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Einen »euen Beweis für dic Gefühle und Ge-
sinnlliig dcö Volkcö von Pcnnsylvanicn licscrle
dic am 22, Fcb. 1868 im Hattscdcrßcpräsentaii-
tcn zu Waschington gehaltene Rede deö Achlb.
Wm, D. Kelley, b«ö Rcpräscntantcn dcö-t Dist-
riklö, von Pciinsylvanic».

Dcr vcrchrte Vertreter sagte in dicscr Rcde im
wesentlichen folgcndcö l

Hcrr Sprcchcr, ich gratulire dem Lande zu dcr
hcutc zn Tage trctcndcn Thatsache, daß dcr Eon-
grcß im Begriffe steht, sich zu dcr Würde dcr
großc» Pflicht zu erheben, dic ihm dic Schänd-
lichkeit Andrcw Zohnson'S auferlegt, Zch werde
durch mein Votnin, wic ich eS jctzt durch meine
Worte thnc, dcn Bericht dcr Committce und die
Annahme dcö Bcschlnsscö, der ihn dcö Zmpcach-
incnt für Vcrbrcchcn nnd Anitövcrgchcn wcrth
crachtct, gcrn und freudig unterflützcii,

Mcincr Ansicht nach zichcn wir dcn größtcn
Vcr rcchcr »iiscrcö Zcitaltcrö nnd nnscrcö Va-
tcrlandcö zum Proccß, cinen Aiann, dcr während
zwcicr langer Zahre dcn vlutigcu und überlegte»
Vorsatz gchabt uud gchcgt hat, dic Z»slitulio»enunseres Vaterlaiidcö nmznstoßcn,

Dcr 22, Fcbr, 1807 wird cwig gcbrandmarkt
blcibcn in dcr Gcschichtc dicscö LandcS, denn an
diesem Tage erschien dcr Präsidc»! dcr Vcr.
Staaten auf dcu Straßen dcr Hauptstadt, umge-
ben von jener Rolle, wclchc dcn Mördcrn fcincS
bcrühmtcn VorgängcrS zugejauchzt, iu dcr Uni-
form dcr Rcbcllcn gcgcn dic Armcc dcr Union
gcfochtcn hattcn nnd, daS RepräscnlantcnhanS
cincn iingcsctzlichcn Körpcr nciiiiciid, tiiie» dcr
dcrü''Mtc» Rtprcseiitaiitc» dcr Vcr, Staaten (Stc-
vcnS) aIS Gcgcnstand cincr gcrcchtcn Rache und
cincS gcrcchtcn Hasscö hinstclltcn,

Zn jenen Tagen beschäftigte cr sich, wic dicö
ja Alle», dic ihn zn bcsuchcn pflcgtcn, bckannt ist,
mit dcm Studium dcr verderblichsten Präcedenz-
fälle, die dic fraiizösischeßcvolutiou geliefert hat. Zu
feinen aufrührerisch«, Rcdcu, dic cr in jcucn Ta-
gcn an dcn anfgcrcgtcn Mob hicit, vcrglich cr die
besten, thätigsten Aiitglieder deö damaligen Con-
grcsscö mit dcm blutigen Robcöpierre und dcn
Congreß sclbst naiintc cr daö,,Cc»traldircktorinm"
um mit dicsc» vo» dc» blutigst«, Seiten dcr Ge-
schichte cnttchnlen Phrase» daö nach Blut trach-
tcudc Volk, dessen Genosse und Freund er war
nnd noch jctzt ist, glaub«, zu mach«,, dcr Cougrcß
hadc dic Absicht, die Gewalt der Rcgicruiig an
sich zu rcißcn nnlcr Nichtachtung dcr Constitution
und dcr Gcsctzc dcö Vatcrlandcö,

Herr Sprcchcr, vor Gott und vor dcr Nation
erkläre ich: Zch bin dcr fcstcn Ucbcrzcugiing, daßAndrcw Zohnson damals dic Absicht hattc, die
Rcgicriing »mzustoßcn »iid scinc» Plan vo» dcr
»ngcseylicht» AcrlSngeriiug seiner Amtszeit auS-
zuführen. Damals versuchte ich mit meinen
schwachen Wort«, daö Volk zu warne», indem
ich zu beweis«, strebte, baß Andrew Johnson,
gcrade so wie Louiö Napoleon, cincn Staats-
streich beabsichtige uud zu dcssc» Ausführung sich
dcS KricgSdcpartcmcntö bedienen wcrdc, Dic
auf dcn Staatöstrcich Napoicon'ö bezüglichen
Stellt» mcincr damaligen Rede könne» mit Acn-
dcrnng der Namen nnd geringfügiger Ncdcnum-
stände ganz gut alö cin Theil dcr Gcschichtc nn«
scrcö cigcnc» Vatcrlandcö gelt«. Ohne dic nn-
-»tastbare und »iibestcchlichc Festigkeit und Tu-
gcnd Cdwiu M, Stanlon'ö und ohne dic entrü-
steicn Zlirtckwcisliugc» seiner Schmcichclcicn und
Bestcchliiigcii Scitcnö Grant'ö nnd Shcrman'S
würde Andrew Zohnson inLorcnzo Thomas cinc»
eben so willigen Leiter dcr militärische» «ngelc-
gcnhciten gesunden habe», wic Loniö Napolcon
seine» St, Arnaud fand

Dic bloße Bcrlctzung dcS GcsctzcS drängt nicht
zu dicscr Auklagc gcgcn dcn Präsidcnten, cö ist
viclinchr dic in diesem Hansc gcstclltc Forderung,
daß sei» Betragen die Frage über die Erlassung
eintö besonder«, Gesetzes nothwendig mache,
Herr Sprcchcr, cS ist dicö dic Frage über die
Ergreisnng von Maßregeln in
Bezug ans dic Conslitiitio» unscreö LandcS und
deren ausdrückliche Vorschriften, ES ist nichtgut, daß dic Znstitntioncn diese» großen, herrlich-
«i Lande»vo» der Tugend und dein Leben eine»
oder zweier seiner Bürger abhängig gemacht wer-
den Lincoln wurde crmordct und andern her-
vorr-gendtn Patrioten kann dassclbc Loo» wcr-
dcn. Bckannt ist eS, wie Männer auf blutigen
Weg«, zur Macht gelangt sind, und ist eS nichtnwglich, baß dasselbe iu dicscm Laudc gcschicht
und sogar gebilligt wird?

Dcr Cougrcß ist eö nicht nur sich sclbst, so»-
dcrn auch dem Wohle und dcr Sicherheit dcS
Landes schuldig, Äudrcw Zohnsou U» Halt', zu-
zuruft» uiid ihn, sobald cS dic Form«, uup pcr
Gcist dcS Gcsctzc» criaubcu, zur Rcchciischast zu
zichcn und zu erniedrigt» Zch ptrwcrfe allc»

und jeden Verzug lu Ausführung dicscr zur
dringcndstcn Siolhwcndigkeit gewordene» Pflicht,
und bin überzeugt, daß ciu jcdcr Bürgcr, ein
Zeder, der die Constitution unseres kcnnt
meiner Meinung beistimmen wird! Die Stunde
ist da, dic Gcfahr vor dcr Thür! Warnend wei-
se ich dic Aenßerunge» niehrercr Herrcn dcv Hau-
seö zurück zu deren dcr Präsibcnt das Rccht
haben muß, dic Constitution nach sciiicm Gut-
dünken auszulegen, nnd sich zur Ausführung dic
aus dicscr jeuier individuellen Auslegung ent-
springenden Maßregeln solcher Agenten zu be-
dienen, dic mit ihm sympathire». Denn, gesetzt
den dcm Präsidenten Andrew Johnson
würde dieses Rccht zngcstaudcu, so würde bald
unser Vaterland nttter de» Gewaltthaten dcv
schändlichst«! Usurpators und Dictators, dcr je
gelebt, scnfjkii, Zst cd sowcit gclommen. daß dcr
Präsident seinen individuelle» Willen nnd seine
individuelle Ansicht üder die Gesetze nnd dic Con-
stitution scycn, daß Mitglieder dieses Hauseö ihn
bci diesem gesetzwidrigen Verfahren unterstütze»
und daß dic Männcr. dic sich cincni solchcn Äiiß-
branchc und solcher Usurpation widersetzen. Ver-
letzer dcrConstitntionnnd Unterdrücker derVolkS-
rechte genannt wcrdcn?

Dic Leitung schlechter Männer in aufgeregten
Zeiten, ist verderblich für junge Leute und ge-
fährlich für Ehrgeizige, Meinem Dafürhalten
nach sollten Diejenigen, welche ihre Slinime zur
Vcrthcidiguug uud Rechtfertigung dieses Erzve»
brechcrS erhoben, vou dcm Privilegium dcr Wic-
dcrcrwägung ihrcr Worte Gebrauch machen.

Wenn ln dcn Heimstätten dcr flcißigc» Ar-
bcitcr Zioth hcrrfcht, wc»» in dcn Mittclpunktcn
dcö HandclS unfcrcS La»dcö Sorgc», Furcht uud
Unordnung vorwlcgcn, so wissen die, dic dar-
nnlcr leiden, wer diese» Ucbclstand vcrnrsncht
hatt

Ivaschington Neuigkeiten.
Untcr dcm Datum, dcn 1-tlcn März, konimc»

nnö von Waschington folgcndc Neuigkeiten zu -
?Co ist dic allgcnicinc Ansicht allcr Partcicn. baß
dic Aussichten dcS Präsidenten sehr schlecht sind;
die Dcmolratc» hadcn die Hoffnung vollständig
aufgcgcbcn und crkiärc», daß ihn Nichts mehr
retten könne.

Dcr Präsident soll außerordentlich aufgebracht
sein darüber, daß ihm nicht 20, soudcru mir 10
Tage zur Vorbereitung seiner Antwort zugestan-
den worden sind, Cr hat sich gestern dahin ge-
äußert, dic Zahl sciucr Anwälte zu vcrmchrcn.

Heute Morgen hatte cr eine Unterredung mit
Stande«), Jcrciniah Black und Senator Hen-
drickS und für heute Abend hat cr cinc anßcror-
dcntlichc Cabinclösitzniig dcrnscn bci wclchcr Gc-
ncralpostmcistcr Randall. die Sckrctärc Wcllcö,
ÄicCulloch und Browning zugcgcn sein wcrdcn,
Scward ist nach Auburn gcreist,

Cinigc dcr dcmokratischcn Frcuudc dcö Prä-
sldcutcii hadcn ihm heute iittumwiittde» gerathen,
zu restgiiiren, da ja ein unparteiischer Prozeß für
ihn unmöglich fei und cr durch sciuc Resignation
der Unannehmlichkeit anö dem Wege gehe, für
inimcr unwürdig erklärt zn wcrdcn, ein Amt i»
dcn Vcr, Staatc» zu dcklcldc», ob gleich Story ö
Argumeiite bcwjcscn, daß cinc Vcrurtheilung nicht
unbedingt eine Untaugllchkeit zu irgcnd einem
Amte »ach sich ziehe,

Dic Resignation daS Präsidenten würde cinc
sofortige Bccndignng dcö Prozcsscö herdeiführen;
deßhalb haben auch seine Anwälte beschlossen, dcm
Präsidenten zur Resignation zu rathen, sobald sie
dic Vcrurthciluug voranösehe».

In dcn gestrigen Verhandlungen zeigte eS sich
klar, daß dic Anwällc dcS Präsidciitc» den Män-
nern der Anklagccommissio» durchaus nicht ge-
wachsen sind, Stevens, Bontwell, Williams
und Loga» haben sich biö jetzt »och ruhig ver-
halten ; sobald sie al»er hervortreten, ninß sich dcr
Präsident jcdcnfallö nach fähigeren Männern zu
seiner Vertheidigung umsehe», als cr jctzt hat

Adgcjchcn davon bürgt auch dcr Kranz von
radiealc» Rcpräscntantcn, dcr sich um dic Sitze
dcr Scnalorc» schließt, dafür, daß dic Vcrhand-
liingcn geiian bewacht werden nnd daß kein Wort
verloren geht.

Die Demokraten griffen heute daö Verfahren
dcr Acrthciluiig dcr TickctS zu dcu Vcrhandln»-gcn im Senate heftig an, da daö Volk auf diese
Weise ausgeschlossen »iid »»r eine privilegirte

Klasse bcvorziigt sci. Man spricht von cincr
Acndcrniig dicscr Sache, da a»ch mchrcre Radi-
calc, dic kcinc TickctS crhaitcn habe», unzufrieden
damit sind,

Zn gewissen Kreisen wurde» heute Senator
HendrickS und Gouverneur Englisch von Con-
necticut, von östlichen Demokraten, als Präsident-
schaftScandidateii warm rinpfohlen. Der Westen
wird für Pcndlcton wirke»,

Zoh» W, WcllS, Zndiancragent für Mon-
tana, der sich gestern mit einer Pistole zn crschie-
ncn versuchte, starb heute an de» dabei crlittcuen
Verletzungen,

Bcrichle auö Teuiicssee meldeten, daß man da-
selbst den Ausbruch von politische» Unruhen be-
fürchte, Gen, Grant hat darauf Gcncral Tho-mas dic nöthigt» Ziistrnktioncn gegeben nnd zwar
ohne dcm Präsidcnten vorhcr davon Mittheilung
zu mache» Unter dcn Loyalen herrscht üdrigcnS
dcr feste Glaube, daß Andrew Johnson der Ur-
heber dieser Unruhe» sei und daß er sic hervor-
gcrnfcn habe, um den Cougreß zu schrecken.

ES sind Nachrichten eingelaufen, daß die Con-
scrvativen und Cxredellen Alabama'S eine Con-
vention berufen h«bci», um Vorbereitungen zu
nächster Herbstwahl zu treffen, Sic behaupten,
Alabama gehöre noch zur Union und machen de»
Vorschlag, Clectore» zu wähle» und sic zu ermäch-
tigen, die Electorenstimmen »ach der alte»
StaatSconstitiition, wie sie vor dcm Kriege war
abzugeben. Eine derartige Manipulation dürste
die sofortige Passirung dcr Alabama Bill in bei-
den Häuscrn zur Zolge haben,

Hcrr Slade, der Steward dcS Weißen Hau-
seö, starb gestern »ach einer langen Krankheit,
Er wurde für eine» Farbige» gehalten, war aber
ein Weißer, Zn dem Weißen Hanse war cr un-
ter Lincolii'ö Administration angestellt.

Die Commiltec zur Untersuchung dcr nationa-
len Heimstätten für Soldaten besteht auö den
Herren Exgouv, Symthc, N, H, und L, B,
Guiitktl, Ohio, Die Heimstätte für Soldaten
ln Philadelphia wurde früher durch Privatdei-
träge uutcrstützt uud erhalten, ist adcr jctzt dcm
National Znstitnt cinvcrlcibt wordcn Mrö Ca-
tharina Springman, dic umsichtige und würdige
Matrone deö ZiistituteS verbleibt in ihrem Posten
ebenso bie übrigen früheren Beamte»,

Z» Folge dcr vcrmchrtcn Applikationen um
«ufiiahmc in die Heimstätten für Soldaten ist
beschlossen worden, einem jeden Asyle so bald wie
möglich neneßäumlichkeiten zuzufügen, Dienöth-
igen Bewilligungen hierzu sind schon gemacht
wordcn, Ditse Ciurichtuiig wurde deshalb be-
Ichlossen, da sie mit wenig Ausgaben in'S Werk
gesetzt werben kann.

Später von Ivaschington.

Wasch in g ton, 18, März. Dcr Ankunft
dcv Generals Haueock wird mit großer Span-
nung entgegen gesehen, da man begierig ist, die
wirkliche Ursache seines Besuches in Waschinglon
zu erfahre», nachdem eö allgemein bekannt gewor-
den ist. daß die «ngelegenhelten de» Sten Mili-
tärdistriktS nur als Deckmantel für irgcnd wclchc
andcrc Absichtcn dicncn Man vcrmuthct, daß

j sich Zohnlon dcS GcncralS zu Irgcnd wclchcm gc-
waltsamcn Handstreiche bedienen will, da dcr

> Gcncxal dcr einzige ist. dcr vlellclcht dicscin Pcr-
lange» nachkommc» würde.

Zn voriger Nacht wurdc cin tili Patcntamt'
anögestclllcr Sädcl gestohlc», dcsscn Wcrth ans!
SlU ?12,00 t) gcschätzt wird, nnd dcn dcr Vicc-
könig von Egypten vor viclcn Zahrcn, dem zur
auicrikan, Flotte gehörige» üonimaiidcilr Biddlc
zum Geschenk gemacht hat Dcr 2äbel ist reich
mit Diamautc» bcictzt

Secrctär Slanton hat von Gonv, Brownlow
auö Zciiucsscc eine Depesche erhallen, in welcher
derselbe dem Secrctär für oic angebotene weittrc
militärische Unterstützung dantt nnd versichert,
daß die Staatsmiliz genüge, dic Redcllcn, dic
allerdings beabsichtig,», das Capitol nud daö
Staatsarchiv zii eiobcrn, zu besiege» Au dcn
Auführcru soll ciu El-cempel statuirt wcrdeu.

Der Präsident hatte hculc Äiorgcn abermals
ciuc Berathung mit seineii Anwälten Slanbery
Zcrry Black nnb William M Evarls. um scinc
Antwort für nächstcn Akonlag voi znl)crcilen.
Während dcr Berathung winden keine Bcsnchcr
zngclasscn, Dcr Präsident war g»I gelannt und
seine Anwälte hcgc» großc Hoffnnngcii Dic
Radikale» dagcgc» biete» Wette» a». daß Bc»,
Wadc vor dcm 1? Mai Präsidc»! wird. Hcrr
W, GrocSbcck vo» Cinciiinati war hcntc Mor-
gen anch sür cinigc Zcit mit bcm Präsidcntcn in
Bcrathnng,

Dic Untcrrcdnng dcS Senator Wadc mit dcm
Corrcspondcntcn cincö Cincinnatier Blatteö wnr-
dc hcntc Morgcn hicr vcröffentliehl nnd ei rcgt
großcö Alisschcii, Sciiator Wade hat sich mit
dcr Veröffentlichung schr uuzusricdc» crklärt uud
gesagt, daß, wc»» cr scinc Äiciiiungc» öffcut-
lich bckannt machcu wollc, ci dicö selbst thu» könne,

Dic rcpnbllkanischc Dclcgalion anö Alabama
gibt sich allc crdcnklichc Aiühc, daö Hanö zur
Passirung dcr Bill, dic Anfuahinc dicscö Staa-
tes bctrcffcnd, zn bewegen. Die Republikaner
Alabamas befürchten, daß sic. sollte ciuc ucue
Wahl auögcschricbc» werdcu. nicht so vicl Stim-
men alö bci dcr vorigc» crlaiigc» köniic»

U?aa ist Sie ?

Eö ist nicht selten dcr Fall, daß Dingc, über
die am Mcistcii g<sprochc» und davon bci jcdcr
Gclcgcichcit Erwähnnng gclhan wirb, am Wc-
nigstcn vcrstandcn sind, nnd wir fürchtcn fast, daß
dic Constitntion dcr Vcr, Staaten in dic Classe
dicscr Gcgcnständc zik slcllcn ist,'

Sic theilt in dieser Bczichnng daö gleiche
Schicksal mit der Bibel: waö bicsc für Polcmikcr,
ist jcnc für Politikcr ?cin Znstnimciit, daö zur
Uutcrstiiyuiig jcdcu Dogmaö dicncn muß, daö
sich drchcu iiiid wcudcu läßt, wic cö dcm zeitwei-
lige» Anölcgcr gerade i» sciiicm Kram paßt

Wic abcr dic Bibcl dcin auö Ucbcrjcugung

Frommcn dic einfache, gerade Richtschnur seines
Glaubens, so ist dic Constitntion dem aufrichti-
gen Patrioten bie Richtschnur für die Leitung und

Rcgicrnng dcr vcrschicdciicn, erst durch sie ge-
schaffen«! ÄmlSgcwaltcii, dic cr stets in dem Lichte
ansehen wird, in wclchcö dic Eiuiciluug dcrsclbcu
sic gcstcllt hat, nämlich alö ciu Ziistrttmciit "znr
Bcfcstignng dcr Gcrcchtigkcit, zur Sichcruug dcö
cinhcimischcn Friedens, zur Fürsorge sür allgc-
iiicinc Äcrthcibigniig, zur Bcsördcrnng dcr allsei-
tig«! Wohlfahrt nnd zur Wahrung dcr Segnun-
gen dcr Fi cihcit für nnö selbst nnd sür »iiscrc
Nachkommen,"

Vom Standpunkte dicscr Elklärimg auö be-
trachtet, umfaßt sic Viclcö, waö iu dci» Buchsta-
bcu dcö Doc»»icutS nicht crläntcrt ist; denn waö
zur Zcit ihrcr Aufstclliiiig uölhig war, um dic
Segnung«!, für dic sie geschaffen, zn sichern,
konntc nicht für alle Zcitcn bcstchcn, Ncnc Fra-
gen tauchcu beständig anf, iinvorhcrgcsehcnc Er-
cignisse lrclcn plötzlich cin, übcr dic dcr Buchstabe
dcr Constitution schweigt,

Dic Vcrfasscr dcr Urtnudc gabcii nnS dicSum-
mc ihrcr Wciöhcit auS jcncr Zcit, nnd beabsich-
tigt«! nicht, wic auö dcm 5. Artikel crhcllt, dcr
übcr Äcräiidcrung und Anicndiriing derselben
Bestimmung trifft, jcncr alö gcniigcnd für allc
Zcitcn hiiiznstcllcn,

Anf Lrnnd dieser Bestimmungen wurden schon
vor bcm Zahrc 1804 zwölfAmciibcmcntö zudem
Originaldokumente gemacht, uud cin Dreizehntes,
dic Abschaffung dcr Sclavcrci bctrcffcnd, im lau-
fend«! Zahrzchnt

Gegen dic crstcii zwölf war taniii cin crhcbliche
Opposilion gemacht wordcn, und erst bci Anrcg-
nng Vcö lctztcn ficl cö bcu Lcitcru dcr dcmokrati-
schcn Pro - Sklavcrci-Partci cin, baß jede Abän-
derung dcr Constitution, jcdcö Amcnbcmcnt zu
dcrscldcn nolhwcndig cin rcvolutionärcS Bcgiiiiic»
sei nnd cincn nationalcn Umsturz herbeiführen
müsse - die Constitution sci cin gchciligtcS Docn-
inent und dürft nicht angetastct wcrdcn,

NichSdcstvwcnigcr wurde von dcrscldcn Par-
tci dic Aufhcbniig gcgcn cbcn dicsc Constitntivii
ja dcrcu gänzliche Vcrwcrsnng, Scitcnö zchn
Staaten dcr Union, während dcr letzten Monate
vonßuchauauSAdmiuistratiousauctiouirt. Nicht?
waö irgendwie cincm Protcstc glelchgcschcn hältc
wurdc gcgcn dicsc Aiiflchnnng von jcncr Partci
eingelegt z im Gcgcnthcil fing ihr Hanpt sehr bald
nachhcr an, dieselbe anf jede Art zn beschönige»
und erhob die Anklage dcr Usurpation gcgcn die
republikanische Partci, alö letztere zu Felde zog,
um dic Vcrräthcr zu straft».

Die Heilig- »iid Unantastbarkcit dcr Coiisti-tilion scheint >,!so von Umständen abzuhängen;
eö kommt darauf an, wer sic vcrlctzt wcnn die
Lcitcr dcr dcmokratischcn Partci sic gänzlich vcr-
wcrfcn und an ihrc» Platz cinc andcrc sctzcn so
ist dicö cin cntschnldbarcö Vcrgchc», wcnn abcr
ein rcpublikanischcr Präsidcnt Tr»ppcn aiiöscndet
zur' Untcrdrücknng cincr Rcbcllion gcgcn dicsc
Constitution, so hat cr dcn Tod durch Mcuchcl-
mord vcrdicnt!

Abäudcrungcn dcr Constitution im Sinuc dcr-
sclbcu und dcn Zcitvcrhälliiisscii angcmcsscn, kön-
ncn nicht alö Bruch dcrsclbcu augcfthc» wcrdc».
Dic Constitntion ist nur in Bczng durch sic sctbst
zu crcircndc co-ordinirtc Gcwaltcn?dicßcgicr-
nng?cinc spceifischc Autorität Fuiiction
ist vorzugwcisc dirigircud uud ihr Cigcuicbcn
äußert sich iu Gcmäßhcit ihrcr crlassciicn Gesetze
Zhrc crstc und vornehmlichstc Crcirnng ist dic
cincö gcsctzgcbcndc» Körpcrö dcsscn Thätigkeit
ein fast ebenso weiter Spielraum gegeben ist, wie
allen übrigcti ziisainincii gcnommcn, Zn dcr
That wird dcö 'Congrcsscö, aliögcnommcn im
lctztcn, in jcdcm Artikel dcr Constitution Erwähn-
nng gcthan und cö ist nichtschwcr einznfthcn, daßunsere Vorvätcr dcn Cougreß alö ciuc Versaun»-
lung deö ganze» Volkeö betrachtete», Sic vcr-
trautcn ih»i aiiödrücklich tic ga»zc gesetzgebende
Gewalt, die Macht, Kricg zn crkiärc», Münzcn
zu prägcn, Bcstcucrnngcn z» verfügen nnd ein-
zuziehen :c, Abcr dic Art uud Wclsc dcr Ausführ-
ung dcr dcm Congrcssc üdcrtragcnc» Pflichten
blieb dicsc»! z»r Cntschcidnng übcrlasscn.

Dasselbe bezieht sich ans dic übrige» Zweige
dcr Rcgicrnng Zhrc Cristcnz ist bcgründct in
dcm Urgcsctze; abcr jcdcr ist dcr gcsctzgcdcndcn
Gewalt iintcrworftn.

Die Constitution ist daher, wirwiderholen cö,
mit nur wciiigc» Ausnahme», kcinc spcciflschc
Richtschnur.

Niedliche Ueberraschung.

Einst kam cin Rciscnder spät in cNicni Wirthö-
Hause an, wo er schon öftcrö übernachtet hatte

Dcr Wirth cntschnldigtc sich, daß cr dicönial
mit nichts alö Eicrn aufwartc» töuutc

?Habcu Sic kein gesalzenes Fleisch mehr bo»
dcr Art wic jcncS war mit dcm Sic mich vor ci-
nigc» Wochc» bewirtheten?" fragte dcr Reifen-
de, ~daS war delikat, "

~Mag wohl scin," rics cin klcincr Knabc hin-
ter dcm Oft» hervor, allein eS wäre nicht gilt wen»
und oft cin Pfcrd krepirtc!"

kritische /!and - Aristokratie.
Dic N a hruug öfrag c ist cinc dcr brcn-

nciidstcii Hragcn niiscrcr Zcit gcworbcir Dic
Gcschichte dcS HnngcrS hat in dicscin Jahr ein
ncncö Blatt bcschricbcn, hat i» dcn verschieden-
sten Staaten dcr Welt schreckliche Opfer gefordert.
In Pcking, Tunis, Algicr, Finnland, Ostprcu-
ßcn, an dcr Ikoidküstc von Afrika, in England,
starbcn dic Mcnschc» am Huiigcrtod. Wcnii
wir diese Zusammciistcllung hniigcrndcr Mcnschc»
üdcrschanc», so ist »iitcr allcn dcr Znstand i»
England am nnbcgrciflichstcn, ii»d dcr spezielle
Hall einer dcr schi ccklichstcn. Wic ist cS möglich,
daß ui cincm Lande, dem die Goldmincii vo»
Aiistralicii, dicrciche»HlnrcnlndicnöihrcSchätzc
scndcn. einem Lande, daS von dcr Siatnr mit»»-
crschöpflichcm Mincralrcichthnm dcgabt ist, mit
scincr iiidiistricUcn Enlwickiniig aUc aiidcrcn Län-
dcr dcr Welt übcrfiiigclt hat, daS mit seine» Pro-
diikte» alle Märkte beherrscht, »nd dessen flagge
in allen Häfen weht, dic arbeitende» Klassen in
so ticfc Noth versinken könne», daß cS ihnen so-
gar an Brod fchlt, »in dcn Hungcr zu stilicn?
Doch liiilängst hiclt einer dcr Anführcr dcr cng-
tischcn Reforniparihci, Erncst loncS, in Dublin
cinc Rede, in welcher er den Krebsschaden Eng-
lands in nachfolgender Weise aufdeckte: ~In den
drei Königreichen." sagte er, ..befinden sich 77
Millionen Acker Land nnd nnr 30,000 Eigen-
thümer." Der Herzog von Eleveland kann 23
Meilen durch sei» eigenes Bcsitzthnm reiten ? der
Herzog von Devonschirc besitzt allein in dcr Graf-
schast Dcrby 90,000 Ackcr. Dcr Hcrzog von
Richmond hat 340.000 Ackcr. »nd dcr MarqniS
von Brcabaibaiic kann von seiner HanSthür 100
Meile» i» gcradcr Linic durch sc!» Eigenthum
jagen?Drcißigtanscnd Männer tönne» daher
z» dreißig Millionen sage»: "Hier sollt ihr geh-
cn nnd hicr nicht: hicr mögt ihr ackcrn und pfiü-
gcn, dort ist cS cnch vcrbotcn." Von dcm Ackcr-
lande sind nur 45 Millionen nntcr Eiiltnr; 26
Millioncn Ackcr wcrdcn von Pflitg nnd Spate»
»ie berührt »nd liegen »»nütz ?denn sie dienen
nnr zum Tttmniclplatz dcr hcrrschcndc» lägcr.
»nd zn Spazicrfahrtc» für dic Haniilicn dcr
LordS." Solche Thatiimstäiide, deren Richtigkeit
Niemand in Abrede stcllcn kann, crklärcn dic
Sache.

Neue Lelegrapische Depesche >.

S pri ngfi e ld, Mass, I». März. DaS
Hochwasser hat heute die Brücke über de» Eon-
iieclicutfluß zu Suuderlaud weggerissen.

El in ira,N. N , 18. März Heute Mor-
gen verbrannten hicr 8 ober 0 Gebäude, Haupt-
sächlich vom Kleinhandel in Anspnich genommen,
Der Schaden bcläuft sich auf nahe an 880,000.

Rochestcr, N. A, 18. März. Dic Prcöbh-
tcrianerkirche and Grovc Place brannte heute Nach-
mittag ab Schaden «40.000.

King st o ii, Ean., 18. Dcr Danip-
fcr ?Emprcß" dcr in dcn Dockv iicgt, vcrbraimtc
hcntc.

Tolc d o, Ohio. 18. März. In dcr Stadt
Monroe in Michigan wüthete in voriger Nacht
eine zerstörende Hcncröbrnnst StrongS Hotei,
das Postanitögebäudc, die Epiöcopaltirchc. Briick-
ncr und Powcll S Eiscnwanrcnhandlnng. I. N.
NorriS' Modcwaarc»>Lagcr ii»d Wakcfield ö lii-
wclcn Etablissemcnt wurbcn ci» Na»b bcr Zlain-
nicn Daö Gcbäudc dcr crstcu Nationalbank
wurde schlimm beschädigt. Dcr Lcrtnst wird auf
575,000 bis 8150,000 bcrcchnct, wovon nur
ciu klcincr Theil durch Versicherung gedeckt ist.

Einciiinat!, 18. März Anfdcm Danip-
fcr Magnolia, dcr zwischen hicr »nd MaySvillc
sährt, und hcntc um Mittag mit ctwa 100 Pas-
sagicrcn abging, cxplodirte ctwa 12 Mciicii von
hicr, dcr Danip>kcssci, cingroßer Theil derEajütc
gi»g mit in dic Lust und daö Boot fclbst gcricth
in Brand. Etiva 40 Pcrsoncn kanicn um.

Zwcitc Depesch e.?Dic Magnolia
hatte 120 Passagicre lind 49 Mannschaft; bis
jcyt weiß man nur von 57 Geretteten, darunter
dic Meisten vcrwnndct; ?wir crwähncn folgcndc
Namen:

I. Eor, HcrauSgcbcr deö ZlcinniingSburg
Dcmociat. tcicht vcrlcyt.

*

lamcS Miller, sowie G. W. Kerr, von Brcd-
gctoii, Indiana, schwcr vcrlctzt.

Währcnd dcS gciicrS erplodirtc eine an Bord
befindliche Onantität Schicßpnivcr »nd richtctc
großc Vcrhccrnng an. Viele von den Passagier-
cn spiaiigcn iibcr Board »nd erlraiikcii; nntcr
dcn .Bcrbraiilitcn ist auch dcr Eapitän. DaS
Boot war 530,000 werth.

Republikaner, bereitet euch vor!
Wir gehen einersehrwichtigen Zeit entgegen?-

dem Präsidenten Wahlkanipf, dcr wichtigsten
Präsidentenwahl vicllcicht scit dcm Bcstchcn dic-
scö freien Landes. Jeder Republikaner weiß daö
nnd sollte sich deßhalb frühzeitig für dcn Kampf
vorbcrcitcn, um Schulter au Schulter mit dcn
andern Republikaner den Zeiiid bekämpfen und
sicher besiegen zu können Aber was sollen wir
thun? fragen da manche. Nun, ein Jeder kann
viel thun. Zuerst seht euch um in eurer Nach-
barschaft nnd forscht ob jedcr Republikaner anch
cinc Republikanische Zeitung im Hanse hat. Re-
publikaner dickeine solche haben, sind immer gleich-
gültig, vcrlaßt cnch darauf. ES sind dic welche
vor dem Kriege öfters, wenn man sie aufforderte
zur Wahl zu gchcn, zur Antwort gabcn ?,,lch
bin kcin so hartcr Paitciniann, waö mächt'S mir
anS wer dic Acmtcr hat, cS blcibt sich doch gleich."
Sie fanden aber anS während dcm Kricg, daß
cS sich nicht glcich blieb. Sic gingcn da»» cin
paar Mal an die Wahl, dann gingen sie wicdcr
nicht mehr, und wenn sie Icmand dazu auffor-
dcrtc, bann sagtcn sie :??ES Hüft doch nix!"
Hrcnndc, seht cnch um in cnrcr Nachbarschaft, iiu-
tcr dcncn die kcinc Rcpublikauischc Zcitung im
Hanse haben, ob cS nicht so mit ihnen steht!
Dar»»! sorgt jcht dafür, damit sic cinc Rcpnb-
likanischc Zcitnng haltcii, dann wcrdcn sic auch
cin wcnig Härtcrc.Parlcilcnlc wcrdcn ?Laßt ih-
ncn kcinc Rnhc bis sic cö thun B.cdrängt sie
von einer Woche znrandcrn, und schließlich, wenn
sic cinwilligcn und cinc Rcpilblikauischc Zcitung
lcscn, wcidct ihr siudcn, daß ihr etwas nir die
gute Sache gethan.

Ein demokratischer Redner.
Henry Clay Dean anö lowa, dcr in Nc»- i

Hampschirc agitirtc, sagte in einer scincr Rcdcn !
wörtlich -, ~Könnte ich machen waö ich wollte, so !
würde ich Icsfcrson DaviS in de» Congreß setze»
wdhi» cr von Rcchtcö wcgc» gchört; dann wür- >
dc ich nach Eurcr Staatöhauptstadt Eoneord gc-
hcn, atlc jcnc clcndcn Schlachtfahnen auö dem
SlaatA>ausc holen nnd in dem Hofe dcssclbcn cin !
Hrcndcnsciicr auö ihiicn anzündcn; dann würde l
ich durch dcn gaiizcu Nordcn zichcn und alle znm ,
Andcnkcn vo» Soldaten errichteten Monnnicntc
und Grabsteine zcrstörcn; knr, ?ich wnrdc Allcö
was uns daran crinncrt, daß wir jcinatS ciiicn '
Kricg mit nnscrn südlichc» Brüdcrn hattcn, anS !
dcm GcsichtSkrcise cntfcrncn Ich wciß nicht, ob !
ich einbeinige »nd cinarmigc Soldatcn nicht auf- ,
hängcn würdc; abcr jcdcnfallS würde ich Gott >
bitten, daß cr sic so bald wic möglich anö dem
Wcgc schaffe " Daß cö solche Schurken giebt,
wnndcrt »nS nicht, wohl aber, daß cö Leute giebt
die ihiicn geduldig oder gar beifällig zuhöre»
können.

Von rNaine
Portta »d, 19. Mär, In der heutigen

Versammlung deö 2tadiratheS wurde Eapt. Ja-
cob McLcUan. Rcpublikaiicr, zum Mayor gcwählt.
Derselbe hatte 19 Stimmen, währcnd dcr Ean-
didat dcr Dcmokratcn. W L. Pntnam dcrcn nur
8 hatte

Staat» Gcs, stgcl'Ung.
Ei» aUgeniciiicd Registiir-Gesetz ist im Senat

passiit und jctzt vor dem Justiz.Lominittce des
Hauses, Dicö G.sctz beordert die Assessoren, dic
Stimmen allcr Bürgcr. dic sie für wahlberechtigt
halten, auf dic Liste zu sclzcu, und dic Wahlrich-
ter zu criiciincn, die dann zivei Sirzungeu halte»
solle», wo sich alle uicldcii müsse», deren Namen
nicht in dcr Liste sind nnd wclchc dieselben zuge-
setzt verlangen.

Das srcic Eiscndahiigcsctz, das ivährend dcr
ganzcn Sitzung disciitirt winde, steht wic folgte
2 Bills wurden beantragt nnd passirlcn unzcln
bcidc Häuser Dic Senatbill ermächtigt zur
Bildung cincr Eiscnbah» Co. dic 810,000 ans
dic M'ciic Subseriptioii (10 Prozent muß einge-
zahlt werden, > nnd ziicisl das Wegrccht durch
Städte .>c. erhielt in d iiicht mchr als daö Dop-
pclled.o ciiigczahltcn Capitals borgen wolle.

Die HauSdill gab dic Eriiiächliguiig bci Zeich-
nung von S 1000 ans bie Meile <lO Prozt mnß
eingezahlt sei») ?sic crlanbt bas Doppelte dcv
Capitaistoeks zn borgen. Ein Confcreuz-Com-
inittee hat bis jetzt die beiden Projelle noch nichl
vereinen köiinen,

DaS Gesetz, den Charter dcr Waschington
Library Co, (oder Riverside Lotterie Unterneh-
men > zu widerrufen, passirte iu beidcu Häusern,

DaS Gesetz, daß keim politischen Umzüge nach
i Dttukelwerdeu 10 Zage vor dcr Wahl stattfinden

- dürft», ist a lchnciid an das Hand dcrichlet uud
damil abgelehnt wordcn,

i?,e beabsichtigte Zlbdan ung
Dic Ansicht, daß Andrcw ZohiisoiiS Vcrthci-

l digniigvvrrsnchc sich nnr ans dic Präliminar vcr-
handlnngcn sciiicv ProzcsscS crstrcckcn wcrdcn,
und cr wenn alle Mittel, den letzteren hinauSzii-
schiebcn, verbraucht sind, scinc Zuflucht zur Re-
signation nnd wic cr cs zu ncunc» beliebt, zu
cincr ~Bcr»fiiug au das Volk" nehmen wird, ge-
winnt inimcr mchr Bodcn.

Tic scincr Addankung zu Griindc licgcndc
Absicht ist ualürlich, dic mit Absctznng vcrknüpste
Unfähigicit zu irgend einem öffentlichen Amtc zu
umgchcn, da ci nictits schnlichcr wünscht, aIS
nochmals einen Sitz im Rcpräsentantcnhailic oder
in dcr Scnaldkamincr cinzunchmcn nnd dcn
Dcmagogcn wcitcr zn spicicn

Kann Andrcw Zohnson dicö Ihn» ? Dcr
Prozeß gegen ihn hat schon begonnen, Eiuc bc-
rcchtigtc Anklage ist gcgcn ihn crhoden ; er ist vor
daö hohe Zmpcachuicnt-Tribnnal gcforbcrt wor-
dcn und dic gcrichtlichc Procedur hat ihren Au-
faug genommen. Er sollte in Wirklichkeit sein,
was cr dcm Gcsctzc und attcui Braucht nach ist?
cin Staatögcsangcncr, Dic gercchtc Ucbcrführ-
ung steht ihm bevor und dicsc Uedersuhrnug zieht
alö Slrafc nicht allcin Abscyuug nach sich son-
dern anch dic DiognalisicalionSerllärnng für ir-
gcnd cin Amt untcr dcr Vcr, Staaten Rcgicruug
sci cö »un ein Ehrenamt oder ci» bcsolbeteS.

WclchcS Rccht hat Zohnson also bnrch scinc
Abbattkilng dcr Znstiz insofcrn cinc» Streich ju
spiclcu, alö cr, obgleich scinc Resignation ein Bc-
kcnntniß scincr Schuld cinschlicßcn würde, dcu-
noch durch dicscibc dcr gerechtem Straft zu cut-
gchcn siichtc?

Er hat kciticö; und wenn cr cS doch vcrsnchcn
sollte, so wird cS ihm nichts iiiitzc» j denn obgleich
dcr Senat ihn nicht cincö A>»tcS ciitscyc» kau»,
daS cr schon niedergelegt, hat cr doch dic gcsctzlichc
Ätacht, ihn in co»t»m»c!gm zn vcrurthcilcu uud
dic Straft über ihn zu vcrhängc», wclchc ihn für
inimcr vcrhindcrt, ncncö Unhcil anzurichtcu,

L! cö !?Licö inimcr nnd gönne Dir so viel
Zeit zn anderer Erholung, als Deine Bernfö-
pflichten nnd Deine Lage eö erhcischcu Lege
nie niüssig die Hände in dcn Schooß; so vcr-
brachte Minuten sind verloren?Minutc» aber
wcrdcn zu Stunde», Stunde» zn Tage», Tage
z» Wochc» »»d Wochen zu Zahrcu, Daö Lcbcu
cllt flüchtig dahin, drin» bcnntzc eö,?Licö! ?LicS
übcr allcö nnd jedcö, Nnr nichts Niedriges und
WcrthloscS j cö gibt kciucu Zwcig dcr Wisscii-
schast, Kuust uud Littcratur, auö dessen Lektüre
Du nicht Dcinc Kenntnisse bereichern oder Vcr-
gnügcn schöpft» könntest. Der Untcrschicd zwi-
schcn cincni Lcscr und cincni Fanllcnzcr, dcr
Abcndö in cincr Ecke sitzt und schläft, ist cbcn so
groß, wic dcr zwischen cincni Wciscn nnd cincni
Narren, Dcr crstcrc gcht durch dic Wclt, sicht
hört, dcukt und vc>arbcitet dic »lesultatc sciucr
Bcobachtuiigcu, dic crin nciicr intcrcssantcrForm
dcr Wctt wieder übergiebt, und so iienc Lcscr und
für scinc Lcscr ncuc Bclchrnng schafft Dcr
Fanllcnzcr aber ist cin uutzloscö Mitglicd dcr
mciischlichc» Gcscllschast uud nicht dcr Diutc
wcrti)7 ihn zn schildern Licö einen Kalender,
wen» Du nicht eine Zeitschrift ha'ic» kaiinst Der
aber inüßtc wahrlich schr arm scin, dcr in dicscm
Lande nnd in dicscm Zahrhundcrt cö nicht cr-
schwingcn köuulc, sich cinc nützliche Zeitschrift zn
halten. Unter allen Umstände 1 nntcrlasse eö
nicht, Dcinc srcicn Stuiidc», während der Win-
tcrmonatc wohl zu vciiiitzen,?Wenn Du rauchst
lieS !?Wciin Dn ans Zcmand wartcst, odcr rci-
scst habe cinc gute Zeitschrift bci Dir nnd licö!
Du wirst Dich schr bald davon üdcrzcugcn, wel-
chen großc» Nutzen Dir solche AnSfüllnng inüs-
siger Zcit bringt.

Unsere Platform
Dic von dcr rcpnblikanischcn SlaatS-Coiivcn-

tion aiigcnomiiicnc» Bcschlüssc sprechen für sich
selbst, Sic lcgcn aIS dic Platsorm dcr Partci
dic Gcschichtc dcr lctzte» sechs Zahre dar »iid dicsc
vcrkündct am Lantcstc» und Vcrstäudlichstc» dic
Prinzipic», wclchc dic Partci vcrsicht. Die hi-
storische Etttwickluug unseres nalionalen LcbcnS
ist d!c wahre Platforin dcr rrpublikauischc» Or- >
ganisation ?ist dic iniicrstc Aicinung dcr Partci, >

Zn den Bes cht ü ssen wcrdcn dic Hand- l
lnnqcn dcö Congrcsscö in Bczng aus daö großc !
Wcrk dcr Rcconslrnttion sowohl, alö aus dic lctzlc <
crhadcuc Rcchtscrtiguiig dcr Laiidcögcscyc uud ,
der Zntegrität der Nation gutgeheißen ; dcm nii- <
crschrockcncn KricgSsclrclärC dw i n Ät S tan-
t 0 n wird wohlverdientes Lob gespendet für feine j
trcnc Crgcbcnheit uud seine» Muth j die großen j
Principien, dic dcr Kricg bcsicgclt, wcrdcn aiifö !
Nene bchanptct; dic Unvcrlctzlichkcit dcö amcri- >
kanischcn Bürgcrthuiiiö crklärt, und schließlich ,
wcrdcn alö dcr Ausdruck dcr Treue und Erkciint-
lichkeit dcr Partei dic riihmvolicn. historische»
Namcn Graut, Curtiii, Hartraiist uud Campbell
aufgcstcllt,

hcnte dcr lctzte Ncgcr stcrbc, so ,
köniitc bie Rcbcll Parthcl auch kcincit Zag mchr '
leben, Opposition gcgcn dic arnicn Ncgcr ist ,
allcS. was sic »och am Lcdcn hält, Ocffnc ci»
DcmokratischcS Blatt uiid du findcst nur wenig -
zu lcscn, aIS nnr solchc Artikcl, dlc sich auf dic
Ncgcr beziehen. Wir bcdaucrn daS Volk, WclchcS ,
sich init solchc» Zcituiigcii dcgnügc» »»iß, Zroh
dcS wahnsliinigcn gcgcn dicscö
arinc 8011, wciß dic Vorschnng dcnnoch dic Diu- ,
gc so zu icnkcn, daß dcn Arinc» gcholftn wird ?

daß sic nicht immer gehalten nnd traktirt werden
sollen wic schnylosc Zhicrc,

«»Die Absetzung deö Presidenten ist keilic
Partkeisachc, sondern eine National-Arbeit, dic >
nothwendig ist zur Erhaltung dcr Rcpublik?cbcn <
so nothwendig alo dic Ardcit war, dic bcwaffncte >
Rcdcllion zu untcrdrückc» ?Zohnsonö Hand-
Inngcn waren nnr cinc Forlsctznitg dcr Daviö
Rcdcllion in cincr »cncn Gcstalt Gcrade dic '
nämliche» Mäitiier nnd Einflüssc, welche sür Zeff, <
Davis arbcilctc». sind jctzt wicdcr die Gehülfe» >
und Vertheidiger von Zohnson, >

Torf in '.Ninn sota
Dic in der Nähc von Tt Piul alifgefundenen

l Zorfgrilben?cinc unfchStzd.ire Wohlthat für das
hol,. rmcMliiiicsota ?dir 50 Tonnen Torf. »rock-

l cn Gewicht. per Tage prodnzlren. sind cm
> smedcnso vielc Halfter Hoiz. Die

Brauchbarkeit dcS Matcrial» bewährte sich bei
l de» damit angcstelllcii Verflicht» aus'» Beste,

de» Probe» treiben, daß cinc Tonne Torf
rcichcnd war. um cinc Lok.mtivc 40 z Meilen
im Gange z>i erhrlien, was mit einer Tonne
Kohlen nur 21« Meilen geschehen konnte. Mr

> die Onal tät de» Torfes spricht es. daß er so hart
wie Antbraeit-Kohle ist. n»d sich in Stücken von

l 5 Zoll VüNiic nnd 4 Zoll Breite gesonnt, nnr
' mit Mühe zerbrechen läßt. sodann das, er srei von
l Schnintz und Stand ist Welchen Umschwnng
' diese» »e»e Brennmaterial in dcn scilherigen

Prciövcrhältnissen von Hol, und Steinkohlen
- hervorbringen miiß. läßt sich danach ermessen,

j das, die betreffeiibeTorf-Eoinpagnic die Zonnean
> L'> ,n liefern verspricht, während dcr regelmäßige

- Preis cinev (sord Hol, seither SIO, niid de,
l ncr Tonne Kohle S2O in Et Paul detrng.

, Indianer Gräuel.
Man meldet anö St. LoniS, Mär,. Die

, Zeitungen in Montana berichten, daß die Black-
> feet - Indianer sich wieder ans ihre jährliche/
i Strcifzügc begeben haben und dcn Hort Bcuton
? Wcg ,wischcn Kennedys Rancho nnd dem Si»i-

Rivcr unsicher machen Sie haben schon einen
Mann ermordet und 100 Pserde gestohlen, nnd
Schrecken nnd Bestürzung unter den Ansiedlernlängs de» Wegen» hervorgerufen. Auf die Post-
kutschen von Well» Hargo nnd l!o, wurden von
dcn Indianer» mehrmals geschossen? Oberst
Scridncr schreibt an Gouverneur Smith, daß
KcnncdyS Rancho. 30 Meilen von Hele»a c»t-

, fernt. vo» dcn Indianern verbrannt »nd Hran
. Kennedy nebst ihren Kindern gefangen »nd von

dcn Rathhäutcn weggeschleppt werben ist. Dere Omaha-Rrpublikancr sagt, daß 1200 Indiancr
k sich »"> Holt Laraniic herum versammelt haben

, und sich in drohender nnd frecher Maiiier de.
z trage» Sie habe» bereit» in der Gegend Vieh,

bicbstählcvcrübt.
Ei» seltsames Ebebündnig.

ln Bclcvillc. 11l sah ein Vatcr, daß seine
. Tochter, die erst 15 Jahre alt war. ohne seine

Einwilligung hicrathe» wolle, hörte aber nicht
. auf die Bitte de» jnngcn PaarcS, sondern sperrte

. scincTochtcriiicinklcincS, vom eigentliche» Wohn-
sitze entferntes Blockhan».?ln der Nacht kommt
der Bräutigam, findet seine Brant eingesperrt

, nnd bohrt eiuLoch iu die düuuc höl.,erue Mauer,
> wodurch sie ihre Hand stecken kann, dann Holt er
. eine» Prediger nnd läßt sich mit ihr trauen.
, Die Ringe werden mit der hcraiivragcndcn Hand
> gcwcchsclt, der Transchcin anSgestellt, der glück-

liche Gattc gcht b.rnhlgt nach Hanse.?«in nüch.
. stcn Morgen erscheinen ,wci Constablcr bei dem

Vatcr mit dem Auftrage, dem jungen Manne
sofort feine rechtmäßige Gattin anS,»liefern, im
Halle der Weigerung für da» Erste aber 100
Thaler Strafe zu erlegen

Der Bater machte gutc Miene ziiin bösen Spiet
nnd willigte ein.

Eigenthümlicher Tod eines Rindes.
Man ticöt im Eiucinnati "VolkSfrcnnd"! ?

"Die Hran de» Herrn Wcnycl, Eigcnthümer
cineS Wcinfalonö an der Elm, oberhalb der 15.
Straße, welcher verreist war beanfsichtigte Abends
selbst die Weinstube nnd brachte ihr Kind, cinc»
Knabe» vo» 18 Moiiatc», »in SZ Uhr Abends
,»r Wiege in ein Zimmer im obern Stockwerke,
nnd ai» sie »in 10t Uhr die Weinstube schloß nnd
in dad erwähnte Schlafzimmer kam, fand sie das
Kind aiS Leiche, mit den Beine» a»S der Wiege
bcrabhättgcnd,

Ei» Arzt wurde sofort herbeigeholt, jedoch ,u
spät. DaS Kind kam in schrecklicher Weise zu
seinem Tode. An dem untern Ende der Wiege
näikilich war cinc dcr hölzernen Gilterstangc» anö-
gcbrochcn. »nd cS schcint, daß da» Kind während
dcS SchlascnS mit deidcn Hüßen in daö Loch i»
dcr Wiege gcrieth und immer weiter bis an
die Brust hiiiauvrutschtc. Sei» Unterleib und
die Brust waren vo» dem spitze» Theile dcr anöge-
brochciic» Stange, welcher sich »och an dcr Wiege
befand, aufgeschunden und in dcr engen Ocff-
nnng, weiche die Brust dcS Kiudcö ziisaninicn-
preßte erstickte dasselbe."
Ivette aus das Resultat der präsiven-

»enwahl
Vorigen Dienste Abend würd« i» Tamaqua,

schnylklll Sauuty. eine Welte eingegangen zwi-
schen Hrn Lindeninnth. Tigarren Händler von je-
ner Stadt, und'Hrn Steele von HarriSdurg,
Fabrikant von Senf Die Welteist wie folgt -
Zollte der republikanische Kandidat erwählt wer-
de», dann bezahlt Hr. Steele dem Hrn binden-
muth Ss»a und fährt mit einem Schubkarren 3
Büschel Aepfcl von HarriSbnrg nach Tama-
qua, (eine Distanz von 57 Meilen,) und macht
sie dem Gewinnende» zum Geschenk. Und
sollte, de, demokratische Kandidat erwihlt werden,

so muß Hr. Liudenmnlh ebenfalls Bü»V .blechen'
nnd dieselbe Anzahl Aepfel von Tamaqna nach
HarriSdurg befördern DaS Meld ist einer dazu
ernannten Committec übergeben worden

Ein rummer Streich
Ein Mann von West Penn Zaunschip, Schnyl-

kill Launty, kanfte vor einige» Zagen an einer der
Pulvcrmühlen bei Zamaqna mehrere Pfund
Spreng-Pulver Nachdem er dasselbe heimge-
bracht, fand er eö zu grob für den Zweck für
welche» er e» gebrauche» wollte. WaS war zu
thu» ? Ei, eS mniz natürlich feiner gemacht wer-
den ; er »ahm eine Kaffeemühle zur Hand, schüt-
tete das Pulver hinein und fing an zu mahlen!
Er hatte noch nicht lange gemahlen, als ein lanter

sich vcrnckmen ließ nnd daS Zimmer war
gefüllt mitfliegende» Fragmente der Kaffeemühle,
Fensterglas, Möbeln, Töpferw.iaren ?e. Der
sinnreiche Ei'pcrinientor ward nicht qetödtet, aber
schlinim verbrannt, und wir haben keinen Zweifel
daß eö lange, lange dauern wird, bis er feine
Aufmer>ksani!«it der wisseuschaftlichcii Untersuch-
ung in der ~Pülvcrnng" Pnlver zuwendet.

Traue den Männern nicht.
Eine junge Mehrerin in Hudson Eity wurde

Dienstag Abend daS Opfer einer nichtswürdigen
Täuschung. AlleS war nämlich zu ihrer Hoch-
zeit bereit nnd sie selbst auf's Vollständigste dazu
angekleidet, als einige Zeilen ihrev ?Verlobten"
anlangten, worin derselbe sie benachrichtigte, er

habe eigentlich schon eine Zrau t Kindern
in Eonnccticnt nttd finde nach eliiigc» Ucberleguiig
eö doch sür besser, nicht »och eine dazu zu »eh-
inen Die Gesetze des Staates Neu Zerfey seien in
dieser Beziehung leider auch sehr streng und deß-
halb sei eS besser für ihn, auf d.iö Vergnügen
ihrer Hand zu verzichten!

Des Gatten Ivunsch
Die Hrau liest a»S der Zeitung:
ES giebt so grausame Sclavciihäudlcr in Lud

Amerika, daß sie selbst die heiligsten Bande nicht
achtend, den Mann vom Weide trennen und
beide i» weit von einafldef entfesiite Gegenden
verkaufe»."

~Welch" glückliches erwiederte der
Mann seuszend ~Ö, warum diu ich nicht ein
Sclave in jenem ewig gelobte» Süd Amerika bei
tiiiein vo» de» grausamsten jener Menschenhand,

ler."

Rvtizen
Schlechte Seiten

Zu manche» väusu wiib ge-
Nagt, da« die Zeile» schlecht scic» das, gcgciiirär-
tig nur Wenige i» dic Stadt Icuiiiic». ,ii:d dic
Stadtleutc auch nicht kaufe» wellte» Nüu hall,
dicö ist ci» großer ~M iötä k"?deiin um» kauu,
mir »ach dkin Stohr von <5 S, S ch ei in er.
und Co, a» dcr West - Hamilton - straße. den
nächsten oberhalb den, Adler Hotel grkeii. lud
bann wiid man gewiß nichl mehr iängei glaiidlii.
daß dic Zeilen schlecht sind ? denn da isi eo steto
gepackt voller Mensch.», so das! m, n s<l> kaum
»uidrehen kann. nnd dir die »icisie
Zeit nicht Rath ih»» tciincii, Ja so ist cd
wer nn» cbensallo eine solche ..Crowd" l,adrn
will, dcr ninsi eben anch einen solchen sch öuciiucd
großen Stock Güter l,a!tcii, nnd so wohlfeil ver-
kanfc» wie sie?und dann mag« vielleicht gehe».

Gewünschte .subrwrsen.
Wer von den allerbesten, all« dauerhaftesten,

aUcrwohlfcilstcn und allerschenste» Fuhrwerken,
dic in diesem Caiinty zn erkalten sind ?solche als
Carriagen aller Art, alle Arten eiuspäiinige Fuhr-
werke die jetzt im (Gebrauch sind, Sullicv, » s

> w, zu lausen wüuichl, dcm würden wir anratlien
bei Pl,a 0 n A Sein m el, Knlschliimacher in
Sägeröville, Lecha Canntn, auzlirufcn, alliro er
dieselbe gcradc so wie er sie wüni>t>t erhallen kann,
Rnfet dei ihm an, denn ciiicNeisr von !!0 biö L0
Meile» dahin bezahlt Cnch wirklich ganz gut -
?dies geben a»ch alle Sachverständige gerne zu,

Dcr wohlfeile Stc^hr
Hr, Ära in in, dcr wohlfcilc Stvhihaltcr an

dcr Btc» obcrhalb dcr Zurucr Slraßc, in Allcn-
tann hat soeben wieder cinen neuen Vorrath von
Güter erhalte», die iinmcr »och billigcr si»d, als
seine früheren; als Zrockcnwaarrn aller Alt,
welche alle zu dcnamen man einige Spalten des
Blattes habe» müßtc, n»d Grozrrcien dic gar
nicht geboten werden könne» Oh, dic Extra
Syrnpö, Caffec, Zucker, Flauer, dic herrlichen
Schiiiken und dic nnübcrtrcfslichcii Pickelv, ?ja
bie sind herrlich Gehl doch nur cininal hin und
besehet und versucht sie, nnd wir brauchen Euch
gewiß nicht mehr ans Eure Interessen aufinerksai»
zu »lachen, Daö ist bestimmt so, 2

Gründlich wahr.
Geehrte Hcrrcin ES ist wahrlich nicht

dcr Mühc wcrlh, daß man davon spricht?T, P,
R h 0 abö' wohlfeiler.ZUeidcr-Slohr ist daS best-gessillte n»d fäshionabclstc vtabliscniciit dicscr
Art. i» dcr gan;cn Lity von Ällciitaun uud so
wic cv das bcstgcsiilltc und säshionabclstc ist. so
ist eS auch in alle» Tluckcu baS Portheilhafteste,
Daher. Allc dic Zhr bo» de» besten uud wohl-
feilsten Kleider habe» wollt, so fiubet Zhr Viesen

an der Ost - Hamilton Straße, in Allcn-
taun. und zwar da wo dcr großc Ädlcr in dcr
Zhürc angcbracht ist, 2

Iver ist zu blamircn?
Za wer ist ;u blamiren, wenn dem Volt seiuc

Taschen dic AuSjchrung bckoinnicn? Hm! die
sind einzig uud allein selbst dic Schuld da-

von?denn laßt sic zu Milt0u Z, Krä in cr,
in dcn Eckstohr an dem Ccntre Viereck, dcm Ad-
lcr Holcl gegenüber, in Allcntaiin gehen, um ihre
Waaren julaufcn ?allwo ein Thaler, ein Thaler
meint und wo Zhr anch einen Zhalerwerth
Trockenwaarc» für eine» Thaler bekommt Haltet
Zhr dicö im Gedächtniß, so wird diese Taschen-
AuSzehrnttg bald wieder verschwunden sein, 2

Das fäshionableMillinkr.tktabl'lt'nicnt
verlegt

Za daS fäshionablc unb wohlseile Millincr-
Etabliscmcnt dcr MrS M Ä, C Kräme r, in
Allentan» ist nenllch verlegt worden, nnd zwar
zur zwcitcn Zhürc uiitci halb dcm . .Ämcriean Ho-
lel" in der Ost-Hamilton Straße, unterha b der
ötcn?nnd gleich mit dcr Pcrlcgung ist »och ein
ungeheuer großcr Äorrath aller in die ZahrözeitpasscndcrGütcr erhallen nnd ..geschelst" worden,
so daß ihr Stock nnn bci wcitem der größste und
bestanSgewählte in dicscr City ist?und nifct man
an. so hat man sich anch bald übcizcngt daß cr
um vielcS dcr wohlfeilste ist. Man siehe ihre
Äiizeige und rufe au, um sich selbst von ber
Wahrheit deö Gesagten zu überzeuge», 2

Miller, Schreiber und tomp.
OdigeZirnia macht Geschäfte in dem Trocken-

Waarcn Handel, iiiid cd ist zn»i Vrstanncn wic
! vicie Gütcr diese Herren verkaufen, ja eS ist
wirklich wundervoll Eine Ursache können wir
unS adcr wohl denke», und eö ist diese, daß sic
vielleicht dic wohlwollendsten und ~accöinodati-
ttgken" Menschcii in dicscr Stadt sind Bo»
guten, schönen und wohlfeilen Waaren wollen sie
adcr nichts mehr gesagt habew?Vi»» sic inciuen
das ~Gässen" sei ihncn zum Äbichcu gcwordcu,
Sie wünschen aber, wenn etwas, gesagt zu haben,
daß sie wic dic Sachen stchcn, rccht gut zufricdc»
uud völlig übcrzcugt sind, daß sic an dcn rechten
Prciscn vcrkanfcn wcil, wcn» irgcnd Zcmand
cinmal von ihncn gekauft hat, cr sichcr nie wieder
an einem andern Ort kauft, und stets immer wie-
dcr bci ihncn vorspricht, ES ist dicS starkes Zeug-
»iß und kann adcr nicht nmgcstoßc» wcrdcn,
Stohr au dcr Ost-Hamil on-Straßc, nebe» der
erste» National Bank, 2

Mnc? tder!« » 5.
Preist in Allcntaun am Mvrr^g.

(Bärrel) Uii!
Malje» (?<»sch«>, - 40

«/ll!d'°r° l 20

pafer

Zlachtluamo 2
Itleefaameii . 7
lim»lhvsaam<» !i

S-l, «20,
«i» (Dutzead) . 25

«»»er (Pwa?) . 4»
"Uaschlin . . ,>z
'Schmolj . . ig

"Wach« . . . t'
> Schinkenfleis» 7 A»
> «ei'enftUck, 14

A«»fel 2 2SR»gqe»-Whi»t»r !t St>
H>ck«r?-H»lj(«I-fl) 5, »I
Eichen-H«l, . 4 00
Slei»k»blen(T»nnc)4 üti
Sv»» . . . «

Berb-trathet
«in I4tcii Mär;, durch «idcrmaii Ncck, Hr.

«ndrcav Pctcr, mit Katharina Miitcrnacht, bcidc
von «llcntaun.

«m lvtcn März, durch «idcrmaii «. K Wiit-
man. Hr Samncl Rousan, mit Miß Celia Wil-
lon, bcidc von Salzburg Zaunschip.

Vor einigen Wochen durch dcn Ehrw Hrn.
Zentner, Hr Elker, mit MißEmilie

Reinhard, bcidc von dicser Stadt
Am 15Ucn März, durch dc» Ehrw. Mcniiig,

Hr. Henry jr.. mit Miß Eatharina Llaich,
bcidc von dicscr Stadt

Gestorben.
«in vorlclztcn Montag, in scincr BDohiiung zu

Zowanda, Bradford Eaunth, nach clncm Kran-
kcnlagcr von t> ?agcn, dcr «chlb DavidWil-
in ot. chcdcm cin Mitglicd dcS Eongrcssc» von
dlcscm Staat, in dcm «ltcr don SA Jahren.

«in I ltcn Mär,, in Emauv, Hr Zamed Christ,
in dcm «llcr von 47 Zahrcn

«m IStcn März, in Eatasauqua, Lucrctia,
Ehcgattiii von Zohii und Tochtcr dcv
Ehrw B Vcrman, alt ctwa 4S Zahrcn.

«in lcytcn zrcitag i» dicscr Stadt, Hr, Zoh»
Vcisingcr, in dcm «ltcr von etwa KV Zahrcn.


