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G BiMMisihington kommt die Nachricht, daß Prilfi-
Hent <8roiit fein Cabinet am 4. März ganz neu re» 
Ho<Ar»Kt« will. Die sämmtlichen Mitglieder, bis 

uf Delano von Ohio, sollen sich in den Schatten 
eS Privatlebens zurückziehen, um neuen Besen Platz 
u machen. Der berüchtigte radikale Politiker Mot-
n von Indiana föll Staatssccretâr werden. Es 

'wird hinzugefügt, dab Grant durch diesen Wechsel 
Holitische Stärke zu sichern und seinen Einfluß zu 
Heden hofft. Um efl kurz zv sagen: Grant hat sich 
Onmal vorgenommen, daß ihn seine Partei für einen 
Dveiten Termin ernennen fofl wid er wird ohne Zwei
fel feinen Willen durchsetzen. Den Demokraten kann 
lies nur lieb sein. Wir wüssten nicht, Wen wir lit
tet schlage« «öchten als Grant. ^ 

i.fetff u'èay. -,5i 

Der Prifitzent ist die RtgierünK. 

Be! Grant Kifft dieser Ausspruch ganz genau zu. 
Er befiehlt und der (Kongreß muß gehorchen. Wenn 
Ich auch hier und dort Stimmen in der Partei gegen 

Heine Befehle erheben, so nützt das am Ende doch 
Wicht viel. Er besitzt die Macht zu belohnen und zu 
Grafen und benutzt sie gehörig zu seinem Zweck. Die 
Heigheit unter den republikanischen Politikern und 
Olemterinhabem ist jammervoll. Man bückt sich lie-
Her und kriecht lieber auf dem Bauch, ehe man ein 
Amt verliert oder die Aussicht auf ein Amt oder eine 
Belohnung gefährdet. Die Wenigen, die es wagen, 
Degen den Stachel zu lecken, werden einfach »nieder« 

^ -Getreten" und verlieren ihre Stellung in der Partei. 
Karl Schurz hat das gewagt, aber was ist sein Lohn ? 
Die Schweifwedln und Schmarotzer des Präsiden» 
%n verdächtigen ihn als einen „Verräther an der Par
tei," Andere halten sich fern von ihm und betrachten 
Hn mit scheuen Blicken, weil sie sonst in den Verdacht 
Wommen könnten, mit einem Gegner des Präsidenten 
|u sympathisiren, was ihnen im Weißen Hause sehr 
ibel vermerkt werden würde. Sie sind ein feiges 
Geschlecht, diese radikalen Politiker in Washington; 
alle Männlichkeit und Unabhängigkeit, die den f r e i« 
en Bürger zieren sollte, ist von ihnen gewichen, 
und es giebt nur sehr wenige unter ihnen, die für ein 
gnädiges Lächeln im Weißen Hause nicht Einsicht-, 
Meinung, Leib und Seele verkaufen würden. Statt 

tiener des Volkes zu sein, sind sie Bediente des 
räsidenten geworden. 
Diese Behauptung mag stark klingen, ist aber 

Durchaus nicht übertrieben. Zwei schlagende Be-
' »eise lieferte die geheime Sitzung des Senates am 

Donnerstag. Es handelte sich zuerst um die Bestä-
tigung von Grant's Schwager Cramer als Gesandter 
«ach Dänemark. Grant hat diesen Mann seiner 
Schwester schon vor mehren Monaten ernannt und 
Cramer hat den Posten längst angetreten, aber der 
Oenat verschob die Bestätigung, weil es allgemein 
Angenommen ist, daß Cramer demAmte durchaus nicht 
Gewachsen ist. Aber Grant hat es sich einmal in den 
Kops gesetzt, daß seine Schwester als Frau Gesandtin 
In dem dänischen Hofe glänzen soll und so wurde 
ienn der Senat vom Weißen Hause aus gedrängt. 
Die Ernennung ohne weiteren Aufschub zu bestätigen 
Rm Donnerstag kam der Fall vor die geheime Se
natssitzung. Senator Sumner erhob Einwand ge» 
gen die Bestätigung und bemerkte, die Committee 
Iber auswärtige Angelegenheiten, (deren Vorsitzer 
Eumner ist) habe nun schon seit zwei Monaten 
Erkundigungen eingezogen und bis jetzt weiter nichts 
herausbringen können, als daß der Ernannte ein 
Dchwager des Präsidenten und daß er für 
Den Posten durchaus unfähig sei! Trctzalle» 
Dem wurde die Ernennung durch eine Parteimehrheit 
teS Senats bestätigt. Der Herr im Weißen Hause 
Hat's befohlen und die Parteidiener im Senat müs
sen gehorchen, damit die Schwester des Präsidenten 
«m dänischen Hofe die Familie Grant vertreten kann. 

Noch schärfer trat die Kriecherei vor dem Präsiden
ten in derselben Sitzung hervor. Es handelte sich 
chm die Bestätigung eines gewissen Drummond als 
Gommissär der öffentlichen Ländereien. Diesem wich-
Ilgen Posten hat der gegenwärtige Inhaber, Herr 
Joseph Wilson, nun schon seit einem Vierteljahr-
hundert vorgestanden. Er diente von unten auf und 
Verwaltete das Amt mit solcher Pünktlichkeit und 
Treue, daß ihn die verschiedenen Präsidenten, ohne 
Rücksicht aus Partei, beibehielten. Erst Hr. Grant 
hat die Entdeckung gemocht, daß Pünktlichkeit und 
fcttue im Amte Nebensachen, blindes Unterwerfen 
Und die Beförderung der Privatinteressen des Präsi-
knien aber die Haupterfordernisse eines Beamten 
fein müssen. Wie wir schon früher einmal meldeten, 
hatte Grant's Schwiegervater Dent einen Landan-
spruch durchgesetzt, der ihn in den Besitz einer sehr 
»erthvollen Strecke besiedelten Landes in Missouri 
Wrsetzt haben würde. Der alte Wilson untersuchte 
Wie Sache, entdeckte die falschen Schrauben, die an-
gewandt worden waren, und hielt es in seiner ehrli-
chen Einfalt für seine Pflicht, die Rechte der Ansied
ler zu schützen und dieser netten Speculation der Fa-
»ilie Grant einen Riegel vorzuschieben. Dadurch 
verschüttete er es natürlich bei dem hohen Herrn im 
Weißen Hause und von diesem Augenblick an war 
sein Schicksal besiegelt. Erst ließ ihn der Präsident 
Glffordern, freiwillig abzudanken; Wilson weigerte 
Ach aber standhaft und erklärte, wenn er sich eines 
Vergehens schuldig gemacht, so solle man es ihm be-
»seifen, und wenn man ihn los sein wolle, so solle 
vljan den Muth haben, ihn abzusetzen. Was that 
«un der Präsident? Er ernannte einfach einen ge
wissen Drummond für das Amt und sandte die Er-
NÉnnung dem Senate ein, die dann am Donnerstag 
Mch heftiger Debatte durch eine strenge Parteiab-
stjmmung bestätigt wurde. So wird auf Befehl des 
Präsidenten ein alter Beamter wegen zu treuer 
Pflichterfüllung aus dem Amte gedrängt und die 
republikanischen Senatoren sagen Ja und Amen 
Apzu. Hätte Wilson die Grant'sche Familien-Spe-
eilation einfach Passiren lassen, so wäre er im Amte 
Ablieben und im Weißen Hause hoch angesehen. 

_ Beweisen diese beiden Fälle nicht die Behauptung, 
sich unter Grain's Verwaltung die Diener des 

Belkes in Bediente des Präsidenten verwandelt ha
ben? 

•?* Nach den ersten französischen Niederlagen H6>-
ten wir einen Amerikaner ganz offen erklären : „Ja, 
Nftnn die Franzosen unsere Generäle hätten, dann 
würden sie mit den Deutschen bald fertig werden." 
Natürlich unsere Generäle find die größten Feld-
Herrn der Welt und wie könnte es ein Mottle wagen, 
sich mit dem großen Strategen Grant zu vergleichen! 
So abgeschmackt solche Prahlereien auch klingen, so 
iff man doch längst daran gewöhnt und wenn man 
D?n den Franzosen behauptet, daß sie an der Selbst-
Überschätzung und Ruhmredigkeit leiden, so muß man 
gestehen, daß die Bescheidenheit wahrhaftig auch kei-
ne amerikanische Tugend ist und aus dieser Charak-
terverwandtschaft erklären sich vielleicht die Sympa-
thien vieler Amerikaner mit der Sache Frankreichs. 
Die Franzosen bewahren bei aller Selbstüberschä-
tzang immer noch einen gewissen Schliff, einen Idea-
liSmus, der zwar für fich viel beansprucht, anderen 

taumelnde Gesetzgeber. 
Die Bummelei unlet unseren Gesetzgebern wird 

nachgerade zu einem schreienden Uebelstande. So 
sehr hat dieser Mißbrauch überhand genommen, daß 
fast täglich 20 bis 30 Mitglieder abwesend sind. Im 
Hause ist es fast zur Unmöglichkeit geworden, die 57 
Mitglieder zusammen zu trommeln, die zur Passt-
rung einer Bill nothwendig sind. Natürlich werden 
die Geschäfte dadurch ganz bedeutend verzögert. 25 
bis 30 Mitglieder können jeder Bill bei der dritten Le
sung den Garaus machen; oder auch liegt die Ge* 
fahr vor, daß sie BillS ohnedaS gehörig« Verständniß 
passiren. Denn wie kann ein Gesetzgeber überhaupt 
über irgend eine Frage mit dem gehörigen Verständ
niß abstimmen, wenn er fich so oft von den Sitzun
gen entfernt ? Ist eS ein schöner Tag, so läßt sich an
nehmen, daß die „achtbaren Herren" spazieren gehen'» 
an trüben Tagen aber muß man vermuthen, daß sie 
in ihren Hotels, Kosthäusern, oder sonst in einer war-
men Ecke sitzen und sich die Zeit mit Karlenspiel oder 
ähnlichen Allotrias vertreiben. Haben sie aber andere 
Privatgeschäfte zu besorgen, die sie hindern, den Si-
tzungen beizuwohnen, so sollen fie sich nicht wählen 
Ussen, oder einfach abdanken. 

Nach einer stehenden Regel vertagen fich beide Hâu-
ser jede dritte Woche vom Freitag bis Dienstag Nach-
mittag, um den Mitgliedern eine Gelegenheit zu ge-
bett, ihre Familien zu besuchen und sich von ihren 
„schweren Geschäften" zu erholen. Damit könnten 
sie doch wahrlich zufrieden sein und an den übrigen 
Tagen den regelmäßigen Sitzungen beiwohnen, die, 
wenn's hoch kommt, täglich fünf Stunden in An-

,'spruch nehmen und wofür sich die Herren $35 per 
J Woche bezahlen lassen. Der Mißbrauch beschränkt 
Mt# durchaus nicht auf eine Partei, sondern dersel
be ist unter den Mitgliedern beider Parteien einge-

! rissen, nur daß die Republikaner in dieser Beziehung 
schlauer sind als die Demokraten. Wenn ein Re-

!publikaner bummeln will, dann sorgt er immer da
für, daß sich ein Demokrat dazu versteht, sich mit ihm 

I „abzupaaren", das heißt, der Demokrat muß sich ver-
^pflichten, entweder auch zu bummeln, oder sich beider 
^Abstimmung des Mitstimmens zu enthalten, bis der 
republikanische Bummelbruder auf seinen Platz zu-

[rücfgetchrt ist. Man sieht, es wird auf diese Weise 
dafür gesorgt, daß die republikanische Partei nicht 
zu kurz kommt, das Volk aber hat in Folge dieser 
„genialen" Einrichtung die Zeche für zwei Bummler, 
statt für einen, zu bezahlen. 

Wir glauben, dem Uebel ließe sich leicht abhelfen, 
wenn man nur wollte. Man braucht nur ein Gesetz 
zu erlassen, daß den einzelnen Mitgliedern die Tage, 
an welchen sie ohne Noth abwesend sind, in Abzug 
gebracht werden sollen, und unser Wort dafür, die 
Bummelei wird bald aufhören, denn man verliert 
nicht leicht fünf Dollars für das Vergnügen einer 
fünfstündigen Abwesenheit. Leider ist wenig AuS-
ficht auf die Passtrung eines solchen Gesetzes vorhan
den. Schaden könnte es gewiß nicht, wenn am En
de jeder Sitzung eine Liste mit der Anzahl der Tage 
publicirt würde, die jedes Mitglied versäumte, damit 
die Konstituenten eine genaue Einsicht von dem Un-
fuge bekämen und sich bei der nächsten Wahl darnach 
richten könnten. 

Es ist freilich ein betrübender Gedanke, daß solche 
Maßregeln nöthig sein sollten, um die Vertreter ei
nes freien Volkes erst an ihre Pflichten zu mahnen. 
Leute, die sich für diesen verantwortlichen Posten wäh-
Jen lassen, sollten doch wahrlich höhereBegrisse von der 
Würbe und Wichtigkeit ihrer Stellung haben und es 
sollten keine Zwangsmaßregeln nöthig sein, um sie 
daran zu erinnern, daß sie keine trägen oder ausge-
lassenen Schulknaben sind, die erst durch den Stock 
des Schulmeisters zur Lösung ihrer Aufgabe getrie
ben werden müssen. ' 

Dieser BummelmWrauch unserer Gesetzgeber ist 
auch eine Errungenschaft der neueren Zeit, die uns 
außer Schulden und Steuern so manche Andere„Seg-
nung" gebracht hat. In früheren Zeiten war dies 
anders. Beide Parteien pflegten sich in der Gesetz-

Uebungen viel zu eifrig zu überwachen, als daß ihre 
I Mitglieder so häufig die Sitzungen versäumt h-it-
j ten, Ist die eingetretene Bummelei, die rucksicht-lo-
j se Gleichgültigkeit, die an die Stelle des früheren 
j Ernstes und der Leidenschaftlichkeit getreten ist, viel-
leicht ein Zeichen der bevorstehenden Auflösung der 
Parteien? — In den früheren Zeiten war überhaupt 
Manches anders und mit dem neuenStaatshause und 
einen eleganten Hallen scheint nachgerade ein ganz 
anderer Geist in unsere Gesetzgeber gefahren zu sein. 
Die allen Gesetzgebuugshollen mit ihren lodernden 

I Kaminfeuern boten ein Bild der höchsten Einfachheit, 
j Man besuche die jetzigen eleganten Hallen, besonders 
! an Tagen, wo die Sophas von teichgcputzten Da-
j men besetzt find, die sich oft lebhaft mit einzelnen Ge
setzgebern unterhalten, und man würde sich in einem 
Gesellschaftszimmer der vornehmen Well zu btfiit» 
den glauben, wenn nicht hier und dort ein Gesetzge
ber seine langen Beine auf dem Pulte ausstreckte, 
in anderer sich aus Langeweile die Fingernägel be-

schnitte, sich die Zähne stocherte. Candy saute oder 
gar die Farben des schönen Teppichs durch einen Auf
guß von brauner Tabaksbrühe „verbesserte." 

Zohn Sherman und die französische Republik 
Nachdem unsere republikanische Administration bei 

Zeiten bofür gesorgt hat, daß die französischen Trup 
pen aus den Bundes«Arsenalen indirect mit Waffen 
und Munition versehen wurden, so daß sie nach dem 
Sturz des Kaiserreichs und der Gefangennahme fast 
sämmtlicher regelmäßigen Armeen, den blutigen 
Kamps gegen Deutschland fortsetzen und immer wie 
der neue Kräfte bewaffnen und in's Feld führen 
konnten, blieb es auch einem Republikaner, dem Se
nator John Sherman, von Ohio, vorbehalten, einen 
Sympathie-Beschluß zu Gunsten der sogenannten 
„französischen Republik" in Bundes Senat zu bean-
tragen. 

Bekanntlich reichte Senator Pomercy vor einigen 
Tagen einen verhältnißmäßig harmlosen Beschluß 
ein. wodurch er die Sympathie des amerikanischen 
Volkes im Interesse der nochleidenden Bevölkerung 
in den vom Kriege heimgesuchten Distrikten Frank-
reichs wachzurufen und zur Unterstützung derselben 
aufzufordern beabsichtigte. Diese Gelegenheit nun 
glaubte unser „langer" Senator nicht vorübergehen 
I ssen zu können, ohne den Versuch zu machen, der 
n ugebackenen und bekanntlich noch auf sehr prekären 
Äiundlagen ruhenden „Schwestertepublik" durch den 
Congrcß Worte der Anerkennung und der Aufmun
terung zurufen zu lassen und sie der moralischen Un-
terstützung der Ver. Staaten zu versichern, nachdem 
die active Unterstützung durch Waffenzufuhr in Folge 
der energischen Proteste der Deutsche Amerikaner un-
verbrochen worden war. Zu diesem Zwecke bean
tragte er als Anhängsel an den rein philanlropischen 
Beschluß des Herrn Pomeroy: „daß der Präsident 
detVer.Staatendie f ranzösische Regierung in 
dem beispiellosen Unglück.dasFrankreich betroffen ha-
be.deZ Mitgefühls Der 33er. Staaten versichern und 
Zugleich versprechen soll, alle Ermuthigung und 
Unterstützung, die mit den Gesetzen Der Union 
vereinbar, zu gewähren, um die französische Re
publik auf einet dauernden Grundlage zu befefti-
gen " 

Man sieht, unser radikaler Senator weiß nicht, 
daß in Frankreich bis jetzt noch keine Republik, keine 
vom Volk eingesetzte Regierung, sondern blos ein 
Provisorium besteht, das nicht einmal vorgiebt, seine 
Autorität von dem in einer Republik als höchste Po-

1 tens geltenden Bollswillen abzuleiten. Mit der Ge-

mit Rücksicht auf die Stimmen der Deutschen ge
schehen ist, so ist eS immerhin ein Beweis, daß die 
Proteste der Letzteren gegen den Waffenschacher eini
gen Eindruck machten, und daß man es unter Um
standen doch für gerathen hält, den Gefühlen und 
Wünschen derselben einigermaßen Rechnung zu tra
gen. Unser „langer John" aber, der hoffentlich am 
längsten im Senat der Ver. Staaten gesessen hat, 
wird wohl inzwischen eingesehen haben, daß er ein
mal wieder einen großen Vsck gefchossfH^uud ^ 
gründlich dlamirt hat. x' 

Völkern aber nicht alles abspricht. Die hierländi- j schichte der europäischen Nationen nur oberflächlich 
schen Prahlereien dagegen fußen immer in einer ge- r und mit den dortigen Verhältnissen sozusagen gar 
muthlofen Rohheit, die ihrer Geringschätzung gegen * nicht bekannt, läßt er sich, wie die große Masse des 
andere Nationen gern in plumpem Spott Luft macht. 
Wie oft hat man solche Ausdrücke wie die folgenden 
hKren müssen : .Wir können die ganze Welt whip 
pen." „W it find das erleuchtetste Volk der Erde/ 
Ein Franzose, wenn er daS auch wirklich von seinem 
Lande glaubt, würde fich doch feiner und eleganter 
ausdrücken. Ein gewisser Nationalstolz ist noth,en« 
dig, abet dies schließt die Anerkennung der Verdien-
st* anttrer Völker nicht aus, und zu welcher gefâhr 
lichen Verblendung die Selbstüberschätzung füfcet 
kann, davon liefert uns in diesem Augenblicke Frank 
reich ein warnendes Beispiel. 

it, 
«uf der Reformfarm bei Lancaster wurde in 

der Nacht vom 29. Januar das Gebäude, in welchem 
die Schreinet- und Schneider-Werkstätten eingerich
tet waren, durch Feuer zerstört. Die Knaben teile 
ten den größten Theil des Inventars, oft mit bedeu
tender Gefahr, aus dem brennenden GebchMz der 
Verlust belauft fich auf etwa $1.500. 

• rmerikanischen Volkes, vom Scheine blenden; ohne 
j vielleicht zu wissen, daß der sogenannten französischen 

Republik alle Attribute einer volkstümlichen Regie-
; rang fehlen, glaubt er sich für dieselbe begeistern zu 
i nässen, weil dieselbe eben den Namen „Republik" 
: trägt. Daß dabei das nalivistische Borurtheil, die an-

.,eborne Geringschätzung der Deutschen mit in's Spiel 
kommt, ist selbstverständlich. Freilich zählt die beut
le Bevölkerung Ohio's, die Hr. Sherman mil die-
'm Beschluß in's Gesicht geschlagen hat, 500,000 
Beelen, allein was kümmert sich ein Mann wie er 
tit die Gefühle und Ansichten dieser dutchmen, beson-
ers jetzt, wo keine Wahl vor bet Thüre ist? 
Weniger rücksichtslos und jedenfalls viel vernünf

tiger handelten seine College», indem sie nicht allein 
Sherman's Antrag verwarfen, sondern auch den 
Pomeroy'schen Beschluß dahin abändern ließen, daß 
aas Mitgefühl und die Hülse des amerikanischen 
Volkes für die „Nothleidenden in Europa" statt „in 
Frankreich" angerufen wird. Wenn dieS auch blos 

Zn der Militär-Academie zu Wrstpoint 
find in den letzten Jahren die Zügel der Ordnung 
und der Subordination so locker gehalten worden, 
und in Folge dessen hat unter den Zöglingen der 
Anstalt die Demoralisation in solchem Grade um sich 
gegriffen, daß, wenn es nicht gelingt, schleunigst eine 
gründliche Reform zu erzielen und die unruhigen 
Elemente entweder los zu werden oder in die gebüh-
renden Schranken zu verweisen, die Nützlichkeit, ja 
selbst der Bestand der Anstalt in Frage gestellt wird. 
Wir haben unsern Lesern seiner Zeit ausführlich mit-
getheilt, wie 3 Kadetten der 4. Klasse, welche sich, die 
vorgeschriebenen Regeln umgehend, eines Abends 
heimlich aus ihren Quartieren entfernten, um sich 
auf eigene Faust ein Vergnügen zu machen^ in der 
darauffolgenden Nacht von einem aus ihren Kamera
den der 1. Klasse bestehenden „Mob" aus ihren Bet-
ten geholt und ohne Weiteres mit dem Bedeuten aus 
der Anstalt weggejagt wurden, daß sie es nicht wa
gen sollten, wieder dabin zurückzukehren. Als man 
am nächsten Morgen die 3 Kadetten der 4. Klasse ver
mißte, wurden dieselben als Deserteure nach Wash
ington gemeldet, bald daraus kam jedoch der eigent-
liche Sachverhalt an's Licht; allein anstatt nun die 
weggejagten jungen Leute wieder in ihre Stellen auf
zunehmen und den an dem „Mob" betheiligten Ka
detten 1. Klasse die ihnen gebührende Strafe zu er
theilen, ließen zwar die Vorsteher der Anstalt die Et; 
fteren als Deserteure einsangen und zurückbringen, 
veranlaßten dieselben aber sofort, ihren freiwilligen 
Austritt aus der Akademie zu unterzeichnen, wozu 
sie sich gerne verstanden, da sie mit Schaudern an die 
Behandlung dachten, welche ihnen ihre liebreichen 
Kameraden der 1. Klasse für den Fall ihrer Rückkehr 
in Aussicht gestellt hatten. Die jungen Herren, wel
che sich so eigenmächtig benommen und jedenfalls ein 
größeres Verbrechen begangen hatten, als die Aus-
gestoßenen, kamen mit einem Verweis davon, und 
dieser wurde blos ertheilt, um den Schein zu wah
ren. 

Glücklicherweise wurde der Vorfall, der weder den 
Zöglingen, noch den Vorstehern und Lehrern der 
Militär-Afademie zur Ehre gereicht, ruchbar und 
endlich auch vor den Kongreß gebracht, welcher nicht 
umhin konnte, eine Untersuchungs-Committee zu er
nennen, die wenigstens scheinbar eine urparteiische 
Untersuchung der Angelegenheit leitete. Der Be-
richt dieser Committee liegt nun vor, und zeigt uns, 
daß die ursprüngliche Darstellung der Angelegenheit 
in den Hauptpunkten richtig war. Der Bericht setzt 
uns ferner in Kenntniß, daß neben anderen hoff
nungsvollen Sprößlingen hervorragender Männer 
auch ein Sohn des Präsidenten Grant als einer 
der Haupt-Anführer der Bande sungirte, die sich die 
Austreibung der 3 Kadetten der 4. Klasse zur Aus-
gäbe gemacht halte. Dadurch erklärt sich von selbst 
die Schonung, welche die als Lehre<und Aufseher der 
Anstalt fungirenben Ossi ziere dem eigenmächtigen 
und herausfordernden Betragen der Kadetten der 1. 
Klasse gegenüber an den Tag legten. Sie fürchte-
ten den Zorn, das Mißfallen des präsidentlichen Va-
lers, da sie die Rachsucht Grant's und die Art un * 
Weise, wie sich dieselbe äußert, nur zu gut kenne 
und wohl wissen, daß er eine noch so sehr verdien' • 
Bestrafung seines Sprößlings als eine persönlict 
Beleidigung betrachten und nicht ungeahndet hingt 
hen lassen würde. 

Es kommt nun von Washington auS dieMeldvn^, 
daß die Committee, welche die Angelegenheit in Hä 
den hat, dem Congreß die Ausstoßung der Kadett' 
der 1. Klosse mit Ausnahme von vier und die Pass 
rung eines Tadelsbeschlusscs über die Vorsteher t L 

Weflpoint Akademie empfehlen werde. Allein Ai 
gesichls der bekannten Serviliät und Schweifwed 
let vor Grant, durch welche der gegenwärtige Cor 
greß sich auszeichnet, ist es sehr fraglich, ob ein dahii 
zielender Beschluß die erforderliche Stimmenmehrhe • 
erhalten wird, denn die Zahl der republikanisch» 
Mitglieder des Congresses, welche unabhängig gr 
nug sind, um ihre Stimme zu Gunsten eines de 
Präsidenten mißliebigen Gesetzvorschlagcs oder B« 
schlusses abzugeben, ist winzig lleiq. to -
werden ja sehen! 

Ter Schwager in Copenhagen. 
Der Schwager Cramer wurde nicht ant DoMtr-f 

stag bestätigt, wie der Telegraph irrthumlich meldet 
sondern erst am Samstag und zwar nach einer abe? 
maligen sehr heißen Debate. Cramer war ursprünp 
lich ein reisender Methodisten-Prediger in Kentucki 
der Grant's Schwcster heiratete, als die Famü 
Grant noch nicht so vornehm war wie heute. A 
Grant Kriegsminister wurde, wußte er den Präsibtt > 
ten Johnson zu bewegen, seinen SchwagerCramero 
Consul nach Leipzig zu ernennen. Diese Stelln« 
war freilich „nicht hoch genug" für einen Schwac 
des mächtigen Präsidenten der Ver.Staaten und he? 
Beginne der gegenwärtigen Congrcßsitzung beei 
sich Hr. Grant, den Schwager als Gesandten nc 
Dänemark zu ernennen und dieser trat den Post 
ohne Weiteres an. Zwei Monate lang lag die E • 
nennung der Committee des auswärtigen vor, a 
Donnerstag aber drangen die Freunde des Präside 
ten (der Rep. Trumbull nannte sie die Bedient« 
des Präsidenten) auf die Bestätigung des Hfn Cr« 
mer, aber die Sache wurde nach einer heftigen D 
batte verschoben. Am Samstag kam der Fall abe 
mills vor den Senat. Die Debatte war wieder se * 
heftig. Sumner, Schurz, Patterson und andere R 
publikaner erhoben Einwand gegen die Bestätign 
und gaben zu bedenken, daß Cramer nicht der red 
Mann sei, um die Ver. Staaten an einem europc , 
schen Hose zu vertreten; durch sein Auftreten in Leu 
zig habe er seine Unfähigkeit bewiesen und seine E 
nennung gereiche der Regierung nicht zur Eh 
Chandler, Carpenter und andere Bedienten des Pr 
fidenten nahmen Grant und seinen Schwager ? 
Schutz und machten giftige Ausfülle auf Surni 
und Schurz. Schließlich siegte der mächtige Einst ; 
Grants ; viele Republikaner, die nicht fur die Best 
tigung stimmen wollten, aber zu feige waren, um b 
gegen zu stimmen, schlichen sich davon und das En 
vom Liebe war, daß der Mann der Schwester 5 
Präsidenten als Gesandter nach Dänemark bcst&b 
wurde. 

— In New Orleans trägt das Hineindränge* 
Negerkinder in die öffentlichen Schulen schlimi i 
Früchte. Die weißen Kinder verlassen hausenwe ' 
die Schulen und in manchen Fällen bleiben blos t 
Negerlinder in denselben zurück. Natürlich w' 
schließlich das ganze öffentliche Schulsystem dadw 
zerstört werden. Da in New Orleans für Nege 
schulen gesorgt ist. so liegt gar keine Nothwendigk ' 
vor, die kleinen Wollköpfe in die Schulen der W< 
ßcn zu forciren. Aber die radikalen Demagog , 
wollen's einmal so haben, die Weißen sollen auf di 
se Weise gezwungen werden, die gesellschasilic 
Gleichheit der Neger anzuerkennen, und ob auch da > 
übet die Schulen zu Grunde gehen, daran liegt d -
radikalen Parteihähnen nichts. Sie sichern sich v >, 
allen Dingen die Stimmen der Neger und glaub r 
dann den Weißen, die noch nicht aus die Stufe f*': 
Neger herabgesunken sind, keck Trotz bieten zu sönnet. 

— Ein Schmarotzer des hohen Herrn im Weiß.« 
Hause glaubt auch der Frau Grant ein Cowpümk 4 

machen zu müssen, gehl aber dabei höchst ungesch, > 
zu Werke. Indem er vorausschickt, daß die Da, t 
etwas stärker geworden sei, versichert er, Frau Grant 
fei so schön wie die Königin Victoria oder die span -
fche Ex Königin Isabella. Bekanntlich sind die be • 
ben Königinnen nichts weniger als schön und Fro i 
Grant wird über das beabsichtigte Compliment d» 
tölpelhaften Schmarotzers durch aus nichterbaut feir. 
Der dumme Mensch hat sich wahrscheinlich eingebt! 
bet, wenn jttstsl. eise Kömgio jci, müsse man <m<, 
schön sein. ' r -

- — Gen. Merman hat"sechs Adjutanten, die Co • 
lonelSrang bekleiden und Colonel&gehalt beziehen. 
Es wird nicht gemeldet, womit stch tz» ftch# lungern 
Leute die Zeit vertreiben. 

In der Sitzung vom Dienstag wurde die Abschätz-
ung des Eigenthums in Fayette County, mit Ein
schluß der Ortschaften, um 12 Prozent herabgesetzt. 
Die Abschätzung des Eigenthums in Franklin County 
gab tu lebhafter Erörterung Anlaß. Ein Antrag, 
die Schätzung sämmtlichen Eigenthums im County 
um 10 Prozent zu teduciren, ging nicht durch, dage
gen wurde schließlich eine Reduction von 5 Prozent 
in dem Eigenthum außerhalb der Ortschaften be-
schlossen. Hr. Hibben machte den Vorschlag, daS 
Stadleigenthum in demselben Verhältniß herabzu
setzen ; Hr. Nikes begünstigte den Vorschlag und 
machte darauf aufmerksam, daß das Verhältniß im 
Werthe des Eigenthums zu der Einwohnerzahl in 
Columbus viel höher sei als in irgend einer andern 
Stadt des Staates. Cincinnati ausgenommen. Zur 
Illustration dieser Behauptung führte er an, daß nach 
der Schätzung in Columbus ein Werth von $508 
auf den Kops komme, während das Verhältniß in 
Cincinnati $629, in Cleveland $497, Toledo $344 
unb Daylon §358 fei. Würden die Insassen der 
Staatsanstalten von der Einwohnerzahl abgezogen, 
so würde in Columbus ein noch höherer Anschlag aus 
jeden Kopf der Bevölkerung kommen. Trotz dieses 
Argumentes wurde der Antrag, die Schätzung zu 
reduciren, verworfen und der Anschlag der Assessoren 
beibehalten. Die Schätzung in Fulton County wur
de um 10 Prozent erhöht. 

Am Mittwoch setzte die Staats-Ausgleichungsbe-
Hörde ihre Verhandlungen fort. Die Schätzungen des 
Eigenthums in Gallia und Geauga County wurden 
erörtert und schließlich gelassen, wie sie waren; die 
Schätzung in Guernscy Counly wurde um 10 Pro
zent erhöht; desgleichen in Hancock County, mit 
Ausnahme von Findlay» dessen Schätzung um 30 
Prozent erhöht wurde. Greene County überging 
man einstweilen, auf Antrag des Vertreters jenes 
Districts, um die Ankunft gewisser Documente abzu-
warten. Jy Bezug auf Hamilton, das zunächst an 
die Reihe kam, gelangte man nicht zu einer Entschei
dung. I 

Am Donnerstag bildete die Abschätzung von 
Hamilton County den Gegenstand der Verhandln» 
gen. Sämmtliches Eigenthum im County, außer-
halb Cincinnati, wurde um 5 Prozent höher gestellt; 
ehe man über die Schätzung des Eigenthums in der 
Stadt selbst zu einem Entschluß gelangte, fand tie 
Vertagung statt. 

Lebensmittel nach Frankreich. — Reiche 
Bürger in Boston haben eine Bewegung in's Leben 
gesetzt, um $100,000 für den Ankauf von Lebensmit-
teln für Frankreich auszubringen, vorausgesetzt, daß 
die Bundesregierung ein Schiff für den Transport 
der Gaben nach Frankreich liefert. Die Handels-
tammer von New Pork hat einstimmig beschlossen, 
Lebensmittel nach Frankreich zu senden. Ein Com
mittee wurde ernannt, um den Congrev zu ersuchtp» 
ein Schiff für den Transport zu liefern. 

— Von unserem Gesandten Washburne hört man 
kein Wort mehr. Daß er nicht verhungert ist, das 
weiß man. Er, der nach der Ausrufung Der Repub
lik in Paris das große Wort führte und sich auf of
fener Straße beweihräuchern ließ, ist seit der Capi
tulation der Weltstadt ganz stumm geworden. Will 
er erst abwarten, wie sich der Wind dreht, um sein 
„Aerntle" nicht zu verlieren ? Wohl möglich. Soll
ten Favre oder Gambetta nicht an die Spitze der neu
en Regierung kommen, dann möchte die Stellung des 
Hrn. Washburne iu Paris nicht sehr behaglich sein. 

Tie StaatS-Ausgleichungßbehörde. 
Nach langer und ziemlich lebhafter Debatte be-

schloß die Staats-Ausgleichungsbkhörde am Frei-
tag, die Schätzung des Grundeigenthums in Ein-
cinnati um 8 Prozent herabzusetzen. An demselben 
Tage wurde die Schätzung in Highland und Harri
son Counties (einschließlich der Ortschaften) je um 5 
Prozent erhöht. 

Am Samstag wurde die Schätzung von Henry 
County um 5 Prozent erhöht, worauf sich die Behör-
de zu früher Stunde bis Montag vertagte. 

Am Montag liefen Petitionen von Smithfield, 
Jrfferson Couniy. und Larue, Marion County, ein, 
in welchen um cine Reduction der Schätzung gebe
ten wird. Beide wurden aus den Tisch gelegt. Ho* 
cking und Jackson Counties wurden mit der ur
sprünglichen Schätzung passirt. Der Durchschnitts
wert per Acker, mit Einschluß der Gebäude, ist in 
Hocking County zu $13 35, in Jackson zu $10 32 
festgestellt. Huron Counly kam zunächst an die Rei-
he, wurde aber nicht erledigt. Der eingerichtete Werth 
der Ländcreien. einschließlich der Gebätthe, »n duftm 
County, ist $35.05 per Acker. 

Die Jubelfeier der Deutschen von Circinnati 
am Samstag Abend ist überaus großartig ausgefal
len. In der Fackel-Prozession marschirten gegen 
60C0 Menschen. Die verschiedenen deutschen Ver-
eine beteiligten sich in starker Zahl. Viele Häuser 
an den Straßen, durch die sich der Zug bewegte, wa-
ren prachtvoll illuminirt. Unter den vielen Mottos 
auf den Transparenten heben wir die folgenden her-
vor: 

„Gambetta denkt jetzt: „Hat ihm schon", 
»Verduftet rasch in einem Luftballon." 

„Ob Katholik, ob Protestant, — 
„ES gilt dem deutschen Vaterland!" 

Der Zug bewegte sich nach der Sängerfesthalle, die 
bald in allen Räumen gefüllt war. Dort wechsele 
ten Orchester- und Gesangsvortrage der vereinigten 
Vereine mit Reden in deutscher und englischer Spra
che ab. Die Deutschen fiuaanmUi'â sind ganz stolz 
aus den schönen Erfolg. 

— Während der Debatte über Schwager Cra-
mer'S Bestätigung als Gesandter nach Dänemark 
las ein Senator eine Liste von 27 Verwandten 
des Präsidenten vor, die sämmtlich von Hrn. Grant 
mit Aemtern versehen worden sind. 

W m. S ch a 11 e n 6 e r g, der in Cleveland aus Ei
fersucht seine Geliebte ermordete, um derentwillen er 
feine rechtmäßige Frâu verlassen hatte, ist zum Tode 
verurteilt worden und soll am 18 Ptpi gehängt 
werden. 

. ''Whio Gesetzgebung. 

Dienstag, den 31. Jan. 
5* Senate wurde beute die Bill des Hrn. Hub-

lull zur Abschaffung des Amtes eines Staats Eisen-
bahn Commrssärs mit 14 gegen 12 «stimmen auf un
bestimmte Zeit verschoben. Pasi'irt tourf>e die Bill 
zur Verbesserung des Gesetzes in Bezug auf die Ver-
waltung des Aiyis für Blödsinnige. Diese iöili be
stimmt. daß Pertonen im Alter von 6 bis 18 Jahren 
Nusnahme in derselben finden sollen; verinögliche 
Zöglinge haben, je nach Vermögen, ein größeres oder 
aermgeres Iahrgeld zu bezahlen, doch darf bi.ftMbe 
$300 nicht übersteigen. (Die Bill geht nun noch on 
das Haus.) Als Trustees des südlichen Jrren-Asyls 
wurden bestätigt: John Davis von Dayton und:)t. 
B. Kennedy von Bellefontaine. Petitionen zu Gun 
sten der Erweiterung des Miami- und Erie Ca no Is 
laufen immer noch ein. Unter den neuen Bills, wel
che heute eingeieicht wurden, sind erirahnenewerth: 
Eine Bill des Hrn. Hidbs. zur Verbesserung des Ge-
sftzes bezüglich der Verwaltung von Armenhäusern. 
(Die Bill dksüinmt, daß die Dircctoren eines Armen» 
houses in Zukunft von dem Common Pleas Bericht 
ernannt und keine Entschädigung für tbre Dienste 
erhalten sollen ; und daß ferner fein Armetchaus unb 
fein Gefängniß errichtet werden soll, ohne daß de> 
Plan dazu den Armenhaus-Direktoren des Countyß 
und der (Staatsbehörde für wohlthätige Anstalten 
erst zur Einsicht vorgelegt worden ist) Eine Bill 
des yrn. Howard, welche verfugt, daß Eltern in Zu-
fünft nicht mehr für Schulau verantwortlich lein 
sollen, welche ihre Kinder, die eine Setnile oder ein 
College besuchen, contrahiren, aus>er es geschehe mit 
ihrer speciellen Einwilligung; — Schulgeld, Arznei, 
und Doclorrechnungen natürlich ausgenommen. 

Im Hause wurde ein Beschluß, den Gouvcrnor 
durch specielle Botschaft von oem Tode des Reprä
sentanten ^oung in Wßntii'.ß }u setzen und zur An
beraumung einer Neuwahl aufzufordern, mit 61 ge
gen 3 Stimmen passu!. Eine große Menge neuer 
Bills wurden eingereicht, worunter auch eine ver-
schäfte, Temperenzbill von Hrn. Little, dem republ. 
Vertreter von Greene County, welche vorschreibt, daß 
Geld, welches für berauschende Getränfe bezahlt wur
de, auf die Kla^c des Käufers oder irgend einer von 
demselben abhängigen Person wieder erlangt werden 
kann, vorausgesetzt, daß die Klage innerhalb 2 Iah 
ren erhoben wird; außer dem Wirth soll auch da-

'Eigenthum, in welchem die Getränke verkauft wur 
den, für das Geld haftbar sein. (Diese Bill sollte 
den Titel erhalten: Eine Bill zur Ermunterung der 
Trunfenbolde.) Hr. Locey reichte eine Bill ein, wel
che vorschreibt, daß Todesurtheile erst ein Jahr nach 
dem Erkenntniß vollzogen werden dürfen. Hr. Cor
coran eine zur Abschaffung des Amtcâ be8 Staats-

Gas-Inspectors. Hr. Munlon eine zur Verbesse
rung des Gesetzes bezüglich der Umzäunungen; Hr. 
Corcoran eine, weiche den Verfall von Lebens-Vet-
sichernngß-Policen verhindern soll ; Hr. Saber bf 
artragte einen Beschluß, wodurch die Finanz^Com
mittee instrnirt werden soll, die Steuersätze so zu 
verändern, daß im lausenden Jahre kein höherer Ge-
famintbetrag von Steuern erhoben werde, als in 1870, 
und baß diese ^umme.sobald als möglich um 20Pro-
zent herabgesetzt werbe. An die Finanz-Committee 
verwiesen. Zum Schlüsse wurde der Antrag, die 
Gesammtschätzung des Grundeigenthums im Staate 
um 200 Millionen zu redujireii, im Plenar-Commit
tee berathen, ein Resultat aber nicht erzielt. 

Mittwoch, den 1. Febr. 
Det Senat passirte heute die Bill des Hrn. Ja-

mison, wodur.ch das Salär des Staals-Eisenbahn-
Commissars von $4000 auf $3000 herabgesetzt wird. 
Ferner die Bill des Hrn. Hunt, welche den Namen 
des Städtchens Svringsik>td in Hamilton County in 
Svrmadale verändert. Der Bericht der Conserenz-
Committee in Bezug auf die Bill des Hrn. Hibbs, 
welche ben Counly Commissären die Art unb Weise 
vorschreibt, wie sie Controlle für die Erbauung von 
Brucken zu vergeben haben, wurde angenommen und 
die Bill wird nun zum Gesetz. (Dieselbe schreibt vor, 
daß die Counly Commissäre blos allgemeine Aus-
schreiben zur Einsendung von Angeboten erlassen 
und sich nicht im Voraus zu Gunsten einer besonde
ren Bauart, oder eines bestimmten Materials ent
scheiden sollen, so daß die Concurrent ollen Brücken
bauern freisteht) Hr. Dauqherly reichte eine Bill 
ein, welche den Zweck hat, den Betrieb der Kohlenmi
nen im Staate zu reguliren. (Die Bill theilt den 
Staat in zwei Distncte ab; in jedem derselben soll 
ein Mirieninspektor mit einem Jahrgehalt von $3000 
angestellt werden, welcher die Minen von Zeit zu 
Zeit zu bewchen und darauf zu sehen hat, daß alle 
zum Schutze der Arbeiter nothwendigen Vorsichts
maßregeln angewandt werden und daß ber Betrieb 
der Mine den Verfügungen des Gesetzes entsprechend 
geleitet wird ) Hr. Göpper reichte eine Bill em, wel
che die Section Iö9 des Municipal Codex dahin ab-
ändert, daß es nicht verboten werden soll, einheimi-
schen Wein. Apfelwein, Ale. Bier und Porter zu ver
kaufen, ausgenommen an Betrunkene oder belannte 
Trunkenbolde nnd an Minderjährige ohne die schrift
liche Erlaubniß ihrer Eltern oder V mm under. 

Im Haufe liefen abermals zahlreiche Bittschrif-
ten über verschiedene Gegenstände ein. Hr. Hitchcock 
legte die Beschlüsse der Staats-Convention der Far-
bigen, welche vor einigen Wochen in Kolumbus tag
te, vor. Dieselben wurden an die Committee über 
Juslizwesen und Freischüler» verwiesen. Ein großer 
Theil des Tages wurde mit der Besprechung der schon 
in voriger Sitzung im Senate pasftrten Bill zuge
bracht, welche das sogenannte Studenten-Stimm-
Gesetz widerrufen soll. (Es ist dies das vor mehre-
ren Jahren erlassene Gesetz, welches verfügt, daß die 
Studenten in Colleges und sonstigen Bildungsan-
stalten nur in ihrer Heimat, nicht aber da, wo sie zur 
Schule gehen, stimmen tonnen ) Nach vielem zeit
raubenden Munöuriren wurde endlich die Bill aus 
den Tisch gelegt, wo sie wahrscheinlich liegen bleiben 
wirb, bis die Hepublifaner sich für stark genug hal^ 
ten, um dieselbe durchzudringen. Schließlich wurde 
die Bill des Hrn. ©all, welche den Mitgliedern ber 
Gesetzgebung ein festes Salär von $5u'o per Jahr 
aussetzen sollte, in Erwägung gezogen unb mit 54 
Ugelt ^ü ^timmen'auj unbestimmte Zeit verschoben. 

Donnerstag, den 2. Febr. 
: Am Senate würbe heute Dr. Jenner's Bill, 
welche Aerzte, Wundärzte und Apotheker berechtigen 
soll, geistige Getränke zu verschreiben, benehungs-
weise zu verkaufen, ohne sich dadurch den Wirkungen 

Apothekern alle nöthigen Zugeständnisse in diesem ' 
Punkte machen. Hr. Welsh meinte, dieselbe habt 
weiter keinen Zweck, als gewissen Klassen die Erlaub-
niß zum Vertauf berauschender Getränke zu geben 
Auf Antrag von Poppleton wurde die Bill schüeßlict' 
mit 14 gegen 13 Stimmen aus den Tisch gelegt 
Nachher wurde die Bill vorgebracht, welche der Co 
lumbns, Springfield und CiiicinnattEiscnbrchn Com 
Pag nie das Wegrecht durch den Staatèsteir.bruchunt 
das Land der Central Irren Anstalt geben unb et 
was über 7 Acker von dem letzteren an die besagte 
Compagnie abtreten soll. Die für die Entfchävi 
gungasumme offen gelassene Stelle wurde mit S24C0 : 
auffüllt; bei der Enoabstimmung aber ging die > 
Bill, aus Mangel an einer constitutionellen Mehr-1 
heit, verloren. Auf Antrag von Corey wurde die! 
Abstimmung in Wiedererwägung gezogen unb bie 
Bill dann einstweilen auf den Tisch gelegt. ! 

Die Verhandlungen im Hause waren von wenig i 
allgemeiner Wichtigkeit. Hr. Hubbard beantragte j 
einen gemeinschaftlichen Beschluß zur Ernennung ei- , 
ner Committee, welche das Asyl für Trunkenbolde zu j 
Binghairp on.N, Y., besuchen und ftch uter üieZweck- i 
tmifcigfeu der Grui,0ung einer ähnlichen Anstalt in i 
Ohio ii formiren soll. Wurde zum Druck auf ben I 
Tnch gelegt. Aus Antrag von Hudson wurde der! 
gemeinschaftliche Beschluß in Bezug auf die Lank»-1 
Verwtlligungen durch den Congreß wieder vorge-! 
bracht. ES bandelte sich um die Genehmigung der! 
Verbesserungen, welche der Senat zu dem früher im i 
Hauie passirten Beschluß gemacht hatte, (©ifannt- \ 
lich hutte der Senat die im Hause dem Beschluß an^ j 
gehängte Lobhudelei fur Grant ausgestrichen.) Bei 

Cincinnati Handelskammer vor. Der Empfehlung 
der Druck Committee entsprechend tourhe beschlossen, 
von bem Berichte des Staatssekretärs 15,000 Exem-
Clare in englischer und 30(X) in beutscher Sprache 
drucken zu lessen. Die Senatbill, welche bas Me* 
tropolitan Polizeiqesetz auf die Städte 2. Klasse aus-
behnen sollte, wurde aus unbestimmte Zeit verscho
ben. Passirt wurde ein Beschluß, welcher den Su-
perintendenien des Jdioten-Asyls auffordert, über 
gewisse Punkte ber Verwaltung ber Anstalt spezielle 
Auc'funft zu geben. Unter den neu eingereichten 
Bills sind folgende von Interesse: Eine Bill des Hrn. 
Bogardus, welche vorschreibt, daß Personen, welche 
betrunken angetroffen werden, sobald sie wiedernüch
tern geworden sind, gezwungen werden sollen, vor ei-
nem Friedensrichter oder Mayor anzugeben, bet rottn 
sie ihren Rausch fltkauft haben, woraus der betreffen-
de Beamte verpflichtet sein soll, eine Anklage wegen 
Verkaufs berauichender Getränke gegen den Wirih 
zu erheben. (Es ist bezeichnend, daß sämmtliche Vor-
Ichläge zur Verschärfung der Temperenzgesetze von 
republikanischer Seite ausgehen; Hr. Bogarvus ist 
der Vertreter von Hui on County unb ein guter Re
publikaner ) Hr. Acker reichte eine Bill ein, wonach 
Eisenbahn-Direktoren nicht zu County Auditoren 
erwählt werden können. Hr. Callen eine Bül, wel
che den Insassen der Soldaten-Heimat das Stimm-
recht geben soll, so daß ihre Stimmen für ihre Hei-

tn Anrechnung zu brinM 

C o n g r e ß .  

; j® t» aii Jon. -—Im Stickt zeigte der Prüft-
freut an. daß das Haus die Bill zur Abschaffung der 
Einkommensteuer mit der Bemerkung zurückgesandt 
habe, daß nach ber Constitution in solchen Maßre 
gel« dem Hause allem die Initiative zustehe. Auf 
Antrag von Scott wurde beschlossen, bie Bill an bas 
Haus zurückzugeben und eine Conserenz Committee 
zu verlangen. (Der Senat beharrt nemlich auf sei
nem Rechte, Gesetze zur Abschaffung von Steuern 
einzuleiten, indem die Constitution blos Gesetze zw 
Erhebung van Steuern im Auge habe.) Pome 
rcy von Kentucky beantragte einen Beschluß, wodurch 
die nothleidende Bevölkerung Franfrei.ts der Wohl 
thätigkett des amerikanischen Volkes anempfohler. 
unb zur Unterstützung derselben aufgefordert wird 
Der Beschluß wurde vorderhand bei Seite gelegt 
Buckingham reichte eine Bill ein zur Gründung eine, 
regelmäßigen Post-Dampsschiffsahrts-Verbindung 
zwischen den Vereinigten Staaten unb überseeischer 
Ländern. Nachmittags wurde über bie Zulassung 
ber Georgia Senatoren debatiirt. 

Im Haufe wurde eine Bill angenommen, welche 
den Marinesecretär anweist, gesetzliche Schritte zu 
thun, um Ersatz für die Schaluppe Oneida zu erlan^ 
gen, welche in Der Bai von Heddo von dem Dampfer 
Bombai in ben Grund gebohrt wurde. Nachher 
wurde die Bill zur Bewilligung von öffentlichen 
Ländereien a 13 Bounty für die Soldaten unb Ma 
troseu, welche im Rebeiltonskriege dienten, ober deren 
gesetzliche Erben, aufgenommen und lebhaft bespro
chen. Hatulrt) sprach gegen die Bill und bemerkte, 
durch dul'elbe wurden ungefähr 427 Millionen Atket 
Land in die Hände von Spekulanten kommen, ohne 
daß Diejenigen, zu deren Gunsten angeblich die Bill 
bestimmt sei, einen Nutzen davon haben. Logan be 
fürworteie die Bill uno dieselbe wurde schließlich an
genommen ; nur 2 stimmen fielen dagegen. Die 
Bill schreibt vor, baß alle ehrenooll entlassenen Sol 
baten ober Matrosen, welche wenigstens UO Tage in 
ber Armee bienten, oder deren Wittwen und Waisen, 
zur Besitznahme einer Heimstätte auf den öffentlichen 
Ländereien berechtigt sein sollen. Ihre Dienstzeit 
soll von den 5 Jahren abgezogen werben, welche zur 
Erlangung eines Rechtsiilelé noch Maßgabe des 

steuer Angelegenheit gebeten wirb. Nach kurzer De
batte wuroe dem Wunsche bes Senates entsprochen. 
Auf Antrag Logan'ä wurde das eenats Substitut 
für bie Bill zur Abschaffung der Stellen des Admi-
rats und Vice-Admirals der Marine verworfen unb 
um Ernennung einer Conserenz Committee ersucht. 

Den 1. Febr. — Im Senat legte Hr. Buckingham 
heute eine Remonstranz von Frauen aus ben Neu« 
england Staaten gegen das Weiberstimmrecht vor. 
Sie wollen sich keine Lasten aufbürden lassen, welche 
von Rechtswegen nur der Mann tragen sollte, sagen 
sie. Hr. Pomeroy beantragte ein Substitut für 
seinen gestern eingereichten Beschluß zu Gunsten der 
Nothleidenden in Frankreich, welches die Hüissbe-
durstigen beider kriegführenden Nationen der Mild
thätigkeit des amerikanischen Volkes empfiehlt, aber 
zugleich erklärt, daß da, wo die Noth am größten und 
die Hülfe am dringendsten nothwendig sei, (d. h. na-
lürltch in Franfrkich) zuerst geholfen werden sollte. 
Hr. Sherman suchte Pomeroy's Antrag einen Sym-
valhttdeschluß fur die französische Republik beizu-
schmuggeln; als dieser Versuch aber auf ernstlichen 
Widerstand stieß, beantragte er seinen Beschluß in ge-
trenntet Form, worauf derselbe an die betreffende 
Committee verwiesen wurde. Pomeroy's ,eubiiituti 
würbe schließlich tn einen gemeinschaftlichen Beschluß^ 
verwandelt und in dieser Fassung angenommen. Er 
bedarf nun noch der Zustimmung des Hauses. Jo-
shua Hill, der neue Senator von Georgia, würbe 
heute endlich zugelassen und beeidigt. Die West Point 
unb Coniular - BerwilligungsdiUs wurden paisirt. 
In der Debatte über die letztere erflärte Casserly. daß 

der Abstimmung fielen blos 30 Stimmen zu Gunsten i die Zahl unserer Gesandten und C»nsutn rni ÄuS-
der Annehme der Verbesserungen unb 12 dagegen: i lande vermindert werden sollte. Wir haben noch 
dieselben waren also verworfen und der Beschlutz geht cu""al *° 0iele Geionbten als nothwendig seien, 
nun wieder an den Senat zurück, ber sich entweder Das paus passule heule nach langer Debatte die 
fügen ober eine Conferenz -Coinmittec verlangen muß. Senatbill weiche den sogenannten enengepanzerten 

ctri,:trt , h,n q ctlrunr Eid ab,chustt und sur die sruder wegen ihrer Beihet-
" 9', üeoruar. ligung an der Rebellion entrechtet gewesenen BewoH-

Der senat pasNrte heute die Hausbill, welche „er der südlichen Staaten einen modifiartcn Amts» 
zur Bezahlung der Interessen und eines Theils des etb Outschmbt Wenn oteses Gesetz durch die Unler-
Kuplials der Staatsschuld die no!hig?n Verwillig ! schuft des Präsidenten Gültigkeit erlangt hat, Niet
ungen macht; ferner die Senatbill, welche Erben ! den blos no h d.ejei.igen Sudländer von den öffent-
uno Legataren das Recht giebt, in Fallen, in welchen ; lichen Aemtern ausgeschlossen sein, weiche durch die 
die Gültigkeit eines sie beiührenden Testaments an i Bestimmungen des 14 Amendments threr politischen 
gesochlen wird, Zeugniß abzugeben; ebenso die Se . Rechte beraubt sind. Der farbige !){• Präsentant Long 
natoill, welche die Richier der Common Pleas Cour* von Georgia hteit eine Rede gegen die Bill, allein' 
zu Vertretern der Probatrichter macht, wenn dies« ) viele nördliche Republikaner, wie z. B. Bingham unb' 
sterben, abdanken oder durch Krankheit verbindet- \ Upton begunstiglon dieselbe unö mit Hülse ihrer 
stud, ihr Amt zn vergehen. In Bezug aus den Druo . Stimmen wuroe )ie angenommen. Ferner wurde die 
bes geologischen Berichtes wurde nun eine Einigung i $ifl puf»in, welche den Staat Ohio tn drei Bundes» j 
dahin erzielt, daß 2l;00 Exemplare desselben in deut ' Mrichtsbezirke mit dem Sitze in Cleveland, Colum-! 
scher Sprache gedruckt, aber dieselben Stiche (L tho f buë unb Cincinnati, eintheilt. (Die Bill bedarf noch 
graph'.en) dazu benutzt werden sollen, wie tn der eng- j der Genehmigung des Senates.) i 
Irschen Ausgabe. Aus unbestimmte Zeit verschoben - stCvt m m , , I 

-- Den 2 Febr. Nach einer kurzen Besprechung 
der Bill für oie Unterstützung einer Dampfbooilmie 
im Golf von Mexico, ging ber Senat zu geheimer 
Sitzung über. | 

iiDüs Haus berieth eine Bill, welche bie Frist für 
ben Bau einer Eisenbahn vom St. Croix Flusse nach 

M'.ssâre von Franklin County ermächtigen soll, zur dem Suptrior S>.e verlängern soll. Der gunzeLand»! 
Vollendung der sogenannten Staatsstrâßenbrücke in j Gtanljajmtndel tarn bet dieter Gelegenheit zur Spra-
Coluaibus unb zur Bezahlung von Schulden in 1871! ^e, >$ erinnerte bie Nepudlikaner daran, dak den 

wurde die £ill, welche in gewissen Fallen, in denen 
es sich um die Verletzung des logenannten L quor-
Gesetzes handelt, Mayois und Friedensrichtern die
selbe Gerichtsbarkeit geben sollte, die nach den jetzt 
gültigen (Fletzen den Common Pleas Gerichten zu
steht. Htbbd reichte eine Bill ein, welche die Com-

eine Steuer oon b22,U'00 umzulegen. Der Senat 
nahm seine Beibtsseruiigen zu oeni Beschtutz in Be
zug auf bie LanoverroiUtgungtn zurück, so daß ber-
selbe jetzt in ber vom Hause pajstrtett Gestalt Gull g-
keit hat. 

Im Hause wurden verschiedene neue Bills ein-
pere.cht. Zufolge der Empfehlung der Penitentiary-
Committee wurde em schon früher impause passtrier 
Beschluß zur Ernennung einer Spezial- Committee 
angenommen, deren Aufgabe es lein soll, gewisse 
Klagen gegen den Steward des Staatszuchthauies 
zu untersuchen. Im Plenar-Committee wurde ber 
Antrag, die Schätzung des Grundeigenthums im 
Staate um 200 Millionen Dollars herabzusetzen, 
längere Zeit oebattut, ohne ein Nefultat zu erzielen. 
Die Ansicht wurde ausgesprochen, daß eine so bedeut 
tetide perabse&ung eine ähnliche Reduction dcrSchätz 
ung des Mobiliar Eigenthums zur Folge haben 
mutzte, weil sonst da» Grundeigentum gegenüber 
voy dem letzteren ungerechter Weije begünstigt würbe 

F» Samstag, ben 4 Febr. 
Der Senat war kaum lange g?nug in Sitzung 

um eine Biiüchrtft zu Gunsten der Eiweiterung des 
Miami und Erie Kanals entgegen zu nehmen. Da
raus vertagte sich derselbe bis um 3 Uhr am Montag 
Nachmittag. 

Im Hause wurde die Debatte über die Bill zur 
Herabsetzung der Schätzung des Grundeigenthums 
im Staat um 210 Millionen heute fortgesetzt. Das 
Amendment be« Hrn. Stanton, nach welchem auch die 
Schätzung des beweg ich n Eigenthums in demselben 
Verhältniß reducirt roercen sollte, fand keine Gnade, 
weshalb sich der Verfasser veranlaßt sah, dasselbe zu-; 
rückzunehmen. Die weitere Besprechung der Bil 
wurde bis Mittwoch Vormittag verschoben. Vo 
2 300 Bürgern und ^timmgebern von Adams Coun 
ly lief eine Bittschrift ein, worin bieselben die Gesetz 
gebui'.g ersuchen, die Frage der Verlegung des Coun 
tyntzes von Adams County von West Union naa 
Manchester ber Abstimmung ber Bürger zu unter 
breiten. Hr. Kiscr reichte einen gemeinschaftl. Be 
schluß ein, wodurch unsere Vertreter im Congreß an 
gewiesen werben sollen, ihren Einfluß zu Gunsten br 
Passtrung eines Gesetzes zu verwenden, welches di 
Regierungèbonds in demselben Verhältniß wie an 
dere ausgeliehene Gelder, zu Gunsten Oer Abbezah 
lung der Bundesschuld, besteuern loll. Wurde zur 
Besprechung zurückgelegt. Die übrigen Verhanb-
lungen waren von ganj untergeordneter Bedeutung. 

Montag, den 6. Febr. 

Im S enat reichte Hr. Hunt eine Denkschrift von 
bet tzüiciunatiHandelskammer ein, worinbitsirSlÖr> 
per die Ansicht ausdruckt, daß es eine weise Äußre-
gel sein wurde, die Steuern zwei bis brei Monate 
später, als gegenwärtig Oer Brauch ist, einziehen zu 
lassen, ba bei der jetzigen Methode das Gelb nach 
bem Einzug eine lange Zeit unbenutzt liegen bleibt, 
während ts andernfalls umioviet länger im Umlauf 
bleiben unb zum Verkehr beitragen würbe. Aus 
Mangel an besserer Beschäftigung wurde ein Verla-
gungsbeschluß auj's Tapet gebracht, längere Zeit be-
battirt.veiaudert unb nach mehrmaligem Äbuiinmen 
endlich angenommen, um wahrscheinlich schon in ti
ter der nächsten Sitzungen mit denselben zeitrauben
den Formalitäten widerrufen zu werden. Der Be-
schlug bestimmt ben 4. April alS ben Tag des Ab
schiedes. 

Im H au se legte Hr. Dodds ein mit dem im Se
nate eingereichten gleichlautendes Memorial von bet 

Arbeitern des Lances tn Betreff dieies Landschwin 
dels tie Augen aufgehen. Die demokratische Partei 
würde in ihrer Platform entschieden gegen diesen 
großartigen Schwindet Front machen und wenn die 
Republikaner eine andere Platform machen, so wer
den |te blos der Demokratie ttn Jahre 1872 zur Macht 
verhelfen. Die Bill wurde schließlich an Die Com-1 
tmttce Über öffentliche XJanöercten verwiesen, was et«! 
ner Verweisung der Bill gleich kommt. 

Den 3. Febr. Der Senat passirte die Pen-' 
ftonébtU mit vielen Veränderungen; eine berfelben 
dehnt bie Wohlthaten derselben auch auf jene Sol-; 
baten von aus, die bios 14 Tage dienten. I 

DaS paus berieth bie Verwtlligungsbill für die 
Flotte, welche über 19 Millionen Dollars umfasst, 
ohne bamtt zu Ende zu kommen. Der Beschluß Oes 
Senats, der die Unterstützung der Nothleidenden in 
Europa, bie von dem Kriege heimgesucht wurden, 
dem Volke empfiehlt, wurde vom Hauie genehmigt. 

D e n  4  F e b .  —  S e n a t .  —  H r .  P o m e r o y  b e a n -
tragt« einen Beschluß, bet ben Präsidenten authors 
sirt, fines ober mehre Bundesschiffe im Hasen von 
New ^jjik ftur Verschiffung der Vorräthe zu statio-
ntren, oie das Volk der Ver. Staaten zur Unletstü-
fcung der Nothleidenden Frankreichs unb Deutsch
lands beisteuern mag. Hr. Howard wollte alles aus
gestrichen haben, wae sich aus Deutschlanb unb Prcu» 
ßen bezieht. Die Deutschen seien bis daher im Stan
de gewesen, sich selbst zu helfen und man habe keinen 
Grund zu der Annahme, daß sie Unterstützung ver
langen. Hr. Schurz bemerkte, baß bem Wortlaute 
des Beschlusses die Idee zu Grunde liege, baß keine 
gefälligen Unterscheidungen gemacht werden sollten. 

' Nach längerer Debatte paisirte der Beschluß. 
! Eine Bill fur die Verbesserung ber Postgeictze wur

de berathen. Im Lause Oer Verhandlungen erklärte 
sich Sumner für bie Herabsttzung bes PoftgelbeS aus 
einen Cent. 

Das Haus pasurle eine Bill, welche dem Theo. 
. Adams, der IRörsaböte für bte Regierung baute, die 

summe von %pll2.74ä als Guthaben zuspricht. Fer
ner passirte eine Vill, welche Alaska unter eine tem
poräre Civilregierung stellt. Die Bill erklärt Alas-
ka für ein Coun;t) mit Sitfa als Coiiniysitz, und stellt 
dasselbe unter bte Gerichtsbarkeit des Washington 

• Gebiet«. Die Rechte der Personen, welche die Fi-
j schereien und den Pelzhandet gepachtet haben, sollen 

durch diese Einrichtung nicht beeinträchtigt werden. 
Das Amendment de? Senats zur Pensionsbill, das 
die Wohlthaten der Bill aus die Soldaten von 1812 
erstreckt, wurde vom Hause i icht genehmigt. 

D e n  6  F e b r .  —  D e r  S e n a t  b e r i e t h  o e t s i h t e b e n e  
Bills der Handels'Committee, barupter eine sur bte 
Incorporation der Japan Dampfichiff Compagnie. 
Passirt wurde die Bill des Hauses far die Bcschü* 
tzung ber Fischereien an ben amerikanischen Küsten. 
„ Im Hause beantragte Porter einen Beschluß, der 
die 'Militär-Committee anweist, zu untersuchen,wel
che Schritte nöthig seien, um farbige Cadeiten vor 
Mißhandlungen zu schützen. Dte Committee soll 
das Recht haben, Zeugen zu verhören. Etdridge 
meinte, der „Nigger' habe bereits Lärm genug her
vorgerufen. Das Haus weigerte sich, bie Regeln 
aufzuheben unö Portet'8 Beschluß muß bis morgen 
liegen bleiben. 

Sergeant beantragte einen Beschluß, ber ben Prä
sidenten auffordert zu melden, ob der Gouverneur 
von Colistinen seit 18CG militäiiiche Hülse zum 
Schutze der Wahlen in jenem Staate verlangt hade. 
Utiooo wollte ben Besch.utz auch aulNttv Dorf ange

wandt haben; Ranball auf Pennsy'^nien. D 
Beschluß paskrte. (Hieb auf ben Präsidenten wegen 
seiner Einmischung in bie Wahlen in San Francis» 
co, New Hvrk unb Philadelphia ) 

Der Beschluß bes Senats, ber den Präsidenten et» 
«ächtigt, eine« ober mehrere Schiffe für ben TranSv 
port von Vorrätben für die Nothleidenden in Euro»v 

pa im Hafen von New York zu ftationiren, swtbe* 
auf Antrag von Banks lo verändert, daß für bet? 
Zweck auch ein Schiff im Hafen von Boston und et» 
nes im Hasen von Philadelphia flationirt werde» 
soll. 

Julian von Indiana, der WeiberrechtSnarr, stell
te den Antrag, die Repräsentantenhalle am Mittwoch 
Abenb ben Weiberrechts-Apostelinnen Frau Woob-
hall unb Frau Hoofer zu überlassen, bte Votträge 
über bie Weiberrcchtsfraae zu halten wünschen. Gen. 
Butler erinnerte an bie Regel, welche den Gebrauch 
ber Halle für andere als Congreßgeschofte verbietet, 
fügte aber hinzu, daß er, rote Jedermann wisse, ein 
entschiedener Freund bet Frauenrechte sei. 

Em Antrag, slO.OOO zur Bestreitung ber Unkosten 
der Committee zu bewilligen, welche bie angeblichen 
Kuklux-Gewaltthaten im Süden untersuchen soll, 
wurde von Dawes gestellt. Es begab sich aber, baß 
kein Quorum anwesenb war unb der Thuxsteher wür
be beauftragt, die Abwesenden herbeizuholen. Wäh-
retib dies geschah, herrschte bie schönste Ordnung im 
Hause; einige Mitglieder steckten sich ihre Cigarren 
an; andere ließen sich einen Lunch holen, ben sie auf 
ihren Pulten verzehrten; anbere ftanben in Grup
pen zusammen und ließen ihre Zungen spatzieren. 
Als die Ordnung hergestellt war. wurde die Verwil-
ligung auf $20.000 erhöht. Man sieht, diese soge
nannten Untersuchungen im Interesse bet radikalen 
Partei kosten schweres Geld. Wie la»ge, o wie lan
ge wirb das Volk den Unfug feiner „Diener" in Wa-
ft)ingtt>o noch bulben ? ,, 2,/ , 

1—rrrr-r-r.. 

Nachrichten ans Ohio. 

B e i m  S c h l i t t s c h u h l a u f e n  e r t r n i t f e j j L —  
Am Sonntag, ben 22. Januar, ging ber 14jä|rtgc 
Sohn des Schuhmachers Wunberlich von Huron mit 
einem alleren Gehülfen seines Vaters von Hause 
weg, um auf bem Huron Flusse Schlittschuh zu sah-
ren. Seither hat man keinen von den beiben jun
gen Leuten wieber gesehen, bagegen fanb man auf 
dem Eise des Flusses die Kappe und Tabakspfeife 
bes Aelteren, woraus man mit Recht schließt, daß 
Beide an einer liefen Stelle des Flusses eingebrochen 
und ertrunken sind. Bis jetzt konnte man webet die 
Leichnam: finden, noch die Stelle entdecken, wo das 
Unglück geschehen ist. 

E n t s e t z l i c h e r  U n g l ü c k s f a l l .  —  I n  H a m i l 
ton, Ohio, waren am letzten Samstag Schreinet im 
3. Stockwerke ber Beckett'schen Papiermühle mit Re
paraturen beschäftigt, zu welchem Enbe sie einen 
Theil des Fußbodens ausnehmen mußten. 

Nach Verrichtung dieser Arbeit begaben sie sich in 
einen andern Theil des Gebäudes, um das nöthige 
Material für ihre Reparatur vorzubereiten. Daß 
si| in ihrer Abwesenheit bie Oeffnung im Fußboden 
nicht in geeigneter, sicherer Weile bebeckten ober jede 
Annäherung buret) Barrifaben ausschlössen, ist um 
so strafbarer, als sich die Oeffnung gerade über bem 
großen Trichter im 2. Stocke befanb, in welchem 
Lumpen gemahlen werben. 

Ei» bö'ies Geschick führte am Nachmittage einige 
junge Mädchen, welche in bem Etablissement beschäf
tigt sinb, an biete gefährliche Stelle, Ohne eine Ah-
nung von ber drohenden Gefahr zu haben, eilten sie 
leichten Fußes dahin, — Allen voraus bie blühenbe, 
lebenskräftige, 17jährige Martha Breckenheart. Da, 
mit einem Male verschwanb Martha vor ben Augen 
ihrer Gefährtinnen. Der schreckliche Gebanke, bafe 
bie Arme in ben zermalmenden Trichter gefallen unb 
unrettbar verloren sei, burchfuhr wie ein Blitzstrahl 
die ©lieber ber zitternben Mädchen. Ein herzdurch-
bringenber Schrei aus dem grausigen Schlünde be
stätigte leider diese Befürchtungen! Die Angstrufe 
wiederholten sich in verzweifelten Klagetönen, welche 
bas ganze Gebäude durchzitterten uno selbst das stärk
ste Herz beben machten. 

Die angsterfüllten Mädchen vermochten kaum, sich 
aus den Beinen zu halten und nach dem 1. Stockwer
ke zu eilen, um die einzige, noch bleibende Rettung, 
bas Einhalten ber Maschine, zu veranlassen. 

Doch, leider zu spät! Nachdem es mit der größte» 
Anstrengung gelungen war, bie gewaltige Masch it ti 
tie in Ruhe zu setzen, und Alle nach der Unglücksfäl
le eilten, würbe das gräßliche Geschick ber armen 
Martha zur traurigen Gewißheit. Der Trichter war 
fast !*er, aber bie mit Blut getränkten Lumpen gaben 
ben sichtbaren Beweis, daß Nubts mehr zu hoffen sei. 
In dem unser dem Trichter befinblichen Ausnahme-

Behälter lag die blutige, unförmige, zerquetschte 
und zermahlene Fleischmasse des unschuldigen Op
fers! Ein entsetzlicher Anblick! 

Die schreckliche Nachricht verbreiterte sich mit Bli
tzesschnelle in ber ganzen Stadt unb binnen wenigen 
Minuten war die Fabrik von einer Menschenmenge 
umgeben, unter bet sich auch bie hochbelagte Mutter 
ber Verunglückten, beten einzige Freube Martha war 
und l i' von ihrer fleißigen Tochter beträchtlich unter
stützt würbe, befand. Niemand hatte das Herz, dec 
alten Frau Die schreckliche Nachricht zu bringen unb 
als sie es enblich doch erfuhr, wurde sie aus der Stelle 
bewußtlos und liegt noch an den Folgen des furcht-
baren Schreckens schwer trank darnieder. 

Martha Breckenheart soll ein sehr schönes, fleißiges 
und liebenswürdiges Mädchen und ihrer Mutter eine-
gute Stütze gewesen sein. Eist am Tage vor bem 
schrecklichen Ereignisse hatte die Verunglückte im Krei
se ihrer Freundinnen ihren siebenzehnten GeburlSUtß 
gefe.ert. 

Corruption und Liederlichkeit im Eongreßb 
E i n e  F o r d e r u n g  v o n  e i n e r  h a l b e n  M i l 

l i o n  w i r d  d u r c h g e s c h m u g g e l t .  
Ein cclatanteS Beispiel von Lüderlichkeit in der 

Gesetzgebung, gepaart mit Corruption, ist soeben im 
Kongresse enthüllt warben. Der Ausgaben Ausschuß 
bes Repräsentantenhauses brachte vorige Woche in 
Erfahrung, daß der Generalpostmeister Creswell im 
Begriffe stand, eine Anweisung im Betrage von 443,» 
000 Dollars auszustellen, um damit eine Forberung 
eineë gewissen Georg Charpenning für Beförderung 
ber Pvst über die Ebenen zu bezahlen. Das Gelb 
sollte ans ben für die laufende Verwaltung bewillig
ten Mitteln bezahlt werden. Nähere Nachforschun-
gen ergaben, daß das Gesetz, durch welches eine Fest-
fielhing jener Forderung autonsirt würbe, am 15. 
Juli 1870 im Congiesse passirt war. Die „Bill" 
war, burch Herrn Ceßna von Pennsylvanien im Hau
se eingebracht, sofort, mit Suspenbirung ber Ge-
schäftSorbnung, ohne alle Debatte imHause unb gleich 
am folgenden Morgen im Senate angenommen unb 
noch an demselben Tage vom Präsidenten unterzeich-
net worden. Es stellte sich ferner heraus, daß einet 
d e r  A d v o k a t e n  d e s  H r n .  C h m p e n n i n g  e i n  H r .  E a r  l c  
war, der frühere Geschäftstheilhader ber Advokaten
firma Creswell und Earle und spater erster Assistent 
bes Generalpostmeisters. Dieser Hr. Earle hatte sich 
zur Begründung der Forderung ans einen Bericht 
des Postausschusses bes Repräsentantenhauses beru
fen, welcher Bericht von diesem Ausschüsse niemals 
erstattet und von ihm niemals berathen wurde, also 
eine nackte Fälschung sein muß. Es ergab sich fer-
n:r, daß Generalpvstmeister Creswell die obige Zum-
me an Hm. Charpenning aus dem allgemeinen Fond 
des Departements zahlte oder zu bezahlen beabsich-
tigte unb nicht auf eine specielle Appropriation war
ten wollte, trotzbern sämmtliche frühere Generalpost-
meiftcr dagegen protestirt unb bie Forderung für 
gänzlich unbegründet erklärt hatten. Die angebliche 
Forderung des Hrn. Charpenning batirt nemlich um 
eine Reihe von Jahren zurück. 

Alles dies ist in der vorgestrigen Sitzung des Hau-
fe§ von den Abgeordneten Dawes und Beck zur Spra-
che gebracht worden und hat ungeheures Aussehen ge > 
macht. Hr. Ceßna, der ursprüngliche Urheber beS 
Gesetzes zu Gunsten bes „Claims", hatte währenb 
bet ganzen Verhanblung nicht ein Wort zu seiner 
Rechtfertigung ober Entschulbigung zu sagen. Das 
Haus nahm den Antrag des Ausgaben-Ausschusses, 
bas Gesetz vorn Juli 1870, bas die Forderung geneh-
migte, zu widerrufen, einstimmig an. 

Hier haben wir also einen Fall, in welchem beide 
Häuser ohne alle Debatte und Untersuchung inner
halb eines Tages eine Forderung von nahezu einet 
halben Million genehmigen, in welcher der General-
Postmeister auf Grunb eines unterschobenen Berich-
teS eines Committees des Hauses eine Forderung von 
solchem Betrage für richtig anerkennt und sofort auS 
dem allgemeinen Fonb, bet zur Deckung ber laufen-
ben Vmvaltungstut'ten bestimmt ist, bezahlen will, 
ohne eine specielle Appropriation abzuwarten, — ei» 
ntn Fall endlich, in welchem ber frühere Partner bes 
Generalpostmeifters unb -sein früherer erster Unter-
beamier in der Postverwaltung als der Agent ber 
Person erscheint, welche eine halbe Million aus bet 
Bundeskasse nehmen, fast hätten wir gesagt, stehlen 
will. 

Die Einzelnheiten des Falles sind telegraphisch 
noch nicht mitgetheilt, aber schon ber obige Umriß 
eröffnet einen Blick in bie grenzenlose Lüderlichkeit, 
mit welcher Gesetze gemacht werden, unb in bie er
schreckende Gewissenlosigfeit, mit welcher die Geschäf-
te bes Landes von den höchst gestellten Beamten ge-
führt werden. Anz. b. W. 

A IS Robinson Crusoe, mit allen moderne» 
Verbesserungen, lebt Herr George Hatch, der im Iah
te 1861 unb 1862 als Mayor von Cincinnati sung tr
ie, auf einer Insel im Golf von Mexico, 7 Meilen 
von Apalachicvla, an ber Küste von Florida. Die 
Insel enthält etwa 14,000 Acker Land, ist mit Eichen, 
Sycamores unb Fichten bewaldet unb hat in der 
Mute einen Jnschwasser-See, eine halbe Meile im 
Durchmesser, ber viele Fische enthält. Wilö ist im 
Ueberfluß vorhanden und die User liefern herrliche 
Austern. Er hat Orangenwäldchen auf ber Insel 
unb zieht prächtige Pferde für den New Dörfer unb 
New-Orleanser Markt. Eine Dampf i)acht ver
mittelt die nöthige Verbindung mit dem Festlanb. 
Der <Fr-Mayor ist der einzige weiße Bewohner bie-
{er ' 
bigen. 


