangen Sie
die Versicherung u. s. w.
Küstrin, am 7ten November 1817.
Massen dach.
K o p e n h a g e n , den ,8ten November.
Die TheseS deS b e r ü h m t e n K a n z e l r e d n e r s , H e r r n K l a u S
HarmS, zu Kiel, haben hier eine ausserordentliche Sen
sation erregt, eben so wie die Schrift, welche der königl,
preussische Historiograph, Herr Professor RühS, über
Schleswig und Holstein in Verhältniß zu Deutschland her
ausgegeben har.
K o p e n h a g e n , den 25sten November.
DaS Schiff St. Croix, welches von hier nach Westin
dien abging, hat im Kanal das Unglück gehabt, daß der
Blitz in den Mast desselben fuhr und ihn zersplitterte, wobey 7 Menschen mehr oder weniger beschädigt worden, doch
keiner lebensgefährlich. Man sieht hieraus abermals, wie
nützlich es seyn würde, Blitzahleiter auf großen Fahrzeu
gen anzubringen.
S t o c k H o l m , d e n iS t e n N o v e m b e r :
Eine abgedankte Militärperson von guter Familie, Na
mens Drake, hat hier durch eine ruchlose Missethat einen
allgemeinen Skandal erregt, indem er während der von
ihm gehabten Aufsicht über die Arbeiter-bey Ausbesserung
der RitterholmSkirche, welche nur zur Beerdigung der kö
niglichen Leichen und verstorbener Seraphinerritter, wie
auch zur Verwahrung der Siegeszeichen gebraucht wird,
in das dortige Karolinische Grabgewölbe eingebrochen, die
Asche unsere großen Königs Karl X., wie auch einer Her
zogin von Holstein, beunruhigt, jenem Krone, Schwert,
Apfel und Scepter , und dieser ein Diadem nebst Hals
schmuck, Alles von Gold'und zum Theil kostbar besetzt,
abgenommen, aber sich durch eigene Prahlerey verratben
hat. Sogar von dem Sammet einer der Särge hatte et
sich eine Weste machen lassen, und übrigens manche andre
Denkmäler in der- Kirche geplündert. Da aber bey der

Arretirung ein genaues Verzeichniß und Nachweisung des
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Gestohltttn in seiner Tasche gefunden ward, so hat man
AlleS wieder erhalten.
L o n d o n / d e n 2 1 sten N o v e m b e r .
In Frankreich, sagen hiesige Blätter, wählt man in
einem großen Saale, und nicht, wie in England, auf ei
nem Amphitheater in freyer Luft. Man spricht und be
wegt sich nickt, nimmt keinen wahren Antheil an der
Sacke, sondern thut das Ding ab, wie eine Visite. Hier
ist kein Volk, kein Publikum, ^daS der Handlung Werth,
Leben und Bedeutung giebt.
Die Wahlherren treten mit
einer anständigen Verbeugung in den Saal, machen rechts
vnd link6 ihren unterthanigen Diener gegen Freund und
Feind, lispeln vielleicht einige Worte, ziehen den geschrie
benen Stimmzettel ans der Tasche, und werfen ihn in
die Urne. Es geht Alles im Stillen und Verborgenen,
wie eine Jntrike.
Vor dem Saal sieht man Uniformen
auf- und niedergehen, welche Wache halten. DeS Bis
chen öffentlicher Freyheit auf dem Kontinent ist ein kränk
liches Treibhauöpflanzchen, das weder Licht noch Luft ver
trägt.
, Dieser Tage kam aus Frankreich eine Ladung von 60,000
Stück Evern an.
Am sten dieses starb in seinem Haufe zu Windsor der
berühmte Naturforscher und Geolog, I. A. de Luc, im
y-sten Jahre seines Alters. Er war im Jahre 1726 in
der Schweiz geboren.
Das amerikanische Regierungsblatt „ckk National, intsllißencsr" vom 2isjcn Oktober, enthält einen merkwür
digen Aufsatz über die spanischen Kolonien. Der Kongreß
wird sich in seiner nächsten Sitzung wahrscheinlich mit
den südamerikanischen Freystaaten beschäftigen, und diejekigen, welche schon eine bestimmte Regierungsform haben,
anerkenne«..
„ES ist, wird unter Anderem gesagt, nicht eine Ver
pflichtung gegen die Kolonien, was die vereinigten Staa
ten antreibt, die Regierungen vsn Buenos-AyreS, Chili,
Venezuela ic. anzuerkennen; aber w-ohl ist eS die Pflicht
gegen uns selbst, unsre Achtung für die Grundsätze der
Freyheit und das Recht der Selbstständigkeit, worauf sich
Unsere eigenen Institutionen gründen, was uns auffordert,
unter den Ersten zu seyn, welche die Unbhängigkeit derje
nigen Provinzen, die eine der bürgerlichen Freyheit gün
stige, Dauer versprechende Regierung eingesetzt haben, an
erkennen. Denen, welche für dieses Ziel kämpfen, wünscht
das Volk der V. St. von ganzem Herzen Glück; aber nur
wenn sie ihre Fähigkeit erwiesen haben, dasselbe zu er
reichen , kann die Regiernng Antheil nehmen. Und dann
wird keine Rücksicht auf Eifersucht oder selbst Feindselig
keiten Fremder die V. St. abschrecken, zu thun was recht
iS."
Andere Berichte fügen hinzu, daß die Mißbelligkeiten

Ist iu drucken erlaubt worden»

mit Spanien sehr ernsthaft geworden, und das Ultimatum
deS spanischen HofeS in Washington taglich erwartet werbe.
Auch sollen die Herren Richter Prevost und Mr. Brackenridge als Kommissäre abgesegelt seyn, um die Lage der
Dinge in Südamerika zu erforschen.

Aus

einem Schreiben aus London,
vom 22sten November.

Der spanische Hof hat nun in einer officiellen Note de«
Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, Ritters Pizarro, die aus Brasilien eingegangenen Anträge zu einer
direkten gütlichen Unterhandlung, über die streitige Be
setzung des Rio della Plata, Nicht allein förmlich ange
nommen, sondern auch mehrere vorgeschlagene Vergleichs
punkte bereits genehmigt.
Einige andere Bedingungen
aber, und namentlich die vorläufige Beybehaltung einer
Defensionslinie gegen die brasilische Gränze, sind
abgelehnt, und eben so wird der Vorbehalt einer Kosten
entschädigung bestritten, da, dem eigemn jenseitigen
Geständniß nach, die Besetzung des spanischen Gebiets
bloß zur Sicherheit der angränzenden portugiesischen Pro»
vinzen beschlossen worden. Der König von Spanien will
sich auch der nun einmal eingelegten V e r m i t t e l u n g
der europäischen Hauptmächte nicht begeben, und da der
brasilische Hof selbige ebenfalls eventuell angenommen Hat,
so wird eS wohl dabey verbleiben.
In etner zweyten Note, d/e der Herr von Pl'zarro dem
portugiesischen Gesandten in Madrid zukommen lassen, wi
derspricht die spanische Regierung den ihr bey Gelegenheit
der Truppenzusammenziehung in Estremadura angedichte
ten feinblichen Absichten, und erklärt diese einstweilige
Maßregel durch die Notwendigkeit innerer ökonomischer
Einrichtungen.
K ö n i g s b e r g , den 2osten November.
DaS hiesige Amtsblatt enthält folgende Bekanntmachung:
„Es ist angezeigt worden, daß in mehrern Gegenden
Prediger ihre Konfirmanden dazu mißbrauchen, um ihre
Kartoffeln durch sie ausnehmen und andre Felddienste durch
sie verrichten zu lassen. Zwar hoffen und glauben wir gern,
daß die Anzahl solcher Prediger gering seyn möge; aber
doch halten wir eS für nöthig, unser ernstes Mißfallen
darüber zu bezeigen, den Predigern eine solche Benutzung
der Konfirmanden, besonders derer, die von entfernten
Dörfern kommen, streng zu untersagen, und den Beam
ten zur Pflicht zu machen, daß sie über die Beobachtung
dieses Verbots wachen, damit nicht ein so wichtiger Theil
der Jugendbildung bey Aeltern und Kindern herabgewür
digt werde.
K ö n i gl . preussische R e g i e r u n g , erste
Abtheilung."

Ausländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wichmann»

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
d?o. 288-

Sonnabend, den I. December 1817«

O r e l / den Zosten Oktober.
Am 27sten dieses, Abends, kamen Se. Kaiserl.
H o h e i t , der G r o ß f ü r s t M i c h a i l Pawlowitsch,
auf der Station Otschka, die sich 7 5 Werst von hier
auf der Straße von Kursk befindet, an, und'wurden dort
von dem Orelschen Kreisadelsmarschall Strachow empfangen. Von dieser Station ward der hohe Reisende bey einer
Menge Fackeln begleitet bis zur Station B 0 r i ß 0 g le b 6 k,
wo Se. Hoheit in dem, von dem wirkliclxxn Gehnmenratb, Fürsten A. B. Kurakin, besonders dazu zubereiteten Hause Nachtlager hielten. Den folgenden Tag,
den -8sten, nahmen Se. Hoheit den Maloarchangelstischen Kreisadelsmarschall Maznew nebst dem Adel dieses
Kreises, die von dem Fürsten Alexey Borißvwitsch Kurakin vorgestellt wurden, an, und trafen sodqnn gegen 1 Uhr
NachmittagS zu Orel ein, wo Sie Sich gerade in die
Kirche zu Mariä Schutz und Fürbitts verfügten. Dort
wurden Sie, unter einer zahlreichen Versammlung von
Militär- und Civilbeamten, vom Adel und Volk, mit dem
Kreuze und heiligen Weihwasser empfangen von Sr. Emimen;, dem Bischof Jona, der bey dieser Gelegenheit eine
kurze Rede hielt. Gestern früh hatten das Glück, S r.
Hoheit vorgestellt zu werden, Se. Eminenz, der Bischof
Jona, nebst der Geistlichkeit, die Militär- und Civilbeamten, und die Kaufmannschaft mit Brot und Salz,
Hiernach geruhte der hohe Reisende, sowohl in als vor der
Stadt die Artilleriekompagnien und die Kürassierregimenter zu mustern, und sodann sich in das Kriegshospital, in
das Stadtlazareth und M das Stadtgefängniß zu begeben.
Zur Mittagstafel S r. Hoheit wurden an diesem Tage
gezogen, die Herren Militärgenerale Korf, Kretow, Kra,
ßowskji und Lcontjew, und andere Militärbeamten, deSgleichen der Herr wirkliche Greimerath Fürst A. B. Kurakin, der Greimerath Teplow, die Etcttsrathe Jermolow, Maslow, und der Gouvernementsadelsmarschall
Afroßimow. Auf den Abend beehrte der erwünschte Gast
den vom Adel gegebenen Bali mit Seiner Gegenwart,
und geruhte, Antheil an den Tänzen zu nehmen. Heute
früh waren Se. Hoheit bey der Wachparadc des Ekaterinoslawsctien Regiments und bey den Uebungen der
Kürassirrpferde, besahen darauf mit großer Aufmerksamleit die auf dem Orli'fflusse befindliche Stadtgraupenmühle, und reinen endlich, nach gehaltener Mittags
tafel, um Z Uhr Nachmittags auf der Straße nach
Tula ab.
Während des hiesigen Aufenthalts S r.
H o h e i t , des G r o ß f ü r s t e n , war des Abends die

Stadt illuminirt und es befanden sich an mehrern Stellen Transparents.
T i f l i s , den i4ten Oktober.
Am loten dieses kam der Oberbefehlshaber in Grusien,
Herr Generallieutenant A. P. Jermolow, zur allgemeinen
Freude, hier wieder aus Persien zurück.
Paris, den 21 sten November.
In der Adresse der Deputirtenkammer, welche der PrFsident überreichte', und über deren Abfassung man sich in
drey Sitzungen nicht hat vereinigen können, heißt es:
«Diese schwere Zeit ist die Mutter großer Tugenden des
öffentlichen und Privatlebens gewesen. Der Nationalgeist
ist in dem läuternden Feuer solcher Leiden gestählt worden;
die Bande, die den Herrscher an seine Untergebenen, den
Bürger an Nn Bürger knüpfen, haben sich fester geschlungen. Ihr Volk hat sich mit Kummer, aber auch
mit Ruhe unter die Verträge des Novembers 1815 ge
beugt. Nachdem wir die äusserste Anstrengung gemacht
haben, diese Verträge treu zu erfüllen, nachdem unglückSschwangere Jahre die Strenge ihrer ausdrücklichen Bestim
mungen unendlich vermehrt haben; können wir unmöglich
glauben, daß noch so aussergewöhnliche, von keinem der
abschließenden Theile vorauszusehende Folgen in dem Hintergrunde seyn sollen. Die Weisheit Ewr. Majestät wird
begriffen und unterstützt werden von jener erleuchteten
Staatskunst, welche das Schicksal der übrigen Völker dieses WelttheilS lenkt. So unermeßlichen Opfern wird eine
billige Gränze gesetzt, das Ende der nur allzudrückende»
Okkupation genähert und unser Gebiet endlich wieder frey
werden. Dann, nur dann, wird Frankreich die Früchte
des Friedens pflücken können, wird sein Kredit sich befestigen, die innere Wohlfahrt sich neu beleben, Frankreich
selbst seinen Rang unter den Völkern wieder einnehmen,
Der Eeist unserer Verfassung und die Nat/onalehre selbst
haben in den Mitteilungen gesprochen, welche uns Ew.
Majestät über das Gesetz zur Ergänzung des Heeres zu'
machen geruhten. Alle Ihre Untertanen, Sire, folgen
der Stimme eines Herrschers, der so ganz Franzose ist;
kein Opfer wird ihnen zu theuer seyn, um Ihrer Krone
und dem Vaterlande Würde und Unabhängigkeit zu sichern.
Die Erhöhung der Ausgaben, welche die Vollziehung dieses Gesetzes nothwendig machen wird, die unerwartete»
'Bedürfnisse, für welche der Schatz Rath schaffen mußte
werden jum Tbeil durch tie weise Sparsci-nkeit Ewr. Majestat ausgeglichen, welche die Nvth der Zeiten so gebiet e r i s c h h e i s c h t . " — Der König antwortete unter Anderem:
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„Freudig empfange

ich die

wirklichung rechne ich

P r a g , den iSten November.

glücklichen Vorauesagungcn,

w e l c h e d i e Adresse m i r d a r b i e t e , . Z u i h r e r g l ü c k l i c h e n V e r 
auf Einmütigkeit im

und Eintracht im Handelt!/

die

Beratben,

allein die Ruhe

Frank

A m »2ten dieses M o n a t s traf hier dcr G r a f von Moratalla ein.

Dieser Erlauchte Reisende verweilte hier zwey

Tage und benutzte die Zeit seines hiesigen Aufenthalts zur
Besichtigung mehrerer

r e i c h s si ch e rn k ö n n e n . "
A u c h v o m K a s s a t i o n s g e r i c h t sind

die

Herausgeber

des

CenseurS abgewiesen/ und zu einer neuen Strafe von i 5 o
Franken verurteilt worden.
B e y dem Buchbinder Lobin wurde dieser Tage durch
d a s sich

den zum

Trocknen aufgehangenen Bogen mit Licht nahie/

Feuer

veranlaßt/

wodurch^ der Buchhändler Plancher die letz

ten Theile

seiner Ausgabe

von Voltaire's Werken/

einem Schaden von 25,000 Franken/
weniger durch die Flammen,

mit

fast g a n z v e r l o r /

als durch das Wasser der

Spritzen.
I m Moniteur wird
d i e si ch

los erklärt.

die

Nachricht

die Juden i n Metz
Ein neuer Kay

von den Verdien

erworben,

für

grund

und Promenade wären zwar

errichtet, aber auf Kosten der Stadt, und die Promenade
nicht nach den J u d e n , sondern nach dem heiligen Petrus

gehen

traurige Berichte über

Ungewitter e i n , welche i m verflossenen M o n a t g e w ü t e t
haben.

I n e i n i g e n G e g e n d e n fiel

ein gewalliger Hagel,

und mitunter Stücke^ die 12 L o t

w o g e n , so d a ß M e n 

schen und Thiere schwer verwundet wurden.

Durch den

Sturmwind ward der Hagel noch verderblicher, und der
S c h a d e n , d e n h e y d e a n F e n s t e r n , D ä c h e r n : c . , so w i e a n
Oelbäumen und i n den Weinbergen,

a n r i c h t e t e n , ist be»

trächtlich.
Am
aus

dieses

München

von

Monats war zu Rom die Nachricht
erfolgter

Ratifikation

deS m i t d e m

b a y e r s c h e n Hofe abgeschlossenen K o n k o r d a t s einge
gangen.
D a s österreichische H u s a r e n r e g i m e n t F r i m o n t g a b n e u 

dem

unter unermeßlichem Zulauf,

General Bubna

R e i t e r z e i g t e n si ch
Schluß

der Prinz Eugen

die

zu Ehren.

in Kontratänzen /

Buchstaben:

V.

L.

ein Ritter,

Achtundvierzig

und

bildeten

am

(Viva

schaft

als

Fürst

von

Eichstädt/

gegen

den Staat und

gegen den Kenig

und

Der

dessen N a c h k o m m e n

setzen i h r e m T i t e l

Leuchtenberg

des

Prinz

und

des Herzogs von
Eichstädt

bey/

dessen N a c h f o l g e r

welches

jenen

befinden

wird.

Fürstenthums

ihnen durch eine besondere U r 

kunde überwiesen worden,

nehmen das in einer Anlage

beschriebene und abgebildete Wappen an und werden für
daö erste unter den f ü r s t l i c h e n Häusern in der bayer
schen Monarchie erklärt.

Sie

bey

können sich

deren

in Ausferti

Ernennung

des Titels „ W i r " bedienen.

ihnen zu

Der Prinz nimmt

allen feycrlichen Gelegenheiten den Rang unmittel

bar nach den Prinzen
hält

von

Durchlauchtigster
nigliche
Titel,

deS

königlichen Haufes.

Behörden

allen

Herzog,

Hoheit;

in
und

seine

i m Kontext:

Nachkommen

Durchlauchtiger Herzog,

Hochfürstliche
zugehörigen

Durchlaucht.
Ortschaften

für den Souverän,
Familie

Herzoge

auch

den
nach

dasselbe

verrichtet.

In

E w . K ö 

erhalten

und im Kontext:

In

wird,

Er er

Anrede den Titel:

der

Kirchen

der ihnen

dem Kirchengebete

für

den Herzog und

Rechtssachen

wird

ein privilegirter Gerichtsstand zugestanden,

S e . M a j e s t ä t s i nd
c hen H a u s e

geneigt,

enthält

Verfügungen in Bezug auf

dem
und

i n der Folge diesem fürstli

ein A ust r ä g a l g e r i c k t zu bewilligen.
Erklärung

den
Ew.

hierauf

noch

Die

ausführliche

die auswärtigen Verhältnisse,

auf die administrative Obergewalt und Gesetzgebung, auf
die Justiz-,
gewalt

des

Polizey-,

Kirchen ,

Fürsten,

und

auf

Militär- und Finanz
d a s V e r h ä l t n i ß seiner

öffentlichen Diener.

^

A u S Oesterreich,

dcr Schwie

(Beauharnois),

Herzog von Leuchtenberg, i n seiner nunmehrigen Eigen

königliche

lich zu Lodi,

Lukua.)

gersohn S r . Majestät/

dessen

6ten

spiel,

l i c h e n V e r h ä l t n i s s e festgesetzt, i n w e l c h e n s i c h

s teht,

A u s I t a l i e n , vom i4ten November.
dem Kirchenstaate

E r ftH/ e

M ü n c h e n , den i8ten November.

gungen an die Behörden,

benannt.

AuS

Anstalten.

D u r c h e i n e k ö n i g l i c h e E r k l ä r u n g w e r d e n d i e s taats r ec h t 

die Unvorsichtigkeit eines' Mädchens/

si e n ,

öffentlichen

heute seine Reise nach Wien fort.

vom i?ten November.

B e y m E i n z ü g e deS K a i s e r s u n d d e r K a i s e r i n v o n O e s t e r 

Vermischte Nachrichten.
Dem Vernehmen

nach

wird

darauf angetragen wer

reich zu Grätz bestanden die.Reden bey Überreichung eines

den, daß die deutsche Bundesarmee aus' 1 2 0 , ^ 0 0 M a n n

Gedichts an der Murbrücke i n folgenden kurzen Worten:

bestehe.

„ A n Se. Majestät, den K a i s e r : Eure Majestät, unfern

D i e Ehefrau des Gärtners

gnädigsten Landeöherrn, zu begrüßen, hat man m i r nur

Schlesien,

drey Worte gegeben, mehr nicht;

Tochter ohne A u g e n .

Empfindungen von Allen:

a b e r sie

enthalten die

Freude, Ehrfurcht und Liebe.

Joschnick zu Pavellau, i n

gebar am »oten Oktober

eine Tochter von acht

A^ch

dieses JahreS eine

lebt aus dieser Ehe noch

Jahren ohne Augen,

und ein

A n I h r « M a i e s t ä t , d i e K a i s e r i n : I h r e M a j e s t ä t fi n

Sohn von zwey Jahren o h n e A u g e n i s t gestorben.

den, wie überall, I h r
llebt, als gesehen."

s c h e n d i e s e n d r e y K i n d e r n s i nd e i n K n a b e u n d e i n M ä d c h e n

schönes Loys auch h i e r : Eher ge

geboren m i t A u g e n !

Zwi
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Blicke auf gelehrte Reiseunterneh
mungen.
M i t vollem

Recbt muß man die großmüthige Bereit

willigkeit preisen ,
liberale

er bisher
buch/

womit der König von Preussen und daö

Staatsministerium nicht

für Reisende bewilligt,

unbedeutende Summen

und die auö andern Fonds (z. B .

d e r A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n ) fließenden
ergänzt haben.

Unterstützungen

Daß dabey vorzüglich auf die Mitglieder

der Universitäten i n der Monarchie besonders Rücksicht ge.
nommen
reisten
von

werde/

die
der

i s t e b e n so b i l l i g /

Breslauer Professoren
Hagen

auf

als rathsam.

von

Raum er

königliche» Kosten

Deutschland und Italien/

beyde

So
und
durch

um nach verschiedenen Zwecken

die Bibliotheken und Archive zu untersuchen.
auf ihrer Heimkehr begriffen.

B e y d e s i nd

Beyde kehren mit einer für

Wissenschaften und Kunst vielfachen ersprießlichen Ausbeute
zurück.

Wie glücklich Professor von Raumer für die Ge

schichte der Hohenstaufen/
Vatikans
kannt.

gewesen/
W i r haben

ist

d i e e r b e r e i t e t , selbst i n d e r

schon aus andern Nachrichten be

darüber bald nähere Aufschlüsse von

verborgen gebliebene Handschriften vom Helden

v o n N i t h a r t S ( v o n dessen L i e d e r n u n d S c h w ä n k e n

i h m a u c h e i n u r a l t e r D r u c k i n d i e H ä n d e fi el )
und

Gedichten

von einer vor-lutherischen Übersetzung der Evange

lien mit.

Besondern Werth legt er auf

ein altfranzbsi-

scheS H e l d e n g e d i c h t v o n K a r l d e m G r o ß e n u n d d e r R o n c e valschlacht. — Fast zu gleicher Zeit mit dem Professor von
der Hagen reiste

ein vielversprechender junger Gelehrter

aus LDber-Schlesien, Herr S c h o t t k y i n Breslaus der
auf Empfehlungen der Breslauer Kammer eine königliche
Unterstützung erhielt/

nach Wien/

kaiserlichen Bibliothek und i n
tersuchen.
nun

fast

um die Schätze i n der

andern

Sammlungen zu un

V o n i h m ist u n t e r A n d e r e m e i n e s e h r g e n a u e ,
allein noch

fehlende Vergleichung der

Handschrift vom Nibelungenlied zu erwarten.
Beschreibung der im

1814

Jahre 181.? und

Wiener

—

Eine

von zwey

Breslauer Gelehrten/ dem Professor K e p h a l i d e s und
Herrn Forster,

durch ganz I t a l i e n und Sicilien un

ternommenen Reise giebt Kephalides jetzt heraus.

Sie er

scheint zur Okermesse 1818 i m Verlage von Gerhard Flei

i h m selbst z u e r w a r t e n , d a e r s e i n e B r i e f e a u s I t a l i e n a n

scher i n L e i p z i g ,

s e i n e F r e u n d e u n d H a u s g e n o s s e n s c h o n so s c h r i e b /

und Neuheit der darin abgehandelten Gegenstände eben so

daß sie

nur gesammelt und herausgegeben werden dürfen.
vor

Sein

2 Jahren erschienener geistreicher Ausflug nach Vene

sehr

kommen/

merkwürdig gewesen.

D i e Absicht deö Herrn

auszeichnen,

durch

Mannichfaltigkeit

als die jüngst (bey BreckhauS i n Leip

zig) erschienene k^eiss nacti Oalmstier»

dig ist mehr u m der Abschweifungen willen, die darin vor-

von der Hagen bey seinen Forschungen ging vorzüglich auf

u n d wird sich

von kiagnss von
logie in Halle),

i n das

(Professor der Minera

welche auch jetzt noch (die Reife wurde

schon 18»» gemacht) durch genaue Details über dies noch

Berichtigung de^ von ihm schon zweymal edirten Nibelun

so w e n i g g e k a n n t e L a n d u n d ü b e r d i e N a t u r g e s c h i c h t e ( b e 

g e n l i e d e s u n d a n d e r e r G e d i c h t e a u S d e m C y k l u S deS H e l 

sonders die Mineralogie und Entomologie) interessant und

denbuchs

aus alten Handschriften.

Er

verglich zu S t .

bemerkenswerth bleibt. — V o n B e r l i n gingen, wie schon

G a l l e n s e i n e f r ü h e r e A b s c h r i f t deS d o r t b e f i n d l i c h e n K o d e x

früher

von den Nibelungen/

G o s c h e n nach I t a l i e n .

s t ück,

fand i n München ein neues Bruch

und verglich die

bibliothek

dort i n der königlichen Central-

befindliche Hohenemfer Handschrift, fand aber

i m Heiligenberge am Bodensee
schrift zu der Hohenemser Lesart.

die

eigentliche Urband

Das indeß aus der Va-

tikana nach Heidelberg zurückgekehrte/

auch von dort aus

schon beschriebene Fragment der Nibelungen wurde abge.
schrieben/

und deö trefflichen Forschers Hundeshagen i n

Wiöbaden Handschrift verglichen.

Ausserdem bringt von

Hagen auS der Schweiz und I t a l i e n eine große Menge an
O r t und Stelle gesammelter Nachrichten/ Excerpt«/ Ab

s i c ht/

berichtet worden,

die

Professoren

Ersterer

Becker

und

besonders i n der Ab

ausser d e n V e r g l e i c h u n g e n g r i e c h i s c h e r H a n d s c h r i f t e n

zu einem großen Plane einer neuen Ausgabe griechischer
Klassiker auch die alten Inschriften zu untersuchen und zu
sammeln/

zum Behuf der von der Berliner Akademie der

Wissenschaften

beabsichtigten

Ausgabe

aller

griechischen

und römischen Handschriften i n einem einzigen allumfassen
den Körper.

Göschen

untersuchte

in

Verona/

Flo

renz u . s. w. die schon durch Niebuhr bemerkten Codices

rescrixtos
dus juris.

und andere

kritische Hülfsmittel zu den

Als bloße Privatunternehmung,

konti.

die doch aber

bildungen m i t , wodurch die von dem rastlosen B ü s c h i n g

sehr fruchtbar f ü r die Wissenschaft werden kann, verdient

i n Breslau unterdessen m i t großer Aufopferung zum Besten

die Reise des königl. preussifchen Kammerherrn, BaronS

der Kunst und Gelahrtheit des Mittelalters (bey Holäufer)
herausgegebenen
Freunde der

wöchentlichen

Nachrichten

f ü r

Geschichte (wovon bereits der zweyte

Jahrgang erscheint/ und i n aller Forscher Händen zu seyn
v e r d i e n t ) / so w i e a n d e r e I n s t i t u t e d e r A r t / v o l l e N a h r u n g
erhalten können.

U n t e r s e i n e r E n t d e c k u n g ist b e s o n d e r s

die Handschrift eines großen Gedichts von der Tafelrunde

mit einer U e b e r s e h u n g in m i t t e l g r i e 
chischen Versen von eben diesem Gedichte. Auch bringt
merkwürdig, zugleich

von

Sacken

aus

Berlin,

angeführt zu werden, der

sein bedeutendes Vermögen zu Untersuchungsreisen i n fer
nen

Gegenden

rühmlich

anwendet.

Früher machte er

schon eine merkwürdige Reise i n die westindischen I n s e l n
und

amerikanischen Freystaaten:

abgereist,

um mit

Jetzt

ist er nach W i e n

dem neuen preussifchen Gesandten bey

der Pforte, dem Baron von Schladen/ von Wien aus die
Landreise über
chen,

von

die Karpathen nach Konstantinopel zu ma

da aus aber über die Küsten

von Natolien und

.

/

Karamanien, von wo wir neuerlich durch einen englischen Reisende in jenen Gegenden die liberalen Gesinnungen der
Reisenden die ersten befriedigenden Nachrichten erhielten, Regierung sehr gemißbraucht, und dadurch Späterkomi:ach Rosette zu gehn, und von da, wo immer möglich, wenden ein schlimmes Spiel gemacht. So ist e6 bekannt,
nach Ober- Aegypten und Essuan vorzudringen.
Sein daß der Edelsteinhändler MaweS die ihm ertheilte Er/aubRcisegefährte ist «in junger Gelehrter von Berlin, Wil- niß, die Diamantengruben von Minas Geraes zu besnhelm Müller, ein vielseitig gebildeter Mann, der sich chen, zu einem schmutzigen Kontrebandhandel mit heimlich
zwar bis jetzt mehr mit ä!?hetischer Literatur und Theater- dort eingekauften Steinen gemißbraucht, und noch vbenHeurtheilung, als mit ernsten Forschungen abgegeben hat, ein in seinen dann in England publicirteu Reisebeschreiaber auch gute philologische Kenntnisse besitzt, und mit Hungen die Aufseher jenes Distrikts oder Kapitania der
deren Hülfe auch der Akademie der Wissenschaften für Kontrebande bezüchtigt hat.
Ein andrer Britte, vr.
Sammlung älterer Inschriften nützlich seyn wird. — Von Cove, war aus England abgeschickt worden, um botanider Kolonie kundiger Naturforscher und Erdbeschreiber, sche Untersuchungen wegen der IVlsieria meUica z» mawelche, durch die Vermahlung dcr Erzherzogin Leopoldine chen.
ES ist aber aus begreiflichen Gründen nie etwas
mit dem Kronprinzen von Brasilien veranlaßt, für Brasi- der Art von ihm gesammelt oder bekannt gemacht worlienS genaue Untersuchung im Junius dieses Jahres auö den. — UebrigenS verdienen, was in Wien erschienene
Livorno aussegelte, dürfen wir gewiß zu seiner Zeit wich- oder der Erscheinung nahe Reisen anbetrifft, des (jüntige Resultate erwarten. ES war ganz ungegründet, wenn gern) Freyherrn von Stürmer Skizzen einer Reise
in öffentlichen Blattern die Nachricht mitgetheilt wurde, nach Konstantinopel, die so eben bey Hartleben in Pesth
daß Herr von Neukomm, ein Schüler deS großen fertig geworden sind, und die (schon '.816 gedruckten,
HaydnS, der als königl. portugiesischer Hofkompositeur in aber bey Weitem noch nicht nach Verdienst gekannten,)
Rio-Janeiro angestellt ist, mit seinen Musikalien und In- V i e rt h al e rsch en Wanderungen durch Salzburg und
strumenten äusserst unzufrieden umgekehrt und nach Paris Berchtesgaden und Oesterreich (Resultate einer zehnjahrizurückgekommen se». In der (sehr zu empfehlenden) Wie- gen Reiselust Von 1794 bis 1806) bey Gerold in Wien,
ner Zeitschrift für Kunst, Literatur und Mode (No. 60.) nicht übersehen zu werden. — Das größte topographische
steht ein Brief von ihm abgedruckt, welcher seine volle Prachtwerk bleibt gewiß noch auffange Zeit die von NapoZusriedenheit aufs Lebhafteste beweist. „Die Natur, heißt leon veranstaltetete, von der jetzigen Regierung rühmlich
eS in diesem Schreiben, ist hier eine schöne, jugendliche fortgesetzte Oescrixtion cl'Lgxxie.
Der neuesten NachBraut; alle Gewächse, die wir in europäischen Treibhäu- richt aus Paris zufolge ist die erste AbtheiVung der dritten
sern anstaunen, und die doch nur wahre Krüppel daselbst Lieferung soweit vorgerückt, daß sie noch im Laufe dieses
bleiben, prangen hier in der üppigsten Fülle. Alle Baume, Jahres vollendet seyn, und versendet werden kann. Diese
selbst unsre europäischen Apfelbaume, sind das ganze Jahr Abtheilung besteht, wie alle vorigen, in Z Abschnitten:
hindurch mit Blüthen, halb- und ganzreifen Früchten Alterthümer, neuer Zustand und Naturgeschichte. Diese
gleichzeitig bedeckt, wie jene Bäume in den Gärten des Abtheilung hat 200 große Kupfertafeln, wovon 74 zu den
AlcinouS. Ueber meiuem Garten schwärmen unter ewig Alterthümern, 45 zum neuen Zustand und 81 zur Naturblühenden Blumen die schönsten, glänzendsten Kolibris, geschichte gehören. Sie kostet auf gutem Papier 800 Fr.,
die nur allein noch ihren schönen Nebenbuhlern, den auf Velin 1200 Fr., und ist, recht betrachtet, das wohlSchmetterlingen, zu weichen scheinen, deren ausgespannte feilste Buch, das jetzt im Buchhandel sich bessndet. Die
Flügel bey einigen über i5 Zoll messen." Während Ma- zweyte Abtheilung dieser dritten Lieferung, womit dann
weS Brasilien und Kösters Reisen nach Brasilien schon in das Ganze geschlossen ist, wird auch noch ausserdem einen
allen Händen sind, und deS Generallieutenants von Esch- geographischen Atlas (mit einer Generalkarte) in 5Z Blätwege Briefe an seine Freunde (die letzten von Villa Rika tern enthalten, und auf gewöhnlichem Papier 1200, auf
im März 18 >5) in öffentlichen Blättern gern gelesen wer- Velin 1800 Fr. kosten. <— Das wichtigste Reisewerk, wei
den, berechtigt uns in Deutschland die mit allgemeiner cheS in England jetzt unter der Presse ist, betrifft die vdlFreuve vernommene Rückkehr des furchtlosen und wißbe- lig fehlgeschlagene, und selbst in dem, was man noch mit
gierigen Prinzen Maximilian von Neuwied aus zubringen gehofft hatte, verunglückte Ambassade deö LordS
Brasilien zu der angenehmsten Erwartung, daß seine von
Amherst nach China. Henry Ellis, der dritte KomBrasilien aus geschriebenen Briefe nun zur allgemeinen missariuS bey dieser Expedition, giebt sie mit Kupfern
Kenntniß deS Publikums gelangen, und, mit vielen Zu- und Karten in 4 bey Murray heraus, unter dem Ti
schen von seiner Hand ausgestattet, bald eine Lieblings- tel: a Journal «k ilre I?rc»c6c!l1inA8 ok tke
to
lektüre aller Deutschen seyn werden. Leider haben manche LKina.

Ist ju drucken erlaubt worden.

Kurländischer Gouvernements-Schulendirettor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
wo. 289. Montag, d t N

S t . P e t e r s b u r g , den 2vsten November.
Auch in den entfernteren Gouvernements Rußlands ist
daß ReformationSfest feyerlick begangen worden.
Zu Kameko-Jscbcwsk kündigten am Vorabende diescS Fe
stes Kanonenschüsse die bevorstehende Feyer des folgenden
TageS an; es ward spät am Abend ein vorbereitender
Gottesdienst gehalten und die dortige deutsche Kirche ge
schmackvoll illuminirt. Am Jubelfeste selbst begann, nach
dem das wohlgetroffene Bildniß Luthers, mit einer
Guirlande umwunden, in der Kirche aufgestellt worden
war, der solenne Gottesdienst mit einem, zu der Feyer
dieses Tages passenden, Jubelgesange und Gebete; her
auf wurden Lieder von Luther von der zahlreich versam
melten Gemeinde gesungen, nach deren Beendigung der
Herr Pastor Viereck die Jubelpredigt hielt über: Ps.
102, 19.
„Das werde geschrieben auf die
Nachkommen; und das Volk, das geschaffen
soll werden, wird den Herrn loben." Er
lieferte zugleich einen Auszug auS der Neformatt'onSgeschichte, welchen er Tags darauf fortsetzte und an dem
darauf folgenden Sonntage, mit dem gerührtesten Danke
gegen Gott und unsern Allcrgnädigsten Ka iser, beschloß.
Zur Verherrlichung dieses Festes, durch geschmackvolle
AuSzierung der Kirche, haben besonders die Heyden Mei
ster der dortigen kaiserlichen Gewehrsabrik viel beygetragen: der Maschinenmeister, Herr Ulrich Roth, auS der
Schweiz gebürtig, und der Kirchenvorsteher, Herr Jo
hann Christian Heyse. Diese haben auch, in Vereini
gung mit den übrigen deutschen Meistern, zum Gedächt
nisse dieser Jubelfeyer, am ersten Tage derselben eine an,
sehnliche Summe Geldes zusammengetragen, wofür ein
silbernes Taufbecken mit der Inschrift: d e m A n d e n 
ken des i9ten Oktober 1817 geweihet, an
gefertigt werden soll. —
P o l t a w a , den 2Zsten Oktober.
Am 2vsten dicstS, um 6 Uhr AbcndS, trafen S e.
K a i s e r l . H o h e i t , der G r o ß f ü r s t M i c h a i l P a w lowitsch, in unsre Stadt ein, und verfügten Sich ge
rade nach der Kalhedraltirche zu Mariä Himmelfahrt, wo
Sie von dem Archimantritcn Josif, nebst der Geistlich
keit m i t dem Kreuze und heiligen W«W wasser, so auch
von dem Herrn Kriegsgouverlieur von Kleuirußland, dem
Civilgouverlieur von Poltawa, und andern Militär- und
Civiloeamteii, und dem Adel empfangen wurden. Nach
Anhörung dcö Gebets begaben sich S e. Hoheit in das
für Sie bestimmte Haus des Herrn wirklichen ElatörathS

Z.
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Kotschnbey. Den folgenden Tag hatten die Militär- und
Civilbeamten das Glück, S r . H o h e i t , dem G r o ß 
fürsten, vorgestellt zu werden, und nach der Wachpa
rade geruhten Se. Hoheit, in der Kirche zu Mariä
Reinigung die heilige Liturgie zu hören, sodann die Gott
gefälligen Anstalten, das Hvivital und andere Orte zu be
sichtigen, am Abend im Tbcater zu erscheinen, und dar
auf den vom Adel gegebenen Ball mit Ihrer Gegen«
wart zu beehren. An diesem Abend war der Alexandervlatz und die ganze Stadt illuminirt. Den 2 2sten Okto
ber wohnten Se. Hoheit dem Exercitio des Bataillons
vom 42sten Jägerregiment und der Wachparade des Nishegorodschen Infanterieregiments bey, und besahen hernach
die Plätze, auf welchen die in der Geschichte berühmte
Schlacht statt gehabt. Mittagstafel hielten S e. H o 
heit bey dem Herrn Kriegsgouverneur, und um Z Uhr
Nachmittags setzten Sie In erwünschtem Wohlseyn die
weitere Reise fort auf der Straße nach Charkow.
B e r l i n , den isten December.
Die feyerliche Aufstellung der Gedächtnißtafeln von den
nicht regimentirten Officieren, welche in den denkwür
digen Kriegen von 18,3, »814 und i8iS sich aus
zeichneten, geschah gestern Vormittag in der hiesigen
Garnisonkirche in Gegenwart Sr. Majestät und der Kö
niglichen Familie.
Die Tafeln waren am Altar aufgestellt, die der
Großkreuze und Ritter dcr ersten Klasse rechts» die der
zweyten Klasse links, und wurden nach Beendigung der
Predigt, während Absingyng deS l's veum und unter
Abfeuerung deS Geschützes, von Ihren Königl. Hohei
ten, den Prinzessinnen Alexa ndrine, Louise und
Friederike, welche sich, unter Vortritt Ihrer Hofstaaten und der General - Ordenskommission, aus der kö
niglichen Loge nach dem Altar begeben hatten, be
kränzt. Die Kränze waren Jh.rcn Königl. Hoheiten vom
Altar durch den Garnisonprediger Ziehe überreicht wor
den.
Nach En'oigung dieser Feyerlichkeit und deS Gesan
ges verließen Se. Majestät die Kirche und begaben Sich,
von den Prinzen Ihres HauseS, der Generalität und
den auf den Gedächtnißtafeln verzeichneten Kriegern, so
weit sie hier anwesend, begleitet, längs den Truppen,
welche von der Kirche durch die Burgstraße über die
lange Brücke bis zum königlichen Schlosse aufgestellt
waren, herunter, und wurden init einem dreimaligen
Hurrah! begrüßt.
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Der Uhrmacher Löbersorger hat auf in Jahre ein Pri
Se. Majestät verweilten hierauf kurze Zeit im königli
chen Schlosse, und ließen dann die Truppen, welche sich vilegium erhalten, zur Verfertigung und dem Gebrauch
inzwischen wieder zusammen gezogen hatten, im Lustgar der von ihm erfundenen Maschine, um Schiffe ohne An.
ten bey Sich vorbey deffliren; die auf den Tafeln verzeich Wendung thierischer oder Feuerkraft stromaufwärts zu füh,
neten anwesenden Krieger hatten die Ehre, hierbey Sr. ren. Eben so der Maschinist Thümel für eine Wass,«He
bemaschine, welche, durch den Vorrath von so bis -S
Majestät zur Rechten zu stehen.
Mittags war bey Sr. Majestät große Tafel, wozu die Eimern Wasser und den Kraftaufwand zwcper Mann» alle
«den erwähnten nicht regimentirten Ofsiciere sämmtlich ein Gattungen von Mühlen ununterbrochen in Bewegung «,
Se. Majestät geruheten dabey die Ge halten soll :c.
geladen waren
sundheit des Feldmarschalls, Fürsten B l ü c h e r v o n
Der Altermann aller europäischen Naturforscher, FreyW a h l s t a t t , auszubringen.
Herr von Jaquin, ist, 90 Jahr 8 Monat alt, verstor*
»
*
ben. Schon der deutsche Kaiser Franz I. hatte ihn nach
Das gemeinschaftliche AvpellationSgericht zu Wolfenbüt- Amerika geschickt, um Pflanzen zu sammeln für den
tel hat in der Sache der westphälischen Domänenkaufer Garten in Schönbrnnn, der ihm so viel zu danken und
gegen dieselben entschieden.
den er so trefflich beschriehen hat.
Seine Wissenschast
P a r i s , den 2isten November.
beschäftigte ihn bis zum Ende seines Lebens. Nachdem
Babeuf und die andern Personen, die wegen des er viele Tage stumm und in sich gekehrt geblieben, er
dreyfarbigen Zwerges verurtheilt worden, und bisher in hob er plötzlich in Angst die Frage: blüht denn noch
Her Koneiergerie saßen, sind nunmehr nach dem Ge keine Stapelie?
fängnisse von Mont-Saint-Michel abgeführt worden.
Am 4ten wurde zu Lemberg die neu hergestellte Univer
B r ü s s e l , den 24Ücn November.
sität feyerlich eingeweiht.
Dieser Tage beehrte der Prinz von Oranien die mu
Noch ./at Neapel an Kontribution und an Verpflesikalische Gesellschaft mit seiner Gegenwart, die hier gnngSgeldern der Truppen 7 Millionen Franken zu zah
' unter der Direktion des Herrn MeeS errichtet ist. Se. len, die in monatlichen Ratett mit 240 ,000 Franken
Königl. Hoheit ließen sich zum Mitgliede der Gesell entrichtet werden sollen.
M ü n c h e n , den i6ten November.
schaft aufnehmen, und wohnten deö Abends dem Ball
Unsre Nativnalzeitung enthält beute Folgendes: „Am
der Gesellschaft bey.
verflossenen Sonnabend hatte in der Wohnung Sr. Kö
A u s I t a l i e n , vom »4ten November.
Der Direktor deS Pariser Museums, Graf von Forbin, n i g l i c h e n H o h e i t , d e S P r i n z e n E u g e n , H e r z o g s
ist über Athen zu Konstantinopel angekommen. Er dachte, v o n L c u c h t e n b e r g u n d F ü r s t e n v o n E i c h s t ä d t ,
von Konstantinopel nach. Palästina und Syrien abzu tu Gegenwart Ihrer Königl. Majestäten und der Kö
niglichen Familie die feyerliche Taufhandlung deS jüngst
reisen.
gebornen Prinzen Sr. Königl. Hoheit statt, bey welcher
M o r e a , deil 8ten September.
Am zZsten deS vorigen Monats hatten wir hier eilt Se. Majestät, der König, die Pathenstelle vertraten."
G r e i f S w a l d , vom 8ten November.
schreckliches Erdbeben. Dns Meer zog sich plötzlich so
DaS große Jubelfest der Reformation ist auch hier, und
Zurück, daß die Schiffe in de» Häfen auf dem Trock
nen lagen, kam aber hernach mit solcher Wuth und so zwar acht Tage hindurch, sehr ernst und feyerlich de«
ausserordentlich angeschwollen zurück, daß dadurch vieler gangen worden.
V o m M a y n , vom 24Ken November.
Schede angerichtet wurde. Bev dv Stadt Posttssa ver
Am igten Oktober ward auf Sicilien, und am 4ten
sank das dasige Vorgebirge. Die Stadt selbst, die ge
gen 800 Häuser enthielt, ward größtentheilö vernichtet, November zu Klumo in Böhmen, eine starke Erderschütte
und
Einwohner wurden unter den Trümmern begra rung verspürt.
Oeffentliche Blätter sprechen von einer künstigen Ver
ben. Ein ähnliches Schicksal hatten die benachbarten
mählung deö Kronprinzen von Oesterreich mit eine? dayerDörfer..
W i e n , den süssen November.
schen Prinzessin.
Am igten dieses sind Ihre Majestäten von it?rer fünf
Wie es heißt, wird der sächsische Landtag in Kurzem
monatlichen Relse durch verschiedene Provinzen der Monar wieder auseinander gehen.
chie gesund zurückgekommen.
V o m Z ^ a y n , vom 2Ssten November.
Dem spanischen Infanten Don Francieko de Paul«, der
In Bonn ward im August der evangelischen Lebte
hier angekommen und in dem soa^n-annten Kaiserhaus« ein eigener Tempel geweiht
Der Kirchenrath bittet
^Vorstadt Wieden) abgestiegen, ist der/ Graf von O'Oon« aber, weil die Gemeinde auS armen Arbeitern besteht,
n -ll als Kammerherr, und der Graf von Chotek als Ad um Beyträge zu besserer Versorgung ihrer Prediger und
jutant zugeordnet worden.
Schulen.
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F r a n k f u r t , den 28sten November.
Als in der 4gsten Sitzung der Bundesversammlung, am
der Minister, Freyherr von Wangenheim, als
würtembergischer Gesandter eintrat, hielt er eine Anrede,
worin er äusserte: „Der Einzelne — er sey Individuum
oder Staat — geht sicher unter, sobald er bloß in sich
seyn will; er muß, will er bestehen, die Bürgschaft seiner
Dauer und Entwickelung in einem Andern und Höhern
suchen. Allein, eben so wird ein zügelloses Streben nach
Allgemeinheit zur Leerheit und zum Tod« führen, ist in
dem Streben nach Allgemeinheit nicht zugleich die Achtung
für das Einzelne heilig bewahrt. Mit vollem Rechte wol
len daher die einzelnen deutschen Staaten frey und unge
hindert ihr besonderes Leben selbstständig ausbilden; allein
sie wollen auch mit gleichem Rechte, daß dieses besondere
Leben kein egoistisch abgeschlossenes sey; sie wollen die
Bürgschaft ihres eigenthümlichen Lebens nur in dem kräf
tigen Leben Aller; sie wollen sie vorzugsweise in dem Zu
sammenwirken auf Einen sittlich - politischen Zweck suchen;
und da, aber auch nur da, werden sie sicher stnden, was
sie redlich suchen."
,7ten,

Nunmehro sind auch die Geschäftsgegenstände ofsieiell
bekannt geworden, welche in einer allgemein angenomme
nen Reihenfolge von jetzt an vorkommen sollen. Oer präffdirende Gesandte empfahl die baldige Vornahme folgender Fragen: i) die staatsrechtlichen Verhältnisse der mediatisirten vormaligen Reichöstände; 2) den Rechtszustand
des vormaligen ReichSadelS in den deutschen Bundesstaa
ten; 3) die verschiedenen Reklamationen, welche die Ver
fassung der freyen Stadt Frankfurt betreffen, nämlich die
Vorstellung der katholichea Gemeinde wegen Sicherstellung
ihrer verfassungsmäßigen Verhältnisse; sodann die Be
schwerdcn der adelichen Geschlechter Limvurg und FrauenAein, wegeu Besetzung einiger RathSstellen, und jene der
Judenschaft; 4) die Einführung gleichförmiger Verfügun
gen über die Preßfreyheit und gegen den Nachdruck;
5) da« Pensionswesen der Mitglieder des deutschen und
ZohanniterordenS; 6) die reichskammergerichtliche Pen.
sionssacke, das Debitwesen und die Aktenauslieferung;
7) die Reklamationen der überrheinischen Unterhaltung^
«ngelegenheiten; 8) das Gesuch der rheinvfälzischen
EtaatSgläubiger; 9) das Schulden- und Pensionöwesen
des «bur- und oberrheinischen kreise«, und endlich »o)
jenes der rheinpfälzisch,n StaatSdiener. — Diese Ordnung
der Geschäfte ist im Allgemeinen von fämmtlichen Gesand
ten gutgeheißen worden. Die wichtiger», das Allgemein«,
und eigentlich den deutschen Bund ausschließlich angehen
den, sind jedoch dabey weder ausgenommen, noch wird er
in seinem Fortschreiten durch einige Gegenstände aufgehal?
ten werden.
D»r abberufene würtembergische Gesandte VottMandels-

..
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.loh erfuhr seine Adderufung später, als die andern Ge

sandten sie wußten.
Auch der ehurhessische Gesandte,
Herr von Lepel, ist zurückgerufen.

A u g s b u r g , d e n io t e n N o v e m b e r .
Die Londoner Zeitungen enthalten Nachrichten über
den falschen Dauphin, welche, wie sie behaupten, auS
den eigenhändig geschriebenen Memoiren dieses Betrügers
gezogen seyn, und den Aktenstücken deS ProcesseS beyliegen
sollen. Die Hauptumrisse davon wurden bereits (man
sehe No. 280 dieser Zeitung) mitgetheilt; wir holen ei
nige nähere Umstände dieser Geschichte nach, die fast aus
den Mährchen der Tausend und Einer Nacht entlehnt zu
seyn scheinen. „Karl von Navarra sucht seine Dauphinschaft durch verschiedene körperliche Zechen zu bestätigen.
Er behauptet, an feinem linken Knie die Narbe zu tragen,
die beym Dauphin von einem Geschwür herrührte, wel
ches man mit einer Lancette öffnete; eben so zeige sich ans
dem linken Backen die Spur des Kaninchenbisses, welchen
der Dauphin erhielt. Als im Jahre »801 Papst PiuS VI.
ihn in vollem Konklave salbte, drückte er ihm auf
dem linken Schenkel. daL Bild des heiligen Geistes ein.
Noch andre Proben giebt es, die nur der Da»»phin lösen
könnte; so will er den Ort in den Tuillerien wissen, wo
am »oten August Ludwig XVI. ein ihn betreffendes Depot
eingegraben. — Er erzählt verschiedene Züge au5 seiner
Kindheit, unter Anderem die Antwort, die er einem Ofsi
ciere, der in einem Kinderspiele ihn besiege zu haben
äusserte, gegeben:
„Vernehmen Sie , daß Sie gewon
nen, nickt aber, daß Sie mich besiegt haben!" — Er
erwähnt verschiedene Auftritte zwischen der Königin, sei
ner Gouvernante (Madame de Tourzel) und ihm. Bon
der Hinrichtung seines Vaters (er sieht Ludwig X VI. da
für an) spricht er sehr weirläuftig und patbemch. Er ver
sichert, seine erste Salbung habe unmMeldar darnach in
Gegenwart seiner Mutter, Schwester und Tante statt, ge
habt, und der messelesende Priester ihm nack dein Evange
lium eine Krone aufs Haupt gesetzt , worauf e^ein» Art
Thron, den man zubereitet hatte, bestiegen. Mber Si
mons Grausamkeiten ist er sehr ausführlich, und. ruft, seine
Wtttwe (gegenwärtig im Soital der. Unheilbaren) und
andre noch lebende Personen zu Zeugen, auf
Unter An
derem erzählter: Als die Muninpalikätikgenten ihn aUS
den Armen seiner Mutter rissen, um. ihn besonders einzu
schließen,. und er ein. kleines Hüudchen bey sich zu haben
wünschte, das Fidelle hieß,, habe Simon ihm barsch zuge
rufen : „Wozu brauchst du einen Hund? du bist. selbA
mein Hund!" Er beruft sich bey dieser und andern Anek
doten auf das Zeugniß von Madame, die er seine
Schwester nennte — Im Iabre 1795 will, er-aus. feiner
Haft entführt und in die Vendee gebracht- worden snzn.
Der wichtigste Tbeil seiner Geschichte ist.seine^ Vorstellung
benm Könige von England durch den-Herzog-von.Bonillon.
„Der König, empfing- mich (so. erzählt: er) mi5 vieler Güte,
und wieö mir, nedS dem Herzoge »nd den Herren de la
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Tour m,d de la Bouverie, eine Wohnung in seinem
Schlosse an.
A m andern M o r g e n stellte er mich M o n 
s i e u r , Regenten von Frankreich, mit den Worten vor:
„Sehen Sie hier Ihren Neffen, den einzigen Sohn deS
königlichen Märtyrers Ludwig XVI.!" — „DieAehnlichkcit ist auffallend (versetzte Monsieur), aber nichts beweist
nur, daß er wirklich die Person sey, für die er sich auögiebt!" — Wie (rief ich aus), Sie wagen es, in Gegen
wart Sr. Majestät, die uns in ihren Staaten Zuflucht ge
währt, das Blut Ihres unglücklichen Bruders zu verleug
nen/ und seinen rechtmäßigen Erben zu verwerfen?" Und
der Herzog von Bouillon setzte hinzu: „Wie können Sie,
mein Kousin, sich weigern, den Abkömmling so vieler
Könige zu erkennen, den seine Unglücksfalle Ihnen noch
theuer machen sollten?" — „Niemand (erwiederte Mon
sieur) kann sagen, daß ich nicht Ludwigs XVI. Bruder
bin!" — Der Unwille malte sich in Georg m. Mienen.
Er bat meinen Oheim, sich zu entfernen, schloß mich an
sein Herz und rief auS: „Arme Waise, nach so vielen
Unfällen nicht einmal unter seinen Verwandten einen
Freund zu finden!"
— Ueber seinen Aufenthalt bey den
königlichen Heerhaufen in der Vcndee, wohin ihn Herr
de la Tour begleitete, macht der falsche Dauphin viele
Bemerkungen, und führt auch hier, seiner Gewohnheit
nach, die Namen einer Menge Personen auf, um seinen
Aussagen Glaubwürdigkeit zu geben. — Als endlich
,8vi die republikanischen Heere allenthalben siegreich wa
ren , ging ich (fährt der falsche Dauphin fort) mit Herrn
de la-Tour über Lyon nach Italien, und stieg zu Nom
gerade im Pallast« des Papstes ab, wo ich 14 Tage lang
blieb. Als ich Pius VI.*) vorgestellt wurde, sagte Se.
Heiligfeit zur nebenstehenden Madame Victoire: „Erken
nen Sie diesen für den Sohn Ludwigs XVI.?" Madame
Victoire warf sich mir in Gegenwart des AbbeMaury und
andrer Prälaten zu Füßen, und rief: „Ja! ich kann eS
nickt leugnen! Er ist der Erbe der Krone!" — Ich
reichte ihr die linke Hand, um ihr aufzuhelfen. Hier
auf salbte mich Papst Pius VI. in seinem eigenen Pal
*) Hier ist den Rathgebern Sr. Delphinischen Hoheit
ein kleiner Anachronism nntergelaufen, der das ganze
KortenhauS ihrer Herrlichkeiten umwirft.
Papst
Pius VI. war bereits im August 1799 zu Valence ge«
l Horben, und konnte daher im Jahre 1801 diesen
Dauphin weder salben noch bey sich bewirthen.
Gleichwohl spricht der Danphin, sowohl im Kon
t i e r , als i n andern B l ä t t e r n , n u r von P i u s VI.,
Vicht VII., von dem er, bey dessen bekannter Cha
rakterstärke, Lügen gestraft zu werden befürchten
-mußte.
Dom Verstorbenen hatte er dies freylich
nicht zu besorgen.

Ist zu drucken erlaubt worden.

l a s t e , u n d setzte m i r d i e K r o n e a u f s H a u p t . M e i n e
Tante wollte sprechen; ich stieg aber allein auf den zu
bereiteten Thron.
Pius VI. sagte: „Sie laufen ge
schwind zum Throne!" — Verlieren Sie keine Zeit
(rief ich, ihn unterbrechend aus), die Messe zu lesen.
Schon zweymal bin ich gesalbt worden; wie oft wird
es noch notbwendig seyn, diese Ceremonie zu wiederho
len, um den Thron meiner Väter . besteigen zu kbn.
nen?-" — Dcr Papst antworte nichts. — Wissen Sie,
daß ich ein Franzose bin?" — Madame Victoire ver,
goß einen Strom von Thränen. — Nach der Ceremo.
nie speiste ich bey Sr. Heiligkeit. Ich saß zu seiner
Rechten, Herr de la Tour zu seiner Linken; dann Ma.
dame; ganz unten Abbe Maury. — Der Dauphin erzählt
hier einen, zwischen dem Papste, ihm und seiner Tante
vorgefallenen Streit, der ihm nicht sonderlich zur Ehre
gereicht. Das zu jener Zeit, als Ludwig XVII., zu
ChalonS verhaftete Individuum soll von des DauphivS
Freunden vorgeschoben worden seyn, um die Aufmerk
samkeit der Polizey von ihm abzulenken. Er selbst kam
hierauf nach Paris, sprach mit Cadoudal, Pichegrü und
Moreau, wurde als verdächtig verhaftet und ins Bettlerdepot nach St. Denis geschickt.
Seine Loslassung
kostete nicht weniger ^>ls 100 Louisd'or; Fouche be
günstigte sie. Dann sprach er mit Herrn Iefferson, ame
rikanischen Gesandten z» P a r i s , erhielt von i h m einen
Paß in die vereinigten Staaten, ward daselbst Artillcrieunterlieutenant, ging !8o5 auf dem Schiffe Troubadour
wieder nach London, wo ihn Herr de ka Bouverie zum
Herzog von Bouillon führte, und er mehrere Tage im
Pallaste von St. IameS wohnte. „Haben Sie Ihre
Oheime gesehen?" fragte ihn der König. — „Nein (ant
wortete der Dauphin), „Ew. Majestät kennen die Ursa.
chen, die mich daran hindern." — Endlich ging er nach
Guernsey und von da nach St. Malo, wo er sich als Karl
von Navarra zu erkennen gab, und verhaftet wurde. Die
Erzählung seiner Leiden in seiner Gefangenschaft macht den
Schluß dieses in seiner Art einzigen Romans.
K o b u r g , den 16ten November.
Gestern Abend,.gegen 5 Uhr, traf ein englischerStaatSbote mit der höchst traurigen Nachricht von dem tödtlichen
Hintritt der Kronprinzessin Charlotte Auguste von
Großbrittannien hier ein.
Der herzogliche Hof und die
Stadt wurden durch diese ganz unerwartete, höchst betrü«
bende Nachricht in die tiefste Trauer versetzt.
AuS dem Hannoverschen,
vom 2 6sten November.
Dem Vernehmen nach ist der General von Dörnberg
zum königl. hannövcrschen Gesandten bey dem russisch-kai
serlichen Hofe erna.nnl, wohin ihn der Herr von Laffart
als Legationerath begleiten wird.

Kurländischer GyuvernementS.Schuleadirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
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C h a r k o w , den 25sten Oktober.
Am 23sten dieses, um 2 Uhr Nachmittags, wurden wir
erfreut durch die Ankunft S r. Kaiserl. Hoheit, des
G r o ß f ü r g e n M i c h a i l P a w l o w i t f c h . S e. H o 
heit beqaben Sich gerade nach der Kathedrale, bey de
ren Tbüre Sie von Sr. Eminenz, dem Bischof Pawel,
nebst der Geistlichkeit, so auch von den Militär- und Civilbeamten und dem Kurator dcr hiesigen Universität,
Herrn Geheimenrath S. I . Karnejew, empfangen, und
von Sr. Eminenz mit einer kurzen Rede bewillkom'mt wur
den. Nach angehörtem Gebet verfügte sich der hohe Rei
sende in das zubereitete HauS des StadthaupteS/ Kauf
manns Lomakin. Dort hatten die Ehre, S r . H o h e i t
vorgestellt zu werden, die Geistlichkeit, der Kurator der
Universität, die Militär- und Civilbeamten, der Adel, so
auch die Kaufmannschaft mit Brot und Salz. An diesem
Tage hatten, ausser den Militärbeamten, die Ehre, zur
Mittagstafel S r. Hoheit gezogen zu werden, der Herr
Kurator der Universität, der Civilgouverneur/ dcr Vicegouverneur und der Gouvernementsadelsmarschall. Her
nack geruhte der erwünschte Gast, das Hospital der dritte«
Uhlanendivision, das Mädcheninstitut, das von der Charkowscken Wohlthätigkeitsaeselischaft unterhalten wird, und
die Militärwaiscnabtheilung in Augenschein zu nehmen.
Auf den Abend beehrten Se. Hoheit den vom Adel ge
gebenen Ball mit Ihrer Gegenwart, und geruhten, an
den Tänzen Theil zu nehmen. Die Stadt war illuminirt.
D e n folgenden T a g , den 24sten, besichtigten S e . H o 
heit die Universität, das Gouvernementsgymnasium, das
Stadtgefängniß, und die Gottgefälligen Anstalten derKamnier der allgemeinen Fürsorge, und setzten sodann die wei
tere Reise fort auf der Straße nach Kur^k. Für die in
den gedachten Anstalten und im Stadtgefängin'sse vorgefun
dene Ordnung und Reinlichkeit, geruhten S e . H o h e i t ,
dem Herrn Civilgouverneur Ihre Zufriedenheit";» bezei,
«en.
Zufolge der Nachrichten aus Walky hielten Se. Ho
heit, auf Ihrer Reise von Poltawa nach Charkow, in
dem Kirchdorfe Kolomak Mittagstafel in dem Hause
des Rittmeisters Butowitsck, und verliehen der Galtin
desselben AUergnädigft einen Nrillantring.
V e r l i n , den 6ten Oeccmbcr.
De- Königs Majestät haben unterm islen V. M. mit
telst Kabinetkordre das R a u g v e r h ä l t » i ß der a k a d e 
mischen Lehrer zu den übrigen Staatsdienern dahin
zu bestimmen geruht, daß die an der Universität angestell

ten ordentlichen Professoren, wenn sie nicht bereits mit
einem ihnen einen höhern Rang einräumenden Titel"ver
sehen sind, mit den Regierungs- und OberlandesgerichtSräthen, die ausserordentlichen Professoren dagegen mit de»
Assessoren rangiren sollen. (Auch in Dänemark ist der
Rang der akademischen L-Hrer erhöht worden.)
P a r i s , den 24sten November.
Der König hat dem Grafen de Seze, dem edlen Ver
teidiger Ludwigs XVI., ein neues Wappen verli-heu:
Lilien-Büschel mit einem, den Thurm des Tempels dar
stellenden, Thurm und die Worte: „Den 2 6sten Decem
ber 1792."
Der Siegelbewahrer macht bekannt: die sogenannte
menschenfreundliche Gesellschaft zur Anlegung von Kolo
nien am Senegal sey von 5er Regierung nicht geneh
migt, auch nicht im Stande, ihr Versprechen, durch wel
sches Leute angelockt würden, zu erfüllen. Es soll daher
jede Ausrüstung derselben untersagt, und die Mitglieder
der Gesellschaft, die nur die Leichtgläubigkeit des Publi
kums zo täuschen versuchten, sollten gerichtlich verfolgt
werden.
'
Die Gräsin Eboiseul ist hier öffentlich von der engli
schen hohen Kirche zur katholischen übergegangen.
Kaum hatte das Kassationsgericht die Appellation der
Herren Comte und Dunoyer verworfen, so wurden sie i»
Freyheit gesetzt, weil der dreymonatliche VerHaft, zu den»
sie in zweyter Instanz verurtheilt worden, gerade abgelau
fen war.
Herr Brougham, eines der ausgezeichnetsten Parla
mentsmitglieder, ist hierher zurückgekommen. Man sah
ihn neulich in der Deputirtenkammer, wo man auch den
Bischof von Gent Fürst von Broglio, in Begleitung ei
nes Kapellans, bemerkte.
Der ausgezeichnete Hellenist, Mitglied deS Insti
tuts, Clavier, ist plötzlich mit Tode abgegangen. Er hat
sich auch durch das muthvolle Betragen in dem Proteste
Moreau'S ,804, wo er einer der Rickter war, einen eh
renvollen Ruf erworben. Mürat, damals Gouverneur
von Paris, drang in Clavier, den General Moreau zu
verurtbeilen, indem er versicherte, der Kaiser, hiermit
zufrieden, werde Moreau alsdann begnadigen. „Wer
würde aber uns einstens Gnade erweisen?" antwor
tete der Wackere, und beharrte auf icr Bahn deS
Rechts.

Am 2ästen übergab der prcussische Gesandtes Graf
Eolz, dem jungen Grafen Laroche-Zaquelin den Degen,

2158
den mehrere vrcusnsche Ofssciere, auf Veranstaltung deS
GeneralS Bülow von Dennewitz^ anfertigen lassen. Der
schön gearbeitete Degen (von dem wir unfern Lesern vor ei«
uem holden Jahre Nachricht crtheilt) führt in französischer und deutscher Sprache die den Anlaß bezeichnende
Inschrift: „Von Ofsiciereu der preussifchen Armee Heinrich de Lar^che-Jaquelin, dem Sohn Ludwigs und Neffen
Heinrichs de Laroche-Jaquelin, und Ludwig LeScure'S, gegeben." (Diese Generale zeichneten sich bey der Vendeearmee aus,) Der zwölfjährige Graf erklarte dem Ge»
sandten: „Oer Degen ist in guten Händel, und ich werde
davon im Geist meines Vaters Gebrauch machen." Die
Heyden seiner Mutter bestimmten Kandelabre auS kar«ri-.
schem Marmor sind noch nicht angekommen.
Der spanische Hof hat die Anträge deS brasilianischen
zur Ausgleichung der Streitigkeiten wegen Besetzung von
Montevideo genehmigt, auch einige Bedingungen schon
angenommen. Allein eine Verteidigungslinie und Kostenersatz will er nicht zugestehn , letzteren um so weniger, da
die Portugies-n, nach ihrem eigenen Gesländniß, bloß
Sicherung ihrer eigenen Gränzen beabsichtigt.
Die
Truppenversammluna in Estremadura sey nicht in feindlicher Abncht, sondern aus ökonomischen Gründen ver^
änstaltct.
Auö Italien, vom 2'sten November.
Am i^ten winde zu Trient die Erbgroßherzogin von
Toskana, durch i^e!l königl sächsischen Kommissarius, Grafen von Vil/shu»,, dem toskanischen Fürsten Rospigliosi
Vii't den g.wchnlichen Gebräuchen übergeben. Sie hatte
in tei-Su'dt selbst fortdauernd das Inkognito beobachtet
und letzte an demselben Tage ihre Reise fort. Am it>ten
^ielt Ne bereite ihren Einzua in Florenz, und das n^eue
tzhevaar wurde-in der Kathedralkirche eingesegnet. Auch
einige arme Mädchen wurden ausgestattet, und dem Volke
Belustigungen und Sveise gewahrt.
Der Pascha von Kairo hat seinen Platt, europäische
Kriegszucht und Pesthospitäler einzuführen, wegen deS
Widerstandes der Truppen und deS VolkS^, n icht durchsahen köNnen
Doch läßt er die Grabungennach Alter«
tkümern, unter Leitung des französischen Kxkonsuls Drovetti, fortsetzen, und der Römer Belzoni soll die ReiniguNg deS Nilbetteo versuchen.
Wien, den 22sten November.
Obgleich der Kaiser erst den i qlen zu Mittag angekommen war, erth.ilce er doch den Losten schon um
halb 7- Uhr Morgens wieder Audienz für Jedermann,
Geilerw früh vernahm man, daß sich der Kaiser ein
wenig- unpäßlich befinde, und fürchtete schon Nachwehen
der langen und beschwerlichen Reise; doch Abends war
buch diese Furcht schon wieder verschwunden.
Um die bisherige Amtösühruiig derjenigen Oberbeamlen in (kräh, die n'ch daö Mißfallen des Monarchen'nigehaben, näher-zu untersuchen, ist der Reserelit nn

der obersten Justiz , Hofrath von Schwarz, als UntersschuugSkommissar dahin abgegangen.
Vom Mayn, vom 2 8sten November,
Dem verderblichen Hasardspiel zu Bockenheim ist durch
die kräftigen Maßregeln der Frankfurter Polizey, und das
Ausbleiben der Frankfurter Gäste, auf die vornehmlich g,rechnet war, ein Ende gemacht. Vergeblich bemüht sich
der erste Unternehmer, von Kölln, wieder Teilnehmer
anzulocken.
Dem jedesmaligen Fürsten von Eichstädt für seine Person ist vom Könige von Bayern in peinlichen Fäll'en
die A u sträg a l- Instanz bewilligt. Seine Schlösser sind
frey von Einquartirung und er darf aus Eingebornen sich
eine Ehrenwache halten, die aber dem Könige den
Huldigungöeid leistet, auch seinen Beamten eine eigene
Uniform geben; sie müssen aber die bayersche Nationalkokarde tragen.
In der Kölner Zeitung werden folgende trostreiche Be«
merkungen gemacht: „In der Türkey klagt mann bekannt,
licd gar nicht über den Oruck der Auflagen, »der Verses
hen , die die Verwaltungsbel orten begangen haben, odet
über Beeinträchtigungen; denn aus Mangel an Druckereyen und Schriften, wie an Lesern dazu, tat man kein
Mittel, sich öffentlich zu äussern. In Spanien, dem
niittlern und untern Iiulien :c., werden alle offentl'che
Aeusserimgen vou U"<i.frik!'enbe,t verbütct, und wir lese»
in den T-nU'lättei'n jencr Lcknder nichts als Erfreuliches,
In den franzöiischen Zeitungen lassen sich doch »uwetten
einige leise'Stimmen, die Lage der Oinae mißbilligend,
vernchmen; die deutschen öffentlichen Biälter tadeln und
klagen schon bey weitem mekr und laurer, und die
ennlischen stellen oft genug die Lage deS Staats als
verjweislNngövoll und rettungslos vor. Wollte man da-,
nach den Zustand der Velker beurteilen, so müßke man
die Türken für die GlücUichsten, und die Deutschen
Nnd Englander für die Unglücllict'sten halten; wir glauben aber, daß daö umgekehrte Verhältniß bestehe Detm
laut und öffentlich aussiesv« scheue 'L-ünsche und Be
scinrerden beladen den Antheil, den das Volk an tcr
Wohlfahrt des Staate rnnlmt; wo aber dieser statt sinde?, da sieder es auch um das l^anzx so >',drl nicht, ireil
Mängel nnd Gebrochen, die einmal als selche zur S^r.,c!>e
geten^ueü Und, lU'r? kur^ oder'lang aus den, Wege ae»
raun.t wtrden, und
eaierungen, die einen Iieschtlder,en
Tadel dulden, dadurch beweisen, daß sie den gu?en Willen
haben, die Wünsche des Voltes kennen zu lernen und ihncn in möglichen AaUeit zu entsprechen.
Vom Mayn, vom Cysten November.
Die Ausschließung der Juden von den Ossscierstellen,
durch die Landsturmordnung der Stadt Frankfurt, nennen
die Vorsteder der jütischen <?'<nn»inde in ihrer Klarschrift
an den ^u» de?tcig: die schwerste Beleidigung und äußerste
Herabwürdigung.
^
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Der berühmte Chemiker, Professor und Rittet BekjeD r e s d e n , den Losten November.
lius,
ist in den Adelstand erhoben worden.
Der Landtag hat dem Könige eine Vorstellung über
reicht/ in welcher die Stände über die neue Organisa
L o n d o n , d e n 3 1 sten O k t o b e r
tion deS geheimen Raths ihr Bedenken und zugleich die
Der Geschmack deS hiesigen Publikums wird, in Folg,
Bcsorgniß äussern, daß selbigem ein für die ständische Ver
dessen ernsthaften Charakters, nur durch das Furchtbare
fassung nachteiliger Einfluß erwachsen würde.
Die Reise der Prinzessin Maria Anna durch den erz- und Schreckliche angezogen, und nnsre öffentlichen Blätter
Seit geraumer Zeit hörten
georgischen und voigtländischen Kreiö glich einer Hul sind stetS hierauf berechnet.
digung. In Frerberg wurde ihr ein zierliches Erzstu- wir von nichts, als von geheimen Verschwörungen wider
fenkabin-'t überreicht, unter welchem sich eine geschliffene den Thron auf der einen Seite, und von Plänen der Mi
Tafel von gediegenem Silbererz mit einer angemessenen nister zur Vernichtung der brittischen Freyheit auf der an
Diese Dinge sind nun obsolet geworden. Al>o
Inschrift befand.
Chemnitz brachte ihr manche Gabe in dern.
den ^.rlichsten Baumwollengespinnsten; auch Zwickau und wurde etwas Anders notwendig, und so ließ man die Pest
Plauen ein Gewand vom feinsten Ncsseltuch dortiger oder vielmehr das noch fürchterlichere TvvhuSfieber in Lon
don erscheinen, und die volkreichsten Straßen der Stadt
Fabrik.
Unter unsern Tausenden von Aerzten und
In Freyberq hält sich jetzt ein leidenschaftlicher For verheeren.
Nichtärzten
traten mehrere mit ihrem guten Rath ans
scher der Mineralogie aus Mexiko, Don Lukas Alaman,
Licht, wie dem schrecklichen Uebel abzuhelfen sey, und da6
«uf.
Publikum, welches die Aerzte so geschäftig sah, sing an zu
K o p e n h a g e n , den 25sten November.
zagen. Man frug sich in Gesellschaften, ob Jemand in
Obgleich sich unser KourS in den letzten Zeiten von Soo Klerkenwell oder Bethnalgreen oder SvitalsieldS gewesen
auf 400 gebessert hat, so ist eS hier doch nock fortdauernd
sey, voller Furcht, daß der Andre das Gift der Ansteckung
sehr »Heuer zu leben. Dem Vernehmen nach werden die
von daher mitbringe. Jndeß war daß Ganze eine leere
Beamten und Pensionisten noch in diesem Jahre eine ausser Seifenblase. Ein Ehrenmann, der gewöhnliche Heraus
ordentliche Zulaae erhalten.
geber deS MedicinalberichtS von London, vr. Burrows in
der Gowerstraße, liefert die Listen aus den bevdcn Mona«
S t o c k h o l m , d e n 2 , steil N o v e m b e r .
Gestern, am 2 »sten November, als auf welchen Tag ten August und September, und der ersten Hälfte des Ok
ßravior in allen
der König die Reichs stände zusammenrufen lassen, tobers, in welcher alle Fälle deS
gcrukten Se Majestät, in Geqenwart deö Kronprinzen, Kirchsvielen von London anaeaebe^n werden; «r fügt die
der Reichsherren und Staaterätbe nebst mehrern hoben L i s t e n d e r k o r r e s p o n d i r e n d e n M o n a i e i n d e n J a h r e » ? 1 8 1 6
Beamten, den Reichehervld in Ibr Schlafzimmer rufen und >8,5 bey, und es erhellt, daß im gegenwärtigen
zu lassen, und ihm die königliche Bekanntmachung w<gen Jahre während dieser Periode i? KrankheitS und 5 T»Eröffnung deS Reichstages, zur öffentlichen Proklami- deSfälle; im Jahre 1816, 10 KrankheitS- und Z Todes
rung desselben auf den gewöhnlichen Plätzen der Resi fälle, und >1815, 12 KrankheitS« und 2 Todesfälle durch
denz zuzustellen. Se. Maiestat ernannten darauf zum den Tnvhuö vorgekommen sind. Das heißt wahrlich viel
Landmarschall di-eseS Reichstages den Präsidenten Lärm um Nichts, und man muß sich wohl am Ende
im Kriegekollegium, Generallieutenant :c., Grafen überzeugen, daß derjenige über die wahre Lage der Dinge
Sandels, und überlieferten ihm den Landmarschalls- in England sehr unvollständig unterrichtet sevn wird, wel
stab. Der ernannte Landmarschall wurde nach abgeleg- cher bloß die Nachrichten einer Zeitung, zu welcher Par
tem Eide von den beyden ältesten Grafen, dem Reichs tes sie auch gehöre, zu seinem Leitstern wählt. —7 Ich
herrn Brahe und dem OberbofstaUmeister Ldwenhauvt, weiß nicht, ob es wahr oder Erdichtung ist, was man
nach dem Ritterhause geführt, w» die Direktion dieses über die zu Derby zum Tode verurteilten Staatsverbre
Hauses versammelt war.
Zum Sprecher des Priester
cher dem Publikum mittheilt
Orese Menschen haben in
stundes verordnete Se. Majestät den Erzbischof, I)r. dem mit Gefangenen aller Art gefüllten Gefängnisse ange»
Lindblom, und zum Vicesprecher desselben Standes fangen, die Predigerrolle zu spielen. Brandret, der
Wobrend dieses Reichstages den Bischof in Linlöving, Nr. Erzbösewicht, lxr mit dem Aufruhr auch Mord und Dieb
von Roscnstein, welche beyde ebenfalls Sr. Majestät «hren stahl verband, spricht mit seiner Frau, die ihn besucht,
Ei? leisteten.
vom Himmel, und ist auf einmal der allerfröinmste Mansch.
Heute ist auf dem Ritterhause die erste Anzeichnung der Die andern sinqen und beten den ganzen Tag. und for
zu diesem Rcich«t«^e anaekommcnen adclichen Familien- dern die übrigen Gefangenen auf. an ihrer Andacht Theil
Häupter, und den dein Staatöiinnistcr der Justiz die Ein- zu netnnen. Wollen unsre öffentlichem Blätter etwa durch
Iitfernnq der Vollmachten für die Deputaten der drey diese Erzählungen das Mitleiden wecken, und'zu versteh»!
üvrigen Stande.
geben/ daß diese in ihren bürgerlichen Grundsätzen äusserst

il6<?
-gefährlichen Menschen dennoch recht fromm und christlich
dachten, oder wollen sie die Verkehrtheit der Begriffe in
Rücksicht auf Religion recht grell darstellen, welche durch
die vielen Sekten der Methodisten unter dem gemeinen
Volke verbreitet sind ? — Der bekannte Warren Hostings,
der vormalige Gouverneur von Indien/ der zur Gründung
deS dortigen brittischen Reichs den erstes festen Grund
legte, aber durch die Beredsamkeit von Burke, Fox und
Sheridan um seinen Lohn gebracht wurde, hat) wie eS
scheint, in dem gegenwärtigen Marquis HastingS (vorma
ligem Lord Moira) den Vollender seiner Ideale gefunden.
Der Peishwa, welcher die Seele und Triebfeder aller
Feindseligkeiten der Marattenfürsten gewesen ist, und be
ständig mit ihnen in heimlichem Briefwechsel stand, hat
5 Hauptfestungen seines Gebiets abtreten müssen, und
schon 4 derselben, namentlich Poorunder, den VerwahrungSirt seiner Archive und der Schätze, Longur, Ruggur
und Lingur, den Truppen der Kompagnie ausgeliefert.
Iugbundro, der Schatzmeister deS vormaligen RajahS von
Korusso »nd Kuttak, dessen Land jetzt zum Gebiet derKomxagni« gehört, brach mit einem Haufen PindareeS und
Maratten in diese Gränzen «in. Er hatte die Absicht, sei
nen «llten Herrn, der jetzt bey dem Tempel zu Jaggernaut
die Oberpriesternstelle verwaltet, und diese Stelle der
Nachsicht der indischen Regierung verdankt, abzuholen,
ihn an die Spitze seines Haufens zu stellen, und so die
Einwohner zum Rufstande zn reizen. Aber der General
Martindale kam schnell herbey, und so hat dieser Frey^euterchef augenblicklich die Flucht ergriffen. Der Rajah von
Berar, sein Unvermögen kennend, hält sich stille, und
bleibt daher unbeeinträchtigt. Holkars Truppen sind im
Aufstande, weil sie keine» Sold erhielten. Meer Khan
hat bloß «ine kleine Macht. Jede Bewegung dient nur
dazu, die Sicherheit unferS indischen Kolosses zu stützen
und dessen Stärke zu Srrmehren. — Der Kourier, wel
cher unlängst wider die Nordamerikaner und deren Schiff
bauanstalten so bitter sprach «nd vor Schaden warnte, hat
seinen Ton merklich g/ändert, und unter Anderem eine
Anklage, welche 4n allen hiesigen Blättern wiederhallte,
,;daß näntlich die Jntriguen der Amerikaner zu Kanton die
Ursachen alleö lwheils und aller Kränkungen der brittischen
Faktorey gewesen wären, und selbst Lord AmherstS sehlgeschlag?,ie Gesandrschaft herbeygeführt hätten," förmlich
und feyerlich widerrufen, und den amerikanischen Konsul
zu Konton «streuen Mitgehülfen und Verteidiger des
brittischen Interesses dargestellt, weil dasselbe vom ameri
kanischen Interesse unzertrennlich sey. Viele meinen, «6
sey nicht blvß in China, wo beyde Handelsmächte ein ge
meinschaftliches Interesse fänden, nnd sich darum im Not
fall die Hand bieten würden.

Ist zu drucken erlaubt norde».

A u s k u n f t .
Auf die Fragen der „literärischen Anzeige"
in No. 282 S. 1128 dieser Zeitung findet sich der Unter
zeichnete veranlaßt,- theils in so fern sie ihn als Verfasser
einer in der Sitzung der Hiesigen literärischen Soc/M ge
haltenen Vorlesung angehen, zu antworten, theils aber
auch sich über daS ihn als Sekretär dieser Gesellschaft Be.
treffende zu erklären. In dieser letzten Qualität macht
der Unterzeichnete daher bekannt:
1) Er hält es für nützlich, daß der Gegenstände deß
Vortrags in den Sitzungen öffentliche Erwähnung' ge
schehe, um die Theilnahme deS Publikums an den Arbei
ten und dem Gedeihen eines neuen Vereins zu unterhal
ten.
2) Er hat daher allerdings bisher die Artikel in der
hiesigen Zeitung über die Verhandlungen der Gesellschaft
redigirt, jedoch nur als Mitglied, keineöwegeS weder offi«
ciell als Sekretär, noch auf Verfügung oder im Name«
der Gesellschaft.
Z) Er hat sich überdies jederzeit der Ausdrücke der Vor
lesungen selbst bedient, wie solches namentlich in dem an
gegriffenen Artikel in No. 249 dieser Zeitung der Fall ist.
Daher wäre einzig und allein mit dem Verfasser dieser
Vorlesung zu rechten gewesen.
4 ) AuS dem Zten und 4ten Paragraph der ersten
Beylage zu den Statuten der Gesellschaft ist die
Frage i n ihrem ganzen Umfange zu b e j a h e n :
„ob eS Zweck der Gesellschaft sey, ihre Sitzungen
„und ihre Annalen zum Schauplatze sür — solche
„gelehrte Erörterungen zu machen, die nur mit tie
fer Sachkenntniß beurteilt werden können?"
5) Die Frage:
„wie ein für die Annalen sich nickt qualiflcirender
„Aufsatz dennoch auf das ausländische Publikum wir„ken könne?"
beantwortet sich aus dem 2ten Paragraph der genannten Beylage, nach welchem die Gesellschaft ausser den An
nale« noch eine Zeitschrift herauszugeben gedenkt,
die unter Anderem (S.Z. Z. 22.) eine Rubrik ganz speciell
für:
„Ausführlichere Beurteilung und Würdigung —
„interessanter Werke und Erzeugnisse der Gelehrsam
keit"
enthalten soll.
Mitau, den Zossen November »817.
Der beständige Sekretär der kurländischen literärischen Societät,
Prof. vr. G. Paucker.
(Hierhey ein Extrablatt.)

KurlSndischer TouvernementS-Schulendirektor von Wichman «.

Literarisches Extrablatt
z u r

A l l g e m e i n e n d e u t s c h e n Z e i t u n g f ü r R u ß l a n d N o . 290.
E r k l ä r u n g .

Vor Kurzem war in Dorpat bey Meinshausen eine
Kritik der Kapillartheorie des Grafen
L a p l a c e erschienen.
In der Sitzung der literarischen Socictat zu Mitau,
am 3ten Oktober d. I., habe ich eine populäre Vorlesung über Kapillarität gehalten, und mbenbey auch
auf jene Kritik aufmerksam gemacht.
Clne „literarische Anzeige" in No. 282.
S. 1128 dieser Zeitung findet es beleidigend, daß
,ch
I. eine Würdigung jener Kritik zu geben,
II. dabey an cine R c ttung unserer Literatur
zn Lenken wage.
Auf I. erwiedere ich:
^
W ü r d i g u n g ist, so viel m i r bekannt, m i t B e u r t h e i l u n g gleichbedeutend. Noch mehr.' I n dem
angegrissenen Artikcl Xc, 249 dieser Zeitung ist sie als
das Aequivalent von Darstellung genommen, also
noch unschuldiger.
Wer einen Laplace kritisiren kann, sollte doch
wohl Andern das Recht nicht versagen dürfen, seine
K r i t i k zu würdigen!
In Rücksicht auf II. will ich mich an fünf Sätzen
begnügen:
1) D i e K r i t i k i r r t sich i n dem Gegner, den
sie bekämpft. ^
2) D i e K r i t i k b e k ä m p f t e i n e n u n r e c h t e n B e weis dieses unrechten Gegners, und läßt
ihn dabey drey Ungereimtheiten sagen.
3) Die Kritik begeht in ihrem Gegenbeweis zwey Hauptverst 0 ße gegen die
Elementarsatze der Hydrostatik, und
wenn diese Fehler berichtigt werden,
so ist gerade der Satz deö Gegners bewiesen.
4) D i - K r . t i k täuscht. sich über ganz b-..
k a n n t e S a t z e d e r D Y n a m l k.
5) Die Kritik behandelt schließlich ihren
G e g n e r a n f e i n e u n w ü r d i g e W e i s e .
Hier folgen die Beweise z» den fünf Sätzen B e w e i s

z u m

e r s t e n :

r a u t angehöre, indem er sagt: ! )

eiairaut Ä 5a!t

cette sinAuIiere remarczue: savoir czue si e-rc.
Hatte die Kritik dieser Stelle die gehörige Aufnierksamkeit geschenkt, hatte sie d a n n C l a i r a n t s W e r k :
c i e l a K Z u r e c l e l a t e r r e . ä. ? 2 r i s . 1 7 4 9 ^
selbst zu Rathe gezogen, so würde sie hier
viel uinstandlichern Beweis des bestrittenen
Princips gesunden haben, der gar keinen Zweifel mehr
übrig läßt, und würde wahrscheinlich — ungeschrieben
geblieben seyn.
Beweis zum zweyten:
Die Kritik hatte nicht den Beweis Laplace's, den
sie citirt'), sondern einen ganz andern in Betrachtung
ziehen sollen, nämlich den unter der Rubrik:
velle moniere
c0 msic!e rer I'action
capillaire ^).
Hier sind alle bey den Haarrohren' wirkenden Kräfte
m i t unvergleichlicher Klarheit erörtert. E s ist der vereinfacdte Clairautsche Beweis, ,und derselbe, den
Laplace in einem andern Werke
und den Brot
giebt.
Indem aber die Kritik den unrechten Beweis
angreift, begeht sie drey Fehler.
E r s t l i ch. Laplace wollte hier bloß zeigen, unter
welcher Bedingung die Flüssigkeit an dem Rande
einas Gefäßes konkav oder konvex sey.
Die
K r i t i k meint aber, darin die Konstruktion d e r .
Kräfte an einer Haarrohre zu finden. Sie
schiebt daher der Analyse Laplace's einen falschen
Sinn
unter, und bestreitet sie in diesem.
Z w e y t e n s . D i e K r i t i k macht ' i n diesem falschen S i n n Laplace V o r w ü r f e über Willkühr u n d U n richtigkeit
in Zerlegung der Kräfte. Ein Theil die')

cei. Premier snppic'meni au x.'livre p. 8. — ( I c h
hier zwar das französische O r i g i n a l , das vör m i r
Nn^'d»^
^hyjtk, Band xxxm., z» finden seyn.
x
x
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^
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^ l'scnon capMsire, o u xecmiä
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^

^ I V . c d ,z
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I^ttrgction moleculsire p. ZZ2. 181Z.

Von dem phnsikalischen Princip, welches die Krit i k bestreitet, erwähnt Laplace i n seiner Kapillar-

^

cZe pk^silzue.

I.
5

throne selbst, daß es nicht ihm, sondern Elai-

S. zi. Z.'16. p.'o. u. ff.

1816.

cd. XXII. 6es xden. <7A-

ser Vorwurf ist, >nir weiligstens, völlig unver>rands
lich; im andern scheint mir das Recht aus Laplace's
Seite zu seyn.
D r i t t e n s . D i e K r i t i k °) beschuldigt Laplace
sehr ungerechter Weise, daß er keine Rücksicht auf die
Kraft der Schwere genommen habe; da doch Laplace
dies offenbar nicht nbthig hatte, indem er nicht die
Gleichung für diefchon entstandene gekrümmte
Oberfläche sucht, sondern nur die B e d i n g u n g zu
ihrer Entstehung.
Beweis zum dritten:
E r s t e n s . Die Kritik übersieht/ daß die hcrabdrückende Kraft der Flüssigkeit, die sie nur ganz kurz
a b f e r t i g t ^ ) , in a l l e n P u n k t e n d e r g a n z e n
Horizon talfläche wirkt, folglich, indem sie die
selbe im Gleichgewicht erhalt, so gut als nicht eristirend ist — denn darin besteht ja gerade die Natur der
flüssigen Oberflachen, daß sie v o l l k o m m e n
eben sind, wenn lauter gleiche parallele Kräfte in
normaler Richtung auf die Oberfläche wirken. —
Dies ist ein Hauptumstand.' daher sie sehr zu
unterscheiden sind von den Kettenli nien, mit denen
die Kritik sie an einem andern Orte verwechselt
die von der S p a n n u n g in t a n g e n t i a l e r R i c h 
tung bedingt werden.

Beweis zum fünften:
Es finden sich in der Kritik Stellen, wie folgende,
über Laplace:
„kostbare Blicke aus der tiefsten Tiefe der erhaben„stcn Analysis, hingegeben in einem dogmatisch,-pomphaften Tone "); — die hochgerühmten
„Hauptcrfolge des tiefsinnigen Bestrebens, die Be
legungen dcr Weltkbrper, der unendlich klemm
- „Theile der ponderablen Materie, und dcö Lichts
„mit einem großen Blick zu überschauen;" —
„eine verkehrte Methode, ein Mißbrauch einer edlen
„Wissenschaft, cine mathematische Naturphiloso
phie — die mit dem prunkvollen Scheine der Evidenz
„auftritt, und daher schwerer als die metaphysische der
„deutschen ac! akZurclum zu führen ist;" ") —
„sogar unsere gemeine Elcmentarlogik kommt zu
teilen bey diesen tiefen Betrachtungen ins Ge
dränge. —
" ) V o n den deutschen Herausgebern semer Theorie.
" ) Parrors Grundriß der theoretischen Physik/ Tb. HS . 170/ sagt: „ e s ist leichter/ auf Newlou eine Tenie
, , z u d i c h t e n / a l s i h n aci a b s u r d u m z u f ü h r e n . "

Es sey genug an diesen Belegen!
H a t a b e r d a n n , frage ich entgegen, d i e W i s 
senschaft ein Recht: Gehör, und die Lite
Aweytens. Die K r i t i k vergißt ganz, die Kräfte r a t u r : R e t t u n g z u f o r d e r n ?
Ich bin wahr/ich ungenr an diese Jeikcn gegan
an dem untern Ende der Haarröhre oder am Bo
den des Gefäßes zu analysiren, da doch nach den er gen; — nicht meine Schuld ist es, daß sie vor ein
sten Grundsätzen der Hvdrostatik eine in irgend einem größeres Publikum gebracht werden, als nölhig und
Punkte einer Flüssigkeit wirkende Kraft sich nach allen n ü t z l i c h w a r ; d e r T o n d c r „ l i t e r a r i s c h e n A n 
zeige" erheischt es.
Richtungen gleichmäßig verbreitet.
Daß man übrigens von Stellen aus Privatbriefen
Das Resultat dieser zwey Hauptfehler ist: die
F l ü s s i g k e i t i s t w i e e i n f e s t e r K o r p e r b e  an das Publikum appellirt, daß man sie aus dem Zu
sammenhange reißt, um ein zweydeutiges Licht auf
handelt.
Verbessert man beyde Fehler, /o kömmt gerade den Charakter zu werfen, um zu beweisen, daß der
d e r L a p l a c e s c h e o d e r C l a i r a u t f c h e S a t z - ^Gegner zu einem Urtheile unfähig sey, das — ver
dient keine Antwort.
heraus.
Meine Vorlesung in der literärischen Societät
Beweis zum vierten:
Die Kritik behauptet"), Laplace beweise die An konnte allererst am isten Oktober angefangen wer
z i e h u n g d e s L i c h t s n a c h d e m S a t z e d e s u m g e k e h r  den, und mußte am Zten Oktober vollendet seyn; die
Gründe d e m , der sie wissen w i l l , p r i v a t i m '
ten Quadrats der Entfernungen.'?
Der populärste Gegenstand, den ich fand, war die
Hier traut man seinen Augen kaum! Laplace
Kapillarität.
So ist die Briefstelle zu deuten. Ich
sagt ^) nichts mehr und nichts weniger, als, was
hatte
anfangs
Vermittlung gewünscht; tiefer einge
Jedermann weiß, daß beym Falle der Körper das
Quadrat der Geschwindigkeit im zusammen drungen, fand ich sie unmöglich. Der Styl der Vor
gesetzten Verhältniß der Schwere und der Falthohe sey! lesung war nichts weniger, als polemisch; aber der
Wahrheit, da wo es nöthig war, zu huldigen, konnte
nicht unterlassen werden.
) S . sz. Z. 6.
o . u . ff.
M«tau, den Zosten November 1817.
S . 21. Z. io, v. o.
S . 70. Z.
S . 67.

v. o.

dec. supplcm. p. 7Z.

Ist zu drucken erlaubt worden.

Prof. Vr. Georg Paucker,
Oberlehrer der Mathematik zu Mitau.

Kurlandischer Gouvernements - Schulendirektor v. Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
No. 2gl.

Mittewoch, den 5. December 1817.

AuS dem Brandenburgischen,
vom 2 7sien November.
Seit dem Ursprünge der Liquidation, heißt e6 in dem
Memoire, welches die Instruktion an den königl. preussi-

schen Gesandten zu Paris, Grafen von Goltz, begleitete,
haben sich von Seiten der französischen LiquidationSkommissärS Schwierigkeiten erhoben, die sich auf eine falsche
und willkührliche Auslegung des Vertrags vom 2vsten No
vember i8»5 gründen, und mittelst welchen diese Agenten
sich bemühten, die Bestimmungen deö Vertrags zu ver
nichten und ihre Regierung von der eingegangenen und
anerkannten Verpflichtung loszusagen. Die Kommissärs
der alliirten Machte faßten hierauf ihre Beschwerden in
6 Hauptbeschwerden zusammen, die dann auch in einer
Konferenz am Zten Oktober 1816 vom Herzoge von Ri
chelieu als gegründet anerkannt wurden; er versprach, daß
sie abgestellt werden sollten. Die französischen Kommissärs
wußten aber von Neuem die Entscheidungen des Herzogs
zu umgehen. ES ist daher nothwcndig, daß das franzö
sischen Gouvernement sich verpflichte/ die übernommene
Verbindlichkeit mit deuenigcn Aufrichtigkeit zu erfüllen,
ohne welche die Traktaten nur Scheinverträge seyn wür
den. Die Punkte, über welche man übereingekommen
war, bestanden in folgenden:
1 ) Das Versprechen, die Präliminärverifikationen in
den Büreaux zu beschleunigen, wurde nicht erfüllt, in
dem die Akten aufgehäuft in den Büreaux unerledigt lie
gen blieben. Besonders wurden vom Kriegsministerium
auf alle Erinnerungen stets ausweichende Antworten gege
ben. ES wird gefordert, daß diese provisorischen Verifi
kationen in 2 Monaten beendigt seyn sollen. 2) (Be
zieht sich auf ein Verfahren gegen die ehemaligen französi
schen RechnungSbeamtcn, von denen die Franzosen Rech
nung über ihre Kasse bey der Ankunft der alliirten Trup
pen verlangten, wodurch die Verhandlungen in die Lange
gezogen wurden.) Z) (Bezieht sich auf die Form der (Zer
tifikate, welche die Gemeindccinnehmer beybrmgcn soll
ten.) 4) ES finden sich bisweilen Ansprüche an die Gläu
biger, die geachtet, aber von den französischen Kommissars
nicht zum Vorwande gebraucht werden sollen, die Zahlung
gäuzlicl» zu umgehen. S) Die französischen Kommissärs
wollten gegen mehrere Reklamationen die Anordnungen
ihres Gouvernements über verfallene Rechte in Anwentung bringen; aber diesen Anordnungen fehlt die durch
die Konstitution vorgeschriebene Form, daher sie deswe

gen und bey andern Mängeln als Zusätze nöthig find.
6) (Bezieht sich auf die Art der Ausgleichung gegenseiti
ger Ansprüche, deren Originalurkunden verloren seyn soll
ten.) 7) Alle spätern Auslegungen der französischen 1817
ernannten Kommissärs über den Sinn des Vertrags solle»
nicht weiter vorgebracht, sondern die Artikel so verstanden
werden, wie sie von der ersten Kommission 18i 6 verstanden
wurden. 8) Jeden redlichen Menschen hatdie offenbare Parteylichkeit empört, welche in den Urtheilen der durch die
Konvention beliebten Schiedsrichter herrscht. Die vor
diesem Tribunal gebrachten Processe werden als eine Parteysache angesehen, und das Vermögen der Gläubiger
hängt von dem Eigensinn deS Zufalls ab, der ihnen ent
weder mehrere Franzosen oder mehrere Landsleute zu Rich
tern giebt. DaS Gewissen der Richter ist vor dem Uebel
nicht erschrocken, welches sie stifteten, indem sie willkührlich Frankreich von der Bezahlung einer Summe befreyen,
die es doch schuldig ist; sie berauben dadurch die Gläubi
ger ihres Eigenthums; da Frankreich allein Schuldner für
die gemachten Lieferungen seyn konnte, so können sich diese
Gläubiger weiter nicht an die Souveräns wenden, welche
jetzt im Besitz der abgetretenen Länder find. Man hat daS
Aergerniß (Scanäale) gesehen, daß in einem von drey
französischen und zwey fremden Richtern gefällten Urtheil
der Ausspruch vorkommt, daß die Stadt Danzig gegen
die Alliirten nicht zum Vortheil deS ehemaligen französi
schen Gouvernements, sondern zum Besten der Einwoh
ner vertheidigt norden wäre. Ein Redner des französi
schen Gouvernements bey der letzten Sitzung der Deputirtenkammer, der von diesen französischen Schiedsrichtern
sprach, vergaß sich so weit, daß er sie Männer nannte,
welche berufen wären, mit Energie das Geldinteresse von
Frankreich zu vertheidigen, ohne daß diese anstößige Re
densart von irgend Jemand gerügt wurde. ES wäre zu
wünschen, daß die ganze Kommission der Schiedsrichter
vom Ersten bis zum Letzten erneuert wurde, und daß die
Instruktionen dieser Richter sich darauf beschränkten, ge
recht gegen Alle zu seyn, ohne das Interesse einer Partey
vertheidigen zu wollen. Sollte das französische Gouver
nement sich weigern, diese Maßregeln anzunehmen, so
muß man wenigstens verlangen, daß künftig alle Ur
teilssprüche mit Angabe der EntscheidungSgründe ab»
gefaßt werben. Dies wird das einzige Mittel seyq,
diesem durch die Konvention errichteten Tribunal Vie
Achtung wieder zu geben, welche es verloren hat,
und die Gläubiger sicher zu stellen, daß die Erhaltung

iib?
ihres Eigenthume nicht von einer schwarzen Kugel ab
hängt.
P a r i s , d e n 24 s t e n N o v e m b e r .
Am 2 2sten beschäftigte sich die Kammer der Abgeordne
ten zuerst mit Privatbittschriften, und ging darüber zur
Tagesordnung. Nur eine, die des ExlieutenantS Te
stard, fand Unterstützung. E r klagte, daß er von 1 7 7 2
bis 1816 gedient habe, und statt der bey diesem Dienst
alter ihm gebührenden Penston von 1400 Franken, nur
600 erhalte. Herr Courvoifier meinte, daß die Kammer
sich dieses Schlachtopfers der Ungerechtigkeit annehmen
müsse; die Mehrheit aber warder Meinung: daß sie erst
dann ein Recht dazu habe, wenn alle vorgesetzten Bebörden dem Testard sein Recht verweigert hätten. — Dann
legte der Minister Lame das mit dem Papst abgeschlossene
Konkordat vor. Er bemerkte: der Papst habe zwar am
iZten July ,80z mit dem damaligen Konsul ein Konkor
dat abgeschlossen. Da aber Bonaparte den «ten April
»802 dies Konksrdat bekannt machte, und demselben o r 
ganische Artikel i n Betreff des Kultus der
Protestanten beyfügte, so habe PiuS VII. gleich
auf «Abänderung dieser ihm unbekannt gewesenen Artikel
angetragen. Bey der Weigerung der vorigen Regierung
wären alle weitere Unterhandlungen abgebrochen worden,
bis der König sie wieder angeknüpft und am 11ten Juny
das neue Konkordat zu Stande gebracht. Durch dieses
würde kein neues Recht eingeführt, sondern eS bestätige
nur die alten Grundsätze, und rufe die unterbrochen ge
wesenen Traditionen ins Leben zurück. Der König er
nenne die Bischöfe; der Papst, als sichtbares Oberhaupt
der Kirche, bekleide sie mit dem erhabenen Apostolat, und
ertheile ihnen, im Namen der Kirche, die zur Ausübung
desselben nöthige Vollmacht. Weise Vorsichtsmaßregeln
sichern uns die Aufrechthaltung der kostbaren Freyheiten,
die Ludwig der Heilige, Heinrich IV. und Ludwig XlV.,
einer nach dem andern, beschützt, und welche unsere
größten uns heiligsten Lehrer, einer nach dem andern,
vertheidigt haben. „Beeifern Sie Sich, so schloß der
Minister, sie unter die verfassungsmäßige Gewährleistung
zu stellen, und durch ein nothwendigeö Gesetz die Ver
hältnisse des Staats und der Kirche zu regeln; dieser Kir
che, die Frankreich in seinem Sckooße trägt, und die so
viel für den Ruhm desselben gethan hat; der wir die BossUetS, die FenelonS verdanken, die, indem sie Einsicht
mit Glaubensreinhelt vereinigt, religiösen Eifer mit
Liebe zum Vaterlande, Ergebenheit gegen die Könige mit
Heiligkeit der Sitten, sich die Achtung und Verehrung aller
Völker erwarben." Da< Gesetz enthält i» Artikel, fol«
zenden Anhalts: ,) Dem Konkordat zwischen Franz I.
»nd Leo X. gemäß *) ernennt der König die Erzbischöfe
*) Durch die« ,s,6 geschlossene Konkordat bereicherten
sich beyde Fürsten auf Kosten der französischen GeiA-

und Bischöfe, und der Papst giebt ihnen die kanonische
Einsetzung. 2) Das Konkordat von 1801 verliert für
die Zukunft, aber nicht für die Vergangenheit, sein«
Kraft. Z) ES werden 7 neue ErzbiSthümer und ZZ n,ue
BiSthümer errichtet, und 2 alte BiSthümer in ErzbiS
thümer verwandelt. 4) Die Ausstattung derselben ge
schieht aus dem, im vorigen März dem Könige bewilligten Fonds. 5) Bullen, BreveS und andere päpstliche
Schriften, ausgenommen die Indulte der Pönitentiaria,
dürfen ohne königliche Genehmigung nicht bekannt ge
macht und vollzogen werden. 6) Diejenigen dieser Ak
ten, welche die allgemeine Kirche, oder das allgemeine
Beste des Staats und der französischen Kirche, ihre Ge
setze, Verwaltung, Glaubenslehre betreffen, und not
wendiger- oder möglicherweise eine Veränderung der ge
genwärtigen Gesetzgebung bewirken könnten, dürfen nicht
angenommen, bekannt gemacht und vollzogen werden,
al? nachdem sie von Heyden Kammern bestätigt (verikes)
sind. 8) Klagen in Ansehung der Art. 6. erwähnten
Punkte gehören vor die königlichen Gerichte. 9) Gegen
Priester, die von den Bischöfen bestätigt sind, wird bey
Verbrechen, deren sie sich in oder ausser ihrem Amte
schuldig gemacht haben sollen, nach dem Gesetz vom
Jahre 1810 und dem Krkminalkodex verfahren. 10) Die
am ,9ten und s/Aen July d. F. erlassenen Bullen, über
Bestätigung der Konvention vom i,,en Juny, und we
gen Eintheilung der Sprengel, werden angenommen und
bekannt gemacht, ohne Genehmigung der Klauseln,
Formeln und Ausdrücke, die sie enthalten, und die den
Gesetzen deS Reichs und den Freyheiten und Grund
sätzen der gavikanischen Kirche widerstreiten könnten. *)
»l) In keinem Falle dürfen die Annahmen und Be
kanntmachungen den Verfügungen dieses Gesetzes zum
Nachtheil gereichen, oder dem von der Charte bestätig
ten Staatsrecht, oder den Grundsätzen, Vorrechten und
Freyheiten der gallikanischen Kirche, oder den Gesetzen
und Verordnungen in kirchlichen Angelegenheiten, oder
lichkeit, und schafften die den Päpsten, wegen der
großen ihnen gesetzten Schranken, äusserst verhaßte
pragmatische Sanktion Karls des Weisen ab.
*) In der Bulle vom »gten July z. B. heißt es:
Gegen das Konksrdat solle nichts vermögen, die
apostolischen und andere allgemeine und besondere
Konstitutionen und Anordnungen, welche in Provinzialsynoden und Generalkoncilien erlassen wor
den. Auch wird befohlen, diese Bulle durch Ab
schriften und Abdrücke zu »erbreiten, wenn diesel
ben nur mit dem Siegel eines Kirchendeamten verse
hen sind. BeydeS scheint den Entscheidungen der
gallikanischen Kirche zu widersprechen, welche z. B.
Generalkoncilien in geistlichen Sachen über den
Papst stellt tt.
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schen geschlossenen SöhnungSverträge ausmachte; daß mit
hin das StaatSgrundgesetz nur eine Verfügung öffentlicher
Ordnung anerkannt hat, die durch Gründe unbedingte»
A u ö d e m H a a g , vom 2Zsten November.
Notwendigkeit erfordert wurde, und von allen Mächten
In der vom Bischof von Gent herausgegebenen Schrift: EuropenS festgesetzt ist; daß die Schriften deS Angeklagten,
5ugernent (ioctrinsl, erklärt er unter Anderem: daß das namentlich die angeführten Sätze, geeignet waren, einen
StaatSgrund^esetz mehrere Artikel enthält, welche dem solchen Eindruck hervorzubringen, daß kein öffentliches Amt
Geiste und den Grundsätzen unserer heiligen Religion zu hätte verrichtet werden können; daß die Organisation der
wider sind, und welche offenbar dahin abzwecken, die Kirche Deputirten der Südprovinzen bey den General- und ProJesu Christi zu unterdrücken und herabzuwürdigen, und vinzialstandcn nicht zu Stande gekommen wäre, und daß
daß eS mithin den rechtgläubigen Katholiken nicht erlaubt auf den Umsturz deS StaatSgrundgefetzeS notwendig
seyn kann, sich durch Eidschwur zur Beobachtung und Anarchie folgten müßte; daß diese Schriften falsche
Handhabung derselben zu verbinden. Den Beweis dar» «nd verwegene Behauptungen enthalten, das Ansehe«
ü b e r f ü h r t e r a u f f o l g e n d e A r t : „ S c h w ö r e n , d i e F r e y  deS Monarchen angreifen, und eine unmittelbare Auffor
heit religiöser Meinungen und den jeder Reli derung zum Ungehorsam gegen die Konstitution ausspre
gion zugesagten gleichen Schutz zu handhaben, heißt chen.
S t u t t g a r d t , den 2SstenNovember.
nichts AnderS/ als schwören, den Jrrthum wie die Wahr
So eben ist hier die neue Organisation in 9 besonders
heit aufrecht zu halten und in Schutz zu nehmen. Schwö
ren, ein Gesetz zu beobachten, welches voraussetzt, daß Edikten erschienen: 1) Ueber die Abänderungen, welche
d i e k a t h o l i s c h e K i r c h e d e n G e s e tz e n d « S S t a a  Se. Majestät in dem Abgabenwesen vorläufig theils ange
tes unterworfen sey, und welches dem Souverän das ordnet haben, theils vorzukehren beabsichtigen; (eS sollen
Recht einräumt, den Klerus und die Gläubigen zum Ge für die Grundsteuer ein neuer Katastre, und für die Be
horsam gegen jedes StaatSgesetz, welcher Art eS auch sey, steuerung der städtischen Häuser und Gewerbe ein« andere
zu zwingen, heißt sich offenbar der Gefahr aussetzen, zur Norm angenommen, und die Feudalabgaben, welche die
Unterjochung der katholischen Kirche mitzuwirken. Schwö persönliche Freyheit gefährden, und die Landeskultur hem
ren, ein Gefetz zu beobachten, welches dem Souverän, men, teilweise aufgehoben werden; mehrere Abgaben,
und zwar einem Souverän, der sich zu unserer Religion z. B. Accise von der Viehweide, Viktualien,-Feld- und
nicht bekennt, dae Recht einräumt, den öffentlichen Un Gartenfrüchten, die Hundetaxe :e., hofft der König im
terricht in Schulen zu ordnen, heißt, den öffentlichen Un neuen EtatSjahre erlassen, andere mäßigen zu können;)
t e r r i c h t s e i n e r W i U k ü b r ü b e r l a s s e n , h e i ß t , d a s h e i l i g s t e 2) über die Aufhebung der persönlichen Leibeigenschafts
I n t e r e s s e d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e s c h ä n d l i c h gefälle und über eie Gestattung der Ablösung der sogenann
verrathen. Schwören, ein Gesetz zu beobachten, wel t e n F e u d a l a b g a b e n ; ( e S s o l l d i e p e r s ö n l i c h e L e i b e r 
ches die Provinzialstände ermächtigt, die Gesetze, welche sich ge tisch aft mit allen ihren Wirkungen, vom istetl Ja
auf den Schutz der verschiedenen Glaubensbekenntnisse, auf nuar 1818 an, in dem ganzen Umfange deS König
ihre äußerliche Ausübung, auf den öffentlichen Unterricht reichs aufgehoben seyn, und die Lehnbarkeit der Bauern
beziehen, in Vollstreckung zu setzen, heißt das nicht das güter als aufgehoben betrachtet werden;) Z) über die
heiligste Interesse der Religion Layen anvertrauen, die in Verstärkung des Tilgungsfonds für die Staatsschuld;
den Augen der katholischen Kirche keine Besugniß haben, (Se. Majestät gehen von dem Grundsätze aus, daß nur
noch haben können, über Recht- oder Unrechtmäßigkeit die größte Oeffentlichkekt Garantie für di« Sicherheit
der Gesetze dieser Art zu urteilen?" Da? gegen den der Staatsschuld sey, deren unverkürzte Bezahlung an
Bischof gefällte Urtheil bemerkt dagegen: daß dies offen Kavital und Zinsen mit dem königlichen Wort verbürgt
bar die Konstitution verleumden heißt, welche, wird; gegenwärtig beträgt die Staatsschuld 29,913,504
indem sie die Freyheit religiöser Meinungen sichert, und Gulden 40 Kreuzer 2 Heller, welche jährlich
Mil
allen im Königreich vorhandenen Religionsgemeinden glei lion Gulden Zinsen erfordern, und in 45 Jahren hoffent
chen Schutz gewährt, einem Grundsätze des Staatsrechts lich ganz abgetragen feyn sollen 5) 4) über die Eintei
huldigt, der nur die politische und bürgerliche Duldung lung des Königreichs in 4 Verwaltungsbezirke; (der
in Hinsicht der äussern, bey Uebung der verschiedenen Re Neckarkreis, Sitz der Regierung: Ludwigsburg; der
ligionen im Königreiche vorkommenden Handlungen be S c h w a r z w a l d k r e i s , R e u t l i n g s t r ; d e r J a x t k r e i S ,
t r i f f t , o h n e i n i r g e n d e i n e m P u n k t e d i e L e h r  Ellwangen; der DonattkreiS, Ulm;) 5) über die
sätze zu berühren, welche auSfchießlicb der Gewalt Anordnung der neuen VerwaltungSformen, und über
der mit einer geistlichen Sendung bekleideten Priester über die Ressortverhältmsse für den geheimen Rath, das
lassen bleiben; daß dieser Grundsatz eS ist, welcher die Justizdepartement, für das Departement des Innern und
Grundlage der zwischen den Katholiken und den Evangeli der Finanzen > b) über die Koußituirung eine» Staatsden Gesetzen, die auf die Verwaltung des Kultus der
Nicht. Katholiken Bezug haben.
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kontrolle; 7 ) desgleichen einer Oberrechnungskammer; berufen und anzuhalten, wenn nicht Notfälle solche vcr-L) übcr die Besoldungen der Staatsdiencr; 9) über die anlassen. Militarübungen sind nur ausserhalb der Zeit
fütlflige Penfionirung derselben; 10) über die Aufrau^ des Gottesdienstes zu halten.
Alle geräuschvollen Vermunq des Nctartats, und 11) über das Ausstandswcscn. — gnügungen und öffentlichen Lustbarkeiten, mit Ausnahme
?ur Vollziehung dieser Organisation ist eine eigene O r- derer, welche zur Erholung nach geendigtem Gottesdienst
g a 1 : i s a r i o n s k o m m i s s i 0 n v o n 7 Mitgliedern nie- nachzulassen find, als der Konzerte, Kegelspiele, desScheidergesctzt (unter anderen dcr Prässdent von Malchus) an benschießens, und der in einer besonderen Verordnung,
deren Spitze der geheime Rath von Malicler steht. Ge- unter gewissen Einschränkungen, gestatteten Tänze, bleiben
genstände, welche der allerhöchsten Entscheidung bedürfen/ durchaus untersagt. Hochzeit, und Kindtaufgesellschaften
hat fie dem Könige selbst vorzulegen.
dürfen fich erst Nachmittags um 4 Uhr versammeln u. s. w."
Der königl. geheime Rath, diese oberste Staatsbehörde, Nachdem am Schlüsse das fleißige Besuchen der Kirchen
besteht aus zwey Abtbeilungen, in deren ersten, worin die
inögemein, besonders aber den gebildeten Ständen und
Minister und für das nächste IahrZauch der Hofkammer- Staatsdienern, anempfohlen worden, heißt es: „UngePräsident von Maucler fitzen, führt der König den Vorsitz, achtet hierbey weder ein Zwang, noch irgend eine NöthiIn der zweyten find den Ministern noch 10 andere Mit- gung statt findet, indem Wir die freye Uebcrzeugung eine«
glieder zugesellt, und der Minister von der Lühe ist Präfi- Jeden auch hierin achten und geschont wissen wollen; so
dent.
behalten wir uns doch vor, in Ansehung derjenigen, welche
Durch Bekanntmachung des Personals der Staatsbehör- fich von der christlichen Gemeinde äusse»lich entfernen, oder
den, ist wenigstens der peinlichen Ungewißheit, worin viele eine Verachtung der Uebrigen in ihrem Benehmen zu erFanulien schwebten, ein Ende gemacht.^ Auch find die kennen geben, bey einer zu veranstaltenden Synode gewisse
Dienstkleidungen, sowohl die gewöhnlichen, als die zum kirchliche Bestimmungen festsetzen zu lassen, wie wir denn
Staat festgesetzt. Blau ist die allgemeine Farbe; die ver- auch bey Besetzung der öffentlichen Aemter und Begnadischiedenen Farben der Kragen unterscheiden die verschiede- gungen das religiöse Benehmen eines Jeden immer mit
nen Departements (das Justizdepartement amaranth, das berücksichtigen werden."
Kriegsdepartement scharlach, das auswärtige Departement
London, den sSsten November.
hellblauen Sammet); durch Stickerey :c. werden die verDa fich' seit Kurzem verschiedene Umstände auf dem
schiedenen Rangabstufungen bezeichnet.
Kontinent ereignet haben, welche die Aufmerksamkeit der
Dem Vernehmen nach unternimmt Herr Cotta von Regierung besonders auf fich ziehen, so find bisher verCottendorf die Reise nach Neapel in Gesellschaft des Herrn schiedene lange Kabinetsversammlungen gehalten worGriefinger, dessen Name ebenfalls in der würtembergischen den.
Ständeversammlung bekannt geworden. ES beißt, daß
Die Königin befindet fich jetzt zu Bath und der Prinzbeyde Herren etwa ein Jahr abwesend seyn, demnach an Regent zu Brighton.
den ncuqn ständischen Arbeiten keinen Theil nehmen werKönig Heinrich auf Hayti hat verordnet, daß keine Ka
den.
per unter südamerikanischer Jnsurgentenflagge in seinen
Von der sächsischen Gränze,
Häfen eher zugelassen werden sollen, als bis die Regierung
vom sSsten November.
ihres Landes völlig eingerichtet und von ihm anerkannt
Im Voigtlande ist man einer Räuberbande auf die Spur worden.
gekommen/ welche bloß die Plünderung öffentlicher Kassen
—
zum Zweck haben soll; die vor Kurzem mit vieler Kunst
ausgeraubte Kasse zu G. scheint ein Beweis davon zu
« 0 u r s.
seyn.
Riga, den Zosten November.
In dem Herzogthum Hildburghausen ist ein Edikt, die AufAmsterd. 35 T.n.D.— St.holl.Kour. x.iR.B.A.
Feyer der Sonn^ und Festtage betreffend, erschienen. Auf Amsterd. 65 T.n. D.— St.holl.Kour.x.i R.B.A.
Darin wird im Allgemeinen Ruhe und Einstellung aller Auf Hamb. 36 T.n.D.— Sch. Hb.Bko. x. iR.B.A.
Arbeiten für diese Tage geboten, besonders heißt es aber: Auf Hamb. 65T. n.D. 95z Sch.Hb.Bko. p. 1 R.B.L.
„Obrigkeitliche Personen und Behörden dürfen an diesen Auf Lond. 3Mon. nZ- Pce^Atcrl.x. 1 R.B.A. Tagen keine öffentlichen Verhandlungen und Geschäfte Ein Rubel Silber 3 Rubel 7 7 Kop. B. A.
vornehmen, ausgenommen bey dringender Veranlassung,
ImDurchschn. in vor. Woche 3 Rub. 792 Kop.B.A.
und auch Hann nur, wenn Gefahr auf dem Verzuge Em neuer Holl. Dukaten 20 Rub. 56 Kop.B. A.
haftet, ausser den Stunden des öffentlichen Gottesdienstes. Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Ruc. 90 Kos. B. A.
Au Jrohndiensten ist an Sonn- und Festtagen Niemand zu Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 79 Kos. B. A.

Ist;u drucken erlaubt worden.

Kurländischer TouvernementS-Schulendirektor von Wichw an »r.
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St. Petersburg, den soften November.
Nach einem Beschlüsse der Ministersomität, der von
Sr. Kaiserl. Majestät Allerhöchst bestätigt w.orden
ist, war festgesetzt worden/ den Bauern des Gutes Grusino die von ihnen, über ihre Verpflichtung, verwandten
Kosten auf verschiedene Gegenstände der Wegeunterhaltung,
auf eine Strecke von 25 Werst der großen Tichwinschen
Landstraße, zu ersetzen. Diese Kosten betragen 86,589
Rubel/ über welche Summe der Gutsbesitzer des genann
ten Gutes, Se. Erlaucht, der Herr General von der Ar
tillerie, Graf Araktschejew, die Verfügung getrof
fen hat/ daß die ganze Summe in die Reichsschuldentil
gungskommission abgeliefert werde und daselbst auf immer
währende Zeiten zum Besten der Bauern deS GuteS Grusino dergestalt verbleibe, daß von den Zinsen jenes Kapi
tals die Kronsabgaben der Bauern eintrichtet werden sol
len. Diese Anordnung hat die Allerhöchste Genehmigung
Sr. Majestät, des Kaisers, erhalten.
B e l g o r o d , den 2Zsten Oktober.
Gestern, um 8 Uhr Abends, trafen Se. Kaiserl.
H o h e i t , der G r o ß f ü r s t M i c h a i l P a w l o w i t s c h ,
unter dem Geläute der Glocken in allen Kirchen, hier ein,
wobey alle Glockentürme ausgezeichnet illuminirt waren.
Heute früh um 9 Uhr erschienen S«. Hoheit, in Be
gleitung der Generalität, in der hiesigen DreyfaltigkeitSKathedralkirche, wo Sie von Sr. Eminenz, dem Erzbi«
schof Feoktist, nebst der Geistlichkeit, so auch von den
Beamten, dem Adel und der Kaufmannschaft, empfan
gen wurden. I n der Kathedrale bezeigten S e. H o h e i t
den Heiligenbildern und den unverweslichen Reliquien deS
gewesenen hiesigen Erzbischoss Joaßaf Fhre Ehrfurcht,
begaben Sich sodann weg zur Musterung des Nowgorodschen KürassierregimentS und zur Besichtigung deS Lazarcths desselben, und setzten darauf in erwünschtem Wohlseyn die weitere Reise fort.
K u r s k , den 27sten Oktober.
In der Nacht auf den 25sten dieses, um 2 Ubr, ward
unsere Stadt erfreut durch die Ankunft S r . K a i s e r l .
H o h e i t , d e ö G r o ß f ü r s t e n M icd a il ' P a >v l 0 witsch. Um y Uhr Morgens hatten das Glück, dem
hohen Reisenden vorgestellt zu werden, die Geistlichkeit,
<ie Militär- und Civilbeamtcn, der Adel und die Kauf
mannschaft. Hierauf geruhten Se. Hoheit, in der
Kathedrale das Gebet zu hlren, dann die Gottgefälligen
Anstalten und das Stadtgefängttiß zu besuchen, und auf
den Abend den vom Adel und der Kaufmannschaft gcgtbe-

nen Ball, auf welchem Sie mit Damen beyder Stände
Theil an den Tänzen nahmen, mit Ihrer Gegenwart
zu beglücken. Heute Mittag, nach Musterung deS KürassierregimentS deS Militär-Ordens und des Bataillons
der innern Wache, geruhten S e. Hoheit, die weitere
Reise fortzusetzen. Der hiesige Gouvernementslandmesser
Tomarow hatte die Ehre, von Sr. Hoheit eine goldne
'Tabatiere für die von ihm überreichte Karte des Gouver
nements Kursk, und der angesehene Bürger Wäsmitinow
einen Brillantring für die von ihm überreichten, der al
ten Geschichte angehörigen, seltnen Sachen zu erhalten.
B e r l i n , den s8sten November.
Der König hat eine Vernehmung aller Studenten, wel
che am i8ten und i9ten Oktober von preussifchen Univer
sitäten auf der Wartburg zugegen warey, anbefohlen/ und
es sind deshalb an die verschiedenen Landesuniversitätsse
nate die nötigen Aufforderungen ergangen. DaS Publi
kum ist sehr begierig auf die Entscheidung dieser Angele
genheit.
Dem Etatsrat Von Kotzebue sind/ bald nach Er
scheinung jenes in No. 1. seines literarischen Wochenblatt?
befindlichen Aufsatzes: „Ueber Turnkunst," an einem
Abend, wo mehrere Jenaische Studenten im Theater zu
Weimar waren, von einem Turner die Fenster eingewor
fen worden. Dies Faktum hat Herr von Kotzebue ttt
No. 4. des gedachten Wochenblatts ausführlich mitge
teilt.
Die Beschreibung des großen BurschenfesteS auf der
Wartburg ist nunmehr im Druck erschienen.
B e r l i n , den 29sten November.
Die Wiederaufbauung deö abgebrannten Schauspielhau
ses ist nnn durch eine KabinetSordre völlig entschieden wor
den, und eS sollen dazu nächstens die erforderlichen Ein
leitungen getroffen werden..
Aue Ballenstädt vernimmt man, daß daS neuvermählte
Durchlauchtige Paar sich noch bisgegenMitte DecemberS dort
aufhalten, alsdann einen Besuch am Kasselschen Hofe ab
legen und in den ersten Tagen des neuen JahreS in Ber
lin eintreffen werde, wo der jungen Prinzessin eine feyerliche Einholung wartet.
AuS dem Brandenburgischen,
vom?9sten November.
Der §. 9. deS 2ten Artikels der Konvention vom soften
November , .«,5 bewilligt (heißt eS schließlich in dem Me
moire, welches dcr Instruktion für den Grafen von Goltz
zu Paris beygefügt worden) Entschädigungen für diejeni
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gen Privatleute, deren Grundeigetttbum weggenom
men oder zerstört, deren Gebäude abgetragen wurden,
weil solches zur Vergrößerung oder Sicherheit der festen
Platze notwendig war. Diese Bestimmung ist allgemein
und bezieht sich auf alle ausserhalb dem französischen Ter
ritorium gelegenen Plätze. Gleichwohl haben die franzö
sischen Agenten sie zu umgehen gesucht, indem sie behaup
teten, daß jene Zerstörungen zum Vortheil der Einwohner
Halt gefunden, oder sie gaben auch vor, daß diese Befesti
gungen den gegenwärtigen Besitzern zu Gute gekommen
sind. Dieser Einwurf widerspricht aber geradezu dem
Wertrage, in welcher dieser §., gerade um dem Einwurfe
zuvorzukommen, aufgenommen wurde. In der That, es
giebt keinen kompetenten Richter, der beurtheilen könnte,
vb eine Befestigung den gegenwärtigen Souveräns zu Gute
gekommen sey. Die französischen Kommissärs müssen den
Befehl erhalten, diese Schwierigkeit nicht wieder vorzu
bringen.
9) Das französische Gouvernement soll diejenigen Gläu
biger nicht ausschließen, welche geborne Franzosen sind
oder zur Zeit des Friedensschlusses in der Fremde ansäßig
waren. 10) Der rückständige Sold der Militärs, welche
Untertanen einer andern Macht geworden, soll nicht des
wegen zurückgehalten werden, weil sie als Deserteurs an
gesehen werden oder ihre Papiere nickt in Ordnung sind,
welches nicht der Fall seyn kann, weil Viele unter diesen
Militärs die Fahnen des Usurpators zufolge eines Aufrufs
ihrer legitimen Souveräns verließen.
bis 13) Der §.3.
des 2len Artikels der Konvention vom Lösten November
z8i5 belastet Frankreich niit dem Ersatz dcr Unterhal
tungskosten der französischen Militärs in den Bürgerspitä
lern, die nicht dem Gouvernement gehören. Gegenwär
tig wollen die französischen Agenten einen Unterschied gel
tend machen zwischen französischen Militärs, die in Nationalregimentcrn, und solchen, die nicht in Nationalre
gimentern (wie die Italiener) dienten und sich nur in
französischem Solde befanden. Dieser Unterschied ist um
so ungerechter, als für die Einen wie für die Andern die
Verwalter jener Hospitäler nur mit französischen Autoritä
ten unterhandelten, und für diese Schulden ausser dem
französischen Gouvernement kein anderer Schuldner gefun
den werden kann. 14) Es existirten in den Ländern, die
ehedem zu Frankreich gehörten, mehrere Specialfonds, die
entweder durch besondere Beyträge oder aus Lokalauflagen
gebildet wurden, oder zu bestimmten Zwecken, zum Bau
von Dämmen, Kanälen, zum Unterhalt von Hospitälern;c.
verwandt wurden. Da das vorige Gouvernement im Au
genblick der Not diese Fonds ihrer ursprünglichen Bestim
mung entzogen hat, so wird Frankreich sich nicht weigern,
sie den Gemeinden, Anstalten oder Privatpersonen, denen
sie gehörten, wieder zu erstatten. iS) Ein solcher Spe
cialfonds ist die Acterbaukasse in Holland, deren Forderung
ebenfalls befriedigt werden sott. 16) Zm GrvßhekjHg-

thum Berg exiüirt, wie in Frankreich, eine Kasse, die
ans gewissen Abzügen der Besoldungen gebildet wird, und
aus welcher die Beamten nach einer Anzahl Dienstjahre
Pensionen erhalten. Die Gelder dieser Kasse sind in dem
konsolidirten Drittel angelegt, und sollen die Renten nicht
bloß den ehemals in Berg angestellten Franzosen, son
dern auch den Beamten in Berg ausgezahlt werden,
weil durch Abzüge ihrer Besoldungen die Kasse mit ge
bildet wurde. 17) Ueber die in die französischen Kas.
sen geflossenen Kautionen, Depots und Hinterlegungen,
und über die rückständigen Besoldungen, sollen genaue
Etats den Liquidationskommissärs vorgelegt werden. 18)
Die zu Gunsten Frankreichs erlassene Schuldsumme für
öffentliche nützliche, am 3isten December 1812 noch
nicht vollendete Arbeiten, sollen nicht auf die Festungs
arbeiten ausgedehnt werden. 19) Die besondern Arbeiten,
die der Gegenstand einer besondern Pachtung waren,
sollen nicht mit den öffentlichen Arbeiten verwechselt
werden, so) Der 4te und iote Artikel des Friedens
von Kampo Formio und der 8te Artikel jenes von Lü»
neville hatten Frankreich mit denen Schulden belastet,
welche in ihrem Ursprünge auf jene in gedachten Frie
densschlüssen abgetretenen Länder hypothecirt oder zum
Besten ihrer Verwaltung kontrahirt worden waren. Da
diese Länder durch den Pariser Frieden vom J a h r i 8 i 5
wieder von Frankreich abgetreten wurden, so entband
der Liste Artikel dieses Friedens Frankreich von jener
Schuld. Aber die französischen Kommissärs und die
Richter selbst verwechseln diese ehedem zum Besten der
innern Administration dieser Länder kontrahirten Schul
den, deren Schuldner nach und nach gewechselt hat,
mit denen, welche Frankreich diesen Provinzen noch
schuldig ist für die Verwaltung derjenigen Jahre, wo
eS die Einkünfte von ihnen bezog, und beziehen sich
auf den Listen Artikel des Traktats vom 3osten May
1814, indem sie die Bezahlung dieser Schulden ver
weigern. Die ersten Begriffe deS Völkerrechts reichen
hin, darzuthun, daß eine solche Auslegung den Principien der Logik entgegen wäre. DaS französische Gou
vernement soll eingeladen werden, darauf Verzicht zu
leisten.

P a r i s , den 24sten November.
Ungeachtet des so verheerenden Krieges in Spanien
hat die Bevölkerung dieses Reichs im Vergleich mit
frühern Zeiten nicht abgenommen. I m Jahre »806
betrug die Bevölkerung 11 und jetzt gegen 22 Millio
nen Menschen.
Da dies Jahr in den Gegenden von Grönland we
niger Eis als in vielen Jahren vorher bemerkt worden,
so wird in England eine Expedition ausgerüstet, um

von Neuem die Nordwestpassage zu versuchen»
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Ucber den Vorschlag deö Präsenten de Serre, wegen
Abänderung des Reglements der Kammer, sind die Ver
handlungen noch nicht eröffnet, man ist aber sehr darauf
gescannt. — Eins unserer Blätter fällt folgendes Uttbeil: „Diese Veränderungen bezwecken, die von der ge
setzgebenden Macht (dem Könige und beyden Kammern)
verordneten Einrichtungen ;u entstellen; die unerläßlichen
Bedinaungen, um die Abstimmungen dcr Kammer gültig
zu machen, /u verändern (daß nämlich nicht mehr die
Gegenwart von 128, sondern nur von 60 Mitgliedern
dazu erforderlich ist); ein Strafgesetz gegen die Abgeord
neren selbst einzuführen; die Kammer zu einem Gerichts
hof zu erheben; dem Präsidenten eine willkührliche Macht
anzuvertrauen; und die HuissierS in Gerichtsdiener zu
verwandeln, die, Kraft Befehl deS Präsidenten, Hand
an einen Abgeordneten legen, und ihn ohne Widerstand
ins Gefangnisi schleppen können." Ein anderes Blatt be
merkt: die Aufnahme, welche der Vorschlag gefunden
(man murrte), sey für die Freunde der Freyheit ein günstigeS Zeichen.
M a d r i d , den u t e n November.
Unser Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Rit
ter von Pizarro, hat wegen der algierischen Eskadre,
die sich jetzt in See befindet, und wegen der Pest, die sie
am Bord hat, eine Bekanntmachung erlassen, worin es
heißt: „In seiner ruchlosen Wuth hat der neue
Dey von Algier beschlossen, die Seuche, die seine Pro
vinzen verheert, bis nach unsern Gegenden zu verbreiten,
indem er pestbehaftete Korsaren an unsere Küste schickt, wo
den Untersuchungen derselben nichts entgeht. Dieser Fre
vel ist unerhö-t, sogar unter den Wilden. Die Gefahr
ist ausserordentlich, und die Mittel müssen ehen so ausser
ordentlich und strenLe seyn. Allerhöchst aufgebracht über
diese Verletzung der ersten Grundsätze des Völkerrechts, die
selbst im Kriege heilig seyn müsscn, hat der Könige un
ser Herr, alle Mittel seiner Macht, so wie seines Kredits
bey den fremden Mächten, die ihn nnterttützen kön
nen, aufgeboten, um von seinen Staaten die giftigen
Pfeile dieser elenden Korsaren zu entfernen. Wegen der
unsäglichen Folgen, die das Anhalten eines spanischen oder
irgend eines andern Schiffs, w?lcheS in unsere Häfen ein»
liefe, und welches mit Pestleuten in Berührung gekom
men, haben könnte, sind dem GesundheitSkollegio die
sirengsten Vorschriften ertheilt worden. Da es hier auf
gemeinschaftliche Existenz ankommt, so muß Jeder an sei'
nem Theile zum Abhalten der Seuche auf alle Art beytragen. Die Pest schont Keinen; der Arme wird noch eher
von ihr erreicht, wie der Reiche; deswegen muß sich «ei»
ner durch Einführung von pestirter Kontrebande und durch
einen vorübergehenden Gewinn zu bereichern suchen^
Möge ein Jeder bedenken, daß sein eignes Leben und daS

hängte Alle Geistliche sind angewiesen-, Bermahnlingsn
zu halten, daß die Gesundheitsgesetze aufs Strengste be
folgt werden. Dadurch werden sie Heyden M a j e s t ä ten (dem Himmel und der Erde) den angenchlksicn Dienst leisten:c."
W i e n , den 22stcn Novembcn
Man erwartet hier mit nächstem den.kömgl. preussi
fchen geheimen Staatörath von Jordan. Seine Her
kunft soll sich theils auf die Militärangelegenheiten deS
deutschen Bundes, theils auf die mit Frankreich in Be
treff dcr Privatforderungen eintretenden Unterhandlun
gen beziehen. Bey den für Europa, wie für Deutsch
land, gleich wohlthatigen freundschaftlichen Gesinnungen
beyder Höfe, darf man wohl in Heyden wichtigen An
gelegenheiten auf die besten und weisesten Beschlüsse zäh
len.
Der spanische Infant ist WiäenS, den ganzen Winter
in Wien zuzubringen.
A u s d e m H a a g , vom 28sten November.
Mit Begierde sieht man weitern Nackrichten von Amboyna entgegen, wo unser Resident nebst seiner Frau und
Kindern, so wie »öo Matrosen, waren ermordet worden,
die zur Unterdrückung des Aufstandes mit dem Linienschiff«
EverS dahin gesandt waren. Der Viceadmiral BuyskeS
war späterhin von Batavia mit seiner Eökadre nach Anrboyna abgesegelt.
AuS I t a l i e n , vom igten November.
Der Maler Chatillon (er ist durch die Zeichnungen zu
Lucian Bonaparte'S Charlemagne bekannt), welcher am
7ten dieses aus dem Landhause des Letztern, bey Fraökati,
von Räubern fortgeführt wurde, ist von denselben nach
zwey Tagen gegen ein Lösegeld von 5oo römischen Tba»
lern freygegeben worden. .Monsignor Cuneo leidet am
Fieber, welches ihm der Schrecken eingeflößt; er ist übri
gens nicht körperlich mißhandelt worden. Der berüchtigte
Räuber Barbone streift fortwährend in den Gegenden von
Velletri und Rom, und war auch mehrmals in deM "Kloster der Passionisten auf Monte-Cavo, die ihn aus Furcht
oder falscher Menschlichkeit ungestört gehen ließen. Er ver
langt, um sich zu stellen, vollkommene Straflosigkeit; der>
Kardinal Dekan Mattei, Fürst von Velletri (d. h. der dort
die volle Gerichtsbarkeit
übt), unterhandelt mit demsel
ben.
Die Missionarien bey Monte Citorio, die Passionisten
im Kloster von St. Giovanni e Paolo, auf dem CoeliuS,
und die Priester, die im Oratorio deö Padre Caravita wäh^
rend des AdventS und der Fasten ofsiciiren und predigen,
werden sämmtlich als von den Jesuiten abhängig betrachtetund folgen ihnen, obschon sie eigentlich mit diesem Orden
nichts zu schaffen haben.
Die Prinzessin von Wales bat anr 4ten dieses ihren'
Namenstag zu Pesaro begangen. Abends wurde ein ko
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welchem sie die Hauptrolle mit vieler Grazie zu tanzen ge
ruhte.
Am 7ten ist der Kronprinz von Bayern nach Sicilien
übergegangen.
Oer Pole PiatowSky, der bekanntlich mit nach St.
Helena ging, ist in Genua festgenommen worden. Er
hatte Briefe für Bonaparte'S Verwandte in Italien bey
sich.
V o m R h e i n , vom s6sten November.
Der berüchtigte Proffribirte Regnault de St.
Jean d'Angely, der sich nach Königsberg in Preussen
zurückziehen wollte, und vom Könige die Erlaubniß er
halten hatte, auf seiner Durchreise die Bäder in Aachen
zu gebrauchen, hat mit Hülfe seiner Frau und seines
Sohns Gelegenheit gefunden, zu entweichen. Die ganze
Familie wird sich vermuthlich nach einem holländischen
oder belgischen Hafen gewandt haben, um sich nach Ame
rika einzuschiffen, wo sich Regnault de St. Jean d'Angely
bekanntlich schon früher befand und sich für verrückt aus
geben ließ.
F r a n k f u r t , d e n 26sten November.
Die Landleute des zur freyen Stadt Frankfurt gehö
renden Gebiets sind nunmehr auch bey der Bundesver
sammlung mit einer Beschwerde gegen die neue Frank
furter Konstitution eingekommen.
Sie verlangen einen
verhältnißmäßigen Antheil an der ständigen Repräsenta
tion.
V o m M a y n , vom 27sten November.
Im zweyten Theile der Schrift: „Welt und Zeit,"
werden für die nächste Leipziger Ostermesse 38 neue Werke
angekündigt, unter anderen folgcr .de: „Die politischen
Frösche und Mäuse; ein Heldengedicht in 6 Gesängen."
„Ueber den Instinkt der Völker in Beurtheilung politischer
Heilmittel." „Der AntidiplomatikuS, oder Sammlung
aller dummen und schlechten Friedensschlüsse und Verträge,
wodurch Deutschland nach und nach herabgesunken ist.
Nebst vollständiger Erläuterung der geheimen Beweggründe,
welche diese herbeygeführt haben, und einer VergleichungStabelle dessen, was die Diplomatik kostet, mit dem, waS
sie leistet."
G o t h a , d e n 2 Ssten November.
Unter den milden Beyträgen, welche zum Besten der
noch lebenden armen Seitenverwandten Luthers einge
gangen sind, befinden sich auch zwey Portionen deS be
rühmten Ragoloscben Mittels gegen die Epilepsie für
den 17jährigen Sohn des Ivb. Georg Luther, um eS un,
ter Aufsicht eines Arzt^ zu gebrauchen, von dem dieses
Heilmittel ächt besitzenden H e r r n I . G . E c k h o r s t i n
Hamburg, an Werth 6 Friedrichsd'or. Die eingegan
genen 29 Beyträge machen schon 340 Thaler hiesiges
Kourantgeld, und man hofft, deren noch mehr zu erhal

ten. ES ist also schon wahrscheinlich, daß von diesen mil
den Gaben der Lutherschen Familie ihr Stammhaus zu
Möhra wieder verschafft werden kann; und sollte dieses
unthunlich seyn, so kann doch für jeden der Theilnehmer
ein Sückchen Land angekauft und für die Familie unver
äusserlich gemacht werden.
K a s s e l , den 29sten November.
Die hiesige Zeitung enthält folgenden Artikel: Dem
Inhalt des in der Bremer Zeitung vom soften November
dieses JahreS, No. 328, enthaltenen Artikels, wornach
alle von Seiten deS Ministeriums und anderer Behörden
angewandte Mühe, günstigere Maßregeln für die DomL.
nenkäufer zu erwirken, vergeblich gewesen seyn soll, findet
m a n sich u m so m e h r veranlaßt, hierdurch o f f i c i e l l zu
widersprechen, als das geheime Staatöministerium stets
die nach seiner Ueberzeugung allein richtige, in vielen öf.
fentUchen Schriften gründlich ausgeführte Ansicht getheilt
hat und noch theilt, daß die während des fremden Besitzes
der churhessischen Staaten, welcher von dem gewaltsam
daraus entfernten LandeSherrn nie anerkannt wurde, vor
genommenen Domänenveräusserungen null und nichtig,
und für den rechtmäßigen, in seine Staaten zurückgekehr
ten Landesherrn durchaus ohne alle verbindliche Kraft
seyen. Diese rechtliche Ansicht der Sache und die dersel
ben gemäß getroffenen Maßregeln haben aber auch nicht
einmal den Schein der Strenge, welchen jener Zeitungs
artikel denselben vorwirft, indem die meisten Domänenkäufer auS Gewinnsucht und um die zu geringen Preisen
angekauften StaatSpapiere in hohem Werthe anzubringen,
daS Geschäft schlössen ( m a n könnte manche B e g ü t e r t e
unter ihnen nennen, welche den^durch das Mißglücken
jener Spekulation ihnen entgangenen Gewinn um man
cher anderen besser geglückten willen längst verschmerzt
haben), und solche Leute doch wohl nicht verdienen,
daß in Rücksicht ihrer die Landesherrliche Gnade ein
trete.
L o n d o n , den sSsten November.
Von Antwerpen segelte vor einiger Zeit das SänffParnasso, Kapitän Hitsch, von New-Bedford nach New-York
ab. ES hatte 3o französische Officiere am Bord. Diese
erregten unterwegs einen Aufstand, indem sie direkte nach
Südamerika-segeln wollten, um zu den dasigen Insurgen
ten zu stoßen. Da sie aber Keinen der Schiffsmannschaft
auf ihre Seite bringen konnten, so sahen sie sich, der
Schifffahrt unkundig, genötbigt, dem Kapitän Hitsch das
Kommando wieder zu übergeben.
Ein algierischer Kaper, der bey AlgeziraS vor Anker ge
hen wollte, ward durch das Feuer der Batterien sogleich
zum Abzug genöttzigt.
Zu den Gerüchten gehört, daß der Herzog von Kellt die
verwittwete Fürstin von Leiningen Heiratben dürfte.
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B e r l i n , den 6ten December.
Der Bauchredner, Herr Alexander, gab am Zlen
dieses MonatS im Saal der Stadt Paris die erste öffent
liche, zahlreich besuchte, Vorstellung. Wenn, nach der
djSherigen Theorie der Bauchrednerkunst, eine besondere
natürliche Anlage dazu, nämlich: eine starke Brust, ein
weiter Schlund und ein enger Kehlkopf — die erste Be
dingung jst; die vollendete Kunst aber darin besteht:
die im Munde erzeugten Töne dergestalt in den
Schlund hineinzupressen, daß sie nicht aus dem Munde,
ja sogar von einem andern Orte herzukommen scheinen,
und daß dabey keine äussere Bewegung der Lippen und dcr
Gesichtsmuökeln, noch sonst eine Anstrengung, s i c h t b a r
wird — so ist Herr Alexander kein Bauchredner, im
vollen Sinne deö Worts, denn: er bewegt nicht nur die
Lippen und den untern Tbeil deö Gesichts, sondern sein
ganzes sehr schwächliches Aeussere verräth häuffg eine
krampfhafte Anstrengung, weshalb er denn auch das Ge
ficht stets verbirgt und dem Körper mehrentheils eine winklichte Stellung (vorzugsweise eine gebeugte) giebt, welche
zwey Vortheile zugleich, nämlich die Unsichtbarkeit deS
Gesichts und das erleichterte Zusammendrücken des Schlun
des gewährt. Abgesehen aber von dem Erfordernis scheinba
rer Stummheit, muß man Herrn Alexander zugestehen: daß
er den Druck deö Tons ins Innere, das Schwächen und Ver
stärken, daS plötzliche Wechseln deS I>ianissimo und?octis5iMO, so wie daö augenblickliche Abschneiden desselben, ganz
in seiner Gewalt hat, und daß er den Schall sehr täu
schend zu diölociren weiß. (Ein Problem mehr für unsere
ohnehin so schwankende Akustik !) Auch ahmt er mancherley Stimmen und Laute überraschend natürlich nach. Er
würde aber ein gebildetes Publikum noch mehr unterhal
ten und belustigen, wenn er mit g e i s t v o l l e r e n M a 
terialien versehen wäre, und, statt seines höchst unbe.
fangen und possierlich vorgetragenen Kauderwelsch-DeutschFranzösisch, ein g u te6 Französisch (seine Muttersprache)
redete !
P a r i s , d e n 22sten N o v e m b e r .
Der Prinz pon Broglio, Bischof von Gent, welcher
bekanntlich von dem Assisengericht zu Brüssel zur Deport«,
tion verurtheitt worden, befindet sich gegenwartig hier,
und wohnte neulich einer Sitzung der Deputirtenkammer
bey.
Um die Entvölkerung, welche die Pest veranlaßt, zu ersetzen, hat der neue Dey von Algier, wie die
ll«
krancv anführt, den besondern Einfall gehabt, zu verord

nen, daß alle Junggesellen, die über 20 Jahre alt sind,
auf den öffentlichen Plätzen so lange ausgepeitscht werden
sollen, bis sie sich Verheirathit haben!
Der ehemalige Gesandte, Herr von Hedouville, geht
als französischer Generalliquidator nach Warschau.
P a r i s , den ?8sten November.
Der Moniteur theilt folgenden Artikel aus der Huotiäisnne mit: „In dem letzten Vertrage wegen der Erb
folge von Parma und Lukka verglichen sich die Unterhan
delnden Theile einstimmig dahin, daß wenn wegen Voll
ziehung des Vertrags Schwierigkeiten entstehen sollten/
man die Entscheidung dem König von Frankreich überlas
sen wolle. Wenn ein solches Übereinkommen auf der
einen Seite den festen Willen der Souveräne, allen Stoff
der Zwietracht zu entfernen, anzeigte, so sey es auf der an
dern eine neue den Tugenden und dem persönlichen Cha
rakter Sr. Allerchristlichsten Majestät dargebrachte Hul
digung.
Nach dem lournal lle» v/lairos hat der erhabene Ver«
söhner (der Herzog von Angouleme) auf seiner Reise die
theuersten Wünsche des Monarchen erfüllt, und an den
Orten, wo noch einige Zwietracht herrschte, Eintracht
wieder hergestellt.
Der Gesetzvorschlag wegen der Preßfreyheit richtet aufs
Neue die Aufmerksamkeit deS Publikums auf die Schrift
Benjamin Constants über die Wahlen, worin er die be->
sonders von der neuen Kammer zu beachtenden Gegenstände
andeutet. „Unsre Ausnahmegesetze, sagt er, sind vier an
der Zahl: Aussetzung der persönlichen Freyheit, Willkühr
gegen die Zeitungen, daö Gesetz über die Preßfreyheit, unk
die Errichtung der Prevotalgerichte. DaS Gesetz wegen
der Preßfreyheit gehört auch zu den Ausnahmegesetzen, ob
eS gleich als kein bleibendes vorgelegt ist, weil die neue«
sten Ereignisse und das eigene Gestandniß des MoniteurS
klar ergeben, daß eS sein Ziel verfehlt habe und ganz umgeschmvlzen werden müsse. Ich will eö ganz dahin gestellt
seyn lassen, und nicht untersuchen, ob die Minister von
ihrer ausserordentlichen Vollmacht einen gemäßigten Ge
brauch gemacht haben; aber fragen will ich sie: ob sie
nicht, so oft sie sich veranlaßt sahen, von dem beunruhi
genden Vorrecht, welches ihnen die Aussetzung der persön
lichen Freyheit verlieh, Gebrauch zu machen, eine Art von
Unruhe und Anast in der öffentlichen Meinung bemerkten,
die selbst dann nicht aufhört, wenn der Gegenstand der un
begründeten (inmotiv«>k) Strenge wieder in Freyheit ge
setzt wurde? Diese Empfindung würde sich nicht geäussert

Haben, wenn sie den gesetzmäßigen Gang befolgt hätten.
Hält man sich an die gewöhnlichen Gesetze, so kann ein
Angeklagter losgesprochen werden, und die Regierung
bleibt immer in dem Ruf, ihre Pflicht erfüllt zu haben;
aber willkührliche Verhaftungen bringen ihr den Nach
tbeil, daß daö Gutmachen derselben selbst ein Unrecht
scheint; weil das Publikum von ihrem Aufhören auf ihre
Unnöthigkeit schließt. Wenn gleich Verhaftung aus nicht
bekannt gemachten Gründen erlaubt ist, so ist sie es doch
nicht ohne wirkliche Gründe. Warum legt man denn
diese nicht gleich den Gerichten vor? Um den Mitschul
digen keinen Wink zu geben? den erhielten sie ja durch
die Verhaftung selbst. Um den Verdächtigen kein Mittel
zu bieten, ihr Verbrechen zu vollzieh»? Aber die Regie
rung, die ein Auge auf sie hat, kann sie ja festsetzen, ehe
sie einen Schritt zur Ausführung thun. Um sich die Mühe
deö Achtgebens zu sparen? Freylich, wen man einsperrt,
auf den braucht man weiter nicht Acht zu geben; allein es
ist immer eine gute Sache an den Ministern, wenn sie
ihre Ruhe der unsrigen aufopfern^ und sicher wollen sie
doch nicht unsre Freyheit beschränken, um in ihrer Wach
samkeit nachlassen zu können. Heißt das nicht eine ge
fährliche Vorstellung von der Schwäche der Regierung ge
ben, wenn man sie durch die unsichre Freyheit, die auf
allen Schritten beobachtet, von unsichtbaren Zeugen um
ringt, und gegen die die ganze Macht der Gesellschaft gewaffnet ist, als gefährdet darstellt? Glaubt man, daß
«ine solche Schwäche zur Treue ermuntre? nein, sie reizt
im Gegentheil zur Untreue."
„In dem Augenblick, als das alle Freyheit der Zei
tungen vernichtende Gesetz angenommen wurde, sah ich
vorans, daß man dies Gesetz öfter mißbrauchen werde,
als jenes, welches die persönliche Freyheit beschränkt,
und daß die Plackereyen, weil sie heimlicher sind, ynd
weniger wichtig scheinen, um so zahlreicher seyn wer
den. Die Kammern werden also untersuchen müssen,
ob die Regierung gewonnen, ob ihre Würde einen Zu
wachs durch Maßregeln erhalten hat, über welche die
Censoren selbst so seufzen, Saß man ihnen Mitleid nicht
versagen kann, wenn man sie über ihr Geschäft betrübt,
das Gehässige desselben auf die, die sie dazu brauchen,
schieben/ und sich darüber/ daß sie nur Werkzeuge der
Wilttühr sind, damit trösten siebt,
daß sie selbst das
Zeugniß geben: „Wir sind besser als die Regierung.""
( I n einer Note bemerkt Herr konstant, daß er, u m
den wichtigen Tbeil unserer ltterärischen Verwaltung,
die Zeitungecensur, kennen zu lernen, selbst an der Re
daktion des
Theil genommen habe.)
Der Pater Elysee, erster Wundarzt des Königs, ist ver
storben.
A u s I t a l i e n , vom 2isten November.
Die Korallensischerey an der Küste der Barbarey ist
in diesem Jahr sehr lebhaft und mit besonder»» Erfolg

betrieben worden. 126 damit beschäftigt gewesene Boote
müssen, der Pest wegen, zu Livorno 45 Tage lang
Quarantäne halten.
Der König von Sardinren hat
3oo,ooo Lire hexgeschossen, um die Ausrüstung der von
der Genuese? Kaufmannschaft gebauten Fregatte zu be
schleunigen.
Im Kirchenstaat wird das Straßenräuberhandwerk sy
stematisch und, man möchte sagen, ins Große getrie
ben. Am -asten August ging zu Veroli, einer ,5
Stunden von Rom entfernten kleinen Stadt, ein Leh
rer mit zwölf geistlichen Seminaristen in den Umgebun
gen der Stadt spazieren, wnrde von Raubern gefaygen
und in die Gebirge geschleppt. Die Räuber waren so
eifrig, einen Boten nach Veroli zu senden, und sich zu
erbieten, daß sie den Lehrer umsonst, die Seminamlen
aber für 12,000 Skudi auf freyen Fuß setzen wollten.
Endlich nahmen sie doch mit 4000 Skndi vorlieb. —
Einige Tage nachher ging ein dicker junger Mann aus
Anagni mit sieben weiblichen und männlichen Personen
spazieren, u n d diese ganze Gesellschaft wurde 200
Schritte vom Thore durch Räuber gefangen und fort
geschleppt. Man zog die Sturmglocke in der Stadt,
welche ungefähr 12,00^ Einwohner zählt, die Räuber
flohen mit den geraubten Personen nach dem Gebirge,
der dicke junge Mann konnte ihnen aber nicht schnell
genug folgen, sie schnitten ihm daher die Kehle ab,
ließen ihn liegen und entflohen mit den übrigen sieben
Personen. Diese unglücklichen Gefangenen sind späterhin .
für Zooo Skudi von ihren Angehörigen ausgelöst worden.
Es sollen dieser Räuber mehrere Hundert seyn, und die
Gesellschaft soll sich täglich vermehren. Noch sieht man f
im Kirchenstaate keine ernstliche Anstalt, diesen; Unwesen >
zu steuern.
^
V o m M a y n , vom 28sten November.
'
Die Kanzley von Luzern hat das Namensverzeichniß
der Jäger (welche Patente für 1817 lös'kn) drucken
lassen, mit Angabe der Hundezahl, welch« jeden beglei
tet. Dianens Feste werden auch von geistlichen Herren
nicht verschmäht. Professoren und Chorherren zieren die
Liste; von diesen zieht einer mit fünf.Hunden aus; der
alte Prälat von St. Urban mit den vier Hunden des
Klosters.
V o m M a y n , vom 2gsten"November.
Ehe der Bundestag zur Entscheidung über die MilitärVerfassung schreitet, muß erst bestimmt werden, welche ih
rer Provinzen Oesterreich und Preussen zum Bundesstaat
rechnen.
Ihre Majestät, die Königin von Würtemberg, soll sich
wieder in gesegneten Leibesumstanden befinden.
In Bayern erwartet man eine neue städtische Ver
fassung.
Nach Briefen aus Wien wird der Kronprinz nächstens in

den Staatsrath eingeführt.
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H a m b u r g / den 3ten December.
Die Königsbergs?Zeitung vom 2usten November enthalt
Folgendes auS dem Lrandenburgischen, vom i2ten No
vember :
„Es gereicht gewiß zur Freude eines Jeden, daß daö
Gerücht, der Professor Oken bade an der Verbrennung
der Schriften auf der Wu '.iburg besondern Antheil ge
habt, sich nickt bestätigt hat; eS ist wahrscheinlich daher
entstanden, weil er dein Feste überhaupt beywohnte,
und weil die Schriften aller derjenigen Männer mit
verbrannt sind, die er in der berühmten Isis früherhin be
leidigte.
Vorgeschobener agirender Direktor deö ^uto 6a
56 ist ein gewisser Maßmann, Sohn eines Uhrmachers in
Berlin. Derselbe hat, unter Tbeilnahme mehrerer an
derer angekommener Musensöhne, Z5 verschiedene Schrif
ten anti-demagogischen und anti-turnerischen Inhalts
verbrannt, und denselben einige Stücke nachfolgen lassen,
welche man für Symbole stehender Heere ausgegeben hatte.
Jedem seine Ebre; dem Professor Oken müssen wir die er
zeigen, daß wir bekannt machen, daß er bey dem
äa k»; nicht gegenwärtig, wenigstens gewiß nicht als Teil
nehmer gegenwärtig gewesen ist."
K o p e n h a g e n , den 2gsten November.
Das Zutrauen aller Beamten und Pensionisten zu der
Väterlichen Sorgfalt des verehrten Monarchen iß in diesen
" Tagen durch die ihnen bewilligte Gagenzulage von 25 Pro
cent — doch so, daß das Maximum der Zulage öooNlithlr.
Nennwerth nicht übersteigen darf — aufs Neue gestärkt
und bestätigt worden. Die.Sorgfalt der Negierung, diese
ausserordentliche Zulage gerade in dieser Zeit, wo die
HauSmiethe des letzten halben JahrS fällig wird, auszah
len zu lassen, befreyt manchen Familienvater aus der drin
gendsten Verlegenheit.
L o n d o n / den 25sten November.
Se. Durchlaucht, der Prinz Leopold von Koburg, wel
cher zu Klaremont sich aufhält, leidet etwas von einem
Nervensteber. Man sagt ferner, daß Prinz Leopold ent
schlossen sey, eine Reise nach Sachsen zu unternehmen und
im Frühjahr wieder nach England zurückzukehren. ES ist
indessen darüber noch gar nichts beschlossen.
Briefe aus St. Thomas vom > oten Oktober, welche beute
hier einliefen, versichern, daß eine große Anzahl französi
scher Qfsiciere dort angekommen sey, um sich mir den In
surgenten von Südamerika zu vereinigen. ES ist dort gleich
falls ein Schiff aus Frankreich mit Waffen und Munition
aller Art eingetroffen, imgleichen mehrere Schiffe aus
England voller Offfciere.
L o n d o n , den 2«fien November.
Lord Holland ist hier von Paris zurückgekommen. Seine
Gefundheitöumstände sind sehr zerrüttet.
Vermischte Nachrichten.

sterstück von Rubens, welches unter dem Nameu: der
Strohhut, bekannt ist, für So,ovo Franken gekauft wor
den.
*
5
*
Aeginetische Figuren, im Besitz Sr. Königs.
Hoheit, des Kronprinzen von Bayern.
Dieselbe Gesellschaft deutscher und englischer Reisender,
welcher wir bereits die Entdeckung der Basreliefs von Phlgalia verdanken, hat bekanntlich im Jahre i8n auf der
Athen gegenüber liegenden Insel Aegina eine zusammen
gehörige Anzahl von Statüen gefunden, die unter den
Trümmern des dem Jupiter aller Griechen geweihten
Tempels vergraben waren, und einst zu demselben gehört
hatten. Bald nachdem dieser Fund bekannt geworden und
nach Zante in Sicherheit gebracht war, sing die brittische
Regierung Unterhandlungen wegen desselben an, allein
ehe diese zum Abschluß kamen, hatte der kunstliebende
bayersche Kronprinz die Sammlung von den Findern er
standen. Ueber die Beschaffenheit und den Kunstwerth die
ser Statüen hatte man bis jetzt nur sehr allgemeine und
zum Tbeil nicht ganz richtige Vorstellungen. Jetzt ist auch
hierüber die Wißbegierde des alterthumSliebenden Publi
kums vorläufig so gut befriedigt/ als es durch eine bloße
Beschreibung ohne Umrisse oder Zeichnungen geschehe»
konnte; nämlich durch den so eben im Druck erschienenen
Bericht über die äginetischen Bildwerke/ i m
Besitz Sr. Königl. Hoheit, deö Kronprinzen
von Bayern — verfaßt von dem Professor der Hifforienmalerey, I . M. Wagner (in Rom), mit kunstge
schichtlichen Anmerkungen von H e r r n Direktor S c h e l 
lin g, Sekretär der Münchener Akademie der bildenden
Künste. Stuttgardt und Tübingen in der I . G. Cottaschen Buchhandlung (246 S. in kl. 8). Man erfährt
hier, daß der noch vorhandenen mehr oder weniger erhal
tenen Figuren 17 an der Zahl sind, darunter eine Mi
nerva, etwas über, die andern mehr oder minder unter
Lebensgröße, alle von dem »veniger großkörnigen parischen
Marmor, der in Rom Grecchetto genannt wird. Bey
Beurtheilung des Wertbeö dieser Figuren wirb man
wohl noch bestimmter als anderwärts den Standpunkt
deö Liebhabers und den des Künstlers und des Kunstgeschichtforschers unterscheiden müssen. D e r bloße L i e d Haber wird in denselben vielleicht vermissen, was er
in Skulpturwerken des Alterthumö nach den am meisten
vorgezogenen Mustern zu suchen gewohnt ist, den Hauch
von Idealität und den poetischen Schwung, der sich vis
in die Gestalt und jedes einzelne Glied derselben erstreckt;
denn dieser Anhauch, dieser die Werke deS Phidias und
seiner Nachfolger vonr Scheitel bis zur Fußzehe durchdrin
gende Geniusstrahl, scheint diesen Werkerr allerdings z»
fehlen. Desto merkwürdiger und anziehender werden sie
dem Künstler seyn, der alle Einzelnheiten zu jener

Von einem Einwohner ju Antwerpen ist daö Mei höchsten Wirkung der Kunst hier verbreitet findet,

und
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aseichsam die Elemente der grossen Kunstschöpfungen sieht, bare Stellung der Minerva, die mit dem Kopf und Ober«
die in dies«« selbst sckon wieder unmerklich oder doch we theil des Körpers gerade vorwärts sieht, abwärts aber/
niger sichtbar sind. E6 herrscht naml.ich in den einzelnen von den Knien an, nach der Seite gerichtet ist, eine
Thcil >!N (die Köpfe ausgenommen) eine Nachahmung der Stellung, welche er zu Erklärung der bey Strabo vor
schönen Natur, deren Treue Alles hinter sich zurückzulas kommenden sogenannten verdrehten Werke anwen
sen scheint, was man bis jetzt gekannt hat, ohne daß dar det. Dieses mag hinreichend seyn, die besondern und
um diese Nachahmung sklavisch, geist- oder wissenschafts- ganz eignen Merkwürdigkeiten dieser Figuren vorläufig an
los wäre. Für den Kunstgeschichtforscher aber zudeuten. — Die Wagner'sche Beschreibung der Fi
müssen diese Statüen schon darum von unschätzbarem Werrb guren und der Bruchstücke ist klar, einfach, verständig,
scyn, weil sie das erstt Ganze sind, das uns auS einer und, wie es scheint, höchst genau. Die übrigen Tbeile
Epoche zukommt, die nur durch Bruchstücke und einzelne des Berichts enthalten Untersuchungen, unter welchen die
Werke bezeichnet war. Alles, was über die Zeit vor Phi über das mutbmaßliche Alter dieser Figuren für die Kunst
diaS mehr vermuthet, als mit Sicherheit gewußt werden geschichte die wichtigste seyn möchte. Nach den gegen ein
konnte, erhält durch diesen Fund erst Bestimmtheit und ander abgewogenen Gründen des Verfassers und Heraus
entschiedene Berichtigung. Höchst erwünscht muß vorzüg gebers dürften sie der Mitte des 6ten Jahrhunderts vor
lich dem philosophischen Kunstgeschichtforscher seyn, daS unserer Zeitrechnung angehören, und also noch immer zu
bestimmte Mittelglied aufzeigen zu können, zwischen dem den Inkunabeln der griechischen Kunst zu rechnen seyn.
ältesten, unnatürlichen, und dem svätern, gleichsam über Auch diese Figuren, wie die des Parthenon, standen in
natürlichen Styl der griechischen Kunst.
Es ist viel ge dem vorder« und hintern Giebelfeld des Tempels. Höchst
wonnen, wenn, wie aus den sinnreichen Schlüssen des merkwürdig ist, was über die Bemalung nicht nur der ein
Herausgebers allerdings hervorzugehen scheint, an der ägi« zelnen Tbeile, der Helme und Helmbüsche, der innern
netischen Kunst, deren PausaniaS nicht umsonst mit so Seite der Schilde, der Pfeilköcher, eines TheilS der Ge
Kroßer Auszeichnung gedenkt, ein jenem ägyptisch-ge
wänder, dann der Augen und Lippen, sondern auch des
nannten Kunststyl entgegenwirkendes Princip in Griechen Tempels und seiner architektonischen Tbeile erwähnt wird;
land selbst aufgezeigt werden kann. Bisher hat man theilS denn sämmtliche Glieder des Gesimses, alle Zierathen,
nach bloßer Analogie, theils nach einer unvollständigen Laubwerke und ähnliche Dinge, die sonst ausgehauen zu
Kenntniß der gefundenen Figuren, die Eigenthümlichkeit werden pflegen, waren in Farbe angegeben. Treffend sind,
des äginetischen Styls in dem Konventionellen der Haare die Bemerkungen des Verfassers über den Widerspruch, in
und Gewänder und den übrigen Merkzeichen gesucht, durch welchem diese Verbindung der Form und der Farbe mit
die man auch die andern Werke des bald ägyptisch, bald unserm Geschmack und den Angewöhnungen unsers AugeS
hetrurisch genannten StylS unterscheidet.
Nach den Be zu stehen scheint. Die kunstgeschichtlichen Anmerkungen
merkungen deS Herausgebers ist aber das Unterscheidende deS Herausgebers enthalten einen reichen Schatz gründlich
deö äginetischen Styls eben darum nicht in diesen Eigen gelehrter und scharfsinniger Forschungen, aus denen sich
heiten zu suchen, die vielmehr gerade das bloß überlieferte eine fast vollständige Kunstgeschichte jener merkwürdigen
(alsv doch wohl zuletzt aus Aegypten stammende?) sind, Insel ergiebt, der Nebenbuhlerin Athens nicht nur in der
indeß die schöne und vollkommene Nachahmung der Na Schifffahrt und in dem Handel, sondern auch in der bil
tur die eigenthümlich griechische Zuthat ist, welche wahr denden Kunst bis zum Zeitalter des PhidiaS, nach welchen»
scheinlich tn den äginetischen Werken am frühessen er sie der Uebermacht Athens unterlag. — Diese ägineti
schien, und diesen den ausgezeichneten Charakter er- schen Bilder werden einst einen Theil der Sammlung alterthcilte. Den Kampf zwischen diesen zwey Prineipien thümlicher Kunstwerke ausmachen, welche der Kronprinz
sieht man noch in den gefundenen Figuren selbst, die von Bayer» mit eben so großem Glück als Eifer in weni
gleichsam auf der Gränze zweyer Kunstzeitalter stehen, gen Jahren zusammengebracht hat, und durch welche da<
indem Köpfe, Gesichter, H«are und Gewänder, ob schon immer kunstherrliche München vollends zu einem der
gleich mit den übrigen Theilen aus Einem Stück, ja von großen Mittelpunkte für die Kunst wird. Leider aber wird
demselben Meissel gearbeitet, jener älteren Zeit und über man des Anblicks dieser Werke in Deutschland nicht so
lieferten Kunst angehören, während die Skulptur des Nat bald froh werden,, als die Ungeduld wünscht, da sie vor
ten in den übrigen Theilen von durchaus eigenthümlichem erst in Rom (von de? Hand des trefflichen Bildners
Leben beseelt, und zum Theil sogar des Zeitalters von Thorwaldsen) ergänzt und zusammengesetzt werden,
PhidiaS nicht unwürdig ist. Zu den absichtlich, wie der und das Prachtgebäude, daS sie einst aufnehmen soll, sichrem
Berichterstatter glaubt, beybehaltenen Zeichen eines ältern Vernehmen nach, vor 4 bis 5 Jahren nicht vollendet seyn
StylS rechnet der Herausgeber auch die allerdings sonder kann.

Zß ju drucken erlaubt worden.

Kurländischer SouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
294. Sonnabend/ den 8. December 1817«
Mch»
M i t a u , den 8ten December.
Se. Erlaucht, unser hochverehrter Herr Generalgouverneur, Marquis Paulucei, sind gestern gegen Abend
hier eingetroffen.
St. Petersburg, den 27sten November.
Die Versetzung des bisherigen Makarj ewschen
Jahrmarkts ngch Nischny - Nowgorod ist nunmehr fest
bestimmt. Unter den beyden Plätzen, die zu diesem für
den inländischen Handel so wichtigen Jahrmarkts in Vor
schlag gebracht waren, nämlich der Bergseite vonNischnyNowgorod und dem Platze bey der Vereinigung der Oka
und Wolga, ist letzterer gewählt und an diesem Orte auch
der diesjährige, sehr zahlreich besuchte Markt gehalten
worden.
Auf Allerhöchsten Befehl waren verschiedene
Beamte, unter anderen der Herr Jngenieurgenerallieutenant Betancourt, zur Besichtigung der Lage und zur
Berichterstattung hingeschickt; auch wurden die Meinun
gen der Kaufmannschaft eingezogen, und allgemein der
gegenwärtig gewählte Ort für den Markt als der schick
lichste und vortheilhafteste anerkannt. Es sollen nunmehr
daselbst die freyen Plätze weiter ausgedehnt, um Einiges
erhöht, und geebnet, Kanäle gezogen, Schleusten und
bessere Landungsplätze angelegt werden; auch wird ein ge
räumiges Gebäude von Stein zum Kaufhofe mit allen Erfordernlssen aufgeführt und für leichtere Kommunikation
ju Wasser und zu Lande gesorgt. Alle diese Entwürfe sind
Allerhöchst bestätigt worden; die Arbeiten, um sie ins Werk
zu setzen, fangen i m nächsten Jahre an und sollen 1 8 z »
beendigt seyn. F ü r das nächste J a h r hat S e . M a j e 
stät, der Kaiser,
Million Rubel zur Verwen
dung für diesen Zweck zu bestimmen geruht.
S t . P e t e r s b u r g , den 28sten November.
DaS in MoSk-n, aufgestellte Monument zu Ehren des
Fürsten Poscharsky und Mi nin'S gehört zu den aus
gezeichnetsten Kunstprodukten in kolossaler Größe unsrer
Zeit. Die Figuren sind beynahe 6z Arschin hoch, folglich
etwa 1 Arschin HKHer als das M o n u m e n t P e t e r s d e s
Großen auf dem JsaakSplatze. Zum Abgüsse der Grup
pe nebst allem dazu Gehörigen war überhaupt 1ZS0 Pud
Metall erforderlich. Die Beyträge, die zu diesem Monu
ment zusammengekommen sind, betragen 1 So, ouo Rubel,
zu welcher Summe S e. Majestät, der Kaiser, auf
Vorstellung des Herrn Ministers des Innern, O . P . K o 
soda wlew, zum Resten der Künstler noch 20,600 Ru
bel hinzufügte. DaS Monument P e t e r ö deS G r o ß e n

hatte bey ganz anderen Preisen des Materials und der Ar
beit 437,000 Rubel gekostet.
M z e n S k , den Z»sten Oktober.
Gestern, um 9 Uhr Abends, trafen Se. Kaiserl.
H o h e i t , der G r o ß f ü r s t M i c h a i l P a w l o w i t s c h ,
hier ein, und stiegen ab in der Wohnung deS Herrn Ge
neralmajors Kraßowekji, wo Sie auch von ihm, und
von dem an diesem Tage angekommenen Herrn Civilgouverneur von Orel, E. S. Sokownin, empfangen wurden.
Heute früh hatten die Militär- und Civilbeamten daS
Glück, Sr. Hoheit vorgestellt zu werden, die Kauf
mannschaft aber die Ehre, Brot und Salz zu überreichen.
Hiernach sahen Se. Hoheit dem Exercitio des Batail
lons des Sten KarabinierregimentS zu, und besichtigten so
dann das Lazareth desselben, worauf der H.?rr GouvernementSadelömarschall Schenschin die Ehre hatte, den er
wünschten Gast mit einem Frühstück zu bewirthen. Um
li Uhr setzten S e. Hoheit die weitere Reise von hier
fort nach Tula.
B e r l i n , den sten December.
Man will hier zuverlässig wissen, die hiesige Univer
sität werde entweder nach Wittenberg, diesem ural
ten Sitze der Wissenschaften, oder nach Bonn verlegt
werden. (?)
Der Studiosus Maßmann, welcher vor einigen Tagen
von Jena hier eintraf, um seine Studien auf der hiesigen
Universität zu vollenden, ist wieder abgereiset, nachdem er
erfahren, daß gegen ihn eine fiskalische Untersuchung ein
geleitet werden solle.
W i e n , den 2östen November.

Der heutige österreichische Beobachter enthält Folgen
des:
„Wir haben unsern Lesern bisher weder geschichtliche
Daten von der Feyer des i8ten Oktobers und des Reformationöfestcö auf der W a r t b u r g bey E i s e nach,
noch «in Urtheil über diese Vorgänge mitgetheilt. Die
bis jetzt davon erschienenen Berichte und Aktenstücke wa
ren offenbar unvollständig und unzureichend, und ver
schiedene Hauptumstände liegen noch so im Dunkeln,
daß wir weitere Aufschlüsse darüber erwarten zu müssen
glaubten.
Unterdessen haben sich bereits mehrere öffentliche Blät
ter über das Wesen, den Sinn und Charakter jenes
Festes sehr bestimmt und zum Theil sehr nachdrücklich
erklärt. ES wird also wohl Niemandem anstößig sey»,
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wem» tvir un« ebenfalls ^einige vorläußge Bemerkungen

zerstörbaren Gesetzen liegt

darüber erlauben.
Daß es bey dem W a r t b u r g er Feste weit mehr auf

mes Vorgreifen in die

politische als auf religiöse Beziehungen abgesehen war,

aller

cher Rückgang

in

Jahrhunderte

eben so

wenig ein

Zukunft, als ein

die

Vergangenheit.

ungestü

widernatürli
Die

Weisheit

bat in ihren politischen Anordnun

ergiebt sich unverkennbar aus der Wahl deS Tages, und

gen dieselben Gesetze befolgt, und ungestraft wird Nie

aus dem seltsamen Zusammenschmelzen zweyer völlig un-

mand sie

gleichartigen, an allen andern Orten in Deutschland ge

Jahre, die seiner Ausbildung zum tüchtigen Staatsbür-

bührend von einander abgesonderten Veranlassungen. Den

ger und künftigen Geschäftsmann gewidmet sind, nicht

übertreten.

Der Jüngling sok die kostbaren

Jahrstag einer Begebenheit, die jedes deutsche Gemüth

auf eitles und

«hne Ausnahme mit Stolz und Freude erfüllen soll, an

heiten verwenden, über

daS Jubiläum einer andern, über welche die Meinungen

kennt, und sie vor seinem Eintritt in das praktische Le

in Deutschland nothwendig getheilt seyn müssen, das Fest

ben zu kennen ganz unfähig ist, schon die Bescheiden
heit, eine der ersten Tugenden und Zierden seines Al

der politischen Vereinigung der deutschen Nation an das

gewagtes Raisonnement über Angelegen

Gedächtniß ihrer kirchlichen Trennung zu knüpfen, war

ters,

an und für sich gewiß kein glücklicher Gedanke, und diese

Regierungen und

welche ihm,

da

jedes öffentliche Urtheil untersagt.
Völker

ihre

er sie

nicht

Und so lange

Stützen und ihre Ver

gewaltsame Koalition kann nur allein in dem Bestreben,

treter

die W a r t b u r g S f e y e r mit politischen Verhandlungen

?7ten und Losten Jahre suchen werden, leistet derjenige

«nd politischen Fragen in möglichst nahe Berührung zu

offenbar der studierenden Jugend einen schlechten Dienst,

bringen, ihren Ursprung gehabt haben.

War ein solches

der sie ihrer wahren Bestimmung entfremdet und zu un

Deutschland müßte

befugten Anmaßungen und zeitverderbenden Debatten ver
leitet.

Bestreben heilsam und lobenswerth?

sich selbst nicht mehr ähnlich, es müßten alle alten Grund,
züge des deutschen Nationalcharakters verwischt und ver
schwunden seyn, wenn diese Frage nicht in sämmtlichen
deutschen Ländern durch eine überwiegende Stimmenmehr
heit abgeunbeilt werden sollte.
Auf der Wartburg wurde zum Erstenmal? von Männern,
welchen deutsche Väter ihr theuersteS Gut, die Pflege und
Bildung ihrer Söbne, anvertrauen, eine Sprache ge
führt, die der Jugend den Wahn einflößen muß, als sey
der Zweck des Lernens für die Universitäten im igten

nicht in der Klasse

der

Burschen zwischen dem

I n einem Zeitpunkte, wo der menschliche Verstand,
durch eine lange Reihe von Stürmen erschüttert, auf
hundert Abwegen umherschweift, wo folglich mehr als
je zuvor ein ruhiges, gründliches Studiensystein, eine
nüchterne strenge Meistesdiecipsin bevm Unterricht der
Jugend den Vortrtz führen muß, sind diese Betrachtun,
gen von doppeltem Gewicht. Man sollte es kaum für
möglich halten, daß sie Männern von reifem Alter, die

Jahrhundert zu beschränkt, als wären Burschen in dieser

man mit den Pflichten ihres großen Berufs hinlänglich
vertraut glauben mußte, entgehen konnten.
Wenn nun

Eigenschaft berufen, an den wichtigsten öffentlichen Ge-

nichts desto weniger, wie selbst aus den bisherigen un

schäften des Vaterlandes Tbeil zu nehmen. Es ist hier
nicht der Ort, die Grundsätze^ derer, die einen solchen

lichkeit,

vollkommenen Nachrichten hervorgeht, bey
wozu

man

fünf

Jünglinge versammelte,

oder

einer Feyer«

sechshundert studierende

Grundsätze

gepredigt,

Gesin

Wahn begünstigen konnten, zu prüfen. Ob sie selbst auf
dem Wege der Wahrheit sind, ob sie selbst richtig erkannt
Häven, was der Menschheit, was dem gemeinschaftlichen

übt und gepriesen wurden,

Vaterlande nützen oder schaden kann, mag für jetzt dahin

Begriffen, mit dem Zweck und der Würde des öffentli

gestellt bleiben.

Daß aber daS Handeln unmöglich dem

nungen an den Tag gelegt,

chen Lehramts streiten,

ja

selbst Handlungen ver

die, nach

wer

kann

Ordnung und Ruhe, wer

kann eS

Erforschen derselben, daß ein gebieterisches Ab
sprechen ihrer Gegenstände, welchen die höchste Reife des
menschlichen Geistes, mit vieljchhriger Erfuhrung verbun
den, oft kaum gewachsen ist, nicht dem Studium der

das

besorgten

Wohl

seiner

Kinder

besonders

wenn er mit Kummer in die Zukunft
Zeitpunkte, wo
volle,

bisherigen

es dem Freunde der

Lernen, daß die Anwenduna der Grundsätze nicht dem Auf
suche» und

allen

Vater

dem um
verdenken,

blickt, und dem

sein Sohn eine ehemals so

hoffnungs

jetzt von so großen Gefahren umringte, von so

Tatsachen, nicht der kenntniß von dem, was Andere vor

großen Verirrungen bedrohte Laufbahlt betreten soll, mit

uns gedacht. erfunden und gelehrt haben, nicht der gan

Aengßlichkeit entgegen sieht? "

zen Neihe wissenschaftlicher Arbeiten, zu welchen das Universttatöleben allem und ausschließend bestimmt war —
vora»uichen sollt«, dieS bcdarf doch wohl keines weitern
Beweises. Die Natur, das heißt die ewige Weltord«

nunq, hat jedem Menschenalter, wie jedem Menschen
geschlecht, seinen Wirkungskreis angewiesen; und in ih
ren,

s«lbst von der Höhe der Wartburg herab, nicht

P a r i s , d?n 25sten November.
General Vandamme befindet sich fortdauernd zu Phila
delphia, wo er aber, auch selbst von den andern Franzo
sen, verabscheuet wird.
F r a n k f u r t , den Zosten November.

Da die Bundesversammlung, seit ,yrer Wiedereröffnung
die Hälfte der erfolgten Sitzungen jur Vorbereitung wtch-

ii7b
tiger

Gegenstände

wandt bat,

in

vertraulichen Besprechungen ver

auch die seitdem bey der Eingabenkommission

der Kapitel und der übrigen bischöflichen AnAaltey, Aus
stattung,

Z) Ernennung und Bestätigung der Bischöfe,

vertheilten Gegenstände fürs Erste einige Zeit zu ihrer

4 ) Bestimmung der

Prüfung und Begutachtung fordern, so liegt es in der Na

chenguts zum

tur dieser Verhältnisse, daß die erschienenen Protokolle bis

Landesherrn

dahin noch weniger reichhaltig ausgefallen sind,

nur zu dem „Trennen und Gebieten" Anlaß geben; son

als eS

Taxen:c., S) Verhältniß deS Kir

Staatszweck.
mit

Rom

Unterhandlungen einzelner

werden

widerrathen,

weil sie

mit den meisten Protokollen vor den Ferien und insbeson

dern Deutschlands Herrscher,

dere mit den letzten Protokollen vor deren Eintritt der Fall

an

gewesen ist.

sätze bey der künftigen Gestaltung der katholischen Kirche

Rubigen Beurtheilern werden übrigens die

der

Oesterreich und PreußVu,

Spitze, sollten sich zuvörderst über die Grund

einzelnen Züge nickt entgehen, mit welchen auch in diesen

vereinigen, und dann^ a l l g e m e i n e Unterhandlung be

wenigen und kurzen Protokollen der Geist der Versamm

ginnen.
Der eidgenössische Vorort bat den Ständen die von den

lung und der allmählige Fortgang der Gemeinsache Deutsch
lands bezeichnet wird.
Man darf dahin unter Anderem

Ministern von Oesterreich und Frankreich erlassene Zeit

wohl rechnen) daß in der 51 sten Sitzung dem Gegenstande

schrift mitgetheilt,

der in Frage gekommenen Bestellung von Agenten bey der

worin Beschwerden über Mißbrauch

Versammlung nun eine nähere Erörterung gewidmet ist,

der Presse geführt werden. Die Minister machen dringende
Vorstellungen bey der Eidgenossenschaft, daß sie diesem,

wobey der Gesichtspunkt folgendermaßen angegeben wird:

die öffentliche Ruhe und den allgemeinen Frieden gefähr

daß, „wenn gleich der Rekurs von-Privatpersonen an die
Bundesversammlung als eine Ausnahme von der Regel be

denden Unfug kräftig steuern, und dessen Fortsetzung hin
dern wolle. — Der Vorort bemerkt hierüber in seinem

trachtet werden müsse, jedoch jedem Deutschen der Weg an

Kreisschreiben an die Stände: „daß e6 für alle eidgenossi

dieselbe jederzeit offen zu erhalten, und daher eben so sebr

sche Regierungen eine ernstliche Sorge seyn müsse, den
öffentlichen Blättern in Allem, was die Angelegenheiten

der Anschein von Erschwerung, als von Aufmunterung, zu
Vermeiden sey."

V o m M a y n , vom Zten December.
„Die deutsch-katholische Kirche an Deutschlands Sou»eränö" ist der Titel einer lesenswertben, zu Frankfurt er
schienenen Schrift. Der Verlust, welchen die Kirche, die
schon im wcstvbalischen Frieden so bedeutende Ovfer gebracht, im Jahre , 8 i 3 an Stiftern und Klöstern erlitten

solcher Staaten betrifft, die mit der Schweiz in freund
nachbarlichen Verbältnissen stehen, die größte Zurückhal
tung und Bescheidenheit einzuschärfen."
„Auch gegen die
Erscheinung (fügt das Kreisschreiven binzu) solcher volitischer Schriften, welche den eidgenössischen Ständen den
Vorwurf der Gleichgültigkeit gegen revolutionäre Grund
sätze zuziehen könnten, nehmen Wir die Wachsamkeit der
hoben Regierungen lebhaft in Anspruch, und hulten uns

hat, wird auf i 71 9 Quadratmeilen, Z.r 6 2 , 5 7 6 Einwoh
ner und 2 1 , 0 2 6 ,000 Gulden Einkommen berechnet. Der
RegenSburger Receß bedielt jedoch die feste und bleibende

endlich versichert, daß das, was diese Note von fortwährenden
ordnungsstörenden Verbindungen (in der Schweiz) ent

Ausstattung der Domkirchen,

hält,

sollten, vor.

welche beybehalten werden

Dieser Vorbehalt blieb, ungeachtet manche

Schulen :c. mit dem Kirchengut gestiftet worden, unerfüllt,
und die Versuche einzelner Fürsten, Bauerns, WürtembergS, des Fürsten Primas, der deutsch katholischen Kirche
«ine feste Organisation zu geben, scheiterten der Zeitum«
stände wegen.

bev gänzlichem Mangel an Tbatsachen auf irrigen

Voraussetzungen beruhe,

welche .lleberzeugung

auch in

der Antwort an die Herren Gesandten geäussert word.en
ist"
Der Generalvikarius in der Schweiz selbst,

hat dem

Pfarrer zu Sarten in Unterwalden das Predigen unter

Nachdem die Unterhandlungen auf dem

sagt, weil er, durch seinen Eifer gegen unsittliche Tracht

Wiener Kongreß unterbrochen worden, sprachen die hohen

und die Toilettenkünste der Frauen, sich von der Kanzel

Mächte jedoch die Herstellung einer zeitgemäßen Kirchen»

der Worte bedient:

vrdnung feyerlich aus,

deren Beschleunigung empfohlen

leichtsinnigen Frauen, daß ich Euch verabscheue, daß ich

wird, weil nur noch drey, und betagte Bischöfe vorhan
den sind,
und durch Zögerung die Ausstattungsmittel er

kenbilder, vor mir geöffnet sehen, als nur einen Blick auf

schwert werden würden. Mit dem kirchlichen (lentralpunkt

eine Frau nach der Mode werfen will.

in Rom. und den Rechten, die man demselben nicht ent

einst verdammt seyn und w i r u n s alsdann a n E u r e »
Qualen ergötzen."

ziehen kann,

oder aus Achtung für das Oberhaupt der

Kirche nicht entziehen will,
neuen Grundverfassuna

hänge die Einrichtung der

zwar zusammen; aber sie

müsse

„Ich erkläre Euch, ihr stolzen und

lieber die Pforten der Hölle, voll der scheußlichsten SctirekAber I h r werdet

I n der Slarauer Zeitung wird gerügt:

daß

das gute

Bevspiel, welches der Bundestag, gegeben bat, nur

in

nach g e l ä u t e r t e n Grundsätzen geschehn und fern von

deutscher Sprache zu verhandeln, und keine Schreiben

Ultramontanischen Anmaßungen. Nur auf folgende Punkte

in fremder Sprache, ohne deutsche oder lateinische

dürfte iaher die Unterhandlung nur dem Papst zu bescbrän»

setzung, anzunehmen, nicht überall befolgt wird

ken

seyn:

2)

Umschreibung der B i ö t h ü m e r ,

2) ihre,

Über

Mehrere

Bundestagögesandte und mehrere deutsche Nachbarstaaten

1! ?s
handelten inNackbarangelegenhekten in ftanzbstscker Spra
che, und veranlaßten dadurch Pariser Blätter zu der Be
hauptung: Leute von gutem Ton in Deutschland sprächen
k e i n D e u t s c h :e.
L o n d o n , den 8ten November.
DaS Morning Chronikle sagt:
„Die Nation hat
viele und sehr wichtige Ursachen, den Verlust der Prin
zessin Charlotte zu beklagen. Sie war auferzogen in der
Kenntniß reiner, politischer Grundsätze, und nach Allem,
tvaS von ihren Meinungen und ihrem Betragen bekannt
geworden, dem Glauben aufrichtig ergeben, in welchem
sie erzogen wurde. Die erbliche Thronfolge ist nun durch
ihren Tod gestört, und das Alter der erbfähigen Prinzen
und der Zustand dieser erlauchten Familie muß in jedem
wohlwollenden Gemüthe Besorgnisse erregen. ES muß der
eifrigste Wunsch der Nation seyn, daß eine baldige Ver
bindung der noch unverheiratheten Prinzen unverzüglich zu
Stande gebracht werde. Man sprach vor einiger Zeit von
einer Heirath deS Herzogs von Kent mit einer Prinzessin
aus dem Hause Sachsen-Koburg, und wir haben Ursache
zu glauben, daß dieses Gerücht damals nickt ganz ohne
Grund entstanden war.
Keine Verbindung würde die
Nation mit mehr Freude begrüßen, für keine bereitwilli
ger zu einer glänzenden Ausstattung beytragen. Wir hof
fen, daß dieselbe durch das traurige Ereigniß, das wir so
eben erfahren, beschleunigt werden wird, damit die Erb
schaft der Krone der spätesten Nachkommenschaft Sr. Ma
jestät gesickert bleibe."
(Jetzt ist der Herzog von Work
der nächste Thronerbe, und da er kinderlos ist, so folgen
nach ihm die übrigen Brüder deS Regenten, die Herzöge
von Klaren«!, Kent, Kumberland, Sussex und Kambridge,
die aber alle keine DeScendenz haben. Dann kommen die 5
Schwestern, von denen nur s vermählt sind, die verwittwete Königin von Würtemberg, und die Herzogin von
Gloucester.)
L o n d o n , den »»ten November.
Man sprach gestern davon, daß die Minister, wider
ihre frühere Absicht, das Parlament schon vor Weihnach
ten versammeln wollten, um die Suspension der HadeasLorxu «-Akte zurückzunehmen, und noch andre, vor Auf
lösung des gegenwärtigen Parlaments nöthige Bills einzu
bringen. Zwar ist dies nur Gerücht, aber doch nicht un
wahrscheinlich. Das neulich eingetretene, für die ganze
Nation so schmerzhafte Ereigniß, kann sehr wichtige Folgen
haben, und muß zu entscheidenden Maßregeln führen.
Schon verhandelt man in allen Zirkeln eine sehr dilikate
Frage, und der Kourier von gestern Abend giebt sich Mühe,
die Besorgnisse zu zerstreuen, die durch die Aussicht auf
«ine Thronfolge von kinderlosen Königen erweckt werden.
Er frägr: „ob der Prinz-Regent selbst nicht noch andre
Kinder bekommen könne?"

Ist i« drucken erlaubt worden.

Ein OvposstionSblatt macht von dem ministeriellen Kourier folgende Schilderung, worin sich vielleicht auch man.
cher andere Journalist erkennt: „Der Kourier ist ein
Optimist (Anhänger der Lehre von der besten Welt), und
dies ist auch die beste Partey, die man gegenwärtig ergrei
fen kann. Beginnt der Generaladvokat eine gerichtliche
Verfolgung gegen einen Bürger, gleichviel warum und
weswegen, so sagt der Kourier, man müsse den Himmel
segnen, der uns so wachsame obrigkeitliche Personen gab.
Schlägt dem Generaladvokat seine Verfolgung fehl, so
müssen wir, nach dem Kourier, dem Himmel abermals dan< "
ken, und das Glück anerkennen, in einem Lande zu leben,
wo der Arm der Gewalt so gebunden ist, daß er nicht über
die gesetzliche Gränze hinauöreichen kann. Stellt die Bank
ihre Barzahlungen ein, so bewundert der Kourier die
Kraft und den Kredit dieser Nationalanstalt. Ihre Paviere gelten so viel als Gold, sind für den Gebrauch be
quemer und leichter in der Tasche zu führen. Zahlt die
Bank baar, so ruft er auS: Hab' ich eS nicht gesagt, daß
wir bald einen gücklichen und schnellen Umlauf der klin
genden Münze haben werden? Ist das Wetter schlecht,
so sagt er, es wird bald gut seyn; ist das Getreide theuer,
so ist er überzeugt, daß eS bald wohlfeil seyn wird. Stockt
der Handel, so wird, nach ihm, baldige Bewegung darin
herrschen. Sind die Zeitungen mit Bankerotten angefüllt,
so ist dies eine natürliche Folge unsers unermeßlicken
Handels; giebt eS wenig Fallimente, so ist dies einspre
chender Beweis von der überraschendsten Wohlfahrt. So
wendet sich der Kourier nach jedem Winde.
Dies ist dag
wahre Mittel, durchzukommen. Solche Prophezeyungen
versüßen alle Uebel.
Man richte seine Augen nie auf das
Böse, leihe seine Ohren nie traurigen Berichten. Don
nert «S, so sey man taub; blitzt «6, so sey man blind; reg
net es in Strömen, so gebe man höchstens zu, daß einige
Tropfen fallen, und wenn der heftigste Sturm wüthet, so
sage man, eö sey nur eine kleine vorübergehende Wolke.

K o a r «.
R i g a , den Zten December.
AnfAmsterd.ZK T.n.D.— St.holl.Kour. ?.i R.B.S.
Auf Amsterd. 6S T.n.D. — St.holl.Kour.?.iR.B.S.
Auf Hamb. 3 6 T.n. D. — Sch. Hb. Bko. x. iR. B.«.
Auf Hamb. 65 T. n.D. — Sch.Hb.Bko.x.i R.B.V.
Auf Lond. 3 Mon. »»
Pce.Eterl.x. i R.B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 7 y Kop. B. A.
JmDurchschn. in vor. Woche 3 Rub . 7 7 ^Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten io Rub. 6 1 Kop.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub. g3 Kov. B. A.
Ein alte? AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 81 Kop. B. A.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
I^o. 295.

Montag, den io. December 1817»

M o s k a u , den iZten November.
Vorgestern kam hier von Witepsk Se. Königl. Hoheit,
der Herzog Alexander von Würtemberg, an, und nahm
seinen Aufenthalt auf der Pokrowka, im Hause des Herrn
Reichskanzlers, Grafen Nikolai Petrowitsch Rumänzow,
gemeinschaftlich mit seiner Gemahlin, der Herzogin Antoinctte, die vor einigen Tagen hier eingetroffen war.
Gestern hatte der hiesige Adel das Glück, Sr. Kai
serlichen H o h e i t , dem Großfürsten M i c h a i l
Pawlo witsch, vorgestellt zu werden.
T u l a , d e n 4ten November.
Verwichenen Zisten Oktober kamen Se. Kaisers.
H o h e i t , der G r o ß f ü r s t M i c h a i l P a w i s witsch,
im Gouvernement Tula an, auf dessen Gränze Sie von
dem Adelsmarschall und dem Landkommissar deö Tschernschen Kreises empfangen wurden. Dergleichen Empfang
geschah von Seiten der Adelsmarschälle und der KreiSkommissärs in jedem Kreise, auf den Stationen aber von
den eigendö dazu beorderten Adelichen. Auf der ersten
Station in dem Kirchdorfe Skuratowo setzten sich S e.
Hoheit, da Schnee gefallen war, aus der Sommerequivage in einen Schlitten, und setzten so die Reise fort nach
Tula. In dem Kirchdorfe SergijewSkoje in dem
Hause des KammerjunkerS, Fürsten Gagarin, war Mit
tagstafel, zu welcher der Adelsmarschall von Tschern,
Stabskapitän Chosikow, gezogen ward. In Tula trafen
Se. Hoheit um i Uhr in der Nacht auf den isten No
vember, unter Glockengeläute und unter dem FreudenSgeschrey deS zahlreich versammelten Volks, das schon von
früh Morgens an diesem so erwünschten Gaste entgegen
gegangen war, ein. An der Treppe des für den Aufent
halt zubereiteten HauseS des Kaufmanns Beloborodow em
pfingen den hohen Reisenden der Herr Generallieutenant
Roth, die Generalmajors Staden und Golowin, und der
eivilgouverneur E. I. Olenin. Früh Morgens um 9 Uhr
wurden Sr. Hoheit der Herr Artilleriegenerallieutenant, Fürst Jaschwil, und andere Militärbeamten vorge
stellt, und hernach hatte der Civilgouverneur die Ehre,
den Gouvernements- und die KreisadelSniarschälle und den
eben in der Gouvernementöstadt versammelten Adel,
so auch das Stadthaupt nebst der angesehensten Kaufmann
schaft, vorzustellen. Diese letztere überreichte Brot und
Salz, und als Darbringung fünftausend Rubel zum Be
sten der Artillerielstvaliden, welches S e. Hoheit mit
besonder», Wohlgefallen aufzunehmen geruhten. Hierauf
hatte die Gemeinde der Fuhrleute, welche ebenfalls Brot

und Salz überreichte, die Ehre, vorgestellt zu werde».
Um 10 Uhr waren Se. Hoheit in der Kathedrale, WO°
Sie beym Empfang von Sr. Eminenz, dem Bischof Si
meon, nebst der Geistlichkeit, mit einer kurzen Rede bewillkommt wurden. Sodann wohnte der Hobe Reisende
der Wachparade deS öten Karabinierregiments bey, be
sichtigte die Waffenfabrik nebst allen Zubehörungen, und
das Arsenal, wobey Se. Hoheit kein Fach ohne beson
dere Aufmerksamkeit nachließen und ausserordentliche Beurtheilungökraft nnd Kenntniß zeigten. Dort, nach dem
Veyspiele der russischen Souveräne und der reisenden Glie
der von der regierenden Familie, welche die Waffenfabrik
besuchten, geruhten Se. Hoheit daS Eisen zu schmie
den, das zubereitet war, um zum Andenken dieser Bege
benheit Waffen zu fertigen. An diesem Tage wurden,
ausser der Generalität nnd den Beamten, welche das Ge
folge Sr. Hoheit ausmachen, die erwähnten Generale,
so auch der Civilgouverneur, der Vicegouverneur, und
der Gouvernementsadelsmarschall, zur Mittagstafel gezo
gen. U m 4 U h r Nachmittags setzten sich S e . H o h e i t
in einen Schlitten, um in allen Beziehungen die Stadt
und die Straßen in Augenschein zu nehmen. Den folgen
den Tag, den 2 t e n , i n der Frühe, ward S r . H o h e i t
Se. Eminenz, der Bischof Simeon, nebst der Hiesigelt
Geistlichkeit, vorgestellt, wornach Se. Hoheit der Mu
sterung und dem Exercitium der Bataillone des Fanagornschen Grenadierregiments und des 5ten und 6ten Karabi-"
nierreg'mentS beywohnten, dann die Anstalten der Kam
mer der allgemeinen Fürsorge, die adeliche Alexandri-schule und daS Stadthospital in Augenschein nahmen, auch
das Gouvernementsgymnasium und das Stadtgefängniß
besuchten.
A n demselben Tage war bey S r . H o h e i t
große Mittagstafel, zu welcher eingeladen waren, Se.
Eminenz, der Bischof, die Militärgenerale und StabSofsiciere, der Civilgourerneur, der Vicegouverneur^ der
GouvernementsadelSmarschall, die angesehensten Adelichen,
der verabschiedete Generallieutenant Jslenjew, und der
wirkliche Etaterath Beläjew, so auch das Stadthaupt, der
Kaufmann Iwan Sawischtschew. Auf den Abend beehrte
der hohe Reisende den vom Adel gegebenen B a l l m i t S e i 
ner Gegenwart, und geruhte, mit mehrern hiesigen Da
men und Fräulein Theil an den Tänzen zu nehmen. Den
Zten November in der Frühe wohnten Se. Hoheit der
Waffenprobe bey, musterten das hiesige innere Garnisonbataillon, waren bey der Wachparade und dem Exercitw
eines BaiailionS der K^rahiliierregimenter, besahen die
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hiesige Privatpension deS Ausländers Parka, beehrten mit
Ihrem Besuch den Herrn Generallieutenant/ Fürsten
Jaschwil, und geruhten dann um 3 Uhr Nachmittage, un
ter dem Geläute der Glocken, in Begleitung des Civilgouverneurs und andrer Militär- und Civilbeamten, in
erwünschtem Wohlseyn die weitere Reise von hier auf
der Straße nach Kaluga fortzusetzen. Bey Ihrer Ab
reise von Tula geruhten Se. Hoheit, Brillantringe zu
verleihen, dem Rath bey der Gouvernementsregierung,
Kollegienrath Ordin, der sich die ganze Zeit über bey
der Wohnung Sr. Hoheit befunden hatte, und dem
Hauswinhe, Kaufmann Iwan Beloborodow. Am Tage
der Ankunft und während der ganzen Zeit des hiesigen
Aufenthalts S r. Hoheit ntaren deö Abends alle Häu
ser illuminirt. Die Stadtgemeinde, nach gezeigtem wah
ren Eifer und der gemachten Darbringung zum Anden
ken dieses so erwünschten Ereignisses, unterließ dabey
nicht, auch die guten Krieger zu bewirthen, indem sie
den Gemeinen deS Fanagorjischen GrenadierregimentS
u n d deS ö t e n u n d 6 t e n K a r a d i n i e r r e g i m e n t S , 2 6 0 0
Mann an der Zahl, Portionen zukommen ließ, die in
Weißbrot, Fleisch und Branntwein bestanden.
B e r l i n , den gten December.
DeS Herrn Fürsten Staatskanzlers von Harden
berg Durchlaucht sind von hier abgegangen.
P a r i s , den 25sten November.
Der heutige Moniteur enthält aus der Hofzeitung
Von Rio de Janeiro die Anführung, daß Se. Königl.
Majestät von Portugal und Brasilien Ihr diplomatisches
KorvS in Europa nunmehr weiter besetzt und ergänzt
haben. Demnach sind ernannt: der Chevalier C o r r e s
zum Minister-Residenten zu Hamburg; der Graf von
Funchal, bisheriger Botschafter zu Rom, zum Bot
schafter mit einem besonder» Auftrage zu Madrid; der
Cbevalier de Sousa, Gesandter zu Madrid, zum Ge
sandten in London; der Chevalier Navarro zum Ge
sandten zu Wien; der Vikomte von Torre-Bella zum
Gesandten zu Neapel; der Graf von LinhareS zum Ge
sandten zu Turin; der Cbevalier Guereiro, bisheriger
Legalionssekretär zu London, zum Minister-Residenten
zu Stockholm; der Cbevalier Guine zum L-KarAe 6'^5Laires zu Florenz; der Chevalier de Bardora y Aranio
zum Legationssekretär zu Berlin, und der Chevalier
Palyart zum Generalkonsul zu London.
Am isten Oktober starb zu Lissabon D. Joseph de
Souza, Patriarch und einer der Gouverneurs des Kö
nigreichs, der unter großen Feyerlichkeiten beerdigt wur
de. Alle Schiffe im Hafen hatten Trauerflaggen aufge
zogen.
Der bekannte Herr Daunou, Mitglied deS Insti
tuts, ist an die Stelle des verstorbenen Clavier zum Pro
fessor der Geschichte bey dem Lolleg« 6« krancs er
nannt.

P a r i s , den 2 7sten November.
In dem Traktat wegen der Erbfolge von Parma und
Lukka ist ausgemacht worden, daß, wenn deshalb Strei
tigkeiten entstehen sollten, der König von Frankreich
Schiedsrichter dabey seyn solle.
Der General van Tuyll, welcher als russischer Gesand
ter nach Amerika geht, ist hier angekommen.^
P a r i s , den sSsten November.
^
Der Generaletat der Pensionäre, der gedruckt in den
Kammern vorgelegt worden, beträgt 10 Bände (Volurnes) in groß Quart.
Paris hat den katholischen Armen 14,000 Franken
anweisen lassen, den protestantischen 6000, den israeli
tischen 4000.
Bey der zweyten Aufführung des Schauspiels „Esprit
äs xarti" im Odeon, ging eö ausserordentlich stürmisch
her. Gensd'armen suchten Ruhe zu stiften, aber eS
gelang ihnen so wenig, daß der Vorhang niedergelassen
werden mußte.
Madame Bault, Wittwe deS letzten Gefangnißaufse,
Hers der Königin, hat einen Bericht über die letzten
Augenblicke der unglücklichen Fürstin bekannt gemacht.
ES erhellt daraus, daß ihr Ehemann derselben so viel
Erleichterung und Trost geschafft, als irgend in seiner
Macht stand.
Er schaffte z. B. unter dem Vorwand,
desto besser für sichere Bewahrung der Königin zu sor
gen, aus ihrem Zimmer die wachthabenden Soldaten,
welche dieselbe durch Roheit und Schmutz beleidigten,
fort; auch überlieferte er ein Strumpfband, welches die
Königin mit Zahnstochern, weil man ihr alle andere
Instrumente genommen, gestrickt, dem Kammerdiener
Hue, um eS Madame einzuhändigen.
Die Schwester deS Generals Hoche, die selbst lange
Soldat war, viele Wunden enthielt, Gattin eines Ofsiciers, Mutter von 2 5 (?) Kindern ist, davon 6 auf
dem Schlachtfelde geblieben, stand dieser Tage vor Ge
richt, weil sie in einem Wirthshause 2 Bettdecken ge
stohlen haben sollte. Sie ward freygesprochen.
B r ü s s e l , d e n 2 g s t e n November.
Es ist ein Gesetzvorschlag entworfen, nach welchem AuL.
länder erst dann für niederländische Bürger erklärt werden
sollen, wenn sie sich vier Jahre lang auf eine unsträfliche
Art bey uns aufgehalten haben.
AuS d e r S c h w e i z , vom sösten November.
Der Staatsrat!) zn Genf hat durch einen Beschluß vom
2 2sten Otrober den Verkäufern von Druckschriften und
Flugblättern das öffentliche Ausrufen derselben untersagt,
bey Strafe des VerhaftS, der drey Tage dauern kann.
V o m M a y n , vom 29sten November.
In der Münchner Zeitung wird berichtet: daß der Hof
wahrscheinlich in Prag eine Zusammenkunft mit dem österreicmschen halten werde, bey Gelegenheit der Krönung

der Kaiserin zur Königin von Böhmen.

11
A u s S a c h s e n , vom 28sten November.
Der Dichter der Schuld, des Ungurd und an
derer Dramen, Herr Hofrath Müllner, zu WeißenfelS, hat, da er dag letztere Trauerspiel Sr. Majestät,
dem Könige von Sachsen, zugeeignet hat, von Sr.
Majestät einen Ring mit nachstehendem Schreiben erhal
ten :
„Se. Königl. Majestät, mein allergnädigster Herr, ha
ben die von Ewr. Wohlgebornen durch Zueignung des von
Ihnen verfaßten Trauerspiels: König Dngurd, Höchst
Ihnen dargebrachte Huldigung mit vorzüglichem Wohlge
fallen aufzunehmen geruhet.
Sie danken Ihnen für die
Offenheit und Herzlichkeit, mit der Sie die Sr. Majestät
von Ihnen gewidmeten Gefühle in Ihrer Zueignungöschrift
zu Tage gelegt haben, und Sie wünschen, daß der sutfolgende Ring, den ich Ihnen zu übersenden befehligt bin,
als ein Zeichen Höchst Ihrer Gnade von Ihnen getragen
werde. Empfangen Sie zugleich die Versicherung meiner
vollkommensten Hochschätzung. Dresden, am »Zten Okto
ber i 8 » 7 .
Detlev, Graf von Einsiedel."
D r e s d e n , den Zosten November.
Am 2ksten dieses wurde von den in Dresden sich auf
haltenden polnischen Familien eine Trauermesse zu Ehren
des verewigten KosciuSko veranstaltet. Um diesen
Tag im Geiste deö Verewigten zu begehen, wurde
von derselben Gesellschaft eine Kollekte g«sammlet und
der Ertrag derselben, s5o Thaler, unter die Armen vertheilt.
H a m b u r g , d e n 4 t e n December.
Der Heringsfang, der seit mehrern Jahren an der
Mündung der Elbe sehr ergiebig war, und so manchen
Menschen Nahrungsmittel und Verdienst gab, ist bis jetzt
so unbedeutend, und der gefangene Hering so ausserordent
lich klein, daß von diesem Erwerbzweige im gegenwärtigen
Jahre wenig zu erwarten seyn dürfte.
S t o c k h o l m , d e n 2 Z s t e n November.
Se. Königl. Majestät empfingen heute Mittag die mit
der Bitte um Ernennung ihrer Sprecher abgeordneten Deputirten deö Bürger- und Bauernstandes, worauf Se.
Majestät den hiesigen Ratbsherrn Lagmann und Ritter
Landberq zu Sprechern, und den hiesigen Stadtmajor
und Ritter Westin zum Vicesprechep des Bürgerstandes,
wie auch den B.iuer und Ritter Lars Olsson von Bohuölehn zum Sprecher, den Barter Jan Hyckert von Upland zum Vicesprecher und den Kanzleyrath Werlin zum
Sekretär deS Bauernstandes erklärten, welche sogleich
den ihnen vom Hofkanzler, Baron Wetterstedt, vorge»
sagten Eid ableaten.
Deputationen aller vier beute
zum Erstenmal i» xieno versammelten Stände bezeig
ten darauf unter Ansübrung deö Landmarschalls und
der Sprecher Sr. Majestät ihre untertänige Ehr
furcht.

Uebermorgett wird der König den Reichstag, nach>einer von dem Bischof in Schoonen, vr. Faxe, in der
Schloßkapelle vor den Ständen gehaltenen Predigt über
i Tbess. 5, iS., durch eine Rede vom Throne feyerlich
im Reichosaale eröffnen. Die gewöhnlichen Versammlun
gen deS Adels werden im Ritterhause, der Geistlichkeit
im Konsistorium, der Bürgerschaft im kleinern Börsen
saale und der Bauern auf dem Rathhause gehalten. Für
jeden Stand ist ausserdem nach altem Gebrauch ein Kludb
eingerichtet worden.
Unter den erschienenen Reichstagsbroschüren zeichnet
sich die deS Notars Oehman aus, betitelt: „An daS
schwedische Volk und dessen Repräsentanten; Beschwerde
über den Beschluß der Reichsständischen Revisoren, wod»rch der Abdruck der über die Revision der Malmöschen
Diskont geführten Protokolle für jetzt geweigert worden."
Der Verfasser sucht zu beweisen, daß diese vor geschehener
Erbrechung deS Revisionsberichts an die Stände verwei
gerte Mittheilung konstitutionswidrig und nachteilig für
daS Publikum gewesen, und macht das Abstimmungsregi
ster der 24 Revisoren namentlich bekannt, nach welchem
sämmtliche 6 adliche Deputirte seinem Verlangen beygepflichtet haben, aber die der 3 übrigen Stände, mit Aus
nahme eines ebenfalls adlichen Geistlichen, demselben ent
gegen gewesen sind.
Die von dem Swea-Hofgericht dem Gastwirt Lindbom wegen seiner im letztem Märzmonate gemachten ver
leumderischen Angebung einer vermeinten Verschwörung
zv«rkannte Einmonatliche Gefängnißstrafe dey Wasser und
Brot ist von Sr. Königl Majestät im Höchsten Gericht
wegen seines Gesundheitszustandes in Viermonatllchen
FestungSarrest verändert worden.
AuS einem Schreiben auS Stockholm,
vom Lösten November.
Sobald die Nachricht, daß ein holländisches Schiff,
welches gegen Soo deutsch« Auswanderer nach Amerika am
Bord hatte, bey Bergen in Norwegen gescheitert sey,
nachdem eS 3 Wochen lang entmastet auf dem Meere her
umgetrieben, zur Erkenntnis des Könige gelangt war,
wurde sogleich ein Ordonnanzoffizier deS Kronprinzen nach
Norwegen mit dem Befehl an die Ortsbehörden abgesandt,
der Schiffsmannschaft und den Passagiers allen möglichen
Beystand zu leisten. Auch sind die nötigen Mittel zu ih
rem Unterhalt und zu ihrer Bekleidung während des Win
ters angewiesen.
L o n d o n , den u t e n November.
Die vor Kurzem zu London erschienene kleine Schrift zu
Widerlegung von deS Wundarztes Warden Bericht über
Bonaparte (Detters frorn tti« Laps of Zoocl IZox«?,

repl/ to IV5r. Warcleri, wilti Lxtracts krorn ike great
work now xrexaring 5or xudliestion under ilie
!ioii ol Naxoieon) wird fast allgemein dem am Vorgebirg
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der guten Hoffnung verweisenden 8a6 CasaS zugeschrieben/
Mld enthält/ welche Zweifel auch die englischen Journali
sten gegen die Aechtheit der beygefüqten Auszüge aus dem
gvoßen unter Napoleons Augen gefertigten Werke erbeben
mcgen, doch auf jeden Fall viel Interessantes. Zur Probe
mögen folgende Stellen dienen: „Als der Herzog von
Enghien in Str.ißburg ankam, schrieb er einen Brief an
Napoleon/ worin er erklärte, „seine Rechte ans die Krone
seyen entfernt; seine Familie habe auf lange Zeit hinaus
ihre Hoffnungen verloren; wenn ihm Gnade zugestanden
würde, so verspräche er, Alles zu entdecken, was ihm von
den Anschlägen der Feinde Frankreichs bekannt sey, und
er wolle dem ersten Konsul treu dienen. Dieses Schrei
ben zeigte Talleyrand Napoleon nicht eher vor, als bis eS
zu svät kam. Der junge Prinz war nicht mehr." In
dem Manuskript äussert Napoleon: „Vielleicht wenn die
ser Brief bey Zeiten vorgelegt worden wäre, so hätten die
politischen Vorteile, die aus den Eröffnungen und Diensten
di>6 Prinzen hätten erwachsen können, den ersten Konsul zu besimmcn vermocht/ ihn zu begnadigen."
Ferner ver
sichert B./ es sey durchaus falsch/ daß Bitten zu Gun
sten deö Herzogs von Enghien an ihn geschehen seyen, we
der von Josephine, noch von sonst Jemand; daß im Ge
genteil das ganze Kabinet, in der Meinung von der
Notwendigkeit, Repressalien zu üben, übereingestimmt
habe, und daß am lebhaftesten Talleyrand darauf bestanden
scy, nach seinem unveränderlichen Grundsatze, daß eS
notwendig für die Ruhe Frankreichs sey, die Bourbone
zu vernichten. — Ludwig XVIll. wird von Napoleon, fi'/
wie von den übrigen Verbannten, ohne Rückhalt freyge-'
sprachen, irgend einen Anteil an dem frühern Ermordungörlane (gegen Bonaparte) gehabt zu haben. Es heißt
von ihm, „er sey bestandig gemäßigt, und niemals Mit
wisser oder Theilhaber solcher verbrecherischen Anschläge
gewesen."
L o n d o n , den siisten November»
(Ueber Holland.)
Durch ein Schiff, welches am 4ten August von Java
absegelte und zu Liverpool angekommen, ist hier die Nach
richt eingegangen, daß in den holländisch - ostindischen Ko
lonien ein ähnlicher JnsurrektionSgeist herrsche, wie in
Südam«ika. Die empörten Einwohner von Amboyna
hatten bevnahe die ganze Insel in Besitz genommen, und
die Holländer genötigt, sich in die Forts zurück zu ziehen.
Die Eingebornen führten brittische Fahnen. Man setzt
hinzu, daß CelebeS.und die Molucken einen ähnlichen
JnsurrektionSgeist offenbart haben, und daß man selbst für
die Sicherheit von Java besorgt war. Indessen erwartet
man, 5>aß die Eskadre des Admirals Bniskcs nicht unter
lassen werde, sich unter diesen Umständen aufS Thätigste
»u zeigen.

Ist zu drucken erlaubt worden.

Als die englischen Ofsiciere, die sich nach Südamerika
eingeschifft hatten, zu St. TbomaS angekommen waren,
glaubten sie daselbst, nach den erhaltenen Versprechungen,
Geld und anderweitige Unterstützungen vorzufinden; allein
dies war nicht im Geringsten der Fall. Die Not ward so
groß, daß die Engländer auf St. Thomas sich genötigt
sahen, eine Subskription für sie zu eröffnen. Dabey kam
es zu Händeln zwischen den englischen Officieren, worin
ein paar derselben ihr Leben einbüßten.
Das Gerücht, daß Einschränkungen der Preßsreyheit
in England im Werke wären, ist ungegründet; eS sol
len aber diejenigen Gesetze in Thätigkeit gebracht wer
den, die längst wegen Mißbrauch der Preßsreyheit beste
hen.
Hier ward das Drurylane-Theater nachdem Ableben
der Prinzessin Charlotte zum Erstenmal wieder auf eine
angemessene Art eröffnet. Die Loge des Prinzen Leopold
war schwarz ausgeschlagen, und es wurden das Requiem
von Mozart, der letzte Abschnitt aus HändelS Messias und
andere angemessene Stücke aufgeführt. Nie hielt die ver
ewigte Prinzessin etwas auf Putz und äussere Auszeichnung.
Sie lernte geläufig französisch, deutsch, italienisch und spa
nisch sprechen. Sie sang, spielte das Klavier, die Harfe
mehr als mittelmäßig. Oft besuchten die Neuvermählten
die Hütten der Unglücklichen und brachten ihnen Trost.
Entfernt vom Gepränge lebten sie sich selbst.
Wegen der
Festigkeit des Charakters und w.gen der einsichtsvollen Um
sicht hatte man die Prinzessin Charlotte öfters mit der Kö
nigin Elisabeth verglichen. Ganz besonders hatte sich die
Verewigte in den verflossenen traurigen Zeiten der königl.
französischen Familie angenommen. Sie liebte die Herzo
gin von Angouleme, und schickte ihr zuerst Lilien, als eine
Vorbedeutung der Veränderung, die in Frankreich ein
treffen würde.
Um dem Prinz-Regenten die traurige Obliegenheit zu
ersparen, einer abgesandten Kondolenzdeputation wegen
des erlittenen NationalverlnsteS eine Antwort zu ertheilen,
hat der hiesige Gemeinderat keine Deputation an den
Prinz-Regenten gesandt, sondern den Kondolenzbeschluß
bloß in öffentlichen Blättern abdrucken lassen.
Wie es heißt, wird in der Westminsterabtey ein Monu
ment zum Andenken der Prinzessin Charlotte errichtet wer
den.
Als die Herzogin von V»rk dem Prinzen Leopold ihre
erste Kondolenzvisite abstatten wollte, war sie so bewegt
und erschüttert, daß sie zu Hause gefahren werden mußte,
ohne den Prinzen zu sehen.
Die verschiedenen Särge, in welchen die Prinzessin
Charlotte beygcsetzt worden, wogen zwischen S bis 600
Pfund.
Au Klaremont wurden sie von 16 Mann auf die
Bahre getragen.
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St. Petersburg, den Zosien November.
Nach Allerhöchster Bestätigung der Organisation des
Ministeriums deSKultuS und der Volksauf
klärung sind im Departement der geistlichen Angelegenbeiten verordnet/zum Direktor: der in dieser Funktion
bey der Oberdirektion der geistlichen Angelegenheiten frem
der Konfessionen gestandene wirkliche StaatSrath T u r g e «
new; zu Chefs von Abtbeilungen, wie bisher in derselben
Funktion bey der erwähnten Oberdirektion: die Hofräthe
Newerowsky, Graf S i v e r s und Pokrowsky;
im Departement der Volksaufklärung zum Direktor: der
btöber in dieser Funktion gestandene wirkliche Staatsrath
Popow; zu Chefs von Abtheilungen: der Expeditor bey
der Oberschulverwaltung, Kollegienrath B irj u k ow, der
bisherige Expeditor in dem Departement deS Ministeriums
der Volksaufklärung, Kollegiencath Balemann, und
der bisherige Expeditor bey der Oberschulverwaltung I a sü i k 0 !V.
Der Staatsrath, Doktor Ellisen, ist zum wirklichen
Staatsrate Allerguädigst befördert.
B r ü s s e l , den sgsten November.
Der bekannte LaSCases, der Freund von Bona
parte, welcher von St. Helena nach dem Vorgebirge der
guten Hoffnung verwiesen, von da nach England geschickt,
und auch von da wieder verwiesen wurde, ist mit seinem
Sohne hier angekommen und wird sich nach Deutschland be.
geben. Er bestätigt eS, daß Bonaparte auf St. Helena auf
eine lächerliche Art gegen sich eine ähnliche Etikette beobach
ten läßt, wie in den Tuillericn. So wie ehemals, bleibt er
auch nur daselbst einige Minuten am Tisch. Las CaseS
hatte sick vormals durch literarische Arbeiten besonders
ausgezeichnet, vornehmlich durch den historischen Atlas,
der unter dem Namen von le Sage herausgegeben wurd«.
P a r i s , den »sten December.
Marschall Marmont ist zum Staatsministcr ernannt.
Im Kriegöministerium sind wieder mehrere Beamten,
man sagt hundert, mit einer Monatsgage Entschädigung
entlassen worden.
In der Sitzung vom 2 6 s t e n legte der Kriegsminister den
Deputirten den Gesetzentwurf wegen E r g ä n z u n g d e r
Armee vor, Er bemerkte: „Nicht Besorgnis, habe den
selben veranlaßt; denn er bezwecke bloß den Garnisondicnst, und die Ausfüllung der jetzigen Arineestämme,. nicht
aber Beweglichinachung der Volkemassen. Es herrsche
Frieden, zwar unter harten Bedingungen, die aber doch
bloß Kraft der Waffen des Friedens aufhören würden, das

heißt: durch die Unterhandlungen, welche der König mit
Zuversicht auf die Gerechtigkeit, Weisheit und Freund
schaft der Souveräne gründet." Nach diesem Entwurf
werden die Garde»/ die Kavallerie und die Artillerie bloß
durch Freywillige ergänzt, die Departementslegionen aber,
bey denen sich nicht eine hinlängliche Zahl Freywilliger
bietet/ Kraft des Gesetzes. Franzosen/ die 18 Jahre alt
und nicht als Landstreicher :c. durch Gerichte gebrand
markt sind, können als Freywillige eintreten/ bey den Le
gionen auf 6/ bey den andern Korps auf 8 Jahre. Der
Friedensstand der Departementslegionen betragt 1 So,000
Mann, für den jahrlich nicht mehr als 40, ovo Mann
ausgehoben werden dürfen; eine größere Zahl muß ein be
sonderes Gesetz verordnen. Die erforderliche Zahl wird
jährlich unter die Departements vertheilt, und aus den
unverheiratheten Leuten, welche seit 2 Jahren daS 2ost«
Jahr vollendet, durch das Loos bestimmt. Ausgenommen
sind unter Anderen: der Aelteste von vater- und mutterlo
sen Waisen, der älteste oder einzige Sohn einer Wittwe
oder eines sechszigjährigen Greises; der älteste von zwey
Brüdern, die das LooS trifft; der, dessen Bruder im Dienst
steht, oder geblieben oder verstümmelt ist :c.; GesundheitS- und Armeebeamte/ Geistliche, Zöglinge der Nor
mal- und polytechnischen Schule; Zöglinge, die den g r o 
ßen Preis von der Universität erhalten haben »c. Stell
vertreter, aus den Befreyten erwählt, sind erlaubt. Frey
willige haben Anspruch auf ködern Sold, Zutritt zu der
Gensd'armerie und den Veteranen. In jedem Kanton
wird eine Kompagnie Veteranenlegionärs errich
tet. Ueber das Avancement ist bestimmt: um Unterofffcier zu werden/ muß man 20 Jahre alt seyn und 2
Jahre Dienste gethan haben; um Ofsicier zu werden, muß
man 2 Jahre Unterofstciek/ oder in der Kriegsschule ge
wesen und geprüft seyn. Ein Drittel der Litutenantsstellen der Linientruppen wird aus den Nnterofsicieren ge
wählt; Niemand kann einen Höberen Grad erreichen, wenn
er nicht in den vorhergehenden 4 Jahren gedient; ausser
ordentliche Thaten im Kriege verstatten jedoch Ausnah
men zc.
Wie eS heißt, dürfte der Fürst von Talleyrand unserer
Seits mit der Direktion der Liquidationsangelegenheiten
beauftragt werden.
Aus dem Verzeichnisse der französischen Pensionisten ergiebt sich folgendes Resultat: Civilvensionen 2,294,682
Franken;
Pensionisten 7781.
Geistliche Pensionen
12,959,8^7 Frauen; Pcnstonisten 55,So6. Militär-
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»ensionen 48,340,484 Franken; Pensionisten 1^9,918.
Total 64,595,00z Franken, und 196,205 Pensionisten.
Am 25sten wurden die Sitzungen des königlichen Athe
näums durch eine Rede von Tissot eröffnet, in welcher er
über die geistige Unabhängigkeit der Gelehrten sprach und
die Schriftsteller aus dem Zeitalter Ludwigs XIV., welche,
ehe sie die Feder ansetzten, sich immer erst fragten: „Was
wird der König dazu sagen? Was wird der König den
ken?" sehr freymüthig tadelte. ES wird aber ausdrück
lich bemerkt, daß das zahlreiche und dem Redner sonst kei
neswegs ungünstigePublikum k e i n e e i n j i g e S t e l l e —
beklatscht habe.
Zu Rhodez sind endlich Bastkde und Iansson, welche
bereits zum Tode verurtheilt waren, in Ketten gelegt;
ein Briefchen, welches die Frau deS Letztern ihm zu
stellte, und welches er zerriß, um es nicht vorzuzeigen/
gab Anlaß dazu
Man fürchtet sehr, daß die Gefan
gen.»! auf den Transport nach Aldi mit Gewalt möch
ten befrevt werden, und trifft daher viel Sicherheitömaßregeln.
Die Madrider Hofzeitung enthält Kriegsberichte auS
Mexiko bis zum 21 sten Juno. Nach denselben ist Mina
>4 Meilen von St. LouiS de Potosi geschlagen; allein
«ine Unordnung, welche die königliche Kavallerie veranlaßte, binderte den Sieg recht zu benutzen. Von Mina
hatten sich gleich, als er nach der Landung seine Schiffe
Verbrannte, zwey Parteyen unter dem Pater MierS und
einem fremden Offfciere, die den verwegenen Zug ins
Innere nicht wagen wollten, getrennt, und sich zu
Lande nach Neu »Orleans zurückgezogen. — Doch ist
aus der Havanna die Nachricht eingegangen, daß der
Rebelle Mina jp Ende des August nicht nur noch sein
Wesen trieb, sondern selbst Besorgnisse erregte.
A a S I t a l i e n , v o m s 4 s t e n November.
Am Ilten wurde die wiederhergestellte Universität PaVla neu eröffnet.
Von der österreichischen Regierung
sind an derselben für mehrere Gegenstände Lehrstühle
trnchtet worden.
Der Hamburgische Schiffskapitän GalleS, welcher in
Tunis gefangen lag, und sein Sobn, sind zu Livorno
angekommen und müssen 2 5 Tage Quarantäne halten.
Die übrige Mannschaft war nach Malta gegangen.
Der Kronprinz von Bayern machte die Fahrt auS
Neapel nach Sicilien in der Kriegebnag il I^ione.
Gewöhnlich dauert sie 18 bis 24 Stunden, diesmal
aber, widriger Winde wegen, 4 Tage. Doch langten
Se. Kdnigl, Hoheit mit Gefolge gesund in Palermo an
und bezogen daselbst ein englisches Gasthaus.
Lissabon, den 8ten November
Da der nun abgelaufene Waffenstillstand unsrer Re
gierung mit Tunis nickt wieder erneuert worden ist,
weil der Dey stine Forderungen zu hoch spannt, so
Verden von hier - Fregatten ausgeschickt, um gegen

die Tuneser zu kreuzen, und zugleich die Komnmnikation mit den verpesteten algierischen Fahrzeugen zu ver
hindern.
Auch der Kaiser von Marokko scheint ernstlichere Maß
regeln gegen die Pest ergreifen zu wollen, als man von
einem Mahomedaner erwartet hätte.
Zwey algierischen
Kaperschiffen, welche am i6ten in Tanger einliefen,
wurde alle Kommunikation mit dem Lande untersagt;
eS wurde ihnen bloß gestattet, an einem ausser der
Stadt gelegenen Orte süßeS Wasser einzunehmen, wobey durch einen Truppenkordon jede Berührung verhü
tet wurde.
M a d r i d , d e n iS t e n N o v e m b e r .
Zwey zu Algier aufgebrachte spanische Schiffe sind
wieder freygegeben worden.
Unsere Königin befindet sich wieder in gesegneten LeibeSumständen.
W i e n , den isten December.
Ney dem nunmehr erfolgten Abschluß der durch den
Fürsten Metternich mit Spanien gepflogenen Unter
handlungen/ sagt unsere Hofzeitung/ haben Se. Maje
stät dem Infanten Karl Ludwig (Erben von Parma und
nachmaligen König von Hetrurien, der nun Lukka er
hält), dem svanischen Minister der auswärtigen Angele
genheiten, Pizarro, und dem ehemaligen Botschafter
allhier, Herzog von St. Carlos, das Großkreuz deS
St. Stephans-Ordens ertheilt.
Nach dem Bericht der Kommission/ welch« den Til.
gungsfond für die zinsbare Staatsschuld untersucht, ist
das Stammvermögen desselben von 50,125,627 Gulden,
um 5,676,470 Gulden seit dem »sten März erbbht
worden,'und das Einkommen um »59,958 Gulden.
Von der Staatsschuld wurden neulich 5,1,5,700 Gul
den ausser Umlauf gesetzt. — Neulich wurden wieder
>0,000,000 Gulden Papiere, die durch das Anlehu
eingegangen, verbrannt.
S t u t t g a r d t , den 25sten November.
Die seit Auflösung der Ständeversammlung immer erwartete neue Organisation deS Königreichs ist end
lich heute durch «ine bekannt gemachte Sammlung von
Edikten erfolgt. Diese Organisation war in den letzten
Wochen noch der Gegenstand mehrerer Geheimerräthlichen
Sitzungen, worin in dem Wesen derselben gar nichts,
wohl aber in der Verwendung der Personen zu mehreren neuen Stellen Einiges geändert worden ist. Jene
Organisation macht eine neue Epoche für Würtemberg.
Unsere Zeitungen und das Regierungsblatt werden allmäUig den ganzen Inhalt dieser Edikte liefern. Folgendes
ist der wesentliche Inhalt derselben:
„Das erste Edikt giebt die BeweaunaSaründe der
Neuen Organisation an, sa^t, daß eine unverbältniß,
mäßige Last die Ackerbau treibend« Klaff« drück«, und daß
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dadurch eine größere Entwicklung der Landeskultur ge hältnisse. Daher dann die Bildung vott Provinzialkollehemmt werde, daß die verschiedenen Quellen deS Einkom gien für die Justiz, für die eigentlichen Justiz- und Pomens nicht gehörig vertheilt sind, schon vor einem Jahr lizeyangelegenheiten und für die Finanzverwaltung. DaS
hundert unvollkommen angelegt und den gegenwärtigen Königreich wird daher in vier Kreise getheilt. Erster
Kulturverhältnissen nicht mehr angemessen wären. ES KreiS: Der Neckar kreis mit 16 Oberämtern. Der
ver/vricht eine Revision und eine neue Ordnung deS ge- E i t z d e r R e g i e r u n g u n d d e r F i n a n z k a m m e r i s t i n L u d samntten Abgabewesens, für die Grundsteuer die Aufnahme w i g S b u r g . Z w e y t e r K r e i S : D e r S c h w a r z w a l d 
eines neuen GrundkatastuS zur Erzielung einer möglichst' kreis mit 17 Oberamtern. Der Sitz der Regierung
großen Gleichheit der Abgaben. Auch für die Besteurung und der Finanzkammer ist in Reutlingen. Dritter
der Häuser in Städten und für jene der GewerbSindusterie KreiS: Der Ja xtkr eis mit 14 Oberämtern. Der
wird eine andere BesteurungSnorm versprochen.
Alle S i t z d e r R e g i e r u n g u n d d e r F i n a n z k a m m e r i s t i n E l l 
Vierter KreiS: Oer Donaukreis mit
A b g a b e n , w e l c h e a u s d e r p e r s ö n l i c h e n L e i b e i g e n  wangen.
schaft herrühren, werden ohne Entschädigung für die 17 Oberämtern. Der Sitz der Regierung und Finanz
königlichen Kammern, für die übrigen Gutöherrschaften kammer ist in Ulm. Für die Stadt Stuttgardt, als
aber gegen «ine gesetzlich zu regulirende billige Entschädi, Haupt- und Residenzstadt, und für die Stadt Kannstadt,
gung, für aufgehoben erklärt. Der Zeitraum von mit den Markungen von beyden Städten, soll eine beson
80 Jahren, welchen ein Statut vom vorigen Jahre für dere Direktion ernannt werden, mit dem GeschäftSHingegen in Hinsicht auf
die Abtilgunq der Staatsschuld gesetzt hat, wird auf kreiS der Regierungen
die kürzere Zeit von 45 Jahren angeordnet, und zwar Justiz- und Finanzverwaltung gehört dieselbe zu den
durch eine Revision deö FinanzhauehaltS, ohne den Unter, Gerichtshöfen und der Finanzkammer deS Neckarkreithanen neue Lasten aufzulegen. Vielmehr wird denselben seö.
Zur Verwaltung der Justiz soll ie für zwey Kreise ein
ausser der Aufhebung der Abgaben wegen persönlicher Leib
eigenschaft für das nächste EtatSjahr die Aufhebung der K r i m i n a l g e r i c h t ö b o f u n d e i n A v v e l l a t i o n S « Lasten der Mannmiethe, deö GestütSbeytragS und der Stall gericht in den Kreisen selbst vorbanden seyn, und
kassengelder, der Hundetaxe, der Accise von der Viehweide, zwar für den Neckar- und für den Schwarzwaldkreiö de?
von Viktualien, Feld- und Gartenfrüchten und von den eine Senat des Kriminalgerichtsbofs in Eßlingen, und der
Marktwaaren versvrochen.
eine Senat deö Oberjustizkollegiums in Rothenburg; für
Das zweyt« Edikt setzt die Art der Ablösung der den Donau ^ und Jaxtkreis aber der andere Senat des
verschiedenen Abgaben deS Feudalwesens näher auS- Kriminalgerichtsbofs in Ellwangen, und jener des Obertinander. Dieses Edikt bezeichnet in einem hohen Grade justizkollegiumS in Ulm
die wahrhaft großsinnigen und liberalen Ansichten des Kö
(Der Beschluß folgt.)
nigs. Es begreift »0 Quartseiten, die inhaltsschwer sind,
V o m M a y n , vom 3ten December.
und unserm Könige die Hochachtung aller aufqeklärten
In der Rede, welche der geheime StaatSratb Daniels
Menschen in Europa und den Dank seiner Unterthanen bey seiner Einführung als interimistischer Präsident det
auf Jahrhunderte sichern müssen.
ObrappellationshofcS zu Köln hielt, erklärte er unter An
Das dritte Edikt enthält eine öffentliche Darle- derem: „Ich erkenne den schwierigen Standpunkt deS
gung der Summe der Staatsschuld. Diese beträgt Richters. Unter den streitenden Theilen ist eS nicht mög
gegenwärtig 29 Millionen y»Z,So4 Gulden, und er lich, beyde zu befriedigen Nur die Oeffentlichkeit der gefordert 1 Million Soo,ooo Gulden zur jährlichen Verzin- nchtlichen Verhandlungen schützt ihn vor jedem Verdacht;
sung. ES wird nun die Fundirung derselben und die Art und sie ist sein sicherstes Palladium Denn bey Oeffentlich
der Abbezablung in 45 Jahren in verschiedenen ilbschnit- keit der Für- und Gegenreden, der Beweise und Gegenten angegeben.
beweise, und der Entscheiduvgsgründe, schützt den Richter
Da» vierte Edikt zeigt die Notbwendiqkeit der das Urtheil des Publikums, was früher oder später Wahr
Veränderung der Vernaltungsformen, die aus alten Zei heit und Recht von Falschheit und Unrecht unterschei
ten unter ganz andern Verhältnissen herstammen. Der det."
Gesichtspunkt de: neuen ist: Trennung der Beratbung
Der würtembergische Justizminister, von Neurath, ist
der Gesetzgebung von der vollziehenden Verwaltung, feste gestorben. Zum Beweise seiner Achtung gegen denselben
Grundlagen in der Verwaltung der Finanzen, strenge hat der König dem geheimen Rath und dem JustizdeparteKontrollen und Rechtfertigungeformen für die Verwendung ment befohlen, auf drey Tage Trauer anzulegen, die
deS StaatSeinkommenS, näher gerückte Mittelbebörden Büste des Verstorbenen von Danecter anfertigen zu lassen
zur schleuniger» und genauern Erforschung der Bedürfnisse und in dem Sitzungssaal deS geheimen Ratheö aufzustel
der Unterthanen und nur dadurch möglicher schnellerer len.

Hülfe mit eindringenderer Berücksichtigung örtliqer Ver

Damit die durch das OrganisativnSgericht eingesetzten
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Behörden, durch Ausräumung der bedeutenden Geschäfts
rückstände, von den laufenden Geschäften nicht abgehal
ten werden, hat der Monarch jene Rückstände einer befonbcrn Retardalenkommisst'on übertragen. Auch sind
Kommissarien ernannt, den Dienern in den Städten, wo
hin Kanzleyen verlegt werden, Wohnungen zu verschaf
fen.
Die Vorstellungen einzelner Gemeinden, gegen die vom
Könige ohne Bewilligung der Stände ausgeschriebenen,
bey der schweren Zeit ohnehin drückenden Jahressteuer
von 2,400,000 Gulden, und einer Zulage von 240,000
Gulden, scheinen sich zu mehren, und Kannstadt, Urach
und Göppingen sind neulich mit dergleichen aufgetreten.
Aller Inhalt geht darauf hinaus:
„Da das Recht der
Sclbstoesteurung eins der wichtigsten des würtembergischen
Volks sey, dessen fo rtw ä h r e n d e Gültigkeit der König
in der Rede vom Thron, so wie in dem Reskript vom
ii tcn May an die Stände selbst feyerlich anerkannt habe,
so möge Se. Majestät dem Zustand der Unmündigkeit, -vorm
sich das Volk durch den Mangel einer Repräsentation be
finde, ein Ende machen, und eine Ständeversammlung
berufen, um dem Lande seine Rechte zu bewahren, und
erst mit den Volksvertretern die Tragung der Staatslastett
zu verabreden; indem es ein altes Recht d^r Würtemberger sev, nicht anders, als nach vorausgegangener Verab
schiedung mit den Ständen, zu zahlen, und sich die Untcrthanen bev Forderung von Steuern bloß durch Wieder
herstellung dieses alten beiligen Rechts beruhigen lassen
würden. Doch ist auch zu erkennen gegeben, daß Jeder
die Notwendigkeit der Steuerentrichtung einsehe, und
die Repräsentanten daher mit Uebergehung alles Unwe
sentlichen, auf dem festen Grund anerkannter Rechtsprin»
civien, das Verfassungswerk zum erwünschten Ziele zu
bringen, sich hoffentlich angelegen seyn lassen würden/'
(Bekanntlich hat der König bereits mehrere kleine Abgaben
abgeschafft, und die Abschaffung anderer versprochen, und
die Erlassung von Lchnlasten theilS ganz frey, theilS gegen
billige Ablösung verordnet. In dem deshalb erlassenen
Edikt sagt er: „Es ist uns nicht entgangen, wie schwer
diejenigen Lasten, welche die jüngst vergangene verhängnißvolle Zeit auf unsere getreuen Untertharen gewälzt hat,
auf diese überhaupt, insbesondere aber auf die ackerbauende
Klasse drücken, und wie sehr hierdurch die Vervollkomm
A

nung der Landeskultur selbst unterdrückt wird." Eben
deswegen will er auch die Gleichheit der Steuern einfüh
ren.
Zwischen Baden und Frankreich ist nun die Rheingränze
so bestimmt, daß der Tbalweg sie macht, das Eigeiitbum
der Rheininseln aber nach dem Besitzstand vor dem Lüneviller Frieden bestimmt wird; nur die Inseln, welche seit
der Zeit durch die Natur (nicht durch künstliche Werke)
mit dem festen Lande verbunden sind, machen eine Aus.
nähme, und verbleiben auf immer dem S t a a t , zu dem s i e
jetzt gehören.
Zu München ist eine Deputation aus Eichstädt angekom
men, um dem Prinzen und der Herzogin von Leuchtenberg
ihre Freude zu bezeigen wegen Uebergabe des FürstenthumS
Eichstädt, welche der Stadt das Glück schaffe, daS fürst
liche Paar in ihrer Mitte zu besitzen. (Eicknädt war be
kanntlich sonst ein fränkisches Bisthum, das in Folge deS
Lüneviller Friedens zum Vortheil Bayerns sakularisirt
worden ist.)
General Excelmann ist in Frankfurt.
L o n d o n , den 28sten November.
Lloyds Agent zu Gibraltar meldet unterm 8ten dieses,
daß die algierische Eskadre, wozu noch die Brigg gestoßen
wäre, die bey Palmonia lag, durch die Straße wieder
nach Osten zu gesegelt sey.
Noch fortdauernd werden hier ausserordentliche KabinetSversammlungen gehalten.
Der Prinz Leopold ist Willens, den Prinz-Regenten zu
Brighton zu besuchen, und sich dknn auf einige Zeit nach
Weymouth zu begeben.
L o n d o n , den Zten December.
Die Hofzeitung vom Sonnabend zeigt ferner an, daß
das Parlament sich am 27sten Januar zur Förderung ver
schiedener dringender und wichtiger Geschäfte versammeln
solle.
Das Kauffahrteyschiff Elisabeth Hull, welches in 10
Tagen die Fahrt von Gibraltar nach Margate vollendete
und auf der Reise beym Kap de Gatt dag Schiff Mary
von Tunis nach Barcellona ansprach, erhielt von demsel
ben die Nachricht, daß der Dey von Algier erschossen, und
daß der Krieg gegen die Sicilianer, Dänen und Schweden
erklärt sey.

i

Auf die Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland werden auswärtige Bestellungen bey den respektiven Postkomvtoirs, die für Mitau aber bev Unterzeichneten gemacht. Die halbjährige Pränumeration vom isten
J a n u a r b i s z u m J o s t e n J u n y 1 8 1 8 b e t r ä g t 5 z R u b e l S . M . , u n d d i e f ü r d a s M i t a u s c h e In t e lli g e n j b l a t t
2 Rubel S. M. Mitau, den »iten December 1817.
I . F. Steffen Hagen und Sohn.

Iß t« druck«» erlaubt worden»

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wiedmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
wo. 297.

Mittewoch, den l 2 . December 1 8 1 7 .

M i t a u , d e n , ,t e n D e c e m b e r .
Se. Erlaucht, unser Herr CiviloberbefehlShaber, Marq u i S P a u l u c c i , sind diesen Nachmittag wieder von
hier nach Riga zurückgekehrt.
St. Petersburg, den 4ten December.

der evangelischen Brüdergemeinde sind, dürfen, Kraft ihres Amtes, alle geistliche Handlungen vornehmen, die fle
nach den Statuten der Gemeinde zu verrichten haben,
6) Alle, in den genannten drey Gouvernements wohnende,
so wie die in Zukunft sich daselbst niederlassende Glieder
^ evangelischen Brüdergemeinde sind, nach Grundlage

Am 2 7sten Oktober d. I . ist nachstehender Allerhöchster
Befehl über die den Gliedern der evangelischen Brüder-

der Privilegien der Gemeinde zu Sarepta, wenn sie in
der Stadt oder auf dem Lande ein .Handwerk oder Gewerbe

grmeinde in den Ostseegvuvernememö Allergnädigst verliehenen Rechte und Privilegien erfolgt:

treiben, vsn der Einschreibung in Zünfte und Gilden be«
freyt.
7) Alle, gegenwärtig in jenen Gouvernements

Den, in den Gouvernements Lief., Ehst- und Kurland sich aufhaltende und künftig dahin kommende, wirkliche
wohnenden, Gliedern der evangelischen B r üd e rg e m e in- Glieder dieser Brüdergemeinde, so wie ihre Kinder und
de Augsburgischer Konfession werden, da sie sich durch Nachkommen, sind vom Militär- und Zivildienste und ihre
einen stillen und friedlichen, christlichen Lebenswandel und Wohnungen und Ländereyen von aller Einquartirung, der
durch Ordnung und Fleiß in ihren Geschäften des Schutzes Unterhaltung der Post und dergleichen Leistungen befreyt;
der Regierung würdig gemacht haben, gleiche Rechte er- auch sind sie ihrer geringen Anzahl wegen frey von aller
theilt, als den Gliedern dieser Gemeinde in der Ko- Kopfsteuerzahlung und alle» permanenten sowohl, als auslonie zu Sarepta, nach folgender Grundlage: 1) Die serordentlichen Landesabgaben. Sollren sich die Besitzundiefer Gemeinde zugesicherte Glaubensfreyheit und Nelt- gen der Brüdergemeinde in diesen Gouvernements bedeugionsübung nach ihren Statuten und Gebräuchen wird tend ausbreiten, so werden von der Obrigkeit nach Bebestätigt und den Gliedern derselben gestattet, in den Ge- schaffenheit der Umstände mäßige Abgaben ihnen auferlegt
richtsbehörden, wenn eö erforderlich ist, den Eid nach ih. werden, wie die Gemeinde zu Sarevta sie entrichtet,
rem Gebrauche abzuleisten, mit Ausnahme des Untertha» 8) Die Glieder der Brüdergemeinde in diesen drey Gounen«ideS. s) Es wird den Gliedern der Brüdergemeinde vernementS haben ihre besonderen Vorgesetzten unter de»
gestattet, ihre Bethäuser sowohl in den Städten, mit Aeltesten, die unter dem Ministerio deS Innern stehen,
Vorwissen der Stadtodrigkeit, als auf dem Lande, mit ein eigenes Pettfchaft führen und den in diesen GouverneGenehmigung des Gutsbesitzers, ohne weitere Hinderung mentS sich aufhaltenden Gliedern ihrer Gemeinde Aufentzu haben und daselbst, unter Leitung und Aufsicht ihrer haltSscheine und Reisepässe nach dem Innern deS ganzen
Aeltesten, zu ihren religiösen Uebungen in der arbeitS- Reichs ertheilen; die ins Ausland Reisenden, oder auS
freyen Zeit, ausser den Stunden des öffentlichen GotteS- dem Auslände Einkommenden, erhalten auf Bitte der Aeldienstes in den Kirchen, zusammen zu kommen. Z) Alle, testen der Gemeinde Pässe von denjenigen Behörden, die
in den genannten Gouvernements, der Brüdergemeinde dergleichen auch anderen Personen ausfertigen. 9) Den
eigenthümlich zugehörigen Ländereyen nebst ihren ökono- Gliedern der Brüdergemeinde in den genannten Gouverinischen Einrichtungen, so wie die Häuser und Wohnun. nementS wird völlig freye Disposition ihres Vermögens
gen der Aeltesten und Glieder derselben, werden in ihrem zugestanden. Zieht aber eins der Glieder mit seinem ganrcchtlichen Besitze dergestalt bestätigt, daß dieses Eigen, zcn Vermögen ins Ausland, oder wird nach einem TodeSthum einer Gemeinheit nicht in fremde Hände übergehen fall das Vermögen des Verstorbenen, dessen Erben sich
und weder verkauft, noch sonst Andern übertragen werden ausserhalb Landes aufhalten, auS dem Reiche geschickt, so
darf. 4) Auf ten der Gemeinde zugehörigen Ländereyen »verden die dreyjährigen Abgaben von dem im Lande er
darf dieselbe Unterrichts' und Erziehungsanstalten, für wordenen Kapitale, nach Angabe der Aeltesten der Ge
Kinder bcyderle!' Geschlechts, unter Leitung und Aufsicht meinde auf ihr Gewissen, abgezogen, nachdem zuvor die
ihrer Aeltesten halten; wobey »edocd der geistlichen und Krons- und Privatschulden getilgt worden. Stirbt Jemand
weltlichen Obrigkeit, die eö angebt, frengestellt wird, die aus der Gemeinde ohne gesetzliche Erben und ohne ein
Anstalten zu sehen und über selbige Erkundigungen einzu- Testament zu hinterlassen, so fallt das Vermögen des Ver
ziehen. 5) Die von den Bischöfen der Gemeinde erwähl- storbenen der Gemeinde anheim, ohne irgend einen Abzug
ten Geistlichen unter den Deutschen, die wirtliche Glieder an die Krone, ausser der etwanigen Schulden. 10) Die

Brüdergemeinde in den OstseegouvernementS können den
in St. Petersburg residirenden Agenten der Sareptaer
Gemeinde in gleicher Funktion mit Aufträgen in ihren An
gelegenheiten versehen, die derselbe mit Vorwissen und
unter Bestätigung des Ministers deö Innern besorgt, so
wie überhaupt sämmtliche Glieder der Brüdergemeinde
der Ostseegouvernemcnts, wie die Gemeiijde zu Sarepta,
in allen Fällen einzig unter dem Minister deS Innern ste
hen. ii) Sämmtliche Obrigkeiten und Behörden wer
den aufgefordert, die Glieder der evangelischen Brüder
gemeinde in Lief-, Ehst- und Kurland nicht nur in ruhi
gem Besitze ihrer Ländereyen, ihrer Häuser und ihres an
derweitigen Vermögens und im Genüsse der ihnen Aller
gnädigst verliehenen Privilegien zu lassen, sondern ihnen
auch in vorkommenden Fällen Schutz und Beystand zu lei
sten. —
P a r i s , den sten December.
Nach der neuesten Volkszählung beträgt die gegenwär
tige Bevölkerung Frankreichs 29 ,045 ,099 Einwohner.
Am 24sten vorigen Monats liatte in dem Institut acaHemicsue lies nations europek-nnes eine öffentliche T » r n übung statt, bev welcher Gelegenheit Professor Amorus
die Vortheile körperlicher Ausbildung und ihre Verhältnisse
zur geistigen auseinander setzte. Die Geschicklichkeit und
Stärke der Zöglinge erregte allgemeine Bewunderung.
Mehr als 20c, durch ihren Rang oder ihre Kenntnisse aus
gezeichnete Personen wohnte» diesem für die Hauptstadt
neuen Schauspiele bey.

nicht berichtigen kann." Man wagte
Hand an den Ehrenmann zu legen.

es

doch nicht/

W i e n , den -ten December.
Es ist eine neue Stempelverordnung erschienen. Nach
derselben sollen vom isten Januar an die Gebühren
von Wechseln, Handlungsbüchern, Karten, Kalendern :c.
in KonventionSmünze entrichtet werden. Für die Geld,
urkunden sind iZ Klassen festgesetzt. Die erste für alle
Urkunden von 2 bis 20 Gulden, zu 3 Kreuzer Stem
pel. Die dreyzehnte für Summen über 64 ,000 Gul
den, zu 100 Gulden Gebühren.
A u s S a c h s e n , v o m 1 sten D e c e m b e r .
Die Hauptursache, warum der Landtag in Dresden
bald auseinander gehen wird, und einen An6ftl'»ß zur
Beendigung der ihm übertragenen Geschäfte zurückläßt,
sind, dem Vernehmen nach, die großen Kosten, die er
verursacht, und die natürlich daß Land ausbringen muß.
Sie betragen täglich Z400 bis 35oo Tbaler, und also
monatlich gegen 100,000 Thaler. Dies ist ein Gegen
stand, der für Sachsen in seiner gegenwärtigen Lage
der größten Bcherzigung Werth ist. Die allgemeinen
Wünsche zielen auf eine besser eingerichtete Volksver
tretung, eine gleiche Besteuerung aller Unterthanen nach
ihrem Vermögen, Freyheit der Presse, die Anstellung
von einsichtsvollen, rechtschaffenen und vaterlandslieben
den Manncrn zu Beamten, ohne Unterschied deö Stan«
deö, sorgfältige Unterhaltung und Ausbesserung der
schlechten Straßen. Dieser und der vielen in Leipzig
zu zahlenden Abgaben wegen, meiden die Fuhrleute die
Stadt und schlagen Nebenwege ein.

Herr Roger führte m der Lobrede, welche er bey
V o m M a y n vom Sten December.
feinem Eintritt in Die Akademie auf feinen Vorgänger
Vor
einigen
Tagen ereignete sich (nach der Zeitung von
Suard hielt, folgende Züge an: Zu der Zeit, als die
Hinrichtung deö Herzogs von Enghien und Moreau's Speyer) in Stuttgardt ein Zufall eigener Art. Der Graf
Proceß allgemeine Tbeilnahme erregten, ward Suard zu Waldeck — dem die Anwesenheit daselbst noch nicht ge
von einem mächtigen Manne benachrichtiget: die Regie stattet worden zu seyn scheint — sendete von Gaildorf aus
r u n g ( B o n a p a r t e ) w e r d e e 6 g e r n / u n d m i t E r k e n n t  einen Boten an seinen sich gerade in Stuttgardt befinden
lichkeit ansehen, wenn Suarv die irregeführte Mei den Sekretär; dey dem Austritt aus der Stadt ward der
nung des Volks über beyde Punkte ein wenig zurecht Bote angehalten, auf das Polizeyamt geführt, entkleidet,
weisen wollte.
Seine Antwort lautete: „Ich vi» 7Z gviiau durchsucht und zwevn al verhört. Seine Brief
Zaire nlt, und mein Charakter ist im Laufe der Zeit schaften übergab er in die Hand des-OberpolizerdirektorS.
nicht geschmeidiger geworden als »nein Körper. Der Nach mehreren Stunden setzte man ihn in Freyheit; alle
erste Gegenstand, über den zu schreiben Sie mich ein- seine Effekten und bey sich habenden Briefe wurden unver
la^n, ist ein Gegenstand, der mich tief schmerzt, als sehrt zurückgegeben, nur das an den Grafen Waldeck ge
, eine Gew.'lnhat, die alle meine Begriffe von natürli richtete und mit seiner Adresse versehene Schreiben war
ch-r Bikigleil und völkischer Gerechtigkeit verletzt. Der erbrochen und mit dem Polizeysiegel wieder geschlossen
zurrte G?genstanv de» öffentlichen Mitvergnügens be- worden. Der Zufall hatte gewollt, daß ein Polizeysoldat,
zi^vt stch auf die augenscheinliche Einmischung der Re- welcl er in dem Boten einen Wechseldieb, und in dem
gienm^ in die Vtr^andlungen eines Gerichts. Ich ge- Schreiben die geftohlnen Wechsel vermuthcte, dieses er
K>dr ittt'N, daf. leine Handlung der Obermacht noth- brochen hatte.
N>''niiaer bey j.d-m Bürger Besorgnis für feine perGvthe läßt sür die
nSkavclle in Bingen einen hei
sd liche Sicher! »>^ e v r e q l , als eine solche. Sie sehen ligen Rochus malen. (F'-iedrict II. ließ auch zu Glatz ei
daß ich eine allgemeine Meinung/ die ich theile, nen heiligen Nepvtuuk aujjteLen.)

F r a n k f u r t , den Zten December.
In der Sitzung der deutschen Bundesversammlung vom
z sten dieses kam unter Anderem auch die zur Austrägalentscheidung vorliegende Angelegenheit der Nheinpfälzifchen
Staatsgläubiger nochmals zum Vortrage, und darf man
nunmehr dem Zeitpunkt mit Gewißheit entgegensehen, wo
diese für die Wohlfahrt so mancher Privatpersonen höchst
wichtige Sache rechtlich entschieden und erledigt werden
wird.
Die in öffentlichen Blättern jetzt so häufig sich ausspre
chenden Urtheile über den Bundestag sind so verfchiedenerley, und mehrentheils auch ohn: zureichende Sachkenntniß gefällt, daß sie im Ganzen hier wenig Aufmerksamkeit
erregen. In den letzten Tagen machte jedoch ein Artikel
dieser Art wegen seiner ungewöhnlichen Abfassung hier
mehreres Aufsehn. Von bisheriger Langsamkeit der BundeSverhandlungen wird darin die Veranlassung genom
men, eine ganz militärische Behandlungöweise der Ange
legenheiten des deutschen Bundes zu empf.hlen, auch
der Wunsch geäussert, einen hochberühniten Deutschen
Feldherrn an der deutschen Bundesversammlung zu se
hen.
Halten wir uns an den Ernst, der mit diesem Scherz
geweint seyn kann, so ist wohl Folgendes einleuchtend:
Wie allgemein bekannt oder auch nicht bekannt, wie völ
lig zureichend oder aber unzureichend die («runde für bis
herige Langsamkeit der Bundesverhondlungen auch seyn
mögen, eine militärisch rasche Behandlungöweise kann
für dieses Werk der zu vollendenden organischen Gesetze
einer Koniiitution des deutschen Bundes, wozu die Gundesakte nur die ersten Grundzüge enthält, nicht die ange
messene seyn, so wenig, als sich im Einzelnen bey der
Einrichtung der landständischen Verfassung in den beson
dern Staaten ein militärisches Verfahren, von einer oder
der andern Seite, als heilsam bewähren dürfte^ Die
landsläiidische Verfassung und die Bundeskoustitution selbst,
bevde sind und können nichts anders seyn, als ein Werk
der Eintracht und der ruhigen Ueberlegung und eines daS
große Ganze gründlich umfassenden und organisch gestal
tenden Verstandes. Daß der 13te Artikel der Bundesakte,
über die l a n d st ä ndi sch e Verfassung, feine nicht
langer zu verschiebende Erledigung dringend erheischt, ist
vollkommen gegründet. Aber er ist nicht der einzige, von
dem dies gesagt werden kann
Die Bundesakte selbst stellt
in dem zoten Artikel die weitere Ausführung und Vollen
dung der organischen Gesetze als das Wesentlichste, das
Erste und Nächste hin.
Da nun eine anerkannt zweckMäp'ge, systematische Arbeit, die Reihenfolge dieser Ge- ^
genstände, unter welchen auch die landstandische Angele
genheit vorzüglich mit begriffen ist, genau bestimmt und
von der Bundesversammlung als Grundlage der sernern
Verhandlungen förmlich anerkannt ist, so muß wohl
vor Allem Mi abgewartet werden, was in Folge die-

seS Beschlusses nun ferner geschieht, und wird es mit
hin das Beste seyn, das Urtheil über eine Sache , die erst
angefangen hat/ noch zu suspendiren, bis sie entschieden
ist.
S t u t t g a r d t , den 2 9sten November.
Folgendes ist der
Beschluß der Edikte wegen der neuen Or
ganisation deS Königreichs'.
DaS fünfte Edikt ordnet die Verwaltungsbehör
den. I. Oer geheime Rath^ zerfällt in zwey Abthei
lungen, nämlich in die der eigentlichen Departementsminister und iu die der geheimen Räthe, und entwickelt den ver
schiedenen Geschäftökreis beyder. Die zweyte Ablheilung
ist zugleich als das in dem Verfassungsentwurfs angeord
nete Getzgebungskollegium konstitüirt. I I . D a s J u s t i z departement. Minister von Neurath (gestorben).
Obertribunal in Stuttgardt, die in die Kreise verlegten
Kriminal- und AvpcllationSqerichlshöfe.
Jeder AvpellationS- und Kriminalhof besteht aus einem Direktor, sechs
Oberjuüizrätben und drey Assessoren
Der bisher bestan
dene Titularrath wird mit den Kriminal- und Apvellationsgerichtsböfen verbunden. Die Oberaufsicht und die
Leitung der Redaktion des Staats- und Regierungsblatts
soll mit den Altridutionen des JustizdepartementS vereinigt
werden.
III. Departement des Ministeriums
des Innern, (Minister von Otto) wird mit den
deS Kirchen- und Schulwesens verbunden. Chef, der
Minister; unter ihm ein Vorstand als Vicepräsident, mit
einer Anzahl von Rathen in ein OoerregierungskoUcaium
vereinigt, mit kollegialischer Beraubung. Ferner stehen
unter dem Ministerium noch nachstehende Behörden: DaS
evangelisch - protestantische
Konsistorium,
aus einem Direktor, drey weltlichen und drey geistlichen
Rathen; der katholische Kirchenrath zur Aus
übung der dem Staate über die Kirche zustehenden Rechte,
ans einem Direktor, zwey weltlichen und zwev geistlichen
Rätben; der Studienrat h, aus e'tnein' Direktor,
zwcn weltlichen und zwev geistlichen Räthen (ein lutheri
scher u n d ein katholischer); eine K o m m i s s i o n f ü r
das israelitische Kirchen-, Schul- und Stif
tungswesen, das Medicinalkollegium, der
O b e r b u u r a t h , d i e L a n d g e st ü t s k s m w i s s i 0 n .
Genaue Angaben des Wirkungskreises der Stuttgardrer
Stadldirektion, die ebenfalls unter dem Ministerium deS
Innern steht. Die vier Regierungen bestehen jede auS
einem Präsidenten, einem Direktor, aus vier Rätben und
zwiy Assessoren und einem Kreivinedicinalrath. IV. Fi.
n a n z d e p a r t e m e n t (Vorstand deö Ministeriums, FreyHerr von Maichuö), begreift 1) die oberste Leitung
der gesammten Verwaltung des Staatseinkommenö auS
Domänensteuern, auS Regalien u. s. w.; 2) die EtatSund KajsetllotliroÜej 3) die Oberrechnungskammer. Un-
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ter dem Präsidium deS Ministers soll die zur Bearbeitung
der Geschäfte erforderliche Anzahl von Räthen in ein
O b e rfi >, a n z ko l l e g i u m vereinigt werden, ^ie EtatSkommission und Kaisenkontrolle besteht auö einem Präsiden
ten, einem Direktor und vier Rathen, neist dem erfor
derlichen Exvcditionö - / Buchhaltung^, Kalkulatur- und
Kanzleyversonal. Die Oberrechnungökammer besteht auS
einem Präsidenten, aus zwey Direktoren/ zwölf Oberrechnungsrälhen, zwanzig Oberrevisoren u. s. w. Für die
detaillirten Geschäfte besieht ein Steuerkollegium, ein
Forstrath und ein Bergrath, und jede dieser drey Behör
den auö einem Direktor und den erforderlichen Räthen.
Die Finanzkammern der vier Kreise bestehen auS einem
Direktor, auS dem Kreisoberforstmeister, einer erforderli
chen Anzahl von Räthen u. s. w. Sämmtliche Forsten deS
Königreiche zerfallen in vier mit derKreiSeintheilung korresvondirende Hauptbezirke unter einem Kreisoberforstmeister.
Die gesammte Einnahme deS Staats, auS welcher Revenuenquelle dieselbe auch erfolgen »nag, so wie die für
alle Zweige des Staatsdienstes erforderlichen Ausgaben, in
der Masse, wie dieselben für jedeS Jahr werden auSgemittelt und festgesetzt werden, sollen in einem Hauptetat
oder Staatsbudget vereinigt werden, welches, nach der
Genehmigung des Königs, die Grundlage für den gesammten Staatshaushalt bildet.
Alle Einnahmen sollen
in der StaatShauptkasse vereinigt werden, welche zugleich
auch die sammtlichen Ausgaben bestreiten soll. In dem
Hauptorte der vier Kreise besteht eine Kreiskasse von den
Einnahmen aus dem ganzen Kreise, durch welche die
StaatShauptkasse die in dem Kreise zu leistenden Ausgaben
berichtigen lassen wird.
Ausser diesen besteht eine Detail
kasse für die Verwaltung der Posten, eine Betriebskasse
für die Hütten- und Salineadministration und eineKriegSzahlkasse. Die Leitung der auf die Staatsschuld Bezug
habenden Geschäfte ist einer besondern Schuldentilgungs
kommission übertragen. Die Rechenschaft über die Ver
waltung deS SchuldenwesenS und der Schuldenkasse soll am
Schlüsse eines jeden JahreS öffentlich bekannt gemacht
werden.
' '
DaS sechste Edikt bestimmt den Wirkungskreis
der Behörden der Staatekontrolle. Sie soll in keiner
Hinsicht in die wirkliche Verwaltung eingreifen können.
Sie besteht aus einem Präsidenten, Direktor und vier
Räthen.
Das siebente Edikt betrifft die Konstituirung der
Oberrechnungökammer, die Kompetenz, die innere Or
ganisation , den Geschäftsgang derselben und den Uebcrgang aus der bisherigen Verfassung in die neue Einrich
tung.
Das achte Edikt bestimmt die Besoldungen der
Staatödiener.

Ist »u drucken erlaubt worden.

Das neunte Edikt betrifft die Pensionirung der
selben und ihrer Wittwen und Waisen.
Das zehnte Edikt betrifft die Konstituirung einer
Retardatenkommission zur Aufräumung der Rückstände, mit
einem Direktor und sechs Räthen.
Das eilfte Edikt enthalt die Organisation einer be
sonder» Behörde zur Liquidation der Aktivausstände und
Passivrückstände.
DieS ist der allgemeine Inhalt der auf 88 Quartsei
ten enthaltenen Organisation deS Königreichs Würtemberg.
"
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Man rechnet, daß durch die neue Organisation des
KbnigSreichS 140 vormals hier angestellte Personen in die
Kreisstädte ziehen müssen.
Am sten Januar müssen
diese alle in ihre neue Thätigkeit an ihren künftigen
Bestimmungsorten treten. Für manche, die hier Haus
und Güter hatten, ist dies allerdings sehr empfindlich;
sie müssen sich nun aber den höhern StaatSzwecken ge.
duldig unterwerfen. ES ist keine Frage, daß die bis
herige Einrichtung nicht länger bestehen konnte, indem
die Masse der Retardaten ausnehmend angeschwollen ist,
und der entfernte Unterthan seine Hülfe oft aus gro
ßer Entfernung mit großen Kosten und langem Zaudern
holen mußte. ES fragt sich überhaupt in einem Lande
weniger wo, als wie regiert wird. Der Geist der
neuen Organisation wird jedem Unbefangenen die Frage
wie mit den schönsten Hoffnungen und mit den edelsten
und aufopferndsten Absichten uusers Regenten beantwor
ten, und die Entscheidung der Frage wo liegt ganz in
den Motiven zu der Frage wie, und kann nur diejenigen
wenigen verwundern, deren persönliches Interesse vorerst
durch den Wechsel des Wohnorts leidet.
L o n d o n , den 3ten December.
DaS Gerücht, als wenn Lucian Bonaparte am Bord
eines amerikanischen Schiffes von 8 Kanonen mit seiner
Familie von Livorno nach Boston abgesegelt sey, ist nngegründet.
K » u r <.

R i g a , den ?ten December.
AufAmßerd.36 T.n.D.— St.holl.Kour. ?. 1 R.B .A.
AufAmsterd. 65 T.n.D. 10^ St.holl.Kour.x.»R.B.A.
Aus Hamb. 36 T.n.D. — Sch. Hb.Bko. x. iR.B.A.
Auf Hamb. 65 T.n.D.
Sch.Hb.Bko.?-1 R.B.A.
Auf Land. 3 Mon. 1i ^ Pce. Sterl. 1 R. B, A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 79 Ko?. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 7 ?^Kop.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten »o Rub. 6» Kop.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub. g3 Kov. B. A.
E i n alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 81 Kov. B . A .

Kurländischer Oouver»ementS-Schulettdirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
1^0. 298. Donnerstag, den iz. December 1817.
B r ü s s e l , den 4ten December.
Der Vrai I.ideral enthalt folgende Note des Herrn
Las CaseS, deS Sohns, die ihm von seinem kranken
Vater diktirt und die von Tirlemont an detl Vrai liberal
eingesandt worden:
„Der Graf de L a s CaseS, den alle öffentliche Blätter
zum Privatsekretär NavoleonS machen, und der nie einen
andern Titel bey demselben hatte, als den seines Kammerberrn und StaatSrathö, als er noch regierte, und seit
dessen Unglück nur den Titel eines ergebenen, zärtlichen
und frommen Freundes führte, ward vor mehr als einem
Jahre von Longwood ents'uhrt, und ungefähr 5 Wochen
gefangen zu St. Helena zurückbehalten. Hernach ward
er Soo LieueS weiter nach dem Vorgebirge der guten-voffnung geführt, und blieb daselbst mit Verletzung der hei
ligsten Gesetze der englischen Legislatur gegen 8 Monat
gefangen. An B o r d eines kleinen Fahrzeugs von 2Z0
^Tonnen und 12 Mann Besatzung geworfen und fort
dauernd gefangen, stand er auf demselben die Leiden einer
Ueberfahrt von mehr als 1 00 Tagen aus. Bey seiner An
kunft auf der Themse nahm ihm ein englischer Unterpolizeybeamter alle seine Papiere ab, ohne ein Jnventarium
darüber aufsetzen zu wollen, und schickte ihn gefangen
nach dem festen Lande. Man läßt ihn jetzt als einen Ver
brecher und sterbend das Königreich der Niederlande durch
reisen."
Er ist nach Aachen abgereifet, wo Madame Las CaseS
von Paris zu ihm gestoßen ist.
A u S dem H a a g , vom 6ten December.
Der bekannte Merlin von Douay, der in der französi
schen Verordnung vom 2 4sten July begriffen ist und sich
bisher zu Harlem befand, hat diese Stadt verlassen müs
sen, so wie auch der Marquis von Mauriel und Madame
Hamelin die Stadt Brüssel. Sie haben sich sämmtlich
nach Deutschland begeben.
W ' e n , den 2gsten November.
Die Königin von Etrurien, die sich Nächstens nach Lukka
begeben will, hat dessen ungeachtet in Rom den Miet
kontrakt ihreö HauseS erneuert.
AuS I t a l i e n , vom -4sten November.
DaS merkwürdige Konkordat mit Bayern ist
vom Kardinal (5onsalvi und dem Frcyherrn von Häffelin,
Bischof zu CbersoneS, bereit? am 5ten Juny abgeschlossen,
und nachstehende.: I n h a l t e : Art. 2. DaSBiethum F r e y 
singe n wird nach München verlegt, zur Metropoli«
tankirche erhoben, und E r jbiSt hu m M ü n c h e n u n d

F t e y s i n g e n genannt. Als Suffragane sind demselbe»
die BiSthümer A u g s b u r g , P a s s a u und R e g e n s »
bürg (welches die Metropolitaneigenfchaft verliert) un
tergeben. Nur der jetztlebende Bischof von Passau bleibt
exemt. Das Biethum Bamberg wird ebenfalls zur
Metropole erhoben und den BiSthümern W ü r z b ü r g ,
Eichstädt und Speyer vorgesetzt. Das BiSthum
Chiemsee wird aufgehoben, und der Sprengel zu München
geschlagen. Art. /Z. Die Metropolitankapitel haben zwey
Dignitare, Nämlich einen'Provst und einen Demanten,
10 Domherren und wenigstens bPräbenden oder Vikarten,
deren letzteren Zahl bey wachsendem Einkommen vermehrt
werden soll. Die bischöflichen Kapitel haben bloß zwey
Domherren weniger. Art. 4. Die Einkünfte werden auf
-liegende Güter angewiesen, und dürfen nie in Geldbesvsdüngen verwandelt werden:
Für den Erzbischof von
München 20 ,000 Gulden, für den von Bamberg
iö,ooo, für die Bischöfe von Augsburg, Regensburg und
Würzburg 10,000, und für die von Passau, Eichstädt
und Speyer 8000 Gulden. Die Pröpste erhalten von
4000 bis 2Z0S Gulden, die Domherren von 2000 bis
, 4 0 0 , die Vikarien von 800 bis 600 Gulden, welche
Summen während Vakanzen zum B e s t e n d e r K i r c h e
bezogen werden. Alle erhalten freye Wohnung; auch
für die bischöfliche Kurie, das Kapitel und Archiv, wer
den schickliche Häuser angewiesen. Bloß für die Diöces«
Speyer werden die Besoldungen in Geld gezahlt, weil
keine liegende Güter (da die Franzosen Alles verkauft ha
ben) gegeben werden können. Reichen die Einkünfte der
Kirchen nicht für den Gottesdienst, so deckt der König den
Ausfall. Art. 5. Jede Diöcese erhält ihr Seminarium,
mit den gehörigen Einkünften. Die Bischöfe haben über
sie, so wie über die öffentlichen Schulen, die Aufsicht,
können auch die Professoren der Seminarien absetzen.
Art. 6. Für kränkliche Geistliche wird ein hinlänglich aus
gestattetes Haus angewiesen.
Art. 7. In Erwägung
der vielen V o r t h e i l e , d i e f ü r d i e K i r c h e u n d
se l b st d en St a a t auS den g e ist! ich e n O rde i»S«
ständen
hervorgingen, und Hervorgehn können,
sollen auch Klöster beyderley Geschlechts mit
angemessenen Dotationen hergestellt, und dem Jugendunterricht, der Aushülfe der Seelsorge und Krankenpflege
gewidmet werden. (Also doch nicht mehr dem beschauli
che« Leben. In Frankreich sind die Klöster übergangen.)
Art. 8. Kirchengut darf nicht geschmälert, aber wohl durch
neue Erwerbungen vergrößert werden. Art. 9. Jtl Be
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tracht der Vorteile, »velche aus dieser Einrichtung für
die Kirche und Religion hervorgeht!, wird dem König von
Bayer» der Indult erteilt, die bischöflichen Kirchen mit
geeigneten Männern zu besetzen. Vor päpstlicher Bestäti
gung dürfen sie aber ihr Amt nicht antreten. Die Annaten und Kanzleygebühren sollen nach Verhältniß des Ein
kommens neu bestimmt werden., Art. 10. Die Dompropsiey vergicbt der König/ auch die Kanonikate in den
päpstlichen 6 Monaten; diejenigen aber, die in den übri
gen 6 Monaten erledigt sind, werden halb von den Bi
schöfen / halb von den.-Kapireln besetzt. Nur Eingeborne,
welche die erforderlichen Eigenschaften, in Kirchenämtern
rühmlich gearbeitet, oder den Bischöfen HülfSdienste ge
leistet, oder sich durch Ti'gend und Wissenschaften ausge
zeichnete Verdienste erw'.rben haben, sind zu den Dom
stellen zu lassen. (Auf Ahnen kommt es also nicht mehr
an.) Die Vikarienstellen vergeben die Bischöfe. Da eS
jetzt noch keine K a p i t e l ^ i e b r , so w i r d der p ä p s t l i c h e
Nuntius diecmal, im Einverständniß mit dem König,
und nach Anhörung aller Interessen, die neuen K a p i t e l
errichten. Die Domherren dürfen nur Eine Pfründe
besitzen, und sind zur Residenz (Aufenthalt bey ihrer Kir
che) verpflichtet.
Art. 11. Die bisherigen kirchlichen
Patronalsrechte in Besetzung der Pfarren bleiben gültig,
eben so auch Art 12 die bischöflichen Gerechtsame; nur
rein bürgerliche Angelegenheiten der Geistlichen, z B.
Kontrakte, Schuldsach«n tc., gehören vor die weltlichen
Richter. Die Bischöfe können auch noch K i r c h e n s t r a 
f e n (Censuren) vorschreiben, geyen j e d e n G l ä u b i 
gen, welcher sich Uebertr»tu«g der Kirchengesetze und der
heiligen Kanonen schuldig macht. Das Verkehr der Geist
lichen und des Volks m i t d e m h e i l i g e n S t u h l i n
^ geistlichen Dingen und kirchlichen Angelegenheiten ist
Vollkommen frey. (In Frankreich nur, wie in den Nie
derlanden und in evangelischen Landen, in GewissenSsach<n; in andern Stücken wird obrigkeitliche Genehmi
gung erfordert.)
Art iZ. So oft Bischöfe anzeigen,
das, Bücher eingefütirt oder gedruckt worden,
deren Inhalt dem Glauben, den guten Sitten und der
Kirchenzucht zuwider ist, so wird dte Regierung Sorge
tragen, daß die Verbreitung derselben auf dir gehörige
Weise gehindert werde. Art. 14 Der König wird sor
gen, daß die Diener der Religion in Ausübung ihres
Amtö nicht gehindert, und von allen Obrigkeiten mit
ausgezeichneter Achtung und mit der ihrer Würde ge
bührenden Ehre behandelt werden. Art. i5. Die Bischdle schwören dem Könige Gehorsam und Treue; schwö
ren, kein Verständniß zu unterhalten an keiner Berat
schlagung Theil zu nehmen, und keine verdächtige Ver
bindung, weder im Zn-, noch im Auslande., beizube
halten, welche die öffentliche Ruhe gefährdet, und wenn
sie von irgend einen. Anschlage zum Nachteil deS
Staats Kunde bekommen, es sofort Sr, Majestät zu:

eröffnen. Art. 18. Der König verspricht für sich und
seine Nachfolger, nie etwas, aus was für einem Grun
de «S sey, dieser Uebereinkunft benzusetzcn, oder zu ver
ändern, oder auszulegen, ohne Mitwirkung des heiligen

Stuhls.
A u S S a c h s e n , vom isten December.
Dem Hofrath Ocken ist die fernere Herausgabe der
JsiS einstweilen untersagt, und er wegen der Nummer,
worin er die Geschichte der Wartburger Versammlung
erzählte, vor die Negierung in Weimar zur Untersuchung
gezogen. Welche Richtung nun daS Ovvositionöblatt neh
men werde, da der Hauptredakteur, Doktor Wieland, da
von sich lossagt, und ob der von ihm angekündigte VolkSfreund erscheinen werde, wird die Zeit bald lehren.
V o m M a y n vom Sten December.
Von den Abgeordneten derjenigen Orte deS Obevamtt
Waiblingen, welche bisher der Leibeigenschaft unterwor
fen waren, ist Sr. Majestät eine Dankadresse wegen
Aufhebung derselben überreicht.
I'?! Rheinbayern ist abermals der Landrath versam
melt, um für das Heil der Provinz Vorschläge zu tun.
Man wünscht Oeffentlichkeit der Berathungen.
V o m M a y n , vom 6ten December.
Für das Fürstentum Eichstadt überläßt der Prinz Eu
gen der Krone Bayern die S Millionen Franken, die
Neapel ihm, als Entschädigung für seine italienische Be
sitzung, mit Genehmigung der fünf großen Mächte zu
zahlen hat. Die Landgrafsckaft Leuchtenderg (von wels
cher der Prinz Eugen den Titel: Herzog von Leuchtenberg, führt) liegt in der obern Pfalz, und kam zu An
fange des i7ten Jahrhunderts an Bayern. Dem letz
ten Landgrafen Maximilian Adam folgte, auf dem Wege
der Anwartschaft, Albert, Herzog von Bayern. Von
diesem seinem Bruder tauschte Churfürst Maximilian
die Landgrafschaft Leuchtenberg ein. Dte Güter dersel
ben liegen in mehreren Landgerichten des dermaligen
RegenkrciseS zerstreut, die meisten aber im Landgericht
Treßwiz, wo auch der Markflecken Leuchtenberg von 93
Häusern und .400 Seelen Einwohnern liegt, und der
Sitz deS Rentamtes ist. Von dem alten Stammschlosse
der einst so berühmten Landgrafen von Leuchtenberg
stehn nur noch die Ruinen auf dem Berge über dem
Markte.
Der Prinz Eugen ist zum Chef des 6ten bayerschen,
in Nürnberg garnisonirenden Chevauxlegersregiment er
nannt.
Ein in der Neuwieder Zeitung mitgeteilter Artikel auS
Kassel, unterzeichnet vom Generalm,jor von Tbümnnl,
wird in der Kasseler Zeitung für durchaus erdichtet erklärt.
(Er betraf das Muß der Zöpfe, welches die Wachtmeister
am StoL mit sich führen sollten.)
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K a p H e n r i a u f H a y t i , den 6teu Oktober.
DaS Schulwesen macht hier tüchtige Fortschritte. In
Kap Henri, Port de Paix, Sanssouci und Genaiveö sind
Nationalseminarien errichtet, welche 420 Schüler haben,
und wovon das erke alle übrigen mit Lehrern versorgt bat.
Nächstens wird eine Schule in Saint Mark eröffnet; und
in Sanssouci wird ein neues Schulgebäude aufgeführt,
welches 1000 Schüler aufnehmen kann. Ausser diesen
Nationalschulen, wo der Unterricht unentgeldlich ist, und
welche allein vom Könige gegründet sind, ist die Stadt
Kap Henri voll von kleinen für die ärmern Klassen, wo
die Kinder zu sehr mäßigem Preise im Lesen, Schreiben
und Rechnen Unterricht erhalten. Alle E i n w o h n e r
sind bey Strafe verpflichtet, ihre Kinder, sobald
sie das nöthige Alter haben, in die Schule zuschicken.
Im Nationalschulgebäude zu 5.^p Henri wird jeden Sonn»
tag Morgen von dem Lehrer Gulliver, oder einem der in
Kap Henri wohnenden Fremden, ganz nach den Gebräu
chen der englischen Kirche Gottesdienst gehalten.
(Neulich wurde aus England gemeldet, daß wirklich ein
Geistlicher der hohen Kirche nach Hayti berufen sey,
um den Negern zu predigen; weil aber diese sich bisher
eifrig für die katholische Kirche erklärt, schien die Nach
richt verdächtig und nicht des AusnehmenS Werth. Hier
erscheint sie bestätigt, und es fällt auf, daß König Hein
rich sich vor einigen Jahren vom Papst Bischöfe erdat,
die ihm aber, so vir! man erfuhren, nicht bewilligt wor
den. Der Londoner Kourioc bemerkt noch: Es würde eine
einzige Erscheinung seyn, wenn in Zeit von wenig Jahren
ein ganzes Volk von Negern mit den Anfangsgründen
deö Unterrichts bekannt wäre, während noch in keinem
Lande von Europa alle Bauern lesen und schreiben kön»
nen I)
In einer Proklamation, welche der König am isten
Januar erlassen, wird gesagt: „Das französische Kabinet
hat noch in diesem Jahre sein unnützes Ansinnen erneuert;
da die Macht nicht binreichte, um uns unterjochen zu
können, da die Drobungen unS nicht schrecken konnten,
glaubte eS Pallativmittel anwenden zu müssen, um uns
mit der Zeit wieder in die Schrecknisse der Sklaverey zu
versenken. — Da die Formen, in welchen uns die Vor
schläge dieses KabinetS zukamen, ungewöhnlich, überdem
unsern Institutionen und Gesetzen zuwider, und für ein
iapfreS und hochherziges Volk, welches seine Unabhängig
keit errungen, schimpflich waren, so sind sie mit Unwillen
zurückgewiesen worden. — Hayner! Die Unabhängigkeit
unseres Landes, gegründet auf den allgemeinen Willen des
Volks, ruht auf festen und dauerhaften Institutionen;
jeder Tag wird sie noch mehr befestigen, und uns, wie
unsern Nachkommen, die Gewähr leisten, daß wir nie
wieder unter Frankreichs Joch zurückkehren; allein die
Gewähr unserer StaatSemrichtungen reicht nicht hin; nur

wenn wir unsre Sitten ändern, unsere Gewohnheiten,

u n d Alles, was w i r noch v o n französischer
Weise mögen behalten haben; nur wenn wir mit
Hülfe der Zeit selbst die Sprache, die wir reden, able
gen, dann erst wird eS gelingen, die französische Herrschaft
bis auf die Wurzel auszurotten. — Unsere Blicke richteten
sich daher auf den öffentlichen Unterricht, als daS
kräftigste Mittel, die Sitten eines Volks zu bessern und
zu bilden, und ihm einen VolkScharaKer einzuflößen; die
Erfahrung, die wir in den schon errichteten Volksschulen
der Hauptstadt von den Fortschritten der jungen Zöglinge
gemacht haben, beweist uns, daß unsere gerechten Hoffnun
gen sich verwirklichen! — Aus Liebe zur Gerechtigkeit
und Liberalität haben wir die fremden Professoren und
Künstler, welche zu uns kommen, um sich dem Unterricht
der Jugend zu widmen, begünstigen wollen; wir haben
erklärt, daß alle Religionsbekenntnisse im König
reich geduldet und beschützt werden. ES ist daher
nicht genug, den Menschen zu sagen „Seyd gut!" man
muß sie auch lehren, eS zu werden, und um sie zu guten
Bürgern zu machen, muß man sie als Kinder unterrich
ten."
L o n d o n , den sZsten November.
In der Leichenrede, welche Dr. Jay zu Bath (wo ietzt
die Königin den Brunnen gegen die Magenkrämpfe ge
braucht) bielt, führte er unter Anderem folgenden Zug an:
Wenige Wochen vor ibrem Tsde ging die Prinzessin mit
ihrem Gemahl im Garten zu Klaremonr spazieren; sie be
gegnete einem Arbeiter und fragte ihn, ob er eine Bibel
besitze? auf die Antwort: Nein! kehrtt sie ins Schloßzu
rück, und brachte dem Armen eine Bibel, worin sie sei
nen Namen geschrieben batte, mit dem Beysatz: „von
seiner Freundin Charlotte."
Man bemerkt, daß die Universität Oxford, die im Geist
des Ministeriums handelt, keinen Trauerfeyertag veran
staltet, wohl aber Kambridge, welche der Opposition ange
hört.
Weyen der vielen derben Flugblätter , die bey den fetzi
gen Veranlassungen erscheinen erklärte der Kourier: daß
die Minister mit ernsthaften Maßregeln umgingen, die
frechen Schandschriften zu unterdrücken
Andre Blätter
fingen darüber Feuer, weil man wäbnte, daß es auf
neue Beschränsuug der Preßsreyheit abgesehen »ey; allein
der Kourier findet eS nun selbst gerathen, anzuzeigen: voir
neuen Gesetzen sey nicht die Rede, sondern nur von ernst»
licher Handhabung der alten. — Vom königlichen Bank
gericht sind neulich zwey Schriften alkgottrSlSsterlich und.
irreligiös verurtheilt worden.
L o n d o n , den ?ten December:
Sonnabend enthält folgende
Proklamation in Rücksicht der Teilnahme brittischee
Ofstciere an dem Kriege der Insurgenten in Südame
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Georg, Prinz-Regent.
' Da unglücklicherweise ein Kriegszustand zwischen Sr.
Katholischen Majestät und verschiedenen Provinzen oder
Theilen von Provinzen im svanischen Amerika eingetreten,
vnd da eö Uns vorgestellt ist, daß viele Unsrer Untertha
nen ohne Erlaubniß sich zum Dienst bey den Truppen oder
auf den Schiffen haben anwerben lassen, welche von den
Personen, die die Macht einer Regierung in diesen Pro
vinzen oder Theilen derselben ausüben oder sich anmaßen,
geworben worden sind oder geworben werden sollten, und
daß mehrere Unsrer Unterthanen im Begriff sind,
auf
gleiche Weise sich anwerben zu lassen; da ferner solche
Praktiken höchst nachtheilig sind, und den Frieden und die
Wohlfahrt unsrer Krone und Unserö Gebiets in Gefahr
setzen: so befehlen Wir auf den Rath Unserö geheimen
KonseilS allen Unsern gebornen Unterthanen ohne Aus
nahme aufs Strengste, nicht bey den vorbesagten Trup
pen oder Fahrzeugen zu dienen, und sich nicht einzuschiffen,
um jenseits des Meers in denselben zu dienen. ES ist zu glei
cher Zeit unser königlicher Wille, und Wir befehlen hier
mit zufolge des Raths Unserö geheimen KonseilS allen Un
sern Unterthanen, nicht mit den Truppen oder auf den
Schiffen zu dienen, welche von Sr. Katholischen Majestät
ausgehoben oder ausgerüstet worden sind, auch nicht sich
zu embarkiren, um jenseits des Meers bey den Truppen
Sr. Katholischen Majestät oder auf Deren Schiffen zu die
nen. ES ist indessen Unser königlicher Wille, daß nichts
in dem Gegenwärtigen so genommen werden soll, als ob
dadurch Unser» Unterthanen, welche zufolge Unsrer Er
laubniß bey den Truppen Sr. Katholischen Majestät y>ähre»u> des Datums dieser Unsrer Proklamation dienen, un
tersagt werde, bey denselben ferner zu dienen, wenn näm
lich diese Unsre Unterthanen nicht bey den Truppen Sr.
Karholischen Majestät in Südamerika dienen, und Wir
befehlen hiedurch allen Unsern Unterthanen, diesem Folge
zu leisten, bey Strafe UnserS höchsten Mißfallens, und
den äussersten Konfiskationen, Geldstrafen und Züchtigun.
gen, welche daS Gesetz darüber festgesetzt bat. So ge
schehen an Unserm Hofe zu Brighton, den 2 7sten Novem
ber 1817, im 58sten Jahre Unsrer Regierung.
Gott erhalte den König!
Eine Menge englischer Officiere, welche auf der Themse
segelfertig zur Reise nach Südamerika lagen, und ihr Letz
tes vielleicht aufgeboten hatten, um sich zu equipiren, sind
durch diese Proklamation um alle ihre erträumten Glückse
ligkeiten gebracht.
Die algierische Eskadre von Z BriggS und ! Schooner kreuzte am 8ten November 40 Seemeilen östlich
von Gibraltar, und hatte 3 bis 4 Prisen bey sich,
welche für schwedische und portugiesische gehalten wur
den. Die Algierer führten amerikanisch« Flagge, zogen

JA zu drucken erlaubt worde».

hernach die rothe auf und benahmen sich äusserst imperti
nent.
Der Kauf des StammgutS für den Herzog von Welling,
ton und dessen Erben ist endlich abgeschlossen worden.
Strathfield in Hampshire, das vormalige Eigenthum des
Lords Rivers, ist für 26^,000 Pf. Sterl. erstanden. DaS
Brennholz auf diesem Gute wird allein zn iöo,voo Pf.
Sterl. Werth angeschlagen.
Las CasaS, der vormalige Sekretär von Bonaparte, hat
die von Bvnaparte demselben anvertraute geheime Ge.
schichte seines Lebens bev seiner Abreise von St. Helena
versiegelt in den Händen deS Gouverneurs Lowe zurücklas
sen müssen.
Die Schiffe Dowson und Emerald segelten noch am
Sonnabend von PvrtSmouth mit 25o Passagieren, Offfcieren
und Unterofficieren ad, um i«ch zu den spanischen Patrioten
zu begeben.
In den letzten monatlichen medicinischen Nachrichten
von London (I^onclon insclical
wird ein Be
richt über die Schwangerschaft und die Todesursachen der
Prinzessin Charlotte abgestattet. Die Ursachen des TodeS
waren, nach dem Berichte, nicht in der Schwangerschaft
oder deren Beschwerde, und noch weniger in der Behand
lung der Aerzte, sondern in einer frühern Anlage zu
Krämpfen zu suchen.
Zu den grundlosen Gerüchten gehört, daß Frankreich
im Begriff sey, einen Theil seiner Armee zur Wiedereroberung von St. Domingo anzuwenden, und daß die
alliirten Mächte eingewilligt hätten, daß die an sie noch
rückständigen Kontributionen zu dieser Expedition ver
wendet werden möchten, unter der Bedingung, daß,
wenn die Expedition mißlänge, sie auf ihre Forderun
gen Verzicht leisteten, und daß, falls sie gelänge, die
Bezahlung von den Einkünften jener Kolonie geschehen
solle.

Nach den letzten Briefen von St. Helena soll Bona
parte an der Wassersucht leiden.
Als die Königin, die sich jetzt zu Bath befindet, und
mit deren Befinden eS sich sehr gebessert hat, in dem dasi.
gen Prior-Park, der einem reichen Quäker, John Tho
mas, zugehört, spazieren gehen wollte, wurden Ihre Ma
jestät von demselben beym Eingange mit folgenden Wor
ten empfangen : „Charlotte! Ich hoffe, daß Du Dick
sehr wohl befindest; eS freuet mich, Dich in meinem Park
zu sehen; Du sollst jederzeit willkommen seyn, und es ge
reicht mir zum Stolz, meine Thüren zu Deinem Ver
gnügen zu öffnen. Ich hoffe, daß die Bäder von Bath
Dir gut bekommen, und wünsche Dir eine gute Gesund
heit."

ES ist wieder ein zweystündiger Kabinetörath gehalten
worden.

Kurländischer Gouvernements-Schulendirektor von Wichmann.
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Bürgern gegebenen Ball mitI
h r e r Gegenwart, und ge»
M i t a u , d e n iZ t e n D e c e m b e r .
Zur Feye? des Allerhöchsten GeburtSfesteS Sr. Kai ruhten, mit den Damen beyder Stände an den Tänzelt
s e r l i c h e n M a j e s t ä t , u n s e r S h u l d v o l l e n M o n a r c h e n , Theil zu nehmen. Den 7ten, um 11 Uhr Morgens, ge
hielt gestern Vormittags, nachdem die sämmtlichen Mili ruhten Sie, die weitere Reise fortzusetze». Der Wirth
tär^ und Civilautoritäten dem l's veum in der griechi deS Hauses, der Kaufmann Solotarew, hatte die Ehre,
schen Kirche bevqewohnt hatten, Herr Oberlehrer vr. von S r. Haiserl. Hoheit «inen reiche» mit Diaman
Trautvetter im großen Hörsaale deS (Z^mnssium illustre, ten besetzten Ring zu erhalten.
M o s k a u , den löten November.
vor einer überaus zahlreichen und glänzenden Versamm
Gestern, den »Sten dies.S, gab der MoSkowilche Adek
lung, eine Rede über schöne Kunst und Schönheitssinn,
die nicht nur durch die Gelehrsamkeit, mit welcher daS einen prächtigen Ball, den mit Ihrer Allerhöchsten Ge
Tlema entwickelt wurde, anziehend war/ sondern auch g e n w a r t z u b e r h r e n g e r u h e t c n , S e . M a j e s t ä t , d e r K a i 
Herz und Gcmüth vielseit'ü ansvrach
Mittags war bey s e r , u n d I h r e M a j e s t ä t e n , d i e K a i s e r i n n e n ,
Sr. Excellenz, dem Herrn Civilaouverneur, großes Diner, nebst Ihren Kaiserl. Roheiten, den Großfür
und Abends Maskerade im Klubb zum Beijen Her russi s t e n N i k o l a i P a w l o w i t s c h u n d M i c h a i l P a w schen Invaliden, auch allgemeine Erleuchtung aller Häuser l o w i t s c h , u n d d e m P r i n z e n W i l h e l m v o y P r e u s sen. Als die Vorsteher der adelichen Gesellschaft das
der Stadt.
Glück hatten, Sr. Kaiserl. Majestät vorgestellt zu
St. Petersburg, den -8sten November.
werden und um die Allerhöchste Gegenwart auf diesem Feste
Zufolge der Nachrichten aus Kalnga trafen Se. Kai z u k i t t e n , e m p s i n g e » s i e S e . M a j e s t ä t , d e r K a i s e r ,
s e r l i c h e H o h e i t , d e r G r o ß f ü r s t M i c k a j l P a w - mit dem Ihrer Großmuth eignen Wohlwollen, und gelowitscd, auf Zbrer Reise, am 4ten November, um ruheten, sie zur Mittagstafel zu ziehen. Den folgende»
5 Uhr Nachmittags, dort ein, und verfügten Sich gerade Tag wurden sie durch eben solche Allergnädigste Einladung
in die Kathedralkirche. Den folgenden Tag, um 10 Uhr a u c h v o n I h r e r K a i s e r l . M a j e s t ä t , d e r F r a u
Morgens, hatten daS Glück, S r. Hoheit vorgestellt und K aiserin Maria Feodorowna, beglückt. Ent
zu werden, Se. Eminenz, der Bischof Antonji, die Gou- zückt über diese Allerhöchste Gnade, wandten die Vorste
vernementöbeamten, .dcr Adelsmarschall nebst dem Adel, her Alles an, was den Ball glänzender machen konnte,
und die angesehensten Bürger. An diesem Tage wohnte und die vortreffliche Erleuchtung des Saals, die ausge
der hohe Reisende dem Exercitio des MoSkowischen Gre zeichnete Ordnung und «ine reiche Abendtafel entsvrache«
nadierbataillons bey, und nahm die dortigen merkwürdi diesem vollkommen. Se. Majestät, der Kaiser, er
gen Anstalten in Augenschein. Zur Mittagstafel Sr. schienen nebst der Kaiserlichen Familie um 8 Uhr
Hoheit hatten an diesem Tage die Ehre gezogen zu wer Abends in der adelichen Gesellschaft, und eröffneten de»
den, Se. Eminenz, der Bischof Antonji, der Herr Gene Ball mit Ihrer Majestät, der Kaiserin Mari»
ral von der Infanterie, Graf Ostermann-Tolstoi, nebst Feodorowna, mit einer Polonoise.
Während det
andern Generalen und einigen Stabs- und Oberofsicieren, Balles hatten di« Vorsteher der Gesellschaft daS Glück,der Civilgouvcrncur, der Vicegouverneur, der Gouver-- mit Ihren Majestäten, den Kaiserinnen, Po
nementSadelSmarschall, das Stadthaupt, und der Wirth lonoisen zu tanzen. Nachdem sich Se. Majestät, der
des Hauses, der Kaufmann Solotarew. Auf den Abend Kaiser, wegbegcben hatten, setzte man si^ um »1 Uhr
beglückten S e. Hoheit den vom Adel gegebenen Ball z u r A b e n d t a f e l , d i e a u c h I h r e M a j e s t ä t e n , d i e K a i 
mit Ihrer Gegenwart. Den 6ten November in der s e r i n n e n , n e b s t d e m G r o ß f ü r s t e n M i c h a i l P a w Frühe waren Se. Hoheit bey dem Exercitio deS Ekate- l o w i t s c h u n d d e m P r i n z e n W i l h e l m v o n P r e u s rwoslawschen GrenadierbataillonS, und hielten hernach sen, mit Ih re r Gegenwart zu beehren geruheten. Un
Mittagstafel bey den Kalugaschen angesehensten Einwoh ter den Gästen, deren Anzahl sich auf mehr als 1200 be
nern im Hause deS Kaufmanns Bilibin, zu welcher auch, lief, defanden sich auch Se. Königl. Hoheit, der Herzog
ausser den oben erwähnten Personen, die KreiSadelsmar- Alexander von Würtemberg, die ausländische»scholle und einige angesehene Bürger eingeladen waren. Minister, und viele durch ihre Heldenthattu berühmte,
Auf den Abend beehrten Sie den von. den angesehenen russische Generäle.
'
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T o b o l K k , ten -offen Oktober.
Vor zwey Wochen bekamen wir hier Winterbahn, und
hernach stiegen die Fröste bis aus 21 Grad. Der durch
diese Stadt fließende Jrtysch ward vorgestern mit Eis
belegt.

gegenwärtigen Falle keine Anwendung sind«; da er in
dessen in seiner Vorstellung eigentlich gar keine Bitte
stelle, sondern bloß das gegen ihn beobachtete Verfah
ren anzeige, so könne, nach dem Antrage des Herrn Re
ferenten, die Reklamation ohne Entschließung belassen
und lediglich zn den Akten signirt werden. Sämmtliche
Stimmen traten dem Herrn Referenten bey, daher B e 
schluß: Daß die Bescbwerdesckrift des Freyherrn Chri
stian von Maisenbach lediglich j u d e n A k t e n zu le
ge» sey.

B e r l i n , den i6ten December.
Die bevden Grvßherzoge von Mecklenburg haben ihren
Ständen, um bey streitigen Fällen »»der die Landesverfas
sung eine rechtliche Entscheidung zu erhalten, «inen bis
zur endlichen Verfügung deö Bundestages gültigen Aus
weg bewilligt. ES sollen nämlich von bevden Tbellen ent
F r a n k f u r t , den 7ten December.
weder ein Gericht, oder 2 Bundeefürsten, oder 2 oder
Die hiessge sachsen-weimarsche Gesandtschaft hat de«
4 Privatpersonen/ die einen Obmann ernennen können,
sämmtlichen andern hier anwesenden Bundeegesandten
erwählt werden, um einen schiederichterlichen Ausspruch
einen Bericht des großherzoglichen Ministers von Fritsch,
zu tbun. Würde diesem Ausspruch nicht Folge geleistet,
nebst einer Rote des Ministers, Grafen von Edling,
jo dürfen die Schiedsrichter sich an den Bundestag wen
über die Vorfälle bey dem Studentenfest auf der Wart
den. Doch bleibt es m jedem vorkommenden Falle den
burg vertraulich mitgetheilt, zur genauer« Kenntniß
Parteyen unbenommen, eine g ü t l i c h e g e m e i n 
und Berichtigung der darüber verbreiteten Nachrichten.
schaftliche Uebereinkunft auf einem jeden andern
DaS Verbrennen der verschiedenen Schriften war ein
beliebigen Wege zu treffen.
Akt, an welchem nur Einige Tbeil nahmen und det
F r a n k f u r t , den 5ten December.
überhaupt ganz abgesondert von dem eigentlichen Feste
In der S-sten Sitzung der Bundesversammlung kam und später statt fand. Die Rede des Professors Frieß
«ucd vor die
ward auch in Weimar sehr gemißbilligt.
Beschwerde des Freyherrn Christian von
Zu der Petition wegen Einführung landständischer Ver
M a s s e n b a c h ü b e r s e i n e V e r w e i s u n g g u S fassungen in allen deutschen Bundesstaaten werden noch
Heidelberg.
fortdauern!» Unterschriften gesammlet.
Der königl. bayersche Gesandte, Freyherr v o n A d e 
V o m M a y n , v o m 6ten December.
kin, giebt Kenntniß von der Beschwerde des königl^
Eine bev der königl. preussischen Regierung <u ArenSpreusttschen Obersten, Frepherrn Christian v o n M a s 
sen dach, worin er der hohen Bundesversammlung berg eingereichte Anzeige des Bürgermeisters Trainer zu
seine Verweisung aus Heidelberg als eine Verletzung Siegen berichtet: daß Liederlichkeit und Saufen in glei
deö i8ten AnikelS der deutschen Bundesakte, die jedem chem Grade überhand nehmen, und fügt hinzu: „die
Deutschen Grundeipenthum in jedem deutschen Bundes j e t z i g e G e n e r s t i s n i s t n i c h t m e h r z u b e s s e r n ,
staat» zu erwerben und zu besitzen erlaube, um so viel- aber für die zukünftige muß gesorgt werden, und zwar
Nibr also sich in einem andern deutschen Staate unter in den Schulen, aber nicht so sehr durch Lernen einer
dem Schutze und unter Befolgung der Landesgesetze Menge für den gemeinen Mann ganz entbehrlicher
ouszuhalten gestatte, — anzeigt. — Der Herr Ge D i n g e , s o n d e r n d u r c h Z u c h t u n d O r d n u n g . D i e L e h 
sandte trug den Inhalt diese? Eingabe vollständig vor, r e r m ü s s e n d i e u n g e z o g e n e Z u g e n d s t r a f e n
und gründete hi.raus den Antrag: Daß, da die Ver k ö n n e n , w e n n s i e e S n ö t h i g f i n d e n , o h n e
weisung des Freyhtrrn von Massenbach durch die groß- d a ß s i e v o n d e n s c h w a c h e n A e l t e r n s i c h d a 
heriegltch badtttsche Bebdrde aus der Stadt Heidelberg f ü r b r a u c h e n b e l e i d i g e n o d e r z u r R e d e
leli.ilich als eine aus der Polizengewalt ausfließende setzen zu lassen. Bey den untersten Lehrern muß
Maßregel anzusehen sey, und die Bundesversammlung d i e A c h t u n g f ü r d i e O b r i g k e i t b e g i n n e n ,
in dergleichen Polizerverfügunge» der einzelnen deut d i e k a u m d e m N a m e n n a c h n o c h b e k a n n t i s t . "
schen Staaten durchaus keinen Einariff zu machen ge Die Zeitungen, die dieS melden , bemerken jedoch: daß
meint seyn könne, so würde Freybeer von Massenbach die Siegener und Siegerländer ein niederes, braveS, qenn' stiner Beschwerde gegen die grvftberzo«!. badensche bilketes und mäß'aee Völkchen sind, wo eö frevlich auch
Neuicrnnq, ohne auf die, seine Verweisung aus Hei
räudige Schafe, jedoch in s»hr geringer Anzahl und in ei
delberg veranlassenden, ohnehin unbekannten Bewege nem gerinaern Verhältnisse zum Ganzen, wie in ander»
gründe einzuaeben. um so mehr abweisend zu beschei
Gegenden, giebt.
den sevn als der Artikel 18 der deutschen Bundtöakre,
In Koblenz ist das Polkjerdireksorium^ welches dem ~
wvrauj jtty Quärulant bezogen habe, auf ihn in dem Staat jährlich »s,5oo und der Stadt So5o Fr. kostet, auf-

gehoben,

und die Polizey, wie ehemals, dem Oberbürger-

auch auf Verminderung des kostspieligen GennalstabS ge

meiner übergeben worden.
drungen, der für ein Heer von !ov,oc>o Mann bmreiPestalozzi hat über den mit Fellenberg abgeschlossenen chen würde. Wie es heißt, soll ein Husarenregiwent und
Derein ein Schreiben bekannt gemacht. Er erklärt darin: ein Schützenbataillon, die reitende und fahrende Batterie,
Als ihm der Antrag dazu geschehen, scy er von einer be- und zwey Fußbatterien Artillerie ganz aufgehoben, die
denklichen Gemüthekrankheit Rekonvalescent, aber nichts Garde Kürassiere auf 60 Mann, die Leibgarde auf die zur
weniger, als gesunden und kraftvollen Geistes gewesen. Schloßwache hinlängliche Mannschaft, und jedes der drey
Als er hernach Herrn von Fellenberg besuchte, habe ihn Feldregimenter von drey auf zwey Bataillone beschränkt
Vieles für die Idee einer solchen Vereinigung eingenvm- werden.
Auch wünscht man eine Verbindung der kostba»nen, Fellenberg aber, nach einem Brief von Herrn ren neuen militärisch - chirurgischen Akademie zu Dresden
Schmidt, Pestalozzis Freund, eine Stimmung erhalten, mit der Universität Leipzig.
die Pestalozzi der vorigen gar nicht ähnlich vorkam, und
Die Leipziger ökonomische Gesellschaft hat ihre Statuouf die seinige auch beunruhigend wirkte. Fellenberg ver- ten, dem verkleinerten Austande des Landes und den
langte nun einen schnellen Abschluß der Vereinigung, von Bedürfnissen der Zeit mehr angepaßt, ihren Sitz nach
der vorher auf diese Weise keine Rede gewesen. Dresden verlegt und den Namen: „ökonomische Soeie„Gast, Freund, gedankenlos, kindlich träumend, heißt tät im Königreich Sachsen," angenommen.
Vom
es, stand ich da, und es geschah, was mir jetzt ünbegreif- Staat erhält sie, wie zuvor, jährlich 400 Tdaler Unter
lich scheint; in zweymal 24 Stunden war eine Konvention stützung.
unterzeichnet, nach welcher ich wirksam, keiner der An«
In Leipzig macht gegenwärtig eine Broschüre, die nicht
stalten vorstehen, aber unwirksam mich in allen auf- exiüirt, großes Aufsehen. Herr Adam Müller gab im
halten sollte; ich hätte in keiner mehr der Hausvater, aber November eine kleine Schrift, worin er, dem Vernehmen
in allen dreven Gast seyn sollen. Nach wenigen Stunden nach, sehr ungünstig vom Protestantismus sprach, unter
fühlte ich, daß ich darin gegen das Wesen meiner Zwecke, dem Titel: „Etwas, das Götbe gesagt hat. Beleuchtet
gegen mich selbst und gegen mehrere meiner bestehenden von lc." unter die Presse, während welcher Zeit er die ErVerpflichtungen gehandelt."
Es werden nun noch mit laubniß zum Druck nachsuchte. Oer Censor, Superin'endem Herrn von Fellenberg/ dessen Geist und Her; und denk Tschirner, glaubte diese nickt geben zu dürfen, weil
Verdienste übrigens mit aller gebübrenden Achtung Er- die Schrift von einem Katholiken verfaßt und polemischer
wähnung geschieht, freundschaftliche Unterhandlungen ge- Natur sey. Inzwischen war der Druck vollendet, der Ver
pflegen.
kauf aber ward verhindert.
Doch wußte sich Professor
Aus Sachsen, vom 4ten December.
Krug ein Exemplar zu verschaffen, und lieH in wenig Ta»
Von grotzkerzoglich-sächsischer Landeödirektion ist un« gen eine sckarfe Gegenschrift unter dem Titel: „Etwas,
term Lösten November dem Herausgeber des OppositionS? daS Herr Adam Müller gesagt hae, über Etwas, da?
blatteö: 1) wegen des Abdrucks deS Aufsatzes über das Gbthe gesagt hat, und noch Etwas, das Lutber aesagt
gegenwärtige Verhältnis Frankreichs zum Auslände, de-' hat," ausgehn. Seit einigen Tagen erscheinen nun von
sonders Deutschland, weil er „nicht nur Aeusserungen und Heyden Seiten freywillige und nothgedrungene Erklärun-verunglimpfende Urtheile von der Art enthalte, gegen gen, wober, es sich eigentlich nur fragt: „wie Professor
welche die unterm 3ten May d Z. im Regierungsblatt Krug ein Exemplar jener Sckrift an sich gebracht, und ob
erlassene Verordnung ernstlich warne, sondern auch den er die noch nicht erschienene Schrift anzugreifen verechHandlungen der hohen alliirten Mächte Motive unterge- tigt war? und ob die Censur recht gethnn, die Gegen,
legt wären, die im gleichen Grade unangemessen auöge- schritt erscheinen zu lassen, bevor sie dem Erstern zu svresprochen, als an sich unbegründet senen, und weil gegen H«n erlaubt hatte?
Herr Adam Müller hat sich nun wediesen unziemlichen Aufsatz wirklich gearündete Beschwerde gen des Druckes an den katholischen Bischof in Dresden
geführt worden sey," die ernstlichste Mißbilligung zu er- gewendet; allein man bezweifelt, ob er die Erl.iubniß zur
kennen gegeben; 2) bey wieder vorkommenden gegründete» Herausgabe erhalten werde, da derselbe unter diesen UmBeschwerden der Art, die Unterdrückung deS Blatte« au ständen wohl Anstand nehmen möchte, eine Schrift «rscheigedroht, und Z) dem H>routgcber aufgegeben, den hier- nen zu lassen, gegen welche die Protestanten schon
»
mit ausgesprochenen amtlichen Verweis dem Oppositions- ihrem Erscheinen in Harnisch sind.
blatte zu inseriren

ES cirkuliren viele Abschriften über die Verhandlungen

des Landtags im Königreich Sacl'ien, daher ein korrekter
Abdruck um so mel>r zu nünschen wäre. In der Präliwlnarschrift der Stände an den Kdnia wird ausdrücklich,
ieditch ehrerbietig, ausser den schvn betannteu Gesuchen,

Magdeburg, den Zteu December.
ES Verdient als eine in dieser Jahreszeit selten, und
daher merkwürdige Erscheinung erwähnt zu werden, daß
ein auf der Holzniederlage deS hiesigen Werders stehendep

Birnbaum gegenwärtig. Blüthen tra^t.
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Kopenhagen, den Sten Oerember.
Die Aufmerksamkeit Aller ist jetzt auf den Kours gerich
tet, der mit fast unerwartet raschen Schritten seiner Ver
besserung entgegen eilt. In einer Zeit von 5 Wochen ist
er fortwährend von ungefähr 460 auf 3?3 heruntergegan
gen. Seit dem vorigen Jahre sind dieSpecieö von 40 Mk.
auf 24^ Mk. gefallen. Als Ursache dieses plötzlichen FallenS wird der Mangel der Reichsbankzettel angeführt/ daS
viele Banko, was auögeboten wird/ daö schwache Leben
im Handel und Verkehr.
Nack einem wahrscheinlichen Ueberschlage wird die
Bolközahl in allen dänischen Staaten jetzt auf »,700,000
Menschen angeschlagen.
K i e l , d e n 4teit December.
Im Kieler Wochenblatt erbietet sich ein benachbarter
Prediger zur Herausgabe eines Werkes unter dem Titel:
„Fabrikarbeit," welches Jean Paul Richter decidirt wer
den, und zur Widerlegung der Harmsischen 95 Thesen
«ine ungeheure Menge von Stellen aus Büchern enthalten
soll, die er alle selber besitzt. Nichts Neues geschieht un
ter der Sonne! Im alten Rom lebte ein Mann, der be
saß viele Sklaven, die viel wußten, und die er, bald die
sen, bald jenen, für sich reden ließ, so oft er selbst den
Schein haben wollte, etwas zu wissen.
L o n d o n , den 3ten December.
Auch dem Prinzen Leopold werden jetzt BeyleidSadressen
übergeben.
Als man seiner verewigten Gattin angezeigt
hatte, daß das Kind todt geboren sey, sagte sie: „Ich
bin über dieses Unglück äusserst betrübt, aber weniger
meinetwegen, als weil es den Prinzen Leopold sehr er
schüttern wird; zeigen Sie ihm das unglückliche Ereigtrtß mit aller möglichen Schonung an, und sagen Sie
ihm besonders, daß ich die glücklichste Gattin in England
bin"
Die Besorgnisse wegen eines MarattenkriegS in Ostin
dien haben aufgehört.
' S c h r e i b e n a u « T u n i « , vom 2 8sten Oktober.
Da der Kapitän Dahlstrdm von dem schwedischen Bark
schiffe Fribeten von Geste bey Kap FiniSterre von 2 Korsaren unter türkischer Flagge, welche sich für Tuneftr
ausgegeben, beraubt worden, so hatte der Bey von Tunis,
auf geführte Klage, die strengste Untersuchung anstellen
lassen, und im Entdeckungsfalle um so viel mehr alle Ge»mgthuung versprochen, als die begangene Gewaltsamkeit
gerade gegen seine ausdrücklichen Befehle an alle Kreuzer
gewesen, auf keine Art die Seefahrenden der mit ihm in
Frieden befindlichen Mächte zu beunruhigen. Auch scheint
jetzt die gemeldete Räuberey von keinem seiner Unterthanen begangen worden zu seyn. Die gegenwärtige Seemacht des BeyS besteht auS nicht weniger als 107 Fahr
zeugen aller Art. Diese sind: 2 vormals in Maltha ge-

Ist »u drucke» erlaubt «ordc5.

taust französische Gavarren von 48 Kanonen, noch 1 Gabarre von 48 Kanonen, s Korvetten von 24, 1 von 22
und » von 18 Kanonen, 1 Brigg von 18 und 1 von 14
Kanonen, 1 Goelette von 16, i von >2, 1 von 10 und
2 von 6 Kanonen, i Schebecke von 14 und 1 von 1,
Kanonen, 6 Kutter von 4 Kanonen, 84 Kanonierscha
luppen und 3 Bombenschiffe. Ausserdem hat derselbe jetzt
noch 3 unbrauchbare Schebecken von 3o Kanonen, wovon
ihm 2 im Jahre 1804 von Spanien geschenkt und eines
in Mahon gekauft worden.

^Vermischte Nachrichten.
Gegen das Ende des Novembers n. St. blühte bey
Schwerin im Mecklenburgischen ein Apfelbaum.
Ein zu Kadix ansäs'iger und mit der spanischen Litera
tur bekannter Deutscher, hat aus Schlegels dramaturgischen Vorlesungen die das spanische Theater betreffenden
Stellen ins Spanische übersetzt. Man sollte glauben, der
Stolz dieses Spaniers würde sich geschmeicb.jt fühlen, den
Ruhm seiner Landsleute i n den Waffen und Wissenschaf
ten von einem Fremdling gepriesen zu sehen; aber im
Kadixer Merkur bat sich eine Stimme geqen das demCalderon ertheilte Lob erhoben, und einen Streit begonnen,
worin der Deutsche die Ehre svanischer Dichter gegen ih
ren eigenen Landsmann vertheidigt.
DaS Nachdruckerbureau der deutschen Klassiker zu Karls
ruhe kündigt die „dritte Auflage von Schillers sSmmtlichen Werken" an. Am Schlüsse heißt es: „Bey dieser
Anzeige machen wir zugleich das öffentliche Erbieten, der
Frau Hofräthin von Schiller, aus boher Verehrung wegen
der großen Verdienste des seligen Gemahls um die deutsche
Literatur und Nationalbildung, im Namen der künftigen
Abnehmer dieser Werke, „ein freywilliges Honorar von
»ovo rheinische Gulden" auf den isten Januar i8»8 ausjubezahlen. Wir bemerken bey diesem Erbieten, daß we
der eine direkte, noch indirekte Verhandlung zwischen der
Frau Hofräthin von Schiller und unserm Bureau statt ge
habt hat."

K 0 a r S.
R i g a , den loten December.
AufAmsterd.ZK T .N .D.— St.holl.Kour. x.iR.B.A.
Auf Amsterd. 65 T.n. D. »0^ St.holl.Kour.?.iR.B.A.
Auf Hamb. 36 T .N .D.—Sch.Hb.Bko.?. iR.B.A.
Auf Hamb. 6S T .N .D.
Sch.Hb.Bko.?.» R.B.».
Auf Lond. 3 Mon. 1
Pce.Sterl.x. 1 R.B.A.
Ein Rubel Silber 3 Rubel 7 9 5 Kop. B. A.
Im Durchschn. in vor. Woche 3 Rub. 79? Kop.B.K.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub.62 Kop.B . A .
Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub. 94K1W. B. ».
Ein alter AlbertS-ReichSthaler 4 Rub. 8 , K o v . B . A .

Kurländischer Gouvernementt-Schulendirektvr von Wichman».

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
Sonnabend, den >5. December 1817.
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M i t a u , den 14tcn December.
Sitzung der kurländischen literarischen Societät am 5ten December.
N^ck Vorlegung des im Laufe des vorigen Monats Ein
gegangenen (worunter eine lateinische Abhandlung deS
Herrn Landgerichtbadvokaten Funke in Hasenpoth:

„()uilzus ex csusis

conternnilur st colitur;"

einige Gelegenheitöschriften des Herrn Oberlehrers vr.
Kosegarten in Reval, des Herrn Konsistorialassessors
Rosenplänter Beyträge zur genauern Kenntniß der ehstnischenSprache, 8 Hefte, und ein
Geschenk des Herrn Kollegienraths, Ritters v o n B i e 
nen stamm: Kl. Lukas D a v i d s vreussische Chro
nik, herausgegeben von Or. E. Hennig, 8 Bande)
las Herr Oberhofgerichtsadvokat Proch aus Tuckum ei
nen
Versuch
erläuternder Bemerkungen
über gewisse Paragraphen der kurländi
schen Statuten, worin der Verfasser einige specielle
Anordnungen der Statuten von »617, über Erbschaften
und Nachlaßtheilungen , mit Rücksicht auf die neueste
deutsche Übersetzung vom Jahr 1804, zu prüfen und
- ihre Dunkelheit d.rch die übrigen vaterländischen oder ge
meinen Gesetze aufzuhellen bemüht ist.
Darauf wurden drey Abhandlungen des Herrn Professors
Sandt in Riga in ihren Resultaten vorgelegt, nämlich:
I . B a r 0 m e t r i s c h e Hö h e n m e s s u n g e n i n L i v land, in den Jahren 1796 bis 1815 angestellt, welche
für 60 Punkte die Höhe über den Spiegelnder Ostsee be
stimmen. D i e wichtigsten darunter s i n d : der B l a u 
berg, Segewolde, Wenden, Ronneburg, Asche»
raden, Stockmannshof, D ü n a b u r g , Lemsal. .
II. Bestimmung der geographischen Breite
einiger Orte in Liv-und Kurland. AuS Sonnencirlummeridianhöben fand sich im Mittel:
Pvlhbhe vom Pastorat Koken Husen S6^ Z9/ 28"
—
von der Forstey Düben a
56 28 34,4
—
— Stockmanne Hof S6 Z6 21
—
— Praulen
S6 49 47,8
—
— der Stadt Wenden57 19^7
III. Bestimmung der g e 0 g rap h i sch e n »?än g e
des Pastorats Kokenhusen. Der Verfasser findet
im Mittel aus i5 Scxtantenabständen deS Mondes von
der Sonne, für diesen Ort die
östliche Länge von Paris

-

-

42°

iZ",5

Nächstem las Herr Professor Pauct'er zwey Aufsätze
vor:

I. Einen neuen und allgemeinen Beweis
d e s f ü r d i e A n a l y s i s h o c h st w i c h t i g e n P o l y 
nom i alt heoremS.
Hierin wird nicht sowohl das
Gesetz der Funktion, welches die Koefficienten der Po
tenz aus denen der Wurzel entwickelt darstellt, als viel
mehr das Gesetz der Gleichungen allgemein erwiesen, die
leden Koefficienten der Potenz von den vorhergehenden ab
hängig machen, indem vermittelst der einfachsten algebrai
schen Operationen jede Serie von Gleichungen auf eine
analoge Serie für den nächsthöher» Exponenten gebracht
wird.
II. Eine zur Berechnung der«P Hasen einer
Sonnenfinsterniß vorgeschlagene neue Me
thode. Die Absicht dieses Aufsatzes ist, das seither üb
lich« unsichere Tätonnement, i n Ausmittelung der b e y l ä u f i g e n Z e i t der Phasen, für einen g e g e b e n e n
Ort, durch eine trigonometrische Konstruktion
zu ersetzen, welche diese Zeiten sogleich ohne Approximation
mit einer zum Gebrauch der astronomischen Ephemeriden
und Kalender mehr als hinreichenden Genauigkeit lie
fert. —
Während der Sitzung war eine sehr gelungene Zeich
nung von Herrn Büttner ausgestellt.
St. Petersburg, den 4ten December.
Der Generaldirektor der geistlichen Sachen der fremden
Glaubensverwandten, Geheimerath Fürst Golizyn, ist
Allergnädigst zum Minister der geistlichen Sachen und der
Volksaufklärung ernannt.
Dem gewesenen Gouvernementsadelsmarschall zu Kiew,
Geheimenrath Graf RzewuSkji, ist Allergnädigst befoh
len, im dirigirenden Senat als Senator Sitz zu neh
men.
Der russische Gesandte und bevollmächtigte Minister
beym neapolitanischen Hofe, wirkliche Etatsrath Graf
Mozenigv/ ist Allergnädigst zum Geheimenrath beför
dert.
A u S Sachsen, vom 8ten December.
Folgendes ist, nach der „Kurzen und wahrhaften Be
schreibung des großen BurschenfesteS auf der Wartburg
am i8ten und igten des SiegesmondeS 1817, gedruckt
in diesem Jahr," die gehaltene Rede des deutschen Bur
schen Maßmann: .
„Bursche, Brüder! Es war am loten deS Hetlode r C h r i s l m o n d e S , i m J a h r e 1 5 2 0 , > a l S L u t h e r z u .
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Wittenberg vo? daß Elsterthor hinauszog, begleitet von
vielem Volke und auch von Burschen der hoben Schule,
und schürrte ein großes Feuer an, darin er des PapsteS
Bücher und seine Bullen warf. Das that Luther. So
wollen auch wir durch die Flammen verzehren lassen,
die das Vaterland beschändet haben durch ihre Rede
und That, und die Freyheit geknechtet, und die Wahr
heit und Tagend verleugnet haben in LehFN und Schrift.
Nicht aber aus eitel Nachahmung und um Nachspiels
willen; auch nicht vermessen wir uns, Luther, dem
Manne Gottes, uns gleich zu achten und zu stellen; son.
dern darum sollS geschehen, daß alle deutsche Welt
schaue, was wir wollen; daß sie wisse, was sie dereinst
sich von uns zu verboffen habe. Es ist wohl der rechte
Augenblick gekommen, in dieser heiligen Stunde zu zei
gen aller deutschen Welt, weß Geistes Kinder wir sind,
welchen GeiA meinen, was blühen und gedeihen müsse
im Vaterlande, welche Hehrgedanken das Leben erhalten und gestalten» sollen, und wie mit der mildheiligen
Liebe wir paaren sollen den tiefen, grimmigen Haß wi
der daß Böse und Verkehrte, und darum wider alle
Bösen und Buben im Vaterlande. Das soll unser Volk
erfahren; das ist der treibende Gedanke zu diesem ern
sten Schritt, der Manchem ein Gericht seyn wird sei
ner Thaten, Gedanken und Schriften. Wahrlich, wir
hätten des Zeuges überlang zu brennen und zu brand
marken, auch andrer Völker Schriften, so die ganze
Welt verdorben haben, wenn wir allen schlechten und
btsen Machwerken ibr Recht und Gericht geschehen lie
ßen. Aber diese Feuerbände hier mögen, als die Ver
treter und Reigenführer der ganzen Sippschaft, büßen!
So tretet denn hervor zu dem zehrenden Fegfeuer, und
schauet, wie Gericht gehalten wird über die Schandschrif
ten deS Vaterlandes. Möge das höllische Feuer sie alle
verzehren und vernichten, wie arge Tücke oder die Jäm
merlichkeit und Erbärmlichkeit sie umgiebt!"
Schreiben aus dem Weimarschen,
vom gten December.

V e m M a y n , vom Sten December.
Bey P. F. Bärecke zu Eisenach sind erschienen: „Rede,
gehalten am igten Oktober 1817 zu denen auf der Wart
burg versammelten deutschen Burschen, durch Friedr.Wilh.
Carove, der Philosophie Beflissenen auf der hohen
Schule zu Heidelberg; mit dem Motto: „Der Hochschü
ler in der Burschenschaft; die Burschenschaft im Volke,'
die Völker in Gott!" und: „Drey Reden, gehalten an
die Burschenschaft zu Heidelberg, und ein Gedicht über
die Völkerschlacht, von C. F. Carove."
V o m M a y n , vom gten December.
Zur lebendigen Aufsicht auf das Justizwesen, soll im >
Darmstädtschen die Staatsanwaldschaft eingeführt, und
bey jedem Obergericht ein StaatSanwald bestellt werden.
B e y p e i n l i c h e n Sachen wird das feyerliche ö f f e n t 
liche Verfahren beybehalten, bey Polizeyvergehen aber,
zur Schonung der Ebre, nickt; ausgenommen bey Dieb
stählen und Betrügereyen. In Land- und Stadtgerichten
findet nur mündliches, beym OberappellationSgericht
nur schriftliches Verfahren, bey den Mittelgerichten,
nach den Umständen, das Eine oder das Andere statt.
Statt der Sporteln der Land- und Stadtrichter wird der
Gerichtsstempel eingeführt, das Notariat aufgehoben, und
das Geschäft der willkürlichen Gerichtsbarkeit den Stadtund Landschreibern übertragen. Die Verwaltung wird
ganz von der Justiz getrennt, und in jedem Distrikt von
einem Landrath besorgt.
Im Würtembergischen ist eine Verordnung wegen der
Civilpensionen erschienen: für dreyßigjährige Dienstlei
stung werden drey Viertel der Besoldung bewilligt, für
zwauzig- bis dreyßigjährige zwey Drittel, für fünfzehn- bis
neunzehnjährige die Hälfte, für zehn- bis vierzehnjährige
ein Drittel. Die Minister aber bekommen, dem Berfas.
sungSentwurf gemäß, 4000 Gulden, die jetzigen gehei
men Räthe die Hälfte ihrer Besoldungen, und solche
Staatsdiener, denen ausdrücklich eine höhere Pension zu
gesagt worden, diese.
^
Ueber die Weigerung des Kantons Bern, dem Antrage
de« Bundestages gemäß, für die Geistlichen und für die
Dienerschaft des BiStbums Basel zu sorgen, erstattete der
hannoversche Gesandte von Martens Bericht. ES wird
darin gerügt: daß diese Weigerung ganz dem Beyspiele,
welches die Niederlande und selbst Frankreich gegeb««,
widerstreite, und den Grundsätzen der v o r m a l i g e n
französ»Aen Regierung huldige; was um so schreyender
sey, da^ie Uebernahme jener Pensionärs nothwendige Be
dingung deS Besitzes eines Landes gewesen, welches Bern
der Freygebigkeit der Verbündeten verdanke. ES ward
darauf beschlossen, das Schreiben der Eidgenossen zu wi
derlegen und die Höfe von Wien und Berlin zu ersuchen,
durch ihre Gesandten die Eidgenossenschaft znr Erfüllung

Von der großherzoql. weimarschen Regierung, welche
über die in Jena erschienene „Beschreibung des großen
Burscheusestes auf der Wartburg," hinsichtlich deS Ver
fassers derselben, eine Untersuchung anbefohlen hatte,
soll, wie mau für gewiß behauptet, diese Schrift für ein
boshaftes Pasquill erklärt worden seyn.
Ein öffentliches Blatt führt an, daß der Schriftsteller
W Scheerer, ün Namelr der sechs andern Berliner
Schriftsteller, gegen den Studenten Maßmaun, der nicht
in Berlin, sondern in Jena studire, beym Kammergericht
auf eine fiskalische Untersuchung aitgetragen habe. Dies
ist in der Hauptsache wahr; aber völlig unwahr ist eS, daß
solches auch nur auf die entfernteste Weift im Namen An
derer geschehen sey.
her Verbindlichkeit anzuhalten, die aus dem Erwerb des
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HochstistS Basel und den vorliegenden Staattakten hervor welche in unster Königlichen FanMie herrscht, verdie
nen solche zudringliche Spekulationen jetzt keine Aufmerk
gehen.
L o n d o n , den u t e n November.
Unsre öffentlich«!! Blätter haben sich die Mühe genom
men, auf Anlaß des AbsterbenS der Prinzessin Charlotte
die ganze Genealogie und Verwandtschaft unserS königli
chen Hauses so auszuarbeiten, daß in weiter Ferne einAbkdmmling Bonaparte'S als Erbe des brittischen Throns er
scheint. Solche Skizzen sind bloß auf die Bizarrerie deS
Geschmacks eines Publikums berechnet, welches gern von
Weitem sucht, was es ganz nahe bey sich finden kann,
und je sonderbarer eine Sache ist, um so mehr sich daran
belustigt. Ein Sonntagsblatt, «Ks Odserver, macht bey
Gelegenheit der Thronfolge nachstehende Bemerkungen:
„So sehr wir auch in die großen Lobsprüche einKimmen,
welche mit Recht sowohl der Erziehungsmethode der beyden braunschweigischen Prinzen, als dem Charakter dieser
Abkömmlinge unsers königlichen Hauses, beygelegt werden,
so können wir doch nicht ganz damit einstimmen, daß die
Erziehung unsrer künftigen Monarchen ausserhalb unserS
Landes geschehen solle. ES giebt so viele Eigenheiten in
dem Nationalcharakter; es giebt so viele besondere Ge
bräuche und Nuancen unter den verschiedenen Parteye» bey
uns zu beachten; es ist ein so ganz andres Gefühl in dem Brit?
ten überhaupt, daß nur derjenige, welcher gleichsam von
Jugend auf dazu gewöhnt, unterrichtet, erzogen worden,
sich in dieselben schicken kann. Unsre Nation wird auch
dem besterzogenen Prinzen immer fremd vorkommen. „Daß
diese Aeusserungen dem Geiste der Nation entsprechen, ist
nicht abzuleugnen; man hegt allgemein den Wunsch, daß
ein königlicher Prinz des jetzigen Hauses durch einen in
England gebornen Abkömmling die Thronfolge bestimmen
möge. Aber man darf dabey nicht vergessen, daß Großbrittannien unter den im Auslände gebornen und erzoge
nen Monarchen und deren Abkömmlingen zu einer Größe
und Ruhm sich emporgeschwungen hat, welche eS niemals
vorher genossen. Als von 17 Kindern der Königin Anna,
der Gemahlin deS Prinzen Georg von Dänemark, der ein
zig noch lebende Herzog von Gloucester in seinem iottn
Jahre starb, und mit ihm'die theuersten Hoffnungen der
brittischen Nation begraben wurden, da siel die protestan
tische Thronfolge auf die Abkömmlinge der Prinzessin
Sophia. Georg I., ein deutscher Fürst, Georg II. von
denselben deutschen Gesinnungen beseelt, Georg III., obgleich in England geboren, doch den deutschen Charakter
vorzüglich schätzend und ihm zugethan, folgten auf einan
der, und der Ruhm ihrer Regierungen, der unter dem
gegenwärtigen Prinzen-Regenten auf den höchsten Gipfel
stieg, hat sich genugsam bewährt.' Jeder Britte freut sich
der Regierung der Guelfen.
Schon ist in hiesigen Zei
tungen die Aussicht eröffnet worden, daß der Herzog
von Kent sich mit einer Schwester des Prinzen Leopold
»ermählen könne, aber bey der tiefen Betrübniß,

samkeit."
L o n d o n , den Zten December.
Eine Ministerialabkndzeitung, the Sun, enthielt gestern
die Anzeige, daß Se. Königl. Hoheit, der Herzog von
Bork, sich entschlossen habe, die Stelle eines Komman
deurs en Chef zu resigniren, und daß die ganze Oberauf
sicht über das Morale und Materials der brittischen Armee
in die Hände eines Civilbeamten kommen solle, der vom
Militär nichts weiß. Die Grundlosigkeit dieses Gerüchts
ist indessen gleich erkannt worden.
Die heutige Abendzeitung, the Sun, erklärt, daß sie
durch einen Betrüger hintergangen sey, welcher einen
Brief mit einem Ofsicialsiegel gebracht hat, dessen Inhalt
die Resignation deS Herzogs von Bork fälschlich ankün
digte.
K o n s t a n t i n o p e l , den»oten November.
Am Sten dieses ward der Großherr durch die Ge
burt eines Prinzen erfreut. Der Donner des Geschützes
und das Geschrey des öffentlichen Ausrufs theilten amMorgen dem Publikum dieses glückliche Ereigniß mit.
D e r neugeborne Prinz erhielt die Namen: S u l t a n
Sulaiman. Am selbigen Morgen wurden der Großvizier, der Mufti und der Kapudan Pascha durch den
Obersten der Verschnittenen davon benachrichtigt, und
nebst dem ganzen Ministerium in den am kaiserlichen
Pallast belegenen Jali-KöSk beschieden, wo der Groß
herr, auf seinem silbernen Thron sitzend, gegen Mittag
ihre Glückwünsche entgegen nahm, und alle diese
Staatsbeamten, mit Ebrenpelzen beschenkend, entließ.
Vor einigen Tagen traf hier ein Abgeordneter von dem
Dey von Tunis bey der Admiralität ein. Der Großad
miral (Kapudan Pascha) nahm ihn sehr wohl auf und ließ
ihm ein HauS nahe beym Arsenal zur Wohnung anwei
sen.

Vermischte Nachrichten^
In den ersten Tagen des verwichenen Oktobers wurde
in der Herrschaft Muökau (in Schlesien) ein Treibjagen
gehalten. Ein Hirsch, der auf einem enge» von beyden
Seiten eingeschlossenen Wege flüchtig wird, gebt durch
mehrere Treiber durch, die schnell anf die Seite eilen.
Der Sohn eines Bauern in Gablenz wird ihn aber nicht
früh genug gewahr, oder bat den Muth, dem Hirsch das
Durchdringen verwehren zu wollen. Der Hirsch stößt ih»
in den Schlaf, daß die Spitze deS Geweihes auf der an
dern Seite herauskommt und der Unglücklich« am Geweih
hängen bleibt. Hierdurch in seinem schnellen Laufe aufge
halten, stürzt auch der Hirsch und bricht den Rückgrad.
Der junge Mensch starb bald und der Hirsch ward erschos
sen.
Trauriger noch verlor der Wildwärter K a m m
zu Bürau in Schlesien sein Leben. Er ging am sgsten.
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Oktober, das Wild im Thiergarten zu füttern, kommt
aber nicht zurück. Abende, um 10 Uhr, geht seine Toch
ter, in Begleitung eines Mannes, um ihn zu suchen. Sie
findet den Schlüssel im Thor des Thiergartens stecken, daS
Thor aber inwendig verriegelt; sie suchen mit der Laterne
im Thingarten, finden ihn aber nicht.
Am Morgen deS
Zostcn entdecken sie ihn todt unter einem Strauche liegend.
Der Unglückliche hatte auf der Vorderseite 43 und darun
ter mehrere tödtliche Wunden, auf der Rückenseite 7.
Ein Stoß zwischen der 5ten und 6ten Rippe, der 4 Zoll
tief eingedrungen, war die tätlichste Verletzung. Die
Spitze eines Hirschgeweihes steckte in den Muskeln, die
am Rückgrade Herabgehen. Der Verunglückte, ein gar
braver Mann, lebte in so großer Vertraulichkeit mit den
Hirschen und Rehen, daß sie ihm aus der Hand fraßen,
doch war er nicht nur von seinem Brotherrn, dem Gra
fen von Kospoth, sondern auch von andern Jagdverständi
gen gewarnt worden, dem Hirschbock, besonders in der
Brunstzeit, nicht zu trauen, ja der Hirsch selbst hatte ihn
schon gewarnt, indem er ihm 14 Tage zuvor einen leich
ten Stoß versetzt und dabey das GlzL an der Uhr zerbro
chen hatte.
Am 1 sten November d. I . ließ ein Bürger inPrib :»'s
in Schlesien in seinem Hause den Grund zu einem
neuen Gewölbe graben.
Er trifft auf eine alte Mauer,
die gar kein Thcil dcS jetzt vorhandenen Gebäudes ist, son
dern einem ehemals auf dieser Stelle gestandenen Hause
gehört haben muß. Unter dieser Mauer, die man ausgrub,
fand man eine Kalkgrube, die noch voll von gelöschtem
Kalk war. Der obere war verhärtet, der untere aber,
welcher 6 Fuß tief unter der bisherigen Oberfläche des
Hausflures lag, war noch feucht. Als man die Ober
fläche ausbrach, fanden sich in dem Kalk flimmernde Blätt
chen, die das Ansehen von Marienglas hatten, aber här.
ter waren. Bey weiterer Untersuchung fanden sich grö
ßere, zum Theil schöne durchsichtige Krystalle, von denen
mehrere, noch im Kalk sitzend, aufbewahrt werden. Ge
schichtlichen Forschungen zufolge muß dieser Kalk wenigstens
zwey, wo nicht mehr Jahrhunderte in der Erde gelegen
haben.
B e r l i n . Herr Kapellmeister K r e u t z e r , der s i c h
seit mehrern Wochen hier aufhält, hat unlängst die Ehre
gehabt, sein neues Instrument, Panmelodion, bey
Hofe zu provuciren. Die reinen, sanften, und schmel
zenden Töne dieses Instruments, welches die Wirkung
mehrerer Blasinstrumente — Flöten, Klarinetten und
Waldhörner — den Aeolsharfen< und den Orgelton auf
dk angenehmste Weise nachahmt, der ganz originelle,
sinnreiche, und doch äusserst einfache Bau desselben,
erregte bey den hohen Anwesenden Bewunderung und
Vergnügen; das seelenvoll/Spiel des Herrn Kapellmeisters

Ist zu drucken erlaubt worden.

K r e u t z e r entsprach vollkommen dem Werths und dem eigenthümlichen Charakter dieses in seiner Art einzigen In
struments.
W e r n e r s Mineralienkabinet, welches er der Berg,
akademie in Freyberg hinterließ, enthielt mehr als hun
derttausend Exemplare und bestand aus neun verschiedenen
Sammlungen, nämlich aus einer reichen Edelsteinsammlung, einer großen oryktognostischen, ferner aus einer
Sammlung für die äussern Kennzeichen der Fossilien, ei
ner geognostischen und einer geographischen Sammlung,
einer Sammlung von großen Schaustuffen, von Versteine
rungen, Konchylien, Zoophiten, Korallen und andern
Seegewächsen. Alle diese Sammlungen zusammengenom
men waren, ohne Berücksichtigung ihres unschätzbaren
wissenschaftlichen WertheS, auf 56,000 zc. Thaler gewür
digt worden. E i n Engländer bot dem verstorbenen W e r 
ner eine höhere Summe dafür, aus Vaterlandsliebe
aber schlug Werner sie aus. Dem Staate überließ
er sie für 40 ,000 Tbaler, von dieser Summe verlangte er
7000 Thaler baar, und von dem Rest der 33 >ooo Thaler
lebenslänglich die Zinsen, welche auch, nach seinem Ab
sterben, seine ihn überlebende Schwester (die zu Hirschberg wohnhafte Wittwe des Pastors Glaubiz) bis an ihr
Ende genießen, nach deren Hintritt aber baS Kapital der
33,000 Thaler der Bergakademie zu Freyberg anHeim fal
len sollte. W e r n e r s ansehnliche Bibliothek und Land
kartensammlung , sein schönes Münzkabinet und seinen
noch übrigen Vorrath von Mineralien, hat er, für eine
seiner Schwester auszuzahlende Summe von 5ooc» Tha
lern , ebenfalls der Bergakademie zu Freyberg vermacht.
W e r n e r s Ansichten i n der Mineralogie und seine
Lehrvorträge in derselben haben in England so viel Auf
sehen erregt und diesem Zweige der Naturkenntniß so viel
Forscher z u g e w a n d t , daß d o r t , gleich der
80auch eine Wernklian Society gestiftet worden, und
nächst derselben auch eine geologische Gesellschaft enstanden
ist, und daß nunmehro in Oxford, Kambridge, Lon
don, Glasgow, Kork, Dublin und Belfast für das Stu
dium der Mineralogie eigene Professoren angestellt worden
sind.
Am 7 t e n v. M. trug sich in dem Dorfe Schwetz, in
Westpreussen folgender Unglücksfall zu. Die Magd des
Einsassen Neumann war mit ihrer Brotfrau die Nacht
über zum Flachsbrechen, und ließ ihr erst vor einigen Ta
gen gebornes Kind, in der Wiege wohl eingeschnürt, allein
in der Stube. Noch vor Tage k^m sie zurück, um ihren
Säugling die Brust zu reichen.
Statt des Kindes faßte
sie in der Dunkelheit die Katze, und als sie Licht angezün
det, zeigte es sich, daß die Katze das Kind getödtet, ihm
Hals und Gesicht zerfleischt und die Nase abgefressen
hatte.

Kurländischer Eouvernementö-Schulendirektor von Wichmann.
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d?o. zol. Montag, den 17. December 1 8 1 7 .
bereits eingeholt worden. Verlobung und Vermählung
Au6 einem Schreiben aus Wien,
bleiben bis nach vollendeter Trauer für 5ie Prinzessin
vom 1 sten December.
Dem Vernehmen nach werden alle auf der Universität Charlotte von England ausgesetzt. "
K o p e n h a g e n , den yten December.
Jena studierende österreichische Land?Skinder, die sich bey
Für das dänische Kontingent deS AuxiliarkorpS in Frank
drr Feyer auf der Wartburg befanden , hierher berufen.
reich soll, dem Vernehmen nach, die KompletirungSmannD r e s d e n , den 7ten December.
In einer neuern Eingabe an den König haben die schaft ausgeschrieben werden. Da diese sich indessen erst
Stände noch die Steuern und Abgaben auf den bisherigen im künftigen Märzmonat in Kolding zum etwanigen wei
Fuß für das künftige Jahr bewilligt, zugleich aber auch tern Abmarsch nach Frankreich versammeln soll, so läßt
die Bedingung hinzugefügt/ so lange zusammen zu blei sich wohl daraus keine Folgerung ziehen, vb gedachtes
ben, bis ihre Beratschlagungen beendigt seyn würden. Korps vermindert werden wird, oder was sonst in der An
Sie bewahren zugleich in ihrer Vorstellung die Verfassung leitung geschehen werde.
S t o c k h o l m , den 28sten November.
und die Rechte des Landes, so wie ihre Zustimmung zu
Nach der durch den Reichsherold an die Stände ergan
künftigen .vichtigen Abänderungen, uNd bitten um Ver
besserung der Justiz' und Polizeyverwaltung, um Vorle genen Aufforderung versammelten sich selbige gestern in
gung der Einnahme- und Ausgabe-EtatS, und um Vermin der St. Nikolaihauptkirche, gefolgt in feyerlicher Procesderung der Armee.
- sion durch eine von den Garden gebildete Doppelreihe von
Vom Mayn, vom yten December.
dem ganzen Hofe, dem höchsten Gericht, dem StaatSrath
In dem gesetzgebenden Korps zu Frankfurt ist der An von Schweden und Norwegen, den Reichöherren, dem
trag gemacht worden: die ziemlich strenge Censur, als mit von den Staatöministern in ihren Ceremonientrachten um
den Rechten einer sreycn Stadt unvereinbar, abzuschaffen. gebenen Kronprinzen nebst dessen Sohne, dem Erbprinzen,
-Man zweifelt aber, daß der Senat, bey den Verhältnissen mit ihren fürstlichen Kronen. Nach daselbst gehaltener
deS kleinen Staats zu den größeren, stuf den Antrag ein- Predigt des Bischofs vr. Faxe begaben sich die Stände
zugehn, gerathen finden werde.
nebst der Procefsion zum Schlosse nach dem Reichssaal, wo
Im Weimarschen ist seit Jahr und Tag viel auf Kunst nach der vom Reichömarschall, Grafen Essen, geheischten
straßen verwendet und dadurch zugleich einer Menge Men Stille das unten stehende Schreiben Sr. Königl. Majestät,
schen Beschäftigung und Brot gegeben worden, z. B. ist
welche wegen Ihrer Gesundheit der Ceremonie nicht in
die Straße nach Erfurt, welche sich an die vreussifcher Person beywohnen konnten, von dem StaatSminister,
Eeits gebaute kostbare Straße anschließt, vollendet; der Grafen Engeström, verlesen und hiernächst, in Folge die
Neustädter Kreis, wo noch im vorigen Winter, auf dem ses Schreibens, die merkwürdige Rede Sr. Königl. Ma
Wege zwischen Leipzig und Nürnberg, Pferde und Wagen jestät an die Stände von dem Erbprinzen OSkar verle
im Moraste versanken, ist jetzt von guten Straßen durch, sen wurde. Der Hofkanzler, Baron Wetterstedt, trug
schnitten, und besonders die Umgebung der sogenannten .den Reichsständen hierauf die ausführlicheren Propositio
Schnecke bey Jena zu Stande gebracht. Dieser vor 5a. nen Sr. Königl. Majestät vor, von welchem det Land
Jahren mit großen Kosten höchst unzweckmäßig angelegte marschall und jeder Sprecher ein Exemplar aus der Hand
Ehausseebcrg war für schweres Fuhrwerk nicht mehr zu des Kronprinzen empfingen, worauf die königliche Rede
passiren.
von jedem derselben im Namen ihres Standes beantwortet
Der zu Frankfurt verstorbene nnverheirathete Doktor und ihnen zuletzt der Handkuß des Kronprinzen erlaubt
GrambS hat seine auf 80,000 Gulden geschätzte Samm wurde. Der Hof kehrte alsdann wieder nach den königli
lung von Gemalten, Kupferstichen, Karten :c. dem rei chen Zimmern und die Neichöstände nach ihren besondern
chen Städtischen Kunstinstitut vermacht.
Sitzungssälen zurück. Der ganzen Feyerlichkeit wohnten
N i c d e r e l b e , vom loten December.
das fremde diplomatische KorpS und die bey Hofe vorge
Die Verbindung deS Herzogs von Kambridge mit stellten Damen auf den von dem Viceceremonienmeister in
der Prinzessin Auguste, Tochter deS Landgrafen Friedrich der Kirche und im Reichesaase angewiesenen Plätzen bey,
von Hessenkassel, ist von beyden Seiten feyerlich ausser welchen für die übrigen Zuschauer BilletS auSgeverabredet und die erforderliche Einwilligung in London theilt waren. Ein glänzendes Mahl im königlichen Schlosse

12
für die sämmtlichen Reichsstande und übrigen Teilnehmer

Königliche Rede an die Reichsstände, ge

halten bey Eröffnung des Reichstags
beendigte den Tag.
im Reichssaale, am 27sten November
K ö nig l i c d e S S c b r e i b e n a n d i e R e i c h S s t ä n d e ;
1817.
gegeben im Schlösse zu Stockholm, den 2?sten
Wohlgeborne, E d l e und W o h l dürtige,
November 1817.
Ehrwürdige, Würdige, Woblgclahrte,
Seit der letzten Zusammenkunft der Reichsstände ist
Ehrbürtige, Verständige, Wohlgeach
der Zeitpunkt eingetreten/ wo Sr. Königl. Majestät
tete, Ebrenwerthe und Redliche, Gute
Sohnes - Sohl»/ nach den in Heyden skandinavischen Rei
Herren und schwedische Männerl
chen geltenden Grundgesetzen/ sein m ü n d i g e s A l t e r
DaS ReichstageauSschreiden hat Euch, gute Herren und
erreicht hat. Um ih« zeitig zu dem wichtigen Beruf,
wozu er durch seines Vaters Verdiensie und der Reichs schwedische Männer, bereits von den Ber«uilassungen die
stände Wahl bestimmt worden/ vorzubereiten, bat er seit ser ausserordentlichen Reichsversammlung unterrichtet.
Keine Privatursache Meiner Seits liegt derselben zun»
seinem vollendeten achtzehnten Jahre den Beratschlagun
gen des schwedischen und norwegischen Staatsrats bey- Grunde; festen Vorsatzes, das Heiligthum Eurer Grund
gewohnt. Den Reichsständen Sr. Königl. Majestät Freu gesetze zu erhalten und niemals irgend eine Veränderung,
de, diese theure Stunde erlebt zu baden, auszudrücken, als auf die Art und unter den Bedingungen, welche
kann von einem glücklichen Vater nicht erwartet wer diese selbst vorschreiben, darin zu erlauben, suchte Ich,
den, dessen Worte unzulänglich für die Gefühle des nebst Meinem Sohne, Sr. Königl. Hoheit, dem Krön«
Herzens sind, und der jetzt/ umgeben von der reifen prinzen, diesen Gesetzen alle die Kraft und Stärke zu
Ehre und der versprechenden Hoffnung, doppelte Gegen geben, welche Meine konstitutionsmäßige Gewalt er
stände seiner Liebe, doppelte Zuversicht, doppelte Stützen laubte. Mit der Genugthuung, diese Vormauer Unsrer
seines Alters und doppelten Trost in den Sorgen besitzt. Unabhängigkeit beilig bewahrt zu sehen, vereinigte sich
Mit den Siegeszeichen der tapfern Thaten seines Soh auch das von Meinem Herzen so hockgeschätzte Glück,
nes gekrönt/ von der täglichen unermüdeten Liebe dieses ein Zeuge der unter allen Mitbürgerklassen herrschenden
Fürsten für seine Zärtlichkeit gelohnt/ unter der Bürde Einigkeit zu seyn. Ich pries die Vorsehung für die
der Regierungsangelegenheiten und selbst während den Wohltaten des Friedens und der Ruhe, als Ich mit
wandelnden Schritten von dessen leitender Hand ge Unruhe vernahm, daß alle Meine Maßregeln zur Aufstützt/ sehen Se. Königl. Majestät jetzt Dero SohneS- rechthaltung deS Kredits der Privatdiskontobanken keine
SohN/ in die Fußstapfen des Vaters tretend und durch andere Wirkung, als die, ihren Sturz zu verzögern, ge
dessen Beyspiel angefeuert, um Sr. Majestät grauen habt hatten. Ungeachtet dieses Ereigniß lebhaft auf
Scheitel den frischen Kranz der Jugend winden, und Mich wirkte, so habe Ich doch daraus die Ueberzeu«
Dcro übrigen Tagen die ganze lebhafte Zärtlichkeit des gung geschöpft, daß selbiqeS heilsame Folgen sowohl für
Unsre innere Verwaltung, als für Unser Handelssystem
Jünglingsalters weihen.
Da Se. Majestät, der König, welcher keine höhere herbevführen könne, welches Ich von den Fesseln, die
Genugthuung für Sich kennt/ als die Bevollmächtigten seine Entwickelung verhindern, befreyen zu können
seines treuen Volks Selbst entgegennehmen und begrü wünschte; denn so lange, als der Kunststeiß im Lande
ßen zu können/ gleichwohl nicht Seine wankende Ge gebunden und beschränkt ist, muß ein solcher Zustand
sundheit dieser JahrSzeit bloß zu geben wagt; so haben notwendig auf den Gang und die Lebhaftigkeit deS
Se. Majestät Dero vielgeliebten Herrn Sohnes-Sohn/ Handels zurückwirken.
Sr. Königl. Hoheit/ dem Herzog von Südermannland/
Seit längerer Zeit damit beschäftigt, die, in Folge Eu
auftragen wollen/ die Rede Sr. Königl Majestät an rer von Zeit zu Zeit erklärten Wünsche, Euch vorzulegen
die Stände des Reichs, bey Eröffnung des Reichstages, den Entwürfe ausarbeiten zu lassen, habe ich diese in Hin
zu verlesen, und glauben hierdurch einen neuen Beweis sicht aller seiner Tveile so verwickelte Arbeit auf einmal
Ihrer Liebe für diesen Fürsten und Ihres Vertrauens abbrechen müssen, um das Eurer Prüfung und Entschei
zu einem Volk gegeben zu haben, welches in dessen ver dung anheimzustellende Finanzprojekt ausschließlich
sprechenden Eigenschaften bereits eine sichere Bürgschaft vorzunehmen. Dieser Entwurf ist die Frucht langer Über
des Glücks besitzt, daö er demselben dereinst bereiten legungen und Berechnungen, welche sowohl über die inwird.
nern Hüisequkllen deS Landes, als die Größe des im Um
Se. Königl. Majestät verbleiben den Neichsständen lauf befindlichen Geldes angestellt worden. Sicher nicht
mit aller tdniglicheu Gnade und Gewogenheit stet» zu- durch eiue beständige Vermehrung, aber wohl durch Aus
getan»
stellung von R e p r ä se n t a t i v ni ü n z e auf den Kredit
K a r l .
verbaltnißn äßiger Hypotheken- kann der Wohlstand einer
G. af Wetterstedt.

Nation dereitet werden.
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Ihr wißt es, gute Herren und schwedische Männer, Oberstlieutenantsstelle erlaubte,- aus dem Wege zu räu
daß das Papiergeld/ welches im Jahre 1802/ mit Inbe men. Ein großer Tbeil dieser Aemter, ist durch ersetzte
griff der Reichsschuldzettel, nicht mehr als 14 Millionen
Bankthaler betrug / jetzt ungefähr Zo Millionen Bankthaler ausmacht. Aus dieser Angabe könnt Ihr den Umfang
der Aufopferungen beurtbeilen/ welche Ich / ?nr Aufrechtbaltung von dem Werte des Papiergeldes im Vergleich zu
den ausländischen Münzsorten/ zu machen genötigt gewe
sen bin.
Diese Aufovferungen sind frevwillig gewesen/
und Ich habe dadurch die tröstende Gewißheit erhalten/ daß
der fernere Fall des Geldes zurückgehalten/ die Unruhe
der Nationen gestillt und das gegenseitige Vertrauen in den
Geschäften der Mitbürger unter einander allmählig wieder
hergestellt worden.
Diese Sorge hätte eigentlich Euren Bankobevollmäch,
tigten zugehört; da ihnen aber in dieser Hinsicht keine
Vorschriften ertheilt worden/ so habe Ich diesen Mangel
ausfüllen und auf diese Art Euren Wünschen entgegen
kommen müssen. ^
Dadurch sowohl, als in Folge der für bevde Reiche bortheilhaften Kommerztraktaten, welche Ich mit fremden
Mächten geschlossen/ habe Ich dem Handel neues Leben
zu ertheilen gesucht; aber jeder vorurtbeilsfreye Mann
mag über das Vertrauen urtheilen/ welches In» oder
Ausländer zu einer Münze hegen können / welche inner
halb Eines Monatö mit mehr als Zo Procent in Verbesse
rung und im Fallen gewechselt hat.
Wenn auch der ausländische Handel einem Volk«/ dessen
Landesprodukte nur beschränkt sind/ Wohlstand und Zu
flüsse bereitet/ so kann er auf die Länge doch nicht vor
teilhaft seyn / sobald dieses Volk nicht hinlängliche Nahrungsstoffe bey sich selbst besitzt.
Im Jahre 181Z stieg die Einfuhr von fremdem Ge
treide bis zu einer Summe von Z Millionen Rthlr. Ham
burger Banko. Dies beweiset unwiderlegbar/ daß/ un
geachtet des vermehrten Anbaues, noch gar viel zur Auf
munterung dieser wichtigen Hauptnahrung für Uns zu
thun übrig ist.
Die Tuchfabriken haben ebenfalls Meine Aufmerksamkeit
auf sich gezogen, und zu ihrer bessern Aufnahme habe Ich
zu erkennen geben lassen, daß jm Laufe dreyer Jahre un
gefähr Zoo,ovo Ellen Tuch zum Behuf des Heers ange
kauft werden sollen.
Aue meiner eigenen Kasse habe Ich vielen Fabrikanten
«Nd Landleuten Unterstützung zufließen lassen.
Die Land- und Seemacht sind Gegenstände Meiner in
nigen Borsorge gewesen.
Ich habe die einzelne Lage des
Soldaten und des Befehlshabers untersucht und selbige
Verbessert
Der Zwect Meiner Bemühungen ist »ugleich
gewesen, den Weg der Beförderung für diejenigen zu er
öffnen, wtlche ihr Bl»t fürs Vaterland vergießen, und
alle Hindernisse/ welche die Krieger abschrecken mußte/
Seren Bern.ogen nicht die Erlangung einer Obersten- oder

Akkordsummen von Mir eingelöset worden, und ich ge
denke, diese Ersetzungen/ sobald die Mittel es erlauben,
allmählig bis und mit dem Hauptmannsgrad auszudeh
nen.
Indem ich die Armee solchergestalt zu ihrer ursprüng
lichen Einrichtung zurückführe, spare Ich derselben, die
bedeutenden Summen, welche selbige mittest der Ak
korde hat verwenden müssen; und um das große Werk
Karls XI. ganz zu vollenden, habe Ich den dienstverrichtenden Fcldmarschällen und Generalen/ wo nicht
glänzende, doch angenehme Besoldungseinkünste angewie
sen.
Ich habe nicht weniger unterlassen, für die Wittwen
der Generalität und der Ofsiciere zu sorgen; und wenn
mein guter Wille in dieser Hinsicht sich nach Meinen
HülfSquellen hat richten müssen/ so werden Sie, gute
Herren und schwedische Männer, doch mit Vergnügen
den Ihnen mitzutheilenden Aufklärung«» ersehen/ daß dte
Armee und deren Pensionskasse binnen Z Jahren unge
fähr 2 Millionen Bankthaler erhalten haben/ ohne daß
die Staatsmittel dadurch auf einige Weise belastet wor
den.
Ein Linienschiff von 80 Kanonen ist vom Stapel gelau
fen/ und die Scheerenflotte vermehrt worden.
Au6 derselben Veranlassung/ weSbalb Ich die Akkorde
für die höhern Militärstellen abzuschaffen gesucht habe/ sind
auch Akkorderstattungen für mehrere Provinzialstatthalterbedienunqen von Mir ausgezahlt worden, und Ihr könnt
daraus schließen/ daß MeinL Anstrengungen in dieser Hin
sicht nicht eher ruhen werden, bis alle solche Mißbräuche
abgeschafft worden.
Die Lazarethe und Hospitäler/ die Entbindungshäuser
und andere öffentliche Anstalten, so wie die Versorgung der
Hauptstadt mit Getreide zu billigen Preisen, haben gleich
falls meine Sorgfalt beschäftigt, und während Mangel und
Hungersnot von der Natur begünstigter« Länder heimsuch
ten, ist Schweden so glücklich gewesen, daß Niemand von
dessen Einwohnern dem Hunger zur Beute geworden, oder
nach fremden Ländern hat auswandern müssen. Kein Meer
hat Skandinaviens Bewobner nach entlegnen Gestaden ei
len sehen, um daselbst eine von der Heimath verweigerte
Lebensfristung zu suchen.
Ick habe Mich bemühet , die Hauptstadt durch öffent
liche Gebäude zu verschönern, und dadurch neue Gelegen
heiten zum Verdienst und zur Aufmunterung für die Dürf
tigen eröffnet. Die Akademien der Musik und der freven
Künste haben angemessene Unterstützungen bekommen, und
obgleich alle diese Ausgaben, in Vereinigung mit denen,
welche die Umstände öfters erheischen, sich noch weit höheh
als die zum Besten der Armee verwandte Summe belau
fe, so werdet Ihr keine Mittel zu deren Wiedererstattung
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anzuschlagen haben, und sind selbige, ohne das Staats«
werk zu deschweren, von Mir bestritten worden. Ich werde
Euch nur einige solcher Anstalten vorschlagen, wodurch
daS Volk in den bedeutendsten Städten des Reichs,
und besonders in Stockholm, künftig nicht den durch
aufgetriebene Getreide- und Brotvreise, besonders für
die ärmsten Klassen im Staate, drückenden Folgen ausge
setzt wird.
Die öffentlichen Mittel, welche Ihr, gute Herren und
schwedische Männer, zum Behuf deS StaatSwerks ange
schlagen hattet, habe Ich mit aller der Sorgfalt verwal
tet, womit ein zärtlicher Vater das Vermögen seiner Kinder pflegen kann, und ausser dem Unterhalt, der Ernäh
rung und Besoldung deS Heers, welches Mein Sohn nach
Deutschland führte, habe Ich Euch binnen 6 Jahren durch
fremde Beyträge oder durch Bezahlung auswärtiger Schuld
eine zusammengerechnete Summe von beynahe 25 Millio
nen Bankthaler verschafft.
Nach einem so ausgezeichneten Erfolg in financieller
Hinsicht, bleibt Uns nur übrig, der R e p r ä s e n t a 
tivmünze den Kredit und das Vertrauen zu verschaf
fen, dessen sie bedarf. Obgleich der im Umlauf befind
liche repräsentative Geldstock bey dem ersten Ansehen be
deutend zu seyn scheint, so werdet Ihr, ute Herren und
schwedische Männer, Eure hiedurch entstehenden Besorg
nisse durch die Untersuchung unserer Hülfsquellen beruhigt
finden, und diese werdet A h r , nach Erforderniß der Um
stände, mit Weisheit anwenden.
DaS Wichtigste wird
seyn, neue Mißgriffe zu vermeiden, die zur fernern Zer
störung des Geldwesens leiten könnten, und welche um so
gefährlicher wären, als die Finanzen des Reichs sich nach
Meiner Ueberzeugung in einer befriedigenden Lage befin
den.
Ich bin weit davon entfernt, zu glauben, daß der Ftnanzentwurf, welcher Euch übergeben werden soll, den
ganzen Grad der Vollkommenheit besitze, welchen Ich ihm
zu geben gewünscht hatte; aber Ich hege wenigstens den
Gedanken, daß dle vorgeschlagenen Auswege für jetzt die
angemessensten sind, und daß Wir selbige bis zum nächsten
Reichstage versuchen müssen.

Ungeachtet Meine konstitutionsmäßigen Obliegenheiten
Mir eS nicht vorschreiben, Eurer Prüfung eine so beschaf
fene Arbeit vorzulegen, so hat doch Meine Sorge für
Alles, was Euer Glück befördern kann, Meine Kräfte und
Meine Erfahrung hierzu ermuntert. Ich würde Mich
glücklich schätzen, wenn dieser Vorschlag Euch nützlich
sevn könnte; sollten dagegen Eure Beschlüsse Meine An.
sichten übertreffen, so werde Ich der Vorsehung danken,
welche bey dieser wichtigen Gelegenheit Euren Ueberlegun.
gen «ine vorteilhafter« Leitung gegeben. Stets Halle Ich

Zß t» drucken erlaubt worden.

gesucht, d?r allgemeinen Stimmung und dem
Geist der Zeit zu folgen, niemals weder die eine
noch den andern zu unterdrücken, und da Ich die ge.
wisse Hoffnung hege, daß Eure Absichten nur auf das
Wohl deö Vaterlandes zielen, so betrachte Ich dieses als
den beständigen Zweck Unserer gemeinsamen Handlungen.
Bey dem Rufe deS Vaterlandes müssen alle einzelne I».
teressen, alle streitige Forderungen schweigen, und je
größer diese Anstrengung ist, um so würdiger ist sie der
Stellvertreter eines Volks, welches sich in allen Zeiten
durch seine Liebe zur Ehre und durch seine Opfer für das
allgemeine Beste ausgezeichnet hat.
Mag der Sklave, welcher unter der Bürde der Verle»
genheit deS Augenblicks sinkt, nur in der Hoffnung eine
Möglichkeit der Rettung suchen; der freye Bürger, selbst
Stifter der Gesetze, die er befolgt, selbst Vertheidiger der
Rechte, auf die er sich beruft, begegnet auch den schwie
rigen Ereignissen mit Ruhe, sicher, sie zu besiegen, so wie
seine Väter siegten; sicher, seinen Nachkommen die Früchte
seiner Mühe und seiner erfüllten Pflichten als Erbe zu
hinterlassen.
So werdet Ihr, zute Herren und schwedische Manner,
die gegenwärtigen Angelegenheiten des Vaterlandes beurtheilen, und so werden Eure Kinder die Früchte Eurer
edlen Bemühungen ärndten.
Von der Einigkeit Eurer

Beratschlagungen, von dem ernstlichen Vorsatze, dem
Uebel abzuhelfen, ohne die Last desselben auf irgend
eine besondere Klasse der Gesellschaft zu wälzen, hofft
daS schwedische Volk durch diese Reicheversammlung eine
verbesserte Ordnung der Dinge für die Zukunft.
Geleitet von einem wahren Gefühl für das Wohl und
den Bestand de« Vaterlandes, werdet Ihr, gute Herren
und schwedische Männer, die jetzige Erschütterung in den
Finanzverhältnissen deS Landes benutzen, um ein neues
auf das Heiligthum der Billigkeit und des allgemeinen
Wohls gegründetes Gebäude zu errichten, und indem
Ihr Eures Königs und des schwedischen Volks in dieser
Hinsicht zu Euch gefaßte Hoffnung erfüllt, werdet Ihr
mit unverirrten Schritten das Ziel erreichen, welches die
jetzige Erwartung in Sicherheit verwandelt.
Ich verbleibe Euch, gute Herren und schwedische Män,
ner, allen sammt und sonders mit königlicher Gnade uns
Gewogenheit stets zugethan.
L o n d o n , den 5ten December.
Wie eS heißt, sollen gleich nach Eröffnung deS Parla«
mentS Motionen stattfinden, um den Prinz-Regenten zu
bewegen, etwas über die Thronfolge festzusetzen.
In Weymouth werden schleunig Zimmer für den Prin
zen Leopold in Stand gesetzt.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirettor von Wichmann.
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Dienstag, den

M o s k a u , den :6ten November.
(Auszug eines Privatschreibens,)
In den letzten Tagen deö verwichenen Monats ward
das Kirchdorf Ostankino, dem jungen Grafen Dmitrji
Nikolajewisch Scheremetew zugehörig, durch den Besuch
I h r e r M a j e s t ä t , der K a i s e r i n M a r i a F e o d o rowna, deglückt. Ich hatte die Ehre, Augenzeuge da
von zu seyn, mit welcher Wißbegierde und mit welchem
WohlgefallenIh r e Majestät einen Thcil deS Gartens
und die innern Zimmer, besonders die Gemäldegallerie,
zu hesehen gcruheten. Bey diesem Allergnädigsten Besuch
Ihrer Kaiserl. Majestät hatten die Schüler der
Schulanstalt des Grafen Sckeremetew das Glück, vorge
stellt zu werden. Hernach geruheten I h r e M a j e s t ä t ,
die K a ise r i n , S i c h i n die Kirche zu begeben, w o S l e
von dem Priester im Ornat mit dem Kreuze, welches S i e
küßten, empfangen wurden. Ihre Majestät geruheten, beyde Kapellen zu besehen und der Kirche eine Summe
GcldcS.zu schenken. Die gute Einrichtung und Ordnung
in allen Tbeilen wurden deö Allergnädigsten Wohlwollens
Ihrer Kaiserl. Majestät gewürdigt.
N o w g o r o d , den uSsten November.
(Auszug eines Privatschreibens.)
. AlS Auge n z e u g e d e s B e s u c h s , m i t w e l c h e m I h r e M a 
jestät, die K a i s e r i n E l i s a b e t h A l e x e j e w n a ,
auf Ihrer Durchreise durch Nowgorod nach Moekau
das DeßätinSkische Nonnenkloster beehrten, kann
man einer Seite die gnädige Herablassung der Allerdurchlauchtigsten Besuchenden, und anderer SeitS das fröhliche
Entzücken, in welches die Schwestern dieses Klosters und
die Aebtissin, Maximilla, aus der adelichen Familie
Ecdischkin, die nämliche, welche vor Kurzem das Glück
hatte, Taufmutter bey der Salbung I h r e r H o h e i t ,
der G r o ß f ü r s t i n A l e x a n d r a F e o d o r o w n a , zu
seyn, versetzt wurden. I h r e K a i s e r l . M a j e s t ä t
wurden bey den versammelten Nonnen empfangen von der
Geistlichkeit mit dem Kreuze in eben demselben reichen Or
nate, daS Sie vor einem Jahre diesem Kloster verlieben
haben. Nach verrichteter Andacht ii» der Kirche und nach
Besichtignng der Kapellen beglückte I h r e M a j e s t ä t ,
die Kaiserin, die Aebtissin n,»/ Ihrem Besuch, wo
die Nonnen das (Llück hatten, zum Handkuß zugelassen zu
werden und ihre verschiedenen Handarbeiten vorzuzeigen,
die der Allergnädigsten Aufmerksamkeit und BeyfallS ge
würdigt wurden; auch hatten dabey die jungen Waisen,
die daselbst erzogen und von der Händearbeit der Non
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nen unterhalten werden, das Glück, vorgestellt zu wer
den.
^
Aus dem Brandenburgischen,
vom i4ten December.
Die neulich als zuverlässig gegebene Nachricht von der
Verlegung der Berliner Universität nach Wittenberg oder
Bonn will sich nicht bestätigen; vielmehr hört man eben
von ansehnlichen Erweiterungen, welche der Staatsmini
ster von Altensteig einigen mit der Universität ver
bundenen Instituten,
B. dem chirurgischen Klinikum
des Professors Gräfe und'dem medicinischen des Professors
Behrends zu geben Willens ist, von Ankäufen großer Ge
bäude zu diesem Zweck n. s. w.
B r ü s s e l , den 6ten December.
c
Wir fangen an, in Ansehung der Theurung wieder Luft
zu schöpfen. Die Preise der Früchte und besonders deS
Waizens sind um die Hälfte herabgegangen, und der der.
Kartoffeln geht täglich mehr herunter. Vormals gab man
sich die undenklichste Mühe, deren irgendwo aufzufin
den , und jetzt werden sie allerwärtS zum Kaufe ange
tragen.
Las CaseS hat seine Reise von Frankfurt unverzüglich
weiter fortgesetzt. — (Wohin? sagen diese Nachrichten
nicht. Frühere meinten, er gehe nach Oesterreich. Man
che vermuthen, seine Absicht sey nach Italien.)
P a r i s , den 8ten December.
Das Publikum ist nicht sehr damit zufrieden, daß die
Diskussionen in den Büreaux, das beißt bey verschlossenen
Thüren, gehalten werden. Es liebt eine freye, öffentliche
Berathung, an die es von den frühern Versammlungen
her gewöhnt ist. Darum hat der neuliche Vorschlag deS
Präsidenten der Kammer zur Verbesserung des Reglements
ziemlich allgemeinen Beyfall gefunden, so wenig er auch
noch andere Verbcsserungen vorgeschlagen hat, die man
wünscht. Dem GesetzeSvorschlage wegen des Mißbrauchs
der Presse weissagt man heftige Debatten, und eben so
dem wegen des Konkordats; denn das Konkordat hat nicht
vielen Beyfall. Die starke Vermehrung der Erzbischöfe
und Bischöfe, die zusammen 52 ausmachen und auf Ko
sten deö Staats bezahlt werden sollen, will keineewegeS
gefallen, weil sie mit dem übrigen Ersparungssysteme,
das man in allen andern Zweigen und besonders im
Kriegs- und Finanzdepartement einführt, im Widerspruch
steht.
5
Man theilt jetzt die Mitglieder der Kammer in Ultras,
Extras (die Ministeriellen, die zwar die Verfassungsur-
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künde im Allgemeinen anerkennen, im Einzelnen aber gern
davon abweichen) und in Intras (die aufrichtigen Freunde
der unveränderten Konstitution).
Die Rede des Königs in den Kammern, das Erschei
nen desselben in Uniform, hatte bey Vielen schon
den Gedanken an einen Krieg erregt. Ihr Eifer ist
jedoch durch den beschränkten Rekrutirungsgesetzentwurf
abgekühlt worden. Bey der Verhandlung des Budgets
besorgt man ganz besonders eine heftige und zahlreiche
Opposition. Die Kammern sind nun seit einem Monat
heysammen.
- Dom Polizeyministerium ist den Zeitungen verboten,
Mehr als eine JnhaltSanzeiae von den Beratungen der
Pairs zu liefern, und von den geheimen Sitzungen der
Deputirten mehr als die Regierung ihnen mitteile.
Während der bevorstehenden drev strenaen Monate läßt
Madame Ccrtakani den Armen ihres Bezirks (des 6ten)
Wöchentlich 3oo Pfund Brot austeilen.
Zu Lissabon ist abermals ein Schiff mit würtcwbcrgischen und badenschen Auewanderern, von Amsterdam nach
Nordamerika bestimmt, in vergrößert Nolh eingelaufen.
Weqen Manael und schlechter Beschaffenheit der Lebens
mittel waren schon 40 Personen gestorben, und das Schiff
Mußte, aus Besvr>,nip ansteckende Krankheiten zu hegen,
unter Quarantäne gesetzt werden. Der Kontrakt, den die
Uüylkctlichen mit dem Kapitän geschlossen, hatte auch die
besonders drückende Bedingung: daß Einer für Alle und
Alle für Einen die Bezahlung der Fracht verbürgten, die
rüstigen und brauchbaren also auf längere Zeit zum SklaVendienst verurteilt bleiben, um auch für ihre untüchti
gen Gefährten Zahlung zu leisten.
K a d i x > den -Ksten November»
Um unser Land vor der Pest der algierischen See
räuber zu schützen, ist zu AlgesiraS und an alle Küstenbattecien Befehl gegeben, auf die Schiffe jener Korsa
ren ^ sobald sie sich nähern sollten, mit g l ü h e n d e n
Kugeln zu schießen. Nach den. bloßgestellten Küstenpunkten sind starke Truppenabtheilungen beordert. Mit
Begierde sieht man hier der Ankunft der russischen ES«
kadre entgegen, um die Straße von dem. Raubgesindel
zu befreyen.
Aus Mangel an Zuschauern ist hier das Schau,
spielhaus geschlossen worden. Eben so hat der
Unternehmer der Stiergefechte den Magistrat um
die Aushebung seines Kontrakts ersucht,, weil er nicht
mit seiner Einnahme bestehen könne.
Zwey algerische Brigantinen und eine Goelette, die
zu Tanger anqekommen waren, sind am 8ten Novem
ber von dorb abgegangen, um in das mittelländische
Meer zurück zu kehren. Einer dieser Korsaren hatte
ei» svanischeS Schiff, von den kanarischen Inseln nach
V.ru «ruz bestimmt, bey sich, welches angeblich den
amerikanijchttl Insurgenten wieder abgenommen

war.

Die Algierer haben gesagt, daß sie überhaupt sieben
Schiffe genommen und nach- Algier gesandt hätten; un
ter andern auch ein französisches, weil dessen Papiere
nicht in Ordnung gewesen.
F l o r e n z , den s6sten November.
Wir haben hier jetzt die schönste FrühlingSwittekMg.
Fast überall stehen die Bäume in Blüthe.
Die sächsische Gemahlin unsers ErbgroßherzogS ge«
winnt durch ihre liebenswürdigen Eigenschaften Aller
Herze». Letzten Dienstag gab die hiesige Stadt dem
neuvermählten Paar ein großes Fest in dem herrlichen
Lokal der Akademie der schönen Künste.
Man kann
wohl sagen, daß daß Fest der Grazien in dem Tempel
der Muse» geftyert wurde.
T u r i n , den 4ten December.
Der Graf St. Laurent, der nach Konstantinopel ge
schickt war, um bey der Pforte die freve Schifffadrt im
schwarzen Meere für die sardinische Flagqe zu unterhan»
deln, ist unverrichteter Sache zurückgekommen, und hält
jetzt in Genua Quarantäne. Eben daselbst befindet sich
auch noch der Pole Piontoweky, der nach Mantua auf die
Festung gebracht werden soll.
W i e n , den 6teN December.
DaS Gerücht, als ob Ihre Majestäten, der Kaiser und
die Kaiserin, dem königl. baverschen Hofe einen Besuch
abstatten und den Fasching daselbst jubringen wollten, ist
ungegründet.
S t u t t g a r d t , den 8ten December.
Die Unterhandlung, die der Freyherr von Leykam
seit einiger Zeit für den Fürsten von Tburn und TaxiS
wegen der Postregie hier betrieb, hat sich zerschlagen,
indem Se. Majestät, der König, Willens sind, die Ver
waltung der Posten für eigene Rechnung des Staats
zu behalten. Herr von Leykam ist nun nach RegenSburg zurückgekehrt, um Aon dort aus die seinem
Herrn Kommittenten vermöge der Wiener Kongreßakt«
zustehende Entschädigung durch schriftliche Korrespondenz
auszugleichen.
V o m M a y n , vom i4ten December.
In dem würtembergischen Edikt, welches die Bewegungsgründe der neuen Organisation anqiebt, wird ge.
sactt: Eine unverhältnißmäßige Last drücke die Ackerbau
treibende Klasse, wodurch die größere Entwickelung der
Landeskultur gehemmt werde; die verschiedenen Quellen
deS Einkommens wären nicht gehörig vertheilt, schon
vor einem Jahrhundert unvollkommen angelegt, und
den gegenwärtigen Kulturverhältnissen nicht mehr ange
messen. Daher sey eme Revision und neue Ordnung
des gesammten Abgabewesens nothwendig.
Zu Kassel ist die Statüe des Landgrafen Friedrich, Va
ters des Cburfürsten, reparirt und auf dem Platze, wo sie
zuvor stand, aufgestellt worden, doch das Gesicht nicht

wie sonst nach Süden, sondern nach Norden gerichtet.
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S t o ckb ol m, den,ten December.

Von den bey Ernennung des Landmarschalls, wie auch
der Sprecher und Dicesvrecher der Stände, gehaltenen
sieben königlichen Reden und eben so vielen Beantwortun
gen derselben, sind die erste und letzte vorzüglich zu be
merken.
Die erste:
Indem Ich, Herr Graf Johann August Sandels,
Sie jetzt zum Landmarschall dieses Reichstages ernenne,
gehorche )ch bloß der Stimme Meiner besondern Hochach
tung für Sie. Geprüft im Getümmel der Schlackten,
geprüft in der Stille des Friedens, in der Leitung deS
Werks, von welchem die Brauchbarkeit und die Pflege
des Soldaten zunächst abhängt, haben Sie Ihre An
sprüche auf Mrine und des Vaterlandes Dankbarkeit durch
immer neue Verdienste vergrößert. Mit jenem besonne
nen Muth, welcher über die Gefahren gebietet, jener
Festigkeit deö Beschlusses, welcher das Mißgeschick befugt,
jener Ordnung im Behandeln der öffentlichen Angelegen
heiten , welche ihren Fortgang befördert, und jener GemütbSruhe, welche allein die Annäherung der streitigen
Meinungen bereitet, haben Sie Sich den Weg eröffnet,
welcher von heute an durch Sie betreten werden soll. Die
Ritterschaft wird mit Vergnügen die Leitung ihrer Berathschlagvngen einem Manne anvertraut sehen, welcher
Schwedens Fahnen mit neuen Lorbeeren umwunden bat,
und dessen Wappen von eigenem Verdienste strahlend und
durch eigene Thaten errungen, im Kreise der Schilder,
welche das schwedische RitterhauS zieren, stets das Anden
ken der ehrenvollen Gefechte, die Sie gewonnen haben,
erneuern wird. Ihnen vertraue Zch daher diesen Land
marschallsstab, oft, wie jetzt, von glücklichen Heerführern
getragen, mit einem gesicherten Rechte auf mein Wohl
wollen , mit der Achtung und Liebe der Ritterschaft werde
Ich denselben aus Ihren Händen zurück empfangen. Tre
tet hervor, Herr Graf Sandels, und leget den LandtvarschallSeid vor Mir ab!
Die letzt«:
Antwort des VicesprecherS deS Bauern
standes, Herrn Hyckerk:
G r o ß m ä ch t i g st e r , a l l e r g n ä d i g s t e r
König!
Mit der untertänigsten Ehrfurcht und Dankbarkeit em»
pfange ich diesen erneuerten Beweis von Ewr. Königl.
Majestät Gnade, welche mich beute zum vierten Male
Vicesprecher des Bauernstandes werden läßt. Die mir in
der Ausübung dieses Berufs obliegenden Pflichten werden
mir gleich heilig seyn, als der Eid, den. ich so eben ge
schworen habe. Der Reichöstand, auf dessen Vertrauenzu mir Ew. Königl. Majestät hierbey gerechnet haben, be
sitzt so große Ansprüche auf meine Ergebenheit, daß sel
bige von keinem Andern, als meinem Könige, getheilt'

werden kann.

verbunden ist, als' Schwedens Adnig und Dessetr
Bauern! Freyere und glücklichere Bauern> sagt
man, werden um keines Königs Thron versammelt, al5
um den unsrigen. Hiemit muß auch zugleich gesagt seyn,
daß kein Thron ehrenvoller als der des schwedischen Kö
nigs, sey. Die Weisheit unsrer Könige sah eS ein, daß
das V o l k nicht Mißtrauen verdiene; die Ehre, m i t
Liebe ohne Furcht gehorcht zu werden, ward da
für auch diesen Königen. In dem Verhältnisse, wie
ein jeder ihrer Unterchanen gleichen Schutz und gleiche
Freyheit genoß, wurden sie selbst über die Hoheit anderer
Könige erhoben. Ew. Königl. Majestät haben eS nie ver
gessen, diesen hoben Rang des schwedischen Volks und
seiner Könige zu behaupten; dafürverdient auch KarlS XIII.
Name in den Jahrbüchern neben denen jener glänzenden
Vorgänger gelesen zu werden, unter welchen sicker die
größte Anzahl großer Männer gezählt wird, deren irgend
ein Thron der Erde sick rühmen kann. Allergnädigster
König! So denken Wir Bauern, und dies wird auch
alle meine Handlungen bestimmen. Mit dieser DenkungSart bitte ich unterthänigst, in Ewr. Königl. Majestät fort
währender Gnade eingeschlossen zu seyn.
Reden von Seiten der vier Stände an
Se. Königl. Majestät bey Eröffnung
des Reichstags am -7sten November
»817.
Rede des Landmarschalls und Kriegs»
Präsidenten, Grafen Sandels:
Gr0ßmächtigster, allergnädigster
König!
Nach einem kurzen Zeiträume tritt Schwedens Ritter
schaft und Adet wieder vor^Ewr. Königl Majestät Thron,
um ihre unterthänige Ehrfurcht zu bezeigen und die feyerliche Versicherung ihrer niemals trügenden Treue und Er
gebenheit abzulegen.
Wenn die Majestät jene heischt, so
ist eö die Liebe, welche die letztere erzeugt; beyde vereini
gen sich beute, da die Ritterschaft sich ihrem Könige, des
sen ScepterS Glan; durch das Andenken der WohlthateN
erhöht wird, nähern darf, in eine einzige tiefe und wahre
Empfindung; niemals war auch diese Empfindung auf daS
Recht- größerer Verdienste gegründet oder in aufrichtigeren
Herzen geweckt. Seit dem glücklichen Zeitpunkte, da daS
gefesselte Deutschland nochmals in einem nordischen
Fürsten seinen Befreyer begrüßte, da Schweden mit wie
derhergestelltem Waffenruhm und zurückgewonnenem politi
schen Werth seinen Selbstbestand begründet, und die Ver
einigung mit Norwegen Skandinaviens Festigkeit versickern
sah, haben Ew. Königl. Majestät nicht aufgehört, mit der
zärtlichsten Sorge eines VaterS für der^ geliebten Heimath
innern Wohlstand zu wachem Mir den kräftigsten Anstal
ten zu ihrer Vertheidigung,. wenn künftige Ereignisse dazu

Und wie könnte ich sondern, was so^nahe aufrufen, sollten, haben Ewj Königl. Majestät eine^
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Mühende Pflege aller friedlichen Gegenstände verbunden,
Wissenschaften und Künste aufgemuntert, den Kunstsiciß
belebt, Handel, Ackerbau, Nahrung und Gewerbe beför
dert, die alte Frugalität zu einer fernern Stütze unserer
Unabhängigkeit zurückgerufen, die gesellschaftliche Ordnung
aufrecht und eine ernsthafte Hand über die Vertbeilung der
Gerechtigkeit gehalten; aber auch, wenn ohne Kränkung
derselben Beweise der Milde haben gegeben werden können,
Ihr Herz über diejenigen, welche sie angerufen, das Urtheil sprechen lassen. Ew. Königl. Majestät geruhen daher,
den ungekünstelten Ausdruck unsrer reinen und unverstell
ten Dankbarkeit gnadig aufzunehmen, die wir in der Tbat
durch eine eifrige und einhellige Anstrengung beweisen wol
len, die Vorschlage, welche Ewr. Königl. Majestät Weis
heit zum Besten deS gemeinschaftlichen Vaterlandes uns
mittheilen möge, zu unterstützen und zu befördern.
Mit
diesen Gesinnungen bittet die Ritterschaft und der Adel
untertänigst, in Ewr. Königl. Majestät fortwährender
Gnade eingeschlossen zu seyn.
(Die Fortsetzung folgt.)
L o n d o n , d e n ii t e n N o v e m b e r .
Die englischen Journale enthalten auf Veranlassung deS
Todes der Prinzessin Charlotte eineListe von isZ Namen,
welche eventuelle Successionsrechte auf den Thron von
Großbrittanttien haben. Man findet darin nacheinander
die nock lebenden 12 Kinder des Königs Georg Iii. ^ die
Abkömmlinge des Herzogs von Gloucester, Bruders des
Königs; die Nachkommenschaft der ältesten, an den Her
zog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig verheira
tet gewesenen, 181A verstorbenen Tochter des Prinzen
Friedrich von Wales (Vaters des Königs Georg m.)/ und
darunter die Herzöge von Braunschweig, den König von
Würtemberg, dessen Bruder und Schwester mit ihren Kin
dern; den König von Danemark und den Herzog von Hol
stein; den König der Niederlande und die Fürsten von
Nassau; den Cburfürsten von Hessen-Kassel; das königl.
schwedische und das königl. vreussische Haus. Diese Liste
enthält^übrigens nur die Namen protestantischer Fürsten/
da bloß diese in England succediren können.
L o n d o n , den Zten December.
der Morning - Cdronikle vom 2ten December:
„Wir meldeten gestern unfern Lesern, daß der preussische
Minister in Paris eine zweyte offfcielle Note eingegeben
habe, worin er die ernstliche Beforgniß und Un
ruhe ausdrückt, welche sein Hof über den Theil der Rede
empfindet, wo Se. Majestät seine Ablocht zu erkennen
giebt, sein Heer zu rekrutiren, und welche die Kammer
genehmigt. Unsre halb officiellen Zeitungen machen hier
über keine Bemerkungen
Vielleicht haben sie Keine In
struktionen erhalten, das Faktum, obgleich wahr, zu leug.
Ans

Ist zu drucken erlaubt worden.

nen. Wir können das Publikum Versschern, daß sie es
nicht Kona
leugnen konnten, denn die Note ward
wirklich^übergeden, und es soll darüber zwischen dem Her
zog von Richelieu und dem Herrn Grafen von Goltz eine
lebhafte Unterhaltung statt gefunden haben.
Die preusss,
sche Note beklagt sich, nachdem sie sich auf dasjenige be
zogen, was in der ersten Note gesagt worden, über die
vorgeschlagenen Maßregeln einer unermeßlichen Ausgabe
zu? Vermehrung der französischen Armee, zu der kein
Grund vorhanden seyn könne, und über andere gleich un
nötige und kostspielige Maßregeln (wobey ohne Zweifel
auf das Konkordat angespielt wird), statt daß man vor al.
len Dingen alle Mittel zur Zahlung der Schulden verwen
den sollte.
Nach den letzten aus Maltha erhaltenen Nachrichten be
findet sich der noch vor kurzer Zeit so blühende Handel die
ses so günstig zwischen England und der Levante liegenden
Hafens gegenwärtig in einem traurigen Zustande des Ver
falls. Die englischen und eingebornen Kaufleute dieser
Insel behaupten, es sey dies die Folge der lahmenden
Zollmauth- und Quarantänegesetze, und haben des
halb bey dem Lord Bathurst eine Beschwerdeschrift ein
gereicht.
. , „
Das Parlament hat zwar den Hafsfl von Maltha dem
ostindischen Handel geöffnet; allein dennoch beziehen die

Hafen deS mittelländischen Meeres ihre ostindischen Pro
dukte von Amerika und Frankreich, und suchen bey Frem
den Schutz und Handelsverbindungen.
^ Briefe aus Quebek vom l7ten v. M. machen eine um
ständliche Schilderung von der Lage, in welcher die Be
wohner von Newfoundland sich bereits befinden, und der
noch schrecklicher«, welche sie für nächsten Winter ent
gegensehen. Es ist schon sogar zu Gewaltthätigkeiten ge
kommen, indem Läden und Magazine erbrochen, und die
Waaren, die sie enthielten, weggenommen worden sind.
Bekanntlich ist die Hauptnahrungsquelle dort der Fischfang,
der während des letzten Kriegs in Spanien in sehr blühen
dem Zustande war und eben deshalb eine Menge Menschen
nach Newfoundland gezogen hat, die nun Nothfelden
müssen.
*

»

*

Die Dankadresse der Pairskammer an den König von
Frankreich ist, nach unfern Blättern, von dem Herrn von
Fontanes, und die der Deputirtenkammer von dem Herrn
de Serre abgefaßt worden.
Zu Landrethun im Departement vom Pas du Kalais ist
eS mit englischen Draaon^rn zum Handgemenge gekommen,
indem der Küster die Sturmglocte lautete.
Zwey Solda
ten wurden getddtet und eilf verwundet. Neun Personen
sind verhaftet«
(Hierbey ein Extrablatt.)

Kurländischer GouvernementS-SchuleudireUor von Wichmann.

E x t r a b l a t t
zur
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Antwort auf das literarische Extrablatt

dern Sinn/ und verschweigt/ daß ich in diesem ganzen Ab

(;u No. 2»c> der allgemeinen deutschen Zeitung für Rußland).

schnitt der Kritik nichts Anders bezweckte/ als zu zeigen,
daß jene zwey Voraussetzungen Laplace'S unhaltbare Hypo

^err Professor Paucker, anstatt seine Vorlesung/ meiner

thesen seyn, die ihn verleitet hätten, die Größe der Anzie

Aufforderung gemäß, schleunig drucken zu lassen/ liefert

hung des Wassers zum Wasser für unmeßbar groß zu hal

ein Dutzend gelehrt scheinende Behauptungen.

ten, die ich aber gemessen und zwar sehr klein gefunden

Bloßs

Behauptungen können höchstens Layen imponiren, aber

habe.

nichts zwischen Laplace'S Theorie und meiner Kritik ent

Bemerkung vom Falle der Körper,

Was vollends Herr Professor Paucker, mit seiner

scheiden. I c h warte auf den Druck der Vorlesung, w i e

begreife ich nicht.

sie gehalten worden ist/ und der neuen Arbeit des

durchsichtigen Mittel nach dem umgekehrten Quadrate der

Herrn Professors Paucker in extenso, um ihm zu antwor«

Entfernung gemessen wird, kann Herr Professor Paucker

ten; denn es ist mir um Gründlichkeit/ um wahre Wissen

nicht leugnen, da er sich, wenigstens aus meinen Vorlesun

schaft/ nicht um eitlen Streit, zu thun.

gen, erinnern muß, daß Neuton's Formel für die Brechkraft

dabey gemeint habe,

Daß aber die Anziehung des Lichts zum

Nur muß ich/ in Betreff dieser Behauptungen/ bemer

der Mittel auf dieser Berechnung beruhet, und von der

ken/ daß unter Anderm daselbst meine K r i t i k u n r i c h t i g

ganzen französischen Schule ohne Ausnahme angenommen

eitirt ist, und daß dieses Citat mich etwas Absurdes sagen

und gebraucht wird. — Dies als Muster, wie Herr Pro

läßt. Herr Professor Paucker sagt: »Die Kritik behauptet

fessor Paucker die Kritik eitirt.

„(S- 67), Laplace beweise die Anziehung des Lichts nach

Herr Professor Paucker wirft mir die Bekanntmachung

„dem Satze des umgekehrten Quadrats der Entfernungen,"

einzelner a u s dem Z u s a m m e n h a n g e a b g e r i s s e n e r

und fügt eine Bemerkung hinzu, die nicht im entferntesten

Stellen aus seinem Briefe vor.

Zusammenhange mit dem steht, was ich gesagt habe. Ich

beglaubigte Abschrift des ganzen hieher gehörigen TheilS

sage aber (p-e- 64 — 67 der Kritik), daß Laplace die (nach

seines Briefs,

ihm ungeheure) Größe der Flächenanziehung und ihr (nach

habe.

Ich liefere hier eine

aus welchem ich jene Citate genommen

ihm unbegreifliches) Uebergewicht über die Haarröhrenkraft,
mittelst der Voraussetzungen, daß die Anzie

Wörtlich er Auszug aus dem Briefe des Herr»

hung des Lichts zum durchsichtigen Mittel der

Professors Paucker an denHerrn Professor

Anziehung des Wassers zum Wasser gleich sey,

Paxrot. Mitau/ den isten November >817.

und daß

die Erstere

eine Flächenanziehung

sey, beweisen wolle; und ich füge hinzu

^

»In unsern Sitzungen habe ich zwar vor einiger Zeit

als eine

„einen kleinen Aufsatz von ein Paar Seiten über die Cavil-^

unwesentliche Bemerkung, daß man die Anziehung desLichts

„lartheorie, mit Rücksicht auf Ihre Widerlegung Laplace'S,

nach dem umgekehrten Quadrate der Entfernungen be

«vorgelesen.

rechnet-

„Abdrucke in unsexq

Herr Professor Paucker verwechselt also hier

Aber diese Blätter qualificiren sich nicht zum
indem sie nur zum Zweck

die Berechnung der Größe eines Phänomens mit dem

«hatten, Layen ohne alle Anwendung der Mathematik

Beweise eines Satzes.

„diese interessante physikalische Lehre einigermaßen verständ

Er hebt dieses kurze beyläufige

Wort über die Berechnung aus, giebt ihm einen ganz an

lich zu machen.

Unsere Aimalen werden wohl erst zu

»Anfange des nächsten Jahrs im Drucke erscheinen.

Für

fen.

„Gegenstand bestimmt, der aber noch nicht ganz ausge

Paucker hiedurch sein eigenes Urthcil zu sprechen scheint.

arbeitet ist, sonst hätten Sie ihn, meinem Versprechen

Meine Absicht war, das Publikum, vor dessen Richter-

„gemäß, in Mannskript schon erhalten. Er soll eine geo

stuhl Er sich gestellt hat, über den wahren Werth seiner

Es ist meine Schuld nicht,

wenn Herr Professor

metrische Konstruktion der analytischen Gleichungen ent

Vorlesung, welcher Er öffentlich eine so hohe Wichtigkeit

halten, wenn mir der Gegenstand nicht zu schwierig wird,

beylegte, nach des Herrn Professors Paucker eigenem Ur-

„da die allgemeine Differentiv - Differential - Gleichung,

theile gründlich zu unterrichten- — Auch konnte es mein

„wie Laplace selbst gesteht, sich aller Integration entzieht.

Zweck nicht seyn, dadurch zu beweisen, daß d e r Gegner

5,Es ist mir aber lieb, daß ich Gelegenheit erhalte, schon

zu einem Urtheile unfähig sey,

„jetzt Jhnxn meine Darstellung ungefähr vorlegen zu kön-

sung mir noch unbekannt war und ist.

„nen, um Ihr Urtheil darüber zu vernehmen."

da diese Vorle
Erst wenn sie ge

druckt seyn wird (wörtlich, wie sie gehalten wurde)) werde

Daß obiger Auszug mit dem Original wörtlich überein

ich beurtheilen können, ob ich an ihrem Verfasser, als

stimme, so wie, daß der Anfang desselben Briefes ein

solchen, einen kompetenten Gegner und unsere Literatur

mit dem Inhalte dieser Stelle in keinem Zusammenhang

einen würdigen Verfechter hatte. Bio dahin Hilst Herrn

stehendes officielles Geschäft betreffe, und daß der übrige

Professor Paucker seine ängstliche Exegese des an sich sehr

Brief nichts Anders sey, als ein mathematischer Aufsatz

unschuldigen Worts Würdigung nichts.

von drey Seijen mit Figuren und Rechnungen, dieses

So trete denn der einzige Retter unserer inländi

attestire ich hiemit durch Unterschrift meines Namens

schen L i t e r a t u r m i t seiner ganzen Arbeit i n e x t e n « » e n d l i c h

und Beydrückung des Siegels des Universitätsgerichts.

vor dem koro dH gelehrten In- und Auslandes auf, und

Dorpat, den 8ten December 2817.

rechtfertige dadurch seine sich selbst ertheilte Sendung.
Er lasse sich nicht durch das schwierige mir angekündigte

(I- 6.)

C- Witte, NotariuL,

Man vergleiche nun diese authentische.Abschrift mit
meiuen Citaten, und eS ergiebt sich, daß ich treu berichtet
habe, daß meine vorige Darstellung die Sache gab, wie
sie ist, daß in diesem Briefe (dem Einzigen, der mir über
^

deuti.ge 6 Licht über seinen Charakter zu wer

„diese hatte ich einen wissenschaftlichen Aufsatz über diesen

die Vorlesung die gebetene Auskunft giebt) nichts von
der Rettung unsrer Literatur vorkommt, und daß demnach
Herr Professor Paucker durch diesen Brief und seine öffent
liche Erklärung sich mit sich selbst in offenbaren Widerspruch
gesetzt hat.
Herr Professor Paucker glaubt, daß ich jene Stellen aus
seinem Briefe i n der Absicht mitgetheilt habe, e i n z w e y -

Unternehmen, Laplace'S Gleichungen geometrisch zu kon-

Aruiren, davon abhalten.

Was Er dem Publikum schul

dig »st/ ist die Rechtfertigung der Laplaceschen Theorie,
wie sie ist, gegen meine Kritik; seine größere Arbeit mag
immerhin später folgen.

Meine Antwort auf die Recht

fertigung soll nicht lange ausbleiben.
Bis dahin aber, ist diese Zeile die letzte von mir in dieser
Sache, wie auch Herr Professor Paucker sich bey dieser
Erklärung benehmen möge.

Dorpat, den sten December 1817.
P a r r 0l.

Ist zu drucken erlaubt worden. KuvlSndischer Gouvernements-Schulendirektor v. Wichmann.
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M o s k a u , den igten November.
Bekanntlich gab der Adel deö Moökowiscben Gouver
nements, zum Zeichen seiner ausserordentlichen Freude
über die Anwesenheit seines Allerdurchlauchtigsten M o n a r chen in dieser Residenz, zwey prachtige Balle (den 8ten
und den i5ten dieses), welche Se. Majestät, der
K a i s e r , nebst der K a i s e r l i c h e n Familie m i t I h r e r
Allerhöchsten Gegenwart beehrten. Die Versammlung der
Adelichen auf diesen Bällen war zahlreich und merkwürdig.
Weder Schwäche der Gesundheit, noch Kraftlosigkeit, die
gewöhnliche Begleiterindes Alters, noch etwanige andere
Umstände konnten das herzliche Streben aufhalten, auf
diesen in ihrer Art einzigen Festen zu seyn. Die in der
Tiefe des Herzens darüber erzeugten freudigen Gefühle,
daß der allgeliebte Monarch komme, beseelte Alle und Je
den, bewogen Jeden, diesem so erwünschten Gaste entge
gen zu eilen. Alle eilten in freudigem Entzücken, und
suchten einander zuvor zu kommen. Man erblickte ein er
habenes Gemälde, auf welchem sich den Augen das höchste
Alter neben der blühendsten Jugend, Personen, geziert mit
den Jnsignien großer Verdienste, neben den erst die Bahn
der Ehre Betretenden, und solche darstellten, die bereits
baö Glück gehabt hatten, den Monarchen zu sehen,
neben solchen, die dieS Glück noch nicht genossen hatten;
Alle, von einem Geiste geleitet, schienen ungeachtet der
großen Anzahl eine einzige Familie auszumachen, und
wetteiferten, sich an dem Anblick Dessen zu ergötzen, Der
ihre Seele und ihr Herz beschäftigte.
P a r i s , den 8ten December.
In der Sitzung der Deputirten am 6ten, klagten meh
rere wegen politischer Vergehen zur Verbannung verurlhei.'te Personen, daß sie in dem Fort Pierre dhatel (De
partement Am) eingekerkert wären, und einer behauptete:
er wäre bloß von zweyen Leithammeln (n.ouions, Polizeyspisnen, die zu Verl reche» verleiteten, nm sie zu verrat
thcn) verfolgt. Der Marciuiö Vorcr d'Argens bestand
darauf, s.cli dieser Leute , die bloß Vollziehung ihres Urtbeils begehrten, anzunehmen. Äkein !er Minister Laine,
der bloß als Dcputir.^r zu^e^en war, erilärte: da die be
nachbarten Staaten di.se Leute nicht aufnehmen wollten,
so habe man duse!!.c:i vorläuft n.ich jcncr alten Karthause,
bey der sich ein Part befinde, gedacht, und sie würden
gut behandelt. Hicrn.il war die Versammlung zufrieden.
Dann erstattete Zaget de Buir? Bericht über den GesetzVorschlag wegen der Prejifreyheit. Nur gegcn einige Punkte

hatte die Kommission Bedenklichkeiten gehabt, zum Beyspiel : daß eine Druckschrift, die gesetzlich vor ihrer Be
kanntmachung zum Depot geliefert worden, dennoch itt
Anspruch genommen werden könne, wenn sie Aufforderun
gen zu Verbrechen enthalte. Dies könne zu Willkührlichkeiten Anlaß geben. Ablieferung an daS Untersuchungs
depot gebe schon hinlängliche Sicherheit; auch würde dann
der, der dem Gesetz wegen Ablieferung nachgekommen, so
strenge bestraft, als ein Anderer, der es übertreten. Fer
ner: daß ein Schriftsteller :c. allen'gerichtlichen Verfol
gungen Einhalt thun könne, wenn er sich die Unterdrückung
der Schrift gefallen lasse, streite gegen die Würde deS Ge
setzes, und veranlasse eine Kapitulation zwischen dem An
kläger und Angeklagten. Einige Mitglieder der Kommis
sion hatten einer ausserordentlichen, aus vermögenden knd
aufgeklärten Männern gebildeten Jury, die Entscheidung
über die Preßfreyheit zuweisen wollen; die Mehrheit aber '
war dagegen, weil zu einer so wichtigen Veränderung ein
besonderes Gesetz erforderlich sey. I n Ansehung der Z e i 
tungen :c. ward angeführt: unbedingte Freyheit. könne
man ihnen nicht zugestehn, weil sie zu mächtig auf daS
Volk wirkten; allein die SaatSaufsicht brauche auch nicht
auf drey Jahre verlängert zu werden, sondern nur auf
Ein Jahr, weil man indessen ein Polizeygesetz wegen Be
strafung des MißbrauchS mit den Zeitungen ' entwerfen
könne, zum Beyspiel: daß Jedem, der persönlich in einer
Zeitung angegriffen werde, im nächsten Blatt das Wort
zu seiner Vertheidigung verstattet werde, seiner gerichtli
chen Genugthuung unbeschadet. — Der Präsident hatte
erklärt: daß diejenigen/ die für das Gesetz sprechen woll
ten, sich bey dem zu seiner Linken sitzenden Sekretär
B o i n einschreiben lassen sollten; diejenigen, die d a g e 
gen zu reden beabsichtigten, bey dem zu seiner Rech
ten sitzenden Grafen Augier. Zum für meldete« sich
gleich 19 Redner (worunter Beugnot, Camille Jordan,
Laine, Bellard), und wider 18 (worunter Bignon,
die Bankiers Perricr und Lasi'tte, Dargenson, Villele,
Corbiere).
Zur Untersuchung der Theater und ihrer gegenseitigen
Verhältnisse ist nun eine Kommission ernannt. Sie be
steht au5 den Herren Raynouard, Augier, Berton, Campenoi und Quatre-Mcre de Quincy. — Hier der Inhalt
des Schauspiels: „der Partcygeist", welches neulich im
Odecn zum Lärmen Anlaß gab: Die Handlung geht in
England vor. Nclton, ein Kaufmann, der zur Oppositionöpartey gehört, ist seinem Bruder feiud, welcher Mi

1210
nister ist, und liegt beständig mit seiner Schwester im
Streit, weil diese die Ministerialpartey in Schutz nimmt.
Der Kaufmann ist ein hitziger Politiker, und nach seinem
Beyspiele ist e6 auch sein Bedienter. Die ersten Austritte
gessslen ausserordentlich; da in denselben die Sucht zu vo»
litisiren und Andrer Meinungen auszuforschen überhaupt
in ein komisches Lich't gestellt wurde, so belachte Jeder
mann die komischen Wendungen der Unterredung, und der
erste Aufzug ließ den besten Erfolg erwarten. Im zweyten
Aufzuge zeigte sich Nelton mit einem Libellschreibee ver
traut, der gegen Personen von hohem Range schreibt, um
sich ihnen furchtbar zu machen, aber weder Charakter,
noch irgend eine edle Eigenschaft besitzt. Als er mit Nel«
tonS Bruder, dem Minister, zusammentrifft, gegen den
er geschrieben hat, ohne ihn zu kennen, so wird ihm
bang«; er sucht die Folgen seiner Verwegenheit von sich
abzuwenden, und erbietet sich, künftig zu Gunsten deS
Ministers zu schreiben. Hier merkte die Pariser Oppositionspartey schon, worauf das Stück gemünzt seyn könne,
und gab demselben keinen Beyfall mehr. In den folgen
den Aufzügen erschien nur der Minister von einer guten
Seite; Nelton, immer noch von seinem Oppositionseifer
beseelt, nimmt sich eines Staatsgefangenen an, weil die
ser unglücklich ist, und ohne ihn sonst zu kennen. Der
Gefangene entwischt, stücktet sich zu Nelton, redet wie
ein Bandit, nimmt des Nachts NeltonS Geldkasse mit,
und verschwindet. Hier wurde der Unwille laut, beson
ders derjenigen, die hier deutlich die Absicht sahen, ihre
Partey in ein gehässiges Licht zu stellen. Zuletzt erscheint
der Minister bey seinem Bruder, zeigt ihm, wie ihn
der Parleygeist verblendet, indem er Bösewichter gegen
daS Ministerium geschützt habe; der Gefangene ist wie
der verhaftet worden, und man hat gefahrliche Plane
bey ihm gefunden, welche Nelton ihm unvorsichtiger
weise anvertraut hatte. Diese Papiere zerreißt der Mi
nister, die beyden Brüder söhnen sich aus; allein daS
Publikum wollte von dieser Aussöhnung nichts Hören >
eS wurde so derb gepocht und gepsiffen, daß der Vor
hang fallen mußte, ehe noch die letzten Worte ausge
sprochen waren. Als Nelton, den niederträchtigen Sinn
deS Libellschreibers erkennend, den er seinen Freund ge
nannt butte, ihn mit Unwillen von sich wieS brach je
doch das Publikum in ein so enthusiastisches Beifall
klatschen und Rufen aus. daß Perroud, welcher die
Rolle dieses Libellschreibers spielte, und übrigens beym
Publikum sehr beliebt ist, die Bühne verlassen mußte.
Deutlich sprach sich hier die Verachtung der Nation
gegen die feilen Schriftsteller aus, welche keinen andern
Beweggrund zur Aeusserung ihrer Denkungöart haben,
als einen niedrigen Eigennutz, und die mit der größten
Gleichgültigkeit heute verdammen, waS sie gestern als
Grundsatz ausgestellt halten.

Es soll den tuyden Kammern eine genaue Kenntniß

von dem jetzigen Zustande deS Liquidationsgeschäftes mit
den alliirten Mächten vorgelegt werden, so daß die Na<
tion officiell von den Forderungen, die noch in An
sehung der Kriegekontribution gemacht werden, als auch
von den Privatforderungen, in bestimmte Kenntniß geseHt
werde.
Ein Oheim deS Generals Hoche erklärt, die Frau,
welche sich vor Gericht für die Schwester dieses be
rühmten ManneS ausgegeben, habe das Tribunal hin
tergangen; der General habe nie eine Schwester gehabt,
und hätte er eine, so würde die Familie sie gewiß nicht
in Der Lage lassen, die sie in den Fall bringen könnte,
einen solchen Namen zu beflecken.
B r ü s s e l , den u t e n December.
Die letzten Briefe aus Batavia schildern die Lage
unsrer ostindischen Kolonien eben nicht günstig. Man
erwartete zu Batavia beträchtliche Truppenverstärkungen
aus Europa.
Die Besatzungen der französischen Gränzsestungen sol
len französischer SeitS verstärkt werden.
Der Kourierwechsel zwischen deu verschiedenen Höfen
ist fortdauernd sehr lebhaft.
Uebermorgen wird der Prinz von Oranien mit seiner
Durchlauchtigen Gemahlin von hier nach dem Haag ab

reisen.
Die Bevölkerung von Java, auf welches die Eng
länder lange eifersüchtig gewesen sind,
beträgt allein
über 5 Millionen Einwohner. Aus dem Texel sollen
nach mehrere Truppen nach Java abgehen.
Die Fontäne der Manneke-Pisse ist nun zur Freude
aller Einwohner hier wieder aufgestellt worden.
A m s t e r d a m , d e n ,Z t e n D e c e m b e r .
In einem Schreiben des holländischen Konsuls zu
Marseille vom 2gsten November, welcher mit dem hol
ländischen Konsul zu Algier in beständiger Korrespondenz
steht, wird von einem Friedensbruch mit Schweden oder
Dänemark nichts gemeldet. Vielmehr berichte^ er, daß
zu Algier ein schwedisches Schiff nach Holland befrach
tet werde. Geduckte Schiffernachricht wegen eines FriedenebruchS ist mithin »«gegründet.
V o m M a y n , vom loten December.
Der Kronprinz von Bayern, welcher sich jetzt auf
Sicilien besindet,. will dasklbst, als ein großer Freund
der Künste, auch antiquarische Nachgrabungen anstellen
lassen.
V o m M a y n , vom iZten December.
Im österreichischen Beobachter lvird der Nachricht von
eincr bevorstehenden Reise des Hofes nach Prag wider
sprochen.
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Möglichkeit desselben in der Zukunft vorzubeugen. Kein
Stand, meine Herren, ist so sehr / als der Ihrige, dabey interessirt, daß das Münzzeichen einen festen Werth in
den Geschäften habe. Indem der Bürgerstand nicht auS
den Augen verliert, t '.ß die Solidität des öffentlichen Ver
mögens die beste Bürgschaft des Privatvermögens ist, wird
derselbe zu dem großen Gegenstande, worüber er berathAn den R i t t er stand.
schlagen wird, beytragen und sein eignes Wohl sichern,
M e i n e H e r r e n M i t g l i e d e r d e r R i t t e r  indem er an dem Wohl des Vaterlandes arbeitet. Ich
schaft!
bitte den Himmel, allen Ihren Unternehmungen seinen
Sie kennen die Begebenheiten, in deren Folge der Kö mächtigen Beystand zu verleiben, und erneure Ihnen den
nig für nöthig gehalten, die Repräsentanten des' Volks 'Ausdruck meiner wohlwollenden Gesinnungen.
um Sich zu versammeln. Ein solches Beyspiel muß unS
An den Bauernstand.
vorsichtig machen; Sie werden über daö Vermögen und
,
Brave und redliche Mitglieder deS
den Kredit deS Staats beratschlagen, und mit Ruhe müs
Bauernstandes!
sen Sie für das Beste der Nation wachen und den Ent
Die Reichöstände sind zusammenberufen worden, weil
wurf in Ueberlegung nehmen, den der König Ihnen vor
legen lassen wird. Der Steuermann, der das Schiff die Diskontokassen ihre Zahlungen eingestellt haben. Durch
führt, kann mit großer Leichtigkeit die Klippen vermeiden, die Opfer, welche der König seit zwey Iahren gebracht,
wenn die gesammte Mannschaft mit ihm in Uebereinstim- hat ihr Fall nur verzögert werden können. Se. Majestät
mung arbeitet. Der König ist überzeugt, daß die Ritter werden den Repräsentanten, welche die Depositarien deS
schaft deö Königreichs auch bey dieser Gelegenheit das Bey Interesse und der Wünsche aller Ihrer getreuen Unterthaspiel einer edlen Ergebenheit für das Beste und den Ruhm nen sind, einen Entwurf übergeben lassen, um den Un°
deS Vaterlandes ertheilen werde.
Ich erneure Ihnen, gelegenheiten, die durch die Katastrophe jener Kassen ver
meine Herren, die Versicherungen meiner aufrichtigen Er anlaßt worden, abzuhelfen, und um zugleich eins der ver
gebenheit, und der Wünsche, die ich für alles dasjenige heerendsten Uebel der Wohlfahrt eines Staats, nämlich die
hege, was Ihnen angenehm seyn kann.
Unbeständigkeit des Werths der Repräsentativmünze, zu ver
nichten. Gute Landleute, die ihr die Erde bebauet, wie
An den geistlichen Stand.
sehr habt ihr nicht nöthig, wenn ihr die Produkte eurer
Meine Herren vom geistlichen Stande!
Arbeit verkauft, ein Zeichen dafür zu erhalten, daß den
Die Proklamation deö Königs hat Ihnen die Gründe zu Werth behält, für welchen man es euch gegeben bat, und
erkennen gegeben, die Se. Majestät genöthigt haben, die wegen dessen Fallen von einem Tage zum andern ihr nicht
allgemeinen Stände zusammen zu berufen. Die KrisiS, besorgt zu seyn braucht. Bey dem redlichen Eifer, den
welche vorgefallen ist, bietet eine große Lehre dar, und euer Stand seit Jahrhunderten so unablässig bewiesen hat,
diese Lehre muß uns nützlich werden. Die Geistlichkeit, werdet ihr diesen wichtigen Endzweck erreichen, und indem
deren heiliger Beruf eS ist, Aufklarung und das Wort ihr eure Einsichten und eure Arbeiten mit dem eurer MitGottes zu verbreiten, wird das Beyspiel der Weisheit und brüdev»der andern Stände vereinigt, werdet ihr euch er
der Vorsicht geben.
Der König schätzt zu sehr Ihren innern, daß ihr alle Kinder derselben Mutter seyd , und
Stand, um nicht unveränderlich auf beyde zu rechnen. daß euer Bestes und daS ihrige unzertrennlich sind.
Sie kennen meine Ergebenheit gegen Sie, worauf Sie Ich bitte den Himmel, die Arbeiten des LandmanneS
Ihre Ansprüche täglich vermehren. Die Gesinnungen, iu segnen, und die Erfüllung dieses Wunsches wird im
die Sie zu erkennen gegeben haben, werden immer in mer zu den angenehmsten Freuden, meines Lebens gehö
meinem Herzen und in den« Herzen meines Sohneö aufbe» ren..
wahrt werden.
S t o c k h o l m , dey 5ten December:
An den Bürgerstand.
Die 2 4 Revisoren der Stände haben nun ebenfalls so
Meine Herren!
wohl ihren Bericht über die zuletzt für das Jahr »8lZ ab
Da bey den zahlitichen Unterstützungen, welche der- geschlossenen Rechnungen der Staatskasse, als auch eine»
König zwey Ial,re hii-ter-inander gegeben, dag Luisse
Bericht über den Reicheschuldenstand zu Ende des JahrS
ment der D'Skonlokuss.n nur bar verzögert werden kömien, 1 8 1 6 , b e k a n n t g e m a c h t ; n ^ r n a c h d i e o r d e n t l i c h e E i n «
so Huben Se. M'.j üat die Reichöstäl'de versammlen lassen, nähme jener 6,768,68» Bthlr., als:i gewöhnliche
Ulli mit ihnen ü.er die wirksamsten Mittel
berathschla- Reichseinkünfte 2,002,102 Bthlr., Bewilligung der Zölle
gen, die Folgen duses Ereignisses jli vermindern und der. 2 , 2 1 U 2 B t h l r . / d e r B r a n n t w e i n s t e u e r Z 5 o / 5 o ö B t h l r . /
S t o c k h o l m , den 4ten December.
Folgendes sind die Reden, welche Se. Königl. Hoheit,
der Kronprinz, in französischer Sprache hielt, als die
Devutirten der Stände unter Anführung deS Landmar
schalls und der Svrecher am sbsten November Höchstdenselbcn ihre unterthanige Aufwartung machten:
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'des Stempelpapiers 274,801 Btblr., und der Posten
226,781 Bthlr., Uebcrschuß vom Jahre 1811 696,390
Brhlr ; die Ausgabe aber 4,430/369 Bthlr., als:
Hof 565 859 Bthlr., Civilbeaiuten 554,167 Bthlr.,
Militär 2,471,349 Bthlr., Leb'* stalten und frcye
Künste 16,452 Bthlr , milde Stiftungen und Pensionen
49,032 Bthlr , Ackerbau, Handel und Kunstfleiß 100 ,000
Btdlr., EinziehungSstaat nach Abgang der Inhaber
246,639 Vthlr., allgemeine und Extraausgaben 342 ,361
Bthlr., ReichStagskosten 5o,ooo Bthlr., Beerdigung der
verwittweten Königin 34,509 Bthlr. betragen. Die
Kriegskostcn von i8l3 und 1814 hatten 23 Mi^onen
Bthlr. aufgemacht, wovon ^Millionen fremder Beytrag,
nämlich von der englischen Regierung in Folge der Trak
tate!. vom 3ten M ä r z und 2 i sten Oktober 1 8 1 3 1, 3 0 0 , 0 0 0
Pf. Sterl., und von derselben zu den Rüstungen deö Jah
res 1812 1,414,072 Bthlr. Die ausserordentliche Be
willigung der Reichestände für das gedachte J a h r i 5 i 3
betrag 3,180 ,520 Bthlr., wovon 1,330 ,006 Bthlr. in
Abrechnung der im Jahre 1812 von den Standen zur
Vertheidigung angeschlagenen 3x Millionen Bthlr.
750 ,000 Bthlr. zur Verminderung der alten Schuld
der Staatekasse an die Bank und der Rest für das Reichsschuldenkomvtoir der Stände angewandt worden. Die
ganze Schuld der Staatskasse macht noch 9 ,835 ,684 Bthlr.
und die deS ReichöschuldenkomptoirS 5,895,537 Bthlr.;
seit der letzten Revision im Jahre 1813 war jene um
273,572 Bthlr., und diese um 1 ,655 ,678 Bthlr., ge
mindert worden, und ist nunmehr ganz einheimisch, davon
heynahe ^ an die Bank.
Bey dieser vortheilhaften Lage der Allianzen des Reicks
geht daS Bestreben nunmehr lediglich dahin, den Bank
noten ihr alteS Aerhaltniß zu dem baarcn Gelde wie
der zu verschaffen, und man behauptet, daß unter an
dern Maßregeln auch die Veräußerung der D o m ä 
nen und der großen Kronwaldungen im Vorschlag seyn
soll, nm die Staatsschuld an die Bank zu tilget, wo
durch allerdings eine beträchtliche Menge -ihrer Papiere
eingezogen und der Kredit der übrigen gehoben werden
würde.
L o n d o n , d e n 9ten December.
Die heutige Zeitung tke 'l'imeg versichert, die Nach
richt schon von einer autorisirten Quelle erhalten zu ha
ben, daß alle Truppen fremder Mächte mit dem Ende des
Marz Frankreich verlassen dürften, und daß die französische
Armee nur darum vermehrt werde, um die Stelle der
fremden Truppen zu ersetzen; eine Anführung, die jedoch
noch Viele zu bezweifeln geneigt sind.
Die Stadt St. John in Newfoundland ist durch zwey
Feuer, Lbrünste um die Halste in Asche gelezt. Viele mit

Ist zu drucken erlaubt worden.

Lebensmitteln und Gütern gefüllte Waavenhäuser sind nie
dergebrannt, und die Einwohner, welche alle ihre Lebens
mittel von Europa oder Amerika einführen mußten, sahen
mit Schrecken den Winter vor der Thüre. Der dortige
Gouverneur, Admiral Pickmore, hat die Auefuhr aller
Arten von Lebensmitteln aufs Strengste verboten. Die
Feueröbrünste zu St. John, welches bekanntlich schon im
Jahre 1816 so sehr durch Brand gelitten, erfolgten am
7ten und 2isten November, und sollen von Mordbrennern
angelegt worden seyn.
Am erstern Tage wurden gegen
i5o Hauser eingeäschert und über 1100 Personen verloren
ihr Obdach. Am eisten November brannte der ganze west
liche Theil der Stadt ab.
B e r l i n , den i8ten December.
AuS ächter Quelle enthalten wir nachstehende
B e r i c h t i g u n g .
ES ist falsch, daß Adam Müller» Schrift: „Etwas, daS
Gö l h e g e s a g t h a t : c . " n i ch t e x i f t i r e , w i e e S i n N o . 1 4 9
der Berliner Zeitung (man sehe No. 299 unsrer Zeitung)
heißt; den eS sind über 3oo Exemplare von derselben-abgedruckt, und noch bis diesen Augenblick vorhanden. ES
ist falsch, daß Professor Krug, Verfasser der Gegenschrift,
sich ein Exemplar von jener z u v e r s c h a f f e n g e 
wußt habe; denn er hat dies Exemplar auf ganz ge
wöhnlichem Wcge erhalten.
Es ist falsch , daß Superin
tendent Tzschirner, alS Censor, der Müllerschen Schrift
das Imprimatur v e r w e ig e r t habe; denn nach unsern
Landesgesehen darf ein protestantischer Censor einer katho
lischen Schrift das Imprimatur weder ertheilen, noch ver-.
weigern, weil sie seiner üensur gar nicht unterliegt. ES
ist endlich falsch, daß die hiesigen Protestanten über oder
gegen die Müllersche Schrift schon vor deren Erscheinen
im Harnische gewesen; denn sie waren dies weder
vor noch nach, sondern lachten bloß über deS Verfassers
vergebliche Mühe, sie zu Katholiken umzuprägen. Leip
zig den i5ten December 1817.

K 0 « r s.
<
R i g a , den 1 4ten December.
AnfAmsterd.36T.n.D.— St. holl.Kour. x.i R. B.Zl.
Auf Amsterd. 65 T.n.D. 10^ Sr.holl.Kour.p.iR.B.?!.
Auf Hamb. 36 T.n.D.— Scb. Hb. Bko. x. iR.B.A.
AnfHamb. 65T.U.D. 9?Z Sch.Hb.Bko.s^ » N.B.A.
A u f Lond. 3 M o n . — Pce. S t c r l .p . » R . A . A .
Ein Rubel Gilver 3 Rubel 79^ Ks?. B. A.
Im Durchschn. in vor. Wsch? 3 Rub. 79;Ksp.B.A.
Ein neuer Holl. Dukaten 10 Rub. 6 2 Kop B.A.
Ein'neuer Holl. ReiclMhaler 4 Ruh. 9 4 K 0 V . B. A.
E i n alter AlbertS-ReichSLHaler 4 R u h . 82 K«)v. B . A .

Kurländische? ÄouvernementS-Schulendirelto? vek? Wich mann.
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M o s k a u , de» 24sten November.
Das sich hier befindende Bataillon vom L. G. Semenowscben Regiments.feyerte, nach seiner Gewohnheit,
den Mariäopfertag mit um so lebhafter» Gefühlen der
Freude, da dies an dem nämlichen Orte geschab, von
welchem seine Benennung herrührt, und wo das Semenowsche Regiment, so zu sagen, seine Wiege gehabt hat.
B e y der Regierung deS K a i s e r s P e t e r d e s G r o ß e n
war dieser Ort das Kirchdorf SemenowSkoje, un
weit Moskau belegen, jetzt aber ist derselbe, nach Erwei
terung dieser Residenz, mit in die Linie derselben gekom
men und zur Vorstadt geworden. Hier versammelte sich
das erwähnte Bataillon früh Morgens in voller Parade
in der Kirche zu Mariä Opfer, und zur heiligen Lit.urgie
gcrubeten auch Se. Majestät, der Kaiser, zusammt
mit den Großfürsten Nikolai Pawlowj.tsch und
Michail Pawlowitsch, zu erscheinen. Nach verrich.
teter Liturgie hielten S e . M a j e s t ä t und I h r e H o 
heiten dort in SemenowSkoje, in dem Hause der Kauf
leute Alexejew'S, die beym Eingange die erwünschten Gäste
mit Brot und Salz empfingen, Mittagstafel. Auch aßen
dort zu Mittage die Herren Generale, und die Stabs«
und Oberofficiere des Semenowschen Regiment«, während
die Gemeinen desselben von den Kaufleuten Stukatschew
und Grätschen) bewirthet wurden; und sowohl die Alexejew'S als diese Letztern wandten Alles an, was dies Fest
nur angenehm machen konnte. Nach der Tafel hatten die
Kaufleute Alexejew'S daS Glück, Sr. Majestät, dem
K a i s e r , Früchte zu überreichen, und S e . M a j e s t ä t
geruheten, den folgenden Tag ihnen Allergnädigst Brillantringe zu verleihen.

der an eben derselben Stelle im Jahre 1509 gewesenen
statt gefunden. Dergleichen Schneelavincn pflegen auch
nicht selten mitten im Schneegebirge auf der Hauptstraße
von Koba nach Kaischaur herabzustürzen, und fetzen als
dann die Reisenden in Lebensgefahr. Diese Letztern sind
aber, obgleich <se häufiger statt zu finden pflegen, weit
kleiner - und deswegen kann die Straße bald wieder voa
denselben gereinigt werden,

Kamtschatka, den 6ten Juny.
So wie im ganzen östlichen und nordöstlichen Sibirien,
haben im Verlaufe des vergangenen Winters auch in
Kamtschatka eine unglaubliche Menge Baren die Wälder
verlassen, sind häufig in die Wohnungen der Kamtschadalen eingebrochen und haben an mehrern Orten Menschen
zerrissen und verzehrt, ja man hat Spuren gefunden, daß
sie sich unte? einander selbst getödtet und gefressen haben.
Am Ende des Winters fand man noch viele vor Hunger
umgekommene Bären. Auch hat man deren m manche»
Niederlassungen zu 2 bis Zoo Stück getödtet. Die älte
sten Kamtfchadalen erinnern sich nicht, daß die Bären dort
jemals so wild und blutgierig gewesen wären. Die Ur
sache dieser Wildheit und deS Hungers liegt darin, daß
seit zwey Jahren ein gänzlicher Mangel an Fischen in den
Gewässern von Kamtschatka sich gLäuss^rt hat, und be
kanntlich sind Fische dort die Hauptnahrung der Bären,
welche sie b-y der gewöhnlich großen Menge derselben .in
den Gewässern von Kamtschatka mit leichter Mühe zu fan
gen wissen. Auf der Halbinsel sind in den letzten Zeiten
ein paar Erdbeben verspürt worden.

Von der^französischen Glänze,

G e o r g i j e w S k , den isten November.

vom 9ten December.

Auf der Straße nach Grussen, in den Tagaurschen Fel
senklüften, zwischen Dariel und Kasbek, stürzte am 2istcn
Oktober eine Schneelavine von ungeheurer Größe von
dem Berge Kasbek herab, verschüttete eine Strecke von un.
gefäbr drey Werst in der Länge gtgcn So Faden hoch, und
hemmte den Lauf des reissendeu Terelstroms ganzlich, der
sich endlich einen Weg unter dem Schnee bahnte. Zum
Glück ereignete sich dies zu einer Zeit, da keine Reisende
auf dem Wege waren, und deswegen ist nicht der geringste
Schaden angerichtet worden. Aehnliche Schneeverschüttungen rsiegten, nach der Bnucrtung der Bergbewohner,
sonst alle sieben Jahre und größtentdeilS zur Sommerszeit
statt zu finden; die jetzige aber hat fast neun Jahre Aach

Durch den neuen sehr merkwürdigen Gesetzentwurf, der
zu Paris durch den Kriegsminister der Deputirtenkammer
in Rücksicht der Rekrutirungsart der Armee vorgeschlagen
worden, erhält diese eine militärische Organisation, die
weit ökonomischer, weit leichter und zugleich viel auSgedehnter ist, als wie sie durch irgend ein vorhergegange
nes Gesetz statt fand.
Der Friedenöstand der Oepartementailegionen mit Offfcieren und Unterofficieren, welcher zu i5o,ooo Mann be
stimmt worden, soll durch die Kontingente eines jede«
Kantons in Folge des Loosens zwischen den jungen Fran
zosen geliefert werdeir, die in dem vorhergegangenen Jahre
das volle Alter V4« 20 Jahren <rnicht haben. Zu der «5-
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st«n Formirung soll aber das Loosen im Jahr !8,8 ge
schehen, und zwar ausser den Heyden Klassen der jun
gen Leute, die in den Heyden vorhergehenden Jahren
20 Jahre alt geworden sind; mitbin wird sich zu der
ersten Ausladung von 60 ,000 Mann, welche zur Kompletirung der Departementallegionen bestimmt ist, das
Loosen nicht bloß auf die Klasse der jungen Leute von
20 Jahren beschränken, sondern sich auch auf die jun
gen Leute von 21 und 22 Jahren ausdehnen, wodurch
diese Aushebung sehr leicht und wenig drückend für die
Nation gemacht wird. Da diese drey Klaffen noch nicht
von den Konskriptionen Bonaparte'S getroffen worden,
so sind sie wahre Rekruten, die zuerst in UnterrichtSHämme treten, welche in jedem Departement errichtet
worden, biö sie hernach zu dem KorpS berufen werden.
Diese jährliche Aushebung der jungen Leute von 2 0
Jahren wird die Müsse der Leute, die in Kriegssachen
bewandert sind, natürlich sehr vermehren. Die alten
Unterofsiciere und Soldaten, die jetzt vom wirklichen
Dienste befreyt sind,
sollen nur zum Territorialdienst
der Veteranenlegionen gebraucht werden, wovon sich in
jedem Kanton eine Kompagnie befindet.
Die verwun
deten Unterofsiciere und Soldaten, die Zo Jahre alt
sind oder »2 Jahre gedient haben, sollen von diesem
Dienst befreyet seyn.
Diese Kompagnien von Veteranenlegionäre sollen übrigens auch auö den alten Mili«
tärs bestehen, welche von den verschiedenen Bonaparte
schen Konskriptionen herstammen und die vom Dienst
nicht ausgenommen sind
Es würde schwer seyn, die
Masse der bewaffneten Leute zu berechnen, welche diese
Kompagnien liefern können. ES giebt Departements von
ko Kantons, worin eS mithin eben so vicle Kompagnien
geben wird. Erst nach der Zählung der Militärbevölkeruiig kann die Regierung selbst die Zahl der Kompag
nien von Veteranen und Militärs kennen lernen.
H a r l e m , den »Zten December.
Unsre Kourant enthalt-folgende merkwürdige Artikel,
die sich auch in unsrer Staatskourant befinden:
V a l e n c i e nneS, den Zten December.
„Die allgemeine neue Organisation der Genöd'armerie in Frankreich wird jetzt lebhaft betrieben. Verschie
dene Ofsiciere derselben sind auf halben Sold gestellt
und durch andre ersetzt worden, welche in schwierigen
Umstanden Beweise von Standhaftigkeit und von Liebe
zur Orlnung gegeben haben. Der neue Kriegsminister,
Marsc! ..II Gom>ion St Cvr, fährt fort, in den verscvitdtiien Mtlnärdfpartementö allerley Veränderungen
zu n<ffen. In allen wird die Absicht bemerkt, den
Bestand der Armee schleunig vermehren zu können, so
daß, wcnn der Gesetzentwurf wegen der Rekrutirung
angenommen ist, die französische Armee in kurzer Zeit

auf einen weit zahlreichern und furchtbarer« Fuß gestellt
werden könne, als sie je gewesen ist."
V a l e n c i e n n e 6 , den 7ten December.
„Die Präfekten haben von Neuem auf Befehl deF
Kriegeministers alle ehemalige Militärs, welche in dm
verschiedenen Regimentern der königlichen Garde angestellt zu werden wünschen, aufgefordert, sich zu melden.
Eine große Anzahl derselben hat dies gethan; doch man
geht in der Wahl derselben sehr vorsichtig zu Werke.
Man erwartet, daß diese Aufforderung nächstens bey der
ganzen Armee ergehen werde. Der Einsiuß des neuen
Kriegeministers auf daö ganze Wesen der Armee, auf
die Ordnung und Kriegszucht der Truppen ist sehr be
merkbar. Ueberall werden die Deserteurs strenge ver
folgt. Die Soldaten werden täglich in Augenschein ge
nommen. Bey den Officieren, die noch halben Sold
beziehen, wird die Hoffnung immer mehr geweckt, daß
sie wieder in wirklichen Dienst kommen, und eS ist
nicht zu verkennen, daß diese und andre Umstände in
den Gesinnungen der Personen, di« zu der alten Ar
mee gehörten, eine völlige Veränderung hervorgebracht
bat."
V o m M a y n , v o m 1Z t e n D e c e m b e r .
Im Naffauschen ist die Besoldung der Lehrer an den
Elementarschulen von 200 bis 5oo Gulden, und an
den Real- (Bürger-) Schulen von 5oo bis 700 Gul
den festgesetzt. Einziehung der Gefälle :c. besorgen nicht
die Lehrer, sondern die Gemeindekassen, und Natura
lien werden im jährlichen Preise angeschlagen. Die
Lehrer sind Gemeindeglieder, in solchen Nutzungen, wel
che auf die Personen vertheilt werden, aber von per
sönlichen Gemeindediensten frey.
Hingegen sollen die
Ortsschulvorstonde gegen den Lehrer Verweise und Geld
strafen verfügen können. (Da auf dem Lande zu den
Vorstehern Schultheiß und Bauern gewählt werden, so
dürften die Dorflehrer mitunter einen harten Stand ha
ben. In manchen Orten will man nicht einmal die
Aufsicht der Prediger dulden, die doch keine Strafe ver
hängen.)
Zacharias Werner leidet an einer Lungenentzündung
und wurde neulich vom>Erzbischof zu Wien besucht.
„Ueber die Frevheiten der gallikanischen und deutschen
Kirche und über die päpstlichen Breven gegen den Frey
herrn von Wtssenderg," ist der Titel einer zu Heidelberg
erschienenen Schrift. Eö wird darin auseinander gesetzt:
„daß die oallikanische Kirche ihre Frevheiten nicht auS
päpstlichen Händen bekommen, sondern die alt-christlichen
Kirchenrechte gegen die Anmaßung der Päpste behauptet
habe. In Deuts>5land ist man Trotz der Vorschriften der
Koncllien von Kostnitz und Basel nicht so vorsichtig ge
wesen.
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B e r l i n , den soften December.
sinnungen, als durch ihre Thülen ausgezeichnet hab«n.
Unter den zahllosen Schritten, die in Frankreick» über
Ueberzeugt, daß eS hier nicht auf den innern Gehalt
die Revolution und die darauf folgende Ereignisse erschie
deö Geschenks ankommt, und daß Krieger dem Sohne
nen sind, giebt eö wenige, die begieriger gelesen worden,
und der Wittwe der Helden der Vendee nicht mit Gold
wenige, die eine lebhaftere Tbeilnahme erregt haben, als
und Diamanten huldigen können, sind sie übereinge
die D e n k w ü r d i g k e i t e n der F r a u v o n l a R o 
kommen, Herrn Heinrich de la Roche - Jaquelein einen
che,Jaquelein.
Sie war bekanntlich zuerst mit dem
Degen zu überreichen, den nur die darauf angebrach
Marquis von Leöcure, und nachher mit dessen Vetter, dem
ten Inschriften auszeichnen; Ihnen aber, Frau Mar
Marquiö Louis de la Rocke Jaquelein, vermählt. Der
quisin, zwey marmorne Kandelabern darzubringen, de
ren Form auS dem Grabmal von Charlottenburg ent
Erste fiel, so wie sein jüngerer Vetter Henri de la RocheJaquelein, in den Vendeekriegen — und der Andere, der
lehnt ist, welches die eheliche Liebe einer Fürstin er
richten ließ, die im Leben zugleich die vollkommenste
sich schon früher im Felde der Ebre rühmlichst hervorgeGattin und Mutter und die geliebteke Königin war,
than hatte, blieb ebendaselbst im Jahre i8i5. Die binterlassene Wittwe lebt auf dem Lande, und genießt nicht
deren Gruft ein Monument deS Schmerzes für die Erde
allein in ihrer Provinz, sondern in ganz Frankreich, die
und deS Triumphs für den Himmel ist.
ausgezeichnete Hochachtung, die ihre Tugenden, und ihre
Ich schätze mich glücklich, Frau Marquisin, daß
meine Waffenbrüder mich zu ihrem Organ erwählt ha
durch so viel« Prüfungen bewährte Sündhaftigkeit ver
ben, und mir der Auftrag geworden ist, Herrn
dienen. Diese Hochachtung theilten auch die vreussischen
de la Roche-Jaquelein den Degen zuzustellen, der ihre
Officiere, die in den Jahren 181Z und i8i5 zur Wieder
hohe Achtung für die kriegerischen Tugenden, und die
herstellung der rechtlichen Ordnung in Frankreich mitgeBiederkeit ihrer eigenen Gesinnungen beglaubigen soll.
fochten haben. Nach dem Vorschlage des der Armee zu
Ich ersuche Sie, mir den Tag und die Stunde zu be
früh entrissenen Generals, Grafen von Bülow, vereinig
stimmen, wo ich, in Gegenwart Ihrer Familie und
ten sie sich, in den Nachkommen der verewigten Vendcehelden die Treue und Anhänglichkeit, welche diese ihrem
Ihrer Freunde, Ihrem Herrn Sohne dieses Geschenk
rechtmäßigen Herrscherbause die in den Tod bewiesen,
überreichen kann.
Die beyden in Karrara ausgearbeiteten Kandelabern
öffentlich zu verehren, und beschlossen daher, dem (jetzt
erst iZ Jahre alten) Sohne, Henri de la Roche ^Jaque
sind unterwegeS und werden unverzüglich in Paris er
lein , einen in Berlin verfertigten Degen, mit zweckmäßi
wartet.
Sogleich nach der Ankunft derselben, werde
gen Sinnbildern und Inschriften — und der Mutter ein
ich mir die Erlaubniß erbitten, Ihnen damit huldigen
Paar Kandelabern von karrarischem Marmor, zum Anden
zu dürfen.
ken darzubringen.
Den Auftrag übernahm der königl.
Genehmigen Sie, Frau Marquisin lc. :e.
xreussische Generalmajor und Gesandte am französischen
(Gez.)
Der Graf von Goltz.
Hofe, Graf von der Goltz.
Er erließ zu dem Ende an
(An die Frau Marquisin de la
die eben i n Paris gegenwärtige Frau von la Roche-Ja
Roche-Jaquelein.)
Auf obiges Schreiben ertheilte Frau von la Roche? Ja
quelein folgendes aus dem Französischen übersetzte Schrei
quelein nachstehende, gleichfalls aus dem Französischen
ben:
Frau Marquisin:
übersetzte Autwort:
Die Officiere der vreussischen Armee, die im Jahre
Mein Herr Graf!
181S zum zweyten Mal den rechtmäßigen Thron in
Mit der innigsten Rührung und, ick darf wobl bin-l
Frankreich wiederherilellen halfen, haben sich bey der
zusetzen, mit edlem und gerechtem Stolz, haben wir,
Lesung Ihrer höchst interessanten Memoiren über den
mein Sohn und ich, die glorreichen Geschenke empfan
Vendeekrleg veranlaßt gefunden, der fremden unglück
gen, durch welche das preussische Heer öffentlich zu er
lichen Tugend zu huldigen, und durch ein bleibendes
kennen zu geben beliebt hat, wie hoch dasselbe die von
Denkmal die Bewunderung auszudrücken, die der
den Herren de Leöcure und de la Roche-Jaquelein in
vorzüglich biedere und ritterhafte Charakter, den die
Vertheidigung der Sache ihres Königs so edelmüthig
Herren von Leöcure und de la Roche - Jaquelein in je
bewiesene Hingebung schätzt und ehrt.
Wobl darf
nem blutigen Kampfe bewährten, ihnen auferlegt hat.
bey einem so rühmlichen, von so gültigen Richtern öf
Sie haben demnach beschlossen, dem einzigen Sohne
fentlich ausgesprochenen Anerkenntniß, mit erhöhtem
deö Generals dieses Namens, der mit seinem Bruder
Pulsschlag sich in der Brust erheben daSHerz deö Fran
«inen ruhmvollen Tod auf dem Schlachtfelde fand, ein
zosen, dem die Ebre und der Ruhm stetS über Alles hei
lig waren. Als Sie, mein Herr Graf, mit dieg Ehren
Geschenk anzubieten.
Ein zwertee widmen sie Ihnen,
Frau Marquisin, der unzertrennlichen Begleiterin
geschenk deö vreussischen Heeres ankündigten, glaubte
jweyer Ansührer, die sich eben so sehr durch ihre Ge
ich, daß meiner Erkenntlichkeit unmöglich noch etwas
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Höheres vorbehalten sey/ ich glaubte, baß durch diesen
ersten Beweis von Wohlgewogenheit mein ganzes Ge
fühl erschöpft seyn müßte; ich fehe aber, daß mir noch
eine innigere Rührung vorbehalten war, wenn ich ver
nehme, daß die zur Erhöhung jenes Ehrengeschenks mir
ferner zugedachten Kandelaber einigen Bezug zu
jenen Standleuchtern haben, welche das Grabmal der
erhabenen Königin zieren, deren heroisches Andenken
die Welt ewig verehren, deren unersetzlichen Verlust
Preussen ewig betrauern wird.
Die Großthaten, durch welche das preusstscbe Heer
seinem Vaterlande, Frankreich und ganz Europa die^
Freyheit erkämpft hat, werden durch die Geschichte der
Nachwelt überliefert werden, und so wird eS die Ge
schichte auch nicht unerwähnt lassen, daß eben dies
vreussische Heer, den Werth der Biederkeit, der Ehre
und der Treue anerkennend, das Andenken Derer zu
ehren gewußt hat, die jenen Tugenden ihr Leben zum
Opfer ^dargebracht haben.
Die Krieger, denen die
heilige Angelegenheit, für welche LeScure und de la
Roche - Jaquelein ihren letzten Blutstropfen spendeten,
ihren Triumph verdankt, diese Krieger hatten sich ein
Recht erworben, der Familie jener Helden ein Ehrendenkmal darzureichen, welches in derselben von einem
Geschlecht auf das andere fortvererbt werden wird. AlleS Blut, welches in den Adern der de la Roche-JaqueleinS strömt, ist unseren Königen geweiht. Wenn
gleich mein Sohn jetzt noch im KindeSalter steht, so ge
währt mir doch der Degen, den Sie ihm bestimmt ha
ben, eine sichere Bürgschaft/ daß er ihn an den Heldenmuth seines Vaters «rinnern, und er selbst Werth
seyn wird, diesen Degen zu führen. Die uns zuge
dachten Ehrengeschenke erhalten durch die Hand, die sie
5»ns darbringt, einen neuen Werth. Ew. :c. sind so
gütige es von meiner Wahl abhängen zu lassen, an
welchem Tage dies geschehen soll.
Wie sehr ich aber
diesen erwünschten Augenblick auch beschleunigen
möchte; so muß ich Sie doch, um die Anherokunft mei
nes Sohnes abzuwarten, bitten, die Ueb'ergabe bis zum
-asten November anstehen zu lassen Hat gleich mein
Sohn selbst die Achtung noch nicht verdient, welche
ihm jetzt öffentlich zu Theil wird; so darf ich doch sicher
Karauf rechnen, daß ein so köstliches. Unterpfand ihn
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unablässig anregen wird, dem Beyfpiel seiner Vor
fahren zu folgen. Hätte nur seine unglückliche Mut
ter die Fülle des auf sie vererbten Ruhmes nicht durch
so unheilbaren Schmerz erkaufen müssen!
Ich habe die Ehre ic.
Donnisson, Maquise de l a RocheJaquelein.
Am loten November 1817.
Hierauf verfügte sich der Graf von Goltz am sosten
November in die Wohnung der Frau von la Roche-Jaque
lein, und überreichte, im Beyseyn ihrer zahlreich ver
sammelten Verwandten und Freunde, ihrem, vom Kö
nige Ludwig XVIII. zum Pair ernannten Sohne, Henri
von la Roche-Jaquelein, mit einer passenden Anrede, den
ihm bestimmten Degen. Der wackere junge Mann emvfing
ihn mit edler Rührung, und dankte dem Grafen von der
Goltz mit diesen Worten: „Herr Ambassadeur! Dieser
Degen kommt in gute Hände; ich werde ihn nach dem
Beyspiel meines Vaters zu führen wissen." Zugleich aber
vergoß er einen Strom Thränen, die ihm das Andenken
seiner würdigen Vorgänger und die gegenwartige feyerliche
Handlung auspreßten.
Auf dem Degen befindet sich die Inschrift: „Die Offi
ciere der vreussischen Armee, an Henri de la Roche-Ja«
quelein, dem Sobne von Louis de la Roche-JaquelelN/
und Neffen von Henri de la Roche-Jaquelein und Louis
de Lescure." Die Kandelaber haben die berühmten
preussischen Bildhauer Tieck und Rauch in Karrara ver
fertigt. Auf dem Gestell sind die Brustbilder der Her
ren von Lescure und von la Roche-Jaquelein ange
bracht.
L o n d o n , den gten December.
Die Regierung von Amerika hat sich auf Verlangen
icS spanischen Gesandten in Amerika veranlaßt gefun
den, eine Partcy brittischer Officiere, nämlich 10 an
der Zahl, zur Verantwortung aufzufordern, weil sie so
weit gegangen waren, ganz öffentlich in Philadelphia die
jenigen Leute auf der Straße zu exerciren, welche sie als
Kavalleristen zu einem Regiment für die südamerikanischen
Insurgenten angeworben haben.
Denjenigen Europäern, die sich auf Kuba niederlassen
wollen, sind von dem Könige von Spanien besondere FreyHeiten bewilligt worden.
g

Aus die Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland werdm anSwärtige Bestellungen bey den re.
spektiven PostkomptoirS, die für Mitau aber bey Unterzeichneten gemacht. Die halbjähriae Pränumeration vom ,sten
Januar bis zum 3osten Juny i 8 » 8 beträgt 5 ? Rudel S . M . , un^ die für das M i t a u s c h e I n t e l l i g e n z b l a t t
» Rubel S. M. Mitau, den »iten December 2817.
I . F. SteffenHagen und Sohn.

ZS zu drucken erlaubt worden.

Kurländischer GouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland.
tlo. zoz. Freytag, den 2l. December » 8 1 7 .
Schreiben aus dem Brandenburgischen/
vom »7ten December.
Folgend« ig die königliche KabinetSordre in Betreff
der Freyjügigkeit zwischen Preussen und Frankreick:
,,Da in Frankreich kein AbfahrtSgeld von dem Vermö
gen der auswandernden Unterthanen erhoben wird, und
dag französische Gouvernement neuerdings erklärt hat, daß
<S die Ausübung deS Abschoßrechts gegen vreussische Un
terthanen nicht zulassen würde, indem eS die frühere Ab
schoßübereinkunft vom Jahre i8li als anwendbar auf
den jetzigen diesseitigen Länderbestand ansehe; so will Ich,
daß die Reciprocität genau beobachtet, und in Meinen
sämmtlichen Staaten weder Abschoß- noch AbfahrtSgeld ge
gen Frankreich genommen werde. Ich überlasse Ihnen
die weitere dieSfällige Verfügung.
Münster, den i5ten September 18,7.
(Gez.)

Friedrich Wilhelm.

An den StaatSkanzler, Herrn Fürsten
von Hardenberg."
E i n anderes Schreiben au« dem Brande»burgischen, vom »7ten December.
ES ist die Einrichtung getroffen, daß die bisher aus.
ser Acht gelassene löbliche Gewohnheit unserer Vorfah
r e n , über die merkwürdigsten Ereignisse O r t S c h r o 
tt iken zu führen, wieder in Aufnahme komme. ES
sollen zu diesem Behuf in allen Städten wiedeö Chro
niken eröffnet, und die letzten merkwürdigen Ereignisse
aus den Jahren i8»3, 1814 und »81S darin aufge
nommen werden.

B r ü s s e l , den gten December.
Der bekannte Graf de la« Ease«, der bey Bona»arte auf St. Helena angestellt war, und bey seiner Rück
kunft von der englischen Küste nach dem Kontinent verwie
sen wurde, hat in dem Vrsi
das Schreiben ab
drucken lassen, welches er unterm zzsten November au«
Dover an den Lord Sidmouth gesandt hat. Er beschwert sich darin bitterlich über die Behandlung, die er
zu Dovcr erfahren, wohin ein Staatsbothe von Lord Sid
mouth gesandt war. „Alle meine Papiere, sagt er, wur
den versiegelt, unter dem Vorgeben, daß ick sie alle wie.
der erhalten würde; ich fuhr fort, zu schreiben; der
Sta»»tobvthe ermunterte mich selbst dazu und wartete bis
zum Augenblick meiner Abreise, um, Mylord, in Ihrem

Namen mir alle meine Papiere wegzunehme». Die« war
eine Schlinge, die ich bloß dem Menschen zuschreibe, der
sie gelegt hat. Kurz, man hat mir Alle« genommen,
Briefe, Noten, die Studienschriften meines Sobn«, Eigenthumödokumente, häusliche Geheimnisse, ofstcielle
Schreiben von Sir Hudson Lowe und auch ein Schreiben
^an den Polizeyminister in Frankreich, und ein anderes an
meine Gattin, die ick abschicken wollte, sobald ich za
Ostende angekommen wäre. Ich protestirte gegen ein sol
ches Verfahren, mag aber die Antwort nicht mittheile»,
die ick erhielt. Ich bat bey dieser Abweichung von allem
Völkerrecht, daß man mir wenigstens so lange Zeit lassen
möchte, um Ewr. Herrlichkeit den ganzen Borfall zu mel
den, der unmöglich von Ihnen verordnet seyn könne; ich
wäre bereit, alle meine Papiere von vertrauten Personen
untersuchen zu lassen. Alle« half nichts. Wenn eS nöthig
wäre, sagte der grobe Mann, so könnte ich in der Folge
vom festen Lande zurückkommen; Ew. Herrlichkeit würden
wohl die Kosten bezahlen. Man hat mich als «inen Ver«
brecher behandelt; und was ist mein Verbrechen? Daß ich
mich freywillig in Gefangenschaft bey Napoleon auf St.
Helena befunden habe. Ist das ein Verbrechen? Alle
meine Papiere mögen immerhin untersucht werden. ES
giebt keine politische Geheimnisse darin, eben so wenig wie
in den Papieren, die man mir zu St. Helena zurück be
halten hat. Mit Begierde erwarte ich eine Antwort von
Ewr. Herrlichkeit:c"
Ferner hat der Graf de las CaseS ein Schreiben a»
Lord Holland gesandt, worin er ihm meldet, daß er
ihm schon aus dem Innern von Afrika geschrieben, und
ihm zugleich den Entwurf einer Petition an das Parla
ment übersandt habe; die Behandlung, die er an der eng
lischen Küste erfahren, sey schrecklich; er übersende ihm
eine Abschrift seines Briefes an Lord Sidmouth, damit,
wenn dir Sache im Parlament vorkommen sollte, Lord
Holland näher darüber Bescheid wisse. Einige haben vor
gestellt, als wenn ich Longwood^verlassen hätte, indem ich
aus Ueberdruß der'Brutalitäten nickt mehr bey demjenigen
leben konnte, dessen Entfernung ich bedaure; Andere ha
ben mich kurzweg von demselben desertiren lassen. Nach
stehendes Schreiben von Napoleon möge das Nähere
beweisen:
M e i n lieber G r a f de l a s Safes:
Mein Herz fühlt lebhaft, wa.« Sie empfinden. Seit
>7- bis »8 Tagen von meiner Seite gerissen, sind Sie

«ingesperrt worden, ohne irgend eine Nachricht von mir diner von 44 KonverkS. Des Abends war die König
erhalten, und ohne mit irgend Jemandem, sey es Fran liche Familie beym Prinzen Friedrich versammelt.^
zose oder Engländer, kommnniciren zu können; auch hat
W i e n , den 4ten December.
man Ihnen keinen Domestiken nach Ihren eignen Wahl
Der österreichische Beobachter enthält Folgendes:
gelassen. Ihr Betragen zu St. Helena ist, so wie Ihr
„Mehrere auswärtige Zeitungen beschäftigen sich mit
Leben, ehrenvoll und ohne Vorwurf gewesen. Mit Ver
gnügen bezeige ick Ihnen dieses. (Hier fehlen drey Vier der Zusammenziehung eines Lagers im künftigen Sommer
theile des Briefes.) Ihre Gesellschaft war mir nothwen- in der Gegend von Prag; andere mit einer Reise des
big;>Sie allein lesen und sprechen das Englische. Wie kaiserl. königl. Hofes nach dieser Stadt, und einem länge
v i e l e N a c h t e h a b e n S i e b e y m i r i n m e i n e n K r a n k h e i  ren Aufenthalte in derselben. Hier wissen wir von der
ten zugebracht. Indessen lade ich Sie ein, und befehle einen Kunde so wenig, als von der andern. Ihre Kaiserl..
Ihnen nötigenfalls, den Kommandanten der Insel zu ersu Königl. Majestäten sind eben erst von einer mehr als fünf
chen, Sienach dem festen Lande zu schicken. Er kann dies hundert Meilen betragenden Reise, auf welcher der
nickt verweigern, indem er kein Recht über Sie hat, als Monarch allenthalben in den bisher von Ihm unbesicbtigdurch die freywillige Einstimmung, wodurch Sie unter ten Theilen seines großen Reichs seine Gegenwart mit segfeine Autorität gekommen sind.
Mein Herz wird sich nenderHand bezeichnete, in Ihre Residenzstadt zurückgekehrt.
freuen, wenn ich weiß, daß Sie nach glücklichern Landen Zu einer neuen Reise erblicken wir keine Anstalten. Zur
«nterwegS sind. Mögen Sie nun nach England gehen, Zusammenziehung eines Lustlagers bedürfte es wahrlich kei
oder nach dem Vaterlande zurückkehren, so vergessen Sie ner neunmonatlichen Voranstalten, und daß beute von kei
das Andenken an die Leiden, die man Sie hat erdulden nen andern, als Lustlagern die Rede seyn könnte, lehrt
lassen. Seyn Sie stolz auf die Treue, die Sie mir be der Stand der tiefen politischen Ruhe, deren die europäi
wiesen, und auf die ganze Affektion, die ich gegen Sie schen Völker sich erfreuen, und auf deren ungestörte
hege. Sehen Sie dereinst meine Gemahlin und mei Dauer wohl nie mit größerer Zuversicht gerechnet werden
nen Sohn, so umarmen Sie selbige. Seit länger als durfte."

Zwev Jahren habe ich weder mittel- nocl> unmittelbar
Nachrichten von ihnen erhalten (hier fehlen drey Zeilen).
Auf jeden Fall nösten Sie Sich mit meinen Freunden.
Mein Körper befindet sich allerdings in der Gewalt meiner
Feinde. Ihre Wuth vergißt nichts von demjenigen, was
ihre Rache befriedigen kann. Sie lassen mich mit Na
delstichen sterben; allein die Vorsehung ist zu gerecht,
NM vach meiner Empfindung zu verstatten, daß dieses
«och lange in einem verzehrenden Klima fordauern könne,
wo man alles desjenigen deraubt ist, was daß Leben
erhält. (Hier fehlen wieder drey Zeilen.) Da AUeS
erwarten läßt, daß man Ihnen nicht erlauben wird,
noch vor Ihrer Abreise zu mir zu kommen, so empfan
gen Sie meine Umarmungen und die Versicherung mei«
«er Achtung und meiner Freundschaft.
'
Ihr affektionirter
Longwood,
Napoleon.,
im December 1816.
Das Gouvernemeut auf St. Helena hat das Origi
nal dieses Briefes behalten, und bloß erlaubt, dasje
nige mitzutheile»7, was sich hier befindet
Las CaseS ist
bekanntlich über Aachen weiter nach Deutschland gereiset»
?l >! S dem Haag, vom loten December.
Der (keburlötcig des Prinzen von Oranien ist auch
hier am 6tn dieies auf? Ftillicküe liegangni worden.
Es war aroße Parade; das Fest w-ard durch Artilleriesalven v.fiundittt u«d Vvn den öffentlichen Grl'äuden
wehet,n du Klangen. Oer König gab ein großes Galla

A u s I t a l i e n , vom Zosten November.
Auch zwischen Preussen und dem päpstlichen Hofe dürfte
das Konkordat von dem StaatSrath Niebuhr in Kurzem
unterzeichnet werden.
"
Die Nachricht der Florentiner Zeitung, daß zu Ge
nua die Ausrüstung von Kriegsschiffen'beschleunigt werde,
die gegen die BarbareSken zu kreuzen bestimmt seyn
sollten, wird von Genua aus für grundlos erklärt. ES
herrscht zwischen Sardinien uns den Barbareölcnstaatett
das vollkommenste Einverständniß.
L i v o r n o , den i/ten November.
Der jetzige Pascha von Aegypten hat einen Handelsweq zwisä en Indien und Europa, eröffnet, und. schon
sind WaaclN auf diesem Wege hierher gekommen,, näm
lich Specereyen, Nankins :c. Er zieht zugleich eine
Meng? von Arbeitern aus Europa an sich, laßt Kanäle
graben und knüpft Handelsverbindungen an. In Suez
waren schyst über 5c> Schiffe aus Ostindien angekom
men.
P a r i s , den 2iffen December.
Der Monneur widersvricht der Anzeige in englischen
Blattern, a!ö wenn die französische N?gierun^. die freye
Einfuhr des Nume und Braru.tweii>s nach Frankreich
erlaubt habe.

Der Er-"neral H Lal^mand hat zu Philadelphia die
Mamsell Girard g<-heirathet»
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Deutscher Forsch unaSg eist i n I t a l i e n .
Mit Vergnüg.'» erblia» ^ed»r, dem
um gründliche

telglied deS Mittelalters mit der neuen Aeit machen, und
um deutsche Gründlichkeit überhaupt zu thun ist, die rast
losen Bemühungen mehrerer deutschen Männer, um>über
die ältesten noch vorhandenen RechtSquellen neues Licht zu
verbreiten. Derselbe gelehrte Jurist, dem wir die klassi
sche Geschichte deS römischen Rechts im Mittelalter ver
danken, Professor von Savigny, eine Zierde der Uni
versität zu Berlin, vermehrte seit 1810 die dieser Art von
Forschung eigenthümlich gewidmeten Zeitschriften, unterdenen wir hier nur Hugo'S civilistisches Magazin nennen,
mit einer neuen Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissen
schaften, sich mit zwey seiner damaligen Kollegen, (5. F.
Eichhorn und I . F L. Göschen, einigend. Davon;
ist so eben der letzte (Zte Heft) deS Zten Bandes (Nikolaische Handlung, Berlin) erschienen, und gewiß sch^n in
aller Liebhaber Händen. Savigny war eS auch, welcher
seinem Freund, dem StaatSrath Niebuhr, wie dieser
als preussischer Minister an den Papst nach Rom ging,
vielfache Anweisungen und Aufträge für die Bibliotheken
Italiens mitgab, die sich vorzüglich auf Handschriften über
die Recktequellen bezogen, in welchen man seit CujaciuS
und seiner Freunde trefflichen Bemühungen auch in Ita
lien nichts mehr finden zu können glaubte. Dies blieb,
nicht ohne Erfolg. Niebuhr entdeckte gleich bev feinem
Eintritte in Italien zu Verona in der an lateinischen'
Membranen vorzüglich reichen, und durch Oionigi und
Mazotti mit brauchbaren Katalogen ausgestattetem Biblio
thek d«S dortigen Domkapitels, zwischen Bibelfragmenten
vom 6ten bis i »ten Jahrhunderte zwey Stücke, die er so
gleich für Bruchstücke aus dem römischen Rechte erkannte,
ein Blatt aus den Institutionen deS GajuS, dessen Inhalt
an den Jnstitutionentitel vom Interdikt sogleich erinnert,
in den Schriftzügen dem Mayländer Front» ganz gleich,
und ein Doppelblatt in zwey Kolumnen, dem Mayländer
SymmachuS in Größe und Art sehr ähnlich. Ausserdem
abek einen Loäex rvserixlus, Briefe des Hieronymus,
unter denen aber ein alter Jurist steckt, der entziffert, ei
nen mäßigen Oktavband füllen würde. Er war indcß inden zwey Tagen, die er allein in Verona verbleibe»
konnte, entblößt von chemischen Hülfemitteln, um die
verblichene Schrift heraustreten zu lassen. Er konnte in
der Schnelligkeit nur eine Galläpfelinfusion anwenden,
zweifelte aber gar nicht, daH wenn bessere Mittel (Hydrosulphur von Pottasche und Prussiat vlm Pottasche), gebranchtwerden, fast Alles herauszubringen seyn Werve, trotz der
ungeheuren Schwierigkeit. lieber diese drückt er sich inseinem Brief an Savigny so aus: „Ee ist da» Lesen ent
setzlich mühsam, wo die Zeilen der neuen Schrift die al
ten ganz decken, die einzelnen Spuren der Züge zu ent
decken und zusammenzusetzen; man muß em rathen, waS
da stehn könne, und so vorwärts führen, mitbin oft und'
zu verschiedenen Zeiten zurückkehren, auf welchem Wege

Erforschung öer Äechtöalleuhümer, welche das eine Mit»

aber, da zum Glück die schöne Majuskelschrlst fast ohne.

H a m b u r g , den »yten December.
So eben erhalten wir noch die englische Post mit fol
genden Nachrichten
Schreiben^auS London,
vom iZten Deeember.
Nachrichten au6 Ostindien zufolge, ist mit allen Marattenchefs Friede geschlossen worden. Sie treten ein Gebiet
an die Kompagnie ab, welches jährlich anderthalb Millio
nen Pf. Sterling einträgt.
Der Kourier widerspricht dem Gerüchte von einer
nahen Zurückziehung der Okkupationsarmee aus Frank
reich.
Die russische Eökadre, unter dem Kontreadmiral Möl
ler, ig am 9ten dieses zu Deal eingelaufen.
Man svricht von einer neuen französischen Anleihe durch
hiesige und andere Bankierhäuser.
L o n d o n , den gten December.
In dem Staate Virginien herrscht ein evidemischeS
Fieber, welches viele Menschen wegrafft. AuS der
Stadt Natchez sind 2 Drittbeile der Einwohner wegen
der Seuche entflohen und nicht einmal genug zur Pflege
der Kranken und Begrabung der Todten zurückgeblie
ben.
Der König befindet sich fortdauernd in seinem gewöhn
lichen Zustande.
Der verewigten Prinzessin Charlotte soll durch öffent
liche Subskriptionen ein Denkmal errichtet werden. Die
Herzogin von Bork will die Leitung deS Plans überneh
men.
Lavalette hält sich jetzt, nach unfern Blättern, unter
einem andern Namen, 6 Stunden weit von München,
auf.
Vermischte Nachrichten.
Der italienische Arzt Ruggieri hat vor Kurzem einen
äusserst seltsamen Fall bekannt gemacht, wo em junger
Ehemann schon nach zwey Tagen von einer sehr hübschen
und geliebten Frau sich trennte, weil, von der Brust an
dis herav auf das Knie, ihre Haut nicht allein e^ner Ne
gerhaut, sondern auch einem schwarzen Pudelfelle glich.
Die Gränze dieser Haut war so regelmäßig gezogen, daß
es aussah, als ob sie ein schwarzes Korset und schwarze
Beinkleider angezogen hätte. Ruggieri meint, daS Uebel
müsse als eine Hautkrankheit betrachtet werden, die schon
im Mutterleibe entstanden seo. Schon als Kind hatte die
ses Frauenzimmer eine hündische Abneigung gegen Katzen,
eine große Liebe zu Pudeln, aß gern robeö Fleisch, zerriß
eine lebendige Wachtel und speiste deren Kopf mit sammt
den Federn.
*

.

*
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alle Abbreviaturen geschrieben ist, sich Alles entziffern las
sen wird. Niebuhr vermuthete in diesem Werke Ulpian,
Savigny aber die Institutionen deS GajuS. Ueber jene
zwey einzelnen Blätter hat einer der gelehrtesten jetzt le»
benden Juristen, Professor und OberhofgerichtSrath H a u 
bold, die Zierde der Universität Leipzig, nach dem, was
Maffei schon vor fast 100 Jahren in seiner Verona illustrat»
darüber mitgetheilt hatte, in einem Programm, betitelt:
I^otitia kragmenti Veronsnsis «1s Inter6icti8 l 8 l 6 , Vit«

leS treffend erläutert, und diese Erläuterungen in den
zwey neuesten Stücken von Savigny'S oben angeführter
Zeitschrift aufs Neue umgearbeitet mitgetheilt. Aber
der Hauptfund erwartet nun den Fleiß eines deutschen For
schers. Dieser erscheint in der Person des Professors
Göschen, welcher im April dieses Jahres von Berlin
nach Italien abgereist ist, um alle dort befindliche Schätze
der Art zu holen und der Welt zu sichern. Denn eS iA
noch viel da. So hat Niebuhr selbst im Verfolg seiner
Reise in der Bibliothek des Domkapitels zu Perugia, die
auch in den Verwüstungen der letzten 20 Jahre unversehrt
blieb, ein im loten Jahrhundert geschriebenes Lreviarium
deS Justinianischen Kodex entdeckt, in der von aller Grammatik entblößten lingua rustiea in der Zeit vom 7ten bis
yten Jahrhundert verfaßt, aber doch aus einem sehr ach
tungswürdigen Summarium geflossen und durch Inskrip

tionen und Glossen ungemein lehrreich. Endlich wissen
wir auch durch Niebuhrs Brief vom Sten März »817, daß
«r bey muthigem Nachforschen in der Vatikanischen Biblio
thek, die um so schwieriger ist, weil seit MontfauconS
Zeiten alle Nummern der Handschriften völlig geändert, ja
die alten sogar ausgetilgt worden sind, eine uralte Hand
schrift der letzten 8 Bücher des Tbeodosianischen Kodex,
wahrscheinlich dieselbe, die einst TitiuS besaß, entdeckt
hat. Nur am Anfang und Ende fehlen einige Quaternionen dieses in groß 4 in 448 Blättern geschriebenen Ko
dex. Wir dürfen von Niebuhrs Forscherblick noch man
chen interessanten Fund, sowohl für die klassische Juris
prudenz, als für die ganze AlterthumSkunde erwarten. —
D e r gelehrte Professor der Hechte, Etatsrath C r a m e r
in Kiel, wurde durch einen großmüthigen Privatmann,
5er in seiner Liberalität wohl manchen Fürsten beschämen
dürfte, in den Stand gesetzt, gleichfalls für die alte Lite- ratur überhaupt, insbesondere aber für die civilistischen
und allemannischen RechtSquellen eine Reise ins südliche
Deutschland und in die Schweiz zu machen, von welcher er
jetzt über Berlin, um dort mit Savigny sich zu berathen, in
seine Heimath zurückgekehrt ist. Er rühmt die Schätze der
bayerischen und österreichischen Bibliotheken, fand aber beson
ders in Zürich und St. Gallen manche unerwartete B«->
friedigung seiner Forschbegierde. Die Dienstfertigkeit der
«onventualen in St. Gallen verschaffte ihm die Einsicht

ZS zu drucken erlaubt Wörde».

der ältesten Handschriftenverzeichniffe jener einst so reichen
Klosterbibliothek, woraus sich denn zur Genüge ergab, daß
jene handschriftlichen Schätze schon während der Kostnitzer
und Baseler Kirchenversammlung durch Requisitionen der
Kardinäle und römischen Prälaten aller ihrer Seltenheiten
beraubt wurden. Jndeß entdeckte er doch dort die voll
ständige Handschrift eines Grammatikers, die so noch nicht
in der Putschischen und Gottfriedischen Sammlung steht.
Auch fand er auf dieser Reise den ganz unverstümmelte»
Scboliasten deS JuvenalS, wov»n wir bis jetzt durch Pithou
nur Bruchstücke besaßen. Reisen deutscher Gelehrten nach
Italien, um dort, wo nach der Wiedergeburt der Wissen
schaften so Vieles selbst aus den Bibliotheken diesseits der
Alpen — das ftetS isolirte England ausgenommen —
zusammenfloß, Neues zu entdecken und Altes zu berichti
gen, sind wohl höchst wünschbar. So ist mit dem schon
erwähnten Professor Göschen aus Berlin auch der genau
forschende, im Lesen und Prüfen der Handschriften treff
lich geübte Hellenist, Professor Becker, dem wir schon
so viele griechisch« Anekdota verdanken, und bald eine auS
Handschriften sehr veränderte Ausgabe deS Plato verdanken
werden, Nach Italien abgereist, um dort zu vollenden,
was er bey seinem mehrjährigen und wiederholten Aufent
halt in Paris so erfolgreich begründet, und so weit eS
dort thunlicb war, hinausgeführt hat. Man darf sich von
ihm große Bereicherung für das preiswürdige Unterneh
men der Berliner Akademie der Wissenschaften, eine mög
lichst vollständige Ausgabe aller alten griechischen Stein
schriften und Inschriften zu veranstalten, und manchen
Fund für die alten Klassiker, zunächst zu einer Ausgabe
des Aristoteles, versprechen. Fast zu gleicher Zeit mit
Niebuhr kam Professor von Raumer aus Breslau in
Rom an, um dort für seine Geschichte der Hohenstaufen
neue urkundliche und annalistische Quellen zu suchen.
Selbst die Vaticana öffnete sich ihm, als er erklärt hatte,
es sey ihm um Kenntniß der Akten von Heyden Parteyen
zu thun. Auch fand er sonst in Rom und Neapel viel
Erwünschtes für seinen Zweck. Der einsichtsvolle Kenner
der altdeutschen Literatur, Professor von Hagen aus
Breslau, war nicht weniger glücklicher in Auffindung und
Vergleickung vieler Handschriften aus den Zeiten der
Minnesänger und deS Heldenbuchs. — Auch dürfen wir
von dem rüstigen Kenner der AlterthumSkunde und Archi
tektur, Hofrath Hirt in Berlin, der schon im verflossenen
Jahre in Gesellschaft deS Grafen von Jugenheim eine neue
Reise zu den ihm wohlbekannten italienischen Heeperidengärten unternahm, und dort auch den Bruder deS Königs
von Pceussen, den für Wissenschaften und Künste warm
fühlenden Prinzen Heinrich, auf mancherley Kunstbe»
schauungen zu begleiten Gelegenheit hatte, manches be
lehrende Resultat erwarten.

Kurländischer <Souvernem»tu6-'LHulendirektor von Wichmann.

Allgemeine deutsche Zeitung für Nußland.
I^o. zc)6.

Sonnabend, den 22. December 1817.

P a r t s , den yten December.
Von dem Herrn de Pradt, der sich über AllcS verneh
men läßt, wird nächstens auch eine Broschüre über das
Konkordat erscheinen.
Der Herzog von Südermannland, Prinz Oskar, wel
cher den Namen eines ossianisch.'.n Helden führt, ist auf
Antrag deS BaronetS Sinklair zum Ehrenmitgliede der in
London bestehenden NigKIsnä Lociet? aufgenommen wor
den.
Die Zeitung von Savoyen macht zwey päpstliche Bre
den vom »7ten July bekannt, wodurch daß BiSthum
Chambery zum Erzbisthum erbosen, von der MetropolitangerichtSbarkeit von Lyon losgesprochen und ihm daS
2802 aufgehobene, durch dieselben Breven aber wieder
hergestellte BiSthum Asti untergeordnet wird.
Die Generalvikarien der Pariser Diöcese haben einen
Hirtenbrief bekannt gemacht, um daS Einimpfen der KuhPocken zu empfehlen.
Vor Kurzem verstarb hier die Gräsin Dillon, Mutter
der Gräsin Bertrand aus St. Helena. Sie war die Wittwe
deS Grafen Arthur Dillon, welcher 179^ auf dem Scha
fotte sein Leben verlor. Ihre liebste Tochter, die Herzo
gin von FitzjameS, war vor ihr an der Schwindsucht ge
storben.
S t r a ß b u r g , den ?ten December.
Dieser Tage ward bey den hiesigen Assisen «ine schreck
liche Sache verhandelt. Ein Tagelöhner zu Daubensand,
Namens Guth, war auS seinem Dorfe weggegangen, um
mit seinem ältesten Sohne über dem Rhein« zu betteln.
Er hatte bey seiner Frau zwey andere Kinder, ein Mäd
chen und einen Knaben, Letztern von anderthalb Jahren,
zurück gelassen. Bcy seiner Heimkehr fand er den Knaben
nicht. Endlich ward derselbe, da er seiner ^Frau heftig
zuredete, den Aufenthalt deö Kindeö zu sagen, todt in
einem Zuber gefunden. ES fehlten ihm die Beine. Die
Frau gestand bey gerichtlicher Untersuchung, daß sie daS
Kind mit einem Gartenmesser umgebracht, einen Schenkel
mit Kohl gekocht zind davon gegessen habe; den andern
Schenkel bade sie braten wollen; AlleS sey auS Armuth
geschehen; waS jedoch nicht der Fall gewesen. Die Er
klärung der Geschwornen war: Die Angeklagte ist deS Mor
des schuldig , hat aber die That im Zustande des ^Wahn
sinns verrichtet. Sie ward demnach freygesprochen und
nach einem Irrenhaus« in Verwahrung gebracht.
V o m R h e i n , vom 6ten December.

Nachrichten aus dem südlichen Frankreich/ sagt ein df-

fentlicheS Blatt, bestätigen die Vermehrung der französi
schen Militärmacht, so wie den Eifer und die Tbätigkeit,
womit die Nation in allen Provinzen die von der Regie»
rung hierüber ausgesprochenen Ansichten aufnimmt. Es
ist bey den Unterrichteten keinem Zweifel unterworfen, daß
Frankreich in seinem jetzigen Stande, Trotz der vielfachen
Lasten, über die es klagt, einer größern Entwicklung von
Streitkräften sähig ist, als selbst vor der Revolution, be
sonders wenn eitt Angriff von Aussen die ganze Müsse d^e
Nationalgarden in Bewegung setzte; jedoch iü die Stel
lung der Dinge gar nicht von der Art, daß man in Frank
reich einen fremden Angriff befürchten dürfte; eher möchte
man dort in gewissen Kreisen auf eine eigne Offensive sin
nen. Auch in Deutschland beschäftigt man sich mit Regulirung der Militärverhältnisse, um eine Kriegsmacht deS
deutschen Bundes aufzustellen, die aber begreiflich nicht
so schnell gebildet werden kann, als bey unfern Nachbaren,
obgleich man sagen darf, daß der Deutsche wohl eben so
großen Eifer und Antbeil in dieser Sache bezeigt, als die
Franzosen. Wenn wir weniger eilfertig zu Rüstungen
sind, so ist die Ursache gewiß feine andere, als die Über
zeugung, daß von keiner Seite eine Störung deS Friedens
sobald zu befürchten ist. Doch ist eS Schade, daß unsre
Friedensschlüsse nicht, wie bey den Türken, statt auf
«wige Zeiten, gleich auf eine bestimmte Anzahl Jahre ge
machtwerden; man wüßte dann doch sicherer, woran sich
zu halten.
A a r a u , den 6ten Derember.
Die hiesige Zeitung enthält unter der Rubrik: „Voll
der Seine," Folgendes:
„Man versichert, «6 sey beschlossen worden, de»» Hey
den Kammern genaue Kenntniß von dem jetzigen Zustand
deS Liquidationsgeschäfts mit den alliirten Mächten zu ge
ben, so daß die Nation offfciell sowohl von den Forderun
gen, die noch in Ansehung der Kriegökontribution ge
macht werden, als von den Ansprüchen in Betreff der Privaibegehren, unterrichtet würde. Für die KriegSkonrribution sollen neue Termine auögemittel? worden seyn, und,
wie man versichert, so häng! die Beendigung nur noch
von einer aus St. PeberSburg erwarteten Antwort ab.
Mehr Schwierigkeiten hat der Punkt 'ln Betreff der Privatreklamationen. Die Hanptfrage ist: Ob man die aus
gesetzte Liquidationsarbeit in Ansehung dieser Reklamatio
nen neuerdings aufnehmen und fortsetzen soll, oder ob matt
eine Übereinkunft über eine allgemeine Summe treffen,
und, nach Bezahlung dieser Summe, Frankreich aller
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ferner« Verbindlichkeit in Hinsicht auf diesen Gegenstand
entladen will? Die französische Regierung wünscht die
ses Letztere, was unstreitig für die Nation auch am zweck
mäßigsten wäre, da sie alsdann den ganzen Umfang ihrer
noch zu erfüLenden Verpachtungen kennen/ und durch
das Organ ihrer Repräsentanten die zweckmäßigsten Mittel
anwenden würde, um derselben sobald möglich entladen
zu seyn. Die meisten Gläubiger, die in diese Katbegorie
gehören, wünschen dagegen das Erstere, das dem Inhalt
des Traktats vom November i8i5 weit mehr gemäß ist.
Allein diejenigen Mächte, die einen Traktat geschlossen
haben, können denselben auch wieder abändern, sobald sie
darüber einig sind. Und diese Übereinstimmung in An
sehung des erwähnten Vertrags sucht nunmehr Frankreich
von den verbündeten Mächten zu erhalten."
W i e n , den gten December.

Se. Kaiserl. Majestät haben Ihren zweyten Sohn, den

ganz Deutschland auszumittelnden gleichförmigen RechtSznstandeS, sind die betheiligten Staaten eingeladen und er
sucht worden, sich ein jeder mit den zu ihm gehörenden
Mediatisirten in Mittheilung zu setzen, um den ganzen
Umfang und das genau Bestimmte ihrer Anforderungen
zu erfahren, und dann zum gemeinsamen Bortrag zu
bringen.
Von der Petition wegen Einführung der landständi
schen Verfassung ist es wieder stille;
wenigstens wurde
sie noch nicht bey der Bundesversammlung übergeben,
obwohl, wie man sagt, noch immer Unterschriften ge
sammelt werden. Man bemerkt dabey, daß diese Pe
tition nicht von besondern Korporationen und bestehen
den oder dock präsumtiven Standen eines Staats her
rührt, sondern von einzelnen Personen der verschiedenen
Staaten untermischt.
V o m M a y n , vom loten December.

Erzherzog Franz Karl, den Grafen von Wallis, den
ES heißt, der Erzherzog PalatinuS werde sich in der
Feldmarschall, Grafen von Bellegarde, die Grafen Jo Folge mit einer Schwester seiner verstorbenen zweyten
seph von Dietrichstein und von Lanckoronski, so wie den Gemahlin, mit der achtzehnjährigen Prinzessin Adelheid
Fürsten von Kochary, zu Rittern beS goldenen VließeS von Anhalt-Schaumburg, vermählen.
unter den herkömmlichen Feyerlichkeiten ernannt. Vor
V o m M a y n , vom i3ten December.
gestern ward in unserer Hofburgkirche von dem Aller
Im
Haag
war kürzlich ein
s I'opinion puklihöchsten Ordenssouverän der Ritterschlag, die EideSabnabme, die Umgebung N 'it der Ordenskette und die Um «zu« «to. der Herren Cauchaiö Lemaire und Guyet öf
armung an jedem der neuen Ordensritter vollzogen. fentlich angeschlagen und vertheilt worden, dessen Ab
Hierauf wurde das fcyerlicbe Hochamt gehalten, nach drücke aber von der Polizey bald weggenommen wur
dessen Beendigung der Zug mit Festlichkeit in den gro den.
ES heißt, daß auch in dem Fürstenthume Salzburg
ßen Ceremvniensaal zurückkehrte, wo sich Se. Majestät
mit den Durchlauchtigsten Erzherzögen unter dem Thron Landstände sollen eingeführt, und daß in der Stadt
himmel, die übrigen Ordensritter aber, zwar in Ver Salzburg eine Universität soll errichtet werden.
Wegen Aufhebung der Leibeigenschaft, die vom näch
bindung, jedoch um einige Stufen niedriger, an einer
prachtvollen Tafel niederzulassen und mit einer öffent sten Jahre an im Würtembergischen erfolgt, so wie we
gen der Gehaltsvermehrung der Beamten, gehen an den
lichen Mahlzcit die Feyerlicbkeit zu schließen geruhten.
König fortdauernd Dankadressen ein.
F r a n k f u r t , d e n iv t e n D e c e m b e r .
A u S S a c h s e n , v o m iv t e n D e c e m b e r .
Dem Vernehmen nach wird der englische Ge
sandte, Herr Lamb, nächsten? bey der deutschen
Wenn in mehrern öffentlichen Blättern versschert wird,
Bundesversammlung sein Kreditiv, welches er schon er daß sich eine Anzahl bedeutender Handelshäuser von
halten Hut, übergeben.
Leipzig wegziehe, so ist dies ungegründet, indem kein
Die An«?.llung eigner Agenten bey der Bundesver- einziges namhaftes Handelshaus seine Geschäfte von dort
samu.lung scheint noch zweifelhaft zu fcyn; auf jeden weg verlegt hat. Wahr ist nur, daß sich der Handel
F.il! uv>r wird man dabey Sorge tragen, daß die Frey- mit Koionial.irtikeln nach dem Erzgebirge und der Um
Heit der einzelnen Privatpersonen, sich mit tbrcn Peti gegend größtenteils von Leipzig heg und nach Alten
tionen oder Beschwerden unmittelbar selbst an den Bund burg zieht. DieS rührt insbesondere von den grund
zu wenden, so wü? diese Freiheit durch die provisorische losen Straßen um Leipzig herum her. Nur die ein
Komvktknzbtstunmung festgestellt worden ist, durchaus zige Straße nach Dresden- isi chaussirl.
Nach allen
nicht dadurch beschränkt werden kann.
andern Richtungen hin sind die Wege bey einigem Re
Von einnn der königlichen Höfe deS deutschen Bun» genwetter grundlos und selbst nicht ohne Gefahr zu
deS ist, wie
sogt, auch schon ein ausführlicher pcu'siren. Frachtwagen bedürfen häufig eines Vorspanne
Militärplan für denselben entworfen worden
von 10 bis 12 Pferden auf den sächsischen Landstraßen,
Hinsi^tlich der Mediatisirten und deö für sie durch die nach Leipzig führen.
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K o p e n h a g e n , deniZten December.

Daß die Leipziger Michaelismesse ein fröhliches Ansehen
gewinnen, und im Warenumsatz viel bedeutender werden
Würde, als die näckstvorhergehenden, war dem aufmerk,
samen Beobachter schon seit einigen Monaten nicht ent
gangen.
ES waren auch in den sächsischen HauptfabrikPlätzen ansehnliche Bestellungen eingegangen, und überall
regte sich erneuerter Kunstfleiß, besonders in den feinen
Artikeln der gedruckten Baumwollenwaaren, der feinsten
Erzeugnisse in Schaafwolle und in der Spitzen- und Petinetfabrikation.
Selbst für die so lange gelähmte Lein
wandmanufaktur schien hier und da einige Aussicht sich er
öffnen zu wollen. Die Braunschweiger Sommermesse, die
Frankfurter Herbstmesse waren als gute, beilverkündende
Vorläufer anzusehen, und auS dem Gedeihen der letztern
insbesondere zog man die günstigste Vorbedeutung. Seit
der Mttte Septembers bedeckten ganze Wagenzüge die Land
straßen , welche aus den östlichen und nördlichen Ländern
Waaren und Einkäufe nach Leipzig zu fahren angelegt sind.
Leipzig füllte sich früher, als sonst gewöhnlich, mit Meßfremden aus fernen Gegenden, und schon in der Vorwoche
vor der Vorwoche wimmelte eS von Kauflustigen, die zum
Tbcil auch durch den später» Eintritt der Messe, da
Michael an einem Montag fiel, in ibrer Rechnung irre
geworden waren. Man war berechtigt, Ungewöhnliches
zu erwarten, und diese Erwartung hat sich vollkommen,
und in einzelnen Zweigen selbst über Alles, was man ge
hofft hatte, bestätigt. Man kann, wenn man die baaren Summen, die diesmal auf dem Platze waren, und die
in einzelnen Zweigen fast erschöpften höchstbedeurenden

eine der erfolgreichsten' in den letzten Jahren halten. Si«
zeichnete sich durch Solidität aller hier gemachten Ge
schäfte und durch entscheidende Zahlungsfähigkeit aus. Von
Zahlungsunfähigkeit war, einige im Ganzen unbedeutende
Fallissements in Droguerien und Kolonialgeschäften abge
rechnet, fast gar nichts zu hören. — Die Nordländer,
welche sich diesmal so zahlreich, und mit so guten Zah
lungsmitteln eingefunden hatten, suchten in Allem daS
Kostbarste, nach den neuesten geschmackvollsten Mustern,
und was beym innern Werths weniger ins Gewicht fiel,
und zum Transport sich eignete. Wer also dem Zeitgeist
und der wandelbaren Mode mit feinem Takt an den Puls
gegriffen, und NeueS und Schönes zur Messe bereitet
hatte, konnte sich eines erfreulichen Absatzes rühmen.
Wind und Wetter hatten zum Anfang auch die inländischen
Fabrikate begünstigt. Der gleichsam feststehende Ostwind
hatte die Ankunft der neuesten englischen Kalikos und ge
druckten Waaren in Hamburg um länger als eine Woche
Verspätet. Die Ungeduld der nordischen Einkäufer sah sich
also schon dadurch zum Tbeil auf sächsische Produkte be
schränkt, in wie fern diese durch neue Muster und lockende
Farben (besonders in Amaranth) die Kauflust zu reizen
verstanden. ES wurden von mehreren Chemnitzer Häusern
gleich Anfangs bedeutende Geschäfte in diesen Artikeln ge
macht, und Vieles wurde nachbestellt.
Viele nordische
Einkäufer sahen sich, als nun wirklich di« neuesten engli
schen Waaren angekommen waren (die den übrigen vor
eilenden ersten drey Schiffsladungen flogen mit verdoppel
ter Eile nach Leipzig), in den Preisen getäuscht, die sie
nach dem Maßstab früherer Messen wieder sehr niedrig er
warteten.
Allein die Britten hatten ihre alten Ladenhü
ter nun wirklich verthan, und zu den neuen Erzeugnissen
große Bequemlichkeit jenseits deS atlantischen Meeres ge
funden. Sie hielten daher selbst auf hohe Preise bcy ihrer
guten und reinen Waare, und so fanden sich manche Ein
käufer bewogen, die in innerer Güte der englischen Waare
nichts nachgebenden, in Zierlichkeit der Muster aber sie oft
noch überbietenden Kontinentalwaareir (wobev die französi
schen und schweizerischen Kotonaden vorzügliche Beachtung
Verdienten) gerne aufzusuchen, und daS bey sehr bedeuten
dem Absatz ihnen angebotene Benefiz nickt zu verschmähen.
Hörte man dessen ungeachtet,- daß englische Waaren um
herabgesetzte Preise verkauft, und damit geschleudert wor
den sey, so ergab sich bey genauer Untersuchung gewöhn
lich, daß englische Waarenhändler sich dadurch nur schnel
ler deS Verlegenen und Altmodischen zu entlasten gesucht
hatten.
EineS ganz vorzüglichen Absatzes erfreueten sich
die Seidenhändler. Viele der neuesten Lyoner Artikel waren
zu Ende der Messe ganz erschöpft, und die Herbeyschassung
neuer Vorräthe wurde mit größter Eile betrieben. Vorzüglich
wurden die theuren schweren Stoffe, die Moore und ähn
liche Artikel, begierig aufgekauft, und auch hier zeigte

Waarenvorräthe im Ganzen berechnet, diese Messe für

sich, daß der Mrden durch den MißwachS der südliche»

Die in öffentlichen Blättern enthaltene Schissernachrickt, daß Algier auch Dänemark den Krieg erklärt haben
solle, hat bey dem guten Vernehmen, worin wir bisher
mit Algier gelebt haben, hier um so weniger Eingang fin
den können, da bisher keine officielle Anzeigen darüber ein
gegangen sind.
Die Bevölkerung von Kopenhagen ist jetzt bis auf
,20,000 Menschen gestiegen.
Vermischte Nachrichten.
Man hat in Pompeji ein merkwürdiges Monument aus
gegraben, welches alle bey den Römern gebräuchlichen
Maße und Gewichte enthält.
In Lissabon starb der Generalpächter deS Tabaks,
Baron Onabella, mit Hinterlassung eines Vermögens von
i5 Millionen Krusaden (zu 19 Groschen).
Sein Sarg
war mit Goldblech überzogen, und hatte goldenes Schloß
und Schlüssel.

Blicke auf die Leipziger Michaelismesse
1817.
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Länder anschicke Mittel, sich prächtig zu kleiden und zu
meubliren, gewonnen hatte.
Steigerung der Preise war
bey der Solidität der großen Leipziger und Frankfurter
Seidenhandlunqen selbst durch den vermehrten Absatz nicht
bemerkbar , und wo sie eintrat, hatte sie in der Fabrikation und in dem Werthe deS rohen Materials ihre hin
längliche Begründung. Sogleich nach der Messe reisten
Mitglieder oder Beglaubigte aus den vornehmsten SeidenHandlungen Leipzigs selbst nach Lyon, um frische Waaren
nach neuen Mustern dort zu betreiben. Nur durch diese,
auf vieljäbrige Bekanntschaften sich gründende Betrieb
samkeit,' und durch die genaue^ Kenntniß der nordischen
Waarenkäufer und deS Maßes ihrer Zuverlässigkeit, gelang
eS seit so langer Zeit den Leipziger und Frankfurter HauptHandlungen , ein Geschäft schwunghaft fortzusetzen, daS
große Auslagen und die aufmerksamste Behutsamkeit for.
dert. Oft haben es die Nordländer versucht, unmittelbar
in Lyon die Waarenankäufe zu besorgen. StetS sind sie
mit Schaden überzeugt worden, daß hier der nächste Weg
nicht der sicherste sey.
Jetzt mag sichs umkehren, und
Franzosen möchten den Versuch machen, selbst nach War
schau zu gehn und zu sehn, was auf der neuen Messe dort
zu machen sey. Allein der nordische Einkäufer geht nicht
bloß wegen Eines Artikels auf die Leipziger Messe. — So
bedeutend auch die Geschäfte einzelner Handlungen in ge
druckten Waaren gewesen seyn mdgen, und so wohlthätig
dieS für einzelne Jndusteriezweige wirken mußte, indem
alle Drucktische wieder in Bewegung gesetzt werden konn
ten , so ist dies doch nur bey solchen Waaren der Fall ge
wesen, die mit dem Zeitgeist und in der Mode Schritt hal
ten konnten. Die Chemnitzer Strumpfwaaren und Piques,
die Plauischen Musseline fanden im Verhältniß nur gerin
gen Absatz. Der Verschleiß nach Italien und in die Le
vante schien ganz versperrt, und neue Auswege waren nir
gends zu eröffnen. Die Beharrlichkeit beym Alten kam
hier Manchem sehr hoch zu stehen. Hier muß Jeder auf
etwas Neues denken. Die Musseline, die freylich bey
ihrer leichten Fabrikation manchem vernachlässigten Gespinnste Anwendung gestatteten, müssen in feine PetinetS,
Kambriks, JakonetS u. s. w., Übergehn, und sich auf
Stoffe zum Sticken und zu Bordüren legen. Ein Zweig
des sächsischen Kunstfleißes, die Spitzenfabrikation, die
sich in dieser Messe großer Gunst zu erfreuen hatte, und
bey sehr angewachsenen Waarenlageru doch viel aufräumte,
jand vorzüglich darin sein Heil, daß man darin zu immer
neuen Erfindungen fortschritt, und weit mehr in Ln<oiläge für ganze Spitzenkleider, Spitzenhauben, Schleyer
nach den geschmackvollsten Mustern hergestellt, auch die
PetinetSstickereyen und Bordüren aller Art ins Unendliche
vervielfältigt hatte. Alle schaaswollenen Artikel, über
welche die wandelbare Mode ihren weihenden Zauberstad

Ist zu drucken erlaubt worden.

geschwungen hatte, fanden in dieser Messe reissenden Ab
gang.
Die unter mancherley Benennung sich abstufenden
Merinos waren eine Lieblingewaare, wogegen di? Kasimirs
und andere vordem so gierig gesuchten Artikel, so wie alle
Mitteltücher, und was nicht extrafein war, sich über
schlechten, oft kaum die Auslage deckenden Absatz beklagen
mußten.
Nordische Käufer zogen die sächsischen Mennos
häufig den englischen vor. Diese haben mehr Glanz, süh.
len sich aber nicht so zart, weich und locker an, weil sie
aus ächt-englischer Wolle gemacht, immer etwas sprödes
behalten.
DaS sächsische Handgespinnst siegt in diesem
Artikel über das Maschinengespinnst. Uebrigens verviel
fältigen sich auch in Sachsen die Schaafwollspinnmaschinen
so sehr, daß zu Anfang selbst Besorgnisse wegen der da
durch arbeitlos gemachten Spinner entstehen könnten.
Noch ist aber durch die Verbesserung der hölzernen Walzen
hier Manches zu thun übrig. Die Wollenpreise der ver
edelten Schuren waren auf den Wollmärkten sogleich durch
herumreisende "Aufkaufer zu einer seltenen Höhe gesteigert,
und wurden,.nach Verhältniß der Güte, zwischen 35 bis
40 Thaler verkauft, meist sür niederländische und engli
sche Rechnung. — Große Geschäfte wurden in Leder, sehr
unbedeutende dagegen in Leinwand gemacht. Dem brittischen Spekulationegeist ist eS gelungen, baumwollene
Hemden statt den leinenen einzuführen. Die LevaMe wird
von Maltha aus mit dergleichen höchstwohlfeilen, und
gleich in Hemdenform verkäuflichen Waaren überschwemmt.
Die vormals so reichlich mit deutschen Leinwanden ver
sehenen spanischen Häfen, Kadix und Bilbao, haben längst
alle Verbindung abgebrschen. Die spanischen Reiche in
Südamerika scheinen auf immer von aller Verbindung mit
dem Mutterlande gelöset, bloß dem brittischen und west
indischen Verkehr noch geöffnet.
In den vereinigten
nordamerikanischen Provinzen hat die Leinwandmanufat.
tur selbst unerwartete Fortschritte gemacht. Flachs wirtz
dort als Ballast in die Schiffe gegeben.
(Der Beschluß folgt.)

K 0 « r s.
R i g a , den 17ten December.
«ufAmsterd. Z 6 T.n.D. — St. Holl. Kour. ?.iR. B.«.
Auf Amsteed. 65 T.n. D.»0' x St.holl.Kour.p.iR.B.A.
Auf Hamb. 36 T.N.D.—Sch.Hb.Bko.?. »R.B.A.
Auf Hamb. 65 T. n.D. HI Sch.Hb.Bko.x.» R.V.A.
Auf Lond. 3 Mon. 11^ Pce. Sterl. x.l R. B. A.
Ein Rubel Silbe? 3 Rubel 80 Kov. B. A.
Jm Durchschn. in vor. Woche 3 Rub . 7 9 ^ Kop .B.A.
Ein neuer hsll. Dukaten 10 Rub. 6 4 Kop.B. A.
Ein neuer Holl. Reichsthaler 4 Rub. y6Kov. B. A.
Ein alter AlbertS-Reichsthaler 4 Rub. 84 Kov. B. A.

Ausländischer Gouvernements - Schulendirettov vyn Wichmaun.
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M o n t a g , den 24. December iZ

M o s k a u , den 2 6sten November.
Am hohen Namencfeste Ihrer Majestät, der Königin
von Würtemberg Ekaterina Pawlowna, und dem
Ordensfeste der heiligen Großmärisrerin Ekaterina, am
2 4sten dieses, Verrichtete Se. Eminenz, der- Erzbischof
Auaustin, in der Kathedrale zu Maria Himmelfahrt die
heilige Liturgie, nach welcher der Archimandrit, des Danilowschen Klosters eine Hirtenrcde hielt/ worauf das
Dunkgebet angesummt wurde.
Abends war die ganze
Stadt illuminirt. An diesem Tage war Versammlung
der vornehmsten Standespersonen bevderley Geschlechts
bey Hofe, um ihre Glückwünschungen abzustatten, be
stimmt/ sie wurde aber, wegen der i5 Grad betragenden
Kalte, abgesagt.
B e r l i n , d e n iL t e n D e c e m b e r .
Unser diesjähriges Karneval wird äusserst glänzend aus
fallen, wozu die Ankunft des neuvermählten FürstenpaarS
aus Ballenstadt/ und der erwartete Besuch des Großher»
zogs von Mecklenburg - Strelitz mit seiner Durchlauchtigen
jungen Gcmahiin, merklich bcytragen werden. Der Ein
zug der Prinzessin Friedrich in Berlin wird den Zten künf
tigen MonatS erfolgen.
Am 8ten giebt der König im
Opernhause einen maokirten BaU, zu dem Zooo Einlaß
karten ausgetheilt werden sollen, und der ganze übrige
Monat Januar ist mit einer Folgereihe von Festlichkeiten
angefüllt / die theilö der Monarch selbst, theils die Prin
zen und Prinzessinnen deS königlichen HauseS, und theils
die Hobe Generalität und die StaatSminister veranstalten
werden. In dem, dem Könige zugefallenen großen La.
gerhause, dag neu eingerichtet und meublirt wird, sollen
ebenfalls mehrere große Balle gegeben werden.
P a r i s , den systen November.
Oessentliche Blätter schreiben: „ES regnet hier politi
sche Broschüren. Delaunay'S Läden sind belagert, wie
die Kassen der Opera, wenn die Danaiden aufgeführt wer
den. Das Publikum l.immt einen se!>r lebhaften Antheil
an allen Diskussionen der Kammern; überall ist davon die
Rede. Menschen, die man für ganz frivol gehalten,
sprechen mit dem feinsten Takt, mit der richtigsten Bcurthcilung über die hochwichtigsten Gegenstände.
Wollen
die Devlitirtcn nur aufmerken und hören, sie können ge
wiß Vieles zu ihrem Nutzcn vernehmen. Selbst das schöne
G> schlecht läßt sich in politische Unterhaltungen ein; man
macht Gesetzeevorschläge bey der Toilette, spricht vom

Budget wie sonst von einem neuen Kleide, und oft hört
man über die Frerhviten der Kirche und der Presse, über
Militär u. s. w. Herren und Damen beym Thee in Feuer
gerathen. Die Franzosen haben zu Allem Kon sens. Die
ernsthaften Wissenschaften schreiten dabey sehr voran; noch
nie gewannen die Schriftsteller so viel, doch bekümmert
man sich mehr um Pr»sa; nach Versen wird nur wenig
gefragt. Der gute Erfolg, womit die Broschüren abgehn, hindert nicht den gleich guten Abgang der größern
Werke. Es ist "bereits die erste Auflage von TbenardS
Werk: Iiiomens cls
gänzlich vergriffen; der
Verfasser hatte dafür eine beträchtliche Summe gewonnen,
und schon hat er die zweyte Aufgabe eben so theuer als die
erste verkauft. Die Gelehrten sehen sich reich, und brau
chen nicht in den Vorzimmern der Großen um Gnadenge
halte zu betteln. Nur die armen Poeten können auf kei
nen grünen Zweig kommen, so sehr sie sich auch in Oden
erschöpfen. — Unter Anderem ist eine Broschüre erschie
nen, deren Titel Anfangs in Schrecken setzen könnte. Er
heißt: „Von der Notwendigkeit politischer Parteyen un
ter einer konstitutionellen Regierung." ZÜaS Parteven be
trifft, beißt es im Joumal cles Dedats, so scheint Frank
reich znm Wenigsten so viel es nöthig ist, damit versehen,
ja es könnte füglich ein wenig von seinem Uebersiusse weg
geben. Des Verfassers Vorschlag hat inzwischen nichts
Ausserordentliches; er ist auch ganz und gar kein Paradox.
Allenthalben, wo es verschiedene Interessen giebt, können
Parteyungen unmöglich verhindert werden. Die Haupt
sache ist, daß sie nicht in Fakrionen ausarten, welche Ge
fahr aber unter der Herrschaft einer gesetzmäßigen Freyheit nicht zu fürchten ist. Nur wenn sie sich verbergen,
sind Parreyen furchtbar, nicht aber wenn sie sich zeigen.
Zu London spricht und schreibt man offen, und lebt dort
sicher; zu Algier schweigen die Menschen, morden aber
dabey. Ein wenig Bewegung thut einer repräsentativen
Regierung noth, aber der Zustand der Krisis, wie der der
Kraftlosigkeit, sind ihr beyde sehr gefährlich. Sie ist ein
Schiff mitten im Meer; ein mäßiger Wind beschleunigt
seine ^ahrt, ein Orkan schleudert es an die Felsen. Ein
geschickter Steuermann weiß eS auch im heftigsten Gewitterüurm zu lenken; aber er kann eS mit allem erdenklichen
Talent bey gänzlicher Windstille nicht von dcr Stelle be
wegen.
P a r i s , den i2ten December.
Vorgestern ist hier die Herzogin von CasnieS mit Tode
abgegangen.
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Der PrZfekt der Charente hat einen Maire abgesetzt/
weil er ohne Erlaubnißschein auf der Jagd gewesen.
B r e s t , den 6ten December.
Längst wünschte man, daß den Gebeinen der als
Opfer deö mißlungenen Angriffs auf Quiberon gefalle
nen Emigranten ein rühmliches kirchliches Begräbniß
zu Tbeil würde. Dieser Wunsch ward endlich durch
den dortigen netten Präfekten, Grafen von Florac, er
füllt, welcher die Gebeine in der Gegend von Auray
Aufsuchen und in der Kathedralkirche von VaNneS in
neun großen Särgen beysetzen ließ.
Bey dieser Gele
genheit hielt der Bischof in Gegenwart der Autoritä
ten und des kommandirenden Generals von Valory,
nebst dem paradirenden Militär, ein feyerliches See
lenamt, dem viele Familien der damals erschossenen
Gefangenen in Trauer beywohnten.
Diese religiöse
Scene war sehr rührend und feyerlich. Der Herzog
von Dalmanen, Gouverneur der hiesigen iZten Mili
tärdiviston, bat in Gemäßheit einer ihm von dem Her
zoge von Angouleme mitgeteilten königlichen Authorisation eine aus den vornehmsten Personen des Landes
bestehende Kommission ernannt, welche die Vorschläge,
Subskriptionen und Ausführung eines großen pyramidatischen Monuments leiten soll, das man den zu
Quiberon Gefallenen zu Ehren errichtet. ES wird
auS mehrern historischen und allegorischen Basreliefs be
stehen zum Gedächtniß dieser braven Verteidiger deS
Throns und der Altäre/ deren Andenken auch durch
eine fortdauernde milde Stistung und durch eine jähr
liche Trauerrede gefeyert werden soll.

B r ü s s e l , den i4ten December.
Gestern sind der Prinz und die Prinzessin von Dra
men, nebst dem jungen Erbvrinzen, über Utrecht und
Amsterdam von hier nach dem Haag abgereiset.
W i e n , den loten December.
Hieronymus Bonaparte hat vor einiger Zeit durch
einen seiner Agenten bey unsrer Regierung um die Erlaubniß, sich nach Triest begeben zu dürfen, nachsuchen
lassen, welche aber mit dem Bedeuten abgelehnt wurde,
daß sein Herr Kommittent im Jahre 1814 den dort
angewiesenen Aufenthalt überschritten habe.
Ein hiesiger Unternehmer macht eine große Waarenversendunq nach Rio Janeiro, worunter man besonders
viele Kupferstichs und Kirchenmusiken bemerkt.
Der älteste Sohn der Herzogin von St. Leu (Hor
tense), der vor drev Monaten zu einem Besuch bey ihr
ankam, ist, in Gemäßheit des deshalb mit dem römi
schen Hofe vorher getroffenen Übereinkommens, jetzt
wirler zu seinem Vater (Louis Bonaparte) nach Rom
zurückgekehrt.

Nach direkten Nachrichten, die von Madera einge

gangen sind, ward die Kronprinzessin von Portugal und
Brasilien bey ihrer Ankunft daselbst auf manche über
raschende Weise empfangen. Der Weg zum Pallaste deS
Gouverneurs war mit Myrtben- und RoSmarienzweigen
bestreut; alle Fenster zu Funchal waren mit rothen Tü
chern oder Teppichen behangen. Am Abend brannten
auf allen benachbarten Bergen viele tausend Feuer; die
ganze Stadt, die Thürme, die Gärten, Alles war be,
leuchtet. Um sich nach dem Wohlbefinden der Prinzes
sin zu erkundigen, hatte die Fregatte Austritt unterwegs
öfters die österreichische Flagge aufgezogen, worauf eine
blaue Flagge auf dem portugiesischen Linienschiffe jedes
mal eine günstige Antwort ertheilte.
K i e l , d e n 1? t e n D e c e m b e r .
Von dem berühmten Nachfolger Reinhards, dem
königl. sächsischen Oberbofprediger und Oberkonsistorialrath
vr. Ammon, in Dresden, ist jetzt unter dem vielsa
genden Titel: „Bittere Arzney für die Glaubenöschwäche
unserer Zeit, verordnet von C. Harms :c.," eine wich
tige Schrift über und für die Harmsischen Z5 TheseS
erschienen (Hannover und Leipzig, bey Hahns), die den
Gegnern notwendig sehr zu Herzen gehen muß. Die
Dosis dieser Arzney ist so reichlich, daß sie von vielen
solcher asthenischer Patienten zugleich kann gebraucht
werden.
L o n d o n , den gten December.
Bekanntlich hat das Parlament eine Konnte niedergesetzt, welche mit der Entscheidung über die Plane zu den
brittischen Na tion a l d e n k ma l e rn der großen Siege
zu Wasser und zu Lande beauftragt ist. Die Plane, wel
che die Baukünstler Smirke für die Seemacht und WilkinS für die Landmacht eingereicht haben, sind genehmigt.
DaS Waterl 00-Monument wird 200,000Pfund Ster
ling kosten und am Ende deS Portlandsplatzes, nahe bey
dem Park deS Prinz-Regenten, errichtet werden. ES
wird in einem antiken Thurm von drey Säulenordnungen
bestehen, um dessen Basis sich eine runde Kolonade zieht,
ähnlich einem de? bewundertsten Reste des Altertums,
dem SybiLentempel zu Tivoli.
Die TrafalgarSaule wird 100 ,000 Pfund kosten und zu Greenwich
errichtet werden.
Sie-besteht aus einem einfachen Oktogon, von einer angemessenen Basis, mit einer SäussSkrone bedeckt, zu welche? kolossale Stufen führen. An
beyden Monumenten wird gearbeitet. Ausserdem wird
zu Ehren des Herzogs von Wellington ein Denk
mal auf Blakdownhil errichtet, welches die Gestalt eineö
Drevecrs und die Höbe von i5o Fuß erhält, mit einer
20 Fuß hohen, aus Eisen gegossenen Statüe des Herzogs
auf der Spitze. Die Kosten werden auf 20 ,000 Pfund
Sterling ungeschlagen, und der erste Stein soll von Lord
Sommervilie im nächsten Jahre dazu gelegt werden.
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Lord Sidmoulh hat abermals Befehl ertheilt, 14 Per

fem nicht huldigen? — in der bodenlosen Sprachverwir
rung verkehrter, phantastischer, unverdauter, sich selbst
widersprechender Theorien, und unter dem Orange der
Selbstsucht nach dem von ihr aus guten Gründen ver
schrieenen Besitz des Einflusses und der Macht zu Grunde
gebt. Wir würden mit Bekümmerniß hinzufügen, daß eS
endlich so weit gekommen ist, daß ein rechtlicher Mann
sich kaum mehr entschließen kann, die öffentlichen Autori
täten, auch da, wo sie ihm tadelnswürdig scheinen könn
ten, zu tadeln, weil die, welche aus solchem Tadel ihr
tägliches Gewerbe gemacht, alle Gränzen der Wahrheit,
der Gerechtigkeit und deS AnstandeS längst dergestalt über
schritten, daß man, selbst aus die Gefahr, für einen blin
den Anbeter der Macht zu gelten, jede Gemeinschaft mit
ihnen vermeiden muß. Sollte man in diesen und ähn
lichen Geständnissen das gerade Gegenteil der optimisti
schen DenkungSart finden, sollte man uns vielleicht, zur
Abwechselung, als grobe Pessimisten verschreyen, so bliebe
uns nichts übrig, als zu erklären, daß eS in der gegen
wärtigen Lage der Dinge wirklich eines hohen GradcS von Glauben und Zuversicht, von Mut und- Ent
schlossenheit bedarf, um fortdauernd das Beste zu erwar
seyn.
ten."
Der Elephant auS der Menagerie des Königs von
Vermischte Nachrichten.
Würtemberg wird bekanntlich für Geld gezeigt, und da
Der österreichische Beobachter enthält in Folge von Be her des Nachts transportirt, wobey «in Pferd, dem ev
merkungen der Neuwieder Zeitung und des Streits zwi folgt, vorangeht. Neulich sollte er aus Dresden nach
schen der Morning- Chronikle und dem Kourier über den Leipzig wandern, seine Bude war schon geöffnet, sein
Optimismus oder die beste Welt Nachstehendes: „Sollte Herr aber noch im Wirtshause beschäftigt. Ihm wurde
man uns ein aufrichtiges Glaubensbekenntniß abfordern, die Zeit lang, er schob daher die noch vorgezogenen
so möchte eS wohl nicht viel optimistischer ausfallen, als Querbalken bey Seite und wanderte die Straße nach
die Klagen des Kouriers. Wir würden dann ohne Beden Pirna hinab. Mehrere Frauen, die nach Dresden zn
ken über die heutige Gestalt „der besten Welt" ei Markte wollten, erschraken, als sie im Helldunkel da5
nen, dem wahren Optimisten vermutlich sehr ungefälli fremde ungeheure Geschöpf einher schwanken sahen, sie
gen, Ton anstimmen; wir würden uns die Freyheit neh« nahmen die Flucht und ließen ihre Körbe un Stich.
men, zn sagen: Daß unser Jahrhundert, und nament Der Elephant untersucht diese, und ward bey dem gu
lich unser Deutschland, in großer Gefahr schwebt, von ten Frühstückchen, das er an dem gefundenen Brot
Eigendünkel, falscher Weisheit und leerem Wortschwall und Obst hielt, von seinem zu Pferde ihm nachge
erstickt zu werden; — daß es für einen tüchtigen Mann, sprengten Gebieter eingeholt und auf den rechten Weg ge
der offen und gewissenhaft nach Wahrheit und Recht strebt, führt.
hundert Sophisten, Mystiker, eingebildete Vielwisser und
*
*'
hochmütige Absprechet zählt; — daß man ein gründli.
Blicke auf die Leipziger Micha eliöm e sse
cheS, lehrreiches Buch unter dem Schutte von Tausenden
1817.
ganz unnützer und schlechter hervorsuchen muß, und wahre
(Beschluß.)
Gelehrsamkeit mehr als ie unter dem«Drucke einer schwe
Nicht unbedeutend war vordem der selbst von Leipzig
ren Zeit erliegt, indeß allenthalben die leichte Mühe, seich
tes und gewagtes Geschwätz mit flüchtiger Feder in die auS betriebene Handel mit Eisenblechwaaren und mit
Welt zu schicken, reichlich belohnt wird; daß dle Deutsch» verzierter stlempnerey, Wenn neuerlich der Absatz in die
thuerey das Deutschseyn, die altdeutsche Tracht dtN alten sen Artikeln stockte, so war die Ursache bloß darin zu su
deutschen Sinn verdrangt; daß der Mißbrauch der Presse chen, daß man mit den Verbesserung«» nicht Schritt ge
die Preßfrerhcit wirksamer untergräbt, als die ncengsten halten hatte
Jetzt ist es im Werke, den gehämmerten
Blechen überall, durch Errichtung eines eigenen Masch!»
Gesetze es vermöchten; — daß der ächte Sinn für bür
gerliche und gesetzliche Freyheit — und wer würde die- nenwerkS dazu auf Kosten deö Staats, gewalzte Bleche zu-

sonen auf freyen Fuß zu setzen, die wegen Hochverrat im
Gefängnis! sitzen. Um zu beweisen, wie liberal die Mi
nister im Punkte der Libellisten denken, führt der Kourier
das Schreiben an, welches Lord Livervool an den französi
schen Gesandten, Grafen Otto, erließ, als dieser nach'
dem Frieden zu AmienS über den Ton klagte, den einige
Blätter gegen den Oberkonsul anstimmten. Seine Herr
lichkeit berief sich darauf: daß in England gegen Miß
bräuche der Art, nur vor Gericht Hülfe zu suchen, von
der Regierung aber nichts zu tbun sey. — Man bemerkt
Hierben;
ES lasse sich hieraus wenigstens erkennen, wie
der Minister im Jahre 1802 über die Preßfreyheit und in
Ansehung Bonaparte's gedacht habe; hoffentlich werde er
aber auch noch jetzt eben so liberal gegen Britten seyn.
Den Einwohnern der sehr getreuen Insel Kuba ist
für ihren Heldenmut, und die Sündhaftigkeit und
Liebe, die sie Ferdinand VII. bezeigten, die Erlaubniß ertheilt worden: Tabak bauen, bereiten und ver
kaufen zu dürfen. ES ist auch jetzt den Ausländern
das Niederlassen daselbst mit manchen Freyheiten ver
stattet worden; doch müssen sie katholischer Religion
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substituiren. Der Verkauf der blauen Farbe ging in den
feinsten Anikeln sehr schwunghaft, da die Britten die Un
zulänglichkeit ihrer Surrogate zu begreifen anfangen. In
Holland braucht man nur die groben Sorten, und weiß
sie dort für die Papiermanufakturen und zu anderm Ge
brauch am nützlichsten anzuwenden. — Es fehlte nicht an
englischen Stahlwaaren und Patentartikeln auf dieser
Messe. Doch waren sie, wie alle übrigen Produkte deS
brittischen KunsifleißeS, so hoch im Pr?ise, daß dadurch
die einheimischen Erzeugnisse nicht verdrangt werden konn
ten. Nur Wenige mögen eine Lichtputze on tke improveä princixlk, wo sich die Schnupfe durch eine Nolle so
gleich hinterschiebt, mit 5 Thalern oder einer Guinee be
zahlen.
Vielen Absatz fanden auch diesmal die Pariser
IiermeubleS auS vergoldeter Bronze, womit jedoch die
Wiener insbesondere den Wettstreit wohl auszuhalten ver
mochten. Ausgezeichneten Beyfall erhielten die auf Zink
platten lakirten Lampen, Servisteller, Necessaires u. s. w.
aus der Fabrik Achard und Komp. in Paris,
Die Stobwasscrsclien Lakierfubriken in Braunschweig und Berlin ha
ben sie mit glücklichem Erfolg zu wohlfeilern greifen nachgeahmt. Nur den höchstgefälligen Perlenmutterglanz, der
die Achardischen Arbeiten vorzüglich beliebt macht, ver^
mochten sie noch nicht, ganz herzustellen. Große Massen
französischen Porcellans überströmten uns auch in dieser
Messe, und gewannen durch große Wohlfeilheit im Ganzen
verkauf, wie immer, viel Liebhaber. Allein das Bein<
glaöanige des Stoffes, das Unhaltbare der Vergoldung
kam dabey auch immer mehr zum Vorschein. Und so er
warb sich das jetzt in drey verschiedenen Abstufungen fabricirte, dem Zeitgeschmack weise nachgebende Meißner Porccllan durch Neuheit und Eleganz der Formen eben so
wohl, als durch Dauer und Güte der Stoffe und Verz.':rungen, immer mehr Liebhaber, und eröffnete sich auck ins
Ausland neue Wege. Die Bankiers schienen weniger zu
frieden, als die Waarenhändler. ES wirkten viele Ursa
chen zusammen, deren genauere Angabe nicht hierherge
hört. Die gallizischen und nordischen Einkäufer hatten
sich im Voraus mit guten Papieren hinlänglich versehen,
brachten weniger fremde Geldsorten mit, und hatten also
die Zwischenhülfe der Wechsler weniger nöthig. DaS
Gold stand hoch. Die sächsischen SpecieSthaler waren sehr
angenehm. — Daß die Sekularfeyer der Reformation
auch ^einige Dutzend Meßartikel hervorbrachte, konnte
Niemand befremden, der die Tendenz des sinnlich verfei
nerten, putz- und schminklustigen Zeitalters erwägt. So
wie das diesmalige allgemeine Bücherverzeichniß ausser den
politischen Ephemeren und der verfänglichen Herbstflora
von neuen Taschenbüchern und Almanachen fast nur Stim
men und Kollekten, Wiederonfrischungen und Vorschläge
zum Reformatioiiejubel aufzählte (man mag wohl an 2 0 0

Ist zu drucken erlaubt worden.

große und kleine Schriften der Art annebmen), so ging
Luther, der Reformator, auch auf porcellanene Tassen und
Pfeifenköpfe in allen Stoffen, in Ringe, Dosen und Bon
bonniere, ja selbst auf gedruckte baumwollene und seidene
Tücher über.
ES fehlten nur noch Knopfgarnituren mit
den ausqeprägten Köpfen der Glaubensverbesserer und
Stockknöpfe mit ihrem Bildniß. — ES gab auch manckerley Befriedigung der Schaulust.
Selbst einige persi
sche Kaufleute waren mit ihrem Dolmetscher auf dem Platz,
und gewährten der Neugierde ein Schauspiel, das man
hier noch nicht gesehen hatte. Zu dem geistigen Genüsse
dieser in rauher Witterung meist unfreundlichen Messe ge
hörte unstreitig Buschmanns Terpodion oder Labesang,
welches Zeven, der es hörte, befriedigte.
Aver allge
meine Zufriedenheit ärndtete auch die neu organisirte Leip
ziger Schaubühne, die sowohl durch die angemessene Kon
struktion und Ausschmückung des Innern, als durch die
Zusammensetzung ihres Personals, und die verständige
Mitverathunq wackerer und einsichtsvoller Männer, die
einen beständigen Ausschuß bilden, sich stets eines volle»
HauseS und zufriedener Zuschauer erfreuen konnte. ES
hat Leipzig durch diese ihr nun ganz eigenthümliche Bühne,
deren Unternehmer und Direktor Küstner die größte
Schwierigkeit mir Muth und Klugheit zu überwinden, und
in kurzer Zeit ein ganz Neues zu erschaffen wußte, selbst
für seine Messen einen frischen Reiz gewonnen. Des be
rühmten Baumeisters Wernbrenner Ideen, wie die
alte Tbeatrik mit den klimatischen Bedürfnissen der neuen
Zeit am besten für Ohr und Auge zu vereinigen sey, haben
durch dieS ganz nach seiner Angabe ausgebauete Theater
ihre volleste Bestätigung erhalten, und nur Vorurteil und
Persönlichkeit können bey irgend einem andern, aufs Neue
zu erbauenden Theater, sich wesentlicher Abweichung davon
schuldig machen. Wer jetzt schon lieblos tadelt, und ganz
Vollendetes von dem hier aufgeführten Sing- und Schau
spiel erwartet, verlangt, daß ein Kind guter Hoffnung
durch ein Wunder zum Mann gereift sey. Wo aber Ta
lente, wie die Sängerinnen Sessi-Neumann und Werner,
der Sänger Klengel, die Schauspieler Wohlbrük (ein
trefflicher Regisseur zugleich), Wurm, Stein, die Schau
spielerinnen Steinau, die Schwestern Böhler u. s. w. sich
zu so gelungenen Leistungen, als Johann von Paris, oder
Donna Diana, in dieser Messe darboten, harmonisch ver
einigen, und in einem wahrhaft gebildeten Publikum ein
stets regeS, leitendes, ermunterndes Publikum sinden,
welches hier noch durch eine sehr gesittete und zahlreiche
studierende Jugend immer aufs Neue angefrischt wird, da
kann der Doppelkopf einer Hermathene, als Zeichen dcS
Bundes zwischen bildender und erwerbender Kunst, mit
vollem Recht und zur schönsten Vorbedeutung in dem Gie
belfeld aufgestellt werden.

Kurländischer VouvernementS-Schulendirektor von Wichmann.
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6er

auk klein (^^inriaslum illustre in ^litau

vor»

7ten ^nuar dis 2urn zosten ^sun^ iZiz

d^ltenden wi3senscli35llicken Voi tr^iZe uncl I^^ctionen.

IVlitAU,

I 8 I 7.

^ e 6 r u c l ^ t d e / lokann ?rie6ric1i LteLIenIisxen unä Lokn.

Ivksnn (?otilieb
Professor 6er 5?siurgesc1iic1ite, ^vir6 !n 8ecun6»
^lontags, Dienstzgz, IVIiltwocbs un6 Donnerstags von 4 ins Z Ilbr 6ie ^Va^ll/IeLc/h/cH/e t/es
7^^/e^e/c^^ nscb
//anc/öuc/i vortragen; in ?rima IVlontags, Diensisgs nn6 ^liitwocbs von 9 bis 10 I^br ^/?a^?^e^,/nc/e lebren, un6 seinen Zuhörern beson6ers 6ie ö/Me/^e/z
^eväc/l^e bekanilt mscben.

d a r l W i l b e l r n O r u s e , ?rokessor 6er Oescbicbte, wir6 i n Lelects ^lontags u n 6
Donnerstags von 10 bis 11 I5br clie <?e^c^/c/i^e e/^^e/zie/' 7^e//o c/e^
Ae/c^<k lehren,
Dienstags un6 ?re/tags von 10 bis 11 I/br 6ie a//Fe^!e/ne
/n c/i'c
IV>rLiortset^en, lVlittwo^bs von 10 bis l> Ilbr ein a//Feme/^^ ^!e/ie^o^m c/e/°
Balten un6
^öe/^e/z gebeii; in ?riina IVIontags nn6 Donnerstags von
Z bis 4 I7br 6ie 6e^c/i/c^e c/e5
sortieren nn6 beendigen, Dienstags ni»6 kre^tags
von Z bis 4 Ilbr <?eo^a/?/i/e u/ic/
cie^
/ie/c/i^ voitragen; in 8ecun6a Mon
tags und Donnerstags von i l bis 1 2
6ie a//Feme//ie ^e/Kesc^/'e/ö^F nacb 5/e//?^
<?eoF/-a /?/tt 'e (1817) fortsetzen un6 beendigen, Dienstags un6 ^re)tags von 11 bis 12
6ie
<?e^c/!/c/^e c/e^ a//en HVe/l nacb IVac^/e^c/e^ <?e5c/e/c^/e (1816) lebren.
l ^ e i n r i c l i L b r i s t o p b I ^ i e b a u , ? r o k e s s o r 6er griecbiscben Kprzciie un6
I.itteratur, wird in 8ecun6a von io bis 11 I^br IVIontags, ^littwoclis nn6 kre^tags 6ie
c/e^ e^/ec/i/^c/ien .?p^ac/!<?
<?^a/??/7Za//^, in Verbindung mit
7ac7c»ü'^ ^/e^zen/a/'öllc^, lebren; in ?rima von ,.
^
uncl dienstags die
beiden letzten Oesange 6er 6>c/)^ee und dann clie ///a^ vom Ansang, so wie Donnerstags unck
Ure^tags
7^oc/^e/?Fe^s^ttc/ze erklären, und ^Iittwocbs uiid Lonnabends seine ^ubörek
rnit den
5>/^>e^^z<?/5e/7 c/e^ ^4/^e/i
c/e^e/i c/e!//^c/len
//</-/begannt
lnactien; in delecta en6Iicb von g bis io!5br, I^Ionisgs, nscli Lnäißung 6er
c/e^

sc/iö^en

</e^ c?^i'e^e»,

ae// c//e nee/e^e

l/eöe^e^u/7A t/e^
, Oienstsgs 6es
//e^aöc: un6 Mittwochs un6 öonnsben6s
6en //e/'vc/o^ lesen.
A/°. (^eorß 8ieZmnn6 Lilterling, Oberlehrer 6er Religion!-un6 pbilosopbiscben
WissenscbsÜen, wir6 in Lecuncla ?re^tsgs nn6 5>onnsben6s von 8 bis g I/br 6ie
Ae//F/onF/e^^e nscb
/.e^ük/c/r
c//e oöc^ Ae/^/on^/a^e,! (8te ^ntl. ,816); in
?rima IVloiitsgL nn6 Oiensts^s von 8 bis 9 I5br 6ie
nscb 5nc//5 /.e/r^öuc^
c/e^
(6te ^utl. 1816), ^littwocbs nn6 Oonnerstags in clenselben 6tun6en 6ie
Ae/o^moi^'o/ZFFe5c^/c^e nacb einem H>scbnüte in 6emselben Kieme) erscben I^ebrbuctie vorirsgen; in delect» Oienstgßs Uii6 freitags von z bis 4 Dbr 6en
/'au// an ci/e /!öme^
ßrzmmatiscb erklären , I^litivvocbs von z bis 4 I7br un6 Oonnerstsgs von 9 bis io Dbr eins
/n c//e /z/ttVo^o/z^^c/ien IV/^en^c/ea/^e/i geben, I^ittwocbs un6 8onnsben6s von 4 bis

Z I/br 6ie Zieü/'ä/^c'/^e 6>am/7?<z?/i lebren nn6 wie im vorigen Semester sn 6en let^tbensnnten
I^sgen von Z bis 4 Ilbr in 8ecun6s 6en
<7ae^> </e öe//o (?a///cc> 2U erklären fortisliren.
L r n s t L t i r i s t i z n 1 " r s u t v e t t e r , Oberlebrer 6er Isteinisctien 5pr»cbe un6I.itterstur, wir6 in krima lVlitlwocbs un6 8onnsben6s von Z bis 4 IHbr im
5/)/ un»
terrictiten, Donnerstags un6 8onnsben6s von 9 bis 10 I5br t^/c. o/^a5. se/ec/., ?re^t3gs von
9 bis 10 Ilbr und Sonnabends von »0 bis 11
in Lelecta Dienslsgs unck

kroxtsgs von s bis Z Uhr

erklären, IVsonfgßS und 8onnabsn6s v6n l l bis

12 I/Hr
vortragen, IVIontags un6 Donnerstags von 2 ins Z I7hr t/eö^Fe^
/.<2le//75c^e/üen ^nok S/?^ec/?en anstellen un6 IVIontags un6 Donnerstags von z bis 4 I/Hr
?^aci>. ^/?^a/en mit seinen Zuhörern lesen.
^
/>o/e55<?/'Z)/'. IVI a g n u s Oeorg ?aucker, Oberlehrer 6er IVIathemaiik un6 Astronomie,
wir6 in Secun6a IVIontags un6 Donnerstags von Z bis 4 I7hr <?eo/7?e^/e, Dietistags un6 ?re/<ags von Z bis 4 Uhr
in ?rima Dienstags un6 Donnerstags von io bis 11 llhr
^/Fc^/-a, IVIittwochs un6 I^rc^tags von 10 bis li Uhr 2e/c/?/?enc/e t?eome/^/'e/ in Selecta Dien
stags un6 Donnerstags von >1 bis »2 Uhr, Soni>aben6s von 10 bis 11 Ilbr
IVlittwochs un6 ^re)tags von 11 bis I2 bl!»r /Z^onom/e lebreri..

J o h a n n D a n i e l L r a u n s c h w e i g , Oberlehrer 6er allgemeinen un6 6eutschen?hi»
lologie, wir6 in 8ecun6a IVIontags von 8 bis 9 Ilbr un6 Sonnaben6s von 9 dis io I7l>r 6en
!//?c//>/o^ae6^en //le// c/e/°/a^ev/?/6c>hc/?
, Dienstags ur>6 Donnerstags
von 9 bis 10 Ilbr c/6,^c//e
lehren, IVIontags von 9 bis 10 I7br un6
Sonnaben6s von 10 bis 11 IHbr e/,?eFe
aus c/e77?
so wie lVIittvvcx bs von g bis
10 I^br un6 Donnerstags von 10 bis li I7br 6ie ^/e/e c/e5
interpretiren lassen; in
?rima ?re^tags un6 Sonnaben6s von 8 bis 9 l^hr />?? c/eu^c^e/z 5/)/ unterrichten, un6 in
Selecta Dienstags un6 IVlittwoclis von 8 bis 9 b)hr ^I//^e^?e/>/6 ^/-ac/l/e^e, ?re^tags vor» 9 bis
io I^br T'Heo/'/e
/)/L^5//?F5Q//c/2 vortragen, un6 Donnerstags von 8 bis 9 I7hr /°/iL^o^c^e
anstellen lassen.
S a m u e l X ü t t n e r , ( K o l l e g i e n - S e c r e t a i r e un6 I.ebrer 6er ^eichenkunst, wir6 in je6er
blasse 4 Stun6ei» im ^e/c/^c/! Unterricht geben. ^ Siehe 6ie akigelügte Tabelle.)
O a r l O v L ^ l i k-t,
r->>>,^, cier
^...^>
-illen
6re^ Llassen zusammen wöchentlich 2 Stunden im Hc/^e/üe/! un6 2 Stun6en in 6er
unterrichten.
H e i n r i c h ? r o c t o r , I.ebrer 6er englischen Sprache, wir6 in je6er Llasse wöchentlich
2 Stun6en
ertheilen.
? a u l W o l o g o 6 s k x , 1 ' i t u l a i r r a t h un6 Lehrer 6er russischen Sprache, wir6 wöchent.
licb in je6er (Hasse 4 Stun6en
erlilären un6 im ^z^ec^e/z un6
^c/i/'e/^e/! unterrichten.

D i e t r i c h ^.Iexan6er V a l e n t i n I v e n s e n n , I^ebrer 6er ^an^kunst, wir6 in ^e6er
^.blheilung wöchentlich 4 S<un6en Unterricht geben.
? r i e 6 r i c h L r n s t 1 7 c k e r m a n n , I . e h r e r 6 e r O ^ m n a s t i k , w i r 6 w ö c h e n t l i c h 2 Stun6en in 6er
un6 2 Stnn6en in anc/e/-/z
Anweisung geben.
k r a n ^ o i s l ' h o u r ) ? , I^ehrer 6er lran^ösischen Sprache, wir6 wöchentlich in je6er
Olasse Z 8tun6en Unterricht ertheilen un6 seine Zuhörer beson6ers in 6er
im

!/eöe^e5^en

c/e^

u. s. w. üben.
*

In 6iesen öffentlichen l^ehrstiin6en wer6en 6ie 6em (?^mnasium illustre gehören6en
wissenschaftlichen Ilülssmittel, namentlich 6ie
6ie
i/nc/
un6 6 i e z w e c k m ä s s i g benutzt, welche überFjiels eammtlich, nebst 6em a^ono/n^c^en
un6 6essen Instrumenten, auch von
»n6ern ?reun6en 6er Wissenschaften, nach vorheriger ^.U2biße be)^ 6en res^>. Vorstehern
«derselben, in ^Ußenschei» genommen wer6en können.
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den 2ten

December.

Aufmerksamkeit gegen die Arbeiten der Zöglinge darzutbun,

Verwichenen Zosten November fand hier im Bevsenn
des Herrn Kriegs - GencralgouverneurS zu Moskau, Gra
fen

Alexander Petrowitsch Tormußow, die Einweihung

des in der Mochowos erbauten ExercierhauseS statt.

Der

habe I c h befohlen, dieS Heiligenbild in einer angemesse
nen Einfassung an die Kirche der hiesigen S t . KatharinenOrdensschule abzugeben.
D a I c h aber auch M e i n e
Achtung gegen die menschenliebenden Beschäftigungen des

B a u desselben ward im diesjährigen Frühling angefangen,

Cbarkowschen WohlthätigkeitSvereinS, und

und nun steht dieö ungeheure Gebäude schon ganz vollendet

den I c h

da. Inwendig hält eS 79 Faden in der Länge und 2 t
Faden in der Breite, und die Wände Und Z Arschin dick;

nützlichen Anstalt nehme, zu bezeichnen wünsche, so er
suche I c k das Konseil, zwey der allerärmsten Fräulein,

den

Antheik,

an dem Wohlstände der von ihnen errichteten

aber noch mehr Verwunderung erregt die Decke, die ilt

Töchter gut gedienter Beamten, eines Militär- und eines

einer

Civilbeamten, und sollten von beyden Ständen keine vor

so

durch

ausserordentlichen Länge und Breite inwendig

nichts

gestützt wirb und nur auf die geschickteste Art

an den nach dem

handen seyn, zwey Fräulein von einem Stande, des M i 

Plane des Herrn Generallieutenants

litär? oder deS CivilstandeS, auszuwählen, um im Insti

Betancourt zusammen gesetzten Dachsparren befestigt ist.
Jeder staunt dies ungewöhnliche Gebäude mit Verwunde

nach der Auswahl die Summe zu wissen zu thun, die all

rung an.

tute auf M e i n e Kosten.erzogen zu werden, und M i r

Die Grundlage desselben besteht aus Granit,

jährlich für den Unterhalt derselben einzutragen kommt.

stein, und die Fa^ade ist mit Kolonnen geziert, zwischen
denen große Fenster angebracht sind: das Innere stellt ei
nen ungeheuer großen Saal vor, in dessen Ecken sich

Indem I c k dieser nützlichen Anstalt von Herzen glückli
chen Fortgang und fortdauernden Wohlstand wünsche, bete
I c h zu dem Allerhöchsten, Er wolle die angestrengten Be

Oesen, und an Pen Seiten Kamine befinden. Die Ober
aufsicht über diesen B a u , der die hiesige Residenz nun

Gegenständen aller Art anwendet, segnen.

mühungen deS Konseilö, die derselbe zu menschenliebendett

ausserordentlich ziert, hat der Herr Generalmajor Carbo-

M a r i a."

nier gehabt.

P a r i s , den isten December.

C h a r k o w , den 2vsten November.

Gestern begannen

Während I h r e s HiersevnS beglückten S e. M a j e 
stät,

der K a i s e r , das von dem Cbarkowschen Wohl-

tbätiqkeitSverein

zur

richtete Institut

mit

das

Ihnen

adelicher

Fräulein

Ihrem

Besuch,

und

überreichte,

Vereins gestickte
trus

Erziehung
von

Heiligenbild

und Andreas

gnädigst

den

er

nahmen

Schülerinnen deS

der heiligen Apostel Pe
an,

geruh.en

aber Aller

setzentwurf

wegen

die Verhandlungen über den Ge

der

Preßfreyheit.

sprach zuerst gegen den Entwurf.

Herr

de

Gray

Alle unsere wech

selnden Regierungen hätten Preßfreyheit versprochen, sie
aber

immer

nur

der

herrschenden Partey

vorbehalten.

Auch die Verfassungsurkunde sey beschränkt worden; noch
im vorigen Jahre

habe man sich

der Zeitungen gefallen lassen,

die

Beschränkungen

auf die Versicherung deS

höchst z u befehlen,

selbiges I h r e r

Kaiserl. Maje

Polizeymimsters, daß in a n d e r n Schriften die Wahr

s t ä t , der

und

Maria

heit eine Freystätte finden werde.

Frau

r o w n a , zu übersenden.

Kaiserin

Feodo-

Nach Erfüllung dieses hat daS

Konseil am gten dieses Novembers daS HUück gehabt, ein
Allerhöchstes Reskript I h r e r K a i s e r l

M a j e s t ä t , da-

tirt Moskau, den Lasten Oktober, folgendes Inhalts zu
erhalten:
„ A n das Konseil deS Charkowscheu WohlthatigkeitS-

Vereins.

einem Rapport desselben überreichte, von den Zöglingen
des Vereins sehr tünstljch gestickt? Heiligenbild, so wie die
Um die

die

Allein bald habe man

ganze Preßfreyheit

so

be

schränkt, daß die Schriftsteller abgeschreckt worden, sich
weiter» Verfolgungen Preis zu geben.

Man mache den

Verleger !c. verantwortlich; da dieser aber wegen eines
GewerdscheinS ganz von der Negierung abhängig ist, so
sey der Gewerbschein
sor.

M i t wahrer Dankbarkeit nehme I c h den von diesem
Konseil qegen Mich geäusserten Eifer und daS M i r bey

Rechnungsablegung über die Verwaltung, an.

durch die Gerichtshöfe

Noch

arger

als

selbst schon
die

Censur

schlagnehmen der Schriften
lich,

einen

Kopf oder

furchtbarer Cen-

selbst

sey

das B e 

Es sey doch nicht unmög

Censor zu finden,
eiekalteS Herz

ein

habe,

der keinen beschränkten
und

nicht

gerade die

Schcere der Parzen führe; man tonne mit ihm verhan
deln,

sich Opfer und Abkürzungen gefallen lassen, und

12Z0
Bette

so doch einige Ideen aus dem
ten.

des PcokrusteS-ret

Wer dürfe aber Mühe und Geld an eine Schrift

wagen,

w e n n si e

bloß gekellt ist.

den

eisernen

Fängen

des

Beschlags

Speer des Achilles, der die Wunden heilte, die er geschla
gen.

Aber die Minister wollten nur den Alleinhandel ha.

ben,

um

Alles,

was ihnen mißsalle,

zu unterdrücken.

O e r g l e i c h e n h a b e selbst B o n a p a r t e , d e r

D a n n n ü t z e f r e y l i c h d i e S c h r i f t s t e l l e r e y w e n i g , s i e sey a u f

si ch d o c h sonst a u f d e n D e s p o t i s m u s v e r s t a n d , i n s e i n e n

Lobpreisen und Schweigen beschränkt. D i e Kammern könn

Preßgesetzen nicht vorgeschlagen.

Endlich sollen gar die

ten die Zeitungen nicht

Zucht-

die

öffentlichen Geist,

und die untern Gerichte,

über Bettler und

ersehen;

diese verkündigten den

jene regelten und genehmigten ihn. —

Landstreicher zu urtheilen haben, auch über Genie, über

N u n trat der Siegelbewahrer Pasquier auf und nahm vor

die M e i n u n g , diese Königin der

züglich auf die

Welt,

r i c h t e nI

Wie,

Z e i t u n g e n Rücksicht.

den Polizeygerichten wollt I h r die Gränze des Denkens

daß

anvertrauen?

wieder gut mache.

I h n e n wollt I h r daS Recht geben, dem

menschlichen Verstände vorzuschreiben: bis hierher!
nicht weiter!
auf,

D i e G e s c h i c h t e stelle ^ k e i n e i n z i g e s S y s t e m

d a s si ch

so e i g n e ,

den Geist zu erniedrigen und

herabzuwürdigen :c. ' D a n n

kam

C e n s u r d e r s e l b e n v e r t r a g e sich
tretenden Regierung.
den

Kammern

i n d e m si e

und

und

nicht

Sie hülle
das

er

die eine den von den

einer

ES

woher dann Hülfe?

Widerlegungen i n andern unbeliebten Blättern kämen zu
spät, und würden nicht gelesen.

Auch

unsre politische

Lage erfordere Aufsicht über die Zeitungen.

mit

rys betreffe,

die Nation,

Ministerium

die

irrig:

Wenn zwey oder drey beliebte Blätter

gefährlichen Lehre huldigten,

auf die Zeitungen.
e i n e r stel l v er 

sey

andern angerichteten Schaden

so h ä t t e n s i e

i n Frankreich

Was die J u 
noch nicht die

Hey

Vollkommenheit

erreicht,

selbst i n D u n k e l ,

a b e r d i e s tr engen

R i c h t e r a n g e h e , so h ä t t e n s i e i m m e r

dieselben m i t einer erkünstelten Meinung um

deren sie

fähig

wären;

was
ihr

A m t m i t Ehren verwaltet, und sich durch M u t h , Pflicht

g e b e ; si e v e r b r e i t e e i n e n d i c h t e n S c h l e y e r ü b e r d i e G r ä n z e

treue

und verberge die wahre Lage Europens, welche die Kam

sollten sie daher unwürdig seyn, über Preßvergehn zu spre

mern doch kennen sollten. J a man müsse besorgen, daß alle

c hen ?

Zeitungen, vermittelst der Censur, ungestraft die au^ dieser

und edle Uneigennützigkeit

ausgezeichnet;

Bekanntlich wurden die PairS aufgefordert, ihre Titel

Tribüne ausgesprochenen Meinungen bekritteln würden, und

einzureichen und neue Diplome zu lösen.

keine unserer Verteidigung eröffnet seyn dürfte. — I h m

fi nden

widersprach

Herr Iollivet.

Gesellschaft

zwar

wortlich sey,

nicht

Er

bemerkt«,

daß man der

wegen seiner Gedanken verant

aber wohl wegen

seiner

H a n d l u n g e n ;

weshalb

Diess Maßregel

jene, welche bereits v o r der Revolution Pairs ge

wesen, nicht nach ihrem Geschmack, w e i l sie
Diplome den neuen vorziehen.
sich an ihrer

ihre

alten

Am bestimmtesten sprach

Spitze der fünfundachtzigjährige Herzog von

und zn diesen gehörte doch offenbar die Herausgabe von

BrancaS aus,

Schriften.

der vor 40 Jahren vor den Verfolgungen des Hofes Zu

Das Wesen

der volksvertretenden Regierung

bestehe n i c h t i n d e r P r e ß f r e y h e i t , s o n d e r n i n
fassung,

die

dem

Mißbrauch

der

einer Ver

vollziehenden

Macht

fl uc ht

ein

ehemaliger

Günstling

i n England gesucht, u n d sich

ladungsschreiben, welches e r , gleich

Stellvertreter des ganzen Volks (Beyfall), von dem

rücksichtlich

heilige Unterpfand der Souveränität.

alle

liege das

D i e durch die Ver-

fassungsurkunde verordneten Gewalten

wären nur Werk

der Umschreibung

wortete

Gesetzes

könne

man

Landes und

gefährlichen

die Ruhe deS

a l l e r e i n z e l n e n S t ä n d e sicher n.

Eine

Jury

saßen,

ohne

Diplome

zu besitzen,

seyn,

welche

bereits

alte

Diplome

w i r dadurch ,nicht anerkennen,
plome für

si ch d i e M e i n u n g S w u t h u n d d e r

her diesen entsagen?

daß

besitzen?
wir

Wäre

dies

nicht ein Angriff auf

die Grundsotze der erblichen Legitimität,

als die gewöhnlichen Gerichte.

Divlome im Archive der Zeit niedergelegt?

e r , wegen der Uebcreilung mit der dieselben

zu Tage

ge

fördert würden, und wegen ihres Einflusses auf die Gesell
schaft, für unerläßlich.

Gefahren herbeyzufübren, wenn

m a n si e v e r m e i d e n k a n n , w ä r e e b e n
wenn man sagen wollte:
wir

können

lachte.)

uns

— Herr

wohl

unverständig, als

„ N u n w i r sind
ein

rüstig genug!

Fieber einimpfen."

Ganil verglich die

(Man

Preßfreyheit m i t

dem

Würden

die neuen D i 

besser h a l t e n a l s d i e a l t e n , u n d d a ß w i r d a 

G e s e l l s c h a f t r e g e n , u n d s c h w e r l i c h so u n b e f a n g e n s p r e c h e n ,
Censur der Zeitungen hielt

solche verlangt

aber würde ein solches

Verlangen nicht sehr unschicklich i m Mnnde jener PairS

v o n G e l e h r t e n sey n i c h t z u e m p f e h l e n , d e n n d a n n m ö c h t e
Parteygeist der gelehrten

vom

er abschläglich, ünd schrieb an den Grafen von

haben, begreife ich techt wohl;

vorgeschlagenen

Adelsdipiome,

Cemonville: „ D a ß jene^PairS, welche bisher i n der Kam
mer

Grundsätzen die Rückkehr versperren, .und

Das Ein

den übrigen PairS,

der

zeuge (mo^ens) dieser Souveränität, zur Erhaltung der

des

seine Talente

Großreferendar, Grafen von Semonville, erhielt, beant

Ordnung und 5er Rechtepflege. ( B r a v o ! B r a v o ! )

Kraft

durch

und seinen lebhaften Witz ausgezeichnet hatte.

S c h r a n k e n setzt. U e b e r d e m sey d e r K ö n i g d e r g e b o r n e

übrigen ausgehn; i n der erblichen Thronfolge

Ludwigs XV.,

mein Herr,

und

ich

will

welche

an denen halten,

Dienste ineiner Vorfahren und

unsere

S o denke ich,
welche die

die königliche Dankbarkeit

i n unsere Geschichtsbücher einregistrirt haben " I n seinem
'Schreiben an den Herzog von
ganzen
einen
alö

Plan

mit

Versuch,

ob sie

eS

dem

die
nicht

Vauguyon schildert

Umschreiben

Revolution

der

vollständig

schon genug wäre/'

er den

Diplome „als
zu

machen,

Der Herzog
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von BrancaS nennt auch die für Lösung der neuen erlaubten, und diejenigen Hindernisse bey Seite ge
Patente durch die königliche Verordnung vom Zillen setzt würden, vermöge welcher im gegenwärtigen Zeit
August festgcs«tzte Taxe eine willkührliche und unregel punkt völlig entscheidende Schritte eher nachtheilig als
mäßige Steuer; den Grundsätzen der Verfassunqsurkunde vortheilhaft für das Großherzogthum wirken würden."
Zu Frankfurt ist der bekannte Felix DesporteS, weit
zufolge seyen die Pairs nicht verpflichtet/ diese Steuer;u
zahlen, und folglich die Divlome zu lösen, bis nicht erstere er sich mit falschen Pässen eingeschlichen, verhaftet wor
von der Deputirtenkammer genehmigt worden wären. den.
Der ganze Plan rühre von Herrn de (5a;eS her, um den
Bekanntlich ist die würtembergische Staatsschnld auf
neuen Adel mit dem alten so zu verschmelzen, daß der fast Zo Millionen Gulden angegeben, die anderthalb Mil
ganze Adel Frankreichs nur von einem und demselben lionen Gulden Zinsen erfordern. Ein öffentliches Blatt
SchopfungLtage hcrbatiren könne. Jene, deren Diplome äussert: es würde jetzt interessant seyn, auch eine genaue
erst io Jahre alt sind, nahmen bey der Sache kein Be Specisikation derselben zu erhalten, z. B. der Hof- und
denken.
Regenten - und der eigentlichen Landesschulden.
Auch
Die öffentliche Meinung in Frankreich ist sehr gut, daS wird eine genaue Bekanntmachung der sammtlichen Schul-heißt, sie ist durchgehende für eine gesetzmäßige Freyheit. den aller geistlichen und weltlichen Stiftungen, Gemein
Nach dem königlichen
Ungeachtet der Theurung der Lebensmittel, die trotz der den und Korporationen gewünscht.
guten Aerndte sich wieder einstellt, denkt man weder an Edikt hat das 1 8 1 6 vom vorigen K ö n i g errichtete S t ^ t S Aufruhr, noch wünscht man eigentlich Krieg. Mit dem schuldentilgungsinstitut bis zum 2osten Oktober 1817 ab
Kriegsminister Gouvion de St. Cyr sind die Königlichge getragen 1 ,917,612 Gulden. Es fanden sich aber dage»
sinnten gar nickt zufrieden: er hat die Maßregeln ergrif- gen von den letzten Jahren 1 ,496,952 Gulden Passivfen, keine Audienzen zu geben; aber alle Abende ist sein rückstände, so daß eigentlich nur 420,660 Gulden abge
HauS und sein Gesellschaftssaal Jedem offen. Kürzlich tragen worden. Da dessen ungeachtet von den zu Tilgungs
wendete sich Jemand um Anstellung an ihn, der eine fonds bestimmten Geldern bereits wenigstens i ,55o ,ooo
dringende Empfehlung vom Grafen d'ArtoiS mitbrachte: Gulden verwendet ^worden, so müssen 1 ,129,340 zu an
„Ich habe, antwortete der Minister, die höchste Ehrfurcht dern Zwecken benutzt seyn, was freylich' bey den ausseror
vor Sr. Königl. Hoheit, aber ich habe ausdrücklicl-e» Be dentlichen Bedürfnissen deS Staats wegen des MißwachseS
fehl , bevor nicht alle auf halbem Sold reducirte Ofsiciere und der Ausfälle leicht zu erklären scy. Indessen wird
in Thätigkeit sind, Niemanden anzustellen." Diese ab daraus gefolgert: daß die Tilgungskasse ohne Gewahr
schlägige Antwort war so gut, als wäre sie auf Lebenszeit leistung der Stände, den StaatSgläubigern keine Gewähr
gegeben, denn Napoleon hat eine Stammliste von 5 o , o o o leiste.
^
Nach der Stuttgardter Zeitung ist die neue Organisation
Ofstcieren zurückgelassen, und Ludwig XVIII. schuf
durch eine einzige Ordonnanz im vorigen Jahren nahe von allen Klassen der Staatsdiener mit den aufrichtigsten
Gefühlen der Dankbarkeit angenommen worden.
Auch
Hey 22/000.
Neulich wurde auch General Rapp dem Könige vor liefert sie viele Dankadressen.
Die so wichtige Angelegenheit
SckuldenwesenS der
gestellt.
Stadt Kassel, ist noch immer nicht zu Ende gebracht. Seit
V o m M a y n , vom i7ten December.
bereits 4 Jahren sind keine Zinsen, bezahlt worden, und
I n den Rhein- und Mayngegenden sucht man Unter dennoch ist die städtische Kasse fortdauernd im Besitze der
schriften zu einer Adresse an die Bundesversammlung, — um melsten Oktrois geblieben, welche unter der vorigen Lan
Einführung^ einer landesständischen Versammlung in desregierung, Behufs der Verzinsung und allmähligen
Deutschland, dem iZlen Artikel der Bnndesakte gemäß. Abtragung der städtischen Schuld, eingeführt, und bis
Diese Adresse ward in der Darmstädtschen Zeitung abge zur Auflösung des westphälischen Staats, ihrem Zwecke
druckt, und auf die von dcn untern Behörden erlassene gemäß, gewissenhaft waren verwendet worden.
Die
Anfrage: wie sie sich in Ansehung der Unterschriften zu städtische Behörde hat bis jetzt weder dem Publikum, noch
verhalten? erließ das qroßberzogliche Ministerium einen ihren Gläubigern, Rechenschaft abgelegt über die Ver
Bescheid, worin es heisir: „Mun sey zwar weit ent wendung »ener Oktrois Vor einigen Monaten wurde von
fernt, solche Schritte zu hemmen; aber — abgesehn da der Behörde den Gläubigern das Ansinnen gemacht/ eine
von, daß man sich für berechtigt halte, zu erwarten, daß Redukiion deS versprochenen Zinsfußes von 6 auf Z Pro
die U - crthaiun sich mit Bitten sicher Art zunächst an cent, und die Niederschlagung sämmtlicker von 4 Jahren
ihre Landesherren »v.ndcten, — solche Schritte um so her rückständigen Zinsen, sich gefallen zu lassen.
Der
weniger etwas nützen konnten, da das Weitere in Gemäß- Freyherr von Berlepsch und mehrere andere Inhaber städti
heit der schon lange begonnenen Vorarbeitung dennoch scher Schuldverbriefungen haben nun eine gerichtliche Klage
Vicht eher erfolg«« werde, als wenn Zeit und Umstände eS gegen die St^ anhängig gemacht.
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Der Großberzog von Baden hat die stehenden Einnahwen der Universität Heidelberg von 49,000 Gulden auf
60,ovo erhöht. Daß die Universität Freyburg, die der
landesherrlichen Kasse gar nicht jur Las: fällt, eingezogen
werde, scheint ungegründet.
Die zu Bern erscheinende Europäische Zeitung schreibt:
„Wenn einige unserer letzt erschienenen Blätter den Er
wartungen der Leser vielleicht nicht zu entsprechen vermoch
ten, so bittet man die Schuld davon nicht dem Heraus
geber, sondern lediglich einigen unerwartet eingetretenen
schwierigen Verhältnissen beizumessen, die nun aber gehoden sind, und in Zukunft schwerlich mehr eintreten wer<
den, da auf seine eigene Verantwortlichkeit bin von
der hohen Regierung Lensurfreyheit erkannt worden
ist."
F r a n k f u r t , d e n ,Z t e n D e c e m b e r .
In der letzten Sitzung der deutschen Bundesversamm
lung am Ilten dieses kamen mehrere Gegenstände von de.
deutender Wichtigkeit vor.
Von dem französischen Gesandten, Grafen von Reinhard, ward der Bundes
Versammlung eine Note vorgelegt, wegen der von der
königl. französischen Regierung bereitwillig zugesagten
Uedcrnahme der Stra^burger geistlichen Pensionärs. Ferwurde ein Antwortschreiben der Bundesver
sammlung an die S c h w e i z e r E i d g e n o s s e n s c h a f t
beschlossen und der vorgelegte Entwurf desselben geneh.

migt, aulonycnd die von der ^Scinveiz verweigerte Uebernabme der für den Fürstbischof, die Geistlichkeit und Die
nerschaft des ehemaligen Hochstifts Basel noch fehlenden
Pensioncbeytrage. Das gedachte Antwortschreiben enthält
eine ausführliche Widerlegung alier der Gründe, vermöge
deren die Schweiz jene Uebernahme verweigern zu sollen
geglaubt hat. In derselben Sitzung wurde auch durch
das Präsidium das von 5em englischen G e s a n d ten bey dem deutschen Bundestage, Herrn
Lamb, in dieser Eigenschaft überreichte Kreditiv, vorge
legt.
Ausserdem wurden noch über die Regulirung der
PensionSangelegenheit des deutschen Ordens, und über
einige zur Vermittlung der Bundesversammlung oder zur
rechtlichen Austrägalentscheidung vorliegenden Fälle, wie
die Forderung der rheinvfälzischen Staatögläubiger I^tt.
V. u. s. w., Beschlüsse gefaßt.
F r a n k f u r t , den i4ten December.
DaS bayersche Konkordat, welches endlich glücklich ab
geschlossen worden, hat hier viel Freude erregt; indem
man nun um so mehr hofft, daß auch die übrigen deut
schen Staaten mit der Wiederherstellung und schon 180Z
verheißenen neuen Fundirung der katholischen Kirche ähnlichermaßen bald vorangehen werden; da eS für die Re
gierungen und für daS katholische Volk selbst eine gleich
wichtige Angelegenheit seyn muß, dem verwaisten, zer

Ist zu drucken erlaubt worden.

rütteten und in einigen Provinzen beynahe verwilderten
Zustande der katholischen Kirche, so bald als nur immer
möglich, ein Ende zu machen.
H a m b u r g , den i8ten December.
Die Kommission wegen Anordnung des gemeinschaftli
chen Oberappellation sg e ri ch tS der freyen Städte,
welche seit Mitte Oktobers hier versammelt gewesen« hat
jetzt ihre Bcrathunqen beendigt, und ihren Bericht, nebK
einem Entwürfe zu der Organisation des Gerichts und
dem Geschäfts und Proceßgange bey demselben, den
Senaten zugesandt
Es ist zu erwarten, daß die definitive
Vereinbarung darüber unter den Städten nächstens statt
finden und sodann das Gericht in Wirksamkeit gesetzt wer
den wird.
K o p e n h a g e n , den iZten December.
Am beutiaen Tage ist von der königlichen Konsulatdi
rektion folgende Bekanntmachung auf der hlesszen Börse
erschienen: „In mehrcrn fremden Zeitungen ist die Aus
sage eiues englischen Kauffahrreykapitans aufgenommen wor
den, zufolge welcher derselve von der Schiffsmannschaft eines
von Tunis nach Barcelona bestimmten Schiffs in Erfah
rung gebracht haben will, daß in Algier abermals eine
Revolution ausgebrochen sey, welche dem Oey das Leben
gekostet, und daß der an seine Stelle ernannte neue Oey
an Dänemark und an andere Seestaaten den Krieg erklärt
hätte. In Anleitung hiervon sieht man sich gemüßigt, zur
tsfentlichen Kunde zu bringen, daß nach den letzten Be
richten des königlichen Konsuls in Algier vom i3ten Sep
tember, ?ten und 1 9ten Oktober, das beste Einverständniß mit Dänemark herrschte, und also jene Nachricht sich
wahrscheinlich noch auf die am 8ten September in Algier
ausgebrochene Revolution bezogen baden wird, welche
dem Oey Omar das Leben kostete. Ueber dieselbe hat der
Konsul in Tunis unterm 2Zsten desselben Monats Be
richt erstattet, und seine spätcrn Berichte thun keine Mei
dung von anderweitigen in Algier auögebrochenen Unru
hen.
AuS einem Schreiben aus London,
vom 9ten Oecember.
Auf die von mehrern Seiten hier eingelaufene Nach
richt, das im mittelländischen Meere herumschwärmende
algierische Raubgeschwader sey Willens, durch den Kanal
in die Nordsee einzudringen, bat unsere Regierung den
für die gesamnue Schifffahrt höchst wichtigen Beschluß ge
faßt, daß, wenn diese Skiffe sich unterfangen, ihren
Kreuzzug bis in die brittischen Gewässer auszudehnen, oder
gar versuchten, den Kanal zu passircn, um die Nordsee
zu beunruhigen, England diesen Unfug nie gestatten, son
dern nöthigenfalls die Bardaresken durch ZwangsmiNel zu
rückweisen werde.
(Hierbey ein Extrablatt.)
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ekanntlich ist Newtons Erklärung von der Ursache der Brechung des Lichts einer der glücklichsten
und fruchtbarsten Gedanken dieses großen Mannes gewesen. Die durchsichtigen Korper wirken auf die
in sie eindringenden Lichtstralen, und da sie sie vermöge der Schnelligkeit ihrer Bewegung am weiten: Fort
gange nicht hindern können, verandern sie wenigstens ihre ursprüngliche Richtung und ihre Geschwindigkeit.
Wir bemerken nur das letzte Resultat dieser Wirkung, die Brechung; von welcher Natur aber die Anzie
hung sey, ob sie vielleicht der anziehenden Kraft der Himmelskörper zu einander ahnlich oder ob sie irgend
ein anderweitiges Gesetz befolge, darüber belehrt uns die Erfahmng nicht. Jcli muß daher der Meinung,
ans welche ich schon m meiner frühern Erklärung aufmerksam machte, durchaus widersprechen; selbige ist in
folgender Stelle des vorigen Extrablatts noch bestimmter ausgedrückt:
„Was vollends Herr Professor Paucker mit seiner Bemerkung vom Falle der Körper dabey gemeint
habe, begreife ich nicht. Daß aber die Anziehung des Lichts zum durchsichtige,! Mittel nach dem um
gekehrten Quadrate der Entser il.u ng gemessen wird, kann Herr Profeyor Paucker nicht leug
nen, da er sich wenigstens aus meinen Vorlesungen erinnern muß, daß Newtons Formel für die
Brechkraft der Mittel auf dieser Berechnung beruhet, und von der ganzen französischen Schule ohne
Ausnahme angenommen und gebraucht wird." —
Ganz im Gegentheil laßt Newton es völlig unentschieden, in welcher Proportion die An
ziehung bey z u n ehn, c n d e r Annäherung wachse
und La place sagt ausdrücklich, daß die
Erfahr u n g dar ü ber keinen A usschluß gebe
Der Ausdruck der Brechkraft beruht also nicht auf dem umgekehrten Quadrat der'Entfer„ u n g , sondern auf dem Q u a d r a t d e r G e s c h w i n d i g k e i t des L i c h t s .
Das Licht bewegt sich im Weltraum mit einer solchen Schnelligkeit, daß es den ganzen Durchmesser
der Erdbahn von ^Millionen Meilen in etwas mehr als einer Viertelstunde, oder jede 40000 Meilen in einer
Sekunde zurücklegt. Da es nun im Wasser im Verhältniß von 529: Z96 gebrochen wird, so bewegt es sich hier,
nach Newton, in demselben Verhältniß schneller, als in: leeren Raun:, so daß, wenn das Universum'mit
Wasser angefüllt wäre, die Lichtstralen in jeder Sekunde 5^435 Meilen, statt 40000, durchlaufen würden.
Woher nun dieser ausserordentliche Zuwachs anBewegung von 1Z4.35 Meilen in der Sekunde? Newton erklärt
ihn aus der Kraft, mit welcher das in Wasser eindringende Licht von dem Wasser angezogen wird. Obgleich
der Abstand, in welchem diese Anziehuug anfangt, und das Gesetz ihrer Wirkung uus völlig unbekannt sind,
so belehrt uns doch der Zuwachs des Q u a d r a t s d e r G e s c h w i n d i g k e i t über die S t a r k e d e r A n z i e 
hung. Hiernach würde sich ein Lichtatom, welches sich an der Gränze der Wirkungssphäre des Wassers
iu völliger Nu he befände, dieser Masse mit immer beschleunigter Bewegung annahern uud an ihrer
Oberflache schon eine Geschwindigkeit von 2Z042 Meilen in der Sekunde besitzen, eine Bewegung, die so
schnell ist, daß ein schwerer Körper, der in der ersten Sekunde i5, in der zweyten 45, in der dritten 75 Fuß u.s.f.
herabfiele, doch erst aisdann sie erlangt haben würde, wenn er von einerHöhe herabgefallen wäre, die 12479
Mal größer ist, als der Abstand der Sonne von uns.
So ausserordentlich diese Intensität der Anziehung des Lichts zum Wasser scheinen mag, so ist sie
doch gewiß um nichts wunderbarer oder unbegreiflicher als die Schnelligkeit der Bewegung der Licht
stralen im Weltraum!

2) Ke^vtoni Optice luci?, I.onäini 1706. 1^. I.
Z. ?rop. ic>. p. 9Z1. l. 7. „Vires—-in insec^izlilzus intervaüis— majo
res vel minores secun^um c^usmliket llst^m p ro p n rti onem."
2 ) S u p p l e m e n t I . s u X e . I - v r e ci u t r . li.
c c . c e l . H u r I ' s c t i o n c 2 p i l l a i r e . z>. 1 . — „ l ^ s 1 0 i cie c s t t e
Attckcilon »e peut pasetre
pa? ces
rciraction." —

Wenn nun, sagtL.'place, die Wassermasse dieselbe anziehende Kraft auf ihre"eigenen Atonie aus
übt, wie auf die Atome des Lichts, so wird jedes Wassertheilchen mit einer Gewalt an das nächste Theilchen
gebunden, die gleich ist dem Gewicht einer Wassersaule von derselben Dicke wie das Atom, und von emer
Hohe, welche den Abstand der Erde von der Sonne 12479 Mal übertritt.
Gegen diese Berechnung
der. absoluten Kohäsion der Wasseratome (intevsits
la iorce attractive cles molecules), die, wie man sieht, sich nicht auf das umgekehrte Quadrat der Entfernung, son
dern auf das Quadrat der Geschwindigkeit des Lichts und auf den freyen Fall der schweren Körper gründet,
führt der Herr Verfasser der Kritik folgenden Versuch an *):
„Wenn man auf einer ebengeschliffenen Glas- oder Marmorplatte einen Tropfen Wasser ausdehnt,
und eme zwcyte gleichfalls ebengeschliffene Platte darauf legt unv etwas andrückt, um das Wasser
^ gleichförmig zu vertheilen, so hängen die zwey Platten mit einer Kraft von etwa 2Z00 Gran auf je
den Quadratzoll zusammen. — Da bey dem Auseinanderreissen jede Platte einen Theil der Flüssig
keit auf ihrer Oberfläche behalten hat, so war der überwundene Widerstand die Adhäsion der Wosser.) theile zu einander, welche demnach nur der Höhe einer Wassersäule von 92 Linien (statt 12479 Mal
den Abstand der Erde von der Sonne) entspricht."
Wer sieht nicht auf den ersten Blick, daß, was hier Adhäsion genannt wird, ganz etwas Anders
sett, als die Intensire
la force. akti-active cles moleculcs, welche Luplace berechnet? Kann man
wohl sagen, daß zwischen den Adhäsionsplatten wirklich a l l e W a s s e r a t o m e von einander abgerissen
worden? Gewiß so wenig, als Jemand behaupten wird, durch einen in Wasser getauchten und wieder hervor
gehobenen silbernen Löffel, an dem die Flüssigkeit zurückblieb, ihre Atome zerrissen zu haben.
In jenem Versuche ist immer nichts Anders gemessen, als das, was Laplace I'acnnn capillaire
nennt: der Zusammenhang der Adhäsionsplatten ist der Kraft analog, mit welcher zwey leichte K^rpcrcken,
die auf dem Wasser schwimmen, wenn sie nahe genug sind, plötzlich mit beschleunigter Geschwindigkeit zu
sammenrücken, so daß sie nur durch eine gewisse Gewalt getrennt werden können. —

Uebrigens ist es mir lieb, daß der Abdruck der Briefstelle mir Gelegenheit giebt, darauf aufmerk
sam Z U machen, wie der dem Briese e i n v e r l e i b t e mathematische Aufsatz v o n drey S e i t e n
mit Figuren und Rechnungen in der That nichts Anders ist, als die vor der öffentlichen Auffor
derung eingelangte Darlegung des Wesentlichen meiner Ansichten über die streitige Frage. Gleichermaßen
fällt denn auch aller scheinbare Widerspruch von selbst durch die Erwägung nieder, daß zwey nickt kollidirende Zwecke, eine populäre Vorlesung und eine literarische Widerlegung, füglich neben ema-ider be
stehen, si parat angekündigt und (wie ich hoffe)'erreicht werden können, wenn mein Aufsatz zu seiner
Zeit abgedruckt werden wird.
"
Mitau, den 2isten December 1817.
Prof. I)r. Georg Paucker,
Oberlehrer

der

Mathematik.

5) <^ch gestehe gern, daß in der angegriffenen Stelle meiner Erklärung (lit. Etztrabl- No. sgc>) das Wort: bewei
sen, statt berechnen, citirt ist — Wenn dies ein Fehler ist, so ist er gewiß unerheblich/ denn sind die Gründe
zu einer Formel bewiesen/ so darf man nach der Formel rechne«/ und tadelt man es/ daß ein Phänomen
nach ihr berechnet werde/ so greift man doch wohl den Satz an, woraus sie bewiesen worden- — Ueberdies
sollte mein Vorwurf gar nicht das Berechnen oder Beweisen treffen/ sondern nur die Verwechselung des Q u adrats der Geschwindigkeit mit dem umgekehrten Quadrat der Entfernung/ wodey man immer
an die Gravitation der Weltkörper denkt.
") Grundriß d. theor. Physik/ Th.S. 6s— Kritik S. 65.

Ist zu drucken erlaubt worden.
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P a r i s , den i5ten December.
Der Marquis de CHauvelin, der am »2ten die
Verhandlungen über den Gesetzentwurf wegen der Preßfreyheit eröffnete, sah in diesem, als im Geiste der Nachficht, Mäßigung und Milde abgefaßt, angekündigten Gesetz, nur ein Mttel, die unerträglichste Diktatur über
die Gedanken noch mehr als je in den'Händen der Ministcr zu befestigen. Die täglichen Verhandlungen in den
Zeitungen über die Handlungen dsv Minister leisteten diesen die beste Gewähr; denn endlich einmal müßten unangenehme Wahrheiten doch an den Tag kommen. Geschehe
dieö erst zur Zeit der Versammlung der Volksvertreter, so
bewirkten diese verspäteten Wahrheiten einen Ausbruch,
der weit schlimmer sey, als die täglichen Untersuchungen,
welche die Jrrthümer der Minister in ihren Verschanzun«
gen antasten; und die Minister, aus ihrem Traum aufgeschreckt, müßten dann der Notwendigkeit weichen, statt
daß sie der Ehre hatten theilhaftig werden können, der
Gerechtigkeit nachzugeben, wenn sie das Uebel, welches
die Zeitungen ihnen angezeigt, sogleich verbessert hätten,
Die Macht eines officiellen BlattS sey Null, sobald die
übrigen Blätter i»r.Fesseln liegen; die Minister hätten sich
daher gezwungen gesehn, eine fremde Sprache zu borgen und einige schlechte Späßchen und kecke Vorhersagungen zweymal über daS Meer fahren zu lassen (man lachte,
denn man glaubt, daß einige Londoner Zeitungen ihre
Nachrichten vom französischen Ministerium erhalten);
Parteyen sehe er nicht mehr in Frankreich, wohl aber Mißbräuche, denen man steuern müsse, indem man die Vorschriften der Verfassungsurkunde i n Betreff der Preßfreyheit in Vollziehung bringe, und die Zauberformel, mit
welcher man die Vollziehung hindre: „der Zeitumstände
wegen" verbanne. — Graf Beug not meinte: kein
Mißbrauch der Presse sev mit dem Bruch öffentlicher
Treue und Glaubens zu vergleichen.
Daß die letztere
Regierung, im Namen der Freyheit, die Presse verknech.
tet habe, dürfe Keinen befremden; denn ihre HülfSmittel
wären nur Frechheit und Unredlichkeit gewesen; aber Niemand dürfe der Regierung deS Königs die Eigenschaften
deS MachträuberS beymessen. Die vom Könige gegebene
DerfassungSurkunde sage: „die Franzosen haben dasMecht,
ihre Meinungen bekannt zu machen und drucken zu lassen," keine (sensur, kein Hinderniß dürfe daher diese Bekanntmachungen hemmen; sonst müsse man jenen Worten
noch den Zusatz beyfügen: „so oft sie nicht daran gehindert werden." Hiergegen habe man gehandelt, und wäh-

rend die Verwaltung oft über ein einziges W o r t ausser s i c h
geratben, wäre der Umlauf von Beleidigungen, frevelhaften Verleumdungen, oft der ehrlosen Schriften erlaubt
worden
Verleumdungen erklärte er für eins der st/af»
barsten Verbrechen eines SchrifstellerS, und eine aufrührerische Schrift, die daS ganze Volk in der Person seineS Königs beleidige, müsse strenge bestraft werden. Un«
terscheide man aber von der Person des Königs nicht dis
unter seinem Namen eingesetzte Regierung, so sey das
ganze von der Verfassungeurkunde bewilligte Recht der
Preßfreyheit Blendwerk. Die Beurtheilung der Preßregeln wollte er, wegen der dazu erforderlichen Kenntnisse
und Unabhängigkeit, einer Specialjury übertragen wissen,
aus Rechtsverständigen und Beamten, aus Gelehrten, und
aus den am höchsten besteuerten Einwohnern erlesen. —
Marquis de Villele trat mit der Klage auf: daß er
abermclls gezwungen sey, wie in der vorigen Sitzung, mit
Widerspruch gegen einen Gesetzentwurf deS Königs zu
beginnen. Der immer wiederholte Versuch, Willkühr
an die Stelle der VcrfassungSurkunde zu setzen, «nd 4Mter den BourbonS die unter Bonaparten abgenutzten Mit
telchen zu gebrauchen, setze Verkennung der Franzosen und
der BourbonS voraus. Nur Vereinigung aller Franzofen
um den Thron sichere gegen neue Erschütterungen; diese
Vereinigung lasse sich aber bloß durch Zutrauen, bieset
Zutrauen aber nur durch offene und vollständige Vollziehung der Grundgesetze bewirken; zu diesen gehöre auch
das Gesetz wegen der Preßfreyheit. Die Zuclxpolizeygerichte haben nicht Unabhängigkeit genug, um die freye
Uebung eines so wichtigen Vorrechts zu sichern. Denn
wenngleich die Nichter unetttsetzlicb sind, so beschenke»
doch Macht der Beyspiele, lange Gewohnheit an ein wMkührlicheS Verfahren, Sorge für ihre weitere Befördern^
und für das Fortkommen ihrer Kinder, jene Unentsetzlichkeit. Zwar wo eS auf Entscheidung über unser Vermbgen, unser Leben, unsre Ehre ankömmt , mögen wir nnS
ihrem Gewissen noch mehr, als ihrer Unentsetzlichkeit an
vertrauen; wenn Ihr sie aber zwischen einen Privatmann
und einen Minister, wenn Ihr sie in den Kampf mit der
Meinung, für die Bekanntmachung oder Unterdrückung
einer Schrift stellt, so handelt Ihr unvorsichtig, und gebt
entweder den Richter oder die Gerechtigkeit Preis. (Beyfall.) Der'Redner erklärte sich für eine ausserordentliche
Jury, selbst in Ansehung der Zeitungen, denn die Beschränknngen, welche der Gesetzentwurf vorschlägt, wür.
den freylich vor dem Mißbrauch der Preßfreyheit von Sei-
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ten »er Redakteurs schützen, vor diesem Mißbrauch, mit
dem man uns schreckt, um ausschließend das Vorrecht,
ihn begebn zu dürfen, zu erlangen. (Beyfall.) So lange
Zeitungen nicht ohne Erlaubniß des Königs erscheinen dür
fen, so hält man sich berechtigt, sie tagtäglich, und ohne
allen Grund aufzuheben; hält sich berechtigt, ihnen will«
kübrlick Taxen, den Gesetzen zuwider, aufzulegen; hält
M berechtigt, sie auf der Post anzuhalten, nachdem sie
in Paris vertheilt sind, und erklärt damit den Departe
ments, daß sie auf so viel Schonung, als die Hauptstadt,
nicht Anspruch machen dürfen. Man zwingt die Censo»en, den Inhalt dieser Blatter zu verwerfen oder zu ge
nehmigen, und nimmt nach allen diesen Willkührlichkeiten
dennoch die Verfasser in Anspruch, als wenn sie keiner
Censur unterworfen gewesen wären. Ja man zwingt sie
nicht nur, Artikel, die sie geschrieben, wegzulassen, son
dern nöthigt sie auch, andere aufzunehmen, die man ih
nen liefert, und die ihrer Ueberzcugung widerstreiten.
Tagtäglich sieht man Zeitungen dem Angriff offen, und
der Vertheidigung geschlossen, einigen Franzosen daß
Herz zerreissen, die unglücklicherweise durch Pflicht oder
Uederzeugung dem Tadel der Zeitungöbeherrscher ausge
setzt sind. (Beyfall.) Um über alle Herzen und alle
Arme zu verfügen, giebt eS nur Ein Mittel: die Mi
nister müssen sich strenger an die Verfassungsurkunde
halten, müssen sich nicht mehr mit Ausnahmegesetzen
bewaffnen,

um

den Verdacht der Abneigung gegen die

Verfassungsurkunde, selbst über die Vertheidiger dersel.
den Hegen die Regierung, zu leiten; sie müssen uns
unsere Abstimmungen, so wie wir sie hier hören, in
den Zeitungen wieder ßnden lassen, und nicht gutmü
tig glauben, daß wie die Reden, die sie den Zeitun
gen, so lange sie dieselben leiten, liefern, für die unserigen anerkennen. ^>ie müssen nicht mehr die Oerichte, die Verwaltungen, die MilitärkorpS, mit Polizeybeamten umlagern, Ederen Vortbeil es ist, Alles zu
«s.rwirren^. Alleö zu vergiften, Alles zu übertreiben, um
Ach Wichtigkeit zu geben; die ihren Vorgesetzten über
di? Lage der Sachen täuschen und veranlassen: daß er
selbst sich täuscht, und dem Könige Dinge berichtet, von
denen er richtige Kenntniß zu haben glaubt ;c. Da
das tctzige Gesetz noch bis zu Ende deS JahrS gilt, so
schlug Herr Villele vor, es bis zum ersten März zu
Verlängern, in der Zwischenzeit aber ein Strafgesetz ge,
gen den Mißbrauch der Presse anzufertigen. Dagegen
behauptet Herr Ravez, Untersekretär im Justizministe«
rium, und königlicher Bevollmächtigter zur Vertheidi
gung des Entwurfs: die VersassunqSurkunde gebe zwar
den Franzosen Freyheit ihrer Meinungen, aber nicht
das Recht, Alles bekannt zu machen; denn dann würde
die Freyheit in Zügellosiqkeit ausarten. Wenn ein Schrift
steller «in Werk in Druck gegeben, das zu Verbrechen auf
fordere, so könne man nicht sagen: daß seine Gedanke»

zur Strafe gezogen werden sollten, sondern seine Hand
lungen. Die Preßfreyheit gleiche dem Speer des Achil
les nur zur Hälfte, sie verwunde, aber sie heile nicht
zugleich , so wie jener. Wenn eS den Schriftstellern
schimpflich fey, sie, gleich den Schelmen, vor das Polizeygericht zu stellen, werde die Gesellschaft der Mör
der, Giftmischer :c. vor dem Kriminalgericht ihnen
mehr Ehre bringen? Irre sich das Polizeygericht, so
stehe ja Appellation frey. Wer die Verbandlungen un
serer Gerichte beobachtet hat, der wird wissen, daß nicht
die Regierung, wenn sie einen Privatmann gegenübersteht,
sondern dieser Gunst bey den Richtern findet. (Man
murrte.) In Ansehung der Zeitungen haben die traurigen
Erfahrungen gelehrt, daß sie nur der Wiederhall der Mei
nungen einzelner Personen und von Parteygeist geleitet
Waren. Wollen wir dies gefährliche Spiel von Neuem
beginnen? — Herr Ponsard fand eS unbegreiflich, daß
man statt deS verheißnen edlen Gesetzes ein Erstem vor
schlage, das noch schlimmer als die Inquisition sey. Allein
Leute, die in der Schule des Despotismus erzogen wurden,
könnten sich nicht einbilden, daß die einfachsten und klarsten
Gesetze die besten sind; denn verderblichen Ausnahmege
setzen müsse endlich gesteuert werden. Entschlossenheit,
rief er, meine Herren 5 und die Minister werden endlich
ihre Zusage erfüllen. — Herr Bourdean vertheidigte
am iZten das Gesetz durchaus, und verwarf selbst die von
der Ko»nmission vorgeschsagenen Veränderungen, z B. daß
ein Werk in Umlauf geseyt werden dürfe, wenn der darauf
gelegte Beschlag aufgehoben, aber noch ferner Proceß ge
gen den Verfasser gestattet worden: daß hieße dem Gift
mischer das erst weggenommene Gift wieder zustellen.
Man schreye über die Ausnahmegesetze; aber die ver
langte specielle Jury für Preßfreyheitsachen sey ja selbst
eine Ausnahme vom Gesetz. Gerichte, die geübt wären,
über Spitzbuben und Betrüger zu richten, müßten auch
die dornichten Fragen über Preßunfug besser als Gesckworne entscheiden können. Aber soll denn die Mei
nung, diese Königin der Welt, wie Bettler und Land
streicher gerichtet werden? Warum nicht. Die Preßfrevler
sind die Landstreicher der Freyheit, sind das störende Bet
telgesindel der moralischen Ordnung. (Man lachte.) Man
beruft sich auf die Engländer. Gut, so laßt uns erß
ein Jahrhundert des FeststehenS der Ordnung vollenden.
( M a n lachte und murrte.)*)
Der Bankier P e r r i e r
*) Nicht gleich mit der 1 6 8 9 erfolgten Revolution
ward die Preßfreyheit in England eingeführt, son
dern die bestehende Verordnung Karls II., die im
Jahre 1685 auf S Jahre verlängert war, ward
erneuert, aber nur e i n m a l und zwar auf z w e y
Jahre. Seit 1694 besteht Censurfreyheit, und
nie, selbst bcy wirklich ausgebrochener Rebellion,
hat das Parlament Aussetzung derselbe» gestattet;
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erinnerte: Wenn ^ie verlangte Jury eine Ausnahme sey,
warum sollte man dergleichen nicht zugunsten des teuer
sten Vorrechtes der Nation machen? Die U.nersetzlichkeir
der Richter schütze nicht; sie wären dennoch zu abhängig
von der Regierung, und glichen den Aerzten, die sich
nach den Launen ihrer reichen Patienten richteten (man
lachte). Zeitungen waren nie gefährlicher, als wenn sie
in Sklaverei) gehalten würden. Ihre Freyheit dagegen
bringe wahren Vortheil und sey die Stütze deS Staatskredits. Endlich werden wir, das hoffe ich, Frevhcit der
Presse, die bisher nur ein leerer Schatten war, erhalten.
Ich berufe mich
daS Wort Sr. Majestät, der in dieser
Kammer, vom Throne herab erklärte: daß unsre Freyheit
nicht angetastet werden solle. Bedenken Sie, meine Her
ren, daß Frankreich Preßfreyheit von Ihnen verlangt;
und hüten Sie sich vor dem Vorwurf: daß Sie den Schat
ten statt des Wesens ergriffen haben. — Der königliche
Kommissar Simeon schildert dagegen die Fehler der
öffentlichen Meinung. Ihre Wandelbarkeit, Ungerech
tigkeit/ Unvorsichtigkeit und Unzuverlässigkeit.
Wer
brachte Calas und Sirvan (die unschuldig zum Tode verurtheilt wurden) auf das Blutgerüst ? die öffentliche Mei
nung? Und wie verschieden ist sie:
In jeder große»
Stadt hat jede Vorstadt ihr,e eigen« Meinung. Die Re
gierung verfolge überdem den Preßunfug nicht ihrer, son
dern deS allgemeinen Besten wegen.
Wer Handlungen

dafür, die Entscheidung über Preßvergehn einer Jury z«
überlassen. Denn gesunder Menschenverstand reiche voll
kommen bin, um zu begreifen, ob eine Aeusserung belei
digend und verleumderisch sey; und ob sie eine Aufforde
rung zum Aufstand enthalte oder nicht.
Eine königliche Verordnung giebt die nähere«? Bestim
mungen über die Vollziehung des Gesetzes vom 2Zste»
März an, nach welchem die Tilgungskasse für das Jahr
1818 zum Verkauf von i5o,ooo Hektaren (zu 2 großen
Morgen) Waldungen schreiten darf
Oer Verkauf jedes
Gehölzes geschieht in dem Hauptort des Bezirks, worin eS
liegt.
Ein Mensch, der zu London 3 o o , o o o Fr. gestohlen, ist
hier bey seiner Ankunft verhaftet worden. Man fand noch
»60 ,000 Fr. bey ihm.

W i e n , den i3ten December.
Der königl. preussische StaatSrath von Jordan wird
noch diesen Abend erwartet. Sein Aufenthalt in hiesi
ger Residenz dürfte von längerer Dauer seyn, da seine
Sendung äusserst wichtige Gegenstände umfassen soll.
Unter Anderem sollen, wie eS heißt, gemeinsame Be
rathungen zwischen unserm und dem preussische» Hofe
gepflogen werden, um dem Unwesen und der Zügellosigkeit der Presse zu steuern, welche Deutschland, wenn
nicht bald weise und kräftige Maßregeln ergriffen wer
den, mit nickt zu berechnendem Unheil bedrohen. Um
deS Ministers »c. angreife, greife deebalb nicht die
den deutschen Völkern den Genuß einer vernünftigen
Regierung an. Man müsse aber bey Staatsbeamten nicht
Freybeit der Presse, und überhaupt einer ausgedehnte»
bloß auf ihre Person, sondern auf ihr Amt sehen, dessen
bürgerlichen und politischen Freyheit, wie sie gewiß je
Herabsehung dem allgemeinen Wohl schade. - Würde doch
der ächte Vaterlandsfreund wünschen muß, zu gewäh
derjenige, der eine Schildwache auf ihrem^ Posten beleidige
ren, muß vor Allem der P r e ß f r e y h e i t und gesetz
oder angreife, härter bestraft, weil man dabey nicht bloß
losen Ungebundenheit, die an so vielen Orte»
auf die Person des Soldaten, sondern auf den Staat, der
ihr Haupt zu erbeben beginnt, ein mächtiger Damm
ihn auf seinen Posten gestellt, achte. Geschworne gewähr
entgegengestellt werden. Durch die Apostel der Frey
ten nickt so viel Sicherheit als bleibende Richter. Jen«
heit, die jetzt auf allen Dächern predigen, kann Deutsch
verlören sich nach gefälltem Spruch unter dem Haufen;
land nur entweder in den Zustand der fürchterlichste»
Richter aber zögen die Aufmerksamkeit auf sich, und müß
Anarchie oder in den schrecklichsten Despotismus gestürzt
ten daher ihren Charakter in Ehren halten. Hiergegen
werden, die beyde so manchen erfreulichen Keim des
wandte Herr Hernoux ein:
Wie aber, wenn ein
Bessern in unserm Vaterlande, der dann entsprieße»
Werk gerichtliche Mißbräuche bekämvft? sollen Richter in
kann, auf lange Jahre hin darnieder drücke» würden.
ihrer eigenen Sache sprechen? Leisten drey Richter, die
gleiches Interesse haben, eben so viel Sicherheit, als
A u S I t a l i e n , vom gten December.
zwölf Bürger, die keine andere Regel anerkennen, als
Je seltener in dem mitten im Wasser gelegenen, von
ihr Gewissen? — Camille Jordan sprach für den Steinen gebauten Venedig große Feuersbrünste sind, desto
Gesetzentwurf, weil darin nur von einer vorübergehenden, größern Schrecken verursachen sie. Dies war der Fall i»
seinem Wunsche nach nicht für 3, sondern nur ! Jahr der Nacht auf den 7ten, wo der große Pallast Kornero
gültigen, Maßregel die Rede sey; «ine bestimmte und plötzlich in Flammen stand. Das Feuer konnte erst am
bleibende Organisation deö Preßfreyheitöwesen aber müsse Morgen ganz gedämpft werden, nachdem Dreyvicrrel die
von allen Seiten, also trefflicher und unbefangener, als ses schönen Gebäudes vernichtet waren. Da dasselbe erst
jetzt möglich sey, erwogen werden. Hingegen stimmte er vor Kurzem von der Regierung gekauft, und die yelegatione Provinziale mit allen ihren Archiven, Buchhaltedie Gesetze gegen den Mißbrauch der Preßfreyheit reven ic, hinein verlegt war, so wurden zugleich'die wich
aber wurden oft und strenge vollzog«».
tigsten Men und Grundbriese und .unzählige andere
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Schriften von Werth ein Raub der Flammen oder des

Urtheil des mitbürgerlichen Vertrauens unwürdig erklärt
oder wegen schimpflichen Verbrechens bestraft worden ist.
In Hinsicht <cs Geschäftsganges besprechen sich täglich Der
Landmarschall und die Sprecher nebst den Sekretärs und
zwey Mitgliedern jedes Standes, damit Alles, so viel
als möglich, gleichzeitig in jedem Stande vorgenommen
werde. Unmittelbar wird in den Pleni« nichts entschieden,
ehe die Sache in den Ausschüssen der Stände bearbeitet
und deren Aeusserung gehört worden; diese suchen auch,
wenn eS nöthtg ist, die verschiedenen Meinungen der
Stände zu nähern oder zu vereinigen; trennen sich in den
Beschlüssen zwey Stände gegen zwey, so bleibt eS beyin
Alten, erlaubt dieses jedoch die Beschaffenheit der Sache
nicht, so tritt eine Kommission von 120 Deputaten,
gleich viele aus jedem Stande, zusammen und ent
scheidet die zwistige Frage durch ihre Stimmenmehr
heit.
Im Plenum jedes Standes am 2 6sten November wurde
der Bericht der Reichsständiscken Revisoren über den Zu
stand der Diskontwerke verlesen. Hiernach war bey
der Verwaltung der Gothenburger, wie auch der
Götha^Kanaldiökont, nichts zu erinnern gewesen,,
sondern die Vorschriften genau erfüllt, und Alles zur Auf
rechthaltung ihres Kredits und Erfüllung ihrer Verbind
lichkeiten gegen das Publikum wahrge»ommen worden,
ihre jetzige Verlegenheit also nur zufälligen, ausserdem
Bereich der Direktionen gelegenen Ursachen und von ih
nen unveranlaßten nicht vorherzusehenden Ereignissen zu
zuschreiben. Bey der Malmöschen Diskont hingegen
hatten schon seit dem Jahre 1812 Abweichungen vom Re
glement statt gefunden, und ungeachtet der immer wach
senden Unordnungen und Verlegenheiten war noch für
das Jahr 1814 eine Dividende von 28 Procent ausgetheilt worden. Die letzte Revision ergiebt die auf einen
Lande.
Aktienfonds von ,00,000 Bkthlrn. ausgeliehene Summe
Stockholm, "den Sten December.
von 2,018,245 Bkthlrn., welche theils in 3 Procentzet
Die zu den Reichsständen gehörigen Personen, welche teln, theils in Assignationen laufen, und worauf jetzt
sich bis zum Tage vor der Eröffnung des jetzigen Reichsta schon ein reiner Verlust von 604,390 Bkthlrn. sichtbar ist.
ges angemeldet und die Eintrittszeichen erhalten haben, be Einzelne Personen haben ohne Sicherheit bis zu 200,000
stehen in 46oÄdelichen Familienhäuptern, 5o Priestern, Bthlr. geliehen erhalten und statt eines aufgegebenen
S2 Bürgern und 110 Bauern. Die größte Anzahl der Kassenbestandes von 38o,ooo Bkthlrn. fanden sich nur
selben hätte 1170 Edelleute, 70 Priester, 108 Bürger 21,000 Bkthlr. baar, und für das Uebrige Papiere ohne
^>nd 259 Bauern, ausmachen können. Da aber die Edel allen Werth. Da nun in Folge dieses Bruchs auch die
leute keinen Kostenersatz erhalten, weshalb die mehrsten von der Gotha-Kanaldiskont laufenden Papiere für
nicht erscheinen, manche Stifte und Städte nicht die volle 2,068,047 Bkthlr. ihren Kredit verloren, die auf idrer
berechtigte Anzahl Deputirte absenden, und besonders auf Abschreiberechnung stehenden 1,479,265 Bkthlr. unbe
dem Lande mehrere HäradS sich zu einem Abgeordneten weglichwurden, und eS auf gleiche Weise mit den in der
vereinigen; so ist selbige in der Wirklichkeit gewöhnlich Summe noch nicht bekannten Gothenburger Diskontpapieweit geriuger. Niemand erhält Sitz unter den Reichs ren ging; so läßt sich hieraus die durch eine so plötzliche
ständen, W der 2S Jahre alt, lutherischer oder reformir- Stockung, verbunden mit der Furcht des bevorstehenden
ter Relig on, kein Bankrottirer, nicht durch richterliches Verlustes, entstandene Lage beurtheilen.

Wassers.
Se. Heiligkeit haben schon i8i5 und 1816 denjenigen,
welche unter den frübern politischen Verhältnissen Natisnalgüter erworben hatten, ungestörten Besitz derselben
zugesichert, wofern nur diese Erwerbungen nach den da^
mals bestehenden Gesetzen gültig gewesen seyen. Um daS
Umgehen dieses ihres ausdrücklichen Willens zu verhüten,
haben Se. Heiligkeit befohlen, daß alle bey den Gerichten
anhängige oder noch anhangig zu machende Klagen, wel
che die Gültigkeit solcher Käufe anfechten, vor eine eigene
Kommission gebracht werden sollen.
In Algier sind neue Unruhen ausgebrochen. Der neue
Dey Ali, der, ein eifriger Anhänger des Koran, auf
Verheiratung aller Jünglinge und auf Enthaltung vv«.
starken Getränken dringt, fand sich von der türkischen Mi
liz bedroht, und zog sich Daher in der Nacht zum sten
November mit seinen Ministern und mit seinen Schätzen
in das Fort Kas P
welches im sechszehnten Jahrhun
dert zur Residenz diente.
Als darauf die Miliz gegen
das Fort anrückte, ließ der Dev die Attesten derselben
zu sich rufen , und brachte es durch Vorstellungen da
hin, daß sie sich, zu Erhaltung der Ordnung, mit ihm
Vereinigten. Da die Soldaten sich von ihren geachteten
Vorstehern verlassen sahen, kehrten sie in die Kasernen
zuvück und io der Rädelsführer wurden auf Befehl deS
Dey niedergemacht. Nock traut sich aber der Dey nicht,
seine Festung zu verlassen.
Gegen die Christen be
weiset er sich ziemlich freundlich, hat drey spanische
und eine französische von seinen Kapern aufgebrachte
Prisen zurückgegeben , und scheint überhaupt den Grund
satz zu haben: von den Prisen nur die Ladung behal
ten zu wollen. — Noch wüthet die Pest furchtbar im

Ist zu drucken erlaubt worden.

Kurländischer GouvernementS-Schultodirektvr von Wichmann.
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P a r i s , den !6ten December.
Franken; für die Ministerien i0,000,000 Franken m e h r
Gestern wurde endlich da6 Budget für das Jahr als im vorigen Jabre, 291,913,000 Franken; Departe1818 der Kammer der Abgeordneten vorgelegt. Der Fi- mentSausgabe 31.976,000 Franken; Autfälle 9,9,6,600
nanzminister Corvetto erklärte: die allgemeine Auf- Franken ; Interessen für Kautionsgelder 8,000,000 Franmerksamkeit auf die Finanzen sey für ihn ein Wink, nur ken; Kosten für Geldunterhandlungen 18,000,000 FranWahrheit zusagen, und nur das Notb wendige zu ken; zur Verfertigung des Katasters 3,000,000 Franke»,
fordern. Der Zustand der Finanzen werde immer beruht- Die ausserordentlichen bestehn aus 140,000,000 Franken,
gender; das sey viel, besonders wegen der schweren Leiden, als drittes Fünftel der Kriegekontribution, 154 800,000
die dieses Jahr Frankreich getroffen. Ehemals habe man Franken Sold und Unterhalt der fremden Truppen,
aus dem Zustande der Finanzen, diesem Wetterglase des 11,468,422 Franken Auszahlung und Zinsen der ObligaStaats, ein Geheimniß gemacht; allein das Geheimhal- tionen, zufolge deö Gesetzes vom i4ten September 1814,
ten passe nicht zu einer volksvertretenden Regierung, de- und 6,000,000 Franken unvorhergesehene Ausgaben. Der
ren Kraft sich auf offene Mitrheilung zwischen dem Fürsten Ueberschuß der Ausgaben, 225,465,422 Fran. und dem Volk gründe. Hier sind die Finanzen nur der ken, ist doch 80,000,000 Franken geringer als im Jahre
Ertrag einer allgemeinen Beysteuer, welche die Regierung 1817, und soll durch ein neues Anlehn und die Eintragung
verwaltet, und von der sie Rechenschaft ablegt :c. Die von 16 Millionen Renten auf die Staatsschuld
E i n n a h m e f ü r das J a h r 2 8 1 8 berechnete er zu gedeckt werden; vielleicht werde m a n m i t » 2 Millionen
767,778 600 Franken (im Jahre 1816 betrug sie
Renten reichen. Wegen der Verspätung des Budgets
893,439,000 Fr., im Jahre 1817 aber 1102,626,902 wurde in einem besondern Gesetz darauf angetragen, die
Franken>; nämlich 259,0^4,937 Franken Grundsteuer, jetzigen unmittelbaren Steuern die ersten 6 Monate ,3i8
der nun auch die Trümmer der ehemaligen Bonapartischen fortdauern zu lassen, und die mittelbaren bis zur erfolgten
ausserordentlichen Domänen unterworfen sind; 98,423,669 Genehmigung deS neuen Budgets.
Franken Patent-, Thür-, Fenster-, Personen- und MoNach Vorlesung der zum Budget gehörigen Aktenstücke
biliensteuer; 162,200,000 Franken Registrirung und Do- und Rechnungen wurden die Verhandlungen über diePreßmänenverwaltung, »5 ,400 ,000 Franken vom Holzverkauf jreyheit fortgesetzt. Herr Bignox meinte : die Preß
mitgerechnet; 120,000,000 ,000 Franken Wittelbare freyheit, welche Hie Minister angekündigt, sey weiter
Steuern; 12,000 ,000 Fransen Post-,,4 ,000 ,000 Franken nichts als Sklaverey unter neuen Formen. Denn der ReSalz-, Lotterie und vermischte Einnahmen; 3,000,000 gierung werde das Recht zuerkannt, Schriften in Beschlag
Franken Nachlaß von der Civilliste, von der ausserdem zunehmen, ehe ein Gericht es verstattet, ehe die Schrift
noch 3,5o0,oov Franken zum Unterhalt der Haustrupven bekannt gemacht, ta ehe sie abgedruckt worden. Dies
verwandt werden; 5,900,000 Franken zufällige Einnahme Recht könne den beilsamsten Schriften so verderblich werdeS PolizeyministeriumS (die in der vorigen den als den gefährlichsten. Gegen die Entscheidung der
Sitzung zu so vielen Streitigkeiten Anlaß gaben), und gewöhnlichen Richter wandte er ein: Wie könne man sich
,3,200,000 Franken Abzüge von Besoldungen und einbilden, daß übrigens in tausend Rücksichten wackre
Pensionen. Die Ausgaben sind: 1) ordentliche Leute, welche zu der peinlichen Pflicht verdammt sind,
680,975,600 Franken; und 2) ausserordentliche tagtäglich über den Nnflath der herabgewürdigten, oder
312,268,422 Franken; zusammen 993,244,022 Franken die Tollheiten der verkehrten Natur zu urtheilen, in dem(im Jahre 1816 macl'ten sie 899 ,551 ,680 Franken, im selben Augenblick als höchste Schiedsrichter das Maß beJahre 1817 aber 1098,494,258 Franken).
Zu den stimmen sollen, welches edle Vertheidiger der Rechte deS
ordentlichen gehören die Staateschuld; die Rückstände ,c. Volks bey ihrem Bestreben zu beobachten haben? Richter,
,40,782 ,000 Franken, Tilgungsfonds 40 ,000 ,000 Frak. die gewohnt sind, nichts als Strafwürdige zu treffen, wür
fen, Leibrenten
12,800,000
Franken, Pensionen den oft an einem höchst unschuldigen Schriftsteller so tief
65,998 ,000 Franken; Civilliste 34 ,0^0,000 Franken; versteckten Sinn und solche Vieldeutigkeit der Meinungen
für die Geistlichkeit 22,000,000 Franken; für die Pair- bemerken, als er selbst sich nimmermehr zugetraut hätte,
kammer die Hälfte der ehemaligen Senatöeinkünfte Gebe «6 noch Mißvergnügte, so sey das ein Grund mehr,
z,000,000 Franken; für die Deputirtenkammer 660,000 den Zeitungen fteyes Spiel zu lassen. Denn Mißvergnü-
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gen, das durch Rede und Schrift sich äussert, verdunstet;
zusammengedrängt aber erzeugt eS Stürme. ES gleicht
dem Vulkan , der furchtbar losbricht, wenn er lange ver
sperrt gewesen, der sich aberallmälig ergießt, wenn er
offene Bahn bat. Diese offene Bahn sind die Zeitschrif
ten. Wären die Zeitungen srey gewesen, würden wir
dann wohl so ungerechte Entsetzungen gesehn haben, durch
welche untere Staatsdienste der Angederey und Verleum
dung als ein Lohn heimfallen? Würde man Talente und
Uechtschaffenhkit ausgeschlossen haben, unter dem Ver
wand«, sie dienten erst seit gestern, während diese Ta
lente und Rechtschaffenheit das Unglück hatten, seit 20
Jahren zu dienen?
Würde man die endlosen Reini
gungen, diese ewigen Veränderungen der Organisatio
nen gesehen haben, Krast welcher man gestern unter
diesem Namen eine Stelle einzog, und sie heut unter
einen andern Namen wieder errichtet. Preßfreyheit
schützt die Minister selbst gegen den Mißbrauch ihrer
Gewalt. „Ich will lieber schweigen, sagte Pollio (auf
die sawrischen Verse, die der Kaiser AugustuS gegen
ihn geschrieben hatte), denn es ist ein schwierig Ding,
gegen einen Mann zu schreiben, der die Macht, Verbannungeurtheile zu schreiben, besitzt." Zwar die Zei
ten der Verbannungen sind bey uns vorüber; allein man
hat nock etwas Schlimmeres als Bannurtheile zu fürchten,
wenn man sich in den Zeitungen angegriffen sieht, und
alle Zeitungen der Widerlegung gesperrt s ind. Zuletzt
' spottete er-der Besorgniß, daß.die politischen Verhält
nisse Frankreichs durch die Zeitungen gefährdet werden
würden, gleich als ob Europa sich wegen der unvor
sichtigen Aeusserung eines Redakteurs in Masse erheben
werde. Um nicht immer so peinliche Unterhandlungen
zu wiederholen, wolle man den Zeitungen gleich auf
drey Jahre Fesseln anlegen. Das klinge fast, als wenn
«in böser Schuldner, der in drey Jahren 3oc> LouiS' d'or braucht, seinen Gläubigern sage: Meine Herren,
Hatt mir von Jahr zu Jahr 100 Louisd'or zu borgen,
borgen sie mir die 3oo auf einmal, so sind sie der
Pein, dreymal Opfer zu bringen, entledigt :c. (Lachen
«nd Murren.) N u n betrat der Polizeyminister de CazeS
die Tribüne. Cr führte den Widerspruch, den sein Ent
wurf von den entgegengesetzten Seiten fand, als einen
Beweis an, der Entwurf sey grade so, wie er seyn
solle
Wenn einige seiner hochgeehrten Freunde, die
sich einschreiben lassen, für das Gesetz zu reden, doch
gegen eine der Verfügungen desselben sich erklärten,
so betrachte er das nickt als eine feindliche Handlung.
Man berufe sich auf die öffentliche Meinung; allein ein
Staatsmann müsse nicht auf die Meinung von heute
achten, sondern auf die von morgen. Selten bestätige
die Meinung ihre ersten Huldigungen; der Götze, dem
sie gestern Weihrauch gestreut, werde heut zertrümmert,
«Nd der Gott, den sie auj den Altar gepfianzt, vvn

diesem guf das Blutgerüst «nd den Anger versetzt. Er
behauptete: keine einzige Verfügung des Gesetzes streite
gegen die Preßfreyheit, keine vermehre die Macht der
Regierung, die jedoch nicht zugeben dürfe, daß Preß
freyheit zu weit greife. Die natürlichen Richter eineS
Angeklagten wären die, die das Gesetz ihm giebt; wenn
eine aus dem Stegreif gehaltene, zum Aufruhr ausfor
dernde Rede bestraft werde, warum^solle eine aufrühreri
sche Schrift eS weniger seyn? DaS gegen die Richter ge
äusserte Mißtrauen sey Verleumdung. Selbst der Tbronräuber habe nicht einmal von den Richtern ein VerdammungSurtheil erhalten können, ob er gleich versprochen, den
Verurteilten (Moreau) zu begnadigen. „Ihn, war die
Antwort, können Sie begnadigen, aber wer wird uns
Gnade widerfahren lassen?" Man sage, die Richter könn
ten von den Minister» bestochen werden; was sollte diese
bindern, eS auch mit den Geschwornen zu versuchen, die
nicht unabhängiger, und nicht weniger Menschen sind,
als die Richter. „Wir haben, so schloß er, nicht nörhig,
unsere Absichten zu vertheidigen, ^wir müssen vielmehr ge
gen den gerechten Stolz auf unsrer Hut seyn, den so viel
Ungerechtigkeit von Seiten unserer Verkleinere? une einfiößen könnte." — Der Minister La ine bemerkte nach
her noch, daß man Ludwig XIV. gerade wegen seiner zu
großen Rücksicht auf die öffentliche Meinung getadelt habe,
und zeigte Unmuth wegen der unbedachtsamen Aeusserungen
über Fremde, die unsre Tugenden bewundern. Wir
haben Ruhm genug erworben, nur einer blieb uns noch
übrig: Treue in Erfüllung der Verträge.
Herr Chauvelin äusserte neulich noch: alle unsere Zei
tungen wären jetzt von dem nämlichen Geiste geleitet, nach
dem nämlichen Plane berechnet, und regten sich gerade
wie ein einzelner Mensch, weil sie alle von einem und
demselben Bürean ausgingen.
Von der abgeschmackten
Einförmigkeit der traurigen Departementsblätter wolle er
ganz schweigen; immer wären sie durch die unerbittlich«
Scheere der Provinzialbehörden zerhackt und zerstümmelt.
Seit 2 5 Jahren wiederholten sie immer dieselben Lobfor
meln, und, glichen in jed«r DepartementShauptffadt einer
Rauchpfanne, die unaufhörlich denselben Weihrauch duf
tet, zu Ehren der jedesmaligen Regierung und des Herrn
Präfekten des TageS. Nicht einmal die zur Belehrung ss
wichtigen VerdammungSurtheile der Prevotalgerichte wür
den aufgenommen; sogar der allgemeine Moniteur ent
halte bedeutende Lücken darüber.
(Hierüber bemerkt
der Moniteur: er habe in Bezug auf die Prevotalgerichtesprüche gar keine Weisung erhalten, und seine Nach
richten aus den Departementözeitungen geschöpft.) Eben
weil die einheimischen Blätter alles Zutrauen verloren,
sollen hiesige Machthaber Berichte nach London schicken,
damit sie aus den dasigen Zeitungen von den unsrigen als
liberale englische Aeusserungen wieder entlehnt werden kön
nen, nachdem sie, wie Herr Chauvelin bemerkt, jweyma/
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die Reise über das Meer gemacht. Einige unserer Provin- selbst unschickliche Weise abgefaßt, Heils von Personen
zialblätter fangen aber an sich zu heben, besonders die von aufgesetzt, unterzeichnet oder eingereicht worden sind, an
Bourdeaux; die sogar — was sonst, wo die Hauptstadt/ die es nachher schwer hielt, die Resolutionen der Ver
wie im Reich der Moden, so im Reick der Zeitungen, sammlung gelangen zu lassen, so findet sie nöthig, zu ver
Gesetzgeberin war, Niemand sich träumen ließ — of fügen :
fene Fehde gegen die hiesigen beginnen, und die An<
1) daß diejenigen Privatpersonen, welche ihre an die
maßungen derselben, zumal im Gebiet der Wissenschaft Bundesversammlung gehörigen Angelegenheiten Hey der
und Kunst, wo ihnen noch weiter Spielraum blieb, scharf selben selbst betreiben wollen, nicht nur, so f^rn sie nicht
und nicht ohne Witz rügen.
ohnehin bekannt sind, sich gehörig in der Bui'-desvräsidialMan spricht viel von einem Beschluß des Maires zu kanzlev zu legitimiren, sondern auch ihre Vorstellungen
Lvon über die Srraßenschuhputzer. Er hat nämlich die auf eine angemessene, deutliche und schickliche Weise zu
Zahl derselben auf 120 beschränkt, unter welchen aber verfassen oder verfassen zulassen, auch zum Voraus, auf
nur solche aufgenommen werden sollen, die mit einem den Fall ihrer Entfernung von hier, einen bekannten Be
Beichtzettel vom Pfarrer versehen sind. Die Lyoner wer vollmächtigten, der die zu erwartenden Resolutionen in
den von diesen wenigstens den Vortheil haben, daß unter Empfang nehmen könne, zu bestellen und in der Kanzley
ihren Schuhputzern sich kein Ketzer befindet, denn die Ka anzuzeigen, widrigenfalls aber zu gewärtigen haben, daß
tholiken haben Beichtzettel. — Man äussert: der Herr sie mit ihren Gesuchen nicht zugelassen, sondern diese,
Maire möchte sein Werk krönen und noch hie Bedingung ohne Weiteres, zurückgelegt werden;
machen: daß Künstler und Schuhputzer künftig Keinem
2) daß eigene Abgeordnete zur Betreibung von Privatihre Dienste leisten, der nicht ebenfalls seinen Beichtzettel angelegenhttten, tzur wenn sie sich ihrer Person halber
aufzuweisen hat; so würden die räudigen Schaafe in und überhaupt, und insonderheit als zur Führung solcher Ge
ausser der Schuhputzerzunft um so eher zu unterscheiden schäfte tüchtige Männer legitimiren, anzunehmen, und
und auszumerzen seyn. Andere vermuthen: in der Ver von ihnen unter gleicher Verwarnung die obigen Vorschrif
ordnung walte ein Druckfehler ob; statt »817 müsse eS ten zu beobachten seyen; sodanu
3) daß, wenn Privatpersonen weder selbst noch durch
heissen 1617.
Auf dem Platz de l'Ekole No. 8, hatte sich vor Kur- eigene Abgeordnete ihre an die Bundesversammlung gehö
-5 zem ein Schlächter, der zugleich 1» essen giebt, ein Schild rigen Angelegenheiten besorgen wollen, sie zur Uebergab«
lassen, welches einen dicken Vielfraß i n blauem ihrer Vorstellungen und weiterer Betreibung solcher Ange
Rock und Kamaschen, vor einem woblbesctzten Tisch, sehr legenheiten dahier bekannte und dazu geeignete Männer
beschäftigt vorstellte. Die Polizei) hat darin eine Anspie zu Bevollmächtigten und Geschäftsführern zu begellen, dies«
lung auf eine angesehene Person finden wollen, und letz aber gleichfalls dasjenige, was den beteiligten Personen
tere hat den Maler gezwungen, der Figur die Kamaschen und ihren Abgeordneten zur Pflicht gemacht ist, genau z»
abzuziehen und seinem Rocke eine braune Farbe statt der befolgen haben.
Unsre ObervostamtSzeitung enthält Folgendes? In Be
blauen zu geben. Das Schild hat die Ueberschrift:
ziehung auf eine neuerlich mitgetheilte Verfügung yeS
ßouroaancj clii.jour.
königl. preussischen Justizministeriums an da« OberlandeSA u s I t a l i e n , vom gten December.
In Maltha ist ein Einwohner, der eine Schiffsladung gericht zu Naumburg, die westvbälischen Domänenveräussevnter englischer Flagge plünderte, hingerichtet und ein rungen betreffend, können wir aus zuverlässiger Quelle
anderer auf 14 Jahre deportirt worden. Die Hinrichtung versichern, „daß bey der königl. preussischen Regierung
erregte viel Aufsehen in einem Lande, wo man nicht nicht der mindeste Zweifel stattfindet, daß alle Veräussean Lebens-, sondern nur der Galeerenstrafe tt. gewohnt runqen, die unter der erloschenen westphällschen Herr
schaft verfassungs- und gesetzmäßig erfolgt sind, aufrecht
iß.
erhalten werden müssen;" womit jedoch vollkommen über
F r a n k f u r t , den i6ten December.
einstimmt, daß i n Fällen, wo gegen jene u r s p r ü n g 
O s f i e i e ll e r
A r t i k e l .
A u s z u g d e s P r o t o k o l l s d e r d e u t s c h e n B u n  liche Gültigkeit Erinnerungen stattfinden, die Grund
sätze, nach welchen darüber entschieden werden soll, zur
desversammlung, vom i i t e n December
Erörterung gezogen werden, inzwischen aber in den Hypo«
1817.
Die deutsche Bundesversammlung bat in Betreff" der thekenbüchern eine solche vorläufige Protestation, als in
Abfassung und Einreichung der Privatreklamativnen be- der obenbemerkten Verfügung angeführt worden, in den
schlössen: Nachdem die Bundeöversammluug mehrmals dazu geeigneten Fällen verzeichnet wird. So wie dem
die Erfahrung hat machen müssen, daß an sie gerichtete nach selbst diese Verfügung von Seiten deS Justizministe
Vorstellungen, welche das Interesse von Privatpersonen riums neuerlich bestimmter modificirt worden, so ergiebt
betreffen/ theilo aus «ine unangemessen«/ undeutliche und sich auch aus dem Gesagt«»/ daß die Protestation über-

5240
Haupt'nur Ausnahm efälse jener A r t betrifft, und
selbst in ihrer Hinsicht einer suspensiven Maßregel
noch keine entscheidende Kraft beygelegt werden kann, viel
mehr auch deshalb das Nähere noch lediglich zu erwarten
ist.
L o n d o n , den yten December.
Der Kourier enthält einen Brief aus Paris, worin eS
beißt: DaS Konkordat selbst soll mehreren kitzlichen Leu
ten wegen der Worte „ W i r w o l l e n u n d b e f e h 
len," deren sich der heilige Vater bedient/ und wegen
der erneuerten Ansprüche auf Avignon, nicht sehr gefallen
haben.
L o n d o n , den ,6ten December.
Schrecklich sind die neuesten Nachrichten aus Westin
dien. Ein Orkan, dessen Wuth man in Europa nicht in
solchem Grade kennt, hat daselbst in einer Strecke von
200 englischen Meilen Tod und Verheerung auf die fürch
terlichste Art verbreitet. Am grausamsten war der Orkan
zu St. Lucie.
Der Gouverneur, Generalmajor Seymour, seine Gattin, seine Kinder und alle seine Umge
bungen, zuiammen gegen 5o Personen, wurden Linter
den Trümmern begraben. NichtEiner überlebte die furcht
bare Katastrophe; und was noch schrecklicher zu erzählen
ist: die Baracken der Ofstciere und Soldaten wurden durch
den nämlichen fürchterlichen Sturm eingeworfen, und
alle, die sich zu der Zeit in denselben befanden, ungefähr
200 Menschen, wurden in die Ewigkeit gesandt und die
Pflanzungen der Insel zu einem Haufen von Ruinen ge
macht. Zu Dominique wurde beynahe die ganze Stadt
überschwemmt und der Schade ist unermeßlich. Einige
verloren ihr Leben. Die Insel ist beynahe verödet. Zu
Martinique wurden ungefähr So Schiffe von St. Pierre,
größtentheils Amerikaner, in See getrieben, und da sie
weder Ballast noch Lebensmittel am Bord hatten, so fürch
tet man, daf sie untergegangen sind. Die Pflanzungen
haben dort auch sehr gelitten. Zu St. Vincent sind 10
Schiffe auf die Küste geworfen und beynahe alle verloren
gegangen. In Dominique, St. Vincent und St. Lucie
war beynahe Mes vernichtet worden, "und es wird-meh
rere Jahre dauern, ehe diese Inseln wieder in ihren
vorigen Zustand gerathen.
Das Kriegsschiff Antelope von
So Kanonen, Kavitän HarweyS Flaggschiff, ist, wie es
heißt, verloren. Es segelte in der Nacht vor dem Sturm
von der Taubeninsel nach Barbadoes.
Vridgetown, Insel Barbadoes,
den 2i sten Oktober.
„Während deS größten Theils der gestrigen Nacht und
deS heutigen TageS haben wir sehr stürmisches Wetter ge
habt. Der Wind blies abwechselnd von allen Seiten der
Magnetnadel, und während er aus Süden wehte, haben

Ist zu drucken erlaubt worden.

wir das Scheitern mehrerer Schiffe zu beklagen. Wir
haben zugleich die Nachricht, daß bey dem Scheitern die
ser Schiffe Niemand umgekommen ist. Aber ein oder zwey
Neger, welche berm Hafeneingange einige schwimmende
Brett r zu haschen suchten, wurden von der schrecklichen
Brandung verschlungen.
Eine Wache vom 7Zsten Regi
ment ist jetzt postirt, um das gescheiterte Gut vor Plünde
rung zu schützen, und das ganze königliche Regiment
wird jetzt durch Trommelschlag zu gleichem Zwecke gesam
melt."
Kingston (St. Vincent),
den 22sten Oktober.
„Der Montag war ungewöhnlich schwül und leichter
Nordwestwind mit drückender Hitze, doch vielleicht nicht
über 8Z Grad. Dieses waren gefährliche Vorboten einer
nahen Veränderung, weil der Vollmond nahe war. Der
Dienstag sing mit heftigem Winde auS Nordwest an, wel
cher bald in Sturm sich verwandelte und mit Platzregen
und Dunkelheit begleitet war. Um » Uhr Mittags waren
folgende Schiffe auf die Küste geworfen: Anne und Elisa,
Retrieve, Goot Jntent, Relief, Alitia. Zwey Schiffe
haueten sogleich die Masten ab, und entkamen so dem
Sturm. Der Wind wehete bis zum Dunkelwerden au5
Südsüdwest.
Wir hörten weder Donner, noch spürten
wir Erdstöße.
AuS dem Innern haben wir noch keine
Nachricht."
Ein Schiff mit 1 7 0 jungen Leuten, rvelche f?ch durch
eitle Hoffnungen verführen ließen, mit demselben nach
Südamerika zu gehen, um bey den Insurgenten ihr Glück
Hu versuchen, ist an der Küste von Frankreich, bey Ouessant,
mit Mann und Maus verloren gegangen. Der Name die
ses Schiffes ist Jndian.
Ein Schiff, mit 80 brittischen Offfcieren am Bord, die
nach Südamerika abzureisen im Begriff waren, ist dey der
Insel Wight pom Zollinspektor angehalten worden und zu
rückgebracht, weil eS keinen Zollpaß und gehörige Papiere
bey sich führte.
Dies Schiff gehört dem nämlichen Men
schen, Fitzgerald mit Namen, welcher unlängst eine
Menge von armen Leuten um ihr Passagegeld nach Amerika
betrogen hat, aber sie in der Themse beynahe Hungers
sterben ließ.
Auch an unsern Küsten haben in den letzten Zeiten
Stürme vielen Schaden angerichtet.
Die Zeitung von Baltimore führten, daß die amerika
nische Regierung Z Emissarien ernannt habe, um sich nach
Südamerika zu begeben. Ihre Sendung bezöge sich auf
die Unabhängigkeit der südamerikanischen Staaten. Diese
Anführung wird indeß in Rücksicht ihres Zwecks noch sehr
bezweifelt, da die amerikanische Regierung keine Staaten
anerkennen wird, deren Unabhängigkeit nicht zu garantiren ist.

KurlSndischer GouvernementS-Schulendirektor von Wichman».
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Der uns heilige Tay der Geburt unseres abgeliebten
Monarchen ward auch in der Abwesendelt des erha^
denen Gegenstandes desselben so gefevert, als wenn
Alexander l. mitten u»ter uns gewesen wäre. Und
daß Er in allen Herzen der Bewohner der Residenz gegen
wärtig war, das deweisen die Gebete, die für unseren
Kaiser in den Tempeln des Herrn, wie im einsamen
Gemache, zum Himmel aufstiegen; das bewies die allge
meine Freude und dcr, in öffentlichen wie in Privatzir«
keln, so oft an diesem Tage laut ausgesprochene, skets im
treuen russischenHerzen lebendige Wunsch: L a u g e l e b e
Alexander l. !
Möge Er noch lange leben,
Lange unser Vater seyn!
Unter Anderem war in der AürgergeselZschaft große Mit
tagstafel, wobey von Herren Zeibig, Satzenhvven, Hat
tenhofs und Munter, zwey zur Feyer des erhabenen WedurtöfestcS gedichtete, und von Herrn S a y e n h o v e n
meisterhaft kcmponir.'e Lieder, unter Begleitung von mi
litärischer Musik, gesungen wurden, und alle Anwesende
bey untenstehendem Schlußverse zu dem lautesten, in ein
allgemeines Hurrah! ausbrechenden Enthusiasmus, hin
rissen.
Heut' hat Ihn uns Gott gegeben/
Henke perlt Ahm unser Wein.
Möge Er noch lange leben,
Lange unser Vater seyn.
Eintracht, Liebe, Harmonie,
G'.üa der Freyheit fehlt uns nie;
Denn wir sehn in Ihm und ehren
Unser Muster und Idol.
' Laßt uns frod-die Becher leere»!
Au»ß des beste i: K aiser 6 Wohl!
Und bey dem letzten Verse des an die Invaliden gerich
teten Gesanges:
,
Und so bringt den »v.ickern Helden
Eincn froren Becker dar!
Ruszlants Sl'hnen soll er gelten,
Der qVbornen Heldeüschaar.

H^'el loci' den ge!dnen Wein!
Und silli!.^t frvl lich Alle ein:

R-isUandö .^ri-'gern, fern und nah!
Viral ^och! Hurrah! Hurrah!

Der Tempel des Herrn, auf den SperlingSbergen zu
Moskau, zu welchem der Grundstein kürzlich gelegt wor
den und der Christo dem Erlöser geweiht ist, wird
nach dein Plane des Akademikers, Kollegienassessors Witt
berg, gebaut. Die ganze Höhe dieses kolossalen Gebäu
des, vom Fuße dcö Berges bis zur höchsten Spitze de6
Kreuzes, beträgt gegen lio Faden. Eine Treppe, mehr
als 5o Faden breit, die 70 Faden vom Ufer der Moskwa
anfängt, führt in 5 großen Abstufungen, die dem Ge
bäude zugleich zum Fundament dienen, zum untern Tem
pel, welcher der Menschwerdung Jesu oder der
Geburt Christi geweiht ist.
Von hier, auf der
Mitte deS BergeS, theilt sich die Treppe in zwey Tbeile
und führt zum obern Tempel zur V e r k l ä r u n g C h r i 
sti, umgeben von einer prächtigen Vorhalle, dle 5 Faden
breit und an jeder Seite 8c> Faden lang ist. Ueber die
sem Tempel und zwar um der Kuppel, die 2Z Faden im
Durchmesser hat, erhebt sich ein dritter zur A u f e r s t e 
hung Christi. Die Form des untern Tempels ist ein
Paratlelogram, des mirtlern ein Quadrat und ein Kreuj
von gleichen Enden, und deS obern ein Kreis oder Ring.
Der Tempel bat überhaupt 5 Kuppeln, die 4 kleinere»»
zusammen haben 48 Glocken, die 4 harmonische, musi
kalische Akkorde bilden und deren feyerlickes Gelaute vor
züglich daö Fest der Auferstehung Christi verkünden wird.
Zu beyden Seiten des untern Tempels läuft eine Kolonade
eine Strecke von 3os Faden, an deren Enden zwey Denk
mäler, 5o Faden hoch, errichtet werden, das eine beste
hend auS Kanonen, die dem Feinde bey der Vertreibung
desselben von Moekau bis zur Gränze genommen, das
andere aus Kanonen, die von da bis Paris erobert
sind.
B e r l i n , d e n 2c »sten December.
Der hiesige Bücherverleiher und Zeitschriftenhalter Kraloweky ist wegen des unerlaubten Absatzes der „Beschrei
bung des großen Burschenfcsteö auf der Wartburg" von
der Polizeybehörde zur Verantwortung gezogen morde»?,
während sie zugleich alle noch bey ihm vorhandenen Exem
plare konsiscirt hat. Ein Gleiches war dcr Fall mit einein
andern Buchhändler, dcr das Büchlein ebenfalls abgesetzt
hat. Auch dürfte noch eine dritte Person zur Verantwor
tung gezogen werden, welche sür die Vertheilung jenes
PaequillS unter die Schuljugend eifrige Sorge getragen
hat.
P a r i s , den iZten December.
Se. Majestät haben dem Grasen Berthon de Crilloü/
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in Rücksicht der dem Staate von seinem Vorfahren, na
mentlich dem tapfern Crillon, welcher der Freund und
Waffengefäbrte Heinrichs IV. war, und dem Herzog von
Crillon - Mahon, welcher so großen Antheil an der Er
oberung von Minorka hatte, geleisteten wichtigen Dienste,
die herzogliche Würde verliehen.
Im Monat November sind in Boulogne :33o Lasten
frische Heeringe angekommen, woraus die Fischer gegen
24^,800 Franken gelöset haben.
P a r i s , den igten December.
Nachrichten aus Marseille zufolge, war daselbst im
Oktober ein« kleine Karavane von Pilgern aus Fe; und
Marokko, die nach Mekka wollen, angekommen. ES
waren lauter sehr schöne Menschen in der Blüthe ihrer
Jahre. Der Pilger sind i5 an der Zahl; sie erwarten
die Abfahrt eines Schiffes, um nach Alexandrien zu se
geln.
Der Herzog von Orleans ist jetzt mit dem Herrn Julien
in Betreff des Verkaufs des Saals des französischen Thea
ters in einen Proceß verwickelt.
Die Spekulationen gehen immer weiter. Hier giebt
es jetzt unter Andern Leute, welche den Chirurgen zu
London menschliche Leichname verschaffen. Neulich deS
Nachts ward ein solcher Leichnam fortgetragen. Die
Wache und andere Leute kamen dazu. Die spekulirenden Träger versicherten, daß s ie bloß aus Menschen
liebe den Körper forttrügen, da ein höchst angeckendeö
Fieber die Ursache seines TodeS gewesen sey. Bey dem
Worte: ansteckendes Fieber, liefen alle Anwesende auS
einander und ließen die Träger ihren Weg ruhig fort
setzen.
Madame Manson giebt jetzt ein Memoire zu ihrer
Vertheidigung heraus, welches ihrer Mutter dedicirt ist^
B r e s t , den isten December.
Seit 2 T a g e n haben wir hier einen fürchterlichen
Sturm gehabt, wodurch an unsern Küsten vieler Schade
angerichtet worden. Ein englisches Transportschiff mit
240 Passagieren, die nach Südamerika wollten, ist mit
Mann und Maus untergegangen. An einem unsrer Quais
ward ein Schilderhaus mit der Schildwache durch den
Sturm in die See geworfen; glücklicherweise rettete sich
der Soldat durch Schwimmen.
M a d r i d , den 4 t e n ! cember.

Von der französischen Gränze,
vom 2osten December.
Die Korrespondenz nach dem großen Hauptquartier
der Okkupationsarmee ist jetzt sehr lebhaft. Es sind
mehrere Kouriere an den Herzog von Wellington ange
kommen, und dagegen andere nach London, dem Haag
und andern Gegenden abgegangen. Die Reise des Her
zogs nach Paris ist, wie man versichert, auggesetzt.
Man meldet ferner, daß der österreichische Kapitän von
dem Stabe deS Fürsten von Schwarzenberg, welcher zu
Paris die Antwort auf wichtige Depeschen erwartete,
am 2vsten von da abzugehen gedachte. Am i?ten war
von Paris ein Kourier nach Berlin abgesandt.
ES
herrschen in dieser Hinsicht verschiedene Vermuthungen;
doch ist bis jetzt hierüber noch nichts Näheres bekannt.
B r ü s s e l , den 2isten December.
Der Herzog von Wellington ist gegen die Verwerfung
seiner Appellation an den obersten Justizgerichtshof, ein
gekommen. Der Advokat des Herzogs führt einen guten,
eintraglichen Proceß.
Der Erzbischof von Mecheln hat einen Hirtenbrief an
die Glaubigen seiner Diöcese erlassen, worin er unter
Anderem sagt: daß er nach einer dreyundzwanzigjährigen Abwesenheit von dem bischöflichen Stuhle erstaunt
sey, die Spaltungen zu bemerken, die von Neuem vor
herrschend wären. Die Gläubigen möchten sich vor dem
Unkraut in Acht nehmen, welches man unter den Weizen
säen wolle; möchten sie sich nicht durch unruhige Gei
ster verleiten lassen :c.
*
AuS dem Hauptquartier zu Kambray ist hier der engli
sche Generaladvokat, Hsrr Harris, angekommen, um die
Sache deS Herzogs von Wellington gegen den Herrn de
Bussher näher zu betreiben.
A m s t e r d a m , den 2Zsten December.
Den neuesten Nachrichten aus Amboyna und den andern
moluckischen Inseln zufolge, war daselbst die Ruhe völlig
hergestellt; doch hatten die Pflanzungen, namentlich die
der Nägeleinbäume, sehr gelitten. Mit den bkittischen
Kommissärs waren alle bestandene Streitigkeiten auvgeglichen und die aus Europa erwarteten niederländischen
Truppen waren angekommen.

Schreiben aus der Schweiz,
vom !4ten December.
ES ist jetzt eine Amnestie für Deserteurs und andere
Verbrecher bewilligt, die sich aber jedoch nicht auf dieje
Auf wiederholtes Ansuchen der schweizerischen Eidge
nigen Personen bezieht, welche vormals in Spanien unter nossenschaft hat der französische Hof dem berüchtigten
den Fahnen deS Usurpators gedient Hadem Was die Be Obersten Stiffell und den Ofsicieren, die sich mit ihm
zahlung der Interessen der öffentlichen Schuld und die beym Wiederauftreten des ThronräuberS zu dessen Ar
rückständigen Gehalte betrifft, so dürften die Unterthanen mee schlugen, den bisher ertheilten halben Sold ent
eingeladen werden, sich mit einem Drittheil zu begnügen. zogen.
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A u s I t a l i e n , vom yten December.
Das Gesuch des Königs von Sardinien, seiner Flagge
die frcre Fahrt nach dem schwarzen Meere zu verstatten,
hat der Großherr nicht bewilligt.
Schreiben aus Stockholm,
vom i sten December.
Der Namenstag deö Erbprinzen Oskar ist besonders von
dem gothischen Bunde unter Anführung des Landshösdings,
Grafen Rosen, sehr ausgezeichnet gefeyert worden. Der
BundeSsaal war mit Standarten und Fahnen geschmückt,
Hymnen wurden unter Musik und Kanonendonner abge
sungen/ und die Gesundheiten nach Sitte der Vorfahren
inMeth aus Trinkhdrnern ausgebracht. Kein aus
ländisches Getränk war bey dem Mahle sichtbar. Ein Ball
von 5oo Personen beendigte das Fest.
Zwey Fahrzeuge mit Kugeln sind zu Gothenburg ange
kommen; noch eines mit gleicher Ladung und ein anderes
mit Kanonen werden noch erwartet, mit welchen Effekten
die ägyptische Korvette Afrika ehestens nach Alexandria zu
rückkehren wird. Der Befehlshaber derselben hat einen
erfahrnen Schiffskapitän angenommen, welcher, als Ken
ner der Fahrwasser deS Nordens, dag Schiff zurückbeglei
ten wird. Der Generalagent, Igmael Gibraltar, befin
det sich jetzt in Stockholm.
Eine besonders in Hinsicht deS KunstfleißeS, der Fa
briken und Bergwerke sehr merkwürdige Reise deö Bergmcisters B r o l i n g i n England ist hier i n drey Bonden mit
3 7 Kupferstichen i m Druck erschienen. D i e schwedische
Akademie, welche das beste jährlich im Reiche erschienene
Werk mit einem Preise belohnt, und die Gesell
schaft der Hammerherren haben, letztere mittelst Ankauf
von Zoo Exemplaren, die Herausgabe desselben beför
dert.
Der Werth der hiesigen Banknoten, welcher sich im
Augenblick deS Falls der Diskonten bedeutend besserte, ist
seit dem Bekanntwerden der königlichen Rede an die Stände
noch vortheilhafter gegangen und steht jetzt zu i oZ Schilling für 1 Reichöthaler Hamburger Banko.
Ein anderes Schreiben aus Stockholm,
vom 1 sten December.
Hier ist nunmehr folgender merkwürdige
B e r i c h t über dasjenige, was sich i n der
Regierung deS Reichs seit dem letzten
Reichstage zugetragen, unterzeichnet von
Sr. Königl. Majestät und dem Hofkanzler,
Baron Wetterstedt,
im Druck erschienen:
Während des Zeitraums, welcher seit der letzten Ver
sammlung der Stände verflossen, haben der allgemeine
Friede und die freundschaftlichen Verhältnisse deS Reichs
mit den fremden Mächten, Sr. Königl, Majestät eine er
wünschte Gelegenheit gegeben, Ihre Bemühungen und
Sorgen der Aufnahme des Handels und der Gewerbe, so

wie der innern Verwaltung, zu widmen. Obgleich der
schnelle Uebergang vom Krieg zum Frieden, besonders nach
der gewaltsamen Erschütterung, welche die letztern 20
Jahre ausgezeichnet, auch Verhältnißweise auf Schwedens
Handel und Zolleinkünfte gewirkt hat, so haben Se.
Königl. Majestät doch mit Genugthuung gefunden, daß
diese in^ den reichern europäischen Staaten so merkbare
Wirkung für Schweden nicht bedeutend nachthrilig gewor
den. ES war vorauszusehen, daß der Transitohandel,
nach hergestellter Ruhe in Europa, wieder die alten Wege
suchen, folglich Schweden nicht länger allein der Kanal
desselben bleiben würde, und ungeachtet die Anstalten,
welche Ihre Königl. Majestät zur Aufrechthaltung deS
Münzwertbs, nach dem Wunsch der Reichsstände, von
Zeit zu Zeit zu ergreifen genöthigt gewesen, noch hierzu
gekommen sind, so hat der Zollertrag doch die Summe,
worauf die Stände gerechnet, selbst überstiegen.
Aufmerksam, jede Gelegenheit zu benutzen, wo dem
Handel des Reichs neue Vortheile verschafft werden kön
nen, haben Se. Königl. Majestät mit den vereinigten
Staaten von Nordamerika einen auf vollkommene
Gleichheit der Rechte und Vorzüge gegründeten H a n del 6 traktat geschlossen. Obgleich dieser Traktat, mit
Ausnahme einiger wenigen minder wichtigen Bestimmun»
gen, welche der Gegenstand einer neuen Unterhandlung
werden sollten, von dem Präsidenten der vereinigten Staa
ten ratiffcirt worden; so hat derselbe, i n AbWartung je
ner Unterhandlung, noch nicht zur allgemeinen Kenntniß
gebracht werden können; aber Se. Königl. Majestät
hoffen, binnen Kurzem dazu die Gelegenheit zu erhal
ten.
Um die Handelsverhältnisse näher zu bestimmen, wel
che, Kraft deö Friedens von FriedrichShamn und der
von Zeit zu'Zeit gemachten Verlängerungen der Stipu
lation desselben in dieser Hinsicht, zwischen Schweden
und Finnland bigher statt gehabt haben, ist mit dem
kaiserl. russischen Hofe ein Traktat in St. Petersburg
unterzeichnet worden, dessen Ratifikationen binnen Kur
zem ausgewechselt werden sollen; Se. Königl. Majestät
halten Sich versichert, daß die Reichsstände die Bil
ligkeit und zugleich die Vortheile der Gründe, wor
auf dieser Traktat ruhet, mit Zufriedenheit erfahren wer
den.
Zur Bewerkstelligung der Verbindlichkeiten, wovon Se.
Königl. Majestät die Stände beym letzten Reichstage be
nachrichtigten, sind das Herzogthum Pommern und das
Fürstenthum Rügen der königl. preussischen Regierung
im Oktober 181S übergeben worden. Mehrere Zahlungen
sind von Seken PreussenS auf die übereingekommene Lösungösumme gemacht worden, und die noch rückständigen
beruhen vornehmlich auf den mit den Einwohnern Pom
merns noch fortgehenden Abrechnungen, wovon viele
Sr. Königl. Majestät eben so unerwartet gewesen, als de-
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'ken Betrag übertrieben ist. Nachdem die Unterhandlung
gleichwohl neulich eine entscheidende Wendung genommen
Hat, hcgen Se. Königl. Majestät die sichere Hoffnung,
daß selbige ohne ferner» Aufenthalt und auf eine für beyde
Tiäcl te gleich befriedigende Art zur Vollendung gelangen
»verde.
Se.- Königl. Majestät haben die Genugtbuung, den
Neicbvständen anzeigen zu können, daß die a u s l ä n d i 
sche S c h u l d des Reichs i n H a m b u r g , H o l l a n d ,
Genna und Antwerpen, auf die von den Reichs-senden sestgesctzte und beschlossene Art bezahlt worden ist.
Die Anleihe in Leipzig ist folglich die einzige, welche
»lock nicht berichtigt worden. Se. Königl. Maiestät hegen
jedoch die gegründetste Hoffnung, daß mit genauer Beob
achtung der Bezahlungögründe, welche die Reichsstände
bev ihren Zusammenkünfte in den Jahren 1812 und i 8 » 5
vorgeschrieben, auch damit nicht lange gezögert und daS
Versprechen also vollkommen erfüllt werde, welches Se.
Königl. Majestät und Se. Königl. Hoheit, der Kronprinz,
den Ständen bey ihrcr letzten Versammlung gegeben, näm
lich die ganze für das Reich so höchst drückende, mit dessen
Kräften unverhaUnißmäßigs auswärtige Schuldenmasse ab
zutragen, deren Zinsen beynahe Zweydrittel der jetzigen
Bnvilligungssumme oder mehr als 8nc>,ooo Rthlr. klin
gende? Münze weggenommen haben würden.
Se. Königl. Majestät schreiten jetzt zur nähern Entwickclung desjenigen, was in den verschiedenen Zwei
gen der innern Verwaltung gemacht und verordnet worden.
(Die Fortsetzung folgt.)
L o n d o n , den 1Zten December.
der Kirche zu Northampton ist dem ermordeten Mi
nister Perceval ein Denkmal errichtet. Es stellt ihn in der
Tracht des <? chatzkanzlers dar, und führt die Unterschrift:
Spencer Perceval.
^
L o n d o n , den i6ten December.
Sir William Scott bat ein merkwürdiges Urtheil in
Hinsicht eines französischen Schiffs Le Louis gefällt, das
z8i5 von dem englischen Kriegsschiffe Casar, nach einem
Gefecht, wobey von diesem 11 und von jenem 24 Mann
geblieben, genommen und von dem Gerichte zu SierraLeone londemnin worden war. Das Gefecht war dadurch
veranlaßt, daß der englische.<kari an das französische Schiff,
io dem Verdacht, daß eS Lllavenhandcl kreide, hatte

visitiren wollen.

Or. Scott bat den Widerstand deS fran

zösischen Schisses für rechtmäßig erklärt, weil die Visitirung der Schiffe Z in Friedene^tten den Gesetzen zuwider
liefe.
Schiff und Ladung werden zurückgegeben, dock»
soll der Aufbringer keinen Kosten und Schadenersatz lei
sten , weil es ein Fall sey, der jetzt zum ersten Male vor
komme.
Bcy dem Gastmahle, welches in Bath zur Feyer des
Geburtstages des Herzogs von Klarence gegeben worden,
wurde mit dem Toast „unser erlauchter Mitbürger" auf
seine Gesundheit getrunken, worauf Se. Königl. Hoheit
erwiederte: „in jedem andern Lande als England würde er
Bedenken tragen, den Titel Bürger anzunebmen; denn
diese glückliche Insel allein hätte unerschütterliche Anhäng
lichkeit an die Grundsätze, welche hier den Titel Bürger
besonders ehrenvoll machten."
Aus Wien sind einige prächtige Porcellangefaße, zum
Geschenk für die Königin und den Regenten benimmt, an
gelangt. Im Pallast öes Letztern ist jetzt Blüchers Büste,
von Nikolai, aufgestellt worden.
Die Times sagen: „Wir sind höher» Orts ersucht wor
den, die Nachricht wegen eines beabsichtigten Duells zwi
schen Lord Stewart und dem Marquis von Marialva als
ungegründet zu widerrufen."
Dasselbe Blatt meint in Bezug auf den BriefL?ona«
parte'6 an Las (5asa6: Letzterer scheine von gewissen engli
schen Zeitungsschreibern di? Kunst erlernt zu haben, Lillets 6c>ux an sich selbst zu schreiben.
AuS einem Schreiben aus Konstantinopel,
vom i2ten November.
Bey der unlängst erfolgten Geburt eines abermali
gen Thronerben hat. der Sultan dem Volke die sonst
bey solchen Ereignissen herkömmliche Beysteuer, die
auf ungefähr zehn Millionen Piaster geschätzt
wird, erlassen, hingegen von seinen Großwürden und
Minister» die gewöhnlichen Geschenke in Gnaden ange
nommen.
In den ersten Tagen des Novembers traf ein Abgeord
neter des DevS von Tunis an die Admiralität zu Konstan
tinopel ein, der vom Kavudan Pascha wohl aufgenommen,
und dem ein eigenes Haus nahe am Arsenal zur Wohnung
angewiesen wurde.
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Auf die Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland werden auswärtige Bestellungen bey den resvckiiven Postkcmpteirs, die für Mitau aber be» Unterzeichneten gemacht. Die halviährige Pränumeration vom isten
Z a n u a r d i s z u m Z o s t e n J u n y , 8 1 8 b e t r ä g t S z R u b e l S . M . , , u n d d i e f ü r d a 6 M i t a u s c h eIn t e l l i g e n z b l a t t
2 Ru'oU S. M. Mitau, den 1 ,1 ten December 1817.
I . F. Steffenha gen und Sohn.
'
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nen gesagt: Als Menschen wissen Sie, zweymal zwey
P a r i s , den lyten December.
Noch dauern die Debatten über das Gesetz wegen der macht vier. Aber als Geschworne können Sie vehaupten:
Preßfreyheit im Ganzen fort, so oft und so ungestüm auch zweymal zwey macht fünf; denn Alle« hängt hier von Ih
schon dcr Schluß derselben gefordert worden ist. Aus den rer Willkühr ab. Der Einfluß der Zeitungen auf die größte
Reden, die zun« Theil nur die bekannten Gründe wieder Ferne, im Pallast, wie in der Hütte, müsse jeden Freund
holen, heben wir nur die neuern Züge aus. Herr de dcr Ruhe und Ordnung besorgt machen. Eine Zeitung
Bourdonnaye rügte: daß der Polizeymimker sich in brauche nur die Last der Staatöauögaben zum Text zu neh
Bezug aus den Herrn de Villele des Andrucks bedient: er men, so könne sie daraufrechnen, von den Steuerpflich
habe nach Verabredung mit seiner Partey gesprochen. tigen als Vertheidiaer der Armen und Schützer der Schwa
(Dies gab zum Gemurre Anlaß.) Nein, sagte er, durch chen betrachtet zu werden. — Herr Boin dagegen vndieselben Grundsätze vereinigt, folgen wir nur der Stim theidigte die Preßsrerchcit. Die Svalning zwischen Eng
me unserS Gewissens, und brauchen keine Verabredungen land und seinen Kolonien wäre nicht durch die Zeitungen/
zu treffen, um in gleichem Geiste zu stimmen. Ferner sondern durch uncrlaubte Abgaben, und die Unruhen im
klagte er: daß man eine Menge Schriften, die er anführte, löten Jahrhundert durch Bigotterie erzeugt. Eine ge
ungehindert umlaufen lasse, ungeachtet sie offenbar die fährliche Schrift könne nur Schaden tbun, wenn sie noch
Verfassungsurkunde antasteten; dennoch beweise das Ver- schlechteren Menschen, als der Verfasser selbst ist, in die
fabren, welches man gegen den Verfasser des „Schreibens Hände falle. — Da fast alle Redner gegen das Gesetz
an den Herrn Poiizeyminister" und gegen die Herausge s i c h e r k l a r t e n , g a b H e r r B l a n q u a r t - B a i l l e u l
ber des Censeur beobachtet, daß «,an wohl Mittel in Hän dem Präsidenten Schuld, er lasse nicht ordnungsmäßig
'gen. Der Präsi
den gehabt h ä l t « , dem Unfug zu steuern. Der Zeitungen das für und wider abwechselnd
bediene sich die Regierung, um die treuesten Diener des dent antwortete: er rufe die Redner^strenge nach der Ord
Königs zu verleumden. Daß Niemand genannt werde, nung auf, könne ihnen aber nicht die Reden vorschreiben.
mache keinen Unterschied. Wenn die verknechteten Zeitun Nun äusserte Herr Blanquart-Bailleul: er könne sich
gen eine in der Kammer geäusserte Meinung angreifen, so n i c h t g e n u g w u n d e r n , d a ß v i e l e R e d n e r , d i e s i c h f ü r
g r e i f e e i g e n t l i c h d a s M i n i s t e r i u m a n . — H e r r C a u - das Gesetz einschreiben lassen, gegen dasselbe auftreten.
martin äusserte Befremden: daß ein« solche Bitterkeit (Man lachte.) Zwar wären sie große Redner; aber wenn
i n den Erörterungen obwalte.
Er habe geglaubt: Jeder sie Advokaten wären, möchte er ihnen seine Sache doch
dürfe frey heraussagen, ob er einen Vorschlag für gut nicht anvertrauen. „Wie, würde ich fragen, Sie haben
oder schlecht halte, ohne Gefahr zu laufen, deshalb einer m i c h v e r t h e i d i g t ? d a S i e e i n e S t u n d e l a n g g e g e n m i c h
bösen Absicht verdächtig gemacht zu werden. Nach der g e s p r o c h e n , u n d z u l e t z t e i n e k l e i n e N u t z a n w e n d u n g f ü r
Rhedes Königs kehrte Ruhe und Zutrauen zurück, und mich machen." Ich würde Sie zu meinem Geaner schicken,
nach der Versicherung der Minister verbessere sich der öf um von ihm den gebührenden Preis zu erhalten. — Der
fentliche Geist. Werfe man einen Blick dabey auf die Bankier Lafitte berief sich darauf, daß Preßfreyheit,
Departements, so sehe man das Volk dem größten Elende der Verfassungsurkunde gemäß, unbestreitbares Recht der
Preis gelben, und dennoch, dem Könige treu, alle Ein Franzosen sey. Bücher könnten aber das Volk nicht auf
flüsterungen, die es über den wahren Grund des Nebels klaren, sondern nur Zeitungen, die allein ihm in die
täuschen wollten, zurückweisen.
Wozu denn nun noch Hände kommen. Auch zu Anfrechthaltung des Kredits sey
Ausnahmegesetze? — Herr Courvoisier bemerkte: die Preßfreyheit unentbehrÜch. Wer werde Geld zum An
auf der einen Seite klage man über die Zügellosigkeit der lehn hergeben, wenn man jene Zreyheit beschränke, weil
Presse, welche Frankreich mit religionS- und regierungs die Nation in einem fieberhaften Zustand sey. Je treuer
feindlichen Schriften überschwemme; auf der andern über die Regierung der Verfassung bleibe, desto williger werde
Unterdrückung der Preßfreyheit. DaS sey ein Beweis, das Volk die Lasten tragen. Ein Budget von 1000 Mil
das' das vorgeschlagene Gesetz gerade daS gehör.ge Mittel lionen , das auf eins von
Millionen folge, sey keine
halte. Wie wenig man auf die Gescbwornen sich verlassen Kleinigkeit. Preßfreyheit gebe den Bürgern das Mittel,
könne, suchte er autz»eincm wirtlichen Vorfalle darzuthun. sich gegen Unterdrückungen und Mißbräuche die dem Auge
Der Verteidiger eines Verbrechers habe den Geschwor- der Regierung entgehen, zu schützen. Behalten sich die
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Minister dieselbe ausschließend vor, so können sie thun,
was ihnen beliebt, und selb!? die Wahlen nach Willkühr
leiten. Sie dürfen nur in ihren Blättern ihnen lästige
rechtliche Leute krähen und verleumden, und diese müssen
in der öffentlichen Meinung sinken, weil ihnen kein Weg
zu einer gleich öffentlichen Verhandlung offen bleibt. Man
berufe sich immer auf die fremden Mächte; aber diese ken
nen ennnder den Zustand Frankreichs, Trotz dem pythagorischen Schweigen der Zeitungen; dann helfe daS
Schweigen zu nichts; oder sie kennen den Zustand deö Lan
des nicht; dann wäre Frankreichs und Europas eigner
Vortheil, daß jene über unsre Leiden, unsre Besorgniß,
unfre Stimmung unterrichtet würden. Nach KriegSruhm
wären die Franzosen nicht mehr lüstern; sie wünschten
eine ruhige Regierung und weise Freyheit. Sogar Na
poleon habe in seinem Senat eine Kommission zur Bewa
chung der Preßfreyheit niedergesetzt: das sey freilich nur
Blendwerk gewesen, und er führe eS auch nicht an, um
die Achtung, welche jemr Regent gegen die Volkerechte
gehabt, oder um Muth der Väter deS Staats, die sich
für Vertheidigung der Mitbürger hingegeben (Geläch
ter), zu lobpreisen. Nein, wie Heuckelev Huldigung
der Tugend ist, so sey auch Napoleons PreßfreyheitSschutzkommission Huldigung der Freyheit. So wenig die
Franzosen dag Recht, Deputate zu wählen, gemiß
braucht, so wenig würden ste auch dir Preßfreyheit miß
brauchen. — H'^n La in e de Villeveque konnte
man wegen deS starken Geschreys und Getümmels, daS
sich fast immer am Schluß der Si^ungen erbebt, fast
gar nicht versteh». Er schien die Geschwornen jetzt
wenigstens noch nicht für geeignete Richter der Preß
freyheit zn halten. Oer Marquis L e v o y e r - D a r 
gen so n erinnerte am »7ten: daß viele in der Kam
mer gemachte Vorschläge, z. K. wegen Bestrafung deS
Kriegsministers (Clarke, der das Budget überschritten),
gegen die Annahme der Schweijerrruppen :c. gar nicht
beachtet würden, und daß die vielen Bittschriften we
gen Mißbrauch der Gewalt von Seiten der Beamten,
als für die Kammer nicht gehörend, abgewiesen werden
müßten; desto nothwenbiqer sey es, die Preßsklaverey
aunuhrben. Man sage: die Regierung müsse den Um
lauf des G i f t e S hiudern; j a , wenn es G i f t ist.
Aber wenn die Minister eine Schrift für giftig erkläken, und der Verfasser das Gegentheil behauptet, wer
soll da entscheiden?
DieS könnten nur Gescdworne
thun, deren Wahl man aber verbessern, und nicht, wie
bisher d?r Wikkübr der Präfekten, die absichtlich schlechte
Listen anferngen, überlassen, sondern durch die Wuhlkolleaien «ine Kommission zur Ernennung der Geschwor
nen b e l l e n müsse, — H e r r K i g a r o l s t i m m t e f ü r
daS Gesetz
weil er sich überzeugt, daß alles Unheil
und (Kreuel, daS Frankreich während der Revolution
überschwemmt, großenteils aus der Preßfreyheit ent-

svrungen sey. — Herr B-noit leugnete, daß man von
freyen Zeitungen Uebel zu besorgen habe. Sie setzten die
entgegengesetzten Seiten ins Licht, und beförderten so Erkenntniß der Wahrheit. Man lasse sie frey; sie werden
viele Leute, und namentlich mich, an den Platz stel
len, der ihnen gebührt, — Herr CorbiereS glaubte,
daS Institut der Geschwornen sey nicht gewichtig genug,
ihm die Entscheidung über gefährliche Schriften anzuver
trauen; man müsse dazu eine höhere Behörde wählen.
Wenn der Polizeyminister geäussert habe, sein Gesetz fän
den Manche zu liberal und nicht strenge genug, so müsse
er bekennen: daß seiner Meinung nach auch die beharr
lichsten Freunde der Willkühr,' dieser Willkühr während
der Revolution, wohl satt geworden seyn dürften (Man
lachte.) Der verächtliche Ton, in dem manche Regierungöglieder von den Zeitungen sprechen, ließe auf die
Art der Behandlung derselben schließen Aber die Zeitung
sey dennoch eine Waffe von Bedeutung, und eS komme
bloß darauf an: ob sich der Polizeyminister derselben allein,
und ohne Widerspruch zu sinden, bedienen dürfe? Wie
klug und gerecht und löblich auch die Regierung wäre, so
würde es doch mehr Edelsinn verrathen, wenn sie das Lob
preisen ihres Verfahrens nicht selbst übernehmen, sondern
eS Andern überlassen wollte; gesetzt auch, daß einmal eine
Krittele» mit unterlaufe. Sie sollte nur väterlich und nach
der Verfassung regieren, der n>onarct,iscken Freiheit nöthige Einrichtung vorschlagen, annatt sie unbestimmt aus
zusetzen, und sich in düstre Willkübr zu verhüllen, so werde
eS mit den Zeitungen keine Noth haben. Wen« aber alle
Meinungen gelähmt, die Personen nicht beschützt, Eigen
sucht an die Stelle deö NationalheilS geseht, die Herzen
erbittert, der Gemeingeist verschlechtert, und durch Verknechtung der Presse alle Uebel nur ärger gemacht werden,
so müsse man daraus schließen, daß daS Mittel, welches
man im vorigen Jahre als unfehlbare Arzney angepriesen,
gemißbraucht worden sey ; daß die Waffe, die nur zur
Vertheidigung dienen sollte, tiefe Wunden aeschlagen, und
daß man also daS ganze Gesetz verwerfen müsse.
(Beyfall von der Rechten Seite.) Hierauf erklärte der
Minister deS Innern im Namen deö Könige: daß er die
vorgeschlagene Verbesserung wegen der Entscheidung durch
Gesä'worne nicht annehmen werde (große Bewegung
im Saat), und berief sich auf die Verfassungsurkunde, wel
che sagt: der K ö n i g schlägt d i e Gesetze vor.
Die Kaminer könne zwar Verbesserungen vorschlagen,
diese dürften aber nicht dag ganze Wesen deö Gesetzes
und unsrer Kriminalverfassung verändern. — Heute
werden die Debatten geschlossen.
Zwey Abaabenvroiekre sind der Kammer eingereicht.
Ein Herr (?b<valier will eine LuxuSsteuer von
Mil
lionen einführe,»; ein Anderer eine Avaabe von >5o
Millionen, die nicht einen Heut Hebungskoßen verur
sachen >vll.
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Die viel besprochene Petition wegen allgemeiner Ein
Auf dem italienischen Theater/ welches unter der Lei
tung der Madame Catalani sieht, trat neulich der hier führung der landständischen Verfassung in allen deutschen
ungewöhnliche Fall ein, daß ein Hauptsängek/ Tramaz- Bundesstaaten und Erfüllung deS l Zten Artikels der Bun
zani, der.den Mitbridat spielte, so unbarmherzig ausge desakte soll, wie es heißt, am Neujahrstage überreicht
pfiffen wurde, daß der Vorhang niedergelassen werden werden. Da es nun keinem Zweifel mehr unterworfen
mußte. Die Verwaltung erkennt den Tadel als wvhlbe- zu seyn scheint, daß dieser Gegenstand jetzt ohnehin bey
gründet an, macht aber zu ihrer Vertheidigung bekannt: der Bundesversammlung zur Sprache kommen wird,
als Tramazzani für Paris verschrieben wurde, sey er un so ist der wesentliche Zweck jener Petition, die Mitwir
ter allen Tenoristen Italiens der berühmteste und ausge kung der Bundesversammlung für die Regulirung dieser
zeichneteste gewesen; daß sich seitdem seine Gesundheit allgemeinen und wichtigen Nationalangelegcnheit in An
und Stimme so verschlimmert, daß er seinen vorigen Ruf spruch zu nehmen, schon im voraus erfüllt.
nicht behaupten können, sey ein nicht vorauszusehendes
V o m M a y n , vom sosten December.
Unglück.
Lavalette soll, öffentlichen Blättern zufolge, doch
W i e n , den l?ten December.
unter fremdem Namen und in der Stille in Bayern le
Man spricht davon, daß der zum Vicekönig in Mayland ben.
ernannt gewesene Erzherzog Anton zu de? wichtigen Würde
Am iZten ward der Herzog von Seuchtenberg feyerlich
eines Primas von Ungarn, welche der verstorbene Erzher- in den Besitz deö Fürstenthums Eichstädt gesetzt.
Der äl
zog Karl Ambrosius von Este, Bruder weiland Ihrer teste Sohn seiner Schwester Hortensia ist von dem Besuch,
Majestät, der Kaiserin Ludovika, bis zu seinem im Jahre den er ihr vor drey Monaten gemacht, in Gemäßheit deS
»809 erfolgten Ableben bekleidete, bestimmt sey. Nach mit dem römischen Hofe getroffenen Übereinkommens, wie
eben diesen Gerüchten sollte der Erzherzog Rudolph so
der zu seinem Vater Louis Bonaparte zurückgekehrt. Hie
dann die Würde eines Hoch- und Deutschmeisters erhal ronymus hatte in Wien um Erlaubniß, nach Trieft zu rei
ten.
sen, angehalten, aber abschlägige Antwort bekommen,
Der spanische Infant wird von Heyden Majestäten mit weil er im Jahre »814 den dort ihm angewiesenen Auf«
vieler Auszeichnung behandelt, und begiebt sich fast täglich enthalt überschritten.
Nack, Hofe.
Nacb einer zu Stuttgardt erlassenen Polizeyverfügung
Zu Rio de Janeiro waren wegen der Vermählung des wegen der SonntagSfeyer, müssen die Bäcker um 8 Uhr
Kronprinzen ausserordentliche Fege auf den s»sten bis MorqenS das Backen und die Schlächter ihren Verkauf be
-Asten August angeordnet worden.
endigt haben. Das Tanzen deö Sonn- und Festtages, und
F r a n k f u r t , den -isten December.
deS Nachtö zuvor, ist untersagt.
Die Sitzung der Bundesversammlung am »8ten dieses
Die armen Einwohner des ThaleS am Radstädter?
war eine vertrauliche; morgen ist noch eine Sitzung, und Dauern (Berg) im Salzburgischen sind durch mehrerß
dann wird wegen der Feyertage «ine kurze Pause eintre Mißiahre in die größte Noth versetzt, zum Genuß fast
ten , bis nach Neujahr.
thlcrischer Nahrung gezwungen, und nur durch öffent
Indessen ist die landständische Angelegenheit noch jetzt liche Woblthätigkeit vom Hungertode errettet worden.
zur Berathung gekommen. Die Veranlassung dazu gab die Auch die diesiährige Aerndte ist fehlgeschlagen, und
neue großherzoglich mecklenburgische Verordnung (welche Ende deö Novembers durchwühlten die Landleute den
im Hamburger Korrespondenten abgedruckt ist), über die Schnee, um zu ihrem Weizen zu gelangen. Die in groß»
Fälle, wo bey Streitigkeiten zwischen der Regierung und Eisklumpen zusammengefrorenen Nehren wurden in Bad
den Landständen die vermittelnde Wirksamkeit der Bun< stuben gebracht, gedörrt und dann gedroschen, und so mit
desversammlung eintreten soll. D«e Mittheilung dieser Anwendung deö möglichsten Fleißeö versucht, ob das durch
Verordnung an den Bundestag von Seiten Mecklenburgs den Frost zusammengeschrumpfte, ohnehin nicht ganz reife,
war, dem Vernekmen nach, mit einem weitern und all
Körnlein nicht noch etwas Weniges, zur Nahrung Dien
gemeinen Antrag über diesen Gegenstand verbunden, wor liches, gewähre.
x
über ledoch das Nähere noch nicht bekann» ist.
H a n n o v e r , den ,yten December.
Ueber die Angelegenheit der Mediutiiirten, sofern eS
Die allgemeine Versammlung der Landstände deS König
einen gleichförmig gesicherten Rechtszustand derselben in
reichs
ist gestern unter dem Vorsitze deS Regierungspräsi
allen deutschen Bundesstaaten betrifft» haben die darüber,
denten von Bar wieder eröffnet worden.
dein Vernehmen nach, in den vertraulichen Sitzungen
statt gehabten Berathunqen noch zu teiliem b'inmnten
L o n d o n , d e n 1k t e n December.
Resultat geführt; indessen werden auf die geschehene BeDie letzte Hofzeitung enthält nicht? weniger als ?i KoyrichtSerstattung die Instruktionen der einzeinenHöfe erwar dolcn,abessen an den Prinz. Regenten und den Prinzen
tet.
Leopold.
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Der Prku; Leopold leidet am Rheumatismus und an
Krämpfen, und wird sich im nächsten Frühjahr über Paris
nach Sachsen begeben.
S t o c k h o l m , den 12ten December.
B e r i e t über dasjenige, was sich i n der
Regierung des Reichs seit dem letzten
Reichstage zugetragen.
(Fortsetzung.)
Se. Königl. Majestät haben, zum Andenken der von
dem vr. Martin Luther bewerkstelligten Reformation,
ein allgemeines Dank- und Jubelfest im ganzen Reiche
am Bisten Oktober dieses Jahres feyern lassen, als an
welchem Tage im Jahre iSi? Luther den ersten öffent
lichen Schritt zum Angriff der in der christ'ichen Kirche
herrschenden irrigen Meinungen und zur Wiederherstel
lung der Lehre in ihrer ersten Reinheit machte. Zum
Besten der Gemeinden, wo der Gottesdienst in finni
scher Sprache gehalten wird, haben Se, Königl. Maje
stät die Uebersetzung des neuen Kirchenhandbuchs ins
Finnische veranstaltet, und den Gebrauch.uach geschehener
Herausgabe desselben vom ersten Adventssonntage dieses
JahreS an verordnet.
Für die in der Hauptstadt gestiftete Bibelgesellschaft ha
ben Se. Königl. Majestät Dero Privilegium und Gesetze
ausfertigen lassen; auch sind nicht allein in den mehrsten
Stiftern, sondern aucd in mehrern Städten und Oertern
besondere Bibelgesellschaften eingerichtet worden.
Se.
Königl. Majestät haben mit großer Zufriedenheit den Fort
gang, womit diese Stiftungen die Verbreitung der heili
gen Schrift unter den weniger bemittelten Unterthanen
befördert haben, in Erfahrung gebracht, und zur Unter
stützung dieser Sache eine Kollekte im ganzen Reich am
Jubeltage verordnet.
Veranlaßt durch das Schreiben der Reichsstände/ wegen
Beförderung der Kubpockenimpfnngen, haben Se. Königl.
Majestät, um den in dieser Hinsicht von Zeit zu Zeit er
gangenen Vorschriften eine größere Vollkommenheit und
bessern Zusamnunhang zu geben, ein Vaccinationöreglement verfaßt.
Se Königl. Majestät haben für die Hauptstadt besonders
verordnet, und zugleich zur noch größern Aufmunterung
sür geschickte Vaccinateurs befohlen, daß die ihnen mit
dem Beyfall Sr. Königl. Majestät vom Gesundheitökollegium bewilligten Belohnungen und Schaumünzen, durch
Vorsorge der Statthalter, auf eine die Aufmerksamkeit zu
erregende dienliche Art ausgetheilt und die Nachricht
davon in die Lffentlichen Zeitungen eingerückt werden
soll.
,
Se. Königl. Majestät haben eine Verordnung über das
jenige, im Fall eine Blatternansteckung wahrgenommen
werden soll, und über deren Bestrafung, welche durch un

Ist zu drucken erlaubt worden.

terlassene Vaccination die Ausbreitung der Seuche verur
sachten, ergeben lassen.
Se. Königl. Majestät haben zur Unterstützung der
Erziehungsanstalten der Hauptstadt ,0,000
Rthlr. jährlich ausgesetzt. Nach eingeholten Ratschlä
gen und Aufklärungen aller bLykommenden Behörden bat
die Erziehungekommission einen Entwurf zu einer neuen
Schulordnung mit beigefügten Anweisunaen in Hin
sicht der Lehrbüchermethoden zum Unterricht in den oerschiedenen Kenntnißfächern ausgearbeitet. Um Zugang zu
Nöthigcn und nützlichen Schulbüchern zn bereden,
hat die Kammisstou die Ausarbeitung derselben in allen
Gegenständen, worin solche noch vermißt wurden, ver
fügt und zur Erleichterung der Herausgabe sowohl dieser,
als der schon vorhandenen Schriften dieftr Art, hat die
Kommission unterthänig verlangt und von den Staatemit
teln erhalten: einen Vorschuß von 5ooo Rthlrn., welcher
in Maßgabe deS Verkaufs der Bücher wiedererstattet wer
den soll.
Auch zu den gymnastischen U e d ü n g e n
haben Se. Königl. Majestät Ihre Vorsorge ausgedehnt
und Ihr gnädiges Reglement für das Centralinstilut aus
fertigen lassen. Die königl. musikalische Akademie hat, in
Gemeinschaft mit der Erziehungskommission, übernom
men, ein Lehrbuch für den Gesang nebst einer
dienlichen Choralsammlung auszuarbeiten. Der Magister
der Pbilosvpbie, Swensson / ist mit Reisegeldern nach
England gesandt worden, um über B e l l S und L a n 
kaster 6 bekannte UntirrichtSmethode nähere Kenntniß
e i n z u h o l e n . Z u r E i n r i c h t n n g e i n e r E l e m e n t a r s c h ul e
zu Askersund, welche den Namen Prinz Oskars Ele
mentarschule führt, haben Se. Königl. Majestät gnädi
gen Beyfall gegeben, und die Schulen, welche in den
Kirchspielen gestiftet worden, mit Wohlgefallen angese
hen.
Schmerzhaft ist eS für Se. Königl. Majestät gewesen,
zu finden, daß die SchuldfordetungSsachen sich in verschie
denen Lehnen bedeutend vermehrt haben; Se. Königs.
Majestät hoffen indessen, daß dieses Verhältniß, mit ei
tlem neuen und festeren Grunde deö Kreditwesens, sich auch
künftig verändern soll.
Obgleich die Kriminalsachen in
den Reichshofgerichten unbedeutend zugenommen, so ha
ben Se, Königl Majestät doch mit Bedauern vernommen,
daß die Festungen so sehr mit Gefangenen angefüllt wor
den, daß.Mangel an Raum entstanden. Da dieses eigent
lich durch fehlende größere Verbesscrungsbäuser für her
umstreifende , dem öffentlichen Wesen zur Last fallende
Müssiggänger verursacht wird, so sind Se. Königl. Maje
stät darauf bedacht gewesen, die Wünsche der Stände zur
Vollendung solcher Einrichtungen auotuführen, und wer
den den Standen hierüber einen besonder» Vorschlag mit
theilen.

Kurländischer Gouvernementö-Schulendirektor von Wichmann.

ZiZ.

Montag, den zi. December 1817.

S t . P e t e r s b u r g , den »5ten December.

4. Kirchengang, Kour bey der Prinzessin Friedrich, Pslonoisenball im weissen Saal; 5. Diner beym Prinzen
Friedrich, Gallaover; 6. — Ruhetag; 7. erste Assem
blee beym Feldmarschall, Grafen von Kalckreuth; 8. Lal
MÄü^ue im weissen Saal, mit Quadrillen, zu welchem
2Z0! Einladungskarten ausgegeben werden; 9. Oper;
10. erste unmaSkirte Redoute; 11. Bohnenfest; 12. Oper;
Von Gottes Gnaden
iZ. erste maskirte Redoute; 14. zweyte Assemblee beym
W i r A l e x a n d e r d e r E r s t e ,
Feldmarschall, Fürsten Blücher; i5. Ball — vermuthK a i s e r u n d S e l b s t h e r r s c h e r v o n g a n z R u ß  lich beym Prinzen Wilhelm; 16. Oper; 17. zweyte unmaS
l a n d u . s. w . u . s. w . u . s. w .
kirte Redoute; 18. Ordensfest; 19. Oper; 20. zweyte
D a W i r w ü n s c h e n , d a ß d i e c h r i s t l i c h e G o t t e s f u r c h t maekirte Redoute; 21. dritte Assemblee beym General
ste t s d i e G r u n d l a g e w a h r e r A u f k l a r u n g s e y , s o h a b e n W i r von der Infanterie, Grafen von Tauenzien; 22. Ball —
für nützlich befunden, die Sachen des Ministeriums der vermuthlich beym Prinzen August; 2Z. Oper; 24. dritte
Volksaufklärung mit den Sachen aller Glaubensbekennt unmaskirte Redoute; 2 5. kleiner Ball im Louisschen Pa
nisse irr dem Bestände einer einzigen Verwaltung, unter lais; 26. Oper; 27. dritte maskirte Rcdoute; 28. vierte
d e r B e n e n n u n g : M i n i s t e r i u m d e r g e i s t l i c h e n Assemblee bey einem der Staatöminister; 29. Ball —
Sachen und der Volksaufklärung, zu vereini vermuthlich beym Prinzen Friedrich; Zo. Oper; Zi. vierte
gen. Es versteht
von selbst, daß demselben auch die unmaSkirte Redoute.
Sachen de6 heiligen dirrgirenden SynodS beigegeben »Ver
Februar
K l e i n e r B a l l im Louisschen Palais;
den, so daß der Minister der geistlichen Sachen und der 2. Oper; 3. und 4. maskirte Redoute, marcii Zr»«."
^zlksaufklärung sich in diesen Sachen ganz genau in eben
. P a r i s , den i6ten December.
dem Verbältniß zu dem Synod befinden wird, in welchem
Der Graf von Palmella ist aus London hierher eingela
sich der Justizminister zu dem dirigirenden Senat befindet,
den, um mit dem Herzog von Fernan - Nunnez und den
mit Ausnahme jedoch der Gerichtssachen. Der Gang die
Ministern der vermittelnden Höfe die Unterhandlungen
ser letzter» ist in den für dies Ministerium entworfenen
über die Streitigkeiten bey Rio de la Plata weiter fortzu
Vorschriften umständlich angezeigt.
setzen.
Nachdem Wir die Organisation dieses Ministeriums
In Spanien hat die Inquisition die Strenge ihrer Auf
der Grundlage der allgemeinen Ordnung der Ministerien
sicht vermehrt. Verschiedene Personen, die als Freymau
gleichmäßig befunden und die Meinung deS Reichsraths
rer angesehen wurden, sind verhaftet worden. Die Stadt
vernommen, bestätigen Wir die obbesagten Vorschriften'
Havannah läßt in ihrer Mitte die Stalü: des Königs zu
für dasselbe, die hierbey zur allgemeinen Kenntniß und
Pferde errichten.
Vollziehung erlassen werden.
W i e n , den i7ten December.
Die Vertheilung der Sachen dieses Ministeriums in den
DeS Erzherzogs Rainer Kaiserl. Hoheit, welcher nun
Departements desselben, und die Anstellung der Beam
ten, wird dem Gutachten und der Verfügung des Mi definitiv zumVicekönig des lombardisch-venetianischen Kö
nisters der geistlichen Sachen und der Volksaufklärung nigreichs ernannt worden ist, hat sich auf einige Tage
nach seinen Gütern begeben, worauf Se. Kaiserl. Hoheit
überlassen.
dann unverzüglich nach Mayland, Ihrer künftigen bestän
A l e x a n d e r .
digen Residenz, abgehen werden.
B e r l i n , den 23sten December.
Der königl. preusstfche geheime Staatsrath von Jordan
Die Festlichkeiten unserS Karnevals sind nach folgender hat bereits häufige Konferenzen mit Sr. Durchlaucht, dem
Fürsten von Metternich, gehabt. Der Fürst gab heute
Eintheiluug angeordnet:
„ J a n u a r i . D i n e r b e y m K ö n i g e i m P a l a i s ; 2 . g e h t ein großes diplomatisches Mittagsmahl, zu welchem, aus
der König nach Potsdam zum Empfange der Prinzessin ser den fremden Gesandtschaften, auch alle obersten Hof«
Friedrich; Z. Einzug, großes Diner anf dem Schlosse; ämter und Hofstellen geladen waren.

Wir tbeilen hier unfern Lesern das Allerhöchste Mani
fest Sr. Kaiserl. Majestät mir, erfolgt in Moskau,
am 2.4ilen Oktober dieses i8>7ten Jahres, über die Orga
nisation deü Ministeriums der geistlichen Sachen und der
VolkSausilärung.
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H a n a u , d e n 2 2 gen Deeember.
Nachrichten aus Frankfurt zufolge werden die Vorstel
lungen bey der Bundesversammlung in Rücksicht der
Maßregeln gegen die Barbareien fortdauernd mit
dnn rühmlichsten Eifer betrieben. ES sind Vorstellungen
an die hoben europäischen Mächte, besonders an die See«
' Haaten erlassen worden Auch hat man die Nachricht erhal
ten , daß unter den größeren europäischen Mächten Ver
handlungen über die SicherbeitSmaßregeln vor den Räubereycn der Barbaresken eröffnet, und Anfangs zu London,
nachher aber zu Paris gepflogen waren, von deren Resul
taten aber der Versammlung noch nichts Näheres mitgetheilt ist. Die Verwendungen bey der Pforte dürften al
lerdings nur einen sehr langsamen, und bey der sehr ge
ringen Autorität der Pforte über die Barbareßken, einen
zweifelhaften Erfolg versprechen; indessen möchte auch die
ser Schritt nicht zu vernachlässigen seyn. Am Besten
wäre das kombinirte Kreuzen mehrerer Fregatten europäi->
scher Seemächte in den bedrohten Gewässern unö die
Hrengste Behandlung der aufgebrachten Korfaren, deren
Fahrzeuge ohne Ausnahme vernichtet und ihre Mann
schaft mit der bärtesten Leibesstrafe belegt werden müßte.
Mit den Seeräubereyen der BarbareSken ist eö ärger
geworden, wie je zuvor. Die Ehre der deutschen Na
tion erfordert daher ein baldiges nachdrückliches Vor
schreiten in dieser Angelegenheit. Eine Eskadre, allen
falls von sechs Areaotten und eben so viel,n Briggs,
würde im Stande seyn, die Seeräuber im Zaume zu
halten; auch müßten die Konsuls den den Barbarevken
angewiesen werden,, künftig keine sogenannten Pässe mehr
zu ertheilen..

pfung von Instituten für Gewerbe, Tbierarzneywissenschaft, Forstwesen u. s. w. wird, so wie auch die Er
richtung einer Anstalt für bildende Künste, erwartet.
Man bedauert in dieser Hinsicht die Entfernung deS
Ministers von Wangenbein,, der sich für diese Fächer
mit vorzüglicher Theilnahme interessirt hat.

V o m M a y n , vom 2vsten December».

Zu Augsburg fand neulich die öffentliche Prüfung der
Lehr- und Industrieschule statt, welche der Finanzrath
Schätzler vor vier Jahren angelegt hat. 76 katholische
und 2A evangelisch« arme Kinder erhalten, in dieser
ungemein zweckmäßigen und woblthätigen Anstalt, täg
lich auch nahrhafte Speisen und Beschäftigung ausser
der Schulzeit, und kehren nur des Abends zu ihren
Angehörigen zurück. Die Abgebenden erhalten Entlas
sungsscheine, welche als Zeugnisse ihres bisherigen Ver
haltens zugleich die Aufforderung an ihre jedesmalige
Dienstherrschaft entHallen: jährlich ihre Bemerkungen
über das Verhalten der Kinder darunter zu schreiben,
weil gute sittliche Aufführung einigen Anspruch geben,
sich bey einstiger Versorgung um Unterstützung zu mel
den.
Diese Einrichtung scheint dem edlen Stifter der
Schule die geeignetste, um die Kinder nach längerer
Zeit, durch daS Bewußtseyn einer fortdauernden Auf
sicht, zu gutem Betragen zu vermögen. (Sehr wohl;
allein so ganz unbedingt varf man dem Urtheil der
Dienstberrschaften doch auch nicht trauen. Wie, wenn
diese unverständige, leidenschaftliche, bösartige Menschen
sind, soll ihr Spruch dann auch über den Werth uN
das Schicksal des KindeS entscheiden? Passender wäre
es wohl: daß Herrschaften, die da glaubten, das früher
^>em Kinde von der Anstalt ertheilte Lob nicht bestäti
S t u t t g a r d t , den ,8ten December.
gen zu können, eS nickt gleich durch ihr Zeugniß ver
Die neue Organisation tritt nun alle Tage mehr in
nichteten, sondern der Anstalt Nachricht ertheilten, da
Wirksamkeit. Die bey den Provincialkollegien angestell
mit sie genauere Erkundigung einziehn und dann ein
ten Beamten der vorrilaligen hiesigen Landeskollegien
Urtheit fällen möge.)
haben bereits Stuttgardt verlassen und sich auf ihre
Herr von Spaun hat zu Zürich „Politische und lite
Neuen Posten begeven
Der Dank der Unterthanen für
rarische Phantasien" herausgegeben, worin er den Vor
die mancherley Wohltbaten, die ihnen besonders durch
schlag rhut: daß Kornhändler, die gegen daS Verbot
die Aufhebung mancher drückenden Feudallusten, FrshnGetreide aueführen, und Beamten, welche die Ausfuhr
den u s w zuaesiossen sind, ist schon nicht mehr vloß
begünstigen^, auf dem Markt gehangen werden soll
in Adressen an den König ausgedrückt, sondern er svricbt
ten. Wucher ist ihm AUeS, was dje Regierung, nach
sich noch deutlicher in vertrauten Gesprächen z^r Mitt
reifer Uetieriegung, dafür erklärt. D i e J u d e n will er
lern und nieder» Volkeklasse. auS
Die durch Einßüsteweder vcredlen, .noch zu Bürgern, sondern durch
rung deS Partengeiiteö in der Konstilunontan^clcgenl,« it
ZwangSgeseye zu Christen machen, und wenn sie
mißgelkiiete Stimmung deö Volks dessen sich ausfallend,
sich weigern, weggejagt wissen. Religiöse Toleranz scy
und Vcr:n,uen u:?d Mäßigung sinder immer mehr Spiel,
ein gefährlicher alchymistischer VerschmelzungSproceß.
räum. Man spricht von einer nahen ZuNimmenb.'runnig
der Stünde; doch scheint dies nichr früher in AuerühV o m M a y n , vom 2isten December.
runa zu konin^n, als bis die Ornanisnlion d.r ver
Im Darmstodtschkn wird gleiches Maß und Gewicht
schiedenen i'andbeamtungen nach einer neuen DistriltS- einaefükrt
Der vierbund^rtmillionste Theil deS Ertquaeinrheiluna erfolgt i,j tzxne durchgreifende Reforni^ivn. tnn
ist die Grundeinheit, aus welcher alle Maße und
der hvhern und nieder« Uttlerrtchtsaupatten, die Schö Gewichte abgeleitet werden sollen.
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terstützen, als auch ihre Freude über das v)N Sr. Ktnigl.
V o m M a y n , vom ^.2sten Detember.
Ein Bauer, Michel Schuppach, zu Langenau in der Hoheit, dem Erbprinzen, erreichte Alter, wodurch der
Sckweij, hat ein artigeZ Mittel entdeckt, die Teufel aus selbe eine neue Stütze des schwedische» Throns geworden,
zutreiben. Ein HypochondriakuS behauptete, er babe 7 zu bezeigen.
Lagman Kiellander schlug vor: daß, da die AsssgTeufel im Leibe. Michel behauptete, er sehe 8, und die
ser letztere sey der oberste, die übrigen nur gemeine Teu nationen der Götha-KanaldiSkont aufdie5?ank in seiner
fel. Wenn er daher für diese nur einen Louisd'or «er Gegend die beynahe allein gangbare Münze gewesen und
lange, so müsse er für den achten zwey Häven. Nun ließ auch bey Erlegung der Abgaben angenommen worden, folg
er den eingebildeten Kranken jeden Morgen zu sich kom lich durch den Mißkredit derselben aller Verkehr aufgehört,
men, führte ihn vor eine Elektrisirmaschine, und rief so wie Wucher nebst Leiden ^id Untergang aller Zahlungs
bey jedem Schlage: da läuft ein Teufel fort. Der achte pflichtigen befördert worden; das Publikum aber keine Ge
legenheit gehabt habe, die Verwaltung der Direktion,
Schlag war so stark, daß der Besessene zu Boden fiel;
und ist ein Mensch gefallen, so steht er wieder auf; daS welche von den Revisoren ohne bekannt gemachte Anmer
that dieser auch, indem er lachend sagte: der TMel war kungen untersucht worden, zu beurtheilen, also auch
schwer zu bannen; aber Mottlob! nun bin ich gebeilt. nicht, ee möge die Direktion ihre Vorschriften übertreten
Michel Schuppach bekam 9 Goldstücke und gilt seitdem für haben oder nicht, an den genannten Assignationen ver
lieren müsse, oder nur die Gangbarkeit derselben bezwei
einen Wundermann.
feln, die Reichsstände, obgleich Auswege zur Einlösung
K o p e n h a g e n , den 2vsten December.
derselben nicht vor der Entwickelung dieser Gegenstande
Der durch mehrere nützliche und sinnreiche mechanische
gefunden werden können, bey Sr. Königl. Majestät um
Erfindungen vortbeilhaft bekannte Kommerzratb Marstrand
die Ausfertigung einer Bekannimachung, wodurch daS
hat sich durch ein von ihm konstruirteS musikalisches In
Publikum von der Einlösung genannter Assignationen ohne
strument, genannt: Har pinella, bey allen Musik
Abzug, unter Garantie der Reichsstände, in der Ordnung
freunden sehr verdient gemacht. Die Harpinella, die,
und auf die Weise als künftig vorgeschrieben werden wird,
dem Aeussern nach, der sogenannten Apollo-Lvra gleicht,
vergewissert und alle Auepfändung der mit diesen Assigna
nimmt weniger Raum als eine gewöhnliche Guirarre
tionen versehenen Schuldner eingestellt werden, anhalten
«in, hat aber dessen ungeachtet den Tonumfang einer
mdchten.
Harfe, und fast auch die Tonstärke derselben. Durch ei«
Bürgermeister Holm verlangte, daß diese R-misse an
nen simveln und wohl erdachten Mechanismus können
die Ausschüsse von der Bemerkung begleitet' würde:
die Senmöne auf derselben mit eben so vieler Leichtigkeit
„Daß die Reichsstände im Jabre 1815 eingeladen wor
und Präcision als auf der Pedalharfe hervorgebracht wer
den, Gelder zum Götha-Kanal zu bewilligen, daß sich
den, in deren Stelle also die Harpinella, sowohl rückjetzt schon Citationen für den Kanal zu bezahlen höre»
sichtlich deS Akkomvagnementö bey dem Gesänge, als zur
lassen, und daß der Kanal selbst biernächst so weit kom
Ausführung von Tonstücten, die nicht auf cigeutliche Vir
men dürfte, die Nation c>"»<nmaeiter zu taxiren, wo
tuosität berechnet sind, sehr wohl treten kann.
durch ein ausserordentlicher Reichstag hernach überflüssig
Noch am Zosten vorigen Monats sind im großen Belt
würde."
Nach einer solchen Rechnung können die
Heringe, und zwar in bedeutender Anzahl, gefangen wor
Reichstände der Natton jetzt keine vorläufige Garantie
den.
auflegen, ehe die Reichsstände hauptsächlich Gelegenheit
S t o c k h o l m , den i^ten Deeember.
gehabt, das gegenseitige Verhäliniß der Nation und der
R e i cd S t a g ö v e r h a n d lu n ge n i m B ü r 
Kaualgesellschaft zu prüfen und zu untersuchen:
gerstande.
Zn der Ritterschaft. Selbige beschloß, nach Ver
Der Bericht Sr. Königl. Majestät, über das, was lesung der vom Bürgerstande gemachten Einladung zur
sich in dcr Regierung deS Reichs seit den, letzten Reichs Dankadresse an den König, Kronprinzen und Erbprinzen,,
tage zugetragen, wurde verlesen
Auf die Motion deS daran Theil zu nehmen. Doch trug der Baron Corfitz
Raththerrn in Stockholm, Limnelius, beschloß der Ludw. Stael von Holstein darauf an, bey UeberStand die Absendung einer Dcrutanon, wodurch die reichimg derselben, die gegenwärtige kummervolle innere
Umstände eingeladen würden, Sr. Majestät, dem Kö Lage, welche besonders in Hinsicht deö Privatvermögens
nige, nebst Ihren Köniul. Hoheiten, dem Kronprinzen des Volks so bedenklich geworden, daß selbiges nicht
und dem Erbprinz, durch ein, .-roße Deputation, so- ohne Gefahr eines völligen Unbeständes die gewöhnlichen
wohl »l're unterfhäniae Ebfrurcht und Dankbarkeit wegen Abgaben entrichten könne, Sr königl. Majestät mit der>
Sr König! Maj»^ät landeöväieilicher Vorsorae für das Bitte in Untcrthäniqkeit vorzustellen, hierauf gnädige Auf
Sieici', und Sr. königl. Hoheit, des Kronprinzen, uncr- merksamkeit zu richten> und mit dein ehesten solche Maß
müdeten Bestrebens, des Königs gnädige Absichten zu un regeln zu ergreifen, wodurch dem Untergänge des Volkt.

zuvorgekommen werde; welcher Zusatz/ nach geschehener
Proposition des Landmarschalls, genehmigt wurde.
Der Generallientenant, Graf Ankarswärd (Land-Marschall 1809 und 18,0), erklärte diesen Zusatz um so
viel nothw^tidiger, als der innere finanzielle Zustand des
Reicks schwerlich jemals gefährlicher gewesen und eine
Stockung alles Verkehrs und aller Gewerbe eitstanden sey.
Die Ursache dieses Zustandes glaubte der Graf in den von
der Noth aufgedrungenen Mißgriffen voriger Stände, die
Papiermasse zu vermehren und Diskontoeinrichtungen, de
ren Schädlichkeit die Erfahrung bewiesen, zu genehmigen,
in einer auf verleitende Gründe gebauetcn Kanalunternehniung, welche jetzt ziemlich allgemein die Kräfte des Reichs
zu übersteigen angesehen werde, und jn den strafbarsten
Mißbräuchen und Abweichungen von „en Reglements der
Diökontedirektionen, wie in Malmö, wodurch eine Menge
eigener Noten ausgebreitet worden, wie die des GothaKanals, dessen Anweisungen in», der Bank kasfirt werden,
zu finden.
Der Baron Stael von Holstein stellte die Not
wendigkeit einer Vorschrift für die Wähler zu den Ausschüssen vor, keine Art öffentlicher Rechnungsbeamten
zu Mitgliedern des Staatsausschusses, und keine, die
innerhalb der Prüfungszeit im Staatsrate gesessen,
zu Mitgliedern des KonstitutionSausschusses zu wählen.
Der Propst, Graf Schwerin, äusserte, da der Ver
l a u f und Ausgang des ReichStngS hauptsächlich auf die
Wahlen zu den Ausschüssen beruhen, da der Konstitutionsausschuß das kostbare Recht besitze, die allgemeine Leitung
der Reichsgcfchäfte zu beurtheilen, die Ausschüsse während
der drey letzten Reichstage gar keine Anmerkungen ge
macht, und bey dem letzten sich nur bey dem Vermissen
einiger Rubriken in den Protokollen aufgehalten; so vermuthe der Graf, daß die jetzt ernannten Wähler sich bey
der Ausübung ihres Geschäfts erinnern werden, was sie
dem Vaterlande und der Zukunft schuldig sind. Hiermit
stimmte der Graf Ankarswärd ein. Auf die Proposi
tion des Landmarschalls ward di» Reichstagsordnung ohne
weitere Veränderung über diesen Umstand deutlich und de.
stimmt genug für die Wähler gefunden.
I m P r i e s t e r s t a n d e erhielt die vorgeschlagene
Dankadresse den Zusatz der wärmsten unterthänigen Er
kenntlichkeit des schwedischen Volks für die Getreideunter
stützungen, womit Se. Königl. Majestät verschiedenen
Landschaften beystehen lassen, welche ohne diese Gnade in
Gefahr einer Hungersnot!) gewesen seyn würden.
Vermischte Nachrichten.
Zu Dublin ereignete sich am Zten December folgender
trauriger Vorfall: „Ein indianischer Künstemachcr oder
Jongleur, der sich daselbst befand, empfing unter Anderem
auch zwischen die Zähne eine Kugel, die aus einem Pistol

Ist zu drncktn erlaubt worden.

abgeschossen worden. Das Pistol ward, wie gewöhnlich,
einem Zuschauer übergeben, um dasselbe abzufeuern. Durch
eine unglückliche Verwechselung war ein unrechtes Pistol
mit einer wirklichen Kug<l geladen einem der Zuschauer
übergeben, der es abdrückte und dem Künstemacher das
Gehirn zerschmetterte."
Kürzlich brannte ein Dorf im Voigtländischen ab. Ein
Fräulein hatte das Feuer angelegt, aus Rache gegen de;i
Gutsherrn, der ihr, unter dem Versprechen der Ehe,
Ehre geraubt. Sie ist verhaftet. .
Die Universität Jena hat den Doktor von Deyn zum
Landesrepräsentauten erwählt. (Schon seit mehreren Jal>
ren hat dieser Gelehrte seine „vollkommene Menschenvefassung," welche Rechxlichkeit und Wohlstand der Mensch
heit im möglichst höchsten Grade bewirken soll, den Gro
ßen der Erde, aber vergeblich, angeboten. Jetzt ver.
sichert er auch: der eigentliche Urheber deS h e i l i g e n
B u n d e s ' zu seyn, weil dieser aus seinem F r i e d e n 6 buch entlehnt worden. Vermuthlich kannten aber die er
habenen Stifter des Bundes seine Urheberschaft nicht.
Eine von Jena aus angekündigte „deutsche Burschen
zeitung" wird nun nicht erscheinen.
Herr von Berlepsch hat eine neue Schrift herausgegeben:
„Berufung auf die Entscheidung der öffentlichen Meinung,
in mehreren Beschwerden, welche von der hohen deutschen

Bundesversammlung zurückgewiesen worden sind."
Ei?
spricht i'.? Bezug auf die DomLn^nkäufer, daß Niemand
zugleich Ankläger und Richter in Einer Person seyn könne.
*
*
*
Ueber die frühe Feyer des Osterfestes im
Jahr 1818.
Bekanntlich wird Ostern an dem Sonntag g^eyert, der
nach dem zunächst auf den Eintritt der Sonne
FrühlingSpunkt sich einstellenden Vollmond folgt. Nun ge
schiebt jener Eintritt im Jahre i?i8 den 2isten März,
an einem Sonnabend um 5 Uhr Morgens, und nach astro
nomischer Berechnung trifft der nächste Vollmond am
2 2sten, um 3 Uhr Abends, an einem Sonntag ein. Würde
nun hiernach gerechnet, so müßte Ostern, einer uralten
kirchlichen Verordnung gemäß, auf den folgenden Sonn
tag, als den 2gsten März, verlegt werden. Allein, nach
dem Neichsbeschluß von 1776 soll, auch Hey den Prote
stanten, wie von je her bey den Katholiken oder Gregorianern, der Ostervollmond nicht mehr nach astronomischer
Rechnung, sondern nach der sogenannten Zyklischen be
stimmt werden.
Diese bringt nun den Ostervollmond auf
den 2isten, einen Sonnabend, und daher ist Sonntag,
den 2 2sten März, Ostern. Dies ist der früheste Ostertermin, der möglich ist. Er fand zuletzt im Jahre 176» statt,
allein der zunächst folgende w i r d sich erst i m J a h r e 2 2 8 )
wieder ereignen.
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