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US- asâ: 
HermtsgegeVe« von Reinhard &ffiefcr. 

Cslumbu», den 22.. Februar ,,1872.,, 

Notiz fur saumselige Subskribenten. 

Wir haben eine Anzahl saumseliger Subscribes, 
tèn in unsern Büchern, die unsere Geduld schon fö 
lange auf die Probe setzten, daß wir es uns selbst 
fcfiulbig sind, diesem Unsuge ein Ende zu machen. 

Diejenigen, auf welche wir uns beziehen, werden 
«f der nächsten Nummer ihres Blattes ein rothes 
Kreuz verzeichnet finden und der Betrag, den sie 
schuldig sind, wird mit blauen Zahlen angegeben 
werden. Nachdem sie die dritte Nummer (mit drei 
Kreuzen bezeichnet) empfangen haben und mit der 
Zahlung immer noch zögern, werden wir uns genö
tigt sehen, sie von der Liste zu streichen, um we-
Mgstens das Papier zu sparen. 

Wir legen es diesen Herren an's Herz, daß wir 
unsere Pflicht redlich gegen sie erfüllt, das Blatt re-
gtlmäßig geschickt und ihnen somit unser Vertrauen 
geschenkt haben. Können sie nun, wenn sie ihren 
Namen als ehrliche Männer behaupten wollen, we-
niger thun, als ihre Verbindlichkeiten gegen uns so 
schnell als möglich zu erfüllen? Oder glauben sie 
nicht an den alten Grundsatz, daß jeder Arbeiter sei-
«s Lohnes werth ist? ^ 

Die Anschaffung neuer Pressen und neuer Schris-
ten hat uns zu großen Auslagen gezwungen und wir 
möchten unsere Freunde überhaupt gebeten haben, 
uns ihre fälligen Rückstände pünktlich einzusenden. 
Für die Zuweisung neuer prompt zahlender Subseri-
oenten werden wir unsern alten Freunden sehr dank-
bar sein. 

^ •' • i s
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Schurz über den WaffenschachDt,. * 
Am Donnerstag kam Sumner's Antrag fur eine 

Untersuchung desWaffenschachers imSenate inWash-
Ugton zur Debatte. Harlan und andere Diener 
Grant's boten ihr Möglichstes auf, um die Wucht 
dieser Bombe zu schwachen und ihren Herrn und 
Meister weißzuwaschen. Senator Schurz folgte mit 
einer wahrhaft vernichtenden Rede. Nach einer vor-
liegenden Depesche soll dies die stärkste und wirksam-
ste Rede des ganzen Winters gewesen sein. Morton 
und Conkling, die beiden Schildknappen Grant's, 
zuckten unter den vernichtenden Hieben des deutschen 
Senators wie der Böse im Weihwasser. Wir sehen 
»it Spannung 
Jost entgegen. U ^ ^ 
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FÄ Grant und Dennison! 
Diâepublikanische Staats - Central - Committee 

war am Mittwoch im Repräsentantenhause oersam-
melt, um einen Tag für die nächste republikanische 
Staals-Convention anzuberaumen. Viele hervor-
sagende Parteiführer, Drahtzieher und Bundesbe-
Änten von allen Theilen des Staates waren zuge-
gen und die Anwesenheit der republikanischen Ge-
setzgebungsmitglieder schwellte den Caucus zu einer 
sehr zahlreichen Versammlung. Gen. Robinson von 
Hardin County führte den Vorsitz. Für die Abhal
tung der republikanischen Staats-Convention wurde 
der dritte Mittwoch im März anberaumt. Die 
Drahtzieher wollen früh im Felde sein, lim Grant 
und Dennison vorschieben zu können. 

Gouverneur Noyes hielt eine Rede. Nach seiner 
Versicherung ist alles lieblich und schön in der re
publikanischen Partei. Der Gouverneur ist ein gro
ßer Anhänger Grant's, und nach seiner Behauptung 
ist Grant der „Auserwählteste" der Partei. Mit 
Grant und Dennison sei ein Sieg unausbleiblich. 
(Großer Beifall.) Nach dieser Vorrede passirte der 
Caucus einstimmig einen Beschluß, der W. H. Den
nison für die Vice-Präskdentschaft empfiehlt". Nun 
hielt der durchgefallene Ex-Congreßrepräsentant M. 
Welker eine Rede. Er verspottete die liberal-repub-
likanische Bewegung. Präsident Grant werde wie-
der rotanitt und wieder erwählt werden; und nun 
lobhudelte der Redner Grant nach Noten. Sei die 
Delegation von Ohio in Philadelphia unter sich selbst 
einig, so werde Dennison ohne Zweifel für die Vice-
Präsidentschaft ernannt werden. Der vorhin pas-
sirte Beschluß sei indeß unvollständig, indem derselbe 
Grant's Wiederernennnng nicht empfehle. Er wolle 
daher den folgenden Zusatz vorschlagen: -

^Beschlossen, daß die Verwaltung des Präsiâcutcu Grant 
unsere herzliche Billigung erhalt und wir hoffen, daß in Be
traf seiner Wiederernennung durch die nächste republikani
sche National-Convention feme Theilung in der reöubftftv 
mschen Partei stattfinden wird." , . - • 

_ Auch dieser Beschluß passirte einstimmn;. We
nigstens wagte nicht Einer, eine Einwendung dage
gen zu machen. Nach einigen weiteren Reden ver-
tagte sich der Caucus im Wohlgefallen. 

Grant wird gestehen müssen, daß seino Beamten 
und die Drahtzieher in Ohio die Sache gut eingèfä-
belt haben, und Hr. Martin Welker verdient von 
seiner Seite eine ganz besondere Auszeichnung. Das 
deutsche Element m der republikanischen Partei 
Ohio's, das durch die Bank der Wiedererwählung 
Grant's opponirt, hat in diesem Caucus gar keine 
Beachtung gesunden und wird, wenn es ihm mit sei-
ner Opposition Ernst ist, andere Mittel ergreifen 
müssen. Die Staats-Convention wird höchst wahr-
scheinlich von Bundesbeamten eontrolirt werden und 
die obigen Beschlüsse „pflichtschuldigst" bestätigen. 
Wie in Ohio, so werden die interessirten Anhänger 
Grant's auch in andern Staaten die Eaueusse und 
Conventionen beherrschen und wir hegen in Betreff 
seiner Wiederernennung in Philadelphia nicht den ge-
ängsten Zweifel. Philadelphia ist nicht der Platz, 
um Grant zu schlagen; es muß im November an 
der Wahlurne geschehen. 

ternder Wucht geltend. Die Entscheidung der aus 
lauter republikanischen Richtern bestehenden Supreme 
Court von Ohio, daß die Soldaten bei Staats- und 
Loealwahlen nicht mitstimmen können, wurde von 
dem Redner mit gehörigem Nachdruck hervorgeho-
ben; kurz, die ganze Rede muß jeden Denkenden 
von der Richtigkeit des Standpunktes überzeugt ha-
ben, den die Demokraten in dieser Frage einnehmen. 
Auf deHâm Sââd MccherschasL 
sprach am Donnerstag Senator Jones von Äckmg 
C o u n t y . ^ »  l ? f  

«, # t 
' Wozu der viele Larm? 

Untersuchung 
scha'chcrö während des deutsch-französischen Krieges 
bildet noch immer den Gegenstand der Debatte im 
Bundessenate. Wozu nun der viele Lärm? Warum 
sperren sich denn die Freunde Grant's so gewaltig 
gegen diese Maßregel? Ist die Administration un-
schuldig, nun, so werden es ihre Freunde schon „glän-
zend" genug an den Tag bringen, denn jedenfalls 
sorgen sie dafür, daß die Untersuchungs-Committee 
nil§ filter Mefirßpit her Ifivimm Tvrrifirfi aus einer Mehrheit der Ihrigen besteht, 
hat Sumner feinein Antrage einige sehr garstige Do
cuments einverleibt, die den deutlichen Beweis lie?, 
fern, daß die deutschen Soldaten, die an der Loire 
fielen, nicht blos mit Waffen aus unser» Bundeâar-
senalen, sondern auch mit Patronen erschossen wur-
den, die auf Befehl des Grantschen KriegSsecretärs 
in unsern sämmtlichen Arsenalen für Frankreich an-
gefertigt wurde«! Es ist ferner klar, daß »um sich 
von den Franzosen für diese Waffen sehr theuer „in 
Gold" bezahlen ließ, daß aber dabei einige Millio
nen sich in „unberechtigte" Taschen verirrten. Kommt 
die Untersuchung zu Stande, so zweifeln wir nicht, 
daß sie noch manche andere sehr erbauliche Dinge an 
den Tag bringen wird. Dieselben Senatoren, die 
jetzt dagegen eifern, hielten auch die Untersuchung 
im New ?)orker Zollhause für unnöthig und doch hat 
jene Untersuchung, trotz aller Einschränkung, ergeben, 
daß das New ?)orker Zollhaus nichts weiter ist als 
eine prjpilegirte Räuberhöhle. 5„ 

Nichtswürdiger Gewaltstreich 
V • •' im - • : riu; •>' r : 

. ^titaki J^üücK M:)hcintv Irawrigee Motte. 

— ES ist gar nicht nöthig, daß die republikanische 
Staats-Convention am 27. März in Columbus De-
legaten Hur Philadelphia' National-Convention er
wählt. Die StaatsCentral-Committee hat, als 
Vormund der Partei, bereits Grant ernannt und die 
Convention wird auf weiter nichts als auf eine Ra
tification^ Versammlung hiiiaussiüufcu. Die Dele
gaten könnten füglich die Reise nach Philadelphia 

Grant's Aussichten in PhiladelpW. 

Ein republikanisches Blatt, bei dem der Wunsch 
ohne Zweifel „Vater des Gedankens" ist, kommt mit 
der Versicherung heraus, daß die Opposition gegen 
Grant's Wiederernennung in der republikanischen 
Partei täglich an Stärke zunimmt. Et sei gar kein 
Geheimniß, daß unter den Freunden Grant's in 
Washington große Bestürzung vorherrsche, die durch 
die Enthüllungen im New Aorker Zollhause noch 
bedeutend vermehrt werde. Man brauche gar nicht 
zu erstaunen, wenn es sich schließlich herausstellen 
sollte, daß unser Gesandte Washburne blos deshalb 
temporär aus Paris abberufen worden sei> um eine 
Versöhnung herzustellen und Grant vor einer Nie
derlage in Philadelphia zu retten. Schon halten 
sich die liberalen Republikaner überzeugt, daß man 
Grant in Philadelphia über Bord werfen werde, 
und aus diesem Grunde gehen sie mit dem Plane 
um, ihre Convention in Cincinnati vom 13. Mai 
bis zum 20. Juni zu verschieben. 

DaS ist alles recht schön, aber man braucht sich j — Aus dem Kriege mit England, den gewisse 
nicht einzubilden, daß sich Grant so leicht auf die j Zeitungen schon fix und fertig hatten, wird vorläufig 
s-oPtfi> isiiicfiflt IslsTt. (Vr fiimtlft mit i^tipft'l ltltd ! mirfi mrfit« iKici siiit mitti in ^UiitsmtAtn» tinrii 

Der Montgomery Distrikt Wahlstreit ist genau so 
ausgegangen wie wir voraussetzten. Durch einen 
nichtswürdigen Gewaltstreich haben die republikani-
sehen Mitglieder unseres Staatssenats den Demo-
kratenKemp hinausgeworfen, und auf möglichst noch 
gesetzlosere Weise den Republikaner Sayler in dessen 
Sitz hineingeschmuggelt. Der schmachvolle Gewalt-
streich wurde am Freitag bei hereinbrechender Däm-
merung vollzogen; die Scene im Senate spottet je
der Beschreibung: die Aufregung übertraf alles Da-
gewesene. Eine sorgfältige Uebersicht findet der Le-
fer unter den Gesetzgebungsverhandlungen, auf die 
w i r  v e r w e i s e n .  - *  

Das Traurigste berdiesem schmachvollen Borgan-
ge ist der Umstand, dftß sich ein Deutscher, der 
Vice-Gouverneur Müller, bei dieser Gelegenheit von 
den verschmitzten Führern seiner Partei" als Werk-
zeug mißbrauchet ließ und ihnen, gehorsam ihren 
Befehlen, die Kastanien aus dem Feuer holte. Der 
Republikaner Gage von Lucas County, der schon feit 
Sherman's, durch einen ordinären Parteikniff er-
zietter, Wahl mit seiner Partei gebrochen, war nach 
Hause gegangen; die Demokraten zählten mithin 
am Freitag 18, die Republikaner nur 17 Mitglieder 
im Senate. Die Demokraten fühlten sich daher vor
läufig ganz sicher. 

Aber sie hatten ohne den Vice-Gouverneur Mül
ler gerechnet, der hinter seiner Brille so unschuldig 
aussieht. Wie einst diese oder jene heidnische Göt* 
tin im trojanischen Kriege (wie Vater Homer uns 
meldet,) warf sich der „biedere" Jacob Müller auf 
einmal für seine Partei in die Bresche. Er, der bis 
zu diesem Augenblicke die Stimme des Senators 
Kemp bei jeder Gelegenheit ohne den geringsten Ein-
wand angenommen hatte, wies plötzlich Kemp's 
Stimme zurück und verweigerte ihm sogar das Recht, 
über einen einfachen Antrag zur Vertagung mitzustim-
men! Dadurch erklärteMüllerthatsächlichKempseines 
Sitzes verlustig, noch ehe der Fall vom Senate ent-
schieden worden war. Das war zuviel, aber es war 
noch nicht genug für den Parteigänger Müller. Ilm 
das Maß seiner Partei-Unterwürfigkeit zu füllen, er
klärte er inmitten der allgemeinen Aufregung, ob
gleich blos 17 Stimmen für, und blos 1 gegen den 
Antrag gefallen waren (also kein Cuorum gestimmt 
hatte) Sayler für den rechtmäßig erwählten Senator 
des Montgomery Distrikts 1 

Müller's Freunde könnten vielleicht versuchen, sein 
widerrechtliches Verfahren mit seiner Unerfahrenheit 
und seiner Unkenntniß der parlamentarischen Regeln 
zu entschuldigen. Aber selbst dieses Anmttheieugmß 
kann ihn nicht retten. Wir haben es aus dem Mint-
de zweier deutscher Ehrenmänner, der Senatoren 
Bösel und Schiff, daß Jacob Müller wissentlich 
gefrevelt und sein gegebenes Wort gebrochen hat! 
In Gegenwart dieser beiden Herren hatte Hr. Müller 
vorher wiederholt erklärt, er sei nach Untersuchung 
der Authoritäten zu dem Schlüsse gekommen, daß 
Senator Kemp das unbestreitbare Recht besitze, bei 
allen Vorfragen zu stimmen und daß er ihm dieses 
Recht auf jeden Fall wahren und überhaupt in durch-
aus unparteiischer Weise handeln werde. • . 

Wir wollen annehmen, daß Hr. Mülle/ zur Zeit 
auch wirklich im Sinne hatte, diesen guten Vorsatz 
auszuführen; denn man erfährt jetzt, daß er am 
Dienstag Abend von den verschmitztesten Parteihäh-
nen iu'o Gebet genommen und so lange breitgeschla-
gen, bis er zuletzt knieschwach wurde und das Ver-
sprechen gab, ihre Befehle auszuführen und sich als 
ihr gehorsames Werkzeug gebrauchen zu lassen. Kann 
man sich mundern, daß die Hrn. Schiff und Bösel, 
die bio dahin täglich mit Müller verkehrt und in sein 

I Wort volles Vertrauen gesetzt hatten, empört durch 
' den schnöden Wortbruch, alle Geduld verloren und m 
der Aufregung dem wortbrüchig gewordenen Lands-
mann offenen senate ihre DenenSmeinung in 
einer Sprache sagten, die mehr derb als elegant 
warv. •• ; ..,-7 . 

Wir bsdauern» daß eö ein Deutscher: i$ ber frei 
diesem nichtswürdigen Gewaltacte eine hervorragen-
de Rolle spielte. Wahrend sich überall die besseren 
deutschen Elemente von der herrschenden Partei eman-
eipiren, und Männer wie Karl Schurz gegen die Miß-
brauche ihrer Führer offen Front machen, muß sich 
hier in Ohio ein Deutscher finden, der gegen seine 
besseren Vorsätze die Rolle eines dresfirten Partei
selaven übernimmt. Die Republikaner haben sich 
allerdings durch dies recht- und ehrlose Verfahren 
die Mehrheit im Senate gesichert, aber der „Prosit" 
wird unserer Ansicht nach schließlich nicht groß sein. 
Durch solche wiederholte Gewaltstreiche müssen end
lich dem Volke über das wahre Wesen der Führer 
bet herrschenden Partei die Augen geöffnet werden. 

' «>«WW»II»i«VW'>s " ' mm* wr 

— Im Senate herrscht immer noch gro^ Aufre
gung bei'm Schlüsse Wiseve? Blattes, und die Bombe 
mag jeden Augenblick platzen. 

MMVDörk „Tun 
Marine-Secretär Robeson in einem eingehenden Ar 
UM an, sich durch Verleihung von Contractcn berei-
chert zu haben. E. G. Cattell, von Philadelphia, 
soll Hrn. Robeson durch bedeutende Summen desto-
chen und vom Pfade der Pflicht abgeleitet haben. 
Am Schlüsse des Artikels heißt eS, wenn man Se-
eretär Robeson gewähren lasse, werde derselbe, wenn 
er aus dem Amte gehe, Wt'reichste Mann in Amerika 
sein. -' - ' !i' . ;; • 

Graut's infamer Waffenschachekp" -

Aus Paris trafen kürzlich Depeschen cut, lit wel
chen mitgetheilt wird, daß ein Committee der sran-
zösischen Nationalversammlung s. Z. die Administra-
tion ersuchte, gewisse Einzelnheiten über den Verkälts 
von dem Bunde gehörigen Waffen an Frankreich 
während dessen Kriege mit Teutschland, anzugeben. 
Aus der Antwort der Administration aus eine Re-
solution des Senats geht hervor, daß Remington 
und Sons, bekanntlich die Agenten der französischen 
Regierung, im Ganzen 5000 Stück gezogene Spring-
sieloer Musketen, 1577 Remington'sche Earabiner 
und 17,500,000 Speneer'sche Patronen von der Re-
gierung ankauften und dafür $1,^80,000 zahlten. 
Zahlreiche Contracte für Waffenlieferungen wurden 
durch den franz. General-Consul in New-Aork, wel
cher wegen bei dieser Gelegenheit verübten Betrüge-
reien nachträglich in Anklagezustand gesetzt ist, abge
schlossen. Es scheint ferner nach den betr. Gerichts-
Verhandlungen, daß die amerikanische „Ordonairee 
Offiee," an Remington Angaben über die Herstel-
luugSkosten der Waffen lieferte, um denselben in den 
Stand zu setzen, sein Conto mit der franz. Regie
rung in Ordnung zu bringen. Die Freunde des 
Consuls stellten die Richtigkeit dieser Beweismittel 
in Abrede. In Washington ging, wie erwähnt, 
seitdem die Nachricht ein, daß nach der Verurthei-
lung des General-Consuls die Angelegenheit vor ein 
Untersuchungs-Committee der franz.' 5èationalver-
sammlung gebracht wurde und hiervon rührte das 
Gesuch an unser Gouvernement um weitere Jnsor-
mation her. DaS 

Seite schieben lässt. Er kämpft mit Stiefel und 
Sporen für seine Wiederernennung, seine Armee von 
Bundesbeamten, Günstlingen imt> Schmarotzern ist 
gut geschult; sie wird sich der Convention bemächti
ge« und die „Ringe" werden mit ihrem Einflüsse 
und ihrem Gelde ihrem großen Beschützer Grant aus 
jede mögliche Weise unter die Arme greifen. Seine 
unterthänigen Drahtzieher in Ohio haben schon vor 
Wocken im arößten .^otel in Philadelphia Quartier c- . .. _ , . , , 
bestellt und die „Getreuen" iverden die Convention ^ll,*in.^cflqstöc .\u erheben. ES 
wahrscheinlich sdjoit ant Schnürchen haben, noch ehe j r^. ^ Cl,u r^c 1" Ve^reff des 
die Gegner Grant's auf dem Schauplatz eingetrof-; K em p-^ ay let Geivaltstre'.chs an das oolf zu erlas-

Grant besitzt durchaus keine glänzenden | fcn
s\ ^ ^ rnnnticn ^ angenommen, 

-- - - . . . - ; welche bets ^erfithreit des Vice-Gouverneurs Mül
ler als einen unerhörten Gewaltstreich verdammen, 
wodurch er das Amt entehrte, ;u welchem er sich er-

war auf die Behauptung 
bafirt, die gelieferten Angaben schienen incorret zu 
sein. Die französischen Behörden haben die Ueber-
zeugung gewonnen, daß irgendwo auf dieser Seitd 
des Oceans ein Betrug verübt worden ist und vie 
gegenwärtige Untersuchung hat den Zweck, die Sa-
che aufzuklären. Vor einiger Zeit wurden durch die 
französischen Behörden dem „Ordonance Departe-
meitt'' verschiedene Mittheilungen in der Waffen-
schacher-Affaire gemacht. Einer dieser Mittheilung 
gen war die Copie eines Briefes von Remington bei-
gefügt um zu beweisen, daß die franz. Regierung be-
nachrichtigt worden, daß unsere Regierung gestattete, 
daß in ihren Werkstätten Munition für die im Krie
ge mit Deutschland befindlichen Framosen sabrieirt 
wurde. 
"^er Brief lautet.: . // 
1 ^Hcrrn Alles l'ccefne, Präsident der Waffojt-CoipniWsn! 

Jt c to A o r 1, 13. Tec. 1870 
Geehrter.Herr! Ich habe die Ehre, Sie zu benachrichtigen, 

daß ich ^hre Telegramme vom 10. und 11. ds. Mts., in wel-
chen Lie anordnen, daß die Anzahl der Batterien «ruf 50 
reducirt werden soll, und mir Instructionen an den Con-
sul in Bezua auf den letzten Credit von 15,000,000 Francs 
geben, empfangen habe, obwohl ich beim Cinqaiiq Ihrer 
Telegramme bereits die ganze Zahl von 100 Batterien an
gekauft und die geforderte Anzahlung von £200,000 gelei
stet hatte. TaS Gouvernement reducirt sehr ungern die 
3<chl auf 50. In Anbetracht bcâ Ankaufs der Springfield 
Gewehre, sehe ich mich genöthigt, mitzutheilen, daft die groß-
te Zahl, auf welche wir hoffen dürfen, wie iriv fsinfitc, nicht 
40,000 Stück übersteigen ivird. 

Die Bundesregierung hat im Ganzen nur 75,000 Stück 
anfertigen lassen und 40,(KX) Stück ist die größte Zahl, wel-
che sie entbehren kann. Ich kann später wohl mehr er-
halten, indem seiner Zeit vielleicht eine Partie von unseren 
Waffen für eine Anzahl Svrinqfield'scher Hinterlader bis zu 
und über die betr. 40,000 Stück umgetauscht iverden fön-
neu, da ich bei der amerikanischen Regierung eine unge-
meine Freuiwschaft und Bereitwilligkeit mitb/^Tankrcich'zu 
helfen. Ich hoffe, im Stande zu fein, mehr Patronen für 
diese 40,00o Stück zu acquiriren, die Aiegierung bat nur 
3,000,000 Stück an Sand, hat aber gestattet, das; die 
erforderliche Anzahl von4^>0Stück ftir jedes Gewehr 
angefertigt werden und die Patronen-^aborato-
rien find gestern angewiesen worden, ihre Pro-
duktion, soweit es ihnen irqend möglich' ist, zu 
vermehren. Das Bedenken, ob Patronen in den Regie-
rungSiverken angefertigt werden könnten, war ein sehr heik-
les, das ;u überwinden war. Ter Preis, den die Regieruug 
für die Gewehre und Patronen derechuct, entwricht dem 
KostenpM'e so sehr als ^nFg'lich. ./ . 

(Gez.) _ ' ^MmiWton. / 
Der vorliegende Brief bebétff fw6ht kaum eines 

ComnrentarS! Aus demselben ^eht hervor, das; die 
BundeSadministration in dem .Kriege zwischen 
Deutschland und Frankreich den schändlichsten nie-
derträchtigsten Reutralitätsbruch beging, den sich je-
mals die Regierung eines civilifirten Landes zu 
schulden kommen ließ; durch denselben wird offen-
bar, daß Grant aus freche, schamlose Weise die Was-
sen zur Niedermehlung unserer Söhne und Brüder 
im alten Vaterlande lieferte, dem Völkerrechte Hohn 
sprach, indem er Gewehre und Patronen zur Fort-
setzung des Krieges für Frankreich in den Regie-
rungswerkstätten anfertigen ließ, in denselben Werk-
statten, ivelche zu erbauen und zu erhalten die 7 Mil-
lionen Deutsche unseres Landes das Ihrige beigetra-
gen haben. 

Schande dem Deutschen, welcher jemals wieder 
seine Stimme dafür abgiebt, daß eine solche Admi-
nistration fortbestehe • Schande jedem Deutschen, der 

schaftlich den Bau einer Eisenbahn betrieb, die vom • 
Staate mehrere Millionen Dollars als Subvention i 
erhalten HatUv Auch diese Firma stand in Rech-! 
n'.ing mit der Staatsbank von Georgia, und so oft i 
auch sie ihren Credit überschritten hatte, deckte ihn j 
der Gouverneur entweder aus seinen s. g. Privat-i 
mittein oder mit StaatSgeldern, die in b^rselven ' 
Bank deponirt waren. 
r So lange auf irge»kâ»sm vâ dieset» è Eontos : 
Aktiva genug standen, um die Passiva auf den ande-: 

reu Contos zu decken, war die Bank gesichert genua, i 
denn sie wußte, daß alle 3 Rechnungen eigentlich nur j 
eine einzige waren, und daß diese einzige nicht über- ' 

werden konnte, so lange Bullock nock am Ru-
:w„n der und aus dem Staate Georgia noch ein Dollar 

herauszupressen war. Als aber Bullock zum letzten 
Male vor seiner Flucht $50,000 zog, und seine linke 
Hand nichts mehr davon wissen wollte, was seine 
rechte gethan hatte, und auch Kimball flüchtig ging 
und in aller Eile feine Bantrechnung noch um S35,= 
000 überzog, da half sich die Bank auf dieselbe Wei-
se, wie ihr "bisher von den beiden Angehörigen der 
Räuberbande geholfen wurde — sie nahm nämlich 
aus den Staatsdepositen von §122,000, die Bullock 
jtoch bei ihr stehen gelassen, die Summe von $85,000 
und machte sich damit für ihre Privatforderungen 
an Bullock und Kimball selbst bezahlt. 

Damit hat diese saubere Staatsbank natürlich zu 
existiren aufgehört; was aber gestohlen ist, bleibt 
gestohlen, die Bank ist für insolvent erklärt und die 
Depositoren verlieren das ihr anvertraute Geld. 

Der Gouverneur Warinoth von Lousiana ist noch 
nicht flüchtig gegangen. Er wird wohl int Range 
schamloser und srecher Räuber diesem Bullock am 
nächsten stehen. Seit er Gouverneur von Louisiana 
ist, hat er durch „glückliche Spekulationen", wie er 
dem UntersuchungScomnuttec, das so eben in New 
Orleans tagt, erklärte, jedes Jahr etwa $100,000 
gemacht. Er kaufte alle entwertheten Schuldver-
schreibungen gegen den Staat auf, ließ dann durch 
seine Legislatur Gesetze annehmen, in Folge deren 
neue Bonds ziir Bezahlung dieser alten werthlos ge-
wordenen Schulden zu ihrem Nennwerth nebst aus-
gelaufenen Zinsen ausgegeben wurden, und machte 
auf diese, wie er in seinem Banditengewiffen annahm, 
legitime Weise ungeheure Profite, die er dann mit 
seinen Helsershelsern in der Legislatur theilte. 

Bedenkt man, wie in einer jeden Revolution die 
meisten Theilhaber auf die unschuldigste Weise von 
fanatischen Führern mit fortgerissen werden, so ist 
dieser Zustand, selbst als Strafe für rebellische Staa
ten betrachtet — ganz abgesehen von der Unsittlich-
keit einer solchen Auffassuiigsweise -- der ungerech
teste und schändlichste, der jemals von einer Regier-
ung über Bürger eines Landes verhängt worden ist. 

Die Gouverneure von sieben Staaten in der Uni-
on stehen vordem Richterstuhle der öffentlichen Mein-
ung als erwiesene Räuber am Vermögen der unter 
ihren Schutz gestellten Staaten da. Mit einer ein-
;igen Ausnahme erfreuten sie sich der Gunst und der 
Unterstützung der Bundesregierung. Einer unter 
ihnen (Bullock) ist bereits flüchtig gegangen ; ein an
derer (Holden von Nord-Earolina) ist in Folge eines 
Impeachments abgesetzt; gegen einen dritten (Scott 
'von Süd-Earolina) wurde der Versuch seiner Absetz-
ung durch geschickte Umtriebe in der Legislatur hin-
ter'trieben; der vierte (Clayton von Arkansas) sitzt 
jetzt als Senator im Bundessenat und ist dort in 
Untersuchung und gegen den fünften (Reed von Flo-
rida) ist am 6. d. M. der Anklagezustand wegen Be-
trugs, Diebstahls und Corruption verhängt worden. 

Das sind die Früchte, welche die Reconstructions-
Gesetzgebung getragen hat und hiefür und für die 
Fortdauer dieser Zustände ist die in Washington 
herrschende Partei verantwortlich. . (A. d-. M.) 

mvh \ $m/! kvn Käme !N'.: O uents Hr. Uydegran sein Schem-AraumkM tu da dtei'cS Neâ tn Hxags MM werben fcu'nc sä" 
£ r  , 1 ' I  e e a l â  L u r u S a r -  G u n s t e n  d e s  M e h r h e t t S - B e r i c h t e S  i n  d e m  b e r e i t s  e r « ,  w e r d e  e r  s e i n e n  N a m e n  n i c h t  a u f r u f e n  l a s s e n .  A u f  
Et s wei 1 e'r ?Uf âe: Gähnten Style fort, wobei er immer wieder aus die! Antrag wurde zuerst der erste Pimkt des Amend-. 

Kt a, J 5U^°5:nn i „armen verkrüppelten Soldaten" zurückkam, welchen - ments zur Verhandlunq gebracht, welcher die • 
nü? U .?^lerretch man das Stimmrecht nicht vorenthalten sollte. Die : stimmunq über den Antrag Ienner's, das; Kemp zu 
muß Cents; ebenso Danemark. .Washgt. Am.)-richtige Saite schlug dagegen sein Nachfolger, Hol- demSitze berechtigt sei, fü/nicht entscheidend erklärt. 

'Hleit, an, indem er den Versuch, durch Erregung der, Nach langem Äèanövriren, wobei die Demokraten aus 
! Sympathie fiir die Invaliden auf die Entscheidung eine Verschiebung der Frage hinarbeiteten, MtrWc» 

^Dieser rein jâschen Frage einwirken zu ivâ», für I endlich «ber dew ersten Pmè eine Abstimmung 
sZußerst wohlfeilen Patriotismus erklärte und be- zielt, und derselbe durch die entscheidende Stimme 

Merkte, die Frage se: einfach die: Ob die>)nsassen | yes Präsidenten ttmvorfe«.. Ein Einwand, daß dèr 

Aßio Kesetzgeöung. 

AiisAiurag^es Committees über BundeS-Ange--
legeaheiten passirte der ^enat heute einen Bei'cbliin 

•V: der Invaliden-Heimat, nach Maßgabe der Csnsntii 
• ! tion und Gesetze Ohio's, ein Recht baben, bei Local 

sVsrsitzer in dieser Wige, 'wo es sich um den Sitz 0 
nes Senators handle, kein Recht habe, die entscheid-

Stimme zu geben, fand keine Beachtung. Ehe 
e Punkt des Amendments zur Verhandlung 
werden konnte, setzten die Demokraten, mit 

, , , den Bewohnern j auszuüben; wenn nicht, so sollte man sie nicht stint- • Hülfe von Gage, der mit ihnen stimmte, ihren M-
^htv s die Benutzung des Weiland, St. Lawrence j ^en lassen. Allein, selbst wenn die Frage der trag auf Vertagung durch. Die Geschichte ist alsv' 
und anberer Canäle in der Dominion unter densel-! Stimmberechtigung der Invaliden bejahend entschie- j noch nicht zu Ende.' 

wie dm. Bewohnern der Dornt- j den und Kemp seines Sitzes verlustig erklärt würde, j Im Hause geschah abeynals nichts von 
da die Mitglieder den größten Theil des T^aaeE ' 

hjer SWatshâ zubrachten).^^' ' ' ' 

A o n g réß. 
Richter ihre Instructionen den Geschworenen schrist 
Itch einzuhändigen, und später den Acten einzuverlei-
beit haben. Die Bill bedarf noch der Genebmiaung 
des Hauses. 1 *• 

Das Haus passirte Williams Haus bill, welche 
â'ihip Clerks das Recht giebt, in gewissen Fällen 
Eide abzunehmen und eidliche Aussagen zu beglau-
btgcii. genier die HauSbiil des Herrn Wilson von 
Hamilton, welche 
feit in allen 
trag 
de die 

AriedenSnchtet'it die Gerichtsbar-1 schritten. 

te, mit ihn zu dem Sitze zu berechtigen. Ant Schlüsse L . 
seiner Rede beantragte Holden, daß die weitere Er- I^ 
wägung der Frage bis zum 4. Mittwoch int März [' | 4i* 
verschoben und für jenen Tag auf die Tagesordnung Den'l^ Feb.' Im Senate war Fenton's BkA 
gesetzt werde. Hr. Wales erhob die ^rdnungSfrage!. für Zollhausreform auf der Tagesordnung. EÄi 
und der Präsident entschied den Antrag außer £?d-! Antrag zu ihrer Verschiebung wurde gemacht. 9(6* 
nung. Hr. Jenner appellirte von der Entscheidnng ! bertson hoffte, wenn man die Bill verschiebe, werbe-
des Vorsitzers und es würde zur Abstimmung ge-' man die Amnestiebill des Hauses vornehmen. TruM 

BrmSmade erhob Einwand dagegen, daß - bull war derselbe?: Ansicht und sprach die Hoffnung 

! gab Notiz, daß er sein ?iegergleichheits-Amendmeut 
wieder beantragen werde legislative 23e& 

nicht sofort mit der harter bricht, welche es wagt, ei-
nen Grant ivieder zum Präsidenten nominiren ,ztt . ̂ . . - , , . . • _ 
trollen. Schande jeder deutschen Zeitung, welche, ^tz let nothwendig, sagte Herr Dawes, und ^oll nun 
wo Facta klar vorliegen, es versuchen kann, die Ad- auch erlassen werden, pr. Banks versicherte, daß 
ministration weißwaschen zu wollen. Wie lächerlich ?er Mißbrauch, aus dem Verkaufe von Matena! er-
müssen je tu nicht die Entschädiauuas-Ansprüche der I öeldet ohne ^pproptnttion ziu" 
BundeS-Ädministtation England gegenüber, die Ala- :ülä9alH'n verivenden, jetzt nicht mehr 

Tic amerikanische Kriegsflotte. 
Es ist schon lange aller Welt bekannt, daß die 

Kriegsflotte der Ver. Staaten sich in der allerkläg-
lichsteit Verfassung befindet und wir haben in jüng
ster Zeit wiederholt Auszüge aus den betreffenden 
Berichten mitgetheilt, welche den Sachverbalt an-
schaulich machen. Die Verhandlungen im Reprä-
sentantenhause gelegentlich des Marine - Budgets 
lehren nun aber, daß die Sache noch schlimmer ist, 
als man allgemein angenommen hatte! Während 
der vier Kriegsjahre wurden für die Flotte nicht 
weniger als 500 Millionen Dollars verausgabt. 
Dafür hatte man bei Beendigung des Krieges <!5U 
Schiffe. Was aber hat man jetzt? 

Der Berichterstatter über das Marine - Budget/ 
Herr Haie von Maine, beantwortet diese Tvrage da
hin, daß noch 151> Schisse übrig sind, wovon ;»#> in 
See sind, theils Dampfer, theils Segelschiffe und 
Panzerschiffe, 14 in seefähigem Zustande sind unb 
etwa 24 die Reparatur werth sein möchten, wenn 
etwa plötzlich ein Krieg ausbräche, während weitere 
46 völlig werthlos sind, und der Rest aus Transport-
schiffen besteht. Auch unter den beiden ersten Mas
sen sind nur wenige wirklich werthvolle und starke 
Schiffe. Was aus den weitern 471 Schiffen gewor
den ist, die das Land nach Schluß des Krieges besaß, 
und jetzt nicht mehr besitzt, kann der Berichterstatter 
selber nicht sagen. 

„Das Schicksal von Dutzenden und Hunderten von 
Schiffen ist mir unbekannt. Ich konnte es nicht er-
Mitteln. Sie sind fort, spurlos verschwunden." 
In Beziehung hierauf ist eine andere Thatsache, 

welche die Marineverwaltung in dem allerschlimm-
sten Lichte erscheinen läßt, zu Tage gekommen. Es 
ist bekannt, daß das Mariiteininifteriuiit viele Schiffe 
und reiches Material aus den selben verkauft hat. 
Der Erlös daraus belies sich seitdem Kriege alljähr-
lieh auf viele Millionen. Aber das Marineministe-
riunt hat darüber betn Congresse niemals Bericht er
stattet, weder über den Erlös aus dem Verkaufe noch 
über die Verwendung der Gelder, welche einfach zur 
Deckung laufender Ausgaben des Marineministeri-
ums verwendet wurden. 

Diese Thatsache wurde von den Freunden der Av-
ministration während der Debatte nicht geläugnet, 
sondern nur damit entschuldigt, daß kein Gesetz be-
stehe, welches das Ma r iit c -Mi it ister iuirt verpflichte, 
über solche Verläufe zu berichte»! Ein solches Ge-

roerdeit soll, von der Superior Court zu eraciiuett ist. 
Die Bill nun vor den Senat. 

. " / Mittwoch, ben Febr. 
^er <^enat passirte Wright's Bill, welche den 

Verkauf aller noch unvermessenen, dem Staate ge-
hörigen Ländereien im Virginien Militär-Districte 
zum Besten des ^tistungssondS der Staats-Acker-
bauschule im Auge hat. ' Der Demokrat McDowell 
reichte eine Bill ein, zur Milderung des Temperenz-
Gesetzes. (Die Bill enthält im Wesentlichen fol-

estirte. : willigungsbill wurde dann aufgenommen und betas'r 

e ohne: then. Ein Amendment, das die Publikation öèr^' vr. Daugherti) erklärte, er hoffe, Kemp werde 

gâide Punkte: Erstens hebt dieselbe das Recht auf, 
in einer Klage verschiedene Parteien gemeinschaftlich 
belangen zu können; zweitens schreibt dieselbe vor, 
daß einer Klage auf Schadenersatz eine Verwarnung i hriirff" w". '' < 
vorhergegangen sein muß; drittens soll beider Ereeu-1 5." ' r > "I !°lchen Etagen das 
tion erst das Eigenthum des Wirthes in Anspruch 

werden, ehe man 

einer' 
liefen zwer' ' 
"ever An- -

-  v  v  .  , r - - -  —  -  | v .  v o r g e l e g t  i f 1  

Präsident erklärte den Antrag außer Ordnung. Hr.! werden sollen; die andere bezieht'sich auf unfetr' 
Thompson wünschte zu wissen, woher dem i'otjitzer! Streitsragen mit Spanien, die aus den Euba Anâ' 
aus einmal das neue Licht gekommen sei, daß er plötz-! legent)eiten entsprazigen. ' j 

lich eine seinen früheren ganz zuwiderlaufende Ent-; Das Hatté passirte eine Bill, welche *850,000 
sche:dung abgebe. Der Vorsitzer suchte sich durch den ! für öffentliche Gebäude in Albany, N. A., verwtk^' 
Vorwand auszureden, daß es sich bei seinen früheren ligt, obwohl Garfield von Ohio Einwand erhob und 
Entscheidungen um eine andere Frage gehandelt ha- j erklärte, daß solche Gebäude in Hartford, Indians? 
be. Jetzt erhob sich Hr. Jenner und erklärte, der | polis, Cincinnati und St. Louis'nothiger seien. 
Vorsitzer habe sich ihm selbst gegenüber dahin ausge- j Die Verwilligungsbill für die Flotte wurde aufg^ ;t'r-
drückt, daß Kemp in solchen Fraaen das Stimmrecht i nommen. Morgan von Ohio hielt eine Rede m 
habe. - .... I ...> - - — - ' ' 

genommen werden, ehe man gegen das Besitzthum 
des Vermiethers einschreitet.) ' Die HauS-Verbesse 
rungen 1 ~ - -
theilung 
nehmigt 
Municipals 
Gesetzgebung nicht nöthig, sich mit LoealbillS herum-
zuplagen und Die Zeit zu verschwenden.) - - Das 
Haupt-Ereigniß in der Gesetzgebung bildete die De-
batte überden Montgomery Wahlstreit, welche einem 
früheren Beschluß gemäß heute Nachmittag, in An-
Wesenheit einer ungewöhnlich großen Anzahl Zuhö-
rer, eröffnet wurde. Der Mehrheitsbericht spricht 
bekanntlich dem Republikaner Sayler den Sitz für 
den Montgomery District auf den Grund hin zu, 
daß derselbe, mit Einrcchmmg der Stimmen der In
sassen des Ver. Staaten Invaliden Asyl's, cine 
Mehrheit habe, während bekanntlich die Supreme 
Court von Ohio schon srüher entschied, daß diese, tut-
ter der ausschließlichen Jurisdiction der Ver. Staa
ten stehenden Leute in Staats- und Municipal-Wah-
len kein Stimmrecht beanspruchen können. Dr.Ien-
ner beantragte deßhalb, den in dem Mehrheitobmcht 
beantragten Beschluß dahin zu verbessern, daß John 
D. Kemp mit vollem Rechte seinen Sitz im Senate 
ittne habe. Darauf bin erhob sich der Republikaner 
Hart und legte eine Lanze ein für die Ausstoßung 
Kemp's und die Zulassung Sayler's. Di? Entscheid 
dung des Obergerichts in Bezug aus die Stimm-
berechtigung der Invaliden genirte ihn gar nicht, er 
erklärte dieselbe einfach für unstichhaltig; er wußte 
das Alses besser. Ein schwacher Versuch, seinen 
Standpunkt rechtlich geltend zu machen, fiel indessen 
ganz unglücklich aus. Eine glänzende Beweisfüh-
rung entwickelte dagegen der Demokrat Patrick in 
feiner Erwiderung auf Hart's Ieremiade. Auf dem 
festen Hoden der Constitution stehend, und an der 
Hand feststehender Rechtsgrundsätze und früherer 
Entscheidungen, widerlegte er die Scheingründe des 
Vorredners und brachte offenbar seine Gegner in 
Verwirrung, welche schießlich die Vertagung 'beschlo-
ßcit, ohne ihn zum Sch'uße kommen zu lassen. 

Das Haus passirte die HauSbiil, wodurch die 
Gebühren der Geschworenen bei fuedensrichterlicheit 
Verhandlungen von 50 CtS. auf 81.00 erhöht tver-
dc!t*|ollcii. Bell's Hausbill zur Erhöhung der Zeu-
gengebühren in Criminal- und Civilfällen vor Com-
inon PleaS Gerichten, wurde besprochen und schließ-
lich niedergestinimk. Von den Superintendenten 
der Taubstummen- und Blinden-Anstalt liefen Zu-
schristen auf gestellte Anfragen bezüglich des Gas-
Verbrauchs ein. Der Gasverbrauch in der Taub-
stummen-Anstalt berechnete sich in den 5 Jahren 
von 18()7 bis 1871, inet, der Ver. Staaten Steu-
er, auf etwa 8,500 Dollars, oder $1710 (itt den letz
ten o Iahren sogar aus über 82000) per Jahr, und 
in der Btindeit Anstalt in 5 Jahren aus 81555 oder 
circa $311 per Jahr. Nachmittags wohnten viele 
Mitglieder des Hauses der Debatte im Senat bei. 

Donnerstag, den 15. Febr. 
Am Senat nahm die Debatte über den Mont

gomery Wahlstreit heute wieder den ganzen Tag in 
Anspruch, ohne zum Schlüsse zu kommen. Patrick 
setzte seine gestern unterbrochene Rede fort und ap
pellirte schließlich an die Senatoren, sich in dieser 
Frage nicht durch Parteirücksichten, sondern einzig 
und allein durch ihr RechtSgcsühl leiten zu lassen 

*'vr|v4» ill vvitt V'vv^;u|vuuiniuiy 
Gesetzgebung bestritten war, bis zur UI1V vul vtlve 

munc^unbeanstandet über alle Fragen mitstimmte. ; daraus zusätzlich zu den Geldverwilligungen verbraâ^ 
Allein alle Argumente waren rein weggeworsen, da chen. Daroes gab zu, daß dieser, „Unordnung" ein 
die Republikaner sest entschlossen waren, ihr Vorha
ben um jeden Preis durchzusetzen. Der Republika
ner Hart schnitt durch den Antrag aus sofortige Ab-
stimmung jede eingehende Erörterung der Frage ab, 
woraus Daugherty den Antrag aus Vertagung stell-
te. Nun aber setzte der Präsident seinen Entschei-

Ende gemacht werden sollte. Vertagung. 

D e n  14. Feb. — Im Senate beantragte SuM, 
ner die Berathung des Beschlusses in Betreff d<s 
äöaffenfchachers. Gleich war Sherman von 
Ohio bei der Hand, um im Interesse Grant's die 
geforderte Untersuchung zu hintertreiben. Er ge^ 

düngen die Krone auf, indem er erklärte, daß Kemp brauchte den Vo^va-id bal Sh sSZlf 
auch über bic[e Frag- nicht ««stimmen könne, und i ** 
eine Appel!,Ulm, qeqen diese Entscheid,mq oimtrCA.! ' 5rt? u"6 bin -e"ot ««.F*?*' 

btuch und es etfolgte eine ^cene der größten Amre- s. - * , l ' H : 

gung und des unbeschreiblichsten Durcheinanders. I . ̂  iSf ' 
Die Demokraten sprangen auf, protestirten in unge-1 f Ä emC ? - t ? ' 
mesienen Worten gegen diese offenbare Verhöhnung ^«8^ Zolles auf Thee Er folge nur ^ 
der parlamentarischen Gebräuche und des Anstandes ! Instruction des vauies ,et aber mtt der Mehrheit, 
und verließen, aus Putnam's Antrag, die .valle, um ! ^ Committee der Anycht, day der Zoll beibehalten, . 

in einem anstoßenden Zimmer die weiteren Schritte | of^tlirSShÄ1'6 ^ ™ i^" 
zu besprechen. Nach Abzug der Demokraten wurde I1/X)u tur öffentliche Gebaâe tn ^ntnanapolië, 

Shoo,009 für denselben Zweck in Cincinnati und 
8300,000 für Hartford, Connecticut, verwilligsn. 
Eine Bill, 3150,000 für Ouincy ^u verwilligen, fand 

m niëhm ie, Demcfmteii wi der Widerstand und wurde bis morgen zurück^ : 
f, weigerten sich aber, über irgend ^»e ^rwtlltgmtgèbill für die Flotte wurde ^ 
en V J r f ,• rS-, ! dann veratben. Beck. Cor mih 9Inhcrp nnffen k». ' 

der Vertagungs-Antrag zur Abstimmung gebracht 
und mit 17 gegen 1 Stimme (Wright's, d>.s einzigen 
Demokraten der dageblieben war,) verworfen. Nach 
einiger Zeit kehrten r - u " '' ' 1 

in die .^atle zurück, ivt tu n ->^ »ou, uuc. -.i.<vnv > ^ ^ ,<• 
eine Frage mitzuftiinmen und so wurde schließlich, i Der6tlen- âck, Cox und Andere griffen die 
ohne daß ein Quorum an der Äbstimiu'utg Zhnl! ~5^iemnß ,I?e9en des erbärmlichen Zustandes d«l 
nahm, der Z>iehrheitsbe 
Sitzes verlustig erklä 
wctylct Zugesprochen wurde, >>>>>,,, mmn > ,w ' a* , - •• 
angenommen 1 v.latcy ä. Auf Antrag von Cor würbe ein Amende 

Dafür stimmt-n /' Beach/VÄâ. Bell,' *vin* I heT-J£fu*!l Arbeiter « 
made. Casement, Gardner, Hart, Howard, ^oncü | Öen -chlffsbauhosm ^us politychen' Bemeflgründeu 
von Trumbull. Knor, Nnsh, Parker, Smith, Stim- anzustellen. Cm ha It thim foil. ... 

son, ^pdegraff. Males, D eu 15. F-eb. — Im Senate M'achie Äronuilow 
eine persönliche Erklärung. Er beschwerte sich über 
-den Repräsentanten ^ect, der im Hause gesagt habe^ ^ 
daß Broronlero als Gouverneur von Tennessee jeneii" ^ 
^taat in eine wahre Hölle verwandelte, und daß ih|K 

Republikaner.) 
Dagegen: der DenzvkrgtWriâ^.. .. 
Ein von Patrick gestellter Antrag aus Vyrssiv-uitg 

ging verloren, worauf Doung verlangte, oa.ß Sauler 
sofort eingeschworen werde. Dieser Antrag gab zu 
neuer Erbitterung und Verwirrung Anlaß, welche 
noch erhöht wurde, als ein Antrag Wright's, erst in 
Betracht zu ziehen,- ob Sayler auch wirklich gesetz
mäßig erwählt sei, einfach unbeachtet blieb uns die 
Demokraten, welche das Wort verlangten, lein Ge
hör finden konnten. Unter Geschrei, 2:oben und leb
hasten Gesiieulatiynen sand die Beeidigung des neu-
gebackencn Sengtors statt. Vor Wuth zitternde Se-
natoren waren aus Stühle und Pulte' gesprungen 
unb schrieen und tobten durcheinander, daß man von 
den Verhandlungen kein Wort verstehen, kennte. 

ten. Ihm folgte der Demokrat Jones von Licking 
mit einer juridischen Auseinandersetzung und Zer
gliederung des Falles, welche an Deutlichkeit und 

das Volk jenes Staates Haffe und verabscheue. 
Brownlow suchte sich nicht blos gegen diese Beschuß^^ 

riheidigen, sondern er griff Beck in 

n.*n<. 

.*r 

digungen zu venyeioigen, sondern er griff ... . 
roher und gaffenbubenmäßiger Weise an, daß ihâ • 
der Präsident des Senats zur Ordnung rusen mußt^. 
Blair bemerkte, Brownlow'§ Sprache passe zu dâ 
Art. und Weise,-wie er zu seinem Sitze in ben Senil6 

gekommen sei. Die Debatte über Sumner's Waf-^'^" 
fenschacher Beschluß wurde dann fortgesetzt. Unter 
Anderen sprach Schurz, aus dessen Rede wir Aus-
züge mittheilen werden, sobald wir sie erhalten. . 

Das Hans passirte bic Bill, welche §100,000 f'lf"; 
Die Zuschauer, von der Ausregung ergriffen, stellten ! öffentliche Gebäude in Quincy, Illinois, uentuIItgL"1 J 

sich auf Bänke und Sophas, oder übersprangen, die Die Berathung der Verwilligungsbill für die Flotte 
Barrieren lind bmnrttm itrfi imA Wm wurde sortgesetzt und ein Amendment für den Ver-

kauf aller nutzlosen Fahrzeuge und andern unbrauch-
boren Materials angenommen. Im Laufe der De
batte wurde der erbärmliche Zustand unserer Flotte, 
die so viel Geld kostete, geschildert. Swan erklärte, 
wir haben keine sechs Schiffe, auf die man sich ver -

1 lassen könne, und doch läge augenblicklich groß? hie-
I 0t «öl? ÖVttiAtiÂ V%/\* '* v ' •)* 

Barrieren und drängten sich nach dem Präsidenten 
stuhl, und die ganze Scene gewährte ein Bild, das 
lebhaft an die Beschreibung' der ehemaligen 'polni-
sehen Reichstage erinnerte, bis zuletzt, ohne daß dar-
über abgestimmt werden konnte, die Sitzung als ver
tagt erklärt wurde und die aufgeregte Menge sich 
schließlich verlies. 

Den bittersten Tadel findet natürlich das Beneh- i fahr eines Krieges vor. 
men des Vorsitzers, Vice-GouverueurMüller, der sich, 
wie es scheint, durch die Einflüsterungen gewissenlo-
ser Leute von dem Wege ableiten ließ, den er selbst 
zuvor als den Weg der Pflicht erkannt und anderen 

bama-Forderungen, jedem Vorurtheilsfreien vorkom
men, wenn er sieht, wie die amerikanische Regierung 
in ihren eigenen Laboratorien Mordwaffen und Mu-
nition sür eine Kriegsführende Nation anfertigen 
ließ, unterdem Vorwissen und zu dem Zwecke, daß 
solche zur Fortführung des Krieges mit Deutschland 
verwendet werden sollten. Nicht um alte Waffen 
günstig zu verkaufen, wurden die Lieferungs-Con-
tracte abgeschlossen, sondern es wurden neue Geweh-
re und Patronen angefertigt, um an eine kriegfüh-
rende fremde Macht zum Kostenpreise zur Nieder-
metzlung unserer Landsleute verkauft zu werden. 

Der englischen Regierung kann man nicht Schuld 
geben, daß sie selbst den Rebellen aus ihren Maga-
zinen Waffen lieferte und nur vorwerfen, daß sie 
die Ausrüstung von Rebellenschiffen auf ihrem Ge
biete, resp, das Auslaufen dieser Schiffe aus ihren 

noch nichts. Bis jetzt hat man in Washington noch 
keine osficiellen Zuschriften über dttsen Gegenstand 
erhalten. . 

^ — Am Freitag Abenb hielten bic bcmokratischen I Häsen nicht verhinderte. 
Senatorei^einen Caucus in der Senatshalle und be-! Niemand im Lande glaubte früher, daß die Dumm-
schlossen, sayler nicht als Mitglied des Senats an- - heit, Gewissenlosigkeit und Frechheit einer amerikani-
zuerkennen, bei keiner Bill mitzustimmen, die er be-! sehen Administration, selbst nicht einer Grantschen 
antragen mag und jedesmal, wenn sein Name auf-! Administration so weit gehen tonne, wie dies 

deutsch-französischen Kriege der Fall war 

Deckung der I Verständlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Lä- j Senatoren gegenüber anerkannt hatte. Er mußte 
elir bestelle ! c^'er^c') ,v,fi(§t- der folgende ^iedner (Updegraff) , aber auch bittere Worte hören, Worte, die die Rothe 
Z. . I L' : Siihiirrfi kni» av um«« «A "kv.rf„ .»:» ^..1. s.— j. e e.:.. .«• c. >, 

sondern das Geld jetzt in die Bundeskasse fließe. Er I dadurch, daß er, in einem so luichtigen Falle wie der 
versicherte ferner, daß der Präsident und Marinese-! vorliegende, von cer zuridlschcn ,vl _ ... v , 
kretär sich alle Mühe gäben, die Flotte wieder in ei-1 öur

rJ Deckung des Mitleides für die verstüm- j Rolle gespielt, ebenso eilig alsheimlich zu verlassen, 
nen respectable» Stand zu setzen und den Beschwer-! mcl.te" eold"tcn' aus die Entscheidung einzuwirken ! Besonders waren es seine zwei deutschen College» 

' versuchte. .Ehe er mit seinen Phrasen zu Ende ge { Schiff und Bösel, welche sich in den kräftigsten und 

Den 16. Feb. — Senat-. Eokè brachte ein«? »7«.-
Bill ein, um das Tödten von Buffaloes auf den f.-
fentlichen Ländereien zu beschränken. Die Deba'âu^' 
über Sumner's Waffenschacher-Beschluß wurde sen-
gesetzt; Morton versuchte in einer langen Rede sei
nen Freund Grant weißzuwaschen. "Er erklärte, 

zwangeS im Auge hat 
tigkeit vor. ., 

Cine Merkwürdige Sitzung 

Grenzenlose Aufregung und Verwirrung. 

! ungeschminktesten Ausdrücken über feine Verfah-
I rungsweise aussprachen. Schiff rief ihm zu: „Herr 
; Präsident! Ich wünsche zu bemerken, daß Sie durch 
j Ihre heutige Entscheidung über die Frage, ob 
; Herr Kemp berechtigt sei, in dieser Streitfrage über 
j Vorfragen zu stimmen, nicht blos Schande aus sich 
I selbst, sondern auch auf mich und auf die ganze 
j Classe der Bevölkerung, der Sie und ich angehören, 
! geladen haben. Sic haben Ihr Ehrennw/t verletzt 
I und es thut mir leid, daß ich jemals Ihre 

,  .  0 (  f  . .  ,  . .  ^ j  M o n t q o m c v i )  C o u n t y  W a h l s t r e i t ,  w e l c h e r  h e u t e  z  
e âh.» lwrriche. hm.»-! enücheiinm«, .,ebmch, we.»en sollie. Hie "lePJ 

fett sind. .. .. 
Eigenschaften, aber er ist zähe — zähe wie Galgen 
hoiz — und diejenigen Republikaner, die sich mit 
dem Gedanken schmeicheln, daß sie ihn so leicht aus : ,, . 
bent Parteisattel Wersen können, werden sich schmäh-1louy • 
lich verrechnen. Er gehört zu den Leuten, bei denen : __ 

„n ! '«te .5«"' unterste« Beamte., «tütete Sorga.,,! SSTÄ fn Sei!,' 

. .  I  f e ,  • ! " ' 1 2  nl';nZ' aber barum nich.»dest°we»i.m entschloNen' 
Möge diese Untersuchung, die im Senätè von offentlichui ^chuld.^ das wurde .nan Ulles erle-. ihren Vorsatz, den Demokraten Kemp durch den Re-

Sumner vorgeschlagen worden ist, eine rücksichtslose, j J*11' J'"" n
r
1^ t?" publikaner Sayler zu ersetzen und dadurch ihrer Par-

gründliche sein. Nur wenn dies der Fall, kann der j ^ diesen Augiasstall zu saubern be- tc| eine absolute Mehrheit im Senat zu sichern, mit 
Eongreß sich von einer Mitschuld an Grant's Infa-! ^ A *' ui. 1. a.) ! Hintansetzung alles RechtsgesühleS, durchzuführen, 
mte reinigen. (Chicago Union.) 

Der Zoll auf Thee und Kaffee. 
Ter Bericht des Haus Comites über Mittel und Die sieben Râuber-Gonverneurs im Süden 

~ rar*. V wi (et -j. äs . ,3, • . Wer von den Räubern, die sich in Louisiana, Flo- j Wege empfiehlt, allerdings nur auf Anordnung des 
~. ,;lJr repuvnkantfche Mnmmatt' EvN- j rida, Georgia, Arkansas,Texas und den beiden Ca- j Hauses, die steuerfreie Einfuhr von Thee und Kaffee. 

»orl.ecienbe, »onder iurwischenÄ.^ga»,»gehend, j labten,'den Tchaup>ch,°nj j Mgeb--ch."u.n(Sju ei' 
in" 1 ni t ne eigentliche Vertheidigung wagte Morton gar nicht. 

Tipton bezeichnete Morton s Rede als den lahmen 
Versuch eines „einläufigen Demagogen." 

Das Haus passirte eine Bill für die zollfreie 
Einfuhr von photographifchen Bildern für die Na
tional-Ausstellung ber Photographen, bie im Juni 
in Cleveland stattfinden soll. Vom Schweizer Schü-
tzenverein in Highland, Illinois, kam eine Einladung 
zum Besuche ihres Schützenfestes im Mai. Ein Be
schluß sür die Ernennung einer Committee von Fün
fen, welche dem Feste beiwohnen foti> wtâe ««ge
nommen. 

Hr. Beck von Kentucky vertheidigte sich gegen die 
gestrigen Angriffe Brownlow's im ècnate. Ergruf 
Brownlow und andere südlichen Gouverneure mit 
Nachdruck an. Sie haben Brownlow auseriväbii, 
den Angriff auf ihn zu machen, weil Brownlow ein 
Krüppel und ein Schwachkopf sei, *6er "Bullock, :)leeö 
und Scott feien keine Krüppel. Er halte sich per
sönlich verantwortlich für alles, was er hier sage. 
Die vernichtende Rebe machte einen mächtigen Em-
brück. Nach ber Pafsirung verschiedener Privatbills 
vertagte sich bas Hatte. 

Den 19. Feb. — Die Mehrheit berKuklnr Cöni-
mittee erstattete einen langen Bericht und sugketck, 
eine Bill, welche die Aufhebung der Habeas Corpus 

'  ^ f r t p  i m  F i t ä  . » m  > ~ Z r , r .  / r  .  

den über die Marineverwaltung abzuhelfen. ; t , • 
Aiittlerweile weiß alle Welt, daß die Flotte der j kommen, vertagte tich der «citat. 

Vereinigten Staaten ruinirt ist und es mit keiner! or>?m. a lf j f luul'^e he.ute von Berkstref,ser eine 
einzigen Seemacht, nicht einmal mit dem verachteten ! eingereicht^ welM.dtp Einführung des Schul-
Spanien auszunehmen vermöchte. Die republikani- i tm Auge Hai /«const kam nichts von Wich 
sehe Partei, welche seit 11 Iahren das Land mit ab-
joluter Gewalt regierte, saß bei dieser Verhandlung 
im Hause wie bei so vielen anderen Gelegenheiten 
geradezu auf der ^.rmensuvderbauk/ Wir sürchten 
sehr, daß Herr Ät o r gau von Ohio nur eine strikte 
Wahrheit gesagt hat, indem er bei dieser Gelegenheit 
erklärte, daß in allen Departements der Regierung 
das Lha-s herrsche, daß i.!den «ersMedenen'Depm-. ba auftegendste», weiche ie 

»nk i" «tfanntMi"'(m!viif'è? rrftj8C<T81 WA"%• «isel aus. 6t 
f.e„ Tep^-N.e.tt, de... Schaw.n.e, kein T.)sten....» | <2.11 

Äi'cttaa hm isi ^Fi,- ! uno es tyitt mir leio, t'up inj jemals ^yre Bekannt-
, .. i schaft gemacht habe. (Hier stieg Herr Müller vom 

£te heutige^ Sitzung des Senats war wohl eine! Präsidentenstuhl herunter, olme den Senat.vertagt 
gehalten worden sind, | ^ haben.) ' 

sie mit Gewalt hinaus geschoben 

Der Montgomery County Wahlstreit 

dies ein unprofitabler Weg ist, um politische Mebrheiten 
in legislativen.Körpern zu sichern." 

Gouverneuren emporgeschwungen, der 
läßt sich jetzt noch nicht entscheiden. Ei-

geschicktesten und gewissenlosesten ist jeden-

Es waren bei der Eröffnung der Sitzung sämmtliche 
Mitglieder des Senates anwesend, 
des Republikaners Gage vom 
früh am Morgen abgereist war, 
setit vorschützte, während andererseits behauptet wird, 

dent dieses Körpers hat sich heute ans eine äußerst ver-
I öchtliche und unehrenhafte Weise benommen. Er 
I hat mir wiederholt, in Gegenwart Anderer, gesagt, 
' er werde entscheiden, daß Kemp das Recht habe, in 
• allen Vorfragen zu stimmen und hat gestern bei fünf 
I verschiedenen Gelegenheiten so entschieden. Heute 
! hat er sich als gänzlich unglaubwürdig bewiesen und 
I sich aus eine Weise benommen, die mich erröthen 
macht, daß ich aus demselben Lande stamme, wie er. 

A 

welche besonders gegen den Schluft der Sitzung hin 
Es niird nicht ohne Interesse sein, nachzuweisen, wie j Gage habe sich verpflichtet gehabt, gegen die Aus- • herrschte; Allen, die Heugen derselben waren, iver-

dieser i stoßung Kemp's zu stimmen, und sei nur durch die! --viel die Ver. Staaten durch hie Besteuerung 
Artikel eingenommen haben. Die Steuer an Thee J Vorstellungen und Drohungen seiner Parteigenosse« 
betrug tn den letzten VsitHren Cento das Psund ' veranlaßt worden, 
und an Kaffee 
des letzten Jahres, wo je nach der Qualität ein Theil 
von importirtem Thee nur 15 Cents und ein Theil1 

51 Millionen Franken in Gold bezahlte 
lockte am Mittwoch Nachmittag eine gro:;e Zuschau-ifranzösische Regierung für Waffen, die während des seine Schurkenstreiche einer um den andern ausge-
ermasse nach der Senatshalle der Gesetzgebung. — ; deutsch-französischen Krieges von den Ver. Staaten . deckt, und bei der Untersuchung seiner Transaktionen ! von Kaffee nur 3 Cents bezahlten. 
Selbst das weibliche Geschlecht war stark vertreten gekaust wurden. Macht etwa 11 Millionen in Green- j stellte es sich heraus, daß er mit der Staatsbank von j Im Jahre 18tjfi (Fiscal Jahr, endend 30. Ii(jii) 
und das Haus hatte sich vertagt, um den M^glie- backs. Davon sind blos etwas über 8 Millionen in, Borgia und einigen Privatbankhäusern eine sörm-! wurden von der Steuer an Thee eingenommen: 
dem eine Gelegenheit zu geben, dem Wortkampfe im unseren Schatz geflossen. Es entsteht nun die Fra- j liche Räuberbande gebildet hatte, die auf dieselbe $9,785,139, Im Jahre 1870; §10,203,047 und 
Senate beizuwohnen. Auf republikanischer Seite er-1 ge; was ist aus den übrigen fünf Millionen Dos-! Weise wie die Tammaniten in New ?)ork den Staat int Jahre 1871 (ein Theil 15 Cents): 88,322,995. 
öffnete Senator Hart die Debatte. Er hielt eiye j lars geworden ? ' ^ - beraubten. Die neue Regierung hat vor wenigen An Kaffee wurden Steuern erhoben: Im Jahre 1869 
lange pathetische Rede, durch welche er hauptsächlich ! —: : : ^ Tagen die Staatsbank mit Beschlag belegt und eine I 811,510,718: im Jahre 1870 912,678,583 • int 
Sympathie für die „armen Soldaten"^zu erregen , — In Maine haben die tepitbltfantschèit <9efH£!" einzige Operation, die dabei zu Tage kam, wäre über-! Jahre 1871 (theilweise 3 Cents.) 810,909,098.' 

~ ' ' ' ' " ~ ' " republikanischen! In dieser Proportion würden die Ver. Staaten 
.'i betl,eiligte ungefähr 20 Millionen Dollars jährlich durch die 

- . , sich dieser Verpflichtung durch 
Cents das Pfund; mit Ausnahme I schleunige Abreise zu entziehen. Da bekanntlich im , 

Senate beide Parteien gleich stark vertrete« sind, und j tag, ohne etwas von Wichtigkeit zu verhandeln. . 
p WcmiMifrtm.r nur mit der Stimme des Vice-!'5^ate wurde Einwand erhoben gegen das Recht des 

.vtrii. Sanier, über die '•Jtertnrmrm mlhiiftimm^v 

den die Scenen unvergeßlich bleib 

Samstag, den 17. Febr. 

8 etÜëifyauseri>é*ta<zten sich frühzeitig bis Mon-
Im 

die Republikaner nur mit der Stimme des Vice , < 
Gouverneurs, in Fällen wo diesem die Entscheidung ; Hrn. «ayler, über die Vertagung mitzustimmen, da 
zusteht, über eine Mehrheit verfügen, so hätten nach j ü^er die Frage seiner Zulassung keine beschlußfähige 
Abreise Gage's die Demokraten 18 Stimmen, also | -'tehrhcit abgestimmt^ derselbe seilten Sitz also nicht 

*" r  r  I All» Wöi»r» rtv-fiASn fVOtCTT ßCfèttlt'  

nwand wurde 
Hütte, feine I nicyt oeaaitet uno oie Vertagung phne Weiteres be^ 

entscheidende Stitflme in's Spiel zu bangen. Es R! schlossen. 

übergeben. Conkling Hielt eine lange Rede in Be
treff des Waffenschachers unb suchte" bie ^u-be, die 
Schurz und Sumner ber Regiertina verfehten, so gut 
|vic möglich zu petriren. 

Haus. — Daroes beantragte eizteAushebung der 
Regeln, um bie Committee über Wege unv-Mttel 
tnstruiren zu können, bei einer Aenderung des Zoll
tarifs Salz und Kohlen auf die Freiliste' zu stellen. 
103 Mitglieder stimmten jfir den Antrag. 85 dage
gen, derselbe erhielt somit nicht' die erforderliche 
Zweidrittelmehrheit. 

Von der Mut'lur-CommittVe lief ein Mchrhens-
und ein Minderheitsbericht ein. - Nach langer De
batte wurde den Demokraten erlaubt, ihren Minder-

Mormonen ächter der durchau 

ware also aller Voraussicht nach den Demokraten 
g e l u n g e n ,  i h r e n  A n t r a g  a n s  V e r t a g u n g  d e r  
F r a g e  b i s  z u m  v i e r t e n  M i t t w o c h  i m  M ä r z  

steuerfreie Einfuhr dieser Artikel verlieren. Thee durchzusetzen, wenn nicht der Präsident des Senates j 
4 «*•» s* s* 4 At* s.«>A .... U .? c_ r* •/ u L zr« si?i . • t. * ... I Asr,tu S* -«»»» 

Wmd an der Vielweiderei. sinden «nd g« kdim j Z^k-w«Sl«chtabnW »fâ persiwlicke demokratischer Seite Senator Patrick von Tusca 
rawas County, in einer längeren, sehr gehalt- und - , , . .. -
würdevollen Reoe. Alle unwürdigen Parteikniffe ! ^f

l"Ud mrt |!n/ f °^rlu 
r
n,ui cin.5n -^ann' 

"erschm-ihend. «eilte er sich «uf den B°°-n des Ge-1 S 
fetzes und sührte fem Argument mit der unerbtttl,-11' ' 5 - ) • 

Ver-

Ttaatsbank von Georgia um £50,000. 
Dieses hatte er früher schon oft gethan, denn er hatte 
in der Bank 2 Rechnungen. Eine persönliche und 
eine als Gouverneur des Staates, So oft in seiner 

chtet 

von demselben beinahe wie bet dem Salz gleichmä 
ßig auf alle Köpfe vertheilen und während bs» dem 
«alz nur 6| Cts. jährlich aus den Kops kommen, 
würde es bei hem Thee und 

^ jcheitöbeficht mit dem Berichte der Mehrheit drucken 
Montage den 19. Febr. ^ zu lasten. Ueber einen Antrag Garfield's fiir den 

Im Senate' bildete Hfute der Kemp-Sayler ! ZLiderruf des Gesetzes, das dieAubücaticnt der Pun-
Wahlstreit noch einmal ben Gegenstand ber Ver-1 desgesetze in gewissen (Partei» ^eimngm erfordert, 
handlnngen. ^ Beim Verlesen des Protokolls vom -vertagte sich das Hans. 
~ ~ " ' otz des Protestes des Vorsitzers Dawes, der die 

erst in seiner Committee berathen haben mcfl^ 
passirte das Haus die Bill, welche den Zoll asts 

^ . 'e und Kaffee abschafft, mit 153 gegen 38 Stim
me desselben entgegen genommen und sein Recht, in j geführt war. Schließlich spielte aber der Senâtpr men. (Wenn darin pjr gajtre Tttrif ^léftirm biases 
allen Vorfragen zn stimmen, ausdrücklich gewahrt i von Fairfield seinen Trumpf aus, indem er ein dre». Congresses b^ht.'d?nm bedanken wir 
hatte. - Dadurch nun, daß er die Stimme des Hrn. ^ verschiedene Punkte enthaltendes Amendment ein- stens.) 

Georgia 
unmittelbar 

•chën Logik eines erfahrenen Rechtskundigen durch. 
Die Thatsache, daß die Ver. Staaten ausschließliche 
Gerichtsbarkeit über die Solvatenheimat bei Dayton 
besitzen, daß die Insassen den Kriegsgesetzen unter-: schon im PrastventenM.l)je VeS Senats,, aber der; Depositen aab. Außerdem aber war er, wie wir 1 den Thee nur mit L Cts. das Pfund, den Kaffee' hineinaemaßreaelt werden sollte» -
worsen sind und folglich nicht als Bürger Ohto s be-1 glatte Marmorboden bildet fit? ynZestbte ein höchst : dies schon früher erwähnten, Geschäftstheilhaber der | allerdings mit 8 Cents. Deutschland den Thee nur : Verständniß bér Verhandlungen, dj 

t werden können, machte er mit niederschmet- ? gefährltcheS Master. Firma H. Kimball und Co., mit welcher er gemein- '° '* ' ' ' x ~ ~ " -A 1 -

Staaten havi _.. ^ . . ... r 

deptend henintcrgefetzt, so besteuert England welche Kemp auö dem Senat hinauß unb Sayler • Duorum an diesen Abstimmungen beth'eiligte. Zu-
/CiJ ' r-:-; '—r* —^ ?.o viel zum ; gleich forderte er den Vorsitzer auf, sich darüber aus- . ^ 

. . .  .  .  ,  -  dik wir nun in ge« zusprechen, ob Tayler das ?s^cht habe, über diesen | Pennsylvania produeirte im 
mtt 5 Cts. und den Kaffee mit 3 Cents. Frankreich ' Köriger Ordnung folgen lassen ' Antrag ntihuihmmen. Der Präsident erwiederte, ' 5,755,057 Barrel Steinöl. 

G i l  D a w i s o « ,  h e x  q « c h  d i s r z u l a n ^  » « r c h  S  
piele vom'Jahre 18ß7 bekannte dramatische im 7 

Künstler, ist am 2. Februar in der Nähe von Dresden 
gestorben. Er war 54 Jahre alt. dxx" 

rtoft 

» i 


