
Der Westdote. 
fc 

Heraukgegede« de« Steins erb und Alefee. 

tolumbuf, den 6. Mai 1869. 
#w 

&U Deutscheu und äU Reger. 

So große Bewunderer der .schwarzen Brüder" 
Hütt« dsutschen ultraradikalen »Weltverbesserer" bis» 
heeauch gewesen sind, und wie sehr sie auch für „Ras-
sengleichheit" geschwärmt haben mögen, so will eS 
ihnen doch nicht gefallen, bafc Grant bei der Ab
theilung der Beute die Neger viel besser bedacht hat 
oll die Deutschen. Wenn ti sich um einträgliche 
Aemter, zumal um Consulate und GesandtschaftSpo-
stelr handelt, dann hört denn doch die deutsche Ge
müthlichkeit auf und die schönen Gleichheitstheorien 
schmelzen wie daSEiö vor derJunisonne; der „schwar
ze Bruder" verwandelt sich aus einmal wieder in den 
Neger und zwar in den häßlichen Neger, dessen platte 
Nase, dicke Lippen und noch dickerer Schädel unter 
der entsprechenden Wolldecke zur Genüge andeuten, 
daß er einer niederen Rasse angehört. Ist es denn 
ober auch nicht genug, daß man diesem Neger das 
Privilegium verschafft hat, für seine weißen radika
len Freunde stimmen zu dürfen? Muß der Undank-
bare seinen radikalen Vormündern nun auch noch 
die besten Aemter vor der Nase wegschnappen? ES 
ist himmelschreiend! 

Der Washingtoner Correspondent eines deutschen 
radikalen BlatteS in St. Louis, der beim Austheilen 
der Aemter vergessen wurde, macht seinem Aerger 
übfcr diesen „himmelschreienden" Zustand der Dinge 
in der folgenden rührenden Weise Luft: 

„Wenn man die haufenweiS erfolgenden Amtser-
iteflnungen und Bestätigungen durchliest, so fällt Ei-
ntm der Mangel deutscher Namen auf. Unter 
keiner früheren Administration, ohne Rücksicht auf 
die Partei, sind so wenig Deutsch-Amerikaner zu 
Aemtern befördert worden, wie gerade unter der Av-» 
ministration Graut'S. Und doch darf man diesen 
Manqel nicht etwa de? deutschen Bescheidenheit in 
Anrechnung bringen; denn in Bezug auf Gesandt-
schaften und Consulate lieferten die deutschen Canbi-
baten ein starkes Contingent. Und doch sind viel-
leicht kaum 5 Deutsche zu auswärtigen, mittleren und 
niedrigen Posten ernannt worden. Diese Zurückse
tzung des deutschen Elementes ist in den Ernennun-
gen für Territorial-, Steuer- und Post-Aemtern noch 
auffallender! Eines besseren Schutzes, einer zärtli
cheren Fürsorge haben sich die Neger zu erfreuen; sie 
haben Gesandtschaftsposten, Steuer- und Post-Aem-
ter von solcher Bedeutung, wie sie kein Deutscher er-
halten. Der Neger gelangt zu einer politischen Wich
tigkeit, in welcher er den Deutschen in der Parthei-
Wagschale überwiegt; außerdem kommt der Neger 
auch zum Gefühle seines politischen Werthes, so daß 
er Anerkennung fordert." 

Wir deutschen Demokraten können bei diesen Ei-
sersüchteleièn unter den deutschen radikalen Schrift-
gelehrten und ihren „schwarzen Brüdern" ganz ge-
müthlich unsere Pfeife rauchen. Wären wir scha-
denfroh, so könnten wir sogar darüber spotten; aber 
wir sind nicht schadenfroh und wollen selbst den from-
men Wunsch aussprechen, daß die Eintracht zwischen 
der germanischen und afrikanischen Abtheilung der 
radikalen Aemterjägerzunft wieder hergestellt werden 
möge. Es wäre schade, wenn sich eine so schöne Ge-
sellschaft trennte. 

Brost Seelen und ein Gedankt, 
Zwei Herzen und ein Schlag — 
Und wenn zwei Brüder streiten» 
Da giebt der Klügste nach. 

Hie Deutschen erwarben (armer, 
it 16 Klügste den höchsten Preis, 

?::'.' 2M>afür liefert die Historie, •• u 
'èeit Olim den schönsten Beweis -'*T' 

" 

r^vVescheidenheit ziert da» Vcilche»».'! i ; 
:3 '-.Wie ziert den Deutschen noch nrtffr;' 

-Wreift zu. ihr schwarten Brüdtt^ . 
rÜBcnirl euch nicht allzusehr: 

Nehmt Aemter und nehmt Wvch«B! > 
Behaltet ste ganz allein. . Y 
Wir wollen ttii» ausschließlich * -1 
Der Weltverbesserung weih'n. . - . 

DieS schöne Gedicht ist nicht von Heine, sondern 
von „Mir/ unter schweren Geburtswehen glücklich 
zur Welt gebracht und den deutschen ultraradikalen 
Patrioten, die aus Grant's Mühle mit leeren Säcken 
zurückkehrten, achtungsvoll gewidmet. Zu Hvgeu 
nach der Melodie: " 

,Ach. wie ist der Mensch s« — schwach !r * . 

Die Reeonstruttio« ein HankeettM * -

Don Piatt, der bekannte radikale Ohio Politiker 
und Washingtoner Correspondent des Cincinnati 
Commercial, befindet sich gegenwärtig in Virginien, 
um sich dort den Zustand der Dinge anzusehen. In 
feinem neuesten Briefe aus der „Wilberniß' schreibt 
er: 

„Wir beklagen uns, daß das südliche Volk die Si
tuation nicht annimmt und dem Unvermeidlichen 
nicht in's Angesicht schaut. Machen wir uns nicht 
desselben Irrthums schuldig? Die Unterschiede der 
Nationalität führten zu einem blutigen Kriege, in 
welchem wir Felder verwüsteten, Heimstätten nieder-
brannten und die Beliebtesten tödteten; und nun 
versuchen wir, durch einige wenige unverdaute Ge-
setze, den tödtlichen Widerstand auszuwischen und 
aus dem so bestraften Volke patriotische und fried-
liche Bürger zu machen. 

„Hätten wir dies in gutem Glauben unternom-
men, so würden wir dennoch das Unvermeidliche zu 
bekämpfen haben; aber indem wir die Unmög
lichkeit der Erzielung eines Resultates einsahen', ha-
ben wir in der That unsere Macht zu unserm eige
nen Vortheil gebraucht. Unsere sogenannten Re-
constructionsgesetze dienen Neu England und nicht 
dem Süden. Das Ende vom Liede und der Haupt-
zweck ist. Leute vom Süden im Kongreß zu haben, 
welche bie Geldinteressendes Yankeethums 
repräsentiren. Wir nennen sie Carpetbagger. 
Ich begegnete einem Solchen vor den Feiertagen im 
letzten Winter; er hatte seine Reisetasche in der Hand 
und eilte dem Depot zu. 

f ohin?" rief ich. 
ich Hause für wenige Tage." 
ie. gehen sie nach dem Süden k* 
en Teufel auch. Ich reise nach Connecticut, 

UM meine Familie zu besuchen." 
,Gr nannte nichLdaS Land seiner Wähler seine 

Heimath. Natürlich nicht; auch nimmt er im Kon
gresse nicht die Interessen des Südens wahr, sondern 
stimmt beharrlich für die Fabrikinteressen seiner Yan
kee Heimath. Es'ist die alte Geschichte: „Mutter, 
mach daß Bob ruhig ist; jedesmal wenn ich ihn auf 
den Kopf schlage, schreit er." 
In diesem Geständniß liegt eine bittere Wahrheit 

für den Westen. Der ganze Reconstruktionsschwin-
del ist thatsächlich weiter nichts als ein Yankeetrick. 
So lange der Westen und Süden im Congresie zu-
sammenstanden. wurde die Habsucht und die Herrsch-
sucht der Yankeestaaten in Schranken gehalten; den 
Krieg benutzten sie, um Privilegien und Monopole 
an sich zu reißen und die sogenannte Reconstruktion 
verschafft ihnen die Mittel, diese Privilegien und 
Monopole zu behaupten. Die Carpetbagger, die 
den Süden im Congreß vertreten, sind durch die 
Bank Yankees, die für das Geld- und Fabrikinteresse 
der Yankeestaaten stimmen. Der große Westen ist 
die GanS, die von den privilegirten Yankees gerupft 
wird. Die Yankeestaaten besitzen nicht blos die 
Mafse der steuerfreien Bonds, sondern das Volk be-
zahlt ihnen auch unter dem Schutztarif einen furcht
baren Tribut. Der Süden war der natürliche 93er» 
bündete des Westens gegen den Yankee Uebermuth 
und die Yankee Habgier. So lange dieser Verbün
dete gefesselt am Boden liegt, hat das Yankeeland 
freie Hand, controlirt den Congreß und beherrscht 
thatsächlich die Union. 

— Präsident Grant hat es fich zur Aufgabe g » 
macht, alle die Beamten abzusetzen, die durch Präsi
dent Johnson ernannt wurden. Einen hat er jedoch 
vergessen, nemlich den Postmeister in Covington, 
Kentucky. AlS Präsident Johnson auf seiner denk
würdigen Rundreise Cincinnati besuchte, kam der 
alte Herr expreß von Covington herüber, um den 

Präsidenten von Angesicht zu Angesicht zu begrüßen 
und ihn zu versichern, wie sehr er seine Politik un
terstütze und bewundere und daß sein Sohn Ulysses 
ganz derselben Ansicht sei. Dieser Johnsonmann, 
der noch immer als Postmeister von Covington fun* 
girt,ist der Bater Den Ptâfibtet Graut. 
Warum setz! ihn Grant nicht ab? 

1 1 -V. 
Wollen keinen Reger als Gesandten. j 

So komisch es auch klingen mag, so ist es doch ei-
tie Thatsache, daß die schwarzen Aristokraten der Ne-
ger-Republik Hayti sehr entrüstet darüber sind, daß 
Grant einen Neger alsGesandten nach Hayti ernannt 
hat. Die folgende Notiz finden wir in einem Wech-
feiblatte: 

Die Nachricht, daß ein Farbiger an Stelle des ge
genwärtigen amerikanischen Gesandten in Port-au-
Prince, de? Herrn Hollister, treten wird, hat dort 
flVofee Aufregung hervorgerufen. Da sich in Port-
aU'Prince kein anderer Ministerresident befindet und 
er dem Range nach der erste unter den auswärtigen 
Vertretern ist, so fühlen sich der englische, französi-
sche und spanische Geschäftsträger, die Männer au5 
angesehenen Familien sind, nicht sehr geschmeichelt 
durch die Auslieht, einem Farbigen den Vortritt über-
lassen zu sollen. Der amerikanische Consul ist gleich-
falls mit dieser Wahl nicht zufrieden und selbst Prä--
sident Salnave soll geäußert haben, er habe mehr 
Schwarze auf Hayti, als er gut unter feiner Obhut 
halten könne, und da die Vereinigten Staaten ja 
keilte schwarzen Vertreter nach London und Paris 
sendeten, so betrachte er die Ausnahme, die betreffs 
Haiti's gemacht würde, durchaus nicht als ein Com 
pliment. 

: itji Unsere Wirren mit England. 

• Die große Rede, die Sumner neulich im Senate 
gegen den Alabama Vertrag hielt, und worin er die 
Sünden am Schnürchen aufzählte, die England 
während unseres Bürgerkrieges gegen den Norden 
beging, begießt ein radikales Wechselblatt in der fol 
genben Weise mit kaltem Wasser: 

„Völkerrechtlich hat England während des Rebel 
lionskriegs nickt mehr gegen die Ver. Staaten ge 
sundigt, als diese während des Krimkrieges gegen 
England gesündigt haben, als sie den Russen gestat
teten, unter Aufsicht ihrer eigenen Officiere die große 
Dampssrcgatte „Admiral" in New York bauen, boh 
ten und atmiren zu lassen, und dem englischen Ge 
sandten Crampton auf die beschworenen Aussagen 
eines verbummelten bayerischen Gymnasiasten hin 
den Laufpaß gaben. 

„Die „Alabama", welche nicht als Kriegsschiff ge 
bohrt war und ohne Kanonen und Munition aus 
dem Hafen von Liverpool auslief, konnte nach dem 
dort wie hier allmächtig herrschenden Buchstaben 
des Gesetzes nicht mit Beschlag belegt werden, und 
das Verbrechen der Palmerston'schen Regierung be-
stand eigentlich nur darin, daß sie später, als sie den 
Beweis in Händen hatte, hintergangen worden zu 
sein, den Rebellen-Dampfer in den englischen Häfen, 
welche er zuweilen besuchte, nicht festnehmen ließ. 

„Auch wegen ihrer Anerkennung der Rebellen als 
kriegführende Partei können wir den Engländern 
nicht scharf auftrumpfen, da wir die Rebellen ja 
selbst als solche noch vor den Engländern anerkannt 
hatten. Die Ungarn waren im Jahre 1849 noch 
nicht sehr weit in ihrer Revolution gegen Oestreich 
vorgerückt, als wir sie als Kriegführende anerkann
ten, und ihnen sogar in der Person des Hrn. Mann 
einen diplomatischen Vertreter der Ver. Staaten 
Rfgis^ivg^vsendeten." 

: •, Weiße Sclavinnen. 

Die schwarze Sclaverei hat aufgehört, aber die 
weiße unter der armen weiblichen Bevölkerung der 
Yankeestaaten hat erst recht angefangen. Beweis 
dafür ist ein Artikel im heutigen Blatte, „Die Ar 
beiterinnen von Massachusetts," auf den wir unsere 
Leser besonders aufmerksam machen. Massachusetts 
hat zahllose Krokodilsthränen über die Negersclave 
ret im Süden geweint, aber während der Krieg, der 
dieses Uebel beseitigte, seinen habsüchtigen Geldbro 
zen die Säcke mit Greenbacks und steuerfreien Bonds 
füllte, sind die Töchter, Wittwen und Frauen feiner 
armen Bewohner immer tiefer in die beklagenswert 
itheste ©datieret versunken. Die durch den Schutz 
-zoll begünstigten Fabrikherren und Monopolisten 
sind die Sclavenbarone, ihre Arbeiterinnen die Scla 
Vinnen. Zwischen der ehemaligen Negersclaverei 
unb bieser weißen Sclaverei herrscht blos ein kleiner 
Unterschieb : Der Sclavenhalter mußte für feine Ne 
ger sorgen, wenn sie krank ober alt würben; bet 
Yankee-Monopolist preßt, wie aus einer Citrone, 
Saft unb Kraft aus ben von ihm gänzlich abhängi 
gen Arbeiterinnen heraus unb überläßt sie, wenn sie 
nicht mehr arbeiten können, ihrem Elenbe. Zu den 
Fabrikarbeiterinnen oder Fabriksclavinnen zählen 
wir natürlich auch die armen Nähtetinnen, die für 
die großen Etablissements um Spottpreise arbeiten. 
Wem diese Bemerkungen vielleicht zu stark sind, oder 
wer Partheivorurtheile dahinter sucht, den verweisen 
wir auf bie nachfolgenben Bemerkungen ber Illinois 
Staatszeitung: 

„Die Nähterinnen in Boston —DieNäh 
maschinen sollten, so hieß es, dem sprüchwörtiich ge
wordenen Elend der Handnähterin ein Ende machen, 
und Hood's schauriges Lied „Vom Hemde" sollte 
durch ein mit munterem ..click. click"-Refrain enden 
des verdrängt werden. Die Erfahrung zeigt jedoch, 
daß diese Hoffnungen nur theilweise erfüllt sind. 
Die unter dem Dache frierende und hungernde Näh-
terin Hood's ist allerdings selten geworden, aber da 
für haben wir die Klasse der in zwei Jahren durch 
ihre Arbeit aufgeriebenen Ladennähmädchen erhal
ten unb nicht weniger zahlreiche Klassen von zu Hau
se nähenden Mädchen, die einen beständigen Kampf 
gegen den Hunger führen, um ihm zuletzt zu unter 
liegen, nachdem sie im besten Falle noch eine Zeit 
lang durch Preisgebung ihres Körpers eine kurze 
Henkermahlzeit vor dem Tode gehalten haben. Dr. 
Lewis erklärte in einer neulich im Tremont Tempel 
in Boston stattfindenden Arbeiterinnenversammlung, 
daß nach den von ihm in einem der eisten Schneider-
gcschäfte eingezogenen Erkundigungen die an Ma
schinen beschäftigten Mädchen die Arbeit-1}2' bis 2 
Jahre aushalten. Die einförmige Bewegung des 
Fußes, welches das Trittbrett der Maschine im Gau-
ge hält, übt eine so schwächende Wirkung auf das 
Rückgrat aus, daß nach V/i bis nach 2 Jahren die 
Mädchen aufhören müssen. (Es wäre sehr zu wün
schen, daß eine Maschine erfunden würde, welche eine 
Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Fußes wie 
beim Gehen möglich machte) Auf die Frage, was 
mit solchen abgenutzten Mädchen geschehe» antwor-
tete der Arbeitgeber, sie seien zu nichts mehr recht zu 
gebrauchen. Sie sind fertig, die jetzige Gesellschaft 
weiß mit ihnen nichts mehr anzufangen, es ist für sie 
kein Gedeck auf der Tafel des Lebens mehr bereit, sie 
können gehen. Aber sie wollen natürlich nicht ge-
hen, sie kämpfen gegen den furchtbaren Wirbel an, 
der sie mit Leib und Seele hinunterzureißen droht 
und hiuunterrcißen wird." 

— Karl Röser, ber rabikale Washingtoner Corre-
sponbent ber rabikalen „Neuen Welt" in St. Louis 

erzählt: 
„Kürzlich gab ber Baron v. Gerolt — als ber äl

teste der fremden Gesandten — zu Ehren der neuen 
Administration ein Diner, bei welcher Gelegenheit 
der mitanwesende Senator Sumner eine Rede hie.t 
und in dieser auf das Bestimmteste erklärte, daß er 
gegen die Bestätigung jedes Deutsch-Amerikaners 
als Gesandten ober Consuls für Deutschland stim
men und wirken Werve: denn er Halle es durchaus 
für unpassend, daß ein Deutscher, der früher Unter
than eines deutschen Staates gewesen, nun als Ge-
laudier oder Consul der amerikanischen Republik nach 
solchem deutschen Staate gesandt werde. Tie an-
wksenden Gesandten, namentlich vom norddeutschen 
Bunde und von Oestreich, billigten natürlich diese 
merkwürdige Theorie, und Herr v. Gerolt sprach sich 
namentlich scharf gegen eine gewisse Klasse imperii 
nenter deutscher Aemterjäger aus." 

Dafür können sich unsere Radikalen unb radikal 
durchgefallenen deutschenConsul-undGefandtschasts-
Candidaten bei ihrem Freund Sumner bedanken, 
den sie bisher so seht bewundert haben. Warum es 
unpassend sein soll, daß ehemalige deutsche „Un 
terthanen," bie amerikanische Bürger geworben sinb, 
unsere Republik in Deutschlanb repräsentiren, bas 
ist wohl nur ber höheren Einsicht Sumner's begreif-
lich. Wie reimt es sich nun aber zusammen, baß 
derselbe Sumner mit so großem Nachdruck daraus 
dringt, daß ehemalige Negersclaven ihre 
Staaten unb ihre früheren Herren im Congreß re
präsentiren sollen? 

„Und was war «nn bet Urtheil Alexanders? 
Ja Bauer, da» ist ganz w a S Ander»!" 

ES macht eben in ben Augen SurnnerS einen ganz 
gewaltigenUnterschieb, ob Einer ein weißer Deut-
scher, ober ob er ein schwarzer Amerikaner 

ist. 

— Die Entlassung von ganzen Schaaken von über-
zähligen Schreibern unb Schreiberinnen aus ben 
Departements in Washington ist ein recht ersreuli-
cher Ansang zur Reform. Aber warum läßt man 
blos ben armen, gering bezablten Schreibern ben 
Stachel fühlen? Warum geht man ben großen Fi-
fchen nicht an ben Kragen, bie Tausenbe verschlin-
gen, ohne baß ft' entsprechenbe Dienste bafür leisten ? 
Die Kleinen werben geschlachtet, damit fich die Gro-
ßcn beste besser mästen können. 

Ter Bericht de» StaatSschul Commiffiir» 
für das verflossene Jahr liegt vor unS. Der 239 
Selten starke Bant» enthält, außer den sehr werth-
vollen statistischen Angaben und Conntyberichten, 
manche wichtigen Winke und Vorschläge aus der Fe-
der des CommissärS Nortis, welche die Beachtung 
aller Schulmänner, vor allen Dingen aber die sorg-
faltigste Erwägung und freundlichste Berücksichti
gung von Seiten unserer Gesetzgebungen verdienen. 
Capt. Nortis wird nicht müde, die große Wahrheit 
immer unb immer wieber zu predigen, daß zur He-
bung unserer Schulen vor allen Dingen die Errich
tung von Bildungsanstalten für Lehrer 
unerläßlich nothwendig ist und wir wollen hoffen, 
daß früher oder später unsere Gesetzgebungen diese 
ihnen so oft geprebigte Wahrheit endlich beherzigen 
und Maßregeln zur Einführung von Lehrer-Senii-
narten, oder sogenannten Normalschulen zur.Heran-
bildung von Lehrern, ergreifen werden. 

Merkwürdig genug; wenn Einer ein Schmieb, ein 
Schneider, ein Schuhmacher, ein Sattler ober ein 
Tischler werden will, bann muß er sich einer gewissen 
Lehrzeit unterwerfen, um sich aus feinen Berus vor
zubereiten. Bei bem allerwichtigsten Berufe aber, 
unb bas ist boch ber Lehrberuf wirklich, finbet man 
eine solche specielle Vorbereitung nicht nöthig! Ein 
junger Mann, der eine Hochschule oder ein „College" 
durchgemacht hat, wird vorläufig Lehrer, weil sich 
ihm im Augenblick nichts Vorteilhafteres darbietet, 
um dann bei der ersten, besten Gelegenheit einen an
deren einträglicheren „Geschäftszweig" zu ergreifen. 
Manche amerikanische junge Lady kommt um eine 
Schulstelle ein, weil sie „eine Schule braucht" (das 
ist der Ausbruck,) indem ihre Eltern nicht vermögenb 
genug sinb, um sie „standesmäßig" zu unterhalten; 
sie betrachtet die Schule als eine temporäre Versor

gungsanstalt, ber sie entflieht, so bald sich etwas Bes-
fertS darbietet. 

Allerdings muffen Lehrer und Lehrerinnen eine 
Prüfung bestehen; die Gesetze von Ohio schrei
ben sogar ausdrücklich vor, daß kein Lehrer der öf
fentlichen Schulen bezahlt werden kann, wenn er 
nicht ein Certified besitzt, und das Gesetz ist so dumm, 
daß es von Lehrern der Elementarschulen dieselbe 
Prüfung verlangt wie von den Lehrern der höheren 
Schulen. Sind die Examinatoren Leute von Beruf 
und Einsicht, dann werden sie trotz alledem einen Un« 
'erschieb zu machen wissen, wie es z.B., hür geschieht; 
aber wer bürgt uns dafür, daß die Examinatoren 
immer Leute von Beruf und Einsicht sind? Woher 
das Salz nehmen, wenn keins da ist ? Womit salzen, 
wenn das Salz dumm ist? 

Eine andere Eigenthümlichkeit dieser Prüfungen 
besteht darin, daß die Certificate für höchstens zwei 
Jahre ausgestellt werden. Selbst für Diejenigen, 
die in denPrüfungen am besten bestanden.geht dieGe-
schichte alle zwei Jahre von Neuem los, und es giebt 
alte Lehrer, die schon ein Dutzend Mal geprüft wor
den sind. Man scheint von der Ansicht auszugehen, 
daß das Wissen eines Menschen höchstens zwei Jahre 
lang vorhält. Wenn freilich die ganze Weisheit auf 
bloßem Auswendiglernen beruht, dann sind zwei 
Jahre vielleicht genügend, um das Eingepauckte auS 
dem Gedächtnißkasten zu verwischen; was man aber 
wirklich gelernt, das heißt, was man geistig ver-
baut, in sich aufgenommen unb sich zu eigen 
gemacht hat, bas vergißt man nimmer, am allerwe
nigsten, wenn man bem Berufe eines Lehrers folgt. 
Der Buchstabe tödtet, der Geist macht lebendig! 

Sind die Examinatoren feint Leute von Beruf unb 
Einsicht, sinb sie bloße Buchstabenklauber und Re-
geln-Krämer, welche die sogenannten Textbücher als 
die Summe aller Weisheit betrachten, dann wird das 
Examen wenig beweisen. Diejenigen, welche die 
meisten Grammatiken, Geographien und Rechneubü-
cher verschlungen, aber nicht verdaut haben, werden 
am besten bestehen. Eine junge Miß. die eben die 
Schule verlassen, und folglich noch den mechanischen 
Regelnkram frisch im Gedächtniß hat, wird solch ein 
Examen viel „glänzender" bestehen, als der gereifte 
Mann von wirklicher Bildung, der die mechanischen 
Krücken längst hinter sich geworfen und gelernt hat, 
auf eigenen Füßen zu stehen. Daher kommt's wohl, 
daß Kandidaten, welche die Prüfungen am besten be-
stehen, oft als Lehret gänzlich untauglich sind. 

An den nöthigen Schulkenntnissen fehlt es unsern 
Lehrern überhaupt wohl nicht; aber mit der L eh r-
Methode, da hapert's gewaltig und eben darum 
hat das mechanische Einpaucken noch gar zu viele 
Jüngern unter ihnen. Freilich ist in der neuesten 
Zeit auch in dieser Beziehung vieles geschehen, man-
ches besser geworden, aber eine gründliche Reform 
läßt sich erst erwarten, wenn wir tüchtige Institute 
besitzen, worin die Lehrer systematisch für ihren wich
tigen Beruf vorbereitet werden. 

Der Commissar macht noch andere Empfehlungen, 
die Berücksichtigung verdienen; zum Beispiel die An
stellung von County Superintendenten; die Ab
schaffung der Sub Distrikte und Einführung von 
Township Systemen u. s. w. 

Um dem Leser die große Ausdehnung und die ho-
he Bedeutung des Freischul Systems in Ohio durch 
Zahlen vor die Augen zu führen, entnehmen wir dem 
statistischen Theile des Berichts die folgenden Anga
ben : 

Bei dem Anfange des Schuljahres, 1. September, 
1867, belief sich die Gesammtzahl der Schuljugend 
in Ohio, zwischen 5 unb 21 Jahren, auf 1,019,192 

Schulhäuser gab es beim Anfange bes Schuljah
res, 1. Sept., 1868, 11,4(.6, im Werthe von $9,072,« 
443. 731,772 Schüler waren in den Schulregistern 
eingeschrieben und der durchschnittliche tägliche Be
such betrug 410,721. Die Zahl der Lehrer die nö-
thig waren, um diesen Schulen vorzustehen, belief sich 
auf 14,070. Da aber mit den Lehrern öfters ge
wechselt wirb, so belief sich die Zahl der im Iahte 
1808 zu verschiedenen Zeiten angestellten Lehrer auf 
21,592, wovon 8,854 männliche, und 12,738 weibli
che. Ohio beschäftigt mehr männliche Lehret als 
New York oder irgend ein anderer Staat. 

Es gab im Jahre 1868 in Ohio 11,405 Freischu
len; 155 Hochschulen; 34 deutsch-englische Schulen 
und 189 Negerschulen. 

Die deutsche Uebersetzung des Berichts befindet sich 
bereits unter der Presse. 

S'hat alleS seine Ursach. 
Die radikale Gesetzgebung von Rhode Island hat 

es bis jetzt unterlassen, das lote Amendment zu ra» 
tificiren. Tragen etwa die Radikalen jenes Zwerg
staates Bedenken, ihren Negern das Stimmrecht zu 
übertragen? Bewahre.das ist nicht die Ursache ihrer 
Zögerung, denn es giebt nur eine kleine Anzahl Ne
ger in Rhode Island, wie sich denn überhaupt nach 
den Yankee Staaten nur sehr wenige Neger verir
ren. Die Zögerung hat einen ganz andern Grund. 
Die Constitution von Rhode Island bestimmt näm
lich, daß in jenem Staate nur Diejenigen stimmen 
können, welche einen gewissen Grundbesitz haben und 
eine gewisse Steuer bezahlen. Dadurch werden 8000 
bis 10,000 Ver. Staaten Bürget in Rhode Jslanb 
vom Stimmrecht ausgeschlossen. 

Im Jahre 1842 wurde die Staats Constitution 
verändert, aber diese Eigenthums Clause! ließen die 
reichen, privilegirten Herren des Staates geflissent
lich stehen. Wird nun aber das 15te Amendment 
der Ver. St. Constitution einverleibt, dann verwan
deln sich jene 8,000 bis 10,000 besitzlosen Bürget von 
Rhode Island aus einmal in Stimmgeber unb es 
könnte ihnen einfallen, gegen ihre früheren Bebrü
tter zu stimmen unb ben radikalen Staat in einen 
demokratischen zu verwandeln. Leicht genug ließ 
sich das in dem kleinen Staate bewerkstelligen, denn 
im Jabre 1868 erhielt der radikale Gouverneurs Can
didal nut eine Mehrheit von 3307 Stimmen. 

Aus diesem Grunde hat die radikale Gesetzgebung 
bis jetzt mit der Bestätigung des Amendments gezö-
gert, sie wird aber wohl in ihrer nächsten Sitzung 
aus Partheibefehl in den sauern Apfel beißen müssen. 
Die republikanische „Sun" hat Recht wenn sie sagt, 
„daß mit Vollziehung des aufgezwungenen Neger
stimmrechts in allen Staaten ber Verfall ber ra
bikalen Parthei beginnen wirb." 

Aolb geht wieder i« bie Höh«. Gestern stand eS 
in New York 13555. 

Lee im weißen Haufe. 

Auf bie specielle Einlabung des Präsidenten er
schien der große Rebellenhäuptling, Gen. Lee, am 
Freitag im weißen Hause. Als er eintrat, schickte 
ber Präsibent bie sämmtlichen anwesenden Besucher 
fort, da er mit Gen. See allein zu reden wünsche. 
Dieser Empfang des ehemaligen Rebellenhäuptlings 
hat unter den Radikalen keinen geringen Aerger her
vorgerufen. Lee blieb bei dem Präsidenten eine volle 
halbe Stunde. Was die Beiden, die sich so lange 
vor Richmond gegenüberstanden, zusammen bespro-
chen, darâherrschen blos VermMuM^ < ^ 

® Starker Tabaâ . 
Don Piatt sagt in einem seiner Washingtoner 

Briefe an das Cincinnati Commercial: 
„Wenn sich ein Senator betrinkt, dann ist der 

Staat, den er repräsentirt, entehrt. Es ist der Staat, 
der betrunken ist." 

Dazu bemerkt ber Cleveland Plaindealer : 
„Wenn dies wahr ist, dann läßt sich erwarten, daß 

die Staaten Michigan und Illinois nächstens einen 
Anfall von Säuferwahnsinn bekommen werden." 

Darauf antwortet die „Free Preß" von Detroit: 
„Das hat sobald keine Gefahr, denn Senatoren, 

so gut wie andere Leute, müssen sich zuerst ein paar 
Stunden des Trinkens enthalten, ehe sie dem Säu
serwahnsinn verfallen." 

Die Senatoren, auf welche sich diese Winke mit 
bem Zaunpfahl beziehen, sinb Chandler von Michi
gan und Yates von Illinois, beide radikal und loyal 
vom Scheitel bis zur Sohle. Sie „saufen" wie die 
Bürstenbinder, erscheinen oft in sehr schwankendem 
Zustande im Senate und haben schon mehr als eine 
„benebelte Rede gehalten. Chandler ist jedesmal cx-
trahoch wenn er eine Drohrede gegen England hält. 
YateS ist schon oft auf sein Zimmer eingeschlossen 
worden unb hat rohes Sauerkraut essen müssen, um 
sich vor dem Säuferwahnsinn zu schützen. Manch-
mal bleibt er eine Zeitlang nüchtern unb hält bann 
sehr jathungKvolle Temperenzreden. 

> i U n s e r e  G e s e t z g e b u n g  
hat ihre Vertagung bis Freitag, den 7. Mai, ver
schoben. , Die Verwilligungsbill ist bereits passirt, 
ebenso daS höchst wichtige Municipalgesetz. Die 
Bill, welche die Ackerbauschule nach Urbana verlegt, 
hat erst noch das Haus zu passiren. 

— Das Murren über Grant's Verwaltung in der 
republikanischen Presse wird immer lauter unb im
mer bebenklicher. Namentlich rufen Grant's Anstel
lungen viel Unzufriedenheit hervor und sein Cabinet 
wird selbst von hervorragenden radikalen Blättern 
als eine Fehlgeburt bezeichnet. Die radikale Chica 
go Tribune spricht in diesem Sinne sehr frei ton ber 
Leber und viele radikale Führer lassen Winke fallen, 
daß die Parthei den Weg alles Fleisches gehen muß, 
wenn keine Besserung eintritt. Der Nimbus, in wel 
chen sich Grant von seinen Verehrern hüllen ließ, ist 
seht schnell erblasst. Wie Napoleon der Erste, wut 
be er in einer Militärschule erzogen, aber bn hört 
auch ber Vergleich auf. Napoleon war ein Genie, 

unb Grant ist — keins. 

â" Das Negerstimmrechts Amenbment wurde am 
Freitag im Senate mit 19 gegen 13 Stimmen ver 
worsen. Sämmtliche 19 Demokraten stimmten ba-
gegen; sämmtliche anwesenbe 13 Rabikalen stimmten 
dafür. Mehre nicht anwesende Republikaner hielten 
sich wahrscheinlich deshalb fern, weil sie dem Wetter 
nicht trauten. Wir theilen unter den Verhandln» 
gen die Abstimmung mit. 

*••<$>ie Revolution auf Cuba ist immer noch im 
Gästgè. Neulich hielten die Aufständischen einen 
Congreß und passirten einstimmig Beschlüsse, welche 
erklären, daß es ihr Zweck ist, Cuba von Spanien 
loszureißen und an die Ver. Staaten anzuschließen. 

Ter deutsche Pionier. 

Die zweite Nummer dieser vom „Deutschen Pio 
nier Verein" von Cincinnati herausgegebenen Mo 
natSschrift liegt in bedeutend verschönerter Ausstat 
tung vor uns. Als Titelkupfer finden wir in dem 
Hefte ein hübsches Bild des Hrn. Jacob Gülich, der 
schon im Jahre 1807 aus Hamburg nach Amerika 
auswanderte, feit 1816 in Cincinnati lebt und jetzt 
in feinem 85ften Jahre steht. Der mannigfaltige 
Inhalt des Heftes ist besonders interessant; wir he
ben namentlich einen Artikel über die ersten deutschen 
Zeitungen Cincinnati's, „Sagengeschichten einer 
deutschen Auswanderung? - Gesellschaft :c.", „Aus 
Louisville'sVergangenheit", einen Vortrag des Hrn. 
Heinrich von Martels :c., hervor. 

Auf die Fortsetzung der Geschichte der ersten deut
schen Zeitungen sind wir sehr gespannt und wenn die 
Herren damit fertig find, dann mögen wir noch Man-
ches aus unserer Erinnerung nachholen. Als erste 
deutsche Zeitung in Ohio wird mit Recht der „Lan-
caster Adler" bezeichnet, der in Lancaster schon im 
Jahre 1807 erschien. Wir wollen heute nur bemer
ken, daß mit denselben Lettern im Jahre 1840 in 
Lancaster ein deutsches Blatt gedruckt wurde, an wel-
chem wir als angehender „deutsch - amerikanischer 
Zeitungs-Redakteur" unsere ersten Studien machten. 
Wir können folglich ein wenig aus ber Schule spre

chen. 
Wir empfehlen ben „Deutschen Pionier" nochmals 

nachdrücklich allen Landsleuten. Auswärtige Abon
nenten erhalten erhalten den Jahrgang für $2.75 
Man adressire „German Pionier, Cincinnati, Ohio. 

— Das Cincinnati Commercial meint, es würde 
sehr wünschenswert fein, wenn irgend ein vertrau' 
ter Freund dem Präsidenten einen Wink gäbe, unb 
ihm wissen ließe, baß er sämmtlichen kleinen Brüdern 
seiner Verwandtschaft Aemter giebt. 

— Präsident Grant hat ben Befehl erlassen, daß 
er Besuche vom Publikum künftig nur am Montag 
und Donnerstag jeder Woche, zwischen 10 und 12 
Uhr Vormittags, empfangen will. An andern Ta-
gen will sich der große Schweigsame nicht sehen las-
sen und man muß sich damit begnügen, feine Karte 
einzusenben. 

WäS* Das Gesetz, welches vor einigen Tagen von 
unserer Gesetzgebung passirt wurde, wonach es ge-
setz lich erlaubt ist, für Anlehen 8 Procent zu for
dern, tritt erst am 1. October d. I. in Kraft. 

Ans dem Silber Paradiese. 
Ein Correspondent aus der Silberregion ©Tfftt 

Pine in Nevada schreibt unterm 26. März, daß die 
angenehme^aIjrcs.tnt dort begonnen, und derSchnee, 
durch die Sonnenstrahlen verscheucht, schnell ver-
schwindet. Von allen Seilen laufen jetzt Nachrich
ten ein, daß neue silberhaltige Erzschichten aufgefun-
den sind, von denen viele vielleicht in nächster Zeit 
die Eberhardt übertreffen werden. Eine Idee von 
dem Reichthum zu fassen, den der White Pine Di-
strikt in sich schließt, ist bis jetzt ganz unmöglich, denn 
sollten die Dänen, wie zu erwarten steht, je tiefer 
man eindringt reicheres Metall liefern, so ist der 
Goldreichthum Kaliforniens, im Vergleich zu diesem 
Silberlande, kaum der Beachtung werth. Dadurch, 
daß fast an allen Orten Silbererz gefunden wird, 
kommen für die Grundbesitzer zuweilen sehr unange
nehme Verhältnisse vor. Kürzlich wollte einer der
selben in Maln Straße, gegenüber von Berry und 
Sears Office, ein Haus ausrichten lassen, und nahm 
eine Anzahl Arbeiter, um das Fundament auszugra-
ben. Während seiner Abwesenheit waren die Arbei
ter für das Kellergewölbe circa 5 bis 6 Fuß tief ge
drungen. auf Silbererz gestoßen, und hatten dassel
be als Mineralland in Besitz genommen. Ein Pro-
eß wird die Folge fein, und das Grundstück, welches 

vorher für vielleicht 510,000 verkauft werden konnte, 
würde heute keinen Käufer für §10 finden, da die 
dortigen hungrigen Ad»okaten Magen wie die Wall-
fische haben. 

Die Arbeiten haben hier bereits in allem Ernste 
begonnen, und das Gekrach der Pulversprengungen 
tönt von allen Seiten. Daß nicht mehr Personen 
beschädigt werden, ist als ein Wunder zu betrachten; 
Felsstücke fliegen nach allen Seiten, und diejenigen, 
welche sich aas der Straße befinden, müssen immer 
die Nase gen Himmel halten, um ausweichen zu tön-
nen. Als ich mich kürzlich in der Nähe der Virginia 
Mine befand, schlug ein Felsstück von circa 30 Pfd. 
Gewicht durch das Dach des Arbeiterhauses der 
Company, und fiel in der Küche dicht neben dem Koch 
nieder, der gerade die Suppe abschäumte; glückli
cherweise wurde dadurch kein weiteres Unheil ange-
richtet, als daß der Mann des Kochlöffett die Sup
pe umstieß, welche ihm den Fuß verbrühte. 

Es thut mir leid, sagen zu müssen, daß Lungen-
kmitkhsiten hier immer mehr zunehmen. Im Ho-
spital bei Swansea, nahe Silver Springs, befinden 
sich jetzt 8 Patienten; vier derselben leiden an Rheu
matismus, vier an Lungenkrankheit. Als ich bort 
mar, wurde wieder ein Patient, aus einem Wagen 
liegend, angebracht, ber fo stark von Rheumatismus 
ergriffen war. daß er sich nicht rühren konnte. Ein 
anderer Patient, welcher an Lungenkrankheit litt, 
starb auf dem Wege nach bort. Die Lungenkrank-
beiten sinb hier, in dieser Region, gefährlich, unb 
führen den Menschen schnell hinüber. 

Ohio Gesetzgebung. r j 
Dienstag, 27. SW 

Im Senat ging eS etwas lebhaft zu. Der Set-
geant-at-armS berichtete, daß alle in dem Haftbefehl 
erwähnten Senatoren, mit Ausnahme der Herren 
King und Griswold, anwesend seien. Verschiedene 
Borschläge wurden nun gemacht, theils um die Se
natoren ihrer Haft zu entlassen, theils um fiezuent-
schuldigen oder alle weiteren Verhandlungen in der 
Zache einzustellen. Der Senat befand sich äugen-
cheinlich ir Verlegenheit; es war dies, soviel man 

weiß, das erste Mal, daß ein solcher Fall vorkam, und 
die Herren wußten nun nicht, auf welche Weise sie 
die Verhafteten am leichtesten los werden könnten, 
ohne die Sache in's Lächerliche zu ziehen. Die fol-
genden Herren wurden endlich , nach Angabe ber 
Gründe ihrer Abwesenheit, entschuldigt: Biggs, 
Dangler, Yeoman, Enimitt, Keßler und Linn. Die 
Herren Corel), Dowdney, Kraner, Potts, Everett, 
Winner und Barrows weigerten sich. Gründe für 
ihre Abwesenheit anzugeben und brüsieten sich zum 
Theil damit, daß sie in der Absicht die Senathalle 
verlassen haben, um eine Abstimmung über das Zins-
Gesetz zu hintertreiben. Sie wurden deßhalb nicht 
entschuldigt und werden nun, als einzige Folge ihres 
rechtswidrigen Manövers, ihre Taggelder für den 
betreffenden Tag verlieren. Damit ließ man bie 
Sache fallen. 

Nachmittags wurden folgende Bills zum dritten 
Mal gelesen und passirt: Hrn. Golden's Senatbill 
Nro. 267, zur Verbesserung des Gesetzes, betreffs der 
Reguliruna von Hinterlassenschaften und Verthei-
lung von Personaleigenthum.—Hrn. Parr's Haus-
bill Nro. 605. um die County Commissäre zu autho-
risiren, Landstraßen anzulegen. (Diese Bill bedarf 
noch der Bestätigung des Hauses in Bezug auf eini-
ge vom Senat gemachte Verbesserungen ) — Herrn 
Änderfon's Hausbill Nro. 418, um die Ausstellung 
und Uebertragung von Noten, die für Patentrechte 
gegeben werden, zu reguliren. (Geht ebenfalls noch 
einmal an das Haus zurück.) — Hrn. Leeke's Haus-
bill Nro. 459. welche die Counjt) Commissäre ermäch
tigt, in gewissen Fällen eine «ateuer für Weqezwccke 
umzulegen. (Ist nun Gesetz )-Hrn. Bnell's Haus-
bill Nrö. 531, zur Verbesserung eines Gesetzes be
treffs der Gründung und Unterhaltung von Kinder-
beimathen. (Ist ebenfalls nun Gesetz.) — Herrn 
Buell s Hausbill Nro. 543, zur temporären Unter
stützung der Armen in Städten der zweiten Klasse. 
(Wurde verändert und geht nun wieder an das Haus 
zurück) — Hrn. Thompson's Hausbill Nro. 608, zur 
Verbesserung des Gesetzes, um die Verf.Nschuna d-r 
alcotioliichen Getränke zu verhüten. (Dies Gesetz 
erhöht die Gebühren der Liquor - Jnspectoren von 
zwei auf fünf Dollars per Tag.) — Hausbill Nro. 
718, um für den Ankauf des Wegrechts und die An
legung eines Abzugsgrabens durch gewisse Lände-
reien°zum Bisten der Central Ohio Irren Anstalt 
zu sorgen. (Wurde im Senat verbessert und geht 
an das Haus zurück.) — Hrn. Warren's Hausbill 
Nro. 654 zur Ergänzung eines Gesetzes, um den Vo-
lontär-Veteranen eine Bounty zu gewähren. (Diese 
Bill, wiche jetzt Gesetz ist, dehnt die Bestimmungen 
des ursprünglichen Gesetzes auch auf die Veteranen 
aus, welche sich für die regelmäßige Armee anwerben 
ließen.) — Hrn. Newman's Hausbill Nro. 655, zur 
Verbesserung eines Gesetzes, welches den Commissä-
ren von Scioto County die Anlegung freier Turn
pikes gestattete. (Ist nun Gesetz.) — Hrn. Pond's 
H aus it 11 Nro. 728, utit die Subdivisionen des achten 
Gerichtsbezirks zu verändern und für die Erwählung 
eines weiteren Richters der Common Pleas Court 
zu fvrgen. (Geht an das Haus zurück.) — Herrn 
Swaim'8 Hausbill Nro. 653, um die Commissäre 
von Vinton County zur Anlegung freier Lanbstra-
Ben zu ermächtigen. (Ist nun Gesetz ) 

M i t t w o c h ,  2 8 .  A p r i l .  
Im S e n a t  r e i c h t e  H r .  K i n g  e i n e  P e t i t i o n  v o n  

768 Bürgern von Lucas County ein, um ein Gesetz, 
welches Städten der ersten Klasse erlauben soll, Ei
senbahnen zu bauen und die Kosten durch Besteue
rung aufzutreiben. Wurde an die Justiz Commit
tee verwiesen. — Der Hausbeschluß Nro. 162, wel
cher unsere «Senatoren und Repräsentanten im Con-
greß auffordert, ihren Einfluß anzuwenden, damit 
die Nationalstraße den verschiedenen bounties, durch 
welche sie passirt, überlassen werde, um dieselbe in 
eine freie Straße umzuwandeln, wurde gelesen und 
an die Committee über Bundes Verhältnisse verwie
sen. — Hr. King reichte eine Bill ein, um Städte der 
ersten Klasse zu ermächtigen. Eisenbahnen zu bauen 
und solche zu betreiben. Diese Bill bezieht sich blos 
auf Toledo; sie wurde zweimal gelesen unb an bie 
Justiz Committee verwiesen. 

C i n c i n n a t i  E i  s e n  b a h  n b i l l  p a s s i r t .  D i e  
Senatbill Nro. 457, um die Stadt Cincinnati zu er
mächtigen, zum Bau einer Eisenbahn zwischen fest
gesetzten Endpunkten, von denen einer Cincinnati 
sein soll. Geld zu borgen, jedoch nicht über zehn Mil
lionen Dollars, zu einer Zinsrate von nicht über 
7 3jl0 Procent, und Bonds dafür auszustellen, wur
de von der Justiz Committee mit Verbesserungen zu-
rück berichtet, welche sofort genehmigt wurden. Die 
Bill wurde zum dritten Mal gelesen und auf Nach
mittags verschoben, wo sie dann, nach kurzer Be-
sprechung, mit 23 gegen 7 Stimmen passirte. (Sie 
bedarf noch der Genehmigung des Hauses.) 

Die Senat, Bill Nro. 412, zur Festsetzung von 
Wherftlinien und zur Verbesserung der Hafen in ge
wissen Städten, wurde verschiedene Male vorgebracht, 
es kam aber nie zu einer Abstimmung. Die Bill de-
zieht sich hauptsächlich auf den Hafen von Toledo. 

Nachmittags stand die Berathung der Hausbill 
N r o .  7 0 4 ,  z u r  G r ü n d u n g u n d E r r i c h t u n g e i -
nes Reform-Gefängnisses, auf der Tages-
Ordnung. Nach kurzer Besprechung wurde zur Ab-
stimmung geschritten, welche 17 Stimmen für und 
17 Stimmen gegen die Bill ergab ; dieselbe hatte so
mit nicht die vorgeschriebene konstitutionelle Mehr
heit erhalten und war also verloren gegangen. 

Die Ernennung des John S. Newberry zum 
Haupt-Geologen des Staates wurde mit 25 gegen? 
Stimmen bestätigt, obwohl die Ackerbau*Committee 
verfehlt hat», die Bestätigung ber Ernennung zu 
empfehlen. 

D o n n e r s t a g ,  2 9 .  A p r i l .  
Der Senat passirte die Bill zur Verbesserung 

des Hafens bei der Gstadt Toledo, nach langer De-
batle. Ebenso die Hausbill Nro. 621, zur Reini
gung des Big Leaver Flusses in Mercer County. 
(Diese Bill ist nun Gesetz.) 

Die ©enatbill Nro. 467, um Städte ber ersten 
Klasse (die Stadt Toledo) zu ermächtigen, Eisenbah
nen zu erbauen und int Betriebe zu hatten oder zu 
verpachten, wurde einer längeren Debatte unterwor
fen und endlich so verbessert, daß sich dieselbe auch 
auf die Stadt Cleveland beziehen soll. Die Bill 
schreibt vor, daß die Stimmen von zwei Dritteln der 
Mitglieder des Stadtralhes erforderlich sind, um den 
Beschluß zu passiren, welcher die Frage der Erbau-
ung der beabsichtigten Eisenbahn den Stimmgebern 
der Stadt zur Entscheidung vorlegt. Ehe es zu 
einer Entscheidung kam, vertagte sich der Senat. 

I m  H a u s e  w u r d e  d i e  S e n a t b i l l  N r o .  3 3 5  p a s 
sirt, welche die Anlegung und Reparirung von Däm-
men erlaubt, um Ländereieu vor Überschwemmung 
zu beschützen. 

Der größte Theil des Vormittags wurde mit den 
Verhandlungen über die Bill zur Einführung eines 
Civil Codex zugebracht, ohne damit zum Schlüsse zu 
kommen. 

Nachmittags wurde die Cincinnati Eisenbahnbill 
von der Justiz Committee ohne Verbesserungen und 
ohne Empfehlung zurückberichtet und sofort über 
Kopf und Hals, ohne Debatte, zur Abstimmung ge-
bracht." Die Bill passirte mit 73 gegen 21 Stimmen 
und Freude herrscht in — Cincinnati, wenigstens un
ter den Kapitalisten unb Geschäftsleuten. Da das 
Haus keine Veränderungen machte, hat die Bill be-
re its Gesetzeskraft erlangt. 

Die Hciusbiü Nro. 358, gegen bie Einfuhr unb 
bas Halten von Texas unb Cherokee Vieh, wurde 
mit 48 gegen 29 Summen niedergestimmt. Die Se
natbill Nro. 441, zur besseren Regulirung der Eisen
bahngesellschaften unb zum besseren Schutzeder Rech
te einer Minderheit ber Actieninhadet wurde passirt 
unb ist nun Gesetz. _ „ 

F r e i t a g ,  S O .  A p r i l .  
I m  S e n a t  w ü r b e  b i e  D e b a t t e  ü b e r  d i e  T o l e d o  

Eisenbahnbill heute fortgesetzt. Auf den Antrag von 
Hrn. Burrows wurde die Bill so vetbeiierf, daß Zwei
drittel der Stimmgeber der Stadt ihre Zustimmung 
zu dem Bau der beabsichtigten Eisenbahn zu geben 
haben, ehe dieselbe in Angriff genommen werden 
kann. Hr. Golden, Hr. May und Andere traten 
ernstlich gegen die Passirung der Bill auf. Herr 
Golden sagte: Die Kapitalisten wollen ihr Geld 
nicht an die vorgeschlagene Eisenbahn riskiren, seien 
aber gern bereit, dieselbe dem Volke gegen seinen 
Willen aufzubürden, und das Volk für den Bau unb 
die Unterhaltung derselben zu besteuern. Er behaup
tete, daß in fünf Jahren Jedermann in Cincinnati 
unb anderen, durch solche Gesetzgebung berührten, 
Städten diejenigen verfluchen werde, welche für der
artige Gesetzoorschläge stimmten u. s. w. Die Her-
reu Everett und Peoman sprachen zu Gunsten der 
Bill, welche endlich mit 24 gegen stimmen passu-
te. Sie geht nun an das HauS. ^ 

D a s  a c h t  P r o c e n t  G e s e t z  w u r d e  n a c h h e r  
zur Verhandlung gebracht unb, nachdem verschie
dene vorgeschlagene Verbesserungen niedergestimmt 
und alle Versuche der Gegner desselben, eine Verschie
bung durchzusetzen, vereitelt worden waren, mit SO 
gegen 14 Stimmen passirt. Die Bill wurde im Se
nat nicht verändert und ist nun Gesetz. 

Nachmittags wurde die Municipalbill vorgenom
men ; einige der Hausverbesserungen wurden geneh-
mißt, andere verworfen. Die Bill geht deßhalb wie» 
ber an das Haus zurück. 

Aus Antrag von Hm. Lawttnee wurde die Ab»-
stimmung in Betreff der Bill zur Errichtung eine? 
Reform Gefängnisses in Wiedetttwägung gezogen 
und auf den Tisch gelegt. 

Verschiedene Localbills wurden passirt, worunter 
«ine, um die Stadl Cleveland zu ermächtigen, $150» 
()00 für Schulzwecke zu borgen. Die Ernennung 
des Hin. L. L. Rice als Superintendenten der öffent--
lichen Drucksachen wurde bestätigt. 

D a s  N  e g  e  r f t  i m  n t  r e c h t s  ' A m e n d m e n t — '  
Hr. Lawrence erstattete im Namen einer Majorität 
der Committee über Bundes-Angelegenheiten einen 
Bericht mit der Empfehlung, den HuuSbeschluß an
zunehmen, weichet die Genehmigung des vorgeschla
genen Amendments zur Constitution der Vereinig
ten Staaten verweigert. Der Beschluß tvPrde »i& 
19 gegen 14 Stimmen angekommen. ' -

Folgendes ist die officielle Abstimmung; • 
Dafür stimmten : Hr. Berry. Campbell. Taâ/'' 

Dowdney. Emmitt, Evans. Godfrey, Golden. Har-
niount, Hutcheson, Jamison. Kenney, Lawrence, 
Linn. May, Onderdonk, Rex, Scribner, Winner— 
19. 

Dagegen : Hr. BiggS, Brooks, Burrows. Corey, 
Dangler, Everett, Griswold, Keifer, Kessler, King, 
Kraner. Simmons, Stedman, Yeoman—14. 
- Natura l isatiousgesetze. — Hr. Lawrence, 
von der Committee über Bundes-Angelegenheiten, 
berichtete den vereinten Senatsbeschluß zurück, worin 
unsere Repräsentanten im Congreß aufgefordert wer
den, die Naturalisationsgesetze so abzuändern, oaß 
bie Ausländer in weniger als 5 Jahren Bürger wer
ben können, mit einer Verbesserung, daß die Gerichts
barkeit in Naturalisationsfällen den Probate Courts 
abgenommen und den Common Pleas Courts über-
trogen und die Zeit des Aufenthaltes von fünf auf 
drei Jahre herabgesetzt werde. Hr. Dangler bean
tragte, statt drei Jahre sechs Monate einzuschalten, 
worüber sich eine Debatte entspann, welche biS zum 
Schlüsse der Sitzung fortdauerte. 

I m  H a u f e  w u r d e  d a s  M u n i c i p a l g e s e t z  v e r b e s s e r t  
und passirt. (Die Verbesserungen müssen noch von 
dem Senat genehmigt werden.) Fast der ganze Tag 
wurde mit der Besprechung der allgemeinen Verwil-
ligungsbill zugebracht, ohne daß man bannt zu Qjit* 
be kam. 

'  S a m s t a g ,  1 .  M a i .  
I m  S e n a t  w ü r b e  h e u t e  b i e  S t e u e r b i l l  b e s p r o 

chen. Hr. Kniney beantragte, biefelbe so zu verbes
s e r n ,  b a ß  d i e  V e r .  S t a a t e n  B o n d s  u n d  S t o c k s  n a c h  
ihrem wahren Geldwerth besteuert werden sollen. 
Der Antrag wurde mit 18 gegen 15 Stimmen ange
nommen. (Die Demokraten stimmten dafür und 
die Republikaner dagegen.) Die Bill wird am Mon
tag zum dritten Mal gelesen. Sehr viele Localbills 
wurden passirt, welche feine allgemeine Wichtigkeit 
haben. 

Die Bill, welche die Heirath zwischen Geschwister-
Kindern verbietet, wurde von der betr. Committee 
zurückberichtet und passirt. Der Vorschlag, die Vet-
heirathung von Frauenzimmern unter sechszehn Jah
ren zu verbieten, wurde niedergestimmt. Die Haus-
bill 684, zum besseren Schutz freier Brücken, würbe 
mit Verbesserungen passirt. 

Die Ernennung des Herrn Geo. B. Wright alS 
Commissar der Eisenbahnen und Telegraphen wurde 
bestätigt. 

Hr. Burrows reichte eine Bill ein, um das am 30. 
April passirte Zinsgefetz fo zu verbessern, baß das
selbe vom 1. Mai 1869 an in Kraft treten solle, an
statt, wie in jenem Gesetz bestimmt, erst vom 1. Oc
tober d. I. an. 

D i e  B i l l  z u r  G r ü n b u n g  u n b  U n t e r -
Haltung eines Ackerbau-Colleges m Ohio 
würbe längere Zeit besprochen und endlich mit 19 ge
gen 12 Stimmen passirt. Diese Bill schreibt vor, 
daß das College in Urbana errichtet werden soll. 
Alle Vorschläge, welche eine Aenderung des Plane? 
oder eine Verlegung der Anstalt nach einem andern 
Platze beabsichtigten, wurden niedergestimmt. Die 
Bill bedarf nun noch der Bestätigung des HauseS. 

Hr. May legte Beschlüsse vor, worin gesagt wird, 
baß Gen. Arthur St. 6loir, ber erste Gouverneur 
bes sogenannten Northwest Territoriums bei seinem 
Tode eine große Sammlung Papiere von bedeuten« 
bem geschichtlichem Werthe hinterlassen habe, welche 
zu $5.000 angeschlagen worden sei, aber nach den 
Gesetzen jenes Staates zu $3,750 (zwei Drittel beS 
Schätzungswerthes) gekauft werden könne. Es sol
len deßhalb die Commissäre der Staatsbibliothek au-
thorifirt werden, die Papiere zu dem Preise anzu
kaufen, wenn sie sich wirklich als werthvoll genug er
weisen, um den Ankauf zu rechtfertigen. An btt 
Committee über die Staatsbibliothek verwiesen. 

Auf Antrag von Hrn. Corey wurde die Hausbill 
Nro. 716. um die Entfernung von Treibholz unb 
anderen Hemmnissen aus ben natürlichen Betten ber 
Flüsse zu gestatten unb bie Länbereien vor lieber-
fchwemmung zu schützen, vom Tische genommen, ver
bessert und dann passirt. 

Hr. Dickey erhielt Erlaubniß, nachträglich seine 
Stimme gegen die Annahme des Negerstimmrechts-
Amendments abzugeben. 

Im Hause wurden folgende Bills passirt: Die 
allgemeine Verwilligungsbill; bie Senatbill zum 
Schutze der Eisenbahn-Passagiere gegen Feuerge
fahr ; die Senatbill zur Ergänzung des Gesetzes über 
f re iwi l l ige Auf lösung lvon Körperschaf ten;  d ie To
ledo Eisenbahnbill, wie sie im Senat passirte. Die 
S e n a t s « V e r ä n d e r u n g e n  z u  d e r  M u n i c i p a l b i l l  
wurden genehmigt unb hat dieselbe somit jetzt Ge
setzeskraft erlangt. r rT1 

Montag, 3. 
I m  S e n a t  w u r d e  d e r  g a n z e  V o r m i t t a g  u n b  eftt 

Theil des Nachmittags mit der Besprechung der all-
gememen Verwilligungsbill zugebracht. Ein Vor
schlag des Hrn. Carter, die Verwilliguna für die 
Morgan Raib Claims, im Betrage von $580.837, 
auszustreichen, wurde Anfangs mit 16 gegen 15 
Stimmen angenommen, später aber in Wicdererroä-
gung gezogen und mit 14 gegen 19 Stimmen nie* 
bergest mimt. Ein Vorschlag des Hrn. Lawrence, die 
Verwilligung von $9.999 für das Pflastern des Sei
tenweges um den Staatshausplatz auszustreichen, 
ging ebenfalls verloren. Die Bill passirte endlich, 
ohne Veränderung, mit 19 gegen 15 Stimmen. 

Der Hausbkschluß, welcher die Zeit der Vertagung 
ber Generalversammlung vom 4. auf ben 7. Mat 
verlegt, wurde angenommen. Von der Handelskam
mer in Cincinnati lief ein Dankbeschluß für die Pas
sim ng der Cincinnati Eisenbahnbill ein. 

Hrn. Dangler's Senatbill 374, welche den Staat 
Ohio ermächtigt, den Theil des Pennsylvania und 
Ohio Kanals, der zwischen Akron und der Kreuzung 
der Clevetand und Pittsburg Eisenbahn bei Raven
na liegt, oder irgend einen Theil davon, unter die 
öffentlichen Werke beS Staates aufzunehmen, würbe 
zum dritten Mal gelesen unb nach langer Besprech-
ung passirt. 

Im H a u s e würbe ber Beschluß des Hrn. HugheS, 
baß die General Versammlung sich, statt, wie früher 
beschlossen am 4ten, erst am 7. Mai vertage, ange
nommen. Hr. Roß reichte einen Beschluß ein, wel
cher bezweckt, bie Trustees der Central Irren Anstalt 
zu ermächtigen, im Namen des Staates Ohio von 
A. D. Heffiier 7'6 Acker Landes, welches an das 
Grundstück der Anstalt grenzt, zu kaufen. Wurde 
an bie Committee übet Wohlthätige Anstalten ver
wiesen. 

D a s  B l i n b e n - A s y l .  —  H r n .  R e x ' s  S e n a t 
bill 137, welche die Errichtung einer neuen Blinden-
Anstalt vorschreibt, wurde zum dritten Mal gelesen 
und mit 64 gegen 10 Stimmen passirt. 

Verschiedene minder wichtige Bills wurden zum 
dritten Mal gelesen unb theils passirt, theils nieder» 
gestimmt. 

C o  1 .  F r i e d r i c h  H e c k e r ,  d e r  g r o ß e  b e u t s c h e  
Revolutionär von anno 1848. hat biefer Tage vor 
dem Kreisgerichte zu Belleville, III., einen Prozeß 
verloren, der ein eigenthümliches Licht auf diesen 
großen Patrioten wirft. Die näheren Einzelheiten 
dieses Proze^es sind folgende: HeckerS Frau liefe 
sich eines Tags herab, einem armen Dienstmädchen 
einige allerhöchste Ohrfeigen zu appliziren, wodurch 
sich Letztere veranlaßt fand, den Dienst bet den ho
hen Herrschaften zu verlassen. Als der Vater beS 
Mädchens kurze Zeit darauf den noch rückständigen 
Lohn im Betrage von 86 für feine Tochter verlang
te, wurde ihm der Bescheid, daß man ihm nichts 
schuldig sei. weil das Mädchen beim Monate gedingt 
und vor Ablauf desselben davon gegangen fei. 

j Herr Hecker ließ sich sogar für die Forderung vor 
t einem Friedensrichter verklagen und als dieser gegen 
' hn entschied, appellirte er an das Preisgericht. Die 

iahen Herrschaften, nämlich Herr Hecker und Ge-
nahlin, erschienen nicht persönlich vor Gericht um 
Zeugniß abzulegen, sie hatten durch ihren Anwalt, 
$rn. G. Körner, die Erlaubniß ausgewirkt, ihre 
Aussage schriftlich abgeben zu dürfen. Die Ge
schworenen bestätigten durch ihren Wahrspruch baS 
Jrttjeil des Friedensrichters und verurteilten tzru. 
Kecker zur Bezahlung des der armen Magb vorent
haltenen Lohnes und der Prozeßkosten. 

C h a r l e s  E .  G r e e n ,  v o n  w e l c h e m  d i e s e r  T a g e  
gemeldet wurde, baß er als Clerk einer VetsicherungS« 
Gesellschaft in St. Louis den ungetreuen Knecht ge
spielt und mit Unterschlagung von beiläufig tausend 
Dollar oieFlucht ergriffen habe, heißt eigenlichGrün» 
eisen und ist ein S?hn des früheren Oberhopfrediger» 
und jetzt pensionirten Prälaten unb Oberkonfiftonal-
ratdS von Grüneisen in Stuttgart. 

Wehe! WaS wird der Papa Prälat dazu sage»? 


