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einfachen Natur ; verzichte» wir auf die fri-
volenGebräuche,alle diese tleatralisckeuKar-
nkatureu unsererZeit, fc<>« wir aufrichtiger, 
minder höfisch, ernster, überlegter, minder 
äffisch. Das ist das sicherste Mittel, daS gol-
dene Zeitalter wieder uns erstehen zu sehen. 
Die Civilisation und die Cnltnr haben ein«? 
unendliche Zahl von Bedürfnissen hervorge^ 
rufen und in Uns alle ciugcschlafeue» Lei
denschaften neu erweckt. Diese Kultur lehrt 
uns unsere Laster stets unter dem Schleier 
der Tugend zu verbergen, weil der kultivirte 
Geist stets zum Dienste des verdorbenen 
Herzens ist. Diese falsche Münze der Moral 
setzt unserer Bosheit die Krone auf. 

Das Privatleben unserer Zeitgenossen ist 
nichts als ein fortwährendes Geschwätz ohne 
Sinn und Verstand, eine nnznsamir.enhän-
gende U 'terhaltung, die Lektüre kiner sorg-
fältig ftndirten Rolle. Alles, was sie sagen 
und tbit«, ist nichts weiter, als ein Thema, 
das der Schullehrer aufgab und das sie uns 
dann wie klnne Schüler hersagen. Diese 
Grunde und so viele andere zwangen mich, 
sie in einem solchen Grade zu verachten, daß 
icb dem, was sie mir sagten, keinen Glauben 
schenken konnte. Nur ein einziger von denen, 
die mich umgaben , möge es wagen können, 
sich zu »ühmen, daß er sich nichts vorzuwer-
sen habe, und ich will ihm auf das Wort 
glauben. Das Wenige, was ihnen von Tu-
gend noch blieb, boten sie prahlerisch zum 
Verkaufe aus und fanden doch keine Käufer 
für ihre schlechte Waare. Ich habe mich al
ler Mittel bedient, deren ein Mann vor, 
Muth und Kraft fähig ist, um sie zu bessern, 
aber ich fand sie taub gegen meine Stimme, 
und wenn es erlaubt ist, sich abgenutzter 
Ausdrücke zu bedienen, so wird Keiner von 
ihnen den ewigen Flammen entgehen, der 
seinen Gott, sein Baterland und seine Ehre 
verkauft. 

J c h h a b e d e n  S t r o m  d e r R e v o -
lution gehemmt, der einem Wolken-
bruche ähnlich ganz Europa zu überschwem 
men drohte; die Throne der Könige schwank 
ten, die Altäre wurden umgestürzt, und ihn 
Priester flohen nach allen Richtungen, ver? 
achtet, beschimpft und verhöhnt von derMen 
ge. Der Fanatismus der Freiheit hatte sich 
aller Gemüther bemächtigt, und dieFlamme 
der Revolution fraß am uralten Gebäude 
Europa's, welches ohne mich unfehlbar zu
sammengebrochen wäre und Scepter un-
Krone unter seinen Trümmern begrabe» 
hätte Ich habe den fürchterlichen Geist de» 
Neuerung beschworen, der die Welt wie ei» 
verheerendes Ungeheuer durchzog. Ich habe 
dem Glauben und den Systemen unserer 
Vater den verlorenen Einfluß zurückbegeben; 
mit der einen Hand hielt ich den äußern 
Feind ab, mit der andern bezwang ich den 
Innern. Welcher andere hätte das zu thun 
vermocht? War Frankreich nicht in einem 
Kriege gegen stch selbst? Erwürgten sich 
seine vom Blute berauschten Kinder nicht 
unter einander? 

Im Innern ebenso überspannt, als durch 
gefährlicheLeidenschasten zerrisse»:, gemartert 
durch eine Menge von Henkern, ausgeplüu-
dert durch die Habgier seiner Volksvertreter, 
jener feigen, kraftlosen Menschen, vernichtet 
vom Auslände, dessen triumphirendeArmeen 
seine Grenze bedrohten, sah es mich als sei
nen Schutzengel an. Die Nachwelt wird 
mich richten , und ich bin überzeugt, daß sie 
es besser verstehen wird, meine großen Hand-
lungett zu würdigen , als das gegenwärtige 
Geschlecht, welches an die englischen Mini
ster verkauft ist. Ich kümmere mich wenig 
um das, was man über mich sagen, denken 
und schreiben kann. Nie war ein Staat zu 
einer solchen Höhe gehoben, als Frankreich 
unter meiner Herrschaft, und das war »nein 
Werk. Man klagt mich an , viel Böses ge-
than und zugelassen zu haben ; wenn einGe
witter über die Erde hinzieht, um die Luft 
zu reinigen, die Berge, die Thäler und die 
Ebenen durch reichen Regen zu befruchten, 
darf man sich dann beklagen , wenn es in 
seinem Laufe Dächer abdeckt, Früchte abreißt 
Bäume umweht? Tobtet und verbrennt 
nicht selbst die Sonne, wenn sie am kalten 
Pole ihr wohlthätiges Licht verbreitet, die 
Pflanze» unter der Linie ? Mein großes 
Herz verschloß sich allen gemeinen Freuden, 
wie dem gewöhnlichen Schmerze. Nie habe 
ich die Gefühle getheilt, welche den trägen 
und schwachen Seelen angehören. Wenn die 
Tugenden einer schwachen Seele mir man-
g e l » ,  s o  k e n n e  i c h  a u c h  i h r e  L a s t e r  n i c h t ;  
wenn mein Her* den Leiden unzugänglich, 
welche das menschliche Elend hervorrufen, 
so war es dies ebenfalls für den Reiz der 
Wollust und den Bigottismus der bürgerli-
chen Schelmerei. War nicht die Blütl-e der 
Nation auf dem Blutgerüste unter de»nFreu-
dengejauchze eines blutdürstigen Pöbels gc-
fallen ? In Zeiten, wo das Volk nur irre ge-
leitet ist, genügt ein sanfter Blick, eine wohl-
thätige Hand, es zurückzuführen und den 
Strom zu hemmen, der nahe daran war, 
die Hütte des friedlichen Laudmannes mit 
fortzureißen und in seinen wüthenden Flu-
then die Unschuld zu begraben, die dein Bo
den ihrer Geburt entflicht, um den Klauen 
der sie verfolgenden Tieger zu entfliehen. 
Hätten die Franzosen die Rechte der Andern 
anerkannt, würde man auch die ihrigen an-
erkannt haben ; aber da ich überall nurEbr-
geiz und Selbstsucht herrschen sah (Allen zu 

.nehmen und Keinem zu geben), da Alle be-
'fehlen und Keiuer gehorchen wollte, beschloß 
ich, diese»»» unsinnigen Btreite ein Ende zu 

.machen, indem ich Allen nahm, »vas sie so 

.gierig wünschten? und doch durchaus nicht 
; besitzen konnten; die Menschen, welche mit 
jlautem GeschreiFreiheit forderten, wohl ver« 

^standen für sich allein, muß.eu sie vor allen 
- j Dingen durch einen blinden Gehorsam ken-
4 nen und würdigen lernen. — Wer genießen 
I will, muß zuvor sich selbst beherrschen kdn-

nen So kommt durch eine freiwillige Ge-
tj* genseitigkeitIedem |ii, was ihm gebührt. Ich 

t habe ihnen diese« Grundsatz so gut eivge-
i- prägt, daß sie ihn so bald nicht vergessen wer

den, wie ich hoffe. Daher kommen der Haß 
und die Verläumdnng, mit denen sie mich 
überschütten, daher die Wuth, mich zu ver-
folgen, weil ich mich nicht entschließen konn
te, ihr Unrecht für Wohlthateu auszugeben, 
oder ihremVerlaugen zu gewähren, nlks ihre 
tbcrichte Habgier forderte. Jetzt stellen sie 
sich, als beschützten sie das Volk und ver-
theidigten sie die Rechte, mit dadurch einen 
Schleier über ihre Bosheit zu werfen, und 
sich einen schönen Namen zu machen. 

Obgleich ich nicht große Stücke auf daö 
Volk Hielt, weil es wetterwendisch ist, Höfisch, 
grausam und eigensinnig wie Kinder , (denn 
es bleibt stets in der Kindheit), und heute 
Unter die Füße tritt, was es gestern vergöt
terte, so habe ich ihm doch mehrWohl gewollt 
als die, welche es seit Umsturz des Thrones 
so unwürdig verratheu. Hätte ich die Augen 
gegen ihre lasterhaftenHandlungen verschlie
ßen wollen, so »vürden sie mir gern meine 
Fehler verziehen haben, welche jetzt nnge-
heuer sind, weil'sie ihre Laster rechtfertigen 
sollet. Aebttlich den Miethlingen, hatten sie 
nur des Lohnes wegen gearbeitet und nicht 
aus Liebe zum Vaterlande; deshalb verlang
ten sie ein thätiaes und von großen Gefah
ren begleitetes Leben. Ich hatte sie zu schnell 
znm Ziele geführt, und sie verließen mich, 
weil sie glaubten , daß sie meiner entbehren 
könnten. — Der russische Feldzug war der 
Prüfstein meines Glückes. Blieb ich Steger, 
so war ich zugleich Sieger der ganzen Welt. 
Ich weiß sehr wohl, daß ich mich aus dem 
Schiffbruche retten und noch in ganz behag-
licher Lage bleiben konnte, aber es liegt in 
meinem Charakter, Alles an Alle«? zu setzen. 
Es kümmert mich daher wenig, wenn ich 
von denen getadelt werde, die sich noch glück-
lich schätzen, wenn ihnen von dem was sie 
besaßen, ein Theil bleibt, sobald sie nicht 
Alles zu behalten vermochten. Ich aber ver-
lange Alles oder nichts. Halbe Maßregeln 
oder halbe Wünsche verrathen nurHalbmäu-
ner. Ich liebe ein hohes Spiel, und würde 
es gewonnen haben, hätte sich mir nicht mehr 
als menschliche Macht widersetzt. Eine stren-
ge Kälte von 99 Nächten genügte, um mei
nem Geschicke, so wie dem Europas eine an
dere Wendung zu geben. Da erschien mir 
»nein böser Geist, und verkündete mir mein 
Ende, was ich bei Leipzig ftind. Ich sah das 
Gewitter sich über meinem Haupte aufthnr-
men, aber ich sah es ohne Fnrcht. Es ist un-
möglich, daß der Mensch die Umstände im-
mer beherrsche , aber eben so wenig darf er 
sich von denselben beherrschen lassen. Meine 
auswärtigen Feinde haben einen schweren 
Kampf zu fuhren gehabt, und seitdem sie 
mich beilegten, achte ich sie höher, als wie ich 
ihr Sieger war. Aber den Meinigen werde 
ich ihren feigen Verrath nicht verzeihen. Ge-
ineinen Insekten gleich hängten sie sich an 
mich, um ihren Hnnger zu beschwichtigen, 
und sobald sie gesättigt waren, verließen sie 
mich. Doch das wundert mich keineswegs; 
der Mensch hat keinen Freund, nur daö 
Glück Hat ihn. 

Nach diese,n Bilde wird man die Gründe; 
erkennen, wegen welcher sie mich nicht zu 
verstehen vermögen. Ich habe wenigstens um 
Europa und die Menschheit das Verdienst, 
daß ich sie zurSelbsterkenutniß gebracht habe. 

••••-•HS ff! 

C'uropäisehe Nachrichten. 

D e u t s c h l a n d .  
D r e s d e n .  D e r  M a i p r o z e ß  w i r d  m i t  

derartiger deutscher Grüudlichkeit betriebe»», 
daß selbst die Frankfurter Professoren-Zeitg. 
über „juristische Irrgänge" zu klagen be
ginnt. Im Ganzen sind 800—850 Personen 
zur Untersuchung gezogen und 68 Geistliche 
und Lehrer vom Amt entfernt worden. Die 
Zahl der suspendirtens Aufwärter ist eben* 
falls nicht gering. 

L e i p z i g .  D i e  S u s p e n d i r u n g e n  m i ß l i e -
biger Personen imd Korporationen haben in 
Sachsen begonnen uud nehmen .,erftenli-
chen" Fortga»»g. Man hat so neuerdings 
wieder im voigtländischen Ort Treuen den 
Vicebürgermeister Und einen Rathsmann 
suspendirt, die Stadtverordneten aufgelöst 
und mehrere bisherige und nun mit aufgelös-
te Stadtverordnete als unfähig zu einer Neu-
wähl erklärt. An die Stelle des suspendirten 
Vicebürgermeisters ist auch bereits ein neuer 
oktroyirt worden. Es bleibt doch die alte Ge-
schichte: sie lernen nichts und vergessen nichts! 

R a s t a t t ,  2 5 .  A u g .  ( S t a n d r e c h t ) .  H e u t e  
früh, bald nach 4 Uhr, wurden vier TodeSurtheile 
durch Erschießen ait Teilnehmern an unserer tmfcfi* 
gen Revolution vollzogen. Der Kanonier 3 c n t H 5* 
ft r aus Mannheim, und der ehemalige Wachtmei» 
ster L e n z i n g e r, durch die Revolution juut Attil» 
lerie-Lieutenant befördert, wurden gestern durch das 
Standgericht verurtheilt und die beiden preußischen 
Unterthanen, der ehemalige Lieutenant Bernigau und 
Jansen (Sohn des hier in Rew-Port wohnenden 
Herrn Apothekers Jansen) aus Köln, waren schon 
früher nach preußischenKriegSgefttzen verurtheilt wor-
den. Gestern wurde iljuett nach erfolgter Bestätigung 
das UrtHtil verkündet und heute mit jenem gegen die 
beiden Badener vollstreckt. (Fr.SP.-A.»A.) 

M a n n h e i m ,  27. August.—Die Soldaten des 
2ten badischen Infanterieregiments Lacher und Metz« 
0cr wurden heu^e als Urheber und Anstifter derMeu» 
terei in obigem Regimente, wegen Treubruch und 
Hochverrath, von dem hiesigen Kriegsgerichte, der 
Erste zum ^Tode durch Erschießen , der Zweite ju 
Ivjahrigec Zuchthausstrafe, verurtheilt. DagKriegS» 
Ministerium hat |ich die Bestätigung vorbehalten. 

H e i d e l b e r g ,  2 6 .  A u g .  —  E i n e  M a ß r e g e l ,  
welche gegen mehrere Universitats-Professoren und 
Dozenten wegen ihres politischen Verhaltens ange» 
wendet wurde, lauft von Mund zu Mund. DenPro» 
festeren Mörstadt und Hagen, so wie den Privatdo. 
centcn DD. Levita, Friedlander, Bruch und Knapp 
soll nämlich die Weisung zugegangen sein, teine Bor. 
lesungen inAutunft mehr halten zu dürfen. Mörstadt 
bezog ein sehr bedeutendes Einkommen aus feinen 
Borlesungen, man sagt, über 6000 fl. jährlich j die 
Uebrigen tonnten tau« Zuhörer finde». 

•**'' C n gla n d. 
> te* y# — Dit Parlaments- und #tiwW|«9U* 
for»»-Gesellschaft hat die Delegirten aller Aweigver» 
eine von England, Schotttand und Irland nach ton» 
don zu einem Meeting eingeladen , In welchen» der 
Operationsxlan der Gestllfchaft und die Mittel bera. 

then werden sollen , vermittelst welcher der Zweck der 
Gesellschaft am fchitcüsteit erreicht werden kann. 

Man weiß, daß sich die Parifer Lhangarnier-Rt» 
gierung alle erdenkliche Mühe gab, auch das Pariser 
deutsche demokratische Komite in das 
große Komplott vom 13. Juni zu ziehen. Ewerbeck, 
Sebastian, Seiler, Tausenan, Karl Blind, Fritsch, 
Petzler ti. m. A. wurden deshalb verhaftet und lange 
im Gefangniß herumgeschleppt. Statt ihnen dcnPro« 
jeß zu machen, begnügt sich der Changarnier-.Terro» 
rtsmus sie aus ihre» gesellschaftlichen Stellungen z« 
reisten und aus dem Lande zu jagen. Karl Marx, 
Sebastian Seiler, Tauftnau und Karl Blind, sind 
in Folge dieses Bonrgeois-Terrorismus hier ringe» 
troffen. Seien uns diese neuen Verfechter des fest» 
l a n d i s c h e n  F o r t s c h r i t t s  w i l l k o m m e n .  V o n  S .  S e i »  
ler, dessen schriftstellerische Thatigkeit man von der 
Schweiz her bereits kennt, hören wir, daß er feinem 
gerechten Grolle ift einer Broschüre Luft machen will, 
welche den Titel führen soll : ,,DaS Klomplott vom 
13. Juni, oder der Sturz der M^ntagnards in Pa» 
ris." Herr Seiler wird darin den Bankerott der cf» 
fijiellen Pariser Demokratie aktenmaßig nachweisen. 

Italien 
D t e  K a p i t u l a t i o n  V e n e d i g s  l s t  v o m  

22. d. datirt und steht in der Mailänder Zeitung V. 
24. d. Sie wurde abgeschlossen in der Villa Papa» 
doli zwischen Görgowki, Heß und Marzani einerseits 
und Niccoli Priuli, GrafDotario Mcdin, Advokat 
Calucci (für die Gemeinde), Ingenieur Cavedalis 
(für die Truppen) und Antonini (für den Handel) 
anderseits. Venedig unterwirft sich Sr. t. t. Maje» 
stat nach den Bedingungen, welche Radetzky unterm 
14. August gestellt hat. Die vollständige Uebergabe 
findet in vier Tagen, vom 23. an zu rechnen, statt, 
und zwar nach der Anordnung einer von beiden Sei-
ten bezeichneten Kommission. — Don Venedig wer» 
den ausgewiesen erstens alle t. t. Offiziere, welche? 
mit den Waffen gegen ihren „rechtmäßigen Souve» 
ran" gedient haben , zweitens alle fremden Militär^ 
perfonen jeden Grades, und drittens eine Anzahl voir 
Bürgern, die später genannt werden. In Betreff dcF 
in Venedig kursirenden Papiergeldes wird ein Theil 
unter dem Namen von Kominunalpapier auf den hat» 
ben Betrag seines Nominalwerthes heruntergesetzt 
und hat in der Stadt und ihrer Dependenz obligaten. 
Kurs, bis es vermittelst einer von der Gemeinde zip. 
tragenden Amortisation getilgt sein wird. Von tvti* 
tern Konfiskationen ist keine Rede. Was das sogt»' 
nannte patriotische Papier anbelangt, so wird dassekkv' 
total aus dem Verkehr gezogen. —Die lombardischen. 
Bataillone unter Meneghetti haben den 24. über Fu» 
flna abzureisen, die Forts werden den 25. besetzt, die: 
Stadt den 27. Den 28- werden die zwei Regimenter.' 
der Brenta aufgelöst, den 29. Ehioggia besetzt, den 
30. die Neapolitaner heimwärts instradirt und den 
31. verreisen alle im Fort Lido konsignirten fremde«». 
Offiziere und Chefs. 

R u ß l a n d .  
Nußland hat es bisher meisterhaft ver-

stände,», der ganzen Welt Sand in die 2 lugen 
zu streue»», d. h. Jedermann glauben z» ma
chen, seine Macht Und die Größe seinerH ülfs-
mittel ständen in richtigem Verhältnisse mit 
dem ungeheuren Umfange seines Gebiets. 
So lange es fernem Absperrungssystem ge
lang, einerseits den Andrang der Ideen der-
Freiheit, von denen das westliche Europa, 
bewegt wurde, von seinen Grenzen abzuhal-' 
te»», andererseits eine wahrheitsgetreueSchil-
deruug seiner inneren Zustände zu verhin-
den», mußte wenigstens ein großer Theil des. 
getäuschten Europa's den prahlerischen Bs.'-
Häuptlingen von.erkanften Regierungsorga-
«en, die in Deutschland noch durch eine 
„heilige Allianz" gestützt wurden, G,tauben 
schenken. Seit dem nun verflossene'.» Jahre 
ist dies anders geworden. Der in Deutsch-
laud's Völkern sd)ott lange glühei »de Haß 
gegen die kaiserliche Knutenherrscho ft trat in 
der freieren Bewegung der deutsci >cn Presse 
offen hervor. Die Presse öffnete ui »6 die Au-
gen und zeigte, wie schivach und z erbrechlich 
der riesige Körper war, der seine H ̂ülflosigkeit 
unter dem Gla»»^e des kaiserlich en Purpur-
mantels lüg»»erisch zu verhüllen suchte. Ruß
land ist ein „eherner Koloß apf tbö«eruev 
Füßen —ein tüchtiger, unvor hergesccheuer 
Stoß, und er stürtzt zusammen in Staub aud 
Trümmer! Dieser Stoß scheint bereits sr--
folgt zu sein. Ungarn, das tapfere Volk, das> 
die österreichische Kaisermacht, die Hauptstii(te
tter deutschen Tyrannenherrschaft, zu zerbre» 
chen berufen ist, ist auch dara»», den „ehmtm-
Koloß" über den 5?aufen zu werfen. Trügen: 
nicht alle Vennuthttngen, so hat auch Nußj» 
laud's Stunde geschlagen und dein freiem 
Ungarn folgt ein freies Pole»», dt# 
wohl gelähmt, nie aber vernichtet werd«r 
k o n l l t e ,  e i n e  d e u t f c h e  O s t r e p u b l c k ^  
deren Bewohner feit einein Jahrhundert ßch-
nend die Arme nach ihren deutschem Bradattr 
ausstrecken, und eine f la vifch e © i'tdre» 
publik, der festeste Damin gegen die etwa 
wieder auflebende Barbarei. — So reettfg, 
wie das russische 5)eer, weder an jVraft otib 
Ausdauer, »»och an militärifcher Ge schicklich-
feit und Kampfesmuch, noch selbst an Zahl 
und Ausrüstung auch mir entfernt dsn Hoff
nungen entsprochen hat, welche die Prahlerei 
der Czaren - Manifeste in den Gemüthera 
Leichtgläubiger zu erwecken bemühet n>*xr 

eben fo wenig haben die zu verschieden-«» 
Zeiten fortgeworfenen Goldstücke den Maiigtfi 
im Staatsschätze und die Versiechuug aller 
Geldquellen den Augen der Einsichtsvollem 
entziehen können. Rußland glich in den letz-
teren Jahren einem Kaufmann, der, dem 
Bankerotte nahe, feine Gläubiger noch durch 
trügerische Verschwendung im 5)answefen^ 
durch Veranstaltung glänzender Feste zu tau-
fchen fitcht. Umsonst! Die Bücher werden 
geschlossen; der Erecutor sitzt schon auf der 
Schwelle. Dies hat zur Genüge der von 
Jedermann als urteilsfähig anerkannte 
englische Staatsmann Cobden dargetban, der 
Rußlaud's Verhältnisse aus eigener Auschau-
ung kennt; auch er versichert, Rußland fei 
der ärmste und kläglichste Staat, den man 
sich vorstellen könne: eine Flotte auf dem 
Papier, und eine Armee ohne Kasse, das sei-
en seine Waffen. Die nächsten Ereignisse 
«erden es uns lehren, daß nicht nur in Be-
zug auf den Geist russischer Verwaltung, die 
Knechtung der ihm unterworfenen Volker, 
fondern auch in Bezug auf seine Mackt uud 
angestaunte Herrlichkeit daö Mu^CobdenB 
unumstößliche Wahrheit ist. ' (F. I.) 

T ü r k e i .  

K o « st a «t i n o p e l. Nach den letzten, 
hier vielfach verbreiteten Nachrichten, an 
deren Richtigkeit zn zweifeln ich nickt geneigt 
bin, hätte der tscherkessische Krieg gegen die 
Russen eine Ausdehuuiig gewönne»» wie nie 
vorher. Nickt mir alle kank.issischeu Berg» 
Völker, selbst die angrenzenden Ai iiiemW sol
len in sehr uambafter Zabl sich dabei betbei, 
ligen, ein Umstand, der sich nur erklären lies-
se, weuil ihnen auf noch unbekannten! Wege 
eine bedeutende Löhnnng versprechen worden. 
—Es immmelt jetzt hier von Flüchtlingen 
vieier Natione»», namentlich gehören dahin 
die eben angekommenen genuesischen Tri»»»«-
vir«; vielleicht haben wir auch bald die rö-
mischen Triumvirn zu erwarten —Mehemed 
Ali ist 80 Jahre alt gestorben. 

U  t t s t r t t m  
Die jetzige Stellung der Armeen ist folgen-

d e :  H a y n a » t ' s  H a » » p t q n a r t i e r  
war am 18. noch in Temeswar, das Jella-
chich's in Uj-Pecs (etwa 3 Meilen südwest-
lich von Temeswar). Arab war von dem 
ersten Korps Schlick's besetzt, von demselben 
eine starke Avantgarde östlich nach Lipa 
geschoben und anit dem General Rüdiger, an 
welchen sich die russische Division Paniutin 
angeschlossen hatte, in der Gegend von Vila-
gos in Verbindung getreten. Von Lngos aus 
waren unter den Befehlen des Feldmarsckall-
Lieutenants Lichtenstein das dritte und Re-
serve-Korps nebst der Eavallerie - Division 
Wallmoden auf der Straße nach Sieben-
bürgen bis Facfet und südöstlich bis Kara»»-
sebes vorgerückt. In der letzteren Richtung 
hatten sich die beiden ungarische^ Corps von 
Vecsey und Guyon zurückgezogen und somit 
die Straße nach Orsova und die Vereinigung 
der im Banate zurückgewichenen Südarmee 
hergestellt. Doch sollen auch sie schon Anträ-
ge zur Uebergabe gemacht haben Denselben 
bleibt, im Falle ihre Ergebung unter Bediu-
gnngen nicht angenoinmen »vird, nichts üb-
rig, als bei Orsova das türkische Gebiet zn 
überschreiten. Auf der Straße nach Sieben-
bürgen ist offenbar der Heercstheil Perczel's 
zurückgegangen und mit den von Herrman»»-
stadt und Karlsburg ankommenden Truppen 
Bern's in Verbindung getreten ; sie können 
entweder durch den Vulcan-Paß die Walla-
che»' er» eichen oder sich durch einen raschen 
Marsch rückwärts nochwals nach Siebenbnr-
gen werfen uud den Krieg im Vereine mit 
den immer noch nicht unterworfenen Szek-
lern eine Zeit lang fortsetzen, ohne jedoch ir
gend welche Chancen eines günstigen Erfol-
ges zu haben und dann einer endlichen Ver-
nichtnng entgehen zu können. Vor Komorn 
war das zweite Korps »mter den Befehlen 
des Kriegsministers Giulay am 20. bis auf 
die Höhen von Acs vorgerückt und soll über 
Kis-Ber und Moor die Verbindung mit der 
am 18. d. ohne Widerstand in Stnhlweißen-
bürg eingerückten Brigade Jablonowski her-
gestellt haben. Die Brigade Teuchert hält 
Raab besetzt, die Brigade Melzer ist von Ja-
noshaza gegen Sämeg vorgerückt und zer-
streut die einzelnen Insurgenten - Schaaren, 
welche sich dort noch zeigen. Klapka hat sei
ne Truppen gegen die verschanzte Stellung 
vor Komorn zurückgezogen und den Vorschlag 
eines Waffenstillstandes gemacht, bis die 
Bestätigung der Ergebung Görgey's einge-
troffen sein würde. Dessen ungeachtet hat er 
am 18. und 19. wiederholt Ausfälle aus 
Komorn unternommen und am 21 ten der 
„Nat. Ztg." znfolge die Oesterreicher bis 
Taubenhaus in der Nähe von Raab zurück-
geschlagen. Nugent hatte am 18. sei»Haupt
quartier in Polua und hielt die Gegend zwi-
schen Füufkirchen und Földvar mit feinem 
Korps besetzt. Ihm gegenüber steht noch im-
mer Aulich am Plattensee, ohne jede 5)off-
mt»»g, sich nach irgend einer Richtung durch
schlagen zu können. Peterwardein ist von dem 
größten Theile der Armee des Banus cernirt; 
Knicjanin steht mit den Serben noch in 
Titl. In Siebenbürgen »nag der General 
Lüders »mt dem Gros seines Armee - Korps 
von Hcrrmannstfldt bis nach Karlsburg vor-
geruckt sein, Grothenhjelm mit seiner Divisi-
on in der Gegend von Maros-Vasarhely ste-
hen und Clam Gallas mit de» Oestreichern 
von Kronstadt aus nördlich in das Land der 
Szekler vordringen. Dies ist der Stand der 
Angelegenheiten auf dem ungarischen Kriegs
theater, aus welchem sich bis zur Evidenz 
folgern läßt, daß jede Fortsetzung des Kam-
pfes von Seiten der Ungarn nach der Erge-
bung Görgey's ganz erfolglos sein würde. . 

(Köln. Ztg.) . 

G r o ß w a r d e i n, 14. August. — Der 
Diktator General Arthur Görgey hat an den 
Genreal Klapka, Kommandanten des unga-
rischen Armeekorps in Komorn, folgendes 
Schreiben gerichtet: 

General! Die Würfel sind gefangen.— 
Unsere Hoffnungen sind vernichtet. Das 
Haus Habsburg-Lothringen hat durch seine 
und Rußland's vereinte Kraft uufere Macht 
gebrocheu; alle unsere unermeßlichen An-
strengungen und zahllosen Opfer für die 
Selbstständigkeit unserer großen Nation wa-
reit fruchtlos, und würden—länger darge-
bracht—Wahnsinn fein. General! Sie wer-
den die Art meines Handelns bei Vilagos 
räjelhaft, ja, unglaublich finden —Ich werde 
Ihnen und der Welt dies Räthsel lösen. Ich 
bin Ungar, liebe meiu Vaterland über Alles, 
folgte daher der Stimme meines Herzens 
und dem innern Drange, meinem armen, in 
feinen innersten Marken zerrütteten Vater-
lande den heißerfehnten Frieden zu geben, 
und es dadurch vor gänzlichem Untergange 
zu retten. General! Dies die Ursache mei-
nes Schrittes zu Vilagos; die Nachwelt 
wird über selben dä^ Urtheil fällen. 

ral! Kraft der mir von der Nation durch 
das abgetretene Parlament übertragenen 
Wurve eines Dictators diefes »»»eines uu-
glucklicheu Vaterlandes, fordere ich Sie auf, 
meinem Beispiele zu folge»», uud durch unver-
zugliche Uebergabe der Festung Koniorn ei-
nen Krieg zn beenden, durch dessen längere 
Dauer der Glanz der Größe und des Ruh-
mes der ungarischen Nation für immer erlö-
schen würde. General! Ich kenne Ihre Ge-
sinttunge»» »»»id ihre Liebe znm Vaterlande, 
bin daher überzeugt, daß Sie meiner Auffor-
deriing Genüge leisten werden, indem Sie 
mich geiviß verstanden haben. General! 
Gott sei mit Ihnen und lenke Ihre fernere 
Schritte. 

Großwardein 14. August 1849, 
A r t h u r  G ö r g e y .  

Endlich hat die „Wie»,er Ztg.". ihr myste-
riöses Schweigen gebrochen und zu der kur-
zen telegraphischen Depesche einen Commen-
tar gegeben. Dieser ist freilich so beschaffen, 

daß auch nicht die mindeste Aufklärung aus 
ihm zu schöpfen ist. Das wunderliche Akten-
stück lautet: -

Nachträglich zn der telegrapbifchen Depe-
sche v. 17. d. M., welche die Unterwerfung 
Görgey's berichtete, wird folgende amtliche 
Mittheilu»»g veröffentlicht: „Görgey machte 
nach der Niederlage bei Waitzen auf seilten» 
Rückzüge wiederholt den Versuch, sowohl »nit 
den kaiserl. russischen Generälen Baron Rü-
diger und Tscheodajeff, als auch mit dem 
Fürsten von Warschau in Unterhandlungen 
zu treten. Da jedoch die diessallsigen Zu
schriften nur de»» Wunsch einer Vermittlung, 
einer Pazifizirung, nicht aber einer uubeding-
ten Unterwerfung aussprachen, wurden die
selben unbeachtet zurückgewiesen. — Am 11. 
langte jedoch an den k. General Baron Rü-
diger ein Schreiben Görgey's aus Alt-Arad 
an, worin derselbe erklärte, er fühle sich in 
Folge der Auflösung der provisorischen Re-
gieru»»g berufe»», eine Entscheidung zu erzie
len ; er sei daher entschlossen, sich unbedingt 
zu unterwerfe»», er, wie auch fämmtliche Of
fiziere und Soldaten des von ihm befehligten 
Armee-Korps feien bereit, vor dem Heere 
Sr. Majestät des Kaisers vcn Rußland die 
Waffen zu strecken- Auch sprach Görgey die 
Ueberzeugung aus, es werden auch die an-
dern Korpsführer, seinein Beispiele folgend, 
ihre Unterwerfung anbieten. 

0 I i t i $ dj t -5. 

W h i g s  s i n d  F d d e r a l i s t e » » ,  s o b a l d  s i e  
Gewalt erhalten. — Dies hat sich noch je-
desmal, wenn ein solcher Fall eintritt, so 
deutlich erwirseu, daß man es als überflüßig 
betrachten möchte, mehr darüber zu sagen.— 
So wie itt den Zeiten Adams' und Hainil-
ton's, sind ihre Anführer immer noch der 
Meinung, das Volk wäre nicht geschickt sich 
selbst zu regieren, und müsse deswegen eine 
Art von Meister haben, u»n es in, Zaume 
zu halten. Für einen solchen Meister, der 
ihrem Zweck am besten entsprechen möchte, 
betrachten sie eine ungeheuer große „Ratio-
nalbank," und sind deswegen entschlossen, 
bei erster Gelegenheit eine solche zu erschaf
fen (obgleich dies manchmal von ihnen ge-
läugnet wird), um damit das Volk zu peini-
gen, im Falle es sich bei Wahlen gegen die 
Aristokratie widerspenstig stellen sollte. 

Als Beispiel betrachte man die Erwählung 
Gen. Harrison's als Whig. Auch damals 
fchon länguete man die Absicht zn haben, ein 
folches Ungeheuer zu errichten ; allein was 
ge schal) gleich nachher ? Auf der Stelle 
wurde eine Ertra-Congreßsitzung berufen, 
in welcher die Whigs alles Mögliche versuch-
ten, um in aller Eile eine Nationalbank in's 
Dflfeilt zn rufen, und welches durch nichts 
als den frühen Tod Präsident Harrison's 
verhindert wurde. 

Folgendes ist ein Auszug von eitlem Brief, 
den Präsident Jackson an» Iten September 
1840 an Alfred Gardner und Andere in 
Tennessee über diesen Gegenstand geschrie-
ben : 

— ,,Die Föderalisten nennen sich selbst 
Whigs : allein das Volk kann selbst sehen, 
daß sie keine Grundsätze in Uebereinstimmung 
»nit den Whigs unserer glorreichen Revolu
tion halten. Sie sind Föderalisten, wenn 
sie Gewalt erhalten, einerlei, was für einen 
Namen sie sich beizulegen belieben, bevor sie 
dieselbe bekommen. Sie gehen für eine Na
tionsBank, ein Nationalsystem für innerliche 
Verbesserungen durch die allgemeine Regie-
rung, für einen Schutztarif der von der 
Constitution nicht gerechtfertigt wird, und 
überhaupt für jene Staatsklugheit, welche 
die allgemeine Regierung verstärkt dadurch, 
daß unnölhigerweise Gewalt von den Staa-
ten und dem Volk genommen wird. Im 
Gegentheil hat die deinokratische Parthei 
keine zweifelhaften Bekenntnisse zu machen. 
Sie hält sich an die Constitution, wie die 
Freimde der Volksregierung dieselbe ausge
legt — so wie sie von Hrn. Jefferjon in den 
Tagen von 1802 verwaltet, und wie sie seit
dem von jenen Staatsmännern, welche die 
Grundsätze, daß das Volk in» Stande sei, 
sich selbst zu regieren, unterhalten werden." 

(Read. Adler. 

Wie Taylor's Waffenbrüder durch Tay
lor's Föderalismus behandelt werden^ — 
Wie bekannt, bat Taylor seine Erhebung 
zum Präsidentenstuhl ganz allein seine», 
Diensten, die er in de», Kriegen von 1812 
und den merifattischen geleistet, zu verdan
ken, und hatte daher weit besseres (5'luck, 
als er jetzt vielen seiner Waffenbrüder ju 
Theil werden läßt. Viele, die aus Dank
barkeit für jene Dienste Anstellungen unter 
Präsident Po!k erhielten, sind bereits abge-
setzt wd.den,»»»»» Gegnern jener Kriege Platz 
z u  m a c h e n .  U n t e r  A n d e r «  G e n .  L a n e ,  
einer unserer tapfersten Generäle im meri-
fanischen Kriege, att Gouverueu» von Ort-

• . .jjni i L 
gon, und Postmeister Law, dem die Wrrtfa» 
ner c'tteit Arn» weggeschossen hatten. Eben 
d q t  m a n  w i e d e r  f o l g e n d e  F a l l e  d e r  A r t :  

Eel. Garditef, ter Postmeister ia 
der Stadt Wafchingto»», ist abgesetzt und ein 
lärmender Anti-Krieg Föderalist an seist 
Stelle gesetzt »vorbei». Col. Gardner war 
in vielen der Schlachten des Krieges v»» 
1812, und betrug sick bei allen Gelegenbei» 
ten als Patriot und tapferer Soldat. ES 
ist ein besonders merkwürdiger Umstand, daß 
er sich an den» nämlichen Tag, an trm sich 
Gen. Taylor in die Armee begab, sür die 
Dauer des Kriegs hat anwerben lassen ! 
Er blieb im Dienste seines Vaterlandes, 61# 
die letzte Scklacht gefachte» und der letzte 
Sieg errungen n-ar. 

Noch ein Beispiel: Col Drake, Einneh
mer in dem Landamt zu Jndianopolis, JnA, 
wurde abgesetzt, um einen» mexikanischen 
Whig Platz zu machen. Col. Drake besoh-
ligte das Ite Regiment der Indiana Freiwild 
ligen im merikanischei» Kriege, zeichnete sich 
sehr vorthcilhaft ans und wurde in de» 
amtsmäßigen^Berichten über der Unterschrift 
Gen. Taylors auf die schmeichelhafteste Art 
gelobt. 

So werden Waffenbrüder des alten ($$#• 
nerals jetzt unter seiner Verwaltung für ihre 
dein Vaterland anf dem Schlachtfelde gelei-
steten Dienste belohnt, während er für die 
feinigen das Präsidentenamt erhalten hat !•-
Ein merkwürdiger Unterschied das : — Uftfc 
warum geschieht das so ? Ei, blos weil die 
Geopferten Demokraten sind ! Ist das nicht 
ein schöner no parti Präsident! — f tf | 
Ü b e r  f o l c h e  S c h ä n d l i c h k e i t ! ?  

Die Barnburner Convention. 
u t i c a, 13. Sept. Die Convention der 

Barnburner hatte sich Tags zuvor versam-
melt und eine Committee ernannt, welche 
Beschlüsse abfassen folle. Hr. John Van 
Buren, als Vorsitzer dieser Committee be-
richtete die Beschlüsse, unter denen der letz
te lautete: 

Beschlossen, das da der andere Zweig der 
demokratischen Parthei, nachdem er utiferc 
Einladung znr Vereinigung in Rom abge» 
lehnt, diefelbe jedoch zn Syracuse wieder in 
Erwägung gezogen hat und jetzt wünscht sich 
mit uns zu vereinigen, und zu diesem Zwecke 
die Ernennung von 4 durch ihn bezeichneten 
Personen auf unfern» Ticket fordert. Des
halb empfiehlt diese Committee die Ernenn
ung der genannten Personen durch diese Co«-
veution, mit dem Hinblick auf eine foche 
Bereinigung. 

Nach langer heftiger Debatte und demnach 
John Van Buren in einer langen Rede eint 
Vereinigung mit der Convention zu Syra
cuse befürwortet hatte, wurde obiger Verein-
i g u n q s b e j c h l u ß  a n g e n o m m e n .  

Die Convention nominirte deshalb heilte 
Morgen die betr. Personen zu den bezeichne
ten Aemtern uud nahm eine Reihe von Be-
fchlüssen, welche von Van Buren angemei-
bet und von einem Dutzend Sprechern un, 
terstützt wurden, an. 

Somit wäre die praktische Vereinigung der 
beiden Parteizweige vollendet und wir du» 
sen bei den Wahlen in diesem Herbste wieder 
einmal einen Sieg der Demokraten über die 
Phigs im Staate New-Aork erwarten. 

( F r « .  

9  n  f ü n f t  d e s  D a m p f s c h i f f e s  

M a tu r* v t a. 
4 Tage später von E»»ropa. 

New-Jork, den 20. Sept. 184#. 
Die Cambria kam gestern Abend in Hakt-

far an. 
Die Cholera ist a»n Zunehmen in Eng-

land. Es kamen in einer Woche in London 
1600 Todesfälle vor. Die Cholera wüthet 
über den ganzen Continent. In Berlin stet* 
ben täglich 40 Personen an dieser Seuche. 

Liverpool, den 8. Septbr. 1849. 
Wenig Marktgeschäfte. Die Erndte ist 

beinahe eingethan und wird als eine sehr 
reichliche geschildert. Viel Tätigkeit imHan-
del und Jeder, der Beschäftigung wünscht, 
kann sie jetzt in den Fabrik-Distrikten erhal
ten. 

U n g a r i s c h e  A n g e l e g e n  h e i t e U »  
Die Festungen Comorn und PeterwardeM 
widerstehen noch immer der vereinten Macht 
von Oesterreich und Rußland. Erstere unter 
Klapka und letztere unter General Kiek. 
Der russische General Berg hatte am 23. v. 
M. eine lange Unterredung mit Kiel; daS 
Resultat hiervon war, daß sich der nngan-
sche Major zu Hayna» begab, um wegen den 
Bedingungen der Uebergabe »nit ihm zu un-
(erhandeln. Die Unneinnehmbarkeit der Fe
stung Comorn veranlaßt Klapka gute Bedin-
gungen zu forden». — Ein Brief von Wien 
enthält die Nachricht, daß die Oesterreicher 
bereits mehrere berühmte magyarische An
führer hingerichtet haben. Kossuth's Mutter 
und seine Kinder, sowie die Weiber Verschiß-
bener magyarischer Generäle wurden alß 
Gefangene nach Preßburg gebracht. 
; Buda und Pesth sind von 3000 Oesterrei
chern besetzt worden. 

Die ungarischen Truppen unter Perczsl 
sind in Orsova eingezogen, allein die türkische 
Behörde duldete sie nur, nachdem sie ihr 
Waffen niedergelegt hatten. 

Durch verschiedene Briefe wnrde dieNach-
richt verbreitet, daß die österreichische Regie-
rung Gen. Görgey begnadigt habe, und daß 
derselbe nach Preußen abgereist sei. 

P r e n ß e n. — Für die deutschen FragD 
wurde von dem Kabmet zu Wien und Mim-
che» ein Direktorium ernannt, bestehend aus 
Gliedern der Confederation, welches seine 
Sitzungen in Frankfurt am Main Halts« 
wfrfc Das Direktorium soll permanent s& 


