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^ Die Deutsche» unb die Kr»«zsft«. \ 

Ein Elsâb« Frennd, Hr. I. K., von Crawford 
.»sslouvty,d«r fertig beutst unb franMsch spricht und 

, ânae ill Paris war, iftâit fc*H^ethtng *et „fßefa'"1 

1boten" nicht zufrieden und fchreiSt uns am Schluss^ 
ffeineS Briefes in französischer Sprache: 

»ml« .Ich denke die Franzosen find ebenso gut wie die 
*6ft Preußen in Amerika/ 
,,-*i Öewtß find fi« befl; fein vernünftiger Mensch 

Zweifelt boron. SBit zählen manchen liebenSwârdi 

nicht als Nachbarn auf dem freundschaftlichsten Fuße 
eben und nur in den Künsten deS Friedens mit ein

ander wetteifern sollten, ohne sich gegenseitig die 
Hälse abzuschneiden. Jedenfalls hoffen wir, daß tin 
baldiger Friedensschluß weiterem unnützem Blutver» 
fließen ein Ende machen werde. 

DaS sind unsere ehrlich ausgesprochenen Ansichten. 
Unser Elsâßer Freund wird dieselben vielleicht nicht 
theilen, aber deßhalb hoffen wir doch gute Freunde 
zu bleiben. ________ - . 

Mit Gpeck fingt man Mänse^ . 

* Ontz hiesige „Journal" vom Dienstag Morien 
bringt )ur Abwechslung einmalein deutsches Wahl-
Document au^ seiner ersten Seite, von welchem eL 

isiâ offenbar große Wirkung verspricht. Es wird in 
dem Document hervorgehoben, daß republikanische 

^ ;Konventionen ihre Sympathien mit Deutschland 
fc5*M?en ^"âosen. manchen wackeren Elsäßn unter un- . ̂ ßgesprochen, während gewisse englische bemofrati« 

Bekannten und es ware ebenso dumm als schlecht, ... ^ —v.... 
Hainen Menschen geringschätzen oder verachten zu wol-

S^glen, »eil trim .schöne« Frankreich- geboren ist. Wir 
,^gsind eimgtfmflien «it der französischen Literatur ver-
»streut, «ebzrilen ben Franzosen gern jede Anerken-

,nung. bie tönen auf diesem und jedem andern Felde 
.»»^««bührt. ' 

*m, Ein Preube find »«nicht, aber wir And einDeut-
.Äscher im vollen Sinne des Wortes und bekennen 
„HSf unft schuldig, alle Fehler und hoffentlich auch manche 
gjtHBotzfige dieser merkwürdigen Nation geerbt zu ha» 

ben, die offenbar berufen zu sein scheint, in der Welt» 
««schichte tine hervorragende Rolle zu spielen. ES 

wahr, der deutsche Michel hat lange geschlafen, er 
.isS bat sich schmählich viel gefallen lassen von seinen drei 
»vÄ Dutzend Fürsten und Fiirstlein, aber endlich hat er 
M sich doch aufgerafft und steht jetzt da in feiner ganzen 

ManneSkraft, ein Riefe an Geist und Körper, durch-
»W brungen von sittlichem Ernst und begeistert für eine 
â fltofet Sache — ein Herkules der Neuzeit, der die Ach-
fliyj tung der Welt herausfordert und auf ben bit Dent-
sal schkn in Amerika mit Recht stolz find. 

Wir sind fein Preuße, aber wir sind ein Deutscher. 
l$0 Obwohl schon seit dreißig Jahren amerikanischer 

Bürger, haben wir nicht vergessen, was wir dem al* 
ten Baterlande schuldig sind und unserElsäßerFreund 

„z sonnte doch wohl nicht erwarten, daß wir in diesem 
4g. Kampfe Deutschland untreu werben und mit Frank» 

reich sympathisiren sollten? 
Ganz abgesehen von alledem muß sich unser Freund 

f. erinnern, daß der Krieg nicht von Deutschland, son-
dern von Frankreich ausging. Deutschland wollte 
ben Krieg nicht, aber Frankreich wollte ihn nfit je
den Preis und man wird zugestehen müssen, daß gar 
lein gerechter Grund vorlag. Louis Napoleon wur» 
de förmlich zum Kriege gedrängt. Kaum Eine Stirn» 

sfl tne erhob sich dagegen. Im Gegentheil, die Kriegs-
4g erklärung wurde in ganz Frankreich mit ungeheurem 
»8 Jubel begrüßt. Die alte Zauberformel „Auf nach 
11« dem Rhein! auf «ach Berlin!" verfehlte ihre Wir» 
3* kung nicht. Die sprichwörtlich gewordene Ruhm-
O sucht regte sich wieder mächtig im französischen Volke 
W und bet neue ErobeningSzug nach Deutschland rief 
H bie unbändigste Begeisterung hervor. 
w| Was konnte, was mußte Deutschland unter diesen 
*i Umständen thun? Der rauflustige, eroberungssüch-
•I tige Nachbar stand bereit, seine friedlichen Gauen mit 

Feuer und Schwert zu bedrohen und waS ein solcher 
französischer Einfall in Deutschland heißen will, des-

£ sen erinnern sich die Alten noch sehr lebhaft. Man 
merkte in Deutschland gut genug, daß eS auf das 

»! linke Rheinufer abgesehen war. Louis Napoleon 
rechnete offenbar auf die sprichwörtlich gewordene 

' Uneinigkeit und Zersplitterung der Deutschen. Er 
* versicherte hoch und theuer, daß er nur gegen Preußen, 

. *J nicht gegen Deutschland Krieg führe; aber der deut-
j fcheMichel, der sich allenfalls durch solcheRedensarten 

ködern ließ, ist todt, ein anderes Geschlecht ist in 
Deutschland erstanden und man ist sich sehr lebhaft 

* bewußt, daß der Rhein fein preußischer, sondern ein 
d e u t s c h e r  F l u ß  i s t .  D a s  g a n z e  d e u t s c h e  V o l k  
erhob sich wie Ein Mann und griff nach dem Schwer-
te, um den unprovocinen Angriff auf seine Grenzen 
zurückzuschlagen. Zum ersten Male waren alle deut-

' scheu Volksstämme einig. Es war in der That eine 
r' großartige Volkserhebung wie sie die Welt kaum ge-
' sehen und der deutsche Fürst, der es gewagt hätte, sich 

dieser alles mit sich fortreißenden Volkswoge entge-
i genzustemmen, wäre sicherlich von ihr zerschmettert 
. worden! 

DaL Resultat dieser Volkserhebung liegt vor uns. 
Fraykreich's Armeen sind auf ihrem eigenen Boden 

' geschlagen worden, ihr Kaiser ist ein Kriegsgefange
ner und die Deutschen stehen jetzt vor den Thoren 

, von PaUS, um Rechenschaft zu fordern. Wir geben 
blos der Wahrheit die Ehre, wenn wir sagen, daß 
sich die französischen Truppen mit bewnndernswer-
therTapferkeit geschlagen haben. Sie kämpften wie 
die Löwen, wurden aber von Eseln geführt und die 
mangelhafte Verpflegung der tapferen französischen 
Soldaten läßt auf die corrupte und lüderliche Wirth-
fchast schließen, die unter dem zweiten Kaiserreiche 
vorherrschte. Dem Ungestüm der prächtig geführten 
und mit Umsicht verpflegten deutschen Truppen, hat 
in dem kurzen, aber sehr blutigen Kriege nichts zu 
widerstehen vermochten. 

Der Kaiser Napoleon, zu dessen Gunsten das fran
zösisch« Bolk noch am 8. Mai eine Mehrheit von mehr 
als sieben MillionenStimmen abgab,erntet jetzt die 
Verwünschungen desselben Volkes. Hätte er Deutsch-
land besiegt, dann würde man ihn bis in die Wolken 
erhoben haben, während man ihn jetzfin Paris auf 
bie Guillotine schleppen würde, wenn man ihn hätte. 
Wir gratuliren dem französischen Volke, daß es Na
poleon loS jst, der es 20 Jahre lang beherrschte, aber 
es sollte auch nicht vergessen, daß eS deutsche Hiebe 
waten, die es von diesem Despoten befreiten. 

Vergessen muß man auch die Opfer nicht, die 
Deutschland gebracht hat, um den Angriff zurück-
zuschlagen und bie großartigen Siege zu erringen. 
Vergeffen muß man nicht das Elend, den Kummer, 
die Trauer, die in Tausenden von Wohnungen in 
allen Theilen Deutschland's in Folge dieses KriegcS 
herrschen. Taufende der tapferen Söhne Deutsch-
land's sind auf den blutigen Schlachtfeldern gefal-
len. Taufende sind verwundet, und wer beschreibt die 
Sorge, die in ben Familien herrscht, denen der Krieg 
den Bater und Ernährer entführt hat! Und noch 
allen diesen Opfern wird jctzt von gewissen gedan
kenlosen Blättern den Deutschen zugemuthet, daß sie 
vor der über Nacht erstandenen französischen Repub
lik das Gewehr präfentiren, den Säbel in die Schei
be stecken und ruhig nach Hause marschiren sollen! 

68 ist kein Spaß, sondern völliger Ernst, daß ge-
wisse amerikanische Blätter jetzt diese Forderung stel-
len. Manche dieser Blätter sympathisirten noch vor 
zwei Wochen mit bet Sache Deutschland'S, oder sie 
stellten sich wenigstens so. Das bloße Ausrufen der 
Republik in Paris, nachdem Napoleon von den Deut-
schen gefangen genommen worden war, scheint diese 
Schriftgelehrten völlig aus dem Häuschen gebracht 
zu haben. Sie haben blos die Form, nicht das 
W  e  s  e  u  i m  A u g e ;  e i n  b l o ß e r  W e c h s e l  d e s  R o c k e s  
gilt ihnen als ein Wechsel des Menschen, der darin 
steckt. 

Die Deutschen werden ihnen aber jetzt schwerlich 
den Gefallen thun, vor dem bloßen Rockwechsel einen 
solchen Respect an den Tag zu legen, Links« um-kehrt 
zu machen und mit leeren Händen nach Hause zu mar-
schiren. Ihnen ist die Sache viel zu sehr Ernst, um' 
sich aus ein solches Komödienspiel einzulassen. Selbst 
wenn bet König von Preußen daraus einginge, so 
würde efl das deutsche Volk nicht zugeben. Es wird 
nichts Ungerechtes, aber es wird Entschädigung für 
seine ihm abgerungenen Opfer und Garantien flu 
die Zukunft verlangen. 
' Frankreich kann es den Deutschen danken, daß es 

Louis Napoleon loS geworden ist, und wenn die 
Franzosen eine Republik haben wollen, so werden 
ihnen die Deutschen wohl nichts in den Weg legen. 
Dient der Krieg dazu, bent französischen Volke ben 
eitlen Ruhmeskitzel zu vertreiben und die Lehre ein-
«upvâgen, baß eS besser ist, vor der eigenen Thür zu 
selten, als sich in die Angelegenheiten anderer Na» 
tieften zu mischen, dann mag derselbe schließlich 
Frankreich zum Heile gereichen. Es ist kein Grund 
»oehanden, warum die Deutschen und dicJranzuj n 

sche Blätter die Deutschen geradezu beschimpft hüt 
* ten. Und dann folgen saftige Auszüge aus der Chi-
{Cslgo Times unb ähnlichen Blättern, die sich aller-
Evings während des gegenwärtigen deutsch-französi-
; schen Krieges den Deutschen gegenüber ganz infam 
benommen haben. Wir geben zu, daß Blätter wie 

4bie miserable .Chicago Times" und die „Nero Pork 
World" von jedem ehrsamen Deutschen angespukt zu 
werden verdienen, aber die republikanische „New Por
ker Times" und andere republikanische Blätter haben 
es nicht viel besser gemacht. Am Schlüsse de» Do 
cuments kommt der Senf; es heißt daselbst nämlich: 

Wir sind versichert, daß die Stimmenzabi in der 
republikanischen Partei In diesem Staate allein aus 
diesem Grunde sich zuversichtlich um nicht weniger 
als zehntausend vermehren wird.' 

Hoho! Wer dem Schreiber so etwaS versichert hat, 
der muß wohl „Dinte gesoffen haben" und der Schrei 
ber, der sich diesen Bären aufbinden ließ, muß viel 
grüner sein als deutscher Salat im Maimonat. Mit 
solchem Speck fängt man die Deutschen nicht. Sie 
sind sehr dankbar für alle Sympathien, die man der 
Sache ihres alten Baterlandes schenkt, aber sie wis-
sen auch, daß die amerikanische Politik mit den Vor-
gängen da drüben durchaus nichts zu schaffen hat. 
Wenn hier der Deutsche zum Stimmkasten geht, so 
stimmt er nicht als Deutscher nach seinen Gefühlen, 
sondern als amerikanischer Bürger nach seinen 
Grundsätzen und Ueberzeugungen. Derjenige Deut-
sche zum Beispiel, der eine Reform der korrupten re
publikanisch eu Wirthschaft für nothwendig hält, wird 
ficherlich nicht vas republikanische Ticket stimmen; 
derjenige,bet die verderblichen Wirkungen des Schutz-
tarifs, des privilegirten Monopols und des großar
tigen Landschwindels für unfern Weilen kennt, wird 
ficherlich nicht für Leute wie Shellaberger, Schenck, 
Ambler und Conforten stimmen, die im Congreffe 
diese Maßregeln durch Wort und That eifrigst un-
terstützten. Wir glauben daher nicht, daß das Wahl-
Document des „Journals" den radikalen Drahtzie-
Hern, von denen es ausgeht, viel Nutzen bringen wird. 
Wir erwarten vielmehr, daß Tausende von deut
schen Republikanern in Ohio zu dem Schlüsse gekom
men sind, daß die republikanische Partei lange genug 
regiert hat, daß sie durch das zn lange Herrschen cor-
rupt geworden ist und ein Parteiwechsel im Congress 
sc nur heilsam für das Land fein kann. 

IruAtl Napoleon'S Entthronung. *,:? 

iSS^eputirte in der französischen Kammer stimm-
ten sürdieEnlthronungNapoleon's und nur 15 stimm
ten dagegen! Und doch war diese Kammer noch vor 
vier Wochen durchaus bonapartisch gesinnt und die 
Gegner des Kaisers konnten höchstens auf 40 Stim
men rechnen. Die andern waren treu ergebene Die-
net und Schmeichler Napolein'S die jeden feiner 
Wünsche als Befehle betrachteten. Nun find ihm 
blos 15 dieser Freunde treu geblieben, während 185 
den Mann, in dessen Glücke sie sich sonnten, jetzt 
schmählich verlassen haben. 

Die neue Regierung der über Nacht entstandenen 
Republik besteht aus Gen. Trochu, Jules Favre, 
Gambetta, Picard, Rochefort, JuleS Simon, Jules 
Ferry, Elienne Arago, Grevy und Lavertajon. — 
Trochu ist ein Orteauist, die andern sind radikale Re
publikaner. Trochu, der Präsident der provisori-
schen Regierung, ist nichts weniger als ein Demo-
trat, er diente vielmehr dem Kaiser treu und ergeben 
und es ist von vorne herein ein Widerspruch, ihn an 
die Spitze der „Republik" zu stellen. 

Alle Schuld an dem Unglücke Frankreichs wird 
jetzt Napoleon aufgebürdet. Es ist sehr, bequem den 
gestürzten Kaiser zum Sündenbocke zu machen, aber 
man wird sich auch erinnern, daß die neuen Häupter 
Frankreichs mindestens ebenso viel Schuld an dem 
Kriege trogen als Napoleon selbst. Mit Ausnahme 
Rochefort's, der zur Zeit im Gefängnisse saß, waren 
sie die ärgsten Kriegsschreier und sie waren es. welche 
die Austreibung der friedlichen Deutschen aus Paris 
verlangten und deutsche Arbeiter und Geschäftsleute 
als Spione denuncirten. Den Bestand einer Re» 
publik unter der Führung solcher Elemente zu er-
warten, ist ein baarer Unsinn. j 

— Hätten die Franzosen aus eigener Kraft den 
Kaiser Napoleon vom Throne gestürzt, so könnte 
man sich die Ausrufung der Republik schon gefallen 
laffén. Aber sie haben mitgejubelt und mitgeschrie-
en, als Nopoleon und die ihm ergebene Kammer 
ohne jede gerechte Veranlassung den Krieg erklärten 
und sie wiegten sich in dem für sie so stolzen Gedan-
ken, die Gauen Deutschlands, wie vor 80 Jahren, 
mit Feuer und Schwert überziehen und ihren eitlen 
Rnhmesduist wieder einmal auf Kosten des guten 
deutschen Vylkes stillen zu sönnen. Es kam aber 
anders! Jetzt, nachdem deutsche Hiebe Napoleon 
vom Throne gejagt, ist die Proklamirung der Repu-
blik auf dem Papier ein sehr wohlfeiles Vergnügen. 
Dos deutsche Bolk, nachdem es so große Opfer ge-
bracht, wird sich schwerlich mit dieser papiernen 
Münze abspeisen lassen. Es wird Entschädigung 
und Garantien für die Zukunft verlangen, damit den 
Herrn Franzosen für immer der Kitzel vergeht, 
dm Frieden Deutschlands zu stören. Können sie eine 
Republik behaupten, so wird Deutschland nichts da 
gegen einzuwenden haben; im Gegentheil, die Deut 
schen werden sich srcuen, wenn ihre Nachbarn sich 
unter der republikanischen Regierungsform glucklich 
fühlen und die ihnen bisher fremde Kunst lernen 
sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu bekümmern 
und andere Nationen in Frieden zu lassen. Wären die 
Franzosen Sieger, dann würden sie an Deutschland 
noch ganz andere Forderungen stellen. Ist es den 
Franzosen mit der Republik wirklich Ernst, so wer 
den sie ihre Prahlereien Einstellen und sobald als 
möglich Frieden machen. 

Landesflüchtig. — Der Herzog von Gram 
rnont, der letzte französische Kriegsminister, 5er bei 
dem Ausbruche des Kriee:s den Mund so voll nahm 
und ganz Deutschland zum Frühstück verspeisen woll 
te, ist mit seiner Familie nach England entflohen. 
Ollivier, Napoleon's Staatsminister, hat in der 
Schweiz Schutz gesucht. Der Krieg, den sie gegen 
Deutschland herausbeschworen, ist ihnen sehr schlecht 
bekommen. 

— Napoleon's kleiner Sohn Lu lu, ber, toti fein 
Vater schrieb, bei Saarbrücken die Feuertaufe erhielt 
und Kugeln auf dem Schlachtfelde aufhob, ist einer 
Depesche zufolge in Hastings, England, angekom 
men. Der Knabe soll bekümmert und ängstlich, aber 
gesund aussehen. Seine Mutter soll ihm geschrie-
ben haben, daß es ihre erste Pflicht sei, ihren Ge
mahl zu besuchen; nachher werde sie auchüuljj trö-
»e». 7 

• ' We DAtofraten des 17. DiflrMtz fEâmbi 
ana, Jefferson, Stark und Carroll Counties) hielten 
ihre Convention am 6. September in WellSville und 
beschloßen, vorläufig keinen Congreß^Candidaten zu 
e r n e n n e n ,  i n d e m  b e r e i t s  d i e  A r b e i t e r  d e n  C o l  E  
Ball von Canton als Candidate« gegen den regel-
mäßigen republikanischen Candidaten Ambler aufge-
stellt haben und Hr. Ball sich zu Grundsätzen bekennt, 
)ie den demokratischen sehr nahe kommen. Amblei 
st ein Schutzzöllner vom trübsten Wasser, der der 
3<Vibrau6 und alle Monopole der östlichen Specu^ 
anten auf Kosten des Westens eifrig unterstützte , 

Gelingt es den Bürgern des Districts, diesen Amb- • 
ler durch Ball cu6 dem Felde zu schlagen, so haben sie 
viel erreicht. • ,, 

Den Thron Napoleons, hat ein Pariser 
Mob zerschlagen unb in's Wasser geworfen. Die 
werthvolle Kaiserkrone und die dazu gehörigen Dia
manten haben die Beherrscher der neugebackenen Re
publik der Sicherheit halber in der Bank von Frank-
reich untergebracht. 

— Die neuétt republikanischen Minister toofiten 
bas Volk von Paris bewaffnen, aber Gen. Trochu, 
der eigentlich der Dictator ist. widersetzte sich kräf-
tig unb hat schließlich seinen Willen durchgesetzt. Er 
traut offenbar der Bevölkerung der Pariser Vorstäbte 
nicht. 

— Die kaiserliche Prinzessin Mathilde, die sich mit 
51 Millionen Franken aus dem Staube machen woll-
te, ist im Namen der Republik verhastet worden. 
Nach einer späteren Depesche hat man die Prinzessin 
nach der belgifchen Grenze tranSportirt und bort lau-
sen lasten. , ' 

— Die provisorische Regierung der neuesten fran-
zösischen Republik hat ihre Herrschast damit begon-
nen, daß sie die wenigen Deutschen, die noch in Paris 
zurückgeblieben waren, gebieterisch aus der Stadt 
verbannt hat. Saubere Republikaner daSj 
u  n  .  , . t  

^fitt, Die Staatifair tu Springst^» : 

die in diesem Augenblick im vollen Gange ist, vet-
sprjcht, allen Nachrichten zufolge, ganz außerordent

lich großartig und erfolgreich zu werden. 

Die treffliche Rede, mit welcher Gen. Mor
gan in Delaware den Ohio Wahlkampf eröffnete, 
theilen wir heute in ausführlicher Uebersetzung mit. 
Jeder Steuerzahler sollte diele Rede lesen unb 
beherzigen. Sie zeigt ihm, wo seine Steuern hin-
kommen. Schonungslos, aber in durchaus ehrlicher 
Weise, wie ein gewissenhafter Arzt, legt Hr. Morgan 
das Secirmeffer an den kranken Körper der herrschen-
den Partei. (£r verliert sich nicht in leeren Behaup
tungen, sondern stützt seine Aussagen auf ossicielle 
Dokumente und noch dazu radikale Dokumente. — 
Welch eine Masse vonJaulniß zeigt sich unsern Btt-
cken! Wie wird das Volk von den Führern der Herr-
schenden Partei betrogen und bestohlen und wie 
schamlos wirthschaften sie mit den schweren Steuern, 
die das Bolk zu erschwingen hat! 

Kein Freund des Volkes, kein Freund des Wohles 
der Republik, kein Bürger, Geschäftsmann, Hand-
werler, Arbeiter, der seine eigenen Interessen und 
seine eigene Unabhängigkeit zu wahren weiß, kann 
nach solchen Beweisen die Fortsetzung der Herrschaft» 
einer Partei wünschen, deren Führer die Interessen 
des Volkes und den Geist und Buchstaben der Con-
stitution so rücksichtslos und so schamlvS itzizKü» 
ßen getreten haben! .. . - -
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r Meine Landölente! Keine Partei kann sich un-
^tcr unserer Regierungsform behaupten, nachdem Ue 
Zwecke ihrer "Organisation erreicht worden sind; 
keine Partei kann auf die Dauer bestehen, die nicht 
auf einem lebendigen Grundsatze rnh». Nach der 
Äbschaffung der Selaverei und der Schlichtung der 
daraus enlspringenden Fragen besaß die rep:,blika-
nische Partei tew einziges Band des Zusammen-
Hanges mehr und ihre Auflösung ist unvermeidlich. 

Ncpublikaner, die für einen hoben, und Repnb-
likaner, die für einen niederen Tai if sind, stehe» 
sich verwirrt gegenüber und Jene, die Reform ver-
langen, werden durch die Armeen von Aemter- und 
B-tttcjägern auf die Seite gedrängt. In der That, 
der Kampf, der jetzt zwischen Parteien geführt ivird, 
ist nicht ein Streit um Ideen, sondern tin Kampf 
zwischen den Räubern und Beraubten ; zwischen den 
Aemterjägern. welche sich 6*t Maschinerie einer Par
tei bemächtigt haben, und dem Volke. Die iSe» 
tvalthaber, »reiche durch ihre Legionen von Steuer-
Elnnebmeru, Steuer.Assessoren, Stcne^Ji'fpecto-
ten, Tteucr-Geheiinpolizisten und Spionen die Re-
gierung in ihrem Interesse führen, suchen jetzt das 
^olt wie eine Maschine zu gebrauchen und zu be« 
herrschen. (Sitte eomp^ete Organisation, die durch 
die von ihr eontrolirteii (Äeltsäcke der Regierung uu-
terstiltzt wird, mag für eine kurze Zeit lang tuibe» 
zwinglich »scheinen; ist aber einmal das Volt er-
wacht uud begreift den wahren Zustand des Lan-
des, dann werden fich_ die Steuersammler in ihti 
Löcher verkriechen müssen. 

Was die Pemokraten thun werden. 

Wenn wieder zur Macht gelangt, werden sich die 
Demokralen besircben, die Achtung vor der Consti-
ttition und den besetzen im ganzen Lande, und 
freundschaftliche Gefühle unter dem ganzen Volke 
wieder herzustellen. Sie werden durch Sparsam-
ke'it in allen NegierungSzwei^en die Steuern deâ 
VolkcS vermindern und durch strenge und uiipar-
teilsche Untersuchung Diejenigen bloßstellen und be-
strafen, welche den Schatz beraubt haben und nun 
alles aufbieten, um ihre Herrschaft zu behaupten, 
damit sie solcher Blosstillung und Bestrafung eut« 
gehen. 

Wenn wieder zur Macht gelangt, werden die De-
inok-raten sich bemühen, unsern fast zerstörten Hau-
del wieder Herzustellen, den gelähmten Verkehr zn 
beleben und die ungleichen und ungerechten Lasten 
zu entfernen, die schwer auf den Schultern des Ge-
werbsleißes ruhen, damit unsere Farmer, Fabri-
kanten, Kaufleute, Handwerker und Arbeiter im 
Stande fei« werden, einen Theil der Früchte ihrer 
Arbeit für sich zu behalten, statt daß dieselben jetzt 
von den Blttligeln verschlungen werd««, die das 
Lebensblut des Volkeö aussaugen. 

Vas aus den Steuern wird, die das Volk be* 
zahlt. 

Meine Freunde! Die beunruhigendste Grfchei-
nung der Zeit bilden nach meinerMeinuug dienn» 
geheuren Steuern, die vom Volke erhoben werden 
und die rücksichtslose und ecrrupte Verschleuderung 
derselben. Ich bedauere, daß sich diese Bemerkung 
sowohl auf die Staats? wie aus die Bundcoregie-
rung bezicht. Thaisächlich scheinen unsere Herr» 
scher zu vergessen, daß Steuern Arbeit bedeute« und 
daß, je höher die Sieueru stub, desto geringer de 
Prent und die Comforts fein muffe». Ich halte 
die Berichte des Staatö-Auditorö für die Jahre 
18(50 und 1869 in meiner Hand und ich wurde aus 
die Thatsache, aufweiche ich mich jctzt beziehe» will, 
durch einen würdigen Herr» von meiner eigenen 
Stadt aufmerksam gemacht, der nicht allein einher-
vorrageuder Bürger, sondern auch stets ei» hervor
ragender Republikaner gewesen ist. DieThatsache 
ist diese: der Gefamintbetrag der Steuern für alle 
Zwecke in Ohio belief sich im Jahre 1861) auf die 
ungeheure Stimme von §22,232,877 (siehe Audi-» 
tors Bericht Seite 41).) Dies veranlasste mich zu 
einer näheren Untersuchung und ich fand auf Sei.'c 
77 des Auditors Beuchio für 1860, daß sich dle-
sclbeu Steuelu fur jenes Zahr auf 810,817,676 de-
Itifrit. (Sitte Vermehrung von $11,415,201 über 
lc60. 

Dies führte mich zu einer weiteren Untersuchung, 
deren Richtigkeit Sie durch den Bericht des Negi-
sttators deS Ver. St. Lchatzes bestätigt finden. 
Lie weiden dort bemerken, da^ es 44 Jahre in der 
Geschichte der Republik gab, in welchen die Aus» 
gaben für die Armee, die Seemacht iwid die (Steil» 
liste viel geringer war als der Betrag, den das 
Volk von Ohio im Jahre 1869 zum Unterhalte 
seiner Regierung beisteuern musste. 

Um Zhuen zu zeigen, wie viel daß Volt von 
Ohio während des Wahres i860 au direkten Staats-
und Buudes-Steueru bezahlte, will ich die Beträge 
hier zusammcustelte,^:' ~M3Spsn 
5taat8.£i]jeii »,<.;*Ui.».. •22,232,877 
Jiiuere Hundes Steuern-.. lb,V82,4$)7 

Gksainmtb. der direetenSteuern sürOhio SS8,315,874 
Und Sie werden sich erinnern, meine Kreunde, 

daß dies die noch größeren Tarif Stenern nicht nm-
fasst, die Sie zum Besten der Neu England Mo-
nopolisten zu bezahlen haben. Ohne diese Steuer» 
würde das Volk von Ohio jetzt um so viel reicher 
fei» und um so viel mehr Komforts in feinen Woh
nungen besitze», (is ist wahr, daß ein mäßiger 
Betrag von Steuern zum Unterhalte der Regte» 

rung «rboben werde« muß, aber ist eS nicht hohe 
Zeit, daß Einschränkung und Reform einaefuhrt 
werben sollten? M ^ 

Kunbe»-Au»g«ben. I' 

Es ist stets angenehmer, meine Freunde, zu loben 
als zu tadeln, aber es giebt Krankheit«», die bloS 
durch Aetzmitttl und das Messer eurirt werden kön-
nen, und an einer solchen Krankheit leidet gegen-
wärtig unser Land. 

Zch habe bereits über den letzten Bericht des Re-
gistrators des Bundes-Schatzes gesprochen. Aus 
diesem Bericht, den ich setzt in meiner Hand halte, 
geht hervor, daß die gesauimteu Ausgaben der Bmi-
deeregierui'g von 1789 bis zum 30. Inni lö60, 
sich aus weniger als 1,500 Millionen Dollars be-
Itefen, und dieser Zeitraum umfasste 71 Jahre. 
Während dieser 71 Jahre hatten wir drei Jahre 
Krieg mit (England, 30 Jahre Krieg mit dm In 
dianern und führten zwei Jahre lang Krieg gegen 
Mexico. Thatsächlich umfasst der HeNag alle Aus 
gaben, mit Ausnahme derer in Betreff Ott öffent
lichen Schuld. Dies bringt mich zu dem Punkte 
auf den ich Sie aufmerksam machen will. 

Der Bericht zeigt» daß genau dieselben Ausga: 
ben der Bundesregierung in den ftriedenszeiteu 
vom 30. Juni 1865 bis 30. Juni 1869, ohne einen 
(Sent für Interessen oder Kapital der öffentlichen 

chuld einzuschl eßen, sich auf mehr als zehnhnn-
dert und elf Millionen beliefcn! 

Was ist nun aus der großen Summe geworden, 
die während des kurzen Zeitraumes von vier Jah
ren für die gewöhnlichen Ausgaben der Regierung 
bezahlt imitCe'! Jener Betrag, meine F.eunde, 
kommt einem Zwanzigstel des Werthes alles lie-
geiiden und beweglichen, öffentlichen und privaten 
Eigenthums gleich, das zwischen den zwei Oceanen 
und de» Seen und dem Golfe eingeschlossen ist 1 
Und man muß sich erinnern, baß nicht Hin Dollar 
dieser ungeheuren Summe zur Bezahlung der In-
teressen oder des Capitals der eff nilichtn Schuld 
verwandt wurde; denn während dieser vier Jahre 
betrugen die gesammten Ausgaben der Bundesre» 
gierung Millionen Dollars, oder ein Fünf
tel des Werthes deS gesammten Vermögens der 
Ver. Siaateu. 

Während aller dieser Jahre Übermäßiger Besteue-
rung und corrupter Ausgaben, mit einem zerstörten 
Handel, ruinirter Schifffahrt und gelähmten Ver» 
tehrs, verursacht durch die Entziehung des Geld» 
utnlaufs ans dtm legitimen Gcfchäflevcrkehr und 
Verwendung desselben zu Speeulationen in Stocks 
und Gold, mit geringen Löhnen und hohen Steu 
(tu: kurz, während einer Zeit, wo uns allgemeines 
Unheil und Roth bedrohen, und wo Sparsamkeit 
und Einschränkung durch alle Rücksichten geboten 
sind, existirt in jedem Regiern»gS-Departemente 
hie frechste und schamloseste Verschwendung*-,., 

pagnie die ungeheure Summe von $78,397 bezahlt 
hat, hauptsächlich für den Transport von Formu» 
lareu für Roten und Bonds; der ganze Plunder 
hätte für den hundertsten Theil der Summe durch 
die Post beiördert werden können. 

Ferner geht aus Seite zwei hervor, daß die Re» 
gierung seit 1862 $4,167,000 für den Druck von 
Noten nnd Bonds bezahlte. Vier Millionen Dol» 
lars 1 Meine Freunde, das ist eine größere Summe 
als die jährlichen Ausgaben der Bundesregierung, 
eingeschlossen Armee, Seemacht und CivilUüe wäh-
rci.d neun Jahre der Geschichte der Bundes Union. 
Und laßt mich fragen, warum ha? man nicht die 
Ratioualbauteu für das Papier, das Stechen und 
Drucken ihrer eigenen Noten bezahln lassen, statt 
daß mau Euch für diesen Zweck besteuert? 

340 Steuer^eamte als Kass<nra«ber. 

Wenn ich Ihnen sage, daß sich drei hundert und 
vierzig Stenercollectoren des Kassennnterschleifs 
schuldig gemacht haben, so wird Sie das erstaunen 
und Sie werden fragen, warum Ihnen daS nicht 
früher gesagt 'forden ist? Aus dem einfachen Grün» 
de, day diese Thatsache vertuscht wurde und erst an's 
Licht gebracht werden mnßie. Am 21. März letzt«; 
hin würd vom Hause beschlossen, daß „der Schatz» 
seeretär angewiesen sei, diifem Hanse eine Darstel
lung der Bilanzen zu liefern, welche die jetzt im 
Anne befindlichen Collectoren der Innern Steuern 
der Regierung ichuloeit tc." 

Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit auf das Sjtetu» 
tiv^Document No. 2'J7, titntlich den Bericht des 
Hrn. Boutwell als Antwort ans jenen Beschluß. 

eht selbst nach. Hier sind acht Seiten mit den 
Namen von 340 Kassenräuberu! Ich habe nicht 
Zeit, sie alle zu lesen, will aber zehn anfuhren und 
Sie können sich dann eine Idee von dem Umfange 
der Beträge bilden, um welche die übrigen 330 die 
Regierung verkürzten: 

Kassenräuber. . t.Velrag. 
^srank Sonle...•• •••••••• 
Sheridan Shook 1,043,54? 

• \ . 

Der oberste Keamte» 

Mit einem Gefühle der Täuschung gestehen^ die 
wärmsten Bewunderer des Präsidenten, daß seine 
Verwaltung eine traurige Fehlgeburt gewesen ist. 
Für seine Thaten im Kriege kannte die Dankbarkeit 
des Voltes keine Grenzen und niemals ist ein Prä-
fideiit mit so viel Nachsicht von seinen politischen 
Gegnern behandelt worden. 
die Nöthe der Scham auf die Wangen, als es er-
fuhr daß sein oberster Beamter die ersten Aemter 
der Regierung an Personen vergab, von denen er 
werthvollc Geschenke erhalten hatte, und daß er ein» 
tägliche Posten an Veitern und Günstlinge ohne 
Rücksicht auf ihre Befähigung übertrug , gerade 
als ob die Regierung ibm und nicht dem Volke ge-
Hörle. Bis zu solcher Ansdehnui g wurde der Un-
fug getrieben, daß sich der Congreß zweimal geuö-
thigt sah, seinen Tadel, wenn auch nur indirect, 
darüber auszudrucken. Das Haus stieß Whitte» 
more ans, welcher dem Sohne eines Mannes, von 
dein er $1500 erhalten batte, eine Cadettenstelle ver
schaffte, und es wurde ein Gesetz passirt, daS Stra-
fen über Regicruugs-Clerks verhängt, wenn sie den 
Chefs ihrer Bureaus Geschenke machen. 

Aber ein ehrliches und patriotisches Volk kann 
nicht verstehen, wc-rum es recht für einen Präsiden-
ten sein soll, sich Geschenke von großem Werthe von 
Personen zu sichern, denen er Aemter überträgt, 
und Unrecht für ein Mitglied des Congresses, das-
selbe zu thun ; warum der Letztere ausgestoßen wer-
de» sollte, so lange der Erstere nicht augetiacht.isi? 

' Da» Cabinet 5es Präfidenten..". 

Vergebens frägt das Volk: „Was wird auS un
sern Steuern?" Hat es das Recht dies zu wissen, 
oder hates alle seine Rechte verloren? DieCoistitu-
tion erklärt, »eine ieg>lri'äßi^eDarstellung d>r Ein-
nahmen und Ausgaben aller öffentlichen Gelder soll 
von Zeit zn Zeit publizirt werden," und ein Gesetz 
des Congresses setzt dies Eiforderniß der Constitu 
tion in Kraft. Aber während der letzten Jahre ist 
keine regelmäßige Darstellung der Ausgaben gelic-
sert wordeu. freilich wird eine sogenannte Dar-
stellung gemacht, aber sie Littst auf einen Betrug 
hinaus, der das Volk zu täuschen beabsichtigt, statt 
demselben zu sagen, waS aus seinen Steuern wird. 
Ein Anögabei'-Postcn wird angegeben, dann sol-
gen ein halbes D»tzend u. s. w., it. s. w. Nie
mand aber erfahrt was diese „Und so weiter" zu 
bedeuten haben. Der erste Artikel des 9ten Ab
schnitts der Co> stitution schreibt vor: „68 soll kein 
Geld aus dem Schatz: gczcgeu werden, ausgenonj» 
men in steige von Velwillignngeu durch Gesetz." 
Aber es ist eine notorische Thatsache, die sogar im 
Hause des Congresses vorgebracht und nicht wider-
legt werden kennte, daß jeder von Grant's Cabi-
iietobeamleu, so cohl wie jeder Chef eines Bureaus 
eine Kutsche ncbst Pferden, Kutscher und Bedienten 
hält,die ohnegesctzlicheAuthorität mit den Steu» 
e r »  d e s  V o l k e s  b e z a h l t  w e r d e n !  

Wen» ein CabinelS-Beamt r ungesetzlicher Weise 
Geld ane dem Schatze nehmen kann, um eine Kut-
sche und Pferde zu kaufen und zu halten und die 
Löhne des Kutschers und der Bediente« zu bezahlen, 
wo ist dann die Grenze, au welcher der Unfug auf. 
hören sollte? 

Da» Schatz Pepartement» 

„(?d soll keilt Geld aus dem Schatze gezogen 
werden, ausgenommen i« Folge von Verwilligun-
ge» durch Gesetz." Der Grund dieser Vorschrift 
der Constitution ist klar, denn wenn ohne gesetzliche 
Auihorität ein Präsident oder ein Cabinets Beam-
ttt ei» tausend Dollars aus dem Zchatze nehmen 
kann, warum dann nicht auch ein hundert Tausend, 
oder ein hundert MiUiciiea, zum beliebigen Ge
brauche dcS Präsidenten oder „Ministers?" Ich 
will einige Beispiele geben. Es giebt vier Grade 
von Clerks in de» Departementen. Der vierte 
bekommt $1,800, der Critic $1,600, der zweite 
$1,400 und der erste $1,200, und nur dsu Chef 
Clerks wird eine größere Summe erlaubt. 

Infolge eines anonymen Briefes, den l<£ am 
17. Januar letzthin empfing, beantragte ich einen 
Beschluß, den dao Haus passirte, und der fünf Fra-
gen an Herrn Boutwcll richtet;. Seine Antwort, 
die er am 22. Februar eiuschickte, halte ich jetzt in 
meiner Haud. 

Die fünfte Frage verlangte von Herrn Boutwell 
die Namen der Clerks in feilten Departem itiS, die, 
ohne Chef Clerks zu fein, mehr als $1,800 enthal 
Un. AIS Antwort sandte Herr Boutwell eine Liste 
ein (die hier auf Seite 6 zu finden ist,) welche die 
Namen von 59 Clerks enthalt, die ungesetzliche Ge
halte von $2,000 bis $5,000 beziehe», und der 
Seeretär versucht nicht einmal, diese offenbare Ge-
setzverletzung zu e tschuldigen, sondern fährt fort, 
gerade solche Gehalte zu bezahlen, wie ihm beliebt 
und bescheinigt ganz kühl, daß er dieö thut. 

Thatsächlich, meine Freunde, ist es weder Ihnen 
»och mir möglich, nach den Schätzungen und Be-
richten der Häupter der Departements uns einen 
richtigen Begrifl über den eigentlichen Zustand der 
Regierung zu bilden. So zum Beispiel gesteht der 
Schatzsecretär in seinem Briese vom 1. Juni, daß 
er aus dem Schatze mehr als 1,600 Personen be
zahlt, ohne daß er dazu durch eine Verwilliguiig 
authorisirt worden ist; statt der 1.600 Clerks im 
SchatzeDeparlt-nent, die in den Schätzungen an-
gegeben sind, belauft sich ihre Zahl aus mehr als 
3,000! Diese Thatsache wurde durch meine« 
obenerwähiuen Beschluß an's Licht gezogen. 

Ich bin in meinen Angaben genau, meine Frenn» 
de, damit Ihr gegen tut ratschen Darstellungen ge 
waffnet seid, tie in Betreff der Herabsetzung der 
Stenern und Abbezahlung der öffentlichen Schuld 
gemacht werden. 

Die Zeit erlaubt mir nicht, dieS Document Seite 
für Siite durchzunehmen, aber ich will Ihre Auf. 
merksaniktit noch auf ein paar Punkte richten. Au« 
Seite drei geht hervor, daß der sparsame Herr, der 
das Schatz»Departement verwaltet, vom 30. Juni 
1ö65 bis 30. Juni lb09 an Adams Crpreß Com« 

Alexander Spaulding.»...: 

M. B. Field .«*»••</' ' 63*5, 
Lewis Collins • # • • • ••»• • • * • • • • 
John H. Bryant.............. 435,000 
?U5. C, tytstgjj..««••• .^.....«•.. .,18181,3 
W .  T .  C u n n i n g h a m t 0 *£,460 
D. B. Bcufot'y p •,••»• r»:.rf . A30.000 
F -  S .  H u n t . . . .  . . . . * . » ' 4 .  t A ü ; ' t O t  

Unterschleif der zeljWi..$5,033,113 

Hier haben wir beinahe sechs Millionen an Steu-
er», die von zehn Kassenräuberu verschlungen wor-
den sind und nicht Einer ist gerichtlich verfolgt wor» 

-Unter den gesammten 340 Kasseuuntcrschlei-den. 
seil ist blos in 30 Fälle» eine Civilklage anhängig 
gemacht worden, aber nicht tine einzige Criminal-
Nage. 

Ordre tlr». 75w " •' ' < 

Meine FVennde, wir sind hier nicht - jm« 
gnügen, sondern zur ruhigen und ernsten Bera-
tdiinz versammelt. Sie haben bereits gesehen, daß 
Millionen von Steuern, die das Volk bezahlt, ae-

e a S  d . m V â  w - . ° . « , . . ° c h . b -  r « i n  d -»S»°s g-l-mg.»; 
153 mtb ttm «om ich â Jh,„>, null jciyn, reit ivnUtt »liUicnm 

mit offenbarer Verletzung der Constitution und 
Gesetze aus dem Schatze genommen werden. Die 
Constitution sagt: „Es soll kein Geld aus dem 
Schatze gezogen werden, ausgenommen in Folge 
von Vereinigungen durch Ges.tz." Jenes Docu-
went sagt ferner: „Der Congreß soll die Macht 
haben, für eine Seemacht Vorkehrungen zu treffen 
und für ihren Unterhalt zu sorgen." Die Macht, 
für eine Armee und Seemacht zu sorgen, ist nicht 
dem Präsidenten übertragen worden, weil ihn dies 
unabhängig vom Congreß und vom Volke machen 
würde. Und ans demselben Grunde ist es vorge
sehen, daß „fein Geld aus dem Schatze genommen 
werden soll, ausgenommen in Folge von Verwilli-
gnugeu durch Gesetz." 

Dennoch haben Präsident Grant, und vor ihm 
Präsident Johnson, durch ihre Seeretäre der^Zlotte, 
mit Verletzung deS Gesetzes und mit Verachtung 
der Constitution, sich mit dem Unterhalte der See-
macht besaßt; und sie haben sich, vermittelst ferne-
rer Verletzung j^nes Instruments, die Macht ange-
maßt, Gesetze zu machen und dtei Millionen und 
sieben hundert tausend Dollars auS dem Schatze zu 
ziehen, ohne daß der Congreß irgend eineVerwilli-
gung dafür gemacht hatte. 

Früh im Januar erfuhr ich, daß der executive 
Zweig der Regierung die Gehalte der Offiziere der 
Seemacht ohne Willen oder A uhorität des Eon» 
gresseS vermehrt hatte. Ich entwarf einen Be-
schliiß, der vom Hause angenommen wurde und bei 
dem Schatzsecrelär um Auskunft nachfragte. Am 
25|lin desselben Monats sandie Seeretär Boutwell 
dem Hause seine Antwort ein (Ereeutiv-Doeument 
91) weicht, wie Sie bemerken, sehr kurz ist. Hr. 
Auditor Tabor jagt, daß der Seeretär der èeemacht 
am 23. Mai 1866 die Ordre 75 erließ, in welcher 
er sich anmaßte, die Gehalte der Offiziere der Flotte 
um ein Drittel zu ezhöhen. Dies Document 
enthält die Ordre. Auditor Tabor sagt, daß unter 
dieser Ordre vom 1. Juni 1866 bis 1. Januar 
1870 die Summe von $3,763,981 auS dem Schatze 
gezogen uud unier die Offiziere der Flotte vertheilt 
wurde. 
In demselben Dokumente bemerkt Hr. Comp^sol-

ler Broadhrad: „Die Ordre des Seeretärs der 
Seemacht bildet die einzige Authorität für die Be
zahlung höherer Gehalte als durch Gesetz vorge-
schrieben ist." 

Sie werden bemerken, Mitbürger, daß dieser 
Mißbrauch, der unter Johnson entsprang, unter 
Graut fortgefetzt wurde und in der That schrieb der 
gegenwärtige Seeretär der Seemacht, Hr. Robeson, 
einen langen Btief au de« Congreß, in welchem er 
das Recht beansprucht, die Gehalte der Flotten-
Beamten nach seinem Belieben zu erhöhen. 

Es tan» nicht nöthig sein, meine Landöleute, 
Euch zu sagen, daß solch eine ungetadellc Gewalt-
en in aß im g Euren Freiheiten gefährlich werden muß. 
Wenn der Präsident nach seiner Willkür durch seine 
„Minister" die Gehalte der Offiziere der Seemacht 
vermehre», und ohne gesetzliche Authorität Geld ge 
nug aus dem Schatze ziehen kann, um sie zu unter-
halten, welche Bürgschaft bleibt uns dann, daß 
nicht irgend ein PräsUent solche unverbürgte Macht 
auLÜb«! mag, um iich zum König zu machen? 

Dieser Act der Gewattanmaßung von Seiten de? 
Präsidenten bot nicht blos der Constitution und 
dem Congreß Trotz, sondern derselbe war auch un-
gerecht uuo druckend gegen das Volk, das bereits 
von den Lasten der Besteuerung niedergebeugt war. 
Die Offiziere der Flotie erhielten bereit» hvye Ge
bälke als die Ordre Nie. 75 erlassen ivurce. ^rn 
Jahre I8u6 betrug der höchste (»ehalt irgend eiueo 
Flotien-Osfijieres $4,500, aber nach 1607 wurde» 
die Gehalte aller Flotten-Osfiziere vermehrt und 
z w a r  d e r  d e s  h ö c h s t e n  ^ f f i z i e r s  a n s  z e h n  t a u  f e u d  
Dollars und schließlich durch den letzten Congreß 
auf zw öl ft an sen d Dollars, also doppelt soviel 
als der Gehalt eines Richters des Oberbundeoge-
richts beträgt! 

Uud hier hörte nicht einmal das Unrecht auf. 
Der Gehalt des höchsten Officers (legal oder »»-
legal) wurde nicht blos dreifach erhöht, sondern es 
wurden auch ueue uud aristokratische Grace iit den 
Dienst eingeführt. Im Jahre löOl war der höch
ste tstad in der Flotte der Capiläns^ang und da
mals hatten wir so viele Flotte« u„d so viele Schiffs 
zur See als jetzt. Heute haben wir sechs Flolteij 
und dreißig Admiräle! Sechs Flotten und acht 
und siebenzig Commodore. Fünf Admiräle uttj 
dreizehn Commodore für eilte Flotte, während ei
ner von dem einen oder dem andern Grade htnrei-
chend wäre. 

Wir haben acht und Dreißig Fahrzeuge auf dem 
Wasser mit mehr dli zivd Ccmmodotcn und bei
nahe einen Admiral für jedes Fahrzeug. Und al
les das wahrend wir mehr Steuer» bezahlen als ii* 
gcud ein a»deres Volt auf dem Erdboden. 

Es ist eine der schwierigsten Pflichten des Seeres 
tärs der Seemacht, angebliche Dienste für seine Le-
gion von Offiziere» zu finden. Hier ist eine Mit.». 
«Heilung vom Seeretär der Seemacht an den Senat 
(C'reeutiv-Doenment Nro. 42) datirt 7. Februar 
1870, ivoriii die Namen der Flotte» Offiziere aus» 
gezahlt werde», denen Dienste in Washington zu» 
gewiesen sind. Wie viele glauben Sie wohl, daß 
es find? Zehn Admiräle und neun Commodore, 
und im Ganzen mehr als einhundert Offiziere. Ich 
schlage nun Seile 135 deö „Naval Register" auf 
und hier finden wir, daß nenn Flotten-Osfiziere in 
Mound City am Ohio Flusse ftationirt sind 1 

Ich will nur noch bemerken, daß mehr als zwei-
tausend ^lotten-Osfiziere Gehalte beziehen, wah-
rend Vies sicbenhuudcn Flotienbicnste tlfuti. 

* trügrtifche Voranschläge. f* 

Sie wissen, schickt der Chef jedes Departed 
ments dem Congreß einen Voranschlag der nöthi« 
gen Ausgaben für das kommende Jahr zu. Diese 
Voranschläge werden an die Committee über Ver-^ 
willianngen geschickt, und auf Grünb derselben wirdß 
riiu Bill entworfen. Erlauben Sie mit, Jhnet, 
einen Auszug aus meinen Bemerkungen vorzule
gen, die ich im Lause der Debatte über die Flotten-
VerwillignngSbill im Hause machte: 

„Ich wünsche die besondere Aufmerksamkeit deS 
Herrn von Wisconsin (Hrn. Washbnrne) der diese 
Bill berichtete, auf das zu teufen, waS ich zu sagea 
habe. Ich hoffe, daß er das „Naval Register* für 
1870 in seinem Besitze hat Wenn dieS nicht der 
Fall s.tii sollte, will ich ihm ein Exemplar znschi-
cken. (Das .Naval Registe-." wurde Hrn. Wash, 
biitne zugeschickt.) In den Votanschlägen des Se-
eretärs der Seemacht, worauf diese Bill sich stützt, 
finde ich die Bezahlung fur 180 Flo'ten-LieutenantK 
auf der activen Tienstliste eingeschlossen. 

„Winit nun der Herr, der diese Bill berichtete^ 
Seite 26 des „Naval Register" nachschlagen will, 
so wird er sich überzeugen, daß sich statt den 180 
angegebenen Lieutenants auf der actioen Dienstli-
ste, nur »immtftchtifl dort besinden, während eine 
Verwtlligung für ein hundert und achtzig verlangt 
wird. 

„Voranschläge sind zemacht für ein hundert unb 
sechzig Schistsmeistcr, aber Seite 30 des „Naval 
Register" zeigt, daß es blos until und neunzig gibt'^ 
es wird folglich für ein und sechzig mehr Bezahlung, 
verlangt, als sich im Dienste befinden." 

Und in dieser Weise fuhr ich fort, die vom Hlot» 
ten-Dkpartement eingesandten Voranschläge zn zer
gliedern. Ich will noch einige Auszüge auS de? 
Debatte vorlesen: 

„Nachdem ich unwiderleglich gezeigt habe" (denn 
Niemand versuchte eine Widerlegung) „daß eine 
Venvilligung füc vierhundert mehr Flotten-Offi» 
*ic(c verlangt wird, als sich im Dienste befinden^ 
lege ich diese Thatsache in gutem Glauben den» 
Hause vor und fordere dasselbe in gutem Wtaubm 
zu einer Untersuchung aus." 

Hr. Washburn» von Wisconsin: — »Ich wun» 
sche den H.trn von Ohio zu fragen, ob diese Schä» 
tzungen nicht unter der letzten Administration ge» 
macht wllrden?" 

„Hr. Morgan: —Ich schätze den achtbaren Herr» 
von Wisconsin, abër seine Frage zwingt mich, eine 
Darstellung zu machen, die ich nicht zu machen wün
schte. Ich spreche über Mißbraucht in der Regie
rung, die abgeschafft werden sollten. Der Herr 
spricht von Administrationen. Wen» dieser Miß
brauch unter der letzten Administration begann, s» 
zwingt mich der Herr zu sagen, daß derselbe untc» 
der Administration von Präsident Grant bis jeg» 
fortgesetzt worden ist. Der Mißbrauch bestand uu» 
»et der letzte# Administration, aber er besteht noch 
heute unter der gegenwärtigen Administrauon. Ich 
bekümmere mich nicht darum, wann er begann, oder 
durch Wen er begonnen wurde; ich weiß aber, das 
derselbe ein grobes Unrecht gegen das Land um-
faßt, und daß es die Pflicht di.ses Congresses ist, 
dieses Unrecht hinwegzuräumen, wenn er sich nicht 
der gerechten Entrüstung des Volkes aussetze» will " 

Auf diese Bemerkungen machte Hr. Washburue 
keine weitere Antwort. 

Wie begegnete der Congreß diesen Mißbrauchen ? 
Wurde» die Flotten-Offiziere mit den Geldern be» 
lastet, die sie ungesetzlicher Weise über ihre Löhnung 
hinaus erhalten hatten 7 Nichts von alledem. 
wurden im Gegentheil die Admirals- und Vice-
AdmiralSgehalte um zweitausend, und die Gehalte 
der Contre. Admirals und Kommodores je um ein 
tausend Dollars erhöht. Freilich wurde der Schag« 
seeretär verhindert, gesetzloser Weise Geld ans de« 
Schatze zu nehmen, aber es wurde keine Rückzah-
lung der drei Millionen und siebenhundert tausend 
Dollars verlangt, die ungerechter Weise au! dem 
Schatze gezogen worden waren. 

Wie die Monopolisten de» Ostens sich von de« 
Gewerbssteiße des Westens bereichern. 

Tinige der besten Muster der Mannheit, dene» 
ich begegnete, waren Söhne New England's. Ab« 
die Unfruchtbarkeit ihres Boden? nnd die Stsu*$t 
ihres Klimas hat dem New England Charakter die 
Härte uud Schärfe des GranitS verliehen, und so 
habe» sich die New Engländer zu einer derben 
Mannheit entwickelt, die mit der kalten Großartig
keit ihrer Berge eorrespondirt. 

Ich kämpfe gegen New England Monopolist?«, 
weil sie sich durch Gewandtheit und Schliche aftf 
Kosten der Industrie des Westens und Südens eil» 
ortrt bereichert haben. Ich greife sie au, weil sie 
seit Generationen vo» dem Volke anderer Staats» 
Tributgelder erpresst haben. Ich bekämpfe sie unb * 
werde fortfahren sie zu bekämpfen, weil sie die Üt* 
benskraft der Gtirerbsklasse» des ganzen Landes 
untergrabe»— daS der östlichen Staaten nicht aus-
geschlossen. 

Wie c* gemacht wird. 
New England ist der große Vorkämpfer der 

Schntzzvll-Politik, welche das Volk des Weste»« 
zwingt, einen Dollar und achtzig Cents für jede» 
Dollarswerth Waare» zu bezahlen, den es kauft. 
Der Dollar umfaßt den Werth der Waaren nnd 
einen billigen Profit, während die achtzig Cents den 
Tribut bilden, welchen der Gewerbtfleiß deS Wß» 
ftens an die Nankee-Schlauheit bezahlt. Für 
les, was New England macht, läßt es sich beschit» 
tzen, für alles waS es iit seinen Fabriken braucht, >ta-
meiitlich Färbestoffe und Salz, hat eS Freihandel. 

Commissar Wells sagt in seinem Bericht: „.De* 
Betrag an Salz, der für das drill.- Viertel drtV 
Rechnungsjahres 1869 in dem Distrikt Gloucester, 
Massachusetts, für die Fischereien bezogen wurde, 
belief sich auf 8,032,77i Pfund, die $9 307 zollfrei 
kosteten, indem Salz, das zum Aerpacken von Fi-
schen gebraucht wird, stcuetsrei ist." Hätte aber 
ei» westlicher fleisch- oder Butter-Verpacker dassel» 
be Salz aus demselben Platze gekauft, so würde w 
ihn $^3,747 gekostet haben, denn er hätte rintZcit* 
st euer von $14,440, oder $1.55 von jedem Dollarß» 
werth Salz bezahlen müssen. Das ist aber noth 
nicht alles. Wir werden besteuert, um ein BounW 
von mehreren Dollars per Tonne aus jedem Fahtz» 
zeug zu bezahlen, das tu den östlichen Staaten ftk 
den Stockfifchfatig ausgerüstet wird, und aus tinit 
offizielle» Darstellung, die der Schatzsecretär gelte-
sert hat, geht hervor, daß sich der Betrag diesig 
Boun Ys oder Tributs, der unsern kleinen New En * 
land Interessen befählt wird, sich von 1856 b 
1865 aus $3,812,234 belief. 

Wae «Massachusetts für den Dienst »»» 78 Ne-
gimeuteru berechnete. 

Zunächst will ich Ihre Aufmerksamkeit auf die 
offizielle Daistellung des Gebülss-^ldjutauten Gci^. 
Buck von der Ver. St. Armee lenke», in welch* 
die Anzahl der Regimenter angegeben ist, die vo» 
Massachusetts, New Aork, Peiiniylvanien uud Ohio 
während des letzten Krieges geliefert wurden: 
New ^jotf •......»«•#.' * %».««••« ....... ̂ 7 K 
Ä)èa|sachusetts. .» 'W-#-.• »..«•«« IS 
Peniisylvanten * • ^ 
O h i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ̂ 4 4 ^  

Nach einem Berichte, der unter der Authorität 
des dritten Auditors des Schatzes gemacht wurde, 
beliefen sich die Beträge, die jenen Staaten fist 
Kriegsausgabeu bezahlt werden, auf folgend 
Summen : - "l 

Mflfiachufem. «*»>••.• • $3,48"J .808 
New 3)otf.»», .»;*« «<*••- J8.300 lOfc 
Pennsylvame» ;.I'*%,004, HlO 
O h i o . . . .  v . 9 , 5 1 0 , 0 9 |  

Um deutlicher zu sprechen: Während Ohio 16j| 
Regimenter mehr lieferte, als Massachusetts, zog 
Massachusetts unier dem Vorwand« von Kriegs-
auogaben $911,143 mehr aus dem Schatze als wie 
Ohio. 

Massachusett« adermal» im Schatze« 
Meine Freunde, 55 Jahre sind fett dem Schfufl« 

des letzten Krieges mit England Verstössen und von 
jener Stunde bis jetzt hat Massachusetts nicht ge
ruht, unter dem Verwände von Ausgaben, Geld 
auS dem Schatze herauszuschrauben, obgleich es ei-
te Thatsache ist, daß seine Behörden vom Ansang 
bis zum Ende jenem Kriege opponirten. 

A b e r t r o t z  a l l e d e m  i s t  Massachusetts dreimal voll» 
ständig für dieselbe Forderung für Ausgaben iväh» 
rend des Krieges von 1812 bezablt worden. Und 
«ich dazu im Angesichte der Thatsache, daß die Ge* 
schichte der Har,ford Convention immer noch bestehD-
und daß es gar nicht geleugnet werden kann, daD 
der Gouverneur, die Gesetzgebung und die Richter, 
die alle au Calhoun's Doctrine der Staatsrechte 
festhielten, sich dahin entschieden, daß selbst in Zei
len deS Krieges der Präsident der Staatsmiliz keine 
Befehle zn urteilen habe. 


