
lee, »elche sch«» .ine» Theil ihrer strafe ausgestanden,

aber sich «n den Lotdmavor gewandt h«tt«n , um dle Sache
aufzuklären) stud nun wieder in Freyheit gesetzt, und un
ter der öffentliche» Pflege, bis man für ste Arbeit finden
laun. Den Verräthern wirb der Prozeß gemacht, siner
derselben ,.der Jude mit dem .«Wen Fuße, lst eingefangen.

London, 3». Oct. Man findet ln unsern Zeitungen
folgenden Paragraph: sehr ehrenwerthe H. No«l
»»« Vathamcsurt in Rent wurde neulich auf Anzeige

H« Grafen Romney des sonderbaren Vergehens überwie»
sen, baß er mehr als 20. Personen der dortige» Nachbar,

schaft .um Gottesdienst in seinem Hause, nebst seiner Fa-
plilit und Hausgenossen » zugelassen habe. Die Parlaments!
llltte hierüber ist imperativ , und H. Noei bezahlte sogleich

Hle Geldstrafe (.oo. Pfund), wovon die eine Hälfte den

«rmen, uud die audre dem Ankläger nach Bezahlung der

Prozeßkosten zufällt." Um zu erklären, wie der Graf Rom-
ney, einer lm geachtetsten Pairs von lkngland, zu ei»

n er solchen Feindseligkeit gegen den Gottesdienst kommt ,

Nluß mau wissen, daß H. Noei zu deu Methodisten ge-

biet, welche »ou der bischöflichen Kirche beschuldigt werden,

daß sie iu ihren Konventartikelu nicht immer die Sache der

Religion, sendern die bes Aberglaubens betreihen. Für
die Naturgeschichte des Löwen kinnen wir sogar eineu Bey-
trag »us jlngland liefern. Clue Menge Wagen m it wil«

den Thieren aller Art zo« neulich von «london nach dem

Jahrmarkt in salisbury. Unterwegs wurde in einem

Dorfe übernachtet. Diebe, welche-.» den sest verschlosse«

« eu Kisten Güter von Werth ,u finden hoffens erbrechen

.finen »»gemachten Wagen , in dessen Hintertheil eine löwin
liegt. Sie laufen davou.^D.e Löwin , die ihren Kasten

«ffen findet, macht sich eine Bewegung ins Freye, und legt

si« daun »uter deu Nagen nieder. Jetzt kommt dle «lou-

don« »Postkutsche, «on vier raschen Pferden gezogen; das

lante Blasen de« Posthorns bringt die Löwin auf; die Post.

lutsche fährt dicht au den Wagen der Löwin, uud das Vor»
derpferd springt beynahe an sie a n. Mlt einem Gegen»

sprunge hängt die Löwin om Halse des Pferdes, und schlägt

ihre Klauen hinein. Der Lärm bringt'tcn Hofhund herbey

»nd auch den Wärter des Thieres. Die Liwin verläßt das

Pferd, uud verfolgt den"Huul>;. Vep der Eise, mit wel.-

«ber Postkutschen abgefertigt «erden müssen, bekümmert mau

sich nicht um das Weitere. Statt des verwundeten Pf«,
de« wird el» frisches eingespannt. Man hört aber jezt,

daß die löwin dem Hunde mlt der Taze eineu Streich

gegebe» hat, «nd ihn heulend davouschickte, ohne ihn zu

tödten. Vie begab sich darauf in eine offene Scheune

Der Wärter, welcher sie dort nach einigem Suchen entdeckt,

geht gerade.« hinein, schlägt seinen «rm um den Hals d>;r

«win, «nb sie fel«, ihm ioh»« wie eln Hund in ihre»

Hllficht Mütt.

7 ,. Fea» re« lch.
In btt Königlichen eröffn.«« der Deputirte» »Kamm«

am 4. Nov., »»merkte mau «.»ruehmlich die Endstelle: ,S»
wie «lr durchg Handlungen und im Herzen den göttliche»
Geboten der Religio» zugethan sind, lassen Sie es nn<;

auch jener Charte seyn, weicht/ «hne da« Dogma zi» be»
rühren, dem Glauben unse« Vit« den ih« gebührende..
Porrang zusichert, uud lm Weltlichen Vllen elne »eise
Freyheit, so »ie Jedem den ruhigen Genuß feiner Rechte/
seines Staude« , seines Vermögens verbürgt. Ich werde
uleveine-Verlezung diese« Grundgesetzes zugeben; meine
Ordonnanz vom 5. Sept. sagt es hinlänglich. Endlich,
meine Herren , lassen Sie «lieu Haß eln Ende nehmen;
mögen die Söhne d<;s nämlichen Vaterlandes, i ch wage
beyzufügen, des »«'.«lichen Naters, wahrhaft ein Volk «on
Brüdern werden ; möge uns von unsern vergangenen Lei»
den Nichts übrig bleiben, als eine schmerzhafte aber nütz»
liche Erinnerung. Dies ist mei» Zweck; um ihn »u «rei»
chen, rechne ich auf Ihre Mitwirkung, uud vorzüglich auf
das freymüthige und herzliche Vertrauen , welches die ein»
zige dauerhafte Grundlage der so nöthigen Einigkeit »wi»
scheu den drey Zweigen der Gesetzgebung lst. Rechnen
Sie meinerseits gleichfalls auf die nämliche Stimmung;
mein Volk kann versich>;ert seyn, d«ß ich unerschütterlich
Entschlossen bin, dle Versuche der Uebelgesinntheit ,u be«
strafen, und die Verirrungen eines zu brennenden Eifers
in Zaum zu halten."

Der Präfekt der Feine unb Marne, Graf Gern.«.!.,
hat unterm 14. Oct. deu Maires seines Departements zu»
geschrieben, baß, da ln einigen Kirchen, ob sie gleich ohne
Geistliche wären , die Einwohner sich dennoch zu gottesdienst,

lichen Uebungen versammelten , dergleichen Versammlungen

nicht länger geduldet werden sollte«, wenn sie anders

'irml.ch »ou dem Diözesanbischof erlaubt worden wären.
'

vom Rhein. 4. Nov., Wir erhalten so eben em
neue« E .««.«schle iben bes Präfekten des untern Elsasses
«n die Maires seines Departemnts , worin die bisherigen
Maaßregeln, «elche die frepe Cirkulation bes/GetreideS
beschrankten, wieder aufgehoben werden. Diese Maaßre,
gel» , heißt es darin , stehen mlt bem Grundsatz der freyen

Cirkulation im Widerspruch , »elche das einzige Mittel ist,
dem Mangel vorzubeugen , den Ueberfluß herbeo.uführen
und folglich da« Gleichgewicht in ben Preisen wieder her,
zustellen, vorzüglich in Jetten, wie die jetzigen sind, wo
die späte Erndte allein einen eingebildeten oder augenblick«

lichen Mangel verursacht hat , bl« der Langmann m it dem

Säen fertig ist, und sich allein mit dem Dreschen der

Früchte beschäftigen kaun. Alsdann wird wieder Ueberfluß
eintreten; und dg viele Einwohner sich beeilt haben, ihre
Vorräthe fürs .unsrige Jahr .» machen , so werden sick «l<;,

dan» viele Verlauf« und. um st weniger Einkauf« finden.
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