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. ^«ropaiseho ehr ich ten. • 

Spa nie it.—(Zur Fiirstengeschichre 
M G«s ISteu Jahrhunderts.) Die schon 
W erwähnte Verwahrung des Königs von Spa-

nie«, betreffend das (seitdem todtgeborene) 
Kind der kleinen Isabella, trägt nach spaui, 
schen und französischen Blättern, und unter 
letzteren namentlich des Debars, die Unter« 
fchrift „Franz von AM von Bourbon", ist 
vom 6. Juli datirt und lautet wörtlich: „In 
Gegenwart Gottes und der Menschen, Singe* 
sichts von Europa und Spanien, erkläre ich* 
Franz von Assist von Bourbon, feierlich, daß 
ich durchaus unbetheiligt bin an der Schwan-
gerschaft meiner Frau Isabella von Bourbon. 
Zu dieser Heirath, der unsere nahe Stier» 
wandtschaft entgegenstand, von einem ehrgei«' 
zigen Weibe gezwungen, das die Schande 
der Fürstinnen, die Schmach ihres Ge-
schlechts, der wüste Geist ihrer königlichen 
Familie, die Ursache und der Ursprung alles 
Unheils genannt werden kann, das auf die
sem »»glücklichen Lande lastet, habe ich das 
Versprechen gebrochen, das ich zu den Füßen 
meiner sterbenden Mutter gethan. Bald ge
nug hatte ich es zu bereuen. Schon von den 
ersten Monaten meiner Heirath an entfern' 
ten mich die Kraukheitszustände meiner Frau 
und der Schatten meiner Mutter von dem 
Ehebette, das ich nie mehr berührt habe. — 
Später suchte ich mich frei zu machen, um 
eine offene und aufrichtige Erklärung abzu-
geben, zu der mich die Stimme meines Ge-
Wissens, die Interessen der königlichen Fami-
lie, des Thrones wie der Nation und die 
Sühnung meiner geliebten Mutter gleich Hehr 
aufforderten. Es gelang mir nicht. Von den 
lauernden Augen der Menschen bewacht, nur 
welchen die neuen Tyrannen Spaniens mich 

"umstellten, mußte ich auf meinen Entschluß 
verzichten, um nicht den Ungeheuern zum 
Opfer zu fallen, welche, im Einverstäi.dniß 
mit meinem Weibe und ihrer Mutter, mit 
meiner Zustimmung das Werk schuldvoller 
Rauke und Schandthaten bedecken wollten. 
Ganz Europa weiß, daß ich im letzten Apnl 
alle Anstalten getroffen hatte, um die Haupt-
stadt zu verlassen und nach dem Auslande zu 
fluchten. Ich wurde arretirt, mit der Em-
sperrung im Fort von Segovia, ja selbst mit 
der Bekanntmachung, daß ich närrisch gewor-
den, bedroht, und sogar mein Leben war tu 
Gefahr. Ich genieße keiner Freiheit, bin ein 
Ge^augeuer im königlichen Pallaste und es 
bleibt mir kein Mittel übrig, als diese Erklä-
rung den Gesandten von ... zu nbermachen, 
damit sie noch gleichzeitig ihre Wirkung M» , 
ziele." 

Aecht oder unterschoben, ist dieses Akten» 
stück gleich charatteristrjch für die Herrschast 
der Usurpation. 

Oester reich. — W i e n , « .  J n l i .  D e r  
! General-Feltzeugmeister Haynau ist hicrseldst 

^^Mngekommeu und hat eine Unterredung mit 
Iden Minister« gehabt, in Folge deren die 

Znrückderufung Haynau's znrnckgenommen 
sein soll. General Graf Schlief ist nack Pesth 
gesantt, um vorläufig provisorisch das Gene
ral - Commando und die Verwaltung in Un« 

Harn, an H..yuau's Stelle, zu übernehmen. 
W>chou Feltmarschall Radetzky hatte Be» 
Hchwerdeu darüber geführt, daß sich Hagnau 
Nhut)t in die Verfügungen seiner Vorgesetzten 

zu fügen wisse; wahrscheinlich wird er jetzt 
seinen Slarkopf in cnvas gebeugt haben. 

Eö wird berichtet, daß m Folge von Hay-
van's Entlassung der Kriegsminister sowohl 
Wie Radetzky ihre Resignation eingereicht 
haben. 

G r o ß b r i t t a n i e n .  — Robert Pate i s t  
am 11. Juli wegen des Angriffs auf die Kö-
nigin zu siebenjähriger Deportation verur-
theilt werten. Nach den Zeugenaussagen 
Unterlag es keinem Zweifel, daß er öfter An» 

Malle von Wahnsinn gehabt und sich über-
H^aupt seit letzter Zeit als einen ercentnschen 

Menschen bewiesen hat; doch machte der 
Richter darauf aufmerksam, daß zur Freispre
chung des Angeklagten nicht der Umstand ge-
«»üge, daß teut Wahnsinn erwiesen sei; sie 

! aniißtrn vielmehr auch die Ueberzengung ha-
ben, daß dieser Wahnsinn ihn gerate zu der 
Handlung verleitet habe, wegen deren er 
«ngeklagt sei. Die Jury gab ihr Nerdicrerst 

nach beinahe merstuudiger Beratduug ab. 
Die körperliche Züchtigung, welche nach dir 

2 Parlamentsakte zur Strafe der Deportirten 
- jgehört, wnrde dem Verurteilten «lassen, 

was jeder Vernünftige billigt. ' 
Die hannoversche Kammer hat folgende 

Elt.arung abgegeben: 
"" „Der durch die Krone Preußen im Namen 
^Deutschlands mit Dänemark abgeschlossene 
^Frieden enthält die erniedngsten Zugestand-
^nisse für eine freie Ration > nämlvch die, daß 
' Deutschland darauf verzichtet, die Rechte ei-

Utes Bundesstaates, weiche es durch Worte 
und Thaten vertheidigt hat> ferner zti beschüz-

^zen und Schleswig-Holstein im Stiche läßt. 
Äanz Deutschland hat die Nachricht von die-

^Hem Frieden mit Schmerz und Unwillen ver-
Bimmen. Es wird niemals einen Frieden 

. , '^billigen, welcher, indem er einem seiner Nach-
^^barn die Ehre eines verzweifelten Kampfes 
? VtTfriuifft, dem deutschen SSaterlande nur die 

. ̂Schande überläßt, einen Theil seines Gebie
tes verlassen zu haben. 

. «A Die geringste seiner Pflichten ist, die Rati-
i*lfifation des vorgeschlagenen Friedens zu ver-
?'>««igern, so lange als das Todesbanner übet 
MGchteswG-Holstein weht und als man nicht 

' OC cm Arrangement unter Gewährleistungen der 
rdyyufeitigfii Rechte getroffen, wie solches die 

Statthalterschaft vorgeschlagen hat. 
> Uber Deutschland muß sich mit alle« fti-

• w Kräfte» einer fremden Einmischung »vi-
^Dchptzcn, wenn es nicht für ewig die Verach-
/ Natimen verdienen will. Wir ßsre-

Gyuvemement gegenüber das 

Vertrauen ans, daß es in diesem Sinne durch 
alle ihm zu Gebote stehenden Mittel auf die 
Beschlüsse Deutschlands einwirken nnd sich 
dadurch die Erkenntlichkeit einer edlen, große« 
Ration erwerben wird, welche vor Scham 
erröthet nnd vor Unwillen schäumt über die 
Schmach eines solchen Friedens." 

Der Volksverein hat in einer Adresse an 
die Stände den Marschbefehl für das kampß-
gerüstete Heer zur Unterstützung Schleswig-
Holsteins gefordert. 

— mrnn 

t a a t s  -

Cruir twaet j t  unfc nfrfct  Msenneck -

Danton, m\Ittwo 

Fur Gouverneur: 
u  9 1  e  I i  B  c  n  W o o d .  
'-Our Mitglied der Beard für öffentliche W«rt«» 

«brist A. P. Miller, 
von Butler Conntp. 

Für Senator: 
B e n j a m i n  F .  L e i t e r .  

Für Repräsentant: 

S a m u e l  K r e i d e .  
Für Auditor: Ow* 

H e i n r i c h  I .  N o t h » a g e l >  
Für 6ommif|toitrr< t 

J a k o b  K u r t z .  
J a k « »  S c h l o t t ,  
Für Armenhaus Dlrettolx 

A p y g t h a n  G .  E r s t e r .  
Für Coroner? 

D a v i d  H a h n .  

Siech kurz zuvor, ehe unsere Zeitung zur 
Presse ging, sind wir iu den Stand gesetzt, 
das Resultat der am verflossenen Samstag 
gehalteneu demokr. Urwahl mitzutheilen.— 
Unsere Leser werden daraus erjeheu, daß 
folgende Demokralen zur Besetzung der ihrem 
Namen beigesetzten Aemter ernannt sind. 
Herr David K. Carter für Congreß 746 

^ tiinmc» . Mehrheit, 
•prrr 5?fit). F. |«fter als Senator mit 6bt> 

Ä _ - E tnuuicn. Mehrheit 
„ V. 5k r e l d e r als Repräsentant mit t59 

A Summen Mehrheit. 
MW: «p 3 Rothnagel als Auditor mit 108 

m . > • Stiinminen-Mehrheit. 
" K«5tz «ls Comuliftttner mit 4U6 '  

^ , et. Mehr. 
" *-<6 r vchlstt als Commisiioncr mit 202 

t. Mchrh. 
i t  J o n a t h a n  © .  !  e s t e r a l s  Armenhaus« 
: Direktor mit 678 etim.-Mchrh. 

D a v  » d H a h i ,  a l s  C o r o n e r  m i t  ö u o t i i t .  M .  

In der nächsten Nummer tin Mehrer es. 

Die Verhandlungen des Kongresses sind 
so unbedeutend, daß es sich kaum ter Mühe 
lohnt, dieselben durchzulesen, vieiwcniger 
ste aus dem klassische« Englischen der Te. 
legraphsprache in eiu veistaudiiches Deutsch 
zu übersehen. Sie bestehen ui Anträgen, 
Verbesserungen der Anträge, in laugweile«, 
dem Hin- und Herredeu und in Vertagun-
gen. Seit der Aufnahme von Ealiforui-u iu 
den Staatenbund durch den Beschluß des 
Senats ist nichts Erhebliches vorgenommen 
worden. Was das Haus in dieser Sache 
thiin wird, muß die Zukunft lehren. Wir 
dürfen uui aber da» Warten »ich, vertnej« 
sen lasse«. " 

Hr. S. $}. Elliot, das ueue Mitglied vou 
Massachusetts wurde eingeschworeu und 
nahm se «tn S Riesenarbeit, lieber Leser, 
für 8 Thaler des T ages !— 

Zu unserem Vergnügen ersehen wir aus 
No. 12 der „Geimama", daß auch die 
Schueicer Elevelauds unter dem Namen 
„bereinigte Schneider Asscciatieu ^level'do" 
gegen die Bedrucknugeu ihrer sogeuanuteu 
Meister sich erh ben haben. Schon vor Iah-
reu hat der Schreider dieser Zeilen während 
seu.es Aufenthalts iu Philadelphia und spa
ter in Pittsburg wahrgenommen, zu welchem 
Spotipreife Schneider uud Schuhmacher zu 
arbeiten haben. Ich kann den Arbeitern blos 
zunifeu, was ich bei mancher Gelegenheit im 
Augesichte reicher Kapiraiisteu iyueu zugeru-
fen habe: Fühlet Eure Würde als Men-
ichen und als ^epublikau.r uud stehet Alle 
fur Emeu gegen die Anmaßungen des Kapi-
rals. Und will man Euch eure Rechte ver
kümmern; sehet, vor Euch dehut sich der 
große in raschem Aufblühen begriffene 
Weste» aus» — Tansend nnd aber tau-
send Städte und Dörfer bieten Euch einen 
günstigen Ort zur Niederlassung dar. War^ 
um wollt ihr Sklaven etlicher hochmüthlger 
Piuse 1 sein, die noch ärmer als ihr den ame, 
riffliuiiV« Boden betreten aber « ihrem 
Wohlstände vcrgesseu Halen, wie dem ar> 
men Arbeiter zu Mutt)e ist. Dem Ohio 
Staatsboten wird es stets zur Freude gerei» 
che», der guten Sache der Arbeiter das 
Wen spreche« zu können. 

Ein an den Philadelphia^mmtrrr 
fer Stadt (Washington) gerichteter Brief 
maßt sich an , von einer hoäjvei rätherischen 
Verschwörung gegen die Union durch Bildung 
eines sudlichen Bündnisses zwischen Mexiko 
tmb den südlichen Staaten einen Bericht ab-
zustatten. Der Schreiber sagt, daß Geireral 
Houston davon gewußt habe. Dies ist lächer
lich.' Wenn Gen. Houston von einer solchen 
Verschwörung etwas gewußt hätte, so würde 
er sich nicht n*t einer Privatangabe nicht be-
gnügt, sondern es von den Dächern der Häu-
fer herab bekannt gemacht uud die Betheilig-
ten gebrandmarkt haben. Er ist für die Union 
wie sein Betragen uud seine Grundsätze, seit
dem er einen Sttz in dem Senat einnimmt, 
zur Genüge bewiesen haben. Hätte er von ei

nem solchen uuheilschwaugercn Plane etwas 
gewußt und denselben verborgen, so würde es 
ihn als Theilnehmer an der.Verschwörnng in 
die Sache verwickeln. Obschon verschiedene 
Erzählungen dieser Intrigue in mehreren Zei-
tungeu gemacht worden sind, so halten wir 
doch das Ganze für Humbug. Diese Sache 
kam gestern in einerSenatstebatte vor, wo sie 
Gen. Houston, gleich falscher Münze als lä-
cherlichen Humbug auf den Zahltisch nagelte. 

Bemerkung des Redakteurs. Daß Gen. 
Houston dieSache als Humbng behandelt hat, 
bezweifeln wir nicht im .Mindesten; aber ob 
der gauze Plan — die Veabsichtigung einer 

Hheilweisen Couföderation der südlichen Staa-
ten mit Mcriko — Humbug ist nnd als sol-
cher nicht der mindesten Berücksichtigung 
Werth sei, das müsse» wir bezweifeln. Zu wie-
derholten Malen haben die südlichen Staaten 
gedroht, aus dem Ver. Staaten Bunde aus-
zutreten und nur das Gefühl ihrer'Schwäche 
ihren Sklavenheerden gegenüber konnte sie 
»01t der Ausführung ihrer Drohungen zurück-
chatten. Wer da weiß, wie 'weit Leidenschaft-
Kchkeit die Menschen hinreißen kann, dem 
Wirdes wenigstens nicht unwahrscheinlich vor-
kommen, daß manche südliche Hitzköpfe sich 
mit der Verwirklichung eines solchen Projek-
(es tragen, weil sie in Mexiko unstreitig mehr 
Sympathie finden, als tu den nördlichen Staa
ten der Union. Sollte der Süden von der 
Union sich lossagen, so verliert der Süden 
sehr viel nnd ermnthigt nach unserer Ansicht 
seine Sklaven, diesen günstigen Augenblick zn 
ihrer gewaltthatigen Befreiung vom drucken-
den Joche zu benutzen. Ein Verbündeter, wie 
das in sich zerrissene Meriko, würde in solcher 
kritische» Lage den südlichen Sklavenprin-
zen mir schwachen Beistand leisten köniien. 
Möge dieses der Süden wohl erwäge« und 
nicht von Leidenschaft verblendet, die Schrek-
ken eines Sklavenkriegcs über sich herbeifuh-
reu. 

Gewandtheit der Whigs in der Ver» 
drehnugskunft. 

Das Ohio Repository bat aus dem Ohio 
State Journal einen Artikel entnommen, 
welcher aufs Neue znm Beweis dient, wie 
man selbst das Klarste verdrehen nnd mißdeu-
teil kann, wenn es man darauf anlegt, dem 
Volke Sand in die Augen zu streuen oder ei-
ne unhaltbare Sache zu vertbeidigen. 

Die am 4. Juli 1850 zu Eolumbus ver
sammelte demokratische Couvcutiolr passirte 
unter andern Beschlüssen auch folgende« wört-
lich treu ubersetzten: 

Beschlossen, daß Circulationöbankcn oder 
Zettclbanken den gleiche« Rechte» des Volkes 
sowol-l als de» Grundsätze» eines gesunden 
Staatshaushaltes feindlich sind, daß Metall-
geld das einzige von der Eonstitutivu aucr-
kannte Geld ist, welches Niemanden betrügt, 
zweckmäßig uud gerecht ist uud daß mir es fur 
unverträglich mit den Grundsätzen fctt Par
tei halten, wenn Demokraten sich bei der Bil-
dung und Aufrcchthaltung der Banken bethci-
ligen." 

Gewiß eilt ficht demokratischer Beschuß,der 
aber eben deshalb dem Herausgeber des State 
Ionnials und seinen Nachbeter« sehr miß-
'ällt. Man höre seine Erklärung diefts Be-
'chlusses uud bewundere in tiefer Ehrsucht sei
nen Scharfsinn, vermöge dessen man selbst im 
Vaternnser Irrlehren aussinden kauu. Ja. 
wahrlich mit dem Herausgeber des State 
Journal uud seinen Cousorteu wird dü-Weis-
^eit sterben nnd ägyptische FiusieruiK die Ver. 
Staaten bedecken. Er sagt.: 

Ein Demokrat, welcher in einer Geld 
leponirt, eine Bill discontiren läßt, d. h. ei-
neu Wechsel, der erst nach einer gewisp« Zeit 
zahlbar ist, mit einem gewissen Abzug.« sich 
!«zahlen läßt, oder auf irgend eine aiidere 
Weise mit ihr Geschäfte thnt, handelt gegen 
die Grundsätze der Partei. Er tragt zur Un-
terstutzuug des Bankwesens bei. Ebenso ver-
letzen alle die, welche mit Bankbills handeln 
oder sie circulireu helfen oder eine Bankschuld 
eintreibe», die Lehre der Partei und sind in 
der Eonstitutiou zu verdammen und zu äch-
ten. Alle öffentliche Beamte, welche Bankbills 
einnehmen und ausbezahlen im gegenwärti
gen Zustand der Tinge, verletzen nach der 
Ansicht der demokratischen Partei ihre Pflichte 
Um heut zu Tage eiu guter Demokrat zn sein, 
darf man weder Bantstocks besitzen, nochGeld 
in einer Bank niederlegen, noch Geld von ei-
«er Bank borgen noch eine Banknote, einen 
Wechsel oder Depositenschein annehmen oder 
anvbezahlen, noch endlich eine Bankschuld 
CO lieft treu. Er muß bereit sein, für tiueEon-
fluutcn zu stimmen, weiche alle dieses mZu-
funft verbietet. Man muß sich mitiimt, daß 
dieses Verbot nicht blos gegen die Banken 
lOtibrm gegen alle die gei ichiet ist, welche so-
genanntes Papiergeld herausgebe» over da
mit Handel treiben. Keine andere Art Ge-
schäsie zu treiben, ist gestaltet, als »ermit
te 111 des Metallgeldes- Das baareGeld muß 
auf Karren umhergcfahreu (ei, wie witzig!) 
uiid bei jedem Handel hmbezahlt werden. 

So erklärt das Ohio Journal, das große 
Whigorakel, diesen Beschluß seinen Lesern, 
worauf wir Folgendes als das Ergebniß 
unsres Nachdenkens und anderer praktischen 
Manner erwiedern : 

Wir und Tausende mit uns können den je# 
tilgen unmöglich für einen Demokraten hol
ten, welcher sein Geld in eine Bank depo-
ttirt. Ter wahre Demokrat wird vielmehr 
-seinen Ueleischuß an jiaptt il dem steißigen 
Arbeiter, tem geschickten Handwerker u. s w. 
anvertrauen und auf diesem Wege—mit dem 
gesetzmäßigen Interesse zufrieden—das allge-
meineBeste fördern, statt Institute zn unter
stützen, welche hauptsäalich tie Mvuepvli. 
steu begünstigen. 

Wir können a«ch den für keinen Demokra
ten kalten, welcher mir Bank-Bills Handel 
treibt, d. h. in andern teutschcn Wertr», 
der ein Geldmakler ist. Dieser ist—es giebt 

rühmliche Ausnahmen — von ir,oralt|ch<nt 
Standp. nft aus betrachtet, ein Wucherer 
uud htkt vor diestM nur das voraus, daß rr 
nicht ver das Gericht gezogeu werden kann. 
Geldmäkierei verdankt ihre Enistehung tem 
Bankunwesen; wie könnte denn ein wahrer 
Demokrat mit einem Geschäfte sich befasse,', 
das sfiiit Eutstehuug aus einer so sil mutzt» 
faeii Duelle hat! Er würde ja der Sit irin« 
tele« Bo-schab leiste» und sich fremder Sun
de» theilhafiig machen! Wenn also tas jour
nal sagt, um Heut zn Tag ein guter Deine# 
frat jn sei», türfe mau weder Bankstocks be
sitzen, noch mit Bankbills Handel treiben, so 
hat er vollkommen recht. D.es ist die Lehre 
der Demokratie, Otiten es ebenso wenig an 
Pseutodemokraten fehlt, die t if see Lehre zn-
wider handeln, als an Schern- nnd Maul-
christen. 

Doch jjekjcii wir weiter. Das Journal sagt 
ferner: Nach dieser Lehre dürfe kein Demo
krat  eine Bil l discontiren las-

I e 11. Was ist hier untei B ill ju verstehen? 
Etwa ein Wechsel? Waren dieBaukeu, was 
l'e aber zu sein nur vorgebe«, sv^enani.tcDis-
konko-Baufeu, welche tem SUujchvnfeHr 
ausnehmend nützlich sind, nitrm der Ve«-
kaufer der Foioerung dadurch Kapital zu 
«eueu Umeniehmun.^en iu die Hänoe be-
kommt; )o hätte f i tu De me trat gegen die sel
be« etwas einzuwenden. Sie waren, was sie 
le in  sol l te» und ohne die MtNdesteBeeinträch-

l 'gung derVolksiechte sein könniei», ein i ic th-

wendiges Hilfsmittel des Handels. Alle in 
d!e>es Geschäft wird, wie wir ans ei^nerEr-
fahrung wisse«, allermeist von but sogeuanu-
ten Brokers betriebe«. Unsre Banken sind 
Eirculatious- oder Zclielbankcn, welche drei 
Beviuguugen zu beobachte« haben, woiüber 
wir zu eitler ander« Zeit sprechen werden, 
weil ihre Auseittandelsrtzni'.g uns zu weit 
siihren würde. Was nun das Diocvtitueu* 
lassen einer Bill von Seiten eines Dem okta
le» betrtffr, so glauben wir, daß Wenige 
uitsrer Partei geiiöihig: sind, einer Bank eme 
Obligation (Bond) oder Acttc» zum Kaufe 
attbieieii zu müssen, da der wahre Demokrat 
nicht tiefer ins Wasser geht, als er auch wie
der herauskommen kann und jedem Epecu» 
l reu in's Blaue hinein roiiHcrzcn «,ram ist. 
Einzelne Ausnahmen kö.inen der Demokra-
tie eben sowenig zi>m Vorwurfe gemacht wer
den, als dem Stifter der christliche« RUigion 
der Umstand zu Last gelebt a>rrdt« ka- u, daß 
eiu Judas Jscharioth unter der Zill der 
Zwölfen war.z — Das Iouinal fährt fort: 

Alle öffentliche Beamte, welche ^ankbillS 
einnehme» und ausgeben, verletze» »ach der 
Absicht der demokrat sche» Purtei ihrePflicht, 
d. b Mit andern Worten, können keine De
mokraten fem." Leider siud uusre Beamte 
iu die traurigeNothweudigkeit versitz', Bank-
sap ere statt Metallgeldes iu Empfang zu 
nehmen und folglich wieter auszugeben. Aber 
hören sic darum auf Demokraten zu sei«, da 
e6 doch nicht in ihrer Macht allem (lehr, ein 
tief grwUizelteoUebel dieserArt auszurotten? 
Das Huß;-, vo» ihnen Unmögliches verlan
gen uud wnrde den Wli^s nur Stoff zu 
Spott und GtLichter geben, ihnen, die schon 
zu wiederholten Maie« den das Geldwtsen 
betreffenden GesetzenHoh« gesprochen haben. 

Das Journal will auch witzig sein, wenn 
rs endlich sagt: Das baare Oeld müsse auf 
fairen umhergefahren werden! Ja, das 
ist s, was wir vou gauzem Herzen wnnscheu» 
Das silberne und dann das goldene eter(§a-
lifeiina Zeitalter und weg m.t den Lumpen, 
womit mau kaum eine Eujarre a brennen 
kauii,—das ist unser Wunsch. Fur das ge-
nöhnliche Geschäftsleben wellen wir Gold 
uuo Silber haben, mögen die Fabr.k- und 
Handelsherren ihre gioßartigen Geschäfte 
von Maine nach Lousiana, von New Uoik 
bis nach Minesota, vom atiautischeu bis zum 
stillen Weltmeere durch solites Wechselge-
schäst bet.eiben! Aufs Nene ist t:v Krieg 
9ebc» ten Baukweftuunfug erklärt uud da
ran sind die Whigs selbst schuld. Dure! Ver
sprechungen einer wenn euch langsamen, 
doch (tätigen und sicheren Reform des Bank-
wesens wußten sie die Stimmen des Volkes 
von Zeit zn Zeit zu gewiuuen nnd seine Ge-
culd zu nähre». Aber mit dieser Geduld ist 
es nun zu Ende, das Volk sieht ein, daß es 
fleitarrt worden ist und wud an demStimm-
kästen seinem ärgsten Feinde den Totesstoß 
versetzen. Unser Feldgeschre» ist und bleibt: 
Nieter mit den Banken; dos Banner, unter 
welchem wir kämpfen, tra^t die Inschrift: 
Gleiche R>chte gegen duMonopcle, und un
ser Siegeernf wii d durch die Lüfte schallen: 
Die Aristokratie ist nun gefallen ! 

Die Wege der Vorsehung. 
Folgende lehrreiche Dichtung entnehmen 

wir einem der bessern Werke, welche bei dem 
Schulunterricht in Deutschland gebraucht 
werden. Sie ist von Hans Sachs, der neben 
dem SchusterHandwerke der Dichtkunst sich 
mit solchem Erfolg befleißigte, daß er zn den 
vorzüglichsten Dichtern des 16. Jahrhunderts 
gezählt wird. 

Eines Abends—so erzählt Hans Sachs— 
dachte ich über die Wege der göttlichen Bor-
sehuug «ach. Endlich verfiel ich in Schlaf 
und hatte folgenden Traum: 

Ich hatte mich tief in einen Wald verirrt 
nnd suchte vergebens nach efiient Ausweg. 
Nach längrem Hin - und Hnrimtt bot sich 
mir ein Engel als Wegweiser an. Nach län
gerem Wandern kamen wir zu einer Herber
ge, deren Besitzer uns gastfreundlich auf-
nahm. Beim Weggehen gab er uns seinen 
Knecht als Führer mit. Wir käme» zu einem 
reissenden Waldstrome, über den eine Brücke 
sübtte. Da ergriff mein Begleiter den Knecht 
und stürzte ihn in die schaumende FlutH hin, 
ab. Dies befremdete mich und ich fing an zu 
tadeln; er aber sprach zu mir: Schweig 
still, Sterblicher und ehre die Wege der gött-
lichen Vorsehung!—Wir setzte« unser» Weg 
fort und gelangten zu einem Hause, dessen 
Bewohner uns sagte, er habe heute einen 
Freudentag; sein Feind habe sich mit ihm 

versöhnt und ihm als Beweis der Aufrichtig-
! feit der Aussöhnung einen goldenen Becher 

zum Geschenk gemacht. Er bewirthete uns 
freundlich; zum Lohne dafür entwandte mein 
Begleiter ihm diesen Becher. Ich äußerte 
mein Mißfallen; er aber gebot mir Still
schweigen. Wir gelangten sodann zur Woh-
liung eines Mannes, der in dürftigen Um-
ständen sich befand und in Gefahr stand, 
H.ius uud Hof zu verliere«. Dennoch er-
quickte er uns mit freundlicher Bereitwillig
keit. Beim Weggange zündete ihm mein Be* 
gleifer feine Wo tuning über dem Haupte an. 
Ich wurde unwillig, aber sein ernster Blick 
traf mich und ich s.l wieg stille. Endlich ka» 
men wir zn einem Hanse, das von Elte, n 
bewohnt wurde, deren Freude ein einziges 
Kind war. Nachdem wir uns durch Speise 
uud Trank erquickt hatten, ward uns der 
Knabe als Führer mitgegeben. Nachdem wir 
eine Strecke weit gewandert waren, ergriff 
der Engel den Knaben uud zerschmetterte ihn 
an einem Felsen. Da blieb ich meiner nicht 
mehr mächtig, sondern sprach vom tiefsten 
lluwilleu ergriffen: Ein Teufel magst Du 
se n, aber ein Engel der Vorsehung bist Du 
nicht! Da umgab himmlische Glorie meinen 
Begleiter und iu feierlichem Tone sprach er 
zu mir: Schweig stille, Sterblicher, erkenne 
und verehre die Wege der göttliche» Vorst-
hung. De» Knecht stürzte ich über dieBrücke 
in den reissenden Waldstrom, denn unter der
selben beabsichtigte er, ein Mädchen ihrer 
Unschuld zu berauben und das Opfer seiner 
Leidenschaft zu morden. Dem guten Manne, 
der sich so sehr über die Auosöhuuug mit sei-
nein Feinde freute, habe ich den goldene« 
Becher entwendet, weil er von seinem fal
schen Freunde vergiftet war. Die Wohnung 
des dürftigen Mannes verwandelte ich in 
einen Schutthaufen, weil er bei der Aufräu-
mung der Brandstätte einen Schatz findet, 
der ihm zum Wohlstand verhilft. Das Kind 
mußte den Eltern entrissen werden, weil es 
von ihnen verzärtelt und später Vater- und 
Mnktermörder geworden wäre. Darum, 
Sterblicher, verehre die Wege der göttliche» 
Vorsehung. Seine Lichtgestall verschwand 
vor meinen Augen; ich aber erwachte. 

So eben ersehen »vir aus dem Ohio Statesman, 
daß die Demokr.,ten in ten Comities Lucas, Fulton 
und Henry am 15 August zu Watcrrillt jtch ver» 
sammelten, um einen Repräsentanten für die Gesetz» 
gebung zu ernennen. Unsre nordwestlichen JOJiifrür« 
g r haben frei dieser Gelegenheit eine Reihe von Be« 
td)hi|]cii in Bezug auf tas Bankwesen, die Sklaverei 
und den Handel gefaßt, die rein demokratisch sind 
uud zum 2>cn>ci;c dienen, d.iß unter den £>twefrattn 
von Ohi? in Bezug aus das Bankwesen nlchtdieMci-
nungsverschiedei'.heit vorherrsche, wie die Wyigl'lattcr 
ausposaunen. Sie |t«d zu Gunsten der Einlchran« 
kung des Patronatsrcchts der allgemeinen Regie-
rung ; |ic wollen z. B Postmeister vom Volte selbst . 
crwahlt wissen. Wir sagen da^u von ganzem Herzen 
Amen. (PatrenatSrecht heißt so viel als das Recht 
der Der. Staatenregierung, Aeinter in den Staaten 
sowohl als bei der Centralrcgierung zu besetzen. 1 

Die Central-Committee für die obengenannten 
Counties besteht aus den Herren James Myers, A. 
L. Bactus und John U. Peasi, von tucasCounty, A. 
H. Tyler und 2V. ) Jach on von Henry Ceunty 
und A. C. Hough und R. tegget von FultonCounty. 

Ankunft des Dampfchiffes 

E u r o p a .  

Halifax, August 21, Morgens 9 Uhr, I860.  

D e r  K r i e g  i n  S c h l  e  6 w i g  -  H 0 l . -
st c i ti. In London wurde abermals ein 
Protokoll von sämmtlichen daselbst anwesen-
den Gesandten unterzeichnet, in welchem die 
entschiedensten Absichten der dänischen Re-
gieruug vollständig gebilligt wurden. — Eine 
telegraphische Depesche von Hamburg mel-
det, General Williseu habe erklärt, daß er in 
den dänischen Provuizeu Rcpressalieu übe» 
werde für Alles, was während des Krieges 
gegen die Herzogtümer unternommen wür
de. Ebenso hat er eine Proklamation erlas-
seu, in welcher er die Truppen belobt und 
sich dahin ausspricht, daß die schleswig-hol-
steiuische Armee nur durch eine unglückliche 
zweite und dritte Schlacht, die jedoch sehr 
blutig ausfalle» wurden, aus Schleswig 
verdrängt werten föuttte. i Die Stärke der 
dänischen Armee wird auf 42 bis 44 Taufend 
Mann angeschlagen. In der Stelluug der 
Armeen ist keine Veränderung eingetreten. 

Nachrichten aus Altona vom 5. d. M. 
zufolge fand eilt Zusammenstoß zwischen bei
den Armeen statt, in welchem die Dänen 
wichen, ohne daß auf beide« Seiten viel 
Blut geflossen w.^re. In der lelegraphifchen 
Depesche, der wir diese Nachrichten entneh-
men, befindet sich der Calcnl eines englischen 
Blattes, demzufolge bei einem demnächstigen 
Siege des General Willisen eine Interven
tion von Seiten England's und Rnßland's, 
bei einem Sieg der Dänen eine solche von 
Hannover und Preußen eintreten würde. 
Hannover möchten wir noch gelten lassen — 
aber Preußen? Der Tag von Fridencia ist 
die beste Antwort. Dasselbe Blatt meint, daß 
bei einer Iutirvenfon der erstgenannten 
beiden Großmächte eine Revolution in 
Deutschland zu erwarten (ei. Nicht einmal 
das glauben wir. Aus Berlin wird berichtet, 
das beinahe 200Offiziere ^preußischealler 
Waffengattungen nach Schleswig-Holstein 
geeilt seien. 

D e u t s c h l a n d .  D i e  E r f u r t e r  v e r t a g t e  
Versammlung ist sammt der Konstitution un 
Einschlafen. Die Ratifikation des dänischen 
Friedens stoßt durch die entschiedene Weige-
rung Oesterreichs, das am alten Bundestage 
ft st hält, Überall auf Widerstand.—Ein prens, 
sisches Observatiouskorps steht an der hol» 
stein'schen Grenze. 

O e s t e r r e i c h  v e r r i n g e r t  s e i n e  T r u p p e n .  
G r o ß b r i t t a  n i e  n .  D i e  K ö n i g i n  w i r d  

mit dem Hofe am 23. d. M. nach Schottland 
gehen nnd das Parlament vorher in Person 

vertagen. Die Zusammensetzung des neuen 
Kabinets in Washington wird von der eugli-
scheu Presse auf eiue sehr günstige Weise be
sprochen. ' 

F r a n z ö s i s c h e  R e p n b  l i k .  -  D e r  
Kriegsminister hat von der National * Ver* 
sammlung neuerdings einen Kredit von 12,# 
557,840 Frcs. verlangt, zur Bestreitung der 
Kosten für das Lager, welches Changaruier 
zur Erhaltung der „Ruhe und Ordnung" 
bei Versailles errichtet. Der Präsident wird 
demiiäd st seine Reise in die sittlichen Depar
tements antreten. Die Legitimisteu halte« in 
Wiesbaden eine große Konferenz, wobei sich 
auch der Graf Ehambord einfinde» wird. 
Unter den Delegaten befinden sich Guizot, 
Berryer, Larochejaqueliu und die Fürstin 
Lieveu.—Nach den letzte« Nachrichten wüthe-
te über Paris ein heftiger Sturm, der großen 
Schaden anrichtete; in mehrere Gebäude 
schlug der Blitz. 

R u ß l a n d . —  Zufolge eines kaiserliche» 
Ukases findet eine großartige Rekrutirung 
statt: in den westlichen Provinzen werden 
unter 1000 Seelen immer 7 uud iit allen 
übrigen Theilen des Reichs 10 Mauu für 
die Armee ausgehoben. 

T ü r k e i .  D e r  S u l t a n  h a t  v e r o r d n e t ,  
daß auch türkische Manufakturen nach der 
großen Londoner Industrieausstellung im 
Jahre 1851 gesandt werden sollen und hat 
eiue Anordnungscomitee ernannt, bestehend 
aus den 5 obersten Beamten des Handels-
Ministeriums, 3 muselmäniiischeu und 2christ-
lichen Einwohnern. Lamartine ist noch in 
Konstantmopel. General Dembinoky hat 
nach Paris geschrieben, daß er auf Verlan
gen der österreichischen und russischen Regie
rung von der Pforte die We.s.nig erhalten 
habe, wieder zn Kossnth und seinen übrigen 
Gefährten in das Eril zurückzukehren. 

Unsere Armee, schreibt man von Rends
burg, hat sich in der Nahe von hier concen-
trirt; täglich fallen kleme Neckereien vor. 
Die dänische Armee verschanzt sich bei Dan-
nevicke, wo sie eiu La..er bezogen hat —Die 
Nachr.chten von den dänischen Verlusten be-
Üaligen sich in ihrem vollen Umfauge. An 
der Spitze der SlurmcoUonne, welche daS 
l)0lsteuu|che Eenlrum bei Idstedt zu durch, 
brechen suchte, fanden den Tod: General 

chleppegrell, Oberst Trcpla und Oberst 
Lastoe. In Kopenhagen ist dat er nichts we
niger als Jabel. Fährt tie Statthalterschaft 
in ihrem fal|chen Systeme fort, so schreibt 
man von Altona, so ist nicht blos das Land 
verloren, sondern Graf Reventlov ist beim 
endlichen Siege des Daneulönigs sicher, daS 
ScHck,al des Grafen Batthyany in Unqarn 
zu theilen. 

Die The;(trnbtne an der schleswig-holstei
nischen Sache ist immer noch euthüstastisch. 
®elo und Leute strömen dem hart bedräng
ten Schleswig-Holstein zu. 

Die nächsten Dämpfer werden ohne Zwei-
fei höchst wichtige Nachrichten bringen. 

Von Californien. 
A n k u n f t  d e r  P h i l a d e l p h i a . '  

New-Port, Aug. 21., 1850. 
Dcr obige Dampfer kam diesen COiorgen mit Nach, 

richten von San Franeisto bis zu», 15. Juli an. 
Mordthaten und Räubereien kommen in den Mine« 
hanfig vir. Dcr Courier sagt, daß die Oregon Lar» 
r« am »ort Flusse äußerst reich sti. <£hiltai»er und 
Mexikaner haben viele Amerikaner umgebracht. Die 
Niederlassung zuTrinitad hatte einen Kampf mit de» 
Indianern, eleu so zu Humboldt und Älemath; viele 
Indianer find getödtct worden. Ein Klunipcn Gow» 
quartz dreißig Psund schwer, ist in den Minen gegr«. 
bn worden.—Unscr Handel mit Oregon wird bedtN» 
tend. 

Die Philadelphia bringt „Eine Mitlion" und 13t 
Passagiere, unter welchen sich &tner4 Herhau, Prä« 
fident von Reu «Sraiiad.» befindet. 

Ein Correspondent der Detroit tagt. Tribune 
schreibt von Romeo, Michigan, daß Hra Philipp« 
von zwei Artern ein hundert und vier und zwanzig 
Buichcl Weizen gcerndtet Hab.. Dir Weij.ncrnM 
»on Malcomb County wirb beispiellos groß sein. 

I>er Süden gegen die Sklaverei. 
^eit tangerer jeu, besonders aber fett ei» 

nein Jahre wird die ganze Union von de« 
Geithret der Fanatiker des Sncens er schul* 
tert, die da laut jammern, man wolle ihre 
wohlerworbenen Rechte antasten und die ih
re Bruder in deu freien Staaten beschult«-
gen, daß diese gegen oie Sklaverei und die 
Sklavenhalter conjpiriren.—W>? wunder
bar Huben sich doch die Dinge seit dem 74« 
jähngeti Bestehen unterer Republik geän
dert ! Vor und bei der Unabhä»ig>gteitö-Ek-
klaiuag war es gerade ter Sudeu, der sich 
a m  H e f t i g s t e n  g e g e n  d i e  B e i b e h a l »  
tu ug derSklaverei aussprach und 
eS dem Mntterlande England zum Verbre-
che 11 machte, die Abichaffuug der Sklaverei 
in de» (Solotttrtt verhindert zu haben. Wir 
entnehmen dem in (Stitciiiiiati erscheinende« 
deutschen Republikaner eine sehr fleißig ge, 
arbeitete Zusammenstellung der damalige» 
offiziellen Aeußanngen der öffentliche» 
Meinungen im Süden über diesen Gegen-
stand und bitten unsere Leser diese Darstel
lung aufmerksam zu lesen. Sie werden da
raus ersehen, auf welcher schwachen Baßs 
die heutigen Klagen der südlichen Sklave»-
Halter beruhen, wie unnöthig die Einberu
fung enter Nashville-Convention war und 
wie ganz ohne Zweck die Iackson-Resölutii^ 
HIN in der Ge>etzgebung von Missouri ef* 
schlichen wurden,—da wir nicht ein Mal die 
gleichen Interessen mit den Baumwolle«. 
Fürsten im Süden haben,—Interessen, die 
erst mit der steigenden Ausfuhr der Baum
wolle enistanteii sin?, Interessen von denen 
unsere Väter nichts wußten, die uns Mij-
stumer gar nicht berühren und derentwege» 
wir uns nicht in einen Bürgerkrieg mit lie
fern nächsten Nachbarn und Bindern in Il
linois, Ohio, Wisconsin, Iowa und den 
andern freie« Staaten hineiiireißen lasse» 
wollen. Noch ein Mal, man lese das Fol-
gende aufmerksam uud urtheüe dann über 
die Anmaßungen der südlichen Sklaven-Ari-
stokraf.e. 

MancheGeschichtssorscher nehmen fürt#« 
Distrikt Meklenburg in Nord-lZarotina die 
Ehre in Anspruch, daß er zuerst im Jahre 
1774 den Ball der Revolution in Bewegung 
§rse$t habe. Aber in demselben Jahre an 
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