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Wöchentliche!>i»»dscha».
Die in dieser Woche aus der alten Welt

crbaltcucii Nachrichten sind in mehr als ei
uer Beziehung bedeutungsvoll. Tie Frei-
sprechung des Tr. Bernard bildet das
Haupt ereign iß. Ter englische National-
Charatter zeigte sich bei dicscr Gclcgenbeit
vo» der glänzendste» Seite. Als die Ge
schwornen das ?Nicht sck'ntdig" aussprachen,
wurden sie mit einem soleben Jubel em-
pfangen, daß es dcn Gerichtsbeamten an
Mulb gebrach, dcr versammelten Menge
Schweigen zu gebieten. Sowie der Frei-
gesprochene aus die Straße trat, wollte dcr
Jubel der vor dcm versammelten
Menge lein Endc ucbinen unv aus allen
gensteru webcten Tamen mit ibren !a
schcntilchcrn. Mit gleichen Temonstralio
neu wurden die Mitglieder der Jurv be-
ebrt, kurz die Engländer gaben es der Welt
zu erkenne», daß sie sich weder vo» einem
auswärtigen Tespote», noch von ibrem ei
gencn Ministcrium das Vermächtnis! ibrer
Väter ftbmätern lassen wollen. In Jranl
reich erwartete ma» mit Bestimmtheit die
Verurtbeiluug Bcruard's, um so überra-
schender wirkte vie Nachricht vou dessen Frei -
sprecbuug. Tcr Ton dcr unter dcr Regie -
rungsfuchtcl erscheinenden sranzösischeu Zci -
tungcu war dcr vegradirten Stellung, uu
tce der sie vcgetiren, volllommen angemes
fcn. Prahlerifchc Trol'uugcn wurden ge
gen England nnd die Engländer ausge

stoßen unv in vcr Entfchciviliig ter engli
seben Jurv eine Verletzung der französischen
Nationalehrc erblickt. Zuletzt geberdeten
sich dicse Speichcllecker so lächerlich, daß
Napoleon sich genöthigt sah, ihnen dcn
Mund zu verbieten. I» anderer Weift
wirtte die Nachricht von Beruard's Frei-
sprechung in den republikanischen und or-
lcauistischen Alle Lppoueuten

dee uapoleonistischen Dynastie erblicken in
dcm Verdikk der l^eschworneneinen Wende-
punkt im Geschicke Frantreich's uud ver eu-
ropäischen Politik. TaS ewige Büuvuiß
hat vamit einen empsindlichcn Stoß crhal-
tc» und Napoleons Stern sängt zu erblas-
sen an, denn ter Boden Albion's ist nicht
allein dadurch wiederholt zu einem uuver-
Icnlichc» Asvl sür politische Flüchttinge
erklat, sonvcrn eS ist auch auSgesprochcn
wordcn, daß man sich dort nicht darum
lüminern will, wenn Patriotcn Pläne
schmieden sollten, die Despotie i» ihrem
Vatcrlande zu stürzen.

Ersolgreichcr. als in England, ist Na-
poleon in Sardinien und ver Schweiz. Die

sardinischen Kammern haben mit überwie-
gender Majorität den ministeriellen Ent-

wurf zur Verhinderung von Conspiratio-
nen gegen auswärtige Regierungen zum
Gesetz erhoben und was die Schweiz betrifft,
so ist sie zu obnmächtig, um den Irohungen
Napoleon'S Trotz bitte» zu können.?Trotz
dieser scheinbaren Ersolge ist Napoleon's

Einfluß aufdem Festlanve Europa's im Ab-
nebmen begriffen. Oestreich bat der vorei-
ligen Veröffentlichung dcs bekannten Orsi-
nischen BricftS alle neuerdiugS stattfinden-
den Beweguugeu im östreichischen Italien
zu verdanken und die daraus gegeu Napo-
leon entsprungene Wuth keuul leiue Gren-
zen. Selbst der kcin Ver
trauen zu Napoleon's Stern zu haben,

sonst bätte er es wobl schwerlich gewagt, das

französische Projett einer Turchstecluing dcr
Sucz-Erdenge mit seinem Interdikte zu be-
lcgcn und den Pascha vo» Egypten sür seine
Betheiligung daran zn rüffeln.

In unserer innere» Politik hak sich iin

Laase dieser Woche manches Bemerkens-
wertbe zugetragen. Amerilanischc Fahr
zeuge sind von e»glischen Kanonenboote»
w den Gewässern von Euba ohne Gnind
angebalten und durchsucht worden. Die In
vignation dcr Capitaine ver i» Havanna
vor Antcr licgcnven Schiffe hat einen sol
che» Söheputttt-erreicht, vaß sie beschlossen
babcu, sich dicscr Turchsuchung mit Ge-
walt zu widersetzen. Wird dieser Entschluß
auögcsührt, so muß dieses zu ernstlichen
Reibungen zwischen unserer und dcr eng-

lischen 'Regierung fnbrcn. Nicht ohne
Grund wirv angmomme», daß die unserer
Flagge zugefügte Insullation auf Austis
,en ver spanische« Regierung erfolgte und

sowobl dieses, wie die Thatsache, daß wir
ans unsere gegen Spanien erhobenen Be-
schwerden noch immer keine Genuglbnung
nbaltc»kön»c», berechtigt uns zu der Er
Wartung, daß Buchanan iu kürzester Zeit
dcm Congreß eine besondere Botschaft über -

schicken wird. Ein energisches Austreten
gegen die Uebergriffe England's uud Spa
nicn's ist vicllcicht das geeignetste Mittel,
die schwindende Popularität der Admiui-

stration vor dcm gänzliche» Erlöschen zu
bewabreu. de»» durch das arbitraire Auf-
dräiigen ver Lecompton Constitution ist die
Einigkeit der früheren Nationaldemokratie
in die Brüchc gegangen, was die Bcsicgnng
dcr Admiiiistrationspartei in Philadelphia
unwiderleglich dargethan hat.

Im Laase dieser Woebe habe» die Setzlin-
ge» dcr amerikanische» GelehrleivAssocia
lion ihr Ende erreicht. Interessant waren
die Verhandlungen keineswegeö und Man-
ches wurde dort zur Sprache gebracht, das
ganz nahe an das Lächerliche streifte, z. B.
der Antrag, auch der Damenwelt das Recht
der Mitgliedschaft einzuräumen.

Hr. Clingman adressirte das Haus des
Congreffes vorgestern in Bezug aufden Be

richt, dcu er im Betreff derGefaugennalnue
Walker's durch Commodore Paulving er-
stattet hatte. Er bebauptete, die Verhaf-
tung habe ohne gesetzliche Befngni>i jtattge-

fuuden, da man keine Truppen iu eine

fremde Gerichtsbarkeit einführen könnte.

Commodore Paukding'S Akte sei in ihren
Wirlungen darauf berechnet gewesen, bri
tische und nicht amerikanische Interessen zu
fördern. Er sei dafür, daß wir unseren
Einfluß auf Nicaragua ausüben sollte»,
um u»S das Transitrecht zu sichern, nnd er
hoffe, daß die vertragschaffcnde Macht dcr
Verein. Staate» keine Anordnung dulden
werde, durch welche unsere Interessen Ein-
trag erleiden. Eine DampsschiffCompag-
nie'in New-Aork, hcmerkte er, habe angeb-
lich das ausschließliche Recht, Passagiere
über den Jstbmus zu hefördern und Iris-
sari habe eine Bekanntmachung erlassen,
daß das Publikum aus dieser und keiner an-
deren Linie reisen dürft. Diese Einlchrän-
lungen können amerikanische» Bürger»
nicht auferlegt werden. Er kam dann

auf die Nichterfüllung des Clayton-Bul-
wer-VerkrageS zu sprechen und bemerkte,
die beste Art und Weise, dcr damit ver-
knüpften Schwierigkeiten sich zu entledigen,
sei, ihn abzuschaffen. Wir hätten « Jahre
lang Untcrbandlnngen mit England gepflo-
gen mid hätten nichts von ihm erlangt. Er

ftkte auseinander, daß die Ver. St.?nicht
England den beste» Anspruch hahen, als
controllirende Macht in Centralamerika
aufzutreten. Er verdammte den britischen
Culibaudel und das französische Projekt

zur Aussubr afrikanischer Lehrlinge als

höchst grausam. Wir. die wir in Ver-

binduna mit England ein Geschwader an
dcr afrikanischen Küste zur Unterdrückung
des Sklavenhandels halten, sollten gegen
kin solches heuchlerisches Svstein protesti-

M, wenn wir auch dem Handel nicht Ein-

balt thu» könnte». Er kam ferner au? die
Beschimpfungen zuspreche», denen anwri
kanische Bürger zu Sau Domingo vo» Sei-
ten der sreicii Neger ausgesetzt seien, uud
war dafür, daß dcr Marinesetretair ein

Schiff zum Schutze der Amerikaner hinsen
den solle. Die Regierung habe noch keine
Gelegenheit gehabt, eine Probe in auswär
tiger Politik abzulegen, aber nach den frü-
bereu Handlunge» des Präsidenten und des
Staatssekretairs hätte» wir ei» Recht, das
Beste zu erwarte». Er führte da»» das
ästende Manifest an, billigte varitt dievon
Hr». Bnchanan gegebene» Gcsi»nu»gc» u.
bcmcrktc, er wür'de'die Amierirung Cuba'S
an die Ver. Staaken mit Freude» sehe»;
fie würde deni Culi- uud Afrikanerhandel
ei» Ziel fetzen. Auf eine Frage des Herrn
Davis ivo» Marvland) bemerkte er, der
Präsident sage, der Clavton Bulwer Ver
trag bätte schon längst sollen abgeschafft
werde». Auch das britischeCabinet würde,
wic er glaube, zu dieser Abschaffung seine
Hand biete». iStsztg.j

Teltluaphische Depeschen,

Washington, teil 7. Mai.
Hr. Clingman trat heute als Nachfolger
dcs Herrn Biggs von Nord-Carolina in
de» Senat der Ver. St. Hr. E. war his-
der Mitglied des Unterhauses uud nahm
als solches von seine» hisherige» College»

Abschied. Im Hause wurde die Minnesota
Bill bis zum Dienstage vcrschobcn. In
Folge des plötzlichen Ablebens des Sena-
tors Evans von Süd Carolina, weichcr
gestern noch in seinem Sitze wae, sa»d
eine frühzeitige Vertagung beider Häuser
statt.

New-TrleanS, 7. Mai. Der
Dampfer ?Black Warrior" bat bis zum :i.
d. MtS. lautende Berichte überbracht. Un
ter den amerikanische» Schiffs Capitaine»

herrschte erbebliche Aufregung. Eine Menge
Fabzeuge war an der Küste von Euba
vou britischen Kreuzern angehalten wor
de». Einige der Capitaine erklärten, sich
dicscr Insultation widcrsctzcn zu wollen.

Cineinnali, 0. Mai. Das Wet-
ter ist sehr naß. Der Ohio steigt und das
Fabrwasser ist >0 Fuß tics.

Alba u », N. A., Mai. lie An
gäbe, daß die Gesetzgebung ven .Richier
Russell von New-Aork in Anllägestand
versetzen wolle, ermangelt dcr Begründung.

New -O > lea us, 5. Mai. Die
Ucberflutbuug gegenüber dcr Stadt dancrt
fort; noch an'aiidcren Puukten oberhalb
dcr Stadt sind starte Durchbrüche vorgc-
tommcn, die ven Saaten ungeheuren Scha-
ven zufügen. Dcr Flnß gibt bis jctzt noch
kcin Zeichen des Fallens.

< Später.»?Das Austreten dauert fort;
alle Versuche, ihm Einhalt zu thun, schei
nen ausgegeben zu seiu. Tic Stadt Gretna

stcbl völlig nnd Algier zu einem große»
Theile unter Wasser. Es soll Hoffnung
vorhandcn sein, die große Crevassc
len oberhalb der Stadt zu verstopft». Un
terbalb der Stadt in dem Zuckerlaiiv sind
gleichfalls mehrere große Durchbrüche ein-
getreten.
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Augusta, Ga., t>. Mai. David
Davidson, ein Jsraelite ans Irland, jagte
sich beute Morgen mit einer Muskete eine
Kugel durch den Kopf. Ter BedauernS-
wertbc war betrunken.

Ein Reisender, Namen? S. C. Lane aus
Philadelphia, versuchte sich das Leben zu
nebnien, indem er sieh den Hals abschnitt,
allein Umstehende verhinderten ihn an dcr
Aussübrung der verzweifelten Tbat. Er
war ebenfalls in Folge bäufigeu Genusses
berauschender Getränke seiner <-inne nicht
mächtig.
Verliiisi»»!! ciiics Mörders. <' i» kichcii»-

Chicag o,"'i. Mai.?Ein Mann, Na-
mens Henry Gumpcrts , wnrde hier letzte
Nacht vcrlmftct als dcr Mörder des Frau
enzimmers, das i» einem Fasi verpackt, im
Depot der Hudfou -River -Eisenhahn in
New-Aork gesunden wurde. Er sagt, daß
sie sich sekbst in seinem Zimmer ausgehängt
habe, aber er gestebt, daß er sie zerschnit-
ten und den Leichnam versendet habe, da
er nicht gewußt, was er damit anfangen
solle.

Tastes-Ncilistkeiten.
Der Clavton - Bulwer Ver-

krag. Im Hause der Nepräseukaute»
des Congreffes wurde vorgestern der vom
Vorsitzer dcs Comite'S der auswärtige»
Angelegenheiten eingereichte Beschluß zur
Aufhebung des Clavton Bulwer-Vertra-
ges mit Etimmenmcbrbeit bis
Verlesung gebracht. Ebe indeß die Schlnß
abstimmulig stattfand, ging mit i > Stim-
men Mehrheit der Antrag durch, das Ge

setz zur Ausnahme Minnesota'S in die

Union zur Vorlage zu bringen. Man fol-
gert hieraus, daß die Aufhebung dcs Ver
träges vorläufig bis anf nnbcstimmte
Zeit verschoben ist. Der Beschluß des Co-
mite'S des Auswärtigen wurde ohne Rück
spräche mit dcm Präsidenten einbericktet u.
kein ähnliches Verfahren ist seit I7!>« be
kannt, wo die Ver. St. den Vertrag mit

Frankreich aufboben. Man vernimmt fer-
ner, daß die Regierung zu gegenwärtiger
Zeit gegen den Beschluß ist, da er nicbt nur
der Erledigung anderer Streitfragen mit
England bcmmend entgegentrete», sondern
auch de» Präsidenten zur Verfolgung einer
politischen Richtschnur zwingen müßte,
welche ohne Zweifel die ccntrai-amerikani
fche Frage mit neuen Verwickelungen um
geben würde.

Wash ing t o n , de» ti. Mai.?U»ter
den henke vom Senat vorgenommenen Be-
stätigungen war die von Richter Voring zu
der stelle au der Court of Claims, welche
durch das Ableben dcs Hrn. Gilchrist erlc
digt worden war.

Die Convention von Medizinern wei-
gerte sich beute, de» Schatzsctretair um
Wicoeranstelluiig deS Dr. Boilen als In-
spektor über Trogucrien im Hasen von

Slork zu bitte». Die Stadt Louis-

villeist als Lrt für die »ächste Versamm-
lung auserseben. Die Convention ver-
tagte sich »iuo Die Abgeordneten wer-
den morgen Mouut Verno» bcs»ck,e».

Die Einnahine der Ver. St. be-
trug tm Lause des am -?k. März endigen-
deu Vicrteljabres, einschließlich ansgegcbc-
ncr Schatzamtsnoten >Ht<«,087,«!00l HU>,-

die Ausgabe Hk8,u»4,915.74-

In Riehmond, Va., wurde der in

Kohl'S Böttcherei beschäftigte Teutsche
Wilhelm Veicbt am Mittwoch Abcnv da-
durch, daß bei'm Absieben eines Leverban-
des von einem durch Dampf getriebenen
Rade sein Arm zwischen die Maschinerie
gerieth, schrecklich verlebt. Ter linke Arm
war total zerrisse» und andere Theile sei-
ms Körpers schwer geschunden. Obue

schnelle Hülfe wäre sein augenblicklicher Tod
unvermeidlich gewesen.

Die ?Americans" in Cumberland,
Md., haben D. W. MeEleary für das Bür
germeisteramt nominirt.

In Norfolk, Va., wurde ein Mann,
Namens Bnrke, von Matrosen derVer.St.

I Brigg ?Bainbridge" erstochen. Die Mörder
! wurden verhaftet.

Der ne u e Bürgerineiste r vo »

Philadelphia. Herr Alexander
Hein», dcr »cuerwäl'lle Mavor, sagte in
einer Anrede an die Bürger, welche ihn
zu seiner Erwählung beglückwünschten:
?In vem Resultate dicscr Wahl ftbauc ich
über die Lokalität des Kampfes hinaus,
und sehe dariu nicht einen bloße» mu»i
zipellc» Triumph, souderu einen Zadel
gegen die Administration, wclche durch ihre
Machinationen gesucht bat, dcm Volke vo»
Kansas eine verhaßte Eoilstitutio», Ivel
che es niemals saultiouirt hatte, ausz»
bürden. Ich sehe zugleich iu dcr .!»ku»ft
eine National Partei, welche auf Euern
Befehl erstehe», uud als ihren Wahlspruch
sühren wird : Volkssouveraiiiität u. Schutz
der amerikanischeu Industrie."

Tie Einnabmen ves Zollamtes in N e w
A ort werven in diesem Jahre nicht über
28 Mill.Dollars betragen. Dieses ist um

Millionen Toll, weniger, als der Schatz
amlssetretair in seinem Jabresberichte an
gah und gcgcn l-l Millionen Dollars wcm
ger, als iii 1857 einging. Tie .ft'llein
nahmen pro dürsten nicht ühcr lüMil-
lioiicit DllrS. hctragcn.

New or t, 7. '.ukai. <Einwan-
derung.j -Üluf zivei Liverpooler Schiffen,
?Jfaac Wrighl" und ?Switzcrlaud", und
auf dcm Hamdurgcr Schisse ?Humboldt"
käme» gestern Biö Einwanderer hier an.
Ter ?Humboldt" hatte unterwegs zweiTo
desfälle, doch bat die Zahl der Passagiere

nicht ahgcnommen, iuvem zwei ncue Ein
wanverer U'ährend der Seereise das Licht
vcr Wclt erblickte». Ei» Havre Schiff, die
Bargue ?Jnterccsno»", ist in Sicht.

lStraßeilpftastcrung mit Tampf.j
Tas Straßenpslastcr iu Ncw-Aort wirv
jetzt mit einer Dampfmaschine festgestoße»

werven, invem eine sich fortbewegenve Lo-
eomotive Rammbloctc» bchl unv fallcn
läßt, wie etwa die Stempel in einer Oel
mlihle. Die Maschine arbeitet so schnell,
wic 50?im» Mann arbeiten können und
besser und aknratee. lStSztg.j

In Pa r i s ist soeben vieErfindung ge-
macht worden, Seidenstoffe durch Anwen-
dung derPbvlograpbic zn verziere».

Mo Id in loliet, Ill.?Am letzte»
Doiiiicrstag wnrde in loliet unter einem
Haufen Steine, ungefähr eine halbe Meile
von der Stavt, nabe ver Plankroav, welche
»ach Wilmittgko» führt, die Leiche eines
englischen DicnstmädchcnS, vollständig ent
tleivet, Hände und Füße abgebaue» »nd
der Schädcl cingeschlagc», gesunde». Ei
»eS dcr abgcbaucnc» «Glieder reichte durch
de» Steinhauscn bcrvor und sührlc zur
Etttdcckuug dcr Leichc, welche die Mutter
dcr Vcrstoi bciicn, die sie längere Zeit ver-
mißte, sogleich erkannte. Das unglückliche
Mädchen wurve zuletzt in Gesellschaft eines
BauschreinerS, Namens Richard, gesehen,
mit dem sie ausgegangen war; dieser Ri-
chard wnrde unter schwer gravirenden Um-

stände» verhaftet. Eine große Haarlocke,
welche mit dem Haar Richard's corrcfpo»-
dirte, uud ebenso ein Stück vo» einem
Hemd, welches zu dem von Richard's ge-
tragenen paßte, wurde nahe dem teinhau
ftn'gcsundcn. verhaftete Richard ist
ungcfähr 4U Jahre alt und in loliet wohl
bekannt er war anch a» der Eisenbahn
als eine Art Ingenieur angestellt; er hatte
eine Bcta»ntschaft mit dem Mävche» u»v
vicses war von ihm fchwanger. Das Mäv-
chen war am Tage dcr That mit ihm aus-
gegangen ; Richard kam zurück und sagte
der Mutter, er bätte das Mädcbeu sortgc
schickt, um cinc Abortion zu bcwirkc», uud
sie sollke sich deßhalb leine Sorge machcn,
da sie balv wieder zurückkehren werde. Die
Müller machte deßhalb auch leiue» Lärm.
Dies geschah uugesähr vor drei Wochc».
Am lctztc» Donnerstag gewahrten die Leute,
welche in den Steinbrüchen arbeiteten, ei
ueu starten Geruch, der mehr und mehr u»
ausstehlich wurde. Da sie nachsnchtcn,
sandcn sie unter ciuenr Steinhansen einen
ganz nackten weiblichen Leichnam. Sie
war durch de» Kops geschossen worden.
Nicht hlvS die Ertremitäten waren abge-
halten worden, sondern ver Leichnam anch
sonst so verstümmelt, vaß man die Leiche
kaum mehr iteutisicircu touutc. Aber
vie Mutter war doch im Stande, eine solche
Beschreibung zu gebeu, daß die Ideulifica
tio» crmöglicht wurde. ter Leiche
wurde ei» Büschel Haare gesunden, welches
gerade dorthin paßte, wo an Richard's K opf
eine kahle Stelle war. Heute wirv vie Un
tcrsuchuug beginnen. sEl^Abvztg.j

Frau Sn'ißbelm, die belannte ZeitungS
schreiberitt, schimpft in ihrcm Blatte über
vas Küsse» bei'm Pfänderspiel. Man

muß ihr übrigens dabei zu Gmiste» hal-
ten, daß sie eine alle Frau ist. Als sie
noch juug war und auf ein paar rosige
Lippen pochen konnte, da dächtt sie ge-
wiß anders über diesen Punkt. Die Jahre
bringen eine merkwürdige Veränderung
i» de» Ansichten hervor.

iFreitag, 7. Mai,, Erster
-

Hr. Beale überreichte eine Petition von
Sarah Ann Albertsou u. A. uinAuShessc-
rung einer Schleuse au Belair-Avenue;

überwiesen. Desgl. überreichte derselbe
eine Petition um Leffnung und Coudem
nation von Tripolet's Alle»; überwiesen.

Hr. Glaiivilleüberreichte eine Petition
von Ir. Dwinnclle um Bezahlung von Hl 5

für geleistete Dienste.?Mehrere vom zwei-
ten Zweige übersandte» Verordnungen und
Beschlüsse wurden darauf verlesen. Ein
von Hrn. Talbott überreichter Beschluß,
Ealvertstr. Cilv Spring zu reparire», pas-
sirte. Nach Erledigung einiger unbedeu-
tender Geschäfte wurde die Verordnung zur
Unterstützung der Volo»lair-Miliz-Com-
paguieu zur Debatte aufgerufen. Hr. Beale
wünschte die erste Sektion dabin ameudirt

zu haben, daß die Anzahl der Compagnie-
Glieder von 40 auf "->» Mann reduzirt
werden möge: denn die deutschen Com-
pagniee» könnte» sebr leicht mit -10 Man»
per Compagnie zur gesetzlichen Parade er
scheinen, wabrend die a inerikanischen
<die a m e > i k a n i s eh- geborenen
Bürger) Compagniecn schwerlich?und von
diesen kaum -t bis 5 Coinpaginccii?mit4o
Mann zu paradiren im Stande wären, so
daß für diese Letzteren zum größte» Theil die
jäbrlicbe Unterstützung verloren ginge. Hr.
Cimningbaitt protestirte dagegen und führte
als glänzendes Beispiel die ?City GuardS"
an, welche er mit den schönsten Farben
abmalte, die deutsche» Compagniecn dage-
gen wie?Schnlbubcn in die Gosse marschie-
ieu" ließ und üblrbaupt im ärgsten Lichte
schilderte. Schließlich passirtc die ganze
Verordnung uebst dcm Aincndeinent des
Hrn. Beale gegen l Stimme >Hrn. Cun
ningbam». Nachdem noch einige 've-

scbaste oh»e hefondereS Interesse erledigt
worden waren, vertagte sich der Zweig bis

nächsten Montag.
Weiter Zweig. In heutiger Sitzung

überreichte Hr. Gordon eine von mehreren
Grundbesitzern unterzeichnete Petition, i»
welcher sie de» Stadtrath ersuche», die
Roscbud Allcy als städtisches Eigenthum
anzuerkennen ; wurde dem betreffenden Co-
mite überwiesen. Hr. Bierbower bean-
kragte eine Botschaft a» de» ersten Zweig,
daß' derselbe ersucht werde, die heutige Ver-
tagung bis zum Montage auszudehnen ;

wurde angenommen. Die vom ersten
iweige genehmigte Verordnung im Betreff

des McDonvgh-Nachlasses wurde zux De-
batte ausgerufen, aber wegen Abwesenheit
mehrerer Mitgliededer bis auf Weiteres

auf den Tisch' gelegt. Die revidirte und
vom zweiten Zweige genebmigtcVervrhNUng

im Betreff nützlicher städtischer Regulatio-
nen wurde vom ersten Zweige mit einigen
Amendements zurückgesandt und diesen
stimmte dcr Zweig einstimmig hei.? Auf
AntragHrn. Kirk's wurde die Verordnung
wegen neuer Abschätzung der Stadt noch-
mals berathen uud mit einem Amende
ment tm Betreff des Salairs der Steuer-

Assessoren und deren Elcrks genehmigt.
Nachdem der -Zweig noch einige unheveu
tenve Geschäfte erlevigt hatte, vertagte er
sich auf Antrag Hr». Herring's his zum
nächstcu Montage.

Ver. St. Kreisgericht. <Vor
Richter Giles.j Prozeß gegen Joh. O.
Litllc, dcr Ermordung des Steuermanns
Finnegan am Bord der amerik. Bargue

?Acmc" am 5. Januar 1858 angcllagl.
tiefte Prozeß hietet den eigenthümlichc»
Umstand, daß nur zwci Zcugc», u»d dicse
mir Seitens dcr Aiitiage, austreteu tonn-
te». Ler Anwalt dcs Ängctlaglcn erklärte,
»achdem der Staatsanwalt die Klage dcr
Jurv vorgclegt, Little sei in Washington
crzogc» ivordcn, sci von schwächlicher Eon

stitution uud babe eine Neigung zum Her
iimstrcichenvcrrathen, weshalh man ihn dem

Seewesen habe widmen wollen. Er sei stets
mit demSteuermanu aus srruudschaftlichcm
Fnße gewesen; derselbe babe gedrobt, ib»
über Bord zu werseu und aus Furcht, daß
Jener die Drohung aussübren werde, babe
er ihn umgebracht. Gleich nach der Ähat
habe Little die größte Reue verspürt. Der
Angeklagte habe stets einen guten Charal-
ter gehabt und er trüge daber auf das Ver-
teilt, daß die That aus Nothwehr geschah
und deshalb zu entschuldigen sci, au.

Seitens der Antlage hezeugte Lewis
EverS, er sci als Matrose am Borv Ver
Bargue ?Acmc" währenv ihrer Fahrt von
New Aort nach Constantinopel gcwcscn.
Dcr in Reve stebenve Mord sei um l) Übr

Morgens am 4. Januar verül't worden,
als sich die Barque noch ungcfähr 17 Tage
von Palermo hefunden habe. Die Nachl,
i» wclchcr der Vorfall stattfand, war ziem-
lich duntel und der Wind wechselte östers.
Um 12 Übr wurde die Nachtwache aus das
Verdeck beordert; es war viel zu tbuu, da
man Wege» dcs wechselnde» Windes die
Segel öfters veränder» mußte. Ter junge
Little war nicht aufdem Verdeck; er wurde
vom Steuermann mehrere Male gerufen,
gab aber leine Antwort. Bald darauf er-
schien er und wurde vom Steuermann ge-
sragt, worum er nicbt helft; da er aber-
mals nicht antwortete, »ahm dcr Steuer-
mann ein Tauende und schlug ihn mit dem-
selben mebreremale auf die Schulter. Ter
Junge murmelte bierauf einige für Zeu-
gen unverständliche Worte zwischen den
Zähnen. Als nun dcr Little
nach einer Rolle sandte, um ein Segel auf-
ziehen zu löniien, fand er denselben aus dem
Verdeck au eiu Geländer gelehnt, worauf
er ibn an dcr Schulter schüttelte und ihm
znrief, er solle gerade stehe», wen» er eine
Arbeit verrichtc. Tcr Knabe ergriff sein
im Gürtel stcckcndcS Messer uud versetzke
dcm Stcuermaniic einen Stich. Ticftr
packte dcn Schiffsjunge» »un mit beiden

Händen an der Schulter, worauf ibn L.
wieder stechen wollte; allein der Steuer-
mann fiel nieder uud war bald eine Leiche.
Ma» rief nun dcu Eapilain und dicscm
sagte Little: ?Capilain, ich glaube, ich
habe deu Steuermann getödtet; schlagt
mich in Ketten, wenn Ihr es sür gut sin
det." Tcr Capital» erwiederte nichts, ließ
dcn Steuermann in die Kajüte dringen,
wohin ihm Little folgte, dcr jcdoch vom
Capital» ausgewiesen und da»» auf das
Geheiß desselben in Kette» gelegt wurve.
Zeuge sprach Vau» noch über vas gute Be-
trage» veS Steuermanns gegen den Schiffs
juugeu uud die Mannschaft überhaupt. Ter
Angetlagte nebst den Zeugen seien später
am'Bord dcr Bargue?Osmanli" »ach Bal-
timore spcdirl worden.

Ter andere Zeuge bestätigte im Wesent -

lichen obige Aussage», woraus die Ver-
handlungen geschlossen und die Jury in
Bezug auf das Verdikt inslruirt wurde.

Deutschland is>- vo» ciuerbälbrulluze.

stielit jiliistt lind alte Herren

Daltimore Firc Znlurunce-Dssitt,
Südwest-Ecke von South- u. Waterstr.,

Arlen vonEigenthum: W ohn-. Laden- u. Waaren-
Häuser, Ha »de l s güter, Aike r ba up r od n ktc.
Modeln, Hausgerathschaften, tm Bau

ftudliche gahrjeugc u. s. w.
Das Direktorium besteht aus folgenden Herren!

3. I. Eohe», jr.,Präsident.
Rcbcrt A.

WiMam^^il^or,

»nd >iafsee, wclchcr qnt ist.
Wenn Euer Thee und Kaffee schtc ch t ist, so ist

dies Eure eigue Schuld. Wirwissen, daß Ihr da«, was

g» t und bi ilig ist, tm chinesischen Theelade». Ecke

von Baltimore nndZrederickstraße, bekomme» lönnt, wo

der Chinese vonMonlagS friihl'i-SamstagAl'eud.,' steht
Einen nnd Alle einladend, feine» billigen nnd delikate»

Idee u»d Kaffee z» iaufe». (Mais,lM»

first Vrlimiunv
Kiz-Näh-Maschine!

Johnson's patentirte 5«!0 elastische Stepp-

Mafchine.
Diese Maschinen für Aamilte», Fabrikanten u. s. w,

werden inBenig anf die Schönheit der Naht »»d Dauer-
haftigkeit dcr Arbeit für alle Arten Sloffe von keiner

andern Ma fchinc übertroffcn. Arbeiten, welche sonst

werden. Jede von unsverkauste Maschine wird

während dcs erste» Jahres in vollkommener Ordnung

erlitten uud jwarkostenfrei für den Käufer. Verkaufs-
Lokal Sir. S9, Baltiinorcstrake,

IMrj.IK.ISMte» L. D. C Haie, Agent.

./ vul B>>>l o >'u M> r .l> el l

Dekanntmachuni^cn.
Gc'tte^dienft-Aiizeigt.

!ii!d7j"Ul!r«dci>ds. anel, ledeii Millwoch, Al'ends «lltr,

in dcr »lapoll.- in <A»tcra>^>ill.>
EUUanmg ra,u zu gcheu und un, gefällige Theilnadme
,u dittcn.

.Vt'deval - .<«

Uorlniiflge Aiizciqe.
Wilhelm Tcll-Logc, ?1!r. 18, Orden Söhne

, -t > bc

Paffe i »'>> Ausland

Besitzer

''' Jas. D. Mason Comp.,

V''
!n,e"a n'l'i ä!c B e^o"!n"!> n'g"^

Dividende.

Mrchll»>k!i' - iM.rm.

Wut. ?! orr io, Prastdeut,^
Aliffvrdernnst.

Ss ?'Bei Z. M, <?. Arnibrufter,
Buchhändler,

t'e »u a erZl e .. '^st

Das B ll ch A ttm Todtl a ch e n . lustige Näiike

' p / I i ''', '''e "t!
' VI.und Mosiö^

s i n i ... ... -
üvldenem , »ame.

Georg Roß in

Balentln Dieter,
Fabrikant von Tapeten in allen Sorten,

(Apr.27^>

W.KtcLain's^SoljnDampf-Mühle
s ü r

gedrehte, nnd g

gut °-tr°ckn-t^i
frei adgeliefert.

"

<Apr.l4,KMle.>

SMFrmt-Sttaßt

dill.gen Bedingungen bei mir

(S 7-) Nr 8. Süd-Ar?nt-Str«ft.

.«liulluln' <'>»',l'iw'n.
Vorsicht!

Das Kefch wird mit Elreugc gegen alle Personen an-
flcwcntt't wtrdcn. welche dci'ln Betreten dcö

voii s umqebend<n ter oder de» m
Mischen u. s. w. in ten ertappt,Verden.

Tie Polizei hat besondere alle derartige

Sttat,l-Vekan»t»iachuliq.
Mawlaud, passirt in der Januar Sihuug Kap.
S',u unter tem lilel' ?Eiu Akt, NM die Meinung des

Bol^uhkr^i^
ird hiermit ailen gelel'Nch qnalistlirlen

Stimmgebern in den resp. Ward» der Statt Baltimore
hekamtt gcma-dt, tali eine Wahl au den verschiedene»

an dem vierten Mittwoch des Monats

Offiee des Stadt - O'oiiimissairs,
Baltimore, deu st(>, April lt>ss<.

Ossicc dcs lslcrk der »nrt of l».»»o» PlenS.

liienuit e Liieuseu er

ss/w t>e"g.
Ausschenken

u»ter,c>ä>»et I».

"<a».7.5.101^.''>.7.».1 I. Ham i l l, Elerk.

Mutter Bntt^er!
Ellicolt t'!.'HewcS,

Licht! Vicht! Vicht!
Patkiitirtr Iwliltii-Grl-siiMl't'»,

um reines Kohlen-Oel zu brennen, die ein-
zige gefahrlose Lampe, die jetzt in,

Gehranch'ist
ugcn tor, cl > « tso.,

ivilstiicr.
Gas! Gas! Gas!

Fabrikant von allen Arten
Messing- W a a r e ii.

gehörige» G.gcustandest Wagne r

Nllv
ls-iseiil'lchn.

Office d. t»ie?eral-,vracl>t-Agei>te»,

TV. R. Schmidt,
Nr. Sü, N o rd-Gaystraße,

' Wissenschaft n»d Kunst. Mit Stahlslich.Prämie.
Jährlich I'! . ..H-'M

Le i i"/r' ill»ftrirte Zcitu »g. 52

sä>-''

V!>!muu ru. . kj t >, /

»liichc/und Modefrenude. Jäbrlieb... II»

und billig,n liefcru. <U»^>

loh G. (5 « rlett,
Adlwklit Rechtsanwalt.

"Ä?rU4An.^

Valtinwrestrasie,

Einen stanz ncncn Waaren-Porrath
Strumpf-Waaren, Handschuhen, Unter-

Künftighin wird er da« Geschäft führen unter dem

°°Äms» Lovejoy «--Co.

lu'llailisi Ulli)

Partner gcsncht.

"" " iii!!>'
Verlangt:

Aiapc. ili
Schneider un!> uerinnsii.

I, ,

Berlaugt:

i > ~te »'.gl

Verlangt sugleich-:

»I» eine» für stch dei

i >U'. »>) Z. , i'llul

Verlangt.
bugel» lanu, fi»det sosu t e>» bei

l!<!> )

Deutsches Arbeits - Nnchiveislings V>l>e>i».

Zu »eriuiellien »t? «»'»'lumsen.
Zu veriilietheil:

i "'a'"'» > M!)"'

Noah Walker So.

Zii vcrlmiscil --nalie Vtiltinaiie.

vitt-^uiidert-uttd-nem

laiiger

S 01. Hi l lc n. ir..
<Adr.24>lMl) Baltimore.

ilghtstr.-Werfi,^Baltimore.
<Mr».lö,Al!te) Poft-Ofsice Warsaw, Viiqinien.

e^^'

VNockcrä-Norrts,
Nr. KZ, gayetlc>lraße, IThür westlich dom

?Mausts» Houke,"

('Kj) v»rn« k Sloan.


