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Wollicutliche Rundschau.
Zwei Tampfer, der ?Kangaroo" uud die

?Asia", hahen uns im Lause der Woche
Nachrichten aus Europa überhrachl. Ter
Tampser ?Borussia" brachte die erste Au j
zeige der in den Ver. Staaten in Folge der >
Durchsuchung amerikanischer Fahrzeuge
bervorgerusenen Entrüstung. Am 27, Mai
erschienen die telegrapbischen Tepesche», i
welche diese erste Melduug euthielteu und
von Soutl>ampton abgeschickt wurden, in
len Londoner Blättern, tie ?Asia" ging
alli -!9. Mai nach New-Aort ab uud es ieb
len somit »och alle Angaben über den Ein-
druck, welchen die Berichte ans den Ver. >
Et. auf das Volt uud die Regierung Eng !
land's gemacht hahen. Ob im Angesicble
dieser Umstänpe dle Angabe eines londoner

Eorrespondenitn des ?N,-A. Herald" wabr
in, das! die ?Asia" bereits den Befehl znr
Einstellung der Uebcrgl iste imGolfe brachte,
siebt dadiii; jedenfalls bebauptet ter engt.
>»-. sandte in Wasbingto», daß England

kein feindseliges Austreten beabsichtigt. Ob
diese Erklärung aber unsere Administra-
tion zufrieden stellen wird, das stebt sebr
,u bezweifeln. Betannttich bat England
sich bis tetzk niemals des Rechtes begeben,
unsere Fabrzeuge zu durchsuckeu, sonder»
unsere Proteste bähen nur immer ein einst
weiliges Einstellen dieses eingebildctenßech-
les zur Folge gehal't. Präsident Buchanan
will nun die sich darl'iciende
dazu benutzen, diese schwebende .vrage, wel
che schon einmal die Veranlassnng zu einem
Kriege mUEngland gegeben, - in sür allemal
dadurch zu beseitige», das: Großbrittanien
in tlaren Worte» siir immer dem Durchs»-
chiingSrechte aus bober See, i» soweit un-
sere Flagge in Betracht kommt, feierlichst
entsagt.' Unsere gegenwärtige Admini
stca.'ion hat. wenn wie uus nicht taufchen,
die nöthige Energie, um ein so wünschens-
werthes Resultat zu erlangen nnd die -seit
dazu ist eine ungemein günstige. !.as
Lerhy-Ministerium bedars mebr als das
gesallene der Popularität und nichts tonnte
es mebr u> der Gunst derßritten hefest ige»,
als wenn es sich bereitertlärte, einen Stein
des Anstoßes aus dem Wege zn räumen, der
leicht eine Klippe werden tan», an der das
gute Einveruebme» mit Mi Aantees fchei
lern könnte.

Ein Bruch mit den Ver. Staaten wäre

,ar England besonders gegenioärtig sehr
vcrdcrhlich. denn "»oßhrittanien's politi-

sche Vaufbabn ist obnebi» durchaus nicht
Mir Fcofen bestreut. Jede neue Tepesche
aus Indien beweis t klarer, daß die dortige
Rcvolre lieser wurzelt und weiter verzweigt
ist, als invcn bei'm Ausbruch derselben an
zunehmen geneigt war und so viel ist jetzt

schon gewiß, daß labre vergehe» werden,
ehe die volltommene Beschwichliguiig des
Ausstandes hewertstelligt werden tan».
Turch Eonsislatioiien und .Miladen iviid
dies ga> nicht möglich sein, auch wenn ei»e
allgemeine Amnestie ertheilt uud Alles auf
dcn alten Stand gehracht würde. Die
Hindus müssen nach einem liheraleren Sv-
smne rrgiert werden, wenn sie sich zufrieden
geben solle». Aus diesem Gruude wird letzt
in England der Plan agitirt, i» Ostindien
eine Negierung mit einer Voltsrepräsenta-
tio» einzuführe», wo die eingedorne Be
völlerung im Unterhause durch Eingedorne
lepräsenlirt wird. Man hat eine solche
Verfassung ersolgreich aus Eeylo» einge-
suhit und sie hat zum Gedeihen des law
des beigetragen, sv daß das Erperiment sich
bereits als probat herausgestellt hat. Höch
stens iöniile eine solche Politik später zu ei-
ner Unablmniiigten?-Erklärung sübren u.
dabei würoe England wahrlich nichts ver
lieren; es hehielte an einem unal'hängige»
Lsiinoie» immer einen guten Marli sür
>eine Fabrikate und würde die ErbaltnngS-
und Venvaltungstosten sparen, die gegen-
wärrig die Einnahmen um viele ANllionen
übersteigen.

Tie Stellung England's zu Neapel ist
auch nicht befriedigend. König Bomba
bat sich entschieden geweigert, den englischen
Ingenieuren die verlangte Entschädigung
zu bewillige»; er befestigt seine Häfen, ver-
mehrt seine Flotte und rüstet sich nim
Kriege. Gleichzeitig sieht es in den Für-
stenibüinern und in Montenegro stürmisch
aus, sv daß wohl Jeder einsehen kann, daß
England alle Hände voll zu thnu haben
wird, auch obue mit Lukel Sani anzu-
binde».

Eine Nachricht
ist die Beseitigung des drohenden EonflicteS

dem engl. der-»nd Unterhause
ixmffsser Zulassung der Juden in's Par
lament. lie Pairs haben endlich eingese-
hen, daß »in sernerer Widerstand gegen
diese Forderung der vergeblich sein u.
nui »hier eigenen Sache scbaden würde; so
baten sie stillschweigend zugelassen, was
sie nicht mebr zu bindern vermochten.

In Paris hatte» die Mesandten der
Mächte Frankreich'S, England'S, !7est-
ieich s, Preußen's, Rußland's, Sardi-
nien'S und der Türkei Eonsercnzen, um die
Angelegenheiten der Tonanfürstenthümer
zu schlichten. Weiter ist aus Frankreich
nichts Bemerkensweribes zu melden, es
,müßte denn die Nachricht sein, daß der hel
denmütbige Napoleon, der in der Krim den
Durcksall bekam, als Statthalter nach Al-

' gcrkn abgeben wird.
Tie Umwandlung der Hospitaigüker in

(Llaatsrenten uud das Eirkular des Mini
sters Espinasse in Bezrm aus diese Angele
geirhi.it geboren zu den Fragen, die im ge-
genwärtigen Augenblicke die össentliche
Meinung in Frankreich auf's lebhafteste
beschäftige». Ter Ver>vall»ngsrath der
Seine hat gegen diese sozialistische Maßre-
gel protestirl und eine Menge Vorsteher von
Wohlthätigleits Anstalten hahen ihren
>esp. Slclluugen entsagt. ?Der Handel
Frankreich's ist sehr gedrückt und die sranz.
Reuten stehen um 28 Prozent niedriger als
die englischen Eonsols. »

In verschiedeist» europäiscMi Staate»
wud gei üsleV und werben die Festungen ver
siackt; durch Alle zieht sich dasGesühl, daß
bal'd Ssurikie heranluausen werden.

Die englische Admiralität bat die ganze
Fk'ile in segelsertigen Zustand versetzen
lassen. !. as> ganze Reservegeschtvader und
mehrere Kanonenboote baben Besebl erbal
tin, sich in aller Eile bereit zu balten.

In Spanien erwartet man einen aber
maligeu Ministerwechsel, Gen. Eoncha ist
tebei Nant und wünscht vo» seinen! Posten,

'als Statthalter Euva's, abgerusen zn wer
ren. "

Aus Ebixa wird gemeldet, das, Lord El-
gi» einck Angriffauf das Meile» von
de, Hauptstadt entfernte heahsich
tigk, ia, selbst sich bereit erlart babe, sich
mit Gewalt Zugang zu Pekingzu verschas
feil.

Gestern kam uns aus Washington die
buchst wichtige Nachricht zu, das: der Prä
sidcnt eine Botschaft an das Haus sandte,!
worin er das Ende des Utahtrieges meldet.
Brigham Aoung bat alle AutvriiätanGvi,
vcrneur Eummi»gS abgetreten, diesen im l
Tabernacle den versammelten Tausenden
als den Gouverneur von Utal> vorgestellt
und obschon mehrere Redner sebr heftig ge
gcn die Ver. Staaten sprachen und Aufrc-!
gung unter den Zuhörern entstand, wurde
doch auf einige beschwichtigende 'Worte!
Foung's die Rübe augenblicklich hergestellt.
Etliche Hundert haben sich an Enmmings
gewandt um Schutz nnd Mittel zur Aus-
wanderung nach den Staaten. Tie Mor
monen haben ibre Häuser verlassen und sind

auf dem Zuge nach Süden nach So-

nora. . j
Von St. Tomingo werden neue Kampse

zwischen den Mulatten und Schwarzen ge
meldet. Die Erstere» l-atten anscheinend
Vortheile errungen und Faustiu beginnt zu >
zittern. j

Am Montage fanden in New-Orleans l
und Washington Stadtwablen statt. In
letzterem Orte siegte die Temokratie nnd!
mußten die fähigen n. ehrenhaften Schwar-
z dazu gute Miene machen;
die Berichte aus New-Orleans sind noch

nnhestimmt. Jedenfalls war das Vigilanz-
Eomite »och nicht aufgelös't und das Ne

sultat der Wahl noch nick'l amtlich pul'li-
. zirt worden.

In Pittsburg versammelten sich »V 0 Z
! -luv Teutsche zu einem GesangSfesle. Tie
! heahsichtigie Theilnahme von Valtimo
rern untcrhlieh ans nnhekannlen «Gründe».

Ter Eongreß wild sich am Montage
vertagen; nuser Stadtrat!? schlop gestern
seine Wirksamkeit.

Präsident Vucdalla» libcrschickle gestern

dem Eongresse eine Botschaft, worin er a»
zeigt, daß das StaatsDepartement eine,
Salt Lake Eitv, den 2. Mai, datirke Te
pesä'e von Gouverneur Euminings erkalten
bahe. Ter Präsident sagt, daß die Tepe

' sche den Glaube» rechtfertige, daß der Streit
! mit dem Utah-Gebiete geschlichtet »nd die

Achtung für die Eonstitution nnd das Ge-

setz wieder bergestellt sei. Hr. Buchana»
hält demzusolge es für überflüssig, zwei
Volontair Regimenter in den Tienst zu

j nehmen und spricht seine Frende darüher
aus, daß dem Laude die großen Unkosten
eines Krieges erspart werde». lum«chutze
gegen die 'Grenz Indianer von TecaS sei
die regelmäßige Armee ausreichend.

Hmllsl intcressiultc Veriilltc ans Utah.

Ein Bries deS GonverneurS
an de» StaatSselretair Eaß meidct, daß

> derselbe am s>. April i» Vegleiluug des
Eol. Kaue und zweier Bedienten von Fort
Scott nach Salt Laie Eity abreiste. Bei

seiner Berübrung der am Wege »ach Salt
Vate City liegende» Mormönen-Ansiede
lnnae» wurde er mit böchster Achtung als
Stellvertreter der Ver. Staate» begrüßt.
Nabe Warm Springs zogen >bm der Bür
germeister nnd Stadtrath von Salt Lake
Eity entgegen und mau hereiiete ihm de»

berzlichstcu Empsang. Neben ihm im Wa
ge» saß der Bürgermeister und man auar-

' tirte ihn auf's Beste ein. Sobald Eni»
mings sich einigermaßen von dcn Etrapa

zen der Reise erbolt batte, machte ibm Er
Aoung einen Besuch,

nachher erllärte Aonng, daß er bereit sei,
ihm in der Aussiilnung der administrati
ve» Pflichte» a» die Hand zu gehe». Ter

frühere Gebiete Setretair Hooper lieferte
.zleichzcitig das große Siegel des Gebietes,
sowie alle andern amtlichen Papiere in de
sler Ordnung au Eummings ab. Gouvrr
ueur E, hatie kaum seine Amtsgeschäste he
gönnen, als er durch Hoopcr die
erhielt, daß der Indianer Agent Hart die
Indianer gegen die Ver. Staaten ausge-
reizt bahe. Die Angabe bedars indeß der
Bestätigung. Gouverneur E. zeigte gleich
nachher dein Gen. Johnston durch einen
Eourier an, daß wahrscheinlich eine Trup-

! peu'Reguisitiou zur Bestrafung derlndia
, ner nöthig sein würde.

Als Eummings das Gehiet von Salt
Lake Eity hetrat, wurden Kanonen ahge
feuert und vom Balkon des Hotels hielt er
nachher eine Rede, worauf
rere Mormonen in aufgeregter Weise er-
wiederten, ans die Ermordung des Joe
Smith sich mit hitteren Vorwürfen hczv-
gen, die Tienste des Mormonenbataillons
in Merito bervorboben und sich über die
vielen Ungerechtigkeiten, denen sie ausge
setzt worden seien, beschwerten. Zu einer
Zeit drohte ein Tumult auszuhrechen uud

es hedurste einer strengen Mahnung Bri-
gham Aoung's, um die gereizten Gemüther
zu hesänstigen. Verschiedene der Mormo-
nen-Redner sprachen nachher ihr Bedauern
über ibr Betragen aus.

Uebrigens meldet gleichzeitig Gouverneur
Eummings, daß die Mormonen in Masse
Utab und besonders das Gebiet von Salt
s.'ale verlasse». Tie Wege sind mit Wagen,
beladen mit Lebensmitteln, Möbeln u.s.w.
angefüllt. Frauen und Kiuder, oft obne
Schübe und Kopfbetleitung, treiben ibr
Hausvieh vor sich her, obne anscheinend
zu wissen, wohin sie gehen sollen. Aber alle
sind zufrieden. Es ist Gottes Wille, sagen
sie, daß wir die Begnemlicbkeiten der Hei-
matb wieder mit den Gefahren der Wild
niß vertauschen sollen.

Auch an Illuminationen zu Ebren des
neuen Gouverneurs sehlte es nicht, wor-
ans man schließen tan», daß viele der Ein
wodner vo» Salt i'afc Eity mit den neuen
Behörden sich auf freundschaftlichen Fuß
stellen und nicht abziehen wollen. E. er-
ließ eine Prollamatio», worin er allen
Einwohnern Schutz versprach. s«i Män-
ner, !?" Frauen und 74 Kinder stellten
sich kurz nachher ein und baten, daß man
sie nach den Staaten schicken möge. Die
Leute siud meistens aus England gebür-
tig.

Gouv, Eummings schreibt, daß er sei-
nen Besuch im Tabernacle, dem großen
Tempel der Mormonen, sobald nicht ver-
gessen werde. Ueber ANiliPersonen waren
dort zum Gottesdienste versammelt, als
Brigham Aonng plötzlich mit Eummings
erschien und ihn der Gemeinde als den
Gouverneur Utah'S vorstellte. E. hielt
hernach eine Rede, welcher die Versam-
meiten mit Aufmcrtsamkcil zuhörte».

Wohi» die Mormonen zu ziehen ge-
denken, ist nicht bekannt; aus Bemerkun-
gen Ävung's will indeß Eummings schlie-
ßen, daß sie sich nach Sonora begehen
werben. Honng, Kimball und Andere rü-
sten sich gleichfalls zur Abreise und. eam
piren bereits außerhalb der Stadt. Gleich-
zeitig rieseu die Massen dem Gouverneur
aus der Straße zu, daß sie die ganze
Stadt iu dem Augenblicke in ein Flam
ineer verwandeln würden, wo die ersten
Soldaten die Berge übersteigen. Gouvrr.
neur E. schreibt serner, daß noch viele
Mormonen bewaffnet sind und daß die
selbe» als Guerillas sebr gefährlich wer-
de» könnten.

Gouv. E, hat beschlossen, weitere Schritte
von »euere» Instruttivnen aus Washing-
ton abhängig zu machen.

Eine andere briefliche Nachricht sagt,
daß Aoung am U!. Arril Salt Lake Eitv
verlassen ivürde. Der Bestimmungsort der
Mormonen ist Sonora. Dieser Brief
macht eine ergreifende Schilderung üher
den Abzug der Mormone». Männer, Wei-
der und Kinder, nothdürstig hekleidet u.
nur knapp mit Lebensmitteln versehen,
verließen obne Murren die mit so vieler
Mühe und Trübsal hegründete Heimath.

I» Washington kam die Nachricht un
erwartet und als die an einer andern
Stelle unserer heutige» Nr. berührte Bot
schast des Präsidenten einging, sprachen
die Eongreßberren in angemessene» Wor-
ten ihre Freude aus, daß durch die sried-
liche Losung de» Streites dem Lande viel
Ungemach erspart worden sei.

Audio wurde Mi27. Mai nach Eanen-
ne erpedirt.

Die ?Kolner Zeitung" lies'k den Ver.
St. die Leviten, weil die Paducaber den
Schwindler Tistling entschlüpfen ließen.

'

Telrgravhlsche Depeschen,
berichle« für dcn «deutsche» Eorrespondriiien.'

!«» «vnül-cß, -«sr,»c Siyunq
Washington, den 11. IUI».

Der Senat ernannte Eonserenz-Eomiteen, j
um sich mit dem Hause Uder die vom Lch-
kern verworsencii Appropriations-Bills
zu verständigen. Hierauf lag die Senato
renwahl von Indiana znr Entscheidung >
vor.

Wasbingt on, ib. Juni. Brief,

vom Fort Bridgcr melden, das! der Vorratb
an Lebensmittel» bis zum Mai oder >.

luui ausreichend sei. Bis dabin lab ma»
»euen Zufubreu entgegen.

Es ist dem Agenten.Hurt gelungen, cine
Verbindung der Indianer mit den Mor-
mone» zu bintertreiben, H, war nur mit
Mube deu ihm nach dem Lehen trachtenden
Mormonen entgangen.

jiampsiusliä.
Wafhington, lt. Juni. Sena

kor Wiifon von Mass, sagte gestern Ahend
in der behalte dem Senator Gwin von
Ealisornien Grobheiten. <». sorderte dem
zufolge W., dieser ader refüfirte die Her
ausforderung und beschränkte sich darauf,
Hrn. G. zu erklären, daß er sich vertheidi
gen werde, wenn er angegriffen würbe.
Beiderseitige Freunde suchen nunmehr den
Streit zu schlichten.

Juni. -- Ter Lon-
don Eorrespoudent des ?Herald" sagt, daß
i'ord Terl'y dem Befehlshaber des westin-
difchen Geschwaders die Turchsuchnng ame-
citauischer Fahrzeuge untersagt bahe.

Bost o »'" >O. luui. -- Bei der heuti-
, gen Versammlung der Ereditoren dieser

wurde eine weitere Schuldenmasse
eingereicht, so daß sick» bis jetzt die Pas
sivä bereits auf belaufe«.

Eleveland, v bio, l>. Juni.? Ei»
a»deres Unglück fand auf der Lafavette u.

> Indianapolis Babn statt. Ter Ingenieur
uud Feuermaun tan>en «in's Leben. Kein

! Passagier erhielt Beschädigungen.
Lie starken Regensälle baden mehrere

Brücken weggeschwemmt.

Tnstes-Neiligkritei,.
New-Aort, den lt. Juni. In ter

Navv Mrd herrscht jetzt ungewöhnliche
Thätigkeit, Man ist mit allem Eiser l'e-
müht," die »ach dem Golw beorderte»
Kriegeschisse auSiurüste». ?ie Schaluppe

?Eonstellation"wird,wie man glaubt, Sani
staq zur Absabrt hereit sein; sie ist, wie
hereits gemeldet, erst vor einigen Tagen
nach dreijährigeeAbweseubeit zurückgekehrt.
Tie Aushesseruug der Fregatte« ?Sabine"
und ?Savannah" schreitet rasch voran und
man hofft, in Tagen damit sertig zu
sein. E» liegen außerdem jetzt »och fol-
gende Schiffe in der Navy-Aard: Fregatte
'?Potomac", ,'ueaatte ?Brandvwine", Scba
luppe ?St. Vouis", Linienschiff ?Norih-
Earolina" von tt-k .»auone». letzteres ist
ein altes Schiff und seine Ausbesserung
würde so viel erfordern, als die Erbauung
einer T ampf-Fregatte kosten würde.

«Beschlagnahme von angel'lichc» Skla
ve» Schiffe'».» Tie Äacht ?Wa»derer",
von Tonnen, tvurde vorgestern Nach
mittag auf deu Verdacht verhaftet, daß
sie im Begriff sei, aus Sklavenhandel ans
zufahren. Sie hat seit ein Paar Tage»
im Sunde umkergetreuzt und dei verschie
denen Personen Verdacht erregt; edenso der
Schooner ?Ebarter Oak". Beide Fahrzeuge
wurden sorgfällig bewacht uud man gewaint

die Uederzeugung, daß eine nngesetzuiäßige
Fahrt von ihnen beabsichtigt werde. Auf

ein dahinziclendes Affidavitdes Inspektors
Norton zu Port Jesscrson heschloß der Ver,
St. Tistriktsanwalt, die Schisse sestneh-
men zu lasse». Ter ?Har-
net unter Beseht des Eapt. Faun
ee, wurde damit heaustragt und segelte
am Tienstage von seinem Ankerplatz hei
Staaten Island. Am folgenden Morgen
holte er die?Eharter hei Port Eaton
an der Küste von Eonnecticut ein und
schleppte sie nach i.'ong-Jsland. Eapilain

Faunce segelte dann ab. um den ?Wände
rer" auszusuchen, sand ibn hei Old Field
Point und taute ihn nach der Stelle in
Huntington Bai, wo die ?Eharter Lak"
lag, worauf er beide Prisen »ach der Stadt
brachte. Gestern Mittag begaben sich der
Ver. St. Tistrikts-Anwalt nnd der Ver,
St. Marschall an Bord der Schiffe, um
eine Untersuchung derselben vorzunehmen.

?!ahe Wil l ia ms bn rg , N. A., er-
trank der Deutsche Friedrich Buuger.

Die Agenten der Haml'nrgcr Dampfer-
linie in New Aor t erklären, daß an der
Angahe, wornach die Dimpfer ?Saronia"
»nd ?Arago" eine Welt fahrt über den ?;ean
gemacht hätten, lcin wabres Wort sei.

Die?N.-A. Eriminalzeitung" spricht sich
gegen Vigilanz-Eomiteen zur Abstellung
von republikanischen Gehrechen aus nnd
warnt vor den Consequenze», welche da-
durch herbeigesührt werde» könnten.

In Brooklyn, N. A., wurde Joh.
Kelly, der in der Besoffenheit seine Frau
durch fünf Messerstiche tödtete, mit Recht
und Fug des ?Mordes im ersten Grade"
schuldig hcsunden.

In St. Vouis ivurde VouiS Stein,
bei dem man eine Menge salscber 25 EentS
Stücke sand, verhaftet,

-In N i ch olasville, .ttn,, ermordete
unläikgst Joshua Arnold seine Frau. Die
Bcvölieruttg, 'wurde darüher so aufgebracht,
daß nur mi t Mühe verhindert werde» tonn
te, daß A. auf der Stelle gehängt wurde.
Vergeblich bot A, H2W», wenn man ihm
eine Phiole mit Strvchnin verschaffen
wolle.

Beberz igensw e i i h. - Der Re-
corder der ?New','lorker SessionS" machte
vor wenigen Tagen darauf aufmertfam,
daß es schwer sei, verantwortliche, achtbare
und intelligente Geschworne zu finden. Die
?Times" hemertl, daß der professionelle
Juror solch' ein Uebel geworden, daß der
Geschwornenprozeß als eine beirach
tet werden müsse.

Das Unglück im Bosto n er Ha fe n
scheint mehr Menschen das Leben gekostet
zu haben, als Ansangs vermuthet wurde.
Bis jetzt hat man Leichname gesunden,
nnd von den übrigen Passagieren, <es
waren im Ganzen ->5» werden noch mehrere
vermißt.

Eine l> öch st wichtige viachri ch t,
die wir heute aus Utah zu Wlden haben,
ist, daß zwischen Gouv. Eumiiiings u. Gen.
lobnston Uneinigkeiten ausgebrochen sind,
und zwar in Folge der schlauen Intriguen
des Mormonen Propheten Aonng. Es
scheint diesem scblaueu Fuchs gelungen zu
sein, sich mit Eummings in ein freund
schastliches Einvernehmen zu setze», ihm
eben so hlanen Dunst vorzumachen, wie er
es mit Leerst Stepton und Eapt. Van
vliet gethan, um in dieser Weise die ener-
gischen Maßregeln der Regierung zu ver-
eiteln. Noch läßt sich hierüber nichts Be
stimmtes sage». Tie Nachrichten sind zu
unzuverlässig, um den Stand der Dinge
in Utah genau beurtheile» zu können. So
viel stchtjedock, fest, daß Brigham Aoung
dnrch List zu erschleichen gedenkt, was er
mit seiner Macht nicht ertrotzen kann. sTie
neueste» Rachrichten scheine» diese Angaben

zu wiederlegen Siebe dieselheii.j

I» Kansas ist es wieder ruhig.

i Es hat sich ahermals ein großer Un-
glücksfall ereignet. Auf einem Pro-

! pcllcr?ma» glaubt in Ebicago, daß es der
?Black-Eye" gewesen ist der Kessel zer-
sprungen und von üü Mciische» , die sich
aus dem Schiffe hefanden , sino nur drei

! gereitet worden. .
! Unser beliebter Landsmann, Hr. Carl
Formes, hat am Tieustag Abend in
Philadelphia eincn wahren Triumph ge

! feiert. Er trat zum ersten Male daselbst
! in einem Eonzert in der Musik Akademie
! auf und erntete so stürmischen Beisall, daß

er bei jeder Piece nick't nur gerufen wurde,

j sonder» aus seinem reichhaltigen Repertoir
! wiederhole» mußte. Besonders geloht und

als meisterhaft «ehalten, wird angeführt
! jene herrliche Baßarie aus der .-Zanherflöte:

j ?In diesen heiligen Hallen" hierauf die
bnannle Ballade ?In einem lüblen «Lru»

Wanderer" und ?die Bay vou
! Biscayen," Eins der Pbiladelpbier
! '.'ldendblättei bemerltc! ?Es wa> ein seltener
! Genuß, Herrn Formes i» jenen 'erhebenden
,! dentschen Liedern zu hören, denen >o we

»ige gc>v>ichsctt sint."
! T' as Sä nger s e st inPit tshur g.
'-?Tie dentschen Blätter von Pittsburg

, ! bringen anssübrliche Schildcrnngen des
! dort am 6., l>. und >». Juni slattgesunde-
' nen Sängerfestes der

i ' Eleveland, Wheeling, Telroit,
! Tifslüi. Erie, Atron, Philadelphia, Louis

ville, Johnstown, Bnffalound Manssield
, naren vertreten. Tie Anzahl der Fremden

'! betrng 21«. Am Abende des ersten Tages
, sand das Eonzert, zn welchem das großar
.! tige Tonwerk ?am Mceresstrande" gewäblt

! worden, statt; am zweiten Tage wurde das
Preissingen vorgenommen und erbielt der

l i;!csangvcrein von Eleaveland den Ebrenbe-

r cber; Umzug nnd Landpartie schlössen am
e dritten Tage das Fest, nächste Ge

! saiigsest der Vereine soll in Eleaveland
I stattfinden.

Tie töttiglich geographische Gesellschaft
in London hat' zwei ausgezeichnete»
ameritauifcheu Geographen, dem Professor
Bache und Eapt. Eolliufau beide durch
ihre arctischenßeiseu berühmt dieMedail
len der Gesellschaft verlieben.

Man erzählt sich in Paris von einem

das sich wenige Tage vor
dem Tode der Herzogin von Orleans zwi-
schen dem Herzoge von Aumale und dem
Marschall Pelissicr begab. Es scheint, daß
der Herzog und der Marschall im Hyde

Part eine machte» und daß
das fcharfe Auge des Adjutanten bald den
Prinzen erkannte. Er lenkte die Aufmert
samteit des Marschalls aufden Wagen des

Prinzen und sofort befahl Jener dem Kut-
scher, dicht herumzufahren und zu balten
Tann erbob er sich, nabm seinen Hut ab
und sagte: ?Monseigneur, wolleu Sie
einem alten Soldalen erlauben, sich mit
einem Waffenbruder die Hände zu schütteln
uud sein Vergnügen darüber auszusprechen.
Sie eiumal wieder zu seben!" Ter Prinz
gab eine angemessene Antwort, man schüt
telte sich gegenseitig herzlich die Hände und
die Wageil fnhre» in verschiedene» Rich
tungen weiter. Es ist vielleicht nöthig zum
Verständniß hinznzusügen, daß der Herzog
von Malakoff viele Jahre in Afrika als
Obrist Pelissicr unter den Befehlen des
Herzogs von Aumale diente und daß da
mals ei» sebr freundschaftliches Verhälluiß
zwischen ihnen hcsland.

Aus Deutschland komme» uns Be-
richte über de» Einfluß der AnSwanderuug

auf die dortige Vevölteruug zu. Unter
Andern wird von Elberfeld gemeldet, daß
bei Gelegenheit der Retrutenaushebuug
von i:!0li männliche» dicustsähigc» Perso-
nen nur !>', erschienen, welche, wie sich fpä
ter herausstellte, gänzlich unfähig waren.
Sollte eine Mobilmachung nöthig werden,
so würde man kaum eine hinreichende An
zahl Soldalenaushriilgeu können, nm ei
neu Angriffzurückzuschlagen.

St 0 llherg lim Königreich Sachsen»,
l!8. April. A»i A. d. MtS. Sand dei
dem Gutsbesitzer V. in Allgäu eiue Hoch-
zeitsfeier statt, bei welcher der
des henachbarle» Gutshesitzers D. einen
Spaß dadurch zu machen gedachte, daß er,
mit Stroh und Werk umwickelt, in Ge-
meinschaft eines Andern und geführt vo»
diesem einen Bär simulirte. I» der Haus-
stur des HochzeitShauses in diesem Aufzuge
angekommen, will V., der mit der Lampe
von ohen herab kam, sie beleuchten, nm sie zu
erkennen, aber unglücklicher Weise säiigt
das Werg Feuer und der unglückliche T.
liegt jetzt dermaßen an de» dabei erbaltene»
Wunden darnieder, daß der Arzt a» seinem
Aufkommen zweifelt.

In H a m b u r g besserte» sich die Ha»-
dclsgeschäste rind derGeldmartt. Eine he-
dentende Anzahl Firma's hatte ihre Eredi
toren vollständig hesriedigt,

ES heißt, daß ein russisches Geschwader
von 22 Fahrzeugen hinne» Kurzem den
Kanal passiren werde, um sich nach Brest
zu Hegehen.

E riinina lgerichk. In der ge-
strigen Sitzung ward der Prozeß gegen
A. Windwart, angeklagt, eine Gemein-
schädlichkeit in der Form eines
Schießstandes zu unterhalten, fortgesetzt.
Die Jury berichtete, sie babe den Platz be-
sichtigt und sei »un bereit, die Zeugen an-
zubören. Ter Prozeß wird heute fort
gesetzt werden.

Im Eom m on P l eas - Gerich t e
wurde die Appellation H. Billerinan'S ge
gen M. Gutnian Eo, verhandelt uud da-
bin entschieden, daß das Urtheil des Frie-
densrichters umgestoßen wurde.

H, Mandelbaum gegen Peter lewis, eine
Appellation von der Entscheidung des Frie
densrichters JjamS. Urtheil umgestoßen.

Daraus vertagte sich das Gericht bis zum
beutigen Tage, wo die Appellationssälle
von Nr. A» bis zum Ende des Verzeich
iiisses zur Verhandlung kommen werden.

In der vorletzten Sitzung wurde der
Prozeß I.I.Rigwardt'S gegen A. Sprceke
dahin entschieden, daß das Gericht das Ur
theil des Friedensrichters Shipiey umstieß.

Francis Mitchell und Eonsorten gegen
Mary Robinson; Appellation gegen die
Entscheidung dcsFriedciisrichters Havward.
Urlheil umgestosten.

Nächsten Montag wird das Verzeichniß
der zurückgelegten Prozesse ausgerufen wer
deu.

Im Ode ige richte wurde» gestern
die Mitglieder der Juni vereidigt, woraus
sich das Gericht bis zum Montage vertagte.

sFreitag, lt. Juni.» Erster Zweig.
Samsou Ca riß und andere Petenten zogen
ihre Bittschrift zur Erweiterung und Leff-
nung der Hollidavstraße zurück. Ter
Beschluß passirte, den HH. Wevle, Schnei-
der ><- jtleinl-tsür Etraßenpslastern

zu zahlen. Die Ordonanzen zur Reor-
ganisation des Jeuer-TcpartcmentS, zur
Ausdehnung der Gasrohren, zur Numeri-
rung der Häuser, zur Regulirung der
Wasserlieserung :c. passirten. Schließlich
stattete man Tank an den Präsidenten Ford
ah, den hekanntlich die Räthe in Anbe-
tracht des sreien Zutrittes zum Theater ser
ist Manager desselben! zum Vorsitzer er-
wählt.

Im zweiten Zweige wurde die Schlie
stuug der Tiamoiid Allen abermals in Be»
tracht gezogen und Passir». Tie Ordo
nanz zum Ankauf vcrschuldeterSprivenhäu-
ser wurde aufden Tisch gelegt; ebenso ward
die Verordnung zur Eröffnung der Park-,

zwischen Richmond-- und Biddlcstr., ver-
worfen; do. das Supplement zur Balt.

0 Eifenbabn-Anleihe-Bill; do. zur Er-
nennung eines Skadt-Geometcrs. Sodann
vertagte sich der Zweig i>i,«- clio.

leAee» 6'"'- !
I Lowmiliair der ?Mlomester und ll schasl gestern «denv von Philadelphia hier cwgcl-ossen
' uud'heule Abend »in ? Udr in der ?Turnhalle Rr,

! Vlest Prattslraßr. über den ersten
Äortrag halteii n,»d. Hr, S, wird Über venchiedene

! lllegensiände oen besonderer Wichligkeil lvreck'en, rees-

i l-.,lb,!iciner tahei fehlen soliie n-clcher sich für dies«

! mil einem relilalen Vnnch und läsil dabei
i einen irildc» Bock springen.

! U?» Ter ..Vietcrli-anj" bal sur nächsten Montag eine
geinnlbliel'e Vandvarlie nach dem ichonen Magnoiia

! <»>ovc" veranltallet und laden dazu in poeliicher Welle
alle Herien, .Zranen und Mägdelein ein. Wer deu

früher,u deraeligen ländlichen Festen des ?Liedeiliau-

m "Kid-!''>
/d?» Wer sich >!> lirsen iieiven klagen eiumal eine

! herrlicke Erholung und eiu schöne- gönnen

ivill dem lalheu ivir, an der Schill Ereurslou naä>
Ü'roolivn tiiti, Tbeil ,u nebmeu, welche der wackere ,>>r

! Pb, Wacker siir nää'strN Montagver.iustallcl hat, I,ei^
selbe iriid bie durch M^

1 al« ein ländliche- Fest im gruiie»
! e-ain. wo der Ve», feine Blnlbeu enisaliel. wo ein Ivb-

ler iept'vr '.'vni n>'»Z lul't llndkin srenitd
! liche- »nd luftige- Veilchen un-eutgegen lancknl, km-
> au-, bimiu- nach Vroelivn City ,n Wacker - -ck'Ul
! Eieurston, Wegen de- Näheren »ehe die Anzeige,

! Bei Hin,^i!?'B-Hell jere» Samstag und
Moutag Coiijei tmlislk von einer gut besetzten Capelle.

iicke"von Moli- und Eiiforstr. eröffnn. Äm Monlag
j Abend grose- Conzerl von Capt. iiollantl - Musil-

j Corp«,
! .c.ente und Co»,ert ini V e II l

TodeS-Anzeisze.

Ponm'ua.i Ul r>» dem Verrn «nltt>lafe» ist, Tie Be
ordignnq 'stillet beule Morgen um ej Übr von der W°b-
nung, Rr. UV-!. Cagerstrafk. au« stall,

Cin Britt svr I° b » M e r ch e N

Dtknnntmachnillsen.
K?-Alle Anieiqe» »liisscn im Vvr.iiiS l>c,»lili

werden, uin pilllktlitlicÄrlsnnknie erkalten.

tc,.,'»er Heerd ist Goldes werth!
(Sroße llerlammlunq

heute, Samstag, Abends 8 Übr,

?Tiirii-Hnilc,"

j «ura,.^

UN Vandgebiele t'i , i'll.iitistri paiilaiil und Stadt-
Gesellsä'iift," im Slaale New Jersey, Allanlic Counlv.
Loilrag ,» ballen de» Plan iu tereiiKninliing, da-

i!u"ch
~?1, d-ckniirl, A.iei-l

! !"»a»»le» .!-iVpii»lllichj»lischeinen..zm Aufliage:
<l il» ->« H- < a ch-, Sele,

Vanverei».
lind bestichst eingelade» stch nächste»

Aufforderung.
IIIc.i»pl>iug zu I el

Dilltimorc Colmlicrcial- Collcgium.
'Gearündtl I8S!i. Priviiegir«

Gelegen

C'äe von Äaltiilivkc »nd (vlMlcchnkßc,

I, u> Ml

j das Biichhalten zu lehre»

I eilige siibel.
Facultat:

! welchc'i^>!lc^Ciiuelbeittli erllarl. Man wende sich an
E. K, Losier.

iIl»->> Baltimore, Md,

uttcr!

Äiitter^
ch! S. Mannlng,'

i (»iesulidheitS-Vffice,

! Piarten-Wirthscha^
Ecke und E'iisorstraßc

-

I ob. E. P o pp.

M. ÄM Moiilag Tormitlag greser >.unch "lib^er-

Nach Bremen.
Da- schone nn>e Schiss?Siriu«.» Capt.

Prvpe, «ird prompt el-pedir« «er-

nge wende man sich au dcn i?av>laiii an Bort, Bell's
Werft, oder an A, Sch »i» a»e r Eo.

Nr. U, c nd ähaile.'straße,
Baltimore.de» l>l, Juni Ir>s>i». <139 s>U>

Nach
sl'in"t°/-äap,'«.Ä- Wenk.ivtrdPlomvt

cUgein Ifen erpedirl.Wegen
j ,'l.ichl ;e mau sich an

i ')kael, Rotterdam,
Da- schone »eue schnell segelnde Peeuln-

! SÄ^^sil»- >-»i-l»iril",

pieinpl >->»'.llli'>>-.->!!«. tte el>.-..iiil lja-

inic diele! I^ieu, gitt> «».-le^nk^jN^U^ber

-t.i Tc'll, .7 '»DoU.
! -Da« prachl»«lie Radei lampflchiff

?Pikiiiielbill"i oon Tonnen iV.-j'alt.Capitain Ve ,'e »e« wird be-
minml am rauiiiag den!l,

j F.ihrpreise:

Äronie» und

-!ia>iil>»r>locescdcn u«d erhallen volle Belostignng,

AGk" NB. Ter ?V ailderbU t" ist ver
i schnellste Tainpfer und macht die Reise in

neu» Tagen.
Da nur eine qerin e r

Augeu - und - Arzt.
Dr. C. Klinviig

tiiik) ',W>'!i-'>ili>lllilil'i!«'it
medizinisch und wundärztlich

Nk. 71, Nmci-^lmle>?>trlM,
t! lMaill.lJ»

Dr. «v. Pahineyer,
Office Nr. IkZ, Fayettestr., zwischen der

Aisquitb- und Eanalstraße.
Ofsic'estiliideii! 1 . rat'.'Lii A2

ieu », d.ianrei > iu.dc» leert«, Jeden
IvoNivglich roiUoiilMen zn cesrleNt!eü.
lade ick alle Erlckt. Tl.- an l> lenuii e» iu.'nll'-ir-n. wie

Consumprieü, NI
neevvien k!»ne>

teilen u. s. u. i-- alle solche Valienlen,
d:e dis jedl ireler Heiuuig Veslernn» durch irgend

einia.-ö -cn.iii.ilidre» Medizinen lalNcn, nch Rath zu
holen, iro er zn ftndeii ist, nnd na. wie möglich.

selvlt dic le»ic v ciner icgllchcil Gcnelung

dkinur' !orsp>?».?l >i
tiefem lie Ärlder «ranl-

d'iescNea^u^^u^
i>c"uVml!n'n «"!" in der
»oimlu voll'« V>'l :>!>chle> »r,lv -m!«>, Roveml-cr l«k»>:'

I r. ein in

< i.'t lt>

An das Publikum !

Der unvergleichlich^ GesundheitS-ligucur,

HiWt'i»' .Uillt't>i,

Dr. M. Groß E o m P.,
Wasl'itttUv».

Nr. Vl Ätr.iße,
ist jederzeit zu tadcn bci lcr Atste det unsern
Agenten, den Herren

M. Schneider v! <somP.,
Ar, suc Howards,r?

iMaii > Valtimve-,

M. Schneider » <>>'oiiip.,
Nr, -»«!, Süd H°n--rd, nal'e Vrailstraße,

Importeure u. Vertäuser
Lage» iLinunnali's 5

.'ii-likei werden an V>eder'.'elkaufer al.ie.iebeii.
Denier i-ai>cn wir^iu^sV.>^r^^

Mit dtt klsittt Pmiiiic iiikMd.
MSWA liclchiil.

Goe<,V»Co.,

Fadrikanten von Flügel- u. Tafel-förmigen

"

?i.u>dV ircrdln juruck>!cnomn>in. reparirt

ci! oe ? C°,

Große Nevoliitio» in der Beleuchtung!

Licht ! Licht!
Nr. ')tord-Greenstrafte,

zwischen Saratoga und Leringkonstraße,

Äteinkvhlei« di Äteinkuhlen-

W.McLain'sölZohnDamps-Mhtt
für

gesagte M geschnitzte Simsarbeit,

jederlei^d" ut gel

stn
der Sta N.ir. !

VerflNtqt und Muchl.

v^rlaiigt.^

i. 'p ' .n>

h > i >

Äcsucht wird:
Ein Wrtmk'aus im Mittelpunkte Stadl,

ten".

iVcrlaiigu

Teutsches Arlicits - , Vurcuil,
Nr, S», T da me« st rasse,

Zu »k't'mielliett »l'tiitiiilt'it
Zu vcnuirchciu

Laden. ! l^-!l-)

»i > s

für nngefädr -IUPferde. Ter Pl-s a«f der Äiitök

Br'r" ~ZelloÄn">
"

Ucikausc» us«r zu ucriuicllieu.
«iR Zweillellle jlO e > st v >tl g e uIId IN i I
!aib.les ch 0 l! l e ne W 0 l> ü" fe r

ZUM Allüitil!.' Vectiills iu

Zum Verkauft"

Man ivend« sich an

Ho^sür^äus^^^^

BHOw-C«ses, steil.)

auf die Eise« zu gehörigir Zeil rer

, liinilNlMte, W ix er

empfangen durch Brigg ?Algier" und zum Berlaus bet
1.8, üharron Co,, Agenten.

Nr. IW und IN.^Wcst^ombardstraße
Honig! Honig!!

bei m aß,
Henrys Söbne^.

Erd-Rufse.
mcdr Sacken

Hetves,
Nr. 09. Ex»ange Plack.


