
. Der 9Whrige Eljbischof Von Freiburg im V«lS<;
gau macht gegenwärtig Fußtouren in ber inner» schweiz.

«t. G«U«n. Die Regierung beräth gegenwärtig «ine
EchlffahrtSordnung für ben Boden», Zürich und Wallens«.

Die Regierung hat bereit« »ieder Schritte gethan

für einen gemeinsame» Truppenzusammenzug mit Grau»
bünden und Glan»« für 1865.

U«»s». Im Tagbl. der Stadt Nade« wird geklagt,

daß die Kontrolle über ble Hund« im Aargau
sehr man»

gelhaft gehandhabt werde. E« gebe Gemeinden, wo selt
Jahr und Tag '/. bi« '/, de» Hunde in keinem Verzeichniß
aufgeführt »erden.

Der Vorstand de» landwirthschaftliche» Gesellschaft
hat den dießjährige» Eamenmarkt auf de» 9. bis 14.
september festgesetzt, «lr findet in Vrugg statt.

««ns. Di« Gastfreundschaft der Genfer tritt bei N».
laß de« internationale» Kongress«« »led« auf'« glänzendst«

hervor. De» Mitgliedern deiselbe» wurden nacheinander
»o» ben HH. Favre, Verne« unb Bartholony glänzende

Feste gegebe». Besonder« brillant muß dasjenige am
F»«lt»g auf der Villa de» Hn». V«tholony gewese» stin.
«l hatt« dle Flagge bes Kongresse«, ba« rothe Kreuz lm
»elßen Feld, aufgepflanzt. Sänger» unb Musikchöre
wechselte» mlt tlnande« ab. D«n Gäst«» wurde auch
das Schauspiel eines Wettkampfe«

zwischen Ruber» «nd
Segelschiffen geboten.

, Vel dem großen Diner, ba« de« Bundesrath am
Samstag Abend dem Kongreß lm Hotel de la Metropol«
l» Genf gab , brachte den ersten Toast ber Hr. Bunbe«»
präsident Dub« au« und zwar ben Regierungen, welche
der Einladung de« Vundesrathes Folg« gegebe» haben.
Der preusjische Gesandte, Hr. von Kamptz, erwidert« d«n>;

selben, indem er auf das immerwährende Wohl der
schweiz, beren Empfang er »«dankte, trank. Noch
toastlnn der Spanier von Quevedo auf de» General
Dufour und ber letzter« auf Hrn. Dunant. D«r g«nfe»

rische staatsrath wohnt« dem Vanquet ln corpore b«i.

<;«l«»d.

,,

Ulk««l««lch. D«r ,, Courrier bu Dimanche" stellt ent«

schieden in Abrede, daß Hr. Drouyn de Lhul)« an die
Agente» Frankreichs im Ausland« «ln Rundschreiben
betreffs de« dänisch'd«utsche» Frage abgesandt habe. Es
sei wohl möglich, daß de« französisch« Minister de« Au«,
»artigen seine Anficht«» dem Baron von Talleyrand und
dem Herzog von Gramont mitgetheilt habe, aber diese
Vertlaullchel.Honesponbenz, wenn fie «ristlre, habe nu»
Von b« äußerste» Zurückhaltung inspirirt »orde» fel»
könne», welche die Haltung Frankreich« seit

Beginn des
schleswig'holftelnlsche» Konflikt« charakterisirt hab«.

P«l«. (Korr. vom 14.) Man hat viel Lärm
gemacht wege» de« hiesige» Aufenthaltes deS Hrn. Marquis
Pepoli. Die lst so weit gegangen, zu behaupten,

«l überbringt
nach Turin Depeschen von der größte»

Wichtigkeit. Sele» Sie Verstchert, baß daran nichts
Wahre« liegt. Der Marquis hatte «ine Unterredung mit
dem Kalser unb Hrn. Drouyn, aber daraus solche Schlüsse
zu ziehen, wie «s geschehen, ist man gar nicht berechtigt.

So ist es durchaus falsch, .daß Frankreich und Italien
über eine Nelhe von Maßregeln fich verständigt haben,
in Folge deren bie italienischen Truppen dl« päpstliche»

Grenzstädte gegen da« Neapolitanisch« hin besetzen würden,
um , da« Räuberwesen zu hindern.

Wenn es vollkommen begreiflich ist, baß das Turiner
Kabinet solche Gerüchte verbreitet, um der Nkllonepartei
eine Art von Vatisfaktion zu gebt», so haltt ich «s

eigenen Opfern, und erhob durch Anlegung von Kata»
logen und durch at.nft.gt Aufstellung dieses Institut
zu «ine« Anstalt/ welche dem ernsten Selbststudium di«
vortrefflichste Anleitung bietet. Der hohen und reinen
Liede zur Kunst opferte er «lch ganz; um ihretwillen
blieb er .«diaz die «unst, so schrieb er selbst, »blieb
mein« Vermahlt«, welch«, un» stet« hoben Genuß be»
reitend/ mich mit dem tiefsten Gefühle d«« Dantes
gegen di« gottlichen Führungen «Mt bat.'

Mortimer -!«in»ux, tu,to.rs 6y l» Isrrsur,
17921794. I. I-IIl. pari«. <;86<; 85.

(schl»«..

Von der Einseitig!«« und Un»ll««ndi«leit der «eisten bi«,
on bnnuuen Quellen «b«,i«u«t, mußt« oe. »erfasse» °«
Aufgab« ael»»««, »och unbekannt«, pun Toni ««hei« ««bal.
lun »ltenststk« »nd Nochweil« a«ln.sind«, di« den Thatsache»
io «che «ie i»««d möglich »eb«; da selbst di« »Welle» Vnd.
lilation« nicht »verlasst« «nd, s, mußte er «ach ««oentischen
«»NU»»«« forschen. Die neu» E»td«kl««m «ll«» ih«
Moch«/ n a« i» den allgemein belannten Quellen rilthselbaft
ode» unstcke» schien, und .««be» ih» zu <;««« weite» «ebenden
Untersuchungen a». Alle» Geschriebene nun, wa« »gend welch«
V«lieh«.« »» seinem Gegenstande bat, ziebt e» herbei/ »nd alle«
bi,.«,« Mitgetheilt« tragt einen lmoerlennnbaren Sttmvel de«

- M4
meinerseits für Pflicht, Ihn«» zu sag«»,

daß daran nichtsist., Die Lag« in Ro« bleibt »nverändelt.
Der Moniteur publlzirt heut« eilf Seiten Plomotionen

unb Ernennungen zur Eh»«»l«gion, und wild morgen
damit fortfahren, ben« vi« Lift« für di« Ä«m«e fehlt
noch. Die Piesse ist »ollkommen vernachlässigt wordtn.
Es »u»de» nur dekolirt de» Direktor des Journal«
Droit« und b«r Redaktor dt« Kouriers von Marseille,
eine« Journals der Präfektur.

Es »ar Zelt, baß de« Moniteur redete, denn das Kreuz»
fieber hatte in Paris eine» Grad von Intensität wie nit
zuvor erreicht. E« würde ih« Leser gewiß amüsiren,
hätt« ich Raum , »lle die wahrhaft drolligen Scene» zn
beschreib«», deren Augenzeuge lch wa«: di« Erwartung,
die Spannung, die Angst, di« schritt« der Bittsteller.
Die Wtnigtn, welche au« der Unzahl von Verlangenden
da« Kreuz erhalte», spazieren heut», um ih» rothe« Vaud
zu zeigen. Dle Änder» können fich »ur mit dem Ge«
banken an elne» künftige» Napoleonstag

tröste».
Während gegenwärtig au« d« Provinz unabsehbare

Schaale» nach Pa»is strömen, g«ht Pari« aus« Land,
so daß dl« Vesucht» wohl bie Stadt Pari«, ab«, keine
Palistl sehe» »erden.

««gland. Palmtlfton und bie V»adf«»b«r habn,, wie de«Tekgraph meldet«, einander zu de» herrlich«» Erfolg«»
b«s mlt Frankreich abgtschloff«»«» Ha»d«l«verttage« Glück
««wünscht. Dl, ab« sagt, vi« Resultat« s«i«n
bi« jeht weit hl,ter bt» g«h«gten Erwartung«« zurückgt«
blieben. Wi« hab«» vi«l gtbofft,

schreibt fi«, und wenig,
ja

so Viel »le gar »lcht« «reicht, denn d« deklarirte
Werth unser« Ausfuhr nach Frankreich nimmt thatsächlich
ab. Au« den offizielle» Handtlsauswtlfen geht hervor,
daß d« Elport nach Frankreich in den «sten 5 Monaten
dieses Jahre« nicht mehr benn 2,9<;10,U00 Pfd. St. be.
tragen hat , gegen 4,380,0«) Pft. St. und 3,838,000
Pft. st. in den entsprechenden Zelträume» b. I. 1863
und 1862. Vel der Einfuhr stellt fich ein günstigere«

Resultat heraus, diese nimmt langsam zu, aber im Ganze»»ill fich der Verkehr nicht recht heben. Der Grund mag
zum Theil ln der schlimmen Zeit liegen. Das Geschäft
ist schon seit zwei Iahren in Franknlch flau, durch ben
amerlkanlschen Krieg,

durch die meilkanische Expedition
und dle ewig

unsichere politische Lage haben alle Geschäftegelitten und hätten noch mehr zu leiben gehaht, hätt« der
Handelsvertrag mlt England ihnen nicht einen neuen
Anstoß gegegen. Gewisse Höfen, wie Havre, Dünkirchen
und Vordeaul, welche ihren früh« so lebhaften Verkehr
mlt ben Veltlnlgten Staaten auf ein Minimum zusammen-
schmelzen sahen, habe» wenigstens den Trost, daß gleich,
zeitig d« gesteigert« V«tehl mlt England den Ausfall
mehr oder wenig« ausgleicht.

Dle Orangiften in Belfast scheinen bie Ehre, bie
dem sel. O'Connell in Dublin angethan »urbe, nicht
Verwinden zu können. Um fich schadlos zu balten . ha-
ben fie am 12. elne parodirte

Leichenfeier be« großen
Agitators in Scene gesetzt. Nntipapiftische Lieder fingend
trugen fi», gefolgt von Tausenden, einen Sarg vor die
Stadt hinaus und verbrannten ihn unt« wüthendem
Geheul. Am 13. zwifchen 2 und 5 Uhr Morgen« hatte
der Krawall seinen Höhepunkt erreicht. Es wurde mit
Steinen und Ziegeln, mit Knütteln und selbft mit Schieß«
waffen gefochten. Vevor dle Polizei, dle fich ih« Ka»
fern?» zurückgezogen hatte, einschrelt»» konnte, waren
Viele Personen mehr oder wenig« beschädigt. Ein Frauen-
kloster wurde gänzlich »«wüstet. Im Vegräbnißhause
de« St. Pattick'Vtltin« und in andern Gebäuden wur«
de» all« Scheiben eingeschlagen.

In England hat da« Garrotiren (Erwürgen) noch
imm« nicht aufgehört und in Folge davon kommt denn
auch ble schöne Strafe be« Auspeitschens fortwährend zu»

l Anwendung. So geschah es am 10. zu
Liverpool «l^

brei Verbrechern.
Deutschland. Wie man au« Wien, 12. August der

Köln. Ztg. schreibt, ta»» die Flag« über de» am Vund«
«inzublingenben Antrag wegen Einsetzung ein« Interim«,
Regierung in be» Elbherzogtümer« um al« gelöst be»

trachtet »erden. Wie e« scheint, hat man ans beide»
Veiten etwas nachgegeben,

so baß wohl schon in der

nächsten
Bundestagssitzung die beiden Großmächte ihlen

Antrag einbringe» »erden. In Süddeutschland »ird ma»
davon nicht angenehm

überrascht sein, denn es ist g«.
wiß, daß man fich dort der Hoffnung hingegeben hatt».
Oesterreich »«be fich in blef« Frage von Preuße» trenne»
und auf die Seite bes VundeS stellen. In Wien hat
man eS ab« vorgezogen, «ine vermittelnde Stellung ein-
zunehmen, da man durchaus nicht daran denkt, di« Allia»;
mit Preußen »ufzngebtn.

Echl««»ig.Holftein. I» Flensburg sind die
beiden Physici, von denen namentlich Dnsenberg seh«

stark für den »nger» Anschluß Schleswig« an Dänemark
thätig gewesen, unb fich bmch «ine bei Gelegenheit b«s
vorlähligen große» Besuchs »o» Schleswigern in Kope».
Hagen gehalt«»« Rtd« b«m«kbar g«m»cht hat, vo» dm
Zivilkommissär«» entlassen worden. Dasselbe Schicksal
hat jetzt auch, wahrscheinlich nach dessen eig«n,m Wunsch,
de» Proftffo» de, dänischen Sprach« u»d Literatul i,
Ki«l, Mo lb«, durch bi« Bund««kommiffäl« in Ueberein»
stimmung mit d« schleswigschen Zollbehörde getroffen.

Pr«uß«n. Di« Allg. Z.« bestätigt, daß
Sachsen am Bundestag den Antrag stelle« wolle, Oefter»
«lch und Preußen zu «ine» »echtf«tigenden Erklärung
üb« ble Gründe aufzufordern, au« denen fl« fich vom
König von Dänemark Rechte hätten abtreten laffen , bie
bi«s« selbft nicht besessen. Da« genannte Blatt bezeichnet
in einem drohende» Artikel diesen Antrag al« eine Ver»
höhnung der Sieg«. Die Ratifikationen der »«ue«
Zollverträge wurden am 15. August in Berli» ausge-

wechselt.
Vor einiger Zeit wurde, »ie auch unser Blatt

mittheilte, ber Stadtkommandant vo» Minden, Major v.
Elckfttdt, öffentlich grober Insulten, an den auS Schles-
wig zurückgekehrten verwundeten und invaliden preußische»
Kriegern verübt, beschuldigt. Nus Veranlassung dessen
wandt« fich, wie bie Ztg." mittheilt, ei» Hr.
Sandmann besse« Sohn, Vize-Feldwebel Sandmann,
zu Alsen seinen Wunden erlegen

ist an den Prinzen
Friedlich Karl und wurde derselbe darauf

benachrichtigt,

daß die Untersuchung gegen Major v. Eickftedt, die übri-
gen« Von demselben selbft beantragt sei, fich im Gange

befinde.
Bayern. Dle Versammlung der KreiökomiteS für

das Nationaldenkmal des Königs Marimilian hat eln-»
stimmig beschloffen, 100,000 fl. für ein Monument und
104,000 fl. zu eln« Stiftung für Bildungszwecke zu
Verwenden.

V«fi«««ich. Rechts Vom Eingange der Schatzkam»
mer in Malia-Zell hängt eingerahmt eine geschriebene
Ankündigung, ln welch« jedem gläubigen Besucher bes
Muttergottesbildes,

dessen 50lljährlge« Jubiläum heuer
gefeiert »ird, ein hunderttägiger Ablaß verheißen wird,
und zwar unter folgenden brei Bedingungen : 1) baß er
um Einigkeit unt« allen christlichen Fürsten, 2) um
Ausrottung der Ketzerei, 3) um Erhöhung der
hell. Mutterkirche bitte. (Wand««.)

Die von Znaim scheidenden dänischen
Krieg«ge«

fangenen
haben im dortigen Wochenblatt« zum Abschied

folgendes einrücken lassen : die Bewohner der Stadt
Znaim! Fer» vom Vaterland wurden wir als Gefan-
gene in eu« Stadt gebracht. Wir »aren Gefangene!
Eure »alme Aufnahme, so warm wie man fie nur bei

Oesterreich« Bewohnen» findet, hat un« da« LooS, da»

Aechtheit »nd pvingtnden «««««katt. 3«»nauz vergleicht dann
auch di« Hnlich«» Stück«, di« «u«M« mit d«n originali«»,
di« Protokoll« «it den entsprechend« Korrespondenzen , um
tiberall da« Zweifellos« und da« Wesentliche , die Motiv« und
3«lten in ihrer ursprünglich««»

Erschein«»« und Wirkung tennen
zu Innen.

Den Stil ch«alten<;irt «in kompetente« Rick»«» - osÄrs
kli«»!»«^ nouve.!«3 <;z.uÄ«8 äkktoire et 6o littsratul«, <;86i

«lt einigen lunen SU« , di« wi« «doch voll.« umschreibe»
«Men: Di« Kun», di« de« »«fasse« «den »ill, lucht « in
de« Klarheit, die nicht« zweifelhaft unb dunkel Ußt; seine Va«,
stellung»»«.!« il» wenige, ErMlung al« Erllarun« und Er0r«
ten»», node, «« freilich an kraftvolle» Zeichnung und Farb«
nicht fehlt, besonder« an denjenigen «Sunken, wo de, Geschicht«.
s«l»«ib«, oer Wahrheit »ollko»«en «cher, seine» Ueb«M«u»g
freien »»«dl«! gen««« lan». Di« Lese» «md hi« »ed« «e>;
schnome, di« ein bered»«, Vo«t»»a hinreißt, »och müßige Zn»
b»»e», die «it dramatische» «or»«»«,««» «ch di« Z«it verkürzen
lasse», sondern denlenb« «anne», denen nan umaut, daß <;l«

nach be» lehrreichen » nd selbstredenden Thatsachen, bi« ionen
»»«ew« ««den, ei» wohl «»»»«ene« Urtheil abgeben lönnen.

Nenn »on ia«« d«»lt«, daß o« Verlass« da ode» dort »ch
selb» «bertreffe, so «Me» al« «Miele di« Unterstützungen

ilber den Ursprung «nd Verlauf de« «großen 3«««" - mn
einmal nnt den Jakobiner» M »eden - aufgeholt »e»d«n.
Hi« zeigt sein Forsch««.« »nd Wahrheit««««« die «roßte
Scharfe, »nd hin besonder« tritt hervor, nie weit der «chte

Geschichtsschreiber über d«m Pamvl>;l«tsch«id« <;Gram«r de Casi.
sagn« u. « ) ««ht.

3a d« Anstand vom 20. Juni mißglückt war, so faßte»
die geheimen Führer desselben sogleich

den Entschluß/ «nen
zweiten, furchtbareren und entscheidenden «Tag-

zu
organiste«.

Ei« ixn«««» di« vatriotischt Aufregung, die «««Mt
eine« Kriege« mit den Emigranten,

Preußen «nd Oestreich««,
hervorrief, um «in« Verstellung ihre« «nh«,««, durck» bie
b«rd«ijitb»ng der sogenannten Verbündeten <;rs6slS«), d»
»Malstil?«,««, «troon» zu lo»»». «, da« tn.«,« bersbm.e
«Manifest b«« Herzog« »on Vnn.nschwt.g- in Van» bekannt
»urbe, hatten di, gl«d«l«M»«r d«« vroieltirten «ufstande« «»en
trefflich«» Vorwand, um ih« Spiel

»u vollende». Ei» Tbeil
der «Sektionen" - Pin« war in «8 Quartiere diele» Namen«
getheilt - begann iich zn rüsten, »«langte die »bieb«« de«
Honig« und erklärte ihre Sid«n««n permanent. «» s «««»<;

«bend« sM wurden in den «volution««» Quartieren «bgeord»

»et« «wühlt, die den de««h«ndln Gemeinderath «seeen
sollte»;

in »nanchen Sektionen «ing bie« nicht obn« Eig«»»«cht und
Gewaltllreich« ab, außerdem blieben «eb» nl, Muy« Quiere
«hig. So la« ein «««schuß von En»0«rn »usa»»e», b»
«ch sofort im Stadthaus« neben de« »«»eindrath« etablirte,

«ef««« «ließ, Uüstung« anordnet« oon du»ch »rebu»«»
verbot, endlich di« »«gale Veh0rde beseitiate «nd ihre» Vla»
einnah«. Mandat, on Führer de« Nationalgarde, traf
Maßregeln ,u» Vertheidigung d«« Hof», »urd« ab« mann«»
lach «th«m»t, zul«« auf oa« Sudibau« »iti«, in .»«»«»«li.


