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Der Scricht dca Finanzministers.
Der Bericht dcö ziiianzministcrS. dcm man

mit großcr Uugcduld cutgcgcusah, culwirft cin
jicmlich günstiges Bild unserer zinanzverhältiiis-
sk

Seit dcm crstcii Novcmbcr 1866 sind fnr 5193-
999,263 Intcrcssc» tragc»dc Rotc», Schnld-
fchcinc und tcmpcrärc Anlcilicu zurückgczahlt odcr
gcgcu BoudS uingctaufcht wordcn dic öffcntlichc
Schuld ist, wenn man dcn jctzt vorhandcncn
Baarvorrath in Abzug bringt, um 859,805,555
rcduzirt wordc». Währc»d dieser Periode hat
sich auch eine Bcrbcsscrimg dcr aUgcmciiic»

a»zvcrhält»issc dcö bcincrklich gemacht.
Dic Politik dcr Verminderung dcS Papiergeldes
obgleich sic nicht in der AuSdclninng, wic sic dad
Gcsctz crianbt, ausgeführt wurde, hat die Crc-
ditcrwciterungcn verhindert und bedeutenden Ein-
fluß auf Arbcit und erhöhte Produktion gehabt.
Dic Industrie ist nach uud »ach iu dic gcsundcn
Canälc zurückgekehrt, aus welchen sic währcnd dcö
Kricgö abgeleitet wnrdc, nnd wcuu auch die Ein-
kommen im Allgemeinen klein nnd die Gcschästc-
flan waren, so ist doch in keinem handeltreiben-
den dic Geldklemme geringer 'gewesen, ald
gerade in dcn Vcr. Staaten. Seit dcn 1. Sep-
teinber 1865 sind die tcmporärcn Anlcihcn, dic
Schuldscheine uud die süusprozciiligc» Sioteu, mit
AnSuahmc klcincr Beträge alte bezahlt wordc«.
Dic Compound Zntcrcst Notcn sind von ?217,-
240,169 anfK71,878,646 rcduzirt wocdcu, Kll,-
560,660 wurdcn iu dreiprozeutige Ecrtificatc ver-
wandelt, dic 7-30cr Siotcn wurdcu vou 8836,
666,660 auf8337,978,806 vcrmiiidcrt, dic Vcr.
Staalcu Notcu, ciuschlicßlich dcö KlciugcldcS, von
8459,504,311 auf 8337,871,477, währcud dic
Baarvorräthc, im Schatze von 888,218,055 auf
8145,098,398 stiege»; die fnndirte Schuld wurde
auf 8686,564,866 crhöht.

Am 1 November 1867 betrug die öffentlich
Schuld:
Mit Gold verzinslich 81,778,166,991
Mit Papiergeld verzinslich... 426,768,646
Mlig, aber nicht zur Zahlung

eingereicht 18,237,538

Unverzinsliche Schuld 462,385,677

Betrag 82,625,562,848
Dann ob Spccicvorrath im

Schatzamt . . 8111,540,317
Papicrgeld 22,458,680

8133,998,677

Total 82,491,504,450
Dic Hoffnung, daß dic Baarzahlnngcn am 1.

In» 1868 wicdcr ansgcnommcn wcrdcn könntcn,
dic dcr Hinanzministcr in scincm vorjährigen Be-
richt» anosprach, dnrftcn sich zwar nicht dcstätig-
cn. Dennoch glandt cr, daß dicscS wünschcnö-
N'crthc Zicl am 1. Januar odcr spätcstcuS am 1.
Juli 1869 crrcicht wcrdcn tönnc.

Um dicö zu crmöglichc», macht dcr Aüuistcr
folgcndc Vorschläge'

Erstenö.' DaS oder Bezahlen dcr
noch'übrigcn Intcrcssc» tragcndcn Äiotcn und
Zortfahrcn mit dcr Vcrnundcrnngdcö Papiergel-
des.

Zweitens. Dic Anfrcchtcrhaltnng des öffent-
lichcn CrcditS in Bczng aufdicfuudirdcSchuld.

Drittcuö! Widcrhcrstclluug dcr gcciguctcu
Bczichuugcu zwischen dcn südtichcn Staatcn uud
dcr

Zn dcr jcyigcn dcS Landes nnd in Hin-
sicht ans dic Bczichnnge», wclchc dic Natio -

nalbaukcii »iit dcr Ncgicrmig verknüpft»
kommt dcr Miuistcr zn dcm Schtnß, daß dicsclbcn
crhaltc» wcrdc» solllcn. Dicsclbcn sind so mit
altcii Zwcigc» dcv Gcschäflcö vcrwobcn nnd sind
so dirckt mit dcm Crcdit dcr Regierung verknüpft
daß sic nicht zcrstört wcrdcu köuucn, ohnc daö
Land in finanzielle Wirren zu stürze», deueii zu
begegnen eS jctzt nicht im Staude ist. Zu einer
günstigeren Zeit mag eS wcisc für dcn Eongrcß
scin, zu bcrathcu, ob daß Nalioualdautsystcm
nichtaufgcgcdc» wcrdcn kann. Dcr Zustand un-
serer politischen und finanzicllcn Angclcgcnhcitcn
ist ciu zu kritischer, um irgend cinc Handlung zn
rcchtfcrtigcn dic Nationalbankcn odcr cinc bcdcn-
tcudc Anzahl dcrscldcu uöthigc» würdc, ihrc An-

' Icihc» cinznzichcn und iu dcu Markt zu wcrscu,
um dic Mittel, ihre Notcn anS dcr Lircnlation
zurückzuzichcu, aufzubringcn.?Eonfcrvalivc Ge-
fctzgcbnng ist jctzt dnrchanS nöthig. Dic öffcnt-
lichc Mcinnng ist zn empfindlich, daS Geschäft zu
unbeständig uud dic politische Zukunft eliie zn
ttngcwisse. um irgend wclchc finanzicllc» Experi-
mcntc z» gcstattc». Daß das Natioualdaiitsystcni
mit scincr bcschräiiktcn »nd gcsichcrtcislürcnlatiou
uud sciucu dcschräukcudcn Bcstimmnngcn durch
dic Siwpcudirung dcr SlaatSbauksystcmc ciuc
fiuauzicllc vcrhiudcrt hat, kau» nicht dc-
zweifelt wcrdcn. Dafür vcrdicnt cö Ercdit nnd
Untcrstützuug, biö ein bcsscrcb System gcsci, äffen
wird odcr daö Land in ciiicm Zustaiidc ist, um
allc Bantfragcn dci Scitc zu sctzcu.

Dcr Miuistcr crklärs sich gcgcu dc» Vorschlag
dic Nalio»alba»k»otctt zurückzuzichcu uud dicscl-
dcu durch Lcgal Tcudcr Noten zu ersetze». DleS
würde, sagt cr vo» de»> Lande alö cinc Erklär»»g
daß dic Wicdcrausnahinc dcr Baarzahluiigcn sür
langc Zclt ansgcschobcn sind, dctrachtct wcrdcn.
Wcuu dic jctzt uoch auöstchcudcn in Natcn vo»
vicr Millioncn pcr Ntonat znrückgczogcn wcrdcn,
so wird dcr Bctrag dcr in wirklicher Lirenlation
befindliche» bald so weil znsamnicngeschrumpst sein
daß sic dic Rückkehr zu ciucm richtige» Wcrth-
maße nicht crnsilich anfhaltcn wcrdcn. Wcnn jc-
docl, im Gegentheil unter irgend einem Vorwau-
de odcr für irgcud ciueu Zweck ihr Wcrth crhöht
besonders aber, wcuu sic ,u dcm ciuzlgcu Papicr-
circulatiouSmittcl dcS Laudcö gemacht werde»
sollte», dau» wird ein salsched Werthmaß beibe-
l,altc», die Spekulation fortgesetzt, dic Industrie
vcrmiudert uud ciu großeö Nisiko übcruomuicu
werde»; dcrgcs»»dcfiuauzicllcZusla»dwird da»»
nur durch ciuc gcwallsamc U»iwälz»ug, dcrcu
Wirkung auch dic matcricllcu Intcrcsscn nnd dcn
Crcdit dcS Landeö schütze« kauu, erlangt wcrdcn.
Einc solche Umwälzung wünscht dcr Minislcr zn
vcrmcidcn und kann dcdhalb dcr Substituirnng
von Vcr Staate» Notcn für dic Nalionalbaiik-

notcn nicht bci stimmc», abcr cr cmpfichlt, daß
dic Politik dcr Vcrttiittdcriiiig dcö Papicrgcldcv
bcibchaltcn wcrbcn. Bcfnrchtniigcn, daß dicfc
Politik gesunde» Handel erschweren wird, ist nach
feiner Ansicht iiiibcgriindct Gesetzmäßige Ge-
schäste I>abcn durch die Vermiiidernug, wclchc
währcnd dcr lctzlcu zwei Icchre vor sich gegangen
ist, nicht gelitten, »och wcrdcn sie, wcnn wcisc
damit forlgcsahrcn wird, auf dir Dauer dadurch
lcidcn. Das Geschäft verlangt ein stabiles Zahl-
mittel, dcr Uiilci»el,mu»gsgcift dir Versicherung,
daß cr durch ciu nnvcrläßlichco Wcrlhmaß »ich!
um scinc gcicchtc» Bclohnuugeu gebracht wcrdcn
soll.

Als Aütlclzur Aufrechthaltuiig dcv Credits uud
zur baldige» Verwirküchiiug dcr Hoffnung ans
cinc Vidcraufnahnic dcr Baarzahluiigen cm-
pfichlt dcr Miuistcr ciuc Rcvlsio» dcr Stcucrgc-
setze »ud ciuc kräftige Ausführung derselben,
Sparsamkeit in dcu östcntlichen Ausgaben und
jlncrkcnnniig dcö Prinzips, das, dic Rcgicrnng
vcrpflichlcl ist, ihrc BondS in Gcmäßhcil dcr dci
dcr Auögabc dcrscldcu ciugcgaiigciieu Vcrpflichl-
nugcu zu bezahlen. ,

In Bezug anf dic National s ch n l d führt
dcr Ätiniflcr weitläufig anS, das; dic Vcr. Staa-
tcn ihrc Chrc und ihrc» Credit unverbrüchlich
ansrccht crhaltc» müsse» Dic Bciidö, sagt cr,
wnrdcn untcr dcr anvdrncklichcn Erklärung abge-
gcdcn, daß sie in Gold zn bezahlen scicn nnd dic
j.üncr Siotcn ebenfalls nntcr dcr anödrücklichcii
Erklärung, daß dic Besitzer sic nach Belleben
convcrlircn odcr in gesetzlicher Münze bezahlt cr-
haltc» können.

Dcr Minislcr schätzt dic Eiuuahme für dic am
30 Juli 1868 ablaufcndcn drci Quarte!, anf

Dic Anbgadcu währcud dcrsclbcu
Zcit wcrdcu nach sciucr Auuahiuc 8295,000,000
iscn, waS ci» Äichr dcr vcrmuthtigcii Einnahmcn
üdcr dic Anögadcn von KZ,006,006 ergibt.

Dic Einnahmcn währcnd dcö nächstcn Fiskal-
jahres, cndigcnd am 3l>, Znni 1869, wcrdcn anf
381,666,0t»6, dicAnögabcn auf-5372 666,666
geschätzt, wav ciu Mchr von 89,666,606 ergibt.

Seit dcm 1, Sept. 1865 ist dic Schuld »m
82«il?, 185,121 rcduzlrt wordc»,

aus dein Bericht des Ariegssckre-
täro dcr Ver. Staaten.

Ei» AnSzng auS dcm Bcricht dcS Gcn Graut,
wclchcr provisorisch das Kricgö-Dcpartcmciit vcr-
waltct, lautct wic folgt:

Als Gcu. Graut am 12, August dicscS lah-
rcö.proviorisch dic Leitung dcö KriegS-Depar-
tcincntö üdcrnahm, richtctctc cr sciu Augenmerk
zuerst auf dic Verminderung dcr Ausgaben, so
wcit sic ohuc Nachtheil für dcu öffcntlche» Dicust
ausführbar war, DaS Bürcau für Rcbclleu-Ar-
chivc und das Bürcau für dic AubwechSluug dcr
Gcfaugcucn wurde dcrAdjulaut-Gcucral'ö Office
überwiesen uud eine großc Anzahl von Clcrkö nnd
andern Bcamlcu wnrde dadurch cnlbcyrlich.?
Bclrächlliche Onanlitätcn überflüssiger Arniec-
Vorrälhc wurden verkauft, und dic Rcgicrnng
crspartc dahcr dic Rente für zahlreiche Magazinc,
dic Kosten für dic Verwaltung dcrscldcu uud dcn
Gchalt sür cinc Menge Beamter,

Der Schutz für dic Bcrkchröstraßeii üdcr dic
Edcncn »imiut noch immer einen großen Theil
dcr Armcc in Anspruch, aber die Gcsamnilstärkc
dcrscldcu ist troßdcm nicht mchr alö 5,6,000 M.
Dic Volnntärmacht ist biö anf 206 Offiziere ver-
mindcrt, dic im Dienste des Freigelaffeiicu Bür-
cauS angcslcllt sind,

Gen, Grant empfiehlt, daß die Dienstzeit in
dcr regulären Armee für dic iicn angcworbcncn
Soldaten von 4 auf 5 Jahrc vcrläugcrt wcrdc uud
bcfürwortct ciuc Acndcruug dcS Systemö dcr

Kriegsgerichte nnd dcr 2trafen.
In dcr Office dcS Gcncral-OuarticrmcistcrS

wurden währcnd dcS ZahrcS 11,006 Adrcchnuii-
gcn im Gcsaittintbctragc vo» etwa 8300,000,000
geprüft und etwa K5>0,000,000 sind noch zu
prüfen.

Dic Zahl dcr .Kirchhöfe für Beerdigung von
Union-Toldatcn dcläiift sich anf 308, mit Ein-
schluß von 81, dic aIS National-Äirchhöfc dckannt
find, Einc Viertel-Million Soldaten sind auf
diese» .Kirchhöfe» bereits beerdigt und üdcr 76,-
006 sind noch zu bccrdigcu Dic Gcsaii»ntkostc»
für dic Errichtung dieser.Kirchhöfe detragcu .'U
Äiiltioncu Zhalcr.

- Dic südlichcu Eiscnbahncn stattctc» am 36.
Zan. d. A dc» Ncr, Staatc» »! Millio» Zhalcr,
uud sic hattcn im Vcrlaus dcS ZahreS etwa 566,-
066 dcr Lchuld abgctragcu.

Iu dcr Office dco Gcucral-Zahlmciftcrd gin-
ge» über -106,666 Ansprüche anf BonntieS nn-
tcr dcn Akt vom 23, Juli 1866 cin. Etwa dcr
vicrtc Zhcii dcrsclbcn wnrdc erledigt, nnd eS
wnrde dazu cinc AnSgabc vo» 6 ANllioiic» Zha-
lcr crfordcrlich,

Dic Geschütze und andere Waffen, wclchc in
dcn städtischc» Arscnälcn ansgchäust warcn, sind
cntscrut und dci» Gcschütz-Dcpartmcnt übcrwic-
scn wordcn,

Gcncrat Grant cmpfichlt dic Anlcgiing cineS
Arscnalo zwischen dcm Aüssoiirt nnd dcn
Nocky AiolintainS, ald Waffcn Dcpot für dic
Trnppcn, wclchc auf dcn Ebcncn stationirt sind.

26,660 Tpringficld MnSkctcn sind in Hin-
tcrladcr mngcn,'andclt wordc», n»d dic Trnppcn,
wclchc i» dc» Ebcuc» diciic», fi»d da»iit anögc-
nistct wordcu. Dicfc Waffcu habc» sich iu dcm

gcgcn dic ludiaucr als schr wirksam cr-
wicscu.

Da dic reguläre Armcc jctzt viermal so groß ist
alo vor dem Kricgc, so hält cö Gcu. Graut für
rathsam, daß auch dic Anzahl vo» Cadcttc», wclchc
jährlich i» dic Militär-Atadcmic zn West Point
aufgenommen wcrdcn, vcrgrößctt wcrdc.

DaS Miiitär Budget sür daS mit dcm 30stcn
Inni 1863 endende Jahr, ist anf 577,666,666
veranschlagt, worin jedoch 513,600,060 eiiige-
schlosseu, die zur Deckung dcS DcfizitS vom vor-
hcrgchcndcn Jahrc crsordcrlich sind.

In Bczng anf dic Militär-Distriktc ini 2ü-
dcu dcmcrkt Gcucral Graut, daß dic Cominan-
dcurc dcrscldcu in ihrer Stellung als Livil-Beamte
völlig unabhängig vom Gcucral dcr Armcc odcr
dcm Kricgömiuistcr sind, anvgcnomnicn, wcnn cd
sich um dic Abschuug bon Livil-Bcaiiitcn han-
delt Sic hadcn üdrigcnS Ihre BcrcitU'illigkcik
gczcigt. dcn positiv anSgcsprochcncn Wünschen
von Offizicrcu nachzukommen, wclchc durch dic
Loustitntion odcr durch Atteu dcS Eougrcßcö ihrc
Vorgcfctztc» sind. Gcncral Grantbccomplimciitirt
dic Lomliiandcnrc für dic getreue Erfüllung il,rer
schwierigen Aufgabt.

Dic Berichte dcr Gcncräle Schoficld, Eanby
nnd Popc sind bcrcitS voröffcntlicht wordcn.?
Gcn. Ord bcrichtct, das dic Bcvölkcrnng allcin
dcn Ncconftrnctions-Attcn opponii t, und daß durch
dic ErthciluugdcvStimmrcchlSan Ncgrcticfeind.
selige Stimmung gcgcn dieselben und gcgcn dic
»ördlichc s!cntc noch crhöht wordcn ist. Gcn. Ord
glaubt, d.iß ci»c großc uothwcudig
scin wird, um dic Ordnung ansrccht zu crhaltcn,

inm dcn Ncgcr ihrc Ncchtcn zn schützcn Von
dc» Gcncrälcn SicklcS, Schcrida» nnd ?.>!owcr

' warc» kcinc Berichte ci»gcga»ge»

Ter Geriet)« des Gencral.postinciitcrs
gibt dieA»Sgaben ohne Spezial-Appropriationen
auf K18,013,816,!>9, uud die Eiuuahmcn anf
816,137,026,79 an.

! DaS Deficit ist durch dic Balance au Haud
vou dem vorhergehenden Jahre gedeckt.?

, Dic Einnahmen hadcn sich im Vcrglcich zu
1 dem vorhergehenden Jahre nm 6 Procent ver-

. inchrt, und die AuSgabcn nm 23,3.16 Prozent

wnrde» wäbrciid dcv
ZahreS verkauft uud 56!>,15i> gcstc»ipc!tc Ettvc-
lopc» l gestcmpcltc Eiivclope» sind
zugleich mit versehe», abgegeben
wordcn, nnd gcstcmpcltc
lrcuzbäudc wurdcn verbraucht Wir brauchten
dicscs Zahr >U Prozcut mcl>r uud«!l
Prozent uiebr Envelopeu aw das vorliergeheude
Zahr

Dic Läugc dcr Postronlcu wnrdc um 22,324
Mcilcu vcrinchrt

s>n Vergleich zu dcn Zcitcn vor-dcin Aufbruch
dcr Ncbclliou, zeigt sich eine Vei>ne>»uug dcr
Postgeschäfte im Südwesten

Eo cristiren in Allem 18 Ciftnbabnposistrcckc»,
znsammc» mcbr alo 14 >6 virilen lang, »iit zwci-
ckal täglicher Verse»dnng.

Znnetion City, Xausao, 139 Meile» westlich
von Wvaudolte nnd 118 Meilen westlich von
st. LoniS, war dic änßcrstc Gränze dcr Postliiiieam Tagc dcS vorjährigcu Ncportcv. Hcutc wird
dic Post dio auf 1613 Aicilcu wcstlich von Chi-
cago odcr 571 Meilen wcstlich vou St LouiS
täglich befördert. ?

Dic auöläudifchc Post brachtc 8152,623.22
mchr ciu alö im vcrgangcncn Jahrc. ?

Dic Zahl dcr aiiöländifchcn Bricfc bctrng übcr
iiahczn 13,100,066.

Mit England, Bclgicn uud dcm uorddcutschcu
Buud wurdcu Vcrträgc abgcschlosscn nnd dic
Bricstaxc auf 10 Ccntv für Bricfc nach nnd von
lctztcrcn Ländcrn fcstgcsctzt.

Durchgang für gcschlosfcnc Postbüudcl
ist ittit Italic» und dc» Nicdcrlaiidc» adgcschlos-
sc»

Ei» Postvcrtrag >v»rdc mit dcr Colo»ial-Rc-
gicrung vo» Houg Koug, China, zum Abschlußgebracht.

Dcr Postdampfcrdicnst zwischen den Verein.
Staatcn uud Chlua wurdc am I.'Januar 1867
bcgouucu, uud zwar mit dcm Dampfcr
rado" vou Sau

Dic Danipfcr,,Grcatßcp»blic,, n»d ~China"
wurde» speziell für diese» Dicust gebaut uud
mache» gcgciiwärtig ihrc rcgclmäßigc» fahrte».

Der Cougrcß Hät z» cutschcldcu übcr ciuc» von
dcr Ncgicnnig von Venezuela vorgeschlagene»
Postvcrtrag, dcr ci»c direkte Packctliiiie zwische»
beide» Lä»dcrn betrifft.

Währcnd dcö Jahres sind 1885 Postoffice»
gegründet wordcn Eingcstcllt wurden 6111.
Dic Vcrmindcrnng bcträgt somit 4326 ; dic süd-
lichcn Staatcn »iit inbegriffen waren am 30sten
Juni 18«!7 im Ganzen 25,162 Postofficen in
Operation.

Daö System dcr Besorgung dcr Briese in daö
HauS, srci vo» Bcstcllgcld, findct im Publikum
mchr und mchr Anklang; cö scheint dic Postos-
ficcboxcn zn vcrdrängcn und wirkt schr wohlthä-
lig auf Pcrmchruug dcr Corrcspoudcuz.

Geldzahlnugeu durch dic Post sind 1224
Osfiec iu Opcratiou. Nur ciu ciujigco Mal wurdc
ciuc Geldordcr der Post zu fälsche» getrachtet, ».

zwar durch ciucu adgcsctztcu Postmcistcr. Daö
Nccht dcr Auszahlung dicscr Gcldorderö sollte
anch dcu uutcrgcorductcu Zwcig-Postofficcu in
dcn größeren Städten «theilt werden, wodurch
dcm Publikum großc Erlcichkcruug würdc

Dcr Cougrcß sollte iu Berücksichtigung ziehen,
in wic fcrnc cv gut wäre, dic Zclcgraphcnlinie
»iit dcm Postdicnst zu vcrbindcn.

So langc daö Land nicht vollständig bcsicdclt
ist nnd »och dic wcitc» Strcckcir vo» »»dcbantcn
Ländcrcicn blcibcn, kann füglich nicht crwartct
wcrdc», daß dic Post, trotz dcö ricsigc» Vcrkchrö
a» cinzclucu Puuktcu sich sclbst crhaltc.

Dcr Gcucralpostmclstcr spricht sich übcr dcn
Unfug auö, wclchcr mit dcur Rccht dcr Cougrcß-
mättucr zur frcicu Postvcrscuduiig gcmacht wird,
indcin dcr Namc dcr Congrcßmäuncr ohnc Auto-
rität gebraucht wird, und verlangt dessen Abstell-
ung. Ebenso verlangt dcr Gcncral-Postmcistcr,
daß Schisiöbanmatcrial stcncnrci gcmacht wcrdc,
nm dic Beschaffung amerikanischer Postschiffe zur
Besorgung dcS übei-secischen Postdienstes zn bc-
sördcrn. Auch solltc dic Etabllr-
nug amerikauischcr Postdainpferlinien durch Geld-
beisteuern alö Bczal,lung für dcn Postdicnst libc-
ral uutcrstüycu.

Stricht dc« Surcaus iunercr Steuer».
Anö dem Bericht dcö Stcncr-Eommissärö Rol-

linö ist crsichtlich, daß die Einnahmc» für daö
8265,926,474 bctiligc» 847,666,.

606 wcnigcr als im lctztcn Jahrc. Dicfc Rc-
dnktion hat thcilwcisc ihrc» Grnnd in dcr lctztcn
Wintcr vorgcnoinmcncn Rcdnkkio» in dcr Bc-
stcncrnng manchcr Artikcl. Dic Einnahme von
Stcnipcln bctrng 1 Million mchr als lctztcö Jahr;
vo» Einkoinmcn 83,566,000 wcnigkn von Banni-
wolle 85,406,666 »ichr z vo» Lieciicc» 8166,-
660 mchr z vo» Cigarren 8200,666 mehr! vo»
Kan-nnd Nanchtabak fast 83,600,000 mchr;
von Splritnofcn K200,666 wcnigcr. Die Ein-
nahmc von Spiritnoscn betrug 828,296,264.

Der Coiiimissär veranschlagt die Gcsammt-
Einnahmen des mit dem 36. luui 1859 endig-
enden Mealjahreö auf 8225,666,006.

Der gegenwärtigen Art nnd Wcisc dcr An-
stcllnng von Asscssorcn, Collcktorcn n dcrcn Gc-
hülfen widmet dcr.Coiiimissär schr vicl Raum u.
sciuc Spracht ist mit Rücksicht darauf ciuc schr
cutschicdcuc. Waö dcu bcstäiidigcn Acmtcrwcch-
scl dctrifft, sagt cr daß in 14 Distrikten 369 ver-
schiedene Personen znr gleichen Zeit alö Asscssorcn
gcdicnt hadcn. Dcr Commissär sagt, das Crstc,
waö nnbcdiuguothwcndig ist, cincöthcilö zum
Wohlc dcS Laudcö, audcrnthcilS im Intcrcssc dcS
Vcrcin. Staate» Schatzes, das ist die Befreiung
dcS Rcvcnnc Dicnstcö anS dcr vcrächtlichcu Lagc,
in wclchc cr gcfallen ist.

Die Unfähigkeit, dic Stener auf Spirituosen
zn collckliren, nnd dic nnvollkommcucn Collcc-
tioncn von vcrfchicdcncn andcrn stc»cr>'arcn Gc-
gcnstättdcn sind ~wcit mchr dcm hänfigcn Acm-
tcrwechsel nnd dcr Unfähigkeit nnd Corruptio»
dcr ueuaugestelltc» Beamte» z»;»schrcibe», als
irgend wclchcm i»i Gcsctzc."

Er sagt mau solltc Leute deswegen in cincm
Amtc anstellen, weil man ihrer wirklich dedürfe,
well sic dic crfordcrlichcn dcsitzcn, u
nicht, wcil sic außcr Bcschästignng scicn odcr cinc
gcwisse politische Parthei odcr Pcrson nntcrstützcn
Dic gcgcnwärtigc Äictlwdc dcr Auitoanstcllnngcii
sci total falsch.

Dcr widmct <>cr Commissär
sast dcn vicrtclt Zhcil sciucS Bcrichtö. Er scyt
die Art und Wcisc, wic WhiSkey-Betrügercien
verübt wcrdcn. auvciuaudcr, dcspricht dic
dcr?!cduetiou dcr Whivkcystcucr. dic Bcstcuer-
uugdrate iu andcrcn Ländcrn ic. Er ist cnt-
schicdcn gcgcn Bcstcucrung dcr DcstiUcrien nach
ihrer Capazität, da dicö dloS zu iicucu Bctrugc-

i rcicu würdc. VNt dc.» ncucrdiugö
adoplirtcu Spirit»ö-A!ctcr lasscu sich, wle mau
crwartct, Bctrügcrcicu-pcrhiudcrii. Solltc dicö

! i»dcß nicht zntrcffcn, nnd solltc man nicht für gut
bcfiudcu, ciucu vou dem Commissär empfohlenen,
in andern Länder» bestehende» Civil-Revciiiie-
Dieiist ci»z»führc». so ficht dcr Commissär kcin
andcrcö Abhülfvmittcl, als cinc bcträchtlichc Hcr-
abscynng dcr Whlökcpstcncr.

! Hr. Nollinö sprich! sich gcgcn jcdc Hcrabsetz-nng der Stencr anf dic cinzelucn Artikel ans

Bericht dcs Maiincministerg
i Dic Gcsammtzahl dcr jctzt im activcu Dicustc
i bcfiudlichcn Schiffc ist 163, mit 896 Geschützen,
Die Gcsammtzahl dcr iu dcr dcfiudlichcu

! Schiffc dcträgt 238, mit 1869 Gcschüticn. Im
Lauft dcS lahrcS ist dlc Sccmacht nm 46 Schiffc

! rcdneirt wordc». 49 Panzerschiffe sind in ab-
Zusta»dc! 9 sind »och nicht vollendet.

112 9<i» Altan» warcn im Lauf dcs dci dcr
>tüstcnvcrmcssi»ig bcschäsligl wordc»

Vicr Schifte wurde» vom Slapcl gclasftu ; ver-
schicdciie andere liegen In halb vollendetem Zn-
stände auf dcn Docks Dic Vcrwilligiingc» füi
illc diese Sa>iffc wnrdc» vor Schluß dcö .kriegct
>cmacht. und dic Coiislrultiou aller mit Aiisnah-
iicvonvicrklcincn wurdc vor Schlus
d.r bcgouiicn,

Dcr Minister cmpfichlt icgiviativc Ätaßrcgcli
für Vcrbcsscrnng dcr Lagc dcr Scclcntc. Er is
sür Abschaffung dcr bci dcr Wicdcraiiwcrbiiiig bis
ictzt bczahltc» Boniitlc». wünscht abcr statt dcssci
cinc Vcrmchrinig dcr monatlichcn Löluinng für
icdc» chrciivoUc» Abschied' nm gute Scclcnle am
lieft Wcisc znm Vcrblciben im Dienste z» Vera«

lasse». Er cmpfichlt strcngc Bcstrafnng dcr Dc-
scrlio» nnd ralh zur Bcstimiiiuug. daß dao Allcr
ingcworbuicr Pcrsoncn. wic ev znrZcil.der Au-
verbillig beschworen wcrdc, alo daö rlchtigc angc
iioiiimc» wcrdcn soll.

Dcr Marliic Pcnsionofond bat sich währcud
dcd labnv nm 81,256,600 vcrmcbrt und bc-
läuft sich jctzt im Ganzen anf 813,606,000.
Dicscr Belrag fiel dcu Vcrciiiigleii Staaten durch
d u Vcrkaiif voii Priscu zu. Dci Miuistcr em-
pfiehlt eine dcr Vermehrung dcö cutsprcch-
cudc Erböhuug dcr Pciisioueu Dic Gcsanimt-
zaht dcr Pciisionärc belänft sich anf 2478, wclchc
819,828 crhallcn.

Dic Vorauschlägc für dic Dcpartcmculauöga-
beu dcv uächstcu Jahres belaufe» sich auf 847,-
117,183. Darunter befinden sich 16 Millionen

für Tollciidiing von Gebäude» » Merkt» »»d
für cffctlivcre Eliirichtiiugcu der verfchledeuc»
Mariiicbauhöfc. Frühcrc nicht vcrauögabtc Vcr-
willignngcn im Bclragc von 865.666.600, uutcr
wclchcr Sumiuc sich namcntlich auch dcr Crlöö
für vcrtauftc Schiffc bcfiudct, wurdcn vom
Flnanznilnistcr auf dcn Ucbcrschnßfond übcrlra-
gcn.

Währcnd dcö lahrcs wnrdcn 73 Schiffc für
dcu Dicust auögcrüstct; 23 dcrscldcu siud gänz-
lich mit Drathtaucu aufgetackelt. Allc Coutrattc
für Flottcugcschützc siud ausgeführt »nd in die-
sem Jahre bcdarf ma» kciner alö der 15-zöllige»
Geschütze.

Bericht des Ministers vcs Znncr».
Der Miuistcr dcd Inner» nennt die Hcimstäl-

tcblll cin vorzüglichcö Gcsctz nnd spricht sich übcr
dic cinfachc »nd praktlschc Manier anö In wclchcr
daö öffentliche Land sür Ansicdlniigc» vergebe»
wird.

Trotzdem daß dic Aiisiedliiiigc» sich außeror-
dentlich rasch vcrmehrt haben, entstehe» doch, wcil
dicsclbcn schon vorhcr vcrmcsscn sind, kcinc Grcnz-strcitigkcitcu.

Währcud dcs lctzlcii lahreö wurden 7,041,-
114 Acker Land verkauft. 2.411.800 mehr als
Im Jahr vorhcr. Eiugcuommcu wurdcn dafür
8,347,862,52.

Indlancrpatcntc wurdcu 556 ausgegeben,
welche 19,824 Acker Land einschließen. 275
Privatansprüchc au Land iu Californicn wurdcu
mit 4,363,366 Ackcr bcfricdlgt.

Conlraklc für Verinessnng dcr Nordgrcnzc
Callfornienö, Ostgrciize von Oregon ». Nord-
grenze von Sie» Mcr.lko wlirdcn abgeschlossen
Vcrmcssiingcn dcr Ostgrciize von Colorade nnd
Nord, sowic Ostgrcnzcn vo» Nevada sollte» gc-
macht wcrdc».

Alö Pciisiouürc auö dcm RcvolntiouSrricgk
wurdc» »ach Beschluß dcS Cougrcsseö nur zwci
Name» wicdcr auf dic Listc gcfcyt, und zwar für
8560 pcr Jahr. Witlwc» solcher Pensionäre
existiren noch 997, von denen 196v0r dem Jahre
1866 sich vcrhciralhcten.

Von dc» Pciisionärc» dcr Kricgc nach dcm
Bcfrcinngökricg nnd vor dcr Rcbcllion sind 1316
auf dcr Listc.

Dic gaiizc Zahl dcr Soldatciipc»sio»c» Ist
8153.693.

Daö lctztc Zahr wnrdc» 818,361,715 aIS
Pensioncii fürSold.itcn »»d dcrc» Wiltwc» odcr
Waise» bezahlt.

Atarincpeiisionärc sind 1654 dorhandcii, dc-
rcn Pcnsioncn zusamincii 889,652 bctragc», so-
wic 1327 Wiltwcn und Waiscu, wclchc 8305,-
742 crhaltc».

Währcnd dcS ZahrcS, cndcnd am 30. Scp-
tcmbcr 1867, wurdcu 954 Applikationcu für
BouuWLaud die 148,966 Ackcr Land in Anspruch
uahmcii, bewilligt.

Dcr aiigclcgle Marine Pcusioiivfaud bcträgt
813,666,606 ucbst clucr Ballauce au Hand von
8229,246.

Dcr Marlucminlstcr hat 7 verdiente Personen
zu erhöhten Pensionen vorgeschlagen, wic cö> »ach
Congrcßakt bcstimmt Ist. ES sollte cinc Appro-
priation für cin PcnsionSiintcrsuchungögcricht
gcmacht wcrdcn, wclchcö nnbcdingt nothwendig
Ist, nm dic Regierung vor Ucdervorlhciluug zu
schützcn.

Dic Beziehungen zn dc» Zndiancrn sind inso-
fcrn vcrändcrt. a'.S dcr UntcrnchmnngSgclst durch
dcu Bau dcr Eisenbahnen nach dem Pacific nnd
vcrmchrlc Ansicdclnng cinc Concciilrallon dcr
Indlancr bcdiiigt. Wir müsscn ei» System be-
rathe», wodurch dic Regierung beide» Racc»,
dcr civilifirtcii »nd dcr nnclvlllsirtcn, gerecht
wird.

Dic Zahl dcr Indlancr ist ungefähr 366,666
wclchc vom Lakc Superior biö zum stillen Meere
wandern nnd jagcn. Diejenigen östlich vom
Mississippi siud mit einigen Auönahmcn iu ihren
Rcscrvationcn; dcSglcichc» dic Banden in Kan-
sas, nördlich vo» Arkansas, nnd diejenigen zwi-
schen dem Arkansas, und dcm ~Lcaftd Land".

Vcrlrägc wurdcu Ictzlcn Wintcr mit dcn Kan-
sas Bauden abgcschlosscn und llcgcu dcm Scnat
vor Diese Verträge garantircn nuS Frieden
nnd dcn liidiancrn.cinc Aiöglichkcit zn, sich ei-
vilisiren.

Z)!it dcn uoch liugczähinlcii Baudcu ist cS vicl
schwicrigcr, doch wcuu wir die Indianer zum

Hirlculcbeu uud vou diesem allmählig zum Acker-
bau leileii töuucii. so wird dicscS wohlgcthau scin.
nud wir lönncii cS nuv dadurch daß wir ihueu
bcstiininle Rcscrvalionen dielen-

Solche »tcscrvationcn mit gcnügcuder Vieh-
zucht siud hinreichend wcstlich vom Mississippi
vorbaudcu.

Dcr Minister schließt mit dcr Bemerkung, daß
dic Gchalle dcr Supcrinicndcntcn dcrZudiaucr-
angclcgcnhcilcn nicht dcu Dicustc» ciitsprcchciid
sind und vcrlangt cinc Erhöhung dcrscldc«, da-
mit tüchtigc Äiäuiicr dafür gcwouncn wcrdcu
lönueii.

?luzuli volgeran,
Eigenthümer cincr Wirthschaft in Ncwark. Ncn
Icrscy, vcrgiftctc sich lctztcn Douucrstag Aiorgcu
Er hattc mit cincr Frau gclcbl, dic cr zu hcirathcu
dcasichligtc. Dicseldc abcr crfuhr, daß Volgcrau
ciuc Frau und fünf Kiudcr iu Dcutschlaud gclaf-
sc» habc uud daß dic>clbcn iu Amerika aiigekom-
nicn scicn. Sic war sich klar, daß an cinc Hei-
rath »ntcr solchen Umständen sich nicht denke»
ließ, nnd forderte dic rcchtmäßige Frau dcShald in
cincm Blatte auf, sich mit ihr zu verständigen.
Volgcra» lad dic Anzeige »ad gcrieth iu Ver-
zwciflnng. Mit cincm Mcsscr dcwaffnct, bcab-
sichtigtc cr crst Selbstmord zn begehen und dro-
l,ele auch dcr, Frau Dann gab cr dcn Plan
wicdcr anf. ging nach cincr Apolhckc, kanflc
Slrichnin nnd vcrfchlncktc dassclbc nachlicr anf
dcr L lraßc, wo er auch kurz darauf starb

Wcst-Aiiddlesex, Mcreer Eo Pa.
fanden Arbeiter bcim Graben nach Kohlen Golb-
erz, dessen Gchalt 85660 pcr Tonne dcträgt.

T4e Tore>slabliwir schcmint
Tortola, cinc dcr klcincrcn Znscln,

zwischcn Virgin Gorda und Sl lohnS, »»gcfähr
48 Ouadralmtilc» groß, wurdc vorigc Woche
vollständig von dcr Mccrcsflnth, wclchc dcm
Sturmc folglc, »ntcr Wasscr gtsctzt Zchntau-
scnd Mciischciilcbcu foUcii dabcl zu Griiudc gc-
gaugc« scl«, da fast »lchls gcrcltct wcrdc« komitc.
Dic liiscl Zorlola ist ci« klciiicö, z» dcr Gruppc
dcr sogciiaiiiitc« luufcruiuscl« gchörigcö Eiland.
Zorlola gchörl zu dcu ciiglichc« Bcsitzuugcu,
währcud dic audcru luscl« u«lcr spanischer nnd
dänischer Herrschaft stthcn nnd licgt ganz in dcr
Nähc dcr dänischen Colonic Sl ThoineS. Dic
Insel ist mir vier dculschc Onadralmcilc» groß
>i»d balle gcgcu >6,666 Eiuwohucr dic sich vo»
Viehzucht und Zuckcranban crnäbrlcn. Dic Haupt-
stadt bcsitzt ciucu Hafc», dcr cine großc Mcnge
Schisse ausiichmc» kan». Da Zortola aIS ein
hügliches Land beschrieben wird nnd cinzclnc
Berge von 16l«6 Fnß Höhe enthalten soll, so ist
eS unmöglich, daß dic Nachricht, alo sci dic ganze
liiscl vou cincr Slnrmflulh übcrschwcmmt wor-
bcu, sich bcstäligcu kau» Wahrschciulich siud
nur dic »icdcrc» Küstc» uud Hauptstadt übcr-
fluthcl worden, aber auch baun muß dci dcr Ver-
wüstung dcr Mcnschcuvcrlnst groß gewesen
scin. '

<>räßlict c« Unglück.
In Schmelz dci Lan i Nicbcrbaycrn), woselbst

ein Bergwerk betrieben ward, dad dcm Hrn. Hart-
man» a»ö Siürnbcrg gehörig, ist anch i» »iimittct-
barcr Näl>c dicseö Etablissement das Wohnhaus
deö Bergarbeiter- Lorenz Pirzl. Anf einmal, mit
einem fürchterlichen Knall flog am 13. Okt. die-
ses Wohngebäude in dic Luft. Dic zwei Eingangs-
thürcn in dcm Fadrikgcbändc dicscS Bcrgbaucö,
woselbst auch Hcrr Schichtmcistcr Icna wohnt,
wnrdcn mit Eincmmale aufgcrissc». ciuc Maucr
stürzlc ein; dcr Schichlmclstcr dcr Ansicht, daß
i» sciiic Wohnung gcschosscn wordc» sci. crgriff
schncll scinc» Säbel nnd wollle de» Frevler züch-
ligeii doch wic erstaunt cr, aIS er anS scincr
Wohnung tretend, einen Oaulm aussteigen sah
und daö Hauö sciucS Arbeilerd wic wegrasirl war!
Er licf foglcich au dic Unglücköstältc, machlcLärm
nnd wclch cntsctzlichcr Andlick bot sich ihm dar!?
Man fand ciuc» .klotz Fleisch ?cv war die Brust
dcö Pirzl, kci» Fuß. kcin Arm war sichtbar, kcinc
Spnr vom Kopsc. Das jnngc Weib dcö Pirzl,
wnrdc a»s der Straßc gcfnndc», oh»e Gesicht,
dcr gaiizc Körpcr war vcrstnmmclt ?dic Schwester
dcö Valcrö. ganz nnkcnnlllch. wnrdc ans dcn
Trümmern hcrvorgezogcn?und so liegen sic in
diesem Augenblick ncbcn dcm Backofcn. einzelne
Klumpen, jc soweit kcnntlich. dcm cnlsprcchcndcu
Körpcrlhcilc zugetheilt Höchst merkwürdig ist
dabei, daß zwei alten Bewohnerinnen dcS Hin-
lerhauscv wcilcr uichlö geschah, alö daß sie iu
golgc dcr Erschüllcruug ciuigc Zcit bcwußtloö
dalagc».?Dic größte Hauöbalkeu wurden völlig
zerschmettert »nd in cincr Enlfcrnung von cincr
halben Stunde Herzscherte gefüllten. Mehrere
Klumpe» Fleisch auö de» Hinter nnd Vordertheilen
der Körpcr, ja vlcle Trümmer Gedärme läge» zcr-
strcnl thcilS anf dcm Boden, lheilS an dcn Bän-
lucn häugcud.?Die Straßc nach Lambach ist
bedeckt von Holzlheiicn, Wäsche, Klcidliugöstücken
!t.?Pirzl war Bergarbeiter, nnd man nimmt al-
lentbalbcn alö sicher an, daß cr alö solcher Pulver
im Kcllcr ansbcwahrlc. Dic Explosion erfolgte,

ohnc daß man sich heule noch dic Eutstchuug dic-
scr Katastrophe crkläreu kauu.

Gestern! Hcurc! Morgen!

Gcstcrn wa r, und ist vergangen. Hentc ist
jctzt, dic gtgcnwärligc Zcit. Dcr morgcndc
Zag wird komnicn. Tic Vcrgangcnhclt,
dic Gcgcnwarl uud dic Zukuust faßt dcu cwigcu
uud gäuzlichcu Zcilcnlanf in sich. Dic Gcgcn-
warl hat sich auö dcr Vcrgaugcuhcit zu gcstallc».
Wic sich nun cinc Gcgcnwarl anö dcr Vcrgan-
gcnhclt gcslaltct hat, also wird ciuc Zukunft durch
die Gcgcuwait cmporwachfcu. Dic Eltcru uud

lcbtcn nnd wandcllcn vor nnd. Wir
bcfindcn nnS jctzt auf dcr großcu Schaubühne
dcö Ledeiiö. und uuscrc Sprößlinge wcrdcn nnS
nachfolgt». So war cS vorhin, so ist cS nun,
also wird cv forlwährcud auch bleibt». Gciicr-
alioiic» auf Gciicratioucii folgcii ci»a«dcrii» Zcit-
lauft, dic vorhcrigcu fühltc» wic wir jctzt fühle» z
dic kommciidc» werde» »US ebenfalls nachahmen.
Sic wcrdcn, wic cö jctzt nnd vorhin gebräuchlich
war und ist, auch essen nnd lrinken ?freien und
sich freie« lasse«; Freude »ud Triibsal erlcb.cn, -c.
Wir wcrdc« vcrschwiiidc« wic ci« Raiich; nnscr

Lcbcn gchcl auf U'lc cinc Blnmc, fallet ab wic
cin Laub, und ziehet dahin wic dcr Wind, dcr
nicht wieder kommet. Währcnd allcö dicö statt-
findct, dlcibl immcr dic Nalnr unverändert nnd
unveränderlich iu ihrcr Glorlc. Dcr Himmel
wird einen ebenso prächtigen Lichtesglanz über
»uicrii Gräber» forthin scin Licht auSbrcitcu, wic
dicö hcntc vor nnscrn Augcii gcschlchl. Die
Wcll hat dlcsclbc Rciziiugcii sür uiiscrc Nachkom-
»icu dic sic für »uö hat. Sioch ciuc kleine Zcit,
und cö ist geschehe» mit dem jetzige» Geschlecht.
DaS gcäiigsligtc Hcrz wird aushörcn zu schlagcn
nnd dcr Mcnsch zur Ruhe gehen. Zeil nnd Tage
abcr wcrdcn wic vorhln, cinandcr anf dem Fuße
folgen! Gcsang nnd Gclächlcr wird wicdcr statt
fiiidcn in dcn Zimmcrn wo wir dcn lctztcn Lcdcnö-
fnnkcn anSgcwclnt haben, wird wicdcr trocken, nnd
glänzt wicdcrum vor Freude».

tLine nnitvige Frau.
Vor einige» Abende» war dcr Pntz-Stohr dcr

Fran Paeanch in Cincinnati dcr Schauplatz eiueö
höchst soudcrbarcii Auftrittcö, bei welchem die
Cigcnthüuieriu dcS Stohröciiie sür Frauen seltene
Geistesgegenwart nnd Muth an dcn Tag lcgtc.
ES war gcgcn 10 Uhr alö ci» wild ausehcudcö
Individuum i» de» gettaiiutcu Stohr trat, wo-
seldst sich Hrau Pacauch zur Zcit ganz allci» be-
sa»d Obgleich daö Auöscheu dcö MauucS, sowie
dic gauzc Art sciucS Auftrctciiv ganz dazu gcclg-
uct war. dic Hra» iu Furcht zu fttzcn. so blicb
dieselbe dciiiioch ruhig aus ihrem Slnhle sitzcn
nnd dlicklc den frechen Eindringling ganz nube-
fangen an.

Derselbe lral mit der Frage, ob sic dic Eigcu-

thiimcriii dcö Stohrö scl, auf dic Frau zu. welche
ganz rul,ig mit Ja! autwortctc. So! fuhr dcr
.kcrl fort, ich hubc gehört, daß sic cinc bedeutende
S uiumc Geldes im Haufe hadcn und diu fest ent-
schlossen, dassclbe zn crlangen. Bei dc» letzten
Worten trat dcr Gauucr biS dicht au dic Frau
heran, dic bis dahin ihrc ruhcnde Stellung nicht
im Aiindcstc» gcändcrt hattc,

Ihrc linkc Hand ruhtc ans ihrcm Schooßc,
während dic rcchlc dcn Bodcn dcrührtc. In dem
Augenblicke jcdoch, alö dcr vcrwcgeiie Mcnsch mit
cincm GcsichtvauSdruck. vor dcm selbst cinc stär-
kcre 9!alnr crbcbt hätte, an bie Fran herantrat, >
erhob dieselbe ihren rechten Arm nnd ehe der
Räuber cö verhindern konnte, erhielt cr cincn
Schlag mil dcm scharfcn Endc cincd Bcild mittcu!
vor dic Stirn, daß cr bctänbt ziirückbanmcltc,
währcnd daö Blut auö dcr Wuudc iu Slrömcu
bcrvorqnoll. Allcin chc dic mulhigc Frau auf-
stchcii kouiilc. um dcm Gauucr ciucu zwcilcu
Schlag zu versetze», halte derselbe sich soweit er-
holt, daß er dle Thüre erreiche» kouulc uud auf
daS Eiligste davon licf, und wahrschcinlcch Nim-
mcr zurückkehren wird

»S»Tic Zrnstccv des SlaatS Ackerbau Colle-
giuniv vcrsammcllcii sich lelzle Woche in Harris-
bnrg. bei welcher Gelegenheit bcrichtct wurdc, daß
sic dic Baucrci eines Hrn. Harvey, in Londoii-
grove, Ehester Co., für 817,066 angekauft ha-
de», um ciuc Muster Baucrci darauf zu crrich-
Itli.

Eis, nbahn-Unfälle.
Clcvclaiid. 12 Dcc. Ein Frachtzug auf

dcr Clcvelaud-Toledo Bahn, brach durch ciue
Brücke des SaudnSky HlusscS. l» Fremont, die-
sc» Äiorgcn Die Maschine, sowie 16 CarS
liegen im Flusse. Der Conduklor Carvcr wird
vermißt uud man glaudt, daß er in clnci» der
Waggons sich bcfaiid

B nrtington, Vt., 11. Dcc. Einc Par-
thic von 76 Arbcitcr» spcistcn im Noriöfield Ho-
tcl iind dcsticgen dann einen ahnwaggon, welcher
von dcr Vtaschine rückivärlv nach dem Flusse schob,
wo eine Bahnbrücke, dic Harlow Bridge begon-
nen war. Dcr Maschinist vcrsah sich ln dcr
Distanz und schloß dcn Dampf zu spät ab, wo-
durch dcr Wage» in dic Lust hinaiiSgcschobc»
ward nnd i» 3 Stücke zerbrach. Die Männer
in dcm Waggon ficlcn gcgcn 75 Fuß herab, auf
sic ficl dav Dach dcö Waggons, nnd zuletzt kam
dcr Zciidcr mit fürchterlicher Wucht auf die un-
ter Trümmer Begrabenen. Zehn Mann sprang-
en früher heraus nnd waren gerettet; von den
übrigc» dlicdcn 15 angcnblickllch todt. 4 starben
bald nachher nnd viele andere können ihrc Bc-
s.hädignngcn nicht überleben. Alle sind mehr
oder minder verletzt.

»S" Vor einigen Tagen ging Hr. E. BiillS,
cin Arbcitcr von Ncu-Philadclphia, Ohio, mil
zwci Aiidcre» iu dao Erdgeschoß der Mühlc dcS
Hrn. Behcrö daselbst, um ihre Acxtc zu schlciftn.
Hrn. Bultö' Obcrrock wurdc von einem Kamni-
rade erfaßt, nnd cr in dic Maschinerie hineingezo-
gcn. Er wnrdc förmlich zcrmalml, chc dlc Ma-

t schincric znm Stillstand gebracht wcrdcn konnte,
uud starb in cin paar Muiutcn.

«S» D l c Ncw-OrlcanS ~Picayunc" spricht
sich entschiede» gegen ~Beschaffung weißer Ar-
beiter" anö. Sie sagt: ~Waö wir braucht», ist

> nicht dic Beschaffung weißer Arbeiter vou AuS-
> wärtö, sondern daß die Tausende müßiggthender

Weiße hier sich einmal herablasscn, selbst Hand
- anzulegen. Daö alte System, dav so lange ein

Hiuch für dc» Sildcii und cine perennirende
Ouellc dcv Schuldcumachcuö und dcr Faulcuzerei
war, muß anfhörcn odcr wir gchcn dem Verderben
entgegen."

«S'Ei» Herr Cook von Putnain Cannty, ZU,
bestieg dcn Neckisland Zug und solltc 15 CtS.
cxtra dezahlcu, wcil cr kci» Tickct hattc. Erdc-
hauptctc und bewies, daß er cin Ticket kaufen
wollte, die Officc abcr geschloffen war. Doch
eS half Nichts; der Conduttenr wlev lhn hinaus
und da Cook die 15 CeulS nicht zahlte, mußte er
den zum Stehen gekommenen Zug verlassen.?
Er verklagte dic Compagnie auf Schadcncrfatz
uud hattc dic Gcuiigthiiung, daß ihm 82566 zu-
gesprochen wurden.

tLin theure» Unternehmen
Die französische Invasion in Mexiko hat die

französische Regierung 363,156,000 Franken
gekostet. Die Gesainuit-Einiiahmtii, die Na-
polcon in Mrxiko ziiflnffcn, betrogen nur 61,
975,000 Franken, somit hat er das Unterneh-
me» mit 301,196,606 Franken bezahlt. Andere
Monarchen solllcn sich dlcS aIS Warnung dicncn
lassen.

Sine wundervolle Pumpe.
DaS Herz eines Menschen ist cinc wuiidcr-

vollc Tricbpttmpc, mit Ziiführnngv- nnd Ein-
ladungSröhrcn, die mit allen nöthigen Klappen
versehen sind. ES hat cine Wclt von Arbeit in
cincr Reihe von siebcnzig Zähren zu vollbringen.
Zede Minute schlägt daö menschliche Herz unge-
fähr sicdcnzig Mal uud empfängt und entleert eS
2j Unzen Blut. ES muß daher 175 Unzen pr.
Minute, 656 Pfunde pr. Stuudc, 7t Tonnen in
ln klncm Tage Umlauf fetzen. Keine jctzt von
Mcn schcn koustruirtc Pumpc hat so stetig gearbeitet,
ohnc in Unordnung zu kommen und ohne reparirt
zn wcrdcn ?obwohl dicö zu vlel gesagt scheint;
denn nach ihrcm wundervollen Mechanismus er-
setzt sie ihre eigene Abnutzung, bis zum Ende dcv
Lebens

In dcr Stadt Coburg, Ncn-Uork, wurde
vor zwci Moiiatcu ci» wcibllchcS Kind geboren,
welches nur el n Pfund wog. Dasselbe ist jetzt
im dritte» Monate feines DafelnS, und hat an-
derthald Pfund an Gewicht zugenommen. Ein
Fingerring von gewöhnlicher Größe kann bequem
über dessen Arm diS zum Elbogeu gezogen wer-
dcn, nnd die Schuhe dcr kleinen Repräsentantin
Zuiig-Amerika'S sind genau zwei Zoll laug.

«S- Eine landwirthschaftlichc Zeitschrist in Ir-
land sagt, daö bcstc Mittcl zum Mästcn von
Gänsen sci, drci odcr vicr derselben in einen verdun-
kelten Raum einzusperren, und jedem Schllattercr
täglich ciu Pfuud aus Wasser geschütteten Hafer»
z» geben. Zn vierzehn Tagen werde man die-
selben fast allznfttt geworden finde». Man thue
nie weniger alö zwci zusammen, da sie, wenn
vereinzelt, hinficchcn.

Sezahlt sich.
Ei» Newarker u»tcr»ahm während dev Som-

mers eine Vergnügungsreise »ach dem Westen
»ud kaufte iu dcr Umgebung Chicagos 20 Acker
Land auf Spekulation für 817,000. Seit dcr
Zcit ist lu Folge dcr Anlcguug cincS ParkcS in
der betreffenden Gegend dcr Werth des Grundel-
lftnlhiiniö schr dcträchtlich gcsticgen, und dcm
Ncwarker Glückdkiudc siud jcyt 830,000 Baar-
gcld für fein Land geboten

«S"Vo» F. W. Thomas in Philadelphia er-
hielten wir eine» wettere» Band feiner classischen
Novellen-Literatur, uud zwar de» dritten Band
von Auerbach s Dorfgeschichten.

Schlußworte.
Dic Schlußworte einer Todesanzeige in einer

Mormonen Zeitung lauten äußerst rührend; ?Er
hintcrtäßt dreizehn Wittween und vieruiisünfzig
Kinder, feinen Verlust zu betrauern."

Von Maine.
Lewlöton, 36. Nov. Zwei Todesfälle durch

Ertrinken kamen vor, indem zwei Männer bei m
Schlittschuhlaufen durch daS EiS brachen.

SS" A l S kürzlich Kirchhofe zu Oak-
ham, Mass ciu Sarg geöffnet wurde, fand mau
außcr dcm Gerippe eine Colonic fchwarzcr Schlan-
gt», nicht wcnigcr als 21, vo» dciicii cv fünf ge-
lang zu entkomme»,

ii Hartford, Conn,, ist SiiaS Bron-
so» gestorben. Der Man» hinterläßt 1 Mlll.
Thalcr, wovon cr 8266,666 zur Gründung ei-
ncr Bibllolhck dcr Stadt Watcrford hintcrlaffcn
hat.

IS'NicmalS warcn Kastanien in gleicher Fülle
wic dicsc ZahrcSzeit vorhanden. Ungeheuere
Ouautitälkii dcrsrldtii wcrdcn in dcn Nen-Uor- l
.'er Niarkt gcdracht. j

»S'Ein Landwirth in Süd-AdamS, Massachn- !
scttö, besitzt cine 36jährigc Mährc, wclchc auf
dcsscn Bauerei täglich arbeitet, und in gutem
Staude sci» soll. ,

«S'Eiuc scltsamc Kraukhcit Ist untcr den Pfer-
den In Wisconsin ausgebrochen, welche, trotz -
aller Bcmühungcii seitens dcr geschicktesten Vieh- '
ärzte, hinsiechen nnd vercliden.

n HondnraShat ein so starkcv Aus-
sterben dcr Kinder stattgefunden, daß man dort !
mit dcm Plane umgeht, clnlge Taufend Säug« '
liiige zu importircu. <

Vom Congreß
Wafch i» gIo », Dec 1 1,1867.

Ten« t.?Kessende», Mt., beantragte, eine
Committcc zu ernennen, um die Congreßangc-
stellleii zu vermindern Aug.

Sttmner, Mass, legte eine Petition vo» Gc».
Brisbane uud 30,666 Schwarze» sür Neger-
stimmrecht vor.

Morritl'ö, Vt., Hlnaiizdill wurde dann despro-
che»

Hali ö ?ln diesem Körper geschalt he»te
nlchtö Melde«öwertheö

S e iia».
Deeeuiber 12, 1867

Eine Bill, welche der Hndson River Eisen-
bahn daS Wtgerechl über Ver. Staaten Land zu
Westpoiut verwiltigt, passirte.

Ein Beschluß wurde angenommen, welcher dcr
Exekutive uutersagt, <jo»trakte für Schreibma-
terialien für einen längeren Zeilraum als ein
Jahr abzuschließen und verorduek, daß die Bie-
ter gleiche Rechte haben sollen.

HauS, ?Mehrere Interpellationen winden
gestellt. Unter anderem verlangte Brook«, daß
dem Senate Abschriften aller Militär.Orders
mitgetheilt werden sollten, welche dic südlichen

l Militär-Commandanten erlassen,
l Chandler beantragte, daß die Wappen nnd

Wappenschild« mit einer Steuer belegt wcrdc»
> sollte».

BailkS, Mass, wünschte den Verkauf einer
> Anzahl den Ver. St. gehörenden Schiffe

Schneller Lod
Am Montag voriger Woche war Herr Sam-

' uel Galchell von Kulton Tannschip, Lancaster
' Cannty, mit dcm Schlachte» eiueö StierS be-

schäftigt. Während er daS Thier hielt, versuchte
' ciiicandere Person dasselbe iiicdcrz»schlage». Da

aber dcr Schlag erfolglos blicb, nahm Hcrr
' Galchell selbst da» Instrument und schlug daö

' Thier nieder und machle nachher Gebrauch vo»
' dem Messer. Er ging sogleich nach der Pumpe
' um seincHändc zu wasche», »iid aIS er sobeschäf-

' tigt, war. stürzte er nieder und verschied. Sei»
Tod wurdc durch dic Herzkrankheit, wclchcr er
unterworftil war, vcrursacht und mau vermuthet
daß dic bciin Schlachlcn dcS Slierö bcgieilcnde

. «nstrcngniig seinen eigenen Tob verursachte.
Herr Gatchell war ei» hochgeschätzter Bürger je-
neS ZaunschipS und sci» Tod wirb allgemein de-

> trauert.

Kener in den Berge»
Vou Harriöburg wird geschrieben Seit ein-

Igen Tagen schon wüthet cin änßcrst vcrhcercn-
deö gelier iu den Bergen nördlich vom Ciimder-
land Thale, nnd ein uugtheurer Belrag an Ei-
gculhttin ist bcrcitS zcrstört wordcn. Ein Bauer

! dcr einige Mcilcu von Sterrett'S Kaft inPerrh
l Taniity wohnt, hat Scheuer, Hauö uud allcö

Hauögeräthe'verloren und sich selbst und seine
Familic nur durch cillgc zinchl gcrcltet. ES ist
keine Hoffnung dem Heuer Einhalt zu thun biö
ein starker Regen eintritt. DaS Heuer hat dic
wilde» Welschhühner uud Phasane» vo» de»
Berge» herab i» die Thäler gebracht, und die
Zagdliebhader finden reiche Beute in den klei-
neren Thalschluchten wcstlich von Sterrett'ö Kaft.

Zver Ausbruch dcs Vesuv«
Der London TimeS wird vou Neapel gefchrle-

ben, daß der Ausbruch des Vesuvs ein wahrhaft
wnilderdareS Schauspiel darbiele. Ungleich dcu
früheren, oft so schreckliche» Ausbrüche», die »ach
einer einzigen großen Anstrengung wieder auf-
hörten, sei dicö eine Lavaeruplion, die fortwäh-
rend a» Stärke zunehme und einige Wochen,
wenn nicht gar Monate zu dauern verspreche.
Die Flammen schieße» ln Zwischenräumen von
einer diS zu fünf Secunden 1000 Fuß hoch ein-
por; sic trage» Steine, die wohl eine Halde Tonne
wiegen, mit empor, und wenn dieselben nieder-
stürzen, behalten sic anfänglich noch ihre roth
glühende Farbe, wcnn sie sich abcr der Erde näh-
ern, werde» sic schwarz. Der Ausbruch ist kaum
mit irgend welchem Geräusch verknüpft, abcr
unaufhörlich steigen die Flammen empor.

IS-Die allen Postmarkcn, welche früher ein-
mal alö cine außerordentliche Bequemlichkeit be-
trachtet wurden, solle» jetzt abgeschafft wcrdcu, um
ciiicr »och zwcckmäßigcrcii Ncrbcsscruiig Play zn
lnachcn. Dlc Postinarkcii gingcn so oftvcrlorcn,
und die Absender vergaßen so oft Marken auf dic
Bricfc zu kleben, daß sich daS Postdcpartcuient
entschlossen hat, dicsclbcn ganz abzuschaffc», nnd
statt dcrscldc» mir noch Bricf-Convcrlc anSzuge-
den, auf de» die Marke» von allc» Sorten angc-
fertigt und wcn» 306 bcstclltsind, an irgcnd cinc
Address« mit dcr auf dcr Kchrscitc gcdrlicktcn No-
tiz-schickt, daß dcr Bricf an dcn Abscnder zurück-
gesendet wcrdc, wcuu er nicht innerhalb einer be-
stimmten Zeit abgeholt wird.

Zündhölzchen (MalcheS) sollte man
nickst umherliegen lassen, wie folgendes Ereigniß
beweist. Neulich roch Hr. Win Dickinson, von
Frederic Cauuly, Md. Feuer, aIS dic Familic sich
cbcn zur Ruhc begeben wollte. Er fand, daß
der Geruch anS einem Rattenloch? kam, riß so-
gleich die Bretter im Fußboden anf und fand ein
Ratteniiest brennend, neben welchem mehrere
Zündhölzchen lagen. Zn einer Halden Stunde
wäre daS HauS in Flammen eingehüllt gewesen,
und vielleicht wären Menschenleben dabei vcrlorcn
gtgaiigcn, ohnc daß je dcr Ursprung dcö Fciicrv
bekannt gcwordcn wärc.

Woche wnrdc daö Testament dcS
reichsten ManncS von Pillöbnrg nnd vicllcicht vo»
Peiiiisylvailie» eröffnet. ES ist daS Testamentvo» ZameS Wood, dcr seine Laufbahn alö cin
armer Mann begann, im 1813 nach PiltSbnrg
kam und bei seinem Tob ein Vermöge» von un-
gefähr 10 Millioncn Thalcr hlntcrlicß. Von
diesem Vermögen geht ein Drittel auf feine Witt-
we dcr Rest auf feine Kindcr üdcr; was übrig-
bleibt, gehört den Armen, nämlich nichlö!

FlachSmanufaclur i» ZlliuoiS nimmt
immer größere Dimensionen an. Die Flachs-spinnereien könne» »lcht genug liefern, nm dic
Nachfrage zu dcckcn.

IM-Drcita»scnd BarrclS köstlicher Weine, ans
<300,000 veranschlagt, wurdc» uuläugst iu Hcu-
liepin, Illinois, wcgcn Rtvcnücn-BclrugcS mit
Beschlag bclcgt.

Gallone starker Langc, in cin Barrel
harten WafferS acgossen, soll dassclbe so weich wic
Regciiwasser machcn.

Einc Familicufkhde in Californien wnr-
dc vor Kurzem durch ein allgemeines Gefecht
zwischen dcn Slreltenden geschlichtet, wovon fechö
getödtet, einer tödtiich nnd vier gefährlich verwiin-
det wurden.

SS°Man berichtet jeyt, daß die Vereinigten
Staaten sich verpflichtet haben, 811,506,066 für
die dänischen Besitzungen l» West Zndien zu
zahlen, mit Berücksichtigung dcr Anspriiche Frank-
reich« alif dic Znfel Santa Cruz, odcr 87.566,-
660 für die anderen zwei Inseln.

«M»Zhr könnt dlc dcstc und wohlfcistc Vcr-
schledenhelt vonFcicrtagS Bücher finden
in Moß' Bnchstohr, No 31, West.Hainilto»
Straße. 2


