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D««tftMnTb' 
.̂ ..»Maotc Mittheilung mi# einer ftorrefrcndenfij 
£' 5 X-> Mannheim, 15. Dezbr. 

-— —- Itzsteiu ist ond) flüchtig mStrftjl# 
Jurq. Man spricht davon, daß 

urtemberg wegen seiner bcinofratifdycii 
ammer mit 30,000 Oestreickern iinb Preus-
y besetzt werten solle. Bei n»6 sind 18,000 
'mijjnt in alle größere und kleinere Städte 

Dertdeilt und unsere Soldaten sollen in nord-

trriißischc Garnison verlegt werden. 
•fr Groszherzog bat gegen 300 Orden an 

Preußische imb andere reicbStrnppiscben Offi
ziere vertheilt, auch eine eigene Denkmünze 
ßqegen 60,000) an einem gelben Bande fftr 
tlle Soldaten vertheilen lassen, die sein Volk 
Niedermetzeln Kaisen. In Rhempreusten 
Kennt man diese Münze „daö — Kainszei-
chen", und vielen ist es schon von den Em-

f?of?nern vom Leib gerissen worden. -
luch die Darmstädter Kamnier ist ultra-de-

Ookralisch; sie hat Vogt, und Wüktemberg 
Ochoder zum Präsidenten gewählt. — Auch 
In uns wird in Bälde zum Landtage ergän-

fnd gewählt werden. Matby (pfui), Bas-
rm.inn, Soiron, Welfcr :c. wollen jetzt den 

tzadischen Staat retten.—linsere Gefängiu'sse 
ßtzen noch immer voll; doch sind die Kase-
Matten biö auf etwa 300—400 geleert. Die 
Schweizer, Nassauer, Würlemberger und 
Bayern fitb in in ihre Heimath abgegeben. 
Im Zllchthause auf 10 Iabre mögen über 
NX) sitzen.—Mögl ing ist in Bruchsal Ritter 
Dinge; seine ungeschminkten Eingeständnisse, 
fHtt Mut^), beut Tode lächelnd entgegen zu 
fthen, seine Einsprache gegen seine Begnadi
gung haben Freund wie Feind in Artung 
»ersetzt. Er ist der eiuzige Ebara?-
ßer, der Achtung einflößte , alle die an dem 
silchten ihre Schuld zu verkleinern; er ge, 
stand, daß er bei allen 3 Ausständen tbätig 
beiheiligt, bei Kandcrn auf Gagern habe 
feuern lassen; daß er Republikaner sei, es 
bleiben wolle und wenn man ihm sein Leben 
t«ffe, bei der ersten Gelegenheit wieder dabei 
stin werde. Er ist jetzt in Bruchsal der Trö-
ster und Anfinnnterer der Sträflinge tmb ich 
zweifle nicht daß der König (von Würtem, 
berg) in reclamiren wird. — Er erwartete 
den Tod mit lachen de,n Mnnde und machte 
Witze über sein im bed Ende. —n, 

Dresden. Es scheint, daß ein großer 
Sbcil unserer Armee mobil gemacht werden 
ffrtt; alle Beurlaubten werden einbernfen 
«nd den Offizieren bis ans Weiteres kein 
Urlaub mehr ertbeilt. Die unter den Trup
pen um sich greifeude demokratische Gesin-
«ung, verleibt dem Gerücht Wahrscheinlich-
kit, daß es sich darum bandle, die sächsische 
Armee nach Böhmen zu verlegen tmb sich 
dort, wie es die Preußen mit der badis.! en 
Sfrim wollen, durch die österreichischenStand-
Ukct tsgenerale gnt monarchisch discipliiiiren 
Gl lassen, während Sachsen von den Oester-
reichern d. h. Pandnren und Kroaten besetzt 
«erden soll, um der Bevölkerung die republi-
Gnischen Ideen auszutreiben. Schon sollen 
isterrn'chische Stabsoffiziere zn diesem Zweck 
in der letzten Zeit unser Erzgebirge bereift. 
And Ort und Gelegenheit recognescilt baben. 
Was Wahres an diesen Gerüchte» werden 
wof)t die nächsten Mahlen herausstellen. 

D. L. Z. 
Wie die „C. Zt." berichtrt, so ist gestern 

in einer Versammlung des engern Eentral-
Ausschusses für den Erfurter Reichstag ein 
Programm und der Erlaß eiuer Ansprache 
gln das deutsche Volk beschlösse» Wörde». — 
Das Programm beruft sich auf politische 
Notwendigkeit der Bildung des deutsche« 
Bundesstaates—mit Ausschluß der österrei
chisch- deutsche» Provinzen, — und auf die 
preußische Ebre, welche jener politischen 
Retkwendigkeit Statt geben müsse. 

Die Versammlung war, wie die „C. Zt." 
sagt, von nambaften Abgeordneten der ver
miedenen Provinzen ans beiden Kammern 
*$it> den Vertretern der konservativen Cen« 
ttalstellen besucht. 

Der „Köln. Ztg." wird aus Berlin vom 
17. Dez. geschrieben: Baiern hat hier ange
fragt, was geschehen würde, wenn in Fran-
Im zum Erfurter Parlament gewäblt wür-
de? Die Antwort kantete, wie sie lauten 
«ußte: der Verwaltungerath werde natnr-
Sich nur diejenigen Wahlen anerkennen, die 
von den Regierungen angeordnet wären 
In Erfurt ist das Augustiuerkloster zum Siz-' 
ze des Parlaments erworben. Im El'or wird 
das Staatenhaus tagen, im Schiff das Volks« 
Haus. Der übrige Zbcil des weiten Gebäu
des wirb für die Abtheilungen des Bureau's 
«ingerichtet. 
* Hr. v. Perslgny ist nunmehr definitiv zM 
Gesandten der französischen Republik & 
Hrn. de Lurd's Stelle ernannt. 

Die rheinischen Zeitungen sind wiederum 
«oll von Beschreibungen der Festlichkeiten, 
Dackelzüge , Paraden , Reden, zn denen die 
Anwesenheit des Prinzen von Preußen Ge-

tgenbeit gegeben hat und noch geben soll. 
?er stereotype Inhalt der prinzlichen Reben 

D, baß die Gefabr noch nicht vorbei sei, nnd 
daß man wachsam sein müsse gegen einen 
Feind, dessen Ruhe eine verstellte sei. Wir 
geben des komischen Eindrucks halber folgen-
den Bericht der „Westpbäl. Ztg." aus dem 
»eutenschen Iserlohn vom 15. Dez.: „U»-
ferc Stadt bat in diesem Augenblicke eine ei-
genthnmliche Physiognomie: sie stellt etwas 
dor, was der Wirklichkeit nicht entspricht, 
Kränze von Wintergrüu schmücken dieHaupt-
Araße, schwarzweise Fabnen die Fenster dex. 
Hältfer,Böllerschüsse dnrchtönen das Tbal-?. 
«lles ausdie Ankunft des Prinzen von Prenf» 
ftn. Aber — Se. königl. Hoheit erscheine« 
»cht, obwohl die Einladung der nach Düf-
ßeldorf gestern abgesandten städtische» Depo-
tation nach gehöriger Rckapitulat-ou des 
Iserlohner MaiaufstandeS freundlich ange-

tmmten nnd der Besuch auf heute Mittag 
l Uhr zugesagt war. Zu dieser Zeit erschien 

Hne offene Depesche mit der Versicherung, 
daß Se. königl. Hoheit wegen UnpäßlichW 
Acbt kommen werden." '-'n 

Der „Staatsauzeiger"meldet ans Pots-
dam vom 19. Dez.: Gestern , am Namens-
«»ge des Kaisers von Rußland, fand bei des 
Königs Majestät im Schlosse Hierselbst 
timer en giIn statt. Se. Majestät der König 
Machten frei £<•«» Thür den Toast auf das 
Wohl Sr. kalserl. - riissifche» Majestät aus. 
Au Ehren des Tages Hatten des Königs 
Majestät und tie königl. Prinzen, königl. 
HMm, die russischen Uniformen nud Orden 

ereignete sich abermals 
rter Staatsgebiet ge Hö
berrad cm nicht unbedcv« 

tät fr awall. Eine Anzall 
en der Hier garnisonirende« 

m der z 
«nden 
'tender 
W« I 

baierischen, österreichischen uud Frankfurter 
] Mannschaften hatten sich znsammeugerotttt, 

um eine Weibsperseu , welche arretnt wor-
1 den war, gewaltsam zu befreien. In Folge 

dieses Vorhabens wurde die Sturmglecke 
gi-zogen, wodurch die Ortsbnvchttcr alarmirt 
imb die Soldaten veraulaßt wurdeu,noch 
ehe die aus Fraukfurt requirirte Hülfe ein-
traf, ihren Befreinngöversuch aufzugeben 
und sich aus dem Staube zu machen. ^ : 

Darmstadt, 21. Dez. —Die Eröffnung 
unseres Landtages wnd Weihnaclsten schwcr-
lich mehr stattfinden. Die 2?e Kammer ist 
zwar bereits in gel öriger Zahl hier versam-
melt, allein zu der 1. Kammer ist noch nicht 
einmal die Anzahl gewählt, welche zur Eröff-
NttNg nötbig ist, nämlich 15. Man hegt hier 
dnrchans keine ernstlichen Besorgnisse vor 
dem Landtage und hält das freisinnige Mini-
sterinm Ja up nicht für gefährdet. 

H a l l e, 252. Dez. — Gestern beschloß der 
Deutsche Verein , nachdem diese Angele-
genheit in mehreren vorangehendenVersamm-
lungenerörtert worden war, beiden Wahlen 
für das sogen. Erfurter Volkshans sich uich t 
zu betheiligen. Zwar hatten sich die meisten 
Redner für die Wahl ansgesprechen, aber sie 
hatten es mir unter der Voraussetzung ge« 
than , daß die Volkspartei überhaupt diesen 
Schritt thue. Lie wirb ihn in dem ganzen 
südlichen Theile der Provinz Sachsen nicht 
fbini, so daß wiedernm die entschiedensten 
Minoritätswahlen in Aussicht stehen. 

B r e 6 l a n, 17. Dez. — Nach den Nach-
richten, die uns ans den verschiedenen Orten 
der Provinz zukommen, wird die Demokratie 
in Schlesien sich an den Wahlen znm Ver-
einstage »ich t betheiligen. 

Karlsruhe, 14. Dez. — Nach einem 
jüngst erschienenen Befehl deS großh. Kriegs-
Ministeriums siud alle Uniformen für das ba-
d'schc Militär nach preußischem Muster an-
zufertigen. Sogar die Farbe der Klciduugs-
stücke muß mit jener der Preuße« ganz über
einstimmen. — Hinsichtlich der Eiuberusnug 
unserer Soldaten erfahre ich, daß auf den 15. 
Iaur. 5000 Mau» nach Karlsruhe und 
5000 Mann nach Mannheim Befehl erhal-
ten. Diese Truppe» ft'lleu gleich nach ihrer 
Formation in Kompagnien nnd Bataillonen 
nach Prenssen abgeben. Die diesfallsige Ue-
bereinknnft lautet dem Vernehmen nach da-
hin , daß Preusseu 20,000 Mauu in Baden 
hält uud Badeu 20,000 Mauu uach Preußen 
legt; die Aufrüstung übernimmt jeder Staat 
für sich, die Verpflegung jeder Staat für die . 
innehabende Garnisen. 

I. I a c o b y. Die „Nene Stcttmcr Ztg/', 
indem sie den der Demokratie oft gemachten 
Vorwnrf, daß ihre Führer sich selbst entweder 
durch schlaues VcrHalteu oder feige Flucht 
zu erhalten wüßten , bespricht und auf das 
richtige Maaß zurückführt weist auf das Bei-
spiel Johann Iacoby's hin, der sich auf 
die schwerste Auflage und mit der Aussicht 
auf ein TodesurtHeil freiwillig dem Gericht 
gestellt. „Das ist—sagt die „N. Etett. Ztg" 
—die hohe That eines erhabenen Charak-
rers, eine That, welche als ein nnvergängli-
tbes Denkmal des edelsten Muths in der 
Geschichte der Völker gläuzeu wird. 

Die Geschichte hat bis jetzt nur ein ähnli-
ches Beispiel auszuweisen—die Rückkehr des 
Regulns von Rom nach Karthago. Ten 
Regnlns aber verpflichtete ein Eid; während 
Iacoby aus völlig freiem Entschlüsse Handel-
te. Und was gab diesem den Mnth, dem dro-
hendsten Verhängnis? furchtlos entgegenzntre-
ten ?—Wie fest auch die Zuversicht zu seinem 
guten Rechte fem mochte; er konnte doch 
nicht eben so fest auf seine Freisprechung 
rechnen. Ihn leitete ein höherer Gedanke.— 
Er wollte dem Volke ein Beispiel ausstellen, 
wie der Mauu Handeln muß, weither sich 
selbst vergißt in der Vertretung der Rechte 
des Volkes und des Vaterlandes. Ware er 
mich vernrtheilt worden: er war der Mann, 
um jegliches Geschick mit starker Seele zu 
tragen, und er hatte dem Volke gezeigt, was 
der Mauu vermag, welches Opfers der 
Mauu fähig ist, den die Idee des Rechts unh 
der Wahrheit in keinem Augenblicke seines 
Lebens verläßt. 

Solche Männer, wie Jakob», die in jedem 
Stnrm mit ruhiger , edler Seele dastehen, 
die in dem Bewnsttsein ihres reinen Streb ens 
nimmer wanken nnd we chen, die Freund tmb 
Feinb mit demselben klaren Auge, als den 
Spiegel ihres Gewissens nnd 'hrer Thaten 
auschanen—solche Männer sind die Sänlen 
der höchste« Tilgenden des Volkes. An ihrem 
Beispiel erhebt sich das ganze Volk zu neuer 
Kraft, zu neuem Mit the , und das Beispiel 
solcher edlen sittlichen Natnren fordert dazu 
heraus, ihr Wesen zu dem Inhalt des Voltt? 
geistes zu machen. 

Wenn man aber stets die Fehler Einzelner 
aus der Partei, dieser anrechnete, wird man 
auch billig in den Tugenden Einzelner das 
Wesen der Partei suchen müssen." 

Wien, 15. Dez. — Gestern wnrde nicht 
allein nnftre Finanzwelt, sondern die ganze 
Bevölkerung der Stadt durch eiue Mikthei-
luug des ,.Lloyd" in panischen Schrecken 
versetzt. Es hieß nämlich in diesem Blatte: 
„die Bureaur uud Kasseu der Natioualbank 
sind von morgen an für 'Parteien (?) ge
schlossen ; die Wiedereröffnnng beginnt erst 
am 7. Iannar 1850." Man war nach dieser 
Anzeige allgemein der Meinung, die Bank 
habe ihre Zahhmgni provisorisch snspenbirt. 
Zwar legte ber panische Schrecke» sich sehr 
bald, indem noch an selbem Tage durch Pla-
fate, Zirkuläre unb dnrch die „Wiener Ztg." 

eine Berichtigung der Nachricht des „Lloyd" 
erfolgte. Aber dennoch sind unsere Geldver-
hältnisse seit dem letzten Bankausweise wirk-
l ch erschreckender Art. S eit 3 Tagen sind die 
Konrse des Goldes täglich nm U pEt. gestie
gen, so daß kaiserliche Dukaten mit 20i pEt. 
Agio bezahlt werden. Auf Banknoten werden 
gegen Silber 131 pEt. verloren, so daß der 
Eours ber selben fast bieselbeBaisse erreicht Hat, 
wie in den Zeiten, wo die siegreiche» Ungarn 
Wie» bedrohte«. Die Folge davou ist, daß 
alle Lebensmittel, die man hier blos gegen 
Papier zu kaufen gewohnt ist, nicht nm 13, 
sonder» um 20 bis 25 Prozent gestiegen sind. 
Die ärmeren Klassen und die kleinereu Be-
amten leiden natürlich am meisten darunter. 
Wer z. B. 600 Gl. Gehalt bekommt, hat in 
Wirklitt feit 78 Gl. weniger, da ihm sein Ge
halt in Banknoten ausgezahlt wird, uud 
obendrein muß er feine Lebensbedürsnisse 
noch thaier und höher bezahlet!. Wenn das 
Sinken der Bankvalnta, so fortgeht wie seit 
drei Tagen, so sehen wir kein Mittel mehr, 
wie dem Ruine der Bank vergebeugt werden 
soll. 

D res de «.-—Die Sünden der Reaktion 
fangen an, sich zn rächen. Hätte Sachsens 
Regierung im Mai die Reick sverfassliug an-
erkannt, hätte sie dadurch einen Bund ge-

mm  ̂

schlossen mit Sachsen's Volke, so stünde im« 
ser Ländchen jetzt glücklich nnd geachtet ta< 
Sie schloß sich dem Dreikönigsbündniß mtj 
—das Dreikömgsbündnifi erweist sich nunl 
als eine Illusion , die in sich selbst zerfällt 
die deutsche Einheit kann nicht von einem 
Vicrdntzend-Kabinette sabrizirt werden, wenn 
nicht die volle Kraft des deutsche« Volles sie 
trägt und stützt. Dann versuchte unser Gen-
vdrnement den Standpunkt des Partikula? 
rismus festzuhalten , sie wellte aus all dem 
deutschen Gewirr ein „selbstständiges" Sach-
sen retten, — aber sie konnte die Welt damit 
nicht betrügen , denn hat sie nicht im Mai 
Prenssens Hülse gebraucht gegen ihr eigeues 
Volk, steht jetzt uicht eiu österreichisches Heer 
an Sachsens Grenze, nene rettende Traten 
verheißend? zum Dreiköuigsbüudmß drän
gen die Biedermänner, welche die Maihelcv 
dignng verschluckt haben; können diese Kläg-
lichen als Träger der schöpferischen Volks-
kraft nnd des Velfsgeistes angesehen wer-
den? . . . Die grüilweißen Anstokraten und 
viele unserer Radikalen wollen Sachsens 
Selbstständigkeit gewahrt wissen , aber nur 
das wahrhaft constitntionelle Sachsen, dessen 
Volk und Regierung in gesunbem Einver
ständnisse wären, könnte seine Selbstständig-
keit wahren,—das innerlich zerklüftete Sach-
sen, dessen Gonvernement seinem Volke feind
lich nnd den Machten der Legitimität Versal-
len ist, kann es nimmermehr !—Unglückselige 
Lage ! Auf der eine» Seite hat sich Sachsens 
Souveränität als Lüge erwiese«, auf der an-
der« gibt es keine volkstümliche, gesunde 
Form der dentschen Einheit, in die es eintre-
teil könnte als dicueudes Glied. Hin und 
her gezogen von Prenfen nnd Oesterreich, 
wird es weder dem einen noch dem andern, 
noch sich selbst gehören. 

Ans dem „Globe", dem Organ Lord Pal-
merston's erfährt mau, daß die sächsische Rc* 
gieruuq sich direkt au Oesterreich umBeistand 
gegen die Demokraten gewandt habe. Dabei 
babe die sächsische Regiernng erklärt, daß der 
König keineswegs einen Unterschied zwischen 
seinen großmüthigen uud uueigeuuntzigen 
Beiständet?, Oesterreich und Preußen, mache; 
wenn er früher Preußeu um Hülfe gegen die 
Wühler iit seinem Lande atigesprochen, so 
set dies geschehen, weil Oesterreich sich da-
mals nicht in der Lage befunden, diesen Bei-
siand leistnt zu köuueu; jetzt sei es dies wie
der im Stande und Fön tie eine so bedeutende 
Truppen macht uach Sad sen hineinwerfen, 
daß die radikalen Republikaner ihreEntwürfe 
zum Umsturz der Mouarckne wohl bei Seite 
legen müßten. Diese Gründe hätten denn 
anch —wie der „Globe" hinzufügt — dem 
Könige von Prelißen, welchem sie i» einer 
Note der sächsische» Regierirng mitgetheilt 
worde» seien, dergestalt plausibel geschiene»^ 
daß er jede Besorgniß aufgegeben habe, als 
sei es bei der Zusammenziehnng der österr. 
Truppen anf eine Sdnnälentng des preußi--
sd?k» Einflnsses abgesehen. 

Konstanz. DasHofgerid?tdes Seekrei-
ses zu Koustanz verurteilte kürzlich eine 
Fra», und 2 Mädchen, ixn welchen eine 18, 
die attdere 19 Jahre alt ist, weqe» Theilnah-
me am Attfstande, zn 1 Jahr Zuchthaus. 

Berli n.—Vor einiger Zeit ist die junge 
nnd hübsche Frau Major Sdnnitt auf ihrer 
Reise und) Baden in Köln verschwnnden. — 
Die Galgeu;eituug erzählte sogleid', die De-
mokraten hätten die hübsche Frau abge
schlachtet, weil ihr Manu Standgerid>tsprä-
sident in Rastatt sei, obgleich das Abschladi« 
ten jedenfalls die sdhlvditeflc Art ist, ein hüb
sches Frauenzimmer zu verwenden. Nad) 
und nach hat sich ziemlich sicher beransge-
stellt, daß die Frau Standgerichtspräsidenlin 
mir dem „Znce ihres .Gerzens" gefolgt und 
mit einem hübschen juugen Manne nach Eng-
land gereist ist. 

— 2l. Dez. In einem vorgestern abge-
haltencit Ministerrath ist beschlossen worden, 
die sächsische Regierung darauf aufmerksam 
zn macheu, daß, falls sie der Hülse bedürfen 
sollte, sie sich an die intermtstisd)e Centralge-
walt wenden müsse. 

W i e tt, 11. Dez. —Die „Wiener Ztg." 
enthält ben-e ein Dekret, ttad) welchem alle 
politischen Gefangenen, deren Gesängnißleie 
nid't Über ein Iaf r beträgt, uud die sich 
durch ihr s'ilheriges Betrage» einer Begna-
dignng würdig gezeigt Haben, sofort in Frei-
Heit gesitzt werden seilen. 

— 18. Dezbr. Nachrichten ans dem öster-
reidufdicn Italien lauten nichts weniger als 
befriedigend. Denselben zufolge soll allen-
tbalben ein revolutionärer Geist sich wieder 
bemerkbar machen, der wenig geeignet ist, 
die Hoffnnng zu beleben, daß das schwerge-
prüfte Land in knrzer Zeit der Segnungen 
eines konstitutionell geordneten Zustaudes 
werde tbeilhaftig werde».—Zufolge Nachrich
ten aus Konstantinopel vom 8. b. hatte das 
am 7. erfolgte Einlaufen eines französischen 
Dampfschiffes zu' dem Gerücht veranlaßt, 
daß das Zurückziehen der französischen Flotte 
im Werke sei. Weiterhin wird von fortwäh,-
reitb starken Rüstungen von Seiten derPfor-
te gesprochen, die bereits 250,000 Mann un
ter den Waffen haben soll. Man wollte wis-
sen, daß sick) englische Offiziere in der tnrki- * 
schen Armee anwerben ließen. 

Die „ostdeutsche Post", eine Wiener Zei
tung, enthält Briefe aus Odessa vom 5. Dez., 
nach welchen eine russisd>e Flotte in dem Ha-
ftn jener Stadt angekommen war, die be-
stimmt seiu soll, eiue Truppeudielokation ttad) 
Sebastopol vorzunehmen. Große Thätigkeit 
herrscht in allen russischen Häfen längs der 
Küste des schwarzen Meeres. 

— 10. Dez. Im syrmischen Eomlt.ite 
herrscht die größte Auardu'e. Die Bauern ' 
rniniren die Wälder, sdilageu Holz, wo sie es ^ 
finden , weiden die Felder uud Wiesen ter 
Grundherreu ab, madvit mit einem Worte, 
was sie wollen. Der Banatkommissär sammt 
den Stuhlrichtern siud sdnvache Leute, die. 
für ihr Leleu zittern uud es ntchf wagen, . 
energisch aufzutreten. Das noch immer 
siel ende serbische Conntat bat die Weisnng^" 
an die Eonntatsbehörden erlassen, von gar 
Niemand Anderem Befehle, aud) selbst von 
Wicu nidit, auzuuehmen, als blos von ge-
it ami teilt Eomitat selbst.—In E salin a wei-
gerte man k. k. Soldaten (Dragonern) den 
Verspann; als dieser mit Gewalt requirirk 
wurde , sdiossnt die Einwohner auf's Mili-
tär, Weldas blutige Rache nahm.—In Rtii' 
ma wollte man eine Eskadron gar nidst ans» 
nehme»; die Leute mußten absitzen tmb die 
Häuser stürmen, Thore und Stallungen er-
brechen, nm sich z« bequartireu. 

T r i e st, 20. Dez. England sott, hier ein» 
getroffenen Nachrichten zufolge, mit der Pfor
te in Unterhandlungen getreten sein, lie tint, 
Eingang der Dardanellen belegene Insel 
Tenedos zn mwrfrrn und »nter gegemvarti-

Önt ; e tverhältuissen Aussicht auf Erfolg 
tzsbe«. 

Oeste rMe l ch 
K r ü k a  i i ,  ? 6  N o v . — D e r  S o h n  U 4  

Gen. Dembinsky, welcher von d.n Ol streif, 
chrrn gleichsam als Geisel für seine« Vater 
gefangen gehalten wurde, ist iu Freiheit ge-
fttzt. 
5 M II d d t II. . , • 
'Ms Prfrh wird geschrieben: Dieser Tage ' 

kommen Ludwig Kossuth'6 bewegl che Fahr-
nisso, sein Ameublemeut u. f. w. zur öffentli
che u Versteigerung. Kossnth bewohnte ut 
PestH das Eckhans der Zrinygasse in der 
Wind- oder Nadorgasse. Nack) dem ersten 
Einmärsche der Kaiserlichen war ein österrei-
chischer General, wenn wir nicht irren, FML. 
LieeHtensiein daselbst einqnartirt. Als Kossnth 
am 5. Jnni von Debreczin znrückkehrte, bezog 
er diese seilte alte Wohnnng auf's nene. Es 
dürfte übrigens bei dieser Limitation wie bei 
dem Ausstrich der Fahrnisse beider Batthya-
nyi's hergehen. Die werthvollsten Gegen« 
stände wurden bereits vou der gerichtlichen 
Konfiskation verschleppt, und der Rest steht 
nicht sonderlich der Rede. 

— Für die Kinder Kossuth's ist zn PestH 
ein Vormund ernannt worden, der Ungar 
und Protestant ist. 

Die Ose »er Festungswerke sollen in einem 
großartigen Style angelegt weiden. Anf den 
umliegenden Bergen werden sich 7 Thurm? 
zum Schutze der time reu Festung erheben. 
Auf dem Blocksberge siud bereits bie nöthigen 
Meffnngc« vorgenommen worde«. - ' 

S c h w e i z .  
Am 15. Dez. wurden die politischeuFlüd)t» 

linge tu Berit nach der Polizei gernsen. Man 
verlangte, daß ein Jeder schrisfltdi angeben 
soll, bie Zeit seiner Emigration, nnd die Ursa-
chen, die ihm nadi seinem Vaterlande zit keh
ren nicht erlauben. Der Zweck und der an-
gebliche Gebrauch dieses Verlangens ist ein 
Geheinmiß geblieben. —Unwillkührlich erin
nern wir uns bei dieser Nachn'dst der Ber# 
tier Ztg. an das was wir in unserer letzten 
Nummer über den Mißbrauch mittheilten, 
der mit Aussagen von Flüduliugeu getrieben 
worden zn sei» scheint und nodi nicht wider
legt wurde. (D. L. Z.) 

B e r ti, 20. Dez.—In beut Nationalrath 
wurde heute über verschiedene Petitionen für 
Befreiung der in Rastatt gefangenen Schwei-
zer verhandelt, imb mit 67 gegen 4 Stimmen 
beschlossen, de« Bnndesrat-h einzuladen, auf 
jede geeignete imb zweckdienliche Weise seine 
eindringlidien Verwendungen bei der flroßh. 
badischeu Regierung zur Befreiung der ge« 
fangeneu Sd)weizer fortzusetzen.—Audi hat ,• 
der Nationalrath den Beschluß gefaßt, daß im 
März 1850 eine allgemeine schweizerische 
Volkszählung vorgenommen, am gleichen 
Tage in allen Kantonen damit begonnen nnd 
solche innerhalb sechs Tage« vollendet sein 
soll. ; 

Appenzell. In Appenzell Inner-Rho-
den in der Schweiz, trug sid, folaender Vor
fall z», der zeigt welch barbarisdie Gefetze 
»och in manchen Theile» der freien Sd'wei^' 
herrschen. Ein junges Mäddien von md)K 
völlig 19 Jahren morbete ihre Nebenbuhlerin. 
Ihr Liebhuber wurde mit ihr gefäuglid) ein-
gezogen und von ihr bes Verbrechens ange
klagt. Beide wurden auf d i e F o l t e r 
gespannt. Das Mädchen gab demSchmer-
ze imd) imb bekannte bas Verbrechen; boch 
der Bursche hielt in seinem Läugnen aus. — 
Erster? wurde sofort zum Tode verurtheilt 
nnd auf dem Markte von Hm'sau mit dem 
Schwerte hingerichtet. Zwei Stunden lang 
ertrug das Mäddieu die furdstbareu Qualen 
der Folter gegen vier Mann, die sie auf der 
Bank ausgestreckt hielten. Nadi der ersten 
Stunde war die Kraft des Mäddiens noch 
so stark, daß die mit der Erekntion beauftrag
ten Männer nachlassen mußten. Ntttt wurde 
Rath von den Richtern geholt, welche erklär-
ten, man müsse der Gereditigketf ihren Lauf 
lassen. Sie wnrde wieder auf die Folter ge-,. 
spannt—tmb die Verzweiflung schien ihre 
Kräfte verdoppeln zu wollen; doch endlich 
unterlag sie dem Schmerle, wurde an einen 
Pfahl gebunden unb enthauptet. Dies ge-
schab Anno Domini 1849. (!!) 

In ? ürch ist der RegiernngsratH Dr» 
Nägele gestorben. 

E n g l a n d  
Lo«dpM,29. Dez. Die heftigen Nord, 

winde, welck>e gestern gewüthet, haben gros
sen Schaden angerichtet. In Portsmoth war 
die Ebbe 4 Zoll tiefer, als am Donnerstage. 
Man sagt, daß im nächste» Rathe der Be
fehl, dnrch welchen die Deportationen nach 
dem Cap der gute» Hoffnung angeordnet 
waren, widerrufen werden. 

G r a f  E d m u n d  3 i d t y ,  B r n d e r  E i l '  
gtiis, ist vom Schlage getroffen und verrückt 
geworden. * 

London.  Im  Laufe  der  Moche  ba t  «ns  
der französische Bourgeots-Terroismits wie
der eiue neue Anzahl deutscher politischer. 
Flüd)tliuge zugeführt. Unter ihnen befindet 
sich der bekannte Bud)händler Hoff aus 
M a n n h « » . • • • • • * ' * «  

Italien ^ 
N 0 m.—Nicht geringe Aufregung verbrek, 

tete die Entdeckuua, daß 137 werthvolle 
Medaitea aus dem Museum im Vatikan 
gestohlen worden seien. — Nachrichten ans 
Madrid zu Folge beabsichtigt die spanische 
Regierung, 6000 Manu fur den Papst aus-
znhebeu und nach Rom zu senden. Seine 
Helligkeit soll jedoch den Sold aus eigner 
Tasche befahlen. 

Nachridsten aus Toulon bis zyuz lz. geiM, 
an, daß drei Dampfe zatien nach Civita,, 
Vecchia beorbert worben sind, um eine Bri
gade der französischen Armee a» Bord auf
zunehmen und nad) Frankre'd) znruckzubrifl-
gen. 

' Am 20. D«. |tiif btf Kaminiffit in Zin& 
durch de« König Victor Emanüet eröffnet 
worden. 

— In dem „Statut»" finden wir folgende 
Lobpreisungen Palmerston's: „Italien wird 
sehr flhickiid) sein , wenn es den Gefahre» 
entgeht, weldjc die „constitutionelle" Politik 
Palmerston's nicht nachläßt, über unserem 
Haupte zu versammeln. In Piemont entnv 
thigt er die Demagogen, welche keine Müke 
scheuen, tun das Land zn Grunde zii richten. 
In Toskana begünstigt er alle Diejenigen, 
toeldie heute dem Groß herzog beständig sein 
Persprechen, die Verfassung ausredjt zu er-
bellten , i»s Gedächtnis? vitfeti , unb die ihn 
doch selbst ans Toskana vertriebe» haben. 
In Rem vereinigen sid) englische Missionäre 
mit politische» Aguateu, um die weltliche 
Macht des Papstes anzugreifen: ohneSdmm 

greife« sie Pius 9. an, weil er sid) nicht den 
nherspannten Journalisten und den fauati-
scheu Revollltionsmännertt hingeben will." 

Rom, den 20. Dez. Die Ai'.knnft des 
Bruders nnd Neffen des Papstes vernichten 
die Wahrsdieinlichkeit seiner baldigen Rück-
kehr, jedodust der Tag twd) tiid)t genau be
stimmt. Dem Aitfdicine nad) ist die Anleihe 

lioch nidit ganz in Ordnung gebracht. Die 
Kardinäle beginne» ttad) Rom zurückzukeh
ren, Cardinal Eorbelli, der liberalste von al-
leu, ist gestorben. ^ ^ 

Fran?reiÄ». 
P a r i S —  I u  d e r  s o g e n a n n t e n  K o d e «  

Politik bl!?et ein öilrrtdjifch-ntfsi'cher Feld^" 
|iig gegen bie Sd.weiz imb dann gegeu die 
französische.Republik immer noch den Geg»«s 
stand allseitiger Besprechung. - ^ 

— Prinz Loiit $ Nip'.l.on Hat die J tisch rif
felt „Freiheit, Gleid)heir uud Brüderlid)keit'V 
»oil s iucm Pallaste al nehmen lassen. 

A  i t  f  r  i t  l )  r  i n  F r a n k r e i c h .  —  
Nad;rid;ten vou Belle Isle geben a», daß 
500 Gefaugeue, weld)e in die Amnestie nicht 
eingesdflossen waren, einen Aufruhr vernr-
fad)tcti, indem sie das Holzwerk ihrer Zellen 
in Feuer setzten. Die Militärbehörden ver-
stidjfrit, den Aufstand zn dämpfen, wurden 
jedoch ausgelacht, und einer der Gcfmge-
nen beschimpfte den kommandirenden Gene-
ral auf eiue gräuliche Weise. Am darauf 
folgenden Tage gelang es dem Militär, zehn 
der Rädelsführer zu verhaften, was jedoch 
nicht ohne Blutvergießen geschehen konnte. 

A l g i e r .  —  D e r  M o t i i t e i i r  v o n  A l g i e r  
berichtet am $9., daß die Nachrichten vom 
Kriegssd^anplatz befriedigend sind. — Die 
Hättptliitge der meisten Bedninen-Stämme 
haben nm Gnade gebeten. Gen. Her billon, 
der seine Gegenwart nicht länger für noth-
wendig hielt, ist nach Coitstaittitte znrückge-
kehrt und ließ den Obersten Eanrobert zur 
Verfolgung der einzelnen Beduinen - Abt Hei
lungen zurück. — In den übrigen THeilen 
Algn'ens ist es ruhig. Die letzten Affaire der 
Franzos.'ii bei Zaatlia kosteten dieselben 19 
Offiziere nud 2C0 Mann an Todten, und 
61 Osfijiere nud 600 Mann an Verwunde
ten. 233 Mann wurden von Cholera und 
Erfd>öpfuug weggerafft. 

Der Akbbar von Alfter berichtet am 20. 
die Ankunft Riduirdson's auf seinem Wege 
nach dem Innern Afrika's. Er reist auf 
sten der englischen Regiernng. 

D ä n e m a r k .  

Dä « e m a r k. — Der Waffenstil»sta«d 
mit Dänemark ist biö zum 4. März ausge
dehnt worden. 

— Blätter von Copenhagen verneinen die 
längere Ausdehnung des Waffenstillstände* 
zwischen Dänemark und Preußen. 

R u ß l a n d  
-  S  t .  P e t ersburg, de« 4. Dez. — 
Die Cholera Hat jetzt das europäische Ruß-
laud verlassen. Nur nod, an einigen Punkten 
des baltischen Meeres ist diese Epidemie 
Herrschen!», Hat aber einen weit milderen 
Charakter angenommen. Seit dem letzte« 
Beginne dieser Krankheit in Rußland, wo 
sie nicht weniger als drei volle Jahre wü-
thete, wurden 1,685,850 Personen davon 
befallen und 651,012 starben. In St. Pe-
tersburg sinb bei eiuer Bevölkerung von 
450,000 Seelen 22,022 Fälle vorgekommen, 
von denen sich 12,220 als tödtlich ern iesen. 
In Rußland nahm diese Krankheit denselben 
Lauf, den sie im Jahre 1831 und 32 genom
men hatte, 

T ü r k e i .  
Die Flüchtliugs-Angelegenbeit. bat «tt» 

den „Attfana vom Ende" erreicht. Ihr vor-
geblidier Freund—Sir Stratford banning, 
der britiische Gesandte—hat den Snltan an
gewiesen, seine Schützlinge den geheimen 
Wünschen Oestreichs nnd Rußlands aufzu
opfern. Kossnth und seine Unglücksgefähiten 
werden in Kerker geworfen, oder toch zum 
wenigsten in solcher Art gefangen gehalten, 
daß der Kaiser von Rußland sie dieses Ftülv 
jähr leicht aus den Festungen heraufholen 
imd aushänge« lassen kann. Canning, der 
Bruder Georg Canning's, wurde zum Ber-
rather an den armen verfolgten Resten «Äff I 
Hochherzigen, topfern Nation! ; 

' • P o ft s e r i p t. 
Berichte aus Rom vom 20. Dez. bringen ^ 

die Nachricht, daß die Oe streich er sich 
immer mehr Rom nähern und die 
Städte besetzen, weld?e die Spanier 
verlasse« haben. In Rom sollen ohne Aushö-
reti srisd?e Truppen ankommen, lieber die 
Rückkehr des Papstes fehlen alle Nadirichten. 
Die Polizei ist einem ComPlotte anf dieSpnr 
gekommen, welches sehr verzweigt sein soll. 

N et ch iv e h e tt. Die Zeit ist jetzt gekommen 
wo den transatlantischen Philistern die Ta-
sd)en ausgeklopft werden , um die reaktionä
ren HerzenS-Ergießungen zu bezahlen. Fünf 
europäische Staaten haben den Anfang ge
macht, sid) durch die bedeutende Anleihe von 
nicht weniger als einhundert und fünfzehn 
Millionen Thaler die Kesten der Revoluti-
ons-Unterdrücklingen bezahle» zu lassen. — 
Das schnldenreiche Oesterreich macht den An
fang mit achtnnddreißig Millione» Thaler; 
Frankreich will trotz bes coucurslüsternen 
Finanz - Ministers Foulb uicht weniger als 
33 Millionen Thaler , Toskana, Sardinien 
uud Neapel verlange« zusammen viernnd-
zwanzig Millionen. Was Rußland und 
Preußen fordern, ist «od) nicht genau aufsum-
niirt, aber die Wall-Street mnß notk^wendig 
ausrücken um europäische Galgen zu bauen. 

i 0 i ft 0 i $ * §|| 0 i i. 
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Canton, Mittwoch, Januar 80., 1830. 

Für Gnvernör: 

9 t  e  i t  t i  e  i t  W o o d .  

•  O  h io  Ge  se  t zgebu«g .  •«— Unserm 
Verspredjen gemäß, thcileii mir nadistehenb 
Hrn. B. F. Leiters Ges tz. svorsd lag, gesetz
lich.' Anzeigen und Bekannrmadiungen in 
gewissen Fällen in denlsd)en Blättern zn pn-
Mizirnt, in Uebersetznng mit. 

Sek. 1. Sei es von der Gesetzgebung des 
Staates O io zum Gesetz gemadtt, daß alle 
geittzlidie Anzeigen nnd Bekanntmachungen, 
welche jetzt nach Vorschrift des Gesetzes i i 
Zeituno.en pnblizirt weiden, zusätzlich nud 
aus gleid'e Weise, aud) in einem teutschen 
Blatte, welches in dem Couiny, wo solche 
Pnblikationen gemacht werden.gedruckt wird, 
pitblizii t weiden sollen, und wenn kein deut
sches Blatt dai iu gedruckt wird, iu irgend 
einem solchen deutschen Blatte, welches' all-
gemeine Cirkulation darill hat, und wenn 
kein solches deutsches Bfrtt in einem solchen 
County gebenckt wird, oder keine allgemeine 
Cirkulation darin hat, alsdann sollen die 
Bekanntmachungen, welche jetzt nach Vor-
fchrtft des Gesetzes pnblizirt werden, hinrei-
chend sein, nnd in feinem andern Falle. 

Ueber diesenGesetzesvoesc^lag bat dieCom-
mittee, an weld?e derselbe verwies n war, bis 
jetzt nod, Hiebt berichtet. Welches Schicksal • 
tenselben t-offen wird , läßt sich nicht mit 
Bestimmtheit voraussehen. DieVerhandlnii-
gen des Hanfes vom 22. und x;3. geben je
doch gegründete Ursad)e zu glauben, baß der-
selbe von der Whigseite her heftigen Wider» 
stand finden wirb. An btesvit Tagen wurde 
ein Beschluß vou Hr». Breels» , von der 
Committee au Drucksachen, für das Drucken 
der Berichte Über die verschiedene» Staate-
anstalten in enalischer imb b e ii r f r!> e r 
Sprache verhanbelt, wobei sich die WhxzS 
nnd besonders die Hut. Hawkins , Hitbbcl 
und Copelaud iu deiVerhöhnnug der D e u t-
schen anszeidmeten, indem letzterer dieselbe 
spöttischer Weise mit den Wyandott-India-
ner auf aleicheit Fuß zu stelle» suchte. Unser 
Landsmann, der achtb. 5). Rödler, Hat je
doch diese drei engherzigen Menschen mit 
männlichem Ernste und bündigen Argumeii-
feit derb aezüchtigt. Er sagfe unterAndere'.n : 
„Die größtmögl!d)e Verbreitung oon Aufklä-
rung unter allen Bürgern des Staates ist 
die große Aufgabe, welche wir zu lösen ha-
beu, deuu Aufklärung, genaue Be-
kanntschaft mit den öffentlidienVerhältnissen 
und Elnrichtuugen, ist der einzig sichere Pfei
ler unserer freien Institutionen und wir sind 
verpflichtet,jede Sprache und »edes 
Mittel anzuwenden , wodurch dieser Zweck 
erreicht werden kann. Ihr sa-it : „Geld ist 
G e w a l t , "  i d )  a b e r  s a g e :  „ A  u f k l ä r n n g  
i st Gewalt/' denn die Gewalt besGel-
bes rtidit nicht weiter, als es diesem gelingt 
steh bie Aufklärung dienstbar zu ntad?eit. 
Ueberdies haben audi alle das R e ch t, die 
Handlungen ihrer Diener, welche in den 
verschiedenen amtlichen Berichten mitgetheilt 
sind, zu prüfe« uud sid) zu überzeugen , ob 
nud wie die Diener des Staates ihre Pflich
ten erfüllt haben , bannt sie, die Burger, 
nöthigen Falls bessere Leute an dieStklle ber 
Nachläisigen stellen können. 

Recht so, edler Mann! — Welcher ver
nünftige »nd billiqdenkende Büroer unseres 
Staats wirb Jhueu hierin nicht beistimmen? 
—Diese engherzigen Whigführer sollten be-
denken, daß Tauseude von Dollars, wäh-
reitb der fitnfto öftren Organisation besSe-
itcifc?, burch bie Geundsatzlosi^keit ihrer Cel
legen in jenem Körper, buchstäblich ver
schwendet wurde«. Iu die fem Falle weiß man 
nichts von Sparsamkeit zu sd'watzeu. Wenn 
aber dem Volke und der zahhf idwit deutschen 
Berölkernng dieses Staates die nöthige Ans-
klärnna über unsereStaatöverwaltnng gege-
ben werden soll, die j.der Bürqer mit Recht 
fordern kann, dann qiebt man sich den gleiß-
tierischen Anschein, als ob man für die Gel
der des Volkes sehr besorgt wäre. —Jedoch, 
der Beschluß, die Bcridife über die Staats-
anstalten in d e n t sd) ttttb enqlisch zu brtik-
ken, ist trotz bes Widerstandes von Seiten 
der Wh!gs, angenommen worden , »nd wir 
h o f f e n  z u v e r s i c h t l i c h ,  d a ß  a u c h  H n i .  L e i 
ters Bill mit einem gleid)en Erfolge ge-
krönt werben wird. Wir sind überzeugt, daß 
Hr. Leiter dieselbe mit Ernst uitb Nachdruck 
vertheidiat, imb daß es Hr. Rödter, sowie 
alle demokratische Mitglieder der Gesetzge-
bnng, an ihrer wärmsten Uuterstützung nicht 
ermangeln lassen werden. 5^ 

. Mtassillon deutscher Redeverein« 
machte uns viel Vergnügen, als wir bie|> Ms» 

che erfuhren, daß dio Deutschen von Mt,s!'ll-'N feit tU 
nisten Wochen einen Redeverein ins Leben gerufen 
haben, in welchem fragen auf ähnliche Weife, wie in 
dem hiesigen, dcl'.ittirt werden Die Nützüct t.'it fol-
cher Vereine, besonders für die Deutfchen dieses Lan» 
des, welche in der öffentlichen Redekunst weniger ge
übt |ind, als tinfere englischen Mitbürger, wird Nie
mand tit Abrede stellen. Außerdem liefern sticht Z„. 
faminentunfte fur Jeden eine lehrreiche Unterhaltung 
«nd sind eine weit nützlichere Anwendung der langen,-,;. 
Winterabende, als das gewöhnliche Eitzen in osfent-^ 
lichen oder Privathauscrn bei gleichgültigen Äespra-
chen oder sinnk'jenSrielen.—Wir rufen unfern deut* 
tchen freunden in M.chillon zu : Fahrt fort in (£ii. 
rem löblichen Bestreben durch selche lehrreiche Abend» 
Unterhaltungen Euch zu vervolltommcncn! Und tön» 
nen wir Euch durch unsere Spalten auf inend eine 
Weit« unterstützen» Fuft an, ste stehen (fcueb tit Dien. 
Ifen! — 

den „Ohio Staats-Boten" berich^. 

I m Ankunft des Dampffthjffes ^v. 

') i  ni 
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14 lagt (vatcre Nachrichten von Europa.^ 

Die telegraphischcn Berichte diefe? Dampfer- find 
auffe? den Marktpreisen, die stets tit Hauptrolle 
fi t'len, von feinem Belang.—Sit enthalte« blos von 
Frankreich folgendes: 

Der „National" kündigt an , daß 55,000 90tann 
in Rom bleiben feilen, um dem Papst auf den Thron 
ju helfen.—Eine Zeitung hat in Paris ihre Erschei
nung gemacht, betitelt: „Narrleen." Sie foil dai 
Organ des PraMnten fein.—Eine Proklamation 
gegen ailc politischen Gesellschaften wurde ertasten. 

I V » •*" - $ , v J 

L o k a l - B e r i c h t e .  
Ectt unserer verigen Nummer hat d..s „Gelche-"' 

Nr" zum wiederholten Male feine Erscheinung iiM 
ürtlUoit gemacht und mit tust unglaublicher Schnell^.« 
und einem hohen Grade von Heftigkeit sich der Her-. 
zen einer m) ilti ißmißig nicht geringen AujahÜ ' 
unstrer Einwhncv bemächtigt. Wie wir erfahre;^ 
haben bereits 15, meistens Jamiliemtater, sich Kar« 
ten, theils auf den Nächstens, «Heils auf den im Marz' ? 
abgehenden Dampfer verschafft , und man versicherte, 
uns, daß wenigstens eine gleiche Anzahl im Begriff" 
fei, sich bis Marz auf Vie Reift nach California»,? 
vorzubereiten. 

91 edel» er eilt—Wege« der Abwestnheit eines frei,, 
der Debatte betheiligten Mitgliedes wurde dieselbe^ 
über die in einer andern Spalte unserer heutigeiM 
Nummer angezeigte Frage , auf nächsten SainstaM 
verschoben—Der Rcdcverein scheint im Allgemcincir 
an Interesse zu gewinnen. Die Debatte über die vo» . 
rige Frage war zahlreich besticht, und die Beiwoh» 
nt-ng des fchönen Geschlechts gereicht de», Verein tu» 
besonderen Ehre. , | 

Ackerbau,—De? Farmers-Club von Perry imtm 
Tusearrawas Townschip, ht t:t am 12. Jan. cin| 
wohibesiichte Zusammenkunft in M'fsillon.^Es triir*'1 

den Beschlüsse passirt, die Errichtung einer County»z-
Ackerbau-^elcllschaft empfehlend. Zu diesem Zwecke " 
foil auf de« 22. Februar eine Versammlung in Can» 
ton ^tausiildcn, lrcju m 
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