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Nachrichten aus Turin v. 25. Mai melden: Ihre
Majestät, die Königin von Neapel, ist heute von hier
nach der Hauptstadt Ihrer Staaten abgereiset. Se.
Hoheit, der Prinz Camillo, hat der Königin wahrend
Ihres Aufenthalts in dem Kais. Pallast zu Stupiniö
mehrere prächtige Feten gegeben. Der Herr Graf v.
Arberg, Kammerherr des Kaisers, Offizier der Ehren
legion, Präfekt des Weser-Departements, ist zum
Großkreuz des Kais. Reunions -Ordent ernannt. Der
Luftschiffer, Hr. Degen, hat endlich seinen Sitz zu
Tivoli aufgeschlagen, wo er einen Aufflug halten wird.
Sein Experiment wird nächsten Dienstag statt ha
ben. Der Luftschiffer, Herr Augustin, wollte am
Aisten Mai zu Lille seine fünfzehnte Luftfahrt zum
Besten der Armen halten. Die Aufmunterungs - Ge
sellschaft in Colmar hat einen Preis von zoo Fran
ken auf die beste Lobrede zu Ehren des Herrn Pseffels
ausgesetzt. Sie sagt in ihrem Programm: Herr Pfef-
fel ehrte sein Vaterland durch die Dienste, die er dem
öffentlichen Unterrichte leistete, durch die Ausübung
aller Tugenden, die den rechtschaffenen Mann bezeich
nen, durch seine litterarischen Arbeiten (in Deutscher
Sprache), welche in Deutschland klassisch geworden
sind. Er hat sich besonders in drei verschiedenen Gat
tungen ausgezeichnet, der Fabel, der Epistel ln Versen
und in den moralischen Erzählungen. Die Gesellschaft
wünscht,^ daß die Verfasser der Lobreden besonders sein
Verdienst als Fabel - Dichter entwickeln und eine Ver
gleichung zwischen ihm und dem Französischen Fabel-
Dichter Lafontaine anstellen möchten. Die Lobreden
können nach Belieben in Französischer oder in Deutscher
Sprache abgefaßt seyn, und müssen vor dem zo.Sept.
1812 pvstfrei an den Herrn Sekretair der Aufmunte
rungs-Gesellschaft zu Colmar eingesandt werden.

Vermischte Nachrichten.
Italiänische Zeitungen sagen: der König von Nea

pel werde nicht lange aus seinen Staaten entfernt seyn:
denn welche neue Ereignisse auch statt haben mögen,
der hohe Genius, der über das Glück und die Unab
hängigkeit des festen Landes wacht, so wie die Uner-
meßlichkcit der Macht und der Mittel, werden in Kur
zem die noch von der Zukunft verborgene Aufgabe ge-
lößt haben. — Am 28. Mai ging der kaiserl. franz.
Kurier Natale auf seiner Reise von Dresden nach Kon
stantinopel durch Prag. — Für das in Gallizien auf
gestellte Observazionsrorps werden monatlich beiläufig
8000 Stück Ochsen geschlachtet. — Die Berliner Zei
tungen enthalten nachstehende Publikation: „Um die
Mißbräuche zu verhüten, die, wie die Erfahrung frü
herer und neuerer Zeiten bewiesen hat, nicht selten mit
dem Magnetismus unter dem Vorwände, ihn als Heil
mittel anzuwenden, getrieben worden sind, und somit

die Gesundheit und Moralität der Staatsbürger gegen
der Sache Unkunde oder sie zu Unsittlichkelt, Betrug
und Aberglauben benutzende Menschen zu sichern, wmd
hiermit zu jedermanns Nachricht und Achtung bekannt
gemacht: daß erstens nur approbirte praktische Aerzte,
von denen vorauszusetzen ist, daß sie mit der medizini
schen Anwendung des Magnetismus bekannt sind und
vorher sorgfältig erwägen werden, ob er nicht der gei
stigen oder körperlichen Gesundheit des zu Behandeln
den gefährlich werden könnte, die Erlaubniß haben,
denselben als Heilmittel in Gebrauch zu nehmen; zwei
tens approbirte praktische Aerzte, die ihn als Heilmit
tel gebrauchen wollen und durch ihre Geschäfte oder
sonst verhindert sind, die Manipulation desselben selbst
zu verrichten, nur mit Genehmigung des Orts- oder
Kreisphysici dazu jemand subsiituiren dürfen, der dann
so wie sie der respektiven Mcdizinalbehörde für die Per
sonen, denen sie dieses Geschäft anvertrauen, verant
wortlich ist; drittens die Aerzte gehalten sind, von je
der mit diesem Mittel zu unternehmenden Kur dem
Physikus des Orts oder der Gegend sogleich die nöthige
Anzeige zu machen, um ihn in den Stand zu selben,
sich in polizeilicher und wissenschaftlicher Hinsicht darüber
nöthigenfallö alle die Notizen zu verschaffen, die die
Umstände erheischen könnten. Es ist indeß hierbei kei-
nesweges die Absicht, den Physicis ein wlllkührliches
Eingreifen in die Behandlungswcise der praktischen
Aerzte zu verstatten, sondern diese Maaßregel soll nur
dienen, die Physiker in vorkommenden und verdächtig
scheinenden Fällen'zu verpflichten, von der Sache No
tiz zu nehmen und sie sogleich zur Kenntniß der ^vorge
setzten Behörden zu bringen. Von denen Aerzten, die
den Magnetismus als Heilmittel anwenden, wird übri
gens in den üblichen vierteljährigen Medizinalberichten
eine sorgfältige Aufführung ihrer damit angestellten
Versuche erwartet, und ihnen dieß nachdrücklich em
pfohlen, da es die Absicht ist, die gesammelten Erfah
rungen durch einen Verein sachkundiger Männer sorg
fältig zu prüfen, um mit dieser Angelegenheit wo mög
lich endlich ins Klare zu kommen, und die Resultate
bekannt zu machen. Berlin, den sz.^Mai 1812. De
partement der allgemeinen Polizei, v. Schuckmann." —
Ein Wiener Artikel in der Gazette de France giebt Fol
gendes als den wesentlichen Inhalt der in der ungari
schen Landtagssitzung am loten abgelesenen königlichen
Resolution an: „Der König kann und wird keineswegs
von den zur Deckung der Staatöbedürfnisse geforderten
zwölf Millionen in baarem Gelde abstehen; aus lan-
dcsväterlicher Milde will Er jedoch gestatten, daß von
dieser Summe die vermöge Landtagsbeschlusseö gesche
henen Naturallieferunqen in einem dem jetzigen Stande
der Preise angemessenen Verhältnisse abgezogen werden;
der König muß ferner darauf bestehen, daß die Stände
die Garantie für hundert Millionen W. W. zum Be
hufe der Staatsschuldentilgung übernehmen; Er muß
endlich erklären, daß die auf dem Landtage zur Spra-


