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Beide Hauier d.« Kongresse» »aben sich
»m den Mitgliedern Gelegenheit i»

»Ken a>» Geburtia>>e Washington s
dem ctoles ttt» nivnte

iahlung d>« Geballt« der Äongreßderren
,l»d daduich nicht be>intrachtigt.
! Der ~N ?I H sagt. daß den Eretg-

in M.nlo eine eurorä'sche Intrigue

I.m Grunde »ege: ..Spanisch'» Gold und
uropäiscvi Intrigue baben den Prasttenten
iomonfort i'vn slUiem Posten veriagi und

» ist nick, nnwabrichetnlich, daß d«e »veralt,

cr Aufrech baliung rcpudltlanischer Ilisti-
lUivnen geneigte Partei bet un» und

l?v cn Veröle von Washington sa-
> daß unier allen Umstanden d.c prop.-

>'rte Aufnahme von Kansu» m den «taa-

"dun> unter der Lecvmplon-Consilluiton
»>k? Bedingung abhängig gemachl wer-

n w'id vaii es dem Volke von Kan,a« über-

dsskn bleiben soll, eine neue Consltlulion zu
'.-werfen. wnn immer e« ibm bettedt.

Die Majorität de« congreistonellen Ur>

n.e Somue's ha, w Gunsten dr. z.itw. ien
s>richiungvon fünf Botonlair-Regimenlern

"Obenl Sumner, der neulich vor einem

ikrieg«gerichte stand, dem Gen. Harne» Pra-

iieirie Vat diesem eine Herau»sorderung zu-
welche der Leyiere dem Krieq<sk ee.

>ane udcne-cht hat. «u« dem Duelle wird

zomii wvbl nicht« werden, übrigen» »"la -
daß d.ide Offiziere Wa'b.ng,on verlas.

,5N haben. -- Der See Osstzier .lisind
ichtckte dem Commander Bou-wrll we»e>,

beleidigender Bemerkungen c.'"/
serutt- zu. V. refus.r.e dieselbe und R,

dal ihn nunwehr al« Feigling und Lüg-

ner an den Pranger gestellt.
Der Dampfer ..Africa". gestern Morgen

i-, New-lork eingetroffen. hat bi« zum
Ml» lautende Blickte von Europa übn.

bracht. Hr Roebuck dielt im Parlamente
eine biitere Rede gegen Voui« Napoleon und

Loid Palm-'ston machte die H-'V

tieftanz Regierung im Betreff der Flucht-
lu>6-lttaqe eine Depesche ewgeichickt habe auf

indeß noch nicht erwiedert worden sei. -

Den ssanzo,i'ch>n iton uln ist untersagt wer-
Englandern in Zukunf. Passe zu verab.

rolaen. -- Dle ostindische Compagnie suchl
,we Anleihe von 1«> M>Nwnn>Psv,«l.

Prinz Jerome. der alte Gem.'hl der Madame

PattrrM. ist dur.b elne Alte Lo»>» I!apo'

l.on» zu seinem Stellverlreter sur gkw sse
Vorkommnisse ernannt word-n. -- !.a-

-v>l baden die Pruste gegen die Revolulio-

naire des >ev>e» Sommer« begonnen.

Der Prozeß gegen die Pariser Attentäter

lollie Februa,» beginnen. Mit'lnwe >e
hat Loui» Napoleon eine so despotische Wirt!)

fchaft eingefubrt daß selbst den lovalen Fran-
zosen die Haare zu Berge stebcn.

Im unlern Zweige unserer «>taa « <«,-

sebaedung ist die Jnco,poration«akte der

tu Batlimvie projektirien Stadtcisenbahn
passtrt wort- n.

Senat. - I" der »eiirtgen «Itzum

?urde eine Bill welche den Comm

airen von Baliimore das Recht ertheilt
-im Ave.iue der ostlichen S'ad-g«"''

.anst anzulegen -
e..' M V

Kelches die Vermibmnq der terFne
zensrickter und Constabler ln Ballimor

lutorisiil. Nach Nenehmigunq mebrere

.nwicdnger Ge,.tz. v"wflte «ich der «ena
Hau» derOeleftaten.-EtnM

-.d wurde welches die ?Stadt
,ne nc°rp°

rirt. Desgleichen ein besetz, welche» dl

von Baliimore Co. bttuflt
Straßen >n dem Cvuntv anzulegen

Da» in Be,ug aus Anstellung

°on »«er Dun.z.r-Jnsp>ftorkn wurde eben

fall» zenedmi<i> -

.r, ?
>ur Oedalle ui'er las besetz "' d

LerblnderuNs, d.r «u »e»
»riefe auizust.llen und venaftlt «ich. «aw
>xm mehrere Herren tbe>l« für, theils geger

>a» Gesetz Villen.

TeU'aiiUili»'!,«' Dreschen.

Ankunft de» Dumps.-,»

~«srica"

Der Dampkcr traf heute mit

Nachrichten von Li.Erpool br» zum d. M.

E n g l and- Da« Parlament begann

seine Sitzungen am 4. d. Mi«, und s.ord

Paimersion vutte nach Eröffnung «itzung

angezeigr. er wrrte eiue B>ll
Mordverschwö.'UNgeu eindringen, die die >^a-

che der Flüchtlinge erlebt,,!.
ein Gesctze«entivurs beantragt da» die oii-

inkiliie Eompignie bevollmächtigt sein soll,
'?!! An> °h- von Pfd. Sterling

w Englant zu creire».
.

Die Racknchien vom sind un-
°

in Ostindien hatten

die desvnt>rcAuiin?i!lsm!eii de« Parlament«
seil seine' Ve.iammlung in Anspruch genom-
men Lord Paimerston zeigte serner an. er

were'e eine V,llbezüglich eine, Amendement«

itl dem Gesetz Uder die Verwal.ung n-

dien« eindringen. Beide Hauier de» Paria-
znenikS batl'N eine üUückwünichungs'Adresse
an die Königin ii'niichilich der Vermahlung

der Prinz, ssm Alice votirt.
.

Rv'buck stellte an Lord Palmcrston die

«raae od ein Nctenw.chsel zwischen Eng-

land u. Frankreich in Bezug ausda,Frem-
denaesetz oder die Abänderung dc»

Eoder stairtgefundcn habe. Er bediente sich
heftiger Worte gegen Napoleon u. die sran-
Mscher» Beamten.

Lore Palmerston bestätigte daraut den

Empfang einer Depesche, worin die Regie-

tung au, die Fl>ichiling«frage aufmerksam
gemacht und die Hoffnung ausgevruckt wird

daß die engl. Regierung die
Mahregeln t"ffrn «erde. Bi« setzt sei noch

nicht» darauf erwideri worden. Er »adelte

indessen Ro.bucl'« heftigen Angriff.

./rankreich. - Von jetzt an sollen

französische Consuln engt.schen Unierlhanen
keine Paffe mehr autstellen.

Oa« neue französische Strafgesetz sollte
beträchtlich modifizirt werden.

6in korben erlassene» Dekret giebt dem

Prinz Jerome Rapoieon da» Recht, den Be-
raibungen de« SluaitratheS beizuwohnen
und wab'.nd der Abwesenheit des Kaiser.

Gelegenheit der Geburt eine» Prinzen b»
willigte Amnestie auch aus die Lolonte»

eapel. In Salerno hatte der Pro-
zeß gegen die In,urgenten vom letzten Junt

Von Ostindien erhielten wir keine neueren

M -Liverpool, k. Februar. -

Baum olle. Im Laufe der Woche wur-

den 000 B.illen einschließlich von
Ball-n auf Spekulation und 30W zur Aus<

fuhr vertäu,i. Der Mark! b'gann mu

nem geringenSteigen der. Preise, ooch w.chen
sie wieder am Schlüsse zuiuck

Prodstoffe Markt ist noch im

vier flau und dtc Preise sind im Fallen de-

o Visionen sind fest^
«tusbiniilon, W A'dr

Der Thermomeier steht vier W 'L'ad. Da«

Schneegestöber hat aufgehört, allein der H>m
mel ift noch mil Wolken bedeckt, vom

Nordwesten.

Nu« »alb>n-i>i?n

In Brown'» hvt'l fand ben - bei'n
ein Stie» zwischen Herin I. i!l..v und

bin ljullom, früherem Cleek d>« Haute» der
Nepräsentanten stat» in Folge dessen Hr. E.
seinem Gegner eine Ohrfeige versetzte.

Heute Morgen trafen sich der abgrdanne
Lieulenan, l!> Rbinch und Eommandcur

Nabe de» Marine-M'» ste-

rtum«. worauf Ersterer seinen Gegnerin», >
Lügner und Feiglina l>annte. ?er

zwischen Beiden toll vor mebrercn labrui
entstanden s>»n. als Beide sich auf >inem

schlffe aufderSüdsee befanden. Neue'ding»

detam er vor dem Marine Untersuchung»
gerichte neue Nahrung.

R-w.Avkk M

Am Donnerstag Abend ma.vien 5 ?>rar

linge in Sing-Sing einenFiuchtversuch wu>

den aber verfolat und sämmilich eingeholt

Orei erhielten Schußwunden. an denen iwei
aller Wahrscheinlichkeit nach sterben werden.

s>,r Tt»r>»
«.w-Aorl W i<'dr.

Sämmtliche Dampfbooie au« den östlichen
Stadien langten an, Der nach Norwich be
stimm,. Dampfer Wrestler' ging »n-erbaib
H.tr,« Insel vor Anker. Di? »l»ige,> Dam
pfer fuhren wegen heftigen Ostwindes nl.i:l

von hier ad.
Da«

Riwl»oie.2n.
Da» Schneegestöl'es bäit an. Von den

Sund-Dampfbooten gina gestern Abend »ein»

ab und nur da» Sionington Boot kam heute
Morgen an. .

vv l>>d'lvbla
Da« Schneegestöber halt hier den ganzen

Morgen an.
schiff»-»«" d,

«diladelvliiu. A p-dr

Da« Schiff ?Diamond State" (früher
..lame« Ren«'). welche« nahe der West.
Jersey FerrvlondungSdrückr liegt, gerietb

heute Morgen in Brand und steht, wahrend
wir die» schreiben, noch in Feuer. Man ver
mutbet daß e» gänzlich verloren gehen w-'d.

E«war in Wilmingtvn, Del., ge»aut.
000 werih. da» Eigenthum der Firma
son u. To. und versichert.

«ranktirtl »<«

Richter Kane, der an der Lungenent,ün
dung schwer erkrankt ist, befind
heute Morgen elwa« besser.

«u« Mab .
s»l. t?ouis -

Die Post vom Salzsee war in Indepe»

denee angekommen. Der Postcondutleui
meldet, daß der Schnee in den Mebirgen von

l bi» «'> F»ß hoch liege und eine heilige Kali«

Vom l. Januar datirte Nachrichten aus
Scott« Lager schildern den Zustand de,

Truppen a!« sehr befriedigend. Col. loon
ston war über die Bewegungen der ?Heil,

gen" gut unterrichtet, welche sich au, activer

Widerstand vorbereiten.
Gouv. Eumming» verrichtete seine Amt»

aeschäfie so gut er konnte.
Die Post traf auf ihrem Wege viele be>

freundete Indianerstämme.

Da« hiesige ?St. Loui« Hotel" drannn
heute Morgen ab, wobei >0 Menschen ib?

den einbüßten und mehrere Andere dura

Springen au« den Fenstern schwer verwunde
wurden. . .

Zndwn..

Der Nrpublican" bring, die Nachricht

daß die Pawnee Indianer in der Nabe vor

Fort Randall Raubzüge au«sühren u. Itord

ihaien begehen. E« wurde ein Deiachun-.n
Truppe» zur Frteden»sttftung dorthin be<

ordert,
Danvtlle-Mörder. . .

2O >«-b'
W I.Elarie, der Morder ,einer Frau

wurde zum Tode verurlheilt. Der Pro-
>eß der der Ermordung ihre« Gatten ange>

klagten Frau Twigg» wu'dk bis zum näch
sten Mai verschoben.

Elnc nnutt. A>. »trde

In Folge eine» defekten Gasomners er>

folgte letzte Nacht eine Ervloston des Gase«
in einer hiHgen
wodurch dieselbe bedeutend veschao gt wa.d,

In dem Erdgeschoß befanden stch I? Pcrjo

nen. von denen 12 schwer und Z iodilich
wundet wurden.

u e 8.

! 'ln Wasbtngt on baue bi» vorgesterr
Nachmittag die Jurv tn dem Peozeffe gege.

den Knabenmöcder Ozle sich noch zu reinen
Verdikt vereiniat.

Die Mro«toge ver F rct maurer de!

Staate» Virgtnien bat beschlossen in Ver
bindung m.t der ?Ladic« Moant-Verno,

Association ' Mount Ven,vn mit der Grab

stätte aniukaufen. Der Plan ist, daß jeoe

Freimaurer in den Ver. Staaten einen ! o>

lar beisteuert-Der Orden ablt in den Ve.

Staaten ungefäb' !i5O 000 Mit.,li.der

Großloge von Virginicn bat in Viesen, Bew s
ein Umlaufschreiben an alle G-oßlogen »

den Ver. Si.

Pitt« bürg. 17. Febr. - Ein lwand

licher Versuch, ein dreijahrigei K,nd zu ran
bei, und e« in die Sklaverei na» Alabanu

,u bringen, wurde vorigen «.mstag von ei

nem ükw.ssen Shaw gcnuicht. DaS Kmd

To»ier de» Mulatten W. Farri« der aa>

Alabama enifloben, hier mehrere Jabre a>>

Maurer gearbeitet, ein weiße» Mästen ge

hei.albet, nach Missouri verlock? und bor
gef.innen genommen und zu seinem N.iste
nach Alabama geführt wurde wohn.
mit seiner Frau und zwei Kindern in

«ncev.lle. wo die Frau mit den K,nder.

lurü.tblieb. bis ihr Mann sie nach M»so>''
verlangt baden würde. Sbaw ist eb.nlall,

ein Maurer, dem Farri», als sie im vorige,

Sommer gemeinschafilich an einem neuer

Hause an der sünftenStraße arbeiteten ,eim

frühere Lage im Verirau.n mitgetheilt hat

vurch den Verrath diese« Schurken gerie'l

Farri» wieder tn die Sklaverei aber nch
ufrieden damit, machie Shaw

stag den Versuch, Farris' älteste« Kind ve>

der Mutter wegzunehmen und e» in d>e

verei zu bringen. F-au Farri» ist der bisse!.
Sicherheit wegen nach Pi«>«bu,a atzogen n

Shaw wurde verhaftet. Er sollte gelhc.r

und gefedert werden, l? em.>
Ein Schrei ven eine» Selbst

morder«. Der Maschinist Röder
Trouabt welcher am letzten Dienstag i>
Alerandria, Va.. Selbstmord beging, hi»
,erließ folgenden an die Wirthin. Madam
Fendreß, genchleten Brief, der augensche.n

»ich nach dem Verschlucken de« tvdtlicher
Tranke« >,-sch-'-b-n war

Ich btn im Begriff, mich zur Ruhe zu be
geben. Wohl mochte ich Viele» sagen, ab.,

der Tod ist süßer al« das Leben. Diejenigen

die mir theuer sind, haben mich verlassen.
'<ch liebe sie, sie sind meine eigenen Kinder
Möge «Vit sie segnen, ich vergebe ihnen vor
Herzen, da ich j.tz> aber ullein wohne ,o bc
grab, mich auch allein. Mau verser-.ige ein.
gewöhnliche Ktste. bringe sie auf e.r.en .'W

ren und beerdige meine iibiichen lleberr> .>

«in dem nördlichen Kirchhofe; laßt meiner

Verwandten aber nicht« von mir wissen. i

dabe hter Geld gelitven; ich habe i»iiden.,

geiheitt, die dessen beoürflig waren , do».

nun kann ich e« »ich, wieder r.

ich e« gerade nmbig lalle. I.l) weiy,

ich Freunde in Alexandria Hube, die mi.r

eine» Dollar» wegen g?wiß nicht Mangel

leiden lassen werden, allein ich wiiß nichi

wann ich im Stande fein werde, da» Geld zr
be»ahlen. Möge Got, Euch Alle segnen ict

hoffe daß er auch mich segnen wird! Mü

dieser Hoffnung ich. Lebt wobU^
NS. Ich kann nicht mehr sehen, tva» '6

geschrieben habe."

?ln Tolumbu« aiebt e« so »tele Ver- >
rücki- r.iü da» dortige Inindzu« za tlun

»st, UM sie alle ,u »asse».
Gesetzgebung von K > »tuckv. .

Nie Nothing« im Senate haben »«

ihr !>dn>ll b-reui. daß sie statt HaveraN ».

eine Verlangeruna der NatU'ali'a>ion»mst
verlangendem Beschlusse da» Rutt iche -uv

siitut annahmen. welche die Erichwerung

dn N iiuraii atton von Au«ländern a>« >n

den Grundsätzen der NnabbängiakeiiSerkia-
.una bekundet da-stellt. Sie ersuchten da-

b - Tin>> darauf da« Hau» die an dasselbe
«langten Beschlüsse zurücki'isenden. 0a«

Ha i» w'lligte Höflichkeitshalber ein und die
Know-Nothing - Senatoren beantragt",

nun d..» am Tage vorher abgegebene Vo-
uin, »a Wiedererwägung z» ziehen und die

Re oluüoneiißust's »' denen Haycrasi » bin-
»i,u,ü> n Und wirklich verewigten die
He'r,? be>de sich total widersprechenden Be-

sdüsse Die Demokraten siimmten natürlich
gegen diesen lächerlichen Huinbug.

zn o n>l du» 2-jahrige Töchter-
che» Hin B. Bittet in> Feuer und ver-
draiNtte ln schrecklicher Weise.

(5 l n Pfe r d ebavdi»e r.-Hr. Ra-

reo au« Grvvrport, Franklin Co., bat

sich in England einen großen Ruf u. wahr-

scheinlich auch einen vollen Beutel durch lei-
ne Kunst wilde oder widerspämtige Pserde
zu bändigen, erwoiben. Er bat seine Kunst-

stücke ui.l'rere Male vorder Röntgin und dem

.a.nen Hofe ..utgesuhri und dadurch seinen

iesi begründet. Sein G.hetm»iß ver-

kauf, er an di- r.ich.n Lord'« unter dem
- ie>, l der Verschwiegeubkit <u einem hob>N

Preise. Wir voren daß sich Vier Burschen
aenug umhertreiben. von denen man da»
gioke Arkanum zu 50 Cent» kauten kann.

Als die Krankhett de« König»

on Preuße » sich bedenklich zeigte, war
iu Berlin in tec Besprechung der Aerzte die

N davon vd man n c!)t von München den

"erubmttn ArztNir kommen lassen sollte^
Z ri ...nigleche Leibarzt Dr. Schönlein soll
jedoch.uge» die Berufung de« Münchener
j' ck!o>>> vrvtestin baden, lndem er seinen

Eolleoen Weiß daraus ausmerlsam machte,

das! ai-dann die Bulletin» über den Ge-

sundh.itSiustand de« doben Krauken al o

»nierschrteben waren: üschonlem Weiß X».

Oer ?Levtatban" in seinem
Elemente. Am Sonnlag. den >il.

Ja wurde endlich da» große Werk, au,
dem die Augen der ganzen gebildeten
seii Monaten mit Spannung hafteten. glück-

lich vollendet. Schon an dem vorhcrge»e».

den Tage bäite man so weit kommen tonnen,

»ich' ein hcfüge, Sturm einen Au,-

schub raihsam gemacht hätte. Z.a» Eretg-

liii! ging ebne den geringsten Unfall glucklich

u rasch von Statten, obgleich die Themse in

s.>r Umgebung de»> MeerungeheuerS mit
Fah,,engen aller A,t wie desaet war. und
obgleich die bolzernen Schlitten und Balten,

au, oencn da» Monstrum war
und d.e von dem Gewicht de« «Schiffskörpers

tief unter's Wass-r hinuntergedrückt waren,
mit .notier Mkwilt oft zwanzig di« dreißig

Fuß Uder die Oberstäche emporsprangen.
Der Anblick soll äußerst großartig
sei» und eer Enthusiasmu« der Masse«
machte sich durch wiederholten Jubelrus
kund. Vier große Tauboote schleppten dann

da» Monstrum nach dem Ankerplatze Im
D'ptford, wo der innere Ausbau de» Schis'

fei vorgenommen werden soll.

-ch>e .l t (ch . r'M ö?d. ?lm Sountp

Allen, 5 Meilen von Scvllville, ward am
8. d. ein schrecklicher Mord an Mr». Urab

Por'er verübt, wabrend ibr Gemahl in
Scoliville den Merichttverbandlungen bei-
wovnte. Ihre Leiche ward nach dreistündi-
gem Suchen im Garten vergraben gefunden.
Die Kelzle war durchschnitten und bei ganze
Körper lrug di.e Spurrn grausamer Mlß>
baiitlunq. Ein 15 jähriger Negerknabe sagte

au» er habe gesehen, daß ein Mann sie an
gegriffen hab.; da er die« aber nicht eher,

al« d,s die Leiche gesunden war, erwähnte,

so schöpfte man Verdacht gegen idn und ver-
bafiete ihn nebst einem Neger und zwei Ne-
gerinnen. die Veranlassung zu dem
Moide w7.r. 'uikiß man nicht. Die größte
Aufregung herrscht im Lountv

U 5 l ü II Ü

Berlin. Kopenhagen»

R aiecung« Kreisen herrscht, wie man hört,

nicht geringe Verlegenheit über die einzuneb-
wende Haltung Man beginnt einzuseben,
raft mit dem passiven Widerstande nia.t mebr
auf Dauer durchzukommen sein wi>d.

Oi« damit zusammenhäng!ndeii Gerüchie
l.ber une beal-sichtigte Reorganisaiion de»

sind mii Vvrsichr auszunebmen.
bat d!c Thronrede vom I t. Januar ge-

>g. Wa» von din an dieser Stelle stet» de.

>we felie.i, läntschiN 6i,'>,celstoncn, die sooft
angekündigt wurden, zu hallen war.

Der siuüere Redakteur de» ?Norddeutschen
Handel, Zein'.ng Eiv Samter, «st von der

Polizei ausgewiesen worden.
erii. 26. Januar. Die ..Volk»-

leüun., einhält einen Ar-ikel. in welchem

sie die Regierung auffvidert. eine allgemeine

Amnestie zu erlassen.
Ber »la. 26. Jan. Da-Bestnden de«

Königs war in den letzten Tagen weniger

günstig. Au» der Art und Weise, wie die
Verlängerung der Stellvertretung ctngesübrt
worde ',si rarf man schl>ci!ea, daß der Stell-

v>i!»ter selbst die vollsiäi.digc Herstellung
.rwartet; auch versichern einzelne Per,onen.

'velche Gslcaenbeit hatten, dem König zu be-
g.anei'. und sich mit ihm zu unterhalten,

i-aß er eben so angeregt, mittheilend und mit

Planen für dieZuiunst eriullt war. wie sonst ;

dennoch tritt die entgegengesetzte Auffassung

nicht selieg mit der targestellten in Wider-

Wien, den 20. Jan. Seit gestern wü-

tbei hier ein fürchterlicher Sturm, der hef-
tigste seit l. Jan. !«öü; fußdtcke Baume

wurden wie schwache» Robr geknickt, ganze
Dächer abgedeckt und sonst arge Verwostun
aen attgerichtet. Vet solchen Anlässen steh!

Wi,?.rr sie»» n.tt besorgten Blicken au,
den allersnrauen St. Stephanusthurm
aus, der in seinem jetzigen Zustande derle
b?fiigen und ai'daurrnd.n Angriffen wobt

nichl mehr lange widerstehen kann. Daß
diese sorgntst au» der Luft gegriffen -tst,

neb! daran» hervor, daß erst vor einigen Wo-

chen bei ei,',.m viel geringeren Winde ein
mehr"e Beniner schwerer Stein sich vom
Tha.me und die anstoßende Küster-
Wohnung durchge!chlagen hat, in der aber

.um größten Glücke Niemand anwesend war.
Wie ». 23. Jan. Ueber sa» Erdbeben

im östreichischen Kaiserstaa.e vom tS.d.Mt».

liegen Nachrichten au» beinahe 100 größeren
Onjchafievor; eine wiffenschafiliche Ueber-

sicht derselben ist aber zur Stunde noch nicht
möglich. Die Landschaft zwischen dem Su-

d.iea- unc> ttm Karpathen Gebirge war der
-ch>7Uvlatz '«oit sei Dank, seltenen Na-

? ein Raum von etwa 200
Oundrci»Nkil,n, und die größte doit vorkom-

menb. Entfernung ,wischen zwei erschütterten
Or'' u beirägt 32 östreichische Meilen. Von
icn,.! « öudeien u,.v Karpathen fehlen
i,oki> virirzuenSwenhe Nachrichten. Die

k.uitti»'-' ?in>e, welche den erschütterten Raum

.in.''!.ß<. öe.uh-t die Onsckaftcn Jagern-

oo" Krakau, Bielitz
zreeini.er Na ntes: uad Hohenstadt. Der

d.« Erdbeben» 'cheint tn den nord-

üch.' Ungarn'» g-we,en zu sein,

wo die Erschuiterung (in am bA
iiasi.n aunrat, und von wo sich di.selbe
st.'ablenförmig nach Galtzien,

«chl-sien fortgepflaiizt bat. E« mag bei

dieftr GelegiNbett noch erwähnt werden, daß

vor etwa 80 Jabren der gleiche Distrikt von

einer ähnlichen E cerichütteruug heimgesucht
wyrdrn ist.

'B»eVs hes.tg Ww. Trdd-v-n °°m

5 "«an i» Biß t> > V b<> ?illen> au'getre.

en zu in». Abend» u » ildr ol Ä.u. «-

otqte, wie man der ?Pnpl.. Zig. ichreUt
ine furchibare Detonauon, gegen die UN
Donnerschlag nicht verglichen werden ann
>nd hierauf befliß, theils l-oriz°ntale, d »«

v.llenförm.ge Schwingung.». Da« Schla,

>.mn>- dt» /ar im Uugen

»licke mit herabfallenden Morlelstucken be

und die Gnvölbe drob"» mit C'n' urz.
Zille '»locke» IM Hause lauielen NobU

.ur.ten um. Zwolfmai wiederhol, sich
>? Morgan« 5 Udr die C> ckutlerung ede»

val von einem dcnnerabnii.b.n Gew" b.

,ieiiet Weitere Mittheilung'« bcnchten au«
>.m Waag'hale über da» E>d-

deben. I. Pozkal >m e litt

-as Ki.chtnfch'ff eine bedcutendr Blschadt

Wte n, 28. Januar, -- Während U»
Requiem» für den
Nadetzky in dem biegen
wu'hele der vrkar.arltv «lunn », »?>»>?

starke, daß die mii E'sensiaben beiist'g'iN

Fenster an der nördlichen Seite e'Ng-druä!
wurden und die Glasscherben aus d«

xmmellen Andächtige» herabfiele». U» den

übrigen Theilen der Kirche und am Tbunne

wurd.n nur unbedeutende Beschädigungen
wahrgenommen.

,
, .

.

Köln, 22. Jan. Man ist in unsercr
Stadt ernstlich beichästigl, dem Sarneval.

der in den lev>en labren in Betreff der gro-

s,en öffentlichen Züge bedeutend abgenom-

men hatte, neur» Veden f!nzttstoy'N, wob.t

stch denn die uckten Spross-N Köln'» aus al-
irr und neuer Zeit besonders tha ig erweisen.
iL» bat sich zu tiesem Zwecke etne Carnevalt-
Ges. llschaf, gebildet. unter deren Vorstand
man die früheren Heroen der Fastnacht mit

jungem Zuwach» findet. Bet ihren Ver-
sammlungen wird geredet, Hungen, getrun-
ken, wie in jenen Tagen, wo selbst Vater

Gö'be nicht verschmähte, den Narren am
Rhein ein Lud zu tchtcken. Cs ist aber ganz

besonder« darauf abgesehen, den Zug g.an-

zend und vracktig auszuslait.n, W,e n> r

hören, bat Woifgang Müller die I','e. aaqc-

geben, den ganzen Meinstrom >» leilun »»

l>.'N geichichllicken Periönlichkeiien, de» Ge-

stalten der Tage, den Volksstämmen aus !>r

Schwei, vom 111. Neckar, dem Schwarz-
wald, Main, Lahn. Mosel. und dem Bergt-

schen, den ntederrheinijchrn Ebenen und den

Niederlanden tn charakiertstiichen Ma«k,n

vorzu'ühren, Dieser Gedanke ist auch mit

der Modifikation, daß das Ganze einen
Train de piaisir" bilden soll, angtnommen

wo den. Ter Erfolg wird freilich von der
Au»sührung abhängen.

Der Londoner Correspondenl der ?Kölner
Z,g, 'schreibt: ?Bei de> sogenannte» Fest
Vorstellung, welche am Tage de« Vesuch.s

der preußischen Prinzen inWool wich >m

oortigen Theater stattfand, tiug stch folgen-

de« Intermezzo zu: E» wurde ein melodra-

maiische» Rauber-Stück gegeben --da» Ma.

trosen- und Arbeiter-Publikum lang« der

Themse hat für da« feine Lustspiel wenig

Sinn ?. und im Parterre unter den Zu-
schauen befand sich >in großer

land-Hund. Das Publikum tn Woolwich
ist, wie man sieh!, auch in Betreff des Audi-
torium» nicht sehr zimperlich. Dieser Hund
wurde Haupiheld de» Abend». Al» nämlich
auf derßühne ein arger Bösewicht einer Frau
ihre Kinder entreißen will, und die Frau m t
tem Bösewicht ringt und die Kinder sich wei-

ne?d an die Mutter klammern, da plötzlich

die Rührung war gerade so alljmnein,

daß die Gallerte ihr gewöhnliche» Orangen-

schalen Bombardement gegen da» Parterre
eingestellt hatte da plötzlich springt der
Newsoundländer, der eln g>oßerKinders»eu»d
ist und mit Mühe feines Zorne» so lange

Meister geworden war. über alle Sitze im
Parterre, über Köpfe. Orchester unv Souf-
fleur-Kasten hinweg, wüthend auf die Bühne
und packt den Bösewicht, der Hülse rufend
die arme Mutter lo»läßt. Es dauert lange,

nt» man ihm seine Beute entreißt, bis lich
da» Publikum über diese ungewohnte Scene

Rechenschaft geben kann. Al» ihm Alle»
klar wird, bricht es in donnernden Jubel
aus. Da» herrliche Thier wird m>l»Letfall
überschüttet und zur Thüre hinausgeschmis-
sen. Die ganze Episode von Thier und
M.nsch soll aber allerliebst gewesen fein.
Moral; Sei wie ein böser Mensch auch nicht

im >spiel; wie unendlich hoch muß wohl dle
Schauspl.tkunst in Woolwich stehen, da sie
selbst Thiere tauscht: und Hunden sei
der Eintiitt in's Pattene verboien."

Bremen, 26, Jan. Die amerilani-
Nische Dampfschiffsabrt, welche bisher durch
dieDampfer ?Nonhistar", ?Ariel". ?Erics-
son', U. die vier Boote der Cro»ke«linic und
in dm ersten Monaten de» Jahre» auch noch
durch die au» der Fahrt genommenen Dam-
pfer , Hermann' unv ?Washington' seimii

lelt wuide, wird in den nächsten Monaien
durch die vier großen norddeutsche» Lloyd-
dampser. von denen bereit» zwet vom Sta-
pel gelassen find, etne wettere Verstärkung

erhalten, so daß also wenigsten» eine wöcheiu-
llche Dampfschiff,ahrisverbtndung mit den
Ver. Staaten hergestellt sein wird.

Hannover. 25. Jan. In Celle ist,

61 Jahre alt, der Dr. ll bristlani gestorben,
elne gesunkene Größe. Einst war er unm
den Herolden der jungen Zeit gefeiert, vo»
Heine al« der Mirabeau der lüneburger

Haide b-iungen; dann ging er in den Dienst
de» Dän.nlönig» gegen die Herzogihümer,
kam wieder, wollte »och der Alte sein, aber
Niemand glaubte ihm mehr.

Hannover 22. Januar. - K-oße
Sensation macht hter die eben eii'getroffe!"
Nachricht von dem Fallissement le» Hri>, E,

Hostmann in Lelle.. E» war schon seit län-
gerer Hei! von Stockungen die Rede, in wel-

chen stch diese» nur allzuuniernehmendi'
Vanquierhau» b.sinde, allein man glaubte,

daß es gelingen werde, die Gläubiger zur
Nachsicht zu , ewegen. E« halten sich auch
mehrere berUts lur einen Indult auSgespro
chen. indeß müssen die Verwickelungni des
Geschäft» doch zu bedeutend snn,um sich auf
gütlichem außergerichtlichem Wege arrangt-

ren zu lassen, Hr. Carl Hamann bat daher
selbst gestern dem Amtsgerichte zu Celle seine
Insolvenz angezeigt. So viel man über de»
Stand der Masse vernimmt, tst derselbe nlcht
ganz ungünstig und glaubt man, daß eine
gerichtliche Lei'nng von Erfolg fein wird.

Celle. Jan. So.b.n erfüll, un-
sere Stadt die traurige Nachricht, daß die

Leiche des Banquier» Carl Hostmann eine
halbe Stunde von hier in der Fuse gefunden
und hierher gebracht worden sei. Er soll
sich gestern Nachmittag heimlich entfernt, u,

in einem zurückgelassenen Briefe au«gespro-
chen haben, daß er den Schimpf nicht ertra-
grn könne, unter den Lebenden länger zu
weilen. Gestern sab man alle Capitalisten

und wohlhabenden Landleuie in der Stadt,
welche bei Hostmann ihre Gelder auf Aktien
gegeben, oder mit dem Hosimann'schen Hause
tn Geldverbindungen stehen. Dle Bauern

haben mit Gewalt ihr Geld verlangt; man
hat deshalb, um rechtswidrige Handlungen

zu verböten, etne Schutzwache aufgestellt.
Viele Familienväter, welche ihre kleinen Ca-
plialien von einigen hundert Thalern Hrn.
Hostmann anvertrauten und auf Aktien ga-

ben, beklage« nun ihren Verlust. Man be-
fürchtet, day dieser Fall noch mchrnc zur
Folge habe» wird.

Von de» Sckuffen, 16. Jan. ?

famose Zopf-Abschnetder, der schon so lange

tn Aug»burg, München, Nürnberg u. Kemp-

ten seinen schändlichenUnsug getrieben, scheint
seinen Weg nach Würtemberg genommen zu
haben; denn gestern Abend» 6j Uhr wurde
in Ravensburg, nicht weit vom Gasthofe
zum Lamm, einem 14-jährigen Mädchen der
Zopf abgeschnitten. Daß die Aufregung, na.
mentlich unter dem weiblichen Geschlecht, in
Folge hiervon ganz außerordentlich ist, be-

darfwobl »einer wetteren Versi-verunfl. Da,

Gerücht spricdl schon vvn scch»
Mädchen. oie .V'.'i Haarichinucke» au? die,

Weile beraub» worden seien; der Eine Fall

ist aber

Der Vu?de«ratb Hai >"i» sehr
zuverlässiger Quelle Nachrichten Über d .

,chwei,er>lche Auswanderung

namentlich »ach der ft U-r

queiro) erbal en. Danach
vartri in Brasilien vollliantigdie überhand.
Die Kolonisten sind nich«« Anders alt eine

Art Leibeigene oder Sclaven.
gcbung schützt nur die Pflanzer '"ll''», wa«
die sogenannten vMellen Beuchte von ) ra.
sili.n od.r die Au-wZndcrung« Agenten >n

d.r Schwei, über.Vonhetle der
nach Braiili-n sagen, "w-is - a"

»snw.brheit und Betrug. Di- -»wei,.

werden d.sbalb dringend ermahn«, ihre

Schritte n'cht weiter nach Brasilien zu wen
d.n Oer Bundcsra.h deschltept Miitbeilun-
aen im Lundcsbtai'e und an die Cantvnc.

und .amemlich auch an die bevorstehende
Conferenz >n

lMouvernenr Aeh und Gesandter Reeder.)
Macao fand eine lolenne Conferen» statt

und e, bieh, daji Mas Putiat'n zum Rath

von Lord Ägin und Baron Mrov zugelassen
w ".den. Der amerilanische Gesandt. Ree-

der ging seinen eigenen Weg und verlangte

eine Unterredung mit Sieh, welche dieser aber

nur üuwbalb ter Stadt abbaten woll k

Die Chinesen behaupten, dap Reeder eine

gänzlich - nichtssagende Antwort "halten.

Ard ist fest »um Widerstände entschlossen und

will eher die Stadt in die Luft sprengen, al»
nachg.ben Die angreift"de Macht der Kng-

lande? und Franzoien
Mann, alle Schiffsbedienung .
Davon >ind Truppen von Madra«. Artille-

lngenieure -c? «M Mann Marine ol-

raten 25.1>0 Mann. Marinebrigade 0.
französische Soldaten und Ma'rosen M.
i.azu »ommen noch gegen IWö

Am lü De», wurde die Insel Honan (im

Canionstuß vor Canton> 'n Besitz
men <!in Bataillon engl, Marinesoldattn
und' lst> ,ranzö'.!che Matrosen schifften sich
unter den Kanonen der Schiffe aus der von

Canton abgelegenen Seite der M«.

Man fand'die wichtige Position vollständig

undes>»t. Bei einer Bk'gnugu»g«-Ercur-
sivn die Lieut. P»n»n nebst einigen Beglkt-

ti rn an da« Land machte fielen die Chinesen
eine» Dorfe» über die Gesellschaft her und

nlchosslN oder verwundeten die meisten. Da»

Dorf wurde darauf beschossen.

S.

,!>.»»» ><!r, ,7l,«'o<ld.

- -- Are»t->«> «« »°st>ch" tn

d»c l!ic-dl« »or'isp ' »«'ilUfPrtch'N.
», «I- V-retn'si-id »-

,u»t w »k'iuk»r,cht»
dir ,i, Baito. Diutich!» Git'di"!
drs nt i>tr. 2 ';

. Haitlou-ll'lUvtr I»

. »arsl>ind Za«r>"!

. '

?r. Jodn «ng.t, Wisch «n »ib'trn, in uns!'»

Otl>" oo,,»s>>r!ch!N! 'd'»!» H"> gra»> «c«.

«NknnnkNttich ua e"

«aitv Lt-V,rkr»nj,
Oi-Da-'N und H"«' d!« ~v>tdirt»anl!« «nd d«,»-

a.nd ->>u»t v-u>« v« »->>» w
«,r'tn«>ota>» »» ersch'lni». lad«« wichtig! Geschäft!

Ge oduung.
kltl w»d!s tür t>> Vtid'iltang

°d!> U!d!'f'!«'Ul>g d»l>ntz.<> '<> °d!r

w , »« t n »>- n- a<> >" «"»tu»« dü «°'d-

Po und d!' »bUadrtvbw-r »''!nb»h» <,!>"!»!

«No »- a » abr ,Ia« Msnla. d!v 'b
r t »t d r l' ch t n und »w!» Sch«t»dt-<dckraub'

Nuck,.' »vwlt etae Panbtf Kupf-r und bw rne RSYrrn

wl.lchtirU!» UN» -,iß<!d>« t«! «nschtn-rte drscha-

6ck, Älw. u.

Auflösung

Geschäftt-Verbtndung.
Dt! b> <>!! not!- d» «trm>< »Hanl!

d-,and«>!i <»!ftäsl».«i'v«->duo« al» «lu!ttvn->to,ii>

und x°t»«tl.i°na>'. t° «' W und ,M.
ftiap' w ! ul- i'y'd!» S!i!r Untü-

?lchn>!m !» u.ztl°r>fir< U< »lichStt! d« iftrm.» ,u
l!?-tn. - drn

D>r « ,!ch'"lgtr t« »uttwn»g!lchSft!

von <ls->rc! 1 Är-'«> ii!> !<!> und lii»,
> .« a !><! itat'üff- »?n tdart!» B> W>>!>>

un: w>,d da» °d-n».nan-a- am f.übma r>a»i
f°.t> » n »nd du"! d«. atr.u Xirw>- 1° rc,».»» »u

O.S.D.F.
Di« Mt«»s>!d«r t» T'I-L-t>i.

O,.rn e°d!'! d-r n«»!!!t/' ü->d diüwi- -rsuchi nichü!»
>w>» «d ns «- r« L-,a».Hall!' »u «rschc»»!«.

in».-", L- chuf>' »»-> Wich-1g1.,1 zur AbAmmuu, v->-
Antrag, d.. .

H tnr. W»>»! >, Sek.
Rr. l U. <Z N M.

Dir Mnauidrr obt!,ta <!>io>u»!- wüditt htrrwtt

dr!n»e°i - d-r H'Ut! «I°nla,> den 22

da >t» w »»Hü ÄigenAa»!- »ur Erlid gung

Svo ts't Gcvlg «uchiuger.
NU» Wa>d>> v »- n. «au'k» ? D!'t!>!!t am
,-t guli »!«SS.,»- »a»^Vol>-«xm-». r>s« - »ch na« «i?i«°r-dl»,»«',

trüf ,voi'lv»v«ltkn dort ,w. von de,aqte« vucht«B,r

WUld' >,.0« «,s,»wi>»!>- g!t,°!t
und »»i>»°!d-i>!' A"'»° d«! «u»°mt

>n>! ibn g.l'tN ist g!d!I»>. an dt! «»p. d.
»n Vaut«o»e, ?td.. zu

«ichliibiatttr nnt«e gußch!e>»i» von «!-

z»nd»»ft-n. !>»

Der !»,»»Stiche, il>tff-nschafi«a> «idUdt«, vtleolo«
vr So>o!»er>s »aq s-in!» attin »iitz! <t a !

von »ant- un> «-!°tt>"»-a«!, »u!U««!l.vr'.
Er tit !in ftdirü fÜ! Ma»° und « !td tn «I.

>ch!>tt«fach!N. od-' H>lruld«-iltn«it'«'nv-i«!n,
«r 1.,n? all! »t°«! vo.au.sag'», Äuti« °d!' B°>-<

Solch-, «'! w X»-t»dr Aud odü Una»->om»ch>!>t!N
»aI!N, .! I>I«N «»!-> d->>!°, »t! !i»! »ch'i«! v?al'!
«»>' Idttn e>d<o»°o!l°«»n«lf-i> tadrau«, ladrii» ,u ya,

d-n wonichl» «-uau an,i-g!-

l!«n »I'r r,ll,»?!>'!>,». Ed,nt° wtlkd »

Ml', vi!,-""..«! w.lch.
«>>> lannir Zü! Ira!>« sind »nd utch« g<> t°d w"d!N
»!», nnl.-,-."N?r U«s>ch>» >-!«!>-, ".v«" ">d an »k,

w'in-a. «r v>lr!> ihnen »aritber «»»«»alt «!-

' « w!rd ,vr Ä!M! od!! «raate >,'a!t« "'de'"
.

>r,!i>in«>u»»!° sar D>!M!u2,ilis ,!»»'
von 8 Ude Vormitiaq« b>« IU US'

Äd'nl». D" Sta»! ist »« >i-»st" ««ibr i? i<Nt>

'Deutschs
'm.li-di-lich d-« d«u!schei> »Übii.

w. a.. S.z., W.-°d»-.t

der Bock ist lo« l!!
v-' Bo« ist to«»!'iff-r> «» Pdila-

d!l,>t!iata»!dröde? oalS'»«'au!>ii
und ift d>«

Johann Dauterich

j. Nt,t .u b-ws./
zodann

Kri?q! Krieg! Krieg!
den Waffen! Zu den Waffen.

8.?.°. t d-u.e u« n-ch d«. -o;.
vtn »a chtvk». oder n!ch»weiter, al» b A. V. Houck »

Sied Post Store.
Habt «cht! "GS

Au «k' I - v f! "' "«»! »orrati»«'» S»lltl«.
«aaein .'erden ,u st »iidrig.., »r is«u !>>» B-rlaus-

ci-K «n d"Tdat u>> düiüd!» «?>>»-

n«n °>-'S!N, und -« -ird rc:ch!«ch '
v°e,uspr-!d<u.?ti. 'i «'s- « >ist°et« >» 2.i»t«.

B!?u.«.M«l!t>> »u «>^
<«> X»t»; »aiico 3 tl«: »t.. M-r.no-

H.mdia «2>j2 »!», °>!'> d k>! »od
a-d-»«°!t-n -°» 2d lt» .»»wart«; get-e und
»laiinii« »>><2'li2 cht«; ««t'tuchrr «on qan,»«'!»«
5' .Ä"°°llen. v!ckm 7S t»! d.«,». »t.gda.«

12 Ij2 lt«; fit»« w'ijrLiisisand Zd Et«, u, s, >»,

S°mmtn-«ch>-i»d«-A. B. Houck« Red-Voi-Lade»,
2Z>°>, »klingt!,n^rai!.

dioli^luswu^'°'°"n w-lch!»«'
».oft, »-el-»fi «»de-. (Ä-n22.lMt>

«eder! «'»der
jiuliüco.sU^.

W>W»>iePio!lc:malion,
jsU' l-d-i.
«altt»o>, und an allen Ort-» '

>s. « ""l°''d"ua>'a -'«">>'"'o''"
üb', ia« s,ull>. und dl»

<Va, Ich dir großen It-nge dir »ichad und Stl-stt
mach,r.,°,rga>g,»,n -sadr, ~'ra,' »/-»,. da« üb,.-

.aii.i» tu.' ...n nUdel '« '« -'N'd'n
liu.lich !-.',>nn? daß ich o e r E i » '

weiter -tn - »vach -°-ch»"° » d ' r ' « «>'

b,r'?e>°ff-nlli»uiig der i!'d-rp lii«-b-.e E» u
tk't UN 4-.tlb warnte nder dor,uf a '

iobali'lch lad «», '--ich' /,'?nd°!u
Worte, and inlisrrn dibaup,' ich. Euir b-st« freund,u

d'»nch Ich'lg««» -'«-n Äl'dm von »v» und So»

All- d.ß ich «lnkal en gttioff,n u»> de»

«»ch>!.ll d.,b - V > nno grn ß t, «u «-

m bI all» «-,»» v-a S°«t,!>l,l>i>, Ei»"^
wt. Ht«l°«-> .c-,, j.batt.n, o.,lch,nurl»,'g,nd"n-w
»a.en .IN», Handl.ri I» B»l'lm°r. ,u n»°-a w> 'b'U'

1° ~<ch ,uff-Q°'ri,d-r Kaldfillivoa ??-r
der», ng Ul.'. Spitt» Z»''"d'°ichl du.°t«, von I--

gc«d »»,« ln d > > »l i i l > g k e I t u dir

Ir° sfen »u w-'den snniein v-Ni-r-ch' dleni. Ich,»

Qualü-ien von »>aa,,n ,u n.»r!g.ien °- -

,au!-n <> « st- in B ." w.n, ,u ba-.n st»»,

tili"ab, i» IM i>ad,u UN» u ceiv'g« gel»« I»M> Sil»»
S°.l'°>-d«-, N'lad- rattler- Rttmer-I'der ». w .
u s : und ich «»di «>>- -in" «"»« an di« >u
?nd !U »-» »led->«it'>> Pr>ls!« v-lause» .

für diese sie.'ÄÄ
»l,jt,« R lt« per Psund.

- 2» ? ? ~

«st,« t-, ,t>lii!lVlchl-H'»»rck-
Sohlenleder 2i)

Schub »kirli-g !»> rlliche« <s-

«uff t'il« t?« Dvtz'nd; »u><« t» n'U-
,a« füttern ,u »1.5 U ta« Du» ,» t»»«k

'-Laai-Geld-Leder.Ntedrrlage
d» Francis H.

.«»'Tbur'nö t'lich «SN l-o»dnrl-iira«-.

An die _

ibuklN' chrr!
M-iN!" d-uilch-n Laud«>!vttn «n z«l>i.Ps>«» d'svn-

d»r« wachl >ch d!»« An?lg< daß Ich In
«i- IZi» ><l->

eine» Lcder-LadtN
n.lchttt d-!>«. »o it a»? «°'«-n a'»! S»d>'U.
l-t>r riln'. Äl st »a>dl'l>e>

u»d LtniUKS iu len billigste» Pt-Ifcu lür d^ar
Wild v-kl>'Us>i> ?

>,

?«I.lntrVi,
Friks^

«tbulimacktr auf^rpas't! !!

t r uad aadrrn die del dem
«v» b. d> Mt« >u« durch Wass- »esqadlgt wor-
d-n find, w-rd-n »tlligau»'«laust vt'dl».

(4--7 I t.
Anzeige.

Aon dc« UutMilchsiti» w'id!» «ach Vit »or vrl'le,

V°ll«a«t-!> I> w> «N de? d ulschi» Sprach' au«gk.
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«zekauntmachung.
Tho«. W. Grifstn, Friedentrichter

,ür die ee»! Ward> dat s<«»e Oiste, in »Ir. »7» «rsad-
Iva» nabr tantvn Av-nue. erö>fn-«. Alle >«»> uder-

Irail'N'NK-I»äs«'werden jnv rlässtg und pünktlich de.
auch stnd «elt punttllch- und «Sätlge CvnAabli'

"«v »»> Vacht-tontraNe. Pfandverschr-Ibun-
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Rialstraiur werd'« »It Sorgsall undve-
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i»aue-ren t>dl ged-aech!ichkll O'le und
er»»a,l w -d; w-ge» s»ne, Erspar-
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»,d «och viele «ad«»« l» d-rlchiebt»»n
di« »a»d>» » »äus«» i» Wiil>a»Se ?!i Hn,>e- ti
55o»u»i»tl»> ?«»«» und >a >»eei!li«l>i.--
z väuier w »dr-d».?t -vüu,-r
-t Ha-« in k»a,«L>«VI!-. -« »au!-' svt -» Neß
setlido« talhounir. -lHa«« l» der
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Imporlrur» französisch» u. deutsche? Sptk^

gtlglüser. Kupftrsttche u. s. w.,
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