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Wien, vom 28. Juli.
Eins unserer Plärrer, der Oesterceichische Beobachter

outhält Folgendes: „W»r glauben unsern Lesern folgen«
de, uns mitgetheilte, Berichtigung eines Artikels au-
Bcrim, über verschiedene im Preußischen Statt gesun,
dene Derhafraehmuttgen, schuldig ;u seyn, da wir er«
fahren haben, baß jener Artikel aus ziemlich unreinen
Quellen gegossen ist. Die neuen Finanzeinrichtungen
in Preußen hatten, wie es voraus zu sehen, und auch
dem Urheber derselben, dem Sraatskanzler, Frhra. v.
Hardenberg, nicht unerwartet war, vielfältige Oppvfi,
non veranlaßt. Die Regierung hatte,» um die vorge«
fundenen Schwierigkeiten auszugleichen, und um Die
 durch lokale Eigenheiten nothwendig gewordenen Modi«
sikanonen zu proponiren, nicht bloß unterrichtete Män,
uer aus allen Standen und Provinzen in Berlin ver«
lammelt, sondern auch den ständischen Deputieren der
besonders belästigten Kurmark in eine Berathung zu
trekeu gestattet, jedoch ohne derselben die eigentliche
Form eines Landtag- zu bewilligen. Nach mehrern Pro«
testationen von Seiten der letzteren, über welche stch die
^gierunH vor Vollendung der allgemeinen Berathung
nicht erklären zu dürfen glaubte, wurden im Drange
der unmittelbaren, besonders die Kurmark drückenden

 Noth, von mehrern Kreisen dieser Provinz, nämlich der
Priegnitz, des Oberbarnimschen, Ruvptnschen, des Le«
bulischen und des Beer« und Stvrkowschen Kreises Sr.
M. dem Könige Vorstellungen überreicht, unter denen
die der beiden letzter« Kreise, wiewohl weit entfernt von
den, in dem erwähnten Zeitungsartikel zitirten, keim»,
nellen Aeußerungen, doch in einem Tone abgefaßt wa«
rcn, den die Regierung ahnden zu müssen glaubte. Es
wurden demnach, zu Folge einer Kabiaerevrdre Sr.
Maj. vom 24. Juni, die Landrathe der beiden Kreise,
die HH. Lehmann und v. Schütz, als für die Schritte
der Kreit stände zunächst verantwortlich, ab osticio
suspendier; die bei Abfassung der Vorstellung de« Le,
busfischen Kreises besonders thätig gewesenen Mitstände
dieses Kreises, Hr. Graf von Finkeost.'in auf Madlitz,
und Hr. Major von ver Marwiy auf Fredersdorf, auf
einen Dcrhafrsbefehl von Seiten des Kammergerichts,

 am Hellen Tage arretirt und auf die Zitadelle von
Spandau gebracht, wo ste indeß einer sehr anständigen
Behandlung genossen; der Obermarschall v. Massv«
hingegen, als zur unmittelbaren Dienerschaft des Königs
gehörig, wegen seiner sehr unerwarteten Mitonterschrift,
mir königl. Ungnade aller seiner Srelleu und Pensionen
verlustig erklärt. Dies ist der wahre, und unter den
gegenwärtig nothwendig gewordenen Reformen vieler
Staaten, sehr natürliche Hergang der Sache. Was die
nächtliche Aufhebung der beiden Landstände, ihre Trans,
porkativn nach Kolberg, die Arretiruug der beiden Land«

 räkhe, di« den General Rüchel berrrssenden Stadt-«,
rüchee, und insbesondere, was das revolutionaire und
verbrecherische Licht betrifft, weiches der erwähne Zei,
lnogsarlikel auf den ganzen Vorgang har werfen soll

len, so reicht es hin, zv bemerken, daß dieser Artikel
von einem völlig ununrerrichreten Instruktor, Nas
mens Saul Ascher herrührt, dck vor 1 Jahre, wegen
ähnlicher, durch auswärtig« Flugblätter verbreitetrn
Kalumnien, dem Stadrgefäogniffe übergeben worden,
und, wie sich zeigt, nur zu früh wieder daraus entlassen

i ist." Unter den Insurgenten in Serbien herrscht letzt
eine allgemeine Bewegung gegen die Gränze hin, indem
die Paschen von Serbien, Iantaa re. mit einer beträcht
lichen Macht im Anzuge sind. Man glaubt sogar, baß
selbst der Grvsivezter sich wenigsten- mrt einem Theil sei«
ner Armee Serbien nähern werde, um lene Paschen bei
ihrem Vordringen zu unterstützen. DieJnsurgenten kvn,
nen bei der höchsten Avstrengong vhngesahr Zo,«xxrMann
ins Feld stellen.

Don der spanischen Gränze, vom rr. Juli.
Es ist bekannt, mit welcher Schamlosigkeit die vor«

malige spanische Generalzunra die von ihrem Feldherrn
ifastannos vor drei Jahren mit dem Korps des General
Dupont zu Baylen abgeschlossene Kapitulation verletzt,
und wie schlecht sie und die ihr nachfolgenden epheme,
ren Regierungen die in ihre Gewalt gefallenen sranzösi«
schen Kriegsgefangenen behandelt hat. Schon aus meh«
rern öffentlichen Berichten erfuhr man, daß besonders
seit der Eroberung von Andalusien durch die französische
Armee, cih« beträchtliche Anzahl dieser wackern Krieger
in Transport« und unbrauchbaren Kriegsschiffen bei Ka«
diz aufgehäuft wurde und an den ersten Lebenedebürs«.
Nissen den größten Mangel litt. In den letzten Zeiten
war ein Theil dieser Kriegsgefangenen gezwungen wvr»
den, bet bee von der Jnsurgeneenregierung errichteten
und ans englischen Fonds besoldeten „Legion von frem,
den Truppen" Dienste zu nehmen. Diese zu Kadiz ge«
bildet« und bis auf sechstausend Mann angewachsene Le«
gion besteht aus einem bunten Gemische von Ausländern
aus beinahe allen europäischen Nationen; namentlich
aus Franzosen, Schweizern, Italienern, Deutschen,
Poiaken u. s. w. Ihre Offiziere sind meistens Spanier,
doch haben auch mehrere fremde Avanturiers auf Em,
pfehlung der englischen Agenten in Spanien, besonders
des englischen Gesandten Henry Wellesley's (einer Bru»
bere von Lord Wellington und vom Marquis Wellceley,
jetzigen Staatssekretärs der auswärtigen Angclegrnhet«
ren zu London) Offiziersstellcu bet diesem Korps erhal«
ten, das zu Anfang dieses Sommers von Kadiz nach
Lissabon eingeschifft wurde und seitdem bei der in Pvrrur
gal befindlichen spanischen Armee stund. Mir dieser war
es zu Ende Mat's in Estremadura eingerückt; und etite
Abtheilung davon befand sich eine Zeitlang bei der Avant«
garve ver AnglorPornrgiejtN. Diese Abtheilung benutzte
die dargebotene Gelegenheit, um den spanischen Dienst
zu verlassen. Sie harre zwar mit der alliirteu Dorcv,
steukette noch ein Gefecht zu bestehen, schlug sich aber
glücklich zur französischen Armee durch, und wurde von
dem Oberbefehlshaber in das große Depot zu Sevilla
abgeschickt, wo sie noch tmJumuo eintraf. Schon zu.


