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findig zu machen. 7. D« ..«in« Rath ist mlt d« Vollziehung diese«

iVtschlusst« beauftragt."

E« ist vorstehender Neschluß zwar bereits schon anderweitig belann
gemacht worden ; «ber seine Wiederholung dürfte nicht bloß in solchen

Blättern , die wie die unsern der wichtigen vaterländischen Angelegenhei
längst di« verdiente Ausmerksamkeit widmen, ziemend erachtet werden

sondern auch in einem Zeitpunkte nutzbar seyn, wo man noch warnen
nicht allein darf sondern auch soll. Aas Hauptmoment der ganzen in
Berathung liegenden Frage bleibt immerhin diese« , daß die Absicht zu
Nage liegt, au« der Schweiz römisch« Immediatbi«thümer zu
machen , wobey nur die gröste Ignoranz in geistlichen Dingen behaup-

ten kann , daß die Schweiz dieses von jeher gewesen sey. Wer mit dem

tomischen Hof Konkordat« schließen will, fur den ist erste« Bedürfniß
da« kanonisch« siecht zu kennen und zu wissen, daß mit diesem H»
keine Uebereinkunft geschlossen werden kann, ehe man sich mit ihm über

die Marklinie verständigt hat , welch« di« geistlich« Macht nicht über-

schreiten soll.

Großbritannien.
Das Blatt des Standard behauptet, es würde Hr. Peel und

seinen Freunden «in Leichtes seyn , in« Ministerium zu kommen ; allein
er sey mit dem Herzog« von Wellington .einverstanden , in tein

Kabinet zu treten , an dessen Spitze ein papistisch« Staatsmann (Lord
Goderich) steht.

Die Times hinwieder wollen wissen, cs würden noch vor Eröffnung

des Parlaments, mit Bewilligung de« Königs, Lord Holland und

«in« zweyte Person , die den Katholiken günstig , aber weder Tory noch
Whig sey, ins Ministerium treten, wodurch man dann die Unter-
stützung mehrerer einflußreicher Whigfamilien im Parlamente zu gew.»

nen hoffe.
Späterhin wiederholt eben dieses Blatt die gleiche Behauptung , m!t

dcm Hinzuthun, daß, um Lord Holland Platz zu machen, einer der

gegenwärtigen Minister austreten würde.

Ein anderes englische« Blatt bezeichnet das jetzig« aus l2 Gliedern
zusammengesetzte Ministerium, als Whigs und Torys, wie folgt:

1. Den Herzog v. Portland, al« Whig.

2. Lord Goderich, zweifelhaft.
2.' Carlisle, als Whig.

4. Hu «kiss««, als Whig.

5. Dudley, als Whig.

e. Sturi.es Bourne, al« Tory.

7. ,, Landsdown, als Whig.
- 8. ,, Ti«rn«y, al« Whig.

9. ,, Berlen, al« Tory.
in. ,, H errie«, al« Tory.

tl. Marquis von A nglesea , als Tort).

42. Der Lordkanzler, zweifelhaft.

Und fährt dann als« fort

»Giebt es nun in dem gegenwärtigen Zustande de« Dinge ein« ein-
zige große politische Frage, die noch vor dem Parlament anhängig ist,
über welch« die bekannten Grundsätze dieser Minister im Einklange seyn

konnten? Etwa die Frag« über die Emanzipation der Katholiken? Un-
möglich : t. Weil Lord Goderich unter dem Einfluß einer hohen Per»
son steht, deren Meinung er nicht zu nahe treten wird. 2. Weil Lord
Landsdown, Tierney und Bourne, obgleich in ber Hauptsache

«inig , doch außerordentlich in Hinsicht der Mittel und Bedingungen

von einander abweichen. Etwa die wichtige Frag« über das Ge-
treidemonopol? Aber sie habiu All« vor dem Parlament, und zu wider-

holten Malen, sich zu ganz entgegengesetzten Meinungen über diesen

Punkt bekannt; werben sie sie zurücknehmen? Nicht wahrscheinlich.
3. Abe« in Hinsicht des Krieg« mit der Türkey stimmen sie woh. «.ber-

tin. Daran darf man wenigsten« zweifeln, denn di« Minist« haben du»ch

einen Vergleich sich in eine sehr schwielig« Lag« gebracht; wenn der
Krkg «usbricht und etwa« allgemeiner wird , werden sie , wäre es nur
aus Nationalstolz, gezwungen seyn, Lord Wellington in« Konseil
aufzunehmen, und was wird dann Se. Herrlichkeit zu Gunsten «in«
Maßregel thun , welch« er förmlich gemißbilligt hat und dit er' jeden Tag

offen« angreift?. Di« Nation «wart«! mit nur zu begründ«!« Ungeduld

di« Maßltgeln de« Parlament«, di« diesen gordischen Knoten .znHauen
müssen. Zch fth« nu, «in Mittel , nämlich da« Personal de« Minist««

rium« zu verbes?«» , indem «an ds« Einheit ie« Whigs an di« Stell«
eine« Amalgam« Mt, da« nur provisorisch und um zu ein« gleichfir»
ungern, festern Verwaltung zu gelangen, «ngovendet werden konnte und
durste. Da« ist es «uch, wa« di« «sg li sch« Nation wünscht."

Ein dritte« Blatt giebt über die schon mthnnal« berührten Mißver-
ständnisse zwischen dem Herzpge «on Braunschweig und de« König«
von England nähe« Auskunft, welche eben s« w ie di« jüngsthinnig«

Nachricht , daß ttlschildene dem «stern zustehend« Domain«« von Seit«
Hannover« in Zuschlag genommen worden , wenigsten« fo viel doch
nicht mehr beweisen , al« daß der Herzog (wie es sonst jüngsthin hieß),
der Vorstellungen mehrerer hoher Kabinette ungeachtet, gegtn seinen
königl. Vormund keine versöhnenden Schritte zu thun gesinnet sey *).

London, i. Jan. Di« längst gefaßt« Id« eines Dampfwagen«
scheint nun in ter That endlich verwirklicht zu seyn, und die neue Er-
findung des Hr. Gurney (eine« bekannten Chemikers und Mechaniker«)

di« Frucht zweyjähriger unermüdlicher Versuche, besitzt einen so hohen
Grad von Vollkommenheit, taß es gar nicht unwahrschtinlichist, daß

dieser n e ue Fortschritt in der Wissenschaft auch in der Praxi« festen Fuß
fassen werte. Die großer« Wohlfeilheit, Bequemlichkeit »nd Schnelligkeit
eine« Dampfwagen« in Vergleich zu einem mit Pferden gezogenen, liegen

vor Augen , und es kommt hier hauptsächlich nur auf Einen Punkt an :
die wirklich erwiesene Sicherheit. Die Hauptgefahr bey allen Dampf»

maschinen ist bekanntlich das Bersten de« Dampfkessel«. Diesen hat nun

Hr. G. nach einem durchau« neuen Prinzip «ingerichtet, wodurch all«
Möglichkeit eines Unglücks schwindet; er besteht aus ungefähr 4o zusam-
mengeschweißten eisernen Röhren, die in der Gestalt «ine« Hufeisen«
über «ina»der liegen, in deren Mitte sich der Ofen befindet, wodurch
der augenscheinliche Vortheil entsteht, daß selbst im unglücklichsten Fallt
nicht der ganz« Kessel, sondern nur eine oder zwey dieser Rohren sprin-
gen können, welcher ganze Schaden sich darauf reduzirt, daß ein Theil
der Kraft verloren geht, und der noch obendrein in Zeit von zehn Minu-
ten gänzlich wieder gehoben werden kann u. s. f. Alles mit Mehrerm.

N«u«re«.
In den Times vom 7. Januar liest man: Tory« haben

sich kein Bedenken gemacht, das Gerücht auszustreuen, daß Lord Grey
da« Oberhaupt der Opposition gegen eine Negierung werden sollte, die
auf Grundsätze gebauet ist, welche der edle Lord die grist« Zeit seiner
politischen Laufbahn durch vertheidigt hat. Wie? Lord Grey Chef de»
Partey Westmoreland und Bathurst? Dieß ist von ein« allzu»
monströsen Falschheit, als daß wir dara« zweifeln sollten, der edle Lord
werde ein solches Gerücht al« einen feinem bisher unbescholtenen Ruf
angehängten Fleck, gleich beu Eröffnung der ersten Parlamenttsitzung
mit verdientem Unwillen widerleg«.,, «in« Widerlegung, deren wir in-
dessen nicht bedürfen, um eine« solchen Mähr« .ltinerlty Glaub«» zuzu-
stellen."

Die Mern ing- Po st gleichen Tags giebt einen Brief au« Gib-
raltar.«»,., l». Dez. letzthin, worin es heißt: englisch« Arm«
soll Portugal nächsten Merz räum«!,; z,v«y Regimenter davon sollen
hieher kommen und der Rest nach Haus kehren. Zu gleicher Zeit (heißt
es) werden auch die französisch«.. Trupp«» ganz Spani«» ver-
lassen."

Am 5. Januar hatte der Infant Don Miguel das Theate« v«n
Covent-Garten besucht und wurde dort mit dem lebhaftesten Neyfalls-
luf, unter dem Nationalgesang: Got.t erhalte den Konig! aufge-
nommen, dem man noch, ihm zu Ehren, e i n« «igen» herzbrechende
Strophe , ungefähr des Sinne« beyfügte »Seyen S« in der brit i-

ch« n Insel, wo die Freyhtit lächelt, willkommen, wackerer Don Mi«
gu«l! Mögen, wenn nun Ihi Reich anhebt, alle Herzen vor Freude»
lder die Ankunft eines so edeln Prinzen sich öffnen!"

De« König litt .wieder einmal und zwa« um ft viel stärke» an le»
Gicht, da «l wtgtn des Empfang« von Don Miguel «in Pa«,
Tag« di« gewohnten Mittel zu gebrauch«» versäumt hatte. Am 8. in-

essen stand e«, dem Blatte der Hime« zufolge, wi«d« besser.

Im Moün.ng-Chron.cle, «denfall« vom «., lie« man: ,,G«-

») Eln Nl« in »le 2>;enk«rt »ei Hr. He»,,«« »ff»«» fich. w.nn ««» »en,.««.,
«ln« seln«, »««»«ste.» Hesch»«».., se« »les«. »«<; ««
Mln»»j«lr<;,k«lt ln seln« Lon»« »le »eprästnlatOe.Verfoffun« «in,«»
führ» t»»«, »«libe er, n«ch sein«« «igen«» «»«»ruck,»
«Nt»»«!,..«., »ill.
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der Duldlaml.it in dem fremden Landl fut si« möglich gemacht hatt«.
Neteits ist «ine Summ« von 9.8 Schweizerfranlen durch die Regierun-
gen der Stande Vern, Basel, Wa«dt, Thurgau und Neuenburg den

Littst«.!»»« in Florenz abgereicht worden.

Amerika.
Philadelphia, 9. Jan. Im Haus« der Repräsentanten wurde

mit ein« Mehrheit von 102 Stimmen gegen 87 der Beschluß angenom-

men: «daß der Ausschuß über da« Manusakturwesen ermächtig» werd«,

Individuen vor sich zu laden, um von ihnen nach geleistetem Eide uber
den Zustand der Gewerbe und Fabriken Zeugenaussagen (evacuee) z»
verlangen, und die Fragen und Antworten d« Legislatur vorzulegen."

So eben erfährt man , daß am 7. Januar im Senate zu Washington

durch Hrn. Bogardus, gestützt auf «ine Reihe Beschlüsse des Senat«
und der gesetzgebenden Versammlung von New-York, auf eine Abän-
derung in der Verfassung der vereinigten Staaten angetragen worden ist.

Im Wesentlichen bezweckt dieselbe zwey Punkte: <;) Daß, wenn bey der

Präsidentenwahl sich in den Wahlkollegien keine zureichende Mehrheit
«geben sollte, die definitive Wahl dennoch nicht (wie bisher) von der
Repräsentantenkammer, sondern von den Legislaturen der verschiedenen

Staaten oder direkt vom Volte abhängen solle; 2) daß nit eine Person

zum zweytenmal« zum Präsidenten gewählt werden dürfe.

Großbritannien.
Der englische Courier vergleicht die französische und englische Thron-

reden und findet dieselben in mehreren Punkten sehr ähnlich ; z. B. in
der Art, wie si« der Schlacht bey Navarin erwähnen. In der That
scheint zwischen einem und einem », unvorgesehenen" Er-
eignisse «ben kein großer Unterschied zu seyn. Das gleiche Blatt will
zwar noch nicht behaupten , aber vermuthet , daß die Gesandten der drey

Mächte bereits wieder von Korfu nach Konstantinopel abgegangen seyen.

Utbtrhaupt zweifelt er nicht im geringsten an der Erhaltung des Frie-
dens , was die Welt der Thätigkeit des österreichisch«!. Kabinet« zu ver-

danken hab«.

In Kurzem wird Hr. Peel die Motion zu Niedersetzung des (von

Hr. Canning versprochenen) Ausschusse« zu Untersuchung der Finanzen

machen. Endlich hört man auch wieder etwas von Dampfwagen uni
Dampfkanontn. Am 26. Januar wurden zu Greenwich mit einer Lpsun-

der Kanone nach Perkin« Erfindung Versuche angestellt; «r soll mit der

französischen
Regierung in Unterhandlung stehen , um auf ihre Rechnung

Anwendung ins Große zu mache». Der Dampfwagen des Hrn. Gur-
ney legte auf einer am i9. Januar unternommenen Fahrt in 35 Minu-
t«n ungefähr ein« deutsch« Meile zurück. E« litf die Hügel ziemlich

schnell heran und konnt« beym Herabfahren gut regiert werben. Auf der

Straße begegnende Wagen und Pferd« verursachten keinerley Kollision.
Da das Wasser im Kessel etwas zu früh ausgieng , zogen die Zuschauer

den Wagen an« Ziel.

Niederlande.
Lüttich , 2. Februar. Laut Verfügung vom 9. Januar hat Se.

Maj. eine allgemein« Synodalkommission für die reformirt« Kirche in den

Niederlanden ernannt.
'
Sie hat, so lange di« Synode nicht versammelt

ist, die Interessen dieser Kirch« wahrzunehmen., dem Departement der

Angelegenheiten dieses Kultus auf Erfordern Bericht abzustatten und über

di« Vollziehung der geistlich«» Gesetz« und Beschlüsse zu wachen. Sie

hält jährlich zwey ordentliche Sitzungen in dem Haag.

In Groningen ist im achtzigsten Iahre der berühmt« Taubstummen-
lehrer, Professor Guyot, ein Schüler des Abbe de l'Ep«e, gestorben.

Er fieng im Jahr t785 sein« «rst«!, Versuche mit dem Unterrichte der

Taubstummen an , errichtete t79o die hiesige Taubstummenanstalt , welche

allmählig so zunahm, daß si« jeht di« gröst« dieser Art auf dem festen

Land« von Europa ist, indem si« l6o Zögling« zahlt, die den Tod

ih«« geliebten Lehrers tief betrauern.

H r a n k r e i ch.

Wenn man di« vorläufigen Debatten uber di«, Prüfung der Vollmach-
ten zum Maßstab nehmen soll, so wird die Sitzung der Deputir.en.
lammer sehr stürmisch werden. Zwey ganze Versammlungen hindurch
ward auf« heftigste uber die Frage gestritten , ob sich da« Recht der

Kamm« darauf beschränke, zu untersuchen, ob der gewählte Deputirte

die wahlfähig machenden Eigenschaften besitze, und ob bey der Wahl-
handlung selbst nichts Gesetzwidrige« vorgegangen sey, oder ob sie auch

darauf eintreten könne, ob die einzelnen Wähler zum Stimmen berechtigt
seyen. Der französische Courier nimmt an, e<; findet in der Pär«,
lammer eine ungewisse und schwebende Majorität Statt. Mit welchem
Rechte er dieß behauptet, muß sich bald zeigen. Es mußte doch sonde«»
bar seyn, wenn die große Ernennung nichts gefruchtet hätte.

Auch der * * Korrespondent der Allg. Zeitg, äußert sich auf ahn»
liche Weise über-die Pärlkammer wie "der Courier. Unzufrieden üb«
die neue übergroße Pärsernennung haben sich da« rechte und link« Zen-
trum der alten Pär« gegen das Ministerium vereinigt zu «in« Mass«
von l/,0. Di« von den 76 neu ernannten Pär« in der ersten Sitzung
anwesenden 68 machen mit de» altm nisteriellen zusammen i?o. Di« Ge-
sammtzahl mit den neuen sey ietzt 226, die absolut« Mehrheit also i29.
Bey der Ernennung der Sekret«,'«, wo sich zuerst die Stärke der Par-
teyen zeige» mußt«, haben 2 der alten Pärs, die ehemals gegen da«
Ministerium stimmten , mil iZ2 und i29 Stimmen zuerst da« absolute
Mehr erhalten. Aber wie unbedeutend ist da« Uebergewicht? Und wie
wird es seyn , wenn der erst« Widerwille gegen dle neue Pärsernennung

»erraucht ist? Die Gesammtzahl der Deputirtenkammer ist 430;
davon sind für jetzt noch die 3n Doppelwahlen, und die beyden Depu-
tirten von Korsika , ron denen der eine zu jung , der andere noch nicht
angekommen ist, abzuziehen, macht 398. Eine tntschtidende Mehrheit
wird sich aber hier erst zeigen, wenn wichtigere, das Nationalinteresse
berührende Fragen auf die Nahn kommen. Im engl. Courier liest
man al« Pariserkorrespondenz eine Apologie der franzosischen Jesuiten.
Jh« Anzahl steig« gegenwärtig nicht über Äöo, von denen keiner eine

kirchliche Würde «der Hoflielle bekleid«, und nur Einer etwa« einige

Schulbücher habe drucken lassen. Von den ungefähr 120 kleinen
Seminarien Frankreich« (von der Universität unabhängigen geiMchen
Sekundarschulen, wo auch Laien «zogen werden) stehen nur 8 unt«
Leitung der Jesuiten, die etwa 35.00 Schul« zählen. Die Jesuiten
haben nicht erst seit dem Ministerium Villelt, sondern seit ihrer Wie-
derherstellung im Jahr <;8<;H in Frankreich bestanden. Man müßt« all«
noch andere Minister dafür verantwortlich machen. Di« Charte bewillige

aber allen von dem Gesetze anerkannten Religionen völlige Toleranz; die

kath. Religion sey nicht bloß erkannt, sondern zur Staatsreligion erklärt;
die Jesuiten seyen Mitglieder «ine« von der römischen Kirche gebilligten
Ordens. Daß ihr« in der Charte nicht ausdrücklich« Erwähnung g«,
scheh«, thu« nichts zur Sach«; denn auch die Bethhäuser (?) der Pro»
ttstanten, die ebenfalls nicht ausdrücklich genannt seyen (die Protestan«
ten und ih« Lehren wohl, ab« nicht die Häuser!) konnten aus dem
gleichen Grunde geschlossen werden. Huoä «5« «ienlnuzti-Äiiäiiii.. Man
hat dem engl. Courier nicht umsonst einen andern Redakteur gegeben.

Zu Rouen wurd« am 7. Abend« in dem Briefeinwurf ein von außen geschickt

und fast nicht bemerkbar befestigte« Netz entdeckt. Schon seit einig«
Zeit wird in verschiedenen Gegenden Frankreichs über da« Verlorengehen

von Wechseln auf den Posten geklagt. Hr. v. Saint -Albin, Gene«

.ale.nnehme« zu Mey, Deputirte« der Mosel, hat mit einem Gastwirth«
der Stadt Sargucmine« einen Prozeß. Dieser fordert l800 Fr. für da«
von jenem al« Kandidat gegebene Wahlessen. Allein Hr. Saint-
Albin versichert, von lon Gästen seyen nur 23 gekommen, und biethet
bloß l2o Fr. nach de« Schätzung seines Leibkoches. Von sein« Seite
macht der Wilth sich anheischig zu beweist«, daß 23 ministerielle Wat)»

le« für 100 essen.

Deutschland.
Die verwittwete Legationsläthin Kotzebue, Mutt« dei Staatsrath«

v. Kotzebue, ist am 31.. v. M. , 9t Jahre alt, gestorben.

Der durch sein« Schicksale und sein« darüber kürzlich erschienen«» Me:
moi«!. Aufsehen «««gende Johanne« Witt, genannt v. Döring, ist

feit Kurzem in München. Er kam zuletzt von Berlin. Bon demselben

ist nach der Allg. Zeitung «in neue« Werk erschienen : ,, Versuch , die

Mißverständnisse zil heben, welche zwische» dem Könige von England

und dem Herzoge von Braunschweig durch den Grafen Ernst von Mün-
ster herbeygeführt worden. Aus offiziellen Quellen." Da« gleich« Blatt
lief«. Nl»» auch die an den Glasen von Münster braunschweigischer

Keils unttlm ö. Nov. ergangene Herausforderung. Die Antwort ist
bereits bekannt.

Hr. Obellieuttnant Krazeisen. einer der aus Griechenland zurückge.

kehrten bayerschen offiziere, ist im Begriff, die Bildnisse der bekannte-

sten Anführer der Hellenen im Staat unl>; im Felde , in 6 Heften , ia«
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