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Berichte sind von Jutcresj". In Nicaragua 
war der bekannte Räuber Somosa, den man 
tobt glaubte, wieder aufgetreten. Das Gou-
vernement hatte Truppen gegen ihn ausge-
schickt -—Die Regierung bat der New-Yorker 
Kompagnie das ausschließliche Schifffahrts-
recht auf dem Flusse San Juan und den 
Seen Nicaragua und Leon zugesprochen, was 
den englischen Konsul sehr erbitterte. Er 
verwahrte sich besonders gegen die Vorwürfe 
der Regierung, daß er einen Aufstand unter 
den Indianern anzettle. 

Eine Charge d'affaires der Vcr. Staate» 
«gr in San Juan angekommen, umHandels-
angelegenheitcn mit der Regierung in Ord-
imng zu bringen. 

Derselbe ward mit den größten Ehrenbe-
Zeugungen empfangen, die angesehensten 
Bürger, an ihrer Spitze der Bischof der 
Diözese, zogen ihm entgegen und führten ihn 
unter dem Donner der Kanonen und von 
kriegerischer Mustk begleitet nach dem Hause 
des amerikanischen Konsuls. Im Laufe sei« 
ner Adresse an den Präsidenten der Republik 
nahm Herr Squier Gelegenheit auf das von 
dem brittifchen Agenten bestrittene Recht, 
vermittelst des Flusses San Juan einen 
Kanal bis zum stillen Meere zu führen, an-
zuspielen. Der Präsident drückte in seiner 
Erwiderung die freundschaftlichen Gesinnun-
gen seiner Regierung gegen die Ver. Staaten 
aus und erklärte, daß Nicaragua gesonnen 
sei, das Recht der Rer. Staaten als das sei-
»ige zu verfechten. Die Sympathien Nicara-
gua's sind ganz auf Seiten der Ver.lLtaaten, 
und es hofft zuversichtlich auf die Unterstüz-
zung derselben im Falle, daß England die 
Suveranität des Staates verletzen sollte. 
Der unverzeihliche Fehler unseres Consular-
Systems hat sich nirgends größer gezeigt, als 
da unsere frühere Administration keine Notiz 
nahm, ja man sollte glauben, fast unbekannt 
blieb mit den Intriguen, durch welche es 
England gelang festen Fuß in Central-Ame-
rika zu gewinnen, indem es einen indiani-
schen Trunkenbold als König der Musquitos 
vorschob, zu dessen Beschützerin es sich erklärt. 
Wenn die vom Präsidenten Muuroe ausge-
sprochene Politik der Ver. Staaten znrWahr-
heit werden soll, so wird unsere jetzige Regie-
rung die Unterstützung des ganzen Landes 
bedürfen, um die Netze der englischen Intri-
guen zu zerreissen und den amerikanischen 
Kontinent von dem Einfluß der europäischen 
Diplomatie zu befreien. Wir zweifeln nicht, 
daß alle wahren Republikaner unsern wak-
kern Präsidenten, gegenüber den Anmaßun-
gen des Auslandes, unterstützen werden. 

Die Neuigkeiten aus Honduras sind beun-
ruhigend; an der Grenze sind bedeutende 
Streitkräfte aufgestellt, um einer Invasion 
vorzubeugen. Linda legte die Präsidentschaft 
nieder. — Einige Unruhen faudeu in Costa 
Ricu statt, wurden jedoch durch den Präsi-
denken Castro unterdrückt. (Schnllp.) 
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Europäische Nachrichten. 
F e r n e r e  N a c h r i c h t e n  m i t  d e r  

„C a n ad a." 

D e u t s c h l a n d  
Di» „A- A. Zrg." enthält nachstehendes 

Klagelied Ieremia aus Karlsruhe, woraus 
zu eutnehmen ist, daß eS trotz der Stand-
rechtsmaßregeln nicht gelingen wird, in Ba-
den die „Ordnung ' wieder herzustellen und 
einen „ruhigen und gestzlicben Zustand" 
zu begründe». Man höre und urtheile : 

„ K a r l s r u h e ,  5  S e p t . — W i r  b e -
finden uns jetzt auf dem Standpunkte, des-
sen nothwendiqes Eintreffen die Verständi-
gen seit fünfzehn Monaten voraussagten, 
doch sie im Bekämpfen der verwerflichen 
Tendenzen allüberall vergeblich eutgegeuge-
wirkt und dem sie zuletzt als einzigem Ret
tungsmittel der bedrohten Civilisation sehn
suchtsvoll entgegensehen mußten : auf den 
Standpunkt des Säbelregiments, auf den 
Rechtsboden der Kriegs- und Standgerichte. 
Dieß ist die Kehrseite der Frakrurschrift, die 
in- und außerhalb der Paulskirche gepredigt 
worden, das soldatische W auf das demo
kratische V. Aber wie herauskommen aus 
diesem Zustande, und was nachher? Das 
ist die viel erörterte Frage, die im Sessions-
zimmer des Staatsraths, in der Studirstnbe 
des Gelehrten, im Comptoir des Handels
herrn, im Salon der „Gesellschaft," wie in 
der Werkstätte des Handwerkers besprochen 
wird, auf die aber Jedermann die rechte 
Antwort schuldig bleibt. Wir haben jetzt 
nur zwei Parteien im Lande, die wir füglich 
als die hossende, jetzt unterdrückte, und als 
die fürchtende, jetzt siegreiche, bezeichnen dür-
fen. Die Demokraten sind natürlich nicht 
gebessert, sie knirschen nur, weil sie weder 
bellen noch beißen könne», so lange der 
Maulkorb des Kriegszustandes sie hindert; 
aber sie hoffen, und, gestehen wir es, nicht 
grundlos; sie hoffen auf die alten Mißgriffe 
des neuen Ministeriums, auf die Mißstim
mung im Lande, welche bei der ungleich ver-
theilten Last der Emquartirung taglich steigt, 
auf die Prätentionen „de nos amis les enne-
mis," auf das erfolgreiche Wirken d.'r Wüh-
ler bei ihren Einquartierten—hier vor Allem 
muß man gestehen, daß das Resultat erfolg
reich zu nennen ist, wenn man in Karlsruhe 
auf der Promenade einen Garde-Landwehr-
mann die Marseillaise, in Kehl das Hecker
lied brüllen hört, uud sehen muß, wie die Of-
fiziere lachend dabei stehen oder achselzuckend 
vorübergehen — sie hoffen auf östreichisch-
preußische Händel rä der deutschen Frage, 
nachdem das ungarische Druma ausgespielt 
hat,— sie hoffen nach all'diesem auf neue 
Bewegungen in Deutschland, sie sind rother 
als je, und die Farbe, die sie bezeichnet, ist 
noch zu erfinden. Die Frau eines Flucht-
H*jß, &4*tr finer angeln««* mtyfr-

benden Familie, Mutter von sieben bis acht 
Kindern, antwortete einem konservativen 
Freunde, der ihr Worte des Trostes zu sa-
gen versuchte : sie werde, wenn auch getrennt 
von ihrem Gatten, ihre Kinder in seinem 
Geiste erziehen, und weine nur deshalb Mit# 
tige Tbränen, weil sie ihrem Manu und sei-
ncr Partei den gegründeten Vorwurf ma-
chen müsse, er sei Schuld an dem jetzigen 
Zustande, da er es versäumt habe, die Guil-
lotine aufzuführen, um zur rechten Zeit das 
Blut der Aristokraten zu vergießen ! Haec 
ipsa verba ! Die andere Partei ist der Hoff
nung baar, sie fürchtet Alles von der Zu-
kauft. Sie fürchtet, seit sie sieht, wie man 
wieder in acht alt badischer Weise regiert, 
wie der Adel, diese Stütze des Thrones, bei 
dem ersten Flintenschuß, der beim Zeughause 
fiel, das Hasenpanier ergriffn hatte, jetzt 
mit gewaltigen Loyalitätsstiefeln umkerstol-
zirt und mit Gnaden und Stellen belohnt 
wird; sie fürchtet, weil sie sieht, täß die 
lreuesten Diener des Landes, um Fürst und 
Staat gleich verdiente Männer, die mit Le-
bensgesahr ihren Posten behaupteten und 
dem aufgepflanzten Banner der Religion die 
blutrothe Spitze abbrachen, während ihre 
Chefs feige davon gelaufen waren, vornehm 
bei Seite geschoben werden, um alten und 
neuen Proteges Platz zu machen; sie fürch-
tet, weil dir andere Partei mit gutem Grun-
de hofft; sie fürchtet, badisch zu bleiben, weil 
sie früher gefürchtet hatte, preußisch zu wer-
den.—Das Resultat dieser Hoffnungen und 
Befürchtungen wird eine großartige Aus-
Wanderung aller Besitzenden nnd OrdnungS-
liebenden sein, die sich theils leise, theils laut 
vorbereitet. Wir fragen wiederholt wa6 
Nachher ? 

F r a n k s »  r t .  U e b e r  d e n  S t a n d  d e r  
Unterhandlungen, welche von Seiten de6 
Reichsministeriums in Betreff der Provisor. 

Eeutralgewalt mit Preußen, Baiern und 
Oesterreich angeknüpft wurden, gehen fo ver
schiedenartige Deutungen durch die Presse, 
daß einige kurze Berichtigungen wohl am 
Platze sein dürften. Mit P»rußen haben die 
durch Hrn. v. Biegcieben eingeleiteten Ber-
Handlungen insofern zu keinem Resultate ge
führt, als das BerlinerKabinet, nachdem eS 
erst die Frankfurter Propositionen günstig 
aufgenommen, später cineu Gegenvorschlag 
eingereicht hat, der im Wesentlichen auf den 
bekannte» Uuionsentwurf, oder den Regens-
burgerViermäuuertag hinausläuft, und kraft 
dessen Prenßen die Vertretung aller mittlem 
und kleinem eeutscheu Staate» Oestrich ge
genüber in Anspruch nimmt. Von einem 
Volkshause ist in diesem preußischen Vor» 
schlage schlechthin nicht die Rede. 

Die Centralgewalt gebärdet sich so, daß 
man nicht glauben kann, ihr letztes Stünd-
chen sei nah. Der Reichsminister Merk hat 
erst so eben ganz pompös die von ihm bisher 
provisorisch geführten Geschäfte des Marine-
Ministeriums wieder in die Hände des Hrn. 
Jochmus gelegt. Wo ist die Mari«? und wo 
sind die Marine Geschäfte ? fragt man sich 
hier. 

Der Prinz von Preußen, mit dem Erzher-
zog Albrecht an seiner Seite, tritt an die 
Spitze der deutschen Centralgewalt l Die 
„Allergemeinste Augsburgerin'^ bestätigt in 
ihrer neuestenNuwmer diese von der „Deut-
schen Londover Zeitung" bereits vor 14 Ta
gen ausgesprochene Vermuthung. Die alte 
baierische Here gebärdet sich ob dieser Hiobs
post, als weun sie ein Tarandel gestochen 
hätte. In ihrem Schmerz ruft sie aus : Hof
fen wir, daß sich diese uns eben ans Frank-
furt zugehende Nachricht nicht amtlich bestä
tigen möge!" Welcher Jammer! 

[Correfpontenj d,» Philadelphia Demokraten.^ 

K a i s e r s l a u t e r n , ^  S p t .  1 8 4 9 .  
Durch die unerwartete Niederlage des Hel-

denvolkes der Ungarn treten wir plötzlich in 
die alten, uns so verhaßten Zustände zurück, 
während ohnedem die diplomatische Kunst der 
Regierungen nns nur allmählig zurückge-
bracht hätte. Was man seither nur ver-
suchsweise und mit Mißtrauen mit sich selber 
zur Unterdrückung des deutschen Volkes ge-
wagt hat, das tragt man nun offen und uu-
gescheut im Vertrauen auf die Macht der 
Bajonnette zu Tage; und wenn auch die 
offizielle Presse in scheinbarem Kampfe be-
fangen, — die Könige sind unter sich einig, 
und einig immer in dem Punkte, wo es gilt, 
des Volkes heiliges Recht zu unterdrücken. 
Nur noch eine kleine Weile, und aus dem 
Grabe der Märzerrungenschaften ist der alte 
fluchbeladene Bundestag von 1815 wieder 
erstanden! Alle Anzeigen sind da, die Natio-
nalversammlung ist zerstreut, ihre edelsten 
Kämpfer irre« flüchtig in der Verbannung 
umher, oder sind in den Kerker geworfen, 
um sie vorläufig den Landtagen zu entziehen. 
Statt einer vom Volke gewählten Spitze deS 
Reiches erscheinen nächstens drei fürstliche 
Prinzen der drei Großmächte Deutschlands 
in Frankfurt, um die provisorische Centralge-
walt zu übernehmen, oder besser, um den al-
ten Bundestag wieder einzuleiten, der dann 
mit mehr Umsicht und Behutsamkeit als j>, 
sein verderbliches Werk fortsp'nnen wird. 

Diese trostlose Aussicht hat sich der Gemü-
ther der Mehrzahl in unserer Provinz be-
mächtigt, und ich darf sagen, trotz der Nie-
derlage, welche eine kopflose, böswillige aber 
im entscheidenden Momente unentschlossene 
Regierung an der Spitze, und die thatschwa-
che Theilnahme benachbarter Volksstamme 
verschuldet, offenbart sich noch allenthalben, 
selbst in der Beamtenwelt, mitten im Kriegs-
zustande ein unuuterdrückbarer Trieb nach 
der verheißenen Freiheit; und wohl mancher 
von denen, die den Kampf mitgefochten, brü-
tet im Stillen auf Rache für die, die unver-
schuldet ein Opfer des Standrechts gewor-
den. Was die Regierungen nun auch gnädig 
oder ungnädig versuchen zur Herstellung deS 
Friedens, sie löschen daö Feuer des Hasses, 
teJBrrfltftttinfl «M M ätedM wttnumm», to* 

namentlich in der mannbaren Jugend fort-
glüht, und das an den neuen Thatsachen 
nur Nahrung noch findet. Unsere Volksver-
treter, die Zierden des vorigen Landtages, 
schmachten im Kerker, so der tüchtige K o l b 
aus Speyer, der wegen des griechische»! An-
leheus dem Lande 1| Millionen genutzt hat, 
also mehr als alle bisherigen Landtage geko-
stet; W i l l i ch ist in Untersuchung, weil er 
von München aus die pfälzische akademische 
Jugeud zur Betheiligung am Kampfe verlei-
tet l)abe; da die Untersuchung aber nichts 
herausstellte, so schlägt man sie nieder, sobald 
er für die Kammer unmöglich geworden; 
andere wie S t o ck i n g e r, T a f e I je. sind 
wegen der Theilnahme am Parlamente in 
Stuttgart des Hochverrats angeklagt, und 
steckbrieflich verfolgt. Der edle Friedrich 
Schüler, der Meister der Kammer, wie» 
dentin gewählt, ist in Frankreich auf feinem 
Gute. Nur in jede deutsche Kammer einen 
einzigen Mann von diesem reinen, nnbestech-
lichen Charakter, dieser Fülle des Geistes 
und diesem warmen Gemüthe, nnd viel wäre 
für die gute Sache gewonnen. So sucht 
man die Manner und Freunde des Volkes 
zu eutfernen, um mit der Schwebepartei den 
ministeriellen Sieg zu erwirken. Ob's aber 
gelingt, das steht noch in Zweifel. Wernt 
auch mehrere Abgeordnete nicht alle entschie-
den freisinnig, fo werden sie doch nicht in 
allen Fragen mit dem im ganzen Lande ver-
Haßten, gesinnungslosen Ministerium gehen. 
Allein der Zustand der Pfalz, das Glück oder 
Unglück des Landes ist von der Art ihrer 
Abstimmung abhängig gemacht, und wir fe-
hen, in welch' schwierige Lage sie versetzt sind. 
Gehen sie mit dem Ministerium, so haben 
wir Hoffnung, unseres Kriegszustandes bald 
ledig zu sein, wo nicbt—so trifft uns die Un-
gnade im vollsten Maaße. Wie dem auch 
sei, sie sind von dem Volke gewählt, und wer-
den bandeln wie Männer des Volkes. Der 
Landtag hat heute in München begonnen, 
wir sind begierig, was sie unter den obwal-
tenden Umständen zu erreichen vermögen. — 
Da eine politische thatkräftige Reform beim 
deutschen Volke nicht möglich ist, so muß*int# 
ser Hauptaugenmerk auf die friedl.'cheReform 
zur Erziehuug für Freiheit gerichtet seilt. — 
Darum ist der Lehrstand nun in der mißlich-
sten Lage; von Fürsten uud Pfaffen verfolgt 
und aufs strengste beobachtet, wird der Se-
gen feiner Wirksamkeit abgeschnitten. Man 
greift klüglich die Sache im Kerne an ; eine 
Anzahl Lehrer, die Sympathien gezeigt, sind 
ihrer Stellen entsetzt, eine Menge folgt nach, 
und viele was das Schlimmste unter Polizei-
liche Aufsicht gestellt. So wird dem niedrigen 
Verdacht, dem Verrath, dem Spione Thor 
und Tlmre geöffnet, der Verderbniß des Vol-
kes aller Vorschub geleistet, und wir sehen 
nur trüben Tagen entgegen. Das ist die 
Errungenschaft unserer triumphirenden Er
bebung. aber nichts anders ist schuld, als die 
kindische Laugmuth und Güte des so oft schon 
betrogenen Volkes. 

S c h w e i z .  

Wir senden Ihnen nachstehenden Artikel 
des „Berner Verfassungsfreundes" No. 248, 
welcher Ihnen die Stimmen Einzelner be-
zeichnen mag: 

„Biel, 6. September. — Heute sind de« 
sämmtlichen hier verweilenden Flüchtlingen, 
angeblich aus Auftrag des h. Bundesrathes, 
folgende Fragen vorgelegt worden - 1. Ob 
sie auswandern, 2. ob sie in die Heimath zu-
rückkehren wollen, 3. ob sie zur Auswaude-
rung Mittel besitzen? Wir können die prak-
tische Bedeutung dieser Inquisition nicht recht 
begreifen, uud darin leider nur einen erneu-
erten Angriff auf das von der Schweiz von 
uralten Zeiten heilig gehaltene Asylrecht er-
blicken, und wir könnten uns in der That am 
Ende noch eher damit einverstanden erklären, 
wenn der Bundesrath kurzweg erklärte: Ihr 
Flüchtlinge genirt uns, gehet fürbaß ! Wo
hin ? Das kümmert uns nicht! Sei's den 
Kerkerleiden von 10 Jahren entgegen, die 
am Ende mehr als ein zehnfaches Pulver und 
Blei sind ic. Wie gesagt, wir zögen ein fol-
ches offenes, ehrliches, wenn auch barbari-
sches Austreiben der unglücklichen Opfer re-
publikauischer Bestrel ungen, bei deren Gelin-
gen die Schweiz in ihren Interessen gewiß 
nichts verloren haben würde, in die Hände 
der monarchischen Kerkermeister k lieber, 
als diese ewigen Verationen, besonders nach-
dem es offenkundig ist, daß Frankreich (von 
dem Radetzki beherrschten Italien nicht zu 
sprechen) gegen diese Flüchtlinge nicht um 
ein Haar weniger erbittert ist, als Preußen, 
und ihnen den ungehinderten Durchpaß nicht 
einmal gestattet. Was nützt das Fragen um 
Geneigtheit zum Auswandern, wenn außer 
dem, daß der Durchpaß an's Meer versperrt 
ist, den Auswanderuugslustigen die Ueber-
fahrtskosten mangeln, und wenn sie solche 
nothdürftig beschaffen können, damit nichts 
erreichen, als daß sie total mittellos am ame-
rikanischen Gestade anlangen und dort elen-
biglich umkommen, oder im tiefsten Elend 
verweilen müssen, während sie hier in der 
Schweiz, nahe den heimischen Grenzen, we-
nigstens Gelegenheit haben, notdürftige 
Subsistenzmittel zu beziehen, ohne dieSchweiz 
groß zu belästigen. Ueberhaupt kommt uns 
das jetzige Thun und Treiben der schweizeri-
schen Behörden, verglichen mit dem im Falle 
L. Napoleons eingehaltenen, als eine gewal-
tige Anomalie vor. Damals hatte ein jun-
ger Mensch, den nichts als der glorreiche 
Name eines Verwandten zu einem Wagstück 
sondergleichen ermuutern konnte, von der 
Schweiz aus die Ordnung der Dinge in 
Frankreich durch eine Revolte zu stürtzen 
und eine Besitzergreifung der obersten Gewalt 

mit also thatsächlich ein gewaltiges Land mit 
30 Millionen Menschen als Sache »—wel-
che im Verkehr—erklärt. Da6 wahnsinnige 
Attentat mißglückte, uud der junge llubesou-
nene mußte sich iu die Schweiz fluchten, de-
ren republikanische Grundsätze doch eigentlich 
nicht so gar sehr mit diesen politischen Ideen 
des kaiserliche«! Prälententen barinouire» 
konnten. Frankreich reklamnte nnd die 
S ch w e i z antwortete mit einer Weigerung, 
unterstützt von gewaltigen Kriegsrüstltngen, 
um den verwegenen Revolutionär gegen das 
mächtige Frankreich zn venheidigen. Soviel 
wir wissen. Hat der Schützling der Schweiz 
weder früher noch jetzt diese in seinem Inte« 
reffe von der Schweiz aufgewandten Kosten, 
von denen man die republikanischen. Flücht
linge gar manche Woche erhalte« kann, ver-
gütet, auch ist noch nicht mehr davon verlau
tet, daß er durch sonstige, gegen die Schweiz 
bewiesene Geneigtheit sich besonders erkennt-
lich für die Opfer gezeigt Hätte, welche ein 
kleines Land iu edler Aufwallung zu seinen 
Gunsten gebracht hat und noch größere zu 
bringen bereit stand. Jetzt wo, wie man sagt, 
dieSchweiz gewaltig viel radikaler geworden, 
wo ihr Losungswort die Revolution en per

manence sei» soll, wird um die gewiß noch 
mäßigen und durch die VerzeHrung der Hab-
lichen einigermaßen ansgeglichenen Verpfle-
guugskoste» der Flüchtliuge, welche wenige 
stens für ein analoges Prinzip, als das, zu 
dem sich die radikale Schweiz bekennt, sich er-
hoben und bekämpft habe», ein Lärm ge
macht, als wenn die Schweiz ihrem Unter-
gange nahe wäre, und man greift zu Mitteln, 
die Flüchtlinge, trotz des ihnen offenbar im 
Falle der Heimkehr drohenden Schicksals, 
vom einzigen sicher« Boden, vom letzten Fel-
sen der Freiheit wegzutreiben, welche jeden 
Fühlenden 6itrüben müßten. Warum habt 
ihr nicht lieber die 24 oder 25,000 Mann 
Aufgebot, Mann an Mann mit gefälltem 
Bajonett an der Grenze aufgestellt und die 
von der Uebermacht erdrückten Flüchtlingen 
ihren blutdürstigen Verfolgern in die Hände 
getrieben? Damit hätte ja aller Spektakel 
ein Ende gehabt. Jetzt empört sich das Men-
schengefühl weit mehr, wenn die armen Un-
glücklichen sich auf dem geheiligten Boden der 
Schweiz gerettet glauben, auf's Neue ihren 
Feinden in die blutigen Hände getrieben wer-
den. Jeder wird von Herzen wünschen, daß 
der Schweiz die momentane Last, welche ihr 
durch die Flüchtlinge aufgebürdet wird, je 
eher je lieber abgenommen wird, aber außer 
den Jschariotsstimmeu, welche sich nicht ent
blöden, den Freiheitskämpfern, die mit ober 
ohne Schnlb unterlege» si»d, den Eselstritt 
zu versetzen und eine Antipathie des Volkes 
gegen die anwesenden, ja sogar gegen die 
möglicher Weise noch kommenden Flüchtlinge 
ZU erwecken, aber kein wahrer Schweizer, 
kein ehrenhafter Republikaner will oiese Er-
leichteruug damit erkaufen, daß er seine un-
glücklichen Gäste treulos ihren Henkern zu-
treibt. Henkersgelüste trifft man bei dem 
fälschlich so genannten gemeinen Volke nicht 
an." 

U n g a r n .  
B o n  d e r  u n g a r i s c h e n  G r e n z e ,  v o m  13. 

Sept—Von den Znsurgentenkorps , die sich noch In 
den Ebenen und GebirgSthalern Ungarns mit der 
Waffe in der Hand herumtreiben, ist mit Ausnahme 
der Garnison von Komorn das unter dem General 
Gaal das bedeutenste; Gaal war vordem Major im 

kaiserlichen GenietorpS und leitete im letzten Krieg 
die Belagerung vonArad, später jene von TemeSwar. 
Im Ganzin mögen mit Einschluß der nun 30,000 
Mann starkenBesatzung Komorn's noch gegen 50,000 
bis 80,000 Insurgenten im Lande herumstreifen und 
es wird bedeutender Anstrengungen von Seite der 
Besatzungstruppen bedürfen, um die allgemeine Si. 
cherheit herzustellen. Fast taglich finden noch hitzige 
Gefechte statt, und der Parteigangerkrieg durfte sich 
mindestens auf die Dauer des kommenden Winters 
ausdehnen. Zur Bezwingung des störrigen Komorn 
werden die ernsthaftesten Vorkehrungen getroffen, ob» 
schon man noch immer die Hoffnung hegt, in den 
Besitz dieses wichtigen Vlatzes imWege gütlicher Un» 
terhandlungen zu kommen. Wahrscheinlich werden 
die Rathschlage Radetzky'g dazu beitragen, daß der 
Garnison von Komorn dieselben Bedingungen zuge-
standen werden, wie sie Venedig gewahrt wurden, wo 
alle Rachlust schwieg und nur der Zweck der Unter, 
werfung allein im Auge behalten wurde. Inzwischen 
werden in Preßburg für die Belagerung SOOSturm-
leitern angefertigt und das Cernirungskorps ist vor» 
laufig auf 80,000 Man» bestimmt, und soll dasselbe 
nach Maßgabe der Umstände noch bedeutend verstärkt 
werden, um nur eine rastheBewaltigung herbeizufüh» 
ren Allein nicht.bloß jene Elemente, die sich fürder-
hin bewaffnet herumtreiben, sind zu bekämpfen, sogar 
die waffenlos an ihren Hcerd heimkehrenden Honveds 
muß die sieghafte Armee als ihre Feinde betrachten, 
denn diese agitiren nicht minder eifrig in ihrem Kreise 
«nd wirken der Pazifirung der unterworfenen Comi» 
täte beharrlich entgegen, wobei sie es vorzüglich auf 
die von den deutschen Erblanden hingesendetenSicher» 
heitsbeamten abgesehen haben, die den Einheimischen 
in jeder Beziehung ein Dorn im Auge sind. Vor ei-
nigen Tagen fiel der k. k. Polizeikommissar Honibel 
aus Wim als ein Spfer dieses Hasses, indem ihn die 
streifenden Insurgenten indcr-Stille aufhoben und 
nach kriegercchtlichcm Urtheil erschossen, da die Ma. 
gyaren an dem ungarischen Landesgesetzt festhalten, 
daß kein Ausländer in Ungarn cin Amt bekleiden 
dürfe, weßhalb alle fremden Beamten als LandeSver. 
räther hingerichtet werden. Auch der Stadtrichter zu 
Stuhlwcißenburg wurde von den Husaren mitten aus 
der von t. k. Truppen besetzten Stadt herausgeholt 
und kriegsgerichtlich abgeurtheilt, indem derselbe den 
Oesterreichern allen möglichen Vorschub leistete. — 
Der Held von TemeSvar, der tapfere Feldzeugmeister 
Rukewina, ist, nachdem er alle Gefahren tu Krie
ge» glücklich überstanden hatte, plötzlich von der Ehe» 
lera hingerafft worden. 

Räch der Katastrophe von Bilagos mußte man an-

nehmen, daß Görgey gewisse geheime Bedingungen 
für das Heer, wie für die Neugestaltung der ,mga» 
rifchen Verhältnisse erwirkt habe. Ob diese bestimmt 
formulirt waren, oder nur in dem Versprechen einer 
entscheidenden Verwendung des russischen Kaisers bei 

; dem Wiener Kabinette bestehen mochten, das ist lange 
| Aeit unklar geblieben. 
1 Di« massenhaften Hinrichtungen und Berurthei» 
* hingen, welche seitdem mit d/akonischer Strenge in 
. ganz Ungarn statt gefunden haben, zeigten indeß, daß 
I* eine Vermittelung Rußlands entweder nicht Statt 
'• gefunden hatte oder doch eriolglos geblieben war. Das 
i Schreib«» 5» fc« Fürst« 

Paskiewitsch beweis't, daß das Letztere der Fall gewe
sen ist. Der Kaiser erklärte, die Pflichten gegen seine 
ü b r i g e n  V ö l k e r  g e s t a t t e t e n  i h m  d i e  M i l d e  n i c h t ;  e t  
weift also die russische Vermittlung zurück, ein neue« 
Zeichen der Spannung , welche zwischen den beiden 
kaiserlichen Kabinetten eingetreten ist. Selbst Gör« 
gey's Schicksal soll eine Zeit lang zweiftlhaft gewesen 
sein. Einer Berliner lithegraphirten Korrespondenz 
zufclge war die österreichischeRegierung gesonncn, ihn 
so gut wie jeden andern „Rebellen-Ehe^ wt ein 
Kriegsgericht zu stellen. 

Der Czaar hat in Folge dessen den Thronfolger 
nach Wien entsendet, um den jungen Kaiser zu über» 
zeugen, daß die von Paskiewitsch gegebenen Verspre» 
chungen gehalten werden mußten. Matt soll also 
nach Görgey geschickt haben, und der Kaiser sollte ihn 
selbst „zurecht weisen." ?lber wahrend dieses geschieht 
stürzt ein hoher Beamter (Fuchs) in den Audienzsaal, 
fallt dem Kaiser zu Füßen und fleht, Görgey, als den 
Mörder seines Sohnes, den er in Pesth habe trschic» 
sjen lassen, zu bestrafen. Der Kaiser wollte demnach 
die Begnadung Görgey's aussetzen, und nur mit 
Mühe soll es dem russischen Thronfolger gelungen 
sein, dieses rückgängig zn machen ; aber in Folge des
sen wird Gorgey die Freiheit nur unter der Bedin-
gung des Aufenthaltes an einem bestimmten Orte er« 
halten haben. Wir dürfen uns also nicht verwundern, 
wenn wir das SchreckcnsregimeNt in Ungarn fort» 
dauern sehen. 

Die flüchtigen Häupter der ungarischenRevokntion, 
über welche wir noch immer nichts Entscheidendes 
wissen, haben keine Gnade zu hoffen, und schon liegt 
eine ganze L'ste von Steckbriefen gegen dieselben zur 
Absendung an alle Aemter bereit. Diese Liste enthält 
69 Steckbrttft.' 

P o l e « .  
K r a k a  » .  D e r  h i e s i g e »  Z e i t u t t g  „ C z a s ' ^  

wird über die zukünftige Reorganisation Un-
garns Folgendes berichtet: Die ungarischen 
Zustände nehmen die ganze Aufmerksamkeit 
des Ministerinms in Anspruch; für sammt-
liche Comitate ist nicbt allein die völlige Or-
ganisation bereits ausgearbeitet,sondern man 
bat mich alle Verbaltuisse regnlirt, um Frie-
den nnd „Ordnung" wieder herzustelleu. 
Auch ist dasProgamm bereits vollendet, wel
ches die Richtung vorzeiclmet, wie Ungarn 
regirt und verwaltet werden soll. Die Regie-
nina, eingedenk der große» Opfer, die der 
Krieg qekostet, neigt sich zur Schonung und 
will Alles der Vergessenheit anheimgeben ; 
die Ungarn erhalten solche Concessioueu, die 
sich mit dem Interesse der Krone und der 
übrigen Provinzen vertragen, damit jeder 
Vorwand zu Mißverständnissen und Strei
tigkeiten künftighin gänzlich verschwinde. 
(Diese österreichische Milde ist nicht ohne 
Grnnd.) D. L. Z. 

Grieebenland. 
Ein Dekret des Ministers fodert die Neu-

marcben anf, die ankommenden italienischen 
Flüchtliuqe freundlich aufzunehmen, nnd ih
nen die nöthige Unterstützung in ihrem Er» 
werbe angedeihen zu lassen. 

Der politiscbeuFlüchtliuge giebt es inGrie
chenland eine Uuzabl. In Patras sind wie
der ?25angek mmen, welche »ach Atbe» gin-
gen. Von Frankreich, Malta uud Corfu, ja 
selbst von der Türkei zurückgestoßen, bleibt 
ihnen nnr dieser Ausweg. Das ist noch ein 
Punkt, wo Volk und Ministerium sympa
thising nnd man rechnet es Hrn. Kresteni-
tt's sehr hoch zum Verdienste an, was er ei-
nem deutschen Diplomaten, der diese Flücht-
linge auch von Griechenland zurückgestoßen 
wissen wollte, antwortete: „Für »us ist 
dies keine Fra^e der Politik, sondern der 
Humanität." Alle Völker des Abendlandes 
haben uns während unseres Unabhängig-
keitskampfes nutcrstützt, heute bitten uns 
Flüchtlinge ans eben jenen Völkern um eine 
Freistätte; es ware der schwärzeste Undank, 
eine solche zu verweigern. Griechenland 
wird dies nickt thun." 
In Kephissia, wo der Hof und das diplo-

matische Korps, mit Ausnahme des eugli-
schen Ministers, sich befinden, sollen haupt
sächlich die deutschen Gesandte» für diese 
Ausweisung der Flüchtlinge sein. Der 
französische Gesandte nimt keinen Anthei'l 
hierau. 

Zwei Committee's sind für die Flüchtlinge 
thätig. Das griechische, an dessen Spitze 
der Kammerpräsident Hatschiskos steht, zählt 
unter feiuett Mitglieder den Senator Du-
kas, die Deputaten Korsiotakis und Pala-
mides, die Literate» Dosins und Antonadis, 
den Kaufmann Durutis und die Advokaten 
Diomedcs und Stefauidis. Sie haben ei-
nett Aufruf erlasse» und sammeln Unter-
scbriftcn. Alle Minister haben unte»schrie-
ben. Das italienijche besteht aus den Her-
ren Ghiglione, Malvasi, Orlando und Fa-
bricheil. Auch dieses hat eine Proklamation 
erlassen. Die 125 Flüchtlinge wurden in 
Megara auf das Herzlichste aufgenommen 
und bewirthet. Die Bewohner von Sala-
mis leisteten ihnen Hülfe aus ihren Gemein-
dekassen. 

Italien-
P a r m a ,  1 2 .  S e p t . — I n  d e r  v e r g a n g e -

nen Nacht ließ der Herzog das Kloster der 
Beuediktiner und das Kollegium der Barna-
biter durch Dragoner umringen nnd die Be-
antten inKutschen mitGewalt über dieGrenze 
führen. Das nachfolgende Decret wurde 
heute in dcr „Parma Gazette" « Bezug 
h i e r a u f  v e r ö f f e n t l i c h t :  > w < -

Wir, Karl von Bonrbon tt« K- hüben be
schlossen und beschließen: 

Art. 1. Der religiöse Orden der Benedik
ten« ist nicht länger geduldet in unfern 
Staaten. 

Art. 2. Das Eigenthum deS genannten 
Ordens soll von dem Fiscus des Staates 
verwaltet werde», der vorläufig eiue beson-
dere Rechnung darüber führen wird. 

Art. 3 Die Aebte des Klosters „St. 
Johannes der Evangelist" von Parma solle» 
jeder eine jährliche Pension von 700 Fran
ken ans der Staats-Schatzkammer bezieben, 
und die Schatzkammer soll auch einem jeden 
der Mönche des genannten Klosters eine 
jährliche Pension von 500 Franken bezah
len. ' 

Art. 4. Diese Maßregel soll angenbiicklich 
dem heiligen Stuhl angezeigt werden, mit 
einem genannt Bericht der Beweggründe, 
welche dieselbe nolhwendig «Ud unumgäug-
lich gemacht haben. 

A. f. 5. Die Vorsteher des Departements 
der Gnade, der Justiz, der Polizei uud der 
Finanzen sind beauftragt die nötbigeu Vor» 
kehruugeu für Ausführung dieser Verord-
nuug zu ergreifen, so weit es ihre resp. Fä-
chcr betrifft ic. 

Liste der Blutzeugen für die deutsche 
I r e i b e i t  '  

Wir taffit zwar jedesmal die^Mmen un-

sercr Mariner, die dem preußischen „P n U 
ver uudBle i" unterteilen sind, wie (fe 
der Reibe nach uns zukamen, nusiru Lesern 

ntifgetbe It,  doch glaube» wir von Zeit £it 
Zeit eine Ziis.nnnieiistellnng macben zu initf» 

fe«, um cin ganzes Bild der Gieuelthaten, 

d,e unter dem Namen der Ordnung gesche
hen, in uns festjuhal en. 

Sobald das Morden ein Ende hat, sollten 
die Namen der für die reinste und edelste« 
Sache Geschlachteten auf einer Liste zusam
mengetragen werden, nebii kurzen Angabe« 
aus den wichtigsten Momenten ihres Lebe», 
damit jeder wahre Deutsche im alten Vater-
laude, oder iro er auch sonst weile, eiue Ge» 
dächtui'ßtaftl auf seiuemHerzen trage, an die 
hochherzigen Männer die ihm eilt Beispiel 
gegeben haben, und damit ihr Blut bei ihm 
und seinen Kindeskindern um Rache schreie, 
für die geschändete Freiheit des Vaterlandes 
und das schuldvoll vergossene Blut seiner 
edelsten Kinder. 

T h e o d o r  D o r t ü ,  E o r v i n  W i e -
b  i n 6 ry, B e r n i g a n nnd J a n se tt, 
alle aus Preßen. Major B i e d e tt fe I b, 
Friedrich Neef, Oberst. T i e d k-
mann, Maj. Hei l ig, E l sen ha nnS, 
G. K r o m e r, H o fe r, Z e n t h o f e t, 
eenzi» ger, a»s Bade». Ad. T r ü tz sch-
ler, Paliamentsmitglied, Sachsen. B ö-
n i n g, Nassi». Mniew 6 ky, Pole. 

Mit Gefängnißstrafe bis zn zehn Jahre« 
sind Ichoit eiue Menge belegt worden, wät» 
rctid andere den Civilgerichten überwiesen 
worden sind. 

Während dem so das Blut in Ströme» 
fließt, feiern die königlichen Rebellen und 
Hochverräther, mit preußischen Orden ge-
schmückt, Hoffeste, nnd trinken aufs Wohl 
der Monarchie. Immerhin. Das König-
thum t'ft doch an den Wurzeln gebrochen, 
nnd wird dieß Jahrhundert nich mehr über
leben. „Les vois s 'en vent." 

(Belleville Zeitung. 

D i e  B l ü m  i  s c h e n  Z w i l l i n g e .  
Zu Derneghe, einem Dorfe in der Nähe von 
Brügge, 3 Meilen von Ostende, wurden a« 
28. Juni d. I. 2 Mädchen geboren, dere« 
Leiber zusammengewachsen sind. Die Ver
bindung findet an der Seite statt und geht 
von der rechten Brust der einen, und von 
der linken der andern bis zum Nabel, so daß 
die Kinder sich nicht bloß gegenseitig ins Gl» 
sicht sebeu können, sondern sich immer in * 
nem schiefe» Winkel entgeqenstebe». Ihre 
Köpfe, Arme und Beine sind ganz frei, s» 
daß sie dieselben vollkommen gebrauch« 
können, und ihre Stellung macht es der 
Mutter möglich, sie Beide zu gleicher Zeit z« 
säugen. Sie wurden am Tage ihrer Geburt 
getauft uud erhielten die Namen Marie und 
Sophie. 

Die Eltern sind arme Dienstleute, welche 
bei einem alten Landmanne wohnen und ar-
beiten. Der Vater heißt Tanghe, die Fra« 
ist 38 Jahre alt und hatte schon vier andere 
Kinder. 

In ekitem Dorft bei Mannheim ließ d<*r 
Schulmeister seine Schüler undSchülerinne« 
jeweils nach Beendigung des Unterrichts, 
der auch größtenteils „politischer Natur" 
«ar, folgendes Liedchen singen : 

Hecker, Strnve, Zitz und Blum, 
Konimt nnd bringt die Preußen um ! 

Der Schulmeister wurde alsbald verhastet. 

Baron Rothschild witzig— Als dieser 
Goldmann aufgefordert wurde, eine Defini
tion von Wirklichkeit und Ideal zu geben, 
sagte er : „Ich kann kein besseres Beispiel 
wählen, als das folgende: ein spanischer 
Real ist etwas Reelles. Wirkliches ; ein spa-
nischer Schuldschein, der Realen vorstellen 
soll, ist nur etwas Ideales. 

Als Bestand des LouisPhilippe'schen Ver-
mögeus in Frankreich hat Hr. Vavi» , d<* 
als Bevollmächtigter zu diesem Zwecke vott 
der National Assemble eingesetzt war, darge-
than, daß der Erkönig in Gruudstücken de« 
Werth von 250 Mill. Franken besitzt, die S 
Millionen Franken jährliche Ne.tte» britK 
gen. Seine Schulde» sind 30 Mill. Franke«^ 
und zur Deckung und Rückzahlung derselbe« 
sollen einige sehr beträchtliche Grundstücke 
verkauft werden. 

Ein Beitrag zu der Geschichte deS sociale« 
Zustandes in England ist folgendes : Vo» 
den Asstssen zu Chippenham ist eineGiftmök» 
deri» zum Tode verurtbeilt worden, eine 
Taglöhuerin, Namens Rebekka Smith, mU 
che überführt war ihr neugebornes Kit# 
durch Arsenik umgebracht zu haben. Nach 
der Verurtheilung legte die Unglückliche de« 
Gefängnißkaplan das grauenhafte Gestände 
Niß ab, daß sie während der achtzehnjährs» 
gen Ehe von ihren zehn Kinder» sieben t>e* 
giftet Habe, während zwei ei»es «atürliche^z 
Todes starben. Noch furchtbarer erscheine^ 
diese Vntboten durch die Art wie sie volt? 
bracht wurde». Sobald die Kinder einige 
Wochen alt wäre» , legte die unnatürliche 
Mutter Gift auf ihre Brust, aus der die 
Saujiliuge ihre Nahrung erhielte». Der ein
zige Beweggrund zu solchen Greueln war 
nach ihrer Angabe die Furcht, daß die Kin
der Mangel leiden toüroen, denn der Vatep 
war liederlich und ein Trunkenbold. I» def , 
Nachbarschaft galt Rebekka Smith für eint-
fleißige, gutmüthige Frau und namentlich 
für sehr fromm, da sie nie den Gottesdieust, 
versäumte und Morgen- und Abendandachß' 
strenge bevbach tele 

•iu? 


