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Eröffn,ng der Schlußsitzung des
4. <songreffes. Die Botschaft
des Präsidenten.

Die letzte Sitzung des 43. Congresses der
Vcr. Staaten, der vom ganzen Lande mit
größter Spannung entgegengesehen wird,
wurde Montag eröffnet. Es knüpfen sich da-

ran Vcsürchtungcn nnd Hoffnungen mannig-
facher Art; die Thatsache, daß die republika-,
irische Mebrheit noch drei Monate die unbe-
schränkte Macht in Händen hat, daß eine große
Menge der 'Abgeordneten sowohl im Senate
wie Unterhause niemals Aussicht hat, wieder
das Kapilol zu beziehen, läßt nach den bishe-rigen Erfahrungen uns wohl mit Besorgnis;
den Maßnahmen entgegensehen, die noch zuguter Letzt die Männer uns aufhalsen werden,
welche noch aus kurze Zeit Landeswohl und

Kasse in ihrer Gewalt haben. Es wird
der ganzen Festigkeit der Bessern der republi-
kanischen Wortführer bedürfen, nm gerade
Jene im Zaume zu hatten, die mii dem
Schlüsse der gegenwärtigen Sitzung voraus-
sichtlich ans iinnicr von der Bühne der politi-
schen Thätigkeit abtreten werden.

Beide Häuser wurden Montag Mittag prä-
cise 12 Uhr zur Ordnung gerufen. Sowohl
im Senate wie Untcrhause waren beschlußfä-hige Mehrheiten zugegen, Viee-PräsidcntWil-son im Ersteren und Sprecher Blciine im Letz-
teren auf seinem sitze. Eine neue Organisa-
tion war nicht nothwendig und nach den ge-
bräuchlichen Präliminarien ging ein Comite
an dcnPräsidenten ab, um ihn von demZusam-
menirillc des Congresses zn benachrichtigen u.
ihm mitzutheilen, daß die National Gesetzge-
bung bereit sei, irgend welche ihm beliebige
Mittheilungen entgegenzunehmen. Die ge-
bräuchliche lahrcsbölichnn ließ denn auch
nicht lange ans sich warten, nnd wir bringen
dieselbe in vollständig deutscher Ucbersetznng
in der heutigen Nummer.

Tie Bsiichast beginnt mit einem Hinweiseaus die Heimsuchungen der Krisis, welche Hau
del nnd Wandel in einer Weise paralysirlen,
wie wie wir seit Jahren nicht erlebt haben.
Aber die Elemente der Prosporität se.en da
und cs bedürfe nur weiser Handlung des Eon
gresses, um dieselben in das richtige Fahrmas-
jcr zurückzutcnken.

Zunächst berührt die Botschaft die Ratio
nalzchuld, die Eonranlsrage u. s. w., glaubt
aber nicht, daß wir schon am I. Januar 1876
zur Speziezahlung zurückkehren können. Ter
Präsidcnt empfiehlt den Widerruf der ?Legal
Tender-"Clausel der Courantaktc: dcmSchatz-
nmtssckreiär sollte die Gewaltgcgeheii werden,
von dein Augenblicke an, wo wir zur Spezic
Zahlung zurückkehren,durch Ausgabe vonßnn
deS-Obligattoen Gold zu beschaffen nnd da-
durch dein Geldmärkte zn Hülfe zn kommen.
Aber Hand in Hand mit all' diesen Maßnah
men müsse eine Berniinderniig der Ausgaben
gehen, damit jederzeit Ueberschüffe zur Einlö-sung der Obligationen vorhanden seien.

Tie Rückkehr zur Speziezahlung sollte die
Verminderung der National - Bank - Privile
gien bedingen. Seien wir erst ans dem Hoch
wegc zur Wiederaninahine derspeziezahluiig,
dann finde die Vankircihcit (iree > ankin)
seine Befürwortung. Im ttcbrigcn sei er da-
für, daß das gegenwärtige Courant Gesetz die
Basis der Banken bleibe.

Ueber die " Inwrii-cl l>ujuovemel"-Frage
hüpft der Präsident hinweg und überläßt bei
den vielen schwebenden Untersuchungen die

Frage dem Congresse. Auch die Convention
des ?Wohlfeilen Transports," die soeben in
Richinond tagte, und ihre Beschlüsse finden Er-
wähnung und der Präsident stellt darüber eine
besondere Botschaft in Aussicht.

Ueber die Zustände in Arkansas macht der

Präsident keine Empfehlung und über Loui-
siana wicdcrbolt er seine, am 25. Febr. 1373
eingeschickte Botschaft. Er werde Kellogg bis
zum Ende seines Termins in Schutz nehmen,
wenn anders nicht der Eongreß cs für angc
messen halte, die Sache ihm aus den Händen
zu nehmen.

Sonderbar klingt es, wen Graut erklärt,so viel, als möglich, zur Eivildienst-Resorm
gestanden zu haben, und daß, soweit das be-
treffende Gesell in Frage tomntt, dasselbe al-,
lenthalben, wo es eine ehrliche Probe erhal-
ten, sich als ein großer Segen erwiesen habe.

Im Betreff der Behandlung der Indianer
bezünsiigt die Botschaft die Friedenspolitik.

Gesetze, um die Euisnhr chfticsischcrFraucn
Zimmer zu schlechten Zwecken vorzubeugen,
werden empfohlen.

Tie Belichte der einzelnen Departements
entgehen einer eingehenden Besprechung. Ihr
Verdienst möge sich dem Congresse selbst an's
Her; legen.

Utah entgeht der Kritik, aber Graut meint,
daß erforderlichen Falls er darüber eine beson-
dere Botschaft einsenden werde.

Mit den auswärtigen Mächten leben wir
im Frieden. Tie Botschaft bespricht des Nä-
hern dke Marodir-Streitsrage an der Grenze!
zwischen Mexiko und Texas und weis'tauf die
zahlreichen unerledigten Forderungen unserer
Bürger hin, welche vor der amerikanisch-me-
xikanischen Eoinniission schweben.

Für Spanien's innercMißsiände äußert die
Bolschaft Sympathie. Aus Euba habe aber
der 6-jährige Kamps den Insurgenten Bedeu-
tung gegeben. Der Präsident stellt eine neue
Politik gegen Spanien im Betreff Cnba's in

Aussicht und laßt deutlich durchblicken, daß
dieselbe durch die Handelsiinercssen unseres
Landes und durch die Vernachlässigung der
Madrider Regierung, uns für d!e?Virgin!ns-"
'Angelegenheit gerecht zn werden, geböten sein
dürfte.

Ter Präsident svrich! sich sehr bestimmt ans, j
aber das Hai er schon früher gethan, ohne daß!
dabei Etwas Herausgekommen wäre.

Lesenswert!, ist der Paragraph der Bot-s
schaff, weicher sich ü!>er die Tragweite ter -
amerikanischen Nalnraliiano'.isrcckie in nein
den Ländern bezieh:. Ter Präsident empsichlt'
Gesetze zur Beflraftwg beirügerisch erlangter^
gerbricsen, womit oft Unberechtigte Pässe und !
Schutz im Auslande erlangen.

Der iiitcriialionalc Post Congrcß zn Bern j
findet Erwähnung.

Ter letzte Theil der Bolschaft behandelt
ausführlich die Angelegenheiten des Distrilts
Colninbia und leg! Sem csangresse die Wohl-
fahrt Wasisingtön's angelegentlichst an's
Herz.

Für die Bewirthiiiig dcs Königs Kalakana
hält der Präsident eine eongrcsstonelle Vei
willignng nothwendig.

Alles in Allem genoinnien, ist die Bor
schaff, troll ihrer Länge, lcsenswerth. sie
enthalt manches Gute, obgleich auch viel darin
enthalten ist, was seitens der Leser mit Lä-
cheln übergangen werden wird. Tie Sprache
ist eine alltägliche und die Constrnklion der
einzelnen Paragraphen läßt annehmen, daß
mehr, als ein Kaps daran gearbeitet hat.
Mit Ansuahme der Erklärung des Präsiden-
ten, daß er für die baldige Wiederaufnahme
der Speziezahlung ist, was vielfach bezweifelt
wurde,) und der Andeutung, daß cs endlichZeit ici, die cubanischen Angelegenheiten fester
in's Auge zn fassen, enthält die'Botschaft we-
nig, was geeignet ist, allgemeinere Aufmerk-
jamkcit hervorzurufen.

Präsident wrant's sechste Aahres-
Votschaft an den Congrcsi.

An Zcn und das Repräsentanten-
haus! Seit der Eröffnung des Congresses in,
vorigen Jahre war die 'Nation einer Lähmung
der Geschäfte und ihrer Industrie unterworfen,
wie man sie seit vielen Jahren nicht erlebt hat.Spekulationen über die Ursachen dieser Lüh-
mulig wurden nutzlos sein, weil eben gerade
so viel verschiedene Theorie n ausgesprochen
werden würden, als iinabhängiqe Denker vor-
Handen wären, welche sich um dieser Angele-
genheit befaßten, ohne daß man vielleicht der
Sache auf den Grund käme. Ich will des
halb, ohne irgend eine Theorie über die Ur
jachen dieser Flauheit aller Geschäfte zu ein-
wickeln, Ihre Aufmerksamkeit nur auf die
Thatsache nnd auf einige Fragen lenken, im
Betreff derer augenscheinlich keine Meinungs-
verschiedenheit herrscht.

Während dieser allgemeinen Lähmung der
Geschäfte waren zwei wesentliche Elemente des
Wohlstandes in Fülle vorhanden, nämlich
Arbeit und Kapital, welche Beide zum großen
Theile unbeschäftigt blieben. Wo die Sicher-
heit unzweifelhaft war, konnte man stets ge-
nügend Kapital zu sehr mäßigen Raten erhal-

wo Arbeit verlangt wurdc, war sie stets
in yülle vorhanden, nnd zwar zn billigen

Löhnen im Vergleiche mit den Preisen der
Lebensmittel und des Eonisorts, welche für
diese Löhne gekauft werden konnten. Zwei
große Elemente des Wohlstandes waren uns
zu Folge Dessen nicht versagt, und ein Trittes
darf noch in Anschlag gebracht werden. Unser
Boden und unser Klima sind wegen ihresReichthums und ihrer Maniiichsaltigkeit von
keinem ähnlich situirtcu Laude übertroffen; die
reichen Produkte des Landes genügen, seine
Bevölkerung zu nähren nnd zu kleiden, und
es bleibt ein bedeutender Ueberflnß für weni-
ger begünstigte Länder. Mit diesen That-
jachen im Augc scheint es mir, daß weise
Sraatskunst in dieser Congrcß-Sitzung solcheGesetzgebung erfordert, welche die Vergangen
heit ganz ignorirt und diese großen Elemente
des Volkswohlstandes in die gehörigen Eanäle
leitet.

Die Schuld im Auslande ist das einzige
Element, welches mit einem immer gesund!
Courant unsere Angelegenheiten berühren und
einen Druck auf unsere Industrie und den
Wohlstand unseres Voikcs ausüben kann.
Ein gewaltiger Kamps um die Existenz der
Nation machlccs nothwendig, zn temporären
Zwecken bedeutende Geldsummen auszutreiben
aus irgend welchen Quellen, wo sie gerade
zu haben waren. Dieses machte in der Weis
heil des Congresses eine Weisheit, welche
ich in Anbetracht der dringenden Nothwendig--
keit icner Zeilen nicht bezweifele die Ans !
arbeltung eines National Courant-Systems!
nothwendig, welches, wenn es sich auch aiigeu. l
blicklich als zweckmäßig erwies, doch bald die!
Unmöglichkeit ergab, unseren Courant mit i
dem der civilisirlen Welt -.1 iri zn hallen.

Dieses erzeugte einen Geist der Spekulation,
welcher eine Verschwendung und einen Luxus
mit sich brachte, die für die Glückseligkeit und
den Wohlstand des Volkes durchaiis nicht
nothwendig waren, die uns aber direti und
indirekt dem Auslande gegenüber zu Schuld
iicrn machten.

Unser Courant war von schwankendemWerthe, und deshalb sebr unsicher bei legiti-
men Geschäften, welche Kapital erfordertenindem eben das Geld selbst ein Gegenstand derSpekulation wurde.

Diese beiden Ursachen haben uns im Aus-
lande in schulden gcsliirzt, welche von Borgern und Verleihern im guten Glanben eon-
trahirt wurden und welche nach dem Wort-
laute der Obligationen ?in Gold oder dessen
Werthe" cibzutrugcii sind. Ter gute Glaube
der Regierung kann diesen Gläubigern gegen-
über nicht verletzt werden, ohne Schmach und
Schande auf die ganze Nation zu bringen.

UnzerHandelsvcrkchrsolllejcdocherimithigt,unser Schiffsbau und unsere Transportfähig-
reit vergrößert werden; neue Märkte für un-
fcrc Bodenprodnkte und Industrie-Erzeugnisse
folltcn im Auslande gesucht werden, damit
wir im Stande sind, unseren Gläubigern ge-
recht zu werden. Woimmer ein neuer Markt
tür den Abiatz unserer Stapel-, Minenprodukle
und Manufakturen gefunden wird, bietet sich
gleichzeitig Gelcgenheir, Kapital nnd Arbeit
dcr Nation nutzbringend zu beschäftigen.
Meiner Ansicht nach sollte jedoch dcr ersteSchritt zur Erreichung dieses Zweckes darin
bestehen, einen Courant zu schaffen, welcher in
der ganzen civilisirlen Welt anerkannten, fest-
stehenden Werth hat; einen Courant, der,
wenn er in unserem Lande überflüssig wird,
einen Marktbei anderen Völkern findet ; einen
Courant, welcher die Arbeit, die zn seinerProduktion nöthig ist. als Basis hat und von
dieser ihren Werth erhält.

Ruckkcyr zur Sartqeldzahlung
Gold nnd Silber sind jetzt die anerkannten

Tanschmiliel der civilisirten Welt, und zndiesen sollten wir io bald, als möglich, zurück
kehren. Nach den Versprechungen, weiche dcr
amerikanische Congrcß zur Zeit machte, in
welcher unser gegenwärtiges Courant-System
angenoinmeu nno niiierc Schuld creirt wurde,
zollte die gesetzliche Bestimmung einer Methodezur Rückkehr zn der Hartgeld-Basis keine Ver-
zögerung, wenigstens keine nnnölhige Verzögcrnng erleiden. Auf die Erreichung dieies
Zweckes lenke ich Ihre besondere Aufmerksam-
leit. Ich glaube fest, daß sich die Geschäfte
und die Industrie nichr eher heben und beieben
werden, bis eine Politik eingczchlagen und
deren Ausführung gesetzlich gesichert ist, welche
die Rückkehr zur Hartgeldwährnng anstrebt.

Cs ist leicht anzunehmen, daß die Schuld-
ner- oder spckulircnden Classen es für vor-
tlzeilhafter hallen, das sogenannte Geld bis
zum Ucberslnsse zu vermehren, damit sie Ge-
legenheit erhallen, einen Theil ihrer Lastenaus Andere zu wälzen; doch selbst diese wür
den meiner Ansicht nach durch das Resultat
enttäuscht werden, wenn eine Richtung einge-
schlagen werden sollte, welche den Werth des
papierenen Conrams nnd Verkehrsmittels be
ständig in Zweifel stellt.

Eine Wiederbelebung der produktiven In-
dustrie ist für alle Classen eine Nothwendig-
keit, für keine mehr, als für die besitzenden
Classen, welche Schulden zu liqnidiren haben;
doch zugegeben, daß diese beiden Volksclassen
durch eine Expansion begünstigt werden,
würde cs rechtschaffen sein, eine solche cinzu-
sührcn? Würde nicht dcr allgemeine Verlust
zn groß sein, als daß eine solche Erleichterung
gerechtfertigt wäre? Würde es nicht eben so
gerecht, als rechtschaffen nnd klug sein, einen
jeden Schuldner zu ermächtigen, seine eigenen
?Legal-Tender" zum Betrage seiner Verbind-
lichkeiten zn cinitliren, ehe man diesen Schritt
thäte? Würde cs nicht sicherer sein, um der
Befürchtung der Mehrausgabe durch gewissen
lose Gläubiger vorzubeugen, alle Schulden in
den Per. Staaten zn löicken und so mit Dem,
was ein Jeder hat, schuldenfrei von vorne an
zu'cingen? Diese Vorschläge sind natürlich zn
absurd, um nur einen Augenblick von denken-
den und rechtschaffenen Menschen in Betracht
gezogen werden zu können, und doch ist jede
Verzögerung dcr Wiederaufnahme der Hart-
geldzatzlung ein Stückchen von dieser Unehr-
lichkeit; dieselbe ist nur geringer, weil die
Hoffnung gehegt wird, daß endlich eine geeig-
nete Zeit für den Beginn des Einlösungswcr-
kes kommen werde; diese Zeit wird aber mei-
ner Ansicht nach nie kommen, außer in Folge
einer speziellen Verfügung des Congresses,
oder durch ein nationales Unglück, welches
eine Zeit lang den individuellen oder den Na-
tional-Credil zerstören würde. Ein gesunder
Courant könnte erreicht werden durch allge-
meinen Bankerott nnd gänzliche Vernichtung
des nationalen und individuellen Credits.

Ich glaube, daß es in dcr Macht des Con-
gresses steht, in dieser Sitzung solche Gesetzezu erlassen, welche das Vertrauen auf's Nene
befestigen, die Industrie wieder beleben und
uns eine prosperircnde Laufbahn für viele
Jahre eröffnen und gleichzeitig den Credit dcr
Nation und dcs Volkes retten. Die Schritte
zur Rückkehr ans die spczie Basis sind das
große Erfordernis; zur Erreichung dieses mit
allem Eifer anzustrebenden Zieles. Es gibt
noch andere, welche ich später berühren werde.

Einc Ration, welche einen Courant besitzt,
! der unier dem Hardgeldwcrthe steht, laborin

unter zwei großen Nachtheilen: 1. hat die
selbe keinen Gebrauch für die anerkannten
Tauschmittcl der Welt, für Gold und Silber;
diese werden außer Landes getrieben, weil
keine Nachtrage nach ihnen vorhanden ist; 2.,
das gebräuchliche Tauschmilte! ist, weil es
einen schwankenden Werth hat, nach Allem
nur Da? werth, was es an Edelmetallen, die
einen sicheren, festen Werth haben, kauft. Den
Profilen des Fabrikanten und Produzenten
muß eine größere Differenz gestattet werden,
weil von dem Tage der Produktion bis zum
Tage des Verkaufes Monate vergehen, wäh-

rend welcher Zeit das Kapital verzins'! wer-
den muß, nnd weil man bei der Fluktuation
des Geldes, welches endlich realisirr wird, ein
Risiko übernimmt. Deshalb sind hohe Preise

! ein Schutzmittel für ausländische Prodnzen-
> ten, welche Nichts weniger für die Produkte
! ihrer Geschicklichkeit uns ihrer Arbeit crhal-
, ten, als einen Courant von feststehendem
, Werthe, der in der ganzen Welt gilt. Es

scheint Nichts klarer, als Das, daß der grö-
, Bere Theil der Last infolge der allgemeinen
! Lähmung, die durch den Mangel eines gesun-
' ten F'inanziysteins herbeigeführt wird, ans

den Arbeiter fällt, welcher den Reichthum
! schafft, sowie ans den salairirten Mann, wel-

cher die Geschäfte beaufsichtigt und leitet. Die
Last fällt aber zwiefach ans tiefe Classen,
nämlich indem ihre Beschäftigung gestört und
die Kanslrast ihrer Salaire vermiiiderl wird.
Es ist die Pflicht des Congresses und nicht di,
meiiiigc, Mittel zu finden, um diese Uebel
stände, welche anerkanntermaßen cxistiren, ab
zustellen; ich will jedoch wagen, hier zwei
oder drei Tinge zu empfehlen, welche mir ab-
solut nothwendig scheinen, wenn wir zur
Speziezahlung zurückkehren wollen. Das
erste große Erjorderniß ist eine Rückkehr zun,
Wohlstande. Tie Legal-Tender-Clausel des
Gesetzes, welches die Ausgabe eines Courants
durch die Bundesregierung antorisirt, sollte
widerrufen werten; dieser Widcrru sollte
mit Bezug ans alle eingegangenen Contrakre
an dem in der Widerrufsakle festgesetzten Da-
tum in Kraft treten, sollte jedoch nicht aus die
von der Regierung zu zahlenden Salaire und
anderen, jetzt gesetzlich angeordneten Ausga-
ben Bezug haben. Diese Zahlungen sollten
bis zum Tage der Wiederaufnahme nach wie
vor in Courant gemach: werden. Verfügun-
gen sollten getroffen werden, durch welche der
Schatzamtsiekrctär Gold erlangen kann, in-
dem es von Zeil zn Zeit nothwendig sein
inag; dazu sollte eine Revenue kommen, die
genügend ist, um einen solchen Goldvorrath
im Schatze anzusammeln, damit die Einlö-sung dann unterstützt nnd aufrecht erhalten
werden kann. Ich empfehle diese Angelegen-
heil ihrer sorgfältigen Inbetrachtnahme und
glaube, daß eine günstige Lösung möglich ist:
nnd wenn dieselbe durch diesen Congrcß
erreicht werden sollte, dann wird sowohl die
gegenwärtige, als auch die künftigen Genera-
tionen denselben als ihren Erlöser aus
schmach und Druck ansehen und ihm ewig
dankbar sein. Mit der Wiederaufnahme der
Hartgeldzahlung kann das Frcibankwejen mit
Sicherheit eingeführt werden, indem dann die
Inhaber von Roten, welche dieselben unter
den bestehenden Gesetzen ausgeben mögen, qe
nügcnd geschützt sind; in der Thal möchte ichdas Frcibankwesen als wesentlich bezeichnen.Dasselbe würde dem Courant gehörige Ela-
stizität verleihen; da mehr Courant nothwenbig sein würde sur den Gebranch des leaftj.
men Geschäftes, so würden hier neue Banken
eröffnet werden, während anderswo die eine
oder andere Bank ihre Geschäfte abwickelte
wenn es sich fände, daß ein Uebersluß anConranr vorhanden wäre. Tie Erfahrung
und das Urtheil des Volkes können am Be-
sten darüber entscheiden, wie viel Courant für
das legitime Geschäft des Landes erforderlichist, es ist unsicher, die Erledigung dieier
IZ-rage dem Congresse, dem Schatzanits'ekrcläre
oder der Exekutive anheim zu stellen Der
Congrcß sollte die Regeln ausstellen, unter
denen Banken zu arbeiten haben, aber er
sollte das Bankwesen nicht durch Beschränknng des einlösbarcn Papier-Conrams zumMonopole machen. Dieser Sache lege icheine solche Wichtigkeit bei, daß ich ihr den
Vorrang gebe und sie an die Spitze dieserBotschaft stelle; ich möchte sie deshalb Ihrerernsten Beacktung angelegentlichst cinpfolilen
haben.

?i Beziehungen zum Auslande.
Während des letzten Jahres hat sich Nichtsereignet, um die im Allgemeinen freundlichenund herzlichen Beziehungen derVer. Staatenzu den ausländischen Mächten zu stören. Tie

hier bei olgende Correspondenz zwischen dieserNegierung und ihren diplomatischen Vertrc-lern, sowie mit den Vertretern anderer Na-
tionen, zeigt einen bcsriedigenoen Stand der-s. ige zwischen den Vcr. Staaten und denbetreffenden Ländern, und mit wenigen Aus-nahmen, die später ausgezählt werden, warthatzächlich keine Tisferenz vorhanden.

Tic durch einen gemeinjchastlichen Eon-
gregbeschlusz am 17. Juni 1874 verfügte
Kündigung des am 17. Juli 1858 zwischenden Vcr. Staaten und Belgien abgcschlosse-
neu Vertrages ist geschehen, nnd der betreff,ende Vertrag wird am 1. Juli 1875 erlö.Ichen.

Tic,er Bewag sicherte verschiedenen in anierikanizchen Hasen einlausendcn Schissen erceptionelle Begünstigungen, welche selbst un-
feren eigenen Schissen nicht gewährt sindAndere Stipulationen des lierresfeiiden Ver'träges haben sich als wohlthätig erwiesen undhaben die frenndschasllichen Beziehungen zw,
scheu beiden Ländern sehr gefördert. Ich hoffedag die Unterhandlnngen, welche cingcleitelsind, zum Abschlüsse eine? anderen Vertrages

führen, welcher sich den Interessen beider Län-
als vorthülhaft erweisen wird.
Tie Her Staaten und die astatisch Reich.

Unsere Beziehungen zu China dauern fort,
freundlich zu sein. Während des letzten Jah-
res erzeugten die Befürchtungen von Feind-
seligkeiten zwischen China und Japan, welche
durch die Landung von japancsischen Trnp-
ven ani der Insel Formosa hervorgerufen wur-
den, bedeutende Uiiruke; es ist zedoch zu hassen,
daß die Schwierigkeiten zwischen beiden Na-
tionen gehoben werden, und daß die unter
denselben fortschreitende Civilisation nicht
durch den Krieg einen verderblichen Rück
schlag erhält- Infolge des Antheils, wel-
chen gewisse Bürger der Ver. Staaten an die-
ser Expedition genommen haben, sind unsere
Gesandten in jenen Ländern instruirl worden,
den Regierungen von China und Japan vor-
zustellen, daß es die feste Absicht diczes Lan-
des ist, im Falle des Ausbruches von Feind-
seligkeiten sttlkte Neutralität zu beobachten,
und jede Gesetzesverletzung von Seiten unse-
rer Bürger sorgfältig zu verhindern.

Mit Bezug auf diese Angelegenheit muß
ich den Eongreß darauf anfmerksam machen,
daß die meisten chinesischen Einwanderer
nicht freiwillig nach Amerika kommen, um
das Laos der Bürger dieses Landes zu thei-
len und zum Aufblühen dcr Vcr. Staaten
beizutragen, sondern sie sind contcakrllch ver-
pflichtet, die Reise nach 'Amerika anzutreten
und sind im Grunde Nichts weiter, als
die Sklaven eines Mannes. Das Gesagte
gilt in einem noct, viel höhcrenGrade von den
chinesischen Frauen, und es izt leider nur zu
walzr, daß ein höchst geringer Prozentsatz un-
ter lbiirn sich nt ehrlicher Arbeit befaßt, die
Meisten niüsscnZweckcn dienen, vor denen sich
das Gefühl sträubt und durch welche die Ju-
gend dcnioralistrt wird. Falls diezein Uebel
durch irgend ein Gesetz abgeholfen werden
kann, werde ich es nicht nur als niünVcrgnü-
gen, sondern auch als münePflicht betrachten,
irgendwelche Maßregeln zu treffen, nm diesen
Uebeln zu steuern. Es ist wünschenswert!),
das: Unterbandlungen zwischen der Regierung
vonlapaii und denjenigen Mächten angeknüpft
werden, welche die weitere Erschließung des
Kaiserreiches und die Aushebung der Verbote
anstreben, die ans dem Handel und aus das
Reiien im Innern von Japan ruyen, und
nichr minder wünscheiiSwcrth ist es, daß dieze
Unterhandlungen erfolgreich sind, atlcParteien
würden 'Nutzen daraus ziehen. Wiederholt
habe ich früher die Aufmerkzamtüt des Eon-
grcsses daraus gelenkt, daß cs zweckmäßig
wäre, die japanesische Regierung von dcr wei-
teren Zahlung derEntschädignngen, welche sie
nach der Convention vom 22. Oktober 1864
zu zahlen verpflichtet waren, zn entbinden.
Da aber der Congrcß in dieser Sache Nichts
vornahm, so wurde es meine Pflicht, die Be-
schlüsse jener Convention noch immer als
r.'chlsträsttg und gültig zu betrachten, nnd da
alle anderen bei dieser Sache intcressirtcn
Mächte ihre vollen Entichädigungsgeldcr in
Empfang genommen hatten, so wies ich den
amerikanischen Gesandten in Japan an, de
Rest jener Gelder ünzutrelbe. Da der Rest

> jetzt bezahlt ist, so halte ich cS für sehr zweck-
l mäßig, wenn entweder ein Theil oder-sämmt-
! liche Enlschädigungsgeidcr dem Erzielznngs-
fond überwiesen werde, damit eine Anzahl
junger Leute, welche dcr Bundesregierung für
eine gewisse Zeil als Dolmetscher in dcr ame-
ritaittschen Gesandtschaft und in ten amerika-
nischen Consniarcn zu Japan dienen soll, in
dcr japancsischen Sprache unterrichtet werden
kann. Zugleich könnte auch eine beschränkte
Zahl japaiiesischcrlnnglinge in unscrerspra-
che unterrichtet werden, und beide Regierun-
gen würden bald die wohlthätigen Falgcn die-
ser Einrichtungen spüren. Es ist von höchster
Wichugtüt, daß ww Leute haben, die mit der
japnncziicheii shrache vertraut sind, um als
Tolmclscher in Japan zn fungiren.

Internativnnlcs Asv?che-6icr!cht.
ser Betrag, welchen die caomniissiou, die

unter den Bedingungen des Washingtoner
Vertrages ernannt wurde, der RegierungEng-
land'ö zuerkannte, um dieAnsprü'che cnqlischer
Unterthanen, deren Rechte in den lahren
1361-1865 geschädigt wurden, zu befriedigen,

ward im hinter uns iiegeudenlahrc fällig und
am 21. September 1874 ausgezahlt. Mit
Bezug hierauf wiederhole ich meinen im letzten
Jahre gemachten Vorschlag, ein besonderes
Gericht in' Leben zu rufe!,, dessen Aufgabe
es sein soll, alle Ansprüche, welche noch aus
den Zeilen des Bürgerkrieges datircn nnd ge
gen die Ber. Staaten vorgebracht werden, zu
bestimmen. Es ist nicht mehr als recht und
billig, daß den Bürgern anderer Länder eine
Gelegenheit gegeben wird, ihre Aniprüche gc-
gen die Ver. Staaten vorzubringen. Dies
taun nirgends besser geschehen, als vor einem
bewndcrcn Gerichte, und es '-olltcn sofort die
nött'lgen Schritte zur Organisation eines der-
artigen Gerichts, welches alle obenerwähnten
Ansprüche in zuft'icdensicUendcrWcise erledigt,
getroffen werden; der Congrcß nnd die De-
partements hätten alsdann nicht länger nöthig,
sich mit der Erledigung dieser Fragen zn pla-
gen.

Tie Ncqulirnng der Nordgrenze.
Tie Gesetze bezüglich der Ausdehnung eini-

ger Artikel des Washingtoner Vertrages aus
die Eolonie Neufundland sind erlassen worden
und zu diesem Zwecke wurde eine Proklama.
rion unterzeichnet von beidenSeitcn,
sowohl von den Ver. Staaten, wie von Elig
land. Ties geschah am 28. Mai 1874, und
schon am 29. Mai traten die betreffenden Ar-
iikel auch in Neufundland in Kraft. Eine
Abschrift dieser Proklamation liegt dicierßot-
schaft bei; ebenso eine Abschrift des Berichtsses Coiiiinissärs, welcher unter einer am 19.
März 1872 erlassenen 'Akte ernannt wurde,
nm die Grenze zwischen den Ver.Staatcn nnd
oen englischen Beswnngen vom ?Lake o' thc
Woods" bis zum Gipfel des Felsengebnges
zu bestimmen. Es gereicht mir zur besonde-
ren Freude, Ihnen die Ankündigung zn .na-
hen, daß die Commission ihre Ärben beendet
hat uns die ganze Grenzlinie von der 'Nord
weft-Ecke des ?Lake of the Woods" bis zumGlpftl desFclsengcbirges festgestellt nnd durch
Marksteine auf der Oberfläche der Erde ver-
zeichnet ist. Ich möchte zugleich empfehlen,
Saß der Congrcß seine Vollmacht dazu gebe,
saß der nicht verausgabte Rest jener Summe,
welche für die Bestimmung der Grenzlinie
sifftgesetzl wurde, für dic'Anferiigung SerLand-
larlen verwand? wird.

Tie - Alabomo -Ansprüche.
Cas Gericht, wclckes unter dem Namen

?Gericht der Commission zur Feststellung der
Alabama-Forderungen" bekannt ist, und durch
eine Congreßakte während der letzten Sitzung
iii's Leben gerufen wurde, hat sich organisirt
nnd seine Arbeit begonnen. Es ist zu hoffen,
Saß die Ansprüche, welche vor dieses Gerichtkommen, in kürzester Frist bestimmt werden,
damit ihrer Auszahlung lein Hinderniß mehrim Wege steht. Man hat es als rathsam er-
achtet, die von der Regierung der Türkei ge-
stellten Bedingungen mit Bezug aus die Pri-vilegien, nach welchen Bürger der Per. Staa-
ten berechtigt sind, in jenem Lande Grundbe-
sitze zn eignen, zu acceptiren. Eine Abschrift
der Proklamation, welche sich auf diese Ange-
legenheit bezicht, liegt meiner Botschaft bei.

Die tcxanischc Gr-uzwirren.
o>i linieren Beziehungen zu den unabhän-

gigeil Staaten dieser Hemisphäre, welche frü-
her unter spanischer Oberherrschaft standen,
sind keine wesentlichen Veränderungen einge-
treten. 2in der Grenze zwischen Texas und
Mexiko herrscht noch immer dasselbe Raub
wescn und trotz der Wachsamkeit der dortigen
Civil- uns Militärbehörden kommen doch gar
häufig Räubereien vor. Es ist außerordent-
lich schwierig, dem Unwesen dieser Räuber
Einhalt zn thun, da die Grenze von zu großer
Ausdehnung ist und der RioGrande den Räu-
bern viele Schlupfwinkel gewährt. Es wäre
sehr zu wünschen, wenn die Regierung Plexi-
ko's uns bei der Unterdrückung dieses Unwe-sens gelreu zur Seile stünde niid uns hülfe,
diese Vergehen mit Stumpf und Stiel anszii-
cotlen. Aus einem Berichte über die Arbeit
der ?Bereinigten amerikanischen nnd mexika-
nischen Commission für Ansprüche" erhellt,
daß 1017 Bürger der Vcr. Staaten bei der
Commission Forderungen eingereicht haben.
Von diesen 1017 Forderungen sind 483 end-
gültig entschieden und in 75 anderen Fällensollte zur Zeit der Abfassung des Berichtsgerade die Entscheidung erfolgen, mithin blci
ben noch 462 Fälle übrig. Von Bürgern
Mexiko's waren 998 Ansprüche gegen die Ver.
Staaten vorgebracht. Unter diesen sind bereits
727 entschieden, folglich beträgt die Zahl Der-
jenigen, welche noch unentschieden sind, nicht
mehr als 271. Dieser Bericht ist von dem
Agenten der Vcr. Staaten aufgesetzt und vom
28. Oktober 1874 datirt. Seil diesem Tage
sind andcrcFälle entschieden, aber es sind auch
wieder neue hinzugekommen, trotzdem ist die
Zahl der noch schwebenden Fälle seit dem 28.
Oktober beträchtlich reduzier. Wenn man
übrigens ans die vorhin angegebene Zahl der
Fälle blickt, so wird es ersichtlich, "daß den
Commissärcn nnd namentlich den Schieds-
richtern gerade keine leichte Aufgabe obliegt,
nmsomehr, wenn man in Erwägung zieht,
daß die Commission am ersten Tage des Fe-bruars im Jahre 1875 mit der Erledigung
aller Fälle fertig sein muß. Es ist allerdings
noch fraglich, ob es ihr gelingen wird, ihre
Arbeit bis dahin zu beendigen. Deshalb
werden jetzt Unterhandlungen gepflogen, wel-
che zum Zweck haben, daß die der Commission
gewährte Zeit verlängert werde. Wenn diese
Unterhandlungen zum Ziele führen und die
den Coinmissärcn gewährte Frist verlängert
würde, so darf man um Zuversicht darauf

rechnen, daß alle Fälle ihreErledigung finden.
Die Streitigkeiten in der argentinischen Re-
publik sind sehr zu beklagen, da bcideParteien
darunter zu leiden haben und die Interessen
derjenigen Nationen und Staaten, welche mit
der genannten Republik in Handelsverbin-
dungen stehen und in dieser Hinsicht stehen
die Ver. Staaten obenan bedeutend geschä-
digt werden. Zugleich kann ich jedoch mit
Vergnügen bestätigen, daß unsere neutralen
Rechte während jeiicrstrcitigkeiten nie verletzt
wurden. Uebrigens werde ich es als meine
Pflicht erachten, innere Rechte, wenn dieselbenjemals angegriffen werden sollten, streng zu
wahren.

Tie Ansprüche au Venezuela.
Mit Bedanern constallic ick, daß von der

Regierung von Venezuela gemäß den zu Gun-
sten von Bürgern der Vereinigten Staaten
gefällten Urthetten keine weiteren Zahlungen
gemacht worden sind. Hoffnungen wurden
ausgesprochen, daß,, wenn jene Republik ans
einige Jähre voll auswärtigen nnd inneren
Kriegen verschont bliebe, ihre großen natürli-
chen Hülfsqnellen es ihr gestatten würden,

ihren Verpflichtungen nachzukommen. Allein
es ist nun bekannt, daß, mährend sie nach
AuSwärtsFricden hat, eine große Revolution
im Innern im Fortschreiten begriffen ist, und
zwar in einem wichtigen Thüle jener Re-
publik. Dies möge als Grund angesehen
werden, weshalb die Zahlungen an unsere
Bürger eine Verzögerung erlitten.

Der bedaucrnswcrlhe Hader aus Euba
dauert fort, ohne daß ein bemcrkenSwerthcr
Erfolg aus der einen wie aus der anderen
Seite ersichtlich ist. Die Insurrektion besieht
fort nstd Spanien ist nicht im Stande, das
Ucbergewicht zu erringen. Ein sechs Jahre
dauernder Kamps gibt der Revolution eine
Bedeutung, die nicht abgeleugnet werden
kann. Deren Dauer und die Zähigkeit, mit
der sie songcführt wird, znsainnlcn-mit de.it
Unvermögen von Seilen Spaiiicn's, sie zu
unterdrücken, kann nicht in Abrede gestellt
werden und möchte leicht zu positiven Schrit-
ten von Seiten anderer Mächte führen eine
'Angelegenheit, deren 'Nothwendigkeit sich von

selbst ergibt. Ich hatte vertrauensvolle Hoff-
nung gehabt, im gegenwärtigen Augenblicke
im Stande zn sein, ein Arrangement über
wichtige Fragen zwischen unserer Regierung
und jener von Spanien ankündigen zu kön
nen, allein die Verhandlungen haben sich
hinansgeichoben. Tie unglücklichen inneren

Wirren in Spanien, die unjere innigste Sym-
pathie erfordern, müssen dabei in Anschlag
gebracht und als die Ursache der Verzögerung
angesehen werden. Es ist jedoch Hoffnung
vorhanden, dag diese Fragen baldigst ihre E-

rledigung finden werden. Ans diesem Grunde
und weil ich das Resultat von augenblicklich
noch schwebenden Verhandlungen erwarte,

unterlasse ich cs, weitere und ausführlichere
Mittheilungen über unsere Beziehungen zu
Spanien zu machen.

Tie Statnratifationskraqe.
Ich habe nochmals die 'Aufmerlsamkeir des

Congresses auf den ungenügenden Zustand
der ans die Expatriirnng und Wahlberechti-
gung sich beziehenden Gesetze zu lenken. Frü-
her war es inmitten der widersprechenden
Meinungen und Entscheidungen schwer, ge-
nau zn bestimmen, wie weit die Lehre von ste-
ter Untcrihaiienpflicht ans Bürger der Vcr.
Staaten anwendbar sei. Der Congrcß hat
durch Akt vom 27. Juli 1868 die Behauptung
ausgestellt, daß das abstrakte Recht der Ex
patriirung ein fundainentalcs Regierungs-
Prinzip sei. Ungeachtet dieser Behauptung
und der Nothwendigkeit einer häufigen An
wcndung jenes Prinzipes, hat noch leine Le-
gislation definirt, welche Handlungen oder
Formalitäten eine Expatriation zur Folge
haben sollen, oder aus welche Weise es ersicht-
lich ist, ob ein Bürger Verzicht geleistet oder
das Bürgerrecht verloren hat. Die Wichtig-
keit einer solchen Definition ist einleuchtend.
Die Vertreter der Vereinigteil Staaten bei
auswärtigen Mächten werden fortwährend
darum angegangen, ihre Hülfe zn leihen und
den Schutz dcs Bundes Personen angedeihen
zu lassen, deren Eigenschaft als Bürger schließ
lich sich als eine große Frage erweist. In ei-
igen Fällen liefern die Stipulationen abge-
schtossener Verträge hierin einen Leitfaden, in

anderen dagegen scheint es de betreffenden
Personen, die die Wohlthat des Bürgerrechtes
beanspruchen, anheimgestellt zn sein. Diese
leben in fremden Ländern nnd tragen in kei-
ner Weise etwas zur Erfüllung ihrer Pflich-
ten als Bürger der Vereinigten Staaten bei
nnd hegen nicht die Absicht, zn irgend einer
Zeit wieder hierher zurückzukehren, sie fordern
nnd berufen sich einfach nur auf ihre Eigen-
schaft alsßürger dieseSLandes, um sich überall
von den Verpflichtungen eines solchen zn be-
freien. Die Fälle, wo Kinder, welche von
anicrikanücheil Eltern geboren, wo Frauen,
welche einen amerikanischen Bürger geheira-
lhet, aber in fremden Ländern leben, sind
solche Fragen, welche durch Verträge nickt ge-
regelt, nnd die Quellen häufiger Schwierig-
keiten und Diskussionen sind. Ein Gesetz für
diese und ähnliche Fragen und besonders die
Definition, wann und unter welchen Uinslän-
den eine Expatriation stattfindet, das sollte als
durchaus nothwendig in's Auge gefaßt wer-
ben. In Bezug hierauf lenke ich daher ernst-
lich die Aufmerksamkeit des Congresses ans
die Schwierigkeiten, welche den betrügen

scheu Naturalisationen entspringen. Die
Vereinigten Staaten verleihen ihr Bürger-
recht in weiier, freier und liberaler Weise
allen denen, welche in gutem Glauben kom-
men, um in deren Grenzen zu wohnen und
in ihren Gesuchen gewisse vorgeschriebene,
ocrnünslige und einfache Formalitäten nnd
Bedingungen erfüllen. Zu den höchstenPflichten der Regierung ist die zu rechnen,
allcnßürgcrn, seien es cingebornc oder nalnra-
lisirtc, festen, wirksamen und gleichen Schutzzu gewähren. Vorsorge sollte daher getroffen
wcroen, daß ein Recht, das der Regierung
solche Pflichten auferlegt, nicht ans betrügeri-
sche Weise erworben werden kann. Es sollte
nur ertheilt werden, nachdem der volle Beweis
geliefert, daß es mit den Gesetzesvorschriften
übereinstimmt; und doch gibt es häufige Fällevon ungesetzlichen und betrügerischen 'Natura-
lisationen und vielfach wird von Certisikaten
Giftrauch gemacht, die aus unehrliche Weise
erworben worden sind. In einigen Fällenwar der betrügerische Charakter von Natura-
lnaliuncit auf dem Cerlisikate selbst zu er-
kennen, in anderen ergab eine Untersuchung,
daß der Inhaber die gesetzlichen Vorschriften
nicht beachtet und in noch anderen ffällen
stellte es sich sogar heraus, daß die Inhabervon Bürgerbriesen zur Zeit der Ausstellung
derselben nicht einmal in den Ver. Staaten
anwesend waren.

j In unsere Legationen wurden alle diese
! Sorten falscher und gefälschter Natnralisa-

; lions-Papiere entdeckt, wenn dieselben vorge-
zeigt wurden, entweder um einen Paß zu er-
halten, oder um Schutz zn suchen. Wenn
in den Certisikaten selbst der Irrthum enlhal
ten ist, so werden sie von unsern Vertretern
an das Staatsdepartement geschickt, aber selbst
dann bleibt die aitthentiiche Abschrift des Ge-

richtes, in welchem die falschen Papiere aus-
gefertigt wurden, zurück, und werden dann
Dnplitat-Certisikatc zum Zwecke der Erlan-
gung von Pässen oder bei Anrufung des
Schutzes der Regierung gefordert und jene
.Abschrift wird vorgezeigt, so wird zuweilen
die Fälschung nicht bemerkt und solche Eer-
lifitäte werden dann hänsig bei Geschäfts-
handlungen benutzt, zum Schaden und zum
Nachtheile ganz unschuldiger Personen. Ohne
aber dem ehrenhaften und gutgesinnten Frem-
den, der in gutem Glauben die Scholle Erde,
auf der er früher gelebt, mit der nnsriqen ver
tauschen will, noch weitere Hindernisse zur
Erlangung des Bürgerrechtes in den Weg zn
legen, muß ich doch ernstlich anempfehlen,
daß durch ein künftiges Gesetz die Fälschung
von Natnralisations - Papieren gestraft und

durch promptes Vernichten der Abschriften al
ler gefälschten Eertifikale eine Sicherheit hierinherbeigeführt wird.

Seit meiner letzten lahresbotichafl sind
Auslieferungsverträge ratifizirt und abge-

schlossen worden mit Belgien, Ecuador, Peru
und Salvador; desgleichen auch ein Handels-
und Schiffsahrts-Vertrag mit Peru und ein
Handelsvertrag nnd consnlarische Privilegien
mit Salvador. Alle diese sind pflichtgemäß
proklawirt worden wie auch eine Vereinba-
rung mit Rußland in Bezug aus Geschäfts-marken.

Tas Schatzamt.
Ter Bericht des Schatzamts-Sekretärs,

welcher dem Gesetze gemäß direkt an den Co
greß geschickt wurde und einen Theil dicftr
Botschaft bildet, wird Ihnen die Einnahmen
und die Ausgaben während des letzten Fiskal-jahres Seitens der Regierung angeben, sowie
den Einnahmebetrag von jedweder Einnah-mequelle als auch die Ausgaben für jedes
Rcgierungs-Departemcnt.

ES wird hinsichtlich dieses Berichtes zu be-
merken sein, daß die Höhe der Einnahmen fürdas mit dem 30. Juni 1374 endende Fiskal-
jahr die Höhe der Ausgaben nur um §2,-
344,882.30 übersteigt, und daß für das lau
sende Finanzjahr der erwartete Mehrertrag
der Einnahmen über die Ausgaben nicht über
59,000,000 sein wird. In Bezug auf die
große existirende Nationalschuld und die Ver-
pflichtung, zn dem Tilgungs-Fond ein Pro
zent jährlich hinzuzufügen, müßte diesesumme gegenwärtig über §34,000,000 pro
Jahr betragen.

Ich stelle es anheim, entweder die Einnah-men zn vergrößern oder die Ausgaben zu ver-
ringern, um diesen Mehrertrag zu erreichen.
Abgesehen von dem Amortisations-Fond istes der Regierung zum Theil unmöglich, ihre
Contrakte und Verpflichtungen zu erfüllen.In der letzten Session des Congresses wurden
die Steuersätze beträchtlich verringert und
ebenso die Zahl der zu besteuernden Gegen-
stände herabgesetzt. Diese Frage mag wohl
ausgeworfen werden, möge sie in einigen Fäl-len unklug sein oder nicht. In Verbindung
hiermit wage ich es auch, die Meinung aus-
zusprechen, daß die Mittel zur Erhebung derZölle, insbesondere derjenigen von importir-
ren Waaren, dergestalt von der Gesetzgebung
in Verwirrung gebracht worden sind, daß es
fraglich erscheint, ob nicht ein großer Betrag
durch Nichterhebung von Zöllen zu dem direk-
ten Verlust des Schatzamtes, oder ob die Vor-
eingenommenheit im Interesse honetter Im-porteure und Steuerzahler dazu beigetragen
hat. Der Schatzamts - Sekretär begünstigt
in feinem Berichte die Gesetze, welche eine bal-
dige Rückkehr znrHartgeldwährung betreffen,
wie auch die vorangegangenen Eröffnungen
in dieser dieselbe unterstützen. Er
empfiehlt ebenso Sparsamkeit in der Verwen-
dung der Nationalgelder, lenkt Ihre Anfmerk.
zamkeit auf die Einbußen der Einnahmendurch Abschaffung der Zölle auf Thee undKaffee, ohne dadurch den Consumenlen eine

verschafft zu haben, empfiehlt
einen Aufschlag von 10 Prozent auf Brannt-
wein pro Gallone und bittet ferner, daß in
dem Bank- nnd Courantgesetze, das in dervergangenen Session vom Congresse augc
nomine wurdc, keine Modifikationen gclrof-
fen werden mögen, ausgenommen solche, die
nothwendig würden, wenn Sie zur Hartgcld-
währuiig zurückkehren sollten. Allen jenen
Empfehlungen schließe ich mich herzlich an.
Ich möchte sodann dem Congresse noch vor-
schlagen, den Tarif zu verbessern, sowohl um
die Einkünfte zu erhöhen, als auch die Zölleauf solche Artikel zu verringern, welche schon
mit einer Steuer belastet sind. Jene Artikel,
welche unsere Fabrikanten einführen und die
nicht hier im Lande fabrizirt werden, denke
ich, könnte inail steuerfrei imporlireu. Solche
Gegenstände, von denen wir nur einen Theilproduzire, davon könnten wirebensalls das-

jenige, was wir nicht selbst machen, frei ein-'
führen. Ich will ansührcn, feine Wolle,
Farbstoffe u. s. w. Diese Artikel müssen im-
portirt werden, um feinere Wollenwaaren
fabriziren zu können. Chemische Produkte,
aus Farbstoffen zusammengesetzt und zu Me-
dizinen verwendet und ebenso auf noch ver-
schiedenerlei Arten won unsern Fabrikanten
verwendet, fallen unter diese Klaffe.

Die freie Einführung solcher Wollenwaa-
ren, welche wir nicht produzircn, sollte ein
Sporn sein, solche Waaren, die wir noch
nicht verfertigen, herstellen zn lernen.

Tas KricaS-Dspartcmcnt
Der anbei angefügte nnd einen The dieser

Botschaft bildende Bericht des Kriegssekre-
tärs gibt alle auf die Thätigkeit und Bedürf-
nisse der Armee bezügliche Auskunft und ent-
hält manche Vorschlage und Empfehlungen,
welche ich Ihnen bezonders an's Herz lege.
Keine Klasse der Regierungs-Angestclltcn muß
schwerer arbeiten, als die Armee, Offiziere
wie Mannschaften, keine, welche ihre Aufgabe
freudiger und durchgreifender und unter größe-
ren Entbehrungen und Slrapatzen erfüllt.
ES sind gesetzliche Erlasse wüiffchcnswerth,
m diesen Zweig des Staatsdienstes wirksa-
wer zn machen. Alle Empfehlungen dcs
Kriegssckretärs halte ich für ninsichlig, und
ich empfehle Ihrer Aufmerksamkeit ganz be-
sonders die folgenden: die Verschmelzung der
Vnndesarsenäie; die Wiedereiittührung von
Meilengcldern für unter Ordres reisende Of-
fiziere; die Ausnahme der ans dem Verkaufe
von Commiffariats-Vorrälhen gelösten Gel-
der von der Ablieferung in die Bundeskasse;
die Benutzung der für den Ankaus von Mund-
vorrälhen ausgesetzten Summen ohne den
Beginn des Fiskaljahres, für welche sie be-
willigt worden, abzuwarten; weitere Sum-
men für das sammeln von Torpedo-Mate-
rial zn verwilligen; die für die Anfertigung
von Waffen ausgesetzten Summen, zu erhö-
hen ; die verschiedenen Staaten von den für
Waffen während der Rebellion eingegangenen
Schulden zn befreien; Offiziere, welche für
einen und denselben Zeitraum mehr, denn
einmal ihre Gage gezogen, ohne Prozeß von
der Armecliste zn streichen; das System der
Ablöhnung der Soldaten mit Amvei ungen
möglichst abzuschaffen; in West-Point eine
Professur der 'Rhetorik und engliichcn Litera-
tur zu errichten. Die Gründe für diese Em-
pfehlungen liegen auf der Hand und sind in
dem beigefügten Berichte hinlänglich ausein-
dergeictzt. Ich empfehle auch, dag der Be-
stand des Stabs-Armee-Corps, wo es nicht
bereits geschehen, festgesetzt werde, sodaß
Avancements verfügt und Vakanzen besetzt
werden können, wie sie in jedem Range vor-
kommen, wenn die gesetzlich festgesetzte Zahlnicht vorhanden ist. Die Nothwendigkeit
eines wichen Erlasses wacht sich jetzt beson-
ders im Zahldeparlemcntc fühlbar, dessen
Offizierszahl den von ihm gesetzlich verlang-
ten Dicnstverrichtungeii nicht gewachsen ist.

Tic Verwendbarkeit der Kriegsflotte ist
während dcs vergossenen Jahres bedeutend
gesteigert worden. Unter der Aussicht von
Verwickelungen mit dem Auslande, welche
uns bei'm Beginne der letzten Congrcß-
Sitzung drohten, find die meisten unierer
tüchtigen hölzernen Schiffe zum sofortigen
Dienste in Stand gesetzt, nnd die Reparaln-
reu unserer Panzerflotte inil der äußersten
Energie betrieben wordm. Tas Ergebniß
ist, daß die meisten derselben gegenwärtig in
dienstbereitem Znstande sich befinden nnd nur
der Bemannung und der Eommissions-Ordrc
bedürfen, nm sowrt in Dienst zu gehen.
Einige der neuen Schalnvpen, zn deren Bau

> der Congrcß die Ermächtigung ertheilte, sind
! bereits ans dem Kriegsfuße, und von den
! übrigen sind die meisten vom Stapel gelassen
und harren nur der Vervollständigung ihrer

! Maichinerie, um in die Reihen unserer dienst-
fähigen Fahrzeuge treten zu können.

Während des verflossenen Jahres wurden
zwei eiserne Torpedoschisfe vollendet, nnd
zur Zeit befinden sich vier unserer großen dop-
pelthürmigen Panzerschiffe in Reparatur.
Ist man damit f mg, so wird Alles, was vonunserer Flotts nach den Bestimmungen des
Congresses verwendbar ist, in Tienstbereit-
schafr sein, und bei den Fortschritten in derWis-
scnichast der Torpedo-Kriegssührung wird die
verhälttiißmäßig tleine amerikanische Kriegs-
flotte zn jeder Zeit für die Zwecke einer fricd
lichen Nation eine große Macht entfalten kön-
nen.

In dem eben zurückgelegten Jahre ist auch
> zur Hebung der Wissenschaft, Steigerung der
Summe allgemeiner Keunlnisse und Förde-

rung der Interessen des Handels und der Ei-
vilisation viel geschehen. Man hat umfang-

reiche uns höchst nöthige Sondirungcn zn hy
trographischen Zwecken nnd zum Bestimmen
der geeigneten Wege für Ozean-Telegraphen
angestellt, weilere Vermessungen des großen
Isthmus unternommen und vollendet, und
zwei Schiffe unserer Flotte sind jetzt im Vcr-
eine mit schiffen Eiigland's, Frankreich's,
Deutschland's und Rußland's mit Beobach-
tungen des für die wissenschaftliche Welt so
nützlichen und interessanten Durchganges der
Venus beschäftigt. Die Voranschläge für
diesen Zweig des RegiernngsoiensteS weichenvon den letztjährigcn nicht wesentlich ab; die-
jenigen für den allgemeinen Unterhalt dessel-
ben sind etwas geringer, diejenigen für per-
manente Einrichtungen an den 'verschiedenen
Stationen größer, als die corrcspondircndcn
vor einem Jahre gemachten Voranschläge.
Ter regcliiiäßige Unterbau und die stetige Er-
höhung der Wirksamkeit dieser höchst wichti-gen Branche un Verhältnisse zum Wachs-
thiimc unseres Seeverkehrs und unserer Inte-ressen werden dein Congreffe warm empfohlen.

Eine weitere nützliche Verwendung der
Flotte in Friedenszeitcn ließe sich durch duckte
Ermächtigung zur Beschäftigung von Fahr-
zeugen mit Erforschungen und Vermessungen
der, wie man annimmt, schiffbaren Gemäiscr
anderer Nationen auf unserem Continenie,
besonders der Nebenflüsse der beiden großen
ströme Süd-Anicrika's, de Orinoco und
des 'Amazonen-Flusses, erzielen. 'Nichts hin-
dert nach den bestehenden Gesetzen derartige
Erforschungen; nur würden bei solchen Expe-
ditionen' Ausgaben entstehen, für welche im
lahrcsbüsgct lonst keine Vorsorge getroffen
ist. Das hier bezeichnete Feld ist ohne Frage
ein höchst interessantes und kann zu bedeuten-
der Entwickelung von Haudelsinieressen, die
den dein Verkehre erschlossenen Völkern und
Allen, die in Beziehungen zu ihnen treten,
Vortheile bringen, führen.

Tie Erziehung des zur Ausübung des
Stimmrechts berechtigten Volkes betrachte ichallerwärls als wesenttich für die allgemeine
Wohlfahrt, besonders aber in Republiken, wo
weder die Erziehung, noch die frühere Stel-
lung beider 'Abgabe der Stimme in Betracht
kommen.

Gleich nach der Volksschule ist das Postamt
der große Hebel der Erziehung ans unicrem
weiten Gcbicie. Tie rasche Besiedeluiig neuer
Gegenden und der damit verbundene, das
Verhältniß der Einnahme-Steigerung weit
überflügelnde Postbeförderniigs Dienst darf
nicht inl Minbesten Unruhe erregen.

Ter beifolgende Bericht des Gcneralpost-
meistcrs weis'l nach, daß in seinem Departe-
ment tin Jahre 1873 die Einnahmen diejeni-
gen des Vorjahres nm §>,674,411 nnd die
Postiransportlosteii und die Beamten-salaire
die des Vorjahres um §3,041,468.91 über-
steigen. Der Bericht des General-Postmeisters
enthält interessante statistische Angaben seines
Departementes im- Vergleiche mit der corre-
spondirenden Statistik des Vorjahres; in je-
dem Zweige des Departements ist eine Zu-
nahme ersichtlich.

Man hat mit Neu-Süd-Wales einen Post-vertrag abgeschlossen, mit der Schweiz den
Austausch von Postkarten bewerkstelligt, und
die seit mehreren Jahren schwebenden Unter-
handlungen mit Frankreich haben endlich zu
einem Vertrage mir genanntem Lande, wel-
cher im verflossenen August in Kraft trat, ge-

? Letzten September trat zu Bern in
der Schweiz ein internationaler Poslcongreßzusammen, auf welchem die Vereinigten Staa-
ten durch einen höchst erfahrenen und für die
Stellung ausnehmend geeigneten Beamten
des Poslainls-Dcpartcmenls vertreten waren.
Es wurde ein Vertrag zur Errichtung eines
internationalen Postvereins vereinbart und
von den Deputirten der vertretenen Länder
vorbehaltlich der Genehmigung der Behördenderselben unterzeichnet.

Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit achtungsvoll
auf den Bericht des Gcneralpostmcislers nnd
seine Vorschläge Betreffs einer gerechten und
billigen Beilegung der Frage der Entschädi
guiig der Eisenbahnen für den Posttransport.

Ter schwankende Zustand der Angelegen-
heiten in einigen Südstaaien wird ihre Auf-
merksamkeit fesseln. Am 14. September lctzt-

! hin richtete der Gouverneur von Louisiana
auf Grund der Verfassung und Gesetze des

jLandes die Aufforderung an mich, ihm bei
! Unterdrückung von Gewaltthätigkeiten in sei-
! nein Staate meine Unterstützung zu leihen.
! Diese Aufforderung geschah, da man ims Voraus wußte, daß D. B. Penn am selben

' Tage eine Proklamation erlassen würde.
! Tics geschah auch. Penn behauptete, er sei
- im Jahre 1872 zum Vice Gouverneur erwählt
worden und rief zugleich die Milizzusammen,
befahl derselben, sich zu bewaffnen und die
Usurpatoren, wie er die Mitglieder der
Staats - Regierung bezeichnete, ans ihrenAemtern zu vertreiben. Am nächsten Tage
erließ ich meine Proklamation und gebot den
Insurgenten, sich innerhalb der nächsten fünfTage zu zerstreuen. Bald daraus erfuhr ich,
daß ste an demselben Tage, an welchem ich die
Proklamation erließ, in gewaltsamer Weise
Bentz von dem Staatshause genommen hat-

> lcn. Ich traf sofort Schritte, die existirende
' und anerkannte Staats Regierung zu unter
nützen, aber ehe noch die in meiner Prokla-
mation festgesetzte Frist von fünf Tagen abge-
laufen war, hatte sich die ganze revolutionäre
Bewegung im Sande verlausen und die
Mitglieder der Staats Regierung übernah-men, mit einigen Ausnahmen, wieder ihreAemter und Pflichten. In Anbetracht, daß
die gegenwärtige Administration von Loui-
liana zwei Jahre hindurch die Regierung des
Staates in Händen hatte, daß sie stets vom
Congreffe Pillschweigend als die rechtmäßige
anerkannt wurde, und daß auch ich sie mehrereMale ausdrücklich für die rechtmäßige erklärt
hatte, mufzie ich in dem Augenblicke, als man
mich anriet, die Administration zu schützen, es
tur meine Pflicht erachten, sie vor einem be-
waffneten Pöbel zu bewahren, der sie stürzenwollte, weil ?e angeblich im Jahre 1872 ansbetrügerische Weife erwählt worden fei.

-u wiederholt dem Congresse meine!
Ansichten mit Bezug aus diesen Gegenstand
dargethan, und noch einmal wiederhole ich,
daß es infolge der bei jener Wahl beganqenen
Betrugereien und Fälichungen eine reine Un-
mog.lchkeit ist, mit Bestimmtheit festzustellen,wer eigentlich gewählt wurde, aber ich glaube
fest nnd sicher, daß die jetzigen Beamten dcs
Staates thatsächlich eine Majorität erhielten.
Ich wiederhole, was ich in meiner Spezial-
Bottchast Februar 1873 sagte: daßich in dem Falle, sobald sich der Congrcß
jeglichen Verfahrens enthält, gezwungen bin,
den Gouverneur anzuerkennen, welchen ichbisher anerkannt Halle. Es thut mir leid zn !sagen, daß in einigen südlichen Staaten wälz- !
renö der letzten Wahlen Anstrengungen ge-
macht wurden, den friedlichen Bürger, welcher
üne andere politische Meinung hegte, seines
Stimmrechts zu berauben. Banden maslir-
ter und bewaffneter Männer rotteten sichzusammen und erschienen als ?weiße Lignen."
Auch andere geheime Gesellschaften bildeten '
flch. Große Quantitäten Munition nnd
viele Waffen wurden im Geheimen aufgekauft '
nnd unter diese Gesellschaften vertheilt. Exer-
zi-rübungen wurden an versteckten Orlen ab-
gehalten, und wo man hinkam, hörte man von
Mordthaten reden, und Diejenigen, deren -
politische Ansichten nicht von diesen Banden -
gebilligt wurden, lebten fortwährend in Angst
und Schrecken. An manchen Stellen mußten
die farbigen Arbeiter stimmen, wie cs ihnen
von ihren Arbeitgebern besohlen wurde, und
wenn sie dies nicht thun wollten, so wurde
ihnen mit Entlassung ans dem Dienste ge-
droht. Es sind Beispiele vorgekommen, tas;
die 'Neger sich den Wünschen und Befehlen
ihrer Arbeitgeber nicht fügten, dafür wurden
sie aber von den Letzteren auf's Unbarmher-
zigste verfolgt. Nach meiner Ansicht wurde
das fftinszelziite Amendement erlassen, nm der-
artige Gewaltthaten zn verhüten, und cs war
wirklich an der Zeit, daß am 13. Mai 1873
eine Akte nebst Amendements erlassen wurde,
welche die Vorschriften des obigen Amende-
ments bekräftigt. Wir müssen allen Bür-
gern das Recht garantiren, frei und ungeh'.n-
dert stimmen zu dürfen. Da die Constitu-
tion gebietet, Sorge dafür zu tragen, daß alle
Gesetze getreulich befolgt werden, und da der
Beweis vorlag, oaß die Bestimmungen des
15. Amendements verletzt worden waren, zo
wurden die betreffenden Beamten, denen die
Aufrechterhaltung der Ruhe nnd Ordnung
oblag, angewiesen, Diejenigen, welche sich
gegen das Gesetz vergangen hatten, gerichtlich
zu verfolgen. An gewissen Punkten wurden
Truppen stationirt, um den Beamten bei der
Aue.übnng ihrer Pflichten, salls die Norh-
wendiglcil eintreten sollte, behülflich zu sein.
Gegen dieses Einschreiten von Seilen der
Bundesregierung si.'.'d allerdings Klagen nnd
Beschwerden erhoben wo-Mn, wenn aber das
besagte Amendement ein der.-Zsies Einschrei-
ten der Bnndesrcgicrnng mcht gni-,. Utt, io izt
cs ohne Sinn und ohne Kraft, und die
Gleichstellung der 'Neger mit den weißen Bür-
gern des Landes ist dann nur noch ein leeres
Phantom. Möglicherweise mag der Congrcß,
nm die Wahrheit festzustellen, ein Comite
ernennen, welches cs sich zur Ausgabe macht,
nachzuforschen, ob den 'Negern aus politischen
Zwecken wirtlich Unrecht zugefügt ward oder
ob die Berichte von jenen Gewaltthaten nur
für eine gewisse Gelegenheit fabrizirt wurden.
Die ganze Zahl der Soldaten, welche zur Zeil
der letzten Wahlen in den Staaten Louisiana,
Alabama, Florida, Georgia, Süs-Carolina,
Nord-Carolina, Kentucky,Tciinessce, Arkan-

!sas, Mississippi, Maryland und Virguucn
staricnirt war, belief sich auf 4082. Diese
Zahl umfaßt die Garnisonen sämmtlicher
Forts von Delaware bis zum Golf von
Mexiko.

Die Wirren in Arkansas.
Andere Unruhen brachen in Arkansas aus.

Am 11. Mai 1874 berief der Gouverneur
l üne Extra - Sitzung der Gesetzgebung jenes
s Staates. Tie Gesetzgebung kam zusammen

nnd passirte am 18. desselben Monats eine
Akte, welche die Abschaffung einer Conven-
tion Betreffs Ausarbeitung einer neuen Eon
Ilitution vorschrieb. In Folge dieser Akte
ward am 30. Juni 1374 eine Wahl abgehal
ten nno die Delegaten zu der Convention ge-
wählt.

Es war ain 14. Juli, als die Convention
eröffnet und eine neue Constitution ansgear
beitel wurde. In dieser stand auch cui Para-graph, welcher vorschrieb, daß für sämmtliche
Aemter un Staate 'Arkansas neue Beamten
gewählt werden sollten und zwar in einer
Weise, welche den cxistirenden Gesetzen des
Staates geradezu widersprach. Am 13. Ok
tober 1874 wurde diese Constitution demVotte
unterbreitet, damit dasselbe sich bei der Ab-
stimmung entwcoer für oder gegen die An
nähme derselben ertläre. Der 'Ausgang der
Abstimmung war, daß die neue Constuntion
mit einer großen 'Majorität angenommen und
für die sämmtlichen staatlichen 'Aemter dieje-
nigen Personen erwählt wurden, welche die
ganze Bewegung in'S Leben gerufen. Der
un Jahre 1872 für einen Zeitraum von vier
Jahr erwählte Gouverneur übertrug sein
Amt dem nach den Bestimmungen der neuen
Constitution gewählten Gouverneur. Damit
war icdoch der Vice Gouverneur, der eben-
falls im Jahre 1872 sein Amt angetreten
hatte, nicht einverstanden. Er behanvrete,
daß er nach d:m Rücktritt des rechtmäßigen
Gouverneurs befugt und verpflichtet je-, die
Stelle desselben zu vertreten. Die ganzen
Ve.Handlungen der Convention und die An-
nähme der neuen Gesetze erklärte er für uu
constitutione!! und ungültig. Er wandte
sich an mich und verlangte von nur, sich da-
bei auf den vierten Paragraphen des vierten
Abschnitts der Convention stützend, daß ich
den Staat gegen die Unruhestifter ichütze! Da
dem Congresse jetzt die Untersuchung der pcli-
lischcii Affairen in Arkansas zur Uittcrinchu-ig
vorliegt, so habe ich abgelehnt, u: dieser Sache
cigciimäcytig vorzugehen. Es ist für einen
Exekutivbeamteneuie höchst ii'.iangenehme Aus-gäbe, sich in die Affairen eines Staates zu
mischen und wenn er dieses thut, sc wendet
sich gar oft die öffentliche Meinung gegen ihn.
Wenn er nicht ganz und gar ans der Seite
steht, welche daö Gesetz klar und luuimivnn-
den als die richtige ve.zeichnet, so kann das
Einschreiten eines Exekuuvbeamten leicht
ein Verbrechen werden, n. alsdann verdammt
ihn die öffentliche Meinung, ohne ihm auch
nur eine Gelegenheit zu geben, sich zu ver-
theidigen. Ich wünsche daher, daß mein Ein.
schreiten bei derartigen Lokal-Affairen ein sur
alle Mal als unnölhig erklärt werde. Diesen
und anderen ähnlichen Fragen sollten nicht
nur der Congrcß, sondern auch die ganze Be-
völkernng der Vcr. Staaten Aufmerksamkeit
schenken. Es geschieht so oft, daß man auf
der einen Seite eui Unrecht größer macht, als
es ist, und es aus der anderen Seite wieder-
um beschönigt und gar oft als gerechtfertigt
hinstellt. Falls die öffentliche Meinung da-

' hin gebracht werden könnte, daß sie nicht eher
> urtheilt, als bis sie von dem wirklichen Uu-
recht überzeugt ist und daß sie wo möglich den
Behörden bei der Untersuchung des Unrechts
und bei der Bestrafung der Schuldigen hülf-
reich zur Hand geht, so würde bald ein besse-
rer Stand der Dinge eintreten, wir bciämcn
dann den echten wahren Frieden und könnten
es jedem Staate überlassen, seine inneren Af-
fairen selbst zn regeln. Was mich anbetrifft,so glaube ich, daß der bessere Theil unsercr'in
den südlichen Staaten wohnenden Bürger
nicht geneigt ist, Gesetzübertretungen zu be
günstigen, nno irgend Jemanden aufzumun-
tern, einem Anderen Schaden zuzufügen, aber
handeln diese Bürger recht, wenn sie jene bin
rigen Szenen, die sich im Süden abgespielt
haben, gänzlich ignoriren? Ich sympathische
mit ihnen, weil sie sich in einer so trau,igen
Lage befinden und würde gern Alles thun,
um sie aus dieser Lage zn reißen. Die Re-
gierung muß aber leider schwere Stenern aus
erlegen, damit die inneren Verbesserungen
vor sich gehen können und nicht in Stocken
gerathen, und ich gebe selbst zn, daß jene
Bürger für die Steuern, welche sie erlegen,
nicht genügend belohnt werden, aber können
sie sich denn auch ganz und gar von aller eige-
nen Schuld an ihrer traurigen Lage freispre-
chen? Sre können es nicht! In manchen
Theilen des Südens wurden die gröbsten Ge-
waltthätigkeiten verübt, ohne daß Diejeni-
gen, in deren Mackt es stand, dieselben zuverhüten, auch nur einen Finger rührten.

Theorie wird ivgar ausgestellt, daß von
Seiten der Bundesregierung keine weitere
Einmischung stattfinden darf, nm Bürger in
einem Staate zu schützen, dessen Regierung
nicht im Stande ist den gehörigen Schutz zn
gewähren. Dieses ist em größer Irrthum.
So lange ich an der Spitze der Exekutive
stehe, werden alle Congreßgcsetze und Verfü-gungen der Constitution, die letzten Amende
incnts eingeschlossen, mit Strenge vollstreckt
werden, aber gleichzeitig werde ich bedanern,
daß die Pflichten oder Gewalten der Exekutivedurch sie vermehrt wurden. Man sei gerecht
bei der Diskussion südlicher Fragen; lasset die
Anhänger beider oder aller Parteien rechtschaffene, wahrheitsgetreue Berichte der Er-
eignisse geben, das Unrecht mißbilligen und
das Recht anstecht erhalten und es wird sichsehr bald Alles ausgleichen. Unter den be-
stehenden Verhältnissen stimmt der 'Neger mit
den Republikanern, denn er weiß, daß seine
Freunde dieser Partei angehören. Manchergute Bürger stimntt mit der Opposition, nicht
weil er das große Stacusprinzip über Tren-nung der Parteien billigt, sondern weil er im
Allgemeinen gegen Negerherrfchaft ist. Die-
ses ist ein sehr verführerischer Partcirns. Be-
handelt den Neger als Bürger und als
Stimmgeber, was er ist und bleiben muß, und
die Parteien werden bald nicht auf der Linie
der Hautfarbe, sondern infolge der Prinzipien
sich scheiden, dann wird keine Klage über
Einmischung mehr vorkommen.

Ta Zuftiz-Tcpartcmcn.
Der Bericht des Oberbundcsanwalts ent-

hält werthvolle Empfehlungen in Betreff der
Rechtspflege in den Bundesgerichten, welche
ich Ihrer Beachtung empfehle. Ich möchte
dem Congreffe achiungsvoll anrathen, die
Zahl der Gerichtsbczirie in den Ber. Staaten
ans 11 zu vermehren (gegenwärtig cxistiren
ihrer mir 9) und gleichzeitig zwei wcitercßich-1
tcrämter zu creiren. Das Gebiet, welches von
diesen Kreisrichtcrn zu bereisen ist, ist so groß
und die Geschäfte dieser KreiSgcrichlc häufen
sich dermaßen an, daß es ihnen mehr und
mehr unmöglich wird, den einzelnen Fällen
die gcbührenoe Aufmerksamkeit zuziiw-nven.
Ob dieses gleichzeitig die Rolhwcnvigkeit,n-
volvirt, zwei weitere Richter in da? Obcrbnn-
desgerichr zu ernennen, nnttrvreitc ich dem
Urtheile des Congresses.

Ta Departement de Antr.
Die Aufmerksamkeit des Congresses wird

anl den Bericht des Sekretär? des Innern ge-
lenkt, speziell auf die von ihm verlangten Ge-
setze. Die einheimischen Interessen 'es Vol-
kes sind intimer mit diesem Departemente
verknüpft, als mit irgend einem anderen; die
Pflichten desselben haben von Zeit zu Zeit Er-
schwerungen erfahren, bis daß fie so drückend
geworden sind, daß es irgend einem Sekretär
unmöglich sein würde, allen Transaktionen
genau zn folgen, wenn nicht das perfekteste
System und die größte Ordnung eingehalten
würden.

Tic Znvianer.
Die für Verwaltung der India-ierangele-

genheiten vorgezeichnele Politik, als die Frie-
denspolitik bekannt, ist genau befolgt worden
und hat die wohlthätigsten Resultate gehabt.

! 'Man darf zuversichilich hoffen, daß in wenig

! lahren unsere westlichen Pioniere von jeder
i Gefahr einer Veunrnhignng durch die Jndia-
!er frei sein werden. Ich besürivorte die
! Empfehlungen des Sekretärs über Ausdeh-
z nung der Heunstättegesetze auf die Indianer
> und über die Errichtung einer Territorialre-

gierung im Indianer - Gebiet. Eine große
j Mehrzahl der dicsesTerritorium bewohnenden

s Indianer wird noch immer für unfähig ge-
halten, ihre Rechte den eivilisirteren Weißen

! jicgcnübcr zu behaupten: eine über sie gesetzte
Derritorialrcgierung sollte sie deshalb in ihren

! Heimstätten und Eigenthume während eines
> Zeitraumes von wciilgstens 20 Jahren schützen

vor ihrer definitiven Annahme, sollte von
! den Vetheiligten über die Regierung abge-
i stimmt werden. Der Bericht des Sekretärs
i dcs Innern enthält viel interessante Staiisii-
! kcn, welche ich hier nicht im Auszüge bringen
! kann und aus die ich Sie verweifen muß.
! Pcusioni ->n,!gclcgentzcite>.
I Tie Congreßakte, welche den Eid vor-

schreibt, den die Pensionäre der Negierung zn
l unterzeichnen haben, ehe sie ihre Pensionen
ziehen tönnen, entzieht einigen Veteranen des
Krieges von 1812 diese Wohlthat, weil sie in
den südlichen Staaten wohnen und mit der
Rebellion srzmpathisirten. Ich empfehle, die

! Ausgeschlossenen aus den Listen wicderherzu-
! stellen. Tie Zahl derjenigen, welche auf diese
! Weise Pensionen erhallen würden, ist nicht
bedeutend; cs sind zämintlich Greise, welche
keinen aktiven Theil an der Rebellion nehmen

! konnten und die Dienste, für welche die Pen-
! sion sir belohnt, wurden dem ganzen Lande
! gelüstest

Der Bericht des Ackerbau - Commissärs ent-
hält Vorschläge von großem Interesse für das
allgemeine Publikum, besonders mit Bezug
aus die bevorstehende Scikularstier und den
Antheil, welchen dieses Departement an der-
sclden zu nehmen bereit ist. Ich fühle es, daß
die ganze 'Nation daran iuteressirt ist, daß die
Weltausstellung eiuErfolg werde und empfehle
dem Congreffe, solche Schritte zu thun, welche
das größte Interesse an derselbe zu erzeugen
cm Stande sind. Viele auswärtige -Nationen

(siaben bereits ihre Absicht zu erkennen gege-
jn der Weltausstellung zu Philadelphia

vertreten z-ö iein und es darf erwartet werden,

daß zedcs civlli,..' vertreten ist.

Die Regeln, welche Ausgestellt und ange-
nommen wurden, nm den zu ver-
bessern, sind so genau befolgt inoric.N es
unter den Umständen und bei der Ovpos.'/'"'
ans welche man beständig stieß, möglich war.
Tie Wirkung derselben war im Ganzen eine
wohlthätige nnd hat dazu beigetragen, den
Civildienn zn heben, doch ist es unmöglich,
diese Regeln ohne direkte und positive Unter
siützuug des Coiigrcssesi ausrecht zn erhallen.
Im Allgemeinen wird diese Reform ur von
Denen unterstützt, welche sie besiftworten, um
dann, wenn an;cheinttch von den Regeln ab-
gewichen wird,deiio lauterzn murren. Amts-
enlsetzungei!, ohne vorherige Anllagen, wei-
den häufig als Beispiele der Abweichung von
den Regeln citirt, ebenso häufig wird es als
eine Verletzung der Regeln angesehen, wenn
Solche beibehalten werden, gegen die von un-
verantwortlichen Personen Klagen anhängig
gemacht wurden Unter diesen Verhälimsscn
zeige ich deshalb an, daß, wenn der Congrcß
sich vertagt, ohne positive Gesetze über diese
Angelegenheit zu erlassen, ich dieses als eine
Mlgbilttgnng des Sypenis ansehen und das-
selbe ausgeben werde mit Ausnahme der Vor-
schrift, welche bei Besetzung gewisser Stellen
eine Prüfung verlangt, um die Fähigkeit der
Bewerber festzustellen. Tic Eompetitions-
Prüsungen werden aufgegeben werden. Die
Herren, welche als Mitglieder der Civildienft-
isommiision unentgeltlich gearbeitet haben,
nm die Regeln fepzustellen, haben großen
Ernst nnd Eifer bei der 'Arbeit gezeigt und
für diese sowohl, wie auch für mich wird es
eine Quelle des Bedauerns sein, wenn diese
Arbeit nutzlos gewesen sein sollte: ich wieder-,
hole es jedoch, saß es uiimöglcch ist, das!
System erfolgreich diuchzuführeii, io lauge es !
nicht von positiven Gesetzen uuier'iützt wird.!

Ich habe oben angegeben, daß uns noch im-
mcr drei Elemente des Wohlstandes geblieben
sind, nämlich Capital, Arbeit und Bodenreicki-
thum. Ter Beschäftigung dieser drei Fakto-ren die gehörige Richtung zu geben, ist ein
Problem, welches die vollste Aufmerlsamkcit
des Congresses verdient. Wenn aller Arbeit,
welche sich anbietet, Beschäftigung gegeben
werden tan, dann muß nothwendiger Weise
Wohlstand folgen. Ich habe die Ansicht ans
gesprochen und wiederhole dieselbe, daß das

erste Erfordernis; zur Erreichung dieses Zweckes
ein gesunder Eonrant ist, welcher an die Stelle
des gegenwärtigen von schwankendem Werthe
ge'ctzt werden muß. Ist dieser gesichert, dann
gibt es viele Interessen, welche mit guieu Re-
sultaten für Capital und Arbeit gewährt wer-
den können. Wie das Capital zu veranlassen
ist, die .Arbeit zu beschäftigen, ist die große
Frage.
Tc Vgc!czcn!,cit des .Billigen Trans-

hat die Anfmcrksamttft des Longresses erregt.
Das vom letzten Congresse zur Untersuchung
dieser Angelegenheit ernannte Comite wird
ohne Zweifel im Stande sein, neues Licht
über diese Angelegenheit zn verbreiten. Eine
Wiederbelebung des Schiffsbaues n. besonders
des Baues von eisernen Schissen ist von gro-
ßer Wichtigkeit über unseren nationalen
Wohlstand. Die Ver. Staaten zahlen ge-
genwärtig §100,000,000 pro Jahr sürFracht
und Passagegeldcr an ausländische Schiffe,
welche Summe außer Landes geht und zur
Beschäftigung und Unterstützung von Aus-
ländern . cr.vandt wird. Es ist zu bedauern,
daß diese Verhältnisse im cxistiren,
iluo um die Uebelsiäiide abzustellen, würde
ich gerne sehen, wenn von dem üb.icyen Ver-
fahren der Regierung abgewichen und Pri-
vai-Unterilchlnen unterstützt würden. Ich
möchte nicht empfehlen, amerikanischen Dani-
pferlinicn direkte Tubsidien zu zahlen, son-
dern vielmehr sollte mau ihnen eine reichliche
Vergütung für die Beförderung der Posten
bieten.

Es könnte stipulirt werden, daß Schiffe,
welche für diesen Dienst gebaut werden, den

! gesetzlichen Vorschriften über Touuengehalt,
Schnelligkeit niio anderen Qualitäten entspre-
chen, so daß sie uöthigenfalls zuKriegszwecken
benutzt werden können. Das Recht, im Falle
der Noth von denselben Besitz zu ergreife,
sollte gleichfalls festgestellt werden. Ich machediese Vorichiägc, weil ich dieselben allen Eru
stes der Berathung werth finde nnd weil die-
selbe alle Landesrheilc und alle Interessengleich stark berühren. Wenn etwas Besseres
geschehen kann, um das Land zum allgemei-
nieinen Wohlstände zu führen, so wird Nie-
wand als ich mehr bereit sein, den betreffen-den Plan zu unterstützen.

Ti,>rititso!uin!>ia.
Anbei findet sich der Bericht des Eommis-

järs, welche unter dem Eoiigreßgesetzc vom
W. Inni 1874 ernannt wurde, um die An
gelegenhüten des Distriktes Columbia abzu-wickeln.

Ans dem Berichte ist ersichtlich, daß die
Nerio Schuld des Distrikts Columbia, ab-
züglich der Werlhpapicre und vorhandenen
Kasseiibestände sich beziffert:
Obligatio.ienichuld, welche vor dem 1. Juli
1874 eontrahirt wurde, §8,883,930.43; Drü-
Fünfiindsechsziger Bonds, unter der Akte
vom 20. Juni 1874 §2.083,168.73; Eerti
sikarc des ?Board of Audit" §4,770,558.45;
Gesammtschuld §15,742,667.61. Hiervon
gehen ab die Vcrbesscrungö Besteuerungen
von Privateigenthuiu zum Betrage von §l,-

614,054.37; ferner die Obligationen des
?Eycsapeake Ohio-Kanals" im Betrage von
§75,000; die Bonds der ?Washington-und
Älexandria-Eijenbahu" 559,0"0 niid die Be
träge des Tilgungsfonds von §1,748,054.37,
bleibt demnach eine thatsächliche Schuld von
513,694,613.24. Außerdem liegen noch An
spräche gegen den Distrikt vor, welche der
?Board of Audi:" aus §3,147,787.48 angibt,
von denen aber wahrscheilich der gröstercTheil
zurückgewiesen werden wird. Diese Summe!
kann mit eben so wenig 'Recht der Schuld die-
ses Distriktes hinzugefügt werden, als die
Tausende vonAniprüchen an dießmidesregic-
rung zu der Nationalschnld geschlagen wer-
den können. Doch die hier aufgeführte Gc-
sammtsuinme schließt mehr ein, als die fun-
dirte Schuld, welche ausschließlich auf das
Conto des Distriktes Columbia kommt. Das
Gesetz vom 23. Juni 1874 verfügt eine Vcr- j
thellüiig der 3.65 er Bonds zwischen der Bun-
desregierung und dem Distrikte Columbia.!
Um deshalb die Boudschuld des Distriktes!
genau zu bestimmen, muß man den ans die,

-Bundesregierung entfallenden Antheil, wie
dieses in der Congreßakte vom 20. lum 1874
angedeutet ist, abziehen. Ich fühle mich den
Herren, welche ihre Privatgeschäfte aufgaben,
um die Angelegenheiten des Distriktes zu
verwalten, sehr verpflichtet, speziell wegen der
Fähigkeit nnd befriedigenden Weise, in wel-
cher sie die Arbeit geleitet haben. Ich bin
überzeugt, daß ihreTienste von der Commune
eben so hoch geschätzt werden.

Aus den beigeschlossenen vollen Berichten
der Sanitätsbehörde geht hervor, daß der Ge-
sundheitszustand des Distriktes sehr befriedi-
geiid ist. Meiner Ansicht nach sollte der Di-
strikt Columbia von dem ganzen Lande, weil
er dießuudeshauptstadt enthält, mit gleichem
Interesse betrachtet werden. Ich sage dieses
nicht, um generöse Verwilligungen für oen
Distrikt zu nrgiren, sondern die Aufmerk-
samkeit des Congresses daraus zu lenken, daß
ein Gesetz über die Regierung des Distriktes
entworfen werde, nach dem oirtre glichen
Plane, welche die Vater dieser Republik vor-
gezeichnet haben. Das Verhältniß aer Ko-
sten, welche die Bundesregierung und die
Städte Washington und Georgetown zu tra-
gen haben, sollte definirt werden.

Tie Bcrbcsscruag vtikstkNpPt - W>
Walsers.

In Uebereinstimmung mit dem 3. Abschn.
der Akte vom 23. lum 1374 ernannte ich eine
Commission zur Vermessung der Mississippi-
Mündung, um eine gehörige Tiefe für
Schifffahrtszwecke ausfindig zu machen; fer-
ner ernannte ich in Uebereinstimmung mit
der Akte, welche verfügt, daß ein Plan zur
Trockenlegunq der Alluvial Ländereien ani
unteren Mississippi unterbreitet werde, eine
Ingenieurs - Commission. Beide Commissio-
nen haben ihre Arbeiten noch nicht beendigt;
sobald sie Bericht erstatten, werde ich ihreVorlagen dem Congresse unterbreiten.

11. S. Graut.
Exekutiv-Gcbäude, den 7. Dez. 1874.

Tie nene Verordnung über das
Zcitttngsporto.

General Poitmcister lewell hat folgende
Instruktionen bezüglich der Vorausbezahlung
des Portos für Zeitungen nnd andere Druck-
lachen am und nach dem 1. Jan. 1875 un'er
dem Gesetz vom 23. Juni 1374 gutgeheißen.
Sekt. 5 des Gesetzes theilt die genannten
Postsachen in zwei Classen und stellt die Ra-
ten für jede fest, wie folgt: Für alle Zeitun-gen nnd periodischen Schriften, die wöchent-
lich einmal oder öfter erscheinen, 2 Cents pro
Pfund oder für einen Brnchlheil; und für
alle Blätter, die nicht so oft herauskommen,
3 EentS pro Pfund, oder für einen Vruchtheil
des Pfundes. Sobald nach Sekt. 6 solche
Postjachen bei den Post-Büreans eingehen,
werden fie nach den zwei Classen sortirt, ge-
wogen, nach Abzug des Gewichts des Sackes
ausbezahlt und mit besonderen Marken ver-
letzen, welche das Departement liefert. Ge-
wöhnliche Postmarken könne für diese Zweckenicht verwendet werden; auch können diese
besonderen Marken nicht für andere Zweckegebraucht werden. Der Postmeister gestattet
folgende Abzüge für das Gewicht der Säcke,
nämlich Nr. 1 Jute-Sack 24 Pfd.; Nr. 2
Inte Sack 2 Pfd.; Nr. 1 Baumwoll-Sack 3I
Pfd.; Nr. 2 Baumwoll Sack 34 Pfd. NachEmpfang dcs Portos giebt der Postmeister
eine Quittung ans einem Formnlar-Buch,
welches das Departement liefert. Die Mar-
ken werden sodann an die Mappe angeklebt,
gestempelt und die lcercit Räume der Mappe
ausgefüllt, so daß sie mit der Quittung über

Tie Formularbüchcr blciben
stets in der Office und müssen auf jedes Ver-
langen des Departements sofort producirt
werden. Ter Postmeister liefert am Ende
eines jeden Onartals eine Uebersicht der von
Zeitnngsherausgebern -c. colleklirten Porti.
Die besonderen Marken werden auf die Rech-nung des Postmeisters gesetzt uiic in der näm-
lichen Weise, wie die übrigen Postmarken,
ausgeglichen.

Zeitungen, periodische Schriften und Cir-
kulare, die in einer Briefträger-Expedition
zur Ablieferung durch die Expedition oder ihreBriefträger abgegeben werden, sind folgenden
Porlosätzen unterworfen: Für Zeitungen, die
2 Unzen im Gewichte nicht übersteigen, i Cent
pro Exemplar; für periodische Schriften, die
schwerer, als 2 Unzen sind, 2 Cents pro
Stück; für unversiegelte Eircnlare 1 Cent;
Wochen Zeitungen an nicht regelmäßige Par-teien 1 Cent für jede 2 Unzen oder Brnchthcilderselben. Ticie Pomssätze sind im Voraus
durch aufzuklebende Postmarken zu bezahlen.
Wochcnzeitnngcn an regelmäßige Subicri.

b:..7 5 Cents pro Quartal. 'Nach dieser
Settioi. iöounly Zeitungen portofrei
an Si'.bscribr.Zkn, die wirklich m dem Eouiily
wohnen, wenn sie Iber 111 Briefträger Expe-
dltionen abgegeben odr.' Briefträger ab-
geliefert werden, dann sinö den Porto-
siitzen unterworfen, sie in den Gesetzen und
Regulationen, Seite 67, Sektion QZ- istirt
sind, nämlich für Publikationen, die 4
Gewicht nicht übersteigen, und die nicht mehr,
als wöchentlich einmal herausgegeben wer-
den, 1 Cent.

Für solche Exemplare, wenn sie wöchentlich
öfter, als einmal erscheinen, fünf Cenls Zusatz per Quartal für zede weitere, als die cin-
m lige Edition per Woche. Eilt Porto Zu-
satz soll für zede addilionellen 4 Unzen övcr
Bruchtheile derselben angerechnet werden.
Diese Poitosävcmüssen vierteljährlich vorder
'Abgabe dieser Postsachen entweder dei der
Aufgabe oder bei der Ablieferung bezahlt
werden. Wird eö nicht so bezahlt, dann muß
das Porto bei der Ablieferung eines jeden
Exemplares, nnd zwar zur Transient - Rare
erhoben werden, ncmlich einem Cent für jede
2 Unzen oder Bruchtheft derselben. Die obi-
gen Instrultioncn treten mir dem 1. Januar
1875 in Wirliamieit und bleiben in Kraft,
bis sie von dem Departement modifizirt oder
widerrufen werden.

Ter Kampf um das Verkehrs-Mo-
nopal.

Zu Anfang dicics Jahrhunderts begann
New-Uork oie Stadt Philadelphia, welche im
vorigen Jahrhundert nnier den amerikanischen
Handelsstädten das Monopol behauptete, zu
überflügeln nd ehe zivei Dezennien verstri-
chen waren, Helte die junge Riesin aus der
Manhairan.lnsel Sic erste Kap.lcttc der Re-
publik so weit hinter sich gelassen, oaß an ei-
ne Conkurrenz nicht mehr zn denken war.
Seitdem ist 'New Bork eifrigst bestrebt gewe-
sen, den größten Theil des amerikanischenlm-
portS nnd Exports zn absorbircn. Diese
Machtstellung verdankt Gothcim in crstcrLinie
dem ?Eric Ecural," welcher die erste billige
Frachtrouie nach den großen Sce'n, resp, dem
Westen eröffnete. Eventuell kamen noch drei
Stammliiiien hinzu, welche infolge ins riesi-gen Verkehrs rasch zu mächtigen Monopolen
wurden. Alle Fäden des amerikanischen
Handels liefen schließlich inßcw Ljork zusam-
men, Kapital nnd Unternehmungsgeist ström
ten dorthin, Dampfer- und Packet-Lmien lie-
fen von dort nach allen Haupthäsen der Welt
und der Bürgerkrieg that ein klebriges, die
Macht, den Einsliiß nno den Berkel,r New-
rjort's anzuschwellen. - Philadelphia blieb
zurück, Boston halte zu kämpfen, um seinen
Rang zu behaupten, nnd Baltimore, welches
in der letzten Dekade des vorigen und in der
eisten Tezennie dieses Jahrhunderts das Ren

mußte es schon am ?Onar-
ter-Streich" aufgeben und sank gegen dicAn-
deren in's Unbedeutende. Der Bürgerkrieg,
welcher den Industrie-Interessen Philadel-
phia's und den Handels InteresscnNeiv Ljork's
und Boston's nutzte, gab unserer Stadl den
Rest. Baltimore war während des Krieges
und nach dem Kriege ein großes Dorf; ocr
Hafenverkehr war stau nnd alle Handelszwei-
ge, in denen es seiner Zeil ein Monopol be-
hauptet, der Kaffee-Imporl, der Zuckerhandel
mit Westindien, der TabackS-Exporl nachEuropa, hatten sich von hier hinweg gezogen.
Kentucky und Ohio schickten ihrenTaback nach
New-'.stork u. Ncm-2jork begann, den Westen
mit den westindischen und südamerikanischen
Stapeln zn versorgen. Wie sich die ?Balli
more - Ohio - Bahn," welche durch den Bür
geürieg am Meisten geschädigt wurdc, nach
nnd nach aufgerafft hat, weiß der Leier.
Durch Vorsicht, Umsicht und Uiiternehniniigs
geist hat sie ikre Eisenarme während der letz
ten 10 Jahre über den halben Eoniinenl nach
allen Richtungen ausgestreckt und sie beginnt
jetzt, die Früchte zu cre.dlcn. Endlose Ge-
traidezügc,riesige Kohlciijendnngcn treffen täg-
lich ein und fineen von hier ihrcnWeg zn den
Eoiiiumenreil.

Ter Schwerpunkt des Balliinorer Handels,
welcher vor 70 lahren am Long Dock, am
Fuße der Southstraste nnd später an den Werf
ten von Fells' Point lag, ist nach der öden
Halbinsel von Loenu-Point verlegt worden.
Erst dort erhält man einen Begriff davon, daß
Baltimore eine Großhandelssladi ist. Balti-
more ist auf dem besten Wege, seine Supre-
matie über den südamerikanischen und west-
indischen Handel wieder zu erlangen; der
lraidehandel des Westens steht schon heute in
unserer Stadt seinen Hanptstapclplatz, der
Oelhandel Pennsulvanien's zieht sich hierher
und ehe ein halbes Jahrhundert vergeht, wird
unsere Stadt, die jetzt den siebenten oder ach-
ten Rang einnimmt, den 4. oder 3. behaupten.
Die großen Handelsstädte der Union zu An-
fang des 19. Jahrhunderts werden sein: San
Franzisco, New Ljork, Baltimore, Chicago,
New-Oileans, Port Royal:c. Letztere Stadt,
heute nock ein unbedeutend s Negcrncft, hat
eine große Zukunft und die letzte zwei Jahre
haben gezeigt, daß es sich derselben bewußt
wird. Der ganze Welthandel wird aber künf-
tig durch Dampf bewegt werden und wer den
billigsten Dampf erzeugt, muß den größten
Bortheil genießen. Tic Conkurrenz dei ver-
schiedenen Städte und Bahn-Compaguie'n
um den Export der amerikanischen Stapel-
prodnite?Getraide, Oel, Baumwolle und
Taback so geräuschlos im Allgemeinen und
'o unblutig er sich auch vollzieht, wird im
Lichte dieser Anschauung zu einem Kampfe
um's Dasein und mancher der Conkurreuten
erhält in unseren Tagen seine Todcswunde,
ohne es zu wissen.

Die Ursache der Finnnzrrisen
und der schlechten Helten.Tic Ursachen des grasten Bürgerkriegs sind

bei uns erst ein Jahrzehnt nach dessen Been
digung eingezogen. Tie Massen des ausge-
gebenen uneinlösbaren Papiergeldes und die
fortwährende Vermehrung desselben haben
dem Geldmarkt jede feste Basis genommen
und tragen daher die Hauptschuld an den Fi-
nanzkrisen und schlechten Jenen. Wir habennur von Schulden gelebt, denn dies nnd
mchtS anders sind die grünen Laubsrösche.Jetzt kommen die Nachwehcn.

Professor Bonamp Price, der bekannte, zur
Zeit Amerika bereisende politische National-
Oekonomist, hielt Samstag Abend aus Einla
düng der hiesigen Hantelsbörse und unter
Besuche der angesehensten Kaufleute der Stadt
einen diese Frage behandelnden höchst intcres
santcn Vortrag, dessen große Wahrheiten un-sere Nationalökonomen sich lies in das HerzPrägen sollten. Lehmanu's Halle, Howard
Straße, wo der Vortrag, welcher beinahe 24
Stunden dauerte, gehalten wurde, war über-
füllt und Hr. Price, von Hrn. Hall Pleasents
vorgestellt, wurde warm begrüßt. Der Redner
ist bekanntlich eine Autorität aus dem von
ihm betretenen Gebiete, und da er sich die
Mühe genommen hat, die hiesigen Verhält-
Nisse durch eigene Anschauung zu stndiren und
denselben seine ganze Aufinerlsaniteit zuzu-
wenden, so ist anzunehmen, daß seine popu
läre Darlegnug der Ursachen unserer andau-
ernden Kr sis und seine Rathschläge zur Hei-
lung derselben nicht unbenutzt am hiesigen
Publikum vorüber qezen werden. Indem wir
daran gehen, dem Gedankengang diese Vor-
trags zu folgen, können wir nicht sagen, dag

der Lescr viel NcueS erfahren wird. Die näm-
lichen Ursache sind in dic'em Blatte zu wie-
verholten Malen ausnnandcrges.tzt und die-
selben Vorschläge zur Genüge gemacht wor-
den. Allein diese Frage berührt das Mark
und Lcbcnsblur der Nation, und die Presse
kann nicht oft genug daraus zurückkommen.

Nach Price haben alle Finanzkreisen und
alle Paniks ihren letzten Grund in den unge-
sunden Zuständen des Geltmarkles) von
Wallstr -ße aus entspringen unsere unhcilbrin.
gende finanziellen Schläge und Donnerwet-
ter. Allein Wallstraße ist nicht allein der
schuldige Theil; wenn heule in Wallstraße ein
paar Millionäre Bankerott machen, so kann
daraus unmöglich ein Grund dafür gezogen
werden, daß ;. B. in Peiiniylvanien die Koh-
len- oder andere Arbeiter am Hungertuche
nagen.

Nack den vorliegenden statistischen Tabellen
betrug der Export in VroSstoffen und Baum-
wolle im letzten Jahre ziemlich 5400,000,000
und doch waren im letzten Herbste tanzende
von Arbeitern gezwungen, ihre Hülse zu den
öffentlichen und privaten Wohllhäligleitsan'
stalten zu nehmen, um mit ihren Familiennicht verhungern zu müssen, und während der-
selben Zeit wurde in dem Westen das Ge-
traide in großen Massen als Feuerungsma-
tcrial verwendet. Tie KohleinDftoncn von
Peiiniylvanien sind der große Mittelpunkt dcs
Reihthums, dort aber mußten die Arbeiter
mit ihren Familien darben. Das sind Zu-
stände, die sich nicht allein aus die wüste Spe-
kulation in Wallstraße zurückfahren lassen
cbenio wie die ?Bant in England" oder die
Lombardstraße in London nicht die schuld
allein trägt, wenn der Ärbeitsmarlt gedrückt
ist und Hunger und Elend unter den Arbci.
lern herrscht.

Die Banken rzgistriren nur dasEigenthum,
wie dies ans einer Hand in die andere über-
geht, streng genommen sind dieselben auch kei-
ne Crcditinsiitute, ebenso wie sie in Wirklich-
keit auch kein Kapital besitzen. Sie kaufen
nur herüber und hinüber und rcgistriren die
alten und neuen Eigenthümer des Kapi-
tals.

Die Ursachen unserer gedrückten Zustände
müssen an Ort und Stelle ausgesucht wer-
den.

Das Leben der Individuen nnd Völker be-
steht aus zwei Dingen, aus Produltio und
Eonsnmtion. Die Letztere läßt sich nichieiw-
stellen, nnd es entsteht die Frage, wie die
Produktion damit Schritt hält. Wenn ein
Volk mehr prodnzirt, als coniiimirt, wie die
meisten civilisirlen Völker thun, so fragt es
sich, was man mit dem Ueberschüffe ansängt.
Die Antwort ist, man spart ihn aus. Allein,
was heißt sparen? ES heißt nicht, todte
Schätze aufbewahren, nicht Gold vergraben.
Sparen heißt, die Ueberschüffe in Kapital in
die Macht zur Erwerbung größerer Ueber,
schüffe umzuwandeln. Aus diese Weise wer-
den die Nationen reich. Ria bedenke wohl,
daß nur diejenigen Dinge in dieiem Sinne
Kapital sind, welche zur Hervorbringuug neuer
Produkte dienen. Nach dieser Definition sind
schöne Möbel, Gemälde, Teppiche:c. kein
Kapital. Aus dieser 'Andeutung lernen mir
den Luxus als einen gefährlichen Kapitalzc
slörer kennen. Er ist es, der in Verbindung
mit andern Ursachen die errungenen Ueber-
schüffe ihrer natürlichen Bestimmung entzieht.
Tie Verschleuderung nnd Zerstörung dcs Ka-
pitals ist die Ursache der Kriftn. Hier kom-
men wir dem Gegenstände näher. Einer der
schlimmsten, nnprodul'.ivstcii Consumenreii ist
der Krieg. Da giebt es ?hübsche Bestellungen
für Waffen, Bestellungen für Eisen und Koh-
len, Bestellungen für Uniformen, Bestellun-
gen für aste möglichen Dinge, gui bezahlte
Generäle, große Bewegungen, ungeheuere
Kapiialzcrstörung." Allein gerade dieie Zr-
störung wird au> Wenigsten beobachtet. In

scheint 'Alles einen neuen Auf-
schwung 'u nehmen, die Geschäfte blühen,
Geld und Gu.Kr scheinbar im Ueberflnssc
vorhanden, uns All-s zeigt sich im Glänze
unerschöpflicher Prsip.s >tal. Warum, weil
mau die Ersparnisse frnhc-Q'rZeiten, weil man
das Kapital verzehrt. Ha t >a die Macht
zur Produltion neuer Gegenfi ände dergestalt
ruiniri, so stellen sich die Fosiieu ein: die
Leute werden ärmer, coniumirel weniger,
tragen schlechtere Kleider uns innZen sich
uoleus vali.-.- IN Allem einschränken, bZ diese
Macht der Produktion wieder gewonucn >'>-

Aehnlich verhält es sich mit der Ucber'vr-
kulation im Eiicubahubau. Es ist die alks
Geschichte von der Verminderung des Kapi.-
tals. Plan nährt und kleidet unzähliche A
beiter, man giebt ihnen Werkzeuge, und wenn
die Eisenbahn vollendet, wundert man sich
über oie Armuth der 'Nation. Sie ist in dem
Maße ärmer geworden, als ihr Kapital an
produktiven Eisenbahnen vergeudet wurde.
Allein, wie viele Eisenbahnen lau das Land
ertragen? Tarauf giebt Hr. Price die ent-
schiedene 'Antwort. Gerade so viele, als die

Ueberschüffe über den anderweitigen Consum
erlauben. Verwendet man diese Ueberschüffe
zum Bau einer Eisenbahn, so hat man dem
Lande einen größeren Dienst geleistet, als
durch den Ankauf eines Gemäldes; übe, schrei-
tet man sie, so führt es nothwendig zur Ver-
armung.

Während solche Unternehmungen im Gange
sind, gewinnt Alles, wie bel'm Krieg, den
'Anschein unerschöpflickcr Prosperitäl. Jeder
hilft dem Andern in der allgemeinen Zcrstö-
ning. Der Einzelne verkauft iein sicheres
Eigenthum und steckt es in die Eisenbahnen..
Man baut keine Eisenbahnen mit Dollars;
mau steckt wirttichcs Kapital hinein, das sich
seiner rcprodukliven Bestimmung einzogen

hat. In solchen Zeiten verliert dann auch ?er
Banquier seine Borsicht: Es ist uichi iil.hr
das bloße Uebcriragcn von Eigenthum, son-
dern man unterstützt durch unbesonnene An-
leihen das Werl der Kapilalzerstörniig. lay
Coäke K Eo. kauften eine Anzahl Eisenbahn
Bonds au, was nichts Anderes bedeut-.!, als

daß eine Menge Arbeiter genährt uno geklei-
det wurden, und daß von diesem Prozesse
Nichts übrig blieb, als diese kleinen Sliicke
Papier. Tie Krisis muffte kommen, da jeder
Dollar, der zum Bau jener Bahne.! verwen-
det wurde, total verschwendet war.

Als eine weitere Ursache, welche die Krisis
herbeiführen hals, vcirachtet der Redner die
Protektiv Politik. Ee erllärl sie geradezu als
cm Dekret der Gesetzgebung, nach welchem
der Amerikaner dicicnigcn Beschäftigungen,
bei welchen er am meisten prodnziren kann,
nicht ausnehmen soll, und er vergleicht sie mir
dem Arniengesetze m England, welches den

Bedürftigen gewisse 'Almosen zuerkennt.
Ans dem Gesagten ergeben sich denn auch

die Heilmittel. Als erstes emvsichl: uns der
Oxforder Gelehrte Sparsamkeil. Jeder Ein-
zelne muß sich bestreben, mehr zu produzircn,
als er consuimrt. Es müssen Ueberschüffe
geschaffen und zur Produktion neuer Lebens-
güter verwendet .erden. Tie landläufige
Ansicht, daß der Luxus den Leuten ?Veroienft"
gebe und daß die Verschweuouiig das Geld

unter die Leute bringe" u. s. w., findet in

Herrn Price einen energischen Gegner. Luxus
und Verschwendung sind und bleiben Kavital-
Zerstörer. In zweiter Linie muß das Bank-
wesen auf einer sichereren Basis ausgebaut
werden. Unsinnige Anleihen und Spekula-
tionen Seitens der Banken haben dem
Schwindel, der das Land rninirtc, mächtig
Vorschub geleistet. Ties muß aufhören, venu
die Ver. Staaten einer besseren Zulnnfl cnt
gegen gehen wollen. Als drittes Mittel ein
pftehlt uns der Redner die Rückkehr zur Spe-
ziezahlung. Endlich gibt er uns den Rath,
die Protektiv Politik auszugeben uns die
Wuchergesetze abzuschaffen.

Seit einer Reihe von lahren sind dem
Volke der Vcr. Staaten alle diese Lehren, die

Hr. Price, ein Vertreter der Wissenschaft, so
glänzend bestätigt hat, von einem Theil der
amerikanischen Presse vorgetragen worden.
Allein das Verständniß dieser Angelegenheit
scheint sich nur langsam Bahn zu brechen.
Daß man durch Wücherzinseu das Geld mit
Gewalt wohlseil machen könne, daß die Pro
tekllvn die industriellen Interessen des Landes
schütze, daß mehr Papiergeld den Reichthum
der Nation vermehre, daß der Lupus Geld un
ter die Leute bringe und daß Kriege ine Gc
schäste beleben, das sind Theorie n, die
weil empfänglichere Ohren zu finden scheinen.

In diesen Beziehungen ist allerdings der
Grund des Unheils im hohen Grade uuicren
Banken anzurechnen; dicsellnu beschaffen die
Mittel zu den wildesten Spekulationen: sie
fragen nur, ob der Mann, der dieser Nüttel
bedarf, ?gut" ist, nicht aber danach, was für
Aussichten diese Spekulationen haben, und so
werden die Banken selbst zu den wildesten
Spekulationen.

In dieser Beziehung macht die ?Bank von
England" eine rühmenswertheAusnahmc und
darum ruft dieselbe keine Krisen hervor.

Tie Wahrheit dieser Lehren läßt sich an
der Hand der Geschichte schlagend nachweisen.

Tie Ursachen der großen Krisis in England
im Jahre 1854 war die Kartosfelmißerndte in
Irland und die Baumwollenmißerndte in
Amerika. Es waren keine Produkte vorhan-
den, welche in Kapital sich verwerthen ließen.
So war es im labrc 1886; wir hallen zu viel
Eapltal in Eisenbahnbauten verwendet. Uu
sere Manufakturwaarcn wurden nach Mar-
seille und anderen Handelsplätzen gesendet,
allein sie repoduzircn sich nicht und daraus
folgte der allgemeine Nothstand. Im Jahre
1843 wurden in Amerika §10,000.000 an
Waaren exporlirt, dagegen erhielt das Land
aber nurK2o,ooo,ooo inGold zurück; 20,000,-
000 Kieselsteine würden dasselbe geleistet ha-
ben, denn Gold allein bereichert ein Volk
nicht. Wenn dasGold nicht wieder arbeitet,so verarmt cS eine Nation.

Ter Krieg trägt eine große Schuld an unse-
ren finanziellen Ausländen: während desselben
stieg der Verbrauch der meisten Pro-
dukte ganz enorm; die Ausgabe von Pa.Piergeld wurde zur unabweisbaren Nothwen-digkeit. Amerika brauchteZoldaten,Waffen
Munition, Kleidungsstücke: das Volk hattedies zu beschaffen, und daraus erwuchs dieNothwendigkeit des Papiergeldes. Als aber
das Lumpengeld fort un? fort mehr veraus
gabt wurde, wozu die Nothwendigkeit nickt
vorlag, da ging das Land die Strasse derVer.armung.

Inmitten dieser Verarmung befindet sichAmerika noch gegenwärtig, und ans vi sewird sich dasselbe n ch- erlösen lönnen. wenndas Papier n.ch! allmahug dem Verkehr eau, da richtige Mag wieder herabge-
dcssen,n 'einem Werthedem Golde vollkommen gleichstehend g.n.ackt


