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Demokratische Gt»at».^ouventton. 
Bei eiltet am 10. Dezember 1869 abgehaltenen 

Sfctfatttwlniifl bet dernskatischen StaatS-Central-
Committee von Ohio wurde beschloffen, daß die nach-
fle demokratische Staats«Convention von Ohio 
iufcet  Stadt Columbu« am ̂ f t^p^den 

t;, j>i"i c'• *-- i-

âs umrde firner beschlossen, bofe dv verschiedene» 
HevntM in folgendem Berhmtvi^ Mr Vertretung in 
üÂacht« toniHHtioF 6«e*ti§t fem feilen : Jede« 
C»n»ty i» ̂ aaic feü zügelnem Delegaten berech 

. . . . ifc 
fl^acht« toniHntion berechtigt fem feilen 
C»n»ty i* ßjtaote feü zu einem Delegat« . 
tig! fein; ferner M eine«Delegaten für je fünfhun
dert Stimmen. Wtöe bei der om zweiten Dienstag 
im Getobe* 1868 lwgchaltenen Wahl fur den Achtb. 
Geo. 4> Pendleton fZr Gouderncur abgegeben wur
den. und endlich zu e»ne« Delegaten für jeden Bruch
teil von zweihundert und fünfzig Stimmen oder 
darüber, welch« bei jener Wahl für Hrn. Pendleton 
abgegeben wurden. Nach dieser Basis der Bertre-
tuoa wird jedes County im Staat zu der folgenden 
Anzahl von Delegaten in der gedachten Convention 
bep»cht>tt stum -f.- f}!f. via «i>; 
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Counties. 

^ickli^.......... 

ch'orotn. ....:Z7~ 
Sk'ucaè 
4!Madiso». 

7jSiibma,, 
llhVceigg ... 

fiietar ., 
Miami ., 
tilonrot. 

otgin 
eliXotroto .. i'i . *:i >» 

7jXoWt...:.^..,u 
wjöttaiTü .. . • 6" 
KUcmlcitig «•>?,' 
4rj3etrt) 
b! Pickaway 
sj'pife.... —.... 
«;8crtajf...;^dxv 5211 
4 f?tel)le v.iifslk 

Putnam . 
Nichtaiid. 35Uâ 

4litue8 nr
'"-

SjSslnbttéfl) 
4'$ctoto 
sii-renecfl 

3l» Zhetby ...JO.'wJ 
61 Statt ..... 
6 Bummit 
4|itumbuö -3.1**4.. 
Jiiu^cataivstl «,-*.. 
7.Union ... 
5'1'stU Werk-st.,^. 
Clinton .. ..Yv 
s> ®atitn... 
sNßelliingtüil'PiVlJ 
5-©iU)iie * 
7i^illiam«..^ch»^ 
3ji£oob — 
4;Sft)anbot... 
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4406 10 
1753 5 
1630 5 
2703 6 
1579 4 
2552 6 
1877 S 
1666 4 
1871 5 
2104 5 
1649 C 
2792 7 
64-20 14 
2699 4 
1737 4 
4411 10 
15?3 4 
1168 3 

647 2 
1915 5 
2730 « 
1550 4 
521 l 5 
1654 S 
i960 5 
35Uâ 8 
35:i6 8 
2630 6 
2206 5 
3242 7 
2*27 5 
4803 11 
2207 5 
2144 5 
3352 8 
146-2 4 
1474 4 
1571 4 
1875 5 
3449 8 
3655 8 
1580 . 4 
1596 4 
2069 5 

537 

Ubame 2223 
»tttH V^L 2359 
« f l j l a n b . . . . 2 3 9 5  
fcfijtabula ........ 1243 
Athens i.. V 1644 
«ugliiize. ;)ViJv.i2430 
CelWOnt.. 3764 
«BDton .;. 3197 
Butler 4879 
^(Uitott 1210 
Champaign."...V. .2001 
€iatft... .^2100 
eietmont.. Lift3784 
Clinton .'1474 
«i>rümbiattttf..j«^2700 
Coshocton. .*.^.. 2437 
C r a w f o r d 3 l ö »  
Cuhahoga ..*>#*.. ;6727 
Xütft .... -yn*f.«'• .1327 
Defiance .. . . 1665 
Delaware,A>43 
E r i e  . . . . . . 1 8 4 8  

...ii'J., 3WH 
Fahrt je... *; i2b8 
grant lin...^ffi.36652 

Eulton , 1146 

(getauga 573 
Greene ... -. .1717 
Guernsey........ 1836 
Hamilton. ..v'yt,$9,948 
Hancock 2483 
Hazrdin—è4?lf82 
garrison 1635 
H e n r i )  . < w  1 3 8 4  
Highland..!?.^ 23(13 
H o c k i n g 1 8 7 3  
Holme« r... 2359 
Huron iU.V 2112 
J a c k s o n I ? « s  
Jefferson' 2115 
K n o x K  A , . ,  2 7 S 3  
I'aTe.. I......... f6l 
Lawrence..» 1637 

B Eestmmizal l der' 
Mn derselben Versammlung der demokratischen 
Staats- Central-Committee wurde 

Beschlossen, baè die Demokratie eines jeden 
County's in Ohio ersucht beide, zu derselben Zeit, 
wo sie ihre Delegaten zu der Staats^Convention er-
nennt, auchzugleich ihr Countyticket zu ernennen und 
ihre County Central- und Executiv-Committeen aus-
zustellen. 

Folgendes find die Aemter, für welche am l.$K* 
iti 1670 von der demokratischen Staats- Convention 
Cândidaten zu ernennen find : Staatssecretär, 
Richter des Obergerichts, Controleur des 
Schatzamtes,Commissär der Freischulen, 
Mitglied der Behörde der öffentlichen 
Werke. ^ 

Im Auftrag der ötmokratischev StaatS-Central« 
Committee von Ohio, 

Charles N. Allen, Bozsttzer.. 
tgstteß W. Newmann, Srcretâ -

4 Ein kolossaler Landschwmdel. ' 
Hie habgierigen Beutelschneider undLandHaistsche, 

die sich unter der herrschenden Regierung ganz be-
sonderet Begünstigungen erfreuen, haben letzte Wo
che im Senate in Washington, durch die Passirung 
derNord Pacific Eisenbahn Landschenkungsbill, wie-
der einen Sieg errungen, der ihnen, wenn das Haus 
feine Zustimmung giebt, aus Kosten des Volkes und 
feiner Kinder Millionen in die Tasche schiebt. Ei-
nett ungefähren Begriff von dem colossalen Umfan-
ge dieses Schwindels möge unfern Lesern der folgen
de Auszug-aus der trefflichen Rede unseres Senators 
Thurman geben: 

„Ich wünschte, ftder Senator hätte eine Ksrte der 
Ver. Staaten vor sich liegen, auf welcher der einhun-
bert und zwanzig Meilen breite Landgurtel, welchen 
dieser Beschluß als Monopol der fraglichen Eisen-
bahngesellscdast zu verwilZigen beabsichtigt, in seiner 
ganzen Ausdehnung verzeichnet wäre — ein Gürtel 
von einhundert und zwanzig Meilen in der Breite, 
in welchem diese Gesellschaft vierzig Sectionen per 
Meile als Eigenthum bekommen soll und aus wel-
chent dieselbe jede andere Eisenbahn, sowie die ei
gentlichen Ansiedler des Lande», auf eine Strecke von 
mehr als zweitausend Meilen quer über den Conti-
nent, fern halten wtrd. Stellt Euch einen Gürtel 
von einhundert und zwanzig Meilen in der Breite 
und zweitausend Meilen in der Länge vor, der um-
fastend genug ist. um zwanzig Staaten, ja mehr als 
zwanzig Staaten, von der Größe mehrerer Staaten 
unserer Union, daraus zu bilden! Dos ist das Mo-
nopol, welches dieser Eisenbahngesellschaft in die 
Hand gegeben werden soll." 

Vielleicht noch deutlicher für manche Leser setzt ein 
Wechselblatt die Sache auseinander: 
• „SDet kolossale Nord Pacific Eisenbahn „Job" ist 
im Bundessenate mit einer glänzenden Majorität, 
4Ö gegen 11, pslfsirt. Die Compagnie hatte bekannt
lich bereits früher vom Kongresse eine Laiidschenkung 
erlangt, welche den Flächeninhalt einiger Königreiche 
einnimmt und, sowohl an Umfang als Werth, alle 
Schenkung:», die andern Compagnien zu Theil ge-
warben, übertrifft; — nämlich zwanzig Meilen zu 
jeder Seite der Bahn (alternirende Sectionen) in den 
Staaten Wisconsin, Minnesota und Oregon und 
vierzig Meilen in den Territorien •— im Ganzen 47 
Millionen Acker oder gegen 7u,000 Quadratm-ilen, 
ein Gebiet, aus welchem Baiern. Sachsen, Würtem-
berg, Baden, Holland und Belgien Platz hätten. 
Doch war damit die Gier der Landräuber nicht gi= 
sättigt; ihre Ansprüche wurden kuhner mit der wach» 
senden Corruption des Con^rcsses und jetzt haben sie 
einen Beschluß durchgesetzt, der ihnen blos noch zehn 
Meilen mehr auf jeder Seite giebt. Zusammen ein 
Gürtel »on CO resp. 100 Meilen — während sie au= 
foetdee ermächtigt sind, Obligationen zu irgend ei
nem beliebigen Betrage zu emittuen." 

Dabei muß man sich erinnern, daß diese ungeheure 
Landstrecke einer Gesellschaft von Spekulanten über-
liefert wird, die vorläufig nur auf dem Papiere be< 
steht. Der ersteSchritt dieserBeutelschneider wird na
türlich darin bestehen, daß sie ihre Obligationen, hier 
zu Lande Bonds genannt, auf den europäischenMaikl 
werfen. Wieviele radikaleCongreßmitglieder mögen 
wohl als „still* Partner" an diesem Schwindel be
theiligt fein! 

Mit gerechtem Stolze sagen wir es,daß die demo-
kratischen Senatoren wie Ein Mann gegen den groß-
artigen Schwindel austraten. Richter Thurman und 
Senator Cvsserly von Calisornien zeichneten sich bei 
derDebatte durch ihren energischen Widerstand ganz 
besonders aus. Ihre warnende Stimme verhallte 
aber leider unter der radikalen Meute und ihre heil-
somen Amendments wurden rücksichtslos niederge-
stimmt. Der Geldsack der Beutelschneider war mäch-
tiger als die unwiderlegbaren Argumente der treuen 
Vertreter des Volkes. 

Beider fchließlichen Abstimmung stimmten sammt-
liehe Demokraten und blos die fünf Republikaner 
Boreman, Morton, Pratt, Schurz, Willey und Ho-
well gegen die Bill. Daß Karl Schurz bei die-
sex Gelegenheit mit den Demokraten gegen den 
Schwindel stimmte, das wollen wir ihm ganz beson
ders gutschreiben. Die übrigen 40 radikalen Sena
toren, worunter die sämmtlichen Reisesöckler und auch 
der Mulatte Revels, stimmten für die Bill. 
In Washington, wo mau solche Sachen versteht, 

wurde offen gesagt, daß gewisse Leute bei dieser Ge-
legtnheü ein hâdsches Stück Geld verdienten. Sehr 
natikkch! 

' chenkt bekommt, dann kann man wohl einige Him* 
krttmisenbe in Cash oder Aktien springen lasten und 
tos vieldeutige Sprichwort: „Umsonst ist der Tod/ 
»ersteht man in Washington, seitdem die Radikalen 
tos Ruder führen, besser als sonstwo zu deuten. 

Während Senator Thurman diesen Schwinde^ 
Mit rastloser Energie und aller ihm zu Gebote sie-
henden Fähigkeit bekämpfte, unterstützte der andere 
Ohio Senator, John Sherman, die Bill mit sei-
ner gewohnten Mittelmäßigkeit. Statt ein Vertre-
,4er seine? Staates zu sein, würdigte er sich zum Hand-
4aftger der Beutelschneider herab und ließ sich von 
Karl Schurz beschämen, der bei dieser Gelegenheit be-
wid, daß er (was man schon lange weiß) nicht blos 
unendlich mehr Begabung und Bildung, sondern auch 
mehr Rücksicht für die Volts Interessen besitzt, als der 
fange John Sherman. 

Der Senat hat den Schwindel mit überwältigen-
der Mehrheit pasfirt und die letzte Hoffnung beruht 
run noch auf dem Hause — eine Hoffnung, die frei
lich sehr schwach ist. Daß Grant die Bill unterschrei-
den würde, daran haben wir keinen Grund zu zwei-
few. Nach der einjährigen Probezeit hat das Volk 
kein Recht, von diesem Manne etwas Anderes zu er-
warten. 

Die öffentlichen Ländereien gehören dem Volke. 
Sie bitten die Erbschaft des armen Mannes; das 
Canaan des rüstigen Ansiedlers, der sie erst durchsei-
ne Arbeit werthvollmacht; das Asyl der Tausende 
von Mühseligen undBeladenen, die von Europa an 
unsern Ufern landen, um durch ihren Fleiß die Wild-
niß in einen blühenden Garten umzuschauen. Es 
ist ein Verbrechen gegen das gesammte Volk, dies 
Erbe des armen Mannes, bei Hunderten von Quad-
ratmcilen an habsüchtige Speculanten zu verschleu-
dem. damit sie Gelegenheit erhalten, aus den wirk
lichen Ansiedlern fünf doppelte Preise herauszupres
sen und sich buchstäblich aus dem Schweiße der Ar-
men und Fleißigen die Säckel zu füllen! Jeder so
genannte Volksvertreter, der dies Verbrechen und 
diesen kolossalen Schwindel unterstützt, sollte vom 
Volke ohne Gnade gerichtet werden! 
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hërt, ist klar. ES geht uns als Demokrat freilich - Millionen, die nicht im Stande sind, genießbares 
nichts an, wenn sich deutsche Republtkaneegegensei- '-Brod zu backen. Gewiß ein sehr bedenkliches Zei-

Seine Besserung. 

VkvWInter ist vorüber — die Bäume 
und noch immer hat der Congreß nichts gethan, um 
den furchtbaren Druck zu entfernen, der auf allen Ge
schäften lastet und den gerechten Grund zu zahllosen 
Klagen unter unsern Bürgern bildet. Weder sind 
die unvernünftigen Steuergesetze revidirt, noch ist der 
dem Westen das Mark auspressende Zolltarif er
mäßigt worden. Dazu hat der radikale Congreß 
noch immer feine Zeit gefunden. Die Sorge für die 
Beseitigung seiner Partheiherrschaft, das endlose Ge-
zänk Über den Reconstruktions-Humbug, nimmt sei
ne ganze Aufmerksamkeit in Anspruch Erst kommt 
die Parthei, dann noch einmal die Parthei und die 
bevorzugten Günstlinge der Parthei und dann erst 
das gewöhnliche Volt. Man zeigt ihm zuweilen ein 
Stück Zucker und macht ihm den Mund wässerig, aber 
dabei bleibt's. 

Republikanische Blätter im Westen schreiben ganz 
lesbare Artikel gegen den Raubtarif; aber die re
publikanischen Repräsentanten im Congreß beeifern 
sich durchaus nicht, eine Reform dieses Raubsystems 
durchzuführen. Cs scheint ihnen damit gar nicht 
Ernst zu sein, sie legen im Gegentheil die auffallend-
sie Gleichgültigkeit an den Tag. Bei den Berathun-
gen über die Tariffrage im Haufe ist gewöhnlich kaum 
ein Quorum gegenwärtig. Bei der neulichen Ab-
stimmmung über die Eisenzülle fehlten an hundert 
Mitglieder! Wenn (bemerkt ein Wechselblatt sehr 
richtig), irgendwo im Süden ein paar böse Buben 
Scandal machen und deshalb Partheimaßregeln zur 
Unterdrückung ganzer Staaten durchzudrücken find, 
so zeigen die Herren im Congresse mehr Interesse, 
als beiden wichtigsten Fragen für die Wohlfahrt des 
Landes. 

Wir furchten, daß unsere mehrfach ausgesprochene 
Prophezeiung, von diesem Congreß sei kein Heil zu 
^erwarten, nur zu buchstäblich in Erfüllung gehen 
wird. Das Volk muß nächsten Herbst ganz andere 
deute nach Washington schicken, wenn es anders wer
den soll — Leute, welche begreifen, daß die Wohl
fahrt des Landes von unendlich größerer Wichtigkeit 
ist als die Wohlfahrt der radikalen Parthei und die 
Erhebung ehrgeiziger und habsüchtiger radikaler Po-
lit^r^Humbuger und Volksbetrüger! 

, <ftn deutscher Denunciant. 
Unter diesem Titel schreibt das Cincinnati Volks-

Matt: 
„Consul Klauprecht in Stuttgart ist bekanntlich 

einer unserer fähigsten und gefälligsten Consular-
Repräsentanten und hat seine Stelle bisher zur größ-
ten Zufriedenheit der Regierung und aller Derjeni-
aen, die mit ihm in Berührung kamen, verwaltet. 
Allein der Posten ist schon seit längerer Zeit für eine 
Menge deutscher Politiker sowohl im Osten, als im 
Westen ein Gegenstand des Neides und Ehrgeizes 
gewesen und es find daher bereits mehrere Versuche 
gemacht worden, Hrn. Klauprecht daraus zu ver-
drängen. Es liegt natürlich gar kein Grund vor, 
warum ein fähiger und erfahrener Beamter durch ei
nen unerfahrenen und unerprobten Nachfolger ver
drängt werden soll; allein in diesem freien Lande hat 
Jeder ein Recht, sich um ein Amt zil bewerben und so 
lange er sich hierbei auf eine legitime Verfahrungs-
weise beschränkt, ist eine solche Bewerbung nichtsÄu-
ßergewöhnliches. Wenn aber ein Aemterjäger zu 
Mitteln der Gemeinheit und Verläumdung greift, um 
einen Würdigeren aus seiner Stelle zu verdrängen, 
so so2te er öffentlich an den Pranger gestellt werden. 
Leider beziehen sich diese Bemerkungen auf einen 
Deutschen und sogar einen deutschen Zeitungs^Her-
ansgeder oder Redakteur, der sich in Bezug auf Hrn. 
Klauprecht einer erbärmlichen Gemeinheit schuldig 
gemacht hat. 

.Der Betreffende, dessen Namen wir vorläufig noch 
nicht zu nennen authorisirt sind, hat nämlich dem 
Staatsdepartement eine Schrift zugesandt, worin die 
Absetzung des Hrn. Klauprecht auf Grund der Be> 
hauptung verlangt wird, daß Hr. Klauprecht bereits 
wegen Wördes im Zuchthaus gesessen habe. Wer 
die Umstände kennt, unter welchen Hr. Klauprecht 
vor vielen Jahren ohne seine Schuld in eine tragische 
Affaire verwickelt wurde, in der er nicht anders ha» 
dein konnte, als er gehandelt hat. wird die Gemein-
heit dieses heimtückischen Angriffs auf seinen unbe
scholtenen Charakter ermessen können." 

(Im weiteren Verlause des Artikels bringt das 
Volksblatt die Klauprecht Albers Affaire in Erinne-
rung, auf die der Denunciant seine Anklage stutzt 
und die den alten Lesern des Westboten roobl noch 
im Gedächtniß lein wird. Wir haben nicht Lust, ei-
ne alte Geschichte aufzuwühlen, über die bereits Gras 
gewachsen ist, und wollen nur bemerken, daß Hr 
Klauprecht nie im Zuchthause war, da die selbst von 
seinen politischen Gegnern vom Gouverneur gcsor-
derte Begnadigung erfolgte, als kaum das Urtheil 
gesprochen war.) 

Wir bedauern, daß uns das „Volksblatt" den Na
men des deutschen radikalen Redakteurs nicht gelie
fert hat, der auf eine so niederträchtige Weise ein 
Aemtchen zu erschnappen sucht. Wir möchten dies 
saubere Pflänzchen wohl kennen lernen, um seiner 
Ehrenhaftigkeit" und „Gesinnungstüchtigkeit" die 

gebührende Anerkennung zu zollen! Wir fürchten 
nur, daß er nicht der einzige deutsche Lump dieses 
Schlages ist. Es gab eine Zeit — und das ist noch 
gar nicht lange her — wo Jeder für einen Patrioten 
galt, der mit der republikanischen Parthei tüchtig 
mitschrie und der Partheifahne durch alle Pfützen 
folgte. Damals war es ein sehr wohlfeiles und viel-
fach auch ein sehr einträgliches Ding, ein Patriot zu 
fein und es gab moralische und andere Lumpen, die 
für große Patrioten galten, weil sie jeden Morgen 
ein halbes Dutzend „demokratische IBerräther" zum 
Frühstück verspeisten. Jene „schöne Zeit", unter wel 
cher die grauenhafteste Corruption und Niedertracht 
geboren wurde, istttie alles Irdische vorübergegan
gen. Der Patriotismus ist zum Kuckuck, aber die 
Corruption und die Niedertracht sind uns geblieben 
und verfolgen uns wie böse Geister. Viel Schaum 
wurde in jener Zeit an die Oberfläche geworfen und 
man wundert sich jetzt, wie Leute damals zu einträg-
lichen Ehrenstellen gelangten, die viel richtiger in's 
Zuchthaus gehört hätten. 

Es hat ohne Zweifel damals auch viele deutsche so-
genannte Patrioten gegeben, die eigentlich nichts als 
Lumpen waren. Wir erinnern nur an Sheriff Fi-
icher, Schatzmeister Susisly und Andere. Daß der 
elende Denunciant, der Klauprecht aus so heimtücki 

Wenn flu* üttjdjicfcene Königreich«. Mische Weise |« stürzen sucht, auch zu dieser ©erte^e« 

tig politisch und moralisch todtschlagen; aber als 
Deutscher möchten wir wünschen, daß solche Lumpen 
so schnell und so deutlich als möglich an den Pran-
ger gestellt würben, denn bisher genossen die Deut
schen in Amerika, wenigstens im Punkte der Recht-
schassenhcit und Ehrenhaftigkeit, einen guten Namen. 

Was Hrn. Klauprecht anbetrifft, mit dem wir man» 
chen politischen Strauß bestanden haben, so hoffen 
wir, daß ihn die herrschende Parthei aus seinem Po
sten läßt, dessen Pflichten et so tüchtig versieht. 

Die Gesetzgebung aus Reisen. 
Wir können unsern Lesern die tröstliche Nachricht 

mittheilen, daß unsere reisende Gesetzgebung nicht 
irgendwo in dey Alleghany Gebirgen verloren ge
gangen, sondern am Mittwoch Morgen glücklich in 
Washington eingetroffen ist. Auch Hunger haben 
die edlen Herren nicht gelitten, denn die Baltimore 
und Ohio Eisenbahn-Gesellschaft ließ sie unterwegs 
gehörig abfüttern. An Getränk wird es wohl auch 
nicht gefehlt haben. In Washington wurden die 
Reisenden sofort in den verschiedenen Hotels unter
gebracht. Eigentlich bilden die Gesetzgebungsmit-
glieder nur einen Theil der Reisegesellschaft. Staats-
beamte und eingeladene Bürger und Bürgerinnen, 
die diese wohlfeile Gelegenheit benutzen, machen die 
Mehrheit der Carawane aus. Ein Correspondent 
meldet, in respectwidriget Weise, daß am Mittwoch 
„die ganze Menagerie" vier Mann (oder Frauen) 
hoch, nach dem Weißen Hause zog und dem Präsi
denten „die Hand schüttelte." Auch Frau Grant 
war gegenwärtig,' ebenso Ex Gouverneur Cox und 
Gemahlin. Daraus wurden alle Sehenswürdigkei-
ten in Washington besucht. Abends war großer 
Empfang bei Sherman und Schenck. Da sich Gal
loway und Baber bei der Gesellschaft befinden, so< 

wird es an „Speeches" nicht gefehlt haben. Der 
Besuch Mt. Vcrnons, wo die Gebeine Washingtons 
ruhen, bildete die nächste Unterhaltung. Eine De-
pesche von Washington sagt: 

„Im Ganzen machen die Mitglieder der Legisla-
tur einen günstigen Eindruck.", _ \ 

Na, das ist tröstlich! 
Weitere Nachrichten sagen, Das pttr trabf^rttu 

Grant die Fahrt nach Mt. Vernon mitmachten und 
daß es hoch dabei herging. Abends war Ball und 
Banquett, mit Reden, Tanz u. f. w. Die Menage
rie wird auch, in Folge einer Einladung, Baltimore 
besuchen. 

— Die republikanischen Fuhrer treffen jetzt An
stalten, um sich die Stimmen der Neger „für alle Zei
ten" zu sichern. Es sollen zu diesem Ende geheime 
Logen unter den Farbigen gebildet werden. Gouv. 
Geary von Pennsylvanien und andere Partheihähne 
trafen vor einigen Tagen in Washington ein, um die 
nöthigen Anordnungen zu treffen und sie setzten sich 
zu diesem Zwecke mit dem Präsidenten und den Chefs 
der Departements in's Bernehmen. Das also ist der 
neueste radikale Schachzug, daß man die Neger durch 
geheime Verbindungen art die herrschende Parthei set-
tet. Man will so eine Art schwarzer Know Nothing 
Orden bilden, um die Stimmen der 5 MillionenNeger 
und Mulatten zu sichern. Mit dieser Heeresmacht 
kann man die Stimmen der widerspenstige» Deut-
schen schon entbehren. Nur zu, Kutscher! <• 

— In Betreff der Georgiabill macht die radikale 
New Porker Tribune das folgende Geständniß: 

„Wenn man der Sache auf den Grund geht, so 
läuft das Argument für das fernere Reconstruiren 
just auf folgenden Sah hinaus: Wenn ihr dem Vol-
fe von Georgia erlaubt, seine eigenen Herrscher zu 
erwählen, so wird es nicht euch erwählen." 

Das ist der Kern der ganzen Reconsttuktion. 

— Auch in Massachusetts haben die Weiberrecht-
lerinnen eine Niederlage erlebt. Ein Franenstimm-
rechts-Amendment fiel im Hause der Gesetzgebung 
mit 133 gegen GS Stimmen durch. Wenn dieser 
Humbug selbst in Massachusetts nicht zieht, dann ist 
wahrlich für unsre Hosenbedhrstigen Ladies Hoffen 
und Malz verloren. ' 

• e ••f irs y 
• „Die Schutzzöllner haben vorgestern im Reprä-

sentantenhauie eine bemerkenswerte Niederlage er
litten. Das Haus beschloß aus Butler's Antrag, den 
Soll auf Roheisen aus $5 per Tonne herabzusetzen. 
Der Antrag des Committees war §7. Der Zoll ist 
jetzt S9 per Tonne. Da die Cisen-Industrie die ei-
gentliche Citadelle des Schutzzollsystems ist. so ist diese 
Abstimmung von großer Wichtigkeit." (Wchsbl.) 

Diese Entscheidung ist allerdings von großer Wich-
tigkeit, aber ob es dabei sein Bewenden haben wird, 
ist sehr zu bezweifeln. Es waren nemlich an jenem 
Tage einhundert Mitglieder abwesend. Ohne Zwei-
felwerdendieSchutzzöllneralleMinen springen lassen, 
um schließlich den Butler'schen Antrag noch über den 
Haufen zu werfen und den 7 Dollar Zoll herauszu
pressen. Zu bemerken ist, daß der Radikale Schenck 
von Ohio, als getreuer Knappe des Oberschutzzöll-
ners Kellet) von Philadelphia, gegen Butler's An
trag in's Geschirr ging; et ist ein sauberer Reprä
sentant des Westens! Hoffentlich werden die Bürget 
des 3. TMtrikts nächsten Herbst einen Demokraten an 
Schenck'ß Stelle erwählen, der den Willen und die 
Fähigkeit besitzt, die Interessen des großen Westens 
zu vertreten. Schenck scheint ordentlich stolz darauf 
zu sein, sich von den östlichen Schutzzöllner« eis 
Handlanger gebrauchen zu lassen. 

— Sehr gemüthlich muß es im Süden hergehen. 
Schreibt ein Correspondent des Springfield (Mas-
sachusetts) Republican au? einer Counlystadt in 
Alabama: 

„Vor einigen Tagen wohnte ich der Gerichtssitzung 
bei und fand drei Neger untir der Jury, eine Weiße 
auf der Anklagebank und eine Negerin aus dein Zeu» 
genstande. Die Weiße, die angeklagt war, bei der 
Schändung einer ^èegerin mitgewirkt zu haben, wur
de schuldig befunden und auf Lebenszeit zum Zucht-
hause verurtheilt. — Nach einer politischen Ver
sammlung, die vor einigen Abenden stattfand, lud 
einer der Kandidaten, ein Weißer, im Uebermaße sei
nes Radikalismus, die sämmtlichen Neger zum Trin
ken ein und zwar mit der Bemerkung : „Bei Gott, 
ihr müßt alle mitgehen und alle vor mir trinken. Ich 
werde dann, nach euch, mit Freuden aus demselben 
Glase trinken." Dieser schnöde Humbug war denn 
doch selbst einem alten Neger zu stark, der dem Herrn 
Kandidaten zu verstehen gab. daß solche Mittel nicht 
mehr zögen uno wenn er keine andern Argumente 
vorzubringen wisse, dann möge er gefälligst zu Hause 
bleiben." 

— Bei dem Feuer, das in der Mittwochs Nacht in 
Mt. Vernon, Ohio, ausbrach, rettete Herr Har-
per, der Herausgeber des Mt. Vernon Banner, von 
seiner bedeutenden Druckerei nichts als seine Sub-
scriptionsbücher. Die Typen schmolzen und die 
Pressen wurden durch die Hitze zerstört. Uebrigens 
ist Hr. Harper ein energischer Mann und sein Blatt 
wird bald wieder in verschönertet Gestalt erscheinen. 

chen für eine Volks-Republik! 

Verdiente Anerkennung. 
Das republikanische Cinc. Volksblatt zollt unserem 

demokratischen Senator Thurman die folgende wohl-
verdiente Anerkennung : 

„Wir sind stets bereit, das Verdienst auch bei po
litischen Gegnern anzuerkennen. Wir konstatiren 
daher mit Vergnügen, daß sich Senator Thurman 
von Ohio durch den conscquenten Krieg, welchen er 
gegen das System der Landverschenkungen an Ei
senbahn- und andere Compagnien fuhrt, einen ge-
rechten Anspruch auf die Anerkennung des Landes 
erworben hat. Schade nur. daß sein gutes Beispiel 
nicht mehr Nachahmer findet." 

— Unsere farbigen Mitbürger sollen Anstoß an 
dem weißen Hause zu Washington nehmen und man 
erwartet, daß Senator Sumner eine Bill einbringen 
werde, um dasselbe schwarz anzustreichen. 

TaS Sängerfest in Cincinnati. 
Von Cincinnati kommt die erfreuliche Nachricht, 

daß der Sängerkrieg unter den verschiedenen Verei
nen, bet so böses Blut machte, nun glücklich vorüber 
ist. Der Orpheus hat sich „unter hellem Becher
klang und vielen Hochs" dem Bunde angeschlossen 
und alle Mißhelligkeiten haben sich in harmonisches 
Wohlgefallen aufgelöst. Da sich nun auch von Sei-
ten der Bürger die größte Bereitwilligkeit kund giebt, 
die Sänger zu sccundiren, so dürfen wir uns ein 
glänzendes Fest im Juni versprechen. Cincinnati 
besitzt die Mittel und die Kräfte, um ein gelungenes 
Sängerfest zu Stande zubringen und die kleinen 
Scharmützel, die der glücklichen Lösung vorausgin
gen. werden vielleicht gerade dazu dienen, die Cin-
cinnatier zu doppeltem Ciser anzuspornen. Colum
bus wird bei dem Tournier nicht fehlen! 

— Die deutsche radikale Presse kommt jetzt z« der 
Einsicht, daß die radikalen Deutschen durch das ^eger 
stimmrecht nichts gewonnen haben, indem die Neger 
sich von benPuritar.cm in'sSchlepplau nehmen lassen 
und für alle engherzigen Muckermaßregeln stimmen 
werden, die den radikalen Deutschen ein Greuel sind. 
Wir haben immer geglaubt, daß der neue Mitbürger 
aus Afrika dem Einflüsse der Deutschen in der tadi 
kalen Parthei eines Tages sehr gefährlich werden 
könnte. Zu den radikalen Deutschen kann man nun 
sagen: ihr habt's gewollt. 

„Onkel Sam" hat Unglück mit seinen (Befand 
ten in England. Von dem jetzigen, dem Geschichts 
schreibe? Motley, sagt man, daß er zwar in seinen 
Schriften als Republikaner auftrete, aber in der Pra 
xis der größte Aristokrat sei, den man sich denken 
könne. Sein größter Stolz ist, mit Herzogen und 
Herzoginnen zu diniren; mit den Fortschritten der 
Demokratie in England zeigt er keine Sympathie 
und die Lösung der Alabamafrage wird durch ihn 
nickt gefördert. 

Es muß für die Amerikaner etwas besonders Be 
zauberndes in den Gastmählern der englischen Ari 
stokratie liegen. Dieselben haben Reverdy Johnson 
zum Kinderspott gemacht und nun ist auch Motley 
ihrem Zauber unterlegen. Die Schuld liegt übri 
gens nicht an den lucullischen Genüssen der Tafel 
und deren entnervenden Folgen, sondern an dem ari 
stokratischen Affenthum, von dem die heutigen Ame-
rikaner durchweg angesteckt sind — an ihrer Krieche 
rei vor den „Großen" der alten Welt. Etwas, ja so 
gar sehr viel mehr ächt republikanischer Stolz wäre 
ihnen dringend zu wünschen. Welch bedauerlicher 
Abstand, seitdem Benjamin Franklin die Würde der 
Republik in achtunggebietender Einfachheit des äu-
ßeten Wesens vertrat! (Pittsb. Vlksbl.) 

Wäre auch hier heilsam. In Edinburgh, 
Schottland, herrscht jetzt unter den Damen eine wahre 
Manie, die edle Kochkunst zu erlernen. Mehre dor
tige Konditoreien haben praktische Koch- und Back-
schulen eingerichtet. Nicht blos junge Mädchen aus 
dem wohlhabenden Bürger- und Beamtenstande, 
sondern auch „Ladies" aus der höchsten Aristokratie 
sieht man bort, mit der Küchenschurze und dem 
Schaumlöffel bewaffnet. In einer dieser Anstalten 
tragen die Studentinnen sogar einen besonderen 
Küchenanzug. Solche Schulen wären auch hier 
höchst nothwendig und es wäre ein Glück, wenn un
sern Schaukelstuhl-Ladies auch einmal die Koch-Ma-
nie anwandeln sollte. Es giebt thatsächlich Tausende 
von heiratsfähigen Töchtern in dieser Volksrepub-
W,' *it leim misse«; weint b«3 öefftr kocht, nub setz«» 

"'i (Für den Westboten.) < 

'flur Charakteristik der Frauenfrege. 
Amerika, das gesegnetste Land der Erde, ist setzet 

nigen Jahren zu sehr mit der Schmarotzer-Pflanze 
der Simonie—Aemter-Wucher—überwuchert, so daß 
die gute Frucht im Volke erstickt wird. Man sieht 
weiter nichts als Corruption aller Orten, sownhl in 
Regierungs-Kreisen als außerhalb derselben. Es ist 
unter der jetzigen Regierung keine Hoffnung auf Ab 
hülfe zu sehen. — Alles scheint vom Schwindel er 
griffen zu fein, um aus den Ruin des Landes loszu 
steuern. 

Die Vertreter des Volkes repräfentiren nicht mehr 
den Willen desselben, sondern ihr eigenes Sonder 
Interesse, die Wahlen sind zur Chimäre herabgesun 
ten, indem sie von der Regierung nur für ihr Par 
thci'Interesse ausgebeutet werden. Es scheint dem 
Volke die moralische Kraft abhanden gekommen zu 
fein, sich in einet Republik selbst zu regieren. Es ist 
mit Allem zufrieden, was die Regierung will, gleich 
wie die Chinesen mit ihren langen Zöpfe« dem Kai
ser gegenüber! 

Der Männer, wie Washington, Jefferson :c., die 
fur das Vaterland sich zu opfern bereit sind, giebt es 
nur Wenige. Ihr Ruf zur Umkehr verhallt in der 
Wüste. Dagegen nimmt unsere Regierung alle Ele 
mente auf, um nur ihre Parthei zu stärken, wenn auch 
das Land darüber zu Grunde ginge. Haben wir doch 
einen Senator bei der Regierung, welcher der Frauen-
Emanzipation das Wort redet. Wir müssen Män
ner an der Regierung haben, die der Vernunft nicht 
Hohn sprechen, die rechtschaffen sind durch und durch, 
und denen das Wj)HI des Volkes am Herzen liegt. 

Wie es jetzt bei unserer Regierung aussieht, so sah 
es unter Robespierre bei der französischen Revolu
tion aus, doch waren dabei noch Männer, die ver
nünftig genug waren, um wieder zum Guten einzu
lenken. Da die Frauen-Emanzipation etwas Un
vernünftiges. Absurdes enthalt, so erlaube ich mir 
aus dem „Daheim" einige Notizen, vielleicht, daß die 
Narren dadurch wieder zur Vernunft kommen. 

„Mit der Frauenfrage unserer Tage verwechselt 
oder identifiiirt man zu oft die sog. Frauen-Eman« 
zipation. die aus Unweiblicl keitGder Uebcrweiblich 
feit zusammengesetzt ist. Diese Emanzipation der 
Frauen ist eine Ausgeburt der französischen Revolu
tion von 1789. Denn am 28. October 1789 hatten 
die Frauen eine Petition an die Nationalversamm 
lung gerichtet, in der sie verlangten, daß „die Gleich 
heit zwischen Mann und Frau wieder hergestellt wer
de" ; und in dem ganz richtigen Gefühle, daß die be
sondere Frauentracht, wie seit Jahrtausenden, immer 
ein augenscheinlicher Protest gegen diese kecke Weg
leugnung eines ewigen Naturgesetzes und Gottcsge^ 
bots bleiben würde, überreichten hie Vorgeschritten
sten 1792 eine neue Petition, in welcher sie baten, 
männliche Kleidung anlegen, Piken tragen und aus 
dem Marsfelde militärische Uebungen abhalten zu 
dürfen. Abschläglich beschieden, zogen dann Abthei
lungen der Societe de semmes revolutionnaires — 
des wildesten der zahlreichen Frauenclubs — in 
Mannskleidung durch die Straßen und versuchten 
einen terroristischen Zwang grgett die Vernunftigen 
ihres Geschlechts auszuüben. Und immer toâer wur-
de das Treiben der Frauen ; Flugblätter und pikan
te Placate, von ihnen geschrieben und unterzeichnet, 
bedeckten die Mauern der Häuser und die Tische der 
Lesezimmer. In verschiedenen Frauenjourn^len ver-
folgten sie ungestüm ihre Ideen. Und in ihren Ver
sammlungen übertrafen ?e bald ort wüthendem Ge 
schrei und Toben die am weitesten gehenden Männer-
clubs. Das wurde endlich doch dem Nationalen«-
vent zu arg — durch cin Gesetz vom 20. Mai 1793 
wurden die Frauen von den Tribünen ausgeschlossen 
und am 2(> Mainurde ihnen überhaupt die Theil
nahme an irgend welcher politischen Versammlung 
verboten. 

Da rottete am 28. Brumaire 1793 die wilde Prasi 
dentin des ältesten Revolutions-Frauenclubs. Rosa 
Laeombe, eine Schaar Weiber zusammen. Dte ro
then Jacob n r-Mützen ouf den Köpfen, stürmten sie 
mit Gewalt in den Sitzungssaal des Communal-
Rathes der Stadt Paris und verlangten brüllend, 
an den Verhandlungen theilnebmen zu dürfen. Mit 
großer Mühe wurde endlich stillschweigen erl.inat, 
und nun erhob sich der Generalprokurator Chau-
mette, derselbe, der einst den Vernunficulius mitein-
geführt hatte, und hielt ihnen in charakteristisch be
redten Worten vor, was ihre natürlichen Rechte sei-
en. „Seit wann," rief er aus, „ist es den Frauen 
gestattet, ihr Geschlecht abzuschwören und sich zu 
Männern zu machen? Seit wann ist es Gebraub, 
die Frauen die fromme Sorge ihres Haushaltes, die 
Wiege ihrer Kinder verlassen zu sehen, um auf die 
Öffentlichen Plätze zu kommen, von den Tribünen her-
ab Reden zu halten, in die Reihen der Truppen zu 
treten, mit einem Worte: Pflichten zu erfüllen, wel
che die Natur dem Manne allein zugetheilt bat? — 
Die Natur hat zu dem Manne gesagt: Sei Mann! 
Die Wettrennen, die Jagd, der Äckerbau, die Politik 
und Anstrengungen aller Art, das ist dein Vorrecht. 
Sie hat zu dem Weibe gesagt: Sei Weib! Die Sor-
ge für deine Kinder, die Details des Haushaltes, die 
süße Unruhe der Mutterschaft, das sind Deine Ar
beiten.' Unkluge Frauen, warum wollt Ihr Männer 
werden? Sind die Menschen nicht gut getheilt ? Was 
bedürfet Ihr mehr? Im Namen der Natur, bleibt, 
was Ihr jeid; und weit entfernt, uns um die Ge
fahren eines so stürmischen Lebens zu beneiden, be-
giiiigt Euch damit, sie uns im Schoße unserer Fa
milien vergessen zu machen, indem Ihr unsere Augen 
ruhen lasset auf dem entzückenden Schauspiet unserer 
durch Eure zärtliche Sorge glücklichen Kinder!" 

Bei diesen Worten nahmen die Frauen ihre rothen 
Jacobiner-Mützen ab und setzten ihre Hauben wie
der auf. Sie waren besiegt — der Stadtrath de-
schloß, nie mehr Frauen-Deputationen zu empfan
gen, und die Clubs der Frauen wurden geschlossen. 
Rosa Lacombe aber, die einst mit Säbel und Flinte 
sich an dem Sturm aus die Tuilerien betheiligt'hat-
le, konnte man bald darauf als Krämerin in ihrem 

Wenn nur der excentrische Ward Beecher, welcher 
eben um der Extremität willen ercentrisch ist, dafür 
ogitiite, sowie die Methodisten-Prediger, welche in 
:$olge ihrer Aufregung immer aus dem Häuschen 
find, fo würde die Frauen-Emanzipation sich bald 
legen, da jedoch in Regierungskreisen derselben Vor-
jchub geleistet wird, so darf man sie nicht für gering 
ansehen, denn aus kleinen Ursachen sind schon große 
verderbliche Folgen entstanden. 

Für Deutschland ist feine Gefahr zu befürchten, 
denn der verstorbene Dr. Lette sagt in seiner „Dens-
ichrist über die Erwerbsquellen für das weibliche Ge-
schlecht" ausdrücklich: „Was wir nicht wollen und 
niemals auch nicht in ncch so fernen Jahrhunder
ten, wünschen und bezwecken, ist die politische Eman-
zipation und Gleichberechtigung der Frauen.", ...... 

DaS ist auch meine Meinung! 
M. During, Past«. ! 

Frostburg, Md., 19. April I87fc: 

•»"«* •" . 
Congreß. ' 

D e n  19. April. — Die Georgiabill wurde heute 
endlich vom Senate erledigt. Schurz hielt eineRe» 
de für das Bingham'sche Amendment; er sprach ru
tig und im gemäßigtsten Sinne und fand großen Bei» 
'ail. Trumbull schloß die Debatte durch eine län
gere Rede. Es wurde bann ein Amendment Pome* 
toy's angenommen, nach welchem der Staat Geor
gia vorläufig unter provisorischer Regierung verblei-
ben und eine Neuwahl für Gesetzgebunasmitglieder 
nächsten Herbst stattfinden soll. Die Demokraten 
stimmten für, die extremen Radikalen gegen dies 
Amendment. So verändert vassirte die Bill mit 27 
gegen 25 Stimmen. Ein Vorschlag des radikalen 
Wütherichs Drake, den Staat mit Truppen zu über
schwemmen, siel durch. 

I m  H a u s e  b e a n t r a g t e  B u t l e r  e i n e n  B e s c h l u ß  f ü r  
die Abschaffung der Einkommensteuer, worauf der 
Louisiana Wahlstreit berathen wurde. 

D e n  2 0 .  A p r i l .  —  D e r  S e n a t  b e r i e t h  M o r g e n s  
die Bill, welche eine ungeheure Strecke Landes an 
die Northern Pacific Eisenbahn verwilligt. Came-
ron beutete im Laus der Verbandlungen an. daß fast 
jeder (radikale) Senator Actien in dieser Bahn be
sitze und daß die Schenkung, wenn die vorliegende 
Bill passire, 70 Millionen Dollars werth sein wür
de. Wiley warnte den Senat gegen diese rücksichts
lose Verschwendung der Mitgift des armen Mannes 
an Eisenbahn Monopolisten. (Richter Thurman 
hielt neulich eine kräftige Rede gegen diesen Schwin
d e l )  

Das Haus entschied den Louisiana Wahlstreit 
dahin, daß die Wahl im ersten Distrikt von Louisia
na ungültig war und weder Sypher noch Martin zu 
dem Sitze berechtigt seien. Die Georgiabill, die vom 
Senate veiändert zurückkam, wurde an die Recon-
struktions-Committee verwiesen. 

D e n  2 1 .  A p r i l .  —  I m  S e n a t e  b e a n t r a g t e  S c o t t  
eine Bill für eine solche Veränderung der Steuerge 
setze, daß Farmer für den Verkauf ihrer eigenen Pro 
ducte nicht besteuert werden sollen. Die Northern 
Pacific Eisenbahnbill passirte mit verschiedenen 
Amendments, mit 40 gegen Ii Stimmen. Ein 
Amendment bestimmt, daß solche der durch diese Bill 
der Compagnie geschenkten Ländereien, die binnen 
5 Jahren nicht verkauft worden sind, nach dieser Zeit 
dem Verkaufe zu $2 50 per Acker offen stehen sollen 

[und der Congreß soll das Recht haben, die betreffen 
jden Bestimmungen zu jeder Zeit zu ändern. Bei 
dem Bau der Bahn sollen ausschließlich nur ame 
rikanisches Eisen und amerikanischer Stahl gebraucht 
werden. 

H a u s .  —  D a  S c h e n c k  k r a n k  i s t ,  s o  w u r d e  h e u t e  
die Debatte über die Tarifbill eingestellt und man 
berieth die Verwilligungsbill für den Unterhalt der 
Flotte, die beinahe 17 Millionen Dollars umsaßt. 
Ein Versuch, den Louisiana Wahlstreit noch einmal 
aufs Tapet zu bringen, schlug fehl und zwar von 
Rechtswegen. 

D e n  2 2 .  A p r i l .  I m  S e n a t e  b e a n t r a g t e  C h a n d  
(er einen Beschluß, welcher den Präsidenten anweist, 
Unterhandlungen für den Anschluß des Winnepeg 
Distrikts am Red River einzuleiten. 

Chandler, der wahrscheinlich wieder verschiedene 
Whiskies über den Durst getrunken hatte, benutzte 
diese Gelegenheit zu einem wüthenden Ausfalle gegen 
England. Er hob den amerikanischen Adler bis in 
die Wolken und forderte die Engländer heraus, auch' 
nur eine Feder in seinem Fittiche zu berühren. That
sächlich gab er John Bull Notiz, daß seine Herrschaft 
auf dem amerikanischen Festlande aufhören müsse, 
wenn er nicht hinausgeprügett werden wolle. Chand
ler's Sprache war so klobig, seine Geberden so roh, 
daß Sumner fast in Verzweiflung geriet!). Wie man 
sich erinnert, macht Chandler regelmäßig jeden Win
ter einen derartigen Ausfall gegen England und man 
darf darauf rechnen, daß er bei dieser Gelegenheit je-
desnial stark benebelt ist. Der Beschluß wurve an 
Sumner's Committee verwiesen, woraus einige 30 
Privatbills pajsirten. 

Das Haus debatlirte über die Tarifbill. 

D e n  2 3 .  A p r i l .  —  D e r  S e n a t  w a r  h e u t e  n i c h t  i n  
Sitzung. 

I m  H a u s e  e r s c h i e n  E .  D .  P e c k ,  d a s  n e u e  M i t 
glied des 10 Ohio-Distrikts und nahm feinen Sitz 
eitt. Nach lebhafter Debatte weigerte sich das Haus, 
das Substitut des Senats für die Einkommensteuer» 
bill zu genehmigen. 

D e n  2 5 .  A p r i l .  —  I m  S e n a t e  b e r i c h t e t e  S t e w »  
art von der Justiz-Committee eine Bill für die Durch
führung des 15ten Amendments. Im Nothfalle soll 
die ganze Land- und Seemacht aufgeboten werden, 
um den Negern ihre Rechte zu verschaffen. 

Das Haus passirte eine Bill für den Ankauf ei
nes Begräbnißplatzes und die Errichtung eines Mo» 
numentes zu Ehren des verstorbenen Knegsseae» 
tärs Rawlins. Die endlose Debatte über die Ta-
tifbill wurde bann vor leeren Bänken fortgesetzt. 

-f;g ' 
W' Nachricht,« aus VhW. ^ 

I n  C h i l l i c o t h e  w i r d  e i n  S c h u l h a u s  g e b a u t ,  
das aus $56,0C0 zu stehen kommt. 

B e n n e t  S c o p  s o l l  a m  3 .  A u g u s t  i n  N o r w a l f ,  
Huron County, gehängt werden. Der Verurteilte 
ermordete Jacob Goodman, bei welchem er beschäf
tigt war, mit einer Eisenstange. Der Mörder hatte 
sein Opfer auf einer Geschäftsreise unversehens 
überfallen, totgeschlagen und sämmtlicher Baar-
fchaft üeraubt. Die vor uns liegende Nach
richt bezeichnet den Ermordeten sowohl wie den Ver-
urtheilten als d e u t s ch e Israeliten. Der angege» 
bene Name des Mörders ist jedenfalls nicht deutsch. 

F e u e r  i n  M t .  V e r n o n .  —  A u s  M o u n t  V e r 
non, Knox County, wird unter'm 20. April telegta« 
Phirt: 

M o u n t  V e r n o n ,  2 0 .  A p r i l . —  H e u t e  M o r g e n  
um 5 Uhr wurde in einem großen zweistöckigen Brick-
gebäude, in dein sich die Grocei y von C. T. Weaver 
und Lewis Britton, die Buchhandlung von H. C. 
Tast und im zweiten Stock die Druckerei von L Ham
per befand, Feuer entdeckt. Die Waaren von Wea
ver sind total verbrannt, der' Verlust ist aber durch 
Versicherung gedeckt. Der Schaden des Herrn Har-
per beläuft sich aus $5000, wovon $2010 durch Ver
sicherung gedeckt sind. Das Gebäude gehörte Hrn. 
G. B. Potwirt und war zu i%">,000 versichert, welcher 
Betrag den Verlust vollständig deckt. Das Feuer 
brach in dem Lokal *on Weaver aus und muß allem 
Anschein nach schon die ganze Nacht gebrannt haben. 

G e o .  H o f f m a n n  u n d  F r a u  f e i e r t e n  a m  1 6 .  
April in Butler Township. Montgomery Co., ihie 
goldene Hochzeit. Hr. Hoffmann wurde im Jahre 
1799 in Cumberland County. Pennsylvania, gebo
ren und verheiratete sich am IG April 1820 in Miff
lin County, Pa„ in der Wohnung feines Schwieger-
voters. Seine Frau wurde im Jahre 1795 in jenem 
County geboren. Das Paar wohnte zwei Jahre 
lang in Pennsylvania, zog im Jahre 1822 nach 
Ohio und wohnt seit 1821 in Montgomery County. 

D a s  g r o ß e  F e u e r  i n  M e d i n a  s o l l  d u r c h  N e -
get verursacht worden sein, die in einer Batbiet
stube an der Mainstraße das 15 Amendment ver
herrlichten. Um % 1 Uhr Morgens waren die mei
sten Theilnchmet heimgegangen und nur zwei be
fanden sich noch in dem Zimmer und schliefen ihren 
Rausch aus. Einet, der ant Tische sitzend schlief, 
warf mit dem Ellenbogen die Lampe um, die mit 
Kerosene Oel gefüllt war und zerbrach. Die ge-
fährliche Flüssigkeit setzte im Nu das ganze Zimmer 
in Brand. 

D e r  S c h a t z m e i s t e r  v o n  L o g a n  C o u n t y ,  D .  
A. Shepard hat sich eines Kassenunterschleifs schul
dig gemacht, der sich indessen nur auf $2100 beläuft. 
Seine Bürgen, die vollkommen gut sind, werden zu 
blechen haben. 

—  I n  S  a l e m ,  O h i o ,  d e m  a l t e n A b o M i o n i s t e n -
neste, wurde am Donnerstag das 15te Amendment 
in sehr lärmenler Weise verherrlicht. Morgens 
wurden alle Glocken des Städtchens geläutet, Kano
nen abgefeuert und Fahnen entfaltet. Ein anhal
tender Regen kühlte Vormittags den Eiset, aber 
Nachmittags fand ein großer Umzug der neuen 
„Mitbürger" statt, worauf sich beide „Rassen" in ei 
Mrtf •» ff* { |4\ t At« I» (rtS . 

gelassen wurden. Hr. Ambler, der CongreßreprâA 
sentant des Bistritts, tvor eigens v»n Washingtons 
gekommen, um das Fest „mit semen farbigen Mit* N 
bürgert» ztt feiern." Auch eine Frau Clark, die sich 
als ernt AbvÄtisnistin Vvn Anno Taback heraus
strich, ließ -ine Rede los. Abends folgte eine Fackel-
Procession. Die Depesche versichert, daß der Tag 
ein Tag der Freude „für unsere farbigen Mitbür
ger war." Es geht schon los, wie man sieht. Bald 
wird man sich tun die Reger, oder vielmehr «m bit 
Stimmen der Reger reißen. Die Begeisterung witfr 
sich aber gewaltig abkühlen,* wenn die Neger auch 
einträgliche Aemter haben wollen. 

D i e  n e u l i c h e S p e z i a l w a h k  i m  1 0 .  C o n g r e s z  
Distrikt hat nach den offiziellen Berichten das fol
gende Resultat ergeben: Peck, der republikanische 
Congreßcandidat. erhielt 13.228, Hill, der demokra
tische Kandidat, 10,583 und Carter, der Candida! bet 
Repudiatoren, 983 Stimmen. Williams County gafc 
Carter 834, Defiance 141, Fulton 4 und Henry 4 
Stiytmen. . ' IZjJ" 

Interessante Üotijäi. 

H a n d e l  z w i s c h e n  W e s t e n  u n d S ü d e n  
ES wird berichtet, daß der Handel zwischen dem 2Br» 
ften und Süden jetzt ungewöhnlich lebhaft ist. Ein 
Beweis dieser Thatsache ist, daß an gewissen Plättn' 
sich große Quantitäten Fracht anhäufen. Zu Caiw 
wurden kürzlich 117 Eisenbahnwagen voll Waaren 
und 15,000 Bärrel Mebl ausgeladen, während meh
rere hundert beladene Wagen aus ben Seitengeleisen 
der Bahn standen, und auf Beförderung nach Not
ben warteten. Von Cairo allein werden wöchent
lich 10,000 Tonnen durchgehende Fracht verschickt 
und doch sind die Waarenhäuser der Eisenbahnen 
fvrtwährenb überfüllt. Die südlichen Bahnen ho
ben sich zu langen burchgehenben Routen vereinigt; 
allein sie haben nicht genug Wagen, um alle Fracht 
zu befördern, welche für den Süden bestimmt ist, und 
bie Mississippi Dampfer sind ebenfalls nicht aus
reichend, um die Fracht zu befördern, welche nach dem 
<5üfcen bestimmt ist, bestehend aus Ellen- und Ei-
senwaaren, Ackerbaugeräthschaften, Mehl, Heu, ge-
salzenem Fleisch, :c., welche alle baar bezahlt werden, 
ba bie Käufer butch ben Verkauf ihrer BautnrooÜi*, > 
Zucker nnd Tabakernten wieder zu Geldmitteln fa 
kommen sind. , 

— Eine Missourier deutsche Zeitung schreibt: An-
ßer einigen vertrockneten, engbrüstigen, knöcherigen, 
spitznasigen, runzligen, kahlköpfigen alten Jungfern, 
hier und da einer kinderlosen Frau, einet Strohwitt
we oder einem keifenden Hausdrachen gibt es nicht 
ein Dutzend gesunder, kräftiger, vernünftiger Frau-
enzimmer im Staate, die für das Weiberstimmrecht 
stimmen würden, wenn ihnen die Frage zur Entschei
dung vorgelegt würde. 

V o n  d e r  S o n n e .  D e r  b e r ü h m t e  e n g l i s c h e  
Professor der Astronomie, I D. Steel, hat dem „El-
mira Advertiser" folgende interessante Notiz zuge
hen lassen. „Vor kurzer Zeit berichteten die TageS-
blätter daß eine mächtige Säule magnetischen LichtS 
von der Sonne aus sich mit furchtbarer Geschwin
digkeit erhebe, daß dieselbe bereits die Hälfte des We-
aeS von der Sonne zurückgelegt habe, und daß. aller 
Wahrscheinlichkeit nach, wir schon im nächsten Jahre 
derartige Naturerscheinungen genießen würden, ge
gen welche der kälteste Wintertag einem Junimorsen 
tm Paradiese gleich sei. und daß schließlich die Erde 
von diesem Feuerstrahl ergriffen und vernichtet wer
den müsse." Die höchst wichtigen Erforschungen bei 
der Sonnenfinsterniß 1869 haben es bis zur Evidenz 
bewiesen, daß die Sonne ein brennender Körper ist 
und die beobachtenben Flammen wirklich von ihr 
ausgehen und aus dem brennenden WasserstoffgaS 
bestehen. Durch die ausgezeichneten Instrumente, 
welche M. Lockyer nach der Sonnenfinsterniß constru» 
irt hat, können diese Flammen jetzt jederzeit von ben 
Gelehrten beobachtet werden. Dieselben sind nun 
alle darin einig, daß auf der Sonne ein Sturm 
herrscht, von dessen furchtbarer Heftigkeit wir Erdge
bornen uns keinen Begriff machen können. 

Crcane wüthen über die Sonnenoberfläche, die 
Vulcane stoßen mächtige, tausend Meilen hohe Fe»-
erjäulen aus, wovon die kleinste genügte, um unsere 
Erde zu vernichten, aus ihrer Bahn zu schleudern, 
wieder feuerspeiende Berg Kiesel und Fdsblotfe fort
schleudert; Feuermassen fliegen über oie Sonne mit 
einer größeren Geschwindigkeit als die Erdbewegung. 
Eine solche Feuermasse wurde kürzlich genau beob
achtet — sie maß 80,000 Meilen und verschwand nach 
zehn Minuten! Was ist das schrecklichste Erdbeben 
gegen solches Toben der Natur für eine Kleinigkeit! 
Und doch — wir brauchen uns nicht zu fürchten ! öeit 
Erschaffung der Welt wird die Sonne so beschaffen 
gewesen sein; wir haben nur erst seit kaum zwei Iah-
ren unfern Geist zu diesem furchtbaren Naturwunder 
senden können, um es zu schauen und zu begreifen. 

„ D e r  V e t t e r  a u s  S c h w a b e n "  i s t  d e r  T i t e l  
eines zu Newark in New Jersey von B. I. Schwarz 
u. Co. herausgegebenen, hübsch ausgestatteten, 
Wochenblattes, welches allerlei Belehrendes und litt» 
terhaltendes, zum Theil in schwäbischer Mundart, 
bringt, auch eine Original-Novelle „Johann, die 
Geschichte einer Magd," aus der Feder von C. 
Schwarz, enthalt. 

B l a t t e r n  u n t e r  d e n  I n d i a n e r n .  D i e  
Verheerungen, welche die Blattern-Krankheit unter 
den Indianern im fernen Westen anrichtet, sind wahr-
haft entsetzlich. Von dem Stamm der Gros Ven
tres starben laut Berichten an das Jndianer-Depar-
tement vom 1. Oktober bis 1. Februar 741. so daß 
der ganze Stamm nur noch 12uO Personen zählt. 
Die Kranken ließen sich an den Fluß tragen, wo sie 
stundenlang in dem eiskalten Wasser blieben. Viele 
begingen Selbstmord. 

Das Indianer-Departement hat an diesen Stamm 
Impfstoff geschickt, um ähnlichen Kalamitäten vorzu-
beugen. 

E i n e  B r a n d s t i f t u n g  f ü r  1 4 .  $ H I r .  I n  
Asendorf bei Nienburg (Hannover) brach kürzlich 
ein Feuer aus, bei welchem drei Kinder ihren Tod 
fanden. Es wurden drei der Brandstiftung verdäch-
tige Individuen verhaftet. Dieselben haben, der 
„Ö. Aztg." zufolge, ein Geständniß ihrer Schuld 
abgelegt. Der Arbeitet Hü necke aus Vilsen hat 
bas Feuer angelegt unö basüt von dem Eigenthümer 
d e s  a b g e b r a n n t e n  H a u s e s ,  B t i n k s i t z e t  U  e d e m a n *  
zu Dille, einen Sundenlohn von 14 Thlt. bekom
men. Der Posamentier Frie aus Vilsen hat auf 
Posten gestanden, während Hunecke die- brennend« 
Lunte in das Strohdach gesteckt hat. 

F o l g e n  d e r T e m p e r e n z .  U n g e f ä h r 4 0 W k  !  

len in gerader Richtung von Peoria. III., liegt baS 
Städtchen Lincoln an der Chicago, Alton unö St.-
Louis Eisenbahn. Dasselbe hat ungefähr 6000 Ein
wohnet, wovon ein Drittel Deutsche sind, und war 
bisher in einem blühenden Wachsthum. In dem 
ganzen Städtchen sind nur 14 Saloons, wovon je* 
oer §150 Licenz bezahlte, welches bet stets leeren 
Stadtkasse sehr wohl that. Die Leute waren aber 
nicht zufrieden und verlangten, daß keine Licenz mehr 
bewilligt werde, um die saloons zu schließen, wes
halb sie bei der Stadtwahl in voriger Woche einen 
republikanischen Temperenz Mayor erwählten. DaS 
hatte bie gewünschte Wirkung; alle Saloons war
ben geschlossen. Jetzt darf kein Liquor ober Bier 
mehr in Lincoln verkauft werden und das einzige 
Hotel, welches gegenwärtig dort exist irt, ist von set-
nem Eigenthümer aus Trotz gegen das Licenz-Ver-
bot geschlossen worben, so daß kein Fremder in Lin
coln eine Herberge ober Mahlzeit bekommen kann, 
bis bet halsstarrige Stadtrath die Licenz wieder be* 
willigt. Die Stadt ist seitdem wie ausgestorben, die 
meisten Häuser stehen zum Verlauf, denn die Far
mer der Umgegend, meistens Deutsche, bringen ihr 
Getraide nach andern Stächen, wo sie nach einer 
langen und ermüdenden Fahrt ein Glas Bier trin
ken tonnen. Das ist die natürliche Folge eines fa
natischen Stadl-Regiments, und hoffentlich wird der 
vernünftigere Theil der Bevölkerung genug Einstufe* 
ausüben, um diese Tyrannei zu beseitigen. • , 

^ V i e r l i n g e "  w u r d e n  a m  1 9 .  A p r i l  i n  T o b y h a n «  
na. Luzerne Co, Pa.. geboren und zwar (tote sich 
fast von selbi'ttierfteUt) in einer deutschen unö armen 

tamilie. Der glückliche Voter heißt Frederick Schultz. 
ie Kinder waren Mädchen; drei starben kurz nach^ 

der Geburt. ' . i-
E i n  g r ä ß l i c h e s  V e r b r e c h e n  w i r d  a u s  M a »  

rysville, Ost-Tennessee, gemeldet. Eine arme Witt
we, Namens E t.atton, war m Knrroiüe gewesen, um 
Pensionsgelder im Betrage von Ss5 zu holen. Auf 
dem Rückwege wurde sie von der Nacht überrascht und 
suchte daher'Obdach indem Hause eines gewissen Joe 
Burkhard in einer der Gebirgs-Ansieblungen. Da 
sie sehr miibe war begab sie sich bald zur Ruhe und 
zwar schlief sie mit Burkhards Frau zusammen in 
einem Bette. Burkhard selbst entfernte sich, als die 
Frauen zu Bette gingen, aus dem Hause. Nach kur-
zer Zeit erwachte Frau Stratton von einem eigen
thümlichen Gefühl von Angst und Beklemmung. ES 
war ihr, als wenn ihr eine unbekannte Gefahr drohe, 
und sie konnte nicht wieder einschlafen. In ihrer 
Angst weckte sie ihre Bettgenossin und bat sie, mit ihr 
den Platz zu wechseln, da sie nicht gewohnt sei, vorn 
im Bett zu liegen. Frau Burkhard willfahrte ihr 
und schlief gleich daraus wieder ein. Nicht so Frau 

tratton, deren Angst und Beklemmungen beständig 
zunahmen. Dieselben erwiesen sich bald als gerecht
fertigt. Nach kurzer Zeit hörte sie Fußtritte aus Der 
jau^flur, die Thür öffnete sich leite und zn ei Män-
«er traten ein. Mit bebenbem Herzen beobachtete 
ie dieselben butch ihre halbgeschlossenen Augen. Ei
ter der Männer, in dem sie Burkhard erkannte, trat 
luf daS Bett zu und zog ein langes Messer hei vor. 
Sie sah wie er seine Flau, jedenfalls in der Meinung, 

18 sei sie, die Fremde, am Kopse ergriff, dann hörte 


