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Deutſchland. München (Schriftſteller-Villeggiatur. Varnhagen

v. Enſe. Der Proceß der Fräul. Denker entſchieden); Stuttgart (Händels

Meſſias, Theater) Darmſtadt (Ueberhandnahme des Meineids); Ham

burg (eine meteorologiſche Seltenheit); Dresden (Hr. v. Beuſt ins Bad.

Eine Störung im Orcheſter); Hannover (Conflict zwiſchen der hannoveri

ſchen Regierung und Bremen wegen der Geeſtbahn); Berlin (die Unruhen

in Danzig); Wien (die „Aurora“ und das „Aurora-Album“).

Oeſterreichiſche Monarchie. Aus dem Banat (Hebung der

Communication).

Schweiz. Bern (der Rücktritt des Hrn. Stämpfli und die Bundes

rathscandidaten. Siegwart-Müller. Helvetiſches Archiv. Waffenfabrik.

Lukmanier Bahn. Engliſche Legion. Pfäffers); Genf (die apokryphe Reiſe

des Herzogs v. Chambord Prof. Vogt in der Geneſung).,

Spanien. Freigebung der Getreideinfuhr auf einzelnen Punkten.

Geſetzentwurf über die Dampfſchifffahrtsverbindung mitÄ Geſetz

über Theater.

Großbritannien. Engliſche Capitaliſten vor dem Pariſer Crédit

mobilier gewarnt. Die Ausweichungen Lord Palmerſtons hinſichtlich der

amerikaniſchen Differenz. Der Sultan und die Miniſterkriſen in Konſtanti

nopel. Der dortige franzöſiſche Einfluß.

C ºsen Brüſſel (die Frage des Crédit mobilier. Guitarren

oncurs)

Italien. Rom (das Breviarium Romanum. Das Commiſſariat

ºn Ancona aufgehoben. Statiſtik des Cardinalcollegiums. Cardinal

Reiſas Campagnafahrt. Cav. C. Doria +. Fortdauernde Spannung mit

Än Madrider Hof); Turin (die Vorgänge in Parma. Eine Studenten

Adreſſe nach London, Morde).

ußland und Polen. St. Petersburg (General Sumarakoff

º, Rüdigers Stelle.kaiſerliche Utaſe. Die Flotte. Empfang der

Tſchernomor en). -“

Oſtindien. Nachträgliches aus der oſtindiſchen Poſt.

Handels- und Börſennachrichten. Augsburg (Bericht über

Äſten Wollmarkt); Köln (amerikaniſcher Baumwollenbericht); Turin

(Eiſenbahnweſen),

Neueſte Poſten. Aus Franken (zur Eiſenbahnfrage); Aus

Thüringen (Conferenz höherer Polizeibeamten. Das Project einer Leipzig

Torgauer Bahn); Hannover (die „deutſche Frage“); München (An

Ä des Königs an die Cadetten. Eine Erinnerung König Ludwigs. Prinz

ÄPºd abgereist. Auch der Plan einer Münchener Creditanſtalt vorläufig

geſcheitert. v. Riederer f.
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Deutſchland,

Bayern. Y München, 1.Jul. Seit einigen Wochen ſpürtman auch bei

uns in hohem Grade daß, wie unlängſt einer Ihrer Wiener Correſpondenten be

richtete, die Frage der Villeggiatur die eigentlich brennende der Situationgewor

den iſt. Mit dem Hofe haben die Mitglieder der kgl. Tafelrunde, ſoweit ſie nicht

durch amtliche Stellung bis zum Beginn der Herbſtvacanz feſtgehalten wer

den, zum größten Theil die Stadt verlaſſen, und die litterariſch-künſtleriſchen

Kreiſe überhaupt beginnen ſich ſtark zu lichten. Geibel hatte ſich ſeiner leiden

den Geſundheit wegen ſchon im Mai beurlaubt, um nach Lübeck und ſpäter

ins Seebad zu gehen; Paul Heyſe verlebt den Sommer in der märkiſchen

Heimath, mit dem Druck ſeines neuen Gedichtes „Die Braut von Cypern“

beſchäftigt; A. v. Schack unternimmt eine Fahrt nach Damaskus; andere

beſcheiden ſich mit einer Zuflucht im nahen Gebirge, nur noch ſchwankend ob

ſie Starnberg, Tutzing, Tegernſee oder Partenkirchen den Vorzug geben ſollen.

Melchior Meyr hat ſich in ſein heimathliches Ries zurückgezogen, nachdem er

zuvor ſeine eben gedruckte hiſtoriſche Tragödie „Karlvon Burgund“ (der Kühne),

ein ernſtes, kraftvoll gediegenes Werk von höchſter Intention, an die größeren

Theater verſendet. Während ſo Einheimiſche und Anſiedler in die Nähe und

Ferne auseinanderſtreben, wird der ungemein zahlreiche DurchzugfremderGäſte,

unter denen wir mancher hervorragenden Perſönlichkeit begegnen, täglich be

merkbarer. Mit ganz beſonderer Freude erwähnen wir den Beſuch Varn

hagens v. Enſe, der nach faſt achttägigem Aufenthalt heut in der Frühe die

Rückreiſe nach Berlin antrat, lebhaft erfüllt von dem Reichthum bedeutender

Eindrücke, welche das zuletzt 1834 flüchtig geſehene München einem Geiſte

von dieſer unverſieglichen Jugendfriſche und Empfänglichkeit darzubieten hatte.

In allen geſelligen Begegnungen überraſchte die kräftig-heitere Erſcheinung

des Einundſiebzigjährigen, deſſen freier, keiner Schwäche des Alters tribut

pflichtig ſcheinender Sinn nach allen Seiten, wo ihn würdige Gegenſtände

anziehen, den geweckteſten Antheil äußert. Bei ungebrochener Energie der

Empfindung, und ſicherſter Schärfe der Auffaſſung, zeichnet ihn noch immer

jene ſchöne Gerechtigkeit aus die wir in ſeinem Wirken von jeher bewundern

mußten. Der Reiz ſeines einzig ergiebigen, die gewählteſten Formen mit

eleganter Leichtigkeit beherrſchenden Geſprächs hat den Jahren, ſtatt Abbruch

durch ſie zu erleiden, nur ſtets volleren Gehalt und geſteigerte Bedeutung ab

gewonnen. Was können wir Zurückgebliebenen noch beſſeres wünſchen als

Gäſte die man ſo ungern ziehen läßt! -

* - München, 3 Jul. Geſtern wurde endlich in der ſo viel beſpro

chenen und auch in Ihrem Blatte erwähnten Proceßſache der königl. Hofthea

terintendanz gegen die Schauſpielerin Marie Denker das Endurtheil dahin

gefällt, daß gedachte Künſtlerin vollkommen obſiegte, und die Hoftheaterinten

danz in ſämmtliche Koſten des Proceſſes und zur Rückzahlung der derſelben

gemachten Abzüge nebſt Zinſen verurtheilt wurde.

Württemberg. -- Stuttgart, 1 Jul. Händels Meſſias, in der

Mozart'ſchen Bearbeitung allgemein bekannt, iſt nach ſeiner urſprünglichen Ge

ſtalt ziemlich fremd in Deutſchland geblieben. Um ſo größeres Intereſſe bot

die geſtrige, der Originalpartitur folgende Aufführung des Oratoriums unter

Dr. Faißts Leitung durch den Verein für claſſiſche Kirchenmuſik, dem ſich von

der Hofcapelle Soloſtimmen und die erforderlichen Orcheſterkräfte angeſchloſſen,

hatten. Bekanntlich beſchränken ſich Händels inſtrumentale Mittel auf die

Orgel unddas Streichorcheſter; nur in ein paar Chörentreten Trompeter und

Pauken hinzu. Wie glänzend wirken aber dieſe Trompeten bei ihrem ſeltenen

und weiſe aufgeſparten Gebrauch! Eine Solotrompete hat auch die obligate

Begleitung der Baßarie: „Sie ſchallt, die Poſaune;" bei Mozart verliert die

Arie ihren Reiz, da ein Horn ſnbſtituirt iſt; Mozart hatte eben nicht mehr die

kunſtfertigen Trompeter von ehedem und noch nicht die vervollkommneten

Trompeten von heute. Zu den durch Mozort vorgenommenen Aenderungen

gehört unter anderem daß einzelne Theile oes Chors „Uns iſt zum Heil ein

Kind geboren“ einem Soloquartett überwieſen worden ſind; weitergreifende

finden ſich in den Arien, deren letzte ſehr weſentliche Abweichungen von Hän

dels Compoſition zeigt ohne dadurch gewonnen zu haben. Den glücklichſten

Griff that Mozart mit ſeinen den Holzblasinſtrumenter übertragenen Har

monie-Ausfüllungen in der berühmten Arie „das Volk das im Dunkeln ºan“

delt;“ dieſe eindringlichen Accorde ſind – obwohl ſie faſt mehr noch an Bach

als an Häntel gemahnen – ſo ganz aus dem urſprünglichen Tonſa. "
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gefühlt, daß man ſchon auf die Hypotheſe verfallen iſt: Händel ſelbſt möchte ſie

ihn ähnlicher Weiſe durch die Orgel eingeflochten, und nur das Eintragen

der Bezifferung in die Orgelſtimme verſäumt haben. Allein abgeſehen von

äußern Gründen welche gegen eine ſolche Annahme ſprechen, ſcheint es ganz

in Händels Art zu liegen, da wo er »the people that walkedin darkness,

and they that dwell in the land of the shadow« zeichnet, die Farben

beiſeitezulaſſen. In allen übrigen Arien wird niemand die Mozart'ſche Inſtru

mentation vermiſſen, wenn die Regiſtrirungen der Orgel mit ſo viel Geſchmack

und Sachkenntniß gewählt ſind, wie es geſtern der Fall war. In den Schluß

chören aber, wo die Orgel ihre majeſtätiſche Kraft entfaltet, kann der Eindruck

niemals durch den Bläſerchor eines Orcheſters erſetzt werden.– Unſere Bühne

hat mit dieſer Woche ihre zweimonatlichen Ferien angetreten. Die Oper hatte

in der abgelaufenen Saiſon des Guten ſo viel gebracht wie kaum in einem

frühern Jahr. Mozart, Cherubini, Spontini, Weber waren zu ihrem Recht

gekommen; Don Juan wird neuerdings mit den urſprünglichen Recitativen

gegeben; Glucks Iphigenie in Tauris war völlig einſtudiert, die durch wieder

holte Unbäßlichkeiten verzögerte Aufführung aber mußte wegen des Bühnen

ſchluſſes unterbleiben. Dagegen hörten wir vor dem Schluß eine reizende

Operette, die noch um einige Jahre älter iſt als jene Iphigenie, nämlich Mon

ſigny's „Deſerteur“ (componirt 1776) in Adams neuer Bearbeitung. Adam,

obgleich nach Pariſer Begriffen ſeine Inſtrumentation noch ſehr zurückhaltend

erſcheint, hat es an manchen Stellen an ſtarker Würze nicht fehlen laſſen;

ſelbſt Poſaunen dröhnen in die einfache Compoſition hinein; jene liebenswür

digen Liedchen jedoch, die uns die kleinen komiſchen Opern der ältern Franzo

ſen, von Gretry und Dalayrac bis auf Boieldieu, ſo werth machen, ließ er

glücklicherweiſe unangetaſtet. Solch naive, faſt volksmäßige, und doch überall

feine und graziöſe Muſik hat zu ihrer Zeit dasſelbe Paris aufs innigſte erfreut,

das heute die Nervenerſchütterungen der großen Oper ſucht. Darin ſpiegelt

ſich auch ein Stück franzöſiſcher Geſchichte.

Gr. Heſſen. * Darmſtadt, 30 Jun. Seit einigen Jahren hat

man ein ſchweres Krebsübel, die Ueberhandnahme des Verbrechens des Mein

eides, erkannt. Theologiſche und rechtswiſſenſchaftliche Zeitſchriften haben

ſich mit dieſem Geſchwür am Körper des gemeinen Weſens beſchäftigt, und

öffentliche Blätter haben dieſer unheimlichen Erſcheinung ihre Aufmerkſamkeit

zugewendet. Es gilt ſie ins Auge zu faſſen und das Uebel zu bekämpſen.

Der Mitherausgeber der Zeitſchrift „Der Gerichtsſaal,“ Appellationsgerichts

Präſident v. Arnold in Eichſtädt, hat darin dazu aufgefordert zunächſt die

Thatſache richtig zu ſtellen, ob wirklich dieſes Verbrechen ſo ſehr im Steigen

ſey, und darum Erfahrungen aus allen deutſchen Staaten zu ſammeln. Ein

hieſiger Rechtsgelehrter hat in dem eben erſchienenen Juniusheft des Ge

richtsſaals den erſten Beitrag geliefert: „Statiſtiſche Mittheilungen aus dem

Großherzogthum Heſſen in Bezug auf das Verbrechen des Meineides, nebſt

einem Hinblick auf einen dort in der erſten Kammer der Stände geſtellten

Antrag, die Eidesformel und die Eidesabnahme betreffend.“ Der Verfaſſer

weist aus den bis zum Jahr 1853 incl. gehenden officiellen ſtatiſtiſchen Dar

legungen nach daß in unſerm Land das Verbrechen des Meineides in ſtar

kem Steigen begriffen iſt. Noch in den Jahren 1847 bis 1849 kaum ſieben

Anklagen der Art im Jahr. Im Jahr 1850 bereits 12 Anklagen mit 18

Beſchuldigten, von denen zehn verurtheilt wurden. Im Jahr 1851: 16

Anklagen mit ebenſoviel Angeklagten, von denen elf verurtheilt wurden. Im

Jahr 1852 nicht weniger als 23 Anklagen mit 47 Angeklagten, von denen

31 condemnirt wurden. Einige Abnahme im Jahr 1853: 20 Anklagen mit

23 Beſchuldigten, von denen 19 verurtheilt wurden. Zahlen reden. Der

Verfaſſer hebt dabei hervor daß in dem Herzogthum Braunſchweig, welches

kaum den dritten Theil der Bevölkerung des Großherzogthums hat, nach

einer Mittheilung in den Annalen der Criminalrechtspflege auf das Juſtiz

jahr vom 1. Jul. 1853 bis 1 Jul. 1854 nicht weniger als 43 Unterſuchungen

wegen Meineides vorgekommen ſeyn, und theilt auch mit daß in dem letzten

Ouartal des Schwurgerichts unſerer Provinz ein Meineidiger verurtheilt

worden, dem es darauf angekommen ſeh „einen Gulden“ zu gewinnen.

Hanſeſtädte. ** Hamburg, 28. Jun. Ich muß Ihnen eine große

meteorologiſche Merkwürdigkeit mittheilen, welche der Mitte des Sommers

gar nicht anzugehören ſcheint, und wohl werth iſt veröffentlicht zu werden.

Der 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18 Jun. waren in unſern Nord- und Oſt

ſeeſtrecken wegen ihrer atmoſphäriſchen Phänomene ſeltſame Tage, beſonders

der 14 und 15, an welchen beiden Tagen an allen Küſten Südnorwegens von

Stavanger im Weſten bis Laurvig im Oſten ein Orkan wehte mit völlig

winterlicher Intenſität und Dauer, und deſſen Gewalt ſo groß war, daß die

See auf 90Fuß Tiefe in Sturzſeen brach. Vor dieſem Orkan lag ein trockner,

ſchwüler, röthlich gelber Nebel (kein Heerrauch oder Höhenrauch), und zwar

am 12d. über die ganze Halbinſel zwiſchen Nord- und Oſtſee, auch über die

nordfriſiſchen Inſeln, ferner über das ſüdliche Norwegen und das ſüdliche

Schweden ausgebreitet bei Südweſtwind. Am folgenden Tag, den 13, erſchien

zu Fleckerö in Norwegen früh Morgens zwei Stunden lang, von 2 bis4 Uhr,

eine dem Anſchein nach gegen 200 Fuß über dem Waſſerſpiegel ſtehende hohe,

breite Lichtſäule, die in allen Farben des Regenbogens, außer der blauen,

ſchillerte, und beim Aufgang der Sonne verſchwand. Die unheimliche Wind

ſtille die an den beiden letztgenannten Tagen auf See und Land geherrſcht,

löste der ſchwere Sturm ab, der – unerhört genug – volle 24 Stunden in

derſelben Oertlichkeit wüthete, von Sonnabend Nachmittag bis Sonntag Abend.

Die Ziegel flogen von den Dächern, viele Bäume, ja ſelbſt Häuſer ſtürzten

um. Wir erinnern uns in langer Zeit eines ſo mächtigen Sturmes nicht,

ſchreibt man aus Norwegen. An demſelben 14 Jun. wüthete ein Gewitter

orkan im weſtlichen Schweden. Am 16. und 17 durchzog er die Länder am

bottniſchen Golf. Am 18. Jun. fühlte ihn die Nordoſtecke Preußens an der

Oſtſee.

K. Sachſen. †* Dresden, 2 Jul. Unſer Miniſter v. Beuſt hat

heute eine etwa vierwöchentliche Badereiſe angetreten. Soviel man ver

nimmt, begibt er ſich zuvörderſt zu einem kurzen Beſuch nach Kiſſingen

(wo bekanntlich auch Hr. v. Seebach und Graf Neſſelrode noch weilen) und

von dort über München zum Gebrauch der Cur nach Gaſtein. Während

ſeiner Abweſenheit iſt die Leitung der Geſchäfte in den Miniſterien des In

nern und des Aeußern den erſten Räthen, Geheimerath Kohlſchütter und

Geheimerath v. Lemaiſtre übertragen. Das Befinden des Juſtizminiſters

Dr. v. Zſchinsky hat ſich in der letzten Zeit zwar ſehr weſentlich gebeſſert,

doch wird Se. Excellenz auf Anrathen der Aerzte die nächſten Wochen noch

auf dem Lande zubringen; da auch der Finanzminiſter Behr ſich im Bad be

findet, ſo ſind zur Zeit nur die beiden Miniſter des Kriegs und des Cultus

hier anweſend. – In unſerm Hoftheater kam jüngſt bei der Aufführung

von Glucks „Iphigenia in Aulis" eine eigenthümliche Störung vor, indem

ein Mitglied der k. Capelle (erſte Violine) plötzlich von Geiſtesſtörung befal

len wurde und mitten in der großen Arie der Iphigenia mit einem Walzer

einfiel, wodurch das Orcheſter zu einer Pauſe gezwungen wurde. Der be

klagenswerthe Muſiker, ein junger intelligenter Mann, mußte ins Kranken

haus geſchafft werden, ſoll jedoch Hoffnung zur baldigen Wiederherſtellung

geben.

noveriſchen Regierung und der freien Hanſeſtadt Bremen wegen Richtung der

Bahn zwiſchen Geeſtemünde und Bremen, deu man ſchonlängere Zeit in der Po

lemik einerſeits der Weſer Ztg. und des Handelsblattes, andererſeits eines ſub

venirten hannoveriſchen Organs ſpukenſah, iſt biszum äußerſten, bis zumgänz

lichen Abbruch aller Verhandlungen gediehen. Man erzählt ſich von einer charak

teriſtiſchen Aeußerung der Bremer Unterhändler bei der letzten Anweſenheit der

Miniſter v. Borries in Bremen. Iſt die Hoffnung der Bremer aber lediglich

auf eine Nachfolgeſchaft gerichtet, ſo dürfte ſie ſich leicht täuſchen, denn

das Miniſterium Borries treibt jetzt die Sache mit Energie, und ſo möchte

nur noch einige Hoffung auf die Stände in Hannover gebaut werden. Durch

Reſignation mehrerer oppoſitionellen Deputirten, Nachwahlen, Corruptionen,

Abfälle iſt indeß die Minorität der Regierung immer mehr zu einer ſolchen

herangewachſen, daß nur ſehr wenige Stimmen den Ausſchlag geben, und wer

einmal der Regierungspartei verfallen, hat die Freiheit der Abſtimmung in allen

Fragen verloren. Namentlich wagen kaum die Bürgermeiſter der be

deutendſten Städte, die im Anfange des Landtags noch ein gewiſſes

Centrum bildeten, eine ſelbſtändige Abſtimmung, wie die heutige nament

liche Abſtimmung bewies. Der Streitpunkt iſt der Hannover wie

Bremen ſind über die abſolute Nothwendigkeit einer Bahn von Geeſte

münde (reſp. Bremerhaven) nach Bremen einig; Bremen verlangt aber die.

Linie, während Hannover eine öſtliche Spitze bei Beverſtedt verlangt, welc ye

1% Meilen von der geraden Linie nach Oſten zu entfernt iſt, und die Be ihn

um etwas mehr als zwei Meilen verlängern muß. Hannover führt für

dieſen Winkel zwei Gründe an: um die große Entwicklungsfähigkeit der Bre

mer Geeſt zu fördern, die Bahn in möglich ausgedehnteſter Weiſe dem Bin
nenlande zuzuwenden, und einen Anſchluß für eine demnächſt zu bauen oe Ver

bindungsbahn zwiſchen Harburg über Bremervörde zu haben. Bre miſcher

ſeits, wie von Seiten vieler unbetheiligter Hannoveraner, hält u an dieſe

Gründe für Scheingründe, da ſich für eine Bahn von Harburg, Bremer

vörde, Beverſtedt etwas weiter weſtlich bei Boerſten ein natürliche e Anſchluß

punkt findet, der freilich die Bahn um eine Meile etwa länger machen würde,

wogegen man zwei Meilen an der Geeſtbahn erſparte, uno glaubt, daß

ſich dieſe öſtliche Richtung hauptſächlich um die Begünſtigung, einiger Ritter

güter drehe. Die Bremer haben vollkommen Recht wev.n ſie ſagen: die

Bahnſey zunächſt keine Provincial-, ſondern eine Weltbahn, die den im Winter

immer zugänglichen Hafen zu Bremerhaven und den künftigen Hafen zu

Geeſtemünde mit den übrigen Deutſchland in die directeſte Verbindung ſetzen

müſſe; wenn ſie die Erhöhung der Bau- und Betriebskoſten, die höheren Ta

rifſätze für Güter und Perſonen, die längere Zeit vºm Bremerhaven zu errei

chen veranſchlagen. Unrecht aber haben ſie wenn ſie die Haidewirthſchaft der Geeſt

ſchmähen (denn auch die directe Bahn, etwa der jetzigen Chauſſee parallel,

berührtſparſanbevölkerte Haidegegenden); noch größeres Unrecht haben ſie wenn

Hannover. * Hannover, 30 Jun. Der Conflict zwiſchen der han

kürzeſte und gerade Linie, mindeſtens eine weſtliche, der Weſer mehr zugeneigte
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ſie die progirten Hafenanlagen zu Geeſtemünde mit eiferſüchtigen Augen an

ſchen, denn die großen Docks des Bremer Hafens reichen nicht mehrhiauun die

2800Seeſchiffe welche jährlich in Bremerhaven ankommen, und die gleiche Anzahl

pmeirender Schiffe aufzunehmen, und Bremen iſt nicht in der Lage ſeineAn

zen auch nur um wenige Fuß zu vergrößern. Wenn Harnover ſeine gün

ſie maritime Lage vollſtändig ausnutzen, einen ſelbſtändigen hannoveriſchen

Schandel gründen will, ſo müſſen jene Projecte zur Ausführung gelangen,

und die Sprödigkeit gegen Geeſtemünde wird ſich bald legen, Geeſtemünde

und Bremerhaven werden in Eins verſchmelzea. Eben die innige Verbin

dung, auf die Bremen und Hannover von der Natur angewieſen ſind, macht

den Conflict, der durch den Plan des Hrn. Miniſters v. Borries hervorgeru

jenſ, zu einem ſehr bedauerlichen, und wir wünſchen ſehr daß Hannover ſich

nachgiebiger zeigte. Hannover hat Raar im § 34 des Staatsvertrags vom

14 April 1854 (welcher lautet: „Wenn einer der beiden Theile beſchließt in

nerhalb ſeines Gebiets eine Eiſenbahn bis an die Hannover-Bremer Bahn zu

führen, ſo wird der andere Theil die Einmündung einer ſolchen Anſchlußbahn

zulaſſen. Daneben erklärt Bremen ſchon gegenwärtig eine etwaige Wei

krführung der Hannover-Bremer Bahn nach der Geeſt auf ihrem Gebiete

geſtalten und thunlichſt erleichtern, auch dem Bahnhofe bei Bremen eine

ſehe Lage und Einrichtung geben zu wollen, daß jene Weiterführung der

hannoveriſchen Bahn zweckmäßig bewerkſtelligt werden kann. Die näheren

Beſtimmungen über dieſen Gegenſtand bleiben künftiger Vereinbarung vor

behalten“), ſich die Zuläſſigkeit eines ſolchen Baues an ſich geſichert, allein

die übrigbleibenden durch Vereinbarung zu hebenden Schwierigkeiten ſind

doch ſolcher Art, daß Hannover mit einem Anſchluß an die Weinſtorf-Bremer

Bahn (etwa zwiſchen Verden und Achim) innerhalb der Gränzen des Kö

nigreichs und gänzlicher Umgehung Bremens und des Bremer Gebiets droht.

Wir geben auf dieſe Drohung ſo wenig als auf die Drohung der Bremer

mit oldenburgiſcher Conceſſion auf dem linken Weſerufer bis Brake eine Bahn

zu bauen, allein würde die eine, ſo würde nothwendig auch die andere Dro

ang ausgeführt zum Nachtheil beider Staaten. Auf dieſe Verhältniſſe be

zieht ſich, dem Vernehmen nach, eine geſtern der allgemeinen Ständeverſamm

ng zugegangene vertrauliche Mittheilung. Man fordert 2,657,500 Thlr.
für Hafen wnd Bahnhofsanlagen in Geeſtemünde, 3,828,326 Thlr. für eine

Pahn von Geeſtemünde über Beverſtedt, Hambergen, Oſterholz und Burg

ºdringt aber eventuell nur auf erſtere Bewilligung in der Vorausſetzung
eller Vereinbarung mit Bremen. Eine Zweigbahn von Burgdamm nach

remiſchen Vegeſack für 513,936 Thr liegt außerdem im Plane. Es

Äuns daß die allgemeine Ständeverſammlung ein wohlgeeigneter

Äicher zwiſchen der Regierung und Bremen wäre, wenn ſie es

ºſt gewinnen kann von den locaen Intereſſen eines kleinen Theils der

Fen Bremen abzuſehen.

ºßen. Berlin. Ueber die ſchon erwähnten Unruhen ſagt die

Är „In Danzig haben am 30 Jun. Exceſſe ſtattgefunden,

Ä nlaß und Verlauf wir folgendes erfahren: Der Magiſtrat hatte

ºtation der höhern Orts beſtätigten Statuten für die zur gegen
ſetzen nterſtützung beſtimmten Geſellencaſſen die Geſellen in Abtheilungen

ºtenen Stunden vorgeladen. Einzelne Gewerke zeigten ſich über

t ºge Aenderung, insbeſondere darüber daß für alle Geſellencaſſen

Ärhaftlicher Rendant in der Perſon eines magiſtratualiſchen Be

Ägºet werden ſoll, von vornherein ſehr aufgeregt, und nachdem

Ätºren derſelben unter Lärmen und Toben vergeblich verhandelt wor

Är, wurde von weiteren Verhandlungen Abſtand genommen. Die

ºranmelten ſich in Maſſen vor dem Rathhauſe; die Ermahnungen

Äten ſich zur Ruhe zu begeben, fruchteten nur theilweiſe

Ä. Nach Verlauf einiger Stunden verſammelten ſich die

Ä º größeren Schaaren wieder, angeblich um Verſäumnißkoſten für

Ä zll fordern, und begannen auf dem Langenmarkt und vor dem

Ä Äumulturen. Nachdem die Ermahnungen und ſelbſt das

Ä Ähreiten der Polizeibeamten ohne dauernde Wirkung geblieben,

eheÄ ÄCºmpagnie Infanterie und einer SchwadrºnHuſaren,
§äubert es Gebrauchs der Schußwaffe bedurfte, in kurzem die Straßen

deRÄ drei Geſellen verwundet wurden. Um 8 Uhr Abends WMV.

trorden Fºt, welche denn auch am 1. Julius nicht wiederge

- erreich./Wien, 28.Jun. Seit einigen Jahren beſteht hier unter

ÄÄ nVerein von Dichtern und Künſtlern, der zum Zweck

MmenÄ nregung in den Wintermonaten wöchentlich einmal zuſammen

sº Älcher Gelegenheit neue poetiſche Erzeugniſſe vorgeleſen, ge

kn mitÄ vorgetragen, und im Austauſch von Gefühlen und Gedan“

U) zuÄn Freunden einige Stunden in erheiternder Unterhal

j j Äden. Wenn es wahr iſt was Goethe ſagt: daß man, um

ºt für den Genuß des Schönen ſtets lebendig in ſich zu erhalten,

S Äsens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht leſen, eintreff

"ſehen, und womöglich einige vernünftige Worte ſprechen ſolle,

ſo ſind ſolche Zuſammenkünfte ganz geeignet jenen Zweck zu erreichen. Wie

es heißt, wird dieſer Verein in dieſem Jahr eine feſtere Geſtaltung bekommen.

Auch hat derſelbe kürzlich durch Herausgabe eines von Tendler u. Comp. in

Wien verlegten Albums ein erfreuliches Lebenszeichen von ſich gegeben. Die

ſes „Aurora-Album“ enthält, außer dem Feſtgruß von Kaltenbrunner, der

ſich namentlich durch ſeine ächt volksthümlichen Gedichte in oberöſterreichiſcher

Mundart beliebt gemacht hat, eine weniger durch Menge als inneren Gehalt

bemerkenswerthe Auswahl poetiſcher Gaben, welche die Wackerſten von der

alten und jungen Garde des öſterreichiſchen Parnaſſes zu Verfaſſern haben.

Wir nennen nur Grillparzer, A. Grün, Fr. Halm, Hebbel, Caſtelli, Kalten

brunner, J. N. Vogl, O. Prechtler, J. G. Seidl; daneben Nichtöſterreicher,

wie Bodenſtedt u. a. Die zwölf Jlluſtrationen, das ſinnig componirte Titel

blatt an der Spitze, ſind zum Theil und zwar mit Virtuoſität in Farbendruck

ausgeführt, und enthalten mehreres was in Erfindung undBehandlung beſon

derer Beachtung werth iſt, wie z. B. „die Ruinen des Theaters von Taor

mina,“ gezeichnet und lithographirt von Jelleny, gedruckt vonÄ und

Röſch; „Partie bei Meran" von Selos; „Goethe im Schuſterladen" von

Schams u. f. w. Damit auch die Muſik nicht unvertreten ſey, ſchließt das

Album mit drei Liedern für Singſtimmencomponirt, mit Clavierbegleitung von

Hoven, Herbek und Randhartinger, von denen ſich beſonders das letztere durch

Einfachheit und Lieblichkeit auszeichnet. Die typographiſche und artiſtiſche

Ausführung zeugt von dem Streben der Verlagshandlung das Album dem

innern Werth entſprechend auszuſtatten. Der Preis von 5 fl. kann verhält

nißmäßig billig genannt werden. Wir zweifeln nicht daß dieſes Werk, welches

ſich in manchem Betracht vor verwandten Erſcheinungen vortheilhaft auszeich

net, nicht bloß in Oeſterreich, ſondern auch im übrigen Deutſchland zahlreiche

Freunde finden wird.

Oeſterreichiſche Monarchie.

XX Aus dem Banat, 25 Jun. Für die Herſtellung ordentlicher

Communicationsmittel iſt dieſer Tage ein höchſt wichtiger Erlaß von der k.k.

Statthalterei zu Temesvar an alle Aemter der Woiwodina und des Banats

ergangen. Demzufolge iſt jeder Arbeiter verpflichtet ſein Zugvieh gegen an

gemeſſene Vergütung auf eine beſtimmte Zeit dem Aerar zu überlaſſen; nur

jene Individuen die das ſechzigſte Lebensjahr überſchritten haben, oder ge

brechlicher Conſtitution ſind, werden hiervon ausgenommen. Jeder Arbeiter

muß in der Nähe ſeines Wohnſitzes beſchäftigt werden; iſt dieß nicht thun

ich, ſo wird er für die Zeit des Hin- und Herfahrens beſonders entſchädigt. .

Unſere volle Anerkennung verdient es aber daß die humane Regierung in

jenen Monaten, wo die Feldarbeit dringend iſt, niemand zum Straßenbau

verpflichtet. So werden in nicht weiter Ferne–dafür bürgt die Energie und

Conſequenz der Regierung– alle Hemmniſſe und Schwierigkeiten beſeitigt

ſeyn die bisher der freien Entwickelung von Handel und Induſtrie entgegen

ſtanden. Wohl fällt es dem Bewohner des Banates ſchwer ſich auf eine

ſolche Höhe der Abſtraction zu erheben, daß er zur Weihnachtszeit, ohne daß

Wagen und Roß in undurchdringlichem Moraſt ſtecken bleiben, eine Fahrt

nach der Landeshauptſtadt, oder gar – horresco referens – nach

Wien oder „ins Reich“ unternehme. Wenn man von der Raſchheit und

Eile, womit die Ausarbeitung der dießfälligen Conſcriptionsmaßregeln be

trieben wird, ſchließen darf, ſo dürfte die Verwirklichung dieſes für den Roh

productenhandel unberechenbaren Unternehmens bald zur Wahrheit werden.

– Das Princip der freien Schifffahrt auf der ganzen Donau, von ihrem

Urſprung bis Galat, nimmt in den Pariſer Protokollen eine hervorragende

Stelle ein; dieſe Frage iſt zwar keine ſpecifiſch ungariſche, ſondern eine öſter

reichiſch-deutſche, und eben deßhalb kann ich Ihnen die Mittheilung nicht vor

enthalten daß trotz aller Tractate und Conferenzen während meiner letzten

Anweſenheit in Semlin einem k. bayeriſchen Dampfer, auf die Anfrage aus

Paſſau ob die Donau thalwärts befahren werden könne, von Seite der Di

rection eine abſchlägige Antwort ertheilt wurde. Nachdem aber der Staat

die Entſchädigungsanſprüche der Donau-Dampfſchifffahrtsgeſellſchaft – de

ren Privilegium bis 1880 lautet – anerkannte, ſo wäre es wohl an der Zeit

daß der Ausſchuß welcher dieſe Angelegenheit berathet, ſeine dahin zielenden

Vorſchläge der Regierung vorlege, welche gewiß ebenſo den Anſprüchen der

Actionnäre wie denen des öffentlichen Intereſſes Rechnung tragen wird. *)

Freilich dürfte noch mancher Tropfen ins Meer fließen bis eine Concurrenz

im wahren Sinn entſtehen wird: denn die Erlaubniß allein genügt nicht

Mit einer Aſſociation, die nach 25jährigem Beſtehen mit einem Capital von

30 Millionen Gulden arbeitet, und im letztverfloſſenen Jahre eine Einnahme

von 9% Millionen realiſirte; die hundert Dampfer und dreihundert Trans

portſchiffe im Geſammtwerth von 15 Millionen beſchäftigt – abgeſehen von

*) Der Art. 15 des Friedensvertrags beſtimmt ausdrücklich „La navigation

du Dauube ne pourra ètre assujettie à aucume entravenirede

vance.“ „“
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würde Hr. Regierungsrath Blöſch, was ſtaatsmänniſche Bildung und Erfah

ºdelt beträchtlichen Summen die auf Hafen- und Regulirungsarbeiten verwen

det werden - iſt eine Rivalität nachgerade eine ſchwierige Aufgabe, auch

wenn kein Geſetz den Verſuch dazu serietet.

FSchweiz.

2. Bern, 1. Jul. Die näher gerückte Ausſicht auf einen möglichen

Rücktritt des Hrn. Stämpfli aus dem Bundesrath gibt in eidgenöſſiſchen Krei

ſen Veranlaſſung ſich nach derakünftigen Vertreter Berns in der Bundesexecutive

umzuſehen. Bei der gegenwärtigen materiellen Zeitrichtung, welche politiſche

Intereſſen und Bewegungen ſo ziemlich in den Hintergrund gedrängt hat,

rung betrifft, jedenfalls der würdigſte Candidat, in der Bundesverſammlung

auf weit geringere Bedenken ſtoßen als früher; dagegen iſt zu bezweifeln daß

derſelbe Neigung fühlt in den von Hrn. Stämpfli verlaſſenen Wirkungskreis

- einzutreten. Andrerſeits behauptet man immer noch, Hr. Blöſch dürfte früher

oder ſpäter als Mitglied des Directoriums der ſchweizeriſchen Centralbahn

nach Baſel überſiedeln. Einſtweilen iſt jedoch Hoffnung gegeben daß Hr.

Speiſer, an deſſen Stelle er zu treten hätte, durch die Bemühungen des Hrn.

Dr. Chelius in Heidelberg ſeinen beſorgten Freunden und ſeiner Vaterſtadt,

dieihm ſo vieles verdankt, erhalten werden kann.–Von Hrn. Altſchultheiß Sieg

wart-Müller ſoll eine neue Zuſchrift an den Bundesrath mit zahlreichen Ac

tenbeilagen eingegangen ſeyn, in welcher der geweſene Präſident des ſonderbün

diſchen Kriegsraths ſich einläßlich gegen die Zumuthung vertheidigt als hätte

er je im Ausland eine „bewaffnete“ Intervention angeſprochen. – Eine ver

dienſtliche Arbeit hat der Bundesrath unter Eröffnung des nöthigen Credits

dem eidgenöſſiſchen Kanzler übertragen: die Herausgabe der Urkunden des hel

vetiſchen Archivs vom Ende des Jahres 1797 bis zum 8. März 1803. Es

finden ſich in demſelben, nebſt geſchichtlichen, auch viele werthvolle Materialien

über die Civil- und Criminalgeſetzgebung, über das Erziehungsweſen, das

Steuerweſen, die Errichtung gemeinnütziger Inſtitute u. f. w. Hier liegt

mancher Keim begraben, der noch jetzt im Boden der Gewohnheiten und der

Vorurtheile ſchlummert, und es wohl verdient im volkswirthſchaftlichen Inter

eſſe des Landes ans befruchtende Licht des Tags gebracht zu werden. – Mit

der von der Bundesverſammlung zur Prüfung und Begutachtung überwieſe

nen Idee einer ſchweizeriſchen Waffenfabrik kann der Bundesrath ſich nicht

befreunden. Nach ſeinem dieſer Tage veröffentlichten Bericht iſt ihm die

Wünſchbarkeit einer eigenen und vom Ausland unabhängigen Geſchützgießerei

und Gewehrfabrik keineswegs entgangen, aber ebenſowenig die großen finan

ziellen Schwierigkeiten die ſich derErrichtung unddem erfolgreichen Betrieb einer

jolchen Anſtalt entgegenſtellen. Der Bedarf an Waffen für die Schweiz iſt bei

dem Mangel einer ſtehenden Armee zu gering, Ausſicht auf Abſatz im Aus

Iand nicht vorhanden, und das Brennmaterial zu theuer. Aus dieſen und an

dern Gründen empfiehlt der Bundesrath von der Idee zu abſtrahiren.– Für

die Eiſenbahn über oder durch den Lukmanier eröffnen ſich neue günſtigere

Ausſichten. Rothſchild von Paris und die Handelscaſſe von Turin werden

um die Conceſſion für Erbauung derſelben einkommen, und der Regierung

Teſſins, die ſich jetzt für dieſe Bahn ſehr zu intereſſiren ſcheint, wohl ge

-nügende Garantien darbieten. Graf Cavour ſoll Hrn. Pioda bei ſeinem letz

-ten Beſuch in Turin einen Beitrag von 25 Millionen zugeſichert haben, für

welche ſo lange kein Zins angeſprochen wird bis dem übrigen Baucapital

F5 Procent geſichert ſind.– Die ſchweizeriſche Legion in brittiſchem Dienſt ſoll

wirklich aufgelöst und demnächſt in Straßburg ausbezahlt werden. Die

Depotcompagnie in Schlettſtadt iſt bereits entlaſſen– Es beſtätigt ſich leider

d, ºß die Curanſtalt im Hof Ragaz dieſen Sommer kein Waſſer von der Heil

quelle in Pfäffers beziehen kann; die Regierung von St. Gallen hat es vor

gezogen die ältere Anſtalt, auf welcher ſtiftungsweiſe mancherlei Verpflichtun

gen haften, unverkümmert zu erhalten, als durch eine Theilung der dieſes

Jahr ſpärlich fließenden Quelle beide Anſtalten zu benachtheiligen.

.. Genf, 29 Jun. Die neuliche Reiſe des Grafen v. Chambord

ſpukt noch immer in ſchweizeriſchen und ſavoyiſchen Blättern. Während die

ſelbe neuerdings wieder von dem ſavoyiſchen „Courrier des Alpes“ in Abrede

geſtellt wird, behauptet das heutige „Journal de Genève“ mit Beſtimmtheit

daß der Prinz hier in Genf geweſen, und einem hier lebenden vornehmen Fran

zoſen einen Beſuch abgeſtattet habe. Ohne in der Lage zu ſeyn die Richtig

Reit der Angabe des letztgenannten Blattes beſtätigen zu können, fügen wir

nur hinzu daß das Gerücht behauptet: dieſer Beſuch habe einem hochbejahr

ten franzöſiſchen Edelmann gegolten, der in den nächſten Beziehungen zu dem

Hauſe der Bourbonen ſteht, und ſeit einer Reihe von Jahren theils im Kan

ton Freiberg, theils hier in Genf mit dem weiblichen Theile ſeiner Familie

in gröter Zurückgezogenheit lebt. -- Heute wird, von dem herrlichſten Wet

terbegünſtigt, sº raºeale Volksfeſt — Änachbarten Städtchen Chine
Wie ich höre, befindet ſich Profeſſor K. Vogt, deſſen Erkran

Spanien.

Madrid, 21 Jum. Außer den Unruhen in eaſtiliſchen Städten ſind

keine weitern vorgekommen. Die dortigen Theurungstumulte haben, wie es

ſcheint, in andern Theilen Spaniens genügende Vorkehrungen der Behörden

zur Unterdrückung ähnlicher Vorfälle veranlaßt. Dieconſtitutionellen Behörden

von Saragoſſa, Teruel, Huesca, Murcia, Almeria, Logroño u. ſ.w, kurz

aus den verſchiedenſtenſten Theilen des Königreichs ſandten befriedigende Be

richte ein. Die von Huesca erfuchten die Regierung die Getreidaus

fuhr zu verbieten. Wahrſcheinlich wird dieſelbe nicht darauf einge

hem, ſondern die für die Getreideinfuhr ſtattfindenden Hemmniſſe beſei

tigen, um den Steigerungen des Brodpreiſes auf einzelnen Punkten

zuvorzukommen. Die Einfuhr iſt vorerſt ſogleich freigegeben in Se

villa, Cadiz, Malaga, Huelva, Caceres und Badajoz (nach der

Epoca). – Ueber die, wie ſchon erwähnt, projectirte Dampfſchifffahrts

linie zwiſchen Cadiz, den Canarien und Antillen bringt die Epoca den Re

gierungsentwurf, welcher den Cortes vorgelegt iſt. DieVerbindung ſoll durch

acht Dampfer mit Schrauben oder Schaufelrädern von 2000 bis 2400 Ton

nen geſchehen, und letztere je nach den Umſtänden vorgezogen werden. Jeden

Monat ſollen zwei Reiſen hin und her geſchehen. Die Regierung behält ſich

den Truppentransport und die Beſtimmung der Abfahrt von Cadiz und

Cuba vor, und verbürgt eine Entſchädigung im Fall des Verluſtes durch

Krieg. Sie abonnirt für die Poſt mit 13 Millionen Realen, bezahlt für

Truppentransporte nach einer vorhandenen Taxation (von 1842), und behält

ſich das Recht vor die Dampfer gegen Entſchädigung in außerordentlichen

Fällen zu gebrauchen. -

In den Cortes wurde ein Geſetz über Theater bis auf einige Artikel er

ledigt. Dramatiſchen Dichtern iſt von jeder Vorſtellung eine Tantième der

Einnahme zu 1 Procent beſtimmt.

Großbritannien.

London, 30 Jun. -

Die Times ſpricht in einem Leitartikel ihre Anſicht über die Miniſter

kriſen in Konſtantinopel, ſowie über den jetzigen Sultan, und endlich die Aus

ſicht auf den zukünftigen engliſchen Einfluß nach Verdrängung desjenigen aus

den der „Alliirte“ gegenwärtig ausübt. Die Times äußert: In der Haupt

ſtadt wo ein Fürſt halb als tatariſcher Häuptling, halb als byzantiniſcher Kai

ſer throne, herrſche im Augenblick eine politiſche Kriſe. Ein Miniſterium

zwar beſtehe, ſey aber täglich in ſeiner Exiſtenz gefährdet. Man höre jetzt:

Se. kaiſerl. Hoheit werde die Entlaſſung des gegenwärtigen Großweſirs an

nehmen, einen andern Paſcha berufen, und die diplomatiſchen Repräſentanten

werden vielleicht achtungsvoll dabei ihren Rath ertheilen. Alles das ſcheine

ſehr conſtitutionell und achtungswerth, und werde für die Bewunderer des

osmaniſchen Reichs höchſt angenehm ſeyn, weil es als das Beſtehen einer

verantwortlichen Regierung erſcheine. Es ſey jedoch zugleich eine geheime

Chronik vorhanden, deren Berichte ſchwerlich zu weſtlichen Ohren gelangen

Manſage: der Sultan habe beinahe die Gränze erreicht an welcher er für ſeine

Handlungen nicht länger verantwortlich gehalten werden könne. Das Leben

welches dieſer unglückliche Fürſt von ſeiner Kindheit an führte, habe ihn

in einem Alter von 33 Jahren nicht allein zum vorzeitigen Greis gemacht,

ſondern auch ſeine Geiſteskräfte faſt gänzlich untergraben. Alle Willenskraft

ſey verſchwunden; wie lange ſein Verſtand noch bleiben werde, ſey eine Frage

die niemand beantworten könne. Er werde durch eine Art von Leuten be

herrſcht die man nicht einmal, ohne Madrid zu beſchimpfen, eine Camarilla

nennen könne. Weiber, Eunuchen, Pfeifenträger, Töchter, thun mit

ihm was ſie wollen. Er habe Anfälle von Wuth, und dann wieder Stunden

der gänzlichen Verzagtheit. Er wechsle ſeine Anſicht ſo oft wie ſeine Umge

bung ihn dazu dränge. Dieß ſey der Fürſt der in einer Zeit gefährlichen

Uebergangs das Reich regiere; es ſey natürlich daß die Miniſter und deren

Anhang ſeine Schwäche benutzen um ſich in ihren Stellen zu behaupten. Die

gegenwärtigen Miniſter ſollen auch kein Bedenken getragen haben ſolche Mit

tel zu gebrauchen. Fuad Paſcha könne weder auf die Gunſt des Sultans noch

des Volkes hoffen; er vertraue jedoch auf den Beiſtand der Franzoſen, ſo

lange dieſe das Land beſetzt halten; er wirkedeßhalbauf die Furcht des Sultans

ein, um die Nothwendigkeit einer Occupation darzulegen u. ſ. w. Der fran

zöſiſche Einfluß ſey allerdings jetzt überwiegend. Der große Antheil der

Franzoſen am Kriege und die geringen Leiſtungen der engliſchen Generale

haben England einen geringeren Platz in der Schätzung der Orientalenangewie

ſen. Solche Meinungen äußern für eine beſtimmte Zeit allerdings ihre

-Wirkung; dieſe aber kann nicht von Dauer ſeyn. Die Türkei ſeh gerade ein

Land derjenigen Art wo England ſeine beſondern Fähigkeiten äußern könne;

ein Gebiet fruchtbar und vernachläſſigt, von trefflichſter Lage, mit ſchiffba

ren Flüſſen, mit allen Naturreichthümern u. ſ. w. Fremde Kritiker mögengefeiert. – ÄR

Äung bereits gemeldet wurde, jetzt auf dem Wege der Beſſerung und außer

Gefahr.

einige Jahre lang zu warten, um zu ſehen welcher Einfluß die Türkeidann lei

tei wird, wenn Eiſenbahnlinien und Canäle vollendet, vergeſſene Länder wie
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der in Berührung mit der Elviliſation gebracht ſind, eine Ueberlandverbin

hung mit Indien hergeſtellt iſt u.ſ, w. Welcher Wechſel müſſe aber vor ſich

zen bis eine ſolche Zeit in Stambul unter den Herrſchern ſelbſt eingetreten!

HeEngland gekämpft und gelitten bloß um eine ſolche Regierung zu ſtützen,

ſº könne man wohl ſagen: Alles iſt eitel.

Die Times vom 29. Jun, enthält im City-Artikel eine Darlegung über

den Pariſer Créditmobilier, welcher offenbar dahin zielt die engliſchen Capitali

ſenror der Betheiligung an dieſer Unternehmung zu warnen. DieDarlegung iſt

durchein ihr zugehendes Schreiben veranlaßt, welches den Argwohn ausſpricht

daßanſtatt eines Gewinns von 36 Mill. Fr. eher ein Verluſt von 5 Mill.

ſagfunden habe. Nun iſt die Times zwar der Meinung: die bekannten

Bewegungen der Pariſer Börſe i. I. 1855 gäben einen genügenden Beweis daß

die Annahme, der Crédit mobilier habe keinen großen Gewinn gemacht, eine

irrhümliche ſey; indeß gerade die Ausdehnung des Gewinns und die greif

bare Weiſe wie derſelbe hergeſtellt wurde, biete in der That das gewichtigſte

Anzeichen, nach welchem man ſehr vorſichtig in Bildung einer Meinung über

die ſpätere Laufbahn des Creditinſtituts ſeyn müſſe. Die Times fährt fort:

„Die Compagnie begann mit Leiſtung ungeheurer Vorſchüſſe und Geldanlagen

zu einer Zeit worin das franzöſiſche Volk im Begriff ſtand ſich in eine bei

jelloſe Speculation zu ſtürzen, die alsdann in jeder Hinſicht durch die Re

gerung und politiſche Ereigniſſe befördert wurde. Unter dieſen Umſtänden

knnte ihr Erfolg, wie bei allen Abenteurern derſelben Art, nur nach der

Ausdehnung und Kühnheit, wonicht der ſorgloſen Verwegenheit ihrer Unter

nehmungen bemeſſen werden. Diejenigen aber die durch einen kecken Streich

Vermögen erwerben, können nur für geſichert gelten wenn ſie Feſtigkeit genug

beſitzen um ſich mit ihrem Gewinn zurückzuziehen. Preiſe können nicht ewig

ſezen; wenn ſie ſtationär werden, ſo muß das Einkommen einer Compagnie

wederdesCréditmobilierzu einem gewöhnlichen zuſammenſchrumpfen; eben ſo

gewiß iſt es auch daß die Verluſte bei irgendeinem Stadium jenes unheilvollen

Rüdſchlags, welchem alle Geldmärkte ausgeſetzt ſind, ſo furchtbar ſeyn müſſen

wie die frühern Gewinne außerordentlich. Natürlich werden die Directoren

behaupten daß dieſer Schluß durchaus nicht unvermeidlich ſey; je mehr die

Gefahr drohe, werden ſie ihre Operationen einziehen, über alle zweifelhaften

Capitalanlagen disponiren und auf erhöhte Sicherheit bei ihren Anlehen drin

gen. Wie weit dieß in Zeiten des Unglücks mit den Verſprechungen der Com

pagne beſtehen wird, dem Geldmarkt bei allen Gelegenheiten worin Beiſtand

erfºrderlich iſt dieſen zu leiſten, iſt eine Sache der franzöſiſchen Regierung,

wie verſtuhl erſtere nur auf dieſes Verſprechen hin beſchützt hat; voraus

FH jedoch daß die die Abſicht wäre, ſo bietet die Erfahrung keine Hoffnung

Äſe erfüllt wird. Die ſchottiſchen zur Zeit der Eiſenbahnmanie gebildeten

Banken verfuhren gerade nach demſelben Plan, und waren die erſten

Äunterlagen als ein Umſchlag eintrat. Auch das Verfahren der Vereinig

tº Saaten Bank bietet analoge Punkte, und überhaupt zeigt die Finanz

Fºtº: Welt daſ bleibender Erfolg, wenn nicht unmöglich, wenigſtens

lahme von allen bisherigen Reſultaten iſt.“

Wir emerken bei der letzten Debatte über die nordamerikaniſche Diffe

Äºß Nation und Parlament über das Ausweichen des Premier bei jeder

Marüber geſtellten Anfrage wegen der bedrohten mannichfachen Intereſſen zu

Preiſe ausgeſetzt.

Wohlklang, haben müſſen.

Äendig werden könnten die Times macht damit bereits den Anfang.

Äalb ſolle das Haus beider amerikaniſchen Frage ſtets ſtumm bleiben?

dzich es Zeit die Angelegenheit zu verhandeln. Werde die Debatte jetzt

Ä, ſo komme das einem Verfahren gleich durch welches keine Frage

* Hauſe der Gemeinen verhandelt werden dürfe. Lord Palmerſton habe

ÄBerufung auf ſchwebende Unterhandlunge
trieben. Die fortwährende Verſchiebung unter allerlei Vorwänden geziente

Ä Regierung, noch ſey es der Würde des Hauſes angemeſſen ſie

M.

Änie Angelegenheiten mit ſo tadelloſer Weisheit geführt ſehen,

º * Auftreten des Hauſes unnöthig. Eine frühere Verhandlung über

# amptonſche Sache würde je Regierung den Skandal ſeiner Fort

ung ºrpart haben, weil das Haus auf die Zweckmäßigkeit ſeiner Zurück“

Ähingewieſen haben würde. Wer wiſſe jetzt wohin die Angelegenheiten

ºten würden. Solle das Parlament im möglichen Fall eines Krieges

"aniſche Angelegenj zu verhandeln?

Belgien.

H. & Brüſſel, 30 Jun. - -

## Ägründer des belgiſchen Crédit mobilier an den Finanzminº

Änſie ſich über das Verhalten in Bezug auf ſie und Ä
ließliche Entſcheidung der Regierung beklagen, und die Sache ſo dax

ÄÄ der Vorwurf derÄ
--- - en müßte. 4 er ſich ſelbſt naturlºch 10"Mit möglich ßte. Die Herren ſuchen ſich ſ

n erklecklichen Mißbrauch ge

und Gebräuche chriſtlicher Aſcetik zu verewigen.

Man habe guten Grund zu bezweifeln daß die Unterhandlungen

dürfniſſen des Handels und der Induſtrie zu Hülfe kommen wollen, und das

Wohlergehen des Landes dabei im Auge gehabt. An ihr eigenes Wohl

ergehen haben die großmüthigen Financiers ſo wenig dabei gedacht, daß ſie

anfangs gar keine Actien für die öffentliche Subſcription abgeben wollten,

bloß um das übertriebene Börſenſpiel zu hindern und das Publicum vor Gefah

ren zu bewahren. Schließlich geht aus dem Brief hervor daß die Regierung

bereit geweſen ihre Zuſtimmung unter der Bedingung zu geben daß zehn

Millionen zur öffentlichen Subſcription geſtellt würden, daß alles aufs

ſchönſte arrangirt war, als plötzlich die Vertagung durch den Moniteur an

gezeigt wurde. Daß es Hr. Vicomte Vilain XIII geweſen welcher der gan

zen Geſchichte zuletzt ein Ende gemacht, habe ich Ihnen bereits geſchrieben.

– Für dieſes Jahr ſind in Brüſſel ſchon ſo viele Feſte, Congreſſe, Ver

ſammlungen und Ausſtellungen angekündigt, daß ich kaum dachte daß noch

etwas neues hinzukommen könnte. Wir werden jedoch noch einen ganz apar

ten Concurs haben, indem ein ausgezeichneter Muſikliebhaber aus dem Reiche

des Czaren, Hr. Nikolas Makaroff, der eine beſondere Vorliebe für die

Guitarre hat, dieſes faſt vergeſſene Inſtrument wieder zu Ehren brin

gen will. Um wo möglich die Guitarre wieder zu einem ehrenhaften

Rang unter den Salon - Inſtrumenten zu bringen, hat Hr. Makaroff

t. Der Concurs wird, wie geſagt, in Brüſſel ſtatt

finden und in zwei Abtheilungen beſtehen. In der erſten gibt es einen

Preis von 800 Franken für die beſte Compoſition für die Guitarre, und ei

nen zweiten von 500 Fr. für die nächſtbeſte. Zwei Preiſe von 800 und von

500 Fr. werden gleichfalls für die beiden am beſten gearbeiteten Guitarren

von großer Dimenſion und vorzugsweiſe zu zehn Saiten gegeben, die übri

gens alle Eigenſchaften eines vollkommenen Inſtruments: Fülle, Kern und

Was die Muſikſtücke betrifft, ſo müſſen ſie für

die Guitarre zu ſechs oder zu zehn Saiten, mit oder ohne Begleitung des

Piano oder des Quartetts geſchrieben und vor allen Dingen ausführbar ſeyn,

keine phantaſtiſchen Hexereien, die einen Zane di Ferranti ſelbſt zur Ver

zweiflung bringen würden. Die Guitarre und die Compoſitionen müſſen

vor Ende November 1856. an die hieſige ruſſiſche Legation franco eingeſchickt

werden.

Italien.

† Rom, 23 Jun. Das Giornale di Roma kündigt an daß eine

Specialcommiſſion ein zur Zeit Benedicts XIV über das Breviarium Ro

manum verfaßtes kritiſch-liturgiſches Werk unterſucht hat, welches ſich im

Manuſcript in der Bibliothek des Vaticans befindet. Zu gleicher Zeit zeigt

es an daß, nachdem genannte Commiſſion ihre Studien vollendet und Pius IX

ihren Bericht angehört hat, Se. Heiligkeit befohlen hat jenes Manuſcript

neuerdings der vaticaniſchen Bibliothek, aus der es genommen wurde, zu über

geben, und auf jede weitere Unterſuchung in Betreff dieſer Angelegenheit zu

verzichten. Dieſe Specialcommiſſion iſt die nämliche von der ich Ihnen in

meinem Brief vom 9. April ſprach. Das kritiſch-liturgiſche Werk mit dem ſich

dieſelbe befaßte, wurde größtentheils vom Abbate Foggini, Verfaſſer einer

ſchätzbaren Denkſchrift de Romano Itinere Sancti Petri und von Mſgr.

Bottari bearbeitet, welcher Verfaſſer eines gelehrten Buchs über die Katacomben

iſt. (Beide waren wegen ihrer vielſeitigen Kenntniſſe gegen die Mitte des

vorigen Jahrhunderts hier in Rom ſehr geſchätzte Geiſtliche.) Unter den

Reformen welche ſie in jenem Manuſcript bezüglich des Breviarium Ro

manum vorſchlagen, befindet ſich auch die: das Officium Dedicationis

S. Mariae ad Niyes, und einige andere auszulaſſen welche vom römiſchen

Klerus an einigen Feſten gebetet werden, deren Einführung aus dem Mittel

alter datirt, und welche dazu beſtimmt ſind beſonders wichtige Handlungen

Natürlich bezweifeln obige

Schriftſteller das Wunder welches ſich nach einer frommen Ueberlieferung zur

Zeit des Papſtes Liberius zugetragen hat: daß nämlich am 5. Aug eine große

Menge Schnee auf dem Esquilin fiel, und die Stelle und Geſtalt des Tem

pels bezeichnete welcher nachher dort errichtet wurde. Da in genanntem

Manuſcript der Geiſt übermäßiger Kritik, und ein ſichtlicher Hang nach litur

giſchen Neuerungen herrſcht, ſo kömmt der Bericht der mit der Unterſuchung

zle * betrauten Commiſſion zu dem Schluß: es ſey das was im Text und in der
Ä Herbſtſitzung eilig berufen werden, um alsdann zum erſtenmal die

Eintheilung des Breviariums ſteht, im status quo zu belaſſen, und man

könne von jenem ungedruckten Werk keinen Gebrauch machen. – Das außer

ordentliche Commiſſariat der Mark Ancona iſt definitiv aufgehoben. Der

neue Präſident von Ancona, Mſgr. Randi, hat bloß die Eigenſchaft und Voll

Die heutigen Zeitungen bringen einen langen macht eines Delegaten dieſer Stadt und Provinz, und die Delegaten der

übrigen piceniſchen Provinzen (Macerata, Fermo, Ascoli, Camerino) haben

keinen Bezug mehr zu demſelben, oder Abhängigkeit von ihm. Es bleibt jetzt

nur das außerordentliche Commiſſariat der Romagna. – Durch die letzte

zu waſchen, ſie hätten mit ihrem Unternehmen nur den Be

Promotion vom 16. Jun. verhält ſich die Statiſtik des Cardinalcollegiums

wie folgt: italieniſche Cardinäle gibt es 45, und Ausländer oder Angehörige

nicht italieniſcher Staaten 21. Der Kirchenſtaat hat deren 30; das König

rob
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ÄScien; das Königreich Sardinie 4; das Großherzogthum ident
Toscana 2. Frankreich betzt 9 Oeſterreich 6; Deut T=---- !

- - - / - land 2; SpanienGroßbritannien, Portugal, Bel : - 9; Deu ſch ſº

- Mal, Belgien je 1 Cardinal. Im ganzen hat es 66,# Ä ſind auf ganzen h

ardinäle aufmerkſam. Es entgeht ihnen nicht daß der Marcheſe del Vaſto

Äſeinen häufigen Ausflügen nach Rom, die er im Namen j Königs Fer
dinand macht, deſſen Oberhofmeiſter er iſt, jenen Cardinälen unter ihnen

welche ſich in der Curie befinden beſondere Aufwartung macht.

† Pºm. 24 Jun. Cardinal v. Reiſach war neulich in Zagarolo,

und hatte bei dieſem angenehmen Ausflug den Pater Auguſtin Theiner, Ora

ºrianer des heil. Philippus, zum Begleiter. Zagarolo oder Gazzarolum,

wie man bei Pandolfo aus Piſa (Vita Pasch. II) liest, liegt auf den Ruinen

einer kaiſerlichen Villa, und iſt gegenwärtig ein nicht unbedeutender Ort der

Provinz Rom, 1 mit 3600 Einwohnern in der Diöceſe Paleſtrina, einer der

ſechs unter Ron t ſtehenden Biſchofsſitze. In den kirchlichen Jahrbüchern wird

die Ortſchaft genannt, weil im hieſigen freiherrlichen Palaſt im Jahr 1591

aus Auftrag Gregors XIV während neunzehn Tagen die Theologen wohnten

die von gene anntem Papſt mit der Recenſion des Textes der Vulgata be

auftragt waren, welche unter Sixtus V mit vielen Fehlern gedruckt wor

den. Es fefanden ſich dabei die Cardinäle Mark-Anton Colonna und Wil

helm Alan o aus England, und die Doctoren Bartholomeus Miranda, päpſt

icher Büchercenſor, Andreas Salvaner, Anton Agellio, Theatiner, Robert

Bellarmin, Jeſuit und nachher Cardinal, Johann v. Valverde, Lälius Landi,

Peter N Norin und Angelus Rocca, Auguſtiner. Der Cardinal Colonna,

deſſen Familie Zagarolo gehörte, bewirthete auf ſeine Koſten die theologiſche

Verſa mmlung. Clemens Dominile Rospiglioſi, Urenkel von Clemens IX,

auf deſſen Familie dieſe Freiherrſchaft übergegangen war, ſetzte im Jahr 1723

im Palaſt eine Inſchrift, »ne tantae rei notitia aliquando periret.« Car

dinel v. Reiſach, der an kirchlichen Erinnerungen ein ſo großes Gefallen hat,

betrachtete mit vielem Vergnügen die Aula in der ſich die Theologen ver

ſammelten, und die Inſchrift des Denkmals.*)– Robert Richard Lichnowsky,

welcher in die päpſtliche Curie getreten war, und ſchon das Amt eines Con

ſultors in der Congregazione de Riti bekleidete, iſt, wie man glaubt, defi

nitiv von Rom verreist. – Ritter Karl Doria, Onkel des jetzigen Fürſten

Philipp Andreas, iſt mit Tod abgegangen. – Fürſt Alexander Torlonia iſt

nach Frankreich abgereist, wo er, wie es heißt, ſich längere Zeit aufhalten

wird. Man ſagt auch er habe im Sinn ſich aus den Geſchäften zurückzu

ziehen, und ſeine Bank zu liquidiren. – Graf Adolf Pianciani, päpſtlicher

Nobelgardiſt, welcher dem Nuntius v. Pietro die Inſignien der Cardinals

würde nach Liſſabon bringt, hat Befehl den ſpaniſchen Boden nicht zu

betreten. Er iſt ein Bruder des Grafen Ludwig Pianciani, welcher aus dem

Kirchenſtaat emigrirte, einer der demokratiſchen Führer, und bei der Affaire

des Journals l'Homme betheiligt war.

O Turin, 30 Jun. Die letzten Vorgänge in Parma, die mit dem

früheren Auftreten der Regierung in directem Widerſpruch ſtanden und

welche die Auflöſung der Militärcommiſſion zur Folge hatten, können hier

immer noch keine genügende Erklärung finden. Es trägt alles was die letzte

Zeit aus dieſem Herzogthum kommt das Gepräge des Geheimnißvollen.

Die Correſpondenzen der hieſigen Blätter, obwohl aus den verſchieden

ſten Quellen, ſtützen ſich alle auf On dit und ſind mit den: dürfte,

möchte, könnte u. a. reichlich geſpickt. Die einen ſchreiben den plötzlichen

Uebergang von eiſerner Strenge zu ſorgloſer Unbefangenheit dem Einfluß

fuſioniſtiſch-legitimiſtiſcher Thätigkeit zu. Die Männer dieſer Partei in

Frankreich hätten der Herzogin dringend angerathen ſich ihren Unterthanen

wieder mehr zu nähern, da Frankreich auf die Angehörigen des alten Königs

Partei durch ein ſo unvolkthümliches und abſchreckendes Verfahren ſchwer

compromittirt würden. Andere finden die Urſache der Umwandlung lediglich

-

Grafen Cavour zur Vermittlung übergeben. Während dieſer

Beweis der Dankbarkeit der ſubalpiniſchen Hauptſtadt nach England ab

die überwiegende Zahl neapolitaniſcher geht, iſt ein gleicher, nur materiellerer Art, auf dem Weg nach Frankreich.

– Der Municipalrath von Turin hat für die Waſſerbeſchädigten in den

überſchwemmten Departements die Summe von 2000 Fr. bewilligt. – Um

gemeine Senſation erregte geſtern die Nachricht von dem Selbſtmord des

Cav. Maſſimo Daneri, Secretärs erſten Ranges im Miniſterium der

auswärtigen Angelegenheiten. Er hat in einem Alter von 42 Jahren

mit einem Piſtolenſchuß ſeinem Leben ein Ende gemacht. Als Urſache

zur verzweifelten That wird das unglückſelige Börſenſpiel angegeben. –

Eine andere traurige Zeitung geht uns aus Livorno, einem kleinen Ort

bei Vercelli, zu. Dort hat ein Einwohner vom Mittelſtand mittelſt ei

ner Sichel zuerſt ſeine Frau und dann ſeine fünf Kinder ermordet, und zu

letzt ſich ſelbſt mit einem Meſſer erſtochen. Tags vorher hatte er den Todten

gräber gefragt ob er viel Arbeit habe, und als dieſer erwiederte daß die Li

vormeſer nicht mit Tod abgehen wollten um ihm Arbeit zu verſchaffen, ſo

tröſtete ihn der Unglückliche trocken mit den Worten: „Morgen ſollſt du Ar

beit, und zwar viel Arbeit bekommen.“ Man ſucht vergebens nach dem Be

weggrund der den Wahnſinnigen zu ſolcher Gräuelthat veranlaßt haben

könnte. -

Rußland und Polen.

* St.Petersburg, 27. Jun. In ſchwarzem Trauerrande bringt

heut das Militärblatt die amtliche Anzeige von dem vor vier Tagen erfolgten

Tod des Generals Grafen Rüdiger, und ein gleichzeitig von ſeinem Stellver

treter, dem GWheral Sumakaſoff, an das Garde- und Grenadiercorps gerich

teter Tagsbefehl ordnet für die Truppen welche der Verſtorbene befehligte, eine

dreitägige Trauer an, die mit dem heutigen Tag beginnt. In dem General iſt

einer der ehrwürdigſten Veteranen der ruſſiſchen Armee geſchieden, in die der

ſelbe im Beginn dieſes Jahrhunderts eintrat, und in der er die Feldzüge von

1807, 1808, 1812 bis 1814, den türkiſchen, polniſchen und ungariſchen Krieg

mitmachte. Der letzte Krieg hatte ihm keine hervorragende Rolle beſchieden,

da das baltiſche Corps welches der General commandirte, mit Ausnahme der

kleinen Kanonade an der Mündung der Narowa im Junius v. J. keinen acti

ven Antheil an den Ereigniſſen nahm. – Lord Woodehouſe, der neue eng

liſche Geſandte, iſt vor drei Tagen hier angekommen. – In dem Ukas vom

12 Jan. d. J. über die Emiſſion einiger Serien neuer Schatzſcheine war die

allmähliche Ausgabe derſelben vorbehalten worden, und ſollten ſie namentlich

zum Eintauſch der älterm Serien, welche plangemäß eingezogen werden

müſſen, verwendet werden. Ein neuer Ukas vom vorgeſtrigen Tag ordnet

deßhalb die Ausgabe zweier neuen Serien 44 und 45 an, welche an die Stelle

der 14. und 15. vom Jahr 1848 treten. – Durch einen andern kaiſ. Ukas

wird ein ruſſiſcher Unterthan, Hr. A. Wilkins, als amerikaniſcher Conſularagent

in Kronſtadt beſtätigt. – Einmal im Monat überſchwemmt uns der volu

minöſe „Morski Sbornik,“ das officielle Marine-Journal, mit Nachrichten

über die Flotte, welche dann in die Zeitungen übergehen, unddas in dieſenTagen

: erſchienene Juniusheft iſt ſogar ſehr reich an intereſſanten Mittheilungen. Seit

Mitte April bis Anfang dieſes Monats ſind zwei Schraubencorvetten und nicht

weniger als 19 neue Schrauben-Kanonenboote vom Stapel gelaſſen worden, und

40ältere haben eiBeginn der Schifffahrt ihre Flaggen aufgehißt: eine recht an

ſehnliche Schraubenflotte. Nach derſelben Quelle iſt die Flotte auf dem caſpiſchen

Meer auf die Höhe einer Brigade gebracht worden, welie wie alle übrigen aus

drei Equipagen, Nr. 44–46, beſteht. Als Merkwürdigkeit, und namentlich

deßhalb weil die Blätter ſich beeilen ſie mitzutheilen, iſt eine Verfügung des

hieſigen Gouverneurs zu erwähnen, wonach auf Befehl des Kaiſers alle In

in den Gelingen und Mißlingen der Intriguen zweier alter Familien, der

Soragt'a und der Pallavicini. So viel iſt gewiß daß die Oeſterreicher, weit

entfernt das Land zu verlaſſen, ſich verſtärken, und ſowohl in Piacenza als

in Parma: Kriegs- und Mundvorräthe anhäufen. Hier beſchränkt man ſich

im Moment auf den Federkrieg; auch läßt man von Zeit zu Zeit eine harm

loſe Demo ſtration aom Stapel, damit nicht auch die Geiſter Sieſta halten,

wie bei der tropiſchen Hitze es ſchon die Körper thun. So haben die Studen

ten der hieſigen Univerſität eine Dankadreſſe an diejenigen der Londoner

Journale erlaſſen, welche bisher vorzugsweiſe für Italien in die Schranken

traten. Außer den Akademikern haben auch andere Patrioten ihre

Namen unterzeichnet. Die Adreſſe wurde durch eine Deputation

*) Wie uns ein anderer römiſcher Correſpondent ſchrieb, galt aber die kleine Reiſe

des Cardinals eigentlich einer Wallfahrt zu der berühmten „Madonna di buon

Conſiglio (unſerer Frau zum guten Rath)“ in dem jenſeits von Cavi, gegen das

einzig ſchöne Olevalio hin, gelegenen Genazzano.

hauſes ſtets die Augen gerichtet habe, und die Intereſſen der legitimiſtiſchen haber von Fähren und die Fiſcher ſich ſchriftlich verpflichten ſollen nicht zu ge

ſtatten daß Privatperſonen, welche ſich etwaBoote von ihnen leihen, dieWaſſer

tiefe längs der Meeresküſten des St. Petersburger Gouvernements und in den

Armen der Newa meſſen. – In Archangel iſt am 7d. M. die 32ſte Flotten

equipage, welche künftig dort ſtationirt, angekommen. Die tapfern Tſcher

nomorzen, welche, nachdem ſie elf Monate lang an der Vertheidigung

Sebaſtopols theilgenommen, das ganze Reich in einer Ausdehnung von mehr

als 20 Breitengraden durchmeſſen hatten, wurden natürlich mit großem

Enthuſiasmus aufgenommen.

Oſtindien.

Eine Times-Correſpondenz aus Bombay vom 27. Mai bringt einen

Auszug aus der Zeitung von Teheran (J. de Teheran), durch welche die Nach

richt über die Anweſenheit perſiſcher Truppen auf dem Gebiet von Herat be

ſtätigt, über die Streitigkeiten von Muſſuf Khan mit den Einwohnern aber

nichts gemeldet wird. Es heißt dort: Doſt Mohammed habe nach der Be

ſitznahme von Kandahar auf Herat marſchiren wollen. Der „Prinz“ Ma

homed A)ſfuſſ, Gouverneur des Landes,“ habe den (perſiſchen) Miniſter

davon in Kenntniß geſetzt, mit dem ernſtlichen Geſuch daß er Anſtalten treffen
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möge dicß zu verhindern, da es eine Umkehr der beſtehenden Ordnung in
Heat bezwecke. Ferner ſey der Miniſter durch den Serdar von Seſchtan in

Ämtniß geſetzt worden, Doſt Mohammed habe einem ſeiner Söhne Befehl

gegeben Seſchtan und Belutſchiſtan zu verheeren. Da nun die Regierung

ſº daß der Emir Doſt Mohammed Khan durch ſein den öffentlichen Frieden

ſtörendes Verfahren im ganzen Land Khoraſan einen Umſturz der Dinge her

vorbringen wolle, habe ſie Truppen nach Herat mit dem Befehl abgeſandt,

er ſolle ſich auf Kabul beſchränken, ſeine Abſicht auf Herat zu marſchiren auf

geben, und ſich nicht in die Angelegenheiten dieſes Platzes oder Kandahars

einmiſchen. Die Truppen ſollen Herat beſchützen und alle Unordnungen in

Khoraſan verhindern. (Man erſieht aus dieſem officiellen Artikel daß der

Schah ſich bereits als Oberherr der Afghanenſtaaten betrachtet)

Handels- und Börſennachrichten.

† Augsburg, 1. Jul. Schon geraume ß vor Eröffnung des in dieſem

Jahre auf die Tage vom 11. bis 13. Jun. incl. gefallenen Wollmarktes füllten

ſich die Lagerräume der neuen Wollmarktshalle mit Wolle von nah und fern, ſo daß

nach begonnenem Markte nicht nur alle Abtheilungen vollſtändig beſetzt waren, ſon

dern auch die für die Magazinirung beſtimmten Räume und eine Nebenlocalität

noch in Anſpruch genommen werden mußten. Auch im Verlauf des Marktes

kam noch viel Wolle an, die ſämmtlich in den inzwiſchen durch Verkäufe leer ge

wordenen Räumen raſch untergebracht wurde, ſo daß viele der großen Anzahl

von Lagerabtheilungen drei- und viermal beſetzt wurden. Das ganze zu Markt

gebrachte Ouantum betrug nach Ausweis der Wagprotokolle 3654/2 Centner

Zollgewicht und überſtieg das vorjährige Quantum um ein volles Drittel. Un

eachtet dieſer in ſo bedeutendem Maße geſtiegenen Frequenz bewährte ſich die

weckmäßigkeit der neuen Localitäten und Einrichtungen dadurch, daß nirgends ein

Hemmniß in dem Verkehr eintrat, und die Einlagerung ſowohl als die Sackung

und Verpackung und die Abfuhr der Wolle mit großer Schnelligkeit erfolgte.

Unter anderem waren neben einer kleinen Quantität ſchweizeriſcher Wolle be

deutende Quantitäten türkiſcher (Scutariner) und ſelbſt ruſſiſcher Wolle vorhanden.

Hochfeine und ſeine Wollen aus den rühmlichſt bekannten königlichen und adeli

gen Schäfereien, ſowie denen mehrerer größeren Oekonomen aus Oberbayern,

Schwaben und Franken zeichneten ſich auch heuer wieder durch ſehr gute Behand

lung und Ausgeglichenheit vortheilhaft aus. Auch der gute Charakter dieſer Wollen

wurde, mit ganz wenigen Ausnahmen, ſehr gelobt. Die mittelſeinen Wollen gaben

durch ihre vorwaltend beſſere Ausgeglichenheit und ſorgfältigere Behandlung, beſon

ders bei einigen größeren Partien, Zeugniß von den Fortſchritten rationeller Schafzucht.

Rauhbaſtard Wölle war in anſehnlichen Partien und von ſehr guter Beſchaffenheit

ºrhanden. Am wenigen war die rein deutſche Wolle vertreten. Die Wäſche war

Äallgemeinen mittelmäßig zu nennen und blieb, hauptſächlich wegen Ungunſt der

Äg vor der Schur, hinter der vorjährigen zurück. Die lebhafteſte Fachfrage

beſtand nach guten mittelfeinen Baſtard-Wollen, die auch raſch und vollſtändig ab

gebt wurden. Geringer war dieſelbe nach ſeinen Wollen, obwohl auch dieſe alle

verkauft wurden. Im allgemeinen geſtalteten ſich die Preiſe aller Wollgat

# um durchſchnittlich 10 bis 15 f. per Centner höher als im Vorjahr, und

hochfeine . . . . . 160 bis 170 fl.

feine . . . . . . . . 150 m 160 m

mittelfeine Baſtard . 130 „ 140 m

rauh Baſtard 100 „ 120 „

- deutſche . . . . . 75 „ 100 m

Einzelne groben Wolle wurden auch um geringere Preiſe verkauft. Unverkauft blie

Ä„von dem ganzen Ouantum'nj §§ Centner, meiſt Handels- und fremde

Wollen. Bedeutende Einkäufe wurden namentlich von einigen Fabriketabliſſements,

Ä und Händlern effeetuirt. Erferulich war es daß das ſchon im

Äjahr eingerichtete Inſtitut der verpflichteten Wollſetzer allgemeine Anerkennung

Ä Weitere Verbeſſerung in Organiſirung der Arbeiter und Vervollſtändigung

Ä ºeal ſtehen auf Grund der euer gemachten Erfahrungen für den nächſten

Äat in feſter Äusſicht, und wird gej werden allen billigen Auforderun

9" in jeder Beziehung zu entſprechen.

* Köln, 30. Jun.ºn 18 Jung und vom Mit der „Niagara“ habe ich Nachrichten aus New York

Süden telegraphiſche Berichte bis zum 16.Jun.

New-York T8 Im Ballen Tgegen vor. Jahr Zunahme Ballen

ÄEingänge in allen
ſüdlichen Häfen 22,000 34,000

WÄent. Verſchiffngn, nach
Großbritannien “ 65,000 30,000

Wºchen. Verſchiffngn, nach

Ä ...“. • • • 5,000 3,000

Wºcent. Verſchiffng. nach

e# fremden Häfen . 7,000 4,000

Äde Vorrathinſämmt
lichen Häfen . Ä. 260,000«. 162,000 98,000 m

Ären New York waren ſeit ira / 4

- vcio- dem Abgehen der „Africa“ 4 Cents ge

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ng 10%Cents. Nachrichten über die neue Ernte lauten fortwährend günſtig.

?. Turin, 29. Jun. Die uebereinkunft zwiſchen der ſardiniſchen und der

Än. bezüglich derÄ lombardiſchen mit den pie

Äſchen Eiſenbahnen iſt jfeir, und der Verwaltungsrath der Eiſenbahn von
dara hat keinen Augenblick gezögert ſich für die Verlängerungslinie zwiſchen

Ä Äd der Ticinobrücke bei Buffalora auszuſprechen. Der betreffende Bau

ein Äurde mit dem engliſchen Ingenieur Braſſey abgeſchloſſen, welcher binnen

ÄJahr die Linie vollendebergejd die Ärbeiten ſchon in wertgen Tagen

"angen muß jÄnjüdas jBulletin der Ei- auch fernerhin ihre volle Mitwirkung eintreten zu laſſen.

men für Münze, Maß und Gewicht herbeizuführen.

s

nur höhere Polizeibeamte die Conferenz bildeten.

enbahnen" er: es ſey Hrn. Pioda, dem Abgeſandten des Kantons Teſſin,

# # dem Grafen Cavour zu verſtändigen. Graf Cavour habe die

jrung erteilt, Piemont werde ſich bei dieſem Unternehmen, deſſen Kººf

70 Millionen veranſchlagt ſind, mit A Wºnen betheiligen, wovon 10 Millionen

durch den Staat, die übrigen durch die Provinz, die Gemeinde und die Handels

kammer von Genua geliefert würden. Dieſe Mitwirkung am Baº ſey indeß nicht

als eine Subſidie, ſondern als wirkliche Theilnahme an der Geſellſchaft zu betra

ten, jedoch mit dem Unterſchied daß erſt dann einÄ in Anſpruch ge

nommen werde wenn das Capital mehr als 5 Proc. Zinſen abwerfe. Die Conceſ

ſionäre ſehen die HH. v. Rothſchild und der Turiner Crédit mobiler, welche eine

ſtarke Bürgſchaft leiſteten. Auch für eine Eiſenbahn von Piemont nach Savona

Ä die Vorarbeiten und das Conceſſionsgeſuch dem Miniſterium der öffentlichen

rbeiten vorgelegt.

N e u eſt e Poſt e n.

c- Aus Franken, 30 Jun. Wie ich aus guter Quelle vernehme,

wäre der frühere Plan, eine Bahn direct von Würzburg nach Heidelberg zu

führen, aufgegeben, und ſtatt deſſen Wiesloch, eine Station der Heidelberg

Karlsruher Bahn, gewählt. Es würde dann die neue Bahn von Wiesloch

über Mosbach, Boxberg und Mergentheim nach Würzburg gehen, und von

Mosbach aus durch eine Flügelbahn mit Heilbronn verbunden werden, da

durch aber die doppelt wichtige Bedeutung erhalten daß ſie ebenſowohl den

kürzeſten Weg nach dem Bodenſee und der öſtlichen Schweiz, als nach Baſel

und Paris vermittelt. Kommt nun noch die Bebra-Schweinfurter Bahn,

wie man dieſſeits nicht zweifeln zu dürfen glaubt, zur Ausführung, ſo iſt

dann mittelſt beider Bahnen der directeſte Schienenweg von den Hafenſtädten

der Nordſee, von Hamburg, Bremen, Emden, und von den niederländiſchen

Häfen bis zum Bodenſee hergeſtellt.

c- Aus Thüringen, 1 Jul. Geſtern und vorgeſtern tagte in Eiſe

nach eine Conferenz höherer Polizeibeamten. Die Berathungen waren jedoch

nicht legislativer Natur, wie die der letzten Jahre, aus welchen dann in allen

deutſchen Staaten, welche dem Gothaer Vertrag beigetreten, die Verordnun

gen über die Uebernahme von Auszuweiſenden c. hervorgiengen, ſondern be

trafen nur Verabredungen über gegenſeitige Unterſtützung in polizeilichen

Maßnahmen, weßhalb auch nicht eigentliche Regierungscommiſſäre, ſondern

Unter letzteren nenne ich

Ihnen den Polizeipräſidenten v. Zedlitz aus Berlin, den Polizeirath v. Lock

ler aus Wien, die Polizeidirectoren v. Düring aus München und Mayer aus

Stuttgart, und den Miniſterialrath Flieſer aus Karlsruhe. – Die Unter

handlungen zwiſchen der k. preußiſchen und der k. ſächſiſchen Regierung über

die Führung einer Bahn von Leipzig über Torgau direct nach Frankfurt an

der Oder, und weiter bis Kreuz zum Anſchluß an die preußiſche Oſtbahn, alſo

mit Umgehung des großen Umwegs über Berlin (und bezüglich weiter über

Stettin), ſollen ſo weit vorgerückt ſeyn daß man der Ausführung jenes Pro

jects in Bälde entgegenſehen dürfe; dann iſt nicht nur Leipzig den Hafenſtäd

ten unweit der Oſtſee näher gerückt, ſondern überhaupt die directeſte Linie von

Königsberg, Danzig, Elbing c. bis Paris gewonnen, und der Thüringer wie

der kurheſſiſchen Nordbahn der groß Vortheil geger, die Minden Kölner

Bahn erwachſen, daß die ganze Handelsbewegung von jenen Städten nach

dem ſüdweſtlichen Deutſchland und Frankreich ihren Weg nicht über letztere,

ſondern über die erſtern Bahnen nimmt.

* Hannover, 30 Jun. Die auf der heutigen Tagesordnung der

zweiten Kammer ſtehende Berathung der ſogenannten deutſchen Frage hatte

eine zahlreiche Zuhörermenge auf die Tribüne gelockt. Ueberhaupt möchten

wir hierbei bemerken, wie das Intereſſe an den ſtändiſchen Verhandlungen

hier vorzüglich in den bürgerlichen Schichten ſehr rege iſt, und die Tribüne

der zweiten Kammer ſelten leer wird. Die heutige Verhandlung bot vieles

auch für die weitern Kreiſe ſehr intereſſantes, und wir geben deßhalb ein

etwas ausführlicheres Bild der Debatte. Im Ausgabe Budget findet ſich die

Poſition von 14,000 Thr, „zu Zwecken des deutſchen Bundes.“ Dazu hatte

der Finanzausſchuß folgende Anträge geſtellt: „Stände nehmen hier Veran

laſſung, ihre lebhafte Theilnahme für 'oie Maßregeln auszuſprechen welche

dahin zielen, in den deutſchen Bundesſtaaten eine Gemeinſamkeit in Bezie

hung auf die Handelsgeſetzgebung, ſorie eine Uebereinſtimmung in den Syſte

Wie ſie mit Dank an

erkennen was auf dem Wege zur Herbeiführung jener Zwee ſeitens der

königl. Regierung bisher bereits geſchehen iſt, ſo erſuchen ſie dieſelbe für

ſolche Maßregeln in wachſendem Intereſſe des Handels und der Induſtrie

Stände können
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aber die gegenwärtige Poſition nicht verlaſſen, ohne auch den Antrag zu er

neuern daß die königl. Regierung nicht ablaſſen wolle auf die Herſtellung

einer deutſchen Flotte mit ihrem ganzen Einfluſſe hinzuwirken – und ferner,

daß ſie ebenſo forfahre der Errichtung eines deutſchen Bundesgerichts, unter

geeigneter Mitwirkung der deutſchen Ständeverſammlungen, ihr Beſtreben

mit Entſchiedenheit zuzuwenden.“ Miniſterialvorſtand Braun begründete

dieſe Anträge, uud wies beſonders darauf hin, daß man die Anträge in

Betreff der deutſchen Flotte nicht für eine Phraſe nehmen möchte. Zum

Schutz des Handels ſowie zur Geſammtvertheidigung Deutſchlands ſey eine

Flotte unumgänglich nothwendig, und ein ebenſo unabweisbares Bedürfniß als

die Bundesfeſtungen. Auch für die Einrichtung eines Bundesgerichts ſprach der

Redner mit lebhafter Wärme, indem er vorzüglich auf den außerordentlichen

Nutzen hinwies welchen dieſelbe für die kleineren Bundesſtaaten haben würden.

Ihm trat Miniſter a. D. Windthorſt bei, der ebenfalls das Bundesgericht als

eine ſegensreiche Inſtitution begrüßen würde. Das deutſche Volk habe eine

außerordentliche Achtung vor den Ausſprüchen ſeiner Gerichte, und esſey traurig

daß ſich dieſen ſo oft eine politiſche Einwirkung beimiſche. Bei einem ſolchen

Gericht aber würde man niemals ſolche Einflüſſe als mitwirkend annehmen

können. Auch ſey dasſelbe wohl mit der Bundesverfaſſung in Einklang zu

bringen, wie auch ſchon die Meinung einiger der beſten deutſchen Männer,

Stein, Münſter und Gagern, geweſen ſey. Was die Einführung eines allge

meinen deutſchen Handelsgeſetzbuchs anbetreffe, ſo beklage es der Redner tief,

aus officiöſen Quellen vernommen zu haben daß Preußen einſeitig mit der

Einrichtung eines Handelsgeſetzbuchs vorſchreite, wodurch die Segnungen

welche ein ſolches Buch für ganz Deutſchland gegeben haben würde, wiederum

weit in die Ferne gerückt ſeyen. Auch Breufing ſchloß ſich dem Vorredner

in einem Vortrag über denſelben Gegenſtand an. Derſelbe richtete an die

Regierung noch drei Fragen in Betreff der ſchmachvollen Unterdrückung

Schleswig-Holſteins, welcher abzuhelfen der deutſche Bund eben keine große

Bereitwilligkeit zeige, worauf der Regierungscommiſſär bemerkte daß dar

über Unterhandlungen ſchwebten, und ein Eingehen auf die Sache alſo nicht

thunlich ſey. Staatsminiſter v. Borries ſprach ebenfalls ſeine Ueberzeu

gung für die ſegensreiche Wirkſamkeit einer deutſchen Flotte aus, konnte ſich

aber dem Antrag in Betreff des Bundesgerichts nicht anſchließen. Eine

Frage des Dr. Schlöger in Bezug auf die Münzconferenzen beantwortete

Regierungsrath Camman dahin daß die Verhandlungen ziemlich weit vorge

- ſchritten ſeyen, und die beſten Hoffnungen auf ein günſtiges Refultat erweck

ten. Bei der folgenden Abſtimmung wurden die Anträge des Ausſchuſſes

ſämmtlich angenommen, wie auch ein von Hrn. Braun geſtellter Zuſatzan

trag: daß die königliche Regierung ihr Augenmerk auf eine angemeſſene Re

organiſation der Bundesverfaſſung richten möge.

: München, 3 Juf. Prinz Luitpold, k. Hoh, hat ſich heute mit

ſeiner Familie nach der ſchönen Villa am Bodenſee begeben, woſelbſt nach

beendeter Cur im Marienbad auch J. k.k. Hoh. die Frau Prinzeſſin Luitpold

eintreffen wird. – Der k. k. öſterr. Legationsrath v. Zwierzina erhielt aus

Anlaß ſeines jüngſt erwähnten 25jährigen Dienſtjubiläums bei der hieſigen

kaiſerlichen Geſandtſchaft von ſeinem Kaiſer den Orden der eiſernen Krone

oberſten Gerichtshofs Johann Frhr. v. Riederer. – Unſer Cadettencorps

marſchirte geſtern Morgen nach Großheſſelohe, wo ein ländlicher Ball ſtatt

fand, zu welchem ſich im Lauf des Tages mit verſchiedenen Eiſenbahnzügen

überaus viele Perſonen aus allen Ständen begaben. Auch Se. k. H. Prinz

Luitpold mit ſeinen zwei größern Prinzen beehrte das Feſt, das bis zum ſpäten

Abend in der fröhlichſten Stimmung aller Anweſenden dauerte, mit höchſt

ſeiner Gegenwart. Nach der N. Münchn. Ztg. hat Se. Maj. der König bei

dem vorgeſtrigen Jubiläumsfeſt an die Cadettendiviſion folgende Worte ge

richtet: „Vergeſſet nicht die Feier dieſes Tages. Ausgezeichnete Männer ſind

Dank wiſſen.“ Der bei dem Feſtmahl von dem Monarchen ausgebrachte

Toaſt lautete: „Ich trinke auf das Gedeihen und die Blüthe Meines Ca

dettencorps, auf das Andenken ſeiner Söhne die auf dem Feld der Ehre blie

ben, auf das Wohl der hier fröhlich Verſammelten, von denen viele auf dem

verdanken, Bayerns Stolz und Schirm.“ (Wie wir hören, ermahnte König

Ludwig telegraphiſch aus der Pfalz: bei den Toaſten den Dichter Platen nicht

zu vergeſſen, welcher bekanntlich ein Zögling der Cadettenſchule war.)

München, 3 Jul. Das von mehreren hieſigen Kaufleuten bei

dem hohen Staatsminiſterium des Handels und der öffentlichen Arbeiten ein

gereichte Geſuch um Bewilligung der Errichtung einer Creditanſtalt für Han

del, Induſtrie und Landwirthſchaft in München wurde, ebenſo wie jenes des

Augsburger Conſortiums, mit dem Bemerken abſchlägig verbeſchieden: daß

Se. Majeſtät ſich nicht bewogen ſehe „zur Zeit“ die Errichtung von Credit

Mobiler Anſtalten zu bewilligen.

Verantwortl, Redaction: Dr. Guſtav Kold. Dr. J. A Altenhöfer.

Berlag der J. G. Cottaſchen Buchhandlung

[4412) Im Verlage von J. J. Weber in Leipzig iſt ſo eben. erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Die vierte Auflage vom

Wörterbuch der deutſchen und franzöſiſchen Sprache,
mit Rückſicht auf Begriffsbeſtimmung, Urſprung, Verwandtſchaft, Umeidung und Umwandlung der Wörter und mit beſonderer Bezug

nahme auf die in der Arzneikunde, den Naturwiſſenſchaften, dem Handel u. ſ. w. üblichen Kunſt- und Fachausdrücke.

Von C. W. T. Schuſter und A. Régnier.

Zwei Theile. – I. Deutſch-Franzöſiſch. – II. Franzöſiſch-Deutſch. – Preis 3 Thlr. – 5 fl. 15 fr. rhein. oder 4 fl. 30 kr. C.-M.

„Bur Nachricht.

Die Beſorgung von Inſeraten für die Allgemeine Zeitung betreffend.
Die Unierzeichnete entſpricht den Wünſchen vieler entfernten Freunde der Allgemeinen Zeitung durch die Einrichtung daß die für ihr Blatt beſtimmten Inſerate

an nachſtehenden Orten zur Beſorgung abgegeben werden können

1) in Aachen bei Hrn. J. A. Mayer,

2) in Berlin bei Hrn. Karl Klemann, Brüderſtraße yro. 3, und an

die Gropius'ſche Buch- und Kunſthandlung, könig. Bau-Akademie, 12.

3) in Boten in der C. Pfaundlerſchen Buchhandlung.

4) in Bremen bei Hrn. Buchhändler Joh. Georg Heyſe.

5) in Frankfurt a. M. in der Joh. Chr. Hermann'ſchen Buchh.

6) in Grätz bei Damian & Sorge's Univerſitäts-Buchhandlung.

7) in Hamburg in der Buchhandlung der HH. Perthes – Beſſer

& Mauke. „ .

8) in Innsbruck in der C. Pfaundlerſchen Buchhandlung.

L) in Köln in der Buchhandlung von Adolph Bädeker.

10) in Leipzig für ganz Sachſen bei Hrn. Karl Cnobloch.

11) in Lindau bei Hrn. J. T. Stettner.

12) in Linz bei Hrn.Ä
13) in London bei den HH. Williams & Norgate, 14 Henrietta-Strect,

Ä14) in Mailand in der Buchhandlung von Theodor Längner.15) in Meran in der C. Pfaundlerſchen Buchhandlung. g

16) in Moskwa für das ganze ruſſiſche Reich in der Buchhandlung von
Deubner & Hoff, große Lubänka, Haus Schillowski.

17) in München in der literariſch-artiſtiſchen Anſtalt der J. G.

Cotta'ſchen Buchhandlung.

Indem wir dieſe Einrichtung zur Kenntniß bringen,

Anzeigen für die Allgem. Zeitung in Empfang zu nehmen,

Augsburg, 1856.

t:nd zwar:

18) in Neapel bei Hrn. Alb. Detken, Lago diPalazzo ſottola Reale Foreſteria.

19) in Nürnberg bei Hrn. Aug. Recknagel.

20) in Olmütz bei Hrn. Eduard Hölzel. -

21) in Paris in der deutſchen Buchhandlung von Friedr. Klinckſieck,

11 Rue de Lille, und bei Hrn. G.A. Alexandre, 23, Rue Notre

Dame de Nazareth.

22) in Peſth in der Buchhandlung des Hrn. C. A. Hartleben.

23) iu Prag bei den HH. F. A. Credner & Kleinbub, k.k. Hof-Buch

und Kunſthandlung. -

24) in Rotterdam in der Buchhandlung von Adolph Bädeker.

25) in Salzburg bei Hrn. Buchhändler Max Glonner.

26) in Straßburg e. HÄG.A, Alexandre, Brandgaſſe Nr. 28,

und bei den HH. Treutte & Würtz, Lange Straße Nr.5.

27) in Trieſt bei Hrn. BuchhändlerFÄ S. Marco alt

, Piazza S. Marco all'28) in Venedig bei Hrn. Herm.

Aſcenſione Nr. 72, 73, 74 rcſſo.

29) in Verona be Hrn. Herm. Fr: Münſter, Via Nuova Nr. 934.

30) für die Beº, Staaten von Nordamerika bei Hrj J. G.

- Ä Ä Än oder Weſtermann & Co. in New york.
) in Wien in der Buchhandlung C. Gerold & Sohn,

32) in Zürich in der Schultheß'ſchen Büchändung

bemerken wir uoch daß vorſtehende HerLen, nach der mit unsMUUH GU UIMS Ä , nach getroffenen Uebereinkunft, erbötig ſind alle

mit den Auftraggebenden Abre
- nung darüber €.Die Expedition der zu pfleg

llgemeinen Zeitung.

verliehen. – Geſtern ſtarb dahier der k. Kämmerer und quiescirte Rath des

aus dieſer Anſtalt hervorgegangen – Männer die freudig ihr Leben hingaben

für König und Vaterland. Strebt ihnen nach; Euer König wird es Euch

Schlachtfeld bluteten, auf das Wohl des geſammten Heeres, dem wir ſo viel



U e b er ſich t.

Die Neubauten in dem botaniſchen Garten, zu Karlsruhe. – J. A.

Enelles Idiotikon der Vll und XII deu'ſchredenden Gemeinden in den

verianiſchen Alpen (ſogenanntes „eimbriſches Wörterbuch). Von Joſeph

Fzmann – Deutſchland. (München: Näheres über den Proceß der

Suſpielerin Denker. Wien: Befördeeung in der Armee.)

Neueſte Poſten. Berlin. (Der Kong in Teplitz. Der „Wladi

mir“ Verhaftungen.) – Liſſabo a. (Die Beſchlüſſe der Kammern. Das

Etget. Freie Getreideinfuhr.) -– Madrid. (Vertagung der Cortes.

Telluruhen zu Valladolid.)– London. (Ankunft des Königs der Belgier.

Die Unterhandlungen über Centralamerika begonnen.) – Paris. (Der

Maier nach Plombières. Interimiſtiſche Verwaltung der Miniſterien. Aus

der Levante. Räumung der Krim. Proteſtation der Herzogin Clementine

Orleans. Die Sitzungen des geſetzgebenden Körpers geſchloſſen.) –

Handels- und Börſennachrichten. (Berlin: Creditanſtalten in St.

Petersburg und Berlin. - Wien: Der Stand der europäiſchen Geldmärkte.

Li Firma Stametz Maier u. Comp. erloſchen. Mailand: Creditanſtalt

im Werden) -

Telegraphiſche Berichte.

"Frankfurt a. M., 4 Jul. Oeſterr. 5proc. National-Anleihe 83%;

ºrtet. Metall. 82%; 4proc. 7278; Bankactien 1305; Bank-Interimsſcheine

42; Lotterie-Anlehenslooſe von 1854104; Ludwigsh-Bexbacher E.-B.-A. 1508;

ºder 4-proc. Oblig. 100%. Wechſelcurſe: Paris 93 4; London 118'8;

Wien 1175s.

Wien, 4 Jul Oeſterr. 5proc. National-Anleihe 85746; 5proc. Metall.

º”6 Lotterie-Anlehenslooſe von 1839 1217s; von 1854105%; Baukactien 1118;
Iſerr. CreditWobier Actien 382; Donau-Dampfſchifffahrts-Actien 588; Nord

"actiºn 2805. Wechſeleurſe: Augsburg uso 10242; London 102.

"London, 3 Jul 3proc. Conſos 957s.

Cursbericht.

e-Ä765 42 roc 9350; Änacº ja Ä
Credit mobiler 1587.50; pien. 5proc. 93; röm. 87%2; beg.

Äs: pan, innere Sch. 39%; innere 3proc. 464; 1proë 24

Ä ööö; Darmſt. B. 840; Orleans 1407.50; Nord 1140; Oſt (ae)

ÄT (neue) 875; Paris-Lyon 1:25;Lyon Mittelmeer 1750; Süd 65;

# ººd Central 667.50; Loon Genf 805; St. Rambert. Greuoble 671.25

"Sºcaſt 906.25; Victor Emjanj 65.

* Neubauten in dem botaniſchen Garten zu Karlsruhe.

Z botaniſche Garten zu Karlsruhe, von deſſen Neubauten wir hier

Ägºn wollen, hat ſeine nicht unintereſſante Geſchichte. Schon im

Ä º ebenzehnten Jahrhunderts muß der botaniſche Hofgarten zu
Ä º der Belegung der Reſidenz nach Karlsruhe ſehr bedeutend ge

& Ä ſpricht der berühmteſte Botaniker jener Zeit, der

Racal zt Caſpar Pauhin, mit dem großen Lobe von demſelben u einer

des von ihm herausgegebenen Kräuterbuches von Tabernimon

er einer Markgräfin von Baden gewidmet hatte. Der Än

n Äuhes im Anfang des vorigen Jahrhunderts, Margraf Karl Wi

Ä Äaſcher Blumen- und Pflanzenliebhaber. Er muß
Ä º Zeit ſehr bedeutenden botaniſchen Garten nebſt einer ſehr gre

Äºner ſchickte ſeinen Hofgärtner Than mit dem

Äeitvon der Univerſität Leipzig eigens nach Afrika, um dort

Ä Ämereien zu ſaumeln. Außerdem hatte er nach der damals

n ººre einen Flor von Tulpen und andern Zwiebelblumen,

"einen altern übertroffen wurde. Der ganze große jetzt mit

Ägen und Raſen verſehene Platz vor den Schloſſe war damals ein

ºumergarten, Margraf Karl Wilhelm ließ 6000 ſeiner ſchönſten

Beilage zu Nr. 187 der

ASFS-FS
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und intereſſanteſten blühenden Pflanzen von geſchickten Künſtlern zeichnen

und malen, und dieſe Sammlung in einer Reihe von großen Folianten be

findet ſich noch in der großherzoglichen Hofbibliothek. Er ließ auch einen

Katalog ſeiner Pflanzen drucken, welcher ſo reichhaltig und bedeutend war

daß Linné in einer ſeiner Schriften ſagt: das Andenken an die Liebe und

Pflege welche Markgraf Karl von Baden der Botanik zugewendet habe

werde niemals erlöſchen. Karl Friedrich und ſeine Gemahlin Caroline Louiſe,

eine ſehr unterrichtete, für Wiſſenſchaft und Kunſt begeiſterte Fürſtin aus dem

heſſen-darmſtädtiſchen Hauſe, wendeten der Botanik und ihrem botaniſchen

Hofgarten eine große Theilnahme zu. Linné erhielt das Andenken an die

Liebe dieſer Fürſtin für Botanik durch den Namen Carolinea Princeps,

welchen er einer neuen Pflanze ertheilte. Was aber die Pflege und fördernde

Theilnahme betrifft welche Karl Friedrich während ſeiner langen fünfund

ſechzigjährigen Regierung ſeinem botaniſchen Garten ſchenkte, ſo war es

gleichſam als wollte dieſer letztere ſelbſt ein Zeichen ſeiner Dankbarkeit geben.

Denn bei Karl Friedrichs Regierungsantritt kam die Aloé-Art Agave lu

rida in dem Karlsruher botaniſchen Garten zur Blüthe, welche bis dahin

noch in keinem europäiſchen Garten zur Blüthe gebracht worden war;

und dieſelbe Pflanze blühte dann auch wieder am Schluſſe der Regie

rung Karl Friedrichs, in ſeinem Todesjahre 1811. *) Zur Zeit Karl

Friedrichs hatte in den ſechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts der durch

ſeine Verſuche über Baſtardpflanzen bekannt gewordene Botaniker Kölreuter

die wiſſenſchaftliche Direction des botaniſchen Gartens. Noch viel mehr aber

wirkte für das Gedeihen und die allgemeine Anerkennung des Gartens von dem

Anfang der achtziger Jahre an eine lange Reihe von Jahren hindurch der zu

ſeiner Zeit berühmte Botaniker Gmelin. Dabei wurde er trefflich unterſtützt

durch einen ausgezeichneten Techniker, den Garteninſpector Schweykert,

welcher ſich lange in Frankreich und England aufgehalten hatte, und die da

mals bei uns noch neuen engliſchen Gartenanlagen in ſeiner Heimath mit

Talent und Geſchmack nachahmte, wovon der Karlsruher Schloßgarten, deſ

ſen erſte Anlage von ihm herrührt, Zeugniß gibt. An tüchtiger und ausge

zeichneter techniſcher Leitung fehlte es auch nachher dem botaniſchen Garten

nicht; aber die wiſſenſchaftliche Direction wurde nach Gmelins Tod bis jetzt

niemanden übertragen, obgleich Braun, jetzt an der Univerſität zu Berlin,

deſſen wir uns als eines badiſchen Landsmannes rühmen können, damals

hier an der polytechniſchen Schule lehrte, und obgleich es auch nachher bis jetzt

an namhaften Botanikern hier nicht fehlte. Unter dem Großherzog Ludwig

wurde der botaniſche Garten durch neue Gewächshäuſer bedeutend erweitert;

unter Großherzog Leopold wurde ein ſchönes Wohnhaus zu dienſtlichen Zwe

cken des Gartens gebaut. In dieſer Weiſe war man ſtets darauf bedacht

den hieſigen botaniſchen Garten auf einer ſeinem von alter Zeit her gewonne

nen Ruf entſprechenden Höhe zu erhalten.

Zur Zeit des Regierungsantritts des jetzigen Regenten zeigten

ſich mehrere Hauptreparaturen in den Gebäuden als nothwendig. Ueber

dieß waren nach dem jetzigen Stande der botaniſchen Wiſſenſchaft und

der botaniſchen Anſtalten neue Erweiterungen und Verbeſſerungen nöthig.

Da faßte der Regent den Entſchluß, ſtatt der Ausbeſſerung und

Vergrößerung der alten Gebäude, einen umfaſſenden, vom Grunde

aufzuführenden Neubau unternehmen zu laſſen. Nach ſeiner Abſicht

und ſeinen Befehl ſollte dabei nicht bloß auf das Nothwendige und Nützliche,

ſondern auch auf das Schöne Rückſicht genommen werden; es ſollten nicht bloß

die wiſſenſchaftlichen Anforderungen befriedigt, ſondern es ſollte auch zugleich eine

Zierde für die Stadt, und es ſollten, nach der Nähe des botaniſchen Gartens

bei den Schleſſe, zugleich für die Annehmlichkeit und den Glanz des Hofes

geeignete Räume gewonnen werden. Der in dieſem Sinn auszuführende

Bau wurde dem durch theoretiſche Werke und durch praktiſche Leiſtungen be

währten Baudirector Hübſch übertragen. Die Aufgabe des Architekten war

demnach eine doppelte: eine techniſche, die Herſtellung zweckmäßiger Gewächs

häuſer, und zugleich der oben angedeuteten mit dem Schloß in Verbindung zu

ſetzenden Räumlichkeiten zum Gebrauch des Hofs; und eine äſthetiſch artiſti

ſche Aufgabe, da das Ganze eine ſchöne und gefällige Form erhalten ſollte.

Vor etwa zwei Jahren wurde der Bau begonnen; jetzt iſt er in allen weſent

lien Theilen vollendet, und die Pflanzen haben ſchon den verfloſſenen Win

ter in ihrer neuen Beherbergung zugebracht. Es iſt jetzt nur noch übrig die

Beendigung der innern Ausſchmückung und die vollſtändige Herrichtung der

nächſten Gartenumgebung des Baues, was alles während dieſes Sommers

*) Dieſes eigenthümliche Zuſammentreffen wurde damals bemerkt, und iſt her

vorgehoben in Hartweg's Hortus Carlsruhanus oder Verzeichniſ der Ge

Wache u. f. w.. Karlsruhe. 1825. S. XX. Die andern hier mitgetheilen

hiſtoriſchen Notizen ſind genommen aus: Gmelin „Ueber den Einfluß der Na

reiſenſchaften auf das Staatswohl.“ Karlsruhe 1809. S. 36iff.
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vollendet ſeyn wird. Wir wollen verſuchen durch die folgende Beſchreibung
des Neubaues, 'aoelcher an die Stelle der frühern getrennten einzelnen Ge

wächshäuſer getreten iſt, zu zeigen in welcher Weiſe der Abſicht des fürſt

lichen Barloerrn entſprochen worden.

An oem Rand des Schloßgartens nach der Stadt zu ſteht, ungefähr in

der Richtung von Süd nach Nord, das neue Orangeriegebäude. Da die

hier unterzubringenden Bäume ſehr zahlreich und theilweiſe verhältnißmäßig

ſehr hoch ſind, ſo war dazu ein großer Raum nöthig. Das Gebäude hat

25,0 Fuß in der Länge und 50 Fuß in der Breite, dabei eine beträchtliche

Höhe; es hat eine aus Glas beſtehende Bedachung. Da wo es die Schluß

anſicht einer Straße (der Stephanienſtraße) bildet, hat es die Hauptfacade, auf

welcher ſich ein erhöhter Bau erhebt mit einer hohen Kuppel aus Glas, welche

ſich über einem Feſtſaal wölbt. An das eine Ende dieſer Orangerie ſchließt

ſich nun in einem rechten Winkel der ganze übrige Bau in ununterbrochener

Fortſetzung an, und erſtreckt ſich bis zu dem Schloß, mit welchem er in un

mittelbarer Verbindung ſteht, ſo daß man von dem Schloßaus durch den ganzen

Bau ſeiner ganzen Länge nach bis zu dem Feſtſaal an ſeinem entgegengeſetzten

Endegelangen kann. Dieſe Längedes Baues hat das bedeutende Maßvon vier

zehnhundert laufenden Fuß. Die einzelnen Haupttheile der langen ununterbro

chenen Reihe von Bauanlagen von der Orangerie bis zu dem Schloß kann

manin folgender Weiſe zur Ueberſichtbringen. Beinahe in der Mitte jener Linie

zwiſchen Orangeriegebäude und Schloßſteht ein hoher Pavillon mit einer Durch

fahrt aus dem botaniſchen Garten in die engliſche Anlage des Schloßgartens;

über der Durchfahrt mit einem Saal, aus dem man eine Ausſicht auf die Stadt

und Umgegend hat. Die eine Hälfte der ganzen Anlage nun von der Oran

gerie bis zu dieſem Pavillon enthält ein Wohnhaus für den Garteninſpector

– ein hohes Palmenhaus, vor welchem in einem niederen Halbkreis ein war

mes Baſſin für Victoria regia und andere exotiſche Sumpfpflanzen angebracht

iſt, und zu beiden Seiten des Palmenhauſes zwei Glashäuſer für eine mehr

temperirte Wärme eingerichtet. Die andre Hälfte der ganzen Anlage, in

dem Zwiſchenraum von dem Pavillon bis zu dem Schloß, hat eine von dem

Pavillon nach dem Schloß in einer Bogenlinie gerichtete Galerie. Vor die

ſem geſchloſſenen Gang nach dem Schloß iſt ein Wintergarten angelegt, welcher

einen beſonders intereſſanten Theil des großen Bauwerks ausmacht. Wir

ſehen hier Gruppen von ſüdlichen Bäumen und andern Pflanzen, welche

während des Winters von ſchützenden Wänden und von einer Bedachung,

beides aus Glas, bewahrt werden, in der guten Jahreszeit aber nach Ent

fernung der Wände und der Bedachung im Freien ſtehen. Das Charakteri

ſtiſche und Bemerkenswerthe dieſes unſers Karlsruher Wintergartens beſteht

außer ſeiner anſehnlichen Größe (er iſt 400 Fuß lang und gegen 40 Fuß

breit) vornehmlich darin daß jene für den Winter nöthge ſchützende Vorrich

tung im Sommer ganz und gar hinweggenommen werden kann, ſo zwar daß

durchaus keine Spur davon zurückbleibt, welche daran erinnert daß wir hier

unter künſtlich gepflegten Fremdlingen wandeln. So wird hier alſo, wornach

man ſonſt auf dem Gebiet der Kunſt und des Schönen ſo eifrig ſtrebt, Kunſt

zur Natur. Anderwärts erinnern bei ſolchen Wintergärten die auch im

Sommer zurückbleibenden Pfeiler und Stützen gewöhnlich nur zu ſehr an die

abgenommenen ſchützenden Hüllen und Decken, ſo daß uns auch an den wärm

ſten Sommertagen, wenn wir uns unter dieſer ſüdlichen Flora unter einen

glücklichern Himmelsſtrich verſetzt denken, dennoch auf einmal durch ein ſolches

nordiſches proſaiſches Merkmal alle Illuſion benommen werden kann. Der

Vorzug jener Einrichtung war nur durch den hinter dem Wintergarten be

findlichen Gang ausführbar, da dieſer die Hauptſtütze für die Balken und

das Glaswerk bildet, welche beim Eintritt der guten Jahreszeit nach einer

ſehr geſchickten Conſtruction ohne großen Aufwand von Zeit und Mühe ent

fernt werden können, und in dem Erdgeſchoß jenes Ganges ihren bequemen

Aufbewahrungsort haben. Auf dieſe Galerie mit dem davor liegenden Win

ergarten folgt wieder eine Reihe von Glashäuſern, welche mit einem runden

Treppenhaus ſchließen, von wo aus ein Verbindungsgang unmittelbar in das

Schloß führt. Die Heizung der Gewächshäuſer geſchieht durch Röhren mit

heißem Waſſer, welche ſo angebracht ſi.id daß ſie kaum bemerkt werden.

Dieſer Heizungsapparat hat ſchon während des verſtoſſenen Winters functio

uirt und ſich bewährt.

Nun noch ein Wort über den artiſtiſchen Charakter und den Styl des

Baues. In Uebereinſtimmung mit ſeinem Zweck, welcher dem vegetabiliſchen

Reich dienen ſoll, das uns hier in der Fülle ſeiner freien Formen und maunich

faltigen Farben entgegentritt, ſowie in Uebereinſtimmu."g mit der umgebenden

Gartenanlage, finden wir hier nicht das Princip einer ſtarren Symmetrie

und geometriſcher Strenge feſtgehalten, ſondern in der ganze." Anlage tritt eine

gewiſſe größere Freiheit und Monnichfaltigkeit der Form hervor und eine Berück
ſichtigung desualeriſchen Eſſectes, ſowielals die richtigenarchitektoniſchenGrund

ſätze es geſtatten. Man ſieht daß der Architekt den monumentalen Earakter

mit der Eigenſchaft des Zerlichen und Femen zu vereinigen ſuchte. Ein Re

gewiſſer monumentaler Charakter mußte dem Bau ſchon nach ſeiner Ausdeh

nung, und zu ſeines jürſtchen Bauherrn würdig zu ſein, gegeben werden.

Im Innera tritt dieſer Charakter hervor in den beiden Sälen, am Ende des

Orangeriegebäudes und in dem mittlern Pavillon. Der erſtere, der Saal mit

der Glaskuppel, hat Säulen von polirtem Granit von 14 Fuß Höhe; der

Saal des Pavillon hat Säulen von polirtem Porphyr, und zwar ſind beiderlei

Säulen, ſowohl die von Granit als von Porphyr, aus heimathlichen badiſchen

Steinbrüchen. Jenem andern Princip der Leichtigkeit und Zierlichkeit ent

ſpricht das meiſtens angewendete Material von Backſteinen in feiner Fügung

ohne Verputz mit farbigen Ornamenten; ferner die hohen ſchlanken Steinpfeiler

mit Karyatiden an dem ſchönen Palmenhauſe. Dieſe Pfeiler konnten nur

darum ſo leicht gehalten werden, weil der ungemein feſte und guterothe Sand

ſtein aus der Nähe von Durlach dieſe Proportionen ohne Beeinträchtigungder

Solidität zuließ. Die zwei nach der Stadt zu gerichteten Façaden des Oran

geriegebäudes ſind geſchmückt mit vier Statuen von Reich, die vier Jahres

zeiten vorſtellend. In den Lünetten über den Portalen ſind allegoriſche Figu

ren, die vier Welttheile vorſtellend, gemalt nach Compoſitionen der beiden ba

diſchen Künſtler Heinemann und Gleichauf zu Donaueſchingen. Die Art der

dabei angewendeten Malerei iſt bemerkenswerth. Die Bilder ſind nämlich

von dem Porcellanmaler Spelter zu Karlsruhe ausgeführt in einer Art von

Fayence-Malerei, welche bis jetzt in dieſen Dimenſionen noch nicht angewendet

worden iſt.

Dieß iſt der Neubau, von welchem wir hier eine Skizze entwerfen

wollten. Man darf glauben daß er den Intentionen des fürſtlichen Bau

herrn entſpricht. Die Anforderungen der botaniſchen Wiſſenſchaft ſind durch

die Ausdehnung und zweckmäßige Einrichtung der Gewächshäuſer gewiß in

hohem Maße befriedigt; die großen mit den Kindern Flora's aus allen Zonen

und mit den Bäumen des Südens geſchmückten Räume ſind vom Schloß aus

unmittelbar zugänglich, und laden die fürſtlichen Bewohner des Schloſſes ein

ſich in ihnen zu ergehen.

ſucher aus eigener Erfahrung, da die Pflanzenhäuſer den Bewohnern der

Stadt an mehreren Tagen der Woche und den Fremden jeden Tag offen

ſtehen. Die große Orangerie und die beiden Säle, beſonders der Saal des

Kuppelbaues, geben zu Hoffeſten großartige und zugleich freundliche Räume.

Die Reſidenzſtadt aber hat eine neue Zierde durch dieſen Bau gewonnen, wel

cher jetzt zu ihren erſten Sehenswürdigkeiten gehört; und welcher an Größe,

Zweckmäßigkeit und Schönheit durch die Anlagen und Bauten anderer botani

ſchen Gärten in Deutſchland nicht leicht übertroffen werden wird.

J. A. Schmellers Idiotikon der WII und XIIH deutſch

redenden Gemeinden in den venetianiſchen Alpen (ſoge

nanntes cimbriſches Wörterbuch).*)

Mit Einleitung und Zuſätzen im Auftrage der kaiſerl. Akademie der Wiſſen

ſchaften herausgegeben von Joſeph Bergmann. Wien, k. k. Hof- und

" Staatsbuchdruckerei 1855. 212 Seiten mit zwei Karten.

# Es war den 11 Oct. 1847; ich war von Venedig in die heimiſchen

Alpen zurückgekehrt, und freute mich des Gefühls der Sicherheit in dieſen

Bergen, denn ſchon hatten dort auf dem neunten wiſſenſchaftlichen Congreſſe

die erſten Anzeichen der Eruption des folgenden Jahres ſich gezeigt. Nach

einer feuchtkühlen Abendfahrt durch das Sterzinger Moos dehnte ich mich be

haglich im warmen Stübchen des Poſthauſes zu Sterzing, und hörte die

unterdrückten Schmerzenslaute eines Leidenden im benachbarten Zimmer mit

einem faſt phariſäiſchen Mitleiden, mit einem „ich danke dir daß ich nicht bin

wie dieſer da.“ Während ich ſo die flüchtigen Bemerkungen ordnete, die ich

einige Tage zuvor auf einer Wanderung durch die Sette Comuni bei Vicenza

hingeworfen, ahnte ich nicht daß der Kranke neben mir gerade jener Mann ſey

welcher ſich um die bisher räthſelhafte Sprache dieſer ſporadiſchen Deutſchen

das größte Verdienſt erworben, ahnte ich nicht daß ich nach einer Reihe von

Jahren ſein Opus posthumum in dieſen Blättern erwähnen würde; es war

Johann Andreas Schmeller, welcher zwei Wochen zuvor auf dem Jaufen

durch einen unglücklichen Sturz das Bein gebrochen. Noch drei, und drei

Vierteljahre, und es bezeichnete auf dem ſchönen Friedhofe zu München das

Kreuz ſeine Ueberreſte und ſeine Hoffnung, und dieſe Blätter erfüllten ihm die

ehrenvolle Pflicht eines biographiſchen Nachrufs.

Schmeller ſelbſt hatte zweimal die deutſchen Gemeinden in Oberitalien

beſucht. Das erſtemal (1833) waren es die deutſchredenden „Mócheni“ –

vom oft gebrauchten Zeitwort „machen“ zur Stammesbezeichnung gebildet,

wie der Bürger von Bologna die Schweizer Soldate: „Nixi“ nannte, vom

oft gehörten „Nichts“ – mit welchen er zu Pergine verkehrte: Ueberbleibſel

alter Knappenſchaften, die im zwöften Jahrhundert auf Silber und unedle

Metalle in den dortigen Bergen bauten. Es waren aber auch die zerſtreuten

Gemeinden um Borgo diVal Sugana, wo er die ſpärlichen Ueberreſte deutſchen

*) Als Ergänzung zu den Aufſätzen über Schmeller in Nr. 117 ff. der Allg. Ztg.

Wie augenehm aber dieſes iſt, wiſſen ſo viele Be

-

-

 

 

 



D987

3tems aufſuchte; dann war er in die Sette Comuni ſeibſt eingedrungen,

md hatte zu Rotzo, Caſtelletto, Roana, Aſiago nicht nur häufig lebende

Epuren des Dialekts, ſondern auch Bücher, Handſchriften, ja eine von

Saviero verfaßte ſogenannte cimbriſche Grammatik gefunden. Von da war

a in die Ebene hinab nach Schio geſtiegen, und vom Bade Recoaro über die

„Fiſcle“ in die XIII Gemeinden um Verona nach Campo Fontana ge

drungen.

Ergebniſſe ſeiner Beobachtungen hatte er ſodann in den Abhand

lurgen der fönigl. Akademie zu München (Jahrgang 1838, Theil II, Ab

teilung III, S. 559–708) niedergelegt. So reichhaltig und willkommen

den Freunden der Sprachforſchung dieſes Ergebniß einer mühevollen Forſchung

erſte, ſo wenig hielt der Verfaſſer ſelbſt dasſelbe für abgeſchloſſen, zumal

da er vom Parr Rector von St. Rocco zu Aſiago, D. Giuſeppe Bonomo,

erfuhr daß auch dort unter andern Angelo Coſta mit lexigraphiſchen Arbeiten

über die deutſche Sprache der Sieben Gemeinden beſchäftigt ſey. Er unter

nahm eine zweite Reiſe im Jahr 1844 über die dreizehn Gemeinden nach

Venedig und ſtieg dann von Valſtagna im Brentathal nach Aſiago hinauf,

voer von Bonomo die eimbriſchen Gedichte von Paganin und die zweite Auf

lage des 1813 zum erſtenmal gedruckten „Kloane Catechismo von ſiben

Kamene“ als Ausbeute mit in die Heimath nahm. Sein Unfall am Jaufen

und das Vorgefühl der kurzen Lebensfriſt, die ihm noch übrig ſey, ließen ihn

nicht nur ſeine Arbeiten an dem Vocabularium des cimbriſchen Idioms be

leunigen, ſondern auch durch J. Bergmann zu Anfang des Jahres 1852

Schritte zu deſſen Veröffentlichung in den Schriften der kaiſerl. Akademie der

Wiſſenſchaften zu Wien thun, deren correſpondirendes Mitglied er war.

Die Akademie ſtellte den Druck desſelben in Ausſicht, mit welchem nach

erheilter Erlaubniß der Münchener Akademie Auszüge und Schriftproben

aus der frühen Abhandlung verbunden werden ſollten. Mittlerweile war

(27.Jul. 1852) Schmeller der Wiſſenſchaft durch allzufrühen Tod entriſſen

werden, und die kaiſerl. Akademie hatte die Herausgabe des Werks ihrem

Mgliede, dem Freunde des Vollendeten, Joſeph Bergmann, übertragen.

Bergmann war, wem je einer, ganz geeignet dieſen Auftrag auszu

führen. Schon bis zum Jahr 1851 belief ſich die inzwiſchen bedeutend ver

mehrte Zahl ſeiner wiſſenſchaftlichen größern und kleinern Arbeiten auf die

erſtaunenswerthe Liſte von 109 Nummern, worunter die Unterſuchungen über

die Walſer, über das Doppelelement der Bevölkerung von Galtür, über die

Einem der Sette Comun, die Ortsnamen der dreizehn Gemeinden und
dº Topºgraphie beider nicht nur mit dem übrigen von einem unermüdlichen

Ferſeiße, ſondern insbeſondere von ſeiner Befähigung in Schmelters

Wººre einzutreten, das glänzendſte Zeugniß ablegen. -

Er ſelbſt hatte kurz vor Ritter 1847 die Sette Comuni beſucht, er

Ä Foºza hinaufgeſtiegen, dem höchſtgelegenen Orte der cimbriſchen
Ennen, von welchem Schmeller nur mittelbare Mittheilungen erhalten

º und atte daſelbſt, wo noch der meiſte deutſche Verkehr ſtattfindet, mit

"Errchern lange Geſpräche gepflegen. In Aſiago hatte er die Privi

sº der Seite Comuni behufs ſeiner geſchichtlichen Forſchungen durch

Ä", endlich außer einem vom Pfarrer Bonomo verfaßten Primizgedichte

* allen Katechismus von 1602, das älteſte gedruckte Buch der cinibriſchen

ÄF in ſeinen Beſitz erhalten, welches Schneller erſt durch ihn kennen
Ille

Wi all dieſen Eigenſchaften ausgerüſtet, hat ſich Bergmann unverdroſſe

Äº an eine Aufgabe gemacht die auch nach Schmellers Verarbeiten

ºß genug war, j zudem noch durch eine ſchwere Krankheit unterbro
enÄe. Um ſo befriedigter kann daher der Herausgeber auf ſein Werk

ſ zurückblicken, und ſich mit der kaiſerl. Akademie in unſern Dank

teilen daß nicht nur ein koſtbares Werk der Wiſſenſchaft erhalten, ſon

Ä Schmellers Wittwe und Tochter ein anſtändiges Honorar zu Thel

Die rei beſteht alſo aus zwei Abtheilungen, dem eigentlichen Wörter

Ä einer Einleitung dazu. Jenes hat wieder drei Abſchnitte, das eigent

Än, ein deutſch-cimbriſches Wörterverzeichniß und eine Zuſam

ÄÄ in das Idiom aufgenommenen italieniſchen Wörter (Indice

Äº Woe italiane, per a piü veneziane o lombarde, adattate al dia

"Äbrº ricewüteneſprecedente Vocabulario)
Ich muß es mir natürlich verſagen ins einzelne einzugehen; doch einige

Äungen kann ich nicht unterdrücken. Schon 1847, als ich auf dem

**en Aſiago zur Oſteria Gerteien unbequemem Sitz auf dem Maul

"nd dann mit aller Gemächlichkeit am warmen Herde der Oſteria del

Äden „leane Catechismo“ von 1813 durchſtudierte, fiel es mir auf

Ä Ägmatiſchen Begriffe ſubtilerer Art meiſt in italieniſchen Wörtern

waren, und nur das urſprünglich Einfache, Gemeinſaßliche cim

Äechnung hatte; jetzt wies mit Bergmanns Indice eine ähnliche

Äat. Ich übergebe die Orts, Standes und techniſchen Namen, die

# in Deutſchen ihren Weg gefunden, wie abatiſſe, Eckſch (Adige), mari

**) Bage(Alvago), Arcprete, und nennenurrottrinen dottrine),

Leute secular und regular, ferner koparn (oenet eopare, umbringen),

alba (das Frühroth); von Früchten marasca (Weichſel), lancuna (venet.

ancuna, exor, Figur), rost (bresciamiſch für arrosto, Braten), bornigel

(bernochio, Nagelgeſchwür), brotz (barocco, zweirädriger Karren, vergl.

das vom italieniſchen Artillerieweſen ſtammende Proze), beſtle (bastino,

Saumſattel), oder von Handwerken die der einfache Bauer nicht kennt, bekker

(beccajo = Fleiſcher), fonteg (fóndaco, Tuchladen), böſema (bozzima

Weberſchlichte), boſchen (bozzolare, die Mahlmetze neh'nen, auch ſtehlen),

burziel (bracciatello, Brezel) u. ſ. f., Wörter die ſich auf eine große Anzahl

bringen laſſen. Wie ſehr überhaupt das Wälſche ſich in den deutſchen Wörter

ſchatz eingedrängt habe, hat Bergmann durch die Vergleichung des älteſten

und des neuen Katechismus in der Einleitung anſchaulich dargethºn. Auch das

bleibe nicht unbemerkt, daß ſowohl Schmeller an den bayeriſchen Dialektfor

men, als Bergmann an den Sitten und Idiotismen des Bregenzer Waldes

Auknüpfungspunkte genug für das Wörterverzeichniß fanden. Wenn z. B. der

cimbriſche Vater gefragt wird: „Bivel gabild habetar?“ – wie viel Gewild

(ſtatt Kinder) habt ihr? – ſo hört Bergmann in ſeiner Heimath auch fragen:

„Wie viel Bälg heaſt du?“ Und wenn die Bedeutungen von Brief als Ur

kunde, Buch, Papier, aus dem eurialiſtiſchen Breve ſich wohl ableiten laſſen,

ſo hat für die Bedeutung Spielkarte derſelbe in der gleichen Gegend den Aus

druck Briefmaler ſtatt Kartenfabricant gefunden, wie auch im Elſaß und SSüd

baden der Piquetſpieler ſagt: „Ich habe fünf Briefe,“ ſtatt Blätter.

Die Einleitung zum Wörterbuch enthält zwölf Abſchnitte, von denen nach

dem oben geſagten, vornehmlich der neunte „Sprachliches“ größtentheils von

Schmeller herrührt, und viele Stücke des zehnten „Litteratur“ aus ſeinen

Sammlungen entnommen iſt. Doch iſt was Schmeller auf größerm Raume

behandelte, hier kürzer gemeinfaßlich dargeſtellt, und mit eigenen Bemerkun

gen des Herausgebers bereichert. Von letztern bemerken wir beſonders die

über das doppelgeſtaltige Vorkommen des hochdeutſchen ei als oa und ai.

Jenes, wenn das ei radical iſt und im Althochdeutſchen als ai vorkommt, zB.

heiß, ſo im cimbriſchen hoaz (Katech. von 1602), gerade ſo wie die romani

ſchen Sprachen aus é erſt ei, dann oi bildeten, z. B. fenum, altfranzöſiſch

und grifoniſch fein, neufranzöſiſch foin. In ai aber das durch Vortretung von

e verlängerte i, z. B. min = Inain, bl = bai.

Die übrigen Abſchnitte der Einleitung enthalten (erſter bis fünfter) einen

Abriß von Schmellers Leben, ſeinen Reiſen in die deutſchen Gemeinden, Berg

manns dortigen Beſuch; der ſechste gibt die Topographie der Sette und Tre

deci Comuni mit zwei Kärtchen derſelben, und dreier deutſcher Enclaven,

Reſia, Sappada und Timan, in Friaul.

Culturgeſchichtlich beſonders beachtenswerth ſind die Abſchnitte ſieben,

acht und neun. Der erſtere gibt eine Ueberſicht der Herren und Privilegien

der Seite Comuni, und weist nach daß ſie urſprünglich zum Theil zu ver

ſchiedenen Klöſtern der Ebene, zum Theil den Pozzi und Ezzelini und der

Stadtgemeinde Vicenza zugehörten. Erſt nach der Unterwerfung Vicenza's

unter die Scaligeri famen ſie unter die Herrſchaft dieſes Geſchlechts mit den

Xll Conuni welche ſtets zu Verona gehörten. Dann machten ſie alle

Herrenwechſel dieſer Städte durch; ſie gehorchten 1387–1404 den Visconti,

von 1404–1797 den Venezianern, von da ab, mit Unterbrechung der Jahre

1805–1814, dem Hauſe Oeſterreich. Das älteſte Privilegium iſt von Can

Grande 1 della Scala um 1320; es enthält die Befreiung der Leute der ſie

ben Gemeinden von Perſonal- und Realleiſtungen, Daz und Zöllen, von allen

gegenwärtigen und künftigen Abgaben gegen eine Leiſtung von 400 Florin

oder Stellung von ſieben Baleſtreri in Kriegszeiten; von auswärtigem Heeres

zug befreit, waren ſie nur zur Huth ihrer Berge verpflichtet, und hatten Frei

zügigkeit im ganzen Gebiet ihres Herrn, nebſt Waffenrecht. Die Gemeinden

hatten unter Venedigs Herrſchaft das Recht ihre Angehörigen zu richten; ir.

den X1 Comuni durch einen kleinen Rath mit ſeinem Oberhaupt (Capo),

und einem großen mit dem Statthalter (Vicario) der Republik, die Wii

Contuni aber durch je zwei Richter für jede Gemeinde und einem Gericht

ſchreiber (Cancelliere).

Die ium elften Abſchnitt aufgezählten „Litteraoren in cimbriſcher Sprache“

beginnen mit dem berühmten Julius Cäſar Scaliger (Bordoni), der durch

ſeinen Vater von S. Bartolomeo Tedesco abſtammen ſoll. In Künſten zeicha

neten ſich aus die Virtuoſen Domenico und Giuſeppe dall'Oglio (um 1735).

der Maler Antonio Scajario aus Aſiago, einer der beſten Schüler Jacopos

da Ponte in Baſſano, † 1640, wit Hinterlaſſung zweier Söhne, Giovanni

und Carlo, die ebenfalls der Kunſt des Vaters ſich widmeten. Zu den Män

nern der Wiſſenſchaft zählen in den VII Comuni der Abbate Auguſtin dal

Pozzo (Brunner), der eifrige Gehülfe Verci's bei deſſen Geſchichte der Ezze

lini (geb. 1733 zu Rozzo). Es zählt dahin Johann Coſta Pruck (geb. 177

zu Aſagº), Profeſſor der alten Literatur zu Padua; aus gleichem Ort Jo

hann Pearento, mit dem Beinonen Satteler, ein Dichter im Dialekt ſeiner

Heimat, 1809 beim Afad der Wii Comuni von den Franzoſen erſchoſ

jen. Es zählen dahin die Eancellieri Domenico Rigoni Stert und ſein Sohn

Engel, bere Dichter, wie der vorbiºgenannte; der Aciprete von Aſiago
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GiuſeppeÄ Verfaſſer von Predigten und Andachtsbüchern, uud

on Giuſeppe Bonomo, der treue Gehülfe Schmellers, welcher deſſen Manu

ript durchſah und mit Bemerkungen bereicherte. Von den XIII Gemeinden

wird Marco Pezzo erwähnt(† um 1785), Pfarrer zu S. Bartolommeo Tedesco,

der 1763 über die Cimbern ſchrieb, und 1765 in einer macaroniſchen Cantate

die Armuth ſeiner Sprache und die Nothwendigkeit ſich italieniſch auszudrücken

zu Aſago befand. Ihr Anfang ant
„Jo partoo miar diletta allzaite cara

Der Sleghe illustre über alle Terra;

Ah reden bolte ich viel ! ma chiude e serra

Das hertz la voce, e l'alta doglia amara.“

Und wer ſind ſie denn dieſe Cimbern? Hierüber ſind die abweichenden An

ſichten im achten Abſchnitt zuſammengeſtellt.

Keine Völkerſchaft hat ſo viele Väter als dieſe „Cimberleut“, wie ſie

ſich rühmend noch nennen. Während einige ſie für Rhätier halten, machte

ſie zuerſt der veroneſiſche Gelehrte Maragazaglia im 14ten Jahrhundert zu

Nachkommen jener von Marius verſprengten Cimbern, und ſo ſehr iſt dieſer

Glaube in das Volk übergegangen, daß heute noch die braune Tochter des

wälſchen Vallonara ſtolz ihr Haupt mit ſchepfförmig aufgebundenem Haar

zurückwirft, und ſich eine Cimbra nennt, und die Ruinen bei Maroſtica als

čaſtello di Mario tauft. Freilich erfordert es eine ſehr gläubige Unterwer

fung unter die Ausſprüche eines Gelehrten, anzunehmen daß hier unbekannt

dem Forſcher Plinius, der doch die umgürtenden Flüſſe Brenta und Aſtico

(Medoari duo) kennt, eine germaniſche Sprachinſel geblieben ſey, während

die viel ſpäteren und größeren Maſſen der Gothen und Langobarden ſo bald

verwälſchten. Zudem iſt H. Schreibers und Baumſtarks Anſicht nichts

weniger als entkräftet, daß die Eimbern eben ſo gut Kelten waren als die

Tiguriner, zu welchen Johann Coſta-Pruck ſeine Landsleute machen will.

Aehnliches mochten italieniſche Gelehrte ſelbſt fühlen welche, wie Francesco

Scotti, die Bewohner der VII und XIll Comuni für Ueberreſte von Ala

richs Gothen oder von Alemannen hielten, entweder der 368 von Claudius

am Garda-See geſchlagenen, oder einer von Theoderich hieher verpflanzen

Gränzhut, wie Giovanelli annimmt, der freilich überſieht daß eine ſolche

Gränzhut im obern Rheinthal und an der Murg geſucht werden müßte, wo

hin bis 536 ſich das Reich der Oſtgothen erſtreckte.

Es iſt daher unſeres Erachtens eine treffliche Conjectur des Heraus

gebers den Namen Cimbern von val Cembra oder dem Zimmertha abzu

ſeiten, welches aus dem Etſchlande bei Lavis ſich bis Val Floriana hinauf
zieht, und das ganze Mittelalter hindurch eine nun verwäſchte dechº Be

völkerung hatte. Ob aber dieſes Thal von Strabos Symbri, den Nachbarn

der Medoaker, den Namen hatte, oder nicht ganz einfach von der Beſchäfti

gung der Bewohner, Holzhauern – noch jetzt in Südſchwaben Zimberleut

genannt – laſſen wir dahin geſtellt.

Jedenfalls iſt klar nachgewieſen daß die Uebertragung des Namens nicht

von einer Geſammteinwanderung in die VII Comuni, ſondern nur von

einem Theil der Einwanderer auf die übrigen gemacht ſeyn konnte:

Denn eine deutſche Bevölkerung bei Padua und Treviſo und die defe
Abſtammung von mehr als zwanzig unter den 32 Biſchöfen, die von 6 b3

100 der Kirche von Padua vorſtanden, iſt eben ſo erwieſen, als wahrſchein

lich daß Eberhard und Berngar von Friaul deutſche Lehensleute um ſich

hatten. Daß unter dem an der Brenta von Kaiſer Otto beſchenkten Biſchof

Abraham von Freyſingen, daß unter den aus Deutſchland eingewanderten

Ezzelini von Romano deutſche Einwanderer in der Richtung ºn Süden nach

Nºrden in dieſe Berge kamen, iſt dann eben ſo wahrſcheinlich als gewiß daß

auch Einwanderungen aus dem damals noch Deutſch redenden Pergine und

aus der Val Sugana dort ihre Zuflucht fanden. So drang nachweislich

bis zum 16ten Jahrhundert deutſches Weſen mitten in die italieniſchen Land

ſchaften vor. - - - ?

Von da ab begann die Rückſtrömung. Von dieſer Zeit an nämlich er

hielten dieſe deutſchredenden Gemeinden ihre Prieſter nicht mehr aus Deutſch

land, ſondern bildeten ihre eigenen Söhne an italieniſchen Anſtalten heran.

Dazu traten andere Urſachen: Das Aufhören der Sbarra – einer Geld

ſtrafe für auswärtige Verbindungen - erleichterte die Ehen mit Italiene

rinnen; die Ueberwinterung in den italiſchen Ebenen (pascoli invernali)

riefen ſeit 1765 die Verdrängung des einfachen Hirtenlebens durch Hanthie

rungen der Fremde hervor; wer den Studien ſich widmet, iſt ohnedieß an

italiſche Schulen gewieſen; eben ſo weist die Zunahme der Bevölkerung jähr

lich mehr und mehr auf das Ausland hin, und durch die Einführung der

Evilämter mit italieniſchem Geſchäftsverkehr macht ſeit 1807 letztere Sprache

zur Nothwendigkeit. So entſtand eine Rückſtrömung wälſchen Lebens und

ÄRedens, welchem dieſe Gemeinden mehr und mehr erliegen, ſo daß kaum noch

einzelne Gemeinden wie kleine Inſeln deutſchen Gepräges hervorragen. Noch

heimelt den Deutſchen zwar das hochgiebliche hervorragende Stroh- oder

Schindeldach, noch die Galerie des Hauſes an, und die rothblühenden Nelken, .

die von ihm herabhängen, aber ſchon denken die Bewohner dieſer Höfe und

in den heimiſchen Dialekt. Auch die Nennwörter, die Zeitwörter, die Namen

für Begriffe des alltäglichen Lebens, welche ihnen jetzt noch geläufig ſind,

haben vorausſichtlich keine lange Zukunft mehr, und das Wörterbuch welches

wir in dieſen Zeilen beſprochen haben, iſt das einer todten Sprache. Denn

es findet hier gerade das Gegentheil ſtatt von dem Vordringen deutſchen

Elements in den rhätiſchen Alpen, und die Sprache und Sitte ſucht hier die

Waſſerſcheide wieder zu erobern welche die Natur zur Gränze zwiſchen beiden

Volksſtämmen geſetzt hat. Und ſo wird wohl der Wunſch theilweiſe un

erfüllt bleiben, welchen bei den Primitien zweier Slägher (Asiago =

Släghe, was an „Holzſchlag“ erinnert) Pfarrer Joſeph Bonomo 1847

ausgeſprochen hat. Wir wollen mit dem Schluß jenes Gedichts, als einer

von Bergmann beigebrachten Probe der jetzigen Sprachform, auch unſere

Beſprechung ſchließen: -

„Stark haltet von Aeltern

Des Chriſtene kloben,

'Z Gaprecht, de Gabohnkot,

Ehrt Güter un Hoamond.

Alſo gheht gagröszert

Von Vatern der namo,

Ihrt ſchaint af der Belte

Unvennet in Hümmel.“*)

Deutſchland.

s_ München, 3 Jul. Wir meldeten im geſtrigen Hauptblatt daß

Frln. Denker ihren Proceß gegen die kgl. Theater-Intendanz gewonnen habe.

Der uns von befreundeter Juriſtenhand zugekommene Brief darüber – aller

dings eine Darſtellung ab unaparte, die vielleicht eine Gegenrede hervorrufen

wird – fährt fort: „Das auf die Entſcheidung dieſes Proceſſes, welcher

volle 19 Monate währte, geſpannte Publicum nahm die Entſcheidung ſelbſt

mit nicht zu verkennender Befriedigung auf. Bekanntermaßen ſollte in den

„Gebrüdern Foſter“, nach dem engliſchen Original für die deutſche Bühne

von Dr. Töpfer bearbeitet, Frln. Denker die Rolle der Ehefrau von Thomas

Foſter übernehmen, welche zu ſpielen ſie ſich weigerte, weil ſie nach ihrem

Contract chargirte Rollen zu ſpielen nicht verpflichtet ſey. In dem mit der
ſelben 1847 erneuerten Contract, wonach ſie in das ältere Rollenfach über--

gieng, heißt es nämlich wörtlich daß Frln. Denfer nunmehr Anſtandsdamen

und edle tragiſche Mütter, jedoch mit Ausnahme aller chargirten Rollen, zu

ſpielen habe. Die Hoftheater-Intendanz, in der Rolle der Ehefrau von

Thomas Foſter eine chargirte nicht erkennend, wollte die Künſtlerin nöthi

gen dieſe Rolle zu übernehmen, ihr in ſo lange als dieſ nicht geſchehen

würde mit Abzug der Hälfte ihrer monatlichen Gage als Disciplinarſtrafe

drohend, was auch wirklich geſchah. Frln. Denker, ſich auf ihren Contract

und die Theatergeſetze ſtützend, wonach, inſoferne Streitigkeiten über Au“

legung eines Contracts zwiſchen Bühnengliedern und der königl. Hofheaº

Intendanz entſtünden welche nicht rein disciplinarer Natur ſind, lediglich das

hieſige Kreis- und Stadtgericht in erſter und letzter Inſtanz zu entſcheiden Ä

belajgte daſelbſt die königl. Hoftheater-Intendanz nach dem ihr gei Ä

erſten Monat gemachten Abzug der Hälfte ihrer Gage, in jährlich ?%?

Gjen und jeren 200 Gºlden Garderobegeld beſtehend, da es ſº

hier nicht von einer Disciplinarſache handle. Von Seite der königl. Hof

theater - Intendanz wurde, durch die Behauptung daß es ſich hier um eine

reine Sache der innern Tisciplin handle, vornherein die Eompetenz de*ß“

nannten Gerichtes beſtritten und bis zur Appellation verfolgt, wozu Gunſten der

mehrgedachten Künſtlerin die Competenz des königl. Kreis- und Stadtgerichts

alsrechtlich begründet anerkanntwurde. Dennochfand ſich die könig. Hoftheater

Intendanzzudeut Verfahren veranlaßt die monatlichen Geholabzügefortzuſetzen.

Daß der Proceß ſo lange über die Entſcheidung einer an und für ſich einfachen

Frage ſchweben konnte, findet in der bereits erwähnten Incompetenzeinrede

und dem Umſtande ſeine Erklärung, daß von beiden S-eiten die Vernehmlºß

ſachverſtändiger Litteraten und Bühnenkundiger als Eperten beantragt wurde,

welche, zuu Theil im Auslande lebend, nothwendig die Endentſcheidung ver

zögerte. Das Urtheil ſelbſt iſt ſehr weitläufig und gründlich motivirt, und

-

wie natürlich, konnte nicht allein das Zahlenverhältniß der vernºmmen“

Experten, die zum größern Theile aus hieſigen Litteraten und Bühnenmit

gliedern beſtehend, maßgebend ſeyu. Daß Fr'n. Denker bisher nicht nur

wenig, ſondern faſt gar nicht im Schauſpiele beſchäftigt wurde, hat nicht

minder befremdet.“

Wºsien, 2 Jul. Die Wiener Zeitung meldet die Beförderung

des Generalmajors und Brigadiers Erzherzog Sigismund zum Feldmarſchall

Lieutenant und Diviſionär.

Sprache, Gewohnheit, Ehre, Güter

*)Haltet feſt an der Väter Chriſtenglauben, Name; ihr leuchtet auf der
ame;und Heimath. Alſo wiro vergrößert der Väter

Welt, und findet den Himmel.

---

Häuſer italieniſch, und überſetzen mit Mühe die wälſch geſetzte Conſtructiou
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N e u eſt e Poſt e n.

U Berlin, 3.Jul. Aus Teplitz wird die Ankunft des Königs und

der Königin gemeldet; der aus London zurückgekehrte Prinz Friedrich Wilhelm

wird ihnen daſelbſt ſeinen Beſuch abſtatten. Mit dem „Wladimir“ traf vor

geſtern Prinz Peter von Oldenburg aus St. Petersburg in Stettin ein; das

Stiff hatte die heftigen Weſtſtürme zu beſtehen die am Schluß der vorigen

Wote wehen, und erlitt nach einer amtlichen Erklärung der Stettiner Ober

Yeſhirection inſofern einen Schaden als eine der metallenen Keſſelröhren auf

S« etwurde; im übrigen iſt die neue Maſchine des Schiffes vollkommen

wºhnhalten. Der franzöſiſche Geſandte, Marquis de Mouſtier, begibt ſich

auf mehrere Wochen in ſeine Heimath, Lord Loftus, der erſte Secretär der

zlichen Geſandtſchaft, auf kurze Zeit nach London. – Kein geringes Auf

ſehen macht die auf Antrag der Staatsanwaltſchaft erfolgte Verhaftung des

Trectors des Friedrich Wilhelmſtädtiſchen Theaters, Hrn. Deichmann, ſeines

Cºſſiers und einer jungen Schauſpielerin, die jener Bühne angehört.

Die „Braganza“ brachte Nachrichten aus Liſſabon bis zum 24

Jun. nach Southampton. Die zwei von den neuen Miniſtern eingebrachten

Erezvorſchläge ſind in der Deputirtenkammer raſch erledigt worden. Der

eſ geht dahin daß die Staatseinnahmen undAusgaben in Uebereinſtimmung

mit dem vorjährigen Budget geregelt werden ſollen; der zweite betrifft die

Getreideinfuhr gegen einen bloß nominellen Zoll bis zum 30. Junius. Beide

Wls liegen den Peers vor, und werden auch von dieſen wahrſcheinlich geweh

migt werden.

Madrid, 1 Jul. Das nene Desamortiſſement-Geſetz wurde geneh

niz Caſtilien iſt ruhig. Die Cortes ſind heute vertagt. Der Miniſter

des Innern iſt noch immer zu Valladolid. (Tel. Dep. d. Débats.)

Madrid, 2 Jul. Der Civilgouverneur von Valladolid iſt abgeſetzt.

Caſilien iſt ruhig. Der Urſprung der letzten Unordnungen iſt noch immer

in ein Geheimniſ gehüllt. Die Regierung hat keine Nachrichten aus Mexico.

(Tel.Dep. d. Débats.)

London, 2 Jul. Der König der Belgier iſt mit dem Grafen von

Flandern und der Prinzeſſin Charlotte geſtern Nachaittag um 3Uhr in Dover

gelandet, und am Abend in Buckingham-Palaſt abgeſtiegen. – Die Ver

handlungen zwiſchen Lord Clarendon und Hrn. Dallas zur Regelung der

centralamerikaniſchen Streitfrage ſollen vorgeſtern begonnen haben. – Hr.

Marcoletta, der frühere Geſandte Nicaraguas zu Waſhington, iſt heute an

gekommen.

Paris, 3 Jul. Es iſt uns die geſtrige und die heutige Poſt zugegan

er. Der Kaiſer iſt am 1 d. nach Plombières abgereist, und, nachdem er in

ana übernachtet, dort am Abend des 2ten augekoututen. Für die be

uºten Miniſter Magne und Fortoul übernehmen laut kaiſerl. Decrets

Än Fould und Vaillant die betreffenden Portefeuilles; für den Miniſter

*ºn,Walewski, der nach Homburg ins Bad gehen wird, übernimmt

ºrd ſeiner Abweſenheit der Staatsrahspräſident Baroche das Miniſte

Ä - Die geſtrigen Débats enthalten nachſtehende telegraphiſche De
die aus der Levante:

Marſeille, 1 Jul. Der Euphrat bringt Nachrichten aus Konſtanti

Ärem 23 Junius. Nur 20.000 Alliirte waren noch in der Krim und

% zu Konſtantinopel. Außer den Kriegsſchiffen ſind zahlreiche Han

befrahtet. Die Engländer haben Äerſ geräumt. Es iſt Aal

Igitt während ſeine Aufenthaltes in Wien die Entſcheidung her
waren daß in Zukunft die beiden Fürſtenthümer getrennt bleiben, aber

nºch te in Konſtantinopel verbreiteten Verſion haben ſich die Moldowala

en in entgegengeſetztem Sinn ausgeſprochen. Das Journal von Konſtan

Ä behauptet daß die beſſarabiſche Gränzregulirungs-Commiſſion die im

Vertrage beſtimmte Gränzlinie zu modificiren vorgeſchlagen hat.

Fºreib, derengiſche Ingenieur, hat die Unterſuchungen wegen der Eiſen

es Konſtantinopel nach Adrianopel beendigt. Gilbert te Voiſin wird

tien des Conſulats zu Odeſſa wieder übernehmen. Hr. Theuvenel

ÄSammlung zu Gunſten der Ueberſchwemmten veranlaßt. Die osmani
ferte hat zwei Diebe, welche den Schrecken der Einwohner ausmachten,

nihten laſſen, aber die Provinzen von Rumelien und Theſſalien ſind noch

*ven Räubern beläſtigt.

Der geſetzgebende Körper beſchloß am 2. Juk. ſeine Seſſion unter dem

Äcke der Kaiſer! nachdem er das Geſetz über die Penſionen für hohe

Ärame (dem Gutachten der Commiſſion entgegen) mit 185 gegen 36

Ä angenommen hatte. Graf Moruy hatte ſein Bedauern ausdrücken

Ägen Unwohlſeyns nicht präſidiren zu können. In der Sitzung von

ºten nachſtehende Geſetzentwürfe genehmigt worden: 1) Verwilli

Ä außerordentlichen Credits von 10 Mill. zur Herſtellung der Ueber

Ägbeſchädigungen. 2) Ermächtigung zur Inſeription von drei

ÄBetrage von 600.000 Fr. zu Gunſten der Erben der Königin der

Ä Herzºgin von Sachſen-Coburg-Gotha und der Herzogin von

*g 3)Geſetzentwurf der Conceſſionsertheilung einer directen Bahn

Äſchen Grenoble, Lyon und Valencia. Schließlich wurde der Geſetzent
wurf bezüglich der Coteceſſion einer Eiſenbahn von Toulouſe nach Bayonne

mit Zweigbahnen nach Frix und Dax, von Agen nach Tarbes, und von Mont

de Marſan nach Rabaſtens adoptirt. Nach längerer Discuſſion wurde der

Geſetzentwurf mit 236 gegen 1 Stimme angenommen. Der Geſetzentwurf

ºegen der Commandite-Geſellſchaften iſt angenommen. Das neue Zollgeſetz
iſt vertagt.

Aus Paris findet ſich in der zweiten Ausgabe den Times die Nachricht

daß die Prinzeſſin Clementine v. Orleans, Herzogin von Sachſen-Koburg,

die ihr zugedachte Bewilligung von 200,000 Fr. auf das beſtimmteſte aus

geſchlagen habe. Es geſchah in einem Brief an die Teſtantentsvollſtrecker des

Teſtamentes Ludwig Philipps, der nach der Angabe eines unſerer HH. Cor

reſpondenten folgendermaßen lautet: „Ich erfahre durch die Zeitungen, meine

Herren, daß der Kaiſer dem geſetzgebenden Körper vorſchlagen ließ für die Kin

der der Prinzeſſin-Töchter Louis Philipps 600.000 Fr. Re, nte zu votiren.

Ich beeile mich zu erklären daß wir beide, der Prin, mein Ge uahl, und ich,

keine Art Compromiß mit der Regierung Louis Napoleons ein gegangen ſin

und keinerlei Gunſt noch Entſchädigung beanſprucht haben. Seit dem Decret

vom 22. Jan., welches meine Brüder, die Kinder meiner Schweſtern und

mich des Erbes meiner Ahnen beraubte, habe ich jede Gelegenheit benutzt um

gegen die Vergewaltigung meines Rechtes Einſpruch zu thun. Ich habe die mir

durch meinen Heirathscontract zugeſicherten Güter reclamirt – die Güter,

welche mir der König, mein geliebter Vater, hinterließ; ich habe Gerechtigkeit

gefordert . . . . . ich fordere ſie noch. Glauben Sie . . . . . Clementine,

Herzogin von Sachſen-Coburg-Gotha.

Handels- und Börſennachrichten.

<!- Berlin, 3 Jul. Anf der heutigen Börſe wußte man mit Beſtittunt

heit von der Gründung einer großartigen Creditanſtalt in St. Petersburg zu er

zählen, die durch die Betheiligung der Deſſauer Bank zu Stande kommen ſoll; der

Chef eines Petersburger Hauſes hat die Verhandlungen darüber mit der Direction

in Deſſau abgeſchloſſen. Von der neuen Creditanſtalt, die auf den Namen des

Hrn. Carl von Berliner Bankiers begründet wird, hören wir daß das Capital 15

Mill. betragen ſoll, von denen 10 Mill. den Gründern überlaſſen bleiben und 5

Mill. auf den Markt gebracht werden, wie ſich von ſelbſt verſteht mit einem Agio

von beiläufig 10 Procent, das wiederum den Begründern zufällt.

A Wien, 2.Jul. Die Verhältniſſe der wichtigſten europäiſchen Geldmärkte

geſtalten ſich weit günſtiger als ängſtliche Schwarzſeher vor Wochen und Monaten

zu ahnen gewagt. Die Bank von England reducirt ihren Zinsfuß, die Bank von
Frankreich folgt endlich zögernd ihrem Beiſpiele, und in Paris ſowie in London,

ſigen Fonds und Induſtriepapiere. Wenn nun die Wiener Börſe, deren Selb
ſtändigkeitsverſnche nie lange andauern, dem Einfluſſe ſchlechter auswärtiger Noti

rungen allzuſehr nachgibt, ſo iſt ſie dagegen auch nicht unempfänglich gegen die

günſtigen Pariſer Curſe, und wir löſen darum auch nach den Ende der „morte

saison“ einem großen Aufſchwung der Papiere entgegenſehen. An der heutigen

Börſe ſind beſonders Reichenberg Pardubitzer Actien, für welche hier eine ſehr gün

ſtige Meinung herrſcht, in die Höhe gegangen, wogegen die übrigen Papiere in

Folge ſchlechter Pariſer Notirungen etwas flauer waren. Für Nationalanlehen,

deren Coupons geſtern detachet wurden, war heute große Nachfrage. Das Aus

land, das öſterreichiſche Staatspapiere allen ähnlichen Geldanlagen vorzieht hat

jetzt die günſtigſte Gelegenheit dieſelben zu einem ſehr niedrigen Enrſe zu kaufen.

Creditaetien bleiben ſtationär auf 382 und werden ebenfalls nicht eher ſteigen als

bis die morte Saison vorüber iſt. Die Speculation zahlt lieber ein etwas höheres

Koſtgeld, als daß ſie die Stücke auf den Markt wirft, und ſcheint dieſmal ſowie

bereits früher die haute finance an Ausdauer übertreffen zu wollen. Die von

der Creditanſtalt angeregte Idee der ſolidariſchen Creditbewilligung findet, wie der

Peſher Lloyd verſichert, beſonders in Ungarn vielen Anklang.

S Wien, 2 Jul. Die Firma Stamez Maier und Comp. zeigt heute

mittelſt Circular an daß Maier von dieſer Firma ausgeſchieden ſey, und dieſelbe

nun Stamez und Coup. lautet wird.

Mailand, 30. Jun. Man beſchäftigt ſich hier mit der Errichtung eiver

Handels- und Induſtrie Creditanſtalt uit 60.000 Actien zu 600 Lire, haurſächlich

zur Förderung des Seidenhandels. (Oeſt. Corr.)

Paris,3 Jul. Der Börſenbericht der L.C. lautet: 2 Uhr. Der Beginn der Börſe

war ſehr belebt, und die für heute erwartete Reduction des Disconto der franzöſiſchen

Bank veranlaßte neue Kaufsaufträge auf alle Werbpapiere. Die dreiprºzentige,
die zu 7225 eröffnet, ſtieg auf 7245 bei lebhaftem Umſaß, geng aber, als um 21, ur

noch eine Nachricht vºr der Bank eingetroffen war, auf 72,25 zurück, weicher Curs
offerirt iſt, dagegen iſ'. Comptant ſehr begehrt. Die beiden Londoner Notirungen

kamen zu 9578, 96 mit s Hauſſe. Franzöſiſche Bantaetien wurden zu 405 –
4100 gehalten, und ſind nur ſehr wenige auf dem Platz. Caiſſe des Chemins de

Fer waren zu 620 geſucht, Petites Vºitures zu 10625, Rivoli zu 107.50 dage

gen war Induſtriepalaſt zu 71.25–70 offerirt. Einige Nachfrage war Ät Gaz

Pariſien zu 10-- 85, und auf Union des Gaz zu 285 – 290. Dock-,j

öÄ–º Crédit mobiler war auf 600-i605 geſtiegen dieÄ
anlaßte jedoch zahlreiche Verkäufe, wodurch er auf 1595 ſank. In “oſterreichiſchen
Bahnen war wenig Veränderung, ſie behaupteten ſich zu 905–910 nur ſehrÄ
Der Markt in frauzöſiſchen Eiſenbahnen war außerordentlich eb'oaft, und alle Ä

nien erfuhren eine bedeutende Hauſſe. 3 Uhr. Die frazöſ h ## hat ihren

Discºnto unverändert gelaſſen; die Rente hielt ſich währ n der letzten halbStunde 72.15–72.20 und ſchkoß zu 72.20 angeboten, " zten halben
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Todesanzeige. Am 28. Junius l. Js. verſchied dahier plötzlich und Ä erºssange Krankeit mein Herr Gemahl

der k.griechiſche Oberſtlientenant a Ja Suite

Joſeph Freiherr von Laßberg,

- Inhaber der franzöſiſchen Ehrenlegion c. -

Indem ich dieſe Trauerkunde den entfernten Verwandten und Bekannten des Verblichenen mittheile, bitte ich um ſtilles Beileid.

Neuburg a. D., den 29. Junius 1856. 4 19

Franziska, Freifrau von Laßberg, geb. Freiin von Weveld zu Nenburg a. D.

Württembergiſche Baumwoll-Spinnerei und Weberei bei Eßlingen am Neckar.
Wir erſuchen die HH. Actionnäre, unter Hinweiſung auf § 5 und 6 unſerer Statuten, die zweite Einzahlung von 10 Proc. mit

ſl. 50 für jede Actie

bis den 15 Aug. d. Js. bei den Bankiers der Geſellſchaft, bei welchen die erſte Rate eingezahlt wurde,

derÄ königl. württ. Hofbank in Stuttgart,

rn. Doertenbach & Comp. in Stuttgart,

zu leiſt rn. Gebrüder Benedict in Stuttgart
ftſtel

Stuttgart, den 1. Julius 1856. [4486–87 Der Verwaltungsrath.

Bekanntma UN Die in unſerer Bekanntmachung vom 1. Junius a. c. als verloren bezeichneten Dividendenſcheine der rheiniſchen Eiſenb ºhn

9. Stamm-Actien: Nr. 102, 3145,4225, 4227, 4571, 5619, 5745 und 5942 ſind wieder aufgefunden, weßhalb das eingeleitete- - - - - - / 9 3

Amortiſations-Verfahren hiermit aufgehoben wird.

Köln, den 28 Junius 1856.

Die Direction der rheiniſchen Eiſenbahngeſellſchaft. [4485.

Bad Homburg
bei Frankfurt a. M.

Die Quellen Homburgs, deren Analyſe von dem berühmten Profeſſor Liebig ſtattgefunden hat, ſind erregend, toniſch, auf

löſend und abführend, ſie bethätigen ihre Wirkſamkeit in allen Fällen, wo es ſich darum handelt die geſtörten Functionen des Magens

und des Unterleibes wieder herzuſtellen, indem ſie einen eigenthümlichen Reiz auf dieſe Organe ausüben, die abdominale Circulation

in Thätigkeit ſetzen und die Verdauungsfähigkeit regeln. *

Mit vielen Erfolge findet ihre Anwendung ſtatt in chroniſchen Kranfheiten der Drüſen des Unterleibs, nament

lich der Leber und Milz, bei Hypochondrie, bei Urinleiden, bei Stein, bei der Gicht, bei der Gelbſucht,

bei Hämorrhoidalleiden und Verſtopfungen, ſo wie bei allen Krankheiten die von der Unregelmäßigkeit

der Verdauungsfunctionen herrühren; endlich bei allen den mannichfachen Leiden, die ihren Urſprung

aus erhöhterÄ der Nerven herleiten.

Von ſehr durchgreifender Wirkung iſt der innere Gebrauch des Waſſers, beſonvers wenn es friſch an der Quelle

getrunken wird, und die Bergluft, die Bewegung, die Zerſtreuung, das Entferntſeyn von allen Geſchäften und jedem Geräuſche des

Städtelebens, unterſtützt die Heilkraft dieſes herrlichen Mineralwaſſers. -

In der unmittelbarſten Umgebung der Stadt befindet ſich eine auf das ſorgfältigſte eingerichtete Wolken- und Kaltwaſſer

Anſtalt. Letztere zeichnet ſich insbeſondere durch die in ihrer Temperatur von 89 R. ſtets gleichbleibende, ausnehmend reine Ge

birgsquelle aus, indem dieſelbe in der Anſtalt entſpringt und unmittelbar aus dem Schooße der Erde bei einem 20 Fuß hohen Falle

mit voller Kraft und Friſche in die Badepiècen ſich ergießt. Von großer Wichtigkeit iſt dieſe Anſtalt für alle welche in Folge von

Stockungen in den Organen des Unterleibs an Congeſtionen nach Kopf und Bruſt leiden, und bei denen neben dem innern Gebrauche

der Homburger Mineralquellen die wohlthätigen Wirkungen des kalten Waſſers in Form von Douche-, Regen-, Strah-, Staub-,

Wellen-, Sitz- oder Vollbädern indicirt ſind. Die Molken werden von Schweizer Alpen-Seinen des Kantons

Appenzell aus Ziegenmilch durch doppelte Scheidung zubereitet und friſch und warm in der Frühe im Park der Mineralquellen

für ſich, wie in Verbindung mit den verſchiedenen Mineralbrunnen verabreicht.

Außer dem neuen BÄ worin die Mineralwaſſer, ſowie auch Fichtennadel-Bäder gegeben werden, findet man hier

auch gut eingerichtete Flußbäder, welche in häufigen Fällen weſentlich zur Förderung der Brunnencur beitragen.

Mit dem Rufe Homburgs, der ſich ſeit 15 Jahren ſtets gelehrt hat, iſt auch Homburg ſelbſt in jeder Beziehung fort

geſchritten, neben der alten iſt eine neue Stadt erſtanden, mit prächtigen Hötels, ſchönen Privat-Wohnungen, die dem Fremden allen

möglichen Comfort gewähren und die mit den berühmteſten Bädern in Bezug auf Bequemlichkeit und Lurus rivaliſiren. Die wahrhaft

romantiſche und pittoreske Gegend ladet zu Spaziergängen nach dem nahen Taunusgebirge ein.

d Die neue prachtvolle Parkanlage iſt ihrer Vollendung nahe und findet allgemeine Anerkennung wegen ihrer Schönheit und Aus

ehnung. -

Das großartige Converſations-Haus, welches das ganze Jahr hindurch geöffnet bleibt, enthält prachtvolle Säle, welche

allgemeine Bewunderung erwecken. Es enthält einen Ballſaal, einen Concertſaal, viele geſchmackvoll decorirte Ernverſationsfälle,

wo trente-et-quarante und Roulette unter Gewährung außergewöhnlicher Vortheile aufliegen, indem das Trente-et-quarante mit

einem Viertel Refait und das Roulette mit einem Zero geſpielt wird, wodurch dem Pointeur im Trente-et-quarante

ein Vortheil von 75 Procent und am Roulette ein Vortheil von 50 Procent über alle anderen bekannten Banken erwächst. Ferner

ein großes Leſecabinet, das unentgeltlich für das Publicum geöffnet iſt, und wo die bedeutendſten deut.ſchen, franzöſiſchen,

engliſchen, polniſchen, ruſſiſchen und holländiſchen politiſchen und belletriſtiſchen Journale gehalten werden, ein ganz

neu und ſehr prachtvoll decorirtes Kaffee- und ein Rauchzimmer, die auf eine ſchöne Aſphalt-Terraſſe des Eurgartens führen, und einen

Speiſe-Salon, wo um ein Uhr und um fünf Uhr Table-d'hôte iſt, deren Leitung dem berühmten Herrn Cähewe aus

Paris übergeben wurde.

Das rühmlichſt bekannte Cur-Orcheſter von dreißig Mitgliedern ſpielt dreimal des Tags: Morgens an den Quellen,

Nachmittags im Muſik-Pavillon des Eurgartens und Abends im großen Ballſaale. -

Jede Woche finden Réunions, Bälle, wo die gewählteſte Badegezuſchaft ſich verſammelt, und Coneerte der bedeutendſten

durchreiſenden Künſtler ſtatt.

Bad Homburg iſt nur eine Stunde, durch die Veºindung von Poſt, Eiſenbahn, Omnibus e, von Frankfurt entfernt.

Eröffnung der Sommer-Saiſon am 1. Mai 1S56. W2598–609
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Edictalladung. Ä
- . Im Namen

Sr. Majeſtät des Königs von Bayern.

Die von dem kgl. niederländiſchen Kammer--

herrn und Maltheſerordensritter Karl Leopold

Ludwig Grafen v. Maldeghem zu einem Fa
Milien-Fideicommuß beſtimmten, in der diesſei

tgen (detalºng Ä. 1 December 1Ä7
dechriebenen Güter beſtehen uach inzwiſchen ein

etretenen Veränderungen und nach neueren Ex

# und beigebrachten Nachweiſen des

Konſtituenten nunmehr in folgendem: -

Dem Landgute Riedoauſeñ, k. Landgerichts

Günzburg im Kreiſe vºn Schwaben und Neu

ºngenihaltend das Schloßgebäude Hs Nr.
und b mit Städeln, Getreidkäſten, Stallungen

und Renuſen, den Häuſern Nr. 2a und 2b, bis Nr. 6

und 6, incl. Hs. Nr. 7 bis 20. und 24 bis 30,

inc. ſämmt. Oekonomie-Gebäuden, Gärten,

Aetern, Wieſen, Moosgründen und Oedungen,

in einem Flächenraum von 1877 Tagwerk 33

Decimalen; dann an walzenden Gründſtücken

4 Tagw. 37 Dec. Wieſen Pl. Nr. 730 u.731,

Luzmähd genannt, und in dem Fichrechte im

allen Bächen und Gräben der Flur Riedhauſen.

1. Dem Landgute Haslangkreit, kgl. Land

gerichts Aichach, im Kreiſe Oberbayern, welches

ſ ſich begreift das Schloßgebäude Hs. Nr. 18

in Haslangkreit, mit Ä. Stadel, ReMiſe,

Bauhaus, Waſch- und Backtüche und den vor

maligen Gärtnerhäuschen, dann das Gerichts

dienthaus mit Zugehör, Hs. Nr. 22, dem Son

werkeller mit darauf gebäutem Fäßhaus, das

Shaereigebäude mit Stadel, die ehemalige

Klauſe, Hs. Nr. 16, Gärten, Aecker, Wieſen,

Waldungen, Oedungen und Weiher, mit einem

real vºn 1111 Tagwerk 19 Decim., dann 10

Decim. Hausplatz in Haslangkreit Pl. Nr. 24893,

und 24 Teen. Grasgarten. Pl. Nr. 2489b, end

ſich das radierte Baurecht, die Waſſerleitung

den der Brunnwieſe bis in den Schloßhof und

das Schafweiderecht in den Flurmartungen Has

langkreit, Paar. Kühbach, Guchenbach, Peuten

Älten, Weſterham, Unterbanbach, Windten,
Stecielsau, Pºsten, Refereeſ, Rodersdorf,

MÄge.de, Wieham und Wörnsbach,

Wie Henart Großhauſen im Bezirke des
J. Landgerits Ahach mit dem Schößchen,

Ägºden, Waldungen und Weihern

"ag von 93 Tagw. 24 Dec,
J. Geizeit der Verſchif§ 26 des Edicts

die Familie Geiejtiſe werden nun
ÄgerZeit uöchjtej Gläubiger,

Äſich dieſes zum Fideicommiß be
Äe Wetioges veröjchöÄrjpothe
karite Fºrderugen zu machen haben, und be

ºder es in der Edietäadung vom

Äng drohe in
# Tºtt geſehen iſt, zu Angabe

rüche innerhalb eines präcluſiven Ler
Kvh

ſechs Monaten

# Äeºs. heiſe jordert daſ nach

g es eben das obei angeführte Ver
als ein Familien-Fideicommir würde

º werden, folglich die Gläubiger

nicht angezeigten Forderungen ſich

Ä º die Subſtänz des Fideicommiß

## ºdern nur ai das Aidſvermö

Äºnes oder in deſſen Ermitglung

bºtenÄ des Fideicommit-Vermögens zü

jÄg eyn würden, und ſelbſt hierÄ derÄ daß ſie denjenigen

Ä Machgehen, weiche ſich innerhalb des
Ä Termis Ä haben.

Ä den 15. April 1856.

3*ppellationsgericht von Schwaben und

Neuburg.

v. Kleinſchrod.

M Kiſtenfeger.

Beanntmachung. Ä
Das ºt des Königs von Bjrn

Ä ºn Preyſing'ſche Familien-Fidei
enwinkel betreffend

Nh Äg Kämmerer und erbliche Reichs

Ä Ärimilian Graf von Preyſing

Ägºnºriger Beſitzer des
Leyſ ÄReichsrathe Kaſpar Gräfen von

Ärºeen und am 25. No
j von dem könig. Appellationsge

Ä damaligen Unterdöjeism

Ä des Jahres 1823 Seite 17 aus

Ä Jich von Preyſing'ſchen Fami
sº -Cenmiſſes Moos. hat das freieigene,

ſº Äutsherrlichen Gerichtsbarkeit
Ä verſehene, im Ä Landgerichte

Weg Äe Rittergut Kronwinkel mit

tinj # d. Rechien, Ein- und Zuge

Tº Ja Ä ºyd Laſten durch Vertrag

ein beſo eigenthümlich erworben, j ZU

amt, da deren Faitilien - Fideicommiſſe be

Fich Ä Folge der im Jahre 1848 ge

Pºproceneſ Aufhebung der gustºr

lichen Gerichtsbarkeit und der nothwendig ge
wordenen Fixirung und Ablöſung der Gruñd

laſten die mit Kronwitkel verbundenen Grund
reuten an die Grundrentenablöſungscaſſe des

Staates abgetreten, die Ablöſungs-Schuldbriefe

aber zur Erwerbung neuer, für ein Fideieommiß

geeigneter, mit Krenwinkel in möglichſt vor

theiſhaftem Verbande ſtehender Realitäten ver

wendet, ſo daß das nunmehrige Beſitzthum

Kronwinkel in folgenden ehemaligen und neu

erworbenen Beſtandtheilen beſteht:

A. Gebäude, Gründe, Waldungen und Ge

rechtſame von dem urſprünglichen Gutsbeſtande
im Jahre 1839 -

a) die Schloß- und Oekonomie-Bräuerei - und

Kellergebäude mit realer Bierbräuereigerecht

ſame, Gärten, Aeckern, Wieſen, Wald, Oedun

gen e. in der Steuergemeinde Kronwinkel ad

235 Tagw. 85 Deeint. - -

b) Grundſtücke in der Steuergemeinde Eching ad

4 Tagw. 43 Decim. - -

c) Wald in der Steuergemeinde Gindkofen ad 44

Tagw. 05 Deeim. . . -

d) Aëcker und Wald in der Steuergemeinde

Haunwang ad 155 Tagw. 04 Decim..

e) Grundſtücke in der Steuergemeinde Viecht ad

64 Tagw. 29 Decill. . .

f) Wieſe in der Steuergemeinde Volkmannsdorf

ad 4 Tagw. 67 Decim.; in summa: 508

Tagw. 33 Decim. -

B. Neuerworbene Beſitzungen an Gebäuden,

Gründen, Waldungen und Rechten ſeit den Jahre
1839.

a) das nach Kaufvertrag vom 11ten Auguſt
1851 erkaufte Lecker'ſche Wirthsanweſen zu

Kronwinkel Haus Nr. 2 Ulld 3 mit Teller

Taſerngerechtſante und realer Mevgerge

rechtſante und dem unausſcheidbaren ganzen

Solnaier Zubauhofe mit Gebäuden, Gärten,

Aeiern, Wieſen, Oeduligen und Wald, zu

222 Tagw., 54 Decin.

b) das nach Kaufvertrag vom 30. Deeember
1851 erkaufte Rampfſche "32 Bindergüt.

Haus Nr. 15 in Kronwinkel mit Gebäuden

und Gärten ad – Tagw. 34 Decim.

c) die nach Kaufvertrag vom 13. Juli 1855
aus den Anweſen des Wirthes Füll zu Aich

erkauften Wieſen und Waldungen zu 43

Tagw., 50 Deiſſ. . . - - - - -

Nºch. Lö des Edietes über die Familien-Fi

deiéönuniſſe von 26 Mai 1818, Geſetzblatt Seite

Tsö, werden daher die den GerhºbeÄ
Gläubiger, welche hinſichtlich der ºben in Hº

nie fideiconumiſſe Kronwinkel beſtimmten Ver

mögensbeſtaetee peºlº, Ä hypothe

Ärfe Forderungen zu machen haben ent
aufgefºrdert, binnen einer präcluſiven Friſt von

ſechs Monaten, vom Tage der gegeºrge
Bekanntmachung an gerechnet, ihre Forderungen

bei den unterfertigten Gerichtshofe unter dem

Rechtsnachtheile allzbrige, ºº nach Verſtrei

j derſelben das ºberer Ä

j ein Fideicomniſvermögen ºde, Wº

jrjwerden, ſo glich dieſelben wege, der nicht
angezeigten FOTdet. Wº ſich nicht mehr an die

Äjanz des Fideicoſimi. Vermögens ſondern -

Äjas Alodialvermögen des Schuldners,

Ä. jefen Grnanglung an die Früchte des

Fideieommiſſes zu halten berechtigt ſeyn wurden,

jfejt hier nur unter der Beſchränkt

ſie denjenige Ä nachgehen, welche ſich

jnerjºb es gedachten Termins gemeldet hen.

Paſſau den 19. April 856. Ä
König. AppellatioZerº 9. Niederbayern.
Freiherr von aldenfels, Präſident.

Bekanntmachung. u.Än
dem Großhändler Moritz M änd - geſtºrben

j 25. Juni 1854 dahier – hinterlaſſenen Papie

rej fand ſich ein Paket vor, welches mit eien

adeligen Siegel dreiſach verſchloſſen iſt und auer
joch ein Siegel, auf welchen die Behºben

C K. ſich beſiiiden, trägt. Dieſes Paket t

berſchrieben: „München, den 21. Mai 184?.

êigenthum der Gräfin Santºgºe Ä.
uj befindet ſich darin ein Schuldbrief über

öööo EM ein detto über 1600 ſ und ein
detto über 1200 fl.“ -

Äjeht nunmehr an die Gräfin Samogyes

Medgyes, oder Sanºgº Medgyes, deren et

waige Erben und Rechtsſachger ºderÄ
Än Feſes Paket rechtliche Anſprüche ſºlche zu

können glaubt, der Auftrag, dieſe ihre Anſprüche

binnen drei Monaten a dato

um ſo gewiſſer dahier im Zimmer?“ geend
j machen, da widrigen als nach ºft ºbiger

riſ das genannte Paket vºn ºewegen
in Gegenwärt eines beiziehenden Officialver

jrtreiers geöffnet und über den Jºbalt nach

Sachlage weiter verfügt werde.Äde.

Zugleich ergeht der weitere ſº für etwa
noch weiter zü erlaſſende Leerete einen Juſnua

js-Mandatar dahier zu bezeichnen, widrigen

falls die Erlaſſe lediglich an die Gerichtsiaſel

angeſchlagen und für richtig inſinuirt erachtet
WÜT.dell.

Beſchloſſen am 20. Mai 1856.

Königl. Kreis- und Stadtgericht München

links der Iſär.

Der königl, Director:

Freiherr v. Mulzer.

(4457Bekanntmachung. Ä
königl. bayer. Kreis- und Stadtgericht

Nürnberg.

Berichtigung.

Betreff: das Verfahren auf Todeserklärung des

Goldarbeitersſohnes Johann Adam Lochner

von Nürnberg.

In dem am 9. Mai 1856 erlaſſenen und in

der Beilage zu Nr. 148 der Allgemeinen Zeitung,

Jahrgang 1856, abgedruckten die gerichtlichen
Erkenntniſſe wurde in Folge eines Verſehens

der Goldarbeitersſohn Jöhann Adam Loehner

ſtatt Johann Adam Lochner von hier für todt

erklärt, was zur Berichtigung bekannt gemacht

wird. -

Nürnberg, den 27. Junius 1856.

Der königl. II. Director:

Dr. Knappe.

Wolf.

Vekanntmachung. Ä
Diſchinger, am 3. Juli 1766 zu Herchsheim

geboren, iſt ſeit etlichen 60 Jahren nach Ungarn
ewandert, ohne daß ſeither über ſein Leben oder

ufenthalt etwas erkundet werden konnte.

Auf Antrag ſeiner nächſten Verwandten wird

nun Johann Michael Diſchinger oder deſſen et

waige Deſcendenten und Erben hiemit auſ

gefordert, ..

binnen 3 Monateu,
oder längſtens bis zum

1. September 1856 . .
ſich hier zu melden, oder von ihrem Leben, und

Aufenthalt ſichere Nachricht zu geben, widrigen

falls 2e. Diſchinger für todt erklärt und das in

123 f. 40 kr. beſtehende Vermögen den nächſt

ſich legitimirenden Verwandten ausgehändigt
UVeldell UVITd. -

Ochſenfurt, den 20. Mai 1856.

Königliches Landgericht.

Kolb, Aſſeſſor.

Bekanntmachung. Ä
- vº. * In dem (Con

curſe über das Vermögen der Kaufleute Oscar

und Hug0 Gebrüder Baunert zu Poſen werden

alle diejenigen, welche an die Maſſe Anſprüche

als Concursgläubiger machen wollen, hierdurch

aufgefordert ihre Anſprüche, dieſelben mögen

bereits rechtshängig ſeyn oder nicht, mit dem

dafür verlangten Vorrecht bis zum 6. Auguſt

d, Is, einſchließlich bei uns ſchriftlich oder #
Protokoll anzumelden, und demnächſt zur Prü

Ä der ſämmtlichen, innerhalb der gedachten

Friſt angemeldeten Forderungen, ſowie nach

Befinden zur Beſtellung des definitiven Ver

waltungsperſonals

auf den 2. September d. Js.

Vormittags 9 Uhr

vor dem Commiſſär Herrn Kreisgerichts-Rath

Gräbe im Gerichtslocal zu erſcheinen. Nach Ab

haltung dieſes Termins wird geeigneten Falls

mit der Verhandlung über den Accord verfahren
WeTdell, - - - -

Zugleich iſt noch eine zweite Friſt zur An

meldung bisÄ
October d. Js.

einſchließlich feſtgeſetzt, und zur Prüfung aller

innerhab derſelben nach Ablauf der erſten Friſt

angemeldeten Forderungen Termin

auf den 21 October d. Js.
Vormittags 10 Uhr

vor dem genannten Commiſſär anberaumt;

zum Erſcheinen in dieſem Termin werden die

Gläubiger aufgefordert, welche ihre Forderun

Ä inſerhalb einer der Friſten anmelden wer
Ll.

Wer ſeine Anmeldung ſchriftlich einrei

hat eine AbſchriftÄ UND Ä.Ä

"Äos biJeder Gläubiger welcher nicht in u!
AmtsbezirkeÄ WOhnſitzÄ Ä
Anmeldung ſeiner Forderung einen j hieſigen

Orte wohnhaften oder zur 'raris jj be

Ähtºn sºrgen Bevöllmächtigenjº
en, und zu den Ačten anzeigen enjenigen

Än ºekanntſchaft fehj

"Ä Ä HerrenDöj
, Gierſch, Tſchitſchke und

waltern vorgeſchlagen. Zembſch zu Sach

Kö Äs“ Ilnius 1856.

nigliche eisgericht. Erſte Abtbei
- Ä heilung für

-
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192. In unterschnetem ſind erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
. .

freiherrn von Reichenbach.

8. geheftet. Preis 1 f. 30-kr. oder 27 Ngr.

Odiſch-magnetiſche Briefe

i

In der Jetztzeit, wo in dem Tiſchdrehen uns neue bis jetzt unerkannt gebliebene innere Kräfte ſich offenbaren, gewinnen die odiſchen Briefe erhöhtes In

tereſſe. Sie ſind die 'Borläufer jener ſo höchſt räthſelhaften Erſcheinung; ſie lüfteten, ehe dieſe auftrat, im Voraus den Schleier derſelben, indem ſie uns bereits zeig

ten welch bedeutende und# e Kräfte um uns her walten, die wir mit gewöhnlichen Sinnen nicht gewahr werden. Obgleich ſie jeden Augenblick unſer Thun

und Laſſen influenzi cen, blieben ſie uns doch verborgen, bis der Hr. Verfaſſer ſie durch ſorgfältige Forſchungen erfaßte und an das Licht zog. In ihnen finden ſich

z - - - - -

nungen gewichtig im de Wagſchale fallen.

Stuttgart und Augsburg.

ahlreiche nnd vernehmliche Fingerzeige welche auf die tiefliegenden innern Urſachen der rotirenden Tſchbewegungen hindeuten und die bei Beurtheilung dieſer Erſchei

J. G. Cotta'ſcher Verlag.

4008-1" Bei Ambr. Abet in Leipzig erſchien ſo eben und iſt durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Ahe'H AUß der Natur. 8. Band.

Die neueſten Entdeckungen auf dem Gebiete der Maturwiſſenſchaften. 8. broſch.
Inhalt: Grauwackengebirge. – Dampfgeſchoß und Sprengen durch den elektriſchen Strom. – Gletſcher. – Kautſchuk und Gutta-Percha. – Ueber die

Sinne. 11. Riechen. – Pflanzengeographie.

Jeser Band bildet ein in ſich abgeſchloſſenes Ganzes und iſt einzeln verkäuflich zu dem Preiſe von 1 Thlr., 1 fl. 30 kr. C.-M. oder 1 f. 48 kr. rhein.

Ansführliche Proſpecte über den reichen und gediegenen Inhalt der bis jetzt erſchienenen Bäude ſind in jeder Buchhandlung gratis zu haben.

TITFTs
Volkswirthſchaftliche Literatur.

In meinem Verlage erſchien:

Chevalier, M., Nationalökonomiſche Vorträge, gehalten im Collège

de France. Aus dem Franzöſiſchen von J. E. Horn. 1 Rthlr.

Ellis, William, Glementargrundſätze der Volkswirthſchaft. Aus

dem Engliſchen von B. Miller. 2. verbeſſerte Auflage. 18 Ngr.

Früher erſchien:

Baſtiats, Friedrich, Schriften: Was man ſieht und was man nicht ſieht,

oder die politiſche Oekonomie in einer Lektion. – Frieden und Freiheit, oder das

Budget. – Der Krieg gegen die Lehrſtühle der politiſchen Oekonomie. Aus dem

Franzöſiſchen von C. B. Bergius. 15 Ngr.

EHenarien EHäberer in Leipzig.

Vº. s 2 ** «G- - FA“ -

Nachricht für Geſchäftsleute.

Geſchäfts-Bureau in Lauſanne (Schweiz).

Der Unterzeichnete, langjährige Angeſtellte an der Waadtländer Kantonalbank, beehrt ſich diejenigen

Geſchäftsleute welche mit dem Kanton Waadt verkehren, in Kenntniß zu ſetzen daß er auf obigem

Platze eine Agentur errichtet habe, die einzig dem Handel gewidmet iſt. - -

Dieſelbe befaßt ſich mit allen Jacaſſo Geſchäften inn- oder außergerichtlicher Natur, ſowie mit dem

Ein- und Verkauf von Commiſſionswaaren. Die Bedingungen ſind billigſt geſtellt, Tarife werden auf

Verlangen mit Vergnügen zugeſendet unter Angabe von Adreſſen, bei welchen Renſeignements über mich

eingezogen werden können. -

(4279–81) Rey-Duvoiſin, Geſchäfts-Agent.

Ausſchreibung der Theater-Unternehmung zu Innsbruck.

(E zu Venedig etablirter und mit den beſten

* Referenzen verſehener Kaufmann ſucht noch

einige Häuſer commiſſionsweiſe ſowohl für den

Ein- als Verkauf aller Artikel zu vertreten.

- Näheres unter C. F. B. post. rest. Venedig.

[4409

Papier- und Pappefabrikanten,

welche Pappe, endlos, fabriciren, belieben ihre

Adreſſe nebſt Muſter von möglichſt dicker Sorte

der Jäger'ſchen Buchhandlung in Frankfurt a. M.

mitzutheilen. (4489–90)

U demoiselle de Vingt-deux ans, anglaise,

qui ayant étudié la langue française à Genève,

avec Succès, se trouve parfaitement en état de

I'enseigner, désire se placer comme institutrice

ou aussi comme dame de compagnie, en Alle

magne., Dans la première qualié, elle se char

gerait d'enseigner l'anglais, le français, I'histoire,

la littérature , la calligraphie, là géographie,

l'arihmétique et les elements de la musiqüe.

Elle tient beaucoup plus aux avantages d'un

intérieur de famille agréable, qu'à des honorai

restrès-élevés. S'adresser à Mrs. Hegmann u.

APalker à Leipzig, ou bien à Mr. le pasteur

Duby à Jargonnant, Genève, ou au pensionnat

de Mlle. Fazy - Dufour, Tronetees de Rève
à Genève. (4251–56)

Die Unternehmung des k. k. Nationaltheaters

in Innsbruck wird vom 1. September 1856 an

für drei Jahre in Pacht gegeben werden. Dabei wird jedoch bemerkt, daß es dem jeweiligen Unternehmer geſtattet iſt in den Monaten Mai, Juni, Juli und

Auguſt keine theatraliſchen Vorſtellungen zu geben, für welche Zeit das Dispoſitionsrrecht mit dem Theater ſich vorbehalten wird. Die Geſuche um Ueberlaſſung

der Unternehmung ſind

- bis 18 Juli d. Js.,

belegt mit glaubwürdigen Zeugniſſen über Moralität, gute politiſche Haltung, Vermögensver

einer Bühne, der k. k. Statthalterei in Innsbruck zu überreichen,

hältniſſe, Kenntniſſe und Erfahrung des Bittſtellers in der Leitung

Zur vorläufigen Wiſſenſchaft der Unternehmungsluſtigen wird übrigens Nachſtehendes bekannt gegeben: Dem Unternehmer wird das k.k, Theater-Gebäude, ſo
wie das vorhandene Theater-Inventar, welches im vorigen Jahre mit ziemlich vielen Stücken vermehrt wurde, zum Gebrauche unentgeltlich überlaſſen, und demſel

ben nachſtehende Einnahmsrubriken eingeräumt:

1. ſämmtliche Eintritts- und Abonnements Gelder, mit Ausnahme jener beiden Vorſtellungen, welche jährlich zum Beſten der Armen zu geben ſind;
2. die freie Verfügung über 59 Logen;

3. der Beſtandzins des Kaffee-Gewerbsbetriebes im Theater;

4. zehn Procent der reinen Einnahmen von allen in und außer dem Theater in der Stadt Innsbruck ſtattfindenden Productionen nach Maßgabe und mit jenen

Mooificationen, die in den Contracts.edingungen beſonders werden feſtgeſtellt werden;

5. der Bezug des feſtgeſetzten Aerarial-Beitrages.

Dagegen hat ſich die Unternehmung verbindlich zu machen:

1. zur Erhaltung einer guten Geſellſchaft für deutſches Schauſpiel; die Verpflichtung zur Haltung einer Operngeſellſchaft wird zwar nicht zur ausdrücklichen Be

dingung gemacht, dem Unternehmer jedoch zur beſondern Empfehlung gereichen;

2. zur Beſorgung eines befriedigenden Or

3. zur Leiſtung einer Caution von 1000 fl- . 3

4. zur Beobachtung jener Theater - und ÄÄÄVorſchriften, welche beim Vertragsabſchluſſe demſelben werden bekannt gegeben werden,

Ä eingeſehen werden.Die näher. Centrºsºnnigen können bei der Intendanz des t. t. National
Innsbruck, am 28. Juni 1856.

Gaſthof-Empfehlung.

Gaſthof

[4220–23)

Für die gegenwärtige Reiſe-Saiſon empfiehlt wiederholt ſeinen in der beſten Lage befindlichen

zeim goldenen Hirſch in München

cheſters, Beſtellung einer entſprechenden Garderobe, und einer ausgewählten Theaterbibliothek.

[4445–47

PFilippo Fareere.

Am Bahnhof befindet ſich ein Separat- Omnibus für den Gaſthof.
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Freitag Außerordentl. Beilage

U e b er ſich t.

Deutſchland. (Aus Mittelfranken: Erlangen und die ſtreng kirchliche

prºteſtantiſche Richtung) – Reichenbach: Ueber Siebert vom Somnam

bulsmus,

Deutſchland,

* Aus Mittelfranken, Ende Junius. Die ſtreng kirchliche Rich

trg in der evangeliſchen Kirche Bayerns, welche zuerſt in der Erlanger theo

lºgiſchen Facultät ihren Stützpunkt fand, und dort genährt durch Wort und

Tat ſo viele junge Theologen auch aus Norddeutſchland nach der „evangeli

ten Univerſität Frankens“ zieht, prägt ſich immer entſchiedener in den Er

laſſen der kirchlichen Oberbehörden den Geiſtlichen ſowohl als den Gemeinde

getern gegenüber aus. - Wir wollen hier keine Beiſpiele von der Wider

haarigkeit einzelner Kirchengemeinden bei der Einführung des neuen evange

jhlutheriſchen Geſangbuches, das nun einmal die allein für kirchlich gehal

tene Poeſie der Paul Gerhardt'ſchen Schule repräſentiren ſoll, anziehen,

ſºndern zum Beleg der disciplinären Gebahrung des Oberconſiſtoriums

eines Reſeriptes desſelben vom 19. März d. J. erwähnen, in welchem

die Predigerarbeiten der Geiſtlichen vom Jahr 1854 ſtreng cenſirt

werden. Die evangeliſchen Geiſtlichen ſind nämlich bis zum 50ſten Jahre

derpflichtet ſchriftliche Arbeiten über auſgegebene Themata zu fertigen, und

dieſe der vorgeſetzten kirchlichen Behörde zu einem beſtimmten Termin einzu

liefern. Die Kritik derſelben iſt mitunter ſcharf, und dieſe Arbeiten haben

weſentlichen Einfluß auf die Noten und Beförderungen, ſie gelten als Pro

baſtein für die kirchliche Glaubensrichtung des Autors; eine praktiſche Be

gers können ſie kaum haben.

den Geiſtlichen des Conſiſtorialbezirks Ansbach 216 Predigten eingeſendet

Es wurden im oben angeführten Jahre von

über die vorgeſchriebene Perikope am Himmelfahrtsfeſte. Im allgemeinen

ſpricht ſich das Reſcript der Kirchenbehörde über dieſe dahin aus daß faſt

ſämmtliche Verfaſſer „ein unzweideutiges Zeugniß ihres gläubigen kirchlichen

Standpunktes“ abgelegt hätten, und nur bei wenigen verſpürte man Anklänge

einer früheren Schule (die Namen und Wohnorte derſelben ſind mit Anfangs

buchſtaben bezeichnet, Specialurtheile wurden den Verfaſſern durch das k.

Conſiſtorium zugefertigt). Die meiſten Arbeiten erhielten die Note „gut,“

und lobend ward anerkannt daß der Styl der lutheriſchen Bibelſprache und

der in den Schriften des Reformators zu entſprechen ſuche; 18 Geiſtliche,

namentlich aufgeführt, wurden mit der Note „ſehr gut“ beehrt, 9 dagegen

mit „hinlänglich“ bezeichnet. In Beziehung auf den unkirchlichen Styl

wurden nur einige Verfaſſer tadelnd erwähnt, aber auch deren Anfangsbuch

ſtaben angeführt. Den Schluß des Reſeriptes bildet die befriedigende Aner

kennung der von den Decanen nach Vorſchrift angefertigten und eingereichten

Cenſuren, und dieſen wird bemerklich gemacht wie ſie dieſe nach der Art und

Weiſe der eben kundgegebenen Cenſuren der Oberbehörde zu behandeln ha

ben, und ihnen dadurch auch den rechten Werth und Gehalt geben können. –

Es iſt dieſes Reſcript deſhalb ſo merkwürdig, weil aus dem geſpendeten Lobe

und dem beſtimmt ausgeſprochenen Tadel klar hervorleuchtet daß das Stre

ben der kirchlichen Oberbehörde entſchiedener darauf gerichtet iſt dem Ratio

nalismus, wie er ſich vor einigen Jahrzehnten noch geltend machte, jede Baſis

zu nehmen, und den Dogmen der evangeliſch-lutheriſchen Kirche gewiſſe

Gränzen zu ziehen. Darum die Fühlhörner, darum Cenſuren, die an die

Schülerarbeiten der Gymnaſiaſten:c. erinnern; in keiner Sparte des Staats

oder öffentlichen Dienſtes kommen ähnliche Locationen für diejenigen vor, welche

ihr Beruf in ſtetem Wechſelverkehr mit dem Volk erhalten ſoll.

Ueber Siebert vom Somnambulismus.

* Ein Todter redet uns in dieſen Blättern an, leider nur aus irdiſchem

Grabe und nicht von himmliſchen Höhen, woher wir ſo gern Kunde empfien

ºn über Dinge unſerer Sehnſucht; wo Hellſehen nicht mehr Truglicht ſeyn

ü; wo „Kraft und Stoff“ in einander aufgehen.

Sprudeln die Aufſätze Sieberts von Geiſt und Wiſſen, ſo bereichern ſie

º auch mit einem Zugeſtändniß vonBelang: wir freuen uns, darin von der

Duerbank der Oppoſition eingeräumt zu erhalten daß Sommambulismus be

ſei die Sache erſtirt“ ſagt er; „es gibt einen natürlichen und einen künſt

den Seunambulismus, und dieſe Zuſtände verdienen wiſſenſchaftliche Unter

ºrg“ ſpricht der Profeſſor zu Jena. Hört es was er geſagt hat, hört es

Ä„es gibt einen künſtlichen Somnambulismus.“ Haltet das Wort feſt!

“außerordentliche Seelending, das noch vor kurzem „Lug und Trug und

Ägauken“ hieß, iſt jetzt eine ju Katheder herab anerkannte und erklärte

Tatſache. Damit iſt die größere Hälfte der Lehre von der Senſitivität

ÄmOde eingeräumt. Denn wenn eine Wirkung da iſt, uämlich ein künſt

Ätürlich erzeugtes Geſchehen, Somnambulismus, ſo muß ja wohl

Ändes dazu vorhanden ſeyn, denn kein Ding geſchieht ja ohne Urſache,

Was iſt nun aber dieſes Dinges Urſache? Magnetismus kann ſie nun ein
mal Äeyn, denn unmagnetiſche Kryſtalle, unmagnetiſche Hände 2c. bewir

inſlichen Somnambulismus nicht ſelten auf Abſtände von mehreren

Ä und ſehr leicht, wie in meinen Schriften vielfach dargethan iſt;

Ähität kann es auch nicht ſeyn, denn ſie iſt ſo gut wie gar nicht dabei

Äwirkung auf Abſtänden j Zimmerlänge und mehr. Alſo was iſt die

Ä? Etwas doch muß es ſeyn was auf ſolche ſeltſame Weiſe eine ſo

ÄWirkung auf Leib und Seele hervorbringt, wie der künſtliche Som

"Äuses iſt? So ſagt es doch an was es denn iſt?

- e liegt bei den Gegnern eine eigene verlarvte Schwäche darin daß ſie

* Meinung hierüber nijas ſagen, die Entwicklung ihrer Einwürfe nie

º "enten können ohne Beleidigung hineinzumiſchen. Ihren Argumen

Äuß eine große Mangelhaftigkeit ankleben, daß das Bedürfniß ſo

ihnen immer und überall durch verletzenden Hohn und witziges Bei

Äuhelfen. Selbſt unſer Siebert, indem er jetzt den Somnambulis

Äht, wie ſtreng er auch auf eractem Boden ſich zu halten bemüht

Ä nicht laſſen ſchließlich mitmißtönenden Ausfällen auf Anders

Ä ſ vom Leſer zu verabſchieden. Und auf welches Recht hin will er

# Magnetiſeure verlachen, daß ſie ein auf Glas, auf Waſſer und andere

Äſtrömendes eigenes Fluidum annehmen? Mit welcher Selbſt

"öſamleit vermag er ſich zu erlauben dieß ein „koloſſales Gebäude des

Unſinns und Aberwitzes“ zu ſchelten? Wie kann er ſich ſo weit vergeſſen

Männer von anderer Anſicht ein „flügg gewordenes Gewürm des Obſcurantis

mus und des Aberglaubens“ zu nennen? Trifft ihn in ſeiner Unduldſamkeit

nicht vielmehr umgekehrt ſelbſt ähnlicher Vorwurf? Wenn wir mit einem

Lebenden zu thun hätten, ſo fiele mir die peinliche Aufgabe zu derlei Unge

bühr in ihre Schranken zurückzuweiſen; gegen einen Todten kann ich ſtill

ſchweigen. Worauf aber ſtützt er ſeine Wagniſſe? Auf die Behauptung daß

die Vorſtellung „vom Ueberſtrömen einer Potenz vom Magnetiſirenden auf

den Magnetiſiten“ eine Thorheit ſey. Seltſam wahrhaftig! Denn kaum

zwanzig Zeilen vorher ſagt er wörtlich: „der Magnetiſeur wirke durch die

elektriſche Strömung ſeiner Körperoberfläche auf die gleichnautige Strömurg

des Magnetiſirten.“ Wäre denn die Elektricität etwas anderes als eine ſolche

überſtrömende Potenz? Wie kann man ſich in einem Athem ſo prallend

widerſprechen, und gleichwohl den Mund zur Verſpottung des Gegners über

voll nehmen? Ein ſolcher Lapſus iſt ja gar nicht zu faſſen.

Dabei ſagt er daß „unſere ganze Körperoberfläche eine elektriſche Strö

mung beſitze, und zwar eine dem negativ elektriſchen Pole entſprechende.“ Wo

in aller Welt hat je ein Phyſiker bewieſen, oder auch nur zu behaupten unter

nommen, der Menſch beſitze eine allgemeine elektriſche Oberflächenſtrömung,

und dazu noch eine elektro negative? Wie ſoll eine ſolche Angabe mit den a

bekannteſten Geſetzen der Elektricität zuſammengehen? Wo ſoll ein ſolcher

Strom auf unſerer Oberfläche beginnen? Was ſoll ihn verurſachen? Wo

ſoll er hingehen? Wo ſich ableiten? Wie ſoll er mit den Kleidern, die unſere

Oberfläche bedecken, und die, feucht von unſerer Ausdünſtung, mehr oder min

der Leiter der Elektricität ſind, ſich vertragen? Warum ſoll ein ſolcher elek

triſcher Strom auf unſerer halbtrockenen Oberfläche fortgehen, da doch unſer

flüſſiges Innere ein tauſendmal beſſerer Leiter der Elektricität iſt? Warum

ſoll ein ſolcher Strom negativ ſeyn? Liegen nicht aus vielen hinter uns lie

genden Jahrzehnten unzählige Verſuche vor, welche alle darin übereinſtimmen

daß ein menſchlicher Organismus durchaus keine nach außen freiwirkende Ee.
tricität entwickle?

Kaum zºor aber hat er geſagt: der Strom gehe vom Centralnerven

apparat, dem Gehirn aus, und gehe durch die Nerven gleich Leitungsdräthen

weiter. „Möglicherweiſe negativ ſey die Hautoberfläche“ ſetzt er noch hinzu,

Waſ da ein Phyſik, die ſich über polarelektriſche Werthej Mög

lichkeiten befaßt? Man ſieht, Siebert bewegt ſich auf elektriſchem Boden mit

ſchwankenden, wenn nicht zu ſagen mit taumelnden Schritten

Auf ſo ſchwachem, vielmehr bodenloſem Grund baut er dann weiter fort,
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und folgert: da die ganze Oberfläche aller Menſchen elektro negative Strö

mung habe, ſo ſeyen ſie gleichnamig elektriſch, das Gleichnamige aber hebe die

Strömung gegenſeitig auf. Unmittelbar von der Elektricität ſpringt er auf

Stahlmagnet-Pole, welche, gleichnamig geſtrichen, einander aufheben, und ſo

ſolle denn „ein ſogenannter magnetiſirter Menſch thatſächlich ein entmagneti

ſirter ſeyn, weil bei den Nerven ein ganz ähnlicher Vorgang ſtattfinde.“ Nie

mandem der etwas von Elektricität verſteht, werde ich weiter auseinander zu

ſetzen haben welche Verwirrung der Begriffe hier vorgeht, und wie die erſten

Geſetze des elektriſchen Dynamids hier mißverſtanden ſind.

Aber davon ganz abgeſehen, welcher Phyſiolog wird es denn wagen, an

geſichts des ſymmetriſchen und dualen Baues des ganzen menſchlichen Leibes,

angeſichts des ſo ſtark ausgeſprochenen Geſchlechtsunterſchieds und ohne irgend

einen factiſchen Beweis, friſchweg zu behaupten: das ihn beherrſchende elektri

ſche Dynamid ſeh nur Eines, und zwar „möglicherweiſe der negative Pol“ des

ſelben? Gibt es denn etwas willkürlicheres, unbegründeteres und aller Wahr

ſcheinlichkeit widerſprechenderes? -

Unglücklicherweiſe führen alle odſchen Erſcheinungen geraden Wegs zum

Gegentheil. Freilich meint Siebert: „am Wiener Horizont dämmere odiſch

magnetiſche Phosphorescenz, deren zweifelhafter Glanz bis über den Ocean

hinüber ſchwache Gehirne verwirre.“ Aber er irrt; das Odlicht dämmert

nicht, es leuchtet. Wenn Gehirne davon verwirrt worden ſind, ſo ſind es ge

wiß nur diejenigen welche jene Lichterſcheinungen niemals im Finſtern geprüft

haben, deßhalb jeden Urtheils darüber bar ſind, und gleichwohl ein abſprechen

des darüber für erlaubt halten. Hier am Wiener Horizont aber hat ſich ganz

entſchieden herausgeſtellt– und ich habe es mit Hunderten von unter ſich über

einſtimmenden, mannichfaltigen, ſchlagenden Thatſachen bewieſen – daß der

menſchliche, wie jeder andere, theriſche und pflanzliche lebende Organismus

von einem eigenthümlichen Dynamid überſtrömt, das weder Elektricität noch

Magnetismus iſt, mit von dieſen ganz verſchiedenen Beſchaffenheiten ausge

ſtattet auftritt, aufs unwiderſprechlichſte auf andere Körper, auf Glas, Waſ

ſer, Holz, Menſchen überſtrömt, auf dieſe regelmäßig ſich verlädt, und dieß

ſo klar, daß der Vollzug dieſer Verladung durch lautredende Wirkungen ſich

unwiderſprechlich nachweiſen läßt. Wenn man einen Körper, etwa ein kleines

Glas Waſſer, einer ſolchen Verladung durch Ueberſtrömen unterwirft, ſey es

ausMagnet, aus Kryſtallpolen, aus menſchlichen Fingern uſw., ſo ſehen viele

Menſchen im Finſtern ſehr deutlich wie aus dieſen Körpern leuchtende Strö

mungen in das Glas übergehen; ſie ſehen wie dieß ſammt ſeinem Inhalt dieſe

Lichtzuſtrömung einſaugt, wie es davon allmählich anfängt ſelbſt leuchtend zu

werden, und wie es zuletzt ſo geladen wird daß es ebenſo ſtark leuchtet wie

die Quellen aus denen es ſeine Zuſtrömung erhielt. Nach der Tren

nuug davon dauert dieſe Leuchte noch einige Zeit fort, und langſam ab

nehmend verliert ſie ſich endlich. Dieſen deutlichen Lichterſcheinungen gehen

ebenſo deutliche Gefühlserſcheinungen parallel und controliren ſie, indem

ſich die geladenen Gegenſtände nach Umſtänden wärmer oder kühler an

fühlen als ſie in ihrem ungeladenenZuſtand vorher waren, was ich alles in meinen

verſchiedenen Schriften vielfach und umſtändlich nachgewieſen habe. Wenn dieß

nicht ein ganz beſtimmtes Ueberſtrömen und Verladen einer „Potenz“ von einem

Körper auf einen andern iſt, ſo muß ich die deutſche Sprache nicht verſtehen.

Da nun ganz dasſelbe, mit wenig Abänderung, beim ſogenannten Streichen

eines Magnitiſeurs auf dem Magnetiſirten geſchieht, wodurch er nach Sieberts

Bad Nipp

Zugeſtändniß, „wenn er die erforderliche Nervenſtimmung dazu hat, in künſt

lichen Somnambulismus“ verſetzt wird, ſo findet in der That bei dieſem noch

ſo räthſelhaften Vorgang wenigſtens das Eine klar ſtatt: ein Ueberſtrömen

irgendeiner dynamidiſchen Potenz, die ich Odgenannt habe, vom Mag

netiſeur auf den Magnetiſirten. Und Siebert iſt in offenbarem und großem

Irrthum, wenn er dieſen durch mich nun ſo zu ſagen handgreiflich gemachten

Hergang noch irgendeinem Abläugnen unterzieht. Damit belehrt er nicht ſein

Publicum, ſondern er führt es von der Wahrheit ab. Gelegenheit zu den

angegebenen Wahrnehmungen gibt es aber nicht nur hier bei mir, ſondern es

beſteht jetzt auch eine Dunkelkammer in Berlin beim Hrn. Kreisphyſikus Dr.

Neumann, dem Beſitzer der dortigen heilgymnaſtiſchen Anſtalt, wo ſchon eine

Menge Menſchen Odlicht ohne mich geſehen haben. Daß in Jena niemand

zur Einrichtung eines ſolchen Gemaches ſich herbeiläßt, iſt um ſo mehr zu be

dauern, als dort die Gegner der Odlehre ebenſo zahlreich werden wie früher

unter Kieſer und Oken die Freunde des theriſchen Magnetismus ſich daſelbſt

ſchaarten.

Man ſieht hieraus daß ich die Anſichten des Hrn. Siebert als von Grund

aus für verfehlt halten muß. Wie wenig richtig er in das Weſen des Som

nambulismus und ſeine Bedingungen eingedrungen iſt, das zeigt er auch in

der Anwendung und Ausübung, wenn er ſagt: „die künſtliche Hereorbrin

gung des Somnambulismus gelinge bei beſter Dispoſition nur ſehr ſelten.

Bisweilen erſtrecke ſich eine lähmende Wirkung auf ganz andere Centralpunkte

als man erwartet habe, und anſtatt eines ſomnambulen werde man durch ganz

andere Paroxysmen, durch Schmerzen, durch Krämpfe, durch kataleptiſche

Zufälle überraſcht.“ Dieß alles iſt ſehr wirr, findet aber dann ſtatt wenn

man, wie Siebert, den odpolaren Dualismus im menſchlichen Leibe nicht

kennt, läugiet, nicht beachtet, ſofort gleichnamige mit ungleichnamigen Polen

gleichbedeutend nimmt und verwechſelt; dann geſchieht es daß man Krämpfe

ſtatt Somnambulismus erzeugt, und daß man dieſen, ſtatt mit willentlicher

Beſtimmtheit, nur mit dem Glück blinden Zufalls trifft, wie es bei

allem Thun geht zu welchem man die Bedingungen falſch verſteht oder gar

nicht kennt.

- Sehr vieles Irrige hätte ich noch in den Zeilen Sieberts zu berichtigen,

will aber den Raum hier ſparen, und mich ſchließlich begnügen nur noch den

wackern Dr. Elliotſon in London gegen ungerechte Herabwürdigung in Schutz

zu nehmen. Ich habe es öffentlich unumwunden ausgeſprochen daß ich mit

ſeinen Anſichten vielfach nicht einverſtanden bin; auch findet ſich in ſeiner

magnetiſchen Zeitſchrift ein nicht eben ſchonender Angriff auf mich. Nichts

deſtoweniger iſt er ein höchſt ſchätzbarer Gelehrter, eifrig und mit Selbſt

aufopferung befliſſen der Wiſſenſchaft und der Wahrheit zu dienen; hat

ſich durch ſeinen gut redigirten „Zoiſt“ weſentliches Verdienſt um Aufklärung

erworben, und eine Verſchiedenheit der Anſichten über wiſſenſchaftliche Dinge

gibt niemand ein Recht einen Fremden auf deutſchem Boden zu verunglimpfen,

am wenigſten wenn man in einer ſo dunkeln, tiefen und ſchweren Materie

ſelbſt nur auf der Oberfläche ſich bewegt, und ſichtlich noch weniger darein ein

gedrungen iſt als der den man höhnen zu können ſich berechtigt glaubt. Die

Unterſuchungen über Senſitivität, Somnambulismus und Od haben einen

ſehr edlen Stoff zum Vorwurf, und die Herren die darin Motive zum Sich

luſtig machen zu finden meinen, mögen ſich vorſehen dem Verdacht der Ober

flächlichkeit nicht zu verfallen. Reichenbach.

Oldsau at ſich als Eurort durch die Heilkraft ſeiner Mineralquellen und durch die von der Natur begünſtigte Lage ſeit Jahr

underten eines bedeutenden Rufes zu erfreuen. Die Quellen, ſaliniſche Eiſenſäuerlinge, zeichnen ſich aus

durch einen reichen Gehalt an Kohlenſäure, Eiſen und Glauberſalz, und erweiſen ſich in ihrer allgemeinen Wirkung als leicht eröffnend und ſtärkend; ſie finden

beſonders ihre Anwendung, wo reine Eiſenwaſſer zu erhitzend oder ſtark abführende Mineralwaſſer zu ſchwächend einwirken; ſo haben ſich dieſelben namentlich

bewährt bei Störungen der Verdauungsorgane, bei träger ſchmerzhafter Verdauung, Magenkrampf, Sodbrennen, hartnäckiger Verſteig, bei Unterleibsſtockungen

mit geſchwächter Verdauung, bei Krankheiten der Leber und Milz, hämorrhoidalen und gichtiſchen Affectionen, bei krankhafter Blut nichung, Beichſucht, Störungen

der Menſtruation, Blennorrhöen, Blaſenkatarrh, Gries- und Steinbildung, hypochondriſchen und hyſteriſchen Leiden. 1.

Durch die aus den Mineralquellen bereitete Natroine und Schwefelnatrone wird der Kreis der hier zur Behandlung kommende Krankheiten noch beträchtlich

erweitert. Die Molken ſind Ziegenmolken und nach Schweizerart bereitet. Die Einrichtungen für Bäder, Doucº Dampf, allgemeine und örtliche kohlen

ſaure Gasbäder ſind ausgedehnt und anerkannt ſehr zweckmäßig, ebenſo werden auch wieder die Fichtennadelbäder gegeben,

Von weſentlicher Bedeutung iſt ferner die Höhenlage von Rippoldsau; das Bad iſt beinahe 2000 über Är Meeresfläche, durch hohe Berge gegen Norden

und Oſten geſchützt, rings von Madelholzwaldungen umgeben und ſeine aromatiſche erfriſchende Gebirgsluft ſchon ſür ſich aº Ämächtigem Einflüß, und beſonders

bei Krankheiten mit torpidem, atoniſchem Charakter vor tiefergelegenen Eurorten vorzuziehen; nach allen Richtungen ziehen ſich ſchön und gut angelegte Promenaden

durch die Tannenwaldungen. Für Wohnungen und Bequemlichkeit iſt im Innern des Etabliſſements aus beſte geſorgt. Aerztliche Auskunft ertheit Badearzt

Feyerlin. Die Baderöffnung hat am 1. Junius begonnen.

Täglich Vormittags i0/ Uhr geht ein Poſtomnibus von Offenburg und Vormittags 11% Uhr ein Eilwagen von Appenweier, und am Dienſtag,

Donnerſtag und Samſtag Abends 8 Uhr ein Eilwagen von Stuttgart hieher ab. - -

Rippoldsau, in Junius 1856. (4104–6) Fritz Goeringer, Bad-Eigenthümer.

urch Anempfehlung der Expositiou universelle in Paris in der Fabrik der Herren Kapp und Staudinger, Rue du 1 emple Nr. 157, dortſelbſt

eingeführt, überzeugte ſich Schreiber dieſes in jüngſter Zeit von den erſtaunenswerthen Leiſtungen dieſes Etabliſſements in den daſelbſt angefertigten Néceſſaires

oder ſ. g. Kunſtſchreinergegenſtänden, deren feiner Geſchmack, Solidität und Wohlfeilheit alles von mir während einer Reihe von Jahren in den meiſten Staaten

Europas Geſehene bei weitem übertrifft. Obwohl ich als deutſcher Gewerbs- und Geſchäftsmann mit aller Offenheit meine Bewunderung über die aus dieſer Fabrik

hervorgehenden Arbeiten hier öffentlich ausſpreche, ſo glaube ich nebſtbei nicht meinem Deutſchthin zu nahe zu treten wenn ich höchſte und hohe Herrſchaften, ſowie

alle diejenigen, welche ſich mit ſolchen Artikeln zum Weiterverkaufe von dort verſehen wollen, hier mit dem Beiſatze aufmerkſam mache daß das von mir hier,

aus eigener Anſchauung und innigſter Ueberzeugung Erwähnte durch die in den Jahren 1853 zu New York, ſowie 1855 zu Paris abgehaltenen Weltausſtellungen

durch Ertheilung von Preismedaillen an die Herren Kapp und Staudinger, ſeine volle Beſtätigung gefunden haben dürfte.

Zu jeder beliebigen nähern Mittheilung iſt Verfaſſer dieſes mittelſt Zuſendung frankirter Briefe unter Adreſſe: Herrn J. B., Utzſchneiderſtraße Nr. 5 über

3 Stiegen in München, erbötig. (3183–92)
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Verfauf der Domäne Kleinſkal, Jungbun

Vom . k. Kreisgerichte zu Jungbunzlau als Verlaßbehörde wird hiemit

allgemein kundgemacht daß über Einſchreiten der großjährigen Inteſterben, nach

ÄJohann Karl Römiſch durch ihren Bevollmächtigten Hrn. J. u. Dr: Endler

epraes. 14 Junius 1856 Nr, E. 1910 der Abverkauf der Nachlaß-Domäne

la, Bunzlauer Kreiſes in Böhmen, im Offertwege unter nachſtehenden Be

dingniſſen bewilligt worden ſey.

Gegenſtand des Verlaufes iſt die Herrſchaft Kleinſkal, in jenem Zuſtande

in welchem ſie ſich am letzten September . Js. befinden wird, und zwar mit

an was die verkaufende Johann Karl Römiſch'ſche Verlaſſenſchaft oder ihre

Eben unter dem Geſammtnamen der Herrſchaft Kleinſkal und im ganzen Cout

der dieſer Herrſchaft beſeſſen und benützt haben, oder doch zu beſitzen und zu

enützen berechtigt waren; daher mit allen zu dieſer Herrſchaft gehörigen Be

undbelen, ſonach mit allen Grundſtücken, mit allen im Complere dieſer Herr

hat begriffenen Gebäuden, mit den zwei zu dieſer Herrſchaft gehörigen Bräu

bäuern, von denen das eine in Kleinſkal, das andere in Seidenſchwanz ſich be

findet; mit den zwei eigenthümlichen Wirthshäuſern, das eine in Kleinka, das

andere in Gablonz; mit der in Gablonz befindlichen Brettſäge und Tuchwalke,

mit den im Wege der Grundentlaſtung ermittelten Entſchädigungs- und Ab

Wungscapitalien, und zwar dem Entſchädigungscapital pr. 32,808 ſl. Conv.-M.

und dem Ablöſungscapital pr. 12,659 fl. 50 kr. C.-M.; mit allen noch be

ſchenden Gefällen und Einnahmsrubriken, mit den vorhandenen Wirthſchafts

geräthſchaften, mit dem vorhandenen Viehſtande, mit allen allenfalls angebauten

Früchten, mit dem vorhandenen aus einer Feuerſpritze nebſt Handſpritzen, einer

großen Wäſchmange, den im Vorhauſe ſtehenden Schranken, den zur Capelle

gehörigen Apparament.n und einer Bücherſammlung beſtehenden Beilaſſe, mit

allen Vorheilen und aufrecht beſtehenden Rechten; aber auch mit allen Laſten,

Verpflichtungen und Giebigkeiten, wie die verkaufende Verlaſſenſchaft oder ihre

Erben dieſe Herrſchaft beſeſſen und benützt haben oder doch beſitzen und be

nützen konnten.

Der Schätzungswerth dieſer Herrſchaft Kleinſkak wurde incluſive der im

Wege der Grundentlaſtung ermittelten Entſchädigungsſumme pr. 32,808 ſl. C.-M.

und der auf demſelben Wege ermittelten Ablöſungsſumme pr. 12,659 fl. 50 kr.

Cowv.-M. vom ehemaligen k. k. Bezirksgerichte der Kleinſeite Prags II. Section

als damaliger Realinſtanz mittelſt des am 11. September 1854 begonnenen und

am 15. October 1854 geſchloſſenen Schätzungsprotokolls auf 610,979 ſl. 53 kr.

Cowv.-M. gerichtlich erhoben.

EH.

Jeder Oferent hat ſeine Offerte ſchriftlich und verſiegelt bis zum 30. Sep

tember. Is, bei dem Miterben und Mitgliede des Erben-Ausſchuſſes Herrn

Ice Pietſchmann, Handelsmann in Prag, Waſſergaſſe Nr. C. 7081, zu über

iche in derſelben den angebotenen Kaufpreis für die Johann Karl Römiſch'ſche

Teehafts-Herrſchaft Kieintal mit Buchſtaben zu bezeichnen, und zugleich

Ärücklich zu erklären daß er ſich den kundgemachten Bedingniſſen in allen Be

Fehungen füge und unterwerfe. --

Mit der Offerte hat jeder Offerent dem genannten Herrn Joſef Pietſch

Äheibetrag pr. 2000 f. E.-M. des mit 50,000 fl. C.-M. be
immten Vaditms als Caution gegen deſſen Empfangsbeſtätigung zu übergeben.

- HH.

º October 1856 um 10 Uhr Vormittags werden in der bezeichneten

Trºtz des Herrn Joſef Pietſchmann die eingelangten Offerte im Beiſeyn der

#### Erbsintereſſenten und der erſcheinenden Herren Oſſe

Der meiſtbietende Offerent bleibt an ſeinen in der Offerte gemachten Kauf

Äbº gebunden; die Johann Karl Römiſch'ſchen Erbsintereſſenten bei

ºft aber vor, ihn ängſjj 15j Js eröffnen, ob

d Än ihm gemachten Anbot annehmen oder zurückweiſen. Die Annahme
Offerte von Seite der Erbsintereſſenten bleibt jedoch in ihrer Rechtswirkung

# raſenſchaftsbehördlichen und bezüglich des minderjährigen Erbsinter

- ban Ritter von Merkel von der euratelsbehördlichen, von dem Erbs

Äegleich nach erkärer Annahmejichenden Genehmigung der

# Serverhandlung abhängig, ſo daß im Falle der Verweigerung dieſer

# Genehmigungen die verkäufenden Erbsintereſſenten von jener erklärten

ºder Offerte embunden ſejoen.

- W.

Ä4 Tagen nach der an den meiſtbietenden Offerenten zugeſtellten

ging von der erfolgten verlaſſenſchafts- und vormundſchaftsbehördlichen

Äg des Verlaufe der Äeinj jjerrten Kauf
k ng hat der nijºietende Offerent zur Ergänzung des Badiºn der Be

Äé 48000 ſ. C. M. entweder baar oder in Einlagsbücheln der böhmi

IchÄ eer endlich in t. k. öſterreichiſchen Staatsſchuldverſchreibungen

aftsbe ÄTage vor dem Erlagstage notirten Curſe in die verºe.
# hördliche Verwahrung des t. k. Kreisgerichtes zu Jungbunzlau als Pfand

Ä Äändige Einhaltung der Kaufsbedinguiſe z Hanº der

Ä º Wºmiſchen Verlaſſenſchaft zu erlegen. Für den Falls der
ſeÄ dieſer ſeiner Verbindlichkeit nicht pünktlich nachkommen

j Äie von ihm erlegte Caution pr. 2000 f. C. M. der Johann Karl

Ä eaſeſchasmaſſa verfaſſen, die verkaufenden Erbsintereſſenten

en, ſoÄr Herrſchaft Kleinkal an den Oferenten nicht weiters gebun
Ä vºn allen deßfälligen Verbindlichkeiten befreit und mit der Verlaſſen

Ä eintal weiters zu verfügen berechtigt ſeyn; der Oferent bleibt

Ä Äaufenden Erbsintereſſenten mit ſeinem Vermögen für allen Schaden

jÄ und haftend, weichen ſie aus der Auflöſung des Kaufgeſchäftes

**iſteinzahlung des bedungenen Vadiums erleiden ſollten.

W.

Bezüglich d * - - - --

drdÄÄs und Zahlung des meiſtofferirten Kaufſchillings

Ä: Käufer jne alle Abrechnung vom Kaufſchilling als Selbſt- und

lauer Kreiſes in Böhmen, im Offertwege.

1) Die Leiſtung und Zahlung folgender Präſtationen:

' der Penſion an Johann Georg Stelzich (landt, Hauptb. K. V. Fol. 168

ad Nr. 11 und 11 neuer Haftungen) jährlich 400 ſ. C.-M. und ein

Centner Butter;

b) der Penſion an Heinrich Lüßner (landt. Hauptb K. Y Fol. 171

ad Nr. 11 und 11 neuer Haftungen) jährlich 400 fl. C.-M.;

c) dem Schumburger Pfarrer (andt. Hauptb. K. V. Fol. 144 Nr. 1. alter

Haftungen) jährlich 50 f. C.-M. nom ;. -

d) zur Beheizung des Unterrichtszimmers im Fundationshauſe zu Nabſel

(landt. Hauptd. K. V. Fol. 152 Nr. 2. neuerer Haft) jährlich 5 Klaſter

weiches Scheitholz;

e) dem Pfarrer in Nabſel an

Meierhofe 3 fl. 9 kr. W. y -

f) prekär und auf unbeſtimmte Zeit, für welche Angaben der prekären Eigen

ſchaft und unbeſtimmten Dauer jedoch, beziehungsweiſe für dieſe prekäre

Eigenſchaft und unbeſtimmte Dauer ſelbſt, die verkaufeude Seite dem

Käufer nicht zu haften hat:

aa) dem Pfarrer in Nabſel aus dem Kleinſkaler Bräuhauſe jährlich 10 Faß

Bier, wogegen derſelbe jährlich 52 heilige Meſſen für das Seelenheil

des Zacharias Edlen von Römiſch und 52 heilige Meſſen für die El

tern desſelben, und zwar wöchentlich eine in Kleinſkal und eine in Nabſel

zu leſen hat;

bb) dem Lehrer in Nabſel jährlich 1 fl. 30 kr. W. W. und 2 Eimer Bier,

wogegen derſelbe bei den jährlichen Feſtivitäten in der Privatſchloß

Ä zu Kleinſtal die Muſik zu beſorgen und zu dirigirent verbun

en ſt;

g) dem Pfarrer in Gablonz an Zehent von dem emphyteutiſirten Grünwalder

Meierhofe jährlich 28 kr. W. W.;

b) Dem Pfarrer zu Schumburg zum Feſt St. Adalbert in Loban jährlich

10 Kſtr., elliges weiches Scheitholz, 1 Faß Bier und 3 Faß Bier ge

gen ein für jedes dieſer 3 Fäſſer zu leiſtendes Zugebräu von 2 Strich

gute Bräugerſte und 2 f. C.-M. Taz, Holzzufuhr ä48 kr. W. W. pr. Klaf

ter, und Zufuhr des Bieres à 42 kr. W. W. pr. Faß.

Aller das Patronat über Kirchen, Beneficien, Schulen und Stiftungen

betreffenden Laſten und Pflichten, wie dieſe Laſten und Pflichten heute be

ſtehen, als auch wie dieſelben künftig beſtehen werden, wobei von den vom

Käufer zu übernehmenden Laſten für Schulen hier folgende namentlich

lind insbeſondere bemerkt werden.

aa) Dem Lehrer in Grünwald an Wohnungs-Zinsbetrag jährlich 16 f. C.-M.

bb) Der Gemeinde Grünwald an Schulmiethzins jährlich 20 ſ. C.-M.

cc) An Schulbeheizungsholz, der Schule zu Gablonz jährlich 26 Klafter

weiches Brennholz; – der Schule zu Grünwald 6 Klafter weiches

BrennholzÄ der Schule zu Grenzendorf 1%2 Klafter weiches

Brennholz jährlich; der Schule zu Schumburg 6. Klafter weiches Brenn

holz jährlich; der Schule zu Kukan 4 Klaſter weiches Brennholz jähr

lich; der Schule zu Nabſe 6 Klafter weiches Brennholz jährlich; der

Schule zu Kleinſkal 6 Kftr. weiches Brennholz jährlich; der Schule

zu Puletſchney 2 Klftr. weiches Brennholz jährlich.

k) Dem Lehrer in Kleinſtal für den Organiſtendienſt in der Kleinſkaler-Pri

vatſchloßcapelle jährlich 20 fl. C.-M.;

l) den auf der Herrſchaft Kleinſkal befindlichen gelähmten oder ſonſt zu ihrer

Wartung fremder Hilfe unumgänglich benöthigeiden breſthaften, hülfloſen
Unterthanen jährlich 100 fl. nom;

2) die den Beſitzer der Herrſchaft Kleintal nach bereits erfolgter Berichtigung

des auf dieſe Domäne anrepartirten Betrages zum Baue der Rieſengebirgs

ſtraße allenfalls noch treſſende Nachzahlung.

B. Uebernimmt der Käufer auf Abſchlag des Kaufſchillings als Selbſt- und

Alleinſchuldner: -

1) alle übrigen ihm nicht ſchon im gegenwärtigen Abſatze ſub. <A. zuge

wieſenen, auf der Herrſchaft Kleinkalverſicherten Paſſiven mit allen denſelben

bezüglich der Zahlung und Verzinſung eigenen Rechten und Modalitäten.

Die ohne Angabe einer Valuta bloß im ſogenannten Nominalbetrage haf

tenden Capitalien werden auf Wiener Währung reducirt, und ſofort dieſelben,

ſowie auch die in Wiener Währung bereits haftenden Capitalien nach dem ge

genwärtigen Curſe zur Conv. Münze à 250 Pet, jedoch bloß behufs der Kauf

ſchillingsberechnung und ohne Präjudiz der Gläubiger auf Conv.-Münze berech

net werden, von Käufer aber zur Zahlung ganz ſo übernommelt, wie dieſelben

wirklich beſtehen.

Ferner wird bemerkt, daß unter den ob der Herrſchaft Kleinſtal haftenden

Capitalien ſich auch fºlgende zwei befinden (landt. Hauptbuch Lit. K. tom.

V. fol. 157 Nr. 8 11 neuer Haftungen).

sºnb. 17tens. Das Legat für die Kinder der Franz Römiſch mit Ver

wahrung des lebenslänglichen Nutgenuſſes für den Vater Franz Römiſch per

8000 fl. Conv.-Münze. - - -

suh. 21ſtens. Das Legat für die Kinder der Brigitte Sieber mit

Verwahrung des lebenslänglichen Nutgenuſſes für die Mutter Brigitte Sieber

per 6000 fl Conv.-Mütze . . . -

Bezüglich dieſer zwei Capitalien wird bedungen und feſtgeſetzt daß der Be

ſitzer von Kleinſtal keines dieſer zwei Capitalien aufkündigen dürfe, jedoch ihm

von Seite der Gläubiger jedes derſelben halbjährig aufgekündigt werden könue.

2) Uebernimmt der Käufer zwei mittelſ des über dieſen Kauf auszufertigenden

Kaufvertrages auf der Herrſchaft Kleinkal auf ewige Zeiten ſicherzuſtellende,

jährlich mit 5 Proc. verzinsliche Capitalien, und zwar: -

a) ein Capital per 200 ſl, Conv.-Münze, deſſen Zinſen an die Verkäufer zu

entrichten und zur Erhaltung der auf dem Kirchhofe zu Nixdorf für die

Zacharias und Maria Anna Römiſchſchen Ehegatten (Eltern des Erblaſ

fers Hrn. Johann Carl Römiſch) befindlichen Denkmals gewidmet ſind.

b) ein Meſſenſtiftungscapital per 300 f. Conv.-Münze, deſſen Zinſen für die

Ä von dem emphyteutiſchen Mukarower

i)

einhudj zu übernehmen: jährlich am 30. Oet. für Hrn. Johann Carl Römiſch in der Kleinſkaler
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Schloßeapelle zu geſchehende Abhaltung eines Seelenamtes verwendet wer

den ſollen

C. Iſt der Käufer verbunden, den nach Abſchlag, der ihm sub B. 1 und 2
zugewieſenen Paſſiven für die Johann Carl Römiſch'ſche Verlaſſenſchaft überreſt

ich verbleibenden Kaufſchilling mit jährlichen 5 Proc. vom Tage der erfolgten

Verlaſſenſchafts-, reſp. euratelsbehördlichen Genehmigung der gepflogenen Offert

verhandlung laufenden, in einvierteljährlichen Raten unter den Folgen des Paten

tes vom 18. Oetober 1792 § 4 zahlbaren Intereſſen zu verzinſen, und wird

# dieſen überreſtlichen Kaufſchilling und ſeine Intereſſen die Herrſchaft Kleinſkal

iemit zur Specialhypothek beſtimmt. -

Dieſer überreſtliche Kaufſchilling iſt von dem Käufer in der Art abzutragen

daß derſelbe binnen drei Monaten nach erfolgter Verlaſſenſchafts- undcuratels

behördlicher Genehmigung der gepflogenen Offertverhandlung die erſte Rate pr.

50,000 fl. EM. und ſofort die zweite Rate pr. 50,000 fl. CM. binnen weitern

drei Monaten, die übrigen Raten zu 50,000 f. CM. aberbis zur gänzlichen Tilgung

des Kaufſchillings ununterbrochen von dem gezahlten zweiten Termine an gerech

net, allſechsmonatlich, und wenn keine Rate zu 50,000 ſl. EM. mehr aufrecht

übrig ſeyn wird, zuletzt den allenfälligen volle 50,000f. CM. nicht mehr errei

chenden Kaufſchillingsreſt zu Handen der Johann Carl Römiſch'ichen Verlaſſen

ſchaft in die verlaſſenſchaftsbehördliche Verwahrung zu erlegen, beziehungsweiſe

in dem Falle, wenn im Zeitpunkte der zu leiſtenden Zahlung von der Johann

Karl Römiſch'ſchen Verlaſſenſchaftsbehörde eine Zuweiſung des Kanfſchillings erfolgt

ſeyn ſollte, an diejenigen zu zahlen hat, welchen wie und ſo viel ihnen von den

Kaufſchillingsraten die eben gedachte Verlaſſenſchaftsbehörde zugewieſen haben wird.

Dem Käufer ſteht es jedoch frei die Fälligkeit der Kaufſchillingsraten nicht

abzuwarten, ſondern dieſelben auch früher abzutragen.

Bezüglich der Antheile welche dem Franz Römiſch und der Brigitte Sieber

an dem Kaufchillinge, der jeweilig, nämlich nach genauer Einhaltung und Er
füllung der Zahlungsraten desſelben sub hypoth. der Herrſchaft Kleinkal noch

aufrecht ausſtändig ſeyn wird, werden zugewieſen werden, wird feſtgeſetzt daß

dieſe Antheile vom Käufer nicht aufgekündigt werden dürfen, daß aber ihm glä

bigerſeits die halbjährige Auſkündigung gegeben werden könne.

WEI

Vom Tage der Verlaſſenſchafts- und euratelsbehördlichen Genehmigung der

gepflogenen Offertverhandlung übergeht an den Käufer das Eigenthum der Herr

# Kleinkal, und mit dem Eigenthum alle Nutzungen und Laſten dieſer Herr

chaft, daher auch die Verzinſung der übernommenen Paſſiven und des aufrechten

Kaufſchillingsreſtes, ſowie auch die Entrichtung aller dem Käufer zugewieſenen

Präſtationen und Penſionen; daher ſind auch als Nutzungen die Pachtzinſe und

die Zinſen der Grundentlaſtungs- (Entſchädigungs- und Ablöſungs-) Capitalien

bis zu jenem Tage zu berechnen, und nach Verhältniß der Zeit zwiſchen der

verkaufenden und kaufenden Seite zu theilen.

Die Uebergabe der Herrſchaft an den Käufer ſoll jedoch erſt dann, nachdem

er auf den laut §. V. C. überreſtlich verbleibenden Kaufſchilling zwei Raten,

d. i. 100,000 ſ. CM. gezahlt haben wird, ſtattfinden, md auf den Tag der

erfolgten Verlaſſenſchafts- und euratelsbehördlichen Genehmigung der gepfloge

nen Oſſertverhandlung, d. i. bezüglich einer jeden einzelnen Herrſchaftsrubrik auf

ihren an dieſem Tage vorhanden geweſenen Beſtand und Zuſtand geſtellt und

gepflogen werden. WII

Von demſelben Tage der erfolgten Verlaſſenſchafts- und curatelsbehördlichen

Genehmigung der gepflogenen Offertverhandlung übergehen an den Käufer mit

allen aus den bezüglichen Contracten entſpringenden Rechten und Pflichten:

a) alle auf der Herrſchaft Kleinſkal ſtattgefundenen Emphytentiſirungen und

Grundabverkäufe, wenn ſie auch nicht im Kataſter noch in der k. böhm.

Landtafe abgeſchrieben ſind;

b) alle auf der Herrſchaft Kleinſkal " Zeitpachtverträge.

Ws EBI.

Alle am Tage der erfolgten Verlaſſenſchafts- und curatelsbehördlichen Geneh

migung der gepflogenen Offertverhandlung auf der Herrſchaft Kleinſkal vorhande

nen Vorräthe jeder Art, und darunter insbeſondere an Getreide, Holz, Knollen

gewächſen, Stroh, Hen u. ſ. w., ſowie auch alle Activausſtände an Geld und

Naturalien, ſind und bleiben Eigenthum der verkaufenden Seite.

Auch die aus der auf denſelben Tag abzuſchließenden Rentrechnung ſicher

geben mögenden Rentactiven gehören der verkaufenden Seite, ihr liegen aber auch ſehen oder in Abſchrift zu erheben.

Kreyß.

Jungbunzlau, am 18. Junius 1856.

. Winterſchen Verlagshandlung in Leipzig und Heidelberg iſt erſchienen:

alle aus dieſem Rentrechnungsſchluſſe ſich ergeben mögenden Paſſiven zur Selbſt

und Alleinzahlung ob.

Bezüglich der Eintreibung dieſer Rentaetiven hat der Käufer den Verkäufer

die Benützung der auf dieſe Rentactiven bezugnehmenden Behelfe (Rentbücher

und Caſſabelege oder ſonſtige Ausweiſe), ſoweit ihm dieſelben von Verkäufer über

geben worden ſeyn werden, zu geſtatten, und ſeine Beamten der Herrſchaft Klein

ſkal anzuweiſen, dem Verkäufer bei dieſer Eintreibung mitbehülflich zu ſeyn.

Die auf der Herrſchaft Kleinſkal befindlichen Bedienſteten (Beamten, Förſter,

den Kleinſkaler Bräuer, Binder, Gärtner, dann den Bedienten Franz Ulbrich)

behält der Käufer gegen eine beiderſeits, nämlich dem Käufer und jedem einzelnen

Bedienſteten freiſtehende halbjährige Aufkündigung in ihren bisherigen Dienſten,

und zwar einen jeden einzelnen derſelben mit der nämlichen Beſoldung und dem

nämlichen Deputate, welche ihm nach der bisherigen Gehalts- und Deputats--

tabelle bemeſſen ſind.

Wenn der Rentmeiſter Franz Gezek lebzeitig oder durch ſeinen Tod aus

dieſem ſeinem Dienſte tritt, ſo hat der Käufer bei dieſem Austritte, bis zu wel

chem Franz Gezek ohnehin ſeine Dienſt-Emoumente bezieht, ihn und beziehungs

weiſe im todeswegigen Austrittsfalle der Verlaſſenſchaft desſelben noch eine Ab

fertigung und zwar ohne alle Abrechnung vom Kaufſchillinge zu entrichten, welche

Abfertigung in ſeinem einjährigen Gehalts- und Deputatsbetrage und nebſtdem

in einem Baarbetrage von 2000 fl. Ä zu beſtehen hat.

Eviction wird dem Käufer keine geleiſtet.

Wird ſowohl von Seite des Käufers als der Verkäufer auf das Rechtsmittel

wegen Verletzung über die Hälfte des gemeinen Werthes verzichtet.

- XE.

Zwiſchen den contrahirenden Theilen iſt ein ſchriftlicher, dieſen Bedingniſſen

gemäßer Kaufcontract zu errichten, welcher in zwei Parien binnen vier Wochen

nach der erfolgten Verlaſſenſchafts- und curatelsbehördlichen Genehmigung der

gepflogenen Offertverhandlung über die Herrſchaft Kleinſkal auszufertigen, und

binnen 14 Tagen nach erfolgter und dem Käufer bekannt gegebener Verlaſſen

ſchafts- und curatelsbehördlicher Beſtätigung der Vertragsnrhindevon dem Käufer

zur landtäflichen Iittabulation zu bringen iſt.

Die Inlabulation kann gültig nur unter folgenden Bedingungen ſtattfinden:

a) daß der Käufer dem Anſchen um Intabulation die Quittung über die

geſchehene Zahlung der ihm gemäß § XIII. für das Kaufsgeſchäft oblie

genden Uebertragungsgebühren beilege, und

b) daß die Intabulation des Kaufvertrages zur alleinigen Beſitzverſchreibung

des Käufers nicht ſtattfinden ſoll, ſondern der Käufer zugleich und untrenn

bar, auch die Intabulation behufs der Erwirkung des hypothekariſchen Pfand

rechtes für den gemäß §. V. C. ſicherzuſtellenden Kaufichillingsreſt und die

Zinſen desſelben, ferner für die in §. V. B. 2 bezeichneten zwei Stiftungs

capitalien per 200 ſ. CM. und 300 fl. CM. erwirken muß.

XIII.

Die Gebühren für die Eigenthumsübertragung, alle ſonſtigen Gebühren für

das Kauſgeſchäft oder von denſelben, die Koſten der Ausfertigung, Stempelung

und Jutabulation ſowohl der Beſitzvorſchreibung des Käufers, als auch behufs

der Erwerbung des hypothekariſchen Pfandrechtes für den ſicherzuſtellenden Kauf

ſchillingsreſt und ſeine Zinſen; dann für die im §. V. B. 2 bemeldeten zwei

Stiftungscapitalien pr. 200fl. CM. und 300 ſl. CM., ſowie auch die Koſten der

Herrſchaftsübergabe hat der Käufer aus Eigenem ohrte Abrechnung vom Kauf

ſchillinge zu tragen.

XW.

Sollte der Käufer auch nur eines dieſer Bedingniſſe nicht vollſtändig erfül

len, ſo haben die Verkäufer die Wahl, die genaue Erfüllung dieſer Bedingniſſe

und des Staufvertrages und Erſatz zu fordern, oder aber das vom Käufer erlegte

Vadun als verfallenes Angeld zu behalten und die Herrſchaft Kieintal auf des

Käufers Gefahr und Koſten bei einer einzigen Tagfahrt öffentlich feilbieten zu

laſſen, bei welcher dieſelbe auch unter dem von deut Käufer gebotenen Kauf

preiſe hitttangegeben werden wird.

Uebrigens ſteht es jedermann frei den Landtaſel-Extract, die Schätzungs

trkunde und die Feilbietungsbedingniſſe in der hergerichtlichen Regiſtratur einzu
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