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de mit der einen Hand zu geben und mit der anderen
e Gabe zuruckzunehmen. Sie laßt durch eines ihrer
Blatter beruhigen, durch ein anderes die Beruhigung in
Zweifel ziehen Man glaube darum nicht, daß sie heu
HZeln wolle und es ihr nicht Ernst sei mit ihrer Neigung
sum Frieden. Der Gtund dieser auffallenden Etschei
aung ist vielmehr darin zu suchen, daß es in ihrem In
eresse iegt, dem Volke elne Beschafiigung, der Armee
ine Hoffnung zu lassen. Wahtend der —
nin dem vollen Chatakter der Amtlichkeit erklaten muß,
es sei nicht entfernt an einen Streit mit Oesterreich zu
denken, fallen die andern offizioösen Blatter mit gemachtem
Zorn über das „Journal des Debats her, das nur das
selbe gesagt hatie, aber allerdings in seiner Manier, nam
lich ed als einen Unsinn dacrstellend, einer Macht den
arieg zu etklaren, weil sie etwas absolutistisch gesinnt
sci. Die Debats hatten grundlich recht, denn die Klagen
ider die Streuge Oesterreichs waten zu absutd von Sei
en eines Staates, der selbst keine Freiheit dulden mag.
Abder in Paris verträgt man derglelchen nicht, da man
mmet behaupten will, Frankreich habe die großte Freiheit,
wobel sreilich das Unglück ist, daß Niemand sich untet
dehen darf, zu widersprechen. Der „Constitutionnel“
agt: „Kein Krieg, denn Hesterreich ist unser Freund !“
die andere Dienerschaft aber sagt: „Einstweilen kein
trieg, aber sreilich,wenn Sardinien in Noth komme,
nuhie Frankreich ihm beistehen, um die Unabhangigkeit
Jlaliens zu reiten.Die Unabhängigkeit Jtaliens war
Zann wirtlich in guten Händen. Sardinien wird sich
besinnen, ehe es einer solchen Hilfe traut, und Oester
reich wird es nicht zwingen, diese Hilfe in Anspruch zu
nehmen. Man spielt eben eine Komodie, die aber ihten
sehr ernsten Hintergrund hat, denn es ist doch wabr, daß
as Kalserthum sich eine Thure zu irgend einem Strteich
offen hält und daß es die Gemuiher in Athem erhalten
muß, wenn ihmauch die Angst der Borse momentan
unbequem ist.

Freie Stadt Frankfurt.
Frankfurt, 9. Dezember. In der heute Vormittag

abgehaltenen Sitzung hohen Senats ist der Herr Sena
sor und Syndicus Dr. Harnter zum altern Burgermeister
und Herr Senator Siebert zum jungeren Burgermeistet
hiesiget freien Stadt sut das Jahr 1859 erwahlt worden.
igei eisterer Wahl waren mit in der Kugelung die Herren
Senatoren v. Gunderrode und Dr. Müller, bei letzterer
die Herren Senatoten Dr. Kloß und Fellner.

Preußben.
Berlbin, 2. Dezember Die Annaherung Preußens

und Desterreichs ift durch mehtere neue Thatsachen ange
deutet. Auch die bessere Wendung der Rastatter Ange
legenheit bieiet einen Beleg dafur· — Auch in den Fra
gen, die im Orient noch zu Besprechungen fuhren, tritt
Hreußen nicht mehr ohne Weiteres auf Seite Ftankreichs
ad Rußlando Von einer Regierungsvorlage, die
Salzfteuer zu erhohen, ist keine Rede. Es sollen uber
sJaupt keine Steuern erhöht werden — Die „National
eitung“ bemerkt uber die Verzichtleistung demokratischer
Fandidaten: „In wie weit unter den obwaltenden Um
ganden der Ruckzug ein freiwilliger war, das stellen wir
aheimz wir wenigstens waren mit demfelben nur ein
bersftanden, weil bei den Mitteln, die zur Beangstigung
der Wahler aufgewendet waren, es sich bei einer dort
ichung des Kampfes doch nur um eine leere Demon
zralion hatte haudeln konnen. Um einer solchen Willen
wunschten wir allerdings nicht das alte, gehassige Par
eigezank wieder aufzuwarmen und den angebahnten Frie
den zu zerstoren.

Beerlin 3. Dezember. Von den 231 Mitgliedern der
ruheten Rechten sind im Ganzen nur 43 wiedergewahlt.
Auch von diesen hat ein Theil bereits vor der Wahl
tlart, das neue Ministerium ebenfalls unterstutzen zu

wollen. Neue Elemente sind der conservativen Partei
m der Kammer durch die letzten Wahlen fas gar nicht
uugefuhrt worden.

K'in, 4. Dezember. Als einen sehr erfreulichen Be
weis der lebhaften Theilnahme, welche hochsten Ortes
der Begrundung einer polytechnischen Schule am Rheine
zugewandt wird, konnen wir im Anschluß an unseren
Jestrigen Bericht Folgendes mittheilen: Die AachenMüun
hener Feuerversicherungsgesellschast hatte dem VPrinzen
Friedrich Wilheim von Preußen bei Gelegenheit sein er
dermaählung im Januar d. J. die Summe von 5000

Thalern zu gemeinnutziger Perwendung nach eigenem Er
messen zur Verfugung gestellt; zuverlaßiger Mittheilung
sufolge hat der Prinz seine Absicht dahin ausgesprochen,
Resen Betrag dem Zwecke des fraglichen Unternehmens
in Koln zuwenden zu wollen.

Aus der Provinz Preusen schreibt man der „Berl.
Bors Ztg.“: Ausgedehnte Wechselfalschungen der Hand
ung MNou. S. in Allenburg haben in unserenGeschafts
treisen eine große Beunruhigung erzeugt. Das Gerucht
erschaht die in Cirkulation gesetzte Sümme der falschen
Accepie ohne Zweifel, man spricht von mehr als eine
Jalbe Million Thaler; indeß durfte der Betrug, wenn
er auch diese Hohe nicht erreicht haben sollte, doch, zu
nal fut die diesseitigen Verhaltnisse, erheblich genug sein.
Fine bedenklichete Folge, als der unmittelbar daraus
Fervorgehende Schaden, ist die allgemeine Schwachung
des Vertrauens.

Oesterreich.
Triest, 28 November. Die Ruhrigkeit, welche die

Russen jetzt in unsern Gegenden entwickeln, reicht hin,
zuf ihte Zukunftsplane ein helles Licht zu werfen. In
zen letzten Tagen besuchte ein russischer Offizier aus
Bola, wo er unsere See, Land und Schiffsbauten mit
roßer Aufmerksamkeit prufte. Als DOesterreich in der
Wiener Conferenz so standhaft gegen die zu grobe Schwa
hung und Demüthigung Rußlands, wie sie von den
Wefimachten gefordert wurde, protestirte, und als der
Fatetnuntius Frr. v. Bruck in Konstantinopel den rusfsi
chen Gesandtschastspallast von der schwachen Mannschaft
zes ihm zur Verfügung gestellten Kriegsdampfers be
setzen ließ, als der franz. Commandant den Pallast in
Besitz nehmen und zum franz. Spital machen wollte,
dachie wohl Niemand, daß Rußland, zum Dank dafur
Defictreich mit einer so leidenschaftlichen —A
lohnen wurde.

Triefi. Dezember. In Betreff der in der Mitte
»es adriatischen Meeres gelegenen kleinen undewohnten
Jusel Pelagosa war nie festgefetzt worden, zu welchem
Siaate sie gehore. Jetzt, da die Aufstellung eines Leucht
dunmes zur Sicherheit der Schifffahrt auf genannter
Jusel nothwendig erscheint, sind die Regierungen von
Desterteich und Neapel ubereingekommen, daß die Insel
Ais öfterreichisches Gebiet zu betrachten sei, und wird
haher auch diese Regierung den Leuchtihurm bauen lassen.

Wien 3. Dezembet. Der ungarische Weinhandel
nach dem Augslande beginnt sich sin neuester Zeit recht
bhaft zu gestalten. Vor ungefahr einer Woche hat ein
Fnglander in Pesth 6000 Eimer Rothweine fur englische
Fad' amerikanische Platze angekauft und auch in Oeden
hurg bedeutende Lieferungen abgeschlossen. — Die gelin
eie Winerung, weiche sich bei anhaltendem Sudwinde
g Mmeleuropa eingestellt hat, und unter deren Einflusse
die Ofseehafen wieder frei vom Eise zu werden scheinen,
ist nicht ohne Witkung auf das Getreidegeschaft geblie
den. Die ins Stocken gerathene Zufuhren stromen wie
der den Abladungsplatzen zu, welche fruher schon meist
zut versehen waren und die neuen Sendungen nicht ohne
dinen weiteren Druck aufnehmen werden. Auch auf der
Donau ist die Schifffahrt wieder ziemlich lebhaft gewot
den, und es find noch eine ziemliche Anzahl Schiffe avisirt,


