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Nrneitk Nachricbtcu
Von Wafbinglon vcrlicl'lneli wir, das! i

dic Rcgicrung dci'm Congresse um cinc
Anleibc-Antorisation von M Millionen
Dollars zur Einlösung fälliger Schatz
amts Noten nachsuchen will.

Der Marine Sekrctair bat Gen. Caß
ersucht, dem brittische» Minister den Taul
dcr Ver. Staatcn für dic nicnfchcnfreund
lichc Handlungsweise' der englischen See !
Bchördcn gegen dic Ficbcrkranlcn dcrVcr. !
Staatcn Fregalrc ?Snsancbanna" auszu !
sprcchcn.

Ter Vorsitzer des congrcssioncllcn Fi-
nanz- Coinitc's will dcn Antrag stcllen,
daß dcr Congrcß sich bcrcitS am crstcn
Montag im November wiederversammeie,
um eiiie Veränderung des Tarif- und
Revenue Systems vorzunehmen.

Allfopp, den dic Grand lurv iu Von-
don angcklagt hat, soll sich zur Zeit in Min-,
nesota 'bcsindcn.

Der ?N.'Al. Erpreß" läßt folgcndcn
erbaulichen Satz vom Stapel, um feinen
Abfchcu gegen die Orsini - Demonstration !
und dic ?Forcigncrs" in eclatantcr Wcisc
auszusprechen:

?Es ist gut, daß dicse schmachvolle' De- l
monstration stattgefunden bat, denn jetzt j
wird dic Polizei wissen, wie viele Men- i
chelmörder und deren Vertheidiger wir in
dcr Stadt haben. Man wußte zwar >
vorher, daß heimliche Morde im Zuneh- >
men begriffen warcn daß ??ienschen er-
stochen nnd im Dunkel der Nacht in den!
Flnß geworse» wiirdein daß schreckliche
Ermordungen bänsig scicn, bcsondcrs in j
dem Stadttbcil, wo dicfc Lcntc sich ver
sanimeln aber man weiß erst feit letz>
ter Nacht, daß zcbntanfcnd Mcucbclmör' !
dcr aus Europa hicr ihr Rcndczvous ha- j
bcn."

Kunstsinn in Aincntn.

Indem wir diesen Gcgestand einer Be-
sprcchung untcrwerfen, beweisen wir, daß
es möglich ist, über Nicbts eine Spalte dcr !
Zcitulig zu süllcn. Kunstsinn in Amerila! j
Ein solches Ding ist, streng genommen, i
gar nicht vorhanden. Wenn man sehr >
nachsichtig sei» will, so tan» man höchstens >
zugestehen, daß in Amerika in Bezug auf!
Kunst das Verlange» vorhanden ist, zu
thun, als habe man Kunstsinn. Vor ei ,
?igen Tagen lasen wir in cinei der biesigen ,
"jcitnngcn cinevoncincmAmcrikancr übcr-
sandte ans Ztalien. Ter
Absender melde!, daß in Italien nicht balb

so viele Fortepiano'S eristiren, als in dc»
Ver. Staatcn. TaS ist ein cbaraktcristi-
sä'cr?ltaßstab zu cincr a m crik a n i s ch c » !
Abschätzung dc? SinncS für Musik! Weil
mcbr Klavicrc in Amerika zu sindc» sind,
als i» Ikalicu und wahrschcinlich auch i»

Tcutschlaiid odcr Frankreich, so gehl da !
ranS hervor, daß die Amerikaner mntika

lischer scin müsscn, als irgend eine Ration
in Europa. Tenselben Maßstab bei der l
Maicrci angclcgt. und wir tommcn wabr
scheiulich zn demselben Resultate. In den
Vcr. Staaten sind vicllcicht eine größere
Zabl cingcrabmlcr Bildcr vorbanden, als
in Italic», deshalh blüht bier auch die
Malerkunst mcbr als dort.

Ei»e so vcrtraklc Ansicht von der Kuusl
ist zwar ungemein ergötzlich, bat aber auch
ibre ernste Seite, denn sie stimmt mit der

Geschmacksrichtung dcr Aankees vollkom-
men übercin. Man angelt bier nach dcm
Scbcin, und stellt diesen übcr das gediegene
Scin. Ein schön geschnitztes, spiegelblankes
Fortepiano, namentlich wenn cs cinc cnor-
mc Summc kostet, dars in keinem Parkor
fehle». Es giebt dem Hause dcn Anstrich
der Wohlhahcnbeit-»>»d cnthäit dcn Wink,

daß man musikalisch ist. Musikalisch! Ter
Sinn für Musik verfingt sich nicht wciter,
als bis zum stilmpcrbaften Vortrag eines
Walzers oder eines Klavierauszuges aus
einer der leichten italienischen Opern. In
derselben Weise ningiebt man eine schlechte!
Copie irgend eines alten Meisters niit ei- j
nein scbr' kostbaren Rahmen und hekleidet
die Wände damit, um von sich sagen zu
könncn, man babc Geschmack für dic Ma-
lerkunst. Dieses äußere Schaugepränge,
dicfcs Cogucttircn mit dcr Kunst ist Hum

bug, dcr um so lächerlicher erscheint, je
handgreiflicher er ist.

Der Kunstsinn cincs Volkes gebt mit der
Gesittung Hand in Hand. So lange die
Amerikaner keine andere.jerstrcnnng ken-
ne», als von Zeit zu Zeit "»» u xpl'-i-" zu
gchcu, d. h. Tage lang nicht nüchtern zu
werden und im trunkenen Muthe Dinge zu
verrichten, dic ihn im nüchtcrnc» Zustande
mit Schaan, und Rcue erfüllen; solange

er im Gebiete dcr Kunst nur das für schön
findet, was von Europa aus durch dic Zci-
tuugcn als großartig gepufft wird, wäh-
rend er für das wahre Talent auf vate»
läudifchcii, Bodcu kcin Interesse zeigt; so
lange man nur di e Musik schon findet, dic
man durch hohe Eintritts - Preise mit

anhören kann, so lange wird es Nieman-
dem einfallen, dcn Amerikanern Sinn für
Kunst zuzuschreiben. Die Königin des
Gesanges, die berühmte Malibran, war in

ihrer glänzendsten Blüthezeit nicht im
Stande, in dcn Ver. Staaten ein volles

Hans zu ziehen, während dicse in Europa
später Vcrgöttcrtc bier die glänzendsten
Triumphc gcfcicrt hättc, wcnn sic sich zu
eiucr Zurücktunft hätte entschließen kön-
nen. In Italien, in Deutschland und
Frankreich ist es anders, dort könncn Eon-
zcrte, dic kaum zehn Cents Entree kosten,
von dcr Elite dcr Gcscllschast sowohl, wie
von Handwerkern zahlreich besucht und oft
besucht werden, dort findet das Volt ander
Kunst wahres Vcrgnüqcn, ohne daß cS das

Bedürfniß fühlt, sich den Verstand zu ver-
saufen; dort macht die Kunst die Massen
incnschlicher, gesitteter, während hier kein
Volksfest, lein Privatvergnügen ohne Bac-
chanalien und Raufcreieu stattfinden kann.

Dir Kniisne Coiiscreiiz Veschliissc.
Beschlvsscii, daß dcr Staat Kansas in dic

Union ans glcichcm Fuße aufgenommen
werde untcr dcr Bedingung, das! dicFragc
ücr Annahme der zn Vecomptoa verfaßten
Ocdinanz dcm Volke zur Annahme oder

Verwerfung vorgelegt werde.
1> Daß die Sektionen k«! und Ni öffent

liches Land in jcdcm Townfbip dcm Staate

sür dic öffentlichen Schulci, überlassen
werde.

2j daß 72 Sektionen Land für cinc
Staats-Univcrsitat rcfervirt wcrdcn solle».

.".I Daß >'» Sektionen Land znr Errich-
tung öffentlicher Gebäude und dcs Rcgic
rungssitzcs verwendet werden sollen.

4> Daß alle Salzquellen, doch darf ihre
Zabk uicht größcr als 12 scin, mit scchs
Sektionen daran grenzenden Landes dcm
Staatc überlassen wcrdcn.

6j Daß S Prozcnt von allcn aus dcm
-Verkaufe' dcr öffentlichen Ländcrcicn nach
Abzug dcr Kosten gewonnenen Gelder zu
inneren Verbesserungen im Staate verwen-
det wcrdcn sollcn.

ii> Daß dcr Staat nic das Land odcr Ei-
genthum der Vereinigten Staaten besteuern
dürfe.

Die Abstimmung geschieht durch Stimm-

zettel ?für dcn Vorschlag des Congresse« und
Aufnabme" oder dagegen. Wird dafür
gestimmt, so wird Kansas durch Proklama-
tion aufgenommen und bat einen Reprä-
sentanten his zum nächsten Census.

Sollte jedoch cinc Mehrheit dcr abgegehe-
ncn Stimmen gegen denVorschlag deS Con-
gresseS und die Aufnabme sein, so soll dafür
trachtet werden, daß das Volk von Kansas

die Ausnabme in die Union lllit besagter

Constitution unter den in besagtem Bor l
schlage angegel'cui» Bedingungen nicbl
wnnscht, und in diesem Falle wird es er-
mächtigt, seU'st eine Couslitntion uud!
Staatsregierung unter dem Namen des

Staates Kansas gemäß der Bnudesconsti- i
tutioii zu bilden, und mag Abgeordnete
snr diesen Zweck erwäblen zu jeder .Zeit, wo

und nicht vorher es durch einen ge
hörig uud gesetzlich aufgenommenen Cen !
fus ermittelt ist, daß die Bevölkerung be ,
fagken ZcrrikorinniS dem Repräieiiialiv I
veibältiiisse gleicbtomml, welches flir ein
Mitglied des Repräsentantenhauses der

Ber. St. ersordert wird, und zu jeder .Zeil
bieruach, wenn sokcbe Abgeordnete in Co» >
vention zusammeiitreteii werden, sollen sie >
zuerst durch eine Abstimmung entscheiden, !
ob es der WuMb de>? Volkes des vorgeschla
geuen Staates sei, in die lluio» zu
Zeit ausgenommen zn iverde». u»d we»u es !

so ist, so solle» sie dazu schreite», eiue Co»

stitutio» zu bilde», uud sollen alle notb >
wendigen Schritte für die Errichtung einer
Staatsregierung ergreifen, in Ueberein
stimmung mit der Bnndesconjtitulion, mit
Unterwersung unter die l>sencb»iiguug oder i
Ratisitatiou durch das Volk des beabsich-
tigten Staates, in sotcber Weise, wie es
dies vorgeschrieben baben mag, uud soll es

zur Aufnabme in die llnion als ein Skaat

unter einer solchen ebrlicb und gesetzlich ge-
bildeten Constitution berechtigt sein, mit
oder ohne Sklaverei, wie diese Constitution !
bestimmen mag."

11. Um die Wahlfreibeit zu sichern, ,ol- >
len der Gouverneur, der Ver. St. Bezirts
anwalt uud der Territorialfekretair, fowie
die Spreckk'r der beiden Branchen der Gesetz-
gebung des Territoriums ein Wahlkolle-
gium bilden, das die Wablbezirie bestimmt
u. f. w. Drei Mitglieder dieses Collegi-
uins bilden ein Ouoiuin uud sind beschluß-
fähig. Au diese solle» auch alle Wahlbe-
richte eingesandt werde» :c.

111. Stimmberechtigt sind alle weißen
männliche» Ciiiwohncr des Territoriums,
die über 21 Jabre alt sind, und nach dem
Gesetze von Kansas bei der letzten Wahl sür
Mitglieder der Territorial - Legislatur
stimmberechtigt waecn und kein 'Anderer

! nnd wer sich bei dieser Wahl des falschen
Stimmcns schuldig macht, oder falsche uud
betrügerische Wahlberichte anfertigt, solls in Aiillagezuslaiw versetzt und zu Zucht
hausslrase von l- Monaleu lns 5! labreu
verurtbeilt werden.

Die ?N.-A- Times" sagt dazu- ?Tic
in> Congresse baben loieder-

holt erklärt, daß sie »ie zugeben würden,
die Leeompton Constitution einer nachma-
ligen Volksabstimmung u> unterweisen.

> Engkisb's Bill ißescblüs>e> um>iebt diesen
> Cinwurf und unkerbieiket der Abstimmung
! des Voltes die Ordou

> uanz! erklärt aber zur selben .seit, da>! die
! Absttlnmung ül'te diese rdonnanz die
I Frage derA>if»abme entscheide» soll und
! also praktisch einer Abstimm»ng über die
Veeoi»ptonConstitutio» gleichkömmt.Tbat-
sächlich ist dabcr dic Vcrsassuug ebenso gut
der VoltSwabl unterworfen, wie die vand

! schcntuugsbcftimniung. Thatsächlich wird
das Volk über die Constikulion abstimmen,

j als wenn sie ibm direkt vorläge. Will cs
sie verwerfen, so ist ihm die Gelegenbeit da

zu gegeben. Die Frage ist nichts» jener

trügerischen Form, wie bei der Oktober-
wabl gestellt: ?Constitntion mit

! oder: ?Constitntion obne Vand" ; son-
dern ?Land und Constitution" oder ?kein
Land und keine Constitution". Was die
tccompton Partei bck diesem Compromiß

gewonnen bat, ist der Schein, daß dem
Worte »ach üher die Constitution nicht ab-

! gestimmt wird. Wenn Green, Hunter
und deren Freunde glaube», mit solchcm

i Blendwcrk ihre Ehre zu rcttcu, so ist es
i ein Glück für das Land, daß diese Ehren
rettung so wenig kostet. Sie heanspruchen
die Worte nnd lasse» »US dc» Sin»,

ver Form »ach ist die Lecompto» Ver
! fassung keiner Al'stimmuug uuterworfe»,

sie ist es aber in der That, und sie wird
angenommen oder veeworfen werde», je

! nachdem eine Mebrheit des Volkes in Kan
i sas für dic Annahme oder Mrwcrfung

I stimme» mag. Dies war der Hauptgrund-

satz des Crittendcn-AmendcmentS und bil-
oetc die Hauptfordcruug dcr Gcgner dcr Lc-
compton Verfassung uud ist trotz der un -
männlichen uuv niedrigen Weise, in wel-
cher man den ganzen Pniiit zu umgeben

suchte, vollkommen zugestanden worden."
Tic ?N. Z'l. StSztg." sagt- Wir, als

j warmc Vorkämpfcr dcr dcmokra kiicbcn Tot
j trinc dcr Voltsfouvcraiuität, müffc» auf

I richtig gcstchc», daß uns dicfcr Vorschlag
! ciucr so scbr vcrkkausulirten Ahstimmnug

nicht sehr gefällt. Tic Absicht, dic dcm
Plane zu Gruude liegt, ist jedeufatts eine
gute und lobenswertbe, deun es leuchtet aus
icdem Worte dcr hierauf bezüglichen Be
stimmungen dieses Entwurfs bervor, das!
man nur der Administration uud dcn Le-
compton-Delttokratc» im Congressc dcn
Rückzug erleichtern und die'bittere Pille un-
freiwilliger Zugeständnisse überzuckern woll -
te. Ob man abcr Siecht gethan, zu diesem

Zwecke dic Form aufzugehen, selbst wenn
mau das Wesentliche des Montgomern-

AmcndcmentS gcrettet bat ist eine Frage,
die um so mehr Berechtigung hat, als dieser
Scbritt bei dcr künftigen Bildung neuer
Staaten fchr lcicht zur Richtschnurdicueu,

! und von dcr zwcidcutigen Auslegung, dic
! cr zuläßt, Ereignisse vernrsachcn mag, die
! dcr Ruhe des Landes Gefahr bringen
! mußten.
! Aber die ?Republikaner" i>ur oxcc-llmiov
i haben sich nicht daraus beschränkt, diesen

Theil des Englisch'schen Vorschlags zu
kämpfen; sie weifen anfdieLandschenlungS-

! Klausel, von der dic Moralitätshelden so
i Schauerliches zu erzählen wissen. ?Tas",

sagen sie, ?ist des Pudels Kern! Darin
liegt der Betrug! ?Zn dieser Landschen
kling nnd in dcr Art und Wcisc, wie sie ge-

schehen soll, ist der cmpörcndslc Verrath an
> den Voltsrcchkcn begriffen!"

Erholt man sich abcr von dcm Schrcck
und bcjicbt sich dic Sache genauer, so er

i säbrl man zu seiiiem »icbl geringe» » liian
l ne», daß die !>'.! Republikauer im Hause

und die .!l) Rcpui'iilancr im Scnalc für
dicfclbc Landfchenlung i» densell'cn A'or-
tcn stimiliten, und dap die gcsammte re-

pul'lilaniscbe Presse dcs Landes üi>er diclc
Abstimmung in dcn iautegcn Jubel ans-

! brach!
TclcgitU'liiichc Tcptsllitii,

! 2^AprÜ.^? Im
Senate lagen' dic Bcseblüsse vor, wclchc
rie RcpnblikParaguay auffordcru, Gcuug-

! tbuung dasur zu gebe», daß ncnkich in ib>
rcn Gcwässcrn anf dcn amcrik. Kricgsdani

j pfcr ?Waker Witch" gcfcucrt und das Ei-
gcntbum von Staatcn Bürgcin von

confiscirt wurde. Mchrcre Senato-
ren sprachen sich gcgeu strenge Maßregeln

M.n die kleine Republik aus, audcre

suchten das Bcncl'mcn Paraguay's in ein
weniger grelles Licht zu stellen ; noch andere

befürworteten dic Sendung cincs Comiinf
?Hieraus wurde dcr Kansas-Co»-

ftrcnz-Bericht aufgcuommcii.? Im Hausc
lag cbenfalls das Kansas-Compromiß vor.
Die Freunde desselben sind zu Gunsten
sofortiger Abstimmung, die Feinde zu
Gunsten eines Aufschubes. Lei Nieder-
schreibuug dieser Zeilen schienen dic Aus-
sichten sich den Freunden der Maßregel
günstig zu gestalten.

?k rw ?! Ort, 2'!. April. Tie neuen
<7uarantai»e ain

auf State» wurden in leltterA'arbt
ei» Raub der flammen. >sie b'aren un
bcwobnt und sind wabischeinlich von
N'ichteu in Bi and gese»r worden.

o k>'»sn»- t« v i»vi» > »j.

Detroit, deii April. Tie vom !
Konferenz Coinile des Congrc>les oorge >
legte ?Kansas Kompromiß Vill" sindel
seitens der ?FreePref!" llnterstuvung.

Voston, April. ?Te> Po>lda»i'
pfer ?Canada" von Liverpool via valisar,
langte beute Morgen um t Übe im bie»gen

Hafen an. Eeine für den Süden bestimm >
ten Packete wurdell bente Adend n>it de>» !
x Übi >g erpedirt. der Montag Morgen

mn llbe in Aort fällig ig.

R oebester, A. -'l. April. Ira i
Stoilt wurde wegen Erinordnng des Cl'ar !
les M. Viltle beute Vorinittag von Rieb -
ter Wells zum Tode verurtbeilt. Tie Hiu !
rieblung wurde aus deu »<. .uini feügesel>t. !
Ter Verurtbeilte blieb nngerübrt bei An l
hornng des Spruches.

Cineinnati, 24. April. Ter!
Alns! fällt Mit 2-' Fns! Wasserstand.

A u g u st a, -'.v April. «Gestern Mo»
gen gab es im mittleren und oberen Tbeile
des Staates Frostwetter und man furchtet,

daß die Weizenfaat gelitten baben tonne, j
Mobile, -.'t. April. -- Hier und!

weitbin in der Rachbarschaft sror es tücb-
tig gestern Nacht nnd man begt Vesürch i
tnngen für die jnngc Banmwollensaat. ,

A lban-'4. April. Hente Morgen
fiel Schnee bier, zu Scheneetady und an-
derswo.

Tagc^-Ncnisiktiteii.
A u s W a fl' ingt o ii. Ter Ikcger

! F. Perrn wurde des Mordangriffes anf
Julia Bigle» vor dem Criminalgerichte
schuldig befunden. 'un Falle deo Mord

! Angeklagten Csser bar sieb die Inro bis
dabin über tei» Verdikt einigen tonnen
und um Cntlassttng nachgesucht, welche

j indeß nicht gewabrt wurde. Heute
Morgen soll dee Prozesi gegen den Mord-

! Angeklagten Lgke aufgerufen werde«.
! A. Eggleftou stand gestern wegen verschic-
! dener Raufboldtbaten vor dem «Berichte.
, Am Samstag Raebinittage war deePra

sident auf einenl Spaziergange ei
ner Rauferei zwischen zwei Boten des
Staats-Tepartements. Tie Polizei schaute
rubig zn.
T er Contralt zum 'Ankaufe von M o u n t

Veruon ist jeyt abgeschlossen worden.
Tie Damen Virginien's sMatronS' So-
eietvs zablcn dafüe das vesebeidene Sümm-
chen von Hlöv.'wr» an Hrn. Washington.

")l e w A ort, L«i. April. Tie Rew-
' Wörter Regimenter, welebe dem Präsiden-
l ten ibreTiensle für den Mormentrieg an/

geboten baben, werden ibre» Tbatendnrft
! niebt loschen tonnen und müssen die Säbel
I wieder abschnallen , die Muslete an die

Wand bangen und schnöde verrosten las
! seil; denn ibr patriotisches Anerbieten

s ist ansgeschlgaen. Tie Blindes Regierung
l will ib're Freiwilligen ans jenen Staaten
wäblen, die dem KriegSschanplas'e näber
liegen.

Tie Mannschaft der Fregatte ?Susgne
banna" wnrde gestern «ndvorgestcr», naeb'

j dem sie in der T,l>arantaine geborig aus-
I geräuchert und ausgelüftet worden, nnd

j von der Sebns»cbt nach den Freuden dieser
j Weltstadt beinabe ebeii so abgezebrt war,

! wie von dem gelben Fieber, endlich in den
lärmenden Strom derßew ,Wörter Vergnü-
gungen losgelassen. ? leneAbtbeitnng der
Mannschaft, welche die Fregatte seitber be
wachte, wil d erst morgen freigegeben.

sCin farbiger Aufwärter erschossen.) Hr.
W. Cschmann, der im ?Brandretb Haufe",
Ette von Broadway nnd Canalstr. wohnt,
bewirtbete Freitag Abend einige Frennde,
als um tl'Ubr dee Farbige, Benjamin

bam, eintrat nnd mehrere verlangte be-
tränke servirte. Hr. Eschmann bielt eine
Pistole in der Hand und zielte scherzweise
aus de» Eintretenden. Dieser, besorgt,
dastein unglücklicher,jusall eintreten tonnte,
griffÜängstlieb nacb der Pistole, berübrte den
Habn uud fübrtc selbst das lluglück berbei,
das er verbüteu wollte denn die Pistole
entlud sich und die Kugel drang in seine
Wezche und der arme Benjamin mußte
sterben er batte sei» lchles <i»as kredenzt.

P biladek p b i a. - «Von einer Fran
geziichtigt.)? Am Freilag Nachmittag um
1 Übr trat eine juuge Dame, anscheinend

von deutscherAbtuust und sehr fafhionablc
gekleidet, in eine Brokers - Office in der
Walnutstraße, nabe der dritten St., uud
fragte nach einem jungen Mann. Als die-

ser erschien, zog sie Plötzlich eine Reitpeit-
sche bervor uud legte dieselbe sehr nachdrück-
lich auf dcn Rücken des unglücklichen In-
dividuums. Eine dabei stehende Person
legte sich in'S Mittel uud die Dame verab
schiedete sich. Nach wenigen Minuten trat
sie in einen Cigarrenladen und bat den
Clerk, daß er die Peitsche in Papier wickeln
möge. Befragt, ob sie die Peitsche brauchen
wolle, erwiderte sie, daß dies bereits gl>

schehen fei, indem sie einen jungen Mann
gezüchtigt habe, von dem sie beleidigt wor-
den fei. sFr. Pr.j

Erschütternd, we n n w a br.
Die ?PittSburger Post" sagt - ?Ein Mann
wurde kürzlich' in Calisornien verhaftet,
welcher ein Bekenntniß feiner Schuld ab-
legte und uiitce A»derm eingestand, er sei
der Mörder des Dr. Samuel D. Noreroß,

! für welches Verbrechen ein unschuldiger
I Mann, Namens McKim, in Hollidays-
I bürg, Pa., gebängt worden sei."

j Rechte der Reger im N orden. ?

I Vor einigen Tagen wurde in dem Marine
bericht in der Stadt New Aort durch eine
Juru von zwölf ?intelligenten" Bürgern
entschieden, ?daß das martirte geistige und
mo...lifchc Uebergewicht, welches die Natue

! der weißen Race zuerlennt, eine blnchbe
j eechtignlig der Ncge, in unserem gesetl-
! scbasüichen wie politischen Leben voo vorn'

weg ausschlösse, und daß folglich die Mu-
lattin Maria Jcnkittö mit ihrer Forderung
in demsell'cn Eisenbahnwagen mit Weißen
zu fahren, abgewiesen werden müsse."

Was ausMeriko werden soll,
ist eine Frage, welche selbst der Pariser
Congreß in feiner WciSbeit nicht entschei-
den iönnte. Znloaga soll Spanien voll
ständige Satisfaktion angeboten haben.
Santa Anna dagegen beabsichtigt, den von
Spanien proteginen Herzog von Mont-
pcilsier znm König zu machen. Außerdem
beabsichtigt die Räubersirma William Wal-
ter u. Co., das Land äbnkicb wie Fernando
Cortez zu erobern. Seitdem die Bergstaa
ten der Sierra Madre sich offen gegen

I loaga erklärte» und Vidaurri sich au ibre
Spitze stellte,um die Nnabbäiigigkcit derße
publik zu crbalten, ist die Aufregung unter
teil Flibustiern bedeutend geworden, befon
ders da sie glaubten, daß die Pronunciados
die Hülse der Ver. Staaten in Anspruch
nehmen. Der ?Orleanais" vom l. März
erzählt, daß bei einem Bankette in New-
Orleans, wo Mexikaner und Amerikaner
üigegen ivaren, beschlossen wurde, mit Bi-
danrri ein Bündniß zu versuche», nnd,

wenn er nicht wolle, ibn zu betämpsen ii»d

zu vernnl?ten. Die Vorbereitungen sollen
schon im großen Style betrieben werde».

Mau wiki vou Teras »ach New Menke odcr
Än',o»a acl",'». baun »uf dic Völkcrscbas >
lcn im liiiicr» sich wcrsci, uud plötzlicb

-»nliko haben. Wir wüuscbcn viel <>Uiick !
dazu, Co!. Ll'clridg> ist scboii »ach
Mcriso acgangc» uud kadck seine Freunde j
cin, ibm nacbzusokgcn, um sich dort?anzu j
sicdtkn." Er sagt, daß Waffen nur zur!
?acgcuscitigcn Bcftbützung" crkaubt werdcu

sollcn. Also, wcr Lust bat, sciuc Klcidcr >
und vicllcicht scin Lcbcn zu vcrlicrcu, gchc!
nach Meriko.

Ter bctauntc T ricsler Kaufmann op-
c cv ich, dcr in dcn lctztcn labrcn so vicl

von sich reden machte, so tubue Spekula
lioiien trieb uud persönlich bis a» dic
T bronc von Pctcrsburg und Paris sci»c i
Aiigclcgciibcitcu bracbtc, sich scit mcbrcrcu !
Monaten aber i» Triest i» Hast befand,
ist einer anblimgefallen,
i» dcr cr ficb cinbildct, Ka i fcr v o» »

pa n zu sci». Er ist i» dic Irrcnanstait
nach Ä'oicn gebracht wordeli.

Wichtige Nachrichten. Tie
gckncl'cllc politische Presse Teutscbland's
bat gcgcnwärtig fchlimmc Tagc. Nur mit

wciß sic Stoss anszutrcihcn, um ihre
Spaltn, zu süllcu und wclchcr Stoff muß
da hcrhallcn ! So z. B. cnthiclt cinc dcr
lctztcn Numlncrn dcr ?»tölnischcn .Zcitung"
dic Nachricht aus B erli n. daß der Prinz
von Preußen dcn Fuß verstaucht hat. Fer-
ner berichtet derselbe Correspondent:

?Ibre Königl. Hobeiten der Prinz uud
die Frau Prinzessin Friedrich Wilhelm ril
teil vorgestern Mittag, gefolgt von cincr
Hofdame, dem Stallmeistcr :c., im Tbicr-
garlci, spazicrcn. Tas zahlrcichc dort nm
dicse .!cit promcnircndc Puhliluin bcwuu-
dcrtc die eben so graziöse als sichcre Hal-
tung dcr Fran Prinzessin Königl. Hoheit.

> Heute Abend ist bei 11. KK. HH. dem
> Prinzen nnd der Prinzessin Friedrich Wil-

I Helm im Schlosse Thec und Soupcr. 11.
! KK. HH. dcr Priuz und dic Prinzcssin von
! Prcußcn und andcrc hohcn Hcrrschaftcn
wcrdcn an dcmfclbcn Tbcil nchmcn."

Tcr P a rise r Corrcspondcnt der ?Köl-
! Nischen Zeilung" bcricbtct noch intercssan-
ltcrc Ereignisse. Terselhe schreihl am 28.
März: ?Hcutc Morgcu promcnirtcn dcr
Kaiser, die Kaiserin uud dcr taiscrlichc
Prinz in dem reservirten Thcilc dcs Tuilc-
ricn Gartens. Tcr kaifcrlichc Prinz fuhr
i» cincm kicincn Wagen, den dcr Kaiscr
von Zcit zu Zeit mit höchsteigener Haud
zog. Ter kleine Prinz hak cin schr gcsnndcs

> und starkes Aussehen."
Tcrsclbcgcistrcichc Corrcspondcnt sehrciht

am 2!». Äc'ärz: ?Borgcslcrn wurdcn dcm

laiscrlichcn Prinzcn zum crstcn Male > ie
! Haare gcschnittcn, uud gcsckah dicscS untcr
! dcn bci Hosc ül'lichen Fcicrlichkcitcn. Es
! warcn mcbrcrc Äöürdcnträgcr anwcscnd,
i Ulid dcr Kaiscr vertheilte die HaarlockenI dcS ?Kindcs von Frankreich" uukcr die An-
I wcscnden. Haarschneider hekani ein

beschenk von tu»l> Frankcn. sB. Dcm.j

Briese aus R ußkand gedentcu der bu-
mancu Regierung dcs Kaisers noch in ei
ner andern Ricb'tung, nämlich in Betreff
dcs Verfahrens gegen dic ludcn, dc», dic

i zwiefach edle Ahsiebt zu Gruudc licgt - ihre
! äußere Lage zu verbcsscru und dc» Bcsabig-
! lcrcn unlcr ibnrn zuglcich die höheren Char

gcn dcs hürgcrlichcn BcrnscS zu össncn. In
! crstcrcr Bczichuiig wird auf dic Aufhehuug
i dcs Mafes, wclchcr die Juden hundert

Werste von dcn chcmalign, Grcnzen dcs
KönigrcichcS Polcn vcrbanntc, als cinc

unschätzbare- Wobllbat aufmcrksam gc
macht, in lctztcrcr auf das dcn ludcn cin-
qcraumtc Rcck'k bingclvicfc», a»ßcr dcrMc-

z oiziu auch dic übrigc» FacullätSstudici, zu
! absolvircu, uud bci gcbörigcr Bcsähigung

in dc» StaatSdiciist ais Collcgicnrath cin-
zutreten, cinc Conccssio», dic auch alsbald

! zur Anwendung kommt.
! Bre»i e n, :u>. März. --Die Bürgcr-

schasl bat dic Erbcbnng cincr Einkommc»
! stcucr untcr jäbrlicb näbcr scstzustellcudcr
I Höbc dcr Ouotc sür die nächste» füns Jahre

genehmigt, »»d für dieses Jahr hewilligt,
daß l Proz. vom Einkommen des Jahres
1»,',7 im Monalc Juui erhöhen werde.

Dkkanlituinchll ngen.

dcillsikit

« .^,a»ptq»artlcr

D deS 1. Riste Regimenls, Md. Vol. I.
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wal,l>n. .tuftrage dtü

W»>. H, H. C ans, Adiiita»«. >«»>

PatapSe>.'-(<ompagnie.

Aalentln Dieter,

Fabrikant von Tapckcn in allcn Sorten,
vcnctianischcn Bkcndcn,

cwrrälbi/ >!r biltet um geneigten -su-
fpruch, <Apr,2-->

Korb-Weiden.

Nr. IIZ2, Prattstr.-Wcrftc,

Aufforderung.

Cl'lit'stk, Ktliiclitsiti', Mi'.
Die balbiälnliche Schlnsiseierlichlelt in dieser Anstalt

! wird ani Abe»de des A>. April, »ach Ankunft ter Balti-

Western Franktiii-Ranverein.

sammini,g.ln,unnd>». . Wlirst,

<W,N>I-N Sckr <«kl!,

Neuer Äanvercin.

ieunrrstag, r. kalb >u>l>^Ul>r.
Pbilipp Schill ing?r. Pras, p
Hei» r. cinge l bardt. Sekr., s

Tssiee dcr ?ValtjillorcWlisscr-^omPlignic."
eU« o l '.^Äpra

Präfidenl.

Administration^ -Anzeiqc. !
Wirt i-i.rmit gegeben, ras! die Ulltrrzeichnele

oom W m"ng'!>>ble l>> -lallBallinlore Boil.n.uhl zur
'". m-aUm>>i >muaiigrlunglkmZchamkNl«
c»r clnl.rzeubueie ieidstl les alli'i., l-erstorbenen ~o
,pb ~orllch,.rl,»lenbal AU. »e.v-rdernngena»

diesen -'iachlas- daden, werte» biernnl a»lge,orceri, ielche
neiü ten u.l!»,»» Belege» am !

rbeer Ansprüche an diesen !>iachia>> gesrviich
für oerlustig erkärt werdeu niegen. Alle, die Zal'limgeu
an diese>l Rachlah zu mache» wben, werde» l'ienmt a»>
geford. >l, fetche an

sch '

AduiiiiistratioiiS-Aujeige.
?!achricht wne biermil qegebe», dar dir Untrezeichnete .

vom -.'Saisengcli.dle Irr -lallBalii>no>e Boilmacht znr
Berwaliung des Aachlasies. mirangedangtein
für Unterzeichnete seidsl, des allbiee oeesioedenen A > >b o.
las !« otbe >m e > erlxrllen bal. Alle, die fordern»
ge» an diese» ÄachiaN'aben, werde» biermir au!ge>orlerl.

selche nebst de» »ewigen Belegen am oder oor dem >.>, !
September einzueeicheir und geltend zu mausen,

oder zu gewärtige», dap sie ibrer Auspriiche an tlcseu ,
»iackckai! geseklub s»e verlustig erliär« werden mögen.
Alle die .iablnngen air diesen machen laden,

werden biermit a»fgefortert, selche unverzüglich an u»
,n l>l»cn, otberme l>

Dr. Svlvcstcr,
der europäische, wissenschaftlich gebildete

Astrolog,
praltiiirlMedizinnndbeilialledienachstebend-nKeank
beile», als: weise <»e schwillst, .zieberanfalle, We»,ei
ueber, !>l»ckgrali'. oder Schmerze», Taubl'eit, DlS'
pepsia,-crofein, billiöfe Kolik, Magenkeampk, schweren
vnsten, Blnlfpncken, Brnst oder Kepfschlnerzen, bautlge

Braune, dose Äuge», Brennen, Erkallulige», Wnrmer,

Vciti?ta>n Bransä'en. schnitte,Urebs. >?al>?
entUlNtttNii. Rnl'r. vter

blutigen ll'rin, Mise (wieder.Men,nansmno. Kropf oter

.Uenigsudel Ä,tlnna. böse Kopfschmerzen. .Ue?äm'untett.
dl.ilente Plleo. Wassersucht und alle Urten brauen-
krankl'eiten. Personen, die mit Nrankbett dedaftet und.
elme die Ursache anzufinden. die il>ren^

Bedingungen für Damen 25» Cents, für Herren s>tt

von 7 Übr Vormittags bis U» Udr
Abends. Der Name ist am Fenster.
ui»d Carolinestraße.

publik
sind die rülmlichft betannle, beste Mediji» gegen Au«,

bleiden und Siecke» der Menftrnalicn, dieses wichligc
jeichen und Erdaltungemittel der ganzen Gesundl'eit des

wndlichen Organismus. Diese PajtilS sind jeder

d.i der die Menstruation nicht normal ist. zu empsel'leu.

wenn das 'Auebleibeu der Menstruation die Folge

von gewissen Umständen ist. dürfen sie nicht genom-
men werten, weil sie sicher ein Unglück herbeffuluen.
Nur zu l'al'en det Dr. v. OSlo v s ti. s
.<?otel. von Ivette- nnd Hollidavstrape.
timore. und Nr. -»5.-2. St. 'Pl'iladclpdla.

Austrage werden pünktlich besorgt. HrnS
pro Lchachtel

,l ). Krankheiten werden schnell und gründ-

'privat- Oftice Nr. 25. Älbemarlestraße. - Office-
- 1,.,.i. !t .... u !! lll'r ,'>lp..l.l^Mte)

- Garttn,
M in der Pemisolvrima

inaUchen:>"!!ses erfreute, ndertt-mm?» und sreiie» sicki,
rem diesige» Pui'lilum die Versicherung gebe» zu keimen,

da« der bei allen Deutschen se belredte Marten >eP ganz-
lich von allem Rvwdyicmus, der sich leider zur Zeit der

WaUen knndgegedcn dalle, befrei, ist und leder Dciillche
der, seine Rachmillage mit seiner Aamilie »»belästigt
»en jeglicher

! 'cdall"»!
<Apr,A IM» Andr-r« Bogel.

W>ul»tl.
' Hlw! Gas!

Fabrikant von allen Arten

Licht! Lict,t! Licht!
pliwillllt'Luililtu-C'i'l'i.miil'tii,

um reines Koblen-Oel zu brennen, die ein-
zige gefahrlose Lampe, die jevt im

Gebrauch ist
!
ligen Porzellan Lade» »Mi

le'li» A, Dvlisoii
K,'. oel einen ? eiiar die ikaUene, ,Apl,^,iMi>

Znr «achricht

c jiiec dt>? «lcrldcr (<oiirt os t,<on»i»iii Pin»?,

biennit

ste'w tic'gescs'uchc Strafe .

l, bis M, des »achfte» Mal er

Samuel Maee nbbi n, Stadt-LoUelter.

Io h (t>. »i rle t t,

Advoltil Ncchtömiwalt.
Vaw-Builbiugs Nr. «, «der Reeerd Office gege»»ber>.

kll/" !,'>» der Office wird Dc»tsel> uud
,Ävr,il,^!le.)

CiniiitttiliilArcti Ims,
lo"idaD /cker -gefleckt >md nicht gefleckt,

<Apr,Ui,lMt,iaT.) Ar.

n. Nach Notterdam.
Das schöne uud schncllsegelude Bremer

V ' Schiff ?ledaniie Wilbel»nne", Capitain
.Mai nach

Täbacks-Fabrik
L> r. W i l k c

Ka n T abäcte n unter billigsterPreiSstelluna Wie-
Beste. .

Garten- « Feld-Äänlereien,

zscnrn t. Uri>! Aiihilr,
Handlung in hiesigen u. fremden Früchten,

und Delikatessen,

Feine neue Perl-Gerste

<'r!>> P^.M.S.-töroadway.

Vl'»I,
<.)lli> ->n>l ,

Über der ?Bank os Baltimore."
,snr lie cciok.ilnrong oo» aller nnd

Cucugnng ro» in allen Zbeilcn der

iVl"r 'IvÄ »nd pcrso».

litdem >c.. zu laufen und zu verlausen nnd

in b.srieliaeuder. reeller Weise aus ,
zu,rinde», n'enn die Ansprüche in Vand louMgen

bestel en. (^lpr..i.l-.lltt)
D. HtNttNlottd,

Sattelund Koffel-'^abliiant!

Md.

vorrarl'lg jcde > l tcii ndl rr, ,n vf . >!
fer, Aali, re, :>!eifriafch e», ,N u»>m e > e >lnd
alle»brigcn in sein «beschall schlagenden Gegenstanke.

Ällc Änsträge werte» schön und pünktlich besorgt.

<A»r.W,IH>

Frül>.jnl,r!!-tji>tt. /F
Prächtige Hüte zu z:>! dliie Moicskin

tz i, nebst ei»er voilsländigrn Auewabl ven.Zelbel ynten

r, lt>, Ball iMorestra sie, dein

s o IN IN t nnd sebt!
I. Dittrich t>l».,

a l'r"^
Achtmig!

'N >. > be, i. >

oder weichen Hüten

man mit Vortbeil lause» will, denn ich werde Jeder-
mann b> »> edlge».

cMrz.Ui,!>Mte> !> Zbüren uuterbalb »anoverstr.
«tieschäftö-Äerteqniiq.

I Strohwaaren-Händler, Putzmcicher, Hut-
inacher und das Publikum überhaupt.

Uichilld Ijill

I. FeiiiUa» di t50.,

Französische Dampf .!tleidcrrcinigungs-
A n stall,

würd garant.rt, dav Inn

voll (5. V Niclitird, VvuS X <sv tt» New Avrk.

.t t, r e i,i >l >ire s;.
Wechsel-«<somissionS-Meschäft,

»cste und Schnellste befvr>» u»d Änskunft »d?r
anf das Bereitwilligste ertbeilt.

iA»r. lte.> ,Z. W, llu r s ch, Agent.

W.MMl'sKSohnDainps-Mhle
112 ü r

Nks>>!l>k >»id sieschii>lltc Simsarbeit,

> tgl -kiel'.

z. Nns>ban ni-, Ki r fch-, Pa ppel-

frei adgeliefi-rt. (Ävr,l4,<>Mlc.>

lihodes^
Snpcr-phosphorfanrer Kalk,

Doktor laincS HWinö,

Addre^: M t>od Co?
<Mj,!tl,UMte> Nr. I-11, Wesl'Prattstraße, Baltimore.

sichere«, glänzendes "und fpanZrlncs^ich!^
Lampen und Oes sind zu verlaufen bei

' T. Ä. P-tlet,
Nr. -I'.lii, West-Baltimorestrafe,

zwischen Pearl- u.wr-rnstr.

ln'>s>i»gl »>m .!l>'s»,ii>.

Uich'''"n
''

'

des Vt>

Verlangt:

Verlangt wird:
Im deutsche»Arbeits Bureau, Nr.», N..^rcderi.lft>?

Verlangt:

!

! Teutsches Arbeits
N r. S», T ba m es stra ge,

unter Aufsicht der ?deutscken tt^
He/r» Wellingbeff, s>!>

Zu uerinit'tfil'n ä: zu »ersiiiiill'».
Z» »ermiellieii.

<»»-»>», Ar 7 ?"!, Vane^e!s,rase,

Svest-Baltinioeestr. zwischen Arederickslr. üud
'

H, Smitb,

Zn »'rrtailsrn -iinlirViMiiiinre.

' , langer Credit

Sei. Hille», ir?

rApr.2l,lMt> B.ülimeee.

Zll^
Werthvolle Griliidstiille zu vertanfe».

Daniel B. Banls,Präsiden«.

Farm zn verkanfe».

John Varker,
i?lp> ti.lMt) Nr. 'ilivll

Zerkalls von Garten- und Farm
,Ctt^lis Mining-, »nd

Ei Vi l b

Spruch längere Arift! tatt.lÄr»nt^st^''HupMi'l",,

Diese <Äclegenl»it bietet deutschen Anfledlern, die Gar-
ten et! 7 Markt Hanne» snchc», welche Urckte^omwuni-

John Glenn.

tUWlwsten.)
verfertigt von Jol, Man«r,

(MrjUS,IZ> Nr. M, McTlell-nftrai-.-iMe».)


