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WöcheurXche 'ndictla».

Wenn wir un» über dte Ouintesi>n> der
au» Europa eing-lroffenen eilropätschen

Neuigkeiten nicht s«br täuschen, so sind die
de» neuen englischen Kabiner» gezäblt uns
dasselbe wird recht bald von ter Schaubühne
abtreten. Z>rt>y, Malmesburv, D'J»>a,li! .
Co, streng'» ! den Nerv an, da» französische

vollständigaurrrcht , l
erhallen ; um dies zu keinen und gleichzeN? z
in England Povularität zu erringen, si'ü
da» drittische Bot? mit glatten Berbeißunge 1 !
Haid einirellnder Reformen hingebalte > !
werdendie Herren bltclen nur immer i ' !
die fernste Zukunft, während die Gegenwar!
sie nur in so f"n zu beschäff«gen scheint, wie
Frankreich dabei betbeiligi ist. Man greirt
das Asylrecht nicht offen an, chicanirl aber

ennelne Personen, welche de« r'ran,ösi- j
tchei- Reaierung gebässig sind. Zo ist der
Engländer Truelove, wegen einer von ihm
tiidli,i'!en Broschüre - ..Ist Tvrannenmoid
zu rechtfertigen? ' in den Anklagestand »er-
styl worden. Mit einem Worte, es wird
dem Bolke klar, daß man zu? Abschaffung
des Anrechte» auf Umwegen zu gelangen
b«absich>igt. Es bedarf nur einer solchen
Ueberzeugung, um da» neue Ministerium un-
popuiatr und unmöglich zu machen.

M>i der Abschaffung des Asylrechte» oder
dessen Beschränkung hat es aber noch ander-

weitig seine» Haken und die französischen
Flüchtlinge auf englischem Boden scheinen
dies nicht allein einzusehen. sondern haben

sich auch bemüh», dem Kaiser Napoleon und

dem englischen Parlamente dav IN einen rich-
tigen Begriff beizubringen. Sie veröffenl-
l'chen nämlich eine Art Rechtfertigung d-S
Orsini'schen Mordversuches und über
das Alylrccht. daß dessen Beschränkung eben
sowobl sie. wie den Mann von Straßburg

treffen würde, denn wenn um Tage der Rache
der Meineidige aus Frankreich entrinnen
und in England ein Aiyi suchen werde, so
stände e» der franiMchen Resolution als-
dann frei, sich den Burschen au« England
zurückzuholen, um >b» auf französischem Bo-
den zu guillotiniren; Fcür Pyat, Taillan-
dier und Besten baben besagte Erklärung

unierschrt'ben und wenn das neue Kabtnet
conseguent verfahren will, so muß e« diese
Männer gleichfalls in den Anklagestand ver-
setzt». Solche Prozesse aber demüthig!n den
Nationalstol. de» auf seine Preßsreiheit ehr-
geizigen englische» Volkes.

In Frank'eich sielt es bedrohlich genug
aus. Sämmtliche Meichäfie liegen darnie-
der und Nabning«losigkeii nimmt mit j«dem
Tage mehr überband. Dabei wird da» Bolk
theil» durch die Polizei theils durch da«
Heer gemaßreg.lt.' Die Verhaftungen imb-
ren sich und die Regierung entblödet sich
nicht. Mänmr wie Trelat, der Mitglied der
provisorischen Regierung von 1848 war und
Maillard, einen der berühmteste» und popu-
lärsten französischen Advokaten, unter den
nichtigsten Vorwänden in da« Gefängniß zu
werfen. Auch die Orleaniste» sind jetzt
schlagrertig und haben, unter dem Vorsitze
de« Grafen von Pari«, in London die Mit-
tel zum Umsturz der Dynastie Napoleon in
Berathung gezogen. Navolevn'S Regierung

verhehlt nur schlecht die Furcht, daß Chan-
garnier sich an die Sp!tze der Orleaniste»
stelle» könnte. Da« Heer selbst ist nicht mebr
zuverlässig, denn die von Navoleon an die
englische Regierung gegebene Entschuldigung
der bekannte» Miliiairadressen habe» den
fiaitzösischen Jolratenstcl, dergestalt verletz!,
daß die französischen Colone!« laut und in

nicht sehr gewählten Ausdrücken ibre Verach-
tung gegen eine solche, wie sie es nennen, ge-
rn, ine Sv ich lleckeeei zu erkenne» geb-n.

Mit einem Worte, Napoleon ist keine Stunde
vor einem neuen Attentate, einer neue» Re-
volution und einem Umstürze seine» mühsam
aufgebau en,dynastischen Traunns sicher ui d
kein Franzose, selbst nicht ein nach Casennc
Verwiesener, wird mit dem geklönten Sü.i>
der tausche» wollen.

Dtc übrigen europäischen Regierungen
spielen in dem sich vorbcreitenden Drama
natürlich nur untergeordnete Rollen uno dte
au« jenen Ländern und Ländchen eingetrof-

fenen Nachrichten sind kaum einer vorüberge-
hendes Erwähnung werth.

Im Congrrsse der Ver. Staaten liegt auf
jeder Maßregel mit eriödlendem Einflüsse
der Mehi'chau, Kansasbill genannt. Im
Senats bat dte Lecoinvton Constilution eine
Majorität von acht Stimmen erbalien. Der
Erfolg im Hause ist ei» sehr ziveiretbaster,
schlägt er zu Gunsten der Administration
aus. so kann da» nur mit einer kleinen Ma-
jorität geicheben. Bis ,ur Passtriinq »der
Verwerfung dieser Constitution kann keine
andere Maßregel debatli'l werden, wobei
nicht einer oder der aneere der 'Volksvertre-
ter eine lange R»de über Kania« vom Sla-
pel läßt. Die Kansatfrage. welche an und
für sich der übrigen Bevölkerung der Union
fern liegt, erstickt jede, auch noch sv beil-
same Maßregel. Jeder Gtschäfismanii ist
tnnig davon überzeugt, daß ein allgemeines
Bankerottges tz ,um Aufschwünge des Han-
de!« und Veikebr« äußerst noihwendig ist und

der traurigen Krisi» in der Geschäftswelt ei»
Ende machen würd» und wenn er zuversicht-
lich einer schleunigen Advpltrung eines fol-
ch«n Gesetzes entqegensiebt so antwortet man
ihm mit einer Rede über Kansa», welche sich,
einem Bandwurme gleich, durch drei bis fünf
Spalten de» ?Globe" hinzieht.

Dte Administration bat sich mit ihrer
Empfehlung der L«comptvn - Constitution
selbst Handschellen angelegt und ist gezwun-
gen, gähnend die Hände tn den Schoost zu
legen, bi» e» den Herren im Congreß gestal-

tet sein wird, allesammt über Kansa» ihre
Wei«heit autzutramen.

Doch wir leben tn einer Republik, wo die
Souveraineläl dt» Volke» sich Nasen drehen
läßt und dagegen kann man nicht« einwen-
den. den» der Schauspieler Schmelka pflegte
zu sagen: ?Dte Geschmäcke sind verschie-
den."

Tetegl'apyl/che Depeschen,

Ankunft de» Dampfte«

.
Ätiagara."

Neueres von Europa!

Halifax. 20. Mär,. Der Dampfer
?Niagara" traf beute ant Berichten bis zum
111. d. Mis von Liverpool ein.?Der Dam-
pfer ?Jndian kam am 12. d.Mt». von Ame-
rika in Liverpool an.

Da» englische Parlament versammelte sich
am 12 Mar, und D'Jsraeli machte die An-
zeige, daß eine zusriedenstellendeDepesche von
Frankre'ch eingetroffen und das freundschaft-

liche Verhältniß zwischen den beiden Ländern
wieder hergestellt sei.

Geiüchte über günstige Berichte von In-
dien waren im Umlaufe, indeß sind keine amt-
lichen Derschen eingegangen.

Die Appellation Orsini'« und seiner Mit-
veru»tbeilien gegen da« über sie au«gespro-
chene Todesurihell war abgewiesen woiden.

Die V-lhaitungcn tauern in Frankreich fori.
Baumwolle ist um t bi« z P. gefallen,

Brodstoffe flau, Provisionen do.
Zwiiie ve?,f«e.

Die ?Niagaria" begegnete der ?Asrica"
am IS. März bei Cape Clear. Der Dam-
vier ?Fuiion" konnie wegen de« niedrigen

Wasserstandes Haore am lt. nicht verlassen.
In Pari« ist, wie verlautet, unlee Auio-

risanon der Regierung, ein Pamphlet über
die Fiüchtlingtfrage mit England erschienen.
Da» Pamphlet wendet sich an die englische
Regierung und da» 8011, und spricht die
Hoffnung au«, daß diese sich nicht irre ma
chen lassen werden, sondern zur Allianz hal-
ten, die man zu »er»tchlen suche.

In Chalons überfielen 6 i Mann einen

A.'.N-.ttlievosten und su in den Belitz
''Vivo N. WtNbr'U
j.docb veihäüet, trst die flaiu
Garnison ausaerückt wir. 15 wurden vcr-
dafttt. s Oer Belicht kommt aus der Regie-
runaSguelle.)

Äorlschakoff, der Russe, bat über die Frag!

der Tonau-Aavigotion tin Memoiandu»!
an die tr.in, Regllrung geschielt, in welchen!
ee eine ovpvsitiottille?>lellung gegen 57!,stn'c!>
ei'nimm!.

In t übiia rausien sich die Studenten mi:
der Polizei und »uhiere der Eesterii wurdet!
schwer verlebt.

England. In London ging am
Samstag das «Frücht, daß neuere au« In-
dien eingetroffene Depesche» die Einnahme
Lueknviv'S meiden.

Oie i'.eUtste Cor-eironderz zwischenl?'anl-
reich und England sollte dem Parlament
n'cht vorgelegl werden doch giedl oie
inet" lolqende Nederiicht der le?!en am I-.
eingeteoffenen Depeschen. «owobl Lord
Mai -'esdniv al« auch «Ärat Walewsk- heißt
i« allgemein, baben ein richtiges Netbeil U.t?

große Besonnenheit gezeigt. In Enviede-
rung auf da» Ersuchen i!ord Malme»l>urv'S
um eine Erklärung ter St-llen, welche lm
Hause der lÄemeinen eine w große Ent-
rüstung hervorriefen, erinneriGraf Walevsii
da» Land feeimüihig an die unzweifelhaften
Beweise der Freundschaft des Kniler« für
England, an die glückliche Erledigung des
Kriege» mit Rußland. Eest nachdem Na-
voleo» mehreren Versuchen auf sein Lebe»

i nigangen habe er sich an England um Te-

sche gegen aewisse Misseibares gewendel, die
! dort den Meuchelmord beschlossen.

Napoleon wrndr sich an eie Fleundschait
England'» und weise dabei auf die H iligkut

der Allian, bin, um England's Mithülfe
zur Berhinderung solcher Berbrechen in Zu-

kunft zu gewinnen. Äraf Walew'ki sagt

ferner daß Napoleon Engländer nicht m.t
in die KatdeaoUe der poliiischen Flüchtlinge

einschließe und ferner mctl den Wunsch hege,
englische Gesetze ainzuhrl'en, oder sie ,» ver
dämmen. Schliißuch wird Blauer» über
staltgefundene Mißverständnisse ausgespro-
chen und die Einst-llung der Correipondenz

über die Sache und die Fnridauer der Alli-

anz befürwortet. (Also Louis Napoleon

kriecht ,u Krcuze!)
Frankreich, - Die Tepeschen von

Frankreich an die Schweizer Regierung >m
Betreff der Flüchtlinge sind veröffentlicht
worden. Die Entfernung italieni!ch?r unv
anderer Flüch linge von r.n Grenzen der

Schweis wird l» sehr drohenden ÄuSdruZe»

verlangt.
Spanien. Au» Madrid meldet e!»

Telegeanum. daß >ehr geneigt sei.
die Sireitigkeilen mit Spanien in Ordnung
,u bringen. Die Angade, daß General
Cvncha von Cuba abberufen werden soll,
wir» au» guter Quelle widerlegt.

Geldmarkt. -Ja demselben ist im
Allgemeinen keine Veränderung lingeireten.
Der Baarbestal'd in der Bank von England
belauft sich au, 95,000 Pfund Sterling.

Consol» VSj?o7 Z.

«nkunil Dampfer«

~Msfe« Tay'sr."
Neueres von Californien!

New - Aork, den 26. März. Der
Dampfer ?Mose» Taylor' lief mit neueren,
bis zum 5. d. MiS. lautenden Berichten aus
Californien und ?1,400,000 in Goldsiaud,
seit rem 18, d. Mis. von A pinwall unter-
wegS, hier ein. Der Kämpfer ?>st. Loui«"
sollte gleichfalls am Abenve de» 18. nach
New Jork abgeben.

Ote ganze Relie, von Californien nach
New Jork, wurde dieses Mal in 20 Tagen
14 Stunden zurückgelegt, wvh! die kürzeste

Oer neue B.r. St. Gesandte sür Nicara-
gua, Hr. Lamar, ba«te um 22. Februar eine
Audienz bei dem Präsieenten von Nicara-
gua. Der Arisarri-Bkrtrag lag noch der
Gesetzgebung vor. Man glaubt nicht, daß
derselbe ohne erycbliche B randerungen an-
genommen werden wild. Ben. Jerez war
,um Kriegsminister ernannt worden. Der
B>r. St. Oampfer,
St. Juan. Der Dawvser ?San Ca-los"
ging auf dem See verloren.

Der Dampfer ?Golden Gate" erreichte
San Franztsco nach einer Reise von 21 Ta-
gen.

Der Californier Markt ist weniger ge-
drückt.

Bon Peru gebt die Nachricht ein, daß Ge-
neral Bivancv die Stadt Arica eingenommen

hat. Die Fregatte ?Apurimac" beschoß die
Stadt zuerst une- es wurden sodann !150
Solraten gelandet. Der Berlust beträgt auf
beiden Seiten 200 ete und Verwun
deie. Die halbe Stadt lag in Ruinen. .Bi-
vanco hat setne Truppen au« Ncgialqae z >-

rückgezogen. Der revolu'.ivnaire Beisuch in
Lima war fehlgeschlagen.

»5 »vn«l'«, - »-«»- «tv'inft
Washington,2t. März. DeeSe-

nat war beute nicht in Sitzuna.?Jm Hause
frug Hr. Waihburne von Illinois, ob die
Eis.nbab» von Dubuque nach «iour City

Äemäßheit der Bedingung der Föderal-
Landschenkung gebaut worden sei? Nach
kurzer Debatte wurde der Geaenstand auf den
Tisch gelegt. Die Desizit-Bill wurde hierauf
wiederholt aufgenommen.

'Aus
Washington, 20. März. Die

KansaS-Debatle ist im Hause beinahe been-
digt. E« vertagte sich um 5 Uhr Nachmit-
tag». da Niemand über den Gegenstand spre-
chen wollte.

Nach Angabe de« Schatzsekretaie» beträgt
die in letzter Woche beinade
K 4 Mi) MV. An Depositen si.'.d 55 500 000
vorfanden und für Tratten liegen K 7.000,000
bereit.

Der türk'sche Admiral nebst Gefolge haben
eine Einladung zu einer Reise nach dem
W st River, der westlichen Grenze von Min-
nesota, angenommen. Der Zweck der Reise
ist eine Jagd auf Eienihiere und Büffel.
Man beabsichtigt, im Juli den Jagdzu.z zu
beginnen An demselben wollen der Vice-
Präsident Breckenridge, mehrere Senatoren,

die Repräsentanten von Minnesota und Er
gouverneur Meda-y beteiligen.

Erst heute wurde du» Hau« ossiciel! von
der Genehmigung der Kansas-Bill im Se-
nate in Kenntniß gesetzt.

Rochester, 25. Marz. Mar» Cut-
ter, eine Wittwe, wurde diesen Nachmittag
auf der Brücke der Central - Eisenbahn von
einer Lokomotive überfahren und augenblick-
lich getödtet. Die Leiche war schrecklich ver-
stummelr. Dieselbe hinterläßt drei Kinder.

A e » e 5.

Towsontown. 25. März. Krei«
gericht von Baltimore Co. Vor Richter
Price. ?R. I. Gitting«, Slaai»anwait.?
Bei Eröffnung der gestrigen Sitzung hän-
digte die Jury in dem Prozesse gegen A.
Bopp (siehe gestrigen Bericht) ihr Verdikt
ein. weiche» den Angeklagten freispricht.

Geo. Tretwell,angeklagt,Liquor amSonn-
tage verkauft zu haben, b-kannte sich schuldig
und wuide zu ?10 Strafe nebst Kosten, in
Summa 110 45 Et«., verurtheilt.

Prozeß ge, en A. Whittle und W Battin-
ger, angeklagt, gemeinschaftlich Chr. Briel,
Joh. Hartmann sen. und Joh. Hartmann
jun. am 11. Okiober v. I. in mörderischer
Absicht überfalle» und gemißhandelt zu ha-
ben. Joh- Hartmann sen. bezeugte, er wobne
an der Ecke von Baltimore- und Poppie-
ionstraße und begab sich in Gesellschaft seine«

Sohne» und Briel'» nach der Moanl-Olivet-
Cemeity! al« sie an der Pforie anlangten,
w .rd er von Jcl.ianoem in t rinemVaclsteine
im .Auckcn <>e,rvff.'»; 'r d-ellle sich um. er-
biiek.'e vie Anglüagien und ftagte sie. w>s-
baib ile ihn gewoNlN hauen ! darauf bade
einer gerufen: un» den verd? Deut-
lch'-n stin Sl'h-i. d-r ihn begleitete,
habe qeaniwvrtct : , Wenn auch mcin Baier
ein.Teutsch,>i ist. io ist er doch edenio gut wie

ibi Zelde ; kaui» waren diele Woeie geiagi.
als die Angeila nen mich, meine» Sohn und

Bki'l nberf!e!e» und niischandeilen. Di> e»
glschlh u>n Ii Übr Aachmiti.ig» uno in G--

d-r Angeliagien waren ungefähr
20 Personen. wUcheßackiteinenach dem Kla-
ger und seine» Begleitern warfen. Dann
entfernte» sich Alle und ließen die Angeklag-

ten ir.il blutenden Wund,« liegen. Z-Uge
sah wie Batitnger eine» Sie!» aushob und
aus scinen Sohn losging

Job. Hnimann ja», destatigte dieAusiage
leine» Bater» und die Angetlag-

" Christian Briel bezeugte, die ganze Me-

bade. sie an der Pforie anlang-
ten, gerufen: ?da ist der verd- deutsche
Know Noihing; man habe mit Steinen nach
ihnen geworfen; Whittle hzbe ven jungen

Hartmann ,u Boden geschlagen :c.; die
Wunden seien acht Tage lang sichtbar geire-

Seiten» der Berth-idig'ina wurde bewie-

sen. daß die eisi c» ter Psone
angekommen seien, nachdem die >schlagerei
voiüber war; keiner von Beiden habe Klä-
ger oder irgend Jemanden mit einem Steine

geworfen.
Mhrere andere Zeugen, darunter ttuiS

Lchman, Junker und Hollock be-
,rügten den guten Charakier der Angeklag-
ten, worauf da» Berbör geschlossen und der

Jury eingehändigt wurde, die bald darauf
mit dem Berdikle ?Aichtschuldig" zurück-
kehrte.

Der voiliegende Pko,eß gegen Weight,

Ford und Nlynold« wegen Haltens einer

Farcbank wurde auf Anlaß de» Staatsan-
waltes ann> lliit

Proz-ß gegen B. Marsh, alia» B. Mar-
lis. angeklagt, den Hulfsscheriff Evans am
11. Mar, d. I. durch einen Flintenschuß an

der Schulter veiwundet zu baben. Seitens
der Beeiheidigung wurde Wabnltn» des An-
neklagien aisÄechtferttgung angeführt. Der
TtaatSanwall bewi>» ourch Zeugen, daß der
Angeklagte ftine Ehegattin gemißhandelt u.
daß U.seid» habe verbaten lasse,, wollen.
Als Evans »ii: dem Haft befehl erschien, er-
ariff Angeklagter ein Grwchr und warnte den
Beamten sin Hau» zu beircie.'i. Trotzdem
k» gab erZsich in'S'stau« und wurde augiNblick-
lich durch ciren Schuß au» dem in den Hän-
den de« Angeklagten befindlichen Gewebre
an der Schulter verwundet. Der Berwun-
dete war nicht im Gerichislokale anwesrnd,
allein der ihn behandelnde A',t erklärte ihn
außer Gefahr und ist der Hoffnung, ihn bin-
nen Kurzem völlig herzustellen.

Dr. Counseiman un.o zwei andere Zeugen
attestirten den Wahnsinn de» Angeklagten,

worauf die Jury folgendes Verdikt fällte:
?Schul'ig; doch war der Angeklagte. als

er die That beging, wahnsinnig und ist es
noch."

Prozeß gegen William Black angeklagt,
ein Paar Beinkleider im Werthe von?s von
W Lowmann, Nr. West.Pra>lstraße, ge-
stohlen z» haben, ward zunächst aufgerufen.
Seiten» der Anklage wuroe dargethan. daß
Angeklagter das erwähnte Paar Beinkleider
von einem vor dem L >den angebrachten Ha-
ken nahm, et aufrollte und unrer iclnetnNock
verbarg, worauf er sich entfernte. Man

setzte ihm nach und, al» er bemerkte, daß er

erwischt lveidrn würde, waif er die Veinkiei-
der i» den Kellee de» . Maltb» Houie." Die

Jur» erklärte den Angeklagten für ..Schul-
tiz." Da» Siraserkenntniß ward ver>cho-

Kupferminen?» Maryland.?
Einige M ilen von der Stadt befinde! sich
unweit Barre Hill in einer Serpentinstrin-

Geg-nd eine Kuvfermine, au» wilcher man-
che Tonne ausgezeichneten Kupfer« zu Tage
gefordert w "de. doch wird sie jey» nicht be-
ar!e let. Desgleichen befinde» sich in der

Nabe von Liberty mehrere Kupfergruken,
welche ab r jetzt ebenfall« brach liegen. Fer-
ner gräbt man in der Nähe von SvkeSville,
Carroll Co.. Kupier Er,. Jetzt wrd von
vier dort eröffneten Gruden nur die Sp- ing-

field-Grube bearbeitn, au» welcher im Laufe
de« vorige» Jahres mebrere hundert Tonnen

Kupfererz gewonnen wurden, dessen Ouait-
tät stch bessert, je tiefte die Bergleute graben.

Am? r i ka"ljsVa» Land der As-
sociaiion! -Aa» Chicago-Blättern er-
sehen wir, daß sich unter den dortigen Jsrae
Ilten ein Mi,ze Berlin gebildet hat, jeden-

falli eine sehr trockene Gesellschaft.
Di e A d st i in in » n g über di e Auf

nähme von Kansas im Haufe
de» CongresseS soll nach vorg stern
stattgefundenem Uebereinkom'nen am nach-
sten Donnerstag Mittag um l Uhr beginn,»
Halleluj.ih!

New ?> ol k. den 26. Marz. 6i»
Falschmünzer, Namen» Neuben Baßford,
stand gestern vor dem Bund'SbezirkSgerichi.
Nach der Vernehmung mehrerer Zeugen, de-

ren Aussagen den Angeklagten beschuldigen,
Hilbdollar-, Vtcrteldollar- und Zehnceut-
stücke iingeferiigt zu haben, wurde die Unter-
suchung veitagt.

Drei und dieißig Verunheilungen wurden
gestern iurch die Polizeirichter Browmll und
Conni'lly vollzogen; darunter dreizehn w»
gen tödtlichen Angriffs uno zwanzig wege»
Diebstahls.

Nächsten Montag gebt der deutsche Agent
der Kinderunterstüvung«g'Ncllschaf! mit e» ee
Anzahl armer deutscher Knaben nach dem
Westen, um ihnen dort eine bessere Heimalh
zu gründen.

Der VeiwaltungSraib der ?Deutschen Ge-
sellschaft' hielt gestern Nachmittag eine Sit-
zung, worin tloß eine conversaiivnelle Bera-
thung über die Petition um den Charter der
projeklirlen ?Sparbank der deutschen
sellschaft" stattfand. Dieselbe ist beiläufig
mit fünfzig Unterschriften versehen und wiro
heute Abend von eirun Comite nach Älbany
getragen.

Gestern wurde ein Canad-er, Namen« I.
Finnally und eine mit ihm lebende Frau
durch zwei Polizisten in Folge einer Negui-
sition von Baltimore nach Ncw'Äor! ge-
bracht, wo sie vor Kurzem ein farbiges Mas-
che.! au» dem Eckhause der Baxier-u.Broome-
straße entführt und nach Birginien gebracht
hatten, um e» al» sttavin zu verkaufen. Ein
Dr. F. C. Cluy ist in der Sache compromit-
tirtund leitete, aIS er verhaftet wurde, die
Berfoiglen. Er ist unter KIMO Bürgschaft
gestellt. Finnallp und seine Begleiterin
wurden gestern Vormittag vor den Mayor
g,bracht, der sie dem Recorder überwies. Da«
farbige Mädchen befindet sich gegenwärtig in
Washington. sSlSztg.)

Pitt« burg. 20. Marz. Aldermann
Greenebaum von Chicago passirte gestern
unsere Stadt, auf dem Wege nach Washing-
ion begriffen, wo er die Bedingungen einer
verlorene» Wahlwette zu erfüllen beabsich-
tigt, welche darin bestehe», daß er im Hofe
dt« ?weißen Hause»" eine halbe Klafter Ei-
chenholz zu sägen, über die vollbrachte Arbeit
von dem -Präsidenten eine Bescheinigung sich
geben zu lasse» und solche bei seiner Rückkehr
nach Chicago dem betreffenden Comüe vor-
zulegen hat. Hr. iVr>tnebaum war be-
kannilich ein Mitglied de« Stadtrathe« von
Chicago und rechnete bei der letzten dortigen
Mun',ipal-Wavl mir so fester Zuversicht auf
seine Wiedererwählung, daß er vorbenannle
Wette einging, aber leider verlor. Der
Mensch versuche die Götter nicht!

Ja Pitt«bur g sind falsche Golddollar»

i n Umlauf'.
Die belöge >i i i'elerin Ristori

gedenkt in Ku'zem die Ver. St. u. Havanna
zu besuchen.

Falsche 65 i?!oiei, auf dtc .B an k of
Philadelphia" sind im Umlaufe.

St. Loui», 24. März, <Au» Neu-
Merik" ) Der Santa Fee Pvstzua kam
am 22. t» Jn>tvendence an. Capt. Mari»
batte deschloss'N, am 25 März sgestern) von
Fort Union sei?e Rückreise nach Uiad mit
UM Maulih'eeen anzutreten. Lieut Beale
kam mit dem Zug- als Passagier von Santa
Fee an. Er batte Lo? Ana>lo«, in Catifor-
nien, am 10. Januar mit 22 Mann und eini-
gen Mauilhieren verlassen. Die Kameele
hatte er schon früher vom Colorado-Flusse
zurückgeschickt. Auf seiner Rückreise hielt er
sich ste,» an den 35. Grad nördlicher Breite,
und er hätt diese von ibm durchzogene Strecke
für die beste natürliche Lage einer Eisenbahn.
Cr veikünte die Route d t Lieut Whipple

um 4M M' ilen. gebrauchte keine Zelte auf
der ganz'!, R ise von Lo» Angelos ab konnie
jede Nacht dkguem Lager hatten und bat nir-
gend« mebr wie drei Zoll hohen Schnee ge-
troffen. Cr fand nirgends U.berreste frühe-
rer Civilisation vor; traf aber mit einem
bi» jetzt unbekannten Jndiancrstamme zu-
sammen, Lieut. Beale Ist der Ansicht, daß
fünf Männer diese Route ebenso sicher berei-
ft» könnte», wle,wan,ia.

St. Louis. 24, Mär,. (Die Utah-
Ervedition. > Der Utah - Correspondent

des ?Leader" meldet unter dem l!1. Januar,
daß die H-rren Mowett und Coi. Goe. die
am 24. Dezember nach dem
aufbrachen, zurückg kehrl seien. Sic er-
reichten Cavt. Magraw s Lager am Povon-
gie, einem Arme de« Windriver. wo ihrem
weiteren Vordringe» der tiefe Schnee Ein-
halt that. Die Erveditivn zur C Mittelung
einer Landstraßen Rout>> nach Califorr.ien
krrreute sich eine« guten Wohlsein» und ihre
Thiere waren wohl erhalten ; nur waren die
Kiäben-Jndianer herangekommen und hat-
ten gedroht, die Thier- auch
die Drobun-.en mit verdächtigen Bewegun-
g n b-gse>tet. In Rücksicht darauf hatte
Col. Ji'hnsto» eine Schaar von l-0 Fuhrleu-
ten abgeschickt, um die Expedition nach Fort
Scott zu geleiten
Ii Cinc > nnati gelang es fünf Arre-

stanten, aus der Jril zu entkommen. Eben-
daselbst wurde der Räaber Sbernck, der ftine
Opfer durch Chloroform betäub!? und ihnen
dann die Taiche» leerte, schuldig beiunden
und auf fünf Iibre i"'» Zuchibaus grschickt.

Amüsenients vonUneleSarns
Tr u p pe» inNewv o r t. Ky. Vor
einigen Tagen sagte» in Newport niedrere
Söbne Uncle sam's, welche tenKriegtbienst.
ehe sie Pulver gerochen, müde gewordrn wa-
ren, der dortizen Caserne Valet und deser-
iirten. Am Sonntage sah ma» die armen
Teuf-l halb veihung rt noch in ihrer Uni-
form, an dem Lick ng herumspazieren und ei-
nem edlen Landmanitt, Namen» Bird, der
ihrer gewahr wurde, kam es in den Sinn,
stch ihrer zu erbarmen ? Nein, sondern Jagd
auf sie zu machen, um sich die ausgesetzie Be-
lohnung zu vi-r'ienen. Da die erschöpften

Burschen keinen Widerstand zu leisten ver-
mochten. sielen sie ohne Mühe t» die Hände
ihre« BenolgerS. der sie mit einem dicken
Stricke band, auf lein Wägelchen legte und
in Brgleiiung ieineS «obn-S der Kaserne zu-
trieb. Al» die in der Kaserne st»tionirten
Trupven die geftsselren Flüchtlinge ankom-
me» sahen, durchlief ei» Gemurmel des Un-
willen» ihre Reiben und dieselben »ahmen
eine feindliche Sleliung den Bauer und
seinen Soha ein. B,rd, welcher
nichl Alles a-heuer s i, schickte seinen Sohn
mit dem Wägelchen voraus und begab sich
,um Commandanten, um f>-in Fanggeld von
KM zu bolen. In diesem Augenblicke flogen

auf das Commanoo: <sieinigl ihn! Tödiet
ihn! eine Masse Steine auf den jungen Bur-
schen. der, um sich zu retten und nicht todtge-

PfeideS durchschnitt, sich darauf 'chwang und
mit Windeteile davonjagte. Als der Papa
später seine Erscheinung machte, wurde er
von wenigstens 50 Manu umringt, die ihn
angriffen und einige Male niederschlugen.

Endlich gab ibm ein Sergeant einen Knüp-
pel, mit welchem er sich Babn durch die Wü-
thenden hieb. Die Herren Soldaten scheinst!
viel Sympaihie sür Deserteure und Deserta-
lion zu haben, süottsr'e.)

Eine neue C ur re nz. In Mi-
chigan wurde neulich ein zärtliches Pärchen
getrau» und bezahlte dem Pfarrer für setne
Mühewal'ung in Ermangelung der landes-
üblichen ?Münze" 2 Büschel Walnüsse.

Au« Fond du Lac. Wi»e., wird ge.
schrieben ! ..Ein junger Knabe. Namens Ho-
rner Leonard, wurce am verflossenen Sonn-
tag Morgen von cinem großen grauen Adler
angegriffen v»d hätte er nicht Griste»gegen-
wart und bedeutenden Muth gezagt, so hätte
die Sache für ibn schlimm ausfallen können.
Lie Geschichte siel etwa eine M.iie südöstlich
vor der Stadt vor. Der Adler schoß auf den
Jungen ui'd hackte mit Krallen und Schna-
bel sie!» nach d'ssen Gestchr. Der Junge
schävie sich daouich, daß ee den linken A»m
üb'e's Geficht legte; mit dem rechten faßte
er den Vcgel und drückte ihn auf den Bode»,
worauf ee sein Taschenmesser zog und dem
stechen Angreifer den Ggrau« machte.
Oer Vogel maß mit ausgestreckten Flüg.ln
Sj Kuß "

New Orte an». Heuirich Pelke
sund »ich! C. Hoffmann, wie irrthümlich
angegeben wurde) ist der Name de» Man-
nes. welcher am 10. d. Mt«. bei Milnebueg
so schrecklich verstümiN-li wurde. Der R-»
korder nahm seine Aussage auf, welche
dahin laulUe, daß er, al« er Nacht« um l t

Uhr an der Siraße zwischen dem alten B ivou
und Milneburg auf einem Baumstämme saß.
von zweiKerlin angefallen wurde ; sie warfen
ihn nieder und wahrend einer seine Arme
hielt, kniete stch der andere au'seinen Leid,
»oz ein Messer und vollrübrte die schreckliche
Tdat. Coarle« Faselte, alias Charles
Brown und sein Keosweib Mary Ann Holz-
siger, welche beive in demselben Haui'e mit
Pelke, an der Livce, wohnen, wurden auf
Verdacht, bei dieser Schandthat betheiligt zu
sei», verhaftet. s O. Zta.)

Ueber die s.boa geinelvete schmähliche
Behandlung einer amerikani-
schen Familie bei Jaffa berichtet ein
Schreiben au» Canstantinope! vom 17. Fe-
bruar wie solgt: ?Seit ü 4 Jahren hat
diese Familie. Namens Dickson, ein Landgut
ein Paar Meilen von Jaffa i» rem fruchtba-
ren Thäte bewohnt, da» zwischen dem Meere
und dem hügeligen Hochland liegt, auf Ivel-
chem Jerusalem stehl. Die Familie bestand
au» Vater, Mutter und zwei Töchtern, von
denen eine mit einem Preußen, Namen«
Steinbach, verbeirathet war, die mit ihrnn
Mann und 2 Kindern gleichfalls in dem vä-
terlichen Hause wohnte. In der Nacht de«
12. Januar näherte sich eine Bande von 5

Männern. 3 völlig und 2 theilweise verklei-
det, alle aber unerkennbare Araber aus der
Nachbarschaft, dem Hause und erhoben einen
Lärm d raußen, indem sie eineKuh forderten,
die d'rinmn verborgen sei. Hr. Steinbach
ging hinaus, um ihnen Vorstellungen zu ma-
chen, wurve aver nach kurzem Hin- und Her-
reoen erschossen. Die Mörver brachen dann
in da« Hau«, ergriffen Frau Steinbach,
schleppten ste hinau» und schändeten sie an
der Seite ihre« Gatten. Hierauf drangen
sie wieder in das Hau«, »»Byandelten die
Mutter (Mr«. Dickson) und ihre jüngste
Tochter, die erst 12 Jahre al» ist, in ähnlicher
Wetse und prügelten den allen Dickson, bis
er tem nach !o:r war, worauf ste
das Hau» ausplundenen u. dann entflohen.

Diese Schändlichkeiten riefen eine große Auf-
skauna unter den Bewohnern von Jaffa ver-
vor, unter denen die Dickson » wohlbekannt
und verdientermaßen geachtet waren. Da
die Nachricht hiervon Jerusalem erreichte,
eilte der amerikanische Consul ?beiläufig

bemerk! ein dem «schau-
rige t c« abscheulichen Vo, fall» und bemühte
st » in Verbindung mit den türkischen Behör-
den dte Thäter au«sindtg ,u machen, jedoch
vergeblich. Inzwischen hal Hr. Brown, der
amerikanische Cmsul und interimistische Ge-
schäftsträger hierselbst, der Pforte einen voll-
ständig »Bericht üder diese Angelegenheit
vorgelegt und ein Versprechen vollständiger

zufriedenstellender Bestrafung ist ihm von der
Regierung gegeben worden. Seit der Tra-
gödie von Marath bei Aleppo. wobei der
englische Agent für den Landtransport und
seine Familie von einem Haufen Fanatiker
lebendig verbrannt wurden, ist keine solche
Schändlichkeit irgendwo in Syrien vorge-
kommen, wie bekannt auch diese Provinz we-
g«n gelegentlicher Autbrüche religiöser und
Parteiwuth ist. Da« Motiv für diesen An-
griff auf die Dick-'on'sche Familie soll Privat-
ruche gewesen sein; es steht zu hoffe», daß
die Elende», welche da» Verbreche» verübt
habe», den veidienten Lohn für ihie Unthat
erhalten werden,"

Ein bayerischer Nußknacker.
Der , Landboie" erzählt folgende komi-

sche Welte, die am Freilag gemacht und ge-
wonnen wurde: ?Am 20. Januar, Abend»,
gaudirien sich die Gäste de» Hirlchbräu an
einem Nußknacter-Bieluosen. E'n Bauer
hatte nämlich die Wette vorgeschlagen, daß
er innerhalb einer halbe» stunde eine Metze
Wälschnusse aufbeißen wolle. Die Welte
wurde von einem Gaste angenommen und
da» Aufbeißen begann; dem Wettende» wur-
de e» aber bedeutend schwül, al» er nach ei-
ner Viertelstunde den Haufen Nüsse ziemlich
geschwunden sah. Einige Minuten vor Ab-
lauf der bedungenen Zeit batte der Bauer
sämmtliche Nüsse mit den Zähnen aufgedis-
je» und schob unter großem Beifall der An-
wesende» die gewonnenen 8 Gulden und 4
Gnlden für die Nüsse ein. Die Zahl der
geöffneten Nüsse dürfte sich immerhin auf
mebr al» 1500 Stück b, laufen haben. Ein
sonderlich angenehme» Gefühl mag drr Bauer
in seine» Kinnlade» heute gerade auch nicht
haben."

! Ge fä hrlicheOek o n o m i e. Die
i il-iaen retsrmen Theater-Gesellschaften in

Zachfen waren von jeher nicht zum Besten
angeschrieben, obgleich in Pieußen und an-

! derwäris die Misere solcher Wanterschau-
ipiele nicht zu verkenne» war. Der Name
eine. sachsische Nchmiere" war in der ganzen
deutschen Thealerwelt blkannt, indem man
d.imit eine Cvmödiantengcscllschaft bezeich-
nete, di« un erm N veau der Erbärmlichteil
stand. Wic e» da oft zugevl, S.wies unlängst
der Leiter de» TheSviskarren« in Borna, ein
Herr B. Ma» gab ?Zopf und Schwert".
In der Scene, wo da» Tabak»kvllegtum be-
ginnt wird dikanntlich au» langen Pfeifen
geraucht. Aber siehe da, kaum hat ?Grumb-
low" etliche Züge au» der Pfeife ge han, so
erinnert fein Antlitz an da» Berliner Bild
mil d«r Unierfchiifl .Brennccke, mir wird
schwummrig!" Die andern schneiden eben-
falls Gesichter, alt wenn ste den St. Veits-
tanz hätten. Wa» war die Ursache? Um
ketn Geld für Tabak au»zugeben, hal der
Oirecior vorher im Saale die von den Gä-
sten wegqewoifenen Cigarrenstummel aufsu-
chen und solche zu Tabak verschneiden lassen.
Die Sache klingt wte eine Anekdote, ist un«
aber von glaubwürdigen Zeugen versichert
Word,».

Ja eintin >»>er>chi»hau»e sand kürzlich
ein hübscher Spaß statt, ale eine Mutler für
ihren Sohn Z-ugniß ablegte und beschwor,
derselbe habe sne seiner Geburt auf einer
Zarin gearbeitet. Der Advokat, welcher sie
im Kreuzverhör hatte, f'agte: ..Ihr be-
haud'er also, daß Euer Sohn aufcincr Farm
geschafft hat, seit er geboren ist ?"

~?je«. ich thue"
, Well, was hat er denn im ersten Jahre

gethan?"
.Er bat gemolke n."
Der Advokat hatte genug und die Frau

setzte sich unter großem Gelächter de» Ge-
richtes. (Wechselt,!.)

H 5 a i>. !llmaH altaett
i< »I« «r. l <l. O v.

>7>-d> A. Kau 112« » II«, Site.

rt < dri ch H«i ue. Sekr.

«vsl >q« ist da»-u Di«l a>j,n w«t»e

Mittwoch, d " 31. itXar>, Äd«»d« dald ti n
Q«chi«r. r iistraße. liasta»,» und A»-

>7l!. 7» '' ». »«»>-.

Äiid«l»i Till»Vau » verein,
l

7i"" ». «aS. Setr.

4 an der H»r'o>d R»ak
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Die Prüfung
der F. K" ° V V'l <h e l^e.

e«« Li >vtig?Li»!iSa« und Mtililich, d'U A,. ZV »ad
Zl. Mar, l« Schuiilbä t« statt

itifaN! und Lilia»ali»n am Tsnueist- a Hberd. d »

t.vpiii. i»»en
?View-Asse,iiblv-Room».

»er Ii-»g ist ? U«e u">«ach»i,.
taa, u» !« USr, «i- «»«>>> »«tn" Schule-, s-wi« -ll«
ü,ia«d« dir I«ll«du»» di>eiu hifl chst i«ns«lad>n.

»-«- Än»eldungui !U Au nadm< «<n«r Echil>r s»r-
d«a d>« ,um «»«> inll,r«,ni.i«ew« n.

K) Vir 111, K. i,r,?iki<ftra?.
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vi, tik.it>« reüfm ? »«« »chuler stnlr- a«- nS^!tttl
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»e« »I>»ßa«. »,-> Ka't »»« » ><«« d
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Ad»ed» »oa » Udr a» Schu'-?«' c^i',
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F. Knapp.
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«ach aird,« Schi,!«« >» all» >»<«»

tvu,.«i,il»»Nt«,

?al>Är?'^ii? wird I aifcheotlich Aieud«
ektSelll.
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r». iwail»'.
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forgt?'auch'?ind Sit» püutlllchi >o-ftadl»r
l» »»eltfchafl.

Pfandzersch^iia».

«otru P^peer.
»lle «ortra Mustl-Paplir Ze-« »»rrätii« »,l
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Passage-Preise.
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Kiscult- uilv Ctacker-^äckerei.
(Nr. 98, Pratlstraße.)

Früher Maso» und Bruder,
lam«S D. Masoll «ud E».

Piloten und Schiffs-Bi vd. Wasser-, But-
ter-, Zucker-, Picnic- und Edinduegh-Cra-
cker«, Soda- und Wein-B>»cuit,

"lch'^>l^"r
»I> o stru kli o » und fiHig täglich »2,°> FäslerMidl

»raöer«, »der !M Fässer »u «atd-Sro» i>i

ihre»

/ sich /« P »es

?«»>»!>>»?«.
(S»>iS SMt,i ge » « nuder.

iisWMMs
V. <Saut»r t>» « ruver,

E^^en -Waaren

Ä-t!t?>«.^?'s«? r«/«er «,idi<-»-g »-II«« wv «Ii«
,i« diill«»«» «.elf, -4»', 2

»Än°,
> «?l.

M MMj! NÄ
«MWQNze

zeuster?'uad Tdür-Nad»«»,
« p d e tt e«,

m'«»Vt i< ft

112» el»e «r»i- Aaiwahl
v<k,lite illidett »Ird pünktlich und I» der de?«» Weis«
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Alle«uftri>e werd.» defar,t

«r »7, »es». V-'attllraie, »aoeepear'swiifi,
tM'I.S.SM«) H»I«t«»re. Vi».

Vertangt und ÄesuM.
<i>il «iuii« »wisch«« ta« <itwa« «Zjlisch

lapn Zu «llten Kr. SS. Nsi»-V warlstral>< be>
«75. er «ch I ff.

<t>-> Nttdch'N »«n Ili? « lad««n für die allzrmeln«
Hau«,'! e>t itir»i»d,«»a«d »iäy r!« IZI. St.-»dar-

Lb. r»»fi»iltS>ate, »aye
>7l, »«o'S,Schlesi»«er.

«Ersucht:
Färb«r, ler I!> all«» Zw,i,,n »iesi« «e-

A, k «l» »er u, « »,.
(7!-5> w!>, «, .»^y.«,,aie.

b!i> Nach, l«ai«a <!r >6O. !<!, »ri
«I <° r g W«l l«r.

:S r. Kien-?.lk7-» Itr. 4, Hüd-^'edrrtck!i''aßf
Y? atsch e s

Ärbeit- StachweitsullHi» Gäerau,
S»r. !>?, »'««?«««,

»Nie? Aufsicht der ?deutschen Gesellschaft."
Lri'lt«« ««» »itnA»°l«>i,u d«lchift>«e?wu»sch»o, w»l'-
l«u st» p«,sSnl!ch od-r i» »rl«sen an »«»

T»a«?»a
Zu -lermietkikn.

In Narrst. »u/ «In«, ,nt»-it«nd achtgrs»- wit Hut«» »,a,r«, ».oj.n H^frZu«'»
ita« sür P«r und »a»

gof« » h rK «e r,
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M Za verkaufe«:
»M we,td»oll<« »runtstück, ei»« '»!>!»« H.i«aid im
Land«. ni»»ch >8 Äit>r «uie« l>aud «ibst »11-n »««ole-
>!» »<»äu >chl«lt«n und die d.sti «ii«l»a«l F«uchtdäu»i
u»d«uti» Waff-r stldttli xr?«s« ,a »?laufm.»ufi lb« l-q> »ad« a- «iiur lou»t» «»ad, Z Wille»
°°l Slrai»U's uud 2 Meilin »°u Kiw.qrtkdo», »orl.
»-««I«, »a.

(73 5) V- nI -lS !» «e n».
Dampf-Mafchiue zu verkaufeu.

«tue Da»pf Mafchlsl so» 3 Psektetraft, «ii »S«-
larifti«.! »>W««-I>g, und ein »raedar«r He,», far eluitl
«chlcsser paffem, sind ,u »erkauf,» in d«m cridelladei,
«°a Meetin «,

Re 4b, West,,raitst««ie.
7> nud« «»rar» Werfte.

.
O »Ig z» »erkaufen,

'

SI» Hau« «!t Sq.uer und Stall u°d t «Ick.r «a»dan de« B-lalr.Sivad, !,Mill»n»oa ,«'Statt,»ade Her-
tel ">>koren, « a « el,».

Zu v-rkau en, verpachte» od r vrrmi Iben,
da» ~«ata»tl«.H°lel". sowie ZMO ?uß ftroaie an de,
B>rst Stra? io «rr-llA> «. touiip. Vorftüff«

»al«i«°>e!l.aßi. ««,laude? '

B, g. W, R. E e e»«r t,
,M,I» »lr. 7!i, S>cha»«t »laee/

da ter ?«ff»«r"ew
fchä »d>»lnn«a will. »iah«re ertdelll die
Exil,it.«,i de« ?Torrtlooudillt.n". <ti7-<

S» verkaufm und ,u verpachtend
!> Hlus r. !I deitidaldstöck «e »iteialockig>a Hi»ier«i»

daud!N. 3 mit ,i»Sö«i«,u «iulirgedäad«»,

stu»^a^a»«,,!>«bar<u^o^in,ung,ii ,u »e-l»ufia uud

iot >°">ri u R»se, »?r.<6? uad-?"«dard?
S'r.!ße. tM,S.i«t. Sa»«,u «lilta

W Nerksnf von Äau».
Dir Uütllt-chn>»« ist Wiüt?«, Ulli« !ebr a»»

ab« r<

i^)
de» Um>rt«!«n,t»n a- Oit^riid'

St-«art, «r.70. Li«l>t»k..Werft «>>ia,n°,«.
Richard il>.Stewart,

(!?IIS !tv!tl> Vosl-Lifiic« Waisaw. Vir>>»t«».

stiy soi-i: »«iu/i» dtr «i« ?Äorr?p!>nd!!!t-?"
-BW- I. Tl. « «il«, «Sisrikiiptr ia IHrrina» Sit»«»

»ea-. -tl, . U-ii i>ähi,i Au«tuiist üblr t» »la» »«diu,
un> bwsitdi» ,« ?««.

MK Farm zu verkaufe».

«ii Za? u,z«>?«»,i»i,en sind l-i<P^
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