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Drâhttde SriegSwotte in E»r«p». 
In Europa hat sich «trpoMche Horizont plötzlich 

Mit schweren Gewitterwolken Überzogen und wenn 
â» den übertriebene« Kabelberichten glauben dürste, 
jo wären Frankreich und Preußen auf dem Sprunge. 
Pch gegenseitig die Hälfe zubrechen. Die Beran-
tofftfng ZU diesem Streite iy fthr geringfügig und 
beweist, an einem wie dünnen Faden der Frieden 
Europa's hängt» 

Bekanntlich geht der spanische Thron schon feit 
jüngerer Zeit Betfein. Verschiedene Kandidaten find 
vorgeschoben worden, aber keiner hat passen wollen. 
Der geeignetste Candidal wäre der Herzog von Moni» 
pensier gewesen, aber gegen diesen erhob Frankreich 
Einsprache u«b der spanische Thron blieb leer. Nun 
hat Gen. Prim, wie eS scheint ganz im Geheimen, 
Unterhandlungen eingefädelt unb in der Person deS 
Prinzen von Hohenzollern einen neuen Thron-Can-
fctttoten auf's Tapet gebracht, und dieser Prinz, der, 
wie alle Prinzen, gerne daS Scepter führt, hat sich 
bereit erklärt, die Kandidatur anzunehmen und i» 
KaLe seiner Erwählung den aas sehr wackeligen Fü-
feeit stehenden spanischen Thron zu besteigen. 

Am Hofe zu Paris hat diese Nachricht einen Wöh
ren Sturm der Entrüstung hervorgerufen. LouiS 
Napoleon wittert hinter diesen Vorgängen eine In-
trigue Bismark'S, und in der französischen Gesetzge-
bung wurde ht wilder Hast durch den Herzog von 
Yrammont die Erklärung vom Stapel gelassen. 
Frankreich könne nie erlauben, daß ein deutscher 
Prinz den Thron Spaniens besteige. Die gesammte 
französische Presse schlägt Lärm, man hört das alte 
SSbelgerassel und die wildesten Kriegsgerüchte, die 
der Kabeljunge bereitwilligst nachplappert und nach 
Amerika befördert, durchziehen Europa. Die mei« 
Ken Nachrichten find natürlich übertrieben, viele ge-
rahtyu absurd. 

HZreußen verhält sich jetzt sehr kühl bei der Af
faire. Der König hat vom Bade Ems aus auf die 
französische Note geantwortet, daß ihm die Sache ei-
gentlich ganz fremd sei. indem der gedachte Prinz von 
Hohenzollern kein Mitglied der königlichen Familie 
fei und Preußen nichts gethan habe, um ihm das 
Anerbieten der spanischen Königskrone zu sivfern. 
Sollten die spanischen Cortes den gedachten Prinzen 
zum König wühlen, werde er seine Einwilligung nicht 
verweigern und den neuen König unterstützen. Nach 
dieser staatsmännischen Antwort müssen sich die fron« 
zvsischen Schreier wohl wie begossene Pudel vorge
kommen sein. 

Uebrigeus muß man sich erinnern, daß die Ver-
Handlungen hinter den Coulissen der Ca-
binette stattfinden, und was davon in die Oeffent-
lichkeit kommt, läuft auf sehr zweifelhafte Gerüchte 
Waus. Daß die Börsenspekulanten auch ihre Hände 
im Spiele haben, versteht sich von selbst. Millionen 
nKrtcn durch dos plötzliche Fallen der Fonds verdient 
uitfc verloren. 

Wenn man nicht wüßte, daß LouiS Napoleon die 
Schlappe noch immer nicht vergessen kann, die ihm 
BiSmark beibrachte, so ließe sich die wilde Hast gar 

, nicht begreifen, mit welcher man die Sache aufgreift. 
Äiefe große Eile todt gar nicht nothwendige d««« 
bis jetzt ist weder die spmitlM Gesetzgebung (die 
Cortes) noch-ist das spanische Volk befragt worden, 
oV ihnen der Prinz von Hohenzollern auch als König 
genehm ist. Wirklich ist die große Gereiztheit, die 
der französische Kaiser bei dieser Gelegenheit on den 
Tag legt, al« eine große Schwäche zu betrachten und 
erläuft Gefahr, Pch bei der Geschichte ganz gewaltig 
zu blamiren. Leopold von Hohenzollern ist aller-
dings ein deutscher Prinz, aber er ist auch ein Ur
enkel von de? ersten Napoleon erster Gemahlin 
I o s e p h i n e und wenn ihn die Spanier durchaus 

als König haben wollen, so wissen wir nicht, welches 
Recht Louis Napoleon besitzt, ihnen dies Vergnügen 
zu verwehren. Frankreich hat nichts davon zu fürch
ten, Preußen nichts davon zu hoffen. Spanien ist 
viel zu zerrüttet und zu ohnmächtig, um im Falle 

• eme« Krieges von großer Bedeutung zu sein. Der 
nette König wird auf viele Jahre hinaus genug zu 
thun haben, um die zerrütteten Zustände zu ordnen 
und seinen Thron zu sichern^ ; 

Vielleicht will aber Louis Napoleon um jeden Preis 
mit Deutschland. Ist das der Fall, so kann 

deDl Wanne geholfen werden. . Wenn solch ein Krieg 
frßher oder später doch einmal kommen muß, so ist'S 
besser, er kommt jetzt. Der bewaffnete Frieden, der 
die beiden Nebenbuhler nöthigt, ungeheure Heeres-
mästen zu unterhalten, wird doch nachgerade uner-

• -  • •  

. fi: JBet 8. Distrikt.^ 

&te Demokraten des 8. Distrikts, bestehend aus 
be|i Counties Richland, Marion.Delaware und Mor-
row, versammelten sich am Dienstag in Mt. Gilead, 
um einen Kandidaten für den Congreß zu ernennen. 
Dr. I. Mack von Richland führte den Vorsitz. Ei-
ne Reihe kräftiger Beschlüsse gegen den Tarif und 
andere Mißbräuche und Uebergriffe der herrschenden 
Partei passtrten, worauf die Convention zur Wahl 
eines Kandidaten schritt. Die erste Abstimmung er-
gab 59% Stimmen stir I. R. Hubbell, 38M für 
Bushnell und 9% für Christian. Der Achtb. Hubbell 
wurde dann als der einstimmig ernannte Candidal 
ausgerufen. Er hielt eine eindringliche, echt demo
kratische 3tebe, in welcher er die Nomination annahm. 
Bis zum Schlüsse des Krieges gehörte Hr. Hubbell 
der republikanischen Partei an, verließ dieselbe aber, 
alS sich bodenlose Corruption zeigte und hat seitdem 
eifrig für den Erfolg der demokratischen Parthei und 
ihrer Grundsätze gearbeitet. In der Convention 
herrschte die größte^Eintracht und die Demokratie deS 
Distrikts wird alles aufbieten, um de» «Munteit 
Kandidaten fiegreich zu erwählen. 

dine schönt lvierte-Zuli Arbeit. 

iber Senat der Ber. Staaten hat den vierten Juli 
nicht besser zu benutzen gewußt, als daß er an jenem 
denkwürdigen Tage die Bill passirte, welche den Ein« 
gewanderten di? AuSübuyg« -Stimmrechts er« 
schweren soll! ~ 

Wie sich der Leser erinnert, wär am vorhergehet»-
bei} Samstag ein Antrag Sumner's für die Ausstrei-
chung des Wortes weiß aus allen Naturalisations-
gesktzen passtrt. Nachher fiel es den radikalen Se
natoren Williams von Oregon und Stewart von 
Nepada ein, daß es zwar ganz in der Ordnung sei, 
den aus Afrika einwandernde« Negern dos Recht der 
Naturalisation zu gewähren, daß dieS aber den auS 
Asten kommenden Chinesen bei Leibe nicht gestattet 
werden dürfe. Williams stellte den Antrag, die Chi« 
nesen auszuschließen und Stewart seèondirte ihn 
kräftig. Darüber vertagte sich der Senat am Sam» 
stag. 

Am Montag entbrannte der Kampf von Neuem. 
Stewart donnerte gegen die Gleichstellung der Chi-
nesen mit andern Einwanderern. Er wolle sie in 
allen Rechten schützen, aber niemals die Einführung 
eines Sclaven-SysternS aus Kosten der weißen Ar-
beiter dulden. Er wolle der freiwilligen Einwander
ung aus China kein Hinderniß in den Weg legen, 
aber niemals zugeben, daß die politische Gewalt im-
portirten KoolieS übertragen werde. Conkling be
schwor Sumner, sein Amendment zurückzunehmen, 
indem dadurch die ganze Bill gefährdet werde. 

Sumner wollte nichts davon wissen. Er laS viel
mehr aus dem Neuen Testament die Geschichte von 
Petrus vor, der seinen Herrn und Meister verrieth; 
auch ein republikanischer Senator (Stewart) habe 
dreimal die Grundsätze der UnabhängigkeitS-Erklä-
rung verrathen und er möge, wie Petrus, hinausge» 
hen und bitterlich weinen. 

Stewart antwortete, die Beschuldigung der Treu-
lostzkeit lasse sich viel passender auf den Senator auS 
Massachusetts (Sumner?anwenden. Er benutzte die 
Bibel zur Unterstützung seines Vorschlags, unsere 
Institutionen den Heiden tu übertragen — den Hei» 

^en, diesen Feinden deS Christenthums, die durch kei-
Wen christlichen Eid gebunden werden können. 

Williams bemerkte, eS sei nicht die Meinung tier 
Unabhängigkeits-Erklärung, daß Heiden oder Ko-
Nibalen gleiche politische Rechte unter unsern Gesetzen 

f genießen sollen. Sumner's Auslegung der Anob-
hängigkeits-Erklärung sei närrisch und abgefchmackt. 

' Die Verfasser derselben erklären zwar, daß alle Men
schen gleich geschaffen, daß eS aber auch das Recht 

; und die Pflicht der Wähler sei, die Regierung zur 
»Erzieiung ihrer Sicherheit und ihres Glückes zu or 

zamKren. 
Schurz sucht« den Streitpunkt diplomatisch zu ver 

Mitteln, indem er die Sache als gar nicht so gefähr 
(ich darstellte. Im vorigen Jahre feien 12,000 Chi 
aefen eingewandert. Berechne man nun auch, daß 
jährlich 20,000 herüberkommen, und ziehe diejenigen 

' ab, die sterben oder in ihr HeimathSland zurückkeh 
' ten, so würden 75 Jahre erforderlich sein, um eine 

Million herüberzubringen. Er sei für die Bill Stew 
• itt's, die Kvolie Contract? verbietet. Die freiwillig 

Einwandernden würden sich schon amerikanisiren und 
man sollte ihnen das Recht der Naturalisation ge-
statten. 

Wilson devuncirte Me systematische Importation 
von Chinesen als ebenso fündhaft wie der afrikani-

i sche Sclavenhandel. 
Nach weiteren Debatten wurde Snmmer'S Amend-

ment für die Ausstreichung des Wortes weiß in Wie-
dererwägung gezogen und mit 30 gegen 14 Stimmen 
verworfen. 

Warner beantragte dann ein neues Amendment, 
wodurch die Naturalisationsgesetze auf Afrikaner, die 
nach Amerika einwandern und auf Abkömmlinge 
von Afrikanern ausgedehnt werden. Angenommen 
mit 30 gegen 14 Stimmen. So verändert passirte 
die Bill zur Verschärfung der Naturalisationsgesetze 
und dieselbe geht nun an das Haus zurück. 

Das jämmerliche Machwerk ist in der ersten Reihe 
darauf berechnet, die Naturalisation und die AuSü-
bung des Stimmrechts für eingewanderte Europäer 
zu erschweren. Unter dem Amendment des Senats 
haben die aus Afrika einwandernden Wilden, Bar-
baren, Kanibalen und Heiden das Recht, sich durch 
Naturalisation das Bürgerrecht zu verschaffen, aber 
den auS dem «himmlischen Reiche" einwandernden 
Chinesen ist dies Recht versagt. 

So geschehen am Tage der Unabhängigkeits-Er-
klärung 1870 im Senate der Ver. Staate». Eine 
herrliche Illustration der radikalen GleichheitS-Hum-
'»« Pâ! 

$et cy« BeitetsBetelif't'i'&t' 

eröffnete am Dienstag Abend im Saale des hiesigen 
Hochschulgebäudes seine jährliche Sitzung. Wir hat-
ten nns vorgenommen, den Verhandlungen beizu
wohnen und einen ausführlichen Bericht zu liefern, 
leider aber machte ein plötzlicher und sehr heftiger 
Krankheitsanfall die Ausführung dieses guten Vor
satzes unmöglich. Nach der formellen Begrüßung 
durch den Präsidenten der hiesigen Schulbehörde, die 
durch den Schulsuperindenten Hancock von Cincin-
nati beantwortet wmde, hielt Hr. Stevenson von 
Norwalk, als Präsident des Pereins, die übliche jähr-
liche Rede. Es berührte viele Zuhörer unangenehm, 
daß sich der Redner gegen den Schluß hin auf das 
Feld der Bibelfrage vetlor, umsomehr da diese Fra 
ge jetzt dem höchsten Staatsgerichte zur Entscheidung 
vorliegt. Der Standpunkt, den der Redner in dieser 
Fr«s< einnahm/war ein sehr beschränkter und sehr 
einseitiger und entsprach nicht den Anforderungen 
die nach unserer Ansicht an einen Lehrer gemacht wer-
den müssen, der mit der Heranbildung derJu gend aller 
Bürgerklassen und aller Consessionen betraut ist. 
Auch die Lanze, die der Redner für die Wiederein
führung der Schulbuch-Agenturen brach, war, offen 
gestanden, nicht nach unserm Geschmack. 

In Betreff der Verhandlungen vom Mittwoch müs-
sen wir uns auf die nicht sehr klaren Berichte der hie-
stgen Morgenblätter verlassen und wollen nur vor-
ausschicken, daß im Ganzen gegen 400 Lehrer und 
Lehrerinnen in der Stadt anwesend sein mochten. 
Superintendent Reinmund von Springfield legte ei-
nen Bericht über den Elementar Unterricht vor, der 
dann einer lebhaften Besprechung unterworfen wur
de. Die größte Meinungsverschiedenheit scheint in 
Betreff des Anschauungsunterrichts vorgewaltet zu 
haben. Viele Herren meinten, es liege Gefahr vor, 
daß man die Sache zu weit treibe und ein Hr. Kerr 
meinte sogar, daß der Anschauungsunterricht bei ei-
ner gewissen Faction zum Materialismus führe, 
worauf StaatLschul-Superindent Henkle gebührend 
antwortete. 

Es will uns bedünken, daß viele amerikanische Leh-
rer über die Bedeutung und das Wesen des Anschau-
ungsunterrichts, der in Deutschland zu einem so ho-
hen Grade der Entwickelung gebracht worden ist, noch 
sehr im Unklaren sind; freilich erfordert die mecha-

Dnische Dressur- Methode nach der Schablone des Text-
buches weniger Geist und weniger Mühe. Die Ab-
Neigung mancher dieser Herren gegen den Anschau-
ungsunterricht ging sogar so weit, daß sich es Su-
perintendent Rickoff von Cleveland ernstlich verbitten 
mußte, die Sache als einen Humbug zu bezeichnen. 
In wenigen Jahren würden sich die Herren selbst als 
Barbaren erkennen. Man sollte allen Reformatoren 
in freundlichem Geiste entgegen kommen. Auch an
dere Herren vertheidigten diesen vernünftigen Stand-
Punkt. Der Bericht wurde schließlich im Wesentli-
chen angenommen und den Lehrern des Staates em-
psohlen. 

Nachmittags hielt Hr. E. T. Tappan, Präsident 
des Kenyan Colleges, einen Vortrag über sittliche 
Bildung. Wir waren mit Hrn. Tappan vor 22 
Jahren intim befreundet und lernten ihn damals als 
einen Jungen Mann kennen, der mit der deutschen 
Sprache und mit der deutschen Literatur vertraut 
war. Sein Vortrag entsprach, soviel sich aus dem 
mageren Berichte erkennen läßt, dem deutschen Gei 
sie. Der Redner legt mehr Werth auf das gute 
Beispiel desLehrers als auf bloße Worte und 
trockene Regeln. Weiß er sich die Liebe und das Ver 
trauen der Kinder zu erwerben, so wird es ihm nicht 
schwer fallen, die edleren Regungen zu wecken. Blo 
ße Worte verhallen wie der Wind. Das Eröffnen 
des Unterrichts durch Singen und Beten ist Gottes 
dienst. Kann der Lehrer diesen Gottesdienst nicht 
mit ganzem Ernste leiten, so läuft derselbe aus bloße 
Spötterei hinaus und ist schlimmer als nutzlos. Der 
Lehrer muß sich prüfen und diese Frage für sich selbst 
entscheiden. ES giebt Umstände, unter welchen es 
nicht weise sein würde, auf das Lesen der Bibel in den 
Schulen zu bestehen. Der Lehrer gehorche stets den 
Schulbehörden. Die Frage in Betreff des Bibelte 
sens in den Schulen hat «ehr Beachtung erhalten 
als sie verdient. 

Nun folgte eine Debatte über diesen Vortrag, die 
Ansichten gingen natürlich sehr weit auseinander. 

Abends hielt Hr. Venable einen trefflichen Vor 
trag über die „Nützlichkeit des Idealen." Dieser 
Herr scheint die Sache mit großer Meisterschaft und 
vollem Verständniß behandelt zu haben und er trat 
dabei seinen Philistern (und eS giebt auch solche un
ter devLehrern)auf die Hühneraugen, die nichts gelten 
lassen als das absolut Nützliche, die sich weder für die 
Poesie begeistern noch einen gediegenen Roman le-
sen. Er bewies, daß alles Schöne zugleich nützlich ist 
und daß die Welt ohne das Ideale eine traurige Ein-
öde sein würde. 

Nach der Sitzung nah« der Bereis eine Einla-
ladung des Gouverneur? an, der die Herren und Da-
men trefflich regalirte. 

Der Lehrer-Verein schloß am Donnerstag Abend 
seine Verhandlungen. Hr. Hartzler. Superintendent 
der Schulen in Galion, brachte Bormittags einen 
Bericht ein über die beste Methode zur Führung der 
Lehrer - Prüfungen durch County. Examinatoren. 
Der allgemein« Jdeengang des Berichts lief darauf 
hinaus, daß höhere Anforderungen an die County-
Examinatoren sowohl als an die Kandidaten für das 
Lehramt gestellt werden muffen. Ost werden Leute 
aus politschen oder selbstsüchtigen Rücksichten zu Exo-
minatoren ernannt die sich nicht dazu eignen. Nur 
tüchtige, erfahrene Lehrer sollten zu diesen Posten er-
nannt werde«. Sit sollte» nicht Mos exa«miren, 

TönVrn auch lehren und den jungen Lehrern mit gu
ten Rathschlägen an die Hand gehen können. Can-
dUrottn sollten sowohl Gründlich als auch schriftlich 
fjutnimtt werden und man sollte darauf Rücksicht 
nehmen, ob sie Erfahrung besitzen, oder ob sie Neu
linge seien. Die Letztern sollten von den Examina-
toren die nöthige Anleitung erhalten. 

Der Bericht wurde dann der, Länge und Breite 
nach besprochen. Allgemein wurde zugestanden, daß 
sich Lehrer am besten als Examinatoren eignen und 
bemerkt, daß von den 264 Examinatoren im Staate 
gegenwärtig nur 124 Lehrer seien. Viel wurde ge-
sprachen, auch viel gekohlt. Gut waren die Bemer
kungen Rickoff'S und Anderer, daß man bei den Exa-
minationen nicht allein auf „Prozente" fehen, daß 
man die Candidate« nicht nach dem Maßstabe des 
Einmaleins messen sollte. (Nicht nach dem Buchsta
ben, sondern nach dem Geiste.) Die besten und nö
thigsten Eigenschaften des Lehrers werden durch die 
Prüfung nicht zu Tage gebracht. Die besten, er
folgreichsten Lehrer bestehen oft die technische Prü-
fung am schlechtesten. Wiederum gäbe es Candida-
ten, welche in der Prüfung glänzend bestehen und 
doch nicht lehren können. Richtig bemerkte Hr. Deuel 
von Urbana. aus den Erfolg des Lehrers komme alles 
an. Die Hauptfrage sei: „Kann der Lehrer lehren V 
Dies könne nur durch Thatsachen festgestellt werden, 
die sich nicht nach Prozenten classificiren lasten. Die 
geistige Begabung müsse in Rücksicht genommen wer-
den. Sei er (der Redner) überzeugt, daß ein Lehrer 
lehren, aber die technische Prüfung Nichtbestehen kön
nt, so werde er ihm ein Certificat geben. Schließ-
Itch wurde ein Beschluß angenommen, der eine Con-
vention der County-Exoaminatoren vorschlägt, um 
einen allgemeinen Maßstab zur Prüfung von Candi-
daten festzustellen. 

Nachmittags passtrte nach langer Besprechung auf 
Antrag von Hrn. E. E. White ein Beschluß, der es 
bedauert, daß die Genehmigung der Bill zur Ein
führung des Systems von Counts Superintenden
ten nicht passirte und der die Mitglieder des Vereins 
verpflichtet, daS Volk für diese große Maßregel zu 
interessiren. 

Die Wahl der Beamten deS Vereins für das kom
mende Jahr wurde dann vorgenommen. Ais Prä-
sident wurde A. C. Deuel von Urbana gewählt, nebst 
einer AnzahlVice^Präsidenten, Secretäre, Commit-
tees ic. Daraus beantragte Hr. E. E. White von 
Columbus Beschliiste, welche sich entschieden gegen 
den Ausschluß der Bibel aus den öffentl. Schulen er-
klären. Diese Beschlüffe passtrten ohne Debatte, 
worauf bie üblichen Dankbeschlüsse folgten. San
dusky wurde als der nächste Versammlungsort aus
gewählt. 

Eine Abendunterhaltung; die durch den hiesigen 
Schulrath im Taubstummen-Jnstitut veranstaltet 
wurde, beschloß die diesjährige Sitzung. 

Grant als Alleinherrscher, 
HéVP^ant, unser berühmter Präsident, ivird sich 

nächstens wieder in den Schatten von Long Branch 
zurückziehen, um sich dort, im Kreise der Noblesse des 
Landes, von den schweren Regierungssorgen zu er» 
holen. Dagegen haben wir nicht das Geringst« ein» 
zuwenden; im Gegentheil wurde es sehr Wünschens-
werth sein, wenn sich der hohe Herr ganz von dem 
Regierungsgeschäfte zurückziehen wollte. 

Das will er aber nicht. Er will nicht blos regie-
ren, sondern er will allein nach seinem elgènen 
Kopfe regieren. Diese Thatsache tritt mit jedem 
Tage deutlicher an den Tag. In Washington weiß 
man es längst und selbst republikanische Blätter, die 
bisher auf seiner Seite waren, gestehen es nachgerade 
zu. daß Grant ohne sein Cabinet regiert, da er die 
sieben „constitutionellen" Rathgeber, die sein Cabinet 
bilden, einfach als ebensoviele Clerks betrachtet, die 
nichts drein zu reden haben, wenn es dem „Herrn" 
gefällt, auf eigene Faust zu regieren. Das stellte 
sich sehr deutlich bei dem Domingo Handel heraus. 
Soviel man weiß, war nicht ein einziges Cabinets-
Mitglied für jene Maßregel, ja vielleicht nahm sich 
Grant nicht einmal die Mühe, die sieben Räthe um 
ihre Ansichten zu fragen. Er betrachtete die Sache 
als einen Privatjob, schoß dem taschenleeren 
militärischen Herrscher der Mulatten-Jnsel Summen 
vorund schickte einfach seinen Adjutanten dort hin, um 
den Vertrag nach seinem eigenen Kopse ..fixen" zu 
lassen. Daß er schließlich vor dem Senate uftt dem 
schmählichen Handel durchfiel und sich greulich bla 
mirte, das hat ihn zwar schändlich verdrossen, aber 
keineswegs von der Verwerflichkeit seines Verfahrens 
überzeugt. Im Gegentheil scheint er jetzt erst recht 
den eigensinnigen Alleinherrscher spielen zu wollen. 

Die Lust des Alleinregierens muß Grant schon bei 
seinem Regierungsantritt verspürt habey und aus 
diesem Grunde wohl hauptsächlich umgab er sich mit 
einem schwachen, aus lauter mittelmäßigen Leuten 
bestehenden Cabinet. Und nun betrachte man seine 
spätern und neuesten Cabinetsernennungen! Robe 
son, Akcrmann, alle Größen, die dem Lande kaum 
dem Namen nach bekannt waren, die sich aber trefflich 
eignen mögen, um als gehorsame Diener Grant 
den Befehlen des hohen Herrn nicht zu widersprechen 
und ihm das Regierungsgeschäft auf eigene Faust 
nicht zu erschweren. Selbst ein so ergebenes Par 
teiblatt wie der „Baltimore American", das bisher 
mit Grant eine wahre Abgötterei trieb, sieht sich jetzt 
genöthigt, dem hohen Gebieter zu bemerken, daß er, 
wenn er wieder ernannt werden will, sich vor allen 
Dingen mit Leuten umgeben muß. die Einfluß und 
Charakter besitzen. Noch deutlicher spricht die Chi 
cago Tribune, die geradezu erklärt, daß das Cabinet 
unter Grant zu sieben verschiedenen Clerksstellen her 
abgesunken ist und hinzufügt: 

„Man kann nickt wohl annehmen, daß der Präsi 
bent wünscht, die Partei zu zerstören, welcher er seine 
Erhebung verdankt. Daß er sie schwächt, indem er 
verbucht, ohne kabinet zu regieren, ist jedem intelli 
genten Mitgliede der Partei längst klar. Man sieht 
täglich deutlicher, daß die Politik der Administration 
nicht durch den Austausch der Ansichten der dem Prä-
sidenten durch die Constitution beigesellten Rathge-
ber gebildet wird. Woher sie eigentlich kommt, und 
wohin sie geht, ist ein Geheimniß." 

Nun, ein Geheimniß ist's gerade nicht. Die „Po 
litis ber Administration" kommt aus Grant's eigen 
sinnigem Kopfe unb dieser Kops wirb der Partei, die 
ihn erwählte, noch viel zu schaffen machen! 

— Die Chinesenfrage macht in Massachusetts gro 
ßen Rumor und droht eine^efährliche Klippe für die 
radikale Partei zu werden. Die Führer vergossen 
viele Krokodillsthränen fiber die Neger-Sclaverei im 
Süden, finden es aber ganz in Ordnung, daß die 
Monopolisten von Massachusetts für ihre Fabriken 
Koolies von China importiren und aus diese Weise 
eine neue Sorte von Sclaverei auf Kosten der armen 
weißen Arbeiter einführen. Die Koolies, die von 
Reis und Ratten leben, können für Löhne arbeiten, 
wobei die weißen Arbeiter gar nicht existiren können 
und darum importiren fte die Halbbarbaren aus Chi-
na. Die dortigen Arbeiter find entrüstet über diese 
Rücksichtslosigkeit der Führer ber Partei, der sie bis
her angehangen haben. Sie begreifen den Unter
schied, der zwischen der freien Einwanderung du.Chi
nesen und ihrer foteirten Importation liegjU . ' 

— Grantlcheint feinen Kopf darauf gefetzt zu 

— Auch die republikanische New Porker Evening 
Post wirft Grant über Bord. Das Blatt giebt zu, 
daß er bie Erwartungen des Volkes nicht erfüllt und 
seine Versprechungen nicht gehalten hat. Mit seiner 
Popularität sei es vorbei und je eher er sich ins Pri
vatleben zurückziehe, desto bester sei es für das Land. 
So leicht wird übrigens die republikanische Partei 
den großen Chant nicht los werden. Er wird viel-
mehr mit aller Macht und allen Mitteln für feine 
Wiederernennung arbeiten. 

Die Kriegsfrage in WoshinghOA.— 
©rant glaubt, daß der Ausbruch eines Krieges in 
Europa unvermeidlich ist. Gen. Sherman erwartet 
einen allgemeinen europäischen Krieg, der uns jedoch 
wenig berühren würde. Vice-Admiral Porter meint, 
daß Frankreich, im Besitze der besten Flotte der Welt, 
die preußischen und spanischen Häsen sofort blockiren 
und die Cubaner freimache werde. England werde 
s i c h  n i u t t a l  .  7 .  . !  7  

t«•" 
ben, unsern Gesandten Motley in England von sei-
nemPosten zu entfernen, aber Sumner, Wilson und 
andere radikale Heilige aus demPankeelande wehren 
lich mannhaft gegen die Absetzung ihres Pankeebru-
ders. Einer Depesche zufolge, hat Grant jetzt einen 
Ausweg gefunden; er gedenkt den berüchtigten Wen-
dell Phillips, der ebenfalls ein Yankee ist, an Mot-
ley's Stelle zu ernennen. Sehr schön, wenn man 
lich erinnert, daß Phillips in seinen Reden Grant als 
einen gemeinen Trunkenbold und als einen Dumm-
köpf bezeichnete. Butler soll auch Aussicht auf eine 
Gefanbtschaftsstelle durch Grant haben. 

— Grant hat bekanntlich neulich einen MHknmgS-
Clerk Namens Oliver alsRichter berDistrikt,Court in 
Washington angestellt. Die Advokaten von Wash 
ington haben gegen diese Ernennung protestirt, da 
Oliver von der Rechtsgelehrsamkeit sowenig versteht 
wie der Esel vom Lautenschlagen. Grant bezeigt 
aber keine Lust, diesen Protest zu beachten und die Er-
Nennung zurückzuziehen. Er droht vielmehr, den 
Neger Längsten alsRichter anzustellen, im Falle 
daß sich der Senat weigern sollte, Olivers Ernen
nung zu bestätigen. Den Washingtoner Advokaten 
bleibt somit die Wahl, sich mit einem Richter zu be
gnügender vom Gesetze nichts versteht, oder den Ne
ger Langston gegen ihn einzutauschen. 

Krieg! Nach einer Londoner Kabeldepesche an 
den New Porker Herald soll der Krieg in Europa 
unvermeidlich sein. Wird die Kandidatur des Ho-
henzollern nicht zurückgezogen, dann will Louis Na-
polesn sofort Krieg erklären. Selbst in Frankreich 
soll eine große Partei sein, die zur Besonnenheit 
räth, aber Louis Napoleon will nicht warten, damit 
Preußen keine Zeit erhält, sich vorzubereiten. Das 
Verfahren Frankreichs, die Sache mit Gewalt zum 
Austrag zu bringen, anstatt die Frage der Thron-
besetzung ganz und gar dem spanischen Volke zu 
überlassen, wird in ganz Europa mißmilligt, wäh-
rend Preußens ruhige Haltung überall anerkannt 
wird. 

HA» Are Samstag benachrichtigte ber spanische 
Gesandte in Washington den Staatssecretär Fish 
im Namen seiner Regierung, daß der Prinz von Ho-
henzollern als spanischer Throncandidat auserwählt 
worden sei und daß die Cortes am 20. Juli über die 
Frage abstimmen werden. StaatssecreMKMât^ 
wotiele, es freue ihn, dies zu hören. 5 » 

Akerman, Grant's neuer General-Anwa^, 
bei seinem Amtsantritte alle Schreiber seines Depar-
tements vor sich kommen lasten und ihnen angekün-
digt, daß er Akerman (ohne c) und nicht Ackerman 
heiße. Es betrübt ihn, daß der Name eines so „be
rühmten" Mannes, wie et einer ist, noch immer folf ch 
buchstabirt wird. ______ 

Die Courantbill, auf welche sich beide Häu
ser deS Congresses geeinigt haben, verfügt die Aus-
gäbe von 54 Millionen neuen National-Banknoten, 
dafür sollen ober 45 Millionen der dreiprozenttra-
genden Certificate zurückgezogen werden. Von je-
nen Staaten, die einen größeren Betrag als den ih
nen zukommenden an Nationalbanknoten besitzen, 
sollen 25 Millionen in solchen Noten zurückgezogen 
und dieselben an die zu kurz gekommenen Staaten 
vertheilt werden. Ferner wird die Ausgabe von No-
ten, welche in Gold einzulösen sind, gegen die Hin-
terlegung von Gold freigegeben. In Wallstreet in 
New Pork weiß man nicht recht, was man aus dieser 
neuen Maßregel machen soll, glaubt jedoch, daß bie« 
selbe keinen großen Einfluß auf den Stand der Fi-
nanzen haben wird. 

' CongrëßlMj ; 

Am 4 Juli, dem Jahrestage der Unabhängig-
keits-Erklärung, passirte der Senat bie Bill zur Ver-
schärfung der Naturalisationsaesetze, und zwar so 
verändert, daß Neger naturalisirt werden können; 
Chinesen aber nicht. (Wir sprechen darüber aus-
führlicher in einer andern Spalte.) 

Am 5. Juli berichtete Sherman von ber Finanz» 
Committee die Fundirungsbill zurück und auf seine 
Empfehlung erklärte sich der Senat nicht einverstan
den mit den Amendments des Hauses und es wurde 
eine Conserenz Committee ernannt. Die Steuer-
und Tarifbill wurde besprochen, es blieb jedoch bei 
bloßen Worten. Sherman wollte einen Zoll auf 
Waaren legen, die durch die Ver. Staaten Passiren, 
sah sich aber veranlaßt, seinen Vorschlag zurückzu-
ziehen. 

Im Haufe geschah wenig. Der bestrittene Sitz 
von Kentucky wurde dem Repräsentanten Adams zu-
gesprochen. Barnes mußte abziehen und $5000 war-
den verwilligt, um die Kosten dieses Wahlstreites zu 
decken. 

$en6. Juli. — Die im Hause passirte VerWilli-
gutigsbill zur Verbesserung von Flüssen und Häsen, 
wurde heute mit einigen Veränderungen vom Senate 
angenommen. Ein Amendment für die Untersuchung 
der drei Brücken über den Ohio Fluß (ob dieselben 
nemlich die Schifffahrt nicht hindern) wurde verwor
fen. 

Hr. Williams von der Conferenz-Committee in 
Betreff der Currencybill berichtete, daß die Commit-
tee die Bill angenommen habe, wie sie im Senate 
passirte, mit dem Amendment jedoch, daß der Betrag 
des auszugebenden neuen Papiergeldes auf 54 stall 
auf 45 Millionen festgesetzt sei. Der Comptroller 
habe lofort für diese neue Popiergeldausgabe (')ia-
tionalbunknoten) von 54 Millionen Sorge zu tragen 
und den westlichen Staaten den ihnen gebührenden 
Antheil zu geben. Sobald die Censusberichte voll-
ständig seien, habe eine neue Verkeilung stattzufin
den. Der Bericht wurde angenommen. 

Im Hause geschah wenig von Bedeutung. Eine 
Bill passirte, welche G. W. Dick von Butler Co., 
O.. das Recht giebt, eine Damps-Locomotive, welche 
auf gewöhnlichen Straßen zu brauchen ist, zollfrei 
von Schottland zu importiren, um Experimente da
mit zu machen. 

D e n  7 .  J u l i .  —  H r .  T r u m b u l l ,  w e l c h e m  d i e  v e r 
schiedenen Petitionen zu Gunsten des Frauenstimm-
rechts zur Begutachtung übertragen worden waren, 
erstattete Bericht und empfahl, die ganze Angelegen-
heit fallen zu lassen. Genehmigt. Die Marine 
Verwilligungsbill wurde dann passtrt; ebenso die 
Bill, welche den ersten Montag im November als den 
Tag festsetzt, an welchem im ganzen Lande die Re-
Präsentanten zum Congreß erwählt werden sollen. 
Auf Antrag von Harlan wurde der letzteren Bill die 
sogenannte Vertheilungsbill angehängt, welche die 
Zahl der Congreß Repräsentanten auf 300 festsetzt. 
Das Haus hat die Verbesserung zu genehmigen. 

Im Hause machte Hr. Davis den Versuch, einen 
Antrag, die Verbesserungen des Senats zu der Na-
turalisationsbill zu verwerfen, unter Suspension der 
Regeln durchzusetzen. Das Haus weigerte sich aber, 
die Regeln zu suspendiren. Hr. Judd, von der Con-
ferenz Committee über die Currencybill, legte einen 
Bericht vor, welcher genehmigt wurde. In dem 
Missouri Wahlstreit wurde, dem Bericht der Mehr-
heit der Committee zuwider, beschlossen, Hrn. Dyer 
in seinem Sitze zu belassen. 

D e n  8 .  J u l i .  —  D e r  S e n a t  b e r i e t h  e i n e  B i l l ,  
welche 75 entrechteten Kentuckyern ihre Bürgerrechte 
zurückgiebt. Der Name von W G. Smith, früher 
Stratzen-Commissär von New Pork, der sich auf der 
L'ste befand, erregte den Zorn des Radikalen Conk-
Un. Er war erstaunt, daß sin Mensch, ber auf Ko
sten des Landes erzogen wurde und dann das Schwert 
gegen dies Land zog, so bald um Pardon nachsuchen 
sollte. McCreery bemerkte, Longstreet sei ein größe
rer Rebell gewesen als Smith unb doch bekleide jetzt 
Longstreet unter Grant ein fettes Amt. Cameron 
gab zu, daß Longstreel's Ernennung durch Grant ein 
Fehler und ein unrecht gegen die Männer gewesen 
sei, die für die Union kämpften. Die Namen von 
Smith und Basil W.Duke wurden ausgestrichen, 
worauf die Bill passirte. Eine allgemeine Äill für 
bie Wiedereinsetzung von etwa 5000 Südländern in 
ihre Bürgerrechte wurde dann besprochen, worauf die 
Georgiabill an die Reihe kam. Der Senat magerte 
sich, die Amendments des Hauses anzunehmen und 
es wurde eine Konferenz-Committee verlangt. 

H a u 8 .  —  E i n e  B e r r o i l l t g u n g s b i ü  i m  B e t r a g e  von 
10 Mill. Dollars wurde berathen. Ein iöorichlag, 
den Clerks des Hauses des 39. Congresses eine Ge
haltszulage von 20 Prozent zu gewahren, rief eine 
heftige Debatte hervor. Dawes drohte, auf seinen 
Platz in der Committee zu teugmren, wenn das Haus 
die Gehalte der Beamten erhöhe. Das schwerbesteu-
erte Volk befinde sich nicht in der Lage, höhere Ge
halte bezahlen zu können. Im Lause der Debatte 
gerietl) Daroes mit seinem Parteibruder Peters von 
Maine in heftigen Streit. Dawes erklärte nemlich 
Peters Hobe stets für die höchsten Gehalte gestimmt 
und als Peters erwiderte, dies sei nicht wahr, erklärte 
Daroes, er sei bereit, seine Behauptung zu beweisen. 
Randall nannte Domes einen Hanswurst. Nach die
ser Gaffenbüberet wurde das Amendment angenom
men und die Bill passirte. 

D e n  9 .  J u l i .  —  D e r  S e n a t  n a h m  n a c h  l ä n g e r e n  
Verhandlungen einen Beschluß a», der den Präsi

denten auffordert, in Betreff der angeblichen gefetz« r 
losen Importation von chinesischen Coolies Erkun 
digungen anzustellen. 

Aus Antrag von Sumner wurde die Bill, welche 
der Frau Lincoln eine Pension bewilligt, wieber aus
genommen. Eine lebhafte Debatte erfolgte. Pates 
von Illinois (der bekannte Schnappsbruder. der im 
nüchternen Zustande ein gar entschiedener Tempe-
renzler ist,) beschuldigte Frau Lincoln und ihre ganze 
Familie der Sympathie mit der Rebellion. Howard 
leugnete dies. Ein Antrag, die Bill auf den Tisch 
zu legen, ging verloren und dieselbe wurde schließlich 
einfach aus die Seite gelegt. 

I m  H a u s e  l e g t e  C a k e  B e s c h l ü f f e  vor, welche sich 
für die freiwillige Einwanderung ber Chinesen, ober 
gegen die Importation von chinesischen CoolieS er
klären. An eine Committee verwiesen. 

Die Amendments des Senats zur Steuer- und 
Tarisbill wurden dann berathen. Nach vielem Hin-
und Herreden wurde schließlich das Amendment an-
genommen, das die Einkommensteuer auf 2>2 Pro
zent auf alle Einkommen über $2000 festsetzt. Per
sonen. die zur Miethe wohnen, dürfen den Betrag 
der Miethe abziehen, derselbe mag so hoch sein wie 
er will. Dabei wird's nun wohl bleiben. 

D e n  1 1 .  J u l i .  —  D e r  S e n a t  b e r i e t h  b i e  V e r w i l -
ligungsbill. Im Hause legte Mungen von Ohio ei-
ne Bill vor zur Ernennung einer Committee, welche 
die Gefahren, die dem Lande von der Importation 
der Chinesen drohen, in Erwägung ziehen und Maß-
regeln zu ihrer Abwehr berichten soll. Ferris erhob 
Einwand und bemerkte, daß das 14. unb 15. Amend
ment zur Constitution bindend seien und daß stch 
nichts daran rütteln laste. 

Die Amendments des Senats zur Naturalisati-
onsbill wurden vom Hause angenommen und die 
Bill bedarf jetzt nur noch der Unterschrift des Präsi-
deuten. 

Eine Bill passirte, welche Verpacker von Schweine-
fleisch. Zubereiter von Schinken 2c. von der Fabri-
lantenfteuer befreit. Der bestrittene Sitz von Ken
tucky wurde Hrn. Rice zugesprochen. Eme Verwil-
Itgung des Senats zur Bestreitung der Reisekosten 
der Jndianer-Delegation, die neulich Washington 
besuchte, wurde vom Hause genehmigt. 

60 ist in Deutschland anders geworden. 

Wir alten Deutsch-Amerikaner, bie wir unL nun 
schon seit einem Vierteljahrhunbert unb länger in 
Amerika herumtreiben, machen uns oft sehr falsche 
Borstellungen über dos alte Vaterland. Wir ver-
gefien, daß seit unserer Auswanderung in Deutsch
land vieles anders geworden ist und daß wir Land 
und Leute heute kaum wieder erkennen würden. So 
zum Beispiel bilden wir uns auch ein, daß in Deutsch
land alles viel solider und reeller ist als in dem „fahr
lässigen" und „oberflächlichen" Amerika. Diese Il
lusion zerstört Herr Jacob Müller von Cleveland, 
der sich nun schon schon seit längerer Zeit in Deutsch-
land aufhält, durch die folgenden Bemerkungen in 
seinem neuesten Reisebriefe: 

..Es thäte mir zu wehe, über die deutsche Ehrlich-
feit etwas Schlimmes sagen zu muffen, und beschrän
ke ich mich deßhalb darauf, über die gerühmte beut» 
sche „Solidität und Reellität" zu sprechen. 

Wie locker diese geworden, das kann Jeder ersah-
ren, der als „Grüner" sich der zärtlichen Fürsorge der 
Gastwirthe, Lohnkutscher, und was drum und draN 
hängt, überlaßt. Um iibervortheilt zn werden, braucht 
man nicht mehr nach den sonnigen Gefilden Italiens 
ober der grotesk - romantischen Schweiz zu geheil 
man kann es viel näher haben. Ich will jedoch niâ 
sonderlich viel Gewicht darauf legen, da viele der rei-
senden Fremden die hohen Rechnungen für geringe 
Leistungen geradezu durch ihr großprotziges Beneh-
men provociren. Woraus man aber Gewicht legen 
muß. das ist die Thatsache, daß man zu oft auf die 
A e ch t h e i t des Artikels, ben man mit hohem Gelde 
bezahlt, nicht rechnen kann. 

Weinmischungen und Weinfälschungen find bereik5 
ein so legitimes Geschäft geworden, daß ein Uneinge-
meihter von vorneherein darauf verzichten muß, ächte 
Waare zu bekommen. Nicht einmal bei Mineralwas
ser kann man stch immer auf die Aechtheit verlassen. 

Wenn man no* keine hölzerne MuSfatnufse'vet-
kauft, so fehlt es eben an Talent, sie täuschend her
zustellen. 
In der Fabrikation ist die alte Solidität auch be

deutend gelockert worden. Die Idee daß man hier 
Alles gut und solid gemacht erhält, erleidet in der 
Praxis bedeutende Modifikationen. Wenig Arbeit 
für viel Geld, ist auch hier eine populäre Maxime. 

Es war früher Niemand schneller bet der Hand, 
über die lüderlithe amerikanische Arbeit zu klagen, 
als ber „gehorsamst Unterzeichnete," unb Keiner ist 
in diesem Betreffe empfindlicher ad absurdum geführt 
worden, als „ebenberielbige." Ich darf es deßhalb 
gar Niemand verrathen, wie sehr die hiefigen „Näh-
te" an Kleidern und Fußwerk mich schon wegen ihrer 
„fiktiven Solidität" geärgert haben. Es wollte mir 
gar nicht zu Kops, daß sie nicht unendlich dauerhaft 
sein müßten. Meine gute Meinung habe ich mehr 
denn einmal mit Verlegenheiten bezahlt, in welche 
ich oft, bei sehr ungeeigneten Gelegenheiten, durch 
urplötzlich entdeckte Desect-Stellen des Reise-HaditS 
versetzt worden bin. Auch die ^Fixings und Fix-
tureS" in den Wohnungen, sowie eine Mäste ande
rer Produkte ber modernen Industrie, entbehren der 
historischen Dauerhaftigkeit. Beim Schließen oder 
Oeffnen von Thüren befürchte ich immer, die Klinke 
in der HanS zu behalten, und einen Rock an einem 
Haken auszuhängen, ist fast vergebliches Bemühen, 
da entweder gar kein Haken da ist oder derselbeschnel-
ler mit dem Rock herunterfällt, als ber Geduld zu
träglich ist. 

Ich will durch die Constatirnng bieser Thatsachen 
nichts bezwecken, als eine drüben noch immer herr
schende Illusion, daß hier alle Arbeit solider unb 
besser sei, zu zerstören. Das Umgekehrte ist der Fall. 
A m e r i k a n i s c h e  F a b r i k a t e ,  w e l c h e  n i c h t  a u f  d a S  
Billige berechnet sind, übertreffen nicht blos an 
Form und Geschmack, sondern auch an technischer 
Vollkommenheit die hiesigen, und von voumheiis-
losen Sachkennern wird diese Wahrheit anerkannt. 
Es sind in Europa eine große Anzahl amerikanischer 
Fabrikate geradezu wegen ihrer vollendeten Technik 
populär, und ich wäre undankbar, wollte ich nicht 
hier erwähnen, daß ein Paar Stiesel, welche bei mei
ner Abreise mein schusterlicher Freund H. mir auf 
den Weg machte, von vielen tüchtigen deutichen Schu-
stern als das Beste anerkannt wurde, was Schuh-
macherkunst bis jetzt geleistet. Sie meinten, daß mgn 
solche Arbeit hier gar nicht bezahlt bekomme unb 
daß deßhalb die fähigsten Arbeiter auswanbet» 

Eise Parodie der Feier des 4* 3ill u 

fand in Woodstock. Connecticut, statt, wohin 'Präsi
dent Grant sich mit einer entsprechenden Gesellschaft 
begeben hatte. Daß die hohen Vergnügungsreisen« 
den sich gerade ein radikales Neuengland.Nestchen 
als Ziel auserkoren, muß wohl seine guten Gründe 
gehabt haben. Der erlauchte Chef der Regierung 
gab wie gewöhnlich seinen patriotischen Gefühlen nur 
durch wirbelnde Rauchwolken Ausdruck; doch hatte 
er als Entschädigung, für das „Speech"-bedürftige 
Publikum zwei Begleiter bei sich, die, wie man zu 
sagen pflegt, „nicht aus den Mund gefallen sind: 
Beecher und Butler. Grant, Beecher unb Butler — 
ein interessantes Trio! Der berühmte puritanische 
Kanzelkomödiant aus Brooklyn eröffnete seine Fest
rede mit der Bemerkung, baß an dem vierten Juli im 
Grunde nicht viel zu feiern sei: die Unabhängig-
keitserklärung ist sehr alt; sie mag einmal gut gewe
sen sein; doch „was geht es mich an und was geht es 
Euch an, wie viel unsere Vater gelitten, ehe sie die 
Britten gehauen?" Im weiteren Verlause der Rfde 
w u r d e  e s  s e h r  b a l d  d e u t l i c h ,  d a ß  d e r  e i g e n t l i c h e  Z w e c k  
die Verherrlichung des großen Grant war — einRe-
nommiren mit dem traurigen Bürgerkriege und den 
noch traurigeren Leistungen der Grantschen Adrni» 
lustration. Die Phrase „wir haben die Südlichen 
gehauen" wurde mit besonderer Vorliebe verwendet. 
Und „wir" haben nicht allein den Süden vermöbelt, 
sondern während des Krieges den Nerben so in bie 
Höhe gebracht, daß „niemals mehr Schulden abbe
zahlt, niemals mehr Profest orfteilen an neuen Schu
len und Universitäten geschaffen und niemals mehr 
Werkstätten d.r heimischen Industrie gegründet wor» 
den sind!" Mit dem Schuldentilgen mag es wohl in
sofern seine Richtigkeit haben, als zu der Zeit, ba 
Gold 250 stand, mancher Schuldner seinem Gläubi-
ger nachlief, um so billig loszukommen — auch ver
schiedene radikale Legislaturen (rote die New'Porker, 
trotz des Seymour'schen Veto's) beschlossen, bie 
Staatsschulden in entwerteten Greenbacks abzutra
gen. Herr Beecher schilderte biese Periode des Po» 
pierübeiflusses als die wahre Blüthezeit des amen-
konischen Volkes und ließ unter dem Lobe ganz leise 
durchschimmern, daß all dies außerordentliche Glück 
dem großen Manne zu verdanken sei, der jetzt die 
Zierde des weißen Hauses ist. Eine besonders ge-
lungene Probe ordinärer Speichelleckerei war der wi
tzig „sein sollende" Aussall gegen General McClel-
tan, ohne dessen Sieg bei Äntietam jetzt schwerlich ir
gend Jemand sich Präsident aller Staaten der alten 
Union nennen könnte. McCleflan hat es allerdings 
nie fertig gebracht, gleich seinem Nachfolger, in ei
nem Jahre dreimal so viel nördliche Soldaten zu 
opfern, als die ganze gegenüberstehende Armee be
trug ; es ist durchaus angemessen, daß er dafür von 
einem angeblichen Priester der „Religion der Liebe 
geschimpft unb verhöhnt wird. 

Aus Beecher folgte der unvermeidliche und unver-
wüstliche Butler. Die alte Fehde, welche einst jwi* 
scheu ihm und Grant geherrscht — in Folge jener 
boshaften Kritik der BuUet'jchen militärnchen Lei
stungen : „bottled-up" Butler — ist vergesten, oder 
aus einer gemeinsamen „commerctellen Plattform 
ausgeglichen. wttlaub ckmgetortt«,• ttfchtdte— 

'r Politiker als Soldat, benutzt jetzt bie wieberer« 
ingte Freiheit und seine Macht tut Congreste. um 
Apolitischer Schlauheitbem armen Soldaten-Brâ-
oenten auszuhelfen, ber nichts von Politik versteht 
ad doch so begierig ist, Ruhm und Geld dabei zu 
werben. Natürlich durste bei dieser Gelegenheit 
n guter „Puff" für den St. Domingo-Schwindel 
icht fehlen; es war das der eigentliche Kern der 
tutlei'ichen Rede. DaS Publikum sollte die Ue» 
erzeugung gewinnen, daß die Aneignung St. Do» 
lingo's die glorreichste That wäre, deren seit dem 
'age der Unabhängigkeitserklärung das amtrikairi» 

. he Volk stch rühmen könnte. „Wir müssen weise 
: enufi sein, zuzugreifen", rief ber entkorkte General 
i-iit einem Enthusiasmus aus, als ob er vor einem 
-schranke mit silbernen Löffeln stände. Hier hätte er 
leine Festbetrachtungen schließen sollen, statt sich noch 
Über die Chinesen-Einsuhr zu verbreiten, was ihm 
eine berbe Zurechtweisung von dem- radikalen Ex 
Gouverneur Hawley zuzog. Als Butler antworten 
wollte, fiel zum Glück die Musik mit der russischen 
Nationalhymme ein, die zu Ehren deS von Washing
ton mitgeschleppten russischen Gesandten auf dem 
Programm stand; sonst hätte es wohl eine jener 
heiteren Schimpfscenen gegeben, wie sie im Washing
toner Repräsentantenhaus« gebräuchlich stnb. 

So wurde der 4. Juli in Woodstock gefeiert; eine 
MDer'sche Predigt über die Segnungen bes Bür-
amneges und eine Butler'sche Vertheidigung bes 
Land» und Leute-Stehlens. nebst russischen Melo
dien. um an das amerikanische Polen (Georgia :c ) 
zu erinnern. Die Connecticuter Dörfler mögen 
Manches dabei gelernt haben. Das Volk ber Ber. 
Staaten aber wird sich freuen, baß es einen Präsi» 
beuten besitzt, der seine Mußezeit in so zweckmäßiger 
W e i s e  z u  b e n u t z e n  w e i ß .  „ N .  P  S t s z t g  )  

Daß die ganze Geschichte eigentlich auf einer kleinen 
Pankee Spekulation beruhte, welche man mit unserem 
guten Präsidenten zu treiben geruhte, scheint aus 
folgender Notiz hervorzugehen, welche wir im N. P. 
Journal finden: 

Die Feier des 4. Juli in Woodstock, Conti., wel
cher der Präsident atS Gast des Hrn. Henry C. Bo
rnen von Nero Pork beiwohnte, scheint wesentlich eine 
kleine Spekulation gewesen zu sein, die denn auch 
den Unternehmern — genanntem Bornen und betn 
©tabtratb des Ortes — ein hübsches Sümmchen ein
gebracht hat! Zunächst wurden die Sitze auf bem 
robgezimmerten Arnpitheatcr, von welchem aus bie 
Ceremonien besichtigt werden konnten, zu eine.u Dol
lar pro Stück vermiethet. Ferner hatte der hoch-
«stise Stadtrath sich dos schätzbare Privileg vorbe
yalten. olle Lebensmittel und Erfrischungen, deren 
lie herbeigeströmte Volksmenge bedürfen mochte, 
jelbftju verkaufen, und gestattete Niemand anbers, 
eine Bude oder einen „Stand" zu diesem Behuf zu 
errichten. Man kann sich denken, daß die Stadtvä» 
ter ein gutes Geschäft machten. Herr Grant bekam 
übrigens außer den Complimeuten, die ihm gespen-
aet wurden, einige nützliche Wahrheiten zu hören: 
finer der Redner erklärte rund heraus, daß wir genug 
»Zand haben und kein neues Gebiet zu annexiten 
»rauchen. Vielleicht wirkte dies als Balsam für bie 
Wunde, welche das Durchfallen deS San Domingo-
)obs dem Herzen des Präsidenten geschlagen hat. 
iin Anderer bekannte offen seine Sympathien fflr 
>ie Cubaner und wünschte, daß es ihnen gelingen 
Höchte, bie Spanier von ihrer Insel zu verjagen. 
Darin lag ein Berdamnmngsurtheil der von ber Ab-
'»inistration in Bezug auf diese Frage befolgten Po-
»Iis. Alles in Allem genommen, mag Grant herz
lich froh gewesen fein, als ba# „Schausi>ter-#»*ifrte 
vor. _________ 

!. Nachrichtn» an* Otzio. " 

'  E i n e  1 0 9 j ä h r i g e !  F r a u  T a b i t h a  M c G a t h  
'larb am 4. Juli in Deercreek Township, Pickaway 

: County, in dem schönen Alter von 109 Jahren, 3 
Äonaten und 26 Togen! Sie wurde am 12. März 
1761 in Maryland geboren und verheiratete sich am 
4. April 1787 im Alter von 27 Jahren. Im Jahre 
1809 zog sie mit ihrem Mann nach Kentucky und bald 
darauf nach Ohio und Hot seitdem auf demselben 
Platze gewohnt. Ihr Mann starb im Jahre 1846. 
Öon ihren acht Kindern leben blos noch drei; die 
$ahl ihrer Groß- und Urgroßkinder beläust sich auf 
180. Ihr noch lebender jüngster Bruder, Robert 

. Zvhnfon, in Deercreek Township, ist jetzt 92 Jahre 
'ilt. 

]  I n  Akron ere ignete  s ich  le tz te  Woche e t *  t raur i 
ger Unglücksfall. Zwei Mädchen im Alter von 4 
irnd 6 Jahren, Töchter von John Leonhard, gössen 
Kohlenöl auf das Feuer, um eS schneller brennen zu 
machen. DieOelkanne explobirte. Eines"üer Kin
der ist bereits an den Brandwunden gestorben, dSR 
itibere wirb die Verletzungen kaum überlebe». 

N e u e  P o s t m e i s t e r .  —  D e r  P r ä s i d e n t  h a t  f ü r  
Ohio die folgenben Postmeister ernannt: H. A. Bird-
iong für Bellaire; John Fogle für Cadiz; I. W. 
hays für Barnsville; S. B. Steers für Jronton; 
Dl. Messer für Hudson uy^John Hopley für Bit» 
cyrus. 

Die Erntznnnng dtzr folgenden Ohio-Postmeister 
rnttbe am Samstag vom'Senate bestätigt: A. S. 
allen für Bereo; W. Lewis für London; A. G. 
Beer für Ashland und C. H. Winters für Pellow 
Springs. 

C r e s t l i n e ,  8 .  J u l i .  I n  ß a r n e ,  M o r i o n  C o u n 
ty, Ohio, brach am 8. hS., wahrscheinlich in Folge 
von Brandstiftung, Feuer aus, wodurch der Haupt-
Geschäststheil des Städtchens zerstört wurde. Verlust 
ungefähr $20,000. 

;  F r a u  W i l l i s ,  d i e  G a t t i n  e i n e s  F a r m e r s ,  t i t z  
I fünf Meilen füdlich von Loudonville wohnt, wurde 

omSomstog, während ste unter einem Baume wusch, 
von einer Klapperschlange in ben Fuß gebissen. DaS 
Glieb schwoll rasch unb trotz der sofort angewandten 
ärztlichen Hülse ist keine Aussicht für doS Wiederauf
kommen der Unglücklichen vorhanden. 

I n  C r e s t l i n e  b r a n n t e  a m  S o n n t a g  M o r g e n  
der Stall des Franklin Hauses nebst dem ganzen In
halt ab. Bier Pferde kamen in den Flammen um. 

A u S C h i l l i c o t h e  m e l d e t  u n s  e i n  C o r r e s p o n d e n t  
die folgende traurige Nachricht: 

Ein talentvoller Knabe, Jacob Joseph Schmidt, 9 
Jahre alt, Neffe unseres allgemein bekannten Bür-
otrS. Geo. Schmidt, hatte das Unglück, an den State
falls des Scioto während des Fischens seinen Halt 
|u verlieren; er fiel in den Fluß und ertrank. 

(Die kurze 4. Juli Siede des Hrn. Oberlehrers G. 
p. Chateaubriand können wir schon deshalb nicht 
publiciren, weil dos mit Bleistift geschriebene Ma
nuscript gänzlich verwischt und nicht mehr leShaxift.) 

Prinz Leopold von Hohenzoller«. ' 

Do diese bis jetzt gänzlich unbekannte Persönlich
keit plötzlich zu einer wichtigen Rolle bestimmt scheint. 
und die große Frage über Krieg und Frieden an sei
ne Candidatur für den spanischen Thron geknüpft 
wird, so tnüfien wir uns schon etwas näher mit ihm 
beschäftigen. 

Prinz Leopold von Hohenzollern ist der älteste 
Sohn des weiland regierenden Fürsten, Karl Anton 
von Sigmaringen (geboten 1811) aus dessen Ehe 
mit ber badischen Prinzessin Josephine (geb. 1813 ) 
Dieser im Jahre 1834 abgeschlossenen Ehe entspran
gen 4 Söhne, wovon der älteste unser Leopold, der 
zweite Karl, der jetzige Fürst von Runkänien. Karl 
Anton, der Vater. General der Infanterie in Pretz
ien, trat in den Fünfziger Jahren sein „Reich" an 
Preußen ab unb wurde im Jahre 1858 preußischer 
Ministerpräsident, welche Stelle er big Ansang! 1862 
bekleidete. Dieser Sigmaringer Zweig der Hohen
zollern gehört dem katholischen Gte*b*j»»b*fcnntmf» 
se an. Leopold, der älteste Sohn Karl AntonS, 
ist 1835 geboren, zur Zeit preußischer Major im er
sten Gorderegiinent u. seit 186l mit Antmna, Schwe
ster des regierenden Königs von Portugal vermählt. 

Das ist also der Mann, ber jetzt in Europa so viel 
von sich reden macht und dessen ThroncandiOatur die 
Rente zum Fallen bringt unb die lebhaftesten Be» 
sorgnisse für Erhaltung des Friedens hervortust. 

P r i n z  L e 0 p 0 t d  v o n  H o h e n z o l l e r n ,  d e r  s p a n i 
sche Thron- Candidot, sollte den Franzosen nicht so 
unangenehm sein. Ist er doch ein Urenkel der Kai
serin Josephine von Frankreich. Seine Mutter, 
gleichfalls Lojephine genannt, war nämlich eine 
Tochter von Cart, Großherzog von Baden, und Ste-
phanie Beauharnaiff, Oer Tochter JosephtnenS ! 

Der verwünschte Leopold steht also den Bonopift-
teë sehr nahe. ' 

G e g e n  d o S  S c h u l d e n m a c h e n  v o n  p o l i «  
tischen Gemeinden enthält die neue Verfassung 
von Illinois zwei vortreffliche Bestimmungen : 

E t t i e n s  d a r f  d i e  S c h u l d e n l a s t  e i n e s  C o u n t y  
ober einer Stadt 5 Procent des steuerpflichtigen 
VerntbgettS der betreffenden Gemeinde nicht uderstei-

^ Z w e i t e n s  d a r f  k e i n e  p o l i t i s c h e  G e m e i n d e ,  ( k e i n  
County, feine Stadt, fein Kirchspiel :c. :c) Aktien 
in einer Eisenbahn- oder andern Pnoatunterneh» 
mung zeichnen, noch einer Privatcompagnie Schen
kungen machen, noch ihr den Credit der Gemeinde 

â^Mr?ehen"mi?Bergnügen, daß die letztere Verfü
gung. über welche separat abgestimmt wurde, mit 
einer ungeheuren Mehrheit angenommen worden ist. 

_ Die Poll Mall Gazette* meldet ouS authen
tischer Quelle, daß d,e Censur auswärtiger Blätter 
«q «NjOMWW. Ii 


