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Seit einigen Wochen vergeht kaum ein
Tag, wo nicht einige Brände in unserer Stadl
vorfallen, Brände, welche die Bewobner je-
der Stadt tn Europa in Allarm setzen wur-
den, die aber hier kaum Aufmerksamkeit er-
regen, weil wir leider daran gewöhnt sind.
E» ist nicht zuviel behauptet, wenn wir ver-
sichern, daß in einer Stadt, wie P-iris, d!e
über eine Million Einwohner zählt, weniger
Brände in einem Jahre, als hier in einem
Monate stattfinde». Wodurch erklärt sich
eine solche be>ücksichtigcn«>vcrtbe Thatsache?
Die Lösung dieser Frage ist so wichtig, dos!
sie der Beiprechung in einer Z-itiMg wohl
würdig ist und der Leser wird et uns sicher
verzeihen, wenn wir deren Besprechung einen

Platz im ?Corresvondenten' gönnen.

PariS bedeckt einen vier Mal so großen

Flächenraum. als Baltimore; fünf M>l
mehr Menschen nennen diese Weltstadt ihre
Heimaih; daß unter einer so enormen Be-
wshncrzahl jede» Lasur v nreten ist. laßt sich
gewiß nW in Abrede stellen und es scheint
natürlich, daß dort die Fackel des Brandstif-
ter» ebenso bereitwillige Hände findet, cns
in Baltimore. Wenn trotzdem weniger
Brandstisiungen in Paris stattfinden, so ist
et die Furcht vor einer unermüdlichen, sie?»
wachsamen Polinn, welche dort den verbreche-
rtschen Arm enahmen macht, bevor der Fun-
ken zündet. Ueberall in Europa zieht ein
Brand, gleichviel ob cr in Palästen oder in
Hütten entsteht, eine strenge und genaue Un-
tersuchung nach sich. Ergiebt sich, daß Brand-
stiftung die Veranlassung war und ist der
Thäler nicht sofort zu ermitteln, so wird die
Behörde sicherlich nicht» Unversucht lassen,
sie wird nicht Her ruhen noch rasten, bi« der
Verbrecher entdeckt und der strenge der be-

setze überantwortet ist. In Amerika, beson-
der» aber in Baltimore, ist e» ander»! Bei
Weitem mehr als die Halste der hier stattfin-
denden Feuer»brünste ist das Wert de«

Brandstister«. die TageSpresse macht kein Ge-
heimniß darau». die Behörden wissen davon
und selten wird der Brandstifter entdeckt und

zur Verantwortung gezogen ; tn den meisten
Fällen entrinnt er, um, immer kecker werdend,

sein verbrecherische» Werk von Neuem zu ver-
suchen.

Es kann nach solchen allgemein bekannten
und beklagten Thatsachen keinem Zweifel an-
tcriiegen, daß un ere Polizei, wie in allen
anderen Dingen, auch in Bezug auf das
Entdecken von Brandstiftern im höchsten
Grade untüchtig und unzureichend ist. Ge-
setzt, e» konnte nicht immcrMlingen, solchen
Brandstiftern auf die Spur za kommen, Wel-
che nicht in dem Gebäude wohnen, da» in
Brand geräth, so müßte es doch, nach euro-
päischer Ansicht leicht werden, mindestens de»
dritten Theil der Mordbrenner dieser Klasse
bet'm Kragen zu nehmen. Es giebt aber be-
tanntlich eine andere Klasse von Brandstif-
tern, die mit Leichtigkeit entdeckt und bestraft
werden könnten, nämlich solche, die ihre Mö-
bel, Häuser und Waaren für den vollen
Werth, nnd wo möglich, noch höher versichert
haben und, um bei der Geschichte zu profiti-
ren. da» versicherte Gut eigenhändig inßrand
stecken. Ohne Unterschied der Person und
Stellung sollte in jedem Falle, wo die Ver-
sicherungSsumme den wirklichen Werth der
verbrannten Güter übersteigt, eine sorgfäl-
tige, auf die tlcinsten Detail» eingehende
Untersuchung stattfinden, die finanzielle Lage
de» Abgebrannten sollte in Erwägung ge-
zogen werden und selbst in solchen Fällen,
wo da« Feuer in Folge von Fahrlässigkeit,
au» Mangel an nöihiger Lorsicht entstand,
sollte diese verbrecherische Unvorsichtigkeit
mit unerbittlicher Strenge gerügt werden.

Von dem Allen ist hier zu Lande nicht die
Rede, höchsten» machen die VerstcherungSge-
sellschaften, bei Auszahlung der assecuririen
Summe zuweil.n Schwierigkeiten und lassen
sie sich verklagen, so entscheidet eine Juiy tn
der Regel zn Gunstc.i :>'S Abgebrannten, in-
dem sie jede Versicherungsgesellschaft als ein
leblose» Ding betrachten, von dem Grund"

satze ausgebend, daß ineorporirte Gesellschaf-
ten ?keine Seele haben." Unsere Versiche-
rungsgesellschaften würden ihren Vortheil
weit besser wahrnehmen, wenn sie dem Bet-
spiele ihrer europäischen Eollegen folgten!
und keinen Gegenstand zur ganzen Höbe de» !
wirtlichen Werthes versicherten. Würden sie
nur Versicherungen zu zwei Dritteln de»
Werthes versicheren, so würde diese Maß-
regel allein hinreichen, um eine große Zahl
von Brandstiftungen zu verhindern.

Was un« vor allen Dingen Noth thut,
um die Zahl der Brände bedeutend zu ver-

ringern, das ist eine Commission, zusammen-
gesetzt au« dem Feuermarschall, einigen
Architekten und mehreren geübten und durch
langjährige Ersabrung gereiften Polizeibe-
amten, deren Pflicht es fein müßte, jede

Brandstätte z» besuchen und welche die Macht l
haben sollten. Zeugen zu nehmen und ver-
dächtige Personen der Grand-Jury zu über-
weisen. Wenn diese Männer ihre Pflicht'
thun und das Gesetz von den Gerichtshöfen
mtt unerbittlicher Strenge gehandhabt wer-
den wird, alsdann könnten wir mit Gewiß-
heit erwarten, die Zahl ber Brände binnen
Kurzem bedeutend abnehmen zu sehen. Ohne
eine solche, oder ähnliche Maßregel wirv sich
da« höchstbeklagenswrrthcUebel nimmermehr
beseitigen lasserl.

Der gestrige ..N.-A. Herald" bringt eine
höchst tnieressaiite Zusammenstellung ber!
Banquervtte, welche tn Folge der neuern
Krisis stattgefunden Haben-
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Dasselbe Btati meint, daß dte gleichzeitige

Werih-Verringerung in Eisenbahn-, Bant-
und sonstigen Papieren in den Ver. Staaten !
allein nichi unter 5300,000,000 betrage. Man
kann somit annehmen, daß bi» dahin bereits
Ml) Millionen Dollar», die man bisher al»
Besitzthum annahm, wieeinHauchverschwun- j
den sind. Und trrtzdcm finden hier und in
Europa täglich neue Fallissement» statt und
da» Resultat der Finanzschwtndeleien der letz-
ten 2V Jahre ist noch gar nicht abzusehen.

In Baltimore, wo sich 1970 erheblichere j
Geschäfte befauden, haben 58 falltrt. Dte
Verpflichtungen der Letztem werden auf
13.206.000 angegeben. Im übrigen Staate!
haben von 3,368 Firmen 41 mit einem!
Schuldenbetrage von 8725 000 falltrt. Von
sammtUchen tn Maryland staitgefundenen
Banquerotten bezeichnet dte New - Avrker
?Mercanttle Agency" 7 mit K 46.500 als be-
trügerisch und 9 mit K 352.000 als ebenso
gut, wie unehrlich, da sie keinen Heller zah-
len werden. 17 Firmen Baltimore'» werden
ungefähr 44 EIS. im Dollar zahlen.

Dte größten Bcmquerotie in Europa sind:
Adam» u. Co., London A11,000,000
I. und A. Denntstou», Croß u.

Co., do. Il),665,000
U. B. Ftlley, do. 12,000,000
P. Heine Simon u. Co., do. 3,500,000
Gebr. Klingender, do. 6.000,000
Sanderson u. Co., do. 26.495.000 j
Sewell» u. Neck. do. 11.000,000
Western Bk. Os Scottland 10,000.000
W. u. Staffordshire Bk.-Co. 3 845,000
Bilberg u. Cremer, Hamburg 2,500.000
F. Blaas u. Schomburg, do. 5,000,000

pirsch, Mose» u. Co., Stettin 11,500,000
Phillippe und Viberte,

3,000,000
Hamburg 5,000,000

wird der Over-
ohne

begründ! ....s ~n, falsch, ?!-?!thaun,', dl»
! Credit-System», Extravaganz in dem
häuslichen und öffentlichen Le-
ben und übertriebene Fabrik - Thätigkeit
vor.

j Alle Versuche, gänzlich die KpekulaÜont-
' Mania und die daraus entstehenden Han-

dels-Umwälzungen zu hemmen, werden ver-
geblich sein, aber ein großes Abwcndungs-

! Mittel kann eingeführt werden, und dieses
besteht darin, daß man einen gesunden und
sichern Geldumlauf durch strengere, die Ban-
ken und ihre Noten - Cirkulation conirolli-
rende Gesetze herstellt; daß man die Finan-
zen de» Staate» und aller Äunizipal-Cor-
porationen von jeder Spekulation (wie Ei-

l senbahnbauten, Canalbauten ic.j trennt und
die persönliche ResponsidilitätS Befähigung

! de» Großhändlers durch etn organisirt'S
i System allgemeiner Erkundigung priHt.
Produzenten und Consumenten werden dann
weniger leiden und HandelS-Umwätzungen
ihren Stachel verlieren. Ein g, wisser For.
schritt ist tn dieser Bkzi>hung, durch srükc e

Ereignisse gewitzigt, beretis gemacht wo
den, wa» man daraus entnehmen kann, d,>ß

dte Folgen der letzten »trisi» schwerer jene

Klassen getroffen vaben, weiche aiisgcbuUl/
ten Reichthum besaßcii, al« die große Masse i
de» Publikum». Als nvlhweildigc Folge wi> >
der Aufschwung de» Handel« schneller, al»
nach den Krise» von 1825, 1837 und 1847
erfolgen.

Sie werden die gestrigen Verhandlungen
bereit« erhalten haben und wissen, wie jäm-
merlich der Versuch der Know-Noihings aus-
gefallen, sich vor Blamage zu schützen.-Wie
immer, hat der Fanatismus der Know-No-
thing» über da« Ztet htnauSgeschoffen. Eine
in seiner Art beispiellos dastehende Versah-
rungswetfe muß nothwendig tn der ganzen
Union Sensation machen und e« wird der
Botschaft ergehen, wie e» mit den Bücherver-
boten in Deutschland zu gehen Pflegt: alle
Welt wird begierig sein, da» von den Know-
Notbing» mit dem Bann belegte Dokument
kennen zu lernen und überall, in jederStadt,
tn jedem Dorfe und jedem Blockhause wird
die Botschaft des Gouv. Ligon gelesen wer-
den. Die Presse wird da» mißhandelte Do-
kument inSckutz nehmen und dieser Versuch,

' einen großen Theil der öffentlichen Meinung
! zu knebeln und sich zu

' erzwingen, durch die großimöglichste Verös- -
fentlichung zu bestrafen suchen.

Wenn oie durch Fanatismus geblclidetin i
Wetßnichlse zur Besinnung kc,nm> n. Wa» im !
Laufe der Zeit geschehen wird und muß, so
werden sie einsehen, das' sie sich durch einen

so cclatanten Bewn« vc-. Slcböelt mehr ge- >
schadet al» geniitzi haben, inrem sie durch!
ihre Weigerung, die Botschaft in Empfang j
zu nehmem. die darin autgesprochcne Be- >
schulvigung des Wahlbelrugis und de» S»e
ges durcv rohe Gewalt d»chsiäblich einge-
standen haben, denn wenn die Beschuldigun-
gen des Gouverneurs aus der Luft gegriffen
wären, wenn sie sich wirklich als vom Volke
rechttmäßig gewählt betrachten könnten,wes-
halb beeilten sie sich nicht, diese Beschuldi-
gungen durch eine Untersuchung, durch Zeu-genaussage als Verleumdungen an denPra-
nger zu stellen. Die Unschuld oder Schuld
eines Angeklagten läßt sich nicht durch Nie-
derschlagung des Prozesses darthun und eben
so wentg läßt sich die Beschuldigung de« Be-

! Truges und der rohe» Gewalt bei den Wah-
' len der letzten beiden Jahre in Baltimore

! dadurch entkräften, daß die Majorität der
Staats - Legislatur sich indignirt stellt und
die Anklage nicht offiziell zulassen will.

In demselben Geiste, ver sich innerhalb
der Legislalur in Bezug auf die Botschaft
dokumenlirte, schreitet die Weißnichts-Ma-
joriiät unaufhaltsam fort und wtr tonnen!

! im Lauft der Zeit etner Anzahl von Gesetzen !
entgegensehen, die sich durch ihren Fanatis- I
mus und ihre VerfassungSividrigkcit aus-
zeichnen werden.

Der Antrag de» Hrn. Alexander, das Na-
turalisiren von Autländcrn in de» GerichlS-
höftn unsere» Staate» zu verbieten, hat den

' Reigen eröffnet. Dieser Antrag ist nicht al-
lein fanatisch, sondern auch uncoustitutionell,

' denn selbst ein Winkel Advokat sollte wissen,
, daß Naturalisations-Gefttze »ur von dem

Congreß der Ver. Staaten angenommen u.
! abgeändert werden können. In den in voll-

ster Kraft bestehenden Naturalifationt-Ge-
setzen der Ver. Staaten heißt es aber aus-
drücklich, daß jeder Gerichtshof im Lande,
wenn derselbe etnen Clerk und ein GerichtS-
Siegel bat, zur Ausstellung von Bürgerbrie-
fen und zur Abnahmt de« Bürgereides be-
fugt ist. Ein Gesetz der Staats Legislatur,
welches den Staattgertchtshöfen das Natu-

i raltstren der Ausländer untersagt, ist ein
! Eingriff in die Rechte der Gerichtshöfe und

gleichzeitig ein unbefugtes Einmischen in die
durch die Constitution der Ver. Staattn-Re-

! gierung angewiesenen Funktionen. Mit Ei-
nern Worte, ein solche» Alexander-Gesetz

! würde unsere Legislatur nur lächerlich ma-
! chen und Niemand wäre verpflichtet, sich da-

! nach zu richten. x

A»»ap»li«, 12. Im.
Wer noch eine» Augenblick daran Zweifel

begt, daß der Republikanttmu» im Staate
Maryland banquerott tst; daß ein Element
aus den ietztjährigen Wahlen hervorgegan-
gen. welches allem parlamentarischen An-

! stände und konstitutionellem Siechte Hobn
spricht, der braucht sich nur zum Zwecke des
Besuches unserer Gesetzgebung hier niederzu-

! lassen. Der unter den Legislatoren Herr-
! schende Geist ist der bitterer Feindschaft gegen

jene Bürger, welche eine, der ihrigen entge-
gengesetzte politische Meinung hegen und lie
Conversaiion, die man hier täglich hört,
athmet den Wunsch nach einer Unterjochung
der Demokratie, und specialsier der ?Foreig-
nerS," gegen welche dte despotischen Gelüste
der verhaßtesten Machthaber in der allen

! Welt in mancher Beziehung in den Hinter- i
! gründ treten müssen. Die Gesetzgebung wird
! in dieser Beziehung getreu das Raufbold-
! Element reflckttren, welches nur für den Mo-

j me»l, gerade weil keine Gelegenheit vvrhau-
j den ist, weniger von sich hören läßt. >

! Im Senate will Hr. Kimmel Aufschluß !
von dem Bürgermeister Baltimore's über

l seine famosen Maßregeln zurAusrechthaltung !
j der Ordnung während der Wahltage haben.

! Der Antrag beabsichtigt die Erlangung eine»
Dokumentes, um das NichtSwisserihum von i
der Schande zu befreien, die durch Ligon's

i Botschaft über dasselbe ergangen tst. Der-
selbe Kimmel erwiederte auf den Antrag, daß j
man 2000 Exemplare der Botschaft drucken !

i lassen solle, daß 25 genug seien. Der An-
trag wurde auf den Tisch gelegt und vorläu- !
stg zum Schaden des nichtswisserischen >

> Druckers kein Exemplar zum Drucke be- ,
ordert. ?lm Hau-e passirte man »ach aller- ,

i band kindischen Versuchen, dem Gouverneur
Ligon die schreckliche Indignation de» Know- '
Nölhingismu» empfinden zu lassen, »achträg- >
ltch, daß 100 (!)Exemplare der Botschaft ge- j
druckt werden sollen. Der Antrag. 5000 zu
drucken, firl durch. Die Herren haben da-
durch dem Volke unwillkührlich ein Erspar-
niß bereitet, wenn auch ihr Motiv ganz an-
dern Berechnungen entsprang.

! Im Hause gingen folgende Vittschriften ein:
! Eine Bittschrift zur Legalisation des Versah,
ren» der Village-Autoritäten von Mechanics-
town; eine do. ,ur Erhöhung der Schul-
steuer von Anne Arundel Co. Eingereicht
Gesetzesvorfchläge: Ein Gesetz zur Schlich-
tung der Streitigkeiten zwischen Leuten, die
Waizen nach Probe kaufen und verkaufen;
ein do. zur Ernennung eine» Kornwagemei-

! sters in Baltimore; ein do. zur Jncorpora-
> tion der ?Maryland Feuer - Versicherung»-

Gesellschaft" in Baltimore; etn do.. welche»
um Pension für die Wittwe de« D. Letper

nachsucht.

iUbii! eichte legi-tauve Bischlusse! Ein
Befehl (Order) an da» Justiz Comite der
Legislatur, weiches die Untersuchung der
Bantfreibriefe verlangt, um durch Gesetz die
Bänke» zur Wiederaufnahme der Speziezah-
lungen zu zwingen; etn do. zur Untersuchung,
ob ohne Verletzung des Credites de» Staate»
die Slaal»abgaben reduzirt werden können;
ein do., um den Ver. St. etn Grundstück zur
Errichtung eines Ver. St. Distrikt-Gerichte»
zu cediren; ein do., um die Mischung von
Giften mit alcaholischen (geistigen) Geträn-
ken zu einem Criminalverbreche» zu machen.

Der neue Gouverneur. Hr. Hicks, ist ein-
getroffen und wird am Mittwoch (heute)
inaugurtrt werden. 5.

Tes>'si> iij>s»ls»'l>«; Dl'jil'jche.
»nicht«! für den ~d«»tlch« «toer«sp o u d«iitrn,

»vn..V«s>" »!»>">>, .

Wa!hi»«lo'> Jan
Senat. - Der Vice-Präsident über-

reichte eine Mittheilung des KriegSsekreiair»,
witch! r die Bericht» vox den Vermessungen

der Flüsse u. Häfen an den im Staate New-
Aork befindlichen Seen enihäit.

Hr. Seward legte eine Peliiion von Chri-
i stian Hausen vor, worin derselbe den Con-

greß umEinrichtling einer überseeischen Pos-
troute zwischen New-Zlork und Glückstadt an
der Elbe ersucht. Die Pelition wurde dem
Comite für'» Postwesen überwiesen.

Hr. Mallory vom Comite für'» Marine-
wcsen, welchem der gemeinschafllicheßeschluß
bezüglich der Ausdehnung und Desinirung
der Autorität de» Präsidenten über die ent-
lassenen und «»»geschiedenen Marine-Of-
fiziere übertragen worden war, legte den Be-
schluß mit folgendem Amendement wieder vor:
?unter der Bedingung, daß der Präsident der
Ver. Staate», wenn es nach seinem Ermes-
ftn das allgemeine Interesse erheischt, irgend
einen Marine-Offizter von der Liste der Ver-
abschiedeten übertragen kann."

Auf Antrag d s Hrn. Wilson wurde der

Beschluß beantragt und genehmigt, daß der
Schatzamts - Sekretair ersucht werde, den
jährlichen Betrag der in jedem Distrikt vom
Jahre 1852?1857 eingegangenen Revenüen,
der Autgaben und die Anzahl der in jedem
Jahre mit dem Collectiren der Einkünfte be-
schäftigien Personen mitzutheilen.

Um 1 Uhr schritt man zur Berathung der
KansaS-Frage, über welche Hr. Brown be-

, merkle, daß diese Angelegenheit täglich tn
i nne neue Phase trete, daher möchte er da»,

ras er darüber zu sagen im Begriff stehe,
lietur verschieben,'bis die Angelegenheit in
einer entschiedeneren Fassung dem Senate
vorläge, wa» aller Wahrscheinlichkett nach

! binnen Kurzem geschehen müsse.
! Hr. Hall äußerte feinen Wunsch, über die-
! sen Gegenstand zu sprechen, doch set er jetzt

nicht darauf vorbereitet. Dann stellte er

?en Antrag, die fernere Berathung de» Ge- !
genstandtS bis zum nächsten Montag um I
Uhr Nachmittag» aufzuschieben. Der An-

! trag wurde genehmigt.
Nach einer ex- cutiven Sitzung vertagte sich

der Senat.
Haus der Repräsentanten.?

Die Berathung über den Antrag, noch
5000 Exemplare de» Berichte» von der Kü-
stenvermessung drucken zu lassen, bildete zu-
nächst den Gegenstand der Verbandlungen. !
Die Kosten wurden auf?3o,ooo angegeben. I
Während einiger erklärenden Bemerkungen j
sagte Hr. Pheips, e« seien für Papier, Druck !
und l>lhcg;aphischc Arbeilen an den während
der beiden vorigen Sitzungen des Congresse»
beorderte» Exemplaren noch K1,000,000 im
Rückstände, worauf der Antrag ve.werfe» Z
wurce.

Sodann ging das Haus zur Berathung z
der Botschaft des Präsidenten über. Herr

! Groesback rechtfertigte da» Verfahren der !
l Regi'rung bei Unterdrückellig der Waller'-!

schui Expedition und sagte, daß die Regie- >
! rung seit Aarvn Vurr» militairifcher Cxpe- !

dition nicht so geplagt worden sei, al» r» !
jetzt durch Walker geschehe.

Hierauf vertagte sich das Haus.
«i»sbi»n!v», IZ. Jan.

Sena t.?ln der heuttgenSitzung über-
reichte Senator Douglaß eine Petition des
Hrn. O'Retlly wegen Errichlung einer Tele-
graphenlinic von der Westgränze Missouri'»
vi» zum Fort Laramie und dem Südpaß de»
Felsengebirges. Die Petition ward dem Co-
mite für Militairwesen überwiesen.

Hr. Wilson beantragte ein Gefetz, welches
die Akte vom März 1855, nach der die Of-!
fiziere und Soldaten Land angewiesen er-
Helten, dahin vervollständig«, daß die An-
sprüche darauf ten Erben der obigen Per-
sonen, wenn sie vor Auefertigung der Land-
warrants starben, gesichert werden. Der An-
lrag ward dem oetreffenden Comite über-
wiesen.

Haus der Repräsentanten. -

Der Sprecher überreichte eine Botschaft des
Präsidenten in Bezug auf die neulichen Er-
eignisse in Central-Amerika.

Auf Antrag de» Hrn. Cllngma» wurden
dcr auf Commodore Paulding Bezug ha-
bcnde Theil derßotschas! und die dieselbe be-
gleitenden Dokumente, sowie die Befehle de«
Marine-Departements dem Comite für Ma-
rimwesen und der andere Theil dem Comite
für auswänige Angelegenheiten überwiesen.

Ferner theilte der Präsident mit, er habe
eine Abschrift der Constitution von Minne-!
sota empfangen nebst dem Bericht über die!
Abstimmung, welche er hiermit dem Congreß i
gemäß ber Vorschrift überreiche. Da er in-
dessen nur etn Exemplar erhallen habe, so
set die« dem Srnal bedändigt worden.

Ferner ließ derPräsivent dem Hause durch
den StaatS-Sekretatr tn Folge eine» Be-
schluss« des Hause» mittheilen, daß die Ne-
gicrung von Nicaragua keine Beschwerde
über die Verhaftung Walker's durch Com-
modore Paulding eingereicht habe. Dann
ginz das Haus zur Berathung der Botschaft
über.

Hr. Kellogg sagte, wenn je ein Präsident
der Unterstützung seiner Freunde bedürfe, so
fei es jetzt der Fall. Wer könnte die Kartet
der Regierung tn diesem Hause angeben und
welches wäre» dieMaßregeln der Negierung?
Wer t einen Blick auf den Senat. Dort bie-
tet der Marwick setner Partei im stolzen Be-
wußlsein feiner Macht, der Regierung ent-
schlossenen Widerstand. Der Präsident fand
bet'm Antritt seine« Amtes eine wohlgesüllte
RegterungS-Casse, welche nun bankerott Ist.

Die central-amerikanische Frage bringt
ihn tn'» Gedränge und die Flibustier be-
miuien sich, ibn zu unterdrücken. Außerdem
ist »och die Kansa«. Frage vorbanden, welche
er, um dicHoffiiUNgen Fremont's zu vernich-
ten. zur Erledigung drängt, allein der zurück-
g'fchleuderte Unwillen wird ihn stlirzen.
Utah ist außer dem Bereich der Controlle
durch die Regierung und Brigham Joung
verhöhnt ihn. Wohl mag er jetzt ausrufen:
?Schütze mich vor meinen Freunden!"

Was nun die Angelegenheiten inEenträl-
Amerika betreffe, so fei der Präsident, wenn
er überhaupt verlassen dastände, nur deshalb
tn dieser Lage, weit er nicht mit festem Ent-

schlüsse dte Versolgung Walker'» betrieb,
während dieser sich noch innerhalb der Gren-
zen unserer Gerichtsbarkeit befand. DteS sei
keine Angelegenheit zwischen Walker und der
Regierung. E» bandle sich darum, ob die
Regierung ihre Pflicht thun und ihre Ehre
bewahren soll. Nur durch Gerechtigkeit ge-
gen unsere Nachbarn bewahrten wir unsern
Charakter und unser Ansehen. deswegen seien
wir verpflichtet, Nicaragua gegen die An-
griffe unterer eigenen Bürger zu schützen. Er
sei nicht dafür, daß die Verbrecher gehängt
werden, wie einige andeuien, aber e» sei ganz
in der Ordnung, daß sie au» Sympathie für
thre hoffnungslose Lage wieder hierher ge-
bracht wordin seien und die, wie er hoffte,
heilsame Lehre erhalten hätten, daß dießechte
der Regierung respektirt werden müssen.

Offiziere hätten nicht nur kein Unrecht be i
! gangen, sondern bei'm Beirettn Nicaragua »

und bei Verhaftung derer, die der Präsident
alt ?Mörder und Raube»" bezeichnet, ihli
Pflicht autgeübt.

! Unter den heuie der Repräsen-
! Tanten in Bezug auf die Central Amerika-

. nifche» Angelegenheiten übersandten Doeu-

z mknten befandM einSchreibcn des Gesand-
I ten von Nicaragua, in welchem dieser der

Regierung für das Verfahren des Commo-
! dore Paulding gegen Walker und seine Ge-
fäbrten dankt.

Heute bestätigte drr Sena! die Ernennung
! Nathan Cllfford'» zum Hilfsrichter di»
! obersten Gerichi»bose« der Ver. «Staaten.

Vsrlmftunu tint? Htilsch'r Vandl
«tlltamSpvit. N Na".

i Heute fand die Verhaftung von William
! Anderson, Ch. Miller, W. Lewis und Pe-
! ter Havier Statt, in deren Besitz man eine
! große Zahl von Fälscherwerkzeugen fand.
Ei wird vermuthet, daß tn der Umgebung

! eine weit verzweigte Fälscher-Bande ikr
Quartier aufgeschiaqen habe.

Gestern Abend um " Uhr wurden in dein
! 4 Meilen von hier entfernten Orte Pool.
! ville die Eheleute Comstock, Beide über 70

Jahre alt. von ihrem eigenen Sohne mit
Axt und Dolch gemordet. Derselbe war seit
einiger Zeit geistestrank. Er schnitt nach
vollbrachter That die Herzen aus den Leich-
namen heraus, zerlegte einen derselben, ließ
Stücke davon am Feuer braten und ver-
zehrte sie. Auch seine Schwester wollte er
umbringen; dieselbe entfloh indessen; er be-

findet sich gegenwärtig in Gewahrsam.
(Bedarf wohl der Bestätigung.)

A»« tlanka»
St. Lo»I«, ,2 Jan.

' Der ?Demokrat" enihält Nachrichten au»
! Kansa» di» zum 7. d. MtS., welche einzelne

Wahlberichte melden. Kickapoo-, Doniphan,-
Johnson- und Bourbon-County geben bei-

! nahe 400 Slimmen-Mehrheit für den Pro-
! sclaverei.Wahlzettel. Die Stadt Atchinson

giebt 30 Stimmen-Mehrheit. Wahrschein-
! lich siegte der demokratische Staats-Wahl-
! zetiel, doch besteht der größere Theil der Äe-
! setzg'bung aus Freistaat-Männern. Nur

i die Hälfte der stimmfähigen Bewohner de»
Territorium» betheiligte sich an der Wahl
der Staasbeamien, doch bezeugt diese eine
entschicdeneAbneigunq gegen die Lecvmptoa-

! Constitution. Wegen Wahlbetrügereim
s wurden mehrere Personen arreiirt.

Hr. Calhoun erhielt die Weisung, nicht
? wieder in's Territorium zurückzukehren.

Gisivgchung von R'brnSkii.
S, L»ui«, tt. Jan.

Die Gesetzgebung de» Territoriums Ne-
braska hat Beschlüsse angenommen, welche
die Handlungsweise der Lecompton-Conven-

j tion tadeln und die Besorgniß aussprechen,
! daß der mißliche Stand ber Dinge in Kansas
! auf ihre eigenen Institutionen einwirken
könnte.

Herr Ferguson wurde alt Congreß-Deie-
gat in beiden Häusern bestätigt.

Nachrichten von Utah bis zum I. Dezbr.
I langten hier an. Die Ver. St. Truppen b.it-
! ten sämmtlich, mit Ausnahme von Col. Acks
! Commando, die Winterquartiere bei Brid-

j gcr's Fort bezogen. Die Truppen waren
comfortabel stationirt. Die Mormonen rü-

! steten sich zum Abzug nach den briltischen
! Besitzungen und bereits haltrn einzelne Mor-

mvnen die Salzseesiadi verlassen.

l Neuere
daß Parodi eine Proklamation gegen Ccm-

- monfort erlassen habe und einigst mit der
- Aushebung von Truppen beschäftigt sei.

Vera Cruz hat die Annahme de» Planes
j von Pacubaya widerrufen und tin Bürger-
krieg schien unvermeidlich.

Dr. A. Jone», Exprasident von Texas,
jagte sich am 8. Januar in Houston eine
Kugel durch den Kopf.

Zt e II l? 8.
Ernennung v o n P o li z c i b e-

a ml e und Friedensrichter in Washing-
ton, D. C. Nachdem nun der Mayor das

> neue Pollzeigesetz genehmigt, sandte er sol-
gende Liste von anzustellenden Polizeibeamtenan den Stadtralh z>'« Bestätigung:

Für Po ltzeibeamten: Erster
Disirict: W.Daw, Joh. Dewdmv, D.Lucas,

Edward. Zweiter Distrikt: W. Fan-
ning und Ch«. E. Eick-vff. Dritter Distr.:
I. Gurnesty. Vierter Distrikt: I.H. Euit.
Patr. Mormley. Funftcr Distrikl: W. L.
Roß, Joh. F. Carter. Sechster Distrikt:
B. T. Watson. Siebenter Distrikt: E. Mc-
Henry, H. Aateman. Achter Distr.: H. E.
Harrover, H. Nash, CHS. M. Arnold,
Asch. Reuden Colltn». Neunter Distrikt:
F. S. Edelin, N. G. Sanderfon, Jrvin und
Mooney. Zehnter Distrikt: Jos. A. Gill.
I. M. Lloyd, Vitsell und Chipley.

Friedensrichter: Sam. Drurs,
Joh. D. Clark, W. Thompson, Thos. C.
Doun, Pat. McKenna. Für den 2? 4. und
6. Distr. zusammen : Tb. I. William«. Zurtäglichen Anwesenheit im Wachthausc: Th».
C. Donn.

Polizei-C des: Friedrich August
! Klopfer.

Der Stadtrath pafsirte gestern einen Be-
fchluß, welcher den Mayor anweist, Z6VOO
Capital und BiBoo Interessen zu zahlen,
die die Stadt auf Rechnung ihrer Gewähr-
leistung von Obligationen feit Februar 1855
der ?Alexandria- und Washington-Eisen-
bahn" schuldig war, da die Compagnie keine
Bestimmung darüber getroffen hatte. Dieser
einstimmige Beschluß spricht sehr zu Gunsten
der Stadtbebörde.

Im Kapitol beabsichligt der Vorsitzer
des Hause», Herr Orr, die Maßregel, welche
die Jmpvrtalion von Schnäpsen nach den
Hallen der Gesetzgebung verbietet, streng
durchzuführen.

Im Senate de« Congressc« legte Senator
Seward die Petition Christian Hansen's,
welche um einen Contrakt zur Beförderung
der Ver. Staaten Post vermittelst Dampfern
von New-Vork nach Glückstadt an der Elbe,
via Plymouth und Rotterdam, bittet, vor.

In Washington machten gestern
die ersten SchatzamtS-Noten (1500 Stück
a K 100) ihr Erscheinen.

In der Gesetzgebung von Birg inten
liegt ein Antrag zur Jncorporation von
Dudley Mann's Dampferlinie zwischen der
Chesapeake und Clyde vor.

Folgende Fallissemente werden per ?Af°
rica" gemeldet:

Berlin: Dünwald und Co.; Düsseldorf,
Arntz u. Co. (Passiva 200,000 Thlr. meist
gefälschter Wechsel. Inhaber der Firma
flüchtig, wie es heißt, nach hier.)

Copenhagen: Christenfen»; Sonner und
Harbor; Anton M. Nyholm ; M. Fossum.

Stockholm: Otto Lundholm u. Co.
Vradford: W. C. Haigh, Wollhändler.
Hull: Haudt, Marcher u. Co.
New Castle: Stevenfohn, Vermehren u.

Scott.
T. B. Coddington u. Co., Eisenhändler

in Liverpool und Ncw.Aork, hatten ihre Zah-
lungen wieder aufgenommen.

Falsche Notenauf die ?Commercial-
Bank os Saiem, Mass.," sind inPhiladelphia
im Umlauft.

Der Dampser ?B a l t i c" geht Samstag,
den 16. Januar, von New-Aoik nach Liver- >
pool. Briefe dafür müssen bis Freitag
Abends um 5 Uhr auf dem hiesigen Postamt
abgeliefert werden.

i wlNlge Schiff, aus fremden Hafen elngelau.
fen. Die mittlerweile hier eingetroffenen
Dampfer ?Atlantic" und,. New Jork" und
die zu Halifax angekom nene ?Niagara" be-
richlin alle drei, iaß jie m.t httlig-n West-
winden zu kämpfen hatte», und dies mag
erklären, warum einige ei.izuiauiende Pak-
ketschiffe so laug' ausbleibui. Ein sich er-
hebender Ostwind dürfte ohne Zweifel eine
ganze Flviillevon Schiffen au» europäischen
Häfen an unser Glstade bringen. Fällig
und überfällig sind unter andern:

j Schiff . Admiral" von Havre iü. Dez.;
?Baravia" von Havre 29. Nov.; ?Aurora"
von Liverpool I.'!. Dez.; ?Amerika" von
Liverpool 2. Dez.; ?Arctic" von Liverpool
Nov. 24.; ?Ashburton" von Liverpool
28. Nov. ; ?Lawrence" von Liverpool 9.
Dez.; ..Culiwator" von Liverpool 12. Dez.;
?Compromise" von Liverpool 5. Dez.; ?Em-
pire State" von Liverpool 26. Nov.; ,On-
tario ' von Liverpool 20. Nov.; ..Resolute"
von Liverpool 3». Nov.; ?Christian«" von
London 7. Dez.; ?I. H. Elliot" von Ant-
werpen Dez.; ?Josephine" von Antwer-
pen 3. (StSjtg.)

New - ?> or l. Das wichli.iste Ereigniß
im Gebiete der K inst ist ein Revolutions-
Versuch der Choristen der italienischen Oper,
welche am Freitag Abend, während die Ou-
vertüre zur ?Italienerin in Algier" VrreitS
spielte, in corpore höhere Gagen forderten,
widrigenfalls mit Arbeit», resp.
Gesangs-Einstellung drobten. Die Herren
Choristen glauben für dieCrtra-Abende auch
Cxira-Zahlung beanspruchen zu dürfen, wäh-
rend der Direktor, Herr Ullmann, nur durch
vermehrte Vorstellungen überhaupt genügende
Einnahme erzielen kann, die Gagen prompt

auizuzahlen. Die Rädeltführer glaubten
den günstigsten Zeitpunkt gewählt zu haben,
aber ein Feldherr, wie Ullmann, ist nicht so
mir nichts dir nichts zur Cäpitulation zu
zwingen. Er hieß Jeden, der unzufrieden
war, gehen, kündigte vor Beginn der Oper
den Vorfall und die unvermeidliche Störung
an, und da» Publikum billigte sein Verfah-
ren durch stürmische Beifalltbezcugungen.?
Binnen wenigen Tagen wird Hr. Ullmann
eine» neuen Chor habe»; ob der aufständi-
sche Chor aber so schnell wieder einen neuen,
prompt zahlenden Direktor finden wird, be.
zweifeln wir. (Hdlsztg.)

Ein großtSVerdien st.? Hr. Dodge,
der amnikanische Gesandte in Madrid, läßt
durch die ?N.-A. Evening Post' mit großer

Ostentation verkünden, daß er die Zeit seines
Aufenthaltes in Spanien benutzt habe, um
sie Sprache der Eingebornen zu lernen. Un-
sers Erachien» sollte nie ein Gesandter nach
einem fremden Staate geschickt werden, ohne
daß er die Sprache des HoseS versteht, >»it
welchem er in diplomatischen Verkehr treten
soll.

I» Pitttburg wurde Fciedr. Bren-
ninger, der Ermordung de« Matthias Frank
angeklagt, nicht schuldig befunden. Der Be-
weis. daß er die That, welche be! einer Rau-
ferei stattfand, begangen, war nicht stichhal-
tig.

In Cincinnati st>ht Sophia Tan-
nenberger wegen Umbringung ihre» neuge-
dornen unehlichen Kinde« vor Gericht.
Löffler'» Prozeß, bekanntlich des Mordes im
ersten Grade schuldig befunden, wird wahr-
scheinlich vor das Obergericht geben. Ein
deutscher Arbeiter fiel in einen Abtritt und
kam um's Leben.

Bayard Taylor, der bekannte ame-
rikanifche Literat und Reisende, welcher neu-
lich in Gotha die Tochter eines Professor»
der Astronomie heirathrte, ist von seiner
Hochzeitsreise nach London nach G. zurückge-
kehrt. Im Winter wollte er Griechenland,
im Sommer Rußland besuchen u. im Heibste
nach den Ver. Staaten zurücklehren.

In Brooklyn, N. A., hat"die Lehre-
rin Bertha Vlatlner auf ihre Klage wegen
Worlbruches gegen den alten Junggesellen
Job. A. Sau! K5<M Schadenctsatz zuge-
sprochen erhalten.

In Pottsvilie, Pa., erf.boh ?aus
Versehen" der junge Wirtz die 45 Jahre alte
Mary Crvw.

Von Louisiana geht zur speziellen
Gratifikation der Fremdenhasser die Nach-
richt ein, daß Hr. Soule wahrscheinlich, als
Nachfolger Be»jamin's, wieder in den Ver.
St. Senat gewählt werden wird.

In Meriden, Conn., sollte am 12. d.
Ml», (gestern) eine Convention von Wein-
bauern stattfinden.

Der in New-Jersey hingerichtite Mörder
Donnelly wurde am Sonntage unter
großem Gefolge tn Brooklyn beerdigt.

Kaltblütiger Selbstmord.
Der zwei-und zwanzig.jährige Clowc», des-sen Selbsteutlcibung durch Genuß von Lau-
danum wir neulich berichtet, hat folgenden,
die Motive setner That erklärenden Brief
hinterlassen:

?An die Weit! Wenn ein Mann Selbst-
mord begeht, so will die Welt die Beweg,
gründe hiervon wissen. Bei mir liegt die Be-
antwortung dieser Frage in einer Nußschale:
Ich bin des Leben» müde. Leben ist eine
Farce, Glück ist Humbug! und alle die Sor-
gen, Versuche und Trübsale, die ich vor mir
sehe, bringen mich nicht dazu, eine Verlänge-
rung meiner irdischen Laufbahn zu wünschen.
Mit einem guten Herzen und ruhigem Ge-
müthe mache ich den Sprung in die Ewig-
keit, um mich von der Wirklichkeit einer un-
bekannten Welt zu überzeugen. Wenn ich
auf mein frühere» Leben zurücksehe, erscheint
mir Alles schwarz und traurig, eine Zeit aus-
genommen, wo der Stern der Hoffnung und
Liebe mir strahlte. Denjenigen meiner Freun-
de, die mich seit den letzten drei Jahren zu
beobachten Gelegenheit hatten, wird mein
Ende nicht unerwartet kommen. Dasselbe
wurde wohl überlegt herbeigeführt, und habe
ich bereits seit 2 Monaten darüber gespro-
chen. E» ist nicht Tollheit, was mich zu die-
ser That treibt, denn ich bin ruhig, kalt und
üherlegend. Die Zukunft hat nicht» Locken-
de» für mich und ich sterbe deshalb leicht.
Meinen Freunden rufe Ich ein Lebewohl zu,
und meine Feinde, wenn ich welche haben
sollle, bitte ich um Verzeihung. Armuth ist
etwa» Schreckliche», wenn sie mit Unzufric-
denheit gepaart ist.'Gott helfe mir in der gc.
genwärtigen Stunde! Lebt wohl, lebt wohl
für immer! W. H. Clowe S."

Man schreibt aus Utrecht folgenden
merkwürdigen Unfall: Ein Student der
Medicin, welcher am St..Nicolaus-Abende
mit einigen seiner Freunde scherzte und ein
Pistol auf dieselben richtete, ward er mit den
Worten: ?Wenn Du unvorsichtig sein willst,
wag' Dein eigen Leben !" von jenen zurück-
gewiesen. Offenbar in einem Anfall von
Gereiztheit und falschem Ehrgefühl kehrt er
wirklich das Pistol auf seine Brust, drückt ab
und stürzt augenblicklich todt nieder.

Da» Annoncenwesen ist wohl von
den Schneidern und Modistinnen in Paris
am weitesten autgebildet worden. Diese be-
dienen sich zur Empfehlung ihrer Gcwerbs-
erzeugnlsse junger Stutzer oder eleganter
Damen,fogenannterLanceufe», welche stelSdie
neuesten Moden tragen, in der Gesellschaft be-

kannt machen und gelegentlich die betreffende
Firma empfehlen. Viele solcher Ueberein-
künfte werden selbst mit vornehmen Damen
stillschweigend geschlossen, indem diese ver-
gessen, die Rechnung zu zahlen, oder die ge-
drauchien Sachen zurückschicken.

In Lyon fiel vor einigen Wochen eine
70 jährigeGemüsehäntlerin vor ihrem Kram
unter heftigen Krämpfen zur Erde und ward
starr und regungslos nach Hause getragen.
Da man sie für todt hielt, wurden alle Vor-

! den Sarg legen wollls, t iilsiand ein Sioh«
nen und Zitiern, und einige Slnnden da»-
nach war vi» todi geglaubt alle grau wie-
der bei voller Besinnung u»d sitzt jetzt wieder
mit ihrem Gemüse aus dem Markte.

Ein mit dem Leben bezahlter
R u ß. - Ei» junge? hübsches Mädchen, das
jüngst zu LeedS in England in ein Han»
kam, in welchem sich ein junger übermüihi-
ger Matrose aufhielt, wurde von dem Regie-
ren mit Artigkeit übencbü.let und endlich
um einen Kuß gebeten. Da die junge Echöne
ihm diese Ville uuhrmalj abschlug, so n>f
er endlich, durch den Widerstand nur noch
mehr gereizt: Et bilft nicht, meine Liebe!
Ich muß einen Kuß von Ihnen b.iben und
sollte e» auch mein Leben kosten. So re-
dend. umarmt er gewaltsam das an der
Treppe stehende Kind und drückt ungeachtet
ihres Sträuben« einen Kuß auf ihre Lippen,
aber nur, um gleich darauf, von dem Rin-
gen aus dem Gleichgewicht g biacht, die
Treppe von oben bis unlen hinunter zu stür>
zen und mit gebrochenem Genick u»ien an-
zukommen. Der Himmil hat-e ih» beim
Wort genommen und ihn wilklich den Kuß
mit seinem Leben bezihlen lassen.

A u s d e m Klr ch e n sta a t e. - Ein
Schreiben aus Rom vom lii. v. Mis. b.-
richiet über die Weihe des Prinzen Lucian
Bonaparte zum Urirster Folgende - ?Der
Papst functionirie in eigener Person in fei-
nem Privatgemach in Gegenwart sämmt-
licher sich zur Zeit in Rom aufhaltenden
Mitglieder von Bonaparte't Familie. Der
junge, wegen seiner Frömmigkeit bekannte
Prinz, war äußerst ergriffen. Nach dem
Schluß der Ceremonie lud der Papst die
ganze Familie zum Frühstück ein, wobei der
Cardinal Antonelli zugegen war. Heute las
Monsignore Bonaparte die erste Messe in
der Kirche Santa Maria, in der Via Lata,
in welcher seine Mutter, die Prinzessin Ze-
nalde, beerdigt wurde. Die Kirche war von
Andächtigen überfüllt. Nach der Messe sand
ein große» Dejeuner im Palast Gabrielli
statt, zu welchem mehrere Slandispersonen,
darunter die Cardinäle Santueci, Gande,
Gazzoli und Barnabo eingeladen waren".

!l 8 t a n l).

Berlin, De?'" Da, Fallissement
de« Hauses Dünwald u. Comp, erregt um so
mehr Theilnahme und Aufsehen, als der Chef
dieses Hauses zugleich der Schöpfer und Ge-
neral-Direktor der jungen landwirthschafili-
chen Credit-Gesellschaft ?Ceres" war. Zum
Glück ist dieß Institut durch den Bruch dieses
Hause« matniell nicht asfieirt, indem die Ge-
schäfte, wie sich von selbst versteht, streng ge-
trennt gehalten wurden und die geschäftlichen
Beziehungen mit dem gefallenen Hause nur
ganz untergeordneter Natur waren.

A u s Th ü ri n g e n, 2». Dez. Am 18.
d. M. sind in dem Städtchen Tana -i!) Ge-
bäude abgebrannt.

Stuttgart. 22. Dez. Am 18. d.,
Abends gegen 8j Uhr, wurde in mehreren
Orten Würtemberg's, so namentlich inCalw
und Liebenzell, ein Erdstoß verspürt. Tags
vorher wurde bekanntlich in einem großen
Theil von Süddeutschland ein Mi teor beob-
achtet.

Hillesheim, den li. Dezbr.?Eine
merkwürdige, dem sogenannten Heerwurm
ähnelnde Naturerscheinung wurde beute auf
einem Graiwege beobachtet; eine Menge an
Gestalt und Farbe dem cossus lixsiiiporci»
ähnlicher, aber nur etwa s ' langn Raup n
bewegte sich in ziemlich dichten Reihen von
isüd nach Nord, ihre Reihen aber wurde»
durch eifrig pickende Vögel sehr geliHle» und
sie mögen denselben wohl alle zur Beute ge-
worden sein.

Köni g»berg, den 15. Dez. ln den
verflossenen Tagen wurde vor dem hiesigen
Schwurgerichte gegen zwei Kaufleute wegen
betrügerischen BankeroUs verhandelt. Die-
selben halten, al! sie ihr Fallissement vor
Augen sahen, eine Baarfumme von IVMO
Thaler» bei Seite geschafft, während sie an-
gaben, diese Summe auf der Straße verlo-
ren zu haben, zum Zwecke der Täuschung
auch durch Placate den Verlust publieirten
und eine Belohnung ausboten. Sie wurden
zwar beide zu mehrjähriger Zuchthausstrafe
verurtheilt, das Geld jcdgch bleibt den Gläu-
bigern verloren, da von demselben bisher
keine Spur zu entdecken gewesen ist.

(sstqharbor Stadt« und Laub»
Gesellschaft.VirsaismlLkg henl- M-n» »-» halb 8 Uhr I« Hrn.

iokal, Hrtbkrttlstrafe. wtrd««i

List-lluugcn wirdin "en!g^en,«nomnii/ te! la pt>
Sch'elser, Ne. 6i>, «anaistraßt.

Achtungsvoll «»psiildtt sich!
ssD" Deutsche Gesellschaft von

Pr/stdiilli
A. Schu«ach!r- - - - »ir.S, Süd

BIc«-VrSs,d«!itkoi
ff W Brun« - - - - Nr !>l, Smitd'« Wirst,
CN?env- - - - - Nr. Z.it.W^Ba',t«oiigr.
Lr. A Wi«n,r- - - - Nr. >»l,x«rilln>°ns.rait,
»h->«. Ä «Sd« - - - Nr. «üd.ilyarl««ftr.

D t r « l, o r « n>
»da«: Taspari - - - - Nr.-tt, Nord-iS-dstea?wm. «aspari - ... Nr. 2,1, P-nnsvlvania »Iv.
ffr. UHIS«ff - - - Nr ü, «,.»h.,'!i«»rai',
A Biedt- -----Nr. 218 Broadway,
«m. Nu»s«t> - - - - Nr. >8 Listblstraßr,
Wm. Ksad« -

-
- » Rr. !i. Nord-ünl^wstra?,

M ««n,in»ir .... »Ir, 7Ü Vacastra?,
«iidr. Prall« - - . - Nr. liV. x,nns»lvaolaAv.
H tlasieu -----Nr. ll7^Sdaipstr^ii,
tba«. Bniliug - - - Nr. l-I.'!, West liomdardstr.
J«rait «»de» - - - - Rr.b, ffrantlin «nildinx«,

Northstrate.S«lr«,alr d«r A «feilsch asl:
H. «on i«anstraßr,

v H Wkllr. - - - - Nr. g,Süd.»varl«»ftraic.
Aer,,e der Gesi,lschaf,>

Dr. gohn « ffrl-dhofir, S!r.7!>,
Vr. Henr, Aid»» - - Nr. W7, Mst.KrattSr.

Apvthrlir d«rW«sil,schaf,>
»ha». Salpa'l - - - - Nr, «4, N°,d.'«avjii'afe
Wm. «aspari - - - - N-.7», ?,n«s«lranla «v?
Tho«. Äiroi, - - - - iiitivon«»ar!>».u.Mov,.

aoniirystrake,
ffird. HassiN-awP - - - Nr. 7,1, Ha»ov<r»kaßt,
A«I-d- -----»ir. 218. «üd. Broadway.
John Slidt - -

- - Nsrd-Itu,aajt>.
Ag-,ld«r<Sks«llfchaf,«.

Off'««,
H F w'llinxboff Nr. 55, Tba>r««sraßi.

daß dl/<K!s>llschaf> wädrlnd d'« Joh't» 1857
g«d'N dütsü'M-d»»tn>n, . ?is>2 Z!

au <l«ij,e

ps.'N. ?

stützun« hedüiseude Pirfone» --- 2,285 lis

W-jiin,"Inspiklor»"Äihalt" A,in"o!.?
«ir-a ic. M

J»,<lliz«n, Of?r«

» «U'tdeil'dl dZ«Zat<lli

vieni» sildst» viikoid'
di?s« ch^h^' b irdii
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