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8 Ä r P r a |t d c n t: 

SHnvtfit E?au Jäuvtn. 
5 ü r Q? i c c "p r a |t t c n t : 

AUcharS ZN. Soljueoir. 
iOet Enticheidung einer National-Convention untcrirorfcn. 

Der „deutsche C our t c r von N^n-Orleans scheint 
seine sieben meilenStiefeln unfvrhtu'qcit "id*r ablaufen 
zu wollen. Seit Herr Alfred Sd)nckuig die Redaktion 
dieses Blatteö niederlegte machten wir mehnnalen ver-
geblich den Versuch mit ihm zu wechseln. Der Hr. Her-
rausgeber muß gefährlich krank seilt uud stark' a/der 
Einbildung leiden. — Armer Meiisch ! — 

[tfuö der Cinc. Volksbühne.) 
G u t  ge s proche it. - Wenn cd wahr ist, dasi 

bloö ein aufgeklärtes Volk ein freies sein kann, so muß 
jedem Freunde einer republikanischen Reqiernngsform 
in den Ver- Staaten bange für das Bestehen unserer 
freien Institution seiu, denn daß unser Volk ein aufge
klärtes sei, inodjte der wohl schwerlich behaupten, wel' 
cher sieht, wie Unsinn jeder Art Anhänger und Vertbei' 
diger in Masse findet, uud der die Liste der täglich be? 

gaugeneu Verbrechen überblickt. » 
Aber unser Volk konnte das aufgeklärteste auf der 

ganzen Erde sein, daran läßt sich durchaus nicht im ge-
ringsten zweifeln, denn attd allen hegenden der Welt 
strömen hier die Mensche., zusammen, und bringen ihre 
Erfahrungen, ihre Kenntniße und ihre Kräfte mit, uud 
die Freiheit der Presse ui d der Rede siud treffliche Mit 
tel dieselben zum Gemeingut aller zu mchett.« ' 

Was ist nun die Ursache, daß das Volk der Ver. St 
nicht ist, was es sein konnte und sollte? Nichts anders 
als mangelhafte Erziehung, oder gänzliche Vernachläs
sigung derselben! 

Wie das Erziehnngsweftn zn verbessern sein durfte, 
darüber herrschen verschiedene und gauz entgegengesetzte 
Ausichteu ; wir können keiner dieser versci?iedcn'cn Ansich
ten bestimmen ; aber soviel ist gewiß, daß wenn eine 
große Zahl desVolkes den Werth einer guten Erziehung 
nicht zn würdigen weiß, der ^taat als (vidier ein Redst 
Hat, Gesetze für Volkserziehung zu erlasse», und von 
seinen Bürgern zn fordern, daß sie ihre Kinder zu mög
lichst guten Bürgern heranzubilden snchen. Daß dabei 
solche Anstalten getroffen werden müßen, daß Kinder 
armer Eltern der Unterricht, sobald mehr oder weniger 
Zwang dabei stattfindet, nnentgeldlich zn Theil werden 
kauu, ist eine ausgemachte Sache—Wird aberScluilbe 
such gesetzlich geboten, so müßte natürlich, wenn dieses 
den beabsichtigten Ritze» baben sollte, mebr daraufge 
sehen werden, dasi blos tüchtige Lehrer an Volksschule« 
angestellt und ftir ihre Dienste gehörig bezahlt werden. 

Es -rare unseres Dafürhaltens höchst nothwendig, 
daß dieser Gegenstand endlich einmal mit mehr Ernst, 
Nachdruck und Fleiß dnrch die Presse behandelt wurde. 
Welche unsere Herrn College» sind bereit hierin etwas 
zu thmi ? Die einzelne Stimme verballt, aber weuu 
von allen Ecken und Enden der Union Aufforderungen 
ergehen, dann ist auf einen glücklichen Erfolg zu Hoffen. 

Obiger Artikel läßt uns beffeu, baß unser Hr. College 
von der Volksbühne für die Sache des Philipps bnrg'er 
Seminars noch günstig gesinnt ist und zu deren Unter-
stütznng willig seine^palten öffnet, denn im Falle dnrd) 
die Bcfaredaing des von ihm berührten Gegenstandes 
von Selten der Presse r'it gesetzlich gebotener Schulbe
such bewirkt würde, würde das Bednrfniß nichtiger Leb-
rer erst wahrhaft gefühlt werden. Man würbe sich nach 
einem Insiitnte umsehen, worin solche Lehrer gebildet 
werden können, n. würde froh sein, solches iinPhilipps-
burger zu finden. Wir Deutsche, die wir uusere Mutter 
spräche auch diesseits des Oceans zu erhalten streben, 
würbet! jeden Falls im Nachtheile stehen, wenn von 
Seiten der Regierung ein ausschließlich englisches Insti
tut, für Schullehrer gegründet würde, und wir hätten 
alsdauu unsere Bcnu,Innig für die^ache schlechten Lohn 
eingecrudtct, wie es bisher mit uns hinsichtlich der Po
litik der Fall war. Ist es also nvtbiq, daß in einem 
solchen Institute Lebrcr in beide Sprachen gebildet wer-
den, so laßt uns einstweilen vereint als'Brüder dem 
PHilippsbnrger Seminar, das zu diesem Zwecke errufr. 
tet wurde, unsere Unterstützung schenken, und inzwischen 
bei der Gesetzgebung des Staates auf tüchtige Schul 
gesetze dringe», dauu wird der Zweck erreicht wrdciv— 
Laßt uus darauf sehen, daß die inriifte Convention 
zahlreid) und von tüchtigen Männern besud)t wird, die 
im Stande sind des Streitens ein E'ide zu machen und 
das Gedeihendes Seminars zu fordern-

}. - Es wäre ein Leichtes tüchtige Schulgesetze den Gesetz« 
'gelingen solcher Staaten, worin vieleDeutscbe wohnen, 

zu bewirken, könnte durch vereintes Streben der Presse 
die deutsche Couvention bei dem Volke in Anerkennung 
gebracht und dnrd) kräftige Unterstützung befördert wer-
den. Es läge alsdann mehr im Iitteresse der Deutscheu 
für solche Schulgesetze zu wirken. Bei den Wahlen von 
Gliedern für die Gesetzgebungen würde diese Verbesse
rung in d. amerikanischen Schulsysteme, wenn welches 
eristirt, zur Frage gemacht werden, nnd.die erwählten 
Candidate» wären sodann verpflichtet dafür Sorge zu 
tragen, daß, in diesem Sinne eingereichte Petitionen, in 
den gesetzgebenden Korpern gehört und beachtet wurden. 
Laßt uns daher das Pbilipvsburger Seminar unterstü
tzen, Herr College, dann dürfen wir versichert sein, daß 
wir mtd) bald für die Verbesserung des Schulsystems 
etwas Entscheidendes zu thuu im Stande siud.— 

(^-Nachstehendes ist eine Mittheilung von einem 
eWlischsprecheudeu Bürger dieses Countys uud Glied 
der demokratischen Partei seit einem Zeitraum von im* 
gefähr 15 Iahren, wie er sagt. Seine Gefühle über ei-
nen Gegenstand länger zu verbergen, der den höchsten 
Abscheu eines jeden Menschenfreundes verdient, war 
ihm unmöglich. Die in seinem Artikel berührten That-
fachen ttftb Aeußeruugen, welche von dem arassesteu 
Nativismns Zeugen, veranlaßten ihn seine Stimme zu 
erheben uud das Wespennest bend'lerischer Demaaogen 
aufzurühren. Er wünscbt vorläufig unbekannt zu b'lei-
ben, um nod) eine Zeitlang die einfleisd>te Natives die
ser Stadt ungeschent zu beobachten, und um bei einer 
mehr passenden Gelegenheit öffentlich besser aufzutreten 
zu können. Die Ursache, warum er u u s seine« Artikel 
einbrachte (was person lid) geschah) ist, weil er keine ab-
schlägljche Antwort von uuserer Seite erwarte» durfte, 

<#S* iyM, seiner fßleityiujj. jtach in de« anderen Drucke 

reien bachter ittdst ausgeblieben wäre. 
. Seiuer Bitte gemäß, geben wir den Artikel diese 
Woche in englischer und uäd)ste Woche in deutscher 
Sprache. Hier ist er - — 

Mr . Editor !  

It is  with shame and regret« that 1 am obliged 
!•> nimouncc a f;ict  which can no longer be withheld 
iroin the P.i l- l ic .  For some l ime pntt wc have accused 
I he wliigs of itcing inimical I own ids foreigners,  or na
turalized cit izen* ; f, loo,  ofiu;i brotight it  up as a charge 
a gain.-1 I l ie  Whig-,  but sir,  what can wc da)' ,  xvhen it  
is  a  well  known tact,  that some of our leading so called 
demukrats,  drew up &, signed a rcmonslr.mce against 
the appointment of Mr. Ernest Krakau, for Post Master 
in this town ? Alas it  is  too true,  and the objection lo 
him is that l ie  is  a foreigner !  !  !  These men have met 
I ho (Jernians on all  suitable occasions,  with honied 
friendship on their l ips,  but what has been their conduct ? 
One of the leading men H one who has for a longtime 
held office by the vote of naturalized cit izens,  draws 
up a remonstrance that Mr. Krakau is  a foreigner and 
prefers the office to be confcred upon one who was 'torn 
here,  or words to that effect.  

Der New?)ork Herald sagt: „Wir glauben nnn ganz 
bestimmt, mit Erpräsident Jackson, daß Amerika, soviel 
es bedarf, Gold uud Silber bekommt, für seine über-
flüssige Produkte, so niedrig auch die Preise dafür immer 
jeiii möge». 

Das gleiche Blatt behauptet feruer aus guter Quelle 
zu wisse», daß die Mehreiusuhr über die Ausfuhr der 
edleu Metalle im dt deu Ver. St in diesem Jahre über 
30 Millionen Dollars betragen werde. Und fährt dann 
fort : Weint iicd) einige Jahre so im Gnste Jacksons iti 
nnsern R a t h s v e r sa m m l uu ge u gehandelt wird, so wird 
ttuser Volk wenig Waaren mehr von England beziehen, 
wobt aber viele dahin versenden ; und itad) Vertauf v. 
7 Iahreit—vielleicht schon uach 2, wird eine bedeutende 
Veränderung in den politischen Verhältnissen zwischen 
dem jungen nnb dem alteu Riesen eintreten, wodurch 
der arme alte Geselle so ersd)Nttert werden wird, daß er 
es in ftllcn seineu Nerven empfinden wird. 

Die Whigs beschuldigen John Tyler, daß er sie be 
tröge« habe. Diese Beschuldigung ist grundfalsch aber 
die Whigs haben das Volk der Ver- Staaten mit John 
Tyler betrogen. Das Volk wollte keine Natioualbauk, 

An other one takes itjintb theils NM dasselbe glanben zu macheu, daß keine 
round for signatures and says, his objection to Äni/ttfujNfltiüitrtlhanf errichtet werden solle, theils um Virginien 
IS, that, he is to d—m—d dutch, another who risides inijll gewinnen, wurde John Tyler als Vicepräsident auf 
Osnaburgh, says : „ It is right, Inpdown the dutch,Ticket gesetzt Aber wer eine Grube gräbt fällt ge-
dont piiiany of the dutch in Office." An other one i»!wohnlich selbst darein, General Harrison, der keinen 
Canton says : „ All we want 'of the dutch h to vote for 'ci.geticit Willen hatte, sondern seinen Vormünderu uu-
ns at the Election.'- Now nr, let me ask, why it is,'.h.'^ bedingt gehorchen mußte, starb ; und John Tyler, den 
the Germans heretofore have been hewes df wood and!«MU ^les UM irre zil snhreil hingestellt hatte, blieb nicht 
dra»cn,ur waiur f,r il,o great Djm.cnuic ,mriy ! ̂r°l°>c>uchcdcu'kndcPcr,on,>mArmm> Ü'N tcrrimrarlMKc, 
! l ic  Ucrmnns somiscr:ib!c'  st'j; i id anjiguaram, l iuilt l icv L'l'rt "'»clr durch bU. mm*" »« 
nn « I,, ,r '. • ,i , . Hauptrolle ; und o betrogen die Whigs, indem sie mit 
l l m  " o l "  | , " " l , c  ° " , c c  l " S " e r  " > « »  " " K « 7 » « r  •  p t ^ l c r  d a «  B ° I k  z u  b . t t » g n >  f u c h t c « ,  s i c h  f t l b s t .  

j luve gi . - y 0 u 

taleit 
ihink you will  answer indignantly IVJ !—Wi 

man naturaiiaed cit izens of the first  order for 
education and business habits.  Why then, I ask,  do thev 

con'ftn !  t inm.'c;vcs v. i lh always shacking the bush for 
others to catch the birds.  

Now sir,  I charge thai the feelings of hosti l ity tr.varJt 
foreigners,  und more particularly the Germans,  is  as 
jomtnon among the jtrotented Domurats,  as among the 

VMngs,  and on a whole,  i l iq party has so mfini fest  eel  i l -
self# lor some years past.  lJallow Iriend.-hip and pre
tention is  all  the Germans get for their zeal  and devo 

tion to sustain the part}' .  For proof,  after stating wlia 
I  have,  lo k farther at the conduct of the party in CIN-
ClNN A 1J ;  out ol  9  Justices of the Peace,  when ncarlv 
halt  of the population is  genmm, not one j  isi ico was al
lowed lo the Germans 

I wish,  Mr. Jlditor,  your oppinion on these matters,  
audit  sou will  recicve this 1 shall  appear again.  In the 
mean time believe me, although! anierican horn, I am 
one v. h » e 'espises na.ional distinction» 

0^/=*Oiir oppinion on this subject,  we have often and 
i .  eely e.xprer>eJ, and although xvc cannot deny the fact 
ihat Oath ism is  found in the ranks of the democratic 
parly as well  as among ihe whig»,  we consider it  us a 
matter of very l itt le consequence.  It  is  very natural 
that those,  who are hunting tor an offi  :e wil l  feel  highly 
gratif ied,  it  the Germans gets it  for them, but change 

„Das Ausgeben vou Papiergeld ist in jeder Form 
versticht worden ; es wurde von Privatpersonen, von 
Korporationen und von Staaten selbst oersud)t, uud 
scheiterte in allen Fällen- Es hat sid) nicht als die Ge-
hnlfin des chrlidifn Fleißes und geregelten Unterneh
mens, sonderu als der gemästete Diener wilder Spe 
kulationswuth, Müssiggaugs und Betrugs, bewährt. 
Es Hat Hod)steHeudc Maimer unseres Landes verdorben, 
das Zutraue» zwischen Mann nnd Mann vernichtet, 
das Bud) dcs Verbrechens mit Namen gestillt die sonst 
zur Ehre und zum Wohlstande des Landes beigetragen 
haben'tvürdeu. Vau Buren. 

B r i t i s d> e r G e w a l t st r e i d). Der ameri
kanische Sd)ooner Washington, wurde am 10 b M. 
uuweit ?lnapol>s, Nova Seotia vou einem britisd^en 
Kriegssdüsse angehalten und imdi ?)armontb tranövor-
tirt. Als Ursache dieser Gewaltbar geben die britischen 
Behörden an, daß der Sd^ooner die' Bedingntt^eu des 
letzten Vertrages verletzt uud innerhalb der britischen 
Grenze gefisd)t habe. 

Die britischen Behörden werden das "SidKlu iiid)t 
fassen, bis sie einmal wieder derb auf die Finger geklopft 
werden-

P o st D i e b st a h l. Die Postossicie in St. Marys 
Ohio, wurde am 20. d. M. erbrochen uud der Briefsick 
vou Fort Wayue gestohlen. Eine Belohnung von 50 
Dollar ist auf die Ergreifung der Diebe.gcsetzt. Inder-

rfchetttlid) dieselbe» Diebe, 
den Kleiderstore des Herrn 

Hr werthvolle Kleider. 

yet a large portion of the amcrican people,  who never 

.wil l  accept sucli  a  contemptible doctrine as is  taught 

by the organized native amcrican party,  and the time 

will  come, when this honest portion of ihe peiple will  

unite and sweep the Augean stable from corrupt polit i
cians and demagogues. (Edit»'. 

Hails Niederlaud'6 philosophische Frage. 
Ich l)atc f lctnmfcn und t>iVc gemessen, 

Ich inU'f gclcgcn und habe gcscstcn, 
Ich tiatc (jeweint und i>»tc ßclacht, 
^ch Val'c gctchb'fcn und ljutv gewacht.— 
Ich Ijafrc ßviicinhicn «ud l;atc gcgcbcn, 
Hab innig ßclicltt fo Madchcl'. ul5 Dictcit.— 

Und nun mit dem Lcbcn zu End' tö bald geht, 
2)ct yunchcmit. nn it.i!>c scycn hinter nur srchr, 
Da fallt  t  r fr tU wich'ige Ar.- .gc mit nn :  
Was maK Vcch tcr Streit dcS ictciiö wct)l sein 

Darin» Philcf. pycu, die Ailcs Ihr kennt, 
Ich fetze <£i:0) rrlUui) ui mc.ii icftauicut 
Kviuit'Vintxvcvt auch aus sotgendc ö:r.iac Ihr gcbcil : 
Muß ciiuvuU ich ft rb.it, w'vuui umye ich ci|t letea l 

Nor einigen Tazen wurde demErstaatssekretär Web
ster von politischen Zrennden in Balnmore einGastmahl 
gegeben, bei welcher Gelegenheit er eine Rede hielt, in 
der er seine jetzige politische Stellung entwickelte. Er 
erklärt sid', darin gegen den hohen Tariff und schlägt 
desse.i Alschassnng dnrd) AbscHliessnng y,n Handel. ver-
tragcii vor. Die leitenden demokraliscben Blatter ma
chen d eser Rede den Votwurf, daß sie itidst tit bent ta
lentvollen Style abgefaßt sei, welchen man von Herrn 
Webster gewoh.it ist, lutb baß sie ein bedauerliches 
Schivauken feiner Ansichten über bic wichtigsten politv 
scheu Fragen beurkunde. 

D e r  I  s t  m  n  6  C a n a l .  E i n  C o r r e s p o n d e n t  d e s  
„Baltimore Patriot" sd)reibt von Cincinnati aus Fol
gendes in Bezug auf den zu erbauenden Canal durch 
deu Istmus vou Danen, der den atlaudischeu mit dem 
stillen Ocean verbinden soll«. 
. „Herr Eilet, der berühmte Ingenieur des Jstmus' 
Cauals befindet sich gegenwärtig hier in Cincinnati; 
er sagt mir, daß er sid) verbindlid) gemad)t hat, diesen 
Canal binnen 5 Jahren zu vollenden, dies zu bewerk
stellige» erfordert 4—5000 Arbeiter, und zwar deutsche 
oder trrläiibifdic Zlrbeiter, ba bic Amerikaner zu nuab-
hättglg und ;u stolz (auch wohl zu faul sind,) um sid) 
von Franzosen oder Engländern ab Taglöhner brain 
cheu zu lasse«. Der Caual wird von Ufer zu Ufer uuge-
fähr 130 Fuß weit werben ; seine ^änge wirb 48 Mei
len betragen linb siud 4 Schleußeu zn erbauen.—Meh. 
rere englische Gelbwucherer sind ivtockhalter in biesem 
Unternehmen u f w. 

l2M"Da haben wirs wieder !—Wo es Eisenbahnen 
und Canäle zu graben giebt, da zieht mau bett Deutz
en seines Fleißes und seiuer Ausdauer halber, vor je
der auderu Nation vor. Der Deutsd)e zieht fast über-
all deu Kürzesten : er macht die Arbeit und andere Na-
üoueu ziehen ben Profit und die Ehre davon. Vlköb. 

Nach dem „Washington Globe" befindet sich in der 
Kasse des Hafeneollekto'rs pynNkw'Hk^aus ein kleines 
Defictt von H 100,000, 

•4# 

O r e g o n .  D i e  n a s e w e i s e n ,  r o t h r d c k i g e u ,  u u e r s ä t t -
ltdiett Etigläuder haben Besitz von den Sandwid^sinseln 
genommen. Nädjstcns werden sie mtd) anf dem Oregon 
gebiet ihre Flagge anfpflanzen. Das wird das Ende 
vom Liede sein, wenn wir tttdst Maßregel» treffen, mit 
den brittischen Nothröcken zuvorzukommen. Nächsten 
Juli wird in Cincinnati eine Convention zu diesem 
Zwecke stattfinden-

S c h r e c k l i c h e r  M o r d .  E i n  M a n n  v o n  s e i n e r  
eigenen Tochter ermordet! Philipp Barger, der Er. 
mordete, wohnte in Rnsd)ville, Indiana ; er war dem 
Laster der Trunkenheit sehr ergeben und pflegte sehr oft 
in betrunkenem Zustande seine Frau und seine Familie 
zu mißhandeln- Am Abende des 21. d. Mts- kam er 
wieder betrunken itad) Hanfe und mißhandelte seine 
Frau anfeine empbrende Art. Auf ihr 5?nlfegesd)rei 
eilte die älteste Tochter herbei, ergriff eine Art und zer-
stümmelte ihren Vater auf eine gräßlid?e Weise. Als 
die Inry den Ermorbetctt besichtigte, fand sie den Kopf 
desselben bndistäblicl) in Stücke zerhacke Die Tochter 
mtd Mörderin ist ungefähr 22 Jahre alt, und war erst 
vor einiger Zeit zu einem Mann Namens Hubbard 
verheirathet, der sie jedod) kurz itad) der Hochzeit ver
ließ ; seit jener ?eit ist sie sehr tiefsinnig geworden und 
ihr sonderbares Benehmen veranlaßte die Leute in ih
rer Nachbarschaft zu dem Glauben, daß sie wahnsinnig 
sei. Sie wurde gefänglid) eingezogen, uud leistete burd)-
aus keinen Wiberstanb, im nächsten Oktober wird sie 
vor ber Court verhört werben. 

Die großen Manufakturisten von Lowell nnd andern 
Theileu Nen-Englanbs, sagt b. Journal of Commerce, 
haben ihre großen Vorräthe rein ausverkauft, ltiib ar 
besten nun auf Bestellungen. Ein Kaufmann, ber am 
Dienstag in Boston war, ist rndst im Staube gewesen, 
einen einzigen Ballen Ueberzenge (Sheating) vom Fa 
brikate mehrere Fabriken zu erhalten, deren Waaren 
bisher haufeuweise vorräthig waren. Die Waaren ha-
ben seitKnrzem, wohin sie auch versdsifft wnrbeu, einen 
gntenPreis gebrad^t, woburd) so starke Käufe veranlaßt 
würben, baß bie Vorräthe uuu erschöpft siub. Eine 
Vergleichuug bei Baargelb • Preises ber gewöhnlichen 
Baumwolleu-Zeuge zu Boston uiib zu Manchester, Eng 
land, zeigen, daß die Preise um 10—20 Prozent billiger 
hier als dort sind ; so baß bie Bostoner in Wirklichkeit 
Waaren nach Liverpool gesdstckt Haben, mit ber Order, 
ben Eingangszoll in Englanb, der nur 10 Prozent ist, 
zu bezahlen nnb sie von ba zum Verkauf nach Manche 
ster zu sd)ickeu-

Ans Louisville kommt eine sehr lobende Schilderung 
über die dortige deutsche National - Garde, Capitäu 
Keru> Am 8. Mai war sie zur Parade ausgerückt uud 
empfing unter vielen Feierlichkeiten eine neue Fahne-

In Louisville ist ein deutscher Bürger in den Stadt-
rath gewählt worden. Die „Volksbühne" glaubt, daß, 
obgleich sich der Erwählte zur Whigpartbei bekenne, 
bies ein erfreulicher Beweis von dem Absterben besNa» 
sivisylns sei, der früher in Louisville sehr vorherrschte. 

E t t r o p a i s c h e N a c h r i c h t e n .  ̂  
P e st h, 18. April Von allen T heileu des Landes 

geben betrübende Nachrichten über die Agitation ein 
weld)e die Adelsbesteuernugsfrage Hervorbringt. Eine 
gestern Hier angekommene' Estafette meldet ans dem 
Gombrer Conmät, daß es dort blutige Scenen aeaeben 
Habe. 0 J 

D  r  e s d e  j t ,  22. April. In einer der letzten Sitzun-
gen der ersten Kammer kam die Vorstellung der Juden-

^11 ~rcsbeti mit AnfHebnng mehrer Red)tsbe-
sdwankungen zur Verhandlung. Die Kammer wies ba# 
Gesitd) ab. 
^ April ist in Breslau der neue Fürstbischof 
Dr. Iojeph Knauer inthrouisirt worden. 
^ „Journal de Francfort" giebt ein Schreiben v» 
der Elbe, in ivelchem bic Nadwicht von bent baldigen 
Eintritte Hannovers in den Zollverein anf das Bestim» 
teste widersprochen, dagegen aber behauptet wird, daß' 
iuan gegenwärtig mit der Abfassung von Sclnffahrts. 
gesetzen besd?aftigt sei, welche vou allen Bundesstaaten 
ohne Ausnahme angenommen, den Kandel bcrsclben 
n n t e r  d e m  S c h u t z e  e i n e r  d e u t s c h  e  n  B u n d e s -
flagge auf dieselbe Basis stellcu sollen, auf welche 
sich der cughjche Handel iu Folge der brittischen Navi
gations Akte befindet 

B e r l i n ,  * > .  A p r i l .  D u r c h  d e u  k ö n i g l -  L a n d t a q s -
Commissarius ward dem Landtage vidimirte Abschrift 
von einem Erlasse des königl. Ministers des Innern 
nntgetheilt, wornach die frühere Eröffnung, daß'd noch 
in ber Berathnng begriffene Gesetz wegen ber Eheschei-
dnngen vor der Emanirnng den Standen vorgelegt 
werden solle, die ausdrückliche Genehmigung desKöniaS 
erhaltru hat. ' Ö 

^ F r l l ii, 18. April. Die mehrfach verbreitete 
Nadu'idst, ii ad) der die preußische Negieruug jede poli-
f'ldje ^ettinia, die tu ihren Tendenzen d. Prenßenthum 
jeindlich eutgegeu tritt, und uad) einmaliger mißfälliger 
Verwarnniig von ihrem Prinzip nid)t absteht, sofort in 
den diesseitigen Staaten verbieten werde, verdient volle 
Beglaubigung. Derartige Waruun>,eu sind bereits au 
einige deutsdie^namhafte Blätter ergangen, deren plötz. 
lid) gemilderteFarbe als rasdie Nachwirkung angesehen 
WTbeii muß Es ist ferner nicht unbegründet, daß von 
hier aus au dieNedaktiou der „Times," die vor einigen 
Wochen einen mieführlid)cit uud unverholneu Artikel 

ber Preußen uud das preußifcheCabinet veröffentlid)te, 
eine krästi;e Reklamation erlassen worden ist, da man 
hier verinnthet, daß der Verfasser des fraglichen Aufsa
tzes ein Preuße, ja et» sehr hoher Beamter sei. 

K a r l s r u h e, ^2. April. Die „Deutsche Wochen« 
zeitung" zeigt heute au, sie sei durch amtliche Mitthei-
liittg in Kenntnlß gesetzt, daß die Postversenduiig der 
„Deutscheu Wed'.cnzennng" in Baiern untersagt sei. 

B r a  u  u  )  d )  n >  e  i  g, is. April. Unsere Nitter rü
sten sich wieder. Nach mehren »ehlgeschlageneu Nestau# 
rariotidversitcheu Hat j'tzt der Hosjagermeister vonBelt-
l)i t n sid) an die Spitze der aristokratischen Belegung 
gestellt und Jiittc ritrersd;aftlid)eu College» zu gemein. 
|d)afrlid)cit ^cl)ri(111 ii anfgefordert. Das cut dieselben 
erlassene lithographirre UiitlaitssthreUen ist ein Mit ster 
vou Iuciscreuou in Beziehung auf eine hochstehende 
Pei sou M r.t weiß, welches Befremden und Staunen, 
ja welche Verhöhnung die abenteuerlichen, alleGranzen 
ude.sd)reiiel'.den nnd bis zur Carikatnr verzerrten Rest--
anrarioits Vorschlage hervorriefen, die er vor einigen 
Monaten in einer kleinen Broschüre zu Tage befördert 
hat; mau weiß, wie damals bei der allgemeinen, selbst 
iu deu hdd)steu Kreisen unverholen ausgesprochene» 
Cntrüstung )ogar jeder unserer Hochtories sid) beeilte, 
von 1 onltra-arl>tokratifchen Treiben sid) loszusigen uud 
zu versichern, dergleichen Ertravaganzen könne kein ver-
nnnfriger VJicitsd) vertheidigen-

• N o in, 13. "April. Ueber das wahre Motiv der Mis-
non des Cardinal-Schatzmeisters Tosti in die Provinzen 
clrknliren hier die abenthenerli.-bsten it. widerspred)euv-
steit Gernd)te. Es mußte Wunder nehmen, den Tre-
Dotiere in einer dem Neisen so wenig günstigen I rhres-
zeit iiito to plötzlich Rom verlassen zu sehen. Unbezwei-
s.lt ist eine seiuer Neisefuuktiouen, sich über die ditrd) b. 
Po-Ueber>d)wemmungen tut Ravennat tittb der ndrdli. 
che» Nomagim angerichteten Wasser Verheerungen selbst 
zn aittcrnchtcit. Wahr indessen soll and) sein, daß die 
Negiernng durch b. Einfluß einer morbischenGroßniacht 
vermocht worden, die durch das strenge Regimeut des 
p.ipstltchen Legalen C trdinal Albani während der Res 
volnttonsstürme in den Jahren 1831 —32 in liiib iiui 
Bologna VerurtHeilteu, wenigstens die minder Schuldi-
geu, ihrer politischen Haft zu entlassen.. 

14. Aprtl. Dt? zwischen Rom und Rußland beste-
henben Differenzen werben je länger besto verwickelter. 
Die jungst hier eingegangene Erklärung oes St-Pe» 
tersbnrger Cabinets sollen g uiz anders htnauslaufen, 
als auf eine vom Papst erwartete gegenseitige BersöH-
nungölttitiative Wohlnnterrid)tete wollen iu bein Ver» 
bleiben der russisd)enGesanbschaft unter den dermaligen 
Umständen nur eine diplomatische Demonstration erken-
nen, durch die mau die iu Rußland Betdeiligten zu ber 
eveutuelleu Schlußfolgerung auf ein zwischen dem pabfl» 
lichen nnb kaiserlichen Hofe fortbestehenbes gutes Ver 
nehmen inbirekt veranlassen will. Gewiß scheint, baß 
der Papst sehr bald ein Consistorinm versammeln wird, 
um iu demselben seine Klagen über die administrative 
Einmtsd)Uttgen ber russischen Regierung in kirchlichen 
Dutgen aufs neue mit Protest zu veröffentliche». 

Der Dichter Herweg ist vom Lanbrathe d Baselland-
sd)ast Mit großer Mehrheit iu das Cautousbürgerrecht 
aufgenommen worden, nad)dem er bereits dasGemem-
deburgerrecht von Äugst erlangt hatte. 
„ ^ / r l i n, 22. April. In Beziehung auf die große 
Heerschau, weld)e in diesemIahre beiBerlin statt finden 
sollte, uud zu welcher man das Garbecorps mit bem 3. 
und 4. Armeecorps zu vereinigen beabsichtigte, können 
wir jetzt aus guter und sicherer Quelle iiielbett, baß dem 
4 Armeekorps biese große Revue und namentlid) auch 
bie Zusammenziehung der Landwehr auf längere Zeit 
erlassen worveu ist. • 

A l t o n a ,  22 April. Nach einem Schreiben au# 
dem Dithmarscheu und dort manche Taglöhner und 
sonstige kleine Leute, weld)e Anstellung bei dem Bau d. 
Eisenbahn gesnd)t, mit getäuschten Erwartungen nnd 
leeren Taschen zurückgekehrt, sei eö, daß sie überall kei-
ue Anstellung gefunden und so sich vergebens in Kosten 
gesetzt, sei es, daß sie überall keiu Unterkommen gefun-
oeu,u. so sid) vergebens in Kosten gesetzt, sei es, daß der 
geringe Verdienst in unverhältnismäßig hohe» Zeh-
rungskosteu asfgegangen. Wir wissen nicht, in wiefern 
diese Klagen gegründet sind ; wir haben aber vernom» 
men, daß tud)tige und fleißige Arbeiter es bei den Erd-
arbeite« zu einem bedenkenden Tagelohn bringen kön« 
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