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*l ̂  " Columbus, den 12*. rfai 1870. 
.»..»»^1 Ii im p 

.. ^Knabbernde Amristn/ 
, Schtnck vSn Ol) io, der Führer der Schutzzone? 

' "-fat Hause, wurde am Samstag bitterböse. EinV^x-
-Wmt de« Republikaner? Indd von 3Htnot§, die Ta-

. . I  t l fbi l l  einstweilen auf dieèti te zu,legen, brachte j ß t f .  

" - 'HöMg an« dem Häuschen. Ja^semem Zorn« bezeich-
Aete er feine Partheigeuosten, die feiner Schutztarif» 

.^ahn^yicht^fdlgen wollen, ols „knabbernde Ameiseü", 
bie sein Werk zu zerstören suchen. Kein SBiuidcr, 
wenn Schenck böse wird. Er ist ein versteinerter; 
Schutztarif!??.«? lië^t seine Tarifbill wie fein eigenes ; 

..... Kind, und nun kommen die .knabbernden Ameisen" 
%'jt W fetetr Parthei und suchen das „große Wert-.'zu' 
— l tzerstören. wovci freilich die Vermuthung nahe liegt. 

Miß das „große Werk" auf schr schwachen Füßen ra« 
^ien muß, wenn es durch einen Haufen .knabbernder 
Umeisen" zerstört werden kann. 
' Die Schenck'sche-Tarisbill bildet nun schon seit fünf 

; 'Wochen den Gegenstand der täglichen Debatten im sause und das Ende ist immer noch nicht abzusehen, 
s zeigt sich bei dieser Bill, wie bei allen Lebensfra-

. ;(pen, die größte Zerfahrenheit unter den radikalen 

. Politikern. Seitdem der Reger durch das 15, Amend-
«ent beseitigt'ist, giebt es keine Frage mehr, über 

" Welche sich die Führer einigen können. Bei jeder 
Gelegenheit machen sich die größten Widerspruche und 
Meinungsverschiedenheiten geltend. Deshalb hat 

• - tziefer Kongreß, der min schon seit fünf Monaten sitzt, 
: ifcofo seiner überwiegenden radikalen Mehrheit noch 
'Aichts zu Stande gebracht. DieTarifbill^ die Steu-

.j' .^biQ, die 300 engbedruckte Seiten umfaßt, die Fon-
. s Hitungsbill, die Bankbill, die Verwilligungsbill und 
: • Derschiedene andere Gesetzvorschläge sind erst noch zu 

Medigen. Wir glauben gar nicht mehr an eine Er-
ledigung aller dieser Fragen, in der gegenwärtigen 
Ditzung. und daß der Congreß selbst nicht daran 
staubt, das beweist der vorliegende Beschluß, der die 
Vertagung auf den 4. Juli festsetzt. 
">'Die radikalen Schreier waren vollkommen in ihrer 

!' t ^Iolle, so lange der Neger und der Süden den ©<• 
' Anstand der Debatten bildeten. Da konnten sie ih-

Bim leidenschaftlichen Hasse und ihrem Pqrthei'Fa-
.Kmtismus die Zügel schießen lasten und ihren Man- ' 

• Kel an Einsicht hinter hochtönenden Phrasen berste» 
: ,&n. Jetzt aber, wo es sich um die Lösung p r a k t i-
/.Wer Fragen handelt, die prüfenden Verstand und 
'«chige Ueberlegung fordern, stehen sie wie die OechS-

- -'üfln am Berge und wisten nicht aus noch ein. Ihre 
/^staunten Anhänger, von denen sie bisher für gar 

flpße „Staatsmann«" gehalten wurden, begreifen 
auf einmal. daß sie eigentlich nichts weiter sind als 

- _j|i)hlc Phrasendrcher und rathlose Quacksalber, die 
^zwar fqst jeden Tag mit einem neuen Patentmittel 

" , herausrücken, sich aber auf keine einzige Maßregel 
.7'Einigen können, die geeignet wäre, das Land von dem 

. .. schauerlichen Drucke zu befreien. Diejenigen, wel-
' He die gegenwärtige verderbliche Wirthschaft um je-

hen Preis fortsetzen möchten, weil sie und ihre Freun-
^de, die privilegirten Monopolisten, sich gut dabei sie-
hxn, wollen keine Reform; Andere, die Etwas thun 

; ^Möchten, um nächsten Herbst ihre Wiedererwählung 
, ßu Mern, können nicht, weil sie sich über das Wie in 

ihren eigenen Köpfen nicht klar sind. Sie haben 
;; ; Mos die eine Melodie vom Neger nnd vom rebelli-

^stea Süden gelernt und sind nicht im Stande, eine 
â«Ndere zu singen. 

>:cfiWenn das Volk warten will, bis diese Gejell-
^ Maft die krankhaften Zustände des Landes heilt, 

dann kann es darüber ganz gemüthlich zu Grunde 
gehen. Das Volk muß sein eigener Netter 
«erden, und zwar dadurch, daß es nächsten Herbst 

'fyie abgerittenen Partheiklepper und Phrasendrcher 
Bei Seite schiebt und Männer von praktischem Ver-

' And, welche neben der nöthigen Fähigkeit auch den 
festen Willen besitzen, in den Congreß wählt. Die 
Wiedererwählung einer Mehrheit von republikani
schen Parteigängern würde weiter nichts bedeuten 
als eine Fortsetzung der heillosen Wirthschaft. — 

.Glaubt nicht der Leser mit uns. daß es anders und 
^iHe s se r werden würde, wenn die Mehrheit im Hause 
^«knmal zur Abwechslung aus grundsatztreuen Demo-
' Katen vom Schlage unseres Senators Thurman 

bestände ? Wie rasch würden die Spitzbuben und die 
tmtiiligirten Bolksaussauger das Feld räumen und 
wie erleichtert würde das mißhandelte Volk fühlen, 
wenn es diese Heuschrecken los wäre, die ihm jetzt aÄ*, 

>'lMw zu Wohlfahrt und Gedeihen versperren!?li| 

*nii Das Siingerfest in Cineinnatl. ' 
-j ̂ Dte Cincinnaticr rühren sich, um das am 1!>.Ju-

beginnende Sängerfest zu einem glänzenden Äo-
-iwmente in der Geschichte des Deutschthums der „Kö-
»igin des Westens" zu machen. Die erste Nummer 
der Fcstzeitung. redigirt von Dr. Honthumo, liegt 
chtreits vor uns. Wir ersehen daraus, daß auf dem 

' Mstplatze schon tüchtig gearbeitet und die Festhcrlle 
binnen Kurzem unter Dach und Fach sein wird. Es 
•gehören dem N. A. Sängerbunde jetzt 81 Vereine an, 
die, vielleicht mit nur sehr wenigen Ausnahmen in 
Cincinnati vertreten sein werden. Daß Columbus 
ein starkes Contingent nicht blos von Sängern, son-
d^rn auch Sänger Freunden und Freundinnen stel-

â» wird, versteht sich ganz von selbst. 

,Äi! Tic Verschwörung in Paris. 
»^Kabeldepeschen aus Paris erzählen erstaunkfche 
. .Dinge von einer weitverzweigten Verschwörung ge

gen das Leben des Kaisers und des Kaiserreichs über-
Haupt. In England will man nichtrccht an dieGe-
schichte glauben, hält vielmehr die angebliche Ver-
schwörung für einen Schachzug Napoleons, um aus 

/t»ie Wahlen zu wirken und die Annahme seiner Vor
schläge mit einer desto glänzenderen Mehrheit durch-

Zusetzen. Auf ängstliche Gemüther, besonders auf 
iie Besitzenden, wirken solche verbrauchten Mittel 

. immer noch wunderbar. Ist's aber dennoch eine 
wirkliche Verschwörung, dann beweist sie. auf welch 
gefährlichem Boden der französische Kaiserthron steht 
und wie trübe die Aussichten für Napoleons kleinen 
SHu.Hpd. 

: ! giiv Graut und San Domingo. 
' Wrant ist keineSweges geneigt, sein Lieblingspro-

den Anschluß der Mulatten- und Neger-Repub
lik San Domingo, auszugeben. Im Gegentheil 
Wühlt er seit einigen Tagen eifriger dafür als je zu-
vor. Er geht selbst nach dem Capitol und sucht wi-

r derspenstige radikale Senatoren zu überreden; daß 
Mch andere Mittel versucht werden, versteht sich von 

' selbst. Grant hat es sich einmal in den Kopf gesetzt, 
die Sache durchzusetzen; vielleicht geht dieser große 
„Staatsmann zu Pferde" dabei von der Ansicht aus, 
daß wir in den Ver. Staaten noch nicht Neger genug 
und auch noch nicht Schulden genug haben. Außer 
ihm ist ein ganzes Heer von Spcculanten beschäftigt, 
um unter den Kongreßmitgliedern Anhänger für den 
großen Schwindel zu gewinnen. Grrtgeschmierte 
Hofzeitungen, wie die New Parker Times, rühren 
gleichzeitig kräftig die Trommel und setzen die „gro-
ßen Vortheile" des Projektes in den rosigsten Far
ben auseinander; das heißt, in schlichtem Deutsch, 
ste suchen dem Volke Sand in die Augen zu streuen. 

Kin wohlunterrichteter Correspondent der New 
Herker Worlü bemerkt über das Grant'sche Project: 

;,Das ist keineswegs ein armseliger Unterschleif. 
Es ist ein gigantischer Frevel, ein R nil,project, bei 
welchem eine unglückliche Nation das Opfer sein soll. 
Sogar Simon Cameron ist über die Grö.-e bcssel* 
den entsetzt, und die Carpetbaggers ertöthcn über die 
Raubsucht der Urheber. Es ist ein Vorschlag, die 

»-Neger von St. Domingo einem Manne abzukaufen, 
der sie nicht eignet, und weder das Recht noch die 
Machthat, ste zu verkaufen; es ist ein Vorschlag, 
das Recht der Selbstregierung zu vernichten, welches 
diese einfältigen Leute auszuüben sich einbilden; ei-
ne Nation mit Gewalt und Betrug zu unterjochen; 
einen grausamen, blutigen und kostspieligen Krieg 
gegen Die zu führen, welche uns nie beleidigt haben 
und enbticb ihr öffentliches Eigenthum unier eine 
Bande Schwindler zu vertheilen. Sie wollen uns 
nicht zu Herrschern haben, und wir sollten sie nicht 

zu haUn wünschen, cue jpuchea 

nicht unsere Sprach«; sie sind nicht von unserer Haut» 
färbe. Race oder Religion. Nur sehr wenige von 
ibnen — diejenigen, welchecivilisirt sind. —siüd Rö-
mijch-Katholrsche. Die Uebrigen halten an einem 
Glauben fest, der sie verpflichtet, rings um Kessel $u 
tanzen, in denen alte Weider, Säuglinge unbSchlan» 
genbäute kochen. Allein es sind tüchtige Krieger — 
d e Lonbsieule L'Oüverture'S (des bekannten Scla-
venführers) und sie werden gegen uns kämpfen, wie 
sie gegen die Franzosen gekämpft haben. In ver-
gangeneu Zeiten haben sie große Heere besiegt, die 
von trelflichtt» 8âherrâ««ge^ührtwäre«. Ste mö
gen übet alles Andere unter sich gespalten sein, aber 

•Witt Hai ste stets gegen eine Fremdherrschast verei
net angetroffen. Sollen wir $1,500,000 für das 
P'.ivilegmm bezahlen und Krieg gegen tu führen, le
diglich zu dem Zweck, um ein paar Günstlinge am 
militärischen Hofe Baez's nnd ein paar Andere an 
dem militärischen Hofe Grant's zu bereichern?" 

ÖTti : .i v 

•y:y^V: Würdige Volksvertreter. . N 
' guten alten Tagen der SepoHif Qtm der 

demokratische Grundsatz Jackson's, daß der »Segen 
ddr Regierung, gleich dem Thau des Himmels, allen 
Klassen gleichmäßig zu Gute kommen sollte." Un
sere heutigen radikalen Vertreter fassen die Sache 
ganz anders auf. Zuerst kommen sie selbst, dann 
kommt die Parthei und was daran hängt, dann 
vielleicht derNeger, ;n allerletzt aber das vonSteuern 
niedergedrückte Volk. Recht deutlich läßt sich dies 
durch ein paar Beispiele anschaulich machen* Da 
ist zum Beispiel McCarthy von der Onondaga, 
N. P., Salz-Compagnie. Dieser radikale Heilige 
sichert seiner Compagnie als Mitglied der Commit-
tee über Wege und Mittel ein vortheilhaftes Mono-
pol. Er vertheidigt nichts blos einen hohen Salz-
zoll, sondern er stimmt auch dafür. 

Morrell von Pennsylvania, ein anderer radikaler 
Heiliger, ist einer der drei Eigenthümer des „Besse
mer Patents" zur Stahlfabrikation. Letzte Woche 
trat dieser Morrell im Hause als einer der eifrigsten 
Vertheidiger einer Erhöhung deS Stahl-Zolles auf, 
die den Werth feines Patents verdreifachen würde. 
Er sprach nicht blos für die Erhöhung, sondern er 
stimmte auch dafür. Als Cox den gerechten Einwand 
erhob, daß Morrell bei einer Frage, bei der er per-
sönlich so stark interessirt sei, nicht mitstimmen sollte, 
suchte Morrell seine Handlungsweise durch Aus-
flüchte zu rechtfertigen, die höchstens eines herunter-
gekommenen Winkeladvokaten oder Ferkelstechers 
würdig gewesen wären, und der Sprecher ließ ihn 
wilkiich stimmen. . 

Ein Mann von Ehre, der sich in den Congreß 
wählen läßt, um die Interessen des Volkes zu ver
treten, würde es natürlich für eine Schande halten, 
für Maßregeln zu sprechen und zu stimmen, die dar-
auf hinauslaufen, sein persönliches Interesse zu be-
fördern. Aber so zartfühlend sind unsere modernen 
radikalen Patrioten nicht. Sie sind in der That 
keine Vertreter des Volkes, sondern Vertreter der 
bevorzugten Klasien von Monopolisten. Von sol-
chen Leuten Reformen zu erwarten, die das Volk vom 
Drucke befreien, ist Thorheit. Das Volk muß die 
ganze Gesellschaft aus den Hallen des Congresses 

'hinausfegen. und Männer an ihrer Stelle wählen, 
denen das Wohl des ganzen Volkes mehr gilt als 
das Sonderinteresse privilegirter Beutelschneider 
und herzloser Korporationen. 

Die Fleischsrage. — HauS-Fraur« ittifc 
Damen. 

Während des Krieges hat sich der Viehstand in den 
Ver. Staaten ganz bedeutend verringert und die Lü
cken füllen sich nur sehr langsam wieder aus. Noch 
in 1809, also fünf Jahre nach dem Schlüsse des Krie^ 
ges. besaß Ohio etwa 300,000 Stück Rindvieh we
niger als im Jahre 1860. Das ist aber nicht al
les. Die Bevölkerung des Landes vermehrt sich von 
Jahr zu Jahr in riesigen Dimensionen und das Miß-
Verhältniß zwischen dem Bedarf und dem Vorrath an 
Schlachtvieh wird immer größer. Daher die hohen 
Fleischprcise. Thatsächlich wird in den Ver. Staa-
ten zu viel Fleisch gegessen und noch mehr — verwü
stet. Leute, die keine schwere Arbeit verrichten, wür-
den manche Doctorrechnung sparen, wenn sie, statt 
sich schon früh Morgens den Magen mit zähem Beef
steak anzufüllen, das bei einer sitzenden Lebensart gar 
nicht verdaut wird, mit einem Butterbrode begnüg
ten. Mit der Zeit werden sich übrigens manche Leute 
das zu viele Fleischessen von selbst abgewöhnen müs-
sen, nur schade, daß es zunächst solche treffen wird, 
denen bei ihrer schweren Arbeit eine kräftige Nah
rung sehr heilsam ist. Das gräuliche Verwüsten von 
Lebensmitteln, das Wegwerfen ganzer Beefsteaks, 
weil man zu faul oder zu nachlässig war, sie gehörig 
zu bereiten, wird ebenfalls nachgerade aufhören müs-
sen und man wird sich genöthigt sehen, etwas mehr 
System, Ordnung und Sparsamkeit in den amerika
nischen Haushaltungen einzuführen. 

Wir Deutschen brauchen das nicht erst zu lernen; 
wir kennen es von drüben her und befinden uns wohl 
dabei. Von dem. was in mancher amerikanischen 
Familie ganz unnölhigerweiseverwüstet wird, könn-
ten ein halb Dutzend deutsche Familien sehr anstän-
dig und viel bester leben und speisen, als in gar vie
len sogenannten reichen und vornehmen Familien ge
speist wird. Der Unterschied liegt darin, daß in deut-
schen Familien die Frau das Kochen selbst besorgt, 
oder doch Überwacht, während in vielen amerikani
schen Familien vie Frau sich gar nicht darum beküm-
mert und den Fuß höchst selten, ja. in manchen Fäl
len im Jahre nicht ein einziges Mal, in die Küche 
setzt. Die eine ist die Hausfrau, die andere die Da
me des Hauses, die, wenn man ien Parlor und das 
Schlafzimmer ausnimmt, in ihrem eigenen Hau^e gar 
nicht zu Haufe ist. Amerika braucht mehr Haus-
srauen und weniger „Haus-Darnen", mehr tüchtige 
Köchinnen und weniger Modepuppen; mehr Haus
hälterinnen und weniger bleichsüchtige und über-
spannte Weiberrechts-, Zungen- und Roman-
Heldinnen. Nicht blos das leibliche Wohlsein unse
res Volkes würde sich merklich heben, sondern auch 
sein sittlicher Zustand. Wie viele Laster und Ver-
brechen entspringen demMüßiggange, derVerschwen-
dungssucht und — der lüdcrlichen Haushaltung! 

— Während am Mittwoch der Senat des Con-
gresses über den Vertagungsbeschluß debattirte, be
merkte der Radikale Gameron : „es werde am testen 
sein wenn sich der Congreß sofort vertage; daheim 
würden die Mitglieder dem Lande wenigstens keinen 
Schaden zufügen können, ober so lange sie in Wash 
ington blieben, sei große Gefahr vorhanden " Ein 
nettes Geständniß aus dem Munde eines Radikalen! 

DerLandrcnib wird fortgesetzt! Am Dienstag 
passirte der Senat wieder verschiedene Bills, welche 
große Strecken Landes an Eisenbahnen verwilligen. 
Behalten die Radikalen die Herrschaft, dann wi d 
bald der letzte Acker in den Händen der Spcculanten 
fein. 

— In St. Louis erwählten die Demokraten am 
Dienstag ihren Kandidaten für Stadtschatzmeister 
mit einer Mehrheit von 347 Stimmen. Sein radi
kaler Vorgänger Susisly machte sich bekanntlich ei-
nes großen Kassenunterschleises schuldig. Die Bür
ger von St. Louis scheinen das kostspielige Regiment 
der radikalen Phrasendreher müde zu lein. 

— Der Oberrichter der Supreme Court des Staa-
tes Maine weigert sich entschieden, Eingewanderten, 
die mit berauschenden Getränken handeln, ihre Lür-
gerscheine zu geben. Auch eine Yankee Erfindung! 

— Die Civildienst Bill, welche von allen Candi-
baten für Bundesämter ein Cramen verlangt, ehe sie 
angestellt werden können, stößt im Hause unter den 
Radikalen auf großen Widerstand. Der Radikale 
Peters von Maine, der vielleicht auch am Cadetten-
schwindel betheiligt war, erklärte sich vor einigen Ta
gen gegen die Bill, weil ja unter derselben auch De
mokraten und „Rebellen, deren Hände noch von loya
lem Blute geröthet seien", auf Bundesämter An-
spruch machen können, wenn sie das Examen bestehen. 
Der Demokrat Beck von Kentucky bemerkte, es sei of
fenbar, daß der Herr von Maine lieber Diebe als 
Demokraten im Amte haben wolle, worauf Peters 
antwortete, „es gäbe gar keine Diebe in der republi-
konischen Parthei." Diese Antwort war so erstaun-
lich, daß das ganze Haus in ein homerisches Eelöch-
kr «ttbtäch. 

Wie der Süden regiert wird. 
Wie musterhaft der Suden von den Radikalen 

regiert wird, davon giebt ein Correspondent des re
publikanischen Cincinnati Commercial aus Colum
bia, Süd Carolina, umfassende Kunde. Wir lassen 
die folgendenAuszüge aus seinem interessantenBriese 
folgen: ^ 

Columbia, den 25. April. 
Wenn t9 eisten Staat in der Union giebt, welcher 

„vom Keller bis zum Speicher" vollständig unter der 
Controlle der Radikalen steht, so ist dies èüd Caro
lina. Der Gouverneur dieses Staates ist ein Ra
dikaler von Ohio, seine Senatoren und Congreß-
Mitglieder sind Radikale «ins verschiedenen Staaten 
des loyalen Nordens, und seine Departements-Chefs 
gehören ebenfalls zu der Sorte der sogenannten 
Reisejäcklcr; das Obergericht desselben ist zusammen-
gesetzt aus einem südlichen Renegaten, einem Reise-
fäckler und einem Neger, und an der Spitze der Un
tergerichte stehen ausschließlich Leute, welche ur
sprünglich vom Norden oder von Afrika kamen; die 
Friedensrichter und Constadler sind meistens Neger, 
die Sheriffs und Genchtsjchmber verschiedenfarbige 
Radikale; die Gefänginßwarler. Leichenschauer und 
Polizisten größtenteils Leute, welche „ohne Rücksicht 
aus Farbe oder frühere Stellung" gewählt wurden; 
und die Hauptstädte des Südens stehen ebenfalls 
unter der Controlle von „gemachten Stadträten." 
In dem Stadtrath unserer e>tadt, z. B.. ist jede 
Ward durch zwei Neger und einen Weißen vertreten. 

Diese Männer sind nicht wegen ihres Eigenthums, 
oder ihrer Fähigkeit, oder ihrer gesellschaftlichen 
Stellung gewählt worden, sondern bloß, weil sie 
schwarz und radikal ober weiß und radikal sind. Ein 
Radikaler zu sein ist die eine unerläßliche Bedingung 
und wenn tin Candidal für ein stadnsches Ehrenamt 
in diesem Punkt das Onanien bestehen kann, so hat 
er weiter nichts zu befürchten. Auf die Farbe des 
Gesichts kommt es nicht an, außer daß sie dem Trä
ger vorwär s hilft, — wenn sie fchwarz ist. 

Ein großer Theil der Gesetzgebung besteht aus 
Schwarzen und aus Weißen, deren Character nicht 
besonders bewahrt ist, und um mich kurz ouszudruk-
ten, die ganze Staatsregierung, in allen ihren Zwei
gen, befindet sich in den Händen der unwissenden be-
sitzlosen, schwarzen und weißen Bevölkerung. Dies 
ist die reine, ungeschminkte Wahrheit, gegen welche 
Keiner seine Augen verschließen könnte, wenn er auch 
wollte. Es ist nutzlos, behaupten zu wollen, daß 
schwarz weiß sei, die Wahrheit läßt sich nicht ver
fälschen. 

Unwissenheit und Corruption gehen so häusig 
Hand in Hand mit einander, daß man annehmen 
muß, sie werden auch in Sud Carolina nicht getrennte 
Wege wandeln; und unglücklicherweise ist diese An
nahme durch die Thatsachen gerechtfertigt worden. 
Zahlen lügen nicht, und wenn cm Steuerzahler sieht, 
wie die Staatsschuld sich in erschreckender Weise ver
mehrt und die öffentlichen Gelder täglich verschleu
dert werden, so hat et ein vollkommenes Recht, Lärm 
zu schlagen, selbst wenn er ein Demokrat ist. Und 
doch behagen sie sich nicht so sehr, als matt natür
licherweise erwarten könnte; denn sobald sie ihren 
Mund öffnen und eine Klage laut werden lassen, so 
werden sie durch den Ruf „Rebellen" zum Schweigen 
gebracht und müssen ihre nie endende Arbeit deS 
Steuerzahlens fortsetzen. 

Die Demokraten bezahlen neun Zehntel der Steu
ern in diesem Staate, allem sie haven nicht einmal 
ein Zehntel der Aemter intie und in Bezug auf die 
Verausgabung der Fonds so gut wie gar nichts zu 
sagen. Es mag dies eine Staatsverwaltung nach 
streng loyalen Grundsätzen sein, aber Gerechtigkeit 
ist es schwerlich." 

Der Correspondent setzt auseinander, wie sich 
Whittemore, welcher bekanntlich wegen Kadetten-
schachers aus dem Congreß gestoßen wurde, durch 
allerlei Ausflüchte, Ranke und Schliche bei der un
wissenden und leichtgläubigen Negerbevölkerung in 
Gunst zu fetzen sucht, um durch diese seine Wieder--
erwählung zu sichern, und fährt dann fort: 

„Wenn nicht alle Zeichen trügen, so wird Whitte' 
more bald wieder im Congreß sein, zum Schreck« 1 
Derjenigen, welche ihn zu verderben suchten. D ' 
Süd Caroliner weisen auf diesen Fall bin, um d , 
Fäulnis', der polnischen Zustände ihres Staates 01, 
zudeuten. In dem ersten District, welchen Whitte 
more jetzt „durchstumpt." und der ihn. aller Wahr ^ 
scheinlichkeu nach, mit einer überwältigenden Mehr
heit. in den Congreß zurücksenden wird, giebt et-
Dutzende von Männern — Männer von Verstand, 
die in Bezug auf Character und gesellschaftliche Stel
lung unantastbar sind, — welche dem Staate Ehre 
machen könnten, allein sie werden „für nichts gehal-
ten," weil sie die Sache des Südens ergrissen hatten, 
und müssen beiseite stehen, wahrend wiche Massa 
chusellser Abenteurer und ^geistliche SchoUenritter 
wie Whittemore die hohen stellen erringen. 

Ein Bürger des ersten Districts sagte mir, bei Ge 
legenhcit eines Gesp:ächs über bivsen Gegenstand ! 
es leide gar keinen Zweifel, daß iltit) Ute more wied« 
in den Congress gewählt werde, Denn, meinte er. „ei 
ehrlicher biederer Mann kann in unserem Dism 
nicht erwählt werden. Der elendeste Tropf bekomv 
die meisten Stimmen. Die bessere Klasse der Büi 
ger bemüht sich zwar, solche Resultate zu verhüte, 
allein sie werden durch einen Schwärm unwissend 
schwarzen überstimmt und sind machtlos. Gehn 
wird nicht verlangt, und ein Mann von Rechlschm 
fenheit und Characierrcinheit muß auf die Sei 
stehe», um frechen Schuften und verschmitzten D« 
magogen Plag zu machen. Wenn Daniel Webst 
oder Henry Clay oder Ivhn C. Calhoun heute hi 
sein und in diesem Staate als Kandidaten für e 
Amt auftreten tonnten, so würden sie von der Sot 
Leute, welche jetzt hier herrscht, mit überwältigend, 
Mehrheit gejchiagen werden. Die Grenzen de 
Stimmberechtigung sind so weit ausgedehnt worden, 
daß die Unwissenden und Unwürdigen die Jntellt 
geilten und Gebildeten in ihrer Gewalt haben, uno 
diejenigen, welche den Leidenschaften der herrschen-
den Ktcisse schuieichthi tonnen, erhatten die Aemter, 
selbst wenn sie nicht im Stande waren, eine District-
schule zu unterrichten." 

— Die Abstimmung in Frankreich über 
das Plebiscit hat mit einem glänzenden Sieg der 
Regierung geendigt. Den spätesten Nachrichten zu-
folge wird die Mehrheit zu Gunsten desselben 
wenigstens 5 000,000 Stimmen betragen. Es 
ist dies eine so glänzende Anerkennung der Regierung 
Napoleon's, wie sie selbst die Anhänger des Kaisers 
schwerlich erwartet hatten. Nennenswerte Opposi
tion scheint überhaupt nur in den größeren Stödten 
stattgefunden zu haben. Ob außer dem moralischen 
Drucke irgend welcher directer Einfluß angewandt 
worden ist. um dieses Resultat herbeizuführen, läßt 
sich einstweilen nicht feststellen; anzunehmen ist aber 
immerhin, daß viele Anhänger der Oppositionspar-
!hei sich des Stimmens enthielten. In der Haupt-
stadt ist das Resultat der Abstimmung nicht beson
ders günstig für die Regierung ausgefallen; die Op
position trug mit fast b0,000 Stimmen den Sieg 
davon; ähnliche Berichte dürften auch aus andern 
Städten allmälig einlaufen —ein Beweis, daß der 
Kaiser in den großen Städten, wo die Intelligenz 
des Landes concentrirt ist, am Ende doch feinen fe
sten Halt hat. Genauere Berichte Miiffeu-iudefsen 
durch die Post abgewartet werden. 

Verschleuderung der Bundesländereicn. 
Als ant Schlüsse der vorigen Woche im Repräsen

tantenhaus die Debatte über den, seither angenom
menen, Gesetzentwurf stattfand, durch welchen beina
he eine Million Acker Bundesland für eine, zwischen 
Portland und Astoria, Oregon, zu erbauende Eisen-
bahn bewilligt wird, hielt der demokratische Reprä-
sentant Holman von Indiana eine Rede gegen diesen 
Gesetzentwurf. Die zum System gewordene Land-
verschlcuderung charakterisirte der Redner wie folgt: 

„Wie merkwürdig ahmt der Congreß hiermit die 
Politik der Monarchen nach ! Auch die wild hauser
den Eroberer des Mittelalters gaben ihren Günst
lingen große Landstrecken, hierdurch Fürstenthümer 
schaffend. Der Spanier und der Anieriianer sva-
nischer Abkunft, Monarchist aus Instinkt, verleiht 
Ländmie» zu ganzen Meilen, weil er in den Weni
gen die stützen des Staates sucht und den Bielen 
stets mißtraut; er handelt nach dem Grundsätze des 
alten Despoten, welcher sagte: „Die Regierung sor
ge für die Reichen und lasse die Reichen für diè Ar
men sorgen." — Es lehrt die Geschichte allenthalben 
die große Thatsache, daß kein Volk je frei war. wenn 
nicht die große Masse semer Bürger aus unabhän
gigen Grundbesitzern bestatt). Eigen Haus und Hof 
ist der Wachltbnrin der Freiheit. „Eine käufliche 
und hcrzüse Aristokratie wird, nach t ec üUichen 
Verfügung oer Vorsehung, jedem Volke zur Strafe, 
welches Wenigen gestaltet, den Besitz seines Grundes 
und Bodens zu monopolisiren." Wie viele Jahr
hunderte war ein kleines Volk mit unbezwinglichem 
Geiste beseelt durch das erhabene Gebot des Hebrai-
schen Gesetzgebers: „Jedes Menschen Erbtheil hafte 
an dem Baden seiner Äbkunft; nach den Stämmen 
Eurer Väter sollt ihr erben." Wie hartnäckig hatte 
der Jude jene Jahrhunderte hindurch sein Erbtheil 
gegen die Macht der Könige und die Gewalt riesiger 
Heere verfochten! „Zu den Zelten, Israel!" lautete 
sein Ruf gegen Unterdrückung. 

Ackerbau ist die würdigste Beschäftigung eines frei-
en Volle«. So lange Rom Republik war. besaß je
der Bürger sein Stuck ^ind ; ^nd das Entsenden 

eines Boten durch den römischen Senat an einen 
feinen Acker pflügenden Bürger, auf daß er in der 
Stunde der Gefahr den Befehl über die Legionen 
der Republik übernehme, sowie die Rückkehr dieses 
Bürgers nach beseitigter Gefahr an seinen Pflug bie
tet eines der erhabensten Schauspiele, wo nicht das 
erhabenste Schauspiel in der Geschichte der Mensch -
heit. Das agrarische Gesetz des Tiberius Gracchus 
griff nicht in den gettähnlichen Grundbesitz eines 
Bürgers ein, sondern war harauf gerichtet, den raub 
süchtigen Patriziern die öffentlichen Ländereien, wel
che sie theils durch List, theils durch Betrug an sich 
gerissen, wieder zu entwinden und hierdurch den dürf
tigen Bürgern, welche ohne Grundbesitz waren, ei-
nen gerechten Antheil an dem Boden ihres Vater-
tandes zu sichern. Als Tiberius von der Hand der 
Leute, welche das Landmonopol hatten, fiel und das 
agrarische Gesetz widerrufen wurde, ging die Repub
lik ihrem Verfalle entgegen und einecorrupteAristo-
statte übte die Weltherrschaft aus. 

Eine Vorstellung von der Größe des Unrechtes, 
welches dem Volke während der letzten zehn Jahre 
durch Landschenkungen an Korporationen zugefügt 
wurde, kaun man sich bilden, wenn man aus Ver
gleichen i chreitct. Diese Landschenkungen umfassen 
einen Klachenraum, welcher größer ist, als der Fla-
cfcenraum von Iowa. Indiana, Illinois, Ohio und 
Michigan, fünf Staaten, welche schon jetzt von mehr 
als zehn Millionen bevölkert sind, zusammen ge
nommen. So ist einer Hand voll Menschen ein rie-
srgks Reich geschenkt worden. Und der Grund, auf 
welchen bin man das Voit zu bestimmen wußte, sich 
tie wichtigsten dieser Landverleihungen gefallen zu 
lassen. — die Nothwendigkeit einer Eisenbahn vom 
atlantischen Ocean an das stille Weltmeer — war 
thatsächlich ein falscher; denn die Bahn wurde mit 
Hufe der Bonds der Ver. Staaten, wurde auf Credit 
der Regierung gebaut. Diese LandbewillU»ungen 
für die Eisenbahnverbindung mit dem Pacific um
fassen folgende Linien: Die Nord-Pacificbahn vom 
Lake Superior an den Puaet Sund; die Atlantic-
PaCiTic=Bahit von Springfield nach dem Pacific; die 
Union- und Ceiilral-Pacifrcbahn, — welche zusam
men die vollständige Paafubahn mit ihren Zweig 
bahnen bilden. Aber immer noch kommen neue Pro
jekte, neue Corporations zum Vorscheine, wo mög-
lich noch anspruchsvoller und habgieriger als ihre 
Vorgänger; und alle rechnen aus Erfog. alle hosten, 
demnächst ihre Forderungen noch steigern zu können. 

Die Heuchelei, mit welcher die Verfechter östlicher 
Monopole dieselben als ein Equivalent für die gro-
ßen Subsidien darstellen, welche der Westen durch 
die Landschenkungen fur westliche Eisenbahnen er
halte, charakterisirte der Redner wie folgt: 

„Man beklagt sich in Maine und Massachusetts da-
riilnr, daß der Congreß diesen Staaten öte$c00,uo0 
nicht bewilligen wolle, welche sie laut einer angebli
chen, aus dein 18l2'er Kriege hergeleiteten Forderung 
verlangen. Man sagt dort, man wulle diese Sum
me zu Gunsten einer Eisenbahn in Maine oenceaCen, 
und beruft sich dabei auf die Bereitwilligkeit, mit 
welcher die Vertreter von Main und Aiassachuseils' 
sür Landschenkungen zu Gunsten des Westens ge-
stimmt haben. Sie seien liberal gewesen gegen die 
westlichen Staaten! Sie liberal im Landverschenken 
ati den Westen! — S! ch selbst haben sie bie je 
Ländereien bewilligt, ihren eigenen Bürgern, zu 
Spekulation und Profit. Wer sin) die Präsidenten 
und Aktionäre der Eisenbahncorporationen. denen 
die meisten Ländereien geschenkt wurden? Sind sie 
in Minnesota, Kansas oder Missouri zu finden? 
Nein, in den Handelsstädten des Ostens findet man 
sie, in Boston, in Hertford, Portland, New-Pork 
und Philadelphia. — Welche Freigebigkeit gegen den 
Westen! — Im Gegentheile, diese Schenkungen 
werden östlichen Corporations auf Kosten der Rech
te westlicher Staaten und Territorien gemacht." 

'  ' r - n e n  d ü r f e n  w o h l  z u r  V e r m e h r u n g  d e r  
Bevölkerung beitragen, aber sie dürfen sich nicht an 
der Aufnahme der Volkszählung betheiligen. Der 
Bundesmarschall sür den südlichen Distrikt von Ohio 
hatte zwei Frauenzimmer als Gehülfsmarschälle zur 
Aufnahme des Census angestellt. Nun hat aber Gen. 
Walter, der Superintendent der Volkszählung diese 
Ernennungen für null und nichtig erklärt, da 
Frauen unter dem Censusgesetze von 1850 nicht als 
Census-Beamte fungiren können. Was werden die 
Weiberrcchtlerinnen darüber zu sagen haben? 

Bettler-Unfug.— Das entwürdigende Bett 
lerwesen nimmt leider auch in diesem Lande, wo doch 
jeder gesunde Mensch leicht fein Auskommen findet, 
immer mehr überhand. So schreibt zum Beispiel 
aus Belleville, Illinois, der „Stern des Westens": 

„Eine Anzahl von Bettlern hat sich in der letzten 
Zeit in unserer Stadt umbergetrieben und deren Bür-
ger gebrandschatzt. Es sind dies in der Regel ge-
sunde. kräftige Menschen, welche ganz gut durch ih-
rtr Hände Arfre t ihr Leben verdienen können. Die 
meisten derselben gehören der arbeitsrlmten italieni
sch ei, Nation an und präsentiten gewöhnlich gedruck
te Bettelbriefe, welche an den Wohlthätigkeitèsinn 
der Bürgerschaft appelliren und dem Bettler irgend 
ein erdichtetes Gebrechen zuschreiben. Man sollte 
nicht glauben, wie gut sich das Betteln rentirt. Von 
diesen Menschen verdient oft Einer mehr als zwei ge-
schickte Arbeiter. So trieb sich vorgestern ein Itali
ener mit einem gedruckten Bettelbriefe in unserer 
Stadt umber. Kurz vor der Abenddämmerung kam 
er in ein großes hiesiges Geschäftehaus und bat den 
Eigenthümer, er möge ihm das kleine Geld, das er 
den Tag über zusammengebettelt hatte, in größeres 
Geld umwechsln und als der Herr auf seinen Wunsch 
einging, zahlte er nicht weniger als 100 Fünfcents-
und circa 25 Zehncent5stücke aus den Tisch. Dies 
zeiat, daß der Bursche in einem einzigen Tage §7.50 
ziis mimengebetlelt hatte — mehr als irgend ein Ge
schäftsmann in unserer Stadt, nach Abzug seiner 
GN^äf'^kosten, in einem Tage erübrigen kann. Je-
her Cent, den m in einem solchen Burschen gibt, ist 
eine Prämie für die Faulheit und die Lüderlichkeit." 

Dazu bemerkt der Cincinnati Courier: 
„Sicherlich steht uns nichts ferner, als das erbarm-

liche Axiom der eis- und transatlantischen Geldbroz-
zen, daß „Arntuti) ein Verbrechen'- sei, und wir wer
den unter allen Umstanden die thatkräftige Unierslü-
tzung jedes unverschuldeten Elends aus's wärmste be-
(tirworten; allein desto entschiedener müssen wir ge
gen den Professions-Bettel und die Arbeitsscheu, wel" 
che rüstige und arbeitsfähige Keile zu Tagedieben 
und Bettlern — gelegentlich auch zu «Schlechterem — 
macht, zu Felde ziehen. 

Für schwache, arbeitsunfähige Leute die Wohlthä-
tigkeils-Anstalten, A'yle und HoUmäter, welche al
lenthalben I rijliren — für die Faullen ter das Arbeits
haus und strenge Verfolgung des Bettels; das ist 
die Lösung dieses Theiles der socialen Frage." 

Steuern wir dem überhandnehmenden Bettel-Un-
fttfle, efrt er «ns über den Kopf wachst. 

• T i e  S c h u t z z i i l l n e r .  
Die Verhandlungen des Repräsentantenhauses 

über den Zoll auf Stahlschienen haben den gemein-
schädlichen Charakter des sag. Schutzzollsystems und 
die Unersättlichkeit und Schamlosigkeit der nach 
Schutz schreienden Monopolisten wieder im hellüvit 
Lichte gezeigt. Die Tarisges»tze von lSfil bis 1801 
hatten, da Stahlplatten zu Eisenbahnschienen da
mals hierzulande nich leinen Handelsartikel bildeten, 
»uf die'e Waare keinen besondern Zoll gelegt. Die
ser Artikel wurde also, wie andere Fabrikate von 
.Stahl, für die kein besonderer Zollse.5 vorgesehen 
war, mit einem Zolle von 45 Procent des Werthes 
f.m Verschiffung-Platze belegt. 

Tiefet Zoll ist nun nach langen Debatten auf 
S3ö (iO per Tonne d. h., da die Tonne in England 
tiS 50 kostet, auf 75 Procent des Werthes erhöht 
worden. Das Committee, das ganz n den Händen 
der Monopolisten ist, hutte sogar $11.00 per Tonne 
beantragt. 

Einige andere Zollansätze auf Stahl wurden et
was herabgesetzt, über die Stahisabnkanten sind mit 
dem Resultate zufrieden — fugt die Depesche hinzu. 

Um diese Zollerljöhung auf Ltahlschienen richtig 
zu würdigen, muß man sich erinnern, èaß es nur 3 
Compagnien im Lande gibt, welche jene Stuhlschie 
nen nach dem Bessemer-Prccesse fabriciten. Diese 
drei Compagnien, die noch eine Anzahl Eisenbahn-
teamten in ihr Interesse gezogen und natürlich über 
einen unbeschränkten Bestechungsfond zu verfugen 
haben, haben es durchgesetzt, daß die Tonne stählet-
net Eisenbahnschienen, die zollfrei etwa S19.C0 und 
unter dem jetzigen Gesetze etwa S70.U0 per Tonne 
kosten würde, nach dem neuen Gejetze 50 kostet. 
DaL ganze Land wird in der Form von hohen Trans-
port-und Passaglerkosten diesen drei Compagnien 
tributpflichtig, da es über 584 (Mi für eine Waare be
zahlen muß, die ohne diesen Zoll fur SlU 00 zu ha
ben wäre. Der hohe Zoll uuicyt felbjiueistänM.ch 
den Import des ArtiUls unmöglich. Der Tribut 
also slietzt nicht in die Bundestasse, sondern in die 
Taschen der drei Compagnien, welche durch den Zoll 
in den Stand gesetzt werden, dem Volle £81 00 fur 
die Waare abzunehmen, die ohne den Zoll futS-iü.oO 
zu haben wäre! 

Man hat berechnet, daß wenn alle neu zu bauenden 
Eisenbahnen mit Stahlschienen belegt und die schalt 
haft werdenden jetzigen Eisenbahnschienen durch |lah-
lerne ersetzt würden, im Laufe oon lu Jahren dieGe-
jutnmtsunime des Tributs, die jene drei Compagni-
en in Folge der Zollerhöhuiig erheben werden, sich 
auf nicht weniger als liSO Millionen Dollars belau
fen weite. Einhundert und achtzig Millionen wer
den die nöthigen Stahlschienen in 1U Jahren mehr 
kosten, als sie ohne den Zoll gekostet hätten. 2>ief : 
180 Millionen inu|jut im Kaufe von lu Jahren an 

ie tuet MonrpUc vezuhtt werden, oder man müsste 
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sich ganz ober theilweise mit den jetzigen eisernen 
Schienen behelfen, deren Dauer auf etwa 7 Jahre 
berechnet wird, während die stählernen 6—12 mal 
länger halten. 

Kein Wunder, daß die Stahlmonopolisten zufrie
den sind, obwohl sie ursprünglich auf eine noch grö
ßere Zollerhöhung (auf U2 Procent des Werthes) ge
rechnet hatten. 

Einer der drei Monopolisten, Hr. Morrell von 
Pennsylvanien ist Mitglied des Repräsentantenhaus 
je» des Congresses und stimmte ganz gemüthlich für 
diese Zollerhöhung mit. Alle Proteste gegen diese 
Schamlosigkeit halfen nichts. 

Was ist von einer gesetzgebende« Körperschaft zu 
erwarten, die im Interesse von drei Monopolisten, 
den Verkehr des Landes um alljährlich 18 Millionen 
besteuert, d. h. das ganze Volk, (denn dieses, nicht 
die Eisenbahnen, zahlt die Zeche) zu einem solchen 
riesigen Betrage drei Monopolisten tributpflichtig 
mach:? 

Nach diesem Resultate gibt sogar der hiesige „De* 
mos rat" jede Hoffnung auf eine Tarifreform durch 
den jetzigen Congreß auf. Was der Congreß mit 
diesem Tarife thut, ist in Wahrheit nichts Anderes 
als Diebstahl und Erpresiung, verübt am Volle zu. 
Gunsten einiget Weniger, die einem Theile dieser 
saubern Sorte von Gesetzgebern direkt oder indirekt 
am, .Thu! des Raubes ablassen. (Avz, 
- V -iilOi i '  jnj\. 

. ^ Laßt euch naturalisirefi^. , l | 
Der „Indianapolis Sentinel" csibt den Eingewan

derten den Rath, sich so rasch wiè möglich natural!-
siren zu lasten. Er schreibt: 

„Wir lenken die Aufmerksamkeit der Fremdgebore-
nen, welche Büraer werden wollen, auf die Absicht 
der radikalen Mehrheit im Congreß. neue Regulativ 
onen für die Naturalisation zu erlassen, wie auch das 
geständige Vorhaben, den Staatsgerichten alle Con-
trolle in der Sache zu nehmen, und dieselbe auf bit 
Bundesgerichte zu beschränken, und das Alles nur, 
um die Bürgerwcrdung des Fremdgeborenen zu er
schweren. Die Radikalen sprechen von Gleichheit 
vor dem Gesetz. Wenn sie sich dieses Ausdrucks be
dienen, so hat derselbe spezielle Beziehung auf den 
Neger und nicht auf den Weißen, der zufällig unter 
einer fremden Flagge geboren ist — ein Mißgeschick, 
das er nicht abwenden konnte — und der aus eigener 
Wahl ein Burger dieses Landes zu werden wünscht. 
Die „faßliche Müßrcgel", welche Senator Edmunds 
einzuführen beabsichtigt, bedeutet Erschwerung und 
Verzögerung des Bürgerwerdens. Aus diesem Grun
de rathen mir allen Fremdgeborenen, welche noch 
nicht die ersten Schritte zu ihrer Naturalisirung ge
than oder ihre „ersten Pcpiere" genommen haben, 
dies unverzüglich zu thun, und denjenigen, welche zu 
den sogenannten „letzten Papieren" oder den Biit-
gerscheinen berechtigt sind, dieselben sofort sich geben 
zu lassen und nicht zu warten, bis der Congreß neue 
Regulationen für die Naturalisirung erlassen hat, 
welche Erhöhung der Schwierigkeiten oder Erschwe
rung des Bürgerwerdens bedeuten." 

Eine Fran gegen Frauenstimmrecht. 
Eine Frau Wheaton von Peoria hat neulich eint 

sehr verständige Rede gegen Frauenstimmrecht geheil
ten, der wir die folgenden Auszüge entnehmen. Zu 
bemerken ist dabei noch, daß Frau Wheaton neben 
ihrer häuslichen Thätigkeit die ärztliche Praxis mit 
großem Erfolge ausübt. Die Frau Doctorin sagt: 

„Wenn Frauen sich auf dem Felde der Politik be
wegen, so werden die Töchter müssig und frivol, und 
in den Händen der Dienstboten wird Alles vergeu-
bet. Der Ehemann ärgert sich, und geht entweder 
in das Spiel- oder Wirthshaus. Auf den Fersen 
solcher Zustände folgen natürlich Streitigkeiten, die 
ihr schließliches Resultat in einem Ehescheidungspro-
ceß finden. In diesem Licht gesehen, ist esjein Wun
der, dvsß viele amerikanische Frauen ihre Sprößlinge 
ermorde», ehe sie geboren werden, um ja nicht die 
Sorge einer Mutter zu haben. 

„Bringt die Hausarbeit ebenso in die Mode, wie 
das Clavierspieten, Schulmeistern oder den Verkauf 
von Putzwaaren; dann unterliegt es auch nicht dem 
geringsten Zweifel, daß eine große Masse der jetzt 
unbeschäftigten Frauen und Jungfrauen dieses Lan
des Beschäftigung erhält. — Hausarbeit ist das gro
ße Feld, auf welchem das Wei'? eine bedeutende Rol
le spielen kann. Lasset dies von dem schwächeren 
Geschlechte beherzigt werden, und es wird dann nicht 
mehr nöthig sein, in unseren Familien bie selbstsüch
tigen, unwissenden und tyrannischen Dienstboten von 
fremder Geburt einzuführen." 

Programm de? SäugerscsteS in Cineivnati. 

Wenn sich die fremden Sänger am 16. Juni in 
Cincinnati eingefunden haben und vnm Empfangs-
committee bewillkommnet worden sind, versammeln 
sich selbige des Abends 0 Uhr zu einem allgemeinen 
Umzüge von dem Haupiquartiere bis zur Sänger
halle durch die Hauptstraßen der Stadt, mit fliegen
den Fahnen und unter Begleitung der sämmtlichen 
dortigen Musik- und Vereinccorps. Des Abends 
um 8 Uhr findet dann das Empfangs Conzert statt, 
und zwar in folgender Ordnung: 1. Begrüßungs
chor, vorgetragen von den Sängern des Cincinua-
Iter Sängerbundes (eine Vereinigung von 9 Verei
nen mit circa 250 Sangern ) 2. Ansprache des Ma
yors der Stadt. 3. Gemischter Chor von den hie-
sigen Sängern und Sängerinnen (Hallelujah aus 
dem „Messiaè" von Händel) 4. Rede des Festprä
sidenten Hrn. Dr. Lilienthal. 5 Gemischter éhor: 
„O welch' eine Tiefe" (aus dem „Paulus" von Men
delssohn ) 0. Erwiederung von Seiten eines aus
wärtigen Sängers. 7. „Der Tag des Herrn" von 
C. Kreutzer, gesungen unter allgemeiner Erhebung 
von allen anwesenden Sängern. 

Zweiter Tag. — 1. Morgens von 8 bis 10 Uhr 
Hauplprooe für das Orchester. 2. Morgens von 
10 bis 12 Uhr Hauptprobe sür die Gesänge. Nach-
mittags Zerstreuung und Ausflüge nach verschiede
nen Orten. Abends in der Festhalle: Erstes Haupt-
concert. Erstet Theil: 1. „Symphonie ia D-dut" 
von Beethoven. 2. „Sturmesmythe," Mäntierchor 
mit Orchester von Franz Lichner. 3. Sopran-So-
lo. 4. „Märznacht," Männerchor ohne Orchester 
von C. Kreuzer. Zweiter Theil: „Zaube,flöte," 
Ouvertüre von Mozart. 2. „Heimath," Manner
chor ohne Orchester von C. L. Fischer. 3. Piano 
Solo. 4. „Salamis," Sieglsgetang der Griechen. 

Dritter Tag. — Abends 8 Uhr: Zweites Haupt-
conzert. Erster Theit: 1. „Columbus," ^eegemäl* 
de in Form einer ^y.nphonie von Albert. 2 „Heil 
dir, Göttin der Tonkunst." Männerchor mit Orche
ster von C. Krebs. 3 Tenor Solo. 4 „Frühling 
ohne Ende," Männerchor ohne Orchester von C. Rei
necke. Zweiter Theil: 1. „Meeresstille" Ouvertüre 
von Mendelssohn. 2. „An das Vaterland," Chor 
ohne Orchester von L. Spohr. Z. Violin Solo. 4. 
„Psalm 24." großer Chor mit Solo und Orchester 
von Julius Otto. 

Vierler Tag. Wettsingen der einzelnen auswär
tigen Vereine. 1. Jubel Ouvertüre von Cart Ma
ria von Weber. Hierauf Cinzetvortrage der ersten 
Hälfte der sich meldenden Gesangvereine. (Nach dem 
Loose folgen die einzelnen Nummern der vorzutra
genden Gesänge). 2. Ouvertüre. Hierauf Fort-
ietzumj der Emzelvorträgeder angemeldeten Bereine. 

Fünfter Tag. — Sängerfest Picnic. Fahrt zum 
Picnic- Platze aus einem Tuhend Pafsagietdampser, 
die mit den Fahnen der Vereine und soniti^en Em
blemen verziert sind, auf dem Ohio River. 

Congreß. 
Den 3 Mai. — Der Senat verhandelte über die 

Bill des Haufes, welche der Frau Lincoln eine jähr
liche Pension von $3000 verwilligt. Trumbull und 
Sumner sprachen für die Bill; Edmunds dagegen 
Der Letztere bemerkte, die Pensions-Committee werde 
eine Bill nebst Beweisstücken einbringen, aus welcher 
sich der Senat ein Urtheil bilden könne. Daraufhin 
wurde die Hausbill auf die Seite gelegt. 

Im Hause wurde di? Civildienstbill berathen. 
Die Bill schreibt vor. daß Personen, die sich um Bun
desämter bewerben, sich einer Prüfung in Betreff ih
rer Fähigkeiten unterwerfen sollen. Im Laufe der 
Besprechung wurde ein Amendment beantragt, das 
Coiigreßmitgliedern verbietet, sich für ihre Freunde 
beim Präsidenten ober den Departement-Chefs um 
ei» Amt zu bewerben; thun sie es doch, so sollen sie 
in eine Geldstrafe bis zu $1000 verfallen. Ohne zu 
einer Entscheidung zu kommen, ging das Haus jtu 
Tarifbill über. 

Den 4 Mai. — Der Senat vertrieb sich die Zeit 
mit einem Beschlusse, der die Vertagung auf den 4 
Juli festsetzt; da« Haus fetzte die endlose Tarifde-
batte fort. 

Den 5. Mai. — Im Senat berichtete Edmunds 
die Bill zurück, welche der ft rau Lincoln eine Pen
sion verwilligt und empfahl die Verwerfung dersel
ben. in begleitete seine Empfehlung mit einem ge
schriebenen Berichte, der dem Druck übergeben wur
de. Der Senat vertrieb sich dann die Zeit mit der 
Besprechung des Beschlusses, der die Vertagung des 
Congresses aus den 4. Juli anberaumt. 

Das Hans berieth die Bill in Betreff der An
stellung von Beamten (die Civil Dienst-Bill.) Vie-
le Reden wurden gehalten und so viele Amendments 
beantragt, daß man es für gut fand, dieselben dem 
Druck zu übergeben. Die große Landraub Bill des 
Senats, welche der Northern Pacific Eisenbahn Com
pagnie ungeheure Strecken Landes schenkt, kam dann 
zur Berathung. Wheeler unterstützte die Bill durch 
eine Rede und beantragte ihre sofortige Pasjitung. 
Hawley schlug bedeutende Verbesserungen vor, die 
den Ansiedler gegen die gierigen Landräuber schützen 
sollen. Wilson von Minnesota bezeichnete die Bill 
als ein Verbrechen an den Steuerzahlern. Wheeler 
forderte den Schluß der Debatte und foforliac. Ab
stimmung. Ein Antrag, die Bill auf den Tisch zu 
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legen, siel mit 85 gegen 58 Stimmen durch. (Wie
der gegen 100 Mitglieder abwesend!) Schließlich 
vertagte sich das Haus ohne zu einem Schlüsse ge» 
fapimen zu fein, bis Montag. 

Den 6. Mai. Der Senat verschob heute den 
Vertagungsbeschluß des Hauses nach längerer De
batte bis zum 25. Mai. Die Verwilligungsbill zum 
Unterhalte der Regierungsbeamten und des Congres-
fes kam dann zur Berathung und ein Amendment, 
die Publication der Gesetze tn den Zeitungen einzu
stellen. wurde nach langer Debatte genehmigt, wo-
rauf sich der Senat bis Montag vertagte. 

% e n 0. Mai. — Der Senat berieth die Verteil» 
ligungsbill zum Unterhalt des Congresses und der 
Regietungsbeamten und that sonst nichts nonBede»« 
tung. Im Hause konnte keine Sitzung stattfinden, 
weil kein Quorum gegenwärtig war. Viele Mit« 
gliedet befinden sich auf einer Bummeltour. 

tfö2 r Aachrichte» aus 
t Hill «Ii tili  Tf*t 

In Ashley, an der Cleveland und ColumbuS 
Eisenbahn gelegen, erhing sich am Donnerstag ein 
junger Mann Namens I. F. Wedekind, von der Fir
ma Hahn und Wedekind, in einem Stalle des dorti
gen Hotels. In den Taschen fand man einen Brief, 
in welchem der Unglückliche meldet, daß er feine An
gelegenheiten abgeschlossen, des Lebens müde und 
entschlossen fei, sich den Tod zu geben. Gleichzeitig 
enthält der Brief genaue Anweisungen wo und in 
was für einem Sarge er begraben sein will. 

Zart est) ille. 6. Mai. Heute Morgen explo-
dtrte der Dampfkessel in den neuen Wasserwerken mit 
einem fürchterlichen Knall. Der Maschinist und der 
Heizer waren die einzigen Personen, welche sich in 
dem Gebäude befanden. Letzterer wurde durch das 
Dach geschleudert und siel in einer Entfernung von 
ungefähr 50 Fuß nieder. Cr wird wahrscheinlich 
sterben. Der Maschinist wurde nur wenig verletzt. 
Der Schaden beläuft sich auf ungefähr $100,000. 
I n Cincinnati siel am Dienstag Abend der 

21jährige Leo Hagel, der in Hagel und Co.'s Brau
erei beschäftigt war, in die 25 Fuß tiefe Cisterae der 
Brauerei und ertrank. 
In Xenia celebrirUn die Reger am Donnerstag 

das 15. Amendment. In der Prozession befanden 
sich neun Weiße, nemlich 6 County Beamte und 3, 
die es werden wollen. Ein festlich geschmückter Wa
gen war mit „colnrirten jungen Ladies" gefüllt, wie 
der vor uns liegende Bericht sagt; es giebt nemlich 
keine Negermödchen und Negerweiber mehr, sondern 
nur noch „farbige Ladies." Daß dich das Mäuschen 
beißt! Hr. S. Galloway von Columbus (bet gerne 
in den Congreß möchte) war der Hauptredner des 
Tages. Nach ihm kam der colorjrte P^stot^ und 
Barbier Poindexter von ColumbuS. -

Feuersbrunft in Canton. — Canton, 5ten 
Mai. — Letzten Abend gegen 10 Uhr brach in dem 
Keller des zweistöckigen Gebäudes, an der nordöstl. 
Ecke der Markt und Öten Straße, ein Feuer aus. 
Im Haufe befand sich eine Lakirer-Werkitâtte. eine 
Schreiner-Werlstätte und die Druckerei des „Deut
sche von Ohio". Erstere brannten aus, letztere wur
de gerettet. Verlust über $800. Nicht versichert. 
In Toledo ist den Negern ein Zimmer indem 

neuen Schulhanse an der Jefferson Straße für eine 
Negerschule aller Grade eingeräumt worden. Da
mit ist aber das dortige radikale Blatt, das „Blade", 
keineswegs zufrieden. Es verlangt, daß die Neger
kinder mit den weißen auf derselben Schulbank sitzen 
sollen. Daß es dahin noch kommen wird, dafür wer
ben unsere fanatischen Wühler schon sorgen. Daß 
die Schulen darunter leiden werden und daß es für 
die Neger selbst besser ist, wenn sie unter sich bleiben, 
darum kümmern sich diese Fanatiker durchaus nicht. 

DasPensionsgesuch der Madame Lin
coln. Das Pensionscommittee des Senats, dem 
das Gesuch der Wittwe des Präsidenten Abraham 
Lincoln um Bewilligung einer jährlichen Pension von 
S3U00 zugewiesen worden war. sagt in seinem neulich 
eingereichten Bericht, daß der Präsident der Ver. 
Staaten, obgleich ihn die Constitution zum Oberbe
fehlshaber des Heere» und der Flotte macht, doch im 
Wesentlichen ein Civilbeamter ist. und daß noch nie 

irgend welche Fürsorge für die Wittwen und Fami
lien anderer Präsidenten getroffen wurde, obgleich 
einige derselben ebenfalls wie Herr Lincoln während 
ihrer Amtsbauer gestorben sind, und ebenso große 
Dienste dem Lande geleistet haben. Zwei Präsiden
ten starben im Amte, und die Familien einiger Prä
sidenten blieben in seht spärlichen pecuniären Um-
Händen; deren Falle zeichnen sich insoweit nicht von 
denen der zahlreichen Cioilbeamten der Regierung 
aus, die von der frühesten Periode an, und vom 
höchsten bis zum niedrigsten Grade ihr Leben in der 
Erfüllung ihrer Dienstpflicht verloren und Wittwen 
und Waiien hinterlassen haben, deren erlittener Ver-
tust durch Armuth und Mangel verschlimmert wurde. 
Es ist nicht räthlich, in einem freien Lande perma
nente Emolument zu Gunsten der Familien hoher 
Staatsbeamten iu gewähren, wie dies in europäi
schen Ländern gef nicht. 

Das U-uiiimtue steht sich gezwungen, nach den vor
legenden Thatsachen zu erkennen: daß Madame 
Lincoln sich factisch nicht in der hülflosen Lage be
findet, wie sie dargestellt wird, und daß ihre Mittel 
hinlänglich für die Bedürfnisse der Wittwe eines 
Bürgers der Ver. Staaten, mag sie zu Haus oder 
im Ausland leben, fein müsse.?. Sie hat an dem 
Gchalt fur den nicht erloschenen AmtS-Terrnin ihres 
Mannes $22,000 erhalten; am 13. Nov. 18(37erhielt 
sie als ihren Antheil an dem persönlichen Vermögen 
des Präsidenten Lincoln 530,705. Dieselbe Sum
me erhielt ihr minderjähriger ^ohn Thomas. Ihr 
Baarvermögen belief sich demnach auf 858 705 
Außerdem war auch noch Real Eigenthum vorhan
den, d?s jedoch kein Einkommen liefert. Wahrschein
lich hüt sie auch einen bedeutenden Theil von Klei-
beni,eiiOergeschirr und Hausgeiäth nach dem Tode 
des -yernt Lincoln erhalten, der ebenfalls dem oben« 
erwähnten Bermögni zuaddiit werden sollte. Auch 
lind fur Madame Lincoln Subsetiptionen eröffnet 
worden, doch ist dem Committee nicht bekannt, welche 
Summen dadurch reaUsirt wurden. Madame Lin
coln scheint auch ihren Anspruch nicht gänzlich auf 
Grund ihres wirklichen Mangels an Btqucmitchfeii 
urgtren zu wollen. In ihrem Bittgesuch von Frank
furt um eine Pension sagte sie, man habe ihr gera
then, wahrend des Sommers die Mineralwasser zu 
probiren, und dann nach Italien zu gehen, aber 
meine finanziellen Mittel gestalten nur nicht, den mir 
gegebenen dringenden Rath zu befolgen, noch kann 
ich in einem Siyt leben, welcher der Wittwe deS 
Obelverwalters einer großen Nation würdig ist,ob
gleich ich so sparsam lebe als ich nur kann." 

Dies mag vom Standpunkt der europäischen Ge
sellschaft aus vielleicht richtig sein, aber m einem re
publikanischen Lande, in dem es keine Rang.Unter
schiede gibt, und wo alle Pflichten nach den Mitteln 
öer Leistungen bemessen werben, ist nach Ansicht bed 
Committee ein Vermögen von $tio,000 oder sogar 
der dritte Theil jener èumuie für eine Dame hin
reichend, um sie aus der Kategorie derjenigen heraus
zunehmen, deren Bedürfnisse in Folge bet unglückli
chen Zufälle des öffentlichen Dienstes, denselben ei
nen Vit,spruch auf oen Nationalschatz geben. Unter 
diesen Umständen glaubt das Committee nicht, daß 
Sentiment ober Pflicht eine weitere Fürjorge im 
Einklänge mit Madame Lincolns Ge»uch erfordern, 
und es empfiehlt deshalb, die Bill auf unbestimmte 
Zeit zu verschieben. Der Bericht ist von den Senn-
toten Edmunds. Tipton, Pratt, Spencer, Howell u. 
McCreery unterschrieben. 

Tie Abstimmung in Frankreichs 
Paris, 9. Mai. Die Abstimmung über daS 

Plebiscit verlief oeihältnif,mäßig ruhig. Es waren 
)ie ausgedehntesten Vorbereitungen getroffen, um 
ede Ruhestörung sofort zu unterdrücken. Die Aus-
egung in Oer Stabt war ungeheuer, es fand indes» 
en nur in einem Fall, nach dem Schlüsse der Ab» 
timmung.ein unblutigerZusammenstoß mit dem Mi-
iiär statt. 5£}te^Abstimmung endigte mit einen» 
bcrroältigenben Siege der Regierung, indem befon« 

»eis auf dem Lande verhältnismäßig wenig vernei-
ende Stimmen fielen. Heute Abend refumiric 

ich das Gejamnitresultat, soweit bekannt, folgender« 
«aßen: Ja, 7.120,288; Nein, 1,485,833. Die Re
ite tung hat also eine Mehrheit von weit über 5,000,-
00 Stimmen aufzuweisen, selbst ohne die Stimme 
er Armee und Marine, und der ausländischen Pro-

nnzen in Rechnung zu bringen. Die Armee gab 
1 natürlich eine große Mehrheit zu Gunsten der Regie
rung ab, doch standen sich in einzelnen Regimentern 
die Stimmen ziemlich gleich. Das genaue Resultat 
der Stimmenabgabe in der Armee ist, soweit besannt, 
folgendes: Ja stimmten 210.200. Nein stimmten 
30.5U8. In ber Stadt Paris selbst erlitt die Regie
rung eine empfindliche Wieberlagc, indem 182,881 
liegen und bloss 138.7W Stimmen für das Plebiscit 
fielen. Von andern Städten sind zuverlässige Nach-
richten noch nicht eingelaufen. 
In Folge dieses Ausfalls der Wahl wird das Mi

nisterium voraussichtlich morgen seine Abdankung 
einreichen und es heißt, der Kaiser werde Hrn. Olli-
oier mit der Bildung eines neuen Ministerium:* de« 
auftragen. 

— Beinahe 11,000 Einwanderer trafen im La«f« 
der vergangenen Woche in New Pork ein. Eine 
iroße Mehrheit derselben sind Deutsche, welche mei
stens sofort nach dcm Westen gingen. 


