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Weihnachten, baè fchdnüe Sfcft im £ahrn E|t 

Tjttslrir WIr aÄel Heroujj^rt Jugend im alt«» 
HateHllWe frlitiktt, fletfcnfoti tytite noch des suit 
feinden Christbaums und dsr trauten Lieben, â 
durch kleine Gaben unsere «iuderherzen erfreuten. 
SÉ)o8 ist lang«, lange her. aber die Erinnerung an die 
schönen Tage vermag nicht» im Leben w verwischen. 
Der grüne ^annephqu« in der behaglichen Stube 
des EltetttiwétS, während rfl brauen siÄrmte odtt 
tkfet Gchnee b* 6tbe frebecktt,R^hsuptet immer noch 
seine Recht». -—ble deutsch« Weihnachtsfeier 6iObct* ei» 
nen schKNen,Wnsg«n Zug im beutschen Volkscha-
rottet und Â'Jst erfreulich, daß der Christbaum auch 
in Amerika Eingang gefunden hat. Möge er dieses -
tttül in den Häusern aller Leser brennen a»nb die Her-
tzen der Kleinen erfreuen! 
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War»« bti Deutsche nicht fashionable ist. 

In New Varl fand neulich eine Fair zum Besten 
bey französischen Verwundeten statt, die von ber dor
tigen amerikanischen Shoddy-Aristotratie sehr zahl« 
reich befedÜ und unterstützt wurde; dagegen ließ sich 
auf bet tkAtschen Fair zum Besten der deutschen tier 
mundeten Soldaten diese Noblesse gar nicht sehen, 
stndern hielt stch absichtlich fern. Wie kommt dies 
nun? Liebt die amerikanische Geldaristokratie den 
Franzosen mehr wie den Deutschen? Durchaus nicht! 
Der Deutsche ist eben nicht .fashionable," darin 
Kèflit der Hauptgrund dieser Erscheinung. Fashion 
able ist aber der Deutsche deshalb nicht, weil er eine 
thijtidjt Haut, und hier zst Lande als neuer An 
sânger meistens angewiesen ist, sich durch die chritcht 
Arbeit seiner Hände zu ernähren, und weil er den 

sj Auth hat, seinen alten oder altmodigen Rock zu tra-
ow : gen;- so lange ihm seine Mittel nicht erlauben, sich 

èinvn neuèn zu kaufett. Die Deutschen gehören, mit 
andern WortèN^ hier zu Lande, meistens dem Arbei 
terstanöe aN, der ArbeUerstand aber, obgleich der 
selöj! d'^e sicherste Stütze der Republik bildet, kann bei 
NyiM-hiriUosen Shodty-Aristokraten nicht fashion 
âble werden, denn Arbeit macht rauhe Hände, gesun 
des-Blut, rothe Backen und baS sind in den Augen 
Insert LnnWintibeR lantek Zeiche» âèt gemeinen 
»md niederen Herkunft. 

Apropos, vyn der Herkunft! Wo kommen befin 
diese Herny vnd Damen unserer Noblesse her? Ihre 
Ahnen können weder Fürsten noch Grasen gewesen 
fem, denn man erinnert sich nicht, daß solche Hohei-
ten nach Amerika auswanderten und sich hier nieder-
ließen, Im Gegentheil, während in neuerer Zeit 
vielfach der wohlhabende Mittelstand aus Europa 
«nb besonders aus Deutschland auswandert, ist es 
eine bekannte Thatsache, baß vor fünfzig, hundert 

fc&l1 Jahren unb länger, es gerade die ärmsten Klassen 
£ wären, die ihren Wanderstab nach Amerika setzten. 

Lügt ble Geschichte nicht, so wurden die Urgroßmüt
ter mancher t^trafeinen amerikanischen Familie in 
London in den Lasterhöhlen aufgegriffen und für 
Xabod nach Virginien verkauft. DaS ist freilich 
schop sehr lange her und ba man hier zu Lande kei 
ma Stammbaum führt/ so hat gar Mancher feine 
Abstammung vergessen, was im Grunde auch ganz 
gleichgültig ist. War der Vater ein gemeiner Strick 
und der Sohn ist ein Ehrenmann, so verdient er erst 
recht Achtung. Das gehört ja geradezu zum Wesen 
einer Republik, daß Jeder auf seinen eignen Füßen 
stehen und nach seinem eignen Pexdjen.st geschätzt 
werden soll. 

Unsere Shoddy-Aristokratie dentt ater anders. 
Obwohl sie sehr wohl daran thun, ihre Herkunft in 
vielen Fällen zu vergessen, weil sie ordinär genug ist. 
so bildet sie sich doch ein, aus besserem Teige gemacht 
zu sein als viele andere Menschenkinder, blos weil 
sie durch irgend einen Zufall, vielfach ganz ohne ei-
genes Verdienst, reich geworden ist. Und weil sie 
schöne Kleider trägt, sich mit theuren Schmucksachen 
behängt und in eleganten Parlors wohnt, beshalb 
hält sie sich fijr »verfeinert" und fashionable. Pa-
ris aber ist ihr ber Sitz , der Verfeinerung und der 
Mode, und so ist es ganz natürlich, baß sie für Paris 
schwürM. Paris «nd Frankreich ist aber nach ih 
ren Begriffen eins unb bassclbe und daß eS in Frank 
reich auch Leute giebt, die sich mit groben Arbeiten 
beschäftigen, dors Feld bebauen, den Garten bestes 
(en, Mist fahren, in armseligen Hüllen wohnen, ge 
rade so wie anderwärts, daran denkste keinen Au 
genblick. , > 

Wie könnte diese Noblere für irgend etwas Deut
sches schwärmen? Ist der Deutsche ein gründlicher 

nnnn Gelehrter oder tüchtiger Künstler, so ist er ihr viel zu 
gediegen, als daß sie ihn mit ihrer Oberflächlich-

.nttnZ fett fassen unb ihm Geschmack abgewinnen könnte 
' 3fttr aber ein bloßer Arbeiter, nun so geht es schon 
* Sar nicht an. daß sie sich für ihn begeistern könnten. 

Unb nun erst die deutschen Frauen, die noch so »alt-
^ modisch" sind, ihre Pflichten als Mütter und Hau«-

froucn zu besorgen! Wie kann sich die fashion-
able Ladv, die sich die Hände nicht mit Arbeit be-

fan schmutzt, mit ihnen einlassen? Unmöglich! Und nun 
*W . gar jene wackeren und nützlichen deutschen Frauen, 
-•»tnJ welche die Märkte unserer Städte mit Gemüse vcr-

sorgen, damit die Aristokratie nicht verhungere, wie 
könnte sich die stolze Shoddl) Lady mit ihnen „ge-

whs mein" machen? Unmöglich! 
So ist's denn kein Wunder, daß das Deutsche un» 

ter unserer Noblesse nicht fasbionable ist. Wirdes 
Mi i ic fashionable werden? Nicht bei der Shobdy-Ari' 
i'-l fei stokratie, so lange es in Amerika eine solche giebt. 
mi Ti Der Deutsche müsste sonst seine ganze Natur ticrön» 
itti vif dern, sein gediegenes Wesen aufgeben, und das wäre 

ein unersetzlicher Verlust für Amerika, das ohne-
dies schon zu viele Müssiggänger und Drohnen be-
sitzt. Wenn aber die ganze Shoddy Aristokratie, 
die nur verzehrt und nichts beiträgt zum Wohlstande 
deS Landes, heute ausstürbe, so märe das kein E cha-
den. Sind wir Deutschen nicht fashionable, so ha, 
den wir doch den Trost, daß alle verständigen Ame-
rikaner unsern Werth anerkennen, und wenn die blei-
chen, verhätschelten Abkömmlinge unserer Shoddy-
Aristokratie längst ausgestorben sind, werden die 
SZrSßliiM^^MKen und gesunden BluteS den 
HäuWaMWDDWberaine der Republik bilden und 

l-Lfii'locn^ ^ ̂ re fftn£n ehren, werden sie die Würde der 
^rl6e^ behaupten, und Gründlichkeit und Gediegen-

.lvfr>£ deit^n die Stelle der heutigen Cbeislächlichteit und 
Hphlheit setzen und dann erst wird Amerika eine freie 

ntuifl SiaUfirepiiAiU in Wahrheit werde»! ..! 

««j ~~ d?den bekanntlich in Prinz Ama-
^uâ, dem Sohne Victor Emanuels, endlich einen 

,h König bekommen. Wie man nachträglich erfährt, 
utniiti Sing eS.bei der KSnigswahl, die durch die Cortes (die 
in im'Gesetzgebung) vollzogen wurde, sehr hoch her. Die 

Stadt Madrid sich auS, als wenn sie sich im Bela-
kn'lH-gerungszustande befände. Man fürchtete nemlich. 
..n^flbußbic Republikaner bei dieser Gelegenheit loèschla-

gen wSrden. Schon früh Morgen? rückte Artillerie: 
m* «Reiterei und Fußvolk aus und fafeic an verschiedenen 

funkten Posto. Die Verhandlungen in 
n,A,der Gesetzgebung erinnerten an den polnischen Reichs-

ben 347 Abgeordneten stimmten 311; 
hiervoy 101 fjiii Prinz Amadeus, für eme Repub-

und 27 für den Herzog von Montpensier «nb ei 
«er sogar.für Hessen Frau *6. s. w. Am Schlüsse 
pries der Präsident in eine# Itede, bu vielfach unter
brochen ttuirbc, den Himmel, daß Spanien endlich ei-
HM ^kbniL elwischt habe. 

'xHiü werden durch den KriegSsecretär 
chfi sLWÄ zâ«Ktbe»fl»jstge Ossiciere, meistens (Ecriitone 

5uab «fk Gentmants, aus dem Dienste entlassen 
geschieht dies unter einem Gesetze vom' 

S-uomer. Die Entlassenen erhalten eine 
.^?6u-3ahreSIühnuns im ÄorauS baar ausbezahlt, was 
7U.7 S»»on S1.SW bis »S.lX« für Jeden beträgt, damit sie 
.u.'j« stch «ine-bürgerliche Beschäftigung suchen können. 

.o8Ui eisen Versuch, die Sache bis zum 1. JulizN 
verschieben, ging die Congrcß-Cummittee nicht ein. 
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Wir ttitrbctt zuviel regiert. 
Wir leiden gegenwärtig in den Ber. Staaten.an 
ner bösen Krankheit. Wir werden zuviel regiert! 

iJBir haben zuviele Nichtsthuer, die uns auf den Ta» 
chen liegen. Man betrachte da< unabsehbare Heer 

j»on Steuerbeamten, chie das Bolk zu ernähren hat 
und die wahrlich nicht schlecht leben! Welch unge
heure Summen verschlingt unser kleines Heer, das 
W 25 000"Bfaitti zählt! Die Löhne ber gemeinen 

oldatm-wollen nicht viel sagen, aber wir unterhsl-
en Cffatere genug, um ein zehnmal größeres Heer 

4&ittnaatib8raJttb Generale geiut#, um «ine eige
ne Compagnie zu bilden. Die enormen Gehalte 
tiefer hohe» Herren, mit dem was „nebenbei" geht, 
laufen hoch in die Millionen. Was sollte anSDeutsch-
land werben, wenn ihm seine Heere auch nur annäh-
ernb so viel kosteten? Man erfährt jetzt, baß Preu
ßen ber ganze Krieg gegen Frankreich bis zur Eröff 
niing der Parlamentssitzung blos 119 Millionen 
Thaler gekostet hat. Wie in unserem Heere, so geht 
eS auch auf unseèer Flotte; ganz dieselbe verschwen
derische Wirthschaft. Bei bet neulichen Debatte 
über die Abschaffung deS Ädmiralsranges machte Lo
gan im Hause des Congresses die Thatsache geltend, 
daß die gesummte Mannschaft unserer Flotte blos 
1000 Köpfe zählt und daß sich dennoch 116 Offiziere 
mit dem Range von Stabsoffizieren in derselben be-
finden. Der Zahl ber Offiziere nach zu urtheilen 
wäre unsere Flotte eine der mächtigsten der Welt und 
dennoch weife man, daß sich dies Institut augenblick
lich in einem hülflosen und erbärmlichen Zustande be-
findet. 

Unser ganzes Regierungssystem ist während deö 
Krieges ausgeartet und bedarf einer durchgreifenden 
Reform. Wir sind von dem einfachen Pfade der 
Bäter der Republik abgewichen; auS der schlichten 
Volksrepublik, die weniger Beamten und weniger 
Gesetze bedurfte und nicht viel kostete, ist eine kost 
spielige Maschine geworden, zu deren Bedienung ein 

'nngch?üres Beamtenheer, Offiziere mit hohen Ti-
teln und großen Gehalten, ein Hofstaat im Weißen 
Hause, kostspielige Wohnungen für unsere Minister 
(die früher blos Secretäre waren), glänzende Din 
nerKund funkende Karossen nöthig geworden sind» 
DaS Bolk aber hat das Vergnügen, die Zeche zu be 
zahlen und es klingt wie ein Hohn, wenn sich unsere 
Herrscher am Ende jeden Monats rühmen, aus dem 
ungeheuren Stmerauswande ein paar winzige Mil 
Iionett — einen Tropfen im Eimer — abbezahlt zu ha 
ben. So viel steht fest: unter einer Fortsetzung der 
gegenwärtigen Wirthschaft werden selbst unsere En-
kel das Ende der Schuldenlast nicht erleben. 

Wir bedürfen einet durchgreifenden Reform— keine 
Quacksalberei, sondern nur eine Radikalkur kann uns 
helfen. Diese Wahrheit macht sich täglich fühlbarer 
und derjenigen Partei,die ernstlich eine solche Reform 
auf ihr Schild stellt, wird die Zukunft des^Landes 
gehören. ' , • ' 

Ter Aufschwung der Industrie Deutschlands. 
ES war nicht blos eine barbarisch: Handlung, son

dern es war auch ein sehr dummer Streich, daß die 
französischen Behörden die Deutschen aus Paris und 
aus Frankreich überhaupt verwiesen, denn unter den 
Ausgewiesenen befanden sich die geschicktesten Arbei-
ter, welche der französischen Industrie als sicherste 
Stütze dienten. Jttzt haben diese Arbeiter in den 
Werkstätten und Fabriken Deutschlands bereitwillig 
Beschäftigung erhalten und während man in Paris 
den Hunger mit Katzen jind Rattenbraten stillt, blüht 
die Industrie Deutschland« wunderbar empor. Fast 
täglich langen dort Fremde an, um Waaren einzu
laufen, die sie früher aus Paris bezogen. Sie wun-
dern sich über die Großartigkeit der Fabriken und die 
Vortrefflichkeit der Fabrikate, die in manchen Fällen 
die sranzösischen noch übertreffen. Namentlich sind 
es die sogenannten türkischen Longshawls, Cache 
mirs, Ripps, welche die Käufer besser finden als die in 
Lyon und Paris fabricirten. Auf dem sogenannten 
.grünen Wege" ist fast jedes Haus eine Fabrik von 
ShawlS, Tüchcrn und wollenen Waaren. Die Web 
stuhle kloppern unablässig vom Morgen bis Abend 
und eS herrscht dort das. regste Leben. Die größten 
Fabrikanten beschäftigen 5C0 bis 600 Menschen. Ein 
Correspondent schreibt: 

„Bisher waren sie gleichsam gezwungen Muster 
von Paris u. s. w. zu beziehen, die immer zum grßfc* 
ten Theil ihre eigenen Erzeugnisse waren, jetzt ist Al 
Its anders geworden. Kein Dèensch arbeitet mehr 
„Mode de Paris", denn der gediegene deutsche Ge° 
schlnack. die einfache deutsche „Fa(?on" bricht sich über
all Bahn, und findet und errairbt sich auch im Aus-
lande viele Freunde, wie der Fremdenzuwachs es in 
heutiger Zeit beweist. Arme Franüosen, ihr habt 
eure Werkmeister, eure Faktoren lai-s^n lassen, noch 
mehr, ibr habt sie weggestoßen, ihr habt uns gezeigt, 
wer Euch die Ei findungen liefert, und daß ihr unsere 
Kraft und unser Talent zu „benutzen" versteht; — 
wir hoffen nun, daß wir es wenigstens gelernt haben, 
unsere deutsche Kraft, unseren Geist fortan besser zu 
würdigen, als bisher. Vergeben? werdet ihr Nack 
dem Frieden euch nach euren geschickten Gehülfen um-
sehen, vergebens werdet ihr euch anstrengen, denn 
frei und herrlich glänzt nun in unserem eigenen Va-
terlande, was ihr bisher für euer Produkt und für 
eure Fruchtbarkeit ausgegeben habt! Gewiß, auch 
mit diesen Waffen werden wir siegen!" 

Selbst die französischen Gefangenen tragen zu die-
fem Aufschwünge bei. Statt die armen Leute einzu-
sperren, läßt man es ihnen frei, Beschäftigung anzu-
nehmen und sich einen guten Lohn zu verdienen. — 
Viele arbeiten auf dem Lande, solche, welche die nö-
thige Geschicklichkeit besitzen, finden in den FabpUen 
oder bei den Handwerkern Arbeit und Bröd. 'fi'! | 

— Der gegenwärtige Congreß, der am 4tcn März 
zu Ende geht, ist wahrlich kein Muster der Morali
tät. Zwei seiner Mitglieder sind ausgestoßen wor-
den, weil sie Cadettenstellen verkauften; ein Mitglied 
resignirte, um der Ausstoßung vorzubeugen; drei 
oder vier Andere retteten sich durch falsche Zeugen; 
ein Achtbarer versuchte, nach seinem eigenen Geständ
nis, falsche« Geld unter den armen Negern in Um
lauf zu setzen; ein Anderer steht unter der Anklage. 
Soldatenwittwen um ihre Pensionen betrogen zu 
haben, und, um das Maß voll zu machen, ist ein 
Dritter der Vielweiberei angeklagt woritzW. Herr
liche Vertreter eines freien Volkes! 

ein Deutscher in den Congreß gelangt. Wir wollen 
uun sehen, wie lange die Herrlichkeit zwischen den 
radikalen Politikern fted ihren „nenen fachige»Mit
bürgern" bauern wird. 

— Gerüste über verschiedene Wechsel in Grant's 
Cabinet circuliren wieder sehr stark in Washington. 
Es heißt, daß Finanzsecrctär Boutwell, der als ein 
sehr gefährlicher Nebenbuhler Grant's für die Präsi-
dentschaft gilt, zur Abdankuung gezwungen werden 
und daß Delano von Ohio, ein sehr eifriger Diener 
des Herrn Grant, seine Stelle übernehmen wird. 
Siefen die Radikalen in Georgia, dann will der Ge-
neral-Anwalt Ackermann abdanken, um sich als Bun
dessenator erwählen zu lassen. Sein Posten soll dem 
eben durchgefallenen Senator Williams von Oregon 
üöcrtragen werden. Schließlich heißt es, daß Gene-
ral-Postmeister Creßwell abgeschoben und dem be-
rüchtigten Politiker Forney diese Stelle übertragen 
werden soll. Hr. Grant, ber anfänglich versicherte, 
keine eigene Politik zu haben, will sich mit darchtrie« 
denen Politikern umgeben, die für seine Wiederer-
wählung, und nebenbei für die radikale Politik ar-
deiten. ' 

Die Staate-AuSgleichungS-VehSrve, 
ble jetzt hier in Sitzung ist. hat eine Geschäftsord
nung aufgestellt und die nöthigenVorbereitungen ein-
geleitet und wirb nun zur Prüfung der Berichte von 
den einzelnen Counties übergehen. Karten vom 
Staate'und andere Materialien zur Einsicht der Mit
glieder sind angeschafft worden. Die Behörde be-
fteht aus 34 Mitgliedern ber verschiedenen Senato
rial» Distlicte. Staats-Auditor Godman ist kraft 
s'ints AmteS Mitglied. Vorsitzer ist der Achtb. 
Groesbeck von Cincinnati. Laut eines Beschlusses 
werden die Sitzungen täglich mit Gebet eröffnet. 

'if !ä$b$t gegenwärtigen Congreßsitzung sind bie 
Neger nur Sürth zwei Mitglieder repräsentirt, butch 
Revels von Mississippi im Senate unb Rainey von 
Süd Carolina im Hause. Im neuen Congreß wer
den sie von Süd Carolina allein fünf Mitglieder 
haben. So zahlreich sind die gesummten Deutschen 
Amerikas Noch nie im Congreß vertreten gewesen, 
wie es denn überhaupt eint große Seltenheit ist, das, 

Washdnrne »nd die Austreibung der Deutschen 
ans Paris. 

AuS der jetzt publicirten diplomatischen Correspon-
denz Mischen 6toat#ftertiär Fifh und unserem Ge
sandten Washburne in PatUf, erfährt man Näheres 
über die Austreibung der unglücklichen Deutschen 
aus Paris und die Thätigkeit unseres Gesandten, 
der bekanntlich die Beschützung der deutschen Unter-
thanen in Frankreich übernommen hatte. Die sol-
gende Depesche schildert in ergreifenden Worten bie 
Wirkungen des barbarischen Ausweisungsbefehls : 

-Legation ber Ver. Staaten, 
'••jJ-ftiVebOI io.-S*! Paris, 15. August 1870. 

Mein Herr! Ich babe beute die Depesche des Hrn. 
Davis in Bezug auf den Credit erhalten, der mir von 
der preußischen Regierung behuss Unterstützung ih-
rer aus Frankreich ausgewiesenen Unterthanen wirk 
zur Verfügung gestellt werden. Ich habe auch eine 
ofsicielle Devesche erhalten, des Inhalts, daß ei«, 
grrhit von 50,000 Thaler für diesen Zweck mir wird 
eröffnet werden. Dieser Credit ist keinen Augenblick 
zu früh gekommen. Fünshunvert Unterthanen des 
norddeutschen Bundes sind heute in der Lega-
tion gewesen, um ihre Pässe behufs der Abreise aus 
Frankreich zu erlangen. Unter diesen waren viele 
Personen in der größten Dürftigkeit, und ihre Lage 
war in jeder Hinsicht höchst beklagenswert. Seit 
dem Ausbruch des Krieges ist kein Deutscher im 
Stande gewesen, Arbeit zu erhalten, und die ärme 
ten Klassen haben bereits die sehr geringen Hüifs 
mittel, die sie zurückgelegt hatten, erschöpft. Sie 
sind deßhalb heute ohne Arbeit, ohne Geld, ohne Cre 
bit, ohne Freunde, ohne Brod. Von Hunger ge 
quält, durch angedrohte Mißhandlung in Schrecken 
gesetzt, ohne Mittel, das Land verlassen zu können, 
sind sie zu mir gekommen, damit ich sie rette, Weiber 
mit Säuglingen auf den Armen und Hochschwange 
re Frauen sind, in Thränen gebadet und mit Her 
zensangst erfüllt, zu mir, als ihrer letzten Zuflacht, 
gekommen. Ich maß es der preußischen Regierung 
unendlich Dank, daß ihre Freigebigkeit mich in Stand 
gesetzt hat» diesen armen Leuten Unterstützung zu ge 
währen. Ich gebe Jedem 30 Francs, was hinreicht, 
sie bis zur deutschen Grenze zu bringen, wo man 
wie ich nicht ziveifle, sick ihrer annehmen wird. Ich 
werde Alles, was in meinen Kräften steht, thun, um 
das Elend dieser Leute zu mildern, deren grausame 
Lage das tiefste Mitgefühl bei jcdm edelmütdigen 
Herzen erwecken muß. — Sie müssen diese hastig ge-
schriebene Depesche entschuldigen, indem sie um Mit 
ternacht nach einem-Tage unablässiger Arbeit been 
big* worden ist; 

C B. Washburn e. 
Es erhellt ferner, schreibt das N. Journal, aus 

den mitgetheilten Schriftstücken, d-iß Herr Wash 
burnt sich allerdings in Gemeinschaft mit demSchwei 
zer Geschäftsträger bemühte, einen Widerruf der Or 
dre zu erlangen, und daß dieses Verfahren von dem 
'Staatsdepartement gebilligt wurde. Ersteres wird 
wenigstens in einer langen Depesche vom 22. Aug 
von Hrn. Washdurne behauptet, und man muß zur 
Ehre des amerikanischen Namens diesen Angaben 
Glauben schenken. Die Bemühungen der beiden 
Diplomaten fruchteten aber nicht viel, und die unbe-
deutenden Concessionen, die Hr. W. erlangte, wur
den 8 Tage später durch die bekannte Proklamation 
des Gen. Trochu. der damals zum Gouverneur von 
Paris proklamirt wurde, wieder beseitigt. Doch ge-
lang es später, so viel zu erwirken, daß diejenigen 
Personen in Paris bleiben durften, für weiche die 
amerikanische und schweizerische Gesandlschaft darum 
nachsuchen würden. Im Ganzen hat Herr Wash-
turne für nahezu 30,000 Deutsche Pässe visirt und 
Geleitsdriese auSgestellt.und 8000 Personen mit Ei* 
sendahntickets bis zur preußischen Grenze versehen; 
eine viel kleinere An;nhl wurde mit kleinen Geldsum
men unterstützt. In einer Depesche vom 2. Septem-
der spricht er von seinen Bemühungen zu Gunsten 
der Deutschen, die verhaftet und tn's Gefängniß ge
worfen wurden. Ihre Anzahl war sehr grop. Die 
Verwendung des Geiandien war von Erfolg beglei-
tet; die Verhafteten wurden freigelassen. 

So lautet Herrn Washburne's offizieller Bericht 
über die Thätigkeit, bie tr zum Besten der seinem 
Schutze anheimgestellten Deutschen entfaltet haben 
will. Im Wtdrripruch stehen damit einigermaßen 
Klagen Einzelner ber Ausgewiesenen, unb es ist nicht 
leicht, dielen Widerspruch anders zu erklären, als 
durch die Annahme, daß tti dem großen Andrang der 
tzuisesuchcilden gar Mancher in leinen Hoffnungen 
und Erwartungen :f8j getäuscht fand, von welchen 
bedauerlichen Th^sachen selbstverständlich^ in den 
offioiellen Depeschen Nichts zu finden M / 

Tie Rede des Hrn. Schutz. 

Wir haben niemals geglaubt, daß Karl Schurz 
ernstlich im Sinne hatte, der republikanischen Partei 
den Rücken zu kehren, oder gar in das demokratische 
Lager hinüderzuschwenken. Sein Austreten in Mis
souri war einfach ein zeitgemäßer politischer Schach
zug. wodurch er sich den Anhang des liberalen Flü
gels seiner Partei für die Zukunft sicherte und dem 
Präsidenten, mit dem er nicht auf gutem Fuße stand, 
eine heilsame Lection ertheilte. Seine neuliche Rede 
im Senat hat unsere Annahme vollkommen bestätigt. 
Schurz nimmt in der Rede den Standpunkt ein, daß 
nicht er, sondern daß der Präsident der Partei unb 
der Chicagoer Platform untreu geworden sei und et 
führt dies in sehr geschickter Weise durch. Er legt 
großes Gewicht darauf, daß Grant durch „schlechte 
Rathgeber" zu dem Abfall von feinem früheren Aus
spruche: „Laßt uns Frieden haben," verführt wor-
den sei, und er nennt als den Hauptschuldigen seinen 
Collegen, den Senator Drake von M ssouri, der den 
Präsidenten „verführt" habe, sich unbesonnener Weise 
in die Wahl von Missouri einzumischen und sich dort 
eine empfindliche Schlappe zu holen. 

Grant sowohl wie Drake bekommen in der Rede 
mächtige Seitenhicbe, aber nachdem Schurz seinen 
Unwillen über' die „falschen Rathgeber" und deren 
Opfer Grant gehörig ausgeschüttet hat. steckt er die 
Beine ganz ruhig unter den Parteitisch und versi-
chert der Partei seine Ergebenheit und der Admini-
stration Grant's seine Unterstützung. Er stellt aller-
dings für die Zukunft eine neue Partei in Aussicht, 
ober er meint, daß sich die republikanische Partei zu 
dieser Partei der Zukunft herausbilden werde. Um 
es kurz zu sagen: Schurz will republikanischer Par-
teianhänger bleiben und „innerhalb der Partei" re-
sornuren. Die Erwartung mancher Leute, daß er 
ben Muth haben würde,sich über dftParin zu steif 
len. hat sich nicht erfüllt. \ < 

Trotzalledem hat den Radikalen im Congresse die 
Rede sehr mißfallen; bei Grant's Anhängern zumal 
gilt Schurz nach wie vor als ein Abtrünniger, a 18 
ein Krakehler in der Partei, dem nicht mehr zu trau
en ist Und wenn nun erst an Drake's Platze, der 
von Grant durch eine Richterstelle belohnt worden 
ist, Missouri einen demokratischen Bundessenator 
nach Washington schickt, dann wird sich der Grimm 
über Schurz noch mehren, denn er ist ja schuld da
ran, daß die Demokraten in der Gesetzgebung von 
Missouri eine Mehrheit haben. Wir lassen hier noch 
einige Bemerkungen des Anzeiger des Westens, der 
in dieser Frage zu Hatife ist. über Schurz's Rede 
folgen: 

Das Thema, über das Hr. Schurz sprach, war die 
Frage: ob die über wirkliche oder angebliche Theil-
nehmer an der Rebellion verhängten Entrcchlungs-
maßregeln aufhören sollten. Er hat, soweit wir aus 
dem vorliegenden Auszuge schließen können, diese 
Frage bcjaht und zwar, wie zu erwarten war, mit 
größerer Entschiedenheit als je zuvor. Er hat auch 
bei dieser Gelegenheit in Betreff der von seiner Par
tei Über Missouri verhängten Entrechtungsmaßregeln 

3 tind Registrirmaßregetn der Wahrheit die Ehre ge-
»geben, indem er offen einräumte, was er selbst und 
lein hiesiges Organ so oft geleugnet hatte, daß traft 
derselben die schrankenloseste und infamste Willkür 
geübt worden ist. Hätte er noch beigefügt, daß er 
leibst jenen infamen Vorschriften der Drate-Verfas-
sung und der noch niederträchtigeren Art, wie sie ge-
handhabt wurden, seine Erwählung verdankt und 
daß er zur Zeit feiner Wahl nicht gewagt hat, sich 
darüber so auszusprechen, wie ihm sein Gewissen ge
bot. so hätte er die volle Wahrheit gesagt. 

Doch besser spat als niemals. Hr. Schurz hat bie 
Entrechtung*maßregeln in Missouri stürzen helfen, 
und ist nun, wenn wir ihn recht verstehen, für allge-
ineine Amtreftie, oder um uns corrccter auszudrücken, 
fur Wiederherstellung des constitutioneUeu Rechtszu-
standes —wozu wir ihm von Herzen Glück wünschen, 
denn dieser gute Entschluß kommt um keinen Augen-
blick zu früh. 

Schurz hat bie Gelegenheit wahrgenommen, um 
wiederholt zu versichern, daß er mit Gründung einer 
neuen Partei nichts zu schössen hatte noch haben woll-
ic. Er betrachtet sich nach wie vor als ein Mitglied 
der republikanischen Partei und zwar als ein Mit
glied, das den Grundsätzen der Partei treu geblieben, 
während Grant davon abgefallen sei. Er fei nn 
Freund der tibminifnaiton ta fem Sif Nt be; Chi

cago Platform, auf welche hin Gen. Grant gewählt 
roérden sei. Wenn die letzte Wahl in Missouri eine 
Niederlage für den Präsidenten gewesen fei, so habe 
er dies nur sich selbst und feinen schlechten Rathge
bern, die ihn zur Einmischung in dieselbe bewogen 
hätten, zu verdanken. Ware der Präsident nur neu-
tral geblieben, so hätte er die Erwählung von Gratz 
Brown als einen Steg der Administration ausgeben 
mögen. Der Präsident, der sich für einen Freund 
der Civildienstiesorm ausgebe, habe das schöne Bei-
spiel Andrew Johnson's nachgeahmt und eine „Bt«b* 
und Butter-Brigade" zu organinren gesucht^ 

Dies vnd AehnlicheS gab der Senator dem Präsi-
betitelt zu genießen. In Betreff der neuen Partei 
gab der Senator schließlich zu verstehen, daß Symp
tome der Entstehung einer solchen überall bemerkbar 
seien. Nachdem die früheren Streitfragen gelöst sei-
en. müßte sich die republikanische Partei bèc neuen 
Forderungen und Ausgaben bemächtigen. 

— In Boston ist am Montag bas große Wunber 
geschehen, baß der regelmäßig ernannte demokrati-
sche Mayors Candidat Gaston mit eine».Neuheit 
von 3,000 Stimmen erwählt würd«! 

Dec. — Im Senate suchte ijtcèr1 
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einen Beschluß einzubringen, der die Zurückgabe des 
Arlington Eipenthums bei Washington an die Witt-
we des Generals Lee und die Entfernung der dort be
grabenen Soldaten bezweckt. Nach lebhaften De
batte weigerte sich der toenat mit blos vier abwei
chenden Stimmen die erforderliche Erlaubniß für die 
Einbringung des Beschlusses zu gewähren. 

D a s  H a u s  p a s s i r t e  d i e  B i l l  f ü r  d i e  A b s c h a f f u n g  
des Frankir-Privilegiums, mit dem Amendment, daß 
Wechselblätter für Zeitungen.und Zeitungen indem 
County, wo sie erscheinen, nach wie vor postsrei ver-
fand! werden können. 

Eine Bittschrift von 2000 Bürgern von Glouce 
ster. Massachusetts, die von Butler eingereicht wurde, 
verlangt Abhülfe gegen die Uebergriffe, welche sich 
bie canadischcn Behörden gegen unsere Fischerei-
Fahrzeuge erlauben. 

D e n 14. Dec. — Im Senate geschah nichts von 
Bedeutung. 

I m  H a u s e  b e r i c h t e t e  M o r r i l l  v o n  P e n n s y l v a  
nien eine Bill für die Feier deS einHundertsten Ge
burtstages der Unabhängigkeit und Veranstaltung 
einer Kunst und GeWerbeausstellung, die in Pi)iLv 
belphia im Jahre lS7ti stattfinden soll. Er erklärte, 
daß die Bürger von Philadelphia alle nöthigen Ge 
bände im Fairmount Park errichten und alle Anord 
nungen treffen werden, und daß die Bundesregie 
rung keine Ausgaben dabei haben solle. Durch die 
^ill wolle er der Feier blos einen nationalen Cha 
toller geben. Nach einigen Berathungen wurde die 
Bill bis morgen zurückgelegt. Butler's Amnestie 
Bill wurde dann berathen. Die Bill setzt die ent-
rechteten Südländer wieder in ihre Rechte ein, macht 
aber eine Masse von Ausnahmen und scheint Nie 
metnden zu gefallen. 

D e n  1 5 .  D e c .  — -  I m  S e n a t e  b i l d e t e  h e u t e  d i e  
große Rede des Hrn. Schurz das Ereign^ß des 
Tages. Die Gallerten waren dicht mit Zuschauern, 
meistens aus den fafhionablen Kreisen,besetzt. Schurz 
sprach zwei und ein halb Stunden lang angeblich 
über feine Amnestiebefchlüsse. thatsächlich aber über 
bie Vorfälle in Missouri. Er soll ausgezeichnet ge-
sprachen haben. Dem Senator Drake gab er derbe 
Seitenhiebe und beschuldigte ihn. den Präsidenten 
durch seinen schlechten Rath verführt zu haben, sich in 
die Missouri Wahl einzumischen. Erwies nach, wie 
schlecht Hin Grant, der in Missouri alles absetzte, was 
nicht nach seiner Pfeife tanzte, diese Einmischung be-
kommen sei. Man habe ihn (Schurz) einen Äerrä-
Iher an der Partei genannt und ihm die Absicht un
tergeschoben, als wolle er mit feinen deutschen An
hängern in'S demokratische Lager übergehen. Das 
fei lacherlich. Die Tariffrage habe mit der Missou-
ti Wahl nichts zu schaffen gehabt, sonst würde die 
Mehrheit nicht 42.000. sondern 100,000 betragen ha
ben. Dem Präsidenten und seinen schlechten Rath-
fltbern gab er tüchtige Püffe und sprach schließlich die 
Ansicht aus, daß sich später notwendigerweise eine 
neue Partei bilden werde, hoffte jedoch, daß sich 
bie republikanische in diese neue Partei verwandeln 
werde. Druke wird ihm morgen antworten. 

Das Haus debaüttte über die Amnestiebill, ohne 
zu einem Resultate zu kommen. 

D e n  1 6 .  D e c .  —  D e m  S e n a t e  l e g t e  b e r  V i c e -
Präsident die Resignation des Senators Drake von 
Missouri vor, der vom Präsidenten als Oderrichter 
der Court of Claims ernannt worden ist. Von Kauf-
leuten von Boston lief eine Denkschrift gegen den 
Anschluß von San Domingo ein. Sie fitzten aus
einander, daß die Ausführung dieses Lieblingspia-
ties des Präsidenten ein Unglück für das Land fein 
und zu Betrug und Corruption, ja höchst wahrschein-
lich zu einem Kriege mit Frankreich fuhren wurde, 
der nur durch den Ankaus weitem Gebietes vermie
den werden könnte, wodurch eine jährliche Ausgabe 
ohne entsprechenden Nutzen erwachsen würde. Man 
würde dadurch das Volk in dem Glauben bestärke», 
daß die gegenwärtige Kriegssteuer an Einkommen 
blos beibehalten werde, um neues Gebiet anzukau-
fett. 

Sherman vom Finanz- Committee berichtete gegen 
bit verschiedenen Bills zur Abschaffung der Einkom
mensteuer und dieselben wurden von der Liste gestri-
chen. Eine Bill zur Jncoiporirung einer südlichen 
Expreß Compagnie wurde längereZeit besprochen und 
schließlich passirt. 

Um 3 erhob sich Drake, um die gestrige Rede sei
nes College:! Schurz zu beantworten. Er sprach den 
ganzen Nachmittag. Die Gallerien waren wieder 
dicht besetzt. Drake sprach in der Manier eines ra-
dikalen Parteikleppers und wiederholte seine Behaup-
tung, daß Schurz den ganzen Zwiespalt in Missouri 
blos angezettelt habe, um die republikanische Partei, 
die ihn )o hoch geehrt, zu verrathen und die Deutschen 
in'S demokratische Lager zu führen. Schurz ant
wortete mit wenigen Worten und erklärte, haß sich 
die Deutschen nicht so mir nichts Dir nichts von ei-
nem einzelnen Manne am Gängelbande führen las-
sen. 

Das Haus passirte eine Bill, welche den Zoll auf 
Zucker reguliren soll, und saß blos kurze Zeit. Beide 
Häuser vertagten sich bis Montag. 

D e n  1 9 .  D e c .  —  I m  S e n a t e  b e a n t r a g t e  R y e  e i -
nen Beschluß, der das Bolk des Territoriums Reva-
da in Stand setzen soll, einen Staat zu bilden. Ei--
ne Bill, welche dem Milton Best von Pabucah, Ky , 
eine Entschädigungssumme für zerstörtes Eigenthum 
zuspricht, tiiyr'te zu einer langen Debatte. Das Ei-
genihum wurde während des Krieges im Jahre 1804 
bei einem Angriffe aus jene Stadl zerstört. Wie c* 
scheint, wurde dasselbe auf Befehl des Unions-Be-
fchlshabers zerstört. Weil die Entschädigung für 
zahllose ahnliche Fälle als Beispiel gelten wird, jo 
erhalt die Sache große Wichtigkeit. 

D a s  H a u s  b e r i e t h  d i e  B e r w i l l i g u n g s b i l l  f ü r  
den Unterhalt deS Congresses, Druckiachen u. s. w. 
Die Bill füllt 53 Seiten und verwilligt beinahe 19 
Millionen Dollats. ' 

der Kinder foils* bereits bebeutenbe Intelligenz ver-
rathen unb besonders bas eine ber Mädchen ein un* 
gemein reizendes Geftchtchen haben. Von einer Aus
stellung dieser Natunnerkwürbigkeit hört man Nichts 
mehr. 
In M a n S f i e l d  verklagte eine Frau Snsdecker 

den Saloonwirth John Wadden, weil er ihrem 
Mann, eine« bekannten Trunkenbold, ihrer War-
NUN« zum Trotz, Whiskey verabreicht hatte. Der 
Fall kam vor einigen Tagen zur Entscheidung und 
Pas Gericht sprach der Frau die Summe von $275 
als Schadenersatz zu. Ein ähnlicher Fall soli neu
lich zu Zanesville vorgekommen fein. 

D u r c h  b e t t  B r a n d  d e r  W a l z w e r k e  d e r  C l e v e -
land Eisen- und Nägel'Compagnie haben drei hun
dert Personen ihre Arbeit verloren. Die Gebäude 
unb Maschinerien waren zu $102.000 versichert. Oer 
Verlust wird aus 8150.000 biS 55200,000 geschätzt. 

E i n  S c h w i n b l e r ,  w e l c h e r  s i c h  f ü r  e i n e n  G e 
schäftsmann von Clevelanb ausgab, hat eine große 
Anzahl Farmer in Portage County schändlich hin-
tet'5 Licht geführt. Er wußte denselben ein neues 
Bedachungs- Material auszuschwatzen, garantirte für 
die Güte und Dauerhaftigkeit desselben und ließ sich 
von den Betreffenden, soweit sie nicht baar bezahlten, 
Schuldscheine ausstellen. Wie sich daS Material spâ-
ter als werthlos herausstellte, glaubten sich die Leute 
durch Richteinlösung ihrer Schuldscheine der bloS 
bedingungsweise eingegangenen Verbindlichkeit ent-
heben zu können. Allein der Schwindler hatte sämmt
liche Schuldscheine, welche die Garantiebedingung 
nicht enthielten, an verschiedene Geschäftsleute bei 
County's verkauft, unb es bleibt den Betrogenen 
nun nichts Anderes übrig, als zu blechen. Die Beute 
des Jndustrieritters soll sich i» Ganzen auf nahezu 
520,000 belaufen haben. 

— Am Freitag Morgen letzter Woche brannte in 
der Nähe von Shelby eine Scheune bes Farmers 
Wm. Hutchinson mit sämmtlichen darin aufbewahr
ten Futtervorräthen und vielen landwirtschaftlichen 
Geräthen bis auf den Grund nieder. Außerdem 
kamen zwei werthvolle Pferde in den Flammen um. 
Dies ist die zweite Scheune, welche dem genannten 
Herrn binnen wenigen Monaten durH Feuer zerstört 
wurde, und in beiden Fällen kann man mit Sicher-
heit annehmen, daß Brandstiftung zu Grunde lag. 
I n  H a r t v i l l e ,  S t a r k  C o u n t y ,  k a m  a m M o n -

tag voriger Woche ein SjährigeS Töchterchen deS 
Hrn. A. Carper auf traurige Weise Um das Leben. 
Die Eltern waren ausgegangen unb hatten ih« 4 
oder 5 Kinder allein zu häufe gelassen. Im Lauft 
des Tages wollten sich die Kinder Kartoffeln kochen 
und das kleine Mädchen ging mit einem Lichte in 
den Keller, um welche heraufzuholen. In nicht er-
stattet Weife geriethen bes Kindes Kleider in Brand 
unb als seine Geschwister endlich auf sein Geschrei 
herbeieilten, hatte eS bereits am ganzen Körper so 
schwere Brandwunden erlitten, daß eS unter schreck-
lichen Schmerzen am Abend den Geist aufgab. 
I n  F r a n k l i n ,  W a r r e n  C o u n t y , s c h n i t t  s i c h  e i n  

50jähriger Mann Namens Pertine, der weder eine 
Familie noch Verwandte besaß, den Hals von Ohr 
zu Ohr ab. Whisky war die Ursache. 

Z i g e u n er, die den Weg nach Amerika gefunden 
haben und in Banden auch von Zeit zu Zeit den 
Staat Ohio durchziehen, stehen immer noch in dem 
Verdacht, daß sie nicht blos Hühner. Schafe und 
Pferde, sondern zuweilen auch kleine Kinder stehlen. 
In Belmore. Putnam County, lebt gegenwärtig ein 
kleines 4jähriges Mädchen, das weder über seine El-
tern, noch seine Herkunft die geringste Auskunft zu 
geben vermag. Man vermuthet, daß das Kind von 
Zigeunern gestohlen und letzten Sommer aus irgend 
einer Ursache an der Landstraße ausgesetzt wurde, 
wo man die Kleine fand. 
I n  C h i l l i c o t h e  f a n d  m a n  n e u l i c h  M o r g e n s  

die Leiche einer ältlichen Frau Hickey im Canal. Sie 
war während dem vorhergehenden Tage in betrun
kenem Zustande durch die Straßen gewandert und 
wahrscheinlich in den Canal gefallen. In der Hand 
hielt sie eine kleine Summe in Papiergeld und in ih
rer Tasche fand man eine Whislystafche. 

B r e n t l i n g e r . d e r  M ö r d e r  s e i n e r  F r a u ,  s o l l  a m  
20. Januar gehenkt werden. Der von seinem Ver» 
theidiger gestellte Antrag auf Einleitung eines neuen 
Prozesses ist vom Gericht abschläglich beschieden wor
den. 
I n  S a n d u S k y  h i e l t e n  d i e  w a c k e r e n  D e u t s c h e n  

eine dreitägige Fair unb ein Concert zum Besten 
der deutschen verwundeten Soldaten und erzielten 
einen Reinertrag von §1,128!! Wahrlich eine bedeu
tende Summe für Sandusky! S8C0 waren schon 
vorher colleclirt und nach Deutschland gesandt wor
den. Capt. Traub. der auf diesen Erfolg mit Recht 
stolz ist, schreibt: „Der Herr selbst hat mitgesungen 
und mitgearbeitet." Immer noch der eltt $$(mb. 
Unkraut u. f. w. 

aus Vhio. 
Stark County, hat die Fabrik ' I n  A l l i a n c e ,  

landwirtschaftlicher Geräthe von N:$on u. Co. Ban 
kerott gemacht und auch das Bankgeschäft von Tee 
ters und Sohn in feinen Ruin hineingezogen. Da 
durch sind nicht allein einzelne Geschäftsleute, son 
dern auch sehr viele arme Arbeiter schwer betroffen 
worden und es wird eine Zeitlang anstehen, ehe sich 
Alliance von diesem schweren Schlage wieder erholen 
kann. Die Fabrikarbeiter, welche sich jetzt, bei An
bruch des Winters, außer Beschäftigung gesetzt sehen, 
sind am meisten zu bedauern. 

I n  F a i r f i e l d  C o u n t y  f a n d  c m  M i t t w o c h ,  
den 14. ds., wieder eine der in jener Gegend zu den 
Wintervergnügungen der Landleute zählenden Rat
tenjagden statt, wobei zweiPartieen einander gegen
überstehen und sich gegenseitig in dem Vertilgung?» 
werke zu übertreffen suchen. Als am Abend die Zäh-
lung stattfand, zeigte es sich, daß eine Partie 10,032 
unb bie andere 7 821) Ratten getödtet hatte. Nach-
her fand, wie gewöhnlich, ein splendides Supper auf 
Kosten der unterliegenden Partie statt, wir hören in
dessen nicht, daß Ratten-Ragout dabei eine Rolle ge-
spielt hätte; — die Faitfielder sind in ber Civilisa
tion noch nicht so weit vorangeschritten, wie die Pa-
riser. Keine schlechte Speculation möchte es sein, 
wenn man die getödteten 18.000 Ratten in einen Luft-
ballon verladen und nach der belagerten sranzösischen 
Hauptstadt fenden könnte. 

Ja L i m a  i s t  d e r  Prozeß gegen Brentlinger,«' der 
in der Näije jener Stadt seine Frau ermordete und 
im Hofe verscharrte, am Dienstag beendet worden 
Die Jury fand den Angeklagten des Mordes im er-
sten Grade schuldig. Brentlinger nahm den Aus-
spruch mit Gleichgültigkeit auf. Sein BeMeidiger 
hat einen neuen Prozeß beantragt. 

D a s  d o p p e l t e  K i n d ,  w e l c h e s  v i « ?  e i n i g e r  Z e i t  
in Morrow County geboren wurde, ist „an beiden 
Enden" so munter und gesund, als man nur wün-
schen kann. Die Aerzte sagen, es sei kein Grund 
vorhanden, warum das Deppel-Mädchen nicht aus-
wachsen und am Ende selbst lausen lernen sollte, ob
wohl für die beiden Oberkörper nur zwei vollkom-
mm Beine vorhanden sind. Die Gesichts,,ig? be* 
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Trotz be# energischsten Widerstandes, welchen die 

französische Loire Armee den deutschen Truppen ent
gegensetzte, ist es ihr doch nicht gelungen, dieselben 
in ihrem Siegesmarsche mehr als einige Tage auf
zuhalten. Während der Großherzog von Mecklen-
bürg und General von der Tann den unter Gen. 
Chausy stehenden Theil der Loire Armee an der Ei-
senbahn zwischen Orleans und Tours, bei Beäugen-
cy und Meung beschäftigte und besiegte. ist ein 
Theil der Armee des Prinzen Kart über (Sien und 
Vierzon in südwestlicher Richtung gegen Tours vor
gerückt und bedroht nun Gen. Chausy's Armee in 
der Flanke; inzwischen hat diese Armee, einer De
pesche von Berlin zufolge, abermals eine Niederlage 
erlitten, in Folge deren lie sich von Blois nach TomS 
zurückzog unb ersteren Pietz, mit ungeheuren Ver
rathen, dem rasch nachrückenden Feind überließ. Ja 
eine Depesche will wissen, daß die Deutschen bereits 
vor Tours angekommen seien und die Stadt zur 
Übergabe aufgefordert haben. Ja ben Depe'chen 
der letzten Tage herrscht inbeffen ein derartiger Wirr-
«a^ daß man erst weitere Nachrichten abwarten 
muß, ehe man sich ein klares Bild von der jetzige« 
Sachlage machen kann. - Soweit dieselben Glaub
würdigkeit haben, lassen wir sie weiter unten folgen. 

Ein aus Bordeaux vom 14. datirtes Telegramm 
läßt uns weitere Schlußfolgerungen über die Opera
tionen Friedrich Karls machen. Dem zu Folge 
hätten dessen siegreiche Truppen auf dem linken Ufer 
der Loire über Chambord nach den Gefechten am 10. 
die Orte Montrichard, Contrcs und Romoraniin 
am Cher Flusse erreicht, wartn dort aber offenbar 
nicht ! ehen geblieben, sondern hatten ihren Marsch 
nach Tours fortgesetzt und waren auf der Südseite 
dieser Stadt erschienen. Gambetta ließ in Folge 
dessen die über die Loire führende Brücke zerstören. 

Von Wichtigkeit ist die Nachricht von der Capitu
lation der kleinen Vogesenfestung Pfalzburg und 
der an btt belgischen Grenze gelegenen Ftstung 
Montmeby. Nun fehlen blos noch Büsch und Bei-
fort, um die Srobernng deS Elsaß vollständig'^u' 
machen." 1 

t 

Die Einnahme bort -^abVc durch dke Truppen ur» 
ter Gen. Manteuffel hat sich nicht bestätigt. Da
gegen wurde neben der Besetzung von Dieppe die 21 
Meilen nordöstlich von Havre gelegene Stadt Fe
camp eingenommen und derselben eine Contribution 
von 500,000. Fr. auferlegt. Nachdem Gen. Man
teuffel sich mit seiner Armee bis auf wenige Meilen 
der Stadt Havre genähert hatte, fall er sich plötzlich 
wieber zurückgezogen haben. Wenn sich dies bestä
tigt, so läßt sich voraussetzen, baß bie Bewegung 
gegen Havre blos tin Schein-Manöver war unb daß 
Cherburg bas eigentliche Ziel der Operationen ber 
Nord Armee ist. Wir erwarten deßhalb wichtige 
Nachrichten aus diesem Theile Frankreichs. Ein 
Bericht an die N. Y. World, daß der französische 
Gen. Foidherbes mit dem 32. Armee-CorpsLaFere, 
Ham und St. Quentin wieder erobert und die Prelis» 
sischenBefatzungen gefangen genommen habe, ist ohne 
Zweifel eine in New Pork entstandene Erfindung. 

Von verschiedenen Seiten kommende Berichte wol
len wissen, daß Garibaldi sein Commando niederge
legt habe und sich ans Frankreich zutückzuzieheii ge
denke. 

b! "l: * 
D e z e m b e r .  

Das Bombardement von PariS'.sollte einer Nach« 
richt zufolge am 15.. nach eiüer andern erst am 10. 
d. Mts. eröffnet werden. Inzwischen scheinen unter 
den Truppen in der belagerten Stadt bereits Zwi-
iigfeiien ausgebrochen zu sein, welche ein baldiges 
Eade der Belagerung erwarten lassen. Einer Lov» 
doner Depesche zufvlge beherrschen die besuchen Bat-
terien bie ganze Stadt. Gerüchte von einem ersoff» 
reichen Ausfall Trochu's waren in Utnlouf, entbeh
ren aber aller Wahrscheinlichkeit. 

Bedeutende Aufregung in diplomMchen Cirkel» 
erregt das.Rundichreiben des Grafen Bismarck « 
die norddeutschen Gesandken, welches vom 3. Dezdr. 
balirt ist und worin der Graf den fremden Regte» 
rungen erklären läßt, baß er bie Neutralität Luxem» 
bnrg's nicht mehr anerkennen könne, ba dieselbe vo» 
den eigenen Behörben bes Landes dadurch' verletzt 
worden wäre, daß sie die Wiederverproviantirung 
der französischen Festung Thionville gestattet und 
unterlassen hätten, französische flüchtige Soldaten 
auf dem neutralen Gebiet zu internum Dagegen 
hätten sie den'Durchtransport deutscher Verwunde» 
ten vexhinbert. Einem anderen Berichte zufolge 
sollen Unterhandlungen zur friedlichen 2$tretu*§ 
Luxemburg's an Deutschland im Gange sein. 

Weitere Einzelheiten sind i« folgenden Depesch« 
enthalten: 

B e r l i n ,  1 5 .  D t c b r .  D i e  f r a n z ö s i s c h e  K o i r e  M »  
met bat eine neue ernstliche Niederlage erlitten und 
ist nach Tours zurückgetrieben wurde». Die Armee 
des Prinzen Friedrich Karl hat Blois eingenommen 
und große Quantitäten von SBorräthen daselbst er» 
beutet. Die Franzosen ziehen sich schleunig zurück. 

L o n d o n ,  1 4 .  D e z .  D e r  o f f i z i e l l e  B e r i c h t  ü b e r  
die Uebergabe von Pfalzbura giebt an, daß 52 Of
fiziere, 1839 Mann und 63 Kanonett durch den Fall 
der Festung den Deutschen in die Hände sielen. 

Montmetsy hat sich ebenfalls an die Deutschen er
geben. Die Stadt wurde nicht, wie berichtet, bo«» 
batbtrt, sondern die Belagerer beschränkten sich dar
auf, mit Vollkugeln Bresche zu schießen. Nachdem 
ihnen dies gelungen war, ^folgte bie Capitulation. 

P a r i s .  9 .  D e z .  L e b e n s m i t t e l  s i n d  r o t u n d  d a *  
Wetter ist schlecht. Moltke's Brief, welcher die Ein
nahme von Orleans meldet», rujt große Aufregung 
hervor. Das Volk ist noch entschlossen. Widerstand 
zu leisten., 

Die Scharfschützen sind aufgelöst worden, da man 
ftömpfe mit den Nationalgarden fürchtete. Es som
mert täglich Zwistigkeiten zwischen den Offizieren 
vor. Em Artillerie-Offizier weigerte sich Ordre zu 
pariren. Ducrot unö Blanchatö hatten einen hef-
tvften&traä vnh ätâtftfct wurde- durch einen auöe-
.ren-Osfitttt ersetzt , 
r ; • ' Den 20. December. 
Ueber die Vorgângè an der Loire ist wenig Neue? 

bekannt geworden, wie überhaupt die Nachrichten 
vom Kriegsschauplätze außerordentlich mager unb 
unzuverlässig sind. Daß die Franzosen itt all den 
neueren Kämpfen zwischen Orleans unb Tours den 
Kürzeren gezogen und Blois geräumt haben, bestä
tigt sich, dagegen verlautet von den Fortfchiilten bet 
auf dem linken User der Loire gegen Tours anrücken-
den Truppentheile gar nichts und die Nachsicht von 
dem Eintreffen derselben vor jener iZtadt scheint ver» 
früht gewesen zu sein. Im Winter lassen sich eben 
form te Flankenmärsche, mitten in Feindesland, nicht 
so leicht ausführen, wie im Sommer, da die Wege 
schlecht sind und daS Fouragiren mit bedeutenderen 
Schwierigkeiten verknüpft ist. Ans französischer 
-Quelle kommt indessen die Nachricht, daß Gen. Sonl 
abgesetzt worden sei, weil er Tours geräumt und Ka
nonen und Vorrâthe im Stiche gekassen habe, ehe sich 
nur der Feind in der Nähe der Stadt gezeigt habe. 
Diese Nachricht lautet vom 17. December, und seit-
dem kann sich Manches zugetragen haben, denn ohne 
allen Grund wird wohl der französische General die 
Stadt nicht aufgegeben haben. Eine andere fran
zösische Depesche meldet, die Loire Armee erhole sich 
rasch von ihrenSchlappen. habe denFemd beiChouzy, 
zwischen BloiS und Tours, zurückgeschlagen, und 
werde, bedeutend verstärkt, in vier Abtheilungen mit 
Nächstem die Offensive wieder ergreifen. 

Unter'm 16. Decenrber hat König Wilhelm eine» 
Armee-Befehl an seine Truppen erlassen, worin er 
sagt: . 

„Wir werden in kurzer Zeit in ein« »ene Phase deß 
Krieges eintreten. Alle Versuche des Feindes, bis 
Umgürtung von Paris durch deutsche Truppen zu 
durchbrechen, sind mit Erfolg zurückgeschlagen wor
den, mehrere französische Armeen haben Anstrengun
gen gemacht, Paris zu entsetzen, doch sämmtliche wur
den durch die ausgezeichnete Tapferkeit und Bravour 
der deutschen Truppen theil« zersplittert, theils z»-
rückgetrieden. 

Sollte Frankreich in thörichtem Wabne auch fer» 
nerhin noch wünschen, den Krieg fortzuführen, so he-
ge ich im vollen Vertrauen cms den guten Geist bet 
deutschen Soldaten die Hoffnung, daß sie den deut
schen Fahnen d i e Anhänglichkeit unb Treue bewah
ren werden, bie sie bis jetzt so ausgezeichnet hat, bis 
der Friede geschlossen ist." 

Man vermuthet, daß damit daSbevorstehendeBo«^ 
barbement von Paris angedeutet werden sod. Die-
fes längst erwartete Ercigniß ist indessen immer noch 
nicht eingetroffen und einige Correspondenten wollen 
sogar wissen, dasselbe sei abermals aus rein,militäri
schen Gründen aus unbestimmte Zeit verschoben wor» 
den; dagegen heißt eS aber inMem LoniAPer Tele
gramm vom 18. December: • <• u 

„Soeben aus Versailles eingetroffene Depeschen 
melden, daß die Anstalten für das Bombardement 
vollendet find unb dasselbe sogleich beginnen wird. 
Aus dem allgemeinen Charakter der VorbereitungS» 
atiftalten scheint hervorzugehen, baß dasselbe auf bet 
Nord- und Südseite zu gleicher Zeit beginnen wird. 
Da die Befestigungen auf diesen Punkten sehr start 
sind, so werden die Deutschen Belagerungs-Gcschütze 
pom schwersten Kaliber, weiche bereits in Posilw» 
gebracht worden sind, zmn Bombardement? tiermt*» 
den." 

Gleichviel, ob die Stadt ntrrt bombardirt wird 
oder nicht, fröhliche Weihnachten werden die Pariser 
nicht haben. 

Durch die Einnahme von Montmeby sind aber
mals 65 Kanonen unb 30Q0 Gefangene den Deut» 
schen in die Hände gefallen und 236 deutsche Gefan
gene befreit worden. 
Im Ost-Departement sind bie bie deutschen Zu« 

ftchklinien bedrohenden Streifbanben geschlagen 
und in die Festung Langres hineingetrieben-worden, 
welche fetzt gänzlich cernirt ist. Die Belagerung von 
Belfort macht günstige Fortschritte; verschiedene die 
Festung beherrschenden Anhöhen sind nach harte« 
Kamps von den Deutschen besetzt worden. ' 

Die Berichte aus dem Norddepartement.sind un
klar und toibersprechenb. Nach einem Berichte hätte 
sich Gen. Manteuffel gänzlich auS ber Genend von 
Havre zurückgezogen, um die französische Nordar-
mee, welche sich, ohne die von deutschen Truppen be-
setzten Plätze anzugreifen, bis Über AmienS hinan» 
vorgewagt hatte, abzufangen, nach einem andern, 
sammelte er seine Kräfte bei ^oetot, um von da ei
nen Angriff auf Havre zu unternehmen. (|s scheint 
also nicht, daß ein Vorrücken gegen Cherbourg an-
genblicklich beabsichtigt wird. Dieppe war zum zwei-
tenmale besetzt worden und in den Forts, welche de« 
Hafen und die Bucht beherrschen, wurden die Sand» 
nen in Position gebracht. Es scheint demnach, att 
ob diese Hafenstadt behauptet werden fovte. 

S p ä t e r .  1  

ZnZolgendem geben wir die bis zum Schlüsse un
seres Blattes eingelaufenen Depeschen. Aus den
selben geht hervor, daß Tours wirklich von deutschen 
Truppen besetzt worden ist und daß bei Vendome ein 
Kamps stattgesunben hat. in Folge besten sich bie 
französische Armee in westlicher Richtung, nach Le 
Mans zurückziehen mußte. Klar ist die Situation 
jedoch noch nicht, ba über ble Stellung ber Armee 
des Gen. Chausy nichts verfaulst. Sollte dieselbe, 
wie es scheint, immer noch an der Eisenbahn zwischen^ 
Orleans und Tours stehen, unb bestätigt sich bie' 
Nieberlage bet Westarmee bei Venbome unlj die Be
setzung von Tours durch deutsche Truppen, so würde 
sich dieselbe in gefährlicher Lage bchnben. Auch der 
zweite Theil der Loire Armee, unter Gen. Pourbali, 
scheint wieder eine Schlappe erlitten zu hayen: 

9 3 o t b c o u r .  1 8 .  D e c .  D i e  R e g i e r u n g »  h a t  b e 
schlossen, ben General Soul, welcher, obgleich er eine 
gut ausgerüstete Truppenmacht unter seinem Com
mando hatte, bennoch die Stadt Tours ohne Wi-
derstand vom Feinde besetzt werden ließ, vor ein 
Kriegsgericht zu stellen. Hier eingetroffene Nach-
richten melden, baß in der Nahe von Vendille der 
Kampf wieder erneuert tforben ist und Gen. Cha»?» 
sey die Offensiv» ergriffen hat. 

\ 


