
Der Tägliche Deutsche Correspondent.
den li>. April I>!.^.

Nencstc Naclirichten.
Tie Kansasfrage ist nunmehr einem

Conferenz-Comite beider Häuser vorgelegt
worden. Das Comite besteht aus den Se-
natoren Green von Missouri, Hunter von
Virginien und Scward von New-Aork und

den Mitgliedern des Unterhauses, English
'. on Indiana, Stepbens von Georgia und
Howard von Michigan?zwei Lecompton-
und zwei Anti-Üeeompton-Demokraten und
zwei Republikaner.

Der ?Mobile Mereury" schreibt, daß
luarez einen Gesandten von Mexiko nach
Washington abgesandt babe, daß aber, da
der Gesandte der Ver. Staaten, Forsvth,
die Zuloaga -Regierung anerkannt babe,
die Regierung in Washington den Gesand-
ten Jiiarez nicht empfangen könne.

Das ? Zrue Delta" vom 8. enthält Nach-
richten ans Brilifch-Honduras bis zum li.

Mrs. Große Bestürzung war durch den
Uebcrfall der Stadt Beeealor und die Nie-
dermetzelung einiger ibrer Einwohner Sei-
ten? der Indianer verursacht worden. Man
fürchtete, daß die Wilden ibre Streiszüge
bis nach den Städten der hrittischen Colo-
nie ausdehnen würden. Truppen waren
demzufolge den Rio Hondo hinaufgesandt,
um die Niederlassungen zu schützen.

Im Senate des CongresseS wurde gestern
die Debatte über den Bau einer Eisenbahn
nach der Küste des stillen Ozeans ausgeru-
fen, nachdem vorher das jährliche diploma-

tische VerwilligungS-Gesetz passirt worden
war.

Nowdniömuö in Washington.
Gegenwärtig liegt dem Kongresse eine

Bill zur Annahme vor, die den Zweck hat,
eine Polizeimacht in der Hauptstadt der
Union zu schaffen, welche unter dem direk-
ien Befehle des Ministers de? Innern stehen
soll. Man schmeichelt sich, daß diese zum
Gesetz erhobene Bill die Bewohner und das
Eigenthum Wasbington'S ganz vollständig
schützen werde. Was uns betrifft, so hegen
wir einige Zweifel über die Wirksamkeit
der Maßregel und zwar aus folgenden
Gründen: Wir sind der Ansicht, daß das
Rauferthum in Washington von der
Stunde an überband nahm, als die Reprä-
sentanten des Volkes sich nicht schämten,
«ich in der Halle des EapitolS, vor dem
Sitze des Sprechers oder in der Senatskam-
mer als Rowdies zu benehmen. Wenn die

Kaust oder der Gutta-Percha-Stock unter
den Repräsentanten der Nation als hand-
greifliches Argument benutzt wird, wenn
man alle Begriffe von Anstand ungescheut
mit Füßen tritt, sich vor den Repräsentan-
ten auswärtiger Mächte dergestalt Vlamirt,
daß man zum Gespötte des Auslandes wird,
wie kann man alsdann noch darüber er-
nannt sein, daß die heranwachsende Jugend
eine Ranftrgeneration bildet?

Es ist so natürlich, daß die gesammte
Nation auf ihre Repräsentanten in Wa-
sbiiigton, als aus die Elite der Gesellschaft
blickt, daß sie die Blicke auf diese Stellver-
ireter des Volkes in der Absicht richtet, die
eigenen Sitten und die eigene Moral nach
jenen Vorbildern zu modeln. Wenn nun
die ?Honorables" im Capitel sich prügeln,
wenn, wie dies am Todestage Benton's der
Fall war, die Rohheit so weit getrieben
wird, daß die anwesenden Damen bis auf
den Tod erschrecken mußten, so ist dies die
Ouintessenz raufcrischer Rohheit, wie sie
in irgend einer Legislatur eines europäi-
schen Landes wohl nimmermehr stattfinden
kann. Liegt nun nicht eine große Ironie
in dem Gedanken, daß die Rauser im Con-
greß sich ernstlich damit beschäftigen, gegen
das Rauftrtbum in Washington gesetzlich
einzuschreiten? Vor allen Dingen sollten
diese Herren erst vor der eigenen Thür fe-
gen, bevor sie sich um ihre Cameraden in
der Rauferkunst bekümmern. Mindestens
sollten sie eben so streng und nachdrücklich
gegen das Rauferthum sn ihrer Mitte, wie
gegen die ?Plugs" in der Pennsylvania
Avenue einschreiten. Bevor dies geschieht
?wird kein Gcsek einen persönlichen Schutz
erfolgreich gewähren können. Was den
Schutz des ?Eigenthums" anbetrifft, so
gebt es damit nicht viel besser, denn auch
hierbei bedarf es einer vollständigen, zuerst
im Capitol beginnenden Reform. Wenn
die Repräsentanten der Nation die Taschen
des Onkels Sam dergestalt plündern, daß
die Halste der Session mit Untersuchungen
von Bestechungen und Diebstäblen vergeu-
det werden muß, die Volksvertreter sich zu
Schulden kommen ließen, so muß es trau-
rig mit der Moral des Volkes in dieser Be-
gebung aussehen und Gesetze zum Schutze
des Eigentbums müssen wie Ironie klin-
gen, wenn sie von einer solchen Körperschaft
ausgeben. Wie traurig es mit dem mora-
lischen Charakter des Volkes aussieht, be-
weist die Thatsache, daß der Repräsentant
Mattison von New-Aork, der wegen
Plünderung von Onkel Sam'S Taschen,
aus dem Congresse gestoßen wurde, von sei-
nen Constituenten trotzdem wieder gewählt
und nach Washington zurückgesendet wurde.
Wenn das nicht ein getreues Bild der Mo-
ral des Volkes abgiebt, so wissen wir nicht,
wo ein schlagenderes aufzutreiben wäre.
Wir mögen unsere Zustände beleuchten, von
weicher Seite wir auch wollen, stets wird

sich uns die Ueberzeugung aufdringen, daß
der Sittenverfall von Oben herab alle
schichten de» amerikanischen Bevölkerung
durchdringt und daß eine Reform bei den
sogenannlen Gebildeteren beginnen muß.
So lange man sich im Capitol wie eine
Herde,,PlugS" balgt, so lange werden wir
uns über den Nowdvismus beklagrn müs-
sen. Wenn die CongreßmitgUeder die
Staatskassen berauben, wird unser Eigen-
tum und unsere Tasche vorkleineren Spitz-
buben nicht sicher seiiu So lange die Re-
präsentanten des Volkes ihre wilden Or-
gien in Washington feiern, wird man sich
über Trunksucht und die ekelhafteste Sinn-
lichkeit im Volke zu beklagen haben, so
lange wird jedes Gesetz zur Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit
ein todter Buchstabe bleiben.

Telegraphische'Tcpeschen,

Washington, 15. Apri!. Eine
Petition gegen dieLeeompton-Bill ging aus
RaffaämsettS ein. Tie diplomatische
Veiwilligungsbill passirte im Senate.
Hr. Brown trug auf die Jncorporation
der ?Wasbington-Monument-Gcsellschaft"
an. Im Hause passirte Gesetz zur
Feststellung der Gehalte für Seeoffiziere.
Ein Capitain soll H1,50V, ein erster Lieu-
lenant H 1,200, ein zweiter Lieutenant
Kl, wo, ein dritter Lieutenant Kl,ooo,
Doktoren, Sergeanten ». nicht mehr als
K4V pro Monat erhalten. Gesetze zu
Verwilligungen für Hafen und Flüsse, zur
Regulirung des Transporte« von Passa-
gieren in Dampfschiffen ic. undzurCodisi-
lation der Revenue-Gesetze wurden einbe-
richtet.

Untergang»»» Schiffe« »3vh. Mtleo»/'
New-Aork, 15. April. Im ?He-

rald" finden wir ein Schreiben des Herrn
E. W. Kirklep von St. Louis, der sich als
Passagier auf dem vor einiger Zeit an der
New-Jersev Küste untergegangenen Sckiffe
?Joh. Milton" befand. Airkley hatte nehst
zwei anderen Passagieren, einem Ehepaare,

das Schiff auf der Hampton Rhede verlas-

! sen. Am Bord befanden sich 20 Personen,z einschließlich der Mannschaft, welche ohne
Zweifel sämmtlich ein Raub der Wellen
wurden.

Baiikdiebstiihl.
Boston, 15. April. H. Pratt, ein

Beamter der ?Graston-Bank", wurde aus
j die Anklage, dieselbe um K 12,000 beraubt
j zu baben,'festgenommen.

Aus Philadelphia.

Pbiladelphia, 15. April. Die
j Baltimorer Stadträtbe amüsiren sich hier
famos. Mayor Vaux gab ibnen in der
?Jndependenee Halle" eine amtliche Audi-
enz. ?Nachher beschauten sie sich den Feuer-
und Polizeitelegraphen und die Dampffen-

! Erspritze wurde probiert. Abends wurden
j Brandn Smashes und auch Champagner

! getrunken.
Der Ohio-Kluft.

PittShurg, 14. April. Der Fluß
hier ist reißend gestiegen. Das Wasser steht
jetzt 15 Fuß hoch im Canal und das Stei-
gen hat nachgelassen.

! Rochester, N.-A., den 14. April.
j Heute Abend um 0 Übr war die Liste von
48 Geschworenen erschöpft und nur 3 Ge-
schworene waren für den Little-Mordfall
angenommen worden. Eine neue Liste wird
sofort beordert werden.

Cincinnati, 15. April.?Der Dam-
pfer ?Adverture" sank gestern gegenüber

! Gallipolis und acht Deckarbeiter kamen
! dabei um's Leben.

St. Louis, 14. April. Schreck-
> liche Unglücksfälle werden wahrscheinlich

! durch das Steigen de? untern Mississippi
veranlaßt werden; derselbe steht jetzt an ei-

l nigen Punkten höher, als man sich jemals
j zu' erinnern vermag. Der Missouri- und

! Illinois-Fluß sind beide hoch and im Stei-
! gen begriffen und alle ihre Nebenflüsse be-
i finden sich in Fluthhöhe.'
! Die Ueberschwemmung des Mississippi er-

streckt sich über das ganze westliche u. Nord-
! westliche Land. Die gewöhnliche FrühlingS-
! Anschwellung der Bergströme bat noch nicht
! stattgesunden, sollte sie aber eintreten, be-
vor die gegenwärtige Fluth nachläßt, so

, wird das ganze niedrige Land ohne Zweifel
! überschwemmt werden.

St. LouiS, 14. April. Die Leiche
Benton'S langte hier beute Nachmittag um
4 Uhr an und ward vom Militair und ei-

I ner großen Menge Bürger nach der Woh-
nung des Col. Brant gebracht.

C bieago, 14. April. Dreiund-
zwanzig CountieS inn südlichen Illinois
haben Douglas in ihrer Convention endos-

! sirt und Resolutionen gegen die Lcconlpton-
! Constitution gefaßt.

New-OrleanS, 14. April.? Ter
Kessel des Dampfers ?FallS-City" explo-
dirte heute gerade, als derselbe in der Stadt
angelangt war. Sieben oder acht Menschen
wurden getödtet, mehrere andere schwerver-
letzt. Tw Explosion beschädigte den Dam-
pfer ~John Simonds".

New-Orleans, den 13. April.
Die Ueberschwemmung gegenüber der Stadt
hält noch fortwährend an; alle Eisenbahn-
Züge stocken und die Pflanzungen auf jener
Seite des Flusses haben einen ungeheuren
Schaden erlitten.

Tagcs-Neiiigkeitcn.

Aus Washington. Am letzten
Dienstag Abende wurde der Militair-
Invalide I. Lynch, welcher in der Betrun-

kenheit eine Frau insultirt hatte, verhaf-
tet. Im Gefängnisse machte er einen Ver-
such, sich zu erhangen, welcher allein durch
die Wachsamkeit des Aufsehers vereitelt
wurde.

Der Angriff,welchen am vorletzten Sonn-
tage Washingtoner Raufbolde bei einer
BcerdigungSfeier in Alerandria aufdortige
friedliche Einwohner machten, hat die Be-
hörden Ä'S veranlaßt, eine Belobnung von
K2OV specialitcr für die Verhaftung des
Bösewichts anzuweisen, welcher einem far-
bigen Mädchen das Gesicht zerschoß.

Eine neue Schandthat kömmt uns soeben
zu Obren. Sechszebn entladene Arbeiter
verließen vorgestern Washington, um sich
nach Baltimore zu begeben. Zwei Meilen
von der Stadt begegneten die Vagabonden
einer Frau, welche sie mit Messern angris-
sen und sie zwangen, im nahen Gebölz'e sich
ihren Lüsten zu opfern. Sobald die Poli-
zei davon Kunde bekam, schickte sie Mann-
schast zur Verfolgung der Bösewichte ab u.
dieselben wurden nahe BeltSville ergriffen
uud gebunden nach der Stadt gebracht.
Dünn schickte sie in'S Gefängniß. Der Vor-
fall rief in W. erhebliche Aufregung her-
vor.

Vor dem Criminalgerichte wurde gestern
der Prozeß gegen James Powers, der Er-
mordung des Edw. A. Luits angeklagt,
geschlossen und der Fall den Geschworenen
übergeben.

(Späteres aus Washington.) James
Powers, der Ermordung Edward A. Luits'
in MeColganS' Taverne an der Pa. Ave-
nue am I. Dezbr. l. I. angeklagt, wurde
vorgestern Abend des Mordes im ersten
Grade schuldig befunden. PowcrS ist v?n

Baltimore unvfoll hier achtbare Verwandte
haben. Der Berurtheilte, welcher schwerlich
dem Galgen entgehen wird, ist 23 24
Jahre alt. Zur Zeit des Mordes war P.
Schenkhalter im ?National-Hotel". Dem
Vormann der Jury traten Thränen in die
Augen, als er das Urtheil aussprach. Po-
werS verzog keine Muskel und die Stille
wurde nur durch das Schluchzen der sich ne-
benan dcm GcrichtSlokale in einem Zimmer
befindlichen Mutter de? Unglücklichen un-
terbrochen. Die ?Union" sagt, daß PowcrS,
als er wieder in der Jail ankam, sich als
erstes Bedürfniß ein Glas Whiskey auSbat
und dann einen Stock ergriff, an welchem
er so gedankenlos schnitzte, als ob nichts vor-
gefallen wäre. Das Hinrichtungs-Urthcil
wird erst in wenigen Tagen über Powers
ausgesprochen werden. Der Prozeß ge-
gen Ogle, der Ermordung I. Webb's 'in
Georgetown angeklagt, wird am 24. d. M.
ausgerufen werden.

Ueber den oben gemeldeten verbrechen-
schen Angriff auf ein Frauenzimmer erfah-
ren wir folgende Einzelnbeitcn, aus wel-
chen wir gleichzeitig zu unserm größten Be-
dauern entnehmen, daß die Mißhandelte
sowohl als die Angeklagten Deutsche sind.
Die Nichtswisserpreffe wird sich beeilen, die-
ses gebührend zu bemerken und oabei alle
Missethaten der Plugs und ibrer Helfers-
helfer total vergessen. Die Klägerin heißt
Viktoria Vogelmann. Sie ist ungefähr
25 Jahre alt und diente bisher bei Hrn.
Glück in Washington. Sie begegnete un-
gefähr 2 Meilen von der Stadt auf dem
Wege nach Baltimore einem Hausen von
ungefähr 20 Menschen. Dieselben forder-
ten sie aus, mit ihnen nach Baltimore zu-
rückzugeben, welches sie aber ausschlug, in-
dem sie angab, daß sie kürzlich erst von dort
nach Washington gekommen sei. ?Sie er-
griffen" so sagt die Vogelmann ?mich
sodann und zwangen mich, ihnen in's Ge-
büsch zu folgen. Hier zogen sie mich nackt
aus und legten mich auf eine Steppdecke,
welche ich bei mir hatte. Als ich mich wi-
dersetzte, drohte einer der Männer mir mit
einem Messer. Zebn begingen dann ein

Minenlosesj Verbrechen an mir, einer nach
dem andern. Zwei der Männer kannte ich
in Baltimore. Sie raubten mir gleiche
falls SV Cts." Die von der Polizei einge-
fangenen Individuen wuideu sodann vor-
geführt und folgeudermafien idcntisizirt:
!,.»a>lHoffmanü ist Derjenige,welcher mit
dem Messer drohte und mich zwang, ibm
in's Gebüsch zu folgen; er mißhandelte
mich zwei Male. I. A. Litner ist der
zweite; Zeugin kannte ihn sowohl als
Hoffmann in Baltimore. David Frank
war der dritte, Herrmann Julius gestand,
der vierte gewesen zu sein. W. BurnS
war dadei, aber ging weg. Elias Keller
umarmte mich zuerst und suchte mich zu
bereden. W. Schmidt war ein anderer.
Christian König uud Matthias Hauer wa-
ren ebenfalls Theilnehmer der Mißhand»
lung." Job. Mills, ein 17-jähriger
Knabe, sah, wie die Männer das Frauen-
zimmer ergriffen uud lief nach Washington,
um die Polizei zu holen. W. BurnS
beschwor, daß Alle von der Fischerei ans
dem Heimwege begriffen gewesen seien. Er
ging seinen Weg allein, traf aber mit den
Ändern zusammen, als sie mit dem Frauen-
zimmer sprachen. Er wisse nichts von dem
Vorfalle. <Die Vogelmann sagte hieraus,
daß B. davon gelaufen feij. Joseph Derl,

Joh. Schmauck, Aug. Mobdy <?> und F.
W. Berkels wurden entlassen, da keine di-
rekte Beweise gegen sie vorlagen.

Helper, der'vor wenigen Tagen im Con-
gresse einen Angriff auf Hru. Craige von
Süd-Carolina machte, wurde vorgestern
ergriffen und vom Richter Kenneu zu !i?2O
Straszahluug nebst Kosten verurtheilt, weil
er ein geladenes Pistol in seiner Tasche
trug. Als man dem Helper das Pistol ab-
nahm, entlud sich dasselbe zufällig, worauf
H. vor Schreck mehrere Fuß in die Höhe
sprang.

Louis Hectig'von Baltimore, Buchdrucker
von Profession, und ein 10-jähriger Knabe,
»Namens Thompson, sind als die Unruhe-
stifter am vorletzten Sonntage in Alexan-
dria verhaftet worden.

Robert Pullen und W. I. Somerville
stehen nnnmehr vor dem Ver. Staaten-
BczirkS-Gerichte, angeklagt, am 12. Ott.
1857 aus deut Zollamte in Richmond 20,-
088 Tollars gestohlen zu haben.

Ein schreckliches Unglück wird
vonHagerSto wn, Md., berichtet. Un-
gefähr ijMeile vom letztem Orte war die
Frau des Deutschen Jobann Schmidt bc-
schäftigt, Reisig imFelde zu verbrennen. Der
Wind wehte zur Zeit sehr stark uud man
vermuthet, daß derselbe die Flamme» »ach
der naben Fenz trieb und das arme Weih
bei'm Versuche, dieselbe zu retten, von dem
Feuer ergriffen wurde. AIS man sie fand,
lag sie uugefähr 50 Aards von dem Brand-
platze mit dein Gesichte auf dem Boden,
ihre Kleider waren total verbrannt u. der
Körper iu schrecklicher Weise zugerichtet.
Tie kleinen Kinder Schmidt's umringten
den Leichnam und, nicht wissend, daß die
Mutter todt war, forderten sie dieselbe
auf, aufzustehen. Ter Mann der Frau be-

fand sich zur Zeit in Virginien abwesend
uud die Verunglückte wurde am Donner-
stage in H. beerdigt.

Die Regierung hat auf Ersuchen des
türkischen Admirals drei hochste-
hende Marine-Beamten ernannt, um ihm
bei dem beabsichtigten Kriegsschiffsbau mit
Rath zur Hand zu gehen.

Von B o st o n erfahren wir, daß man
das kürzlich aus der ?Graston-Bank" ge-
stohlene Geld ? H12,0v0 bis auf Ks
wiedererhalten hat. Der Knabe Stockwell
gestand, daß ihn einer der Clerks zu dem
Diebstahle veranlaßt hatte, der zur Zeit der
Ausführung desselben nach vorherigem Ein-
verständnisse das Banklokal verließ, wäh-
rend der genannte Knabe das Geld vom
Tische nahm und es nahe seiner Wohnung
versteckte. Die letztere Angabe erwies sich
als richtig und der gestohlene Betrag wurde
mit Ausnahme von H 8 der Bant zurückge-
stellt.

Die am östlichen Ufer unseres Staates
beruftue Volks-Convention, um
das Mißfallen der dortigen Einwohner ge-
gen die unterlassene Verwilligung von
H300,000 für Bauten in jenem StaatS-

theile anzuweisen, sollte vorgestern in Ea-
ston zusammentreten.

EinFlüchtlingderpreußischen
Justiz.?ln Paducah, Jll., wurde, wie
wir bereits meldeten, ein Mann, Namens
Eduard Distling, unter der Anklage ver-
hastet, in Preußen einen großen Betrug
begangen zu haben. Der Lorfall hat dort
nicht geringe Aufregung hervorgerufen.
Wir theilen hier folgende Eiiizclnhciten des
Falles aus der ?N.-A. Stsztg." mit:

?Um unsere Leser kurz über den ganzen
Sachverhalt aufzuklären, theilen wir ibnen
vorerst mit, daß Eduard Distling bereits
im Mai v. I. in einem Civilprozesse von
der ?Kölnischen Privatbank" gerichtlich ver-
folgt wurde und daß dieselbe am 20. Mai
1857 bei dem hiesigen Obergerichte einen

VerhaftSbefchl gegen ibn erwirkte und der-
selbe dem Schenff bereits eingehändigt
war. Allein in Folge der Uebereilung ei-
nes Agenten bekam Distling Wind davon
und entkam.

Gegen Ende November 1857 brachten
wir über diesen Fall folgende Notiz aus
Köln:

Köln, 27. Oktober. Ein 18-jähriger
Handlungslehrling von hier, der von sei-
nem Prinzipal zur Post geschickt wurde, um
einige Geldbriefe im Gcsammibetrage von
ILvö Tbalern abzuholen, ist mit diesem
Geld verschwunden und hat, dem Verneh-
men nach, in Begleitung seiner Geliebten
die Reise nach Amerika angetreten. Es ist
dies seit Kurzem der dritte Fall u. s. w.
Der seiner Zeit in der ?Allg.Ztg." erwähnte
HandlungscommiS Distling, welcher, nach-
dem er großartige Wcchselfalschungen zum
Nachtheil unserer Privatbank uiid eine?
Frankfurter Bankinstitutes verübt, mit ei-
ner Tänzerin nach Amerika ging, wurde
zwar von einem auf Kosten der Privatbank
abgeschickten diesseitigen Polizeibeamten in
New-lork ermittelt, konnte aber wegen ei-
nes von den hiesigen Behörden verschuldeten
Formfeblers nicht zur Haft gebracht und
ausgeliefert werden. Seitdem scheint die
Behörde von weiterer Verfolgung des Fäl-
schers Abstand genommen zu haben. Der
im Jahre 1855 zwischen Preußen und den
Ver. St. abgeschlossene Ansliescrnngsver-
trag bat sich überhaupt bis jetzt nicht febr
fruchtbar erwiesen, und ist derselbe nur in
einem einzigen Falle gegen einen von Trier
entflohenen Bauinspcttor zur Anwendung
gekommen. Die Verfolgung und Auslie-
ferung dieses Beamten bat den Staateinige
tausend Thaler gekostet und dieser Kosten-
punkt gab damals Anlaß zu eincmJustiz-
ministerial-Erlaß, nach welchem in allen
Fällen, bevor Schritte zur Verfolgung und
Auslieferung eines nach Amerika entwiche-
nen Verbrechers getban werden, an denJn-
stizminister berichtet und dessen Entschei-
dung eingckolt werden soll. Es mag in
den meisten Fällen mit einer Auslieferung
wenig gewonnen sein; nachdem man aber
einmal dazu übergegangen ist, im Interesse
der Strafrechtszwecke ein internationales
Abkommen mit der nordamerikanischen
Union zu treffen, sollte es doch nicht gerade
vom Kostenpunkt abhängen, ob ein Indi-
viduum, das sich eines der im Vertrag vor-
gesebenen Verbrechen schuldig macht, rekla-
mirt werden soll oder nicht."

Diese Kosten werden nun von der preu-
ßischen Regierung an welche sich die
?Kölnische Privatbank" in Folge des oben-

eiwähntenMinistcrialerlasseswenden muß-
te, wie es scheint, diesmal nicht gescheut
und daher das Gerücht unter den Anti>
Prcußen in Padueab sdie Bevölkerung hat
sich nämlich in zwei Parteien ?Prcußen und

Anti-Preußeu" getheilt», daß die preußi-
sche Regierung 840,000 aus die Ergreifung
dieses gefährlichen Revolutionairs gefetzt
habe.

Bei seinem Aufenthalte in N. Jork nannte

sich Distling M. Trevelli und seine Be-
glciterin Bernardini. und derselbe fan-
tastische Hut mit der theatralischen blauen
Schwungfeder, der au verschiedenen New-
Uorker Straßenecken bedeutende? Aussehen
erregte, ward auch im fernen Westen zum
Ver'räther. Distling tauchte dort mit fei-
ner Begleiterin unter den verschiedenartig-
sten Namen aus mehreren deutschen Thea-
tern auf, der ?Anzeiger des Westens" be-

richtet aus St. Louis am 8. d.: ?Unsere
Leser werden sich erinnern, daß vor mehre-
ren Wochen hier ein Hr. Torma mit seiner
Schwester Felicita im deutschen Theater als

Tänzer gastirte. Von hier ging er nach
Chicago, wo er und Mlle. Tormain dem
Stücke ?Sennora Pepita" auftrete» sollten.
Gerade vor dem Beginn des Stückes mußte
jedoch dem Publikum angezeigt werden, daß
?wegen außerordentlicher Umstände" Herr
Torma verhindert sei, zu spielen. Diese
außerordentlichen Umstände hestanden aus
zwei preußischen Pvlizcikommissairen in
Begleitung mehrerer New-Aorker Tetecti-
ves, die besagten Torma wegen einer klei-
nen, in Preußen begangenen Fälschung von
100,000 Tbalern verhaften wollten. Herr
Torma hatte aber Wind bekommen und sich
eine Viertelstunde vorher aus dem Staube
gemacht. Gestern nun bringt der Tele-
graph die Nachricht aus Cairo vom 7. d.,
daß Torma, der preußische Fälscher, vor-
gestern in Paducah verhaftet worden ist."

In Paducah aber galt Mademoiselle Ber-
narbini wieder für die Frau DistlingS und

dieselben nannten sich Möns, und Madame
Leroy. Der vom ?St. Louis Republican"
mitgetheilte Umstand, daß Mad. Leroy

kurz vor der Verhaftung ihres Mannes ei-
nem jungen Amerikaner das Leben gab,
scheint im Widerspruche mit der Thatsache
zu stehen, daß diese Dame noch den Sonn-
tag zuvor im deutschen Theater zu Chicago
ein Ballet cxecutirte.

Der im ?N.-A. Herald" als preußischer
Polizeiagent fignrirende ~M. Multie" ist
Niemand anders als Hr. v. Mottle, früher
polnischer Legionair in Ungarn, der bloß
als Zeuge mitreis'te, um den politischen
Flüchtling Leroy als den Fälscher Distling
zu identifiznen. Der bei diesem Prozesse
fungirende New-lorker Dctective ist Herr
Bowyer.

Die von Distling auf gefälschte Wechsel
gezogenen Summen belaufen sich übrigens
nicht auf Kioo,ooo, sondern auf Hl >,842,
die er sich ans drei Wechsel, zwei zn HSWO
und einen zu HiB4:?, in Köln auszahlen
ließ.

Jn Paducal, bot Distling dem ihn ver-
hastenden Polizisten H5OO, wenn er ibn

lausen ließe.
Der Verhaftete soll seine Erklärung,

amerikanischer Bürger zu werden, abgege-
ben haben. Dieser Tage werden wahr-
scheinlich weitere Nachrichten über die Er-
eignisse in Padueah eintreffen, wobei es
übrigens für die Herren, denen die Ver-
folgung des Schuldigen übertragen ist,

ziemlich lebensgefährlich hergeht, denn sie
wurden mit Ziegelsteinen bombardirt und

Hr. Lapaugh hatte vor den Gerichtsschran-
ken von Seiten der Vertheidigung und des
intervenirenden Mobs ein förmliches Ha-
gelwetter zu bestellen.

Der Sem ino len -Kr ieg in Flo-
rida ist zn Ende. Wie eine telegraphische
Depesche berichtet, bat sich BillyBowlegS er-
geben. Damit endet eine Fehde, die fast
seil dem Ankauf Florida's gewährt und
den Ver. Staaten über so Millionen ge-
kostet hat.

AufPana m a wurde der dortige Cor-
respondeut der ?N.-ZI. Times" von einem
Neger-Redakteur, Namens A. H. Judah,
in einem von dem Letzteren publizirten
Blatte angegriffen. Hr. McFarland, der
Angegriffene, drohte hieraus Judah mit
einer Tracht Prügel, worauf dieser Erste-
rem aufpaßte und ihn erschoß.

Nur um das Publikum durch etwas
Neues anzulocken, beabsichtigt man jetzt in
Wien ein weiblicheS Orchester unter
einer Capcllmeisterin zusammenzustellen.
Aebnliches hat man auch schon in Berlin
versucht. Daß Frauenzimmer gern die erste
Violine spielen, ist bekannt. Wie sie aber
mit Contrabässen, Fagott und Posaune
fertig werden, muß sich zeigen.

Bremen, 20. März. Durch obrig-
keitliche Verordnung vom heutigen Tage
wird bestimmt, daß die Beförderung der
zur Reise nach einem außereuropäischen
Haftn angenommenen Schiffspassagiere von
der Stadt Bremen nach dem Abgangshafen,
sofern dieselbe zu Wasser erfolgen soll, auf
Dampfschiffen oder auf Fahrzeugen, die
von Dampfschiffen geschleppt werden, gesche-
hen muß.

Wien, 20. März. Man schreibt der
?Frankfurter Pvstzeitung" von hier, daß
die Nationalbank nicht erst am 1. Januar
1859 ihre Baarzahlungen wiederaufneh-
men werde, sondern es sei kaum noch einem
Zweifel unterworfen, daß dieses wichtige
Ereignis! hereits am 1. Juli d. I. eintre-
ten werde. Aber dasselbe Blatt bringt noch
eine wichtigere, viel wichtigere Nachricht,
nämlich daß der Voranschlag für den
Staatshaushalt pro 1. Oktober 1857?53
kin Defizit aufweise, also das längere
Jahre hindurch vermißte Gleichgewicht in
Einnahme und Ausgabe endlich erzielt
worden sei. Wir gratuliren von Herzen!
Ist es aber auch gewiß?

Um ernst zu reden : ist cS nicht leichtsin-
nig, immer von Neuem auf die Leichtgläu-
bigkeit des Publikums zu fpekulircu? Wie
oft rst uns nicht seit sieben Jahren dieses
Gleichgewicht zwischen den Staatöeinnah-
men und den StaatsauSgaben Oestreich's
in allernächste Aussicht gestellt worden!
Aber selbst das Jahr 1850 schloß noch mit
einem Defizit von 02 Millionen Gulden!
Selbst wenn wir davon die außerordent-
lichen Ausgaben, 14 Millionen, abzieben,
bleibt noch eine Unterbilanz von 48 Will.
Gulden.

Dek n il n t mach

Verein
für den Unterricht und die weitere Erziehung

Uusere israelilischen Bruder sind höflichst ersucht, sich

K?» Ei l! l'n lich^^Be"^
Sozial demokratischer Turnverein.

manN' Pott aus Philadelphia im großes Saale
Nr. Avil, einen öffentlichen

Welteinheit und Wcltentzweiimg
ballen, wozu wir das deutsche Publikum Baltimore'« ein-
laden. Der «nfanz ist Adende S Uhr. Eintritt frei.

Da? Comite.

Extra-Generalversammlung
des

"Äa»g«Ä
(gl) Bartell, Präsident,

Bekanntmachung.

<-lI) Gidleman. Präs.
gIK- Äci eiiier Versammlung oer Wholc-

l2. Ward ?Tl'eS. Tibblcs, T. W- Cerroll.
Ward?Nicb'd Wilkinö.Dan'l McCoy.

14. Ward--Maj.Heinz. Jos. Amet'.

i Wm. T. Valianl, Stadt-Collellor

! Germania-Männer-Ghor.

den 27. d. Mts.

! Ossicc der ?Vallimore Wasscr-Compagnic.^
Ba llim e re, de» April --

Die^llNcn-
Columbuö v'Donnell,

<Apr.lü,2mpW."W.> Präsident.

Pa.lheien ausgezahlt.

E. P. Holden (i>l-ii>

e l o^n

eo. A. Noelke«, C. P.,
<B7-SS> S. L. Rosc, Ree. Schriftführer.

ik7,7!!,7g,»g> Vdmti>istral°rU>" °

Aufforderung.,

"Sil"u^^t s.i» taun. i-!,'F^.A"x^ickstr.
Cimiitttinit Srcö Qnk,

A. m ü l l S o h li,
<Apr,IK,HMt.jaT.) Nr. SS, Erchange-Pla».

Mn> z. vV Söll»!',
Handlung in hiesigen u. fremden Früchten,

Produkten und Delikatessen,

per Topf

u

Geschäfts - Verlegung

Clllltlks j.jolln»drr^^^
I > ä I

° r«it st r a

ÄKöbel-Lager
von Nr. A!, Ost-Prattstr., »ach meinem neuen Laden Nr.
W, West-Prattstraße, zwischen der Brücke und Marsii-Marlt, habe, und lade deshalb zu recht zahlreichem

MrS HoUander

Nr. 22, '
verleg, hat und daselbst eine große Auswahl Damen-
Hüte der neuesten Mode vorräthig hat und solche aufBestellung auch neu verfertigt.

K?- Reparaturen werden ebenfalls pünl»ich besorg«.(Apr.l«,lSMle>

H^H^Hanscrw
Tannen-, Pappeln?, Eschen-,'Äche'n-Ho'l,°J°i»!
Lina, wieder«, Post» »., da« wir zu den dilltgsten Marl,-
preisen ?im Großen und Kleinen?in Nr. NU, N-tstr.»
Verlauf

Eutaw- und Äermanstraße, zum
Buens^Sloan.

TabackS-Fabrik
ji t i »r. 'wilkt» skCo IN p.,

Empfehlen ib'r Lager von alle» Sorten R a u ch' uud
Ka » Tabacken uitterbilligsterPreisstellunaWie-
der <Apr.w,i2Mle)

liegt in Ladung und wird prompt erpedirt,
schöne schnellscgel»tc Nr. I. Bre»

mrr schiff ?Admiral," Varl
'

scharr k Köhler,
(77-> Nr. 17, Erchange Buildwg«^

I G, (5 urle4 t,
Advokat K Rechtsanwalt.

Law-Bnildings Nr. «!, (der Reeord-Lffi-e gegenüber).
KZ«- In der Lfsice wird Deutsch und FraiiN'slsch

gesprochen. (Apr.il,-.'Mle.)

Ä A Mthiot K Sohn.
i lsl Nr. 2Z » 27,N.-»ya!,str.

Bettstelle», Schaukelstühle, hel»,

Waschstände, ElagereS, SciiceS, /

Murdoch'g Platsorm-Wagen.
Tie billigsten Waagen für den Käufer

Eisenbahnschienen- und Depot-, Heu-,
Kohlen-, Balken- und tragbare Waaren-
baus - Platsorm - Waagen , Latentisch-

Pate^t-^
Post werden punilllch

<Apr.lZ,BMie> Nr. «, Sud-Charles-Tlraße.
Hanpt-Niederlage

iuilW's piltmt- »llb Mm? M!m-Vcl,

Agenten für diese Stad/:
W. k H. Spiller,

Nr. IR, West'Baltimorestr»ßc, und
C ha s. Reese k Co.,

tBl-!»-2> Vl'»Matisou- ». liutawstr.

I r u'..' n

Weiße Weine;
SauterneS zu S 5 El«, per glasche, «5,75 per Dichenb!
Hantßarsac ..Z7CIS. - do., HIM - bo.^

Rhein-Weine:
Wachenbeimer Z7i!t«. per Zlasche. H-I.W per Dichenb;

DonV Techant 7S Cts. - do.! . do.
Johannisberger.HlM . do., >HIV,VO . do.

Spanische und portugiesische Weine!

Mawga zu u. L

per Flasche.

zn Mn. und ljundL

die Gallone, bei B. Ulman,

ische> B

Schweizer Magen-Biticr.. zu do.
Li en lCordialSl als- Nose, La-

B. F. Uliimn,

Nord-Gahstraße.

Wohnungs-Berändernng.

i L o IIl se P l a t o,
Nr 8. Siid-Front-Stralie.

sH Kommt und seht!
F. Ditllich k Ks.,

Hut- und Kappen-Fabrik,

' e^
'«d

Nr. W4.'WLst-7rat!siraße,
5 Thüren unterhalb Hamvcrstr.

Gefchaftö^Verleglmgl

Strohwaaren-Händler, Putzmacher, Hut-
macher und das Publikum überhaupt.

Uichaid Hill

ger^m^^^

machen wollen.

Henry L. Reitz Söhne

Frische Zusühren
deutschem Limburger Käse.

b?«ig"»erla«f"Ä
NorblingerßroS.,

(77§) Nr. IW, Lsintarbstr.

lu'ltmG mit! M»M.
Verlangt:

Ein deutsche« Mädchen für die Hausarbeit. Zu inel-
den Rr. Lst-Baltimoreslraße, bei

Gesucht:
Küfer. Nachzufragen Nr. -I, Hollingsworthstraße,

nahe Prattstraße-Werft. <W-1)

j als ÜbrmaS-r

Deutsches Arbeits - Nachweismigs -Bureau,
Nr. Zk», Thani es strade,

unter Aufsicht der ?deutfchcn ttlcftllftbast/'
beittrÄÄenftbeten
der Herrn A. Wclli»gi>off, SS

Zu m'rmil'llil'tt zu iit'lluulsen.
verittietheil:

die G-schäfl- gc-

erjage» Rr.'l, Marfh.Marlei---pa.c "»

Zu^

des Ausschusses:
(82-100.1 Da»iel B. Banks, Präsident.

Verkauf:

e'i
uiid denfelben "

7U, Lighistr.-Wersl,Baltimore.
'

Richard B. Stewart,
(Mrz.lB,2Mte> Nost-Ossice Warsaw, Birginien.

Farm zu verkaufen.

lker^i!> d tti»>rl.

ci^inger^bst^^^^
(Apr.S.lMi? Nr. si», Nord-Culawslrake.

dung«platz Fa»

kr HH. W o Su^-C^

tr^
Ä. F? W. N? See ver s,

(Mrz.IS.IMi.) «kr. 7». Exchange-Pla-e.

bt '^!d

«Slocker » N oeri«,
Nr. LZ,

l^lh^wksilichvem
» Norri«.

Bhom-Cases,
»erftrttg« von loh Man er,

(Mrj.lS >l> Nr. N, Z»clil«»anstr-ft.-(All^)


