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$ie nächste StsiâBfehr in Springfield. 

Dprinftpeld Hat btn Preis davon getragen. Ge« 
juris entjchâ â landwirthschaftliche Sta«tHb?hKr-
de. daß die nächste Staatsfair in Springfield gehal-
ten werden toll. -,; ,7 
». j '' • *l • - 1 " - ' " "/ ' v" 
- sir Wir wünschen die Aufmerksamkeit- unVter 
Leser auf einen sehr lehrreichen Artikel aus dem „Free 
Trader" |u knien, den wir nach der Uebersetzung des 
I.R. A«z. deß Westens" im heutigen Blatte mitthei
len. Um da« Bol? ,n täuschen, haben die Schutz-
Zöllner in der neuen Tarifbill, die gegenwärtig dem 
ßantittfle yorliegt, die Zölle auf Thee, Kaffee und 
Z»cker um ein Fünftel ermäßigt, ihre eigenen In
teresse« aber nur desto eifriger bedacht. Der er« 
NiShnjeAttike?beleuchtet diefenHumbug und lüftet den 
Mantel, unier welchem die verbündeten Schutzzöllner 
ein», neue Beraubung des Volke« durchzusetzen ju« 
che«, n>6i5 ' 
v-fa - • 
s,c — üfgefiSenötor Heftels 

.Dem-Neger oder Halbneger Revels, den die radi-
Y^Reisesack. Gesetzgebung von Mississippi als Bun. 
^«senator erwählte, wird die Zulassung im Senate 
Sicht so leicht gemacht, wie man anfangs gla»bke, ja 
èS'ist in diesem Augenblicke sehr zweifelhaft, ob man 
itzu,überhaupt zuläßt. Gleich nach seiner Erwäh-
h,ng erhoben republikanische Blätter ihre Stimmet, 
gtg«n seine Zulassung. Sie machten nämlich Plötz-
Ilch die Entdeckung, daß wir so ein Ding wie eine 
ConKUuUon besitzen, daß nach dieser Constitution 
aber nur Levte für den Senat wählbar seien, die 
mwdesten« 9 Jahre lang da? Bürgerrecht genossen 
haben. Nun aber seien die Neger erst vor wenigen 
Zähren durch einen Machtspruch des Congrefses zu 
Bürgern erhoben worden, folglich können sie auch 
nicht als Bandessenatoren dienen. ES mag vielen 
Leuten auffallend sein, daß dieser Einwand gerade. 
vM radikalen Blättern erhöben wird, aber wir wun-
dern «ns darüber keinen Augenblick. Die Neger 
stob den radikalen Führern als radikale Stimmgeber 
schon ganz recht, daß sie aber auch Aemter an sie ab» 
ttetèn sollen, und noch dazu ein so^hoheS, das wurmt 
N doch. Seitdem hat man noch andere Gründe 
fijsZurückweisung des farbigen Senators ent-
dech. «te ans der fvkgenden Depesche««» Washing-
ton hervorgeht: 

Revels wird beanstetndet. —Der farbige 
Senator Revels erschien heute vordem Justiz Com-
mittet des Senats und sägte aus.jtms er über die 
politischen Angelegenheiten seines Staates zu sagen 
wüßte. Nachdem ihn da« Committee lange genug 
abgehört hatte, verlangte dasselbe noch mehr Zeit 
und noch weitere Aufschlüsse, und Herr Revels hat 
daher nochmals zu kommen. So viel man weiß, 
sind mehrere radikale Senatoren gegen die Zulas-
sung Revels, besonders wehren sich die „Carpetbag* 
Senatoren" dagegen und ihnen wäre irgend ein 
Aorwand willkommen, unter dem sie dem „Mulat
ten*' seinen Sin absprechen könnten. Einige dersel
ben wollen in der That Anschuldigungen gegen den 
moralischen Charakter Revels erheben, den er als 
Pastor einer Neaerkircke in Leavenworth. Kansas, 
entfaltet hat. Die meisten der demokratischen Se-
natoren verhalten sich passiv^unb sie wollen sich nicht 
in die Sache mischen, nur Senator Bilkers erklärt, 
er haltet für seine Pflicht, Einwand gegen die Zu-
lassung Revels zu eibeben. da er der Ansicht ist, daß 
derselbe csnstitutioncllermaßen nicht erwählbar sei." 

I? V Cr ernennt seinen Vater! O 

Mkttwoch hat Präsident Grant seinèn^4ge-
n en Vater auf weitere vier Jahre als Postmeister 
von Covington. Kentucky, ernannt! Diese Ernen
nung hat denn doch selbst die radikalen Senatoren 
in Erstaunen gesetzt; jedenfalls werden sie aber doch 
für die Bestätigung des alten Jesse R. Grant stim
men, denn sein Sohn ist Präsident und der Ptäsi-
dent befiehlt's. 

Welch' ein Glück und welch' ein Vortheil, wenn 
man einen berühmten Sohn besitzt und wie schabt, 
daß Grant keinen Großvater hat, um denselben gleich
falls auf Kosten des Volkes versorgen zu können. 

Der alte Grant ist 76 Jahre alt; der Krieg hat 
ihn so wohlhabend gemacht, daß er ohne Beschäfti
gung und ohne Sorgen leben kann. Zudem ist er 
als Postmeister von Covington sehr unpopulär. Alle 
diese Umstände hätten den Präsidenten utnsotnebr be-
stimmn sollen, sich nicht durch die Ernennnng seines 
eigenen Baters zu blamiren. Daß er es doch gethan 
hat, zeugt von einer Rücksichtslosigkeit und einer Ver
achtung der öffentlichen Meinung und alles Schick-
lichkeitsgesühls.die wirklich colossal ist. Wie klein 
sind doch manche Berühmtheiten, wenn man sie in 
dqNäh^betrachtet; ^ he r; 
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-?i Ein Revolutionen» ift Pvtts. r""H 

fem Schreier Rochefort ist es gelungen, eine Re
ition in Poris, aber nur eine sehr kleine, hervor-

zurufen. Rochefort, der zugleich Deputirter in der 
französischen Gesetzgebung ist, war bekanntlich wegen 
den Aufwieglungen in seinem Blatte, der „Marseil-
laije", zu 6mouatlichet Gcfängnißstrase und einer 
Geldbuße von 3000Franks verurtheilt worden. Ro
chefort setzte dem Verhaftungsbefehle kecken Trotz 
entgegen und liefe den Ministern sagen, wenn sie ihn 
haben wollen, werden sie ihn gewaltsam holen mus-
sen. Am Montag Abend, btn 7. Februar, als sich 
Rochefort eben aus dem Wege nach einet politischen 
Versammlung befand, wurde er verhaftet. Obgleich 
eine große Menschenmasse zugegen war, so leistete 
ber Gefangene dich leimn Widerstand und unterließ 
es auch,die Menge zum Beistand aufzufordern. So
bald-aber die Verhsflung in der Versammlung be-
foifttt wurde, fanden bie wildesten Scenen statt. 

Gustave Flourens, der Vorsitzer, zog seinen De-
gen, feuerte seinen Revolver ab und erklärte, daß der 
Aufstand begonnen habe. Die Versammlung löste 
sich in wilder Unordnung auf und die wogende Masse 
errichtete sofort unter Flourens' Anleitung Barrika-
den in der Stroße. Omnibusse und andere Fuhr-
werke wurden aus den benachbarten Ställen gezogen 
und zum Banitaderbau benutzt. Dcr Polizeieom-
missâr, der Rochcforl's Verhaftung vollzogen hatte, 
wurde mit fortgezogen uvd schlimm mißhandelt. 
Der Distrikt, welcher zwischen der Rue Fauburg, Du 
Temple und den Befestigungen von La Viletta liegt, 
und eine Strecke von zwei Meilen umfaßt, befand 
sich in den Hunden der Aufruhrer. Um 11 Uhr 
Abends griff eine Polizeimacht die Barrikaden in 
Rue de.Foul urg an. wurde aber zurückgeschlagen. 
Ein Comwifsär wurde gefährlich verwundet und ein 
Polizist getödtet. Andere Barrikaden, die an an
dern Plätzen errichtet waren, wurden nicht verthei
digt. Bald rückte das Militär aus, mochte aber von 
feinen Feuerwaffen keinen Gebrauch, obgleich dies 
die Aufrührer thaten, die mehrere Niederlagen ge
plündert hatten, um sich mit Waffen zu versehen. 
Die Unruhen währten die ganze Nacht hindurch; 
300,Personen wurden verhastet und viele Polizisten 
verwundet. Am nächsten Morgen war die Ruhe 
wieder hergestellt. 
In der Gesetzgebung machte £ aratry, ein liberaler 

Deputirter, der Regierung Vorwürfe darüber, daß 
sie Rochefort im Angesichte einer Versammlung von 
50,000 Personen verhaften ließ; sie habe dadurch 
unnh'higer Weise das Volk zu Störungen aufge
reizt. Die Minister vertheidigten ihr Verfuhren 
unb'lobten die Polizei, dse mit Klugheit und Mensch 
lichkèit zu Werke gegangen sei. . .' 

spätere Nachrichten aus PariD t y f f a  t*it «itiet, 
bet Aubrik „Ausland?' folgen. • •••& 
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— Der Leichnam des Repräsentanten des 10, Ohio . _ 
Distrikts (des Achtb. -Hoeg) war noch nicht einmal chen und bügeln, wenn sie ebenso gut so große Rol 

Wie wir hören, sind unsere Bemerkungen über 
bie hiesige Weiberrechts-Convention von mancher 
Seite so aufgefaßt warben, als ob wir der Frau jede 
Berechtigung absprechen, die über die Küche hin-
ausgeht. Diejenigen, die uns eine solche Ansicht 
zutrauen, können den „Westbote" nur mit sehr wenig 
Aufmerksamkeit gelesen haben. Allerdings legen wir 
großes Gewicht darauf, daß die Frau und Gattin 
ihre häuslichen Pflichten kennen und erfüllen sollte 
und wir achten die wirkliche H auSfrau um so hö-
her, als es hier zu Lande unter dem weiblichen Ge-
schlecht nachgerade zum guten Tone gehört, für keine 
Hausfrau, sondern für eine ^!ady" gehalten zu wer
den, die ordentlich stolz darauf ist, für jeder häuslichen 
Arbeit unkundig zu gelten. Der deutschen Leserin, die 
sich noch nicht im schlimmsten Sinne amerikanisirthat, 
brauchen wir nicht zu sagen, daß solche „Ladies" ei
nen ganz vermehrten Begriff von der Grundlage der 
menschlichen Gesellschaft und bem ächten Adel haben. 
Wohin es aber mit unseren gesellschaftlichen Zustän-
den kommen muß, wenn diese verkehrten Begriffe 
überhand nehmen, daS kann sich Jeder und Jede 
selbst sagen. 

Al? die „höchste Berechtigung," als den schönsten 
und heiligsten Beruf der Frau betrachten wir die E r-
ziehung ihrer Kinder. Hier ist das Feld, auf 
beschern sie die höchsten Triumphe feiern kann. Es 
P aber folgerichtig, daß eine Frau, die ihre häus-
lichen Pflichten vernachlässigt, auch ihre Mutterpflich-
ten mehr ober weniger vernachlässigen wird. Es ist 
gerabe bie deutsche Frau, die hier zu Landeben 
schönen Bxruf hat. burch ihre häuslichen Tugenden, 
durch ihr Beispiel und ihren Einfluß die verkehrte 
Richtung unserer Zeit zu hemmen und das Land vor 
den Folgen einet sogenannten Frauen-Emancipa 
tion im schlimmsten Sinne zu bewahren. 

Die deutschen Frauen verlangen das Stimm 
recht nicht; viele würden sich geradezu weigern, zum 
Stimmkasten zu gehen, während jene herrschsüchti
gen „verkehrten Weiber." die ihren eigentlichen Be
ruf otS Gattinnen und Mütter förmlich hasten, sich 
schaarenweise herandrängen würden, um politische 
Rollen zu spielen unb bie „Ausländer." bie „unsere 
Sprache nicht sprechen können," aus betn Sattel zu 
heben. Der politische Einfluß bet Deutschen müßte 
selbstverstänblich völlig in bie Brüche gehen und die 
Weiberherrschaft würde permanent werben. 

Wir haben nichts bagegen, wenn Frauen, WtV 
nett innern Beruf bazu fühlen, als Schriftstellerin-
nenober in irgenb einer sogenannten „gelehrten" 
oder „professionellen" Eigenschaft glänzen, nur muß 
man uns die Bemerkung erlauben, daß, wie die Er-
fahrung lehrt, sogenannte „gelehrte Weiber" nur in 
sehr seltenen Fällen als Gattinnen einen Mann glück
lich machen. Die berühmte Frau Stael-Holstein 
(die Tochter des sranz. Ministers Necker) war ohne 
Zweifel eine der geistreichsten Schriftstellerinnen ih-
res Jahrhunderts. Wer wissen will, wie sie als Gat-
tin und Mutter ihren Beruf total verkehrte, der lese 
ihre Biographie von Elisa Polko, die kürzlich 
in englischer Sprache erschienen ist. ' /. 

Der Weiberrechts-Unfug. 

Nachdem wir uns die Frauenstimmrechts-Conven-
tion angesehen haben, die während der letzten Woche 
zwei Tage lang unsere Hauptstadt unsicher machte, 
glauben wir einen ziemlich richtigen Einblick in die 
Bewegung gewonnen zu haben. Die Zahl der ei
gentlichen Weiberrecht-heldinnen ist nicht groß. Es 
sind die Cffijiere, die sich erst eine Armee anzuwer
ben suchen. Sie ziehen von einer Convention zur 
andern und man wird bemerkt haben, daß fast überall 
dieselben Rednerinnen auftreten. Da ist Lucy Stone 
(sie giebt in Boston eine sich gut bezahlende Weibet-
fechtszeitung heraus), da sind Frau Livermore, 
Frau Cutler und wie die Schachteln alle heißen mö-
gen, da sind dieselben als Männer verkleideten Wei-
der, die man aus jeder Weiberrechts-Convention als 
erste Musikanten wieder trifft. Was diesen Wühlet
innen an Kopfzahl abgeht, das ersetzen sie durch die 
Geläufigkeit ihrer Zungen, durch die Kunst. Lärm zu 
schlagen. Wind zu machen und den Gedankenlosen 
den Staub in die Augen zu blasen. 

Außer den geborenen Fanatikern unb Wühlerin
nen, die meistens Maffachusetts liefert, giebt es auch 
noch Solche, die sich der Bewegung blos anschließen, 
um sich bemerkbar zu machen, um zu glänzen und et* 
ne öffentliche Rolle zu spielen. Entweder sind dies 
alte Jungfern, die ihren Lebensberuf verfehlt haben, 
ober es sind Weiber, die ihren eigenen Berus ver
nachlässigen. Eine dritte Sorte der „Emancipirten" 
bilden die reisenden Agentinnen, die ein ganz ange
nehmes Leben dabei herausschlagen. Sie finden 
überall unter den Gesinnungsgenossinnen freie Auf
nahme, haben ohne Zweifel freie Fahrt auf den Ei
senbahnen und für ihre sonstigen Bedürfnisse wird 
durch Collectiven gesorgt. Auch hier wurde am 
Donnerstag Abenb eine EintrittT-Collecte von 2o 
èents per Kopf erhoben, die eine ganz hübsche Sum-
Nie brachte. Die „Schwestern" fanden, wie wir er
fahren, freie Aufnahme in Familien und die Aus
gaben für die Convention werden wohl sehr unbe
deutend gewesen sein, denn in diesem Punkte sind 
die Amerikaner den „Ladies" gegenüber sehr übe-
ral. Daß es für Frauen, die sich nicht gern die Fin-
ger naß machen und überhaupt für häusliche Be
schäftigung keinen Geschmack haben, viel angeneh-
met ist. aus Regimentskosten im Lande herumzurei
sen und Lärm zu schlagen, statt sich daheim in der 
Küche, oder in der bescheidenen Wohnung zu be
schäftigen, das bedarf gar keiner Frage. Was nun 
die Männlein anbetrifft, die diesen Conventionen 
folgen, so müssen wir bekennen, daß wir eine sehr 
geringe Meinung von ihrem Verstände haben. Sie 
wurden auch hier bei jeder Gelegenheit von den 
herrschsüchtigen Weibern in den Hintergrund ge
drängt und mußten sich mit sehr untergeordneten 
Bedientenrollen begnügen. 

Man darf übrigens d.ese Bewegung nicht zu ge-
ring anschlagen, denn es giebt Gründe genug, die 
befürchten lassen, daß sie nachgerade unier den Ame
rikanerinnen Wurzel fassen wird. Die geübten Wei-
berrtchtsrebnerinnen verstehen es, als vollendete De-
magoginnen auf allen Saiten zu spielen. Wo die 
rührenden Schil erungen von den Leiden der Wei
ber. den „Bedrückungen" und „Ungerechtigkeiten", 
die von Seiten der Männer gegen sie ausgeübt wer-
den, keine Wirkung machen, da wird das Selbstinte 
reffe in das Spiel gezogen. Die Löhne der Man 
ner werden mit denen der Frauenzimmer verglichen 
und es wird den Zuhörertnnen klar gemacht, daß sie 
ebenso hohe Löhne beanspruchen können, wie die 
Männer, baß sie dieselben aber nicht bekommen wer-
den, bis sie das Stimmrecht erobert haben. Dies 
Schein-Argument zieht bei Vielen. Daß sich die 
Löhne nach dem Angebote und nach der Nachfrage 
richten, daran wird nicht gedacht, wie denn überhaupt 
die einseitigen Argumente dieser Weiberrechts-Apo-
stelinnen für die Gedankenlosen berechnet sind, und 
ihre Zahl ist, leider, sehr groß. 

Auch das Know Nothing Argument wird stark 
vorgeschoben: „Seht die unwissenden Ausländer, 
die unsere Sprache nicht einmal sprechen, sie dürfen 
mitstimmen und wir, die über alle Maßen intelli
genten und erleuchteten, eingeborenen Amerikanerin-
nen, sollen nicht mitstimmen! Welche Abge-
sch-Nacktheit — welche Barbarei!" Auch bas zieht bei 
Bielen. 

Unb wenn bonn den erstaunten ZuHörerinnen, bie 
? bis dahin garnicht wußten, wie sehr sie „unterdrückt" 
' werden, von den zungenfertigen Apostelinnen noch 

nngeredet wird, daß sie ebenso gut Doctoren. Va-
'toren, Stadtmayore. Gouverneure und sogar Prä= 

' Identen der Ver. Staaten werden können wie die 
I Männer, sobald sie nur stimmen dürfen, so leuchtet 
i.riich das Vielen ein und weckt neue Begierden, die 
if#fct ruhig hinter bem Wasserfall schlummern. Wa-

um seilen sie noch länger nähen, kochen, backen, wa 

werben. Haben sie es einmal so weit, daß dem Volke 
von Ohio ein Frauenstimmrechts-Amendment vor
gelegt wird, dann hoffen sie, durch der Werber Ein-
stufe genug ausüben zu können, um die Annahme 
desselben durchzusetzen. 

Die Rednerinnen auf der hiesigen Convention be-
trachteten die Einführung bes Frauenstimmrechts in 
Ohio bereits als eine abgemachte Geschichte, und die 
Sache ist wirklich nicht ganz ohne. Unser Volk 
scheint die Kraft verloren zu haben, sich irgend einer 
neuen Strömung mit Erfolg entgegensteuern zu kön
nen. Jeder neue Unsinn, der auf's Tapet gebracht 
wirb, findet Demagogen, bie sich seiner bemächtigen, 
bie ihn grofe ziehen und Pflegen, um ihn als Mittel 
zur Befriedigung ihrer Herrsch- und Habsucht zu be
nutzen. Wir betrachten die Einführung des Frau-
enstimmrechts geradezu als ein Unglück, als den letz
ten großen Betrug, an dem die Republik zu Grunde 
gehen müßte unb können nur hoffen, daß es in Ame
rika noch Männer und auch verständige Frauen 
und Mütter genug giebt, um diesen gefährlichen 
Blödsinn von bem Lande abzuwenden?! - ,7 n 

in Toledo eingetroffen, als ftch auch schon ein hal
bes Dutzend loyale Patrioten jür das erledigte Amt 
meldeten. Eiv» .S.pccialwahi wvd wahrscheinlich 
am 1. AVril anberaumt werben und wir wollen Hof-
sen, daß der Distrikt wieder einen Demokraten in 
den Kongreß schicken wird. Radikale Db in 
Washington bock schon viel zu viele. 

len spielen können ? 
Nachdem die Apostelinnen bis jetzt ihre Kräfte auf 

große Conventionen concentrirten, wollen sie nun ei
nen neuen Feldzugsplan verfolgen. In den Staa-
ten, unb zumal in Ohio, wollen sie in jedem County 
Frauenrcchtsorganisatiouen gründen, deren Zweck 
c5 sein soll, neue Anhängcrinncn für ihre Lehre zu 

H r. B a b e r, der fähige 9iepräfetitaitfDeirffraitf» 
lin County, hat neulich im Hause unserer Gesetzge
bung eine Bill eingereicht, welche den Zweck hat, dem 
Unfug des unberechtigten oder mehrmaligen Stirn-
mens seitens gewissenloser und käuflicher Subjekte 
bei den Vorwahlen, ein für allemal ein Ziel zu ste
cken unb wir bemerken zu unserer Freude, daß die 
Nothwendigkeit einer Reform in dieser Hinsicht von 
der Presse sowohl, als den ehrenhaften Anhängern 
aller Partheien, zugestanden wird und die Bill des 
Hrtf. Baber deßhalb ziemlich allgemeinen Anklang 
findet. Wenn die Bill passuen sollte, wozu jetzt alle 
Aussicht vorhanden ist, so wirb es in Zukunft den 
politischen Bummlern, Wardrunners und ähnlichem 
Gelichter schwer werden, ihre Günstlinge, wie sie es 
bisher gewohnt waren, durch schamlosen Betrug unb 
freche Anmaßung in fette Aemter hineinzubugsiren. 

Die Bill schreibt vor, daß jede Vorwahl, im Sin
ne dieses Gesetzes von einem Supervisor, zwei Rich-
tern und zwei Schreibern, welche wahlberechtigte 
Bürger sein müffen, geleitet werden soll und daß diese 
Beamten, bei hoher Strafe, keiner Person erlauben 
sollen, ihre Stimme abzugeben, welche nicht des ge
setzlichen Stimmrechts theilhaftig ist. Jede Stimme 
kann, ganz wie bei öffentlichen Wahlen, beanstandet 
werben, und der Betreffende muß, durch eidliche Cr-
Härtung und andere Beweisführung, fein Recht zur 
Stimmenabgabe darthun, ehe seine Stimme von den 
Beamten angenommen werden darf. Diejenigen 
aber, welche es sich beigeben lassen, in einer Warb, 
einem Township ober einem County, in welchem sie 
stimmberechtigt sinb, ihre Stimmen abzugeben, so-
wie Diejenigen, welche mehr als einmal stimmen, 
sollen mit einer einhundert Dollars nicht überstei
genden Geldstrafe belegt, oder zu einer Gefängniß-
strcfe von wenigstens zehn jedoch nicht mehr als drei
ßig Tagen, bei Brod und Waffer, verurtheilt wer
den. Mit ähnlichen Strafen werden alle Kandidaten 
bedroht, welche die Stimmgeber durch Geldverspre-
chungen oder oder aus irgend eine andere Weise zu 
ihren Gunsten zu beeinflussen suchen. 

Die Bill ist an die Committee über Privilegien 
und Wahlen verwiesen worden und wird voraussicht
lich in der nächsten Zeit zur Verhandlung kommen. 
Ein ähnliches Gesetz ist in Kalifornien seit mehreren 
Jahren in Kraft gewesen und hat die besten Resul
tate im Gefolge gehabt. 

Der Verkauf von Cadettenstellen d«?ch Csn-
greß-Mitglieder. 

Die Corruption in Washington ist sprichwörtlich 
geworden. Wenn das Capitol unb die anderen Re
gierungsgebäude gestohlen werden könnten,bann wä
ren sie ohne Zweifel schon längst fortgeschleppt wor
den. Es ließ sich nicht erwarten, daß die Moral der 
Bundeshauptstadt durch das Eintreffen derReisesack-
Repräsentanten verbessert werden würde. Mit den 
Millionen Schmusereien geht's nicht mehr so leicht 
wie zur Zeit des Krieges und da nimmt man denn 
auch mit Geringerem vorlieb und schlägt sogar Klei
nigkeiten nicht aus. wie es scheint. Die folgende 
Depesche aus Washington, die von einem einträgli
chen Geschäftchen handelt, ist gar erbaulich zu le-
sen und würde noch viel erbaulicher sein, wenn wir 
hoffen könnten, daß einmal ein Exempel ftatuirt und 
den hohen Spitzbuben die verdiente Strafe zu Theil 
würde. Leider haben wir uns aber daran gewöhnen 
muffen, daß bei allen solchen Untersuchungen blitz-
wenig herauskommt, weil eben eine Krähe der ande
ren die Augen nicht äushöckt. Doch, hi-r ist bie De
pesche: 

„Die Haus Resolution, welche eine Untersuchung 
der angeblichen Verkäufe von Cadettenstellen in der 
Militärs j)iile von Wcst-Point oder in der See-Aca-
demie in Annapolis beantragt, deren sich gewisse 
Kongreßmitglieder schuldig gemacht ha^en sollen, er-
füllt manchen der schuldigen Volksrepiäsentanten im 
Congrcß mit Zittern unb Znaen : denn daß etwas 
an der Sache ist, daran läßt sich par nicht zweifeln. 
Man erzählt, daß zwei südliche Kongreßmitglieder 
(Neisesackler) ibr (frnrnnungsredbt für Preise, die 
zwischen $500 bis $3000 sich bewegten, zu verwer
then suchten. Natürlich fanden sie es nicht schicklich, 
mit den Käufern unmittelbar zu unterbandeln. Sie 
bedienten sich daher der Hülfe von Mäklern zur Ab» 
schlicßung des unsauberen Handels. Die »Diatier 
aber, wohl wissend, daß durch den skandalösen Han
del die betreffenden Kongreßmitglieder gewiffermaßen 
ans Gnade und Ungnade sich ihnen überliefert haben, 
wollten sich den Löwenantheil an dem Geschäft an
eignen und verlangten einen über alle Masten hoch
gespannten Schmus. In der That, sie wurden den 
Kongreßmitgliedern, die den Handel mit ibrem Er-
nennungsrecht treiben wollten, kaum ein Linsenge
richt übrig gelassen haben, und für eine Bagatelle 
nu chten jene Herren sich doch nicht blamiren. Den 
Kaufern wurden daher die erwarteten Ernennnngs-
detrete für ihre Herren Söhne nicht ausgefertigt. 
Darüber ergrimmten die Mäkler, bestanden aus dem 
Vollzug des geschlossenen Handels, und drohten die 
Sache an die große Glocke zu bängert, wenn man sie 
nicht befriedige. Wenn das Untersuchung^ Com
mittee des Hauses im Stande ist. die Zeugenaussa
gen jener Mäkler zu Protokoll zu bringen, dann darf 
man skandalösen Enthüllungen entgegensehen. Man 
beijaupiet, daß Mitglieder des gegenwärtigen koit-
grt'||c5 in der That Verläufe benmftfeliigt haben. 

;  V !  - » j j ü .  I n l a n d  S t e u e r n .  *  

Der^vff'cielle Bericht des CommissM 
daß im verflossenen Jahre 5157,193 OuO an Inland 
Steuern eingenommen wurden. Wir lassen die Li
ste der drei größten Staaten und Indiana hier sol-
gen. An Steuern auf Whisky (Spirituosen) zahlt 
Ohio den höchsten Betrag: 
In New York?3ß„500,000, einschließlich $5,000,» 

COO für Spirituosen und $7,500,000 für Taback. 
Pennsylvania 817.000,000, Spirituosen.D 1.800,-

CCO, Taback $2.258,(JOO. 
Indiana $4.000.000, Spirituosen $2.593,000, Ta

back $288,000. 
Ohio $18 000,000. Spirituosen $10,681,000, Ta

back £2.317,100. 

D  i e  F r a u  d e s  M e t h o d i s t e n  P r e d i g e r s  H u d s o n  
in New Cumberlanb, Tuscarawas County, beging 
in ber Nacht vom vorletzten Sonntag Selbstmord. 
Sie erhob sich utn Mitternacht von ihrem Lager unb 
e.tränkte sich in betn nahen Bache. Religiöse Auf
regung in Folge einer sogenannten „Revival Ver
sammlung" wird als die Ursache angegeben. Ein 
alter Bürget soll anS derselben Ursache den Verstand 
verloren haben. 

F ö n f G e n e r ä l e ,  j e  m i t  e i n e m  G e h a l t e  v o n  u n 
gefähr $4000, verrichten im weißen Hause Kammer-
Herren dienste, das heifet, sie hüten die Thüren unb 
nehmen bie Karten bet Besucher entgegen. Ein Wech-
fclblatt meint, wenn es Grant urn's Sparen zu thun 
wäre, so könnte er statt ber merGeneräle zwei ober drei 
gesunde Neger anstellen, welche vollkommen im Stan-
de lein würden, dieselben Dienste zu verrichten. Ne-
ger in Livree müßten's natürlich sein, denn das sieht 
nobel aus. / 

D i e  S c h u l d e n ,  w e l c h e  d i e  v e r s c h i e d e n e n ' S k a n -
ten vor bem 25. Februar 1862 contrahirten, und die 
nun unter ber Entscheidung des Oberbundesgerichts 
mit Golb verzinst und zur Berfallzeit in Gold 
bezahlt werden müssen, belaufen sich auf etwas 
über 181 Millionen Dollar»; davon kommen auf 
Ohio $10,111,000. ,  ,  ,  • • ' !  I  

Tie Schöppe'jche Angelegenheit. 

Mit Paul Schöppe, dem 20jährigen jungen Mann, 
ber der Vergiftung feiner 65jährigen Braut, bet Miß 
Steinecke, angeklagt ist, steht es offenbar schlecht. 
Der blinde Eifer feiner Freunde und sein eigenes 
vorlautes Wesen haben seiner Sache geschadet. Da-
zu kommen die schlimmen Berichte über sein früheres 
Betragen in Deutschland und das zweideutige Be
tragen seines Vaters. In Philadelphia kam vor ei-
nigen Tagen der Antrag auf ein neues Verhör vor 
bet Supreme Court vor unb man sieht bet Entschei 
bung entgegen. Der Staatsanwalt hielt bei dieser 
Gelegenheit eine sehr kräftige Rebe, in welcher er 
s a g t e :  

„Der Prozeß bes Schöppe sei unparteiisch geführt 
worden und es fei fein Zweifel, daß die Steinecke 
von Schöppe mittelst narkotischer Gifte um's Leben 
gebracht worden fei Daß die Steinecke nicht eines 
natürlichen Todes gestorben, fei bis zur Evidenz er 
wiesen. Scböppe sei derMörder; darum habeScköp-
pe auch durchaus eine Ausgrabung der Leiche zu hin
tertreiben versucht. Es sei außerdem erwiesen, daß 
Schöppe das Testament der Steinecke gefälscht babe 
und er habe sie unter die Erde gebracht, um die Erb 
schaft antreten zu können. Der Writ of Error dürste 
deshalb nicht bewilligt werden." 

Man fürchtet, baß bie Entfcheibung des Gerichtes 
gegen Cchöppe ausfallen wirb unb ber Gouver-
neur ist ihm auch nicht gewogen, benn er hat eine 
Bill bet Gesetzgebung, welche Schöppe â neues 
Verhör bewilligte, mit seinem Veto belegt < 

D a s  N e g e t - P a t a b i e s .  —  D a ß  b e t  K o n g r e ß  
$30,000 angeblich für bie Armen von Washington 
verwilligen will, das gefällt sogar der radikalen Cin 
cinnoti Gazette nicht. Sie sagt, schon vor Jahren 
habe Senator Sherman erklärt, Washington scheine 
ihm das Paradies ber Neger zu sein unb bie Gazette 
fügt hinzu: 

„Der Vorschlag. $30 000 durch bett Mayor unter 
bie Armen von Washington vertheilen zu lassen, steht 
aus, als wolle man den Distrikt zu einem Paradiese 
für die Faulen und zu einem National Armenhause 
machen. Solch eine Summe wird bem Mayor 
für die nächste Wahl sehr gelegen kommen " 

Natürlich! Die Neger dürfen in Washington ja 
stimmen. Daß sie rabifal stimmen, versteht sich von 
selbst. Dafür muß sie der Congreß belohnen. Kein 
Wunder, daß Washington von Negern förmlich über
laufen ist, die sich in der Gunst des Congresses son-
nen unb die Bundesh^uvt!ladt â.Lpl.WwlicheL 
Paradies betrachten. ^ ? • vAnlfit vr V< 

ran ; i i ' i  

In M e x i c o  i s t  w i e d e r  e t n e  B t ü f t g e  i R f e B b k u f t o n  
ausgebrochen. Man glaubt, daß Juarez sich nicht 
lange mehr halten kann. r 

x'-llv:/ 1 

Nachrichten ans Whio/ 

I n  D a y t o n  u n b  U m g e g e n b  h e r r s c h t  g e g e n 
wärtig große Aufregung über bie angebliche Entbe-
ckung ausgedehnter Lager des besten Marmors. 

S c h r e c k l i c h e  F o l g e n  b e r  T r u n k s u c h t .  —  
In Cincinnati trug sich am letzten Dienstag Abenb 
eine entsetzliche Scene zu, welche jedem Familienva
ter, der sich dem Abscheulichen Laster bes Trunkes er
geben hat, zur Warnung bienen sollte. Der borti-
ge Fleischer, Valentin Klein, dem Namen nach leider 
ein Deutscher, kam an gedachtem Abende in betrun
kenem Zustande nach Hause und setzte sich, verstimmt 
über das Verlangen seiner Frau, er möchte ihr ei
nen Vierteldollar geben, bamit sie Vrob kaufen kön
ne, an den Ofen, neben welchem die Wiege des klein
sten, etwa 7 Monate alten Kindes stand. Während 
die Frau im Hintergründe bes Zimmers beschäftigt 
war, stürzte ber Unglückliche, in feiner Trunkenheit, 
einen auf betn Ofen stehenden Kaffeekessel um, so daß 
die heiße Flüssigkeit über das Gesicht unb in bett 
Mund des bedauernswerthen Kindes strömte. Auf 
das erbärmliche Geschrei des Säuglings unb ber 
Mutter eilten bie Hausleute herbei unb endlich kam 
auch ein Arzt, welcher Alles that, was er konn
te, um die gräßlichen Schmerzen des Kindes zu lin-
dern. An eine Rettung desselben war indessen nicht 
zu denken, — am Mittwoch Morgen gab es seinen 
Geist auf. Klein wurde später verhaftet, unb da 
man in Betreff ber Zufälligkeit der That im Zweifel 
zu fein scheint, bis zu genauerer Untersuchung ber 
näheren Umstände unter d?r Anklage des Mordes 
im zweiten Grade, in Gewahrsam behalten. 

T o l e d o ,  1 0 .  F e b r u a r .  —  D e r  Leichnam bes 
Achtb. Truman H. Hoag kam hier unter Begleitung 
des Congreß Committees und des Deputy-Serge-
ant-at - Arms bes Repräsentantenhauses gestern 
Abend von Washington an. 

Der Boarb es Trabe und tfne große Menschen
menge erwartete bie Ankunft bes Zuges am Depot 
und gaben ihm nach bet Wohnung des Verstorbenen 
bas Geleite. 

Die Beerbigung fanb heute Nachmittag statt unb 
war eine imposante Feierlichkeit. Die Geschäftslo
kale waren fast sämmtlich geschloffen und der Mayor, 
Stadtrath, Board of Trade und andere Bürger 
Vereine betheiligten sich am Zuge. , 

I n  M a r i e t t a  s t a r b  a m  4 .  Febr plötzlich ein 
alter Mann auf ber Strafe. Wie aus feinen Re
den hervorging, kam er aus der Gegenb von Louis-
ville und wollte zu Fuße nach Zanesville gehen, um 
eine Tochter aufzusuchen, die er seit 15 Jahren nicht 
gesehen. Man kennt den Namen der Tochter nicht. 
Der Mann muß nahe an 80 Jahre alt gewesen sein. 

I  n  N e w a r k  i s t  l e t z t e  W o c h e  e i n e  K l a g e  w e g e n  
gebrochenen Heirathsversprechens beendet worden. 
Nancy Snare, eine hübsche Wittwe von 30 Jahren 
mit einem Kinde, klagte gegen Geo. Bowers, der ein 
Wittwer, ein sehr geachteter Mann und beinahe 20 
Jahre älter ist als besagte Wittib. Bald nach dem 
Tode von Bowers' Frau, trat die schmucke Wittwe 
als Haushälterin bei ihm ein unb, wie sie sagt, ver 
liebte sich bet alte Herr dermaßen in sie, daß er ihr 
die Ehe versprach. Die Jury sprach der Klägerin 
$2000 zu. Moral: Wenn ihr Haushälterinnen 
n e h m t ,  d a n n  w ä h l t  k e i n e  j u n g e  u n b  k e i n e  h ü b s c h e !  

C i n c i n n a t i  h a t  b e i n a h e  d r e i  M i l l i o n e n  D o l  
lars Schulden, bie vor bent 25. Februar 1862 con 
trahirt würben und deren Zinsen (und zur Verfall-
zeit auch das Capital) nach ber neulichen Entschei 
dung bes Oberbunbesgetichts nun mit Gold bezahlt 
werden müssen. \ 

A u s  C h i l l i c o t h e  m e l d e t  d a s  d o r t i g e  „ R e g i -
stet", daß der deutsche lutherische Prediger C. F 
Blanc neulich bei Nacht und Nebe! durchgebrannt ist. 
Er machte einer erst kürzlich verheirateten jungen 
Frau seiner Gemeinde einen ehrlosen und verbreche
rischen Antrag. Die entrüstete Frau theilte den 
Vorfall ihrem Gatten und ihrem Vater mit Blanc 
wurde von den Vorstehern sofort suspendirt und 
fanb es für gut, sich bei Nacht und Nebel aus dem 
Staube zu machen. Seine Sachen versandte er 
heimlich nach Toledo. Er war schon neulich ange 
Nagt, einen schamlosen Angriff auf eine Frau ge
macht zu haben, wurde aber damals wegen mangeln 
der Beweise freigesprochen. Er hatte seiner Ge 
meinbe weiß gemacht, baß er zehn Jahre in Havre. 
Frankreich, als Prediger stationirt gewesen sei, was 
sich aber jetzt als eine Lüge herausstellt. 

Unser Büchertisch. 
D e u t s c h - a m e r i k a n i s c h e  G e w e r b e -  u n d  

Industrie-Zeitschrift. — Unter diefem Titel 
erscheint im Verlage von A. Daul u. Co., New York, 
etn Blatt, welches bestimmt zu sein scheint, etne Lit-
tfe in der deutsch-amerikanischen periodischen Litera-
tut auszufüllen. Die in Deutschland herausgege
benen und bis jetzt massenweise importirten geweib
lichen Zeitschriften entsprechen ebensowenig den Be-
dürfnisicn der hiesigen Industriellen, als die in 
Deutschland erscheinenden landwirtschaftlichen 
Blatter, so gediegen dieselben auch sonst sein mögen, 
den Anforderungen unserer Farmer genügen können. 
Es ist deßhalb zu erwarten, daß das neue Blatt von 
den Gewerbetreibenden des ganzen Landes mit Freu
den begrüßt werden wird. Dasselbe erscheint wö
chentlich, 16 Octal) Seiten start, zu dem geringen 
Preis von *2 per Jahrgang. Man lasse sich von 
den Herausgebern, A. Daul u. Co., 104 St. Marks-
place, New Oork, ein Probe Exemplar zusenden. 

D  i e  G a r t e n l a u b e .  —  D u r c h  b i e  T h e o b a l d ' -
iche Buchhandlung in Cincinnati ging uns gestern 
die erste Nummer des neuen Jahrgangs der viel ge-
lefenen Leipziger Gartenlaube zu. Für den Eintritt' 

neuer Subscnbenten wäre jetzt der geeignetste Zeit- . 
Punkt. 

Gleichzeitig erhielten wir bie neueste Nummer bes 
BMj»er Bazar. 

x , Ohio Gesetzgebung. 
^  D i e n s t a g ,  b e n  8 .  F e b r .  1 8 7 0 .  

I m  è e n a t  w u r d e  d i e  B i l l  z u r  A b s c h a f f u n a  b e r  
Todesstrafe, auf bie Empfehlung der Justiz- Com
mittee hin, aus unbestimmte Zeit verschoben. Nach
her wurde die Cincinnati „Aldermanbill" berathen 
und endlich mit 24 gegen 8 Stimmen passirt. (Da 
diese Bill ohne Veränderung passirt ist. so wirb^>ie-
selbe nun, sobalb sie unterzeichnet ist, zum Gesetz.) 
Aus Antrag des Hrn. Leeds wurde die Abstimmung 
in Betreff des Gesetzvorschlages, welcher das Spie
len um Geld und Geldeswerth verbieten soll, inWie^ 
dererwägung gezogen und die Bill an Hrn. Jenner, 
als Speziai Cammitee, verwiesen. Der Finanz-
Committee wurde, aus ihren Antrag, die fernere Be-
rathung der Bittschriften erlassen, in welchen um ein 
Gesetz gebeten wird, welches unter speziellen Con-
tracten 10 Prozent Interessen zu berechnen erlauben 
sollte; desgleichen der Bittschriften um die Exemp-
tion der Bauvereine von der Besteuerung, mit Aus
nahme der Antheile derjenigen Mitglieder, welche 
kein Geld aus dem Verein erhoben haben. Frank
lin Gale, von Columbus, wurde zum offiüellen Be
richterstatter erwählt. 

I m  H a u s e  e r s t a t t e t e  H r .  B a l l ,  i m  Namen der 
Konferenz-Committee, bie Hausbill Nr. 38 (in 
Vetreff der Anlegung zollfreier Landstraßen) Bericht, 
und empfahl die Genehmigung der Senats-Verbef» 
serungen. Der Bericht wurde gutgeheißen. Ein 
Beschluß des Hrn. Curtis, worin vorgeschlagen wirb, 
die Finanz-Committee anzuweisen, in Erwägung zu 
ziehen, ob es nicht zweckmäßig sein würde, einen ober 
mehrere Einwandernngs - Commissare anzustellen, 
wurde an die Committee über Bundesangelegenhei
ten verwiesen. Ein Beschluß des Hrn. Little, wel
cher die Finanz-Committee anweist, in Erwägung 
zu ziehen, ob es nicht vortheilhaft wäre, ben County 
Commiffären zu verbieten, Verbesserungen im Be
trage von übet $10 000 vorzunehmen, ohne vorher 
die Sache dem Volke zur Abstimmung vorgelegt zu 
haben, wurde angenommen und die Senatbill Nr. 
28. welche den Christtag zu einem Feiertage im Sin
ne des Gesetzes macht, wurde passirt und ist nun Ge
setz Die Hausbill Nr. 113, welche bezweckt, die 
County-Lehrercertificate für den ganzen Staat gül-
tig zu machen, wurde auf unbestimmte Zeit verscho
ben. dagegen passirte die Hausbill Nr. 50, welche bit 
einzelnen Counties ermächtigt, die Abhaltung von 
Lehrer-Instituten innerhalb ihrer Grenzen dadurch 
zu ermutbigen, daß sie dieselben, behufs Bestreitung 
der Unkosten, mit einem Beitrag von $200 unterstü
tzen. Ueber einen Vorschlag, den Weiberstirnrnrechts-
bcschluß des Hrn. Ball an die Plenar Committee zw 
verweisen, vertagte sich das Haus. 

M i t t w o c h ,  ben 9 .  Feb. 
Im S e n a t  w u r d e n  f o l g e n d e  n e u e  B i l l s  e i n g e 

reicht : Von Hin Odiin eine Bill zum Widerruf des 
Gesetzes für die bessere Beschützung der Eisenbahn-
Passagiere gegen Feuersgefahr. Von Hrn. Pro
phet eine Bill, um in Rechtsfällen. welche von Frie
densrichtern verhandelt werden, den Geschworenen 
'81 00 statt wie bisher 50 Cents zu erlauben. Die 
Speziai Committee für die Waisenanstalt für Sol-
dcitenliiidcr erstattete einen Mehrheits- und einen 
Minderheitsbericht und beide wurden zur Bespre
chung mn nächsten Mittwoch Nachmittag zurückge
legt. Ter Bericht der Konferenz Committee in Be
treff ber Bill, welche den Counties die Anlegung zoll
freier Landstraßen erlaubt, wurde gutgeheißen. 

I m  H a u s e  w u r d e  e i n  g r o ß e r  T h e i l  d e s  T a g e s  
mit dem Vorlesen eingesandter Petitionen unb neuer 
Bills zugebracht. Von Mahoning County wurde 
eine Bittschrift vorgelegt um die Erlaffiing eines 
Gesetzes, welches den Bürgern jenes County's die 
Ermächtigung geben soll, über die Verlegung bes 
Couiilysitzes von Carfield nach Poungstown abzu
stimmen. Von den neuen Bills sind blos folgende 
envähnenswerth : Eine Bill des Hrn. Devore, um 
das Gesetz, welches das Laufenlassen des Viehes ver
bietet, wirksamer in Ausführung zu bringen. Eine 
Bill des Hrn. Brooks, welche bestimmt, daß Land, 
welches innerhalb der Grenzen einer Stadt liegt, 
aber ausschließlich zu Farmzwecken benutzt wird, 
nicht zum Unterhalt der Stadtverwaltung besteuert 
werden sollen, es müßte denn mehr als $300 per Acker 
werth sein. Eine Bill des Hrn. Williams, von Fa-
yctte, welche Friedensrichtern das Recht giebt, in 
Schuldklagfallen, welche auf Buchrechnungen basirt 
sind, ein Urtheil gegen den Beklagten abzugeben, 
wenn sich dieser nicht stellt und der Kläger die Rich
tigkeit seiner Rechnung eidlich erhärtet. Die Hrn. 
Griffith, Purr, Beach, Dodds und Parker wurden 
als Committee ernannt, um im Verein mit einer toe--
nats-Committee Nachforschungen über den Verkauf 
des „Agricultural Land Scrips" und über die Ver
wendung des Erlöses anzustellen. Die Bill, welche 
die unvorsichtige Handhabung von Feuerwaffen be
strafen sollte, wurde auf unbestimmte Zeit verscho
ben. Passirt wurde bie Senatbill Nr 54 betreff» 
der Anlegung der aus dem Landwirthschaftlichen 
College Fond erwachsenen Interessen. Hr. Fitch 
reichte einen Beschluß ein, daß der Kongreß aufge
fordert werde, dem Staat Ohio das vollkommene 
Recht auf den innerhalb seiner Grenzen liegenden 
Theil der Natioiialsirafee zu überlassen, damit der 
Staat dieselbe an die betr. Counties, durch welche sie 
passirt, übertragen könne. Angenommen wurde ein 
Schluß des Hrn. Williams von Fayette, daß die 
Finanz Committee instruirt werde, zu berichten, ob 
es nicht zweckmäßig ware, die Zeit zur Einbezahluttg 
der halbjahrliche» Steuern bts zum 1. August und 
L Februar auszudehnen. 

D o n n e r s t a g  1 0 .  F e b r .  
I «  S e n a t  w ü r b e  b e u t e  b i e  B i l l  d e s  H r n .  O b -

lin, in Betreff der Amtszeit der County-Aub toren, 
mit 25 gegen 3 Stimmen passirt. (Die Vill schreibt 
vor, daß die Eounty-Auditoren in Zukunft auf 3, 
statt, wie bisher, blos auf 2 Jahre erwählt werden 
sollen. Dieselbe bedarf übrigens noch der Zustim-
mung des Hauses, um Gesetz zu werden.) Ferner' 
wurde die Bill bes Hrn. Hunt zur Organisation und 
Regaining einer unabhängigen Milizmacht zum 
dritten Male gelesen und passirt. 

Folgende neue Bills rt urden eingereicht: Von Hrn. 
Woodworth, zur Verbesserung des Schulgesetzes. 
(Die Bill specificirt die Vergehen, wegen welchen die 
Kinder aus den Schulen ausgeschlossen werden kön
nen ) Von Hrn. Jones, zur Ergänzung des Gese
tzes in Betreff der Gründung einer Reformschule für 
Mädchen. (Diese Bill soll den Gouverneur ermäch-
tigen. alle Mädchen unter 16 Jahren, welche in dem 
Staatszuchtbaus untergebracht sein mögen, nach der 
Reformschule zu senden.) Von Hrn. Hubbell, zur 
Verhinderung von Lotterien, Geschenkunternehmen 
it. f. re. V"n Hrn. Everett, eine Bill in Betreff der 
Anlegung unb Unterhaltung von Abzugsgräben, 
Wasserleitungen u. s. w. Als Committee zur Un
tersuchung des Agricultural College Fonds wurden 
die Hrn. Hunt. Howard und Winner ernannt. 

Hr. Potts (Ri'publ. vom 21 Distrikt) reichte einen 
Beschluß ein, worin gesagt ist, daß aus dem Landge
schenk der Ver. Staaten zum Zwecke der Gründung 
tines Landwirtschaftlichen Colleges in Ohio, blos 
die <9utnrne von $;M2,450.80 realtsirt worden, biese 
Summe aber für den gedachten Zweck gänzlich un
genügend sei, — es sollen deshalb unsere Vertreter 
tat Congreß angewiesen werden, ihren Einfluß da
hin auszuüben, daß das Congreßgesetz, welches diese 
Schenkung bewilligte, dergestalt rnoöisicirt werde, 
daß öer Staat Ohio das Recht erhalte, die Schen
kung in beliebige» Bonds anzulegen und die Inte-
reffet, zu Gunsten des Staats-Freischulen-Fonds zu 
verwenden. Auf Antrag des Hrn. Campbell wurde 
der Beschluß auf den Tisch gelegt und zum Druck be
ordert. 

I m  H a u s e  w ü r b e n  f o l g e n b e  n e u e  B i l l s  e i t f g e «  
reicht: Von Hrn. Sifford, eine Bill, um die Mit
glieder ber Stadträlhe und die Albermänner für ih
re Dienstleistungen zu entschädigen. Von Hrn. Den-
nie, zur Verbi ffvrung des Gesenes in Betn ff der In
spection der Lcuchiöle, um eine strengere Durchfuh
rung desselben zu erzielen. Von Hrn. Stickney, ei
ne Bill, um Stav'.e der 2 Klasse zu ermächtigen, Ei
senbahnen zu bauen und dieselben entweder zu ver
pachten oder selbst zu betreiben. Von über 7(0 Bür
gern von Muskingum County Inf eine Bittschrift 
em um ein Gesetz, welches die Counly Commissare 
ermächtigen sollte, eine zollfreie Brücke über bén 
Muskingum Fluß errichten zu lassen. Sonst ge
schah gar nichts von Bedeutung. 

•  F r e i t a g ,  b e n  1 1 .  F e b .  
I« Senat gefchah gar nichts von Wichtigkeit. 

Am Schlüsse der ÄorrnittagSsitzung fand die Verta
gung statt, und der Senat wird sich, einem frühern 
Beschlusse gemäß, erst am Dienstag Nachmittag wie
der versammeln. Nachmittags tagte bie Frauenrechts 
Convention in der eenolsholle. 

I m  H a u s e  w u r d e n  f o l g e n d e  n e u e  B i l l s  e i n g e 
reicht : Von Hrn. Baber, eine Bill, zur Besteuerung 
des Eigenthums in biesem Staate nach seinem wirk
lichen Geldwerthe. Von Hrn. Ball eine Bill, um 
vre Commissäre von Muskingum County zu ermäch
tigen, eine zollfreie Brücke über den Muskingum 
Fluß errichten z» lassen. Mehrere Beschlüsse zu Gun-
He» des Frauenstimmrcchts wurde» an die betreffen
de Specral-Cominittee verwiesen, worauf sich das 
Haus vertagte. 

U n g e m e i n  k o m i s c h  s i e h t  e S  a n s ,  w â W e  
Lady Schleier, Federhut und Pelzwerk abwirft und 
in drei Sätzen auf die Vühne springt, um eine Rede 
loszulassen, die sie nicht langer bei sich behalten kann. 
Wenn einmal eine Frau kerne Frau mehr sein will, 
dann sollte sie, wie es uns scheint, auch Hosen tragen. 

Die Einkünfte des Sheriffs in Nein :6t4; 
laufen sich jährlich ans etwa $100 000. 

E»»gr«ß. > 
D e n  8 .  F e b r .  —  D e r  S e n a t  s e t z t e  s e i y e . D e b a t t e > .  

über die Censusbill fort. . ' ' s  
H a u s .  —  L a f l i n  b e a n t r a g t e  e i n e n  B e s c h l u ß ,  b e r  

bie Publication der Bittschriften für die Abschaffung 
des Frankir-Privilegiums in der „Globe" (vom Ge*. 
Postmeister angeordnet.) für eine unnöthige Geld
verschwendung erklärt. Darüber entspann sich ei« 
Debatte, wobei es an ben Tag kam. baß die Publi
cation der „Globe" der Regierung täglich von *1200 
bis $1300 kostet. Der Beschluß würbe auf den Tis* 
gelegt. Jngersoll zeigte an, baß et bei der erste* 
Gelegenheit das folgenbe Constitutions'Amendment 
ieantragen werde: 

„Der Congreß soll bie Macht haben, Ver. Staa
ten Noten auszugeben und dieselben zu einer gesetz
lichen Währung (Legal Tender) zur Bezahlung v»n 
Schulden zu machen " 

D e n  9 .  F e b r .  —  S e n a  t .  —  D i e  M i l i t ä r - C o m -
mitte legte eine Bill vor, welche bestimmt, daß In-
dianerstämmen, welche amerikanische Gesäugen,: im 
Besitz haben, bie Jahrgelder vorenthalten werbt» 
sollen. Morton hielt eine große Rede über bie Nett» 
tralitätsgesetze. Trumbull legte eine Bill vor, wcl» 
che Mississippi ohne jede weitere Bedingung zuläßt 
Von der Justiz-Committee wurde eine Bill präsetf* 
tirt, welche die Ver. Staaten in 9 Bundes Distrikt», 
Gerichts-Bezirke eintheilt und festsetzt, daß nur sol
che Personen als Richter ernannt werden sollen, biß 
in bent betreffenden Bezirke wohnen. Chandler l-A» 
te eine Bill vor für den Bau einer Eisenbahn vM 
Washington nach New York. Das Capital der Gtz?, 
sellschaft soll 10 Millionen Dollars betragen. Fsr^ 
ner für den Bau einer Eisenbahn- und Telegraphen» 
Linie von Washington nach Pittsburg, unb ei ner) 
Eisenbahn unb Telegraphen-Lrnie von Washington 
nach Cincinnati. ,,r 

D a s  H a u s  e n t s c h i e b  n a c h  l a n g e r  D e b a t t e  b M  
Wahlstreit zwischen Foster und Covode von Pen*?, 
sylvanien. Dem Radikalen Covode wurde, versteht 
sich, schließlich der Sitz durch die radikale Parthey 
stimme zugesprochen. Aus Antrag von Banks wu^ 
ben Beschlüsse angenommen, welche den Präsident^ 
um alle Nachrichten in Betreff der neulichen Ermor
dung von Amerikaner» in Havanna ersuchen, bie M 
besitze. 

D e n  1 0 .  F e b .  —  I m  S e n a t e  beantragte ©äilitz 
einen Beschluß in Betreff der Förderung ber Aden* 
bauschn len. Die Btll für bie ZuLffunj von Mis
sissippi rief eine lebhafte Debatte hervor. Die g?e* 
mäßigten Republikaner befürworteten bie ZulassunU 
ohneBedingung; die Radikalen mit den virginischmr 
Bedingungen. Es kam nicht zur Abstimmung, -ü' 

H a u s .  —  A u f  A n t r a g  v o n  B a i k s  w u r d e  b e t n  
I. Kitz bet Eintritt in das Haus gestattet. Hr. wjj 
wurde im Jahre 1762 in Pennsylvanien geboren; et 
machte den Revolutionskrieg mit und diente auch im 
Kriege von 1812. Die Mitglieder unterhielten sich 
mit bem Alten, ben die Jahre nur leicht zu brüdfeh 
scheinen, sehr lebhaft. Die Verwilligungsbill fflt 
ben Unterhalt des Congf fses wurde berathen. But
ler, der sich bei dieser Gelegenheit hervorthun wollte,', 
beantragte, die Bezahlung ber Meilengelber für Mit
glieder zu streichen, woburch bem Schatze viel Gellbr 
gespart werben würde. Sein Antrag würbe nW 
langer Debatte verworfen. 

D e n  1 1 .  F e b .  —  I m  S e n a t e  l e g t e  S h e r m a n  ̂ e - '  
schlösse vor, welche das Besteben eines Krieaes in 
Cuba anerkennen unb ben aufständischen Bürgern 
ber Insel die Rechte von Kriegführenden zugestehen.. 
German unterstützte seine Beschlüsse durch eine $e< 
be, worauf dieselben an die Committee des Auswär-, 
tigen verwiesen warben. Die Mississippibill wurde 
besprochen ; Richter Thnrtnan erklärte sich gegen alle 
Bedingungen, von denen bie Constitution nicht* 
wisse. Eine Botschaft vom Haufe zeigte ben Tod 
bes Repräsentanten Hopkins von Wisconsin an. wo
rauf die üblichen Beileidsbeschlüfse und Reden in bei
den Häusern folgten. Vorher war im Hause bie 
Verwilligungsbill zum Unterhalte des Congresses 
berathen worden. Die Verwilligung für dos 
zen von Dokumenten wurde für das Haus auf $25^' 
000, für den Senat auf $10,000 ermäßigt. 

D e n  1 3 .  F e b .  —  N u r  d a s  H a u s  w a r  i n  S i t z n » «  
und die Verhandlungen desselben waren von keiner 
großen Bedeutung. Jubd brachte eine Bill ein. wttrj 
che Schweincfleisch-Verpacker von bet Inland St«B, 
er befreit. • ..r* 

D e n  1 4  F e b r .  —  H a u s .  —  L o t i g h b r i d g e  b e a n »  
Iragte einen Beschluß, welcher erklärt, daß nach ber 
Ansicht des Hauses bie Geschäftsinteressen eine Ver
mehrung der Papiergeld-Cirenlation verlangen, und 
daß daher so bald als möglich eine Bill für eine Ver- ' 
tnehrunfl des Papiergeldes um 50 Millionen Dol
lars eingebracht werden sollte. Ein Antrag, ben 
Beschluß auf den Tisch zu legen, wurde mit 93 ge
gen 73 Stimmen verneint. Jngersoll bezeichnete 
bies als ein „gesunbes Zeichen." Morgan beantrag
te ein Substitut für die im Senate passirte Sher-
mansche FinanzbiU. An die Committee über BÄst'? 
ken verwiesen. ?,<-

H o n .  H i r a m  R .  R e v e l s ,  d e r  k ü r z l i c h  i n  M i s 
sissippi erwählte farbige Bunbessenator, scheint nicht 
so unbefleckt zu sein, wie man ihn tu machen gesucht 
hat. Der zu Leavenworth in Kansas erscheinende 
Commercial erzählt eint häßliche Geschichte von ber 
Unterschlagung von $1150 von ben Fonds der dor
tigen Methodistenkirche, deren Pastor jener Revel voe 
vier oder fünf Jahren war, durch denselben. Di« 
Unterschlagung war in einem Libelprozefse, ben er 
gegen bie Urheber der Anschuldigung angebracht 
hatte, nachgewiesen. Nach Beendigung dieses so un
glücklich für ihn ausfallenden Processes machte Re
vel sich aus Kansas fort und schnurstracks in's Pa
radies der Scallawags und Carpetbaggers, wo seine 
Verdienste auch so anerkannt wurden, daß er mit es« 
nem Sitz im Vundessenate belohnt ward. Daß tzr -
bie lumpige Summe von $1150 gestohlen, spricht «*» 
türlich nicht zu seinen Ungunsten in einem SenaiH 
in bem der Millionendieb Cameron eines ber gro
ßen Lichter ist. .i« 

if bf 

Die Indianer-Abschlachtsng In IRatrtaiur.^ 'i! 

Zu bett Wohlthaten, welche man sich von der 
Grantschen Regierung versprach, gehörte auch eine 
b e s s e r e  u n d  w e i s e r e  B e h a n d l u n g  d e r  J n b t a n e r ,  
welche Freundschaft zwischen den beiden Racen erzen
gen und den meinen Ansiedlern des fernen Westen# 
Ruhe und Sicherheit bringen werde. Im Anfangt 
wurde seht viel Wesens von den schönen Et folgen 
der „neuen Indianer Politik" gemacht; die von 
Grant angestellten Quaket-Agenten unb die von ihm 
trefflich instruirten Generale, hieß es. seien auf de» 
besten Wege, die schlimmsten Jndianerstämme zu 
zähmen und zu civilisiren. Dann oerlautete länge-, 
te Zeit wenig oder gar nichts von diesen wundcrha-
rett Friedensthaten, bis Grant in seiner Botschaft 
sich selbst ein glänzendes Lob ausstell e. Jetzt kommt 
auf einmal eine Schreckensnachricht, welche zuerst 
den Eindruck hervorbringen könnte, als ob das zur 
Bewachung der Indianer ausgesandte Militär, statt 
seine Schützlinge zu civilisiren, selbst zu Indianern 
verwildert sei — ehe man nämlich erfahren, daß bie 
Verantwortlichkeit für die blutigen Gräuel nicht auf 
den Soldaten und untergeordneten Osfijieren ruh^ 
sondern nach dem Hauptquartier, ja nach Washiyg-
ton. zu verlegen ist. , 

Vor etwa 14 Tagen würbe im Territorium Mo*-
tana der ärmliche Stamm der Pingan-Jndianer, 
aus 1500 Personen befiehl.nd, während er friedlich 
in feinem Winterlager sich befand, von einer Adthei-
lung Vundeecavallerie unter Colonel Baker meuch
lings überfallen und nach einem furchtbaren Geme
tzel auseinander gejagt. Die im Sch las oder bei 
häuslichen Beschäftigungen überraschten Rothhävte 
waren zum Widerstände nicht gerüstet; es war fein 
Gefecht, sondern ein brutales Abschlachten. 173 In
dianer blieben todt auf dem Platze; bie Andern ffp« 
hen, grotzentheils verwundet; 44 Hütten und etne 
Menge Wintervorräthe wurden zerstört und dreihun
dert Pferde „erbeutet". Wie viele der dem Gemetzel 
entronnenen Männer, Weiber und Kinder ihren 
Wunden oder dem Hunger werden erliegen müssen, 
i|t aus bem glorreichen „Siegesberichte" nur zu vti* 
m u t h e n .  _ • /  

Wem gebührt bas Verbienst dieser helbenmüthigf» 
Leistung { Wer hat diese glänzende Cultur-Verbrm 
lungs That in Scene gesetzt? Schon im October 
vorigen Jahres schrieb Gen. Sheridan, Bksehlsha--
ber des Departements des Westens, an den General 
Adjutant Town send in Washington, baß nach den 
Berichtn des Gen. Sully und der Agenten Peafe 
und Culbertson tn Montana mit den dortigen In
dianern nichts anzustellen sei. baß es an Truppen 
fehle unb daß beabsichtigt werde, tm Winter, wenn 
die Indianer am hütflosesien seien, mittelst Ueberfalls 
einen Hauptschlag gegen sie zu führen, bamit stt 
mehr Respekt bekämen. Hierauf antwortete im No
vember Mn. Townfend, im Namen bes Oberbefehl«* 
Habers ber Armee, Sherman, daß der Plan gebil» 
Uzt werde. S heridan schrieb darauf an Gen. Hak-
cock: die Indianer sollten gezüchtigt unb Colonel 
Jöaker, der in diesen Angelegenheiten ein „Sachver
ständiger" sei, sollte 'Um Ai führer eincr|ferartigen 
expedition ernannt werden. Auf nochmalige An
frage von Montana, ob „höheren Orts" auch keilte 
J ö e o e n k e n  e x i s t i r t e n ,  a i t w o r t e t e  S h e r i d a n :  „ S p . f ,  
ge Baker, er soll nur ?art zuschlagen!" _ 

Baker hat sich sein:s Auftrages entledigt. DM' 
Resultat ist nach Washington telegraphirl und btn.f " 
ihne ein Zeichen bes Mißfallens ausgenommen wlP->. 
en. ^ 
Das Volk weiß also jetzt, worin bie Früchte t«jr, , 

neuen „Indianer-Politik" der Grantschen Adminff; 
l'tration bestehen. Das, wofür der unglückliche Pt£* 
gan-Stamm eigentlich büßen mußte, war das Un
geschick tier Regierungs-Agenten, welche nur burch 
Einschüchterung unb brutale Mittel etwas glaubten 
ausrichten zu können. Es feblte-an ber geeignet**1" 
Tnippcnzahl, den Indianern Furcht kinjiiflöß'n und 


