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Die wichtigste Nachricht unserer heutige»
Nummer tst die. daß der bisherige Präsident !
von Mexiko. Gen. Comonsort, ai« Flüchl-
ltng tn New-Orlean« angekommen tst! Er 1
verließ Mexiko am 21. Jan. und dte Haupt-

siadt wurde sofort von Zuloaga in Besitz ge-
nommen. Mitlterwette hat der Oderrtchler,

welcher nach der Eonstttution an die Spitze
der Verwaltung iettt, etnen Eongreß nach
Gaanajuato berufen. Ob derselbe jemal»

zusammentreten wird, tst im Hinbttck auf den
forlfchretlcnden Sieg der Opposition höchst
pxobtematljch.

Präsiden! Buchanan'» Botschaft und dte
Lecomplon Eonstilultvn liegen nunmehr tm
Senate dem Teerttortat-, und tm Hause dem
speziellen Fünfzeyner-Comile zur Beguiach-
tung. eventuell Bertchlerstattung vor.
In New Jork soll nach dem Beispiele Phi-
ladelphia'«. edenfall» etne Äntt-Lecompton-

Verfammlung stattfinden.
Da« Gesetz zur Vergrößerung unserer sie-

henden Armee hat in beiden Häuser» de»
Ecngresfe« keine Aussicht aus Genehmigung.

In New-Jork tst. auf der Hetmreife de-
gliffen etn brtttischer Polizeibeamier ange-
kommen, der tn Ehtcago den, mit anderer
Leute Geld au« England entwischten Advo-
katen Meklor ergriffen hat.

Au» den Verhandlungen unserer StaaiS-

gesetzgebung werden die Leser ersehen, daß
sowohl da» Gesetz zur schärferen Beausiichti-
gung der Banken, ai» das Gesetz zur Erhö-
hung der Lootsen Gebühr ketne Aussicht aiif
Annahme haben. Im Senale fiel der An-
l.ag zur Vermeidung seklirerischer Einflüsse
keinen Geistlichen al» SlaatSschütsupertn-
ttndenten zu ernennen, durch.

Der Strett, der seit Jahren tn Bezug aus
Kansas am ungemtidener Heftigkeit wü-
:het and künstlich wach gehalten wird, in j
welchem der Norden philanthropische Grund-

fatze und der <»>üde» die Vertheidigung be-
droheler Staatsrechte ai« Hauptbebel de«
Kampses vorschützt, dieser Streit läßt sich
aus dte Erhaltung oder Zerstörung de« yolt-

tischen Metchgewichi« zwischen den sllaven-
freien und zurückführe».
Diese Frage ist de« ?Pudel» Kern!"? Zwei
neue Terriiorien sind reis zur Ausnahme tn
den Gitaatenbund und zwar al« skiavenfrete
Staaten, nämlich Oregon und Minnesota,
und da jeder Staat zu einer gleichmäßigen
Vertretung im Senate d?r Ver.Staaten kon-
ftllulionell berechligt ist. so erhielte die Antt-
Sktaveret Partei einen Zuwachs von vier
Stimmen im Senate während et sich erwar-
ten läßt, daß dl-- Congreß-Repräsentanten
jener Staate» gieichsalls wenig Sympathie

für dte skiavenhaitenden Staaten an den
Tag legen werden. Kania» mtt der Lecomp-

lon-Ei'nsttluiion und der angenommenen

Elausel zu Gunsten der Neger «Sklaverei soll
einigermaßen da» gestörle Gleicbgewichi wie-
der herstellen, zumal da der Süden außer-
dem die Hoffnung hat, tn kurzer Zeit mit
Wintzen Sklaven - Territorien hervorzurücken
und dergestalt der momentanen Minorität
tm Evngresse zu entgehen. Deshalb ist der
Kamps wegen Zulassung de« Territorium«
Kanla« ein so erbittert!».

Wie sich die Verhältnisse tn Kansa« indes-
sen gestaltet haben, tst dem Süden jede Au«-
sich, benommen, dtese« Ihm wünschentwerthe
Resultat herbeizuführen, denn obgleich durch
dte falsche Polttik der Schwarzrepublikaner
die Sklavereikiausel angenommen wurde, in-
dem tie Freibodner sich bei der Abstimmung

nicht betheiligten, haben sie den Fehler da-
durch wieder gut zu machen gesucht, daß sie
für ihre Eandidaien zur Slaal«legi«latur

in Masse stimmten und tn so fern erfolgreich
waren, daß sie selbst unter der Lecompton-

Eonstitutton zwei Schwarzrepublikaner nach
dem Ver. St.-Senate senden und dte Macht
tn der LegtSiatur haben werben, sofort etne
Bill zur Berufung von Delegaten zum Ent«

würfe etner neuen Eonstttution durchzusetzen.
Kansas wird demnach, was wir von jeher be-
Hauptelen, unter allen Umständen etn Fret>
staa! werden, selbst wenn dte Lecompton-Eon-
stttution, wie He ist, vom Eongresse aner-
kannt werden sollte.

Der Süden, so sehr cr sich auch gegen da«
Verschlucken dteser Pille sträuben mag. muß
zu derselben Einsicht gelangen und e« bleibt
ihm zuletzt nur übrig, sich anderweitig nach
einem heilenden Balsam sür die erhaltene
Wunde umzusehen. Dieser Balsam ist be-
reit« gesunden!

Zur Zeit, at» Texa« tn die Union aufge.

nomm.n wurde, tst diesem Staate da« Recht
zugestanden worden, sich tn zwet oder med-
lere Staaten abzuzweigen, denen die Aus-
nahme in dte Union nicht verweigeri werden
iana, sobald st- die erforderliche Bevöl»

k-ru gZzahl nachweisen können. Minde-
sten« ein solcherSlaa» wird ai« Sklavenstaat
die Ausnahme begehren und wird als solcher
dieselbe erhallen müssen. Außerdem sind
zwei Tcrrllorien vorbanden, welche al« Skia-
venstaate» Einlaß begehren werden; e« sind
da« Indianer-Territorium sJndian Terri-
tory), in welchem dte Negersklaveret bereit«
existirt. und daS Terrttortum Arizona, dessen
Bevölkerung hauptsächlich au« den Sklaven-

Kaaten Zuwach« findet. Beide Territorten
sind dem Baumwvllenoau günstig und dte
Bearbeitung de» Boden« durch Neger erwets't
sich dort al« profitabel. Mil dieser fast ge-

wissen Au»sichi aus Wiederherstellung de«
poltltschen Gletchgewtchl« zwischen den bet-
den Hauplseeltonen unserer Republik, wird
dce Süden sich begnügen, während e» dem
Norden an jedem Vorwande fehlen wird,
den südliche» Terriiorien dte Aufnahme tn

den Staatenbund zu verweigern. Ader der
Süden beruhigt sich damit nicht für immer,
denn er weiß, daß >»edra»ka- und Washing-
ton Territorium gteichsall« al« sklavensreie
Teriitorien die Ausnahme verlangen und er-
oalten werden und daß dadurch >ene« er-
strebte Gleichgewicht abermal» aufgehoben
werden wird. Um dem dadurch entstehenden
Mißverhältnisse zu begegnen wird die An-
.".eratton von Euba und vielleicht auch Een-
nai Amerika agitirt Diel erklart
dte Popularität Walker'« tm Süden und dte
Berettwtlligketl, n»t der Ftlibustter-Erpedt-
tto»e» in den Skiavrnstaalen ausgerüstet

werden. Dieselbe» Hoffnungen berechligen
aber auch zu der Annahme, daß sämmt-

»!che jetzt bet dem Kal>sa«stretleau«gestoßenen

D.vbungtN von Auflösung der Union nicht«
eil» hohle, ntchlisagende Tyraden sind, dte
ketne Beachtung verdienen.

Der Süden wird sich tn da« Schicksal fü-
gen. Kansa« zu etnem Fretstaate erhöbe» zu
sehen und tn der Auijtch» Trost suchen, da«
poltltsche Gleichgewicht durch Zulassung von
dreten Sklavenstaalen wiedrr herzustellen.

Allerdings muß die Zeil kommen, wo die
liegerfreien Staalen etn bleibende« Ueberge-

lvlchl >m Eongresse habe» werden, aber dtese

Zilt ist noch fern und unsere Politiker müs-
sen lhrei» Nachsoigern doch auch elwa« über-
lassen; wen« n»r dte nächste Zukunft geord-

net werden tan», für dte fern gelegene wird

wodi eine andere Generation Sorge tragen

Müssen.
«n.wvoli«. n.

Im Senate lag da« S'aai«.«chul-Geitb
,ur Debatte vor. Ein Amendement, wor-

nach kein Geistlicher erwäblbar für da« Amt

etne» StaalS-SchM-Superintendenien sein
soll wurde verworfen, nachdem Senator

Stm« von Alleghany Co. ein- deftige Rede
dagegen gehalten hatte. Die Einwendung

d.t Änl.agst.ller« de. «M'Ndemen.«,daß

durch die Ernennung e«ne» Geistlichen dte

Schulen unter sekttrertschen Einfluß gestellt
loerden würden wurde ntedergestimmt. -

Du Entwurf eine« Gesetze», um der Ehrsa«

peake- und Ohio-Eanal-Tampagnie dte Zah-
lung ihrer Schulden zu ermöglichen wurde
beorderi, Da»Bank.,es. h d nb. n >
senden Eomiie m<l dem '.'Uisliage wieder
Übermacht, dasselbe in einer, allgemein ac-
ceptableren Wetse umzuarbeiten. Mehrere
Senatoren drückten die Ansicht au», daß un-
sere Banken kaum irgend welcher Legt«latio»

bedürften. Sei trgendetwa« nöthig io wäre
e« höchsten« eine Beschränkung wtlder und
leichtsinniger Spekulation von leiten der
kleinen Banken. Unsere Banken halten ebne
tegi«lattven Zwang dte Speztezahiung wie

der aufgenommen und da« sei ibrenvoll und
verdiene keine Verfolgu»g»politik. um sie in
ihrer Wirksamkeit at« conservativen Tenden-

zen huldigende Geldanstalten zu beschranken.
! Da« Gesetz zur Incorporaiion der ..Am.

' itcan-Bank" paiiirte einstimmig. - Eben so
! ein Gesetz zur Amendirung de« Freibrieie«

> der,.MtrchantS'Vank os ' Im
! Hause lag da» Loolsenge<ttz vor, weich«» nach
! längerer Debatte dem Eomite zur abermaii-
gen Begutachtung zurückgegeben wurde.

! Durch Eanlon soll etne neue Avenue zur
Verbindung mtt Baltimore Eouuiv eröffne!

! werden. - Die Debatte über die Registri

i rung aller Geburten. Hochzeiten und Tode»-
! salle wurde nicht zum Schlüsse gebrach'.

Tesegruiihische Deiielch»'».
dotchKt tu« le» ..»»utlch'N 4vr r,sp oa e' III. >.

«vnqr-11-V-rli^i'vii,»«"'
»» - «r»- «I«>?i«I

«.,sdt»»io» ii ifttr

Senat. Herr Seward überreichte ein
Memorial mehrerer Bewohner von Atbanv
welche sich zur Errichtung etne» Regimentes
Freiwilliger sür dteArmee in Utab anbieten.

Hr. Masou beantragte etne» Beschluß,

nach welchem der Präsident ermachttgt sein
soll, angemessene Anordnungen sür den Em-
pfang des hohe» Marinebeamlen der Türkei,

der sich aul einer Besuchsreise nach den Ver.
Staaten befindet, zu treffen.

Hr. Btg-l« widersetzte sich dem Beschlusse,
Hr. Evan» stellte den Antrag, daß eine

Summe angewiesen werde, »i» de» Druck
der von dem obersten GerichiSbose gefällten

Entscheidungen in dem vred Scott-Prozesse
zu bewerkstelligen.

Hr. Doolittle beantragte da» Amende-
ment. daß der Senai durch Genehmigung

de» Beschlusse» "«cht beabsichtige, die in der
Entscheidung dargeleiten Doktrinen anzuee-
teniien und forderte dann die Abstimmung.

Der Anirag wurde mit >9 Stimmen gegen

i genebmtgi.
Hau« der Repräsentanten.

Der Sprecher ernannte folgende Herren at«
Mttgtteder de« nach dem Beschiusse de« Hrn,

Harrt»crkirienEomtte'«.welchem dieKania«-

Botschaft und die Lecompton-Constitulion

zur Begutachlung überwiesen wurde: Harri»
von Jll.z Stephen« ««a. ; Morrell, Vt.-
Leicher Va.; Wade. Ohio; Ouiiman. M>ss;
Wtnslow. N.-E.; Bennelt. N. A.Wbiie,
Pa.; Walbridge, Mich.Anderson, Mo,

Stepbenson, K». ; Adrtan, N.-J.; Busfing

lon. Mass.! u. Russell, N -?i.
Dte HH. Haskin», Hovkin«, Wood. Flo

rence und Hall (von Massachusetts) wurden

beauftragt, die mit dem Ankauf und V.r-
kaufe eine» an Wiikinson'S Point belegenen
und zur Anlegung von Festungswerken be-

stimmten Landstriche» verbundenen Umstände
zu untersuchen.

Hieraus ging da» Hau» zur Berathung

de« Amendement» zu dem Gesetz wegen de»
Schutze» de» Leben« der Passagiere auf den
Dampfbooten über.

von W^sdinqw»,

«»sliinft'i,'», lt x-»r.
Richter Eato und Herr Earr iProsklave-

retmann) welcher aus einen Sitz im Eongreß
Anspruch macht, hatten heute Audienz bei m
Präsidenten, worauf Earr nach Eharteston
abreiste.

Da dem General-Postmeister heute mitge-

theilt wurde, daß da» Eollin»-Dampfschiff
.Allanttc" am Sonnabend nicht von New-
Jork nach Liverpool abgehen werde, so Hai
er dem Postmeister von New Aork Befugniß

eriheilt, ein andere« passende» Dampfschiff
mit der Post abgehen zu lassen, wenn die Post
für da« gewöhnliche See-Porto befördert
werden kann.
«nkunst d-s Dampftr« ?atly of «olttmore."

Ntneee «t-chrtchte» von «u °p^

Sk.w-Boik » A ir

Der Dampfer ?Eity of Baltimore" kam

heute Morgen hier an und überbringt Nach-

richten au» London vom Mittwoch den 27.,
Morgen«. Dte übrigen Nachrichten sind
von demselben Datum, als die mit dem ?In-
dtan" überbrachten.

Die ?Post' giebt an, daß dte Regierung

bei E'öffnung de« Parlament» etnen Ge
ietzelvorschlag einreichen würde, um politi-

sche Meuchelmörder zu bestrafen
Da« ?Datly News" fagi. daß die Ermaßi

gung der Zinsrate auf 4 pEt. mit Bestimmt-
heit am Donnerstag erwartet w.rden könne.
Da»«Stnken der Fonds wird dem A-»k.ius
einer bedeuienden Anzahi Gilten eines ve,

storbenen Pair« zugeschrieben.
Tvl>

R.W Do.« il.s.br
Capt. W. V. Taylor, von der Ver. St.

Martne staib beute Morgen in Newport.
U>,r Mar»,

Rew-Nvet lt i«,b?.

In der heutige» Sitzung des Gerichts wur-
den zwei Mitschuldige an dem Verbrechen in
Greenwichstraße (dkErmordung der Schwei-
zerin Spitzletn) z» je 10 jähriger Hasi tm
Siaatsgefangntsse verurldeitt.

ll Ktdr
Da» demokratische Couni« Eomite billtgie

in heutiger Sitzung dte Politik de« Präside»
le» »iid nahm dte Ka»sa«-Leeomplon Eonsti-
tuilo» mit 2L gegen 17 Sümmen a».

Die mit dem Dampfer ?Tennessee" von
Vera Cruz eingeiroffenen mexikanischen Zei-
langen liefern interessante Einzeinbeittn über
die neulich in jenem unglücklichen Lande statt
gefundenen Vorfälle,

Eine Anzahl Gefechte in der Stadt Meriko
werden gemeldet, welche Ii Tage vordem
Siege de« General« Zuioaga Uder die Trup-

pen der Regierung vorfiele». E« blieben in-
dessen nur wenig Todte.

Von dem au« 28 Mitgliedern bestehenden
Raih der Notabeln stimmle» "6 für General
Zuloaga al« vrovtsorlschen Präsidenten von

Puedla und andere» Punkten, wo man die
neue Ordnung der Dinge anerkannt batle.

Da« ganze Land war in einem betauern»-
werthen Zustande der Anarchie und Verwir-
rung.

Juarez, Parodi, de Clado und mehrere
Andere opponirten der neuen Regierung
und hofften bald nach der H.iuptstudl mar-
schiren zu können, wo man sich zur Gegen-

wehr rüstele. Weitere Gefechte sind daher
unvermeidlich.

General Atsaro Halle sich in San Luis

Polvsi zu Gunsten Santa Anna « al« Oik
laior erklärt.

General Zuloaga halte mittelst Dekrete
die geistliche und miliiatrische Gericht,bar-
kett wieder eingeführt und da« Gesetz von
1«56 aufgehoben, welch-« da« Besihlbnm
geistlicher Eorporationen für vcräußerlich er-

tläet; ferner annulllrte er die in Folge jene«

Gesetze« gemachten Verkäufe der Kirchen-
güter.

E« heißt, die Geistlichkeit habe der Partei
de« Zuloaga eine Anleihe von SIMO.Mi)

zugestanden, damit sie die Bewegung för-
dere.

Nachrichten von Sonora melden, daß dort
ebenfall« der Bürgerkrieg wüihet.

Au« dem nördlichen Mexiko wird berichtet,
daß die Gouverneure Garzia und Vtdaiür,

ihre Slreittgketlen beendigt hallen; gleich-
fall« heißl e«, daß die Slaalen Tamaultpa»

undEoahuila in dem bevorstehenden Kampfe
Hand in Hand gehen werden.

R e u e 8.

i Walhs n a t 0 n Co Md., haben
die Ni h iwisser, als erste Fruchl ihrer eng- !
herzigen Politik etne Niederlage erlitten. Die
streitige Wahl für etn Mitglied zur Staat«-
Gesetzgebung wurde am Montage bet aber-
maliger Abstimmung zu Gunsten de« Demo-
traten Dr. Riddlemoser enlichieden. Herr
Legget war sein Gegner. OteKnvw-Nvthingt

können ihre Ueberraschung über diese Nieder-
lage nicht verbergen.

Eu e « au» de m Distr i k t e E0- !
tumbta. Vorgestern Abend wurde auf
Hrn. Rütenbouse. Präsident der ..Bank os
Eommerce'' tn Georgelown, ai« dieser sich,
in Begleitung etms andern Herrn, von I-!
Ztraße. nahe der 4.- und G-Straße. aus
dem Hetmwege von Washington nach Ge-
orgelow» befand, geschossen. Die Kugel 1
zerriß den Rockkragen, ohne jedoch dem Kör-
per Schaden zuzufügen. Die Thäter entka- !
wen. -Viele Einwohner W'« werden zum

l Besuche der italienischen Oper nach Baltt-

more kommen.

In Pttl«burg ist augenblicklich der
Prozeß gegen loh. Richard«, der Ermvr-
dang de» Wiesemann angeklagt, anhängig.

In E t n c sn na t t sind falsche K5-Noten
aus die ?Mercantile - Bank in Hartford,
Eonn.", tm Umlaufe.

Jnßrooklyn. N.-J.. ließen die Os-
fisianten de» der Fälschung angeklagten Jo-
seph Lane au» dem Gericht«saale entlaitse».
Wa« den Richter zur sofortige» Entlassung
sämmtüch.-r Eonstabler veranlaßte.

Der alte Marlin Van Buren dat
sich unter den Potitike n in Alban». N. A.,
wieder sehen lassen. Seine Freunde waren
ganz über sein , jugendliche»" Ausse-
hen. da» seit 20 lahren kaum etne Aende-
rang erlitten bat.

In Busfalo geben sranzösische Adop-
tivbürger mit der Bitdung etne« freiwilli-
gen Ziiaven-Corp« um.

Belvidere, Gestern

Nacht brach hier ein Feuer au«, weiche» ei-
nen Schaden von U5M> anrichtete.

St. John. N -8.. >O. Febr.-Ei» Ne-
beng. bände de« hiesigen Zuchthause« brannik
heule Nacht vollständig nieder.

Ciuei » » a t t. ttl. Febr. - Aus Ma-
ry'sville. 0.. trifft die Nachricht ein, daß etne
große Fabrik gestern Nachmittag dort ab-
brannte und der Verlust sich auf 550,A>0 de-
laust; »ich» versichert.

Utiea N >O. Febr. Diese Nacht
brach hier Feuer au», wodurch die Osfiee de»
Fvening Tetegrapb". die Buchhandlung
d.e» He» Füller zerstört und der Apolhete de«
Hrn. Forster großer Schaden sugefügt w»r-
de. Der Gesammtverlust wird aus 830,000
angegeben.

Eleveta »d. Obio. den Februar. -

Heule Morgen, t2j Uhr,beachtn einem durch
I. hann Eitzer, einen deutschen Ziegelsteeicher,
bewohnten Feamehause an Orangestraße

Feuer au». E« gelang ihm seine Frau u.
5 Kind.s aus den Flammen zu reiten. Kaum
hatte er sie mit Lebensgefahr tn Sicherheit
gebracht, al» er sich erinnerte, daß er seine
ganze irdische Habe, in Z3O bestehend, in ei-
nem Koffer verichiossen habe. Er stürzte sich
in da» Gebäude, welche« nun eine Feuer-
masse bildete und beute Morgen wurde seine
völlig verbrannte Leiche in den rauchenden
Trümmern gesunden. (Volk«fr.)

In New - L rlean « kam eine Frau
durch den Genuß von Wurzelertract au«
Wiesensafran um'« Leben.

In New - Orteans wurde» Johann
Dieike» und Philipp Blömeche Abend« von
einem Raufbolde überfallen und Letzierer er-
schlagen.

In New - Orlean« sind Walker. An-
derson und vter andere Flibustier-Offiziere
unter der Anklage der Verletzung der Neu-
tralität«,wetze durch Ausrüstung einer Expe-
diüon gegen Nicaragua und Costa Rica in
Anklagestand versetzt worden.

InTanada ist, nach etnem Berichte
de« ?Tolonisten von Toronto", ein Vorraih
von nicht weniger al» 8 Millionen Büschel
Weizen aufgespeichert, für die sich kein Markt
finden will.

Am l. Jan. 1858 bestand die Bremer

Handelsflotte au» :

269 Seeschiffen mit 75,598 Last Tragfähig-
keit, wovon aber im Laufe de« verwiche-
nen Zeitabschnitt« 29 Seeschiffe mit
6399 Last gestrandet oder verkaust sind;
dahingegen wurde dte Anzahl durch
neugebaute vder auswärts erhandelte

39 Seeschiffe mtt 13 646 Last vermehrt, so
daß also am heutige» Tage dte Bremer
Flagge tragen

279 Seeschiffe mit 83,183 i>ast. von denen
4 Scvraubendämvler dem Nord-Deul-
schen Lloyd angehören. Zu der von
der Weser au» fahrenden Marine tön-
ue» wir noch hinzufügen dte unter Ha-
iiov. Flagge fahrende»

29 Seeschiffe mti 2127 Last und die unter
Oidenburger Flagge fahrenden

20t Seeschiffe mit 28 819 Last, dte zum
Theil den Sitz de, Directton in Bremen ha-
ben wie z. B. die Vifurgi« und dte Olden-
bueger Rhederetgesellschafl. weil sie al« dem
Bremischen Handeitverkehr tribulatr anzu-
seben sind.

Eine sernere Vergrößerung erhält dte der
Weser zu Gebote stehende Handelsflotte durch
3 !2 Küstenfahrzeuge mit 8355 Last und 2li
Fluß-Dampfjchiffe (wovon lö Dampfer dem
Nord-Deuiichen Lloyd gehörig,) welche iheil«
zur Passagier-Fahrt. iheitS zum Bugftren

auf der Ober- und Unter-Weser verwandt
werden. E« ergiebt sich nun au« Vorstehen-
dem, daß im Ganzen von der Weser au« Be-
schäftigung erhalten

°>l? «e.schifft -Nil ll«i,?A Latl ses«,
ISI ? ? l«l? i»
iI2 >uft.,isubr,iuze ?

,. s<g>»

l« ftlutd»mpfichlis».

also eteie Zunahme von 29 Seeschiffe» mit
l7'l Last, und 7 Ftuß-Dampfer»; dage-

gen eine Al.nahme von 1l Küstenfahrzeugen
mit 920 Lust.

Die anierikanische Dampfschiffs.,hri, wel-
che bisher durch die Dampfte ?Norlh-Star",
?Ariel", ?Erlcson" und die 4 Byote der
Erosky-Ltnie »pd in den ersien Monaten de«
vergangene» luhre« auch nochdlsrch die au«
der Fahr! genommenen Dampfer ?Her-
mann' und ?Washington" vermittelt wurde.
w>rr> in den nächste» Monaien durch die vier
großen Vloyd-Dampser. von denen bereit«
zwei dem Stapel entlassen, eine weitere Äer-
starkung erhalten , so daß also wenigsten«
kine wöchentliche Dampfschifffahrts Verbin-
dung mit den Ver. Staaten hergestellt sein
wird. Auch zu den 4
Schrauben- Dampfern für die engl. Fahrt
gesellen sich binnen Kurzem zwei weitere, die
gleich ienen dem Handel«-Berkehr mit Eng«
land?zwischen l'ondon unv Hull- dienstbar
sein werden. Wenn seilher durch die Ent-
ladung engl. Dampfdooie an der Unterwe-
ser eine Vichterfracht zu enlrichlen lvel«
che u»ieee Eoncurrenz-Fähigkeil im Spedt-
tion«-Handei gegen andere Häfen in Frage
stellte, >o bat nunmehr die Direction de«
Liopd die Lieferung von Land zu Land über-
nommen, ohn«d?n Tarifsatz zu erhöhen. E«
t,I damil dem aus England beziehenden An-
lande. weich.« seinen billigsten Eisenbahnta-
rif in Bremen findet, der rascheste und billigste
Beziehungsweg gegeben.

Die Thätigkeit de« Nordd. Lloyd beschränkt
sich aber nicht allein auf die Vermittelung
de« Verkehr« über «ee odtr auf der Unter-
weser, sondern sie gewährt auch durch regel-
mäßig eingertchtele «schleppschifffahet auf
der Oberweier bis nach Munden dem Han-
del und dem Spedition« Verkehr Vortheile

und Erleichterungen. Wenn nun auch da«
Rendiment der Rbedeiei im Allgemeinen in
diesem I'ibr weniger »unst>g war wenn die
hoben Gancn. die »m'ere Verproviantirung

der Schisse, der niedrige Wasserstand der

Flüsse der Prosperität im Allgemeinen ent-
gegen wirkten. k> bat doch dte Erfahrung ge-
lehrt, daß solche Perioden nur vorübergehend

auftreten und glauben wir mtt Recht darauf
hinweisen zu dürfen, daß in dem stattgehab-
ten Aufblühen und der Vergrößerung de«
eigen'lichen Leben«»erv'« Bremen'« bereit«

dte Garantie eine» ferner wachsenden Han-
del« gegeben ist. Nehmen wir nun an, daß
Inland und Ausland mi! den Bestrebungen,

die dem Welthandel nothwendigen Tran»-
porlinittet zu schaffen, zufrieden tst. so bleibt

denn umsomehr zu bedauern.daß dasKonigr.

Hannover noch Immer zögen, die im Inte-
resse von ganz Deulschiand sehnlichst erwartete
kleine Etsenbabnstrccke von Bremen bi« zu
seinemScehasen,welche «»ermöglichenwürde.
alle winierllche. den Handel hemmende Hin-
dernisse zu überwinden, zu genehmigen, viel-

mehr dasselbe sortsäbrt. tn setnemParttcular-
! Interesse beharrend, sich den handelspolili-
! sche» Forderungen von ganz Deutschland
zu widersetzen. Hoffen wir daher, daß die
bereit» vielfach besprochene Eisenbahn-Ver-
btndung am linken Weferufer zwischen Bre-
men und den oldenburgtschen Seehäfen kein
Projekt mehr bleibe, sonder» in dem bereii«

> eingetretene» billigen Zin«suße ein Moiiv
! zur Ali«sübr»ng finde.

Die Besördirung von A»»wanderer» über

Bremen, welche tm vorige» labr schon eine
! Zunahme gegen 1856 in der Gesammtzaht
von 36.488 Pusfagteren aufweist, ist t» dem

! nun brendtfltfn ZritadschNlttt' aus
. Passagiere herangewachsen.

Freilich haben sich die A»«sichi?n für eine

I fernere Zunahme der Auswanderung durch
die amerikanifcheTrise momentan ungünstiger
gestallet, tndem dte tn der letzten jctl herü-
bergebrachten Nachrichten Über Mangel an
Arbeit in Amerika gewiß manche» Au«wan-
derungtlusttgen dabeim halten werde», an-
derseit'» lehrt die Erfahrung wie bald ein
Umschwung in den Verhältnissen drube» ein-
tritt. und da dte gute Verproviantirung und
sachkundige Führung der Bremer Handel»-
Flotte das gebührende Vertraue» und Vor-
zugsrecht sich langst erworben, so ist es
erwarten, daß ihr dieß verbleibe.

Dte Bremer Bank, tn einer Zeit in's Lebe»
gerufen, wo fo manche» ähnliche Institut ge-
boren wurde, da» berett» seine» Theiineh-
mern zu großem Verluste geführt, hat da«
thr bewiesene Vertrauen tm vollen Maaße
gerechtfertigt, und während andere Institute
gezwungen waren, thre Aktien bedeutend un-
ler pari zu notiren, bietet sie thren Aktien-
Inhabern außer der jetzt «»»geschriebene»

Jahres-Dividende von 7j Mozenl, und u»'

geachtet der neuen tm hiesigen Handels-In-
teresse gesonderte» Vergrößerung von 2j
Millionen Thaler einen Avance bei etwai-
ger Realisation E» mag hier nicht uner-
wähnt bleiben, daß sie in der kriittsche» Pe-
rtode de« drückenden Geldmangel« vom Han-
delsstande durch ihre umsichtige Operation
manche« Unglück abgewendet und denselben
tn manchen Fällen vor der Verschleuderung
der Waaren bewahrt hat.

Die zu gleichem Zwecke errichtete Deposi-
ten-Bank, welche, wlr können e» mtt Genug-
thuung sagen, nur von secundairen Häuse n
und wenig wurde, wird , so hoffen
wir. nicht da» Ende de« thr gesteckten Ztele«

"?lBs9?erleben. sHdisztg.)

Der Dampscr ?Eity of Baltimore" fuhr
> am 27. von Liverpool ab und der ?North
! Siar" sollte am nämlichen Tage South-
ampton verlassen, um sich nach New-Aork
zu begeben.

Der Dämpfer ?Niagara", von Boston
via Halifaxlangte am 25. Januar tn Liver-
pool an.

Englrnd
Die Hetrath der Kronprinzessin von Eng-

land mtt dem Prinzen Friedrich Wilhelm
von Preußen ward in der königlichen Kapelle
im St. Jame«-Palaste am 25. Januar ge-
seiert.

Der Tag ward al« ein Festtag begangen.
Ungeheure «schaaren von Menschen begrüß-
ten den königl. Zug tn der enthusiastisch-
sten Weise. Nachdem die Trauung vollzo-
gen war, warf sich die Braui, dem natürlt-
chen Zuge ihrer Gefühle folgend, an die
Brust ihrer Multer und alle, die diesem
Auftritte betwohnien, fühlten sich bewegt.

Nach der Hochzeit fuhr da« junge Paar
nach Windsor. Bei der Ankunft an -jenem
Platze wurden sie unter enthusiastischen Be-
grüßungen von der Eloner Schuljugend in
einem Wagen nach dem Schlösse gezogen.

Dte Königin gab tn London am Abend
de» Hochzett»tage» etn große« Staat«conzcrt
tm Buckingham-Kaiast.

Die Hauptstraßen London's waren zu Eh-
rende« Feste» glänzend erleuchtet.

In Belfast fanden am Abend de»2s. ernste
Unruhen Na». Nachdem man zu Ehren der
Hochzeit derKronprtnzessin einige Feuerwerke
abgebrannt Halle, fchaarte sich etne große
Menge tn den Hauptstraßen und trug bald
dadurch, daß sie mit Steinen warf, etne Net-
gung zum Aufruhr zur Schau. Etne große
Anzahl Eonstadler und Polzeibeamten
suchlen, die Ordnung wieder herzustellen, sie
wurden jedoch mil Wurfgeschossen angegrif-
fen. Endlich steigerten sich dte Unruhen so
sehr, daß der Mayor die Ausruhrakle verla»,

! und schleunige Maßregeln ergriff, um den
Pöbel zu zerstreuen, wa« ihm auch nach eint-

! ge» wetteren Störunge» gelang. Um Mtt-
! Lernacht hatte dte Stadt ihre gewohnte Ruhe
! angenommen. E» fanden zahlreiche Verhaf-

tungen der Ruhestörer statt.
Während der Operationen am.,Levta!ha»"

sprang ein eiserner Schaft au» feiner Slelle.
und warf Alle, die an ihm angefaßl halten,
nach verschiedenen Richtungen, wodurch meh-

rere gefährlich verletzt wurden.
Es heißl. daß Admiral Lord Lyon» dem

LordStraiford de Redciiffe alsGejandter für
Eonstanttnopet sticcedire» wird.

In Pari« strömien noch fortwährend Be-
gluckwünschuiig« - Adressen »in; eine von
Seiten de« Heere« war sehr enthusiastilch ge-
halten.

Die weiteren zur Kenntniß gelangten Ein-
zelheiten in Äezug auf da« Pariser Attentat
sind ohne Interesse.

In der Beglückwünschung« - Adresse de«
Heere« an Loui« Napoleon heißi e«! ?Selbst
wenn da« verhaßte Aileniat gelungen wäre,
so würde e« doch nicht die Katserherrschaft
gestürzt haben. Wir würden gerufen haben:
?Der Kaiser Napoleon ist todt " ?Lange lebe
der Kaiser Napoleon der Vierte!'' Stark
ln der Eonstiiulion und den Gesehen, wür-
den wir sogleich den taiserlichen Prinzen zum
Herrscher proklamiri haben. Fortan müsse»
die Napoleon's über Frankreich herrschen.
Die« ist unser Gebet und e« wird auch da»
unserer Kinder sein."

Der Pariser Eorrespoudent der ?Timet"
schreibt, daß General Ehangarnier im Ve-
griffe stehe, dem Beispiele General Lamori-
ciere'« zu folgen und nach Frankreich zurück-
zukehren.

Der Pariser Correspondent der-?London
Post" meldet, daß e« beschlossen worden
wäre, Frankreich in 4 Mtltlairdcpartemcnt»
mit Waffcndepot« zu theilen, damit, im
Falle der Kaiser durch einen unglücklichen
Zufall au« dem Dasein schiede, Frankreich
die Materialien vorfinde, um die Ordnung

aufrecht erhalten zu können.
Die belgische Regierung hat, wie im ?Mo-

ntteur" tnsinutrt wird, nicht die Absicht, die
auf die fremden Flüchtlinge bezüglichen Ge-
setze zu ändern, sondern wird sich damit
begnügen, eine Verfolgung gegen die bei-
den Zeitungen ?Le Drapeau' und ?Le Ero-
codile" einzuleiten.

Oberst Eharra«. dem von der belgischen
Regierung cinbefshlkn worden ist. Belgien
zu verlassen, war ii» Begriff, sich Näch dt»
Ver. Staate» cinzuschitse».

In Berlin pbantasirt man bereit« von
einer Allianz Englands und Preußen'«, ai«
einer Forderung, dir durch das protestanttsche
Interesse und das -Vorschreite» Rußland'«
geboten werde.

InHamburg tst de» Wtrtde». tn An-
bcttachl der Krisis, verboten worden, mehr
al« zwei Fastnacht»-Bälle jeder zu veran-
stalten. ,

In Salzburg wurde der tm 82. Le-
bensjahre verstorbene Jubetprtester Joachim
Hasvinger, al» Kampsgenosse Andreas Ho-
fei'» wohl genug bekannt, zur Erde bestattet.

In München nahm am Nachmillage

des iO. Januar der alle 7 Jahre wählend
des Earnevat« wiederkehrende Schässtertanz
seinen Ansang. Derselbe dattrt sich vom
lahre 1517, wo etne schwere Seuche Mün-

chen heimsuchte. Al« sich, trotzdem die l«e-

-fahr vorüber war. Niemand mehr auf die

Straßen wagte und alle Fremden die Stadt
miede», waren es die Schaffler, welche öf-
f>-ntiiche Tänze anstellten und dadurch da»
Volk überzeugten, daß nicht« mehr zu befüich-
len sei.

In Augsburg und Nürnberg
dauerl die Abschneiderei der Haarzöpse von
Frauen, Mädchen und Kinder» fori, ohne
laß man di« jetzl im Stande war, den Thä-
ter ,u ergretfen. Dem Humore, weicher An-
sang« de» Zopsadschnetdern e« zum Vorwurfe
machte, daß er den rechten Zops verfehle, ist
nun allgemeine Erbitterung gegen die Thä-
ter und dte - Polizei gefolgt, welche der

Erster» bis jetzi »icht babhati werde» kvnnle.
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