
Der Westbote. 

3. März 1870. 

¥ UV 
wMer den Sohn eines außerhalb seines ®t(htft8 
wohnenden Mannes ernannte, wofür tausend Dol-
tot# wurden, jedoch nicht an ihn; A. L. Hö
ge aus Süd-Carolina (in dem ihn betreffenden Fal
le ward ein Knabe ernannt, tausend Donars für des-
1«n Resignation gezahlt, und die Stelle danu einem 
New Porker Knaben gegeben;) S. Newton Pettis 
aus Pennsylvanien, der einen in seinem Distrikt 
wohnenden Knaben ernannte, aber achthundert Dol-
' lars dafür erhielt; John T. Deweese aus 
- rolina, der die von ihm zu vergebende Eâdettenstelle 

m einen Gegner in seinem Distrikt verschacherte, um 
,u verhindern, daß derselbe als Gegen-Canoidal ge 

C o l u m b u S , ' d e n  

et» MeSicItfiionS Fttihrit. 

Die Gegner der ReligivnS-yreihètt. welche fich in 
einem Verein Mwmrtmt haben, dessen Aufgabe eS 
ist, für die Einführung einer Stnâ-Religion Pro 
paganda zu M 
Tirit'iirfsifjriiiftfn ftrrrrT fx"" * Nati-- Sc st i u t) für "f n f) un 5 er t Dollars verkaufte, 
onal-Convention nach PWburg berufen. In dem oozu noch ko«iv( daß beide Kadetten außerhalb des 
betreffenden Aufrufe htitzt eT, die Constitution bet Staaten wohnen. I. Hale Cypher aus Louisiana 

Li»,.»«. Antfirtti* («ine ttntrffitmina des all- 1 bot durch fetoe» «tufctt die vsn ,hm zu verg^ent^ Ver. Staa^âal^ ̂ me Uverrennung ves au .€r;oettn)f$ea für 500 an, der Agent hielt jedoch 
machtigen QufcUtf/ be# U^ht^erÄ unserer nationalen ©ymme für zu hoch und weigerte sich, dieselbe 

Mu Sftr&t 6>8 ReaiererS der Na- solchen Preis zu kaufen, spater ward ein Arran
gement mit einer außerhalb seines Distrikts wohnen
den Person getroffen; R. R. Butler aus Tennessee, 

^n austrete; I. Blackburn aus Louisiana, der 
MtoIW Mrvetung thrtt fret. mr| 6ab<llwfk^ <einc in AnnapoUS und eine in 

Existenz. nSH ........ 
tionen, nochMHttier. Ktr Duelle deS Gesetz^ und 
der Moraliââ dee &<U§ion.* D« ^National 
Association"nhidb^sich mm gebildet, „um dahin zu 
wirken, daß efMniendMntsvr Verfassung durchge
setzt werde. tvMeS diese ^rol.e Unterlassung verbes
sern und wir eide christliche Natt-
on seien/ *• - /' .. ' 

Mit dieseckMchâ Mschüldigkn, jedoch selbst in 
diesem mildcMWys ̂ 'meswegs zu rechtfertigenden 
Streben tritz.d«eètjAM»l Association vor das ame
rikanische V»S, 8»Mig aber wissen wir. daß dies 
nur der Anfing bv« Ser vewessung. nut daS erste 
schüchterne Wjr^tw eineS Verein« ist, an dessen, 
Spitze hervvWWeicke Männer stehen, die mit Bor^ 
dedacht zu Werie>gehm> die es verstehen, langsack 
aber sicher vosMuschreikn auf dem einmal betrete
nen Pfade, utti) statisch und rücksichtslos genug 
find, olle Mi)A. üe>Anwendung zu bringen, welche 
ihnen zur Erreichung ihres Zieles dienlich sein kön
nen. DieseAgK» «bet ist nichts Anderes, als die 
Einführung einer Stqats-Religion und leidersteht 
zu befürchten »daß viele Afrikaner schwach und kurz, 
sichtig genug Hin. werde», dem gefährlichen Streb-n 
dieser Wühlers die Hände zu arbeiten. ES ist be-
sonders auch der lknterden Amerikanern immernoch 
wuchernde HaH gegen die Katholiken, welcher SU die
ser Bewegung'dèn èrsten Anstoß gegeben hat. Ist 
doch erst neulich ein New Yorker Richter öffentlich 
mit dem VorsMgau'â Licht getreten, die Constitu
tion dermaßen zu verbessern, daß dem ferneren Um» 
fichgreifen de»Sach»UMmusSchranken gesevt wer-
den. 

Man mag eisenden, baß der Verein gering und 
unbedeutend fcf'un^ wenig Einfluß oder Gewicht ha-
be. Wenn nützer liest, daß der erwähnte Ausruf 
von Wm. ©tronc, bem erst neulich ernannten und be
stätigten Obvrpichter der Ver. Staaten (als Prüft* 
denten der ?üUr«,»l-Associâtion), James Pollock, 
dem Direktors?? Net. St. Münze in Philadelphia, 
I. McJlvainMvèw Professor am Princeton Col-
lege in New JÄ«y> Levi Scott, einem Methodisten 
Bischof und d»m General Major Howard (als Vice 
Präsidenten.) tkiite^zeichnet ist, so wird wohl die Jl-
lusion schwinden und der leicht zu rechtfertigenden 
Befürchtung Rau» «eben, daß es diesen Herren, die 
sämmtlich in dvrBolle gefärbte Radikale undjeden-
falls nicht oh« «Muß sind, leicht werden muß. in 
kurzer Zeit eine.« nicht zu veraltenden Anhang zu 
gewinnen. DjéWtadelphia „Freie Presse" bemerkt 
zu dem Ausru^^er National Association: 

Die Väter unserer Republik waren der Ansicht, 
daß in den Vex. Staaten volle, unbeschränkte Gewis-
sensfreiheit herrschen, daß keine Religion vor der an-
dern bevorrat »erden sollte. Deshalb verffinten 
sie ausdrücklich'.^ der Congreß kein Gesetz erlassen 
solle, welches d'ie. Kründung einer Religion betrifft, 
oder die freie Ms Übung derselben verbietet. 
In der ganzen gebildeten Welt wurde dieser erste 

Versuch einer-yollstondigkn Trennung der Kirche 
vom Staate mil Jubel berufet. Alle Freunde der 
Humanität und Aufklärung schauten mit Bewunde
rung auf das 8Wdi" welches jedem volle Gewissens-
freibeit gewäbM und Niemand seiner Religion hal
der unterdrücke Nach den Ber. Staaten lenkte Je
der seinen boffin Blick, welcher seines Glaubens 
halber verfolgt^vurde. und Tausende wackerer Män
ner erwählten sie blos deshalb zu ihrer zweiten Hei-
math, weil sie hier ungestör! waren in der Ausübung 
der Religion, zu weicher sie sich bekannten. 

Dies soll iefcixmbers werden. Amerika soll auf-
hören, das Aiâl der des Glaubens halber Unterdrück
ten zu sein. Das von Jefferson erbaute Bollwerk, 
welches uns bisher gegen Intoleranz schützte, da« 
den Frieden unter den Bekennen, verschiedenen Glau-
bens wahrte, soll niedergerissen und zerstört werden 
und Quelle der Gesetze des Landes sein, und einige 
engherzige und.intolerante Männer sollen anstatt 
der Mehrheit des'VolkeS künftig entscheiden, waS 
Rechtens ist. — 

Während d'e europäischen Völker sich abmühen, 
jener unschätzbaren Reiigions Freiheit, welcher Ame
rika seine Größe und Blüthe verdankt, sich immer 
mehr zu nähern, sollen wir rückwärts schreiten zu den 
unfreien Zustände», die Jene eben im Begriff stehen, 
von sich abzustreifen, sollen ruhig ansehen, wie die 
Pigmäen-Enkel wühlen und arbeiten, das Werk zu 
zerstören, das unsern großen Vorvätern die Krone 
des unsterbliche« Ruhmes um die schlafe flocht. —" 

Einstweilen bleibt uns natürlich nichts Anderes 
übrig, als abzuwarten, was die Fanatiker thun wer
den, aber es ist immerhin gut, wenn man in Zeit ge
warnt wird, um sich Mr Vertheidigung 
schast zu setzen. ^ 

Der Verlauf: der Cadettenstellen. 

Reisesäckler Whittemore, von Süd Carolina, 
welcher angeklagt und von der betreffenden Unterfu-
chungs-Committee schuldig befunden war, die ihm 
zur Verfügung stehenden Cadettenstellen um Geld 
verschachert zu habeU. hat sich am Donnerstag der 
ihm drohenden Ausstoßung durch Einsendung seiner 
Resignation entjsgen. Am Mittwoch Abend war es 
bereits klar, daß es selbst seinem Freund Butler nicht 
gelingen würde, dèn Angeklagten aus der Schlinge 
zu ziehen ; dieser fotgte deßhalb dem bekannten Bei-
spiel des lUmer ftuhhirten, er übersandte dem Gou-
tierneur von Süd Carolina per Telegraph seine Re-
signation und dieser nahm dieselbe sofort an, umsei-
item Freunde dis Schande der Ausstoßung zu erspa
ren. Die moralische Wirkung ist übrigens ganz die
selbe, als wenn das Urtheil des Repräsentanten-
Hauses abgewartet häUe; zum Ueberfluß wurde auf 
den Antrag vori'^ogan noch nachträglich ein Be-
schluß pjssirt, in Äelchtm das Verfahren des Hrn. 
Whittemore beihëv Vergebung der Cadettenstellen 
als^schimpflich »trdammt und dieser Herr für un
würdig erklärt n?urde, als Repräs.nt lnt einen Sitz 
im Conjicb einzunehmen. Damit wäre nun we
nigstens Einer gMfert. Die Unterfuchungs-Com-
mittee ruht in;wMell nicht mit ihrer Arbeit und 
scheint ernstlich hewüht zu sein, den ganzen Schwin-
del auszudecken. .'Das Damoklesschwert hängt jetzt 
noch über verschMnen Mitgliedern des Congresses, 
am meisten aber, jtiid die Reisesäckler des Südens 
belastet. Einer Kachricht aus Washington, die wir 
im „Louisville Anzeiger" finden, entnehmen wirFol-
gendcs: 

Die Untersuâq ist noch immer im Gange und 
verspricht größere Resultate su erüflen, als man an
fänglich vermuthete. Das Committee hat von den 
Sekretären des Krieges und der Marine sich Ta-
bellen geben lassen, m denen die Namen der zu Ca-
dettenstellen Erndnnten, daS Datum ihrer Ernen-
nung. ihr Alter, Wohnort, der Distrikt, in welchem 
sie ernannt sind. Mt 'Zciitouer ihres Aufenthalts in 
demselben, der Mine ves Congreßmitgli^des. durch 
welches sie ernannt worden, angegeben, sowie ande-
re Auskunst übet-alle Gleiten in der Armee- und 
in der Marine-Akademie erteilt wird. Diese Listen 
legt das Committee der liitferjutbung zu Grunde und 
vielen Mi gliedern des Hauses ist dabei etwas unbe
haglich zu Muthe.. 

Bis jetzt beträgt die Zahl der in die Sache verwj-
(keltenMitglieder undCxmitgliederungefähr sechs oöe< 
sieben, doch die Zadl Derer, die sich bei Besetzung der 
Cadettenstellen Ungebührlichkeiten ertaubten, ist weit 
größer. Em^WaWngtoner Blatt veröffentlichte vor-
gestern eine Liste Derer, gegen welche Anschuldigun-
g?n vorliegen. In i-ieser Liste erscheint jener Reu. 
Whittemore. weicher jetzt micuiirt hat, noch nicht 
als der Schlimmst«; er ernannte einen völlig ur« 
qualisijirten i?u»6<n und lieft sich dafür $1010 
zahlen, sandte aber des Gelo an seine Wahler, um 
es zu Schul- un^ politischen Zwecken zu verwenden, 
während Andere das empfangene Geld behielten. 

Die Uebrigen sind: Fernando Wood, der wahr-
scheinlich keine Zahlung erhielt, aber dem Gesetze zu
wider einen Knahen aus Ohio statt eines aus seinem 
Distrikt ernannte;; S. Gollvday aus Kentucky 
(es sind in dem itzv.detreffenden Falle noch keine Zcu» 
ucn vorgr ladcn, )^hn tzSvode aus  Pcnnsy ivan lkn ,  ' v<  

4ir-ü liiSf MÄ Rid ft-v pokchcS t??7 
ißjjfni-ii »önI v.'' 

der tausend Dollars für die von ihm M vergebende 
Cadettenstelle in West Point erhielt, sagte am Sam-
stag vor bem Committee aus. daß er sünshundert 
Dollars zur Unierstützung des radikalen Gouver
neurs Kandidaten Slokes und zweihundert Dollars 
zur Unterstützung anderer radikaler Candidate» ver-
wendet hebe, den Rest habe er für seine eigene Wahl-
campagne-Ausgaben verbraucht. 

Wird die Untersuchung unparteiisch durchgeführt, 
so haben wir, noch manche sauberen Enthüllungen 
und verschiedene Anträge auf Ausstoßung zu erwar
ten. 

— Hr. ©aber, unser Repräsentant im Hause 
der Gesetzgel unq. hat am Donnerstag eine Bill ein 
gereicht, welche vorschreibt, daß die Frage des Frau 
«nstimmrechts bei der nächsten Herbstwahl den Frau 
en des Staates zur Abstimmung vorgelegt werden 
soll, Wenn sich eint Mehrheit derjenigen Frauen, 
welche nach den Bestimmungen der Bill zur Abgabe 
ihrer Stimme bei dieser Gelegenheit berechtigt sind, 
zu Gunsten bcS Frauenstimmrechts ausspricht, dann 
soll im darauffolgenden Jahre von den gesetzlichen 
Stimmgebern dieses Staates über die Veränderung 
der Constitution im Sinne des Frauenstimmrechts 
durch Ärmliche Abstimmung entschieden werden. 

—' Die republikanische Parthei von Indiana hielt 
am letzten Dienstag, den 22. Februar, zu Indiana 
poliS ihre StaatS-Convention ab und ernannte fast 
sämmtliche bisherige Staatsbeamten wieder. In 
der Platform wird unter Anderem auch die Rednc 
tion der Steuern und Einstellung weiterer Landver 
willigungen an Korporationen verlangt. Unter den 
Delegaten, welche an den Berathungen derConven 
tion Theil nahmen, befanden sich auch fünf Neger, 
wovon einer, ein Rev. Malone, der wohlfeilen Ehre 
würdig erachtet wurde, auf die Liste frer Vice-Präsi 
denten gestellt zu werden. 

A n s o n  B u r l i n g a  m t ,  d e r  a u ß e r o r d e n t l i c h e  G e  
sandte und bevollmächtigte Minister des chinesischen 
Reiches, starb am Mittwoch Morgen, den 23. Febr., 
nach blos vijerlägiger Krankheit zu St. Petersburg, 
wo er mit i>em Abschluß eines Vertrages zwischen 
Rußland utè China beschäftigt war, an der Lungen 
Entzündung. 

Burlingame war in Chenango Co., N. Y.. gebo 
ten. Er verbrachte jedoch den größten Theil feiner 
Jugendjahrs im Westen und zog erst in reiferem Al-
ter wieder n<jch dem Osten, wo er als Advokat in Bo-
ston prakiiziitte. Nachdem er mehrere Jahre ein her 
vorragendes Mitglied des Congresses gewesen, er-
nannte ihn ^ineafn im Jahre 1861 zum Gesandten 
nach China.; 

Kurz nach seiner Ankunft in China studirte er eis 
rig die Sitten und Gewohnheiten der Chinesen und 
wußte sich in kurzer Zeit Achtung und Geltung un 
ter ihnen zu verschaffen, so daß ihn der Kaiser end 
lich zum Wortführer der Gesandtschaft ernannte, 
welche er ausschickte, um mit den civilisirten Natio 
nen der Erde diplomatische Unterhandlungen anzu 
knüpfen. : 

Nachdem <r bereits mit den Ver. Staaten, Eng 
land, Frankreich und Preußen Verträge abgeschlossen 
hatte, wurde seiner glänzenden Laufbahn durch den 
unerbittlichen Feind der Menschen, den Tod, in St. 
Petersburg plötzlich ein Ziel gestickt. Die Nachricht 
von seinem Tode hat besonders unter seinen frühern 
Collegen und Freunden in Washington große Be 
trübniß hervorgerufen. 

ff 
* :; ? In einer 

Wir kommen daher zu dem Schluss?, daß Poindex'cr 
und Jenkins das Pferd beim Schwänze aufschirren 
und an einer bedauerlichen Einbildung leiden, wenn 
sie sich dem Wahne hingeben, daß sie die gestimmten 
schwarzen Skmmgeber deS Staates an die republi
kanische Parthei verschachern können. Daß beide 
sehr ehrgeizig sind und daß sie sogar einen Sitz auf 
den weichen Polstern des Congresses nicht ausschla
gen würden, das wird selbst von ihren eigenen „far-
bigen Brüdern" sehr wohl verstanden; aber gerade 
deshalb wird ihr blinder Eifer das Ziel verfehlen. 
Es ist den Beiden zu rathen, vorläufig in iyrerBar-
bierstube zu bleiben und sich redlich zu ernihre^^ 

Unsere corruptcn Sicucrgcfctze. 

DaS Volk der Ver. Staaten bezahlt den Steuer-
Collectoren, Assessoren, Inspektoren, Snpervisoren, 
Agenten Spionen und Spitzeln und wie die saubern 
und unsaubern Geister alle heißen mögen, die mit 
der Eintreibung der innern Steuern beauftragt sind, 
jährlich die schöne Summe von acht Millionen Dol-
larS, sage und schreibe acht Millionen Dollars. DaS 
sind aber noch lang: nicht die ganzen Kosten. Es ist 
bekannt genug, daß es unter diesen Steuerbeamten 
viele unehrlichen Burschen giebt, die sich schmieren 
lassen und mit den Steuerbetrügern unter Einer De-
de stecken. Es ist bekannt, daß es Spione giebt, die 
eigens angestellt sind, umSteuerbeschwindeleien nach
zuspüren, die sich aber wieder bestechen lassen und es 
vorziehen, sich mit den Betrügern in dem Raube zu 
theilen. Diese Schmierereien, die sich jährlich auf 
Millionen belaufen müssen, kommen ebenfalls auS 
den Taschen der Steuerzahler. So wird der ehr-
lithe Mann, der seine Steuern redlich bezahlt, auf 
doppelte Weise betrogen und bestohlen, während der 
Gauner bei dem System florirt und sich den.Gäckel 
füllt. 

Das ganze verwickelte Steuersystem könnte sehr 
vereinfacht, Millionen könnten jährlich gespart wer-
den, und wenn der Congreß etwas taugte, dann wür
de éx schon längst eine Reform unserer Steuergesetze 
vorgenommen haben, statt seine Zeit mit Allotrias 
todt zu schlao^n. Freilich würden durch eine solche 
Reform viel^partheigünstlinge ihre guten Stellen 
verlieren, denn man könnte unter einem vereinfachten 
System Taufende von Tagedieben entbehren, die jetzt 
gut bezahlt werden. Den Ringen der Steuerbetrü-
ger würde wenigstens zum großen Theil das Hand-
werk gelegt werden, da aber diese Ringe bei den Wah-
len das Geld vorschießen, so will man ihnen nicht 
wehe thun. läßt'S hübsch beim Alten und macht in 
Washington dem Volke einen blauen Dunst vor. 
Es mag im Congreß einzelne ganz ehrliche Leute ge-
ben, aber die Corruption ist stärker als sie. Die Cor-
ruption führt die Zügel und schwingt die Peitsche 
und es ist unnütz, von der herrschenden Parthei heil
same Reformen zu erwarten. Ebensowenig kann 
man von Disteln Trauben lesen, als man von einer 
Parthei. deren Hauptstütze die Corruption bildet, 
Maßregel» der Einfchränlung und EhtMfe^ hoffen 
kann. I . 

netten Rolle. 

tie biëher als gute Barbiere und er
fahrene Köche galten, stehen jetzt auf dem Sprunge, 
sich in einer neuen Rolle zu zeigen. Das 15. Amend-
menthat diesen neuen „Bürgern" den letzten Anstrich 
gegeben und sie brennen nun vor Begierde, als Po-
litis er zu glänzen. Die Zulassung ihres „farbigen 
Bruders" Revels als Bundessenator von Mississip-
pi, die am Freitag erfolgte, ist wohl geeignet, ihren 
Ehrgeiz zu kitzeln und ihnen große Dinge in den 
Kopf zu setzen. Es ist aber auch erstaunlich, wie rasch 
diese Neger pvlitische Carriere machen. Die Deut-
schen brauchten fast ein Menschenalter, ehe sie es mit 
ihrem gerühmten Einfluß dahin brachten, einmal ei
nen der Ihrigen in den Congreß zu schicken. Schurz 
war der erste deutsche Senator und er ist noch nicht 
einmal ein volles Jahr im Senate als auch schon 
sein Ruhm durch einen schwarzen Senator verdun-
feit wird. Der Eintritt des deutschen Senators mach-
te im Senate feine Sensation; ganz anders war es 
am Freitag beim Eintritt des Neger Senators: Se
nator Wilson von Masiachusetts führte ihn nach 
seinem Sitze und die gesammten radikalen Senato
ren eilten im Sturmschritt herbei, um dem schwarzen 
Collegen die Hand zu drücken und ihn mit Glück
wünschen zu überhäufen. Kein Wunder daher, daß 
den „farbigen Bürgern" der Kamm ganz gewaltig 
schwillt und dpß sie sich mit wahrer Begeisterung auf 
das politische Steckenpferd werfen. 

Hier in Columbus haben sie cine Agitations- Com-
mittec gebildet, an deren Spitze James Poindexter 
und der unvermeidliche Jenkins stehen. Poindexter, 
der in der Woche rasirt und Sonntags pretngt, gilt 
als ein „Gelehrter" unter einem Theile seines Vol 
kes. Jenkins ist ein geborener Wühler und politi 
scher Kannengießer, lieber der Unterschrift dieser 
beiden farbigen Apostel ist soeben ein Rundschreiben 
an die Farbigen Ohio's erlösten worden, worin die 
„Brüder" überall im Staate aufgefordert werden, 
Massenversammlungen zu berufen, und in jedem 
County eine Namensliste der farbigen Wähler zu 
entwerfen. In dem Rundschreiben heißt es wflrt 
lich: 

,;@§ ist der Zweck dieses Circulars, den Staat Ohio 
i m  I n t e r e s s e  d e r  r e p u b l i k a n i s c h e n  P a r -
thei zu organisircn, damit die Demokratie nicht ei-
tie einzige (Neger-) Stimme im Staate de-
kommt." 

Das ist sehr deutlich, aber auch sehr dumm von so 
g,scheidten Leuten, wie Ehren Poindexter und Bru
der Jenkins sein wollen. Ohne Zweifel haben ih
nen weiße radikale Demagogen, die hinter ihnen ste
hen, diesen schlechten Rath eingegeben, der die bei-
den schwarzen Wühler dem Vorwurfe aussetzt, daß 
sie ihr Volk in der That als Stimmvieh betrachten, 
das sich Heerdenweise an die Stimmkästen treiben 
läßt. 

Wir glauben allerdings, daß die neuen schwarzen 
Stimmgeber bei den ersten Wahlen, der Masse nach, 
das republikanische Ticket stimmen werden, aber die 
Demagogen unteritynen dürfen sich nicht einbilden, 
daß dies aus die Dauer der Fall sein wird. Die Neger 
werden sich über ein Kleines ebenso gut*in zwei Par
theien theilen, wie andere Leute; ja, die Klugen un
ter ihnen werden bald begreifen, daß ihr Interesse 
als Arbeiter durchaus nicht aus der Seite der ra-
dikalen Parthei liegt, deren ganze Tendenz dahin 
geht, die Arbeiterklasse zum Besten der Privilegien 
Geldaristokratie und beschützten Monopolisten aus-
zubeuten. Zudem ist es ein Erfahrungssatz, daß un
ter den Negern selbst weniger Einigkeit herrscht als 
unter irgend einem andern Volksstamme. Selbst 
hier, wo ihre Zahl nicht sehr groß ist, haben sich un-
er ihnen fortwährend Cliquen gebildet, deren Eifer-

süchteleien oft zu heftigen Kämpfen und Thätlichkei
ten führten, eben weil jeder von den Führern der 
verschiedenen Cliquen die erste Violine spielen wollte, 
irtièwun I »h$m w.uw 
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—  I n  S p r i n g f i e l d  w a r e n  a m  D o n n e r s t a g  u n d  
Freitag etwa 75 Zeitungsherausgeber und Redak
teure aus verschiedenen Counties zu einer Conven
tion versammelt. Wir legen auf die Ent- und Be-
schlösse solcher Conventionen keinen großen Werth, 
da es am Ende doch jedem Herausgeber überlassen 
bleiben muß, sein Geschäft so zu betreiben, wie es ihm 
paßt, und da sich „Eines nicht für alle schickt." In
dessen haben solche Zusammenkünfte immer ihren 
Nutzen und wir wären gerne dabei gewesen, wenn wir 
nicht anderweitig in Anspruch genommen worden 
wären. Von Allen, die dort waren, wird die libe-
rale und herzliche Gastfreundschaft der Bürger von 
Springfield rühmend hervorgehoben. Die Herren 
von der Presse wurden nicht nur glänzend bewirthet, 
sondern man bot auch alles Mögliche auf, um ihnen 
den Aufenthalt in der Stadt angenehm zu machen. 
Ausflüge nach Pellow Springs, nach den bedeuten
den Fabriken, Festessen und Zweckesten waren an der 
Tages- und Nachtordnung und wir fürchten nur, 
daß manche unserer Herren Collegen von den über
füllten Tafeln verführt worden sind und des Guten 
zu viel gethan haben. 

Springfield hat sich während der letzten Jahre un
gemein gehoben. Es hat sehr bedeutende Fabriken 
und eine unternehmende Bevölkerung aufzuweisen. 
Die Umgebung ist eine der fruchtbarsten und reizend
sten in Ohio und die Stadt mit ihren breiten Stra
ßen und hübschen Häusern bildet gleichsam ein er
freuliches Bild der Strebsamkeit und des Wohlstan-
standes. Wir hätten Springfield gern schon längst 
einmal wieder besucht und gedenken dies nächstens zu 
thun. Jedenfalls hoffen wir zur Zeit der Staatsfair 
dort fein zu können. 

— Nach dem Beispiele des Reifesäcklers Whitte-
more Haben am Montag wieder zwei Congreßreprä-
f e n t a n t e n  a b g e d a n k t ,  u m  n i c h t  a u s g e s t o ß e n  z u  
werden, nemlich Golladay von Kentucky und De-
weese von Nord Carolina. Beide haben sich die Fin-
ger mit dem Cadettenschacher beschmutzt. Bei De-
Weese, der ein rechter Reisesäckler ist, sind die Bcwei-
se sehr klar. Er verkaufte eine Seecadettenstä an 
einen Knaben in Washington für S5<>0, welche Sum
me die Mutter des Knaben baar bezahlte. Es wer
den vielleicht noch mehrere abdanken müssen, wenn 
sie nicht abgedankt werden wollen, und wenn man 
die Untersuchung noch weiter ausdehnte, dann wür
ben die Reihen der Patrioten im Kongresse am Ende 
sehr dünn werden. Es ist dies ein schöner Commen-
tar auf den amerikanischen Congreß! 

— Das Haus unserer Gesetzgebung passirteam 
Samstag eine Bill, welche County Commistäre be
rechtigt, eine Belohnung von einhundert Dollars für 
Wolfs-Kovfhäute zu bezahlen. Die Bill bezieht sich 
Mos auf Erie County, wo ein Rudel Wölfe viel Scha-
den unter den Schafen angerichtet hat. Könnte die 
Gesetzgebung keine wirksame Maßregel gegen die 
nichtsnutzigen Hunde ersinnen, die jährlich in Ohio 
viele Tausende von Schafen zerreißen und die für 
unsere Schafzüchter einen wahren Fluch bilden? Oder 
giebt es nur ein Mittel dagegen, nemlich die An
stellung von Schafhirten wie in Deutschland? 

jfèg* Von Akron ist uns eine Streitschrift zur Be-
gntachtung zugesandt worden. Wir ersehen daraus, 
d a ß  e i n  H e r r  F e r d i n a n d  S c h u h m a c h e r  n i c h t  
blos in deutscher Sprache, sondern auch in einem 
dortigen englischen Blatte, gegen die Akron „Lieder-
tafel" aufgetreten ist. weil dieser Gesangverein sich 
des „schweren Verbrechens" schuldig macht, bei sei
nen Festen und Zusammenkünften Wein und Bier 
auszuschenken. Das ist in den Augen des Hrn. Fer-
dinand Schuhmacher ein empörender Gräuel, der 
nicht länger geduldet werden darf, wenn nicht das 
„Weltall" darüber zusammenfallen soll. Hr. S. ge-
steht, daß er in derTemperenzfrage eine entschiedene 
Stelle einnimmt und daß er diese Frage als von „un-
c rneßlicher Bedeutung für jeden Bürger des Welt-
alls" betrachtet. Dies Geständniß wäre gar nicht 
nöthig gewesen. Man sieht's dem ganzen Aufiatzi 
an. daß Hr. S. ein radikaler, oder in der Geschäfts-
spräche, ein „teetotaler" Tempcrenzbruder ist. der in 
jedem TropfenWein oder Bier den leibhaftigen Gott-
seibeiuns wittert. Er gebraucht ganz dieselben Wen
dungen, die unsern Temperenzlern so geläufig sind 
und vergißt auch nicht den „König Alcohol", ohne 
welche Majestät jede Temperenzrede unvollständig 
sein würde. Komisch ist dabei, daß Hr. S. nicht blos 
ein Deutscher, sondern daß er sogar in derNähe des 
Teutoburger Waldes geboren ist und daher vermuth-
lich in direkter Linie von jenen alten Deutschen ab
stammt. welche bei ihren Festgelagen die Schädel 
der erschlagenen Römer als Trinkgeschirr benutzten. 

Hr. Fr. Wüstefeld hat sich, als Vorsitzer der 
betreffenden Committee, der Mühe unterzogen, auf 
die Schuhmacher'schen Ausfälle zu antworten und 
man muß gestehen, daß er sich feiner Aufgabe in eben 
so derber als schlagender Weise entledigt hat. Na-
mentlich hat er den Nagel auf den Kopf getroffen, 
indem er Hrn. S. klar macht, daß feine Temperenz-
litanei und seine Anrufung des „König Alcohol" 
durchaus nicht aus die Deutschen Pasten, indent sie 
weder Whiskysössel, noch Brandyschlucker sind, wie 

gewisse Leute, die öffentlich Waster predigen, aber 
heimlich das Gegentheil trinken. Hr. W. verweist 
Schuhmacher an feine .geistesverwandten Yankees 
und die Jrländer, die feine Musik gewiß bester verste-
hen, weil sie auf sie paßt." 

Was nun unsere verlangte Begutachtung betrifft, 
0 sind wenige Worte hinreichend. Wir finden 

es komisch, daß sich ein Deutscher in den Temperenz 
Fanatismus verlieben kann. Indessen muß es auch 
solche Käuze geben und so lange ein solcher vor sei
ner eigenen Thür kehrt, läßt sich nichts dagegen sa-
gen und er genießt unter der Constitution das Recht, 
feinen Durst an Waster zu stillen, wenn ihm dies 
bester zusagt als Reben- oder Gerstensaft. Wenn er 
eS aber unternimmt, einem deutschen Gesangverein 
seine Marotten aufzuzwingen, so finden wir das ge
radezu anmaßend, abgeschmackt und lächerlich. Hr. 
S. versuche doch einmal, alles aus den deutschen Lie-
Versammlungen zu streichen, was sich auf den Genuß 
erheiternder Getränke bezieht — er versuche einmal, 
alles Dasjenige auS der deutschen Literatur zu strei-
chen, das von Leuten herrührt, denen ein Glas Rhein
wein lieber war als ein Glas Waster, und was wird 
übrig bleiben? Eine erbärmliche, dünne Wastersup-
pt, die man ihm gern überlasten wird. Wir rathen 
Hrn. S.,die „Liedertafel" in Ruhe zu lasten und sich 
dem Vereine der Weiberrechtlerinnen anzuichließen, 
die ja auch die Temperenz und die Ausrottung aller 
Weinberge und Bierbrauereien auf ihr Schild erho
ben haben. ' 

— Die Bürger von Milwankie agitiren jetzt 
die Verlegung der Staatshauptstadt von Madison 
nach ihrer Stadt. Sie verpflichten stch, ein Capi
tol zu bauen und das nöthige Grundstück zu liefern. 
Im ganzen Staate soll diese. Verlegung schr 
lär fein. 

1  B u t l e r ,  d e r  B e r ü c h t i g t e  v o n  M a s t a c h u s e t t s ,  
will Präsident werden! Seine Bewunderer hielten 
am Samstag in Washington eine Vers«mmlung, bei 
welcher eine Neger Musikbande ausspielte, um die 
Kugel ins Rollen zu bringen. Beschlüste wurden 
passirt, welche die höchste Bewunderung für den 
großen Humbug General ausdrücken, worauf die 
Gesellschaft nach Butler's Wohnung marfchirte und 
diesem ein Ständchen brachte. Butler als Präsi 
dentschastS Kandidat? Warum denn nicht? Dem 
Radikalismus ist alles möglich. Grant, der selbst 
gerne wieder gewählt sein will, soll der Bewegung 
mit sehr scheelen Augen zusehen. 

Grant als „smarter" Geschäftsmann. 
Die New Pork „World" publizirte kürzlich die of 

fiziellen Dokumente in den Verkaufsangelegenbeiten 
des Hauses, welches jetzt Gen. Sherman in Wash 
ingtön besitzt, das vorher Gen. Grant geschenkt wor 
den und darauf von ihm wieder an Gen. Sherman 
libcrtraaen worden ist, alS ein Geschenk von New 
Porker Freunden. Gen. Grant profitirte bei dieser 
Transattion die Summe von 25.000Dollars, d. h., 
er erhielt auf das ihm geschenkte Haus noch eine 
Herausgabe von $25,000. Dagegen ließe sich nun 
freilich nichts sagen; denn was einem von kompeten
ten Leuten geschenkt wird, kann man als sein wirkli
ches Eigenthum betrachten und darüber di?voniren, 
wenn man überhaupt itn Punkte des Ehrgefühls lose 
genug ist, um geschenkte Gegenstände ohne Weiteres 
zu verhandeln. 

Aber das Ueble bei der Sache ist. daß Gen. Grant 
das betreffende Haus bereits vorher an einen Hrn. 
Bowen. Mayor von Washington, für 520.000weni
ger. fest verkauft und SlOOOAnzahlung auf den Ver-
kauf in Empfang genommen hatte. Und das Aller-
übelste ist, daß Gen. Grant um einen Quitclaim-
Deed von diesem Hrn. Bowen zu Gunsten Gen. 
Sherman's zu erhalten, diesen Hrn. Bowen ver
schiedene Anstellungen von Beamten in Vorschlag 
bringen ließ und mit der Bestätigung derselben sein 
Wort besser hielt, als mit seinem ursprünglichen 
Kaufcontrakte. 

Als jener Bowen sich auf seinen Contrast berief, 
benutzte Gen. Grant nämlich eine Ausflucht, welche 
hier zu Lande zwar gesetzlich sehr wesentlich, mora
lisch aber sehr erbärmlich ist, nämlich, daß seine Frau 
sich weigerte, den Deed zu unterschreiben. Gen. 
Grant setzte, um den besagten Bornen zufrieden zu 
stellen, den Col. Alcrander, Postmeister von Wash
i n g t o n .  e i n e n  R e p u b l i k a n e r  u n d  v e r d i e n s t v o l l e n  O f -
fizier ab, um diesen Platz dem Protege des Hrn.Bo-
wen zu geben und sorgte in ähnlicher Weise für die 
übrigen Freunde des Hrn. Bowen, der ihn in seinen 
Händen hatte. (Wchslb.) 

Nachrichten aus Whio. 

W a l l s ,  d e r  s c h l e c h t e  P a t r o n ,  d e r  i n  V a n  W e r t  
County eine Gemeinde bediente, seine Frau und 
seine Kinder im Stiche ließ und mit einem jungen 
Mädchen von Shelby County durchging, wurde be
kanntlich in Centerville, Indiana, unter der Anklage 
verhaftet, das von ihm verführte, unglückliche Mäd-
chen vergiftet zu haben. Der Schurke ist. den neue-
sten Nachrichten zufolge, aus dem Gefängnisse ent
flohen und die Behörden haben eine Belohnung von 
$1000 auf feine Ergreifung ausgeschrieben. 

G r o ß e r  B a n k r a u b  i n  H i 1 1  s b o r o .  —  I n  
der Nacht vom Mittn och auf Donnerstag vorletzter 
Woche wurde das Plioatbank-Gcfchäft des Hrn. W. 
Scott in Hillsboro mit Gewalt aufgebrochen und 
um Bonds, Schuldscheine u. s. w. im Betrage von 
etwa $150,(00 beraubt. Die Einbrecher Öffneten die 
vordere Thüre mit einem Brecheisen, sprengten dann 
den eisernen Geldschrank, nachdem sie ein Loch in 
denselben gebohrt, mit Pulver und schlugen die in
nere Thür zu dem Fach, welches die Werthpapiere 
enthielt, mit einem schweren Schmiedehammer ein 
Zum Glück für Hrn. Scott hat er sämmtliche Bonds 
und die meisten andern Wertpapiere genau ver-
zeichnet; er konnte daher eine Beschreibung derfel-
ben sofort nach allen Seiten hin telegraphiren lasten 
und dadurch einer etwaigen Verwerthung der Pa-
piere durch die Diebe vorbeugen. An baarem Gel
de erbeuteten die Gauner blos ungefähr $500, zur 
Hälfte in Gold. Hr. Scott hat für die Niederer 
langung der geraubten Papiere eine Belohnung von 
$5i 0 ausgesetzt und hofft, die Inhaber dadurch zur 
Auslieferung derselben zu veranlassen, da sie an 
dernfalls doch nichts damit anfangen können. 

E i n e  b l ü h e n d e  W i t t w e  v o n  3 6  S o m m e r n  
erschien neulich vor dem Probatrichter von Columbi 
ana County in New Lisbon, um sich eine Heiraths-
licens zu holen; sie sagte, ihr Zukünftiger, ein Jüng
ling von 18 Jahren, sei jii schüchtern, um selbst zu 
kommen. 

L e w i s  Hendr ick ,  der  in  der  Nähe von South 
Charleston, Clarke County, wohnt, besitzt 10 Kinder 
von einer Frau, nämlich 12 Mädchen und 4 Knaben, 
die alle leben und sich guter Gesundheit erfreuen 
Sein Bruder Isaak, der zweimal verheiratet war, 
hat 33 Kinder. Die ungemeine Fruchtbarkeit muß 
wohl in der Familie liegen. 

N o b l e  C o u n t y  n i m m t  a l s  T a b a k  e r z e u g e n d e s  
County den dritten Rang in Ohio ein. Im letzten 
Jahre waren 2,281 Acker Land mit Tabak bepflanzt, 
welche einen Ertrag von 2 Millionen, dreimalhun-
dert und sieben und zwanzig tausend Pfund liefer-
ten. Monroe und Montgomery sind die einzigen 
Counties im Staate, welche noch etwas mehr bauten. 

Unset Büchertisch. 

—. Durch Theobald's Buchhandkung in Cincin
nati erhielten wir das erste Monatsheft des zweiten 
Jahrgangs der Stuttgarter ..AUg. Familien Zei-
tung", die sich durch ihren reichen Inhalt auszeich
net. Das Format ist bedeutend größer wie dasje
nige der andern gelesenen deutschen Zeitschriften und 
doch kostet der Jahrgang von 13 Heften nur £3.75. 
Dieselbe Buchhandlung übersandte uns die neuesten 
Nummern des Berliner Bazar. 

D i e  J l l u t ' i r i t t e  W e l t .  —  D i e  6 .  N u m m e r  
des laufenden Jahrgangs dieser beliebten «Stuttgar
ter Zeitschrift erhielten wir gestern durch die Theo-
baltfichc Buchhandlung in Cincinnati, ebenso die 
neuesten Nummern des Berliner Bazar. 

D e r  B a r o n  D i e r g a r d t ,  w e l c h e r  d e m  N e r o -
Hörker deutschen Hospital die Summe von $50,000 
in Fiinfzwanzigern geschenkt, hat, wie die „Poll 
Mall Gazette" berichtet, auch dem Londoner deut-
schen Hospitale ein Geschenk von $10,000 gemacht. 

S e l b s t m o r d  e i n e s  D e u t s c h e n .  I n  B u s -
falo, N. P.. beging der Juwelier Richard Weber 
aus Darmstadt in seinem Laden No. 13(5 Zenecastra-
ße Selbstmord, indem et sich mit einem Dolchrnesser 
mehrere Wunden beibrachte. Der Genannte war 
27 Jahre alt. ' 1 

Ohio Gesetzgebung. 
M i t t w o c h ,  b e n  $ 3 .  F e b .  

Am Senate ttmrbm folgende neue Bills einge-
reicht: Von Hrn. Campbell, Senatbill Nr. 113. zur 
Gründung eineS BesteningshauseS. (Zweck dieser 
Bill ist. eine gänzliche Umwälzung in unserm Ge-
sänanißsystem zu erzielen. Das Befferungsbaus soll 
zur Ausnahme weniger gefährlicher Verbrecher oder 
solcher dienen, welche sich im StaatSzuchthaiis durch 
gutes Betragen auszeichnen, und soll gleichsam als 
Zwischenstation zwischen der Resormschule und dem 
Zuchthaus dienen. Deßhalb sollen alle möglichen 
Mittel zur Besserung der Sträflinge in leiblicher und 
geistiger Hinsicht in Anwendung gebracht werden. 
Da die Bill sich der Zustimmung des Gouverneurs 
und anderer hervorragender Personen erfreut, so wird 
sie voraussichtlich durchgehen. Später mehr darü
ber.) Von Hrn. Emmitt, eine Bill, welche Diejeni
gen mit Strafen bedroht, welche durch Umgehung 
der Zollhäuser die Turnpike-Compagnien^ betrügen. 
Hr. Duiibar reichte einen Plenarbeschluß ein. zur 
Ausstellung einer Committee von beiden Häusern, 
welche sich mit hervorragenden Bürgern von Colum-
bus in Betreff der Errichtung eines Wohnhauses für 
den Gouverneur auf einer dem Staat gehörigen lee-
ren Lot an Broadway in's Einvernehmen seyen soll. 
Der Beschluß wurde angenommen. Ein von Hrn. 
Jenner eingereichter Beschluß, durch welchen unsere 
Vertreter im Congreß aufgefordert werden sollen, für 
die Erlastung eines Gesetzes zu wirken, nach welchem 
die Soldaten, welche in die Armee traten, so lange 
Gold noch das einzige gesetzliche Zahlungsmittel war, 
den Verlust, der ihnen durch das Legal Tender Ge
setz erwuchs, nachträglich ersetzt erhalten sollen, wur
de niedergestimmt. Die Demokraten stimmten da-
für, die Rcpublikanel dagegen. Passirt wurden : die 
Hausbill 124. in Betreff der Adoption von Kindern, 
und die Hausbill 25. welche den Frauen, biâ zur End
entscheidung der Ehescheidungsprozeste Alimente zu-
spricht. Die Senatbill72, welche bei Eisenbahn
brücken eine Höhe der innern Durchfahrt von wenig-
stens 18 Fuß vorschreibt. 

I m  H a n s e  r e i c h t e  H r .  B a l l  e i n e n  B e s c h l u ß  e i n ,  
worin gesagt ist, daß in der Voraussetzung der bal> 
bigen Wiedereinführung der Goldwährung in den 
Ver. Staaten die Grundeigenthums'Abschätzer an-
gewiesen werden sollen, bei ihren Abschätzungen nicht 
den Papierwerth sondern den Goldwerth zur Basis 
*u nehmen. (An die Finanz-Committee verwiesen.) 
Passirt wurden : die Bill des Hrn. Baber zum Schu
tze der Vorwahlen, mit CO gegen 23 Stimmen. (Diese 
Bill, welche jetzt an den Senat geht, haben wir letzt
hin eingehend besprochen ) Die Hausbill des Hrn. 
White, welche die Zeugengebüht in Prozessen, welche 
vor Frieinisrichtem zur Verhandlung kommen, auf 
1 Dollar erhöht. 

D  o n n e r s t a g  2 4 .  F e b r .  

I m  S e n a t e  l i e f e n  z a h l r e i c h e  P e t i t i o n e n  e i n .  $ r .  
Emmitt reichte eine Bill ein, welche Kindern, die Nicht 
geimpft sind, den Besuch der Freischulen verbieten 
soll. -Von den Trustees des Blinden-Aiyls lief ein 
Gesuch ein um die Erlaubniß, das neue Blinden Ge
bäude feuerfest herstellen lasten zu dürfen. (Dies 
würde eine weitere Auslage von $10.000 veranlas
sen.) Das Gesuch wurde an die Committee über 
Wohlthätige Anstalten verwiesen. Hr. Daugherty 
reichte eine Bill ein, welche die Erlangung von Ehe-
scheidungen unter betrügerischen Vorwänden verhü
ten full. Zum Schlüsse wurden verschiedene Bills 
im Pienar-Committee verhandelt und zurück berich-
tet. worauf die Vertagung stattfand. 

i I m  H a u s e  w u r d e  d i e  H a u s b i l l  N r .  1 6 6  p a s s i r t ,  
welche die Aenderung. Zerstörung oder Verunstal-
tung eines gesetzlichen Documentes oder einer öffent-
lichen Urkunde zu einem Verbrechen stempelt. Des» 
gleichen die Senatbill Nr. 36. zur Ermuthigung des 
Studiums der Anatomie. (Die Bill wurde vielfäl
tig verändert und geht nun wieder an den Senat zu
rück ) Niedergestimmt wurde die Bill zum Widerruf 
des Gesetzes, welches die Besteuerung der in Händen 
der Privaten oder Corporationen befindlichen Ver. 
St. Bonds, Schätzamtsnoten u. f. w. verfügt. Die 
übrigen Verhandlungen waren von geringerer Be
deutung^ 

~  F r e i t a g ,  d e n  2 5 .  F e L .  
Im wurden folgende neuen Bill? ein

gereicht : Von Hrn. Tunbar. eine Bill zum Wider
ruf des Gesetzes, welches die Besteuerung der in Hän
den von Privaten und Corporation?« befindlichen 
Bonds, Schatzamisnoten u. s. w. vorschreibt. Von 
Hrn. Streator, eine Bill zur Verbesserung des Ge-
sktzes betreffs der Bestrafung der Verbrechen. (Diese 
bedroht Privatpersonen, welche Zuchthaiissträstingen 
zur Flucht behiitflich sind, mit hohen Strafen ) Von 
demselben, eine Bill zur Verbesserung der Gesetze be
treffs der Verwaltung der Ohio Penilentiaiy. Hr. 
Bartram erstattete im Namen der Committee für 
Municipal-Corporationen Bericht über die Senat
bill Nr. 21, welche Municipal-Körperschaften verbie
ten sollte, ihre Grenzen ohne Zustimmung der Eigen
thümer über Farmländereien und Fairgrounds hin
aus auszudehnen, und empfahl die Verschiebung der 
Bill auf unbestimmte Zeit. Der Bericht wurde auf 
den Tisch gelegt. 

Es wurde einstimmig ein Beschluß passirt, daß die 
Committeen beider Häuser den Committeen für An
sprüche detaiUutc Rechnungen über ihre Auslagen 
vorzulegen haben. Ferner wurde ein Plenarbeschluß 
angenommen, daß eine Committee von beiden Häu
sern ernannt werde, um die Soldaten Heimath in 
Xenia zu besuchen und den Werth und Zustand des 
Eigenthums zu ermitteln, welches der Gesetzgebung 
als Soldaten Waisenheimath für de» Staat ange
tragen wurde. 

Im H a u s e wurde Nachmittags die Hausbill Nr. 
128 zur Herabsetzung der Saläre gewisser Beamten 
wieder zur Verhandlung gebracht; ein Resultat wur
de indessen nicht erzielt. Sonst geschah nichts von 
Bedeutung. 

S a m s t a g ,  b e n  2 6 .  F e b .  
Die Verhandlungen waren heute in beiden Häu

sern wieder von sehr geringer Wichtigkeit. Als Mit
glieder der Committee zum Besuche der Soldaten-
Waisen-Aiistalt in Xenia wurden folgende Herren 
ernannt: Vom Smate, McKinney, Prophet und 
Cowan; vom Hause, Ban Vvrhes, wallen, Enochs, 
Bettelon, Williamion, Parr und Mower. Passirt 
wurde im Senat die öill, welche vorschreibt, daß ge
wohnheitsmäßige Trunlenbolve unter Vormund-
schuft gestellt werden sollen; im Hause die Bill» Ivel-
che die Couiuy Commissäre ermächtigt, für das Töd-
ten von Wölfen Belohnungen auszusetzen, Im Hau-
se wurde die Bill zur Herabsetzung der Satäre ge
wisser Countydeamten wieder ausgenommen, und 
längere Zeil debattirt, ohne damit zum Schlüsse zu 
gelangen. Die Uiitgliedtr des Hauses scheinen im
mer noch den größten Theil ihrer Zeit auf vas Ver
sassen und Einreichen neuer Bill zu verwenden, we-
nlgstenS laufen dieselben fast jeden Tag in Masse ein. 

M o n t a g ,  d e n  2 8 .  F e b r .  

D e r  S e n a t  w a r  h e u t e  n i c h t  i n  S i t z u n g ,  d a  s i c h  
keine beschlußfähige Mehrheit der Mitglieder einge
funden bitte. 

I m  H a u s e  r e i c h t e  H r .  P a r r  e i n e n  B e s c h l u ß  e i n ,  
worin die Abstimmung unserer Congreß Repräsen
tanten ©trader, Stevenson. Schenck. Lawrence, 
Mungen, Smith, Beatty. Dickinson. Wilson. Van 
Trump, Morgan, Welker, Monre und Bingham zu 
Gunsten eines Beschlusses, welcher eine Vermehrung 
der Papieraeld Circulation um 50 Millionen Dol
lars bezweckt, gutgeheißen und unseren Vertretern im 
Senate der Ver. Staaten empfohlen wird, auch in 
ihrem Zroeiae tu Gunsten dieses Beschlusses zu wir-
ken. Der Beschluß wurde aus ben Tisch gel'gt und 
zum Drucke beordert. Zu Gunstey der Gründung 
einer Waisen Anstalt sür Soldatenlinder liefen heute 
nickt weniger als 18 verschiedene Bittschriflen ein, 
welche sämmtlich an die Committee für wohlthätige 
Anstalnn verwiesen wurden. Von 834 Bürgern von 
t*rie Counit) lief eine Bittschrift ein zu Gunsten der 
Gründung eines Asyls sür Trunkci.bolDe. An die 
Temverenz-Committee verwiesen. Die Senatbill 
No. fio, welche das Einbrechen in Schu.lhäusern zu 
ungeeigneten Zweck.» zu einem strafbaren Vergehen 
stempeln tollte, wurde niedergestimmt. Folgende 
nuic Bills wurden eingereicht. Bon Hrn. Ball, 
Hanskill 323, welche bestimmt, daß die Mitglieder 
der Ohio Gesetzgebung anstatt der jetzigen Taagel-
der in Zukunft $000 per Sitzung und 85 per Tag 
bei etwaigen außerordentlichen Sitzungen erhalten 
sollen. (Würde natürlich erst aus die nächste Gesetz-
gebung Anwendung h iben ) Von Hrn. Wood, eine 
Bill zur Verbesserung des Gesetzes in Bezug auf die 
Rechte verheirateter Frauen, so daß diese das Recht 
haben sollen. Grundeigeuthum zu kaufen und andere 
Contract? abzuschließen, und den Mann zur Aussuh-
rung derselben anzuhalten. Von Hrn. Titus. Haus-
bill 225. welche vorschreibt, daß die Hunde besteuert 
und die Eigenthümer dersilben für etwaigen Scha
den, welchen dieselben unter den Schafen anrichten 
mögen, verantwortlich fein sollen. Von Hrn. Ball, 
Hausbill 227 zur Gründung eines Reform^Gefäng-
nistes als Mittelstalion zwischen der Reform-Farm 
und dem StaatSzuchthaus. Hrn. Baber's Bill, 
welche den Frauen ergaben soll, ihrer Gesinnung in 
Betreff des Frauens-immrechts durch Abstimmung im 
nächsten Herbst Ausdruck zu geben, sand wenig An
klang und es hätte nicht viel gefehlt, so wäre dieselbe 
beim ersten Lesen zurückgewiesen worden. Cockerill 
(Dem.) ineinte, es wäre cine wahre, der Würde der 
Gesetzgebung dieses Staates unwürdige Comüdie, 
ditsen Unsinn dem Protokoll der Gesetzgebung ein
zuverleiben. 

Eongreß. 
D e n  2 1  F e b .  —  S e n a t . —  S c h u r z  v o m  g e « .  1 ;  

meinsamen Committee für Einschränkungen terich^ 
tete mit Amendments über seine eigene Bill vom letz* , 
ten Dezember zur Reform deS Zivildienstes. Di?" 
Bill schreibt vor, daß ber Präsident tnit Einwilligung i 
des Senats eine Examinationsbehörde ernennen soll, 
welche die Qualification für Stelken-Aspiranten be
stimmen und alle Applikanten prüfen soll. Ausge» 
nommen sollen nur Richter und Clerks der Ver,**"* "968 
Staaten Gerichtshöfe, fcabinttimitglieb« und Ge 
sandte fein. 

Ernennungen sollen der Reihenfolge iet Prüfuar»... ti« — 
gen und der Befähigung nach geschehen» Die jetzt 
angestellten Beamten sollen sich auf Verlangen auch 
einer Prüfung unterwerfen und wenn sie dieselbe^, r, 
nicht bestehen, entlassen werden. Die übrigen solletr '' " 
5 Jahre lang, vom Datum ihrer Anstellung an ge
rechnet, dienen. Die Examinationsbehörde besteht 
aus 0 Commissären, die auf 12 Jahre ernannt wer
den, doch sollen die ersten 9 so ernannt werden, bafc 

nur 4, und 3 weitere nur 8 Jahre dienen. 
Behörde kannFrauen anstellen, wumditselben ebenes 
viel wie Männer leisten können. £ 

I m  H a u f e  e r h o b  s i c h  D a w e s  z u  e i n e r  p e r s K n l P ^ - - - :  r i ^ m r l  
>Yt tirrffnirtitiA irr wff hev SWiim/tA»m j 
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A u s  M e m p h i s  w i r d  e i n  s c h r e c k l i c h e s  E i s e n -
bahnnnglück gemeldet, das sich auf der Mississippi 
Central Bahn, in der Nähe von Oxford, ereignete. 
Der Zug lief von der Bahn, vier Pastogierkurren 
wurden zertrümmert und viele Personen verunglück
ten. 12 todte Körper sind bereits auS den Trüm
mern hervorgezogen worden. 

chen Erklärung in Betreff der Mungen'schen RedA. 
welche obgleich nie gehalten, im „Globe" abaebrudig 
sei und persönliche Angriffe auf Senator Sumndr;" 
enthalte. 

Er beantragte, das Committee über Regulationen» 
zu fragen, ob Mungen nicht das ihm gewährte Pr« 
vilegium gemißbraucht habe und deshalb öffentliche»!-^;; 
Tadel verdiene und vorläufig die Rede aus dem „Com '• ^ 
gressional Globe" d. h. dxr Ausgabe des „Globes^.-/; 
welche in Buchformat erscheint, auszuschließen. 3nj3 

Er sagte, die Erlaubniß, eine ungehaltene 
drucken zu lassen, würde immer nur unter der Beding. i:v ̂  
gung ertheilt, daß nichts darin enthalten sei, was giV?.,c ?• 
gen die Regulationen des HauskS, viel weniger gegegv] 
den allgemeinen Anstand verstoße. 

Mungen sagte, er habe durchaus nicht die Absicht 
gehabt, gegen die Regeln des Hauses zu verstoße»^-, 
und forderte Dawes auf, ihjn'. einen Satz in sein« 
Rede zu zeigen, der dagegen verstieße. Er habe nicht 
den Senator Sumner angegriffen, fondern den 5ff--: 
fenttichen Vorleser' und Redner. Er stehe hier all . 
Vertreter seiner Constituents und als solcher svrderi 
er Redefreiheit und werde sich dieselbe nicht verkür 
z e n  l a s t e n .  E r  h a b e  ü b r i g e n s  k e i n e  v u l g a r e n  u r '  
gemeinen Ausdrücke gebraucht, sondern aus den Kla 
sike'rn und aus Gibbon citirt. Wenn der Herr VM 
Massachusetts (Sumner) diese Citate auf sich bezie» 
he, so fei das feine Sache. Er (Mungen) wurtztz.-
nicht zugeben, daß man neue Regeln der EtiquetA T,; 
aufstelle, welche es einem Mitglied« verböten, einqs,? 
anmaßenden, impertinenten Borleser zu kritifiren. J,.:; 

Dawes rief Mungen zur Ordnung, da es nicht eß*^'-
laubt fei, einen Senator impertinent zu nennen. 

Mungen sagte: „Ich spreche nicht von dem 
nätor, sondern von dem „Lecturer" Sumner und aè 
pellire an die Entscheidung des Gerichtes." 

Der Sprecher entschied, daß der Ausdruck unpart?1> 
lamentslrifch und außer Ordnung sei. ^ : 

Mungen fuhr fort, er behauptete, weder gegen bl| 
Regeln des Hauses, noch gegen den Anstand im Ahl? > 
gemeinen verstoßen zu haben. Im Uebrigen sei es • 
ihm ganz recht, die Angelegenheit vom Commits 
untersuch: zu sehen. t 

schenck. Garfield, Jones, Vorhees, Farnswort^ 
und Dawes sprachen noch übet den Antrag, worauf 
derselbe angenommen wurde. Ms-v 

D e n  2 3 .  F e b .  —  I m  S e n a t e  w u r d e n  d i e  9 3 * # , ' .  
glaubigungsschreiben des Halbnegers Revels als Sß« 
iiator von Mississibpi vorgelegt. Sosort wurde va» 
Saulsbuiy und Andern Einwand gegen die Zulas» 
sung des frischgebackenen Senators erhoben; Stock
ton beantragte, den Fall an die Justiz-Committ^ß ; 
zu verweisen, worüber sich eine Debatte entspann, dße . 
bei der Vertagung noch nicht geschlossen war. -r, v 

I m  H a u s e  w u r d e  d u r c h  B a n k s  d e r  T o d  B u s »  
lingames angezeigt. Die Hrn. Harris, Morph 
McKee und Pierce nahmen als Repräsentanten v0Du 
Mississippi ihre Sitze ein. 

Um 2 Uhr stand der Beschluß für die Ausstoßung-
Whittemore's auf der Tagesordnung. Vom Ange» 
klagten wurde ein langes Asfidavit gelesen, das auf 
eine lahme Vertheidigung hinausläuft und worin e? 
um Ausschub bittet, bannt er Zeugen vorladen und 
seine Vertheidigung vorbereiten kann. Sein Freund 
Butler stritt für eine lange Verschiebung, ein dahin 
zielender Antrag Poland's wurde jedoch mit große* 
Mehrheit verworfen und Logan drang auf Abstim
mung über den Ausstoßungsbeschluß. Whittemore 
bat bann um einen Aufschub wenigstens bis morgen*, 
Schenck beantragte einen Aufschub bis zum 2. Mä% 
worüber sich das Haus vertagte. 

D e n  2 4 .  F e b .  —  I m  S e n a t  w u r d e  e i n  B e s c h l n f c -
des Hrn. Williams, welcher erklärt, daß eine 58tt* 
mehtung der Papiergeld- Circulation des Landes den 
Interessen des Landes zuwider und deßhalb nicht 
rathsam sein würde, ohne Debatte angenommen. 
Hr. Fenton hielt eine Rede Über die Fundirungsbill, 
in welcher er vorschlug, daß blos einerlei 40—50 
Jahre laufende Bonds, im Betrag von lOOO ober 
12C0 Millionen Dollars und mit 4>2 Prozent ver
zinslich ausgegeben und 5-20er und 10-40er BondS 
dagegen eingebogen werden sollen. Nachher wurde 
die Frage in Betreff der Aufnahme des farbigen 
Senators vsn Mississippi wieder vorgebracht und 
längere Zeit besprochen, ohne daß eine Entscheidung 
erzielt wurde. 

I m  H a u s e  w u r d e n  d i e  V e r h a n d l u n g e n  ü b e r  d e »  
Fall des Reifesäcklers Whittemore von Süd Coro Ii« 
na fortgesetzt und zu einem fast lächerlichen Schlüsse 
gebracht. Whittemore trat zu seiner eigenen Ver
theidigung auf, ehe derselbe aber seine Rede geschlos
sen hatte, wurde seine Resignation dem Sprechet 
übergeben und dieser unterbrach den Redner und las 
die betreffenden Dokumente vor. (Hr. Whittemore 
hatte nämlich am Abend zuvor, als er sah, daß fein 
Fall hoffnungslos war, feine Resignation per Tele
graph an den Gouverneur von Süd Carolina ein
gesandt und dieser hatte sie angenommen ) Als bet 
Sprecher mit dem Vorlesen der betreffenden Depe» 
schen und Document? sertig war, wollte Whittemore 
in seiner Rede fortfahren, dies wurde ihm jedoch nicht 
gestattet, da er bereits aufgehört hatte, ein Mitglied 
des Congresses zu fein. Verschiedene Mitglieder 
waren nicht Willens, den Angeklagten so leichten 
Kaufes durchschlüpfen zu lasten und beantragten, den 
Ausstoßungsdeschliiß dennoch zu Passiren. Diese 
Anträge gingen nun zwar nicht durch, allein auf den 
Vorschlag des Hrn. Logan wurde einstimmig ein Bf# 
schluß passirt, worin erklärt wird, daß sich Hr. Whit
temore durch sein Betragen als eines Sitzes im Re» 
präsentantenhause unwürdig erwiesen habe. Butter 
wollte sich noch einmal zur Vertreibung des auf sol
che Weise Gcbrandmarklen erheben, wurde aber zw» -
ruckgewiesen. Nachher berieth das Haus im Plenn« 
Committee die Verwilligungsbill. 

D e n  2 5 .  F e b .  —  D e m  S e n a t e  l e g t e  H o w a r d  e i n e  
Bill vor, welche den Staat Texas in drei TbeUe zer
stückelt. Der eine Theil soll oen Staat Texas bis» 
den, bie beiden andern sollen Territorien unter den 
Namen Jefferson und Matagorde bilden. Die Bitt 
wurde an die Gebiets-Committee verwiesen. 9®il« 
son legte eine Bill vor, welche das sogenannte Preis-
fechten mit schwerer Geld- und Gesängnißstrafe be-
legt. Der Neger Reveis wurde nach lebhafter De» 
batte als Senator von Mississippi zugelassen; er ler^ 
stete den Amtseid und nahm seinen Sitz auf der re* 
puritanischen Seite, wo die radikalen Senatoren 
Den farbigen Collegen mit Glückwünschen Überbaus» 
ten. Nach dieser Anstrengung vertagte sich der Se« 
nat bis Montag. 

I m  H a u s e  w u r d e n  v i e l e  P r i v a t b i l l s  b e r a t h ? » » "  
worauf bie Indianer Verwilligungsbill. welche eint ' 
Summe von mehr als drei Millionen Dollars um» 
faßt, an die Tagesordnung kam. Hr. Sargeant, bet 
die Bill berichtete, erklärte ihre Beifügungen und 
stellte die Schurkereien und Spitzbübereien der Be« 
omten unter den Indianern an den Pranger. Meh
rere Mitglieder lprochen sich gegen das ganze Ver
tragssystem aus, worüber sich das Haus bis Montag- -: 
vertagte. r* 

D e n  2 8 .  F e b r .  I m  S e n a t e l & c a n t r o g t e  S u H »  '  :  
net eine Bill für die Durchführung des 15 Amen«-',, 7. 
rnents (Negerftimmrecht.) Nachmittags wurde d|e. ' 
Funbtrungébiü aufgenommen. Sherman, als Vor-
sitzer der Finanz Committee, hielt eine lange Rede 
zur Erklärung der Bill, worauf der Senat in gehej^V 
me Sitzung überging. . 7. ; 

H a u s .  S p r i n t  v o n  D o k a t a  b e a n t r a g t e  e i n e »  
Beschluß für einen solchen Rcveniien Tarif, der gleich-
zeitig die einheimischen'Fabriken beschützt, ohne de» 
Volte unnöihige Lasten aufzulegen. Kelley und An
dere erhoben Einwand, aber der Beschluß, der wörj» 
lich von der demokratischen National Plattform vâtt . 
1868 abgeschrieben ist, wurde vom Hause angenoMH- .. 
men. 

Golladay von Ky., und Deweese von Nord CarW. " 
lina, sandten ihre Resignation ein. Diese beidett 
Achtbaren haben Cadettenstellen verkauft und wür
den ausgestoßen worden sein. Um dies zu verhüttn 
suchen sie abzudanken. 

Die Indianer Verwilligungsbill wurde dann f>fe. 
rathen und die neuliche Niebermetzlung von meffc 
als htmbert Indianern, Männern, Weibern und 
Kindern, durch Bundestruppen, führte zu einer hef-
tigen Debatte. Ohne zu einem Resultate zu konz? 
men, ging das Hans zu andern Geschäften über. 

Berk stellte den Antrag, die Frist für bas Zurü 
ziehen von bistillirten Spiritus (Whisky und Alc 
ha!) aus den RegicrungSwaarenhäusern bis aus br-tl 
Jahre von ber Zeit ihrer Unterbringung auszudeâ? 
nen. Hooper beantragte ein Substitut, nach wel
chem die Eigenthümer eine Steuer von einem Cent 
von jeder Gallone nach dem ersten Jahre zahle« 
sollen. Darüber erhob sich eine lebhafte Debatte. 
Schließlich stellte Marshall den Antrag, daß die van 
Hooper vorgeschlagene Steuer nur einen halben Cent 
betragen solle. Ehe darSber abgestimmtwurde,véD^-
tagte sich das Haus. 
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