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(Sascpnoöc Zrihmg,
;$trutcnv den 39. Saimeit 1S73.

5?cd!tMobilke? Ntttsrfnchung.
Die Enthüllungen über den Credit

Mostticr"-Lchwind- el 'werden für die Be-thciligt-
en

immer sravircnddr. Brooks,
von New 801s, und eir.er der Direktoren
der Union Pacific Lahn, welcher doch ei

gentlich die Interesse derLZcgicrung wh
reit , sollte, lsnrdö bom NntersuchunzSco-mit- e

deS Nepräsentantcx.haufcZ über-

führt. 200 Aktien des Credit Mobilicr
gestuft und auf den Namen seineSSchwic
gersohneS SMeJfcn cinzetrggen zu Kaben.

Fauler noch steht es mit Senator Pat
tevson von Re.nnpshire. Während
dcö Wal)ikampfes behauplctc er, niemals
Actien des Credit Modilier besessen zu

haben und jetzt bewcist Cafes AmeS daf,

attcrfcn von ihm SO Aktien sauste und

dafür $3300 bezahlte. B.'.ld darauf er-hi- :lt

ipatifrscm $2223 und nachher wie

der $1800 als Dividende baar wüt
- zahlr, vom Comite hierüber befragt,
erklärt er, sich dessen nicht mehr entsinnen

Zu könne.
Nach dem Aussagen von Cafe SlmcS

haben auch Colfax, Ballison, Gatfjeld

und andere Dividende erhalten. Colfax
hatte von Amcö 20 Cr.cdit,Mobilic Act!

cn gekauft, woruf schon im Dezember

1807 eine Dividende von SO Prozent
klärt wurde. ?m folgenden Juni brach

len die 20 Actien wieder 1200 Dividen-
de und AmeS gab isol'az dafür eine An-loeis-

aus' eine New Jorker Bank.
Diese Slnweisnng hat ?lmcö l$ veweiö
stück icn Acticn gegeben.

Herr Garsield von Oiio kaufte bs

AmeS- - 10 Acticn. wofir er jedoch nie

einen Cent bezahlte. In? Juni wurde

eine baarc Dividende van SGOO erklärt,
welches mit früher erhaltenen Divisen-'de- n

ihm einen Ueberfchuf; von $223 lies;.

Natürlich kann man daS Verfahren der

Kongreßmitglieder nicht gerade offene

Bestechlichkeit und Betrug nennen, wenn

sie auch wenig und oft gar nichts für ihre

Aktien bezahlten und hierauf scheinen sich

auch die Herren zu stützen. Für d5
Volk jedoch ist eS ein trauriger Beleg für
dir Verrcttetheit unserer öffentlichen Zu-ständ- e.

Die Mellcttcldcr Frage
Im Ncpräsentantcnhause, schreibt der

Correspoudcnt des Anzeiger des We-

stens" von Iefferson Gilt), hat noch kein

'Borschlag so viel Staub aufgeworfen,
wie der Vorschlag deS Herrn O'Ncil,
oie Meilengcldcr auf die Hälfte zu rcdu-'zire- n.

Die Interessen der Mitglieder in

dieser Beziehung sind sehr verschieden,

nicht blos nach der Entfernung in wel-

cher sie von der Hauptstadt wohnen, fern

dern auch je nachdem die Lage ihreZ

Wohnorts sie in den Stand seht, eine

möglichst lange Reiseroute zu consttuircn.
Der Scharfsinn, welcher darin entwickelt

wird, um möglichst lange Reiserouten zu
entdecken, ist erstaunlich und wahrhaft ei-n- er

besseren Sache würdig, und da die

Mcilengeldcr die ersten Einnahmen bil-de- n

welche ein neues Mitglied aus der

StatScafse bezicht, so befindet er sich

mit dem ersten Schritte, den er in der

Politik thut, bereits ein HcrculcS am

Scheidewege. Auf der einen Seite lockt

die Corruption mit vollem Taschenbuche,

auf der anderen Seite weist die Tugend
auf die Vürgcrkrsne hin, und leider, der

Herculesse hat es da ja nur wenige gcgc

ben.
Der Hergang ist in der Regel folgen-d- er

: Ein neuer Repräsentant ersucht den

betreffenden Clcrk um seine Meilen-Gcl-der'Änwcifun- g.

Er gibt dabei seinen

Wohnort und die Entfernung, die er
an. Wenn er seine Anweisung

empfangt, ist er erstaunt, seine Angaben
. verdoppelt, ja, villeicht verdreifacht oder

vervierfacht zu sehen. Die Versuchung

ist da, vielleicht unterliegt er, vielleicht
siegt die Tugend noch einmal. Er kehrt

zum Clcrk zurück und fragt ihn, ob er sich

nicht geirrt habe, v ncin, kcinckwcgS I

DaS ist die gcwehnlichc Rechnung, die
Mitglieder aus Ihrem Sounty stets em-pfang- en

haben !" Vielleicht erfolgt noch

eine schüchterne Ablehnung, das Ende
ckber ist fast ohne Ausnahme das gleiche

der tugendsame Legislator präscntirt
crrötyend seine Anweisung dem Auditor,
erhält eine eni sprechende Anweisung auf

eil Staateschatz und streicht, jeyt ohne

zu crröthen, die Laubfrösche ein.
DaS ganze System ist aber auch unge-rech- t.

Nehmen Sie z. 23. den jetzigen

Repräsentant von (lolz County an.
Derselbe ist ein Farmer und wohnt etwa
10 Meilen von der Stadt. Wenn er

nach Hause will, so muß er erst nach et

nem Pferde oder Wagen senden, oder
hier Pferd und Wagen miethen und zu

rücksendcn. Seine Kosten sowohl wie

die Strapazen der Reise sind weit g'ö-ßc- r,

als die eiucö Mitgliedes, das seine
Heiiuarh mit einem drJrcipasse auf

. . - . . ,

zcni'.'.n IN alter vcqnem.icykeit erreichen

kann, und doch ist Jener nur zu $4 be-- f

rechtigt, was nicht einmal die !?irkllchen
Ausladen deckt, während jene Hunderte
von Dollars beziehen. DaS ist gewiß

nicht recht. Dos ganze Meile Gelder
System sollte abgeschafft werden, und
wenn die Herren Legislatoren dies
Lchlampchen unter keiner andern Vcdin
gung aufgeben wollen, fs mögen 5c das
(fesch dahin ändern, daö die Diäten er-hö- ht,

dagegen aber nur die wirklichen
NkZsekosten erseht weiden.

DaS Amandement dcs Hrn. Jerschy,
von Montzomery (5ounty, an Stelle
von- - ,,die gebräuchlichste Sieifc-2uute-

die nächste praetieable ReiseNoutc" zu
sehen wird dem alten Unfug sein Zici
nicht seken.

Das Verhältniß dc? tyasificcu
scnbahtten zu den fStv.

Staaten.
Die Untersuchung des5'.'cd!l?obi'ier-Schwindel- s

übt einen höchst wohlthätigen
Druck auf den Eonzresz cui. Vaicix
zeugt unter anderem die fast einsiininiie
Än nähme einer Rcsolnlion von Morril!
in Betreff dcs Verhältnisse der Pacific-bahne- n

zu den Vcr. Staaten, eincschlnß
der seinem wesentlichen Inhalte nach im
Eonzresse. wiederholt beantragt wurde
aber immer gesazcitcrt ist.

Die Compaznieen behaupten bekannt
lich, saß sie zur Zahlung der Zinsen aller
Vonds, dee ihnen von den Ver. Staaten
zum Baue der Bahn geliehen wurden erst

nach Ablauf der BondS (20 Jahre nach

der'Auösiellung) verpflichtet seien. Die
Verschuldung dieser Eisenbahn'-Eompa-

niccn gegen die Vcr. Staaten wird ain
Endpunkte dieses Zeiträume für Zinsen
nnd Zrnsckzinsen allein weit über 100

Millionen Dollars betragen, für deren
Rückzahlung lein Schatten von Hoffnung

besteht. Denn das zweite Unterpfands'
recht der Vcr. Staaten auf die Bahnen
ist wenig werth.

Unter diesen Umständeü lohnt es sich

sicherlich der Mühe, die Frage zu untcrsu-che- n,

ob die Compagnicen in der That zu

so ungeheuerlichen Dingen beeechiistt sind

und ob eZ fü- - )ieVe?. Staaten keinMit-tc- l

gibt, um solches Verhältnis;, wenn es

wirklich bestände, rechtlich aufzulösen, so

lange wenigstins noch ein Theil ihres rie-'Ig- cn

Anspruchs gegen die Lahne,?, die

bekanntlich immer ticicr in die Xv reibe
gerettet werden kann.

Der Antrag dcö Senators ?.'rr:.'l hat
diesen Zweck, (ix versüßt, das; die 3t-.?- r

lung von Panagier- - und Wa..rcnfrach!cu
. ßT s , XS S f 1 A ! t.i ui, .1...., i.muv :.. .V

laaien eilige ren r. re p. ClC OstTur
üilliuii

.)U--

Ey- -

und

i?r
Vcr.

Port zukommenden Beträge ferner einge-..c- h

stellk werde, bis Compagnien dcn.Gc ...
sehe nachgekommen seien, sie ver

pflichtet, Przent ibre reinen Einkom-

mens alljährlich alsSchuldetttilZungkfond
anzulegen.

Tcr Antrag verfügt ferner, die

Compagnien, die sich dies n

schluß beeinträchtigt glauben, berechtigt

sein sollen, bei der lourt of
in lehter Instanz bei dem Obergerichtc

der Ver. Staaten auf ihrer
Frachten zu

Die ganze Streitfrage wird a'f
den Rechtsweg verwiesen, wohin sie ge-

hört. Ob die Ver. Staaten, den Prozeß
gewinnen ist freilich eine andere
Frage. Die überwiegende Meinung der

Nechtsverstandigen" war bis jcj,'t, daß
die Compagnien daö (Lcsch (das sie

colsssalcr Bestechungen ach ih'
rem Belieben gcfoimt haben) auf ihrer
Seite haben und daß nichts gegen sie zu

machen sei. Aber kann nicht, selbst wenn
sie das GeseK auf Seite hätten, auf
Grund notorischen Mlßverwaliuug.
der eolossalcu Betrügereien, die mitteist
des Credit Modilier verübt wurden nnd
endlich der Bestechungen, jetzt Legen- -

stand der Untersuchung sind, dennoch gk'
gen sie eingeschritten und das bestehende

Verhältniß gelöst .werden? Selbstver
stündlich haben die Ver. Staaten ihre
Bonds uud Zinsen zu zahlen. Aber es

ist immerhin denkbarer, das; wenn man es

jetzt zur Crisis treibt, die Vcr. Staate:,
aus dem Schlffbruche der csrruptcn und

Compagnien noch ein

ihren Ansprüchen rctter
könnten. s.A.d SS

Traurige A n 5 si ch t. Einige der
hervorragendsten Obstzüchtcr vonJllinoii
behaupten, daß in jenem ganzen
alle Aussicht auf eine Psirsichcrnte in die
scm Jahre durch letzte bittere Kälte
vollständig zerstört worden sei.

B 0 n c i c furchtbaren
wird berichtet, daZ? t2tadt

jSsogHur ltt Indien
.

heimsuchte und 15jQ
I -

-

' Vtemsttzknlcben ronete.

Von 5S0.000 Pfund O p i u m, die in
einem Jahr von versandt wur-de- n

verbrauchten die Vettinigtcn Staaten
280,000.

läufer

ron Lungenkra,:k!zenen, w man .au ri. fc0n sind.
Mangel an Vertrauen a.us ihre medzeln,-- .

scheg kam weiß, welches' lne-.nna-
ll .)

von ibnln gebrauchen soll ; '

nach den und j 1&VL l
äußernden icken irkzam ett von: Ich bade H.rrn Ännst crs.cht, a.

i Die a.s o..sfV..s- - )

nes AuSzekrung, ' !7 1'-'"- ' T'u:lf' a Miat-e-
n ''rc tnt-Ir.- r n z b" kr.'.zang...en nl.ttcn lXi- - -- a ls Gcs tnu.rHvn.cnL frUr Cn V I ' cicjcnk a.'s.

,viIntiMe. qü f,atc!l tej allen Med ein rfl?,n, Herr ltnUbr,..:ctn. mit 2i.tcib,tt imtfana fbrneit.!

M i t t c I l t c r l i 5). In drei Iah.
icn Gefängniß und H1000 Geldbuße ist
am 10. Januar zu Indianapolis ein 5!e
ger, oder Mulatte, Namens. Brown
urtheilt worden, weil er ein weißes Mäd-d-.c- n

mir deren voller Zustimmung g e --

h e l r t e t hat l Es wird der Me!
dung hinzugefügt, daß der Staats
?ericht?his von Indiana d5 Strafgefeh,
auf Grund dessen diese Strafurtheil er-fsl- gt

i'', als ein verfassungs:näpigeZ
erkannt habe. Auch wird die Strafge
nuithie Verfolgn nn verschiedener nde- -

rer Neger die wciöe r.'.ucn haben, in
wir.i. ..r.HH' 1 l tlill. I

,

sein Gesetz znr Absch-ssu- ng d?s
- Pr'vüeqiumZ ist in beiden :

Väusern deS Kongresses durchgegangen.
Allein cs ist zum ttngl.ck nicht ein und-dNelbe Gesch.

.
Das Haus hat ein

(ikfe angenonu.ien, rn dem es voraus!
wüste, daß der Senat verwerfen wür- -. .de. Das vaus n nilich an.d:c

j , desnkatur-Privilc'inm- .'

cUia'.innng, batt die
i;licd?i eine bfsti.'r.ii'tc En!schädiu:?g jüv
Lriefpoito erhallen sollten. D?r Senat
hat dagegen ein ff e seh erlassen, von dein
er .lerzeugt ist, das; ihn, das H.iuö feine
Zuiiitt-.mnn- g versagt. Er sch.'.ffte ici

rantat'.ir- - Vorrecht o 1) n c Entschäei- -

gnuz der (5engrts?n,itglicder fär Porto
ab. Eine ZiVickmühle in beiden ,

Däusern haben wir schon oft erlebt. Da?
Än0e voin iede wird vicl!eiS,t auch dies-

mal . (ein, la't Ällcs lehn blci&t.
' ä t e r. al .cpräsent,'iilenh.-.u-S

f . ,.
nacvklagilk) Dein cnatc zugestimmt

Demnach ist also weniikstens ein schreien -

der Mihl'rauch abgeschafft.
:J..J' ..

!

G i n E ) x c 11 a ii d c I jiuisilieiiG o:i
üresjirttffllietcnt ist eine seltene örschei-nnn- a,

eben darum aber für dZ sensa-tionssüch!i..'.- e

Publikum von greßem Int-

eresse, n?ch mc!'k so für die Anehörizen !

dcö Staates, ans welchem einer oder der
aner,e der (iiviitvtr.iüteii se,n Man da! !

c bracht hat. ai: will in Washington
ivi r, v,, ....

UUlJ --vtitun repraieiw
tant, Meormak, in Begriffe steht, ini
dem Repräsentanten Sypher vo., Loni-sian- .i

ein Duell ausznfechten. McI or-ini-

hatlc es.cn Syph-- r die eschnldi-gun- z

cri.cben, fi:r sein nnd der übrigen
sZepräfcutanten Louijiana'S zu Gunf

ibec in-- Island - Eifendahn-Landschen- .

n jn .?0;, stl,.,rfc:!i civcfc

Vß mi MiU(y 'r-j- i JTvmv.j r?.jzj&. ?sä vimur

Auo!and!sch ? öich'. Zchtktt.

P re i! p cii. St achtem, vor einigen
1. p die dernchtigte:: Stich! 'scher..VI 1 .1 ii !i

zchen 9i.'gulatiic iv.iru'0olcn wurden,
welche sst zraanzig "a'jrcn auf Preu
szens Schulwesen siüd n ibre
Stelle die Negulative des jekigen Kultu?
Ministers Falk getreten, in deren Bestini-münze- n

ein frischer lebendiger Geist .'ral-tc- t.

Die geistige Klausur, die Absper-run- g

von der reichen Gedankenwelt unfc-r- er

großen Schriftsteller, von en

i?k'tdee?t?ttgc,r und For-schunze- n

der Neuzeit ist aufgehoben, der
Neligions-nncrrich- l soll daö geistlose Ein-
lernen, sowie die Uefculadung des "C

dacktniffcs vermeiden. ?ie Bollsschnlen
sollten in wenigstens drei Abstufungen
gegliedert werden, den Mittelschulen
sollen eine fremde Spraebe und Natur-Wissenschaft- en

in größerer Ausdehnung
als bisher gelehrt werden, der Lehrpl
in Seminari,.,, soll da? Stiidiu'. der
deutschen Klassiker, die Geschichte der al
ten Kulturvölker, die !ogik und Phizcho
logic und Mathematik einschließen. -

I u der ch c ! z greift u-?t- den
Katholiken das Auflehnen gegen die Lehre

der Päpstlichen Unfehlbarkeit immer
weiter um siä,. Im Canton Aargau hat
nun auch die Gemeinde Möljlin, demB-ct-spiel-

von OlölKrg und Qkcrmumps jul-gend-

Beschlüsse mit allen acgen Stirn
men gefaßt : 1) Die Kirchengemeinde von
Möhlin anerkennt das Tooma von der
Unfehlbgrkeit des Papstes nicht und ver-wa- hrt

sich gegen anff'lligc Folgen dieser
Lshrc in staatlicher und religiüfer Bezie
hung. 2) Sie verlangt von ihren jewci
lizen Seelsorgern, daß sie ivedcr der
Schule noch Kirche diesen Glauben: sah
zur Behandlung bringen. 3, Sollte sich

je einer ihrer Seelsorger unterfangen,
daZ Lehramt der Kirche nach den Bcschlüs- -

sen des vaticanischcn Concils vn Z?70
, auszuüben, follen der Kirche die aceig.
I
intten SArifr.y ' gegen eine lotazz 9!. Mir- -

k. -
'Handlung vorbehalten bleibend

S ä m rit l i ch e i Berliner Vlatter
sind einig, daß der Urlaubsan-tri- tt

deS dcut-sche- n Geschäfts
t r ä g e r beim Vatikan nur en Vor.

des völligen diplomatischen Bruchs
bedeuTd. Dic diplomatischen Beziehun
ien Ionen bekanntlich nur interimistisch

durch einen Gefehäststrüger fortgeführt
worden, seitdem der Papst die Ernenn-

nung des Cardinais Hohculohe zum Bot
zurückgewiesen hatte.
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E i n I a m l i t n f ch a h. Das
iiiii bcsic Mitallcd erncr zamll,e j
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wird Sa, ichl oe,
'

,

genannt '.eil selbst c alle an '
der l'eglückt.Der ,

Charter Oak ist ein

D a ? j: a n d v o L z n sein
nun i n e n rn i t t c l n für die .'..erluns

. ... t -

Beweise und gc'
en und egen je- -

W i e L , c u st S.
.

Die ck

Oefcn finden ikren so vieleZ'S-k;lk'.:nge!'- ,

ak e? aussieht als ob sie ie

Srde bedecken wie die
Sie sind zcdcch seine lane

r:ic jene sondern ein S?gen

Nnfcre tötpevlidicn
li&ieiicn.

körperliche sind Aller
sind' st ts krank

Mann, reine Frau, kein d:.--

!'. e.i?., i! nT'Mi-'- i i'f'inh I:,"Vvj.Wt.'l4 t V II Vt.l li L il l' I llllV ivini il.
-- ele und Leiden irc!

dc s. unserer Rebrnmek!s.-!:e- daö
;nr Lust sind de?

flgfcit und Rach:ä!sigfeit zu;usr..-,i.cn- .

in Betrejr der
t!et:e'.iia2;-'- iK ein macutu;e8 (4.V;C;i-miite- l

gesorgt. Gs ist

wie In BestandlKeilen
befindet sich lein gisti.'.es Mittel. G? in
ein Reiz, 5tiirkun-- ö u .d Äd- -

sührunzsmittel, dcffeu Veftandteile le
pflc.i'.;enre!a;e entnoüuncn

find. D-es- e

und Wieder:)ktstellun:'.ö.'ncdiein,,... ..,.. II ijiiviv tu c.j o i ;' , 2 q e n b i ! t t r e S ist bad ein
Vierteljahrhnndert lanq der ?relt t,

und wir bebaupten iiicht zu die!,
n'cnn wir sagen, das, ja
tjiM....S( es jvi-- i

i t vu.i.iu.,l oiv ti!.:;; lüi
'i'e licgen jv.ürdci:, iv.nn j"e ni'!'! i

:ä d es eeiunde gnärkk
nn: i.ei Kräften
Wie aus geringeren durck

, die lrrc und dir ,

we!d-- d,u dienen,
uns vor dem Rahen ernstlicher 0?cfaljr nx
warnen, werden allen Sallen e!!i
che deS Bikieren Der
))ruhm r.edi.in ciüc ea,trn
Eigenmitels g?gen Unverdaulichkeit,
(allcnlcidcn, Sumpssieber, Ii beu rn a tis-mu- ?

und SchwächÜchk.-i- t reich:
üter die ganze 5ie't : und in den j?!i.:e!.

dir fchmacho.'lel Marktschreierci,
r!' iv'.rkende mitte!, dik

Patienten dcs Nestes
UaU berauben, als StärknnH?!nittel ()

ange kündig: ?erden, es in der Thal
in Segen für die c.ifc 0

st e t t c r ' s a g e n b i t t e r e ? über
all zu haben Und überall I.

iififanfo.
40 lefer a:id an Grenze luv, dci

d.rrnnt.r 'A ?e.

tragbare - i "CI tscr
und Kornland, das .olz be

iß unter genüg da ren
gen ju l ,.i

F r i e d e r i ch K 0 c.

Ordn Fiit?Iica!io2?.

State. O? iliH-ous- i. or Gas
CONAUF, V9.

In tlie Probuie ('o.ut in und for ihe
ci un'y of inoij,.a-i- .'in l St it; 0!

Trancis AdniiiUitrator o
tstatc of Fi nucis Dc-dd- s

to couit his pray
ing for an order for ihe u!e of so mi;cL
ot 1I1? real ia!c f aid deceas-- d fs
will iy a:iJ sat sfy re.iia.n.iig
deb-- due by said a-:- yt au-j.u- d

for want of suffieierit assiys, ac
coiup uiicd l y the aicounts. Jidis aud
inv- - utorics roquire l Ly in si.cb

v.!:,roof it ii or."eis.-- 0:1 r x.'.u ii.aiion
dt-re- d that al! intertitd tki- -

...... ..f i i qe( .o, !u"f isi ,.it 1: n 'r"" ' Ull. j

0 ! ...kl.-- 1

U I1 j.'ll 1 v 11 uc v a v. - ' UVCIi " "

and that the conuurv may hc
un 7r bf rc th? sirst d,y ot-- t'

next term this ta b hvl-- l on
the third Fc-bruar- ii"1"1

an ortler vrdl be müde for the sale ot
the who'e, or so of the es
täte ot sait deceased as will Le puür-i-en- t

für liio paynieul ot saU daLts ; arid
it is furtaer o that tnis tc
pubbshed in some newsjtaptr in tbis
State, four weeks ti. next
term of tbis court.

A true copy of the order, at'.efct,
Wm. O. Brülln.

o: Jrol.a' Cour;, i

'r''K"nJH'
,., , '

fr"

Lft cS nichtmerkwürd i a ? Die
unverkürzte AuZgaöe von

Dietionär Wunder von Gelehrsam-ke-it
und, Arbeit, an L00O Illustrationen

und nahezu Wörter enthattend".
Als einzelnes Buch ist e daS interessan-test- e

und werthvollste in meinem Vesih ;
es ist eine Bibliothek in sich selbst. Sotc
meine in Branv gersti-.e-n und

hätte die Macht nur einen zu
retten, so wäre tt selbilizcrstäi'.dlich ZTeb
st:r. Ist es sonderbar dap Perlo- -
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