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21 r a 6 a tit a. DieGefetzgebnng von Alabama hat in 
Rücksicht der Finanzen ihres Staats einige definitive 
Schritte <}ethait. Eine Steuer, die $ 200,000 abwirft, 
wird wahrscheinlich eingeführt werden, und die Staats 
Unkosten betragen weniger als diese Summe. $200000/ 
welche für Schulen appropriirt wurden, sind wieder zu
rück genommen. Der Staatsbank ist verboten, irgend 
andere Geschäfte zu thun, als Wechselbills zu kaufen, 
um die Interessen der (Staatsschuld zu bezahlen. Man
cherlei Einschränkungen in den Ausgaben sind vorge
nommen worden- Dies dürfte den Stast auf einige 
Zeit erleichtern. 

™ 

- 0 e  c  B a t e r  l a n d ö  -  F r e u n d  I I » d  G k l f t  d e r  3 e t t .  

wanderte. Als ich darauf blickte, verschwand er aus ^ dem feurigen Adonis John und ihrem Kinde auf des 
mnnem Gesicht; er erschien augenblicklich wieder, ge- hintergangenenGatten Pferd und gallopirte nach einem 
rront mit einem Regenbogen; er verschwand wieder ans verborgenen Zufluchtsorte — Vor etwa 2 Wochen ließ 
meinem Gesicht, und nun erschien er zttiit dritten Male sich die entlaufene Frau wieder in der Nachbarschaft 
mit dem Angesicht des Menschen Sohnes, mit der Glo- blicken.—Als dies der verlassene G 
rie des Vaters um ihn scheinend. Und dann redete ich 
und sprach : ,Jesus bist du es !' I» diesem Augenblick 
schwand er hinter eine schwarze Wolke, und alsbald er
schien er wieder mit demselben Angesicht, mit einer 
flammenden Sichel in seiner Hand-

Nun Leser schlage auf 1 Thim. Cap- 4. undATHim. 
Cap. 3 und das ganze Cap. Math. 24. und siebe zn, ob 

rtj L lti. o sv cm L Idu nicht einige Zeichen von Christi Ankunft entdecken 
Cshat sich Iemanddie Mnhe genommen die Anzahl kannst. Amen 

So weit unser Prophet. Dem ,St. Charles Patriot' 
ist über die Prophezeibung ein solcher Schrecken in die 
Glieder gefahren, daß er deshalb ein ,(5rtra' seines 
Blatttes gedruckt und herausgegeben hat. Az. d. W. 

der Feuersbrünste, Mordthaten, Selbstmorde, :e. zu 
sammeln, die sich während dem Jahre 1842 in den V. 
St. ereignet haben sollen, und eine Abschätzung des 
Verlustes angegeben, der dnrch die Fenersbrnnste ver
ursacht worden. Folgendes ist die Lieferung, die aber 
wohl nicht ganz genau richtig sein mag. 
< 9  e  f  a  m  m  t  b  e t r  a  g  d e r  F  e  n  e  r  s  b  r  ü  n  s t  e ,  

Mordtdaten undZufälle in 1842. 
Folgendes ist eine Liste der verschiedenen Feuersbrün

sie, Mordthaten, Selbstmorde, :c- welche sich während 
dem letzten Jahre in den Ver. isr. ereignet haben und 
pnblizirt wurden: 

Durch Feuersbrünste wurden 474 Gebäude verbrant. 
Der Werth des zerstörten Eigenthnms (wie allgemein 
ttngegeben) war S 2,657,100—ereignet iu Staaten wie 
folgt: New Aork 164 Gebäude, Elgenthnm verbrannt. 

verlassene Gatte hörte, suchte er 
sie auf, um wo möglich sein Kind zurück zu erhalten. 

Er fragte sie über die Ursache ihres verbrecherischen 
Betragens, und sie gab die beßte Entschuldigung von 
der Welt. Sie betheuerte, jung Johnny habe ihr ein 
„Liebespnlver" beigebracht, dessen magischer Einfluß 
sie zwang, mit ihm davon zu lanfen ; aber sobald die 
Wirkung vorüber war, verließ sie ihn und kehrte reu. 
müthig zurück.-John war unterdeß auch heimlich wie, 
dergekommen, Hatte sich seine zurückgelassenen Kleider 
geholt und dann die weite Welt gesucht. 
' Gewiß, Liebe spul ver sind sehr b e denkli-
ch e Dinge! 

Ein neues Zeichen für den Weltuntergang. An die* 
fem Morgen gegen halb zehn Uhr, folglich am hellen 
Tage, behaupteten Viele, die mit bessern Angen begabt 
sind, als uns zn Theil wurden, den Mond nno einen 
Stern in dessen Nähe auf das Deutlichste erkennen zn 
können. Vater Miller, wenn er uns in diesen Tagen 
mit einem Besnch beehren will, wird wahrscheinlich vie-, 
le Anhänger seiner Lehre finden. ib. 

In Evansville, Ja., ist gegegenwärtig der Protefi 

$!948,900 45 ©gciirtura 8 156900 

ÜnembS $ Ä™ 7, Igmtüm ti303: M SelW ""6 mtt,t W 
000; Snd Caralina, 27, Ei-zenthnm K 118,000. Die 
übrigen werden ohne Schätzung des Eigenthums ange-
geben. Illinois 20 Fenersbrnnste, Maryland 19, Sien-
Jersey 15, Ohio 14, Missouri 9, Alabama 8, Indiana 
8, Connecticut 7, Neu Hampsch re 9, Nord Carolina 6, 
Vermont 4, Nhode Island 4, Kentucky 3, Tennessee 9, 
Wisconsin Territorium 2, Misisippi 1, Distrikt von Co
lumbia 1. 

Moroe wurden 110 begangen —Selbstmorde 65 
Morde ereigneten sich in New Jork 15, LonsiKna 11, 
Pennsylvanien 10, Misisippi 9, Tennessee 2, Ohio 9, 
Kentucky 9, Georgien 8, Arkansas 7, Virginien 6, Nord 
Carolina 4,Wiskensin Ter. 4, Iowa Ter 4, Maryland 
4, Massachusetts 4, Süd Carolina 2, Connecticut 3, 
Neu Hampschire 2, Maine '2, Vermont 2, Alabama 7, 
Illinois 2, Neu Jersey 1, Delaware 1, Rhode Island 
i, Florida 17.—Die letzter« sind scheinbarlich das Re-
sultat des Grätt^Strms mit den Indianern. 

Selbstmorde wnrden begangen in New Jork 18, 
Pennsylvanien 12, Massachusetts 5, Maryland 4, Ohio 
4, Illinois 3, Connecticut 3, Snd Carolina 5, Neu-
Hampschire 0, ^.aine 2, Louisiana Georgien 2, Nen-
Jersey 1, Misisippi 1, Kentucky 1 Nord Carolina 1, A; 

labet 11m 1, Virvjtmtucn 1, Missouri 1, Rhode Island 1. 
Von diesen haben sich 9 erhängt, 6 erschoßen sich, 5 er
säuften sich, t vergifteten sich, 2 erstachen sich—andere 
brachten sich auf verschiedene Wege mit. 

Die Anzahl von Unglücksfällen ereignet durch Er-
trinken, Reiter, Unachtsamkeit, Riegelbalm, Fahrzeugen 
.» s. w. ist 678-

K u r z e  E m p f e h l u n g  c  n  s c h i c k l i c h  
i n  k a l t e m  W e t t e r .  

Mache die Thür zu
Glaube nicht alles was der Calender und die Poli

tiker sagen. 
Versichere gegen Feuer in einer schlimmen Nachbar-

schast. 
Trage dickwlige Schuhe. 
Erlaube Dir vernünftiges Vergnügen, der Mensch 

wurde gemacht um von dem Vieh unterschieden zu sein ; 
hindre -nicht die Absicht der Schöpfuna. 

Gehe mit der Mooe, wenn Vernunft sie leitet—wenn 
das nicht vi*, dann gebe Der Mode einen Tritt aus dem 
Hause, oder—sie wirft Dich endlich hinaus. 

'* Wenn Du nichts Gutes von Deinem Nachbarn zu 
sagen haft, gebe Deiner Zunge eine Ruhestunde. 

'Halte Deine Kinder des Nachts aus der Straße, n 
lerne sie tote' Heimat*) und Bücher lieben I Zeit bezahlt 

Hie große Zinsen. 
Wenn Du Streit mit Deinem Nachbar hast, gehe zu 

ihm und mache auf, heile den Fnedcnsbruch, uns Du 
wirst an Glückseligkeit gewinnen. 

F l e i ß i g. Die Frauenzimmer von Hing haut, in 
Massachusetts, haben eine Mode eingeführt, während 
fit in den Kirchen den Predigten ̂ horchen, Strumpfe 

. zu stricken. 4 

Wir haben vergessen, eine Weltimteraaugsprophzei 
hung, die nun auch in unsenn fernen Westen zu Tage 
gekommen ist, zum Schrecken der Gläubigen bekannt zu 
machen- Es ist wahr, daß die Bildstellen, welche nn-
fer westlicher ,Vater Miller' citirr, genau mit feiner Vi' 
sion übereinstimmen, nur fürchten wir, daß er diese 
Stellen zuerst gelesen, und danach seine Vision getreu
lich eingerichtet hat. Der Mann haßt Hirant Redding 
und lebt zu Daysville, Ogle County, III•, wo er am 
frühen Morgen auf einem Besuch zu einem Nachbar 
begriffen, die Erscheinung beobachtete- Er schreibt robrt 
lich, wie folgt: 

öt. Charles, Kane Cty-, III., 26. Jan. 1843. 
Wer da Ohren hat, zn hören, der höre, daß—,gleich 

wie der Blitz ausgehet vom Aufgang und scheinet bis 
zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft des 
Menschen Sohnes/ Math. 24,27.— ,Und alsdann 
wird erscheinen das Zeichen des Meeschen Sohnes im 
Himmel; und alsdann werden heulen alle Geschlechter 
auf Erden, nnd werden sehen kommen des Menschen 
Sohn in den Wolkendes Himmels mit großer Kraft 11. 
Herrlichkeit/ V 30.— ,Darum wachet ; denn ihr wis
set weder Tag noch Stunde, in welch« r des Menschen 
Sohn kommen wird/ Math. 35,13.—,Und ich sähe, 
und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke sitzen 
Einen, der gleich war eines Menschen Sohn, der hatte 

- eine goldene Krone auf feinem Haupte, und in seiner 
Hand eine scharfe Sichel.' Offenb. 14, 14 

Gegenwärtiges ist nun zu bescheinigen, daß Ich, Hi 
rem Redding von Daysville, Ogle County, III , die 

' obigen Zeichen am Freitag Morgen, den 20. dieses, 
zwischen 4 und 5 Uhr wirklich sah. 

Ich war aufgebrochen, um einen mein er Rachbarn zu 
- besuchen, und nachdem ich ungefähr 10 'Xntbfii auf dem 
Weg, den ich eingeschlagen, gegangen,, und während 
der Himrn tl bewölkt war, da erschien anf einmal ein 
beller' toter \r in de? Wolke im Osten t isr mir, als ich 

" '  -

Philadelphia, 18 Februar. 
^ F i't r die Arm e n- — Die Gesellschaft der Odd 
fellow's hat auch in diesem Winter nnd besonders in 

den letzten, kalten Wichen durch Vertheilnnq von Hol; 
in allen Vierteln der etadt und andere weite Unterstnz 
zititg der Armen ihrem edlen Zwecke alle Ehre gemacht. 
Die von dieser Gesellschaft den Armen geleistete Hitlh' 
ist von um so arbßerer Wirksamkeit, als sie ganz im 
Stillen nnd erst nach sorgfältiger Prüfung derwirkli 
chen Bedürfnisse nnd der nähern Unistände' des zn lltv 
terstützenden gereicht wir5. 

L i e b e d e r  S  c l ,  n  f j =  u n d  T a r i s i e n t e z n  d e n  
Arbeiter n.—Die männlichen Arbeiter in derMid-
leson Corporation erhielten am Sonntag Nachricht 
daß ihr Lohn weiter herabgesetzt werden würde. Jörn 
Samuel Lawrence, Miteiqenthümer nnd Geschaftsfüh 
rer, so wie die übrigen Corparations-Mitqlieder geben 
vor, die ausschließlichen Freunde der Arbeiter zu sein 
Sehet ihr „S 0 nntaq 6 - Circular"! Wir 
wir vernehmen, ist das Geschäft der Compagnie seln 
einträalich Alle ihre M aschinerie wird mit der 
arößten Schnelle tief bis in die Nacht betrieben Der 
selbe Herr Saninel Lawrence erhält seine twei Thaler 
per Tag (als Assemblu Mitglied) durch die Stimmen 
derselben Leute, deren Lohn er bis zu vier Schilling d 
"ag hingebracht hat. Lowell Adver-

In Lyon kam vor Kurzem ein Diebstahl vor, der bis 
jetzt einzig in seiner Art dastehen dtiefte. 

Ein Herr in Lnon, der ziemlich wohlhabend war und 
besonders schöne Menbles :c. besaß, lernte eine jintg?, 
noch recht hübscheWittwe kennen it. bot ihr seine Hand. 
Der Antrag wurde angenommen und die Hcirath nach 
Vorleqnng aller erforderlichen Dokumente feierlichst 
geschlossen. Die junge Frau bezog die schöne Wohnung 
ihres glücklichen Gatten, der sechs Wochen später auf 
zwei Tage.verreisen mußte Auf den Flügeln der Liebe 
kehrte er zurück : aber wie groß war fein Erstaunen, 
als er feine Frau in der Wohnung nicht fand und sah, 
daß alle Meulles fortgefchafft, alle Schränke ausge< 
räumr waren. Ohne Zweifel war er bestohlen worden, 
hatten die Diebe ihm aber auch die Frau entführt? Er 
machte sofort Anzeige bei der Polizei und erfuhr bald, 
daß seineFran selbst habe ausräumen lassen- Die Fran 
wurde verfolgt und man ermittelte, wohin sie entflohen. 
Mail fand sie in Belford, wohin sie zu ihrem Manne, 
zn ihrem wahreuManne, zurückgekehrt war, dessen Tod-, 
tesfchein sie in Lyon vorgelegt hatte. Man bemächtigte 
sich des liebenswürdiqen Paares nnd es ergab sich, daß 
die Frau schon mehrmals jnnge Wittwe gespielt nnd 
steh verheirathet hatte, um dann ihren neuen Mann zu 
bestehlen (ib.) 

Als der berühmte Abt Vogler sich in Nürnberg auf 
der Orgel mit großem Beifall Hören ließ, erzählt ein 
Spaßvogel, der Künstler habe cmDottnerroettcr so täu
schend nachgeahmt, daß die Milch in allen Haushal-
tungen der Stadt sauer geworden nnd znsammengelau' 
fen sei, wie bei einem wirklichen Gewitter ; auch habe 
er eineSchlacht so furchtbar ausgeführt, daß ein junger 
Lieutenant aus der Kirche geflohen sei und Pardon 
gerufen habe. 

U n e r w a r t e t e s  G l  i t  c k —  E i n e  a r m e  F a m i 
lie, welche in ?)ork, Penns. wohnt, erhielt neulich die 
unerwartete Nachricht, daß sie die Erben eines Grund-
Eigenthnms sind, das in der Stadt London liegt und 
{chti Millionen Thaler Werth sei .'—Sicherlich tine gu
te Nachricht bei diesen harten Zeiten. 

hier den allgemeinsten Beifall gefunden hat, so furchtet 
man deck, daß ein Theil der schlesischenGeistlichkeit sich 
ungehorsam zeigen und in Widerspruch nut den Behdr, 
den geratheil werde. Die Behörden haben die gemessen, 
steit Befehle, überall zu wachen, daß die Vorschriften 
des Domherrn Ritter nicht vollzogen werden. Zugleich 
ist eine Klage darüber nach Rom ergangen und man 
betreibt dringend die Bestätigung des Fürstbischofs, 
welche wohl allein neuen ärgerlichen Cvnflikten abzß-
wehren im Stande ist. 

Das „Journal de Havre" vem i, Februcir tütbäft 
einen Bericht aus Berlin vom 24. Januar : „Der 
prenßischeStaatsrath hat so eben die Prüfung des neu-
en allgemeinen Strafgesetzes beendigt. Unter dessen 
Mondificationen, welche jetzt in Kraft treten, bemerkt 
man folgende: 

1. Die Abschaffung der Peitschenhiebe, d. Quetsch»«-
gen und Verstümmlungen !! ! 

2. die Unterdrückung aller Zusätze, welche die TodeS, 
strafe peinlicher machen, ausgenommen die Aeltern, 

Commodore Hull starb um 13. d. M' nach kurzer 
Krankheit in seinem Hanse zu Philadelphia-Der Name 
und Ruhm dieses ausgezeichneten Seeoffiziers ist auf mdrder, welche an einer Kuh-oder Ochsenhautange, 
den schönsten Blätternder amenkanischen Geschichte bnnden, und so vonPserden in den vorzüglichstenStras-schön, ... 
verzeichnet. Cr war der Erste, welcher der Welt die 
Lehre gab, daß Brittaniens stolzer Titel: „Gebieterin 
der Meere" nur eine hohle Prahlerei sei, sobald dieser 
Gebieterin der?)^nkeeseemann mit irqend etwasWider-
liandfähigem entgegen trete. Sein Sieg über dieGner-
viere stellte im letzten Kriege mit England znr rechten 
Zeit das Äertranen wieder her, welches durch die uu-
glücklichen Operationen zu Lande sehr geschwächt wor-
?en war. Als in England das befremdende Gerücht 
eintraf, daß eins seiner beßten Schiffe, befehligt von 

te es Niemand glauben ; bald verwandelte sich .l^doch 
das Gerücht in Gewißheit und die Heldenthat Hull s 
und der Constitution schuf einen so erhebenden Geist in 
der kleinen amerikanischen Marine, daß sie bald der 
-.tolz und Ruhm ihres Landes wurde. Der ritterliche 
,\>ctb schläft jefct im kühlen Grabe, aber das Andenken 
seiner patriotischen Dienste lebt in den Gerzen seiner 
dankbaren Mitbürger. N. ?)- St. Z-

M i c h i g a  n . — I m  H a u s e  d e r  R e p r ä s e n t a n t e n  d i e 
ses Staates passirte eine Bill zur Verwandlung der 
Todes - in lebenslängliche Gefängniß - Strafe, mit 35 
gegen 15 Stimmen. 

W h i g t h u m.—Wenn man die Bundesregierung 
bittet zwei hundert Millionen Dollars Staatsschulden 
zu bezahle«, während dieselbe selbst täglichGeld zu bor-
gen genöthigt ist, um nicht m's Stocken zu gerathen. 

Die Geschiente ,,AU-Kentuckys ist vollRomanen und 
Abentheuer, und seine gallanten Sohne und schönen 
Töchter sind weit berühmt für ihren Heroismus und 
ihre Freiheitsliebe. Hier ist ein Beispiel.—Vor einigen 
Wochen kam es einem jungen Manne von 18 Iahren 
Namens John Dupin, der bei Bardstown, Ky, lebte, 
in den Sinn, die gewichtige Responsiblität eines Man-
nes von Familie zu übernehmen, wahrscheinlich um sei
ne Aelter, von einer ihrer Lasten zu befreien, und da 
er eine brüderliche Leidenschaft für dieFrau seinesBru-
ders gefaßt hatte, so nberredetete er sie, mit ihr in ein 
fernes Eden zu entfliehen. Der Vater des jungen 
„Gentleman" hatte schon vorher sein Söhnchen dieser 
halb inÄerdacht und verbarg einen Theil feiiierKleider; 
allein die ,verthvo!l? Frau ergänzte das Fehlende aus 
der Wardrobe ihres Gatter, setzte ssch xock mit 

Vom Auslände. 
Sine Reihe von Stürmen hat neuerdings an d. nord-

östlichen Knsten Europas gewnthet, die'an Heftigkeit 
seit 1824 von keinen nbertroffen wurden. Die Küsten 
sind mit Trümmern bedeckt, und der Verlust an Meu« 
schenleben ist cinsdMtctL Es würde ganze Spalten er
ror der,n um alle Schiffbruche zu erzählen. Der hekla* 
gensivertncste Fall ist der Untergang des Ostüidienfalr 
rers Conqueror, nahe bei Boulogne, nicht fern von der 
Stelle, wo ohnlängst auch der 0stiii>tciifahrcr Xeltaitcc 
mit so vielen Menschen verunglückte. Der Conqueror 
sties? in der Nacht des 7. Iannars aufdeu Grund und 
zerbrach bald in Stücke. Mannschaft nnd Passagiere, 
unter letzter 11 mehre Damen nnd Kinder, fanden in den 
Wofictt ihr Grab, nnd nur eine Person, ein Gehilfe d. 
Koms, wurde lebend ans Landgespnlt, um die Trauer
botschaft zu verkünden. 73 Fischer ertranken in der 
Dnndruin.Bay (England). — Auch im Mittelmeere 
wntheten heftige Sturme ; man berichtete bereits die 
Scheiternna von 8 großen Schiffen. Das amerikanische 
Paketschiff Smaragd strandete am Goodwin Sands,— 
die Mannschaft rettete sich mit großer Mühe. Der Ost 
iildienfahrer Jane Logan lief auf die Küste, mit keiner 
Seele am Bord ; da man fpäter feine umgestürzten 
Boote auffischte, so verunglückte wahrscheinlich die gan-
ze Mannschaft. 
Die französische Kammer debarire über die Antworte, 

adresse 'auf die Thronrede des Königs- Was dasMini-
stenuui über die syrische Augelegeuheit auszusprechen 
vorgeschlagen hatte, wurde am >3 Iauuar mir einer 
Mehrheit von 3 Stimmen verworfen. Herr Gnizot 
hofft jedoch diefen Schlag glücklich zu pariren Seine 
Minister-Eristens hängt jetzt von der Abstimmung über 
das Amendment des Herrn Chasselout Laubat zur Ant-
wortsadresse ab 

Das Haus in der Rite de la Harpe (Paris), worin 
Charlotte Corday Marat im Bade erstach, ist so eben 
niedergerissen worden. 

L u z e r n. Unter den Verhandlungsgegenständen d. 
in diesemAnaenblicke versammeltenGr. Raths erscheint 
wieder der Antrag auf Berufung der Ursulinerinnen, 
denen die Iesuiteufreunde die Töchterschulen übergeben 
wollen. Die Berufung der Urfulinerinnen ist als das 
Vorspiel der Berufung der Iesniten zn betrachten. Je-
futtert - 1111b Ursuliner. Erziehungs - Anstalten sind die 
gegenseitigen Ergänzungsglieder eines und desselben 
Systems. In der That finden wir auch überall in der 
Schweiz den Ursnlinerorden neben dem Jesuitenorden, 
so iu denKantonen Freiburg, Wallis undSchweiz. Die 
Jesuiten sind die Gewissensräthe der Ursulinerinnen u. 
ihrer Zöglinge.^ Die Kosttdchter des Ursulinerklosters 
in Freiburg müssen bekanntlich alle Monate eineBeich-
te ablegen ; solch e anzuhören ist ausschließlich deu Je. 
suiteu vorbehalten. Es scheint, man will den Kanton 
Ludern verleiten A ;ti sagen, in der allerdings richtigen 
Boranssetzuna. er we^de, wenn er sich hierzu bestimmen 
lasse, um so leichter B sagen. 

Aus amtlicheuMittheilnngen bestätigt sich in derTbat, 
daß seit den Jesuiten Missionen die Zahl derVerbrechen 
auf eine erstaunliche Weise in der Zunahme begriffen 
ist. In den Iahren 1838 — 40 betrug die Zahl der in 
Criminaluntersuchung befindlichen Personen iedesIahr 
139 40, dagegen in den folgendenIahren je über ein 
halbes Hundert mehr, und scheint fortwährend noch zn 
steigen, wenigstens das Kantonalverhöramt erklärt sich 
außer Stand, o^ne Mitwirkung eines zweiten Verhör-
amts seinen Dienst aehörig zu versehen-

T e s s i n ,  S c h w e i z  — D i e  a u f  d e n  1 5  J a n u a r  e i n  
berufen aewesene Kreisversammlnna vonNavegna und 
Malvaalia haben die revidirte Verfassung ebenfalls 
verworfen- Das Land ist übrigens so ruhig, als man 
es wünschen kann, und es herrscht nicht die geringste 
Volk?auftegimg. 

B e r l i n, 21 Januar. — Wie glaubhaft versichert 
wird, ist rücksichtlich des Verfahrens mit den Druck-
schritten fiber 20 Bogen von mehren Behörden ange
fragt. nnd diese sind hierauf mit genauer Instruktion 
versehen worden- Diese Instruktion stellt gleichsam ein 
^ntermistiknm bis dahin fest, wo die Anordnung über 
die Wesse, welche Kftt noch der Berathmig unterliegt, 
ins Leben treten könne-
B e r l i n, 22 Januar. Wie sehr auch die Verfügung 

der Regierung qegen die Anmaßungen des Domherrn 
Ritter'in Breslau, in Bezug anfdie gemischten Ehen,^ 

sen der Städte herumgeschleppt werden sollen. 
Die Einführung des Beiles anstatt des Schwefes 

bei .^inrichtnnaen. 
Auch beschäftigt sich jetzt der Staatsrath mit einen! 

Gesetz über Entscheidungen. 
F  r  a  1 1  k f u  r  t ,  2 t  J a n u a r .  N o c h  n i e  v i e l l e i c h t  s e i t  

dem Bestehen des Bundestages hiefelbst hat es sich zn-
getragen, daß das Interesse des Publikums an seinen 
Silzungen so tief war, als gegenwärtig, weil darin noch 
nie so wichtige Fragen znr Erörterung gekommen sind, 
als eben jetzt. Die Sitzung vom letzten Donnerstag 
war, wie alle Eröffnungssitzungen, unbedeutend ; aber 
es ist gewiß, daß die wichtigen Handelsstreit binnen 
Kurzem in folgendem Antrage znr Sprache kommen 
werden- Daß die Eiuverl.ibuug in den deutschen Zoll, 
verein alles des Gebietes, das zum deutschen Bunde 
gehört, zurBuudcspflicht gemacht werde; uud daß alle 
die Regierungen, welche sich dem Vereine noch nickt 
angeschlossen haben, aufgefordert werden, diese Bnn. 
despflicht nach Artikel 19 der Conförderation zu erfüfrj 
len. Niemand zweifelt, daß der Bundestag diesen Slit/t 
trag gciichmtaen werde. i 

Die preußische Regier ng bat die „Leipziger All^ 
Leitung" nicht allein in ihren Staaten verboten, son* 
dem es ist auch den preußischen Postämtern untersagt/ 
sie nach auswärts zu befördern. Diese Strenge muß • 
der Zeitung den Todesstoß geben- Die Ursache davon 
ist ein Brief des Dichters Herweg, der an den preußi« 
scheu König adressirt, in der Leipziger Allg. Zeitung er
schien nnd freier von derLeber fprach, als der freisinnige 
preußische König zu dulden geneigt ist-

H a in b n r g, 27. Januar. Am 1"2. Januar ist in 
Neapel der Prinz Anton, dritter Bruder des Königs 
von Neapel, gestorben- Er war am 23- Sept. 1815 ßc* 
boren. 

D r e s d e n ,  2 3  Iannar. Wir tbeilen die fo ebert 
stattgefundene Abstimmung der zweiten Kammer nach 
Beendigung der Bcrathung über das Criminalverfa 

j reu nut- Die erste der von Präsidenten gestellten Fra# 
gen lautete: Will die Kammer die von der Regierung 
dem vorliegenden Entwürfe unterlegteInquisitions ma
rline mit Schriftlichkeit und Ausschluß der Oeffentlich. 
keif undMündlichkeit ablehnen? Die Frage wur-
de von 71 gegen 4 Stimmen b e j a h t. 
Die zweite Frage lautete: Will die Kammer die hohe 

Staatsregierung ersuchen, einen anderweiten auf dik 
Grundsätze der Oeffentlichkeit, Mündlichkeit » Staats-
anwaltschaft gebauten Entwurf einer Strafprozeßord-
nung wo nickt eher, doch am nächsten Landtage vorzu. 
legen ? Diese Frage wurde von 67 gegen 8 Stimmen 
b e j a h t. 
Die dritte Frage lautete: Will die Kammer die Hobe 

Staatsregierung ersuchen, bei Vorlegung eines ander« 
weiten auf die Grundsätze der Oeffentlichkeit u.Münd-
lichkeit gebauten Entwurfs einer Strafprozeßordnung 
die in den Händen von Privatperfonen oder Corpora-
tionen befindliche Crinnnalgerichtsbarkeit zurnckzuneh» 
men ? Dies wird bejaht dnrch 60 gegen 15 Stimme«. 

L e i p z i g ,  1 6  J a n u a r -  A u c h  d i e  V e r b o t e  u n d  d i e  
reaktionären Bewegungen haben ihre Zeit. So eben 
hat sich hier die Knude verbreitet, daß die Vorlefunse» 
des ordentliche» Professors Hinrichts zu Halle über d ' 
politischen, kirchlichen und wissenschaftlichen Zustände 
>er Gegenwart auf Befehl der Regierung geschlossen 
lvitrdeit. 

V o m  M a i n ,  1 6  J a n u a r .  D a s  V e r b o t  der Lew-
ziger Allg- Zeitung" uud der „Hallischen Jahrbücher" 
macht noch immer viel zu sprechen. Wie mau hier aU< 
gemein behauptet, sollen auswärtige Reklamationen 
hinsichtlich der letzten nicht ohne Antheil daran gewesen 
sein. 

K a s s e  k ,  24 Januar—Heute endeten die Stände 
ihre Debatten über die Censnrkosten. 
Vt'NY ann 0 ver aus sucht man inÄbrede zu stellet • 

daß von der hannoverschen Regierung eineBcschwerde-
sehr if t wegen der Anstellung Tahlmänn's bei unferer 
Regierung eingereicht worden sei. Wir wiederholen in« 
veß, daß diese Nachricht begründet ist 

Die Hochzeit des Kronprinzen von Hannover soll' 
in der dritten Woche des Februar statt finden. 
.Kol it, 22 Januar — In der am 19. d. stattaefun-
denen Sitzung des Dombanvereins'Vorstandes jtetW 
der Erzbischos von Geißel der Versammlung an, daß er 
neuerdings von dem Könige von Baiern ein vom m 
d. M. datirtes Handschreiben desselben empfangen da" 
be, welches dem Dombanansschuß das Vorhaben bei 
Königs verkünde, daß er nicht ein, fondern alle met-
neben einander befindliche neue Fenster der Südfeike 
mit Glasmalereien auf seine Kosten aus der Muncke» 
ner Manufaktur versehen werde. ' 

S t u t t g a r t , 2 0  J a n . —  Der von der ©fenbtiw 
Commission der zweiten Kammer gestellte Antraa iv + 
leichtern Aufbringung der Baukosten Pavieraeld ' 
Betrage von 3 Millionen Gulden ausniaeben ift 
kbttigl. Geheimennithe inErwä gezogen, aber ' 0CTe 
worsen worden. D'e ganze>m>ß dahtt.» ^ 
Anlehen aufgebracht werden ' - '""v 

.» 
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Attsichnt ent j\Totice« • ^ 
an attachment was this dr v isieedi 

b, BENJAMIN, F. LEITER, E,q, _ , 
peace ofVanton T ownship^ Stark pounty» C , against 
ihe pr<r,erty nneffects of Christian. Lelinr 
resident of sa"d Countv of S^erk\ 
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