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Das Jmpeach men t
Fortgang des Prozesses.

Wasch i ngton. 18. April. Herr Slc-
venö war hcntc thätiger alv an irgend einem vor-
hergehenden Tage nnd trug durch seine Leben-
digkeit viel dazu bei, daß dav Gericht die von den
Anwälten angcdotenc» Beweisstücke nicht an-
nahm.

Gcncraipostincistcr Randau gab zu, daß er den
Postmeister Blodgctt von Augiista aus seine eigene
Vcrantwortttng hin, ohne Ermächtigung dcS
Präsidenten oder irgend cincS Rechtes, entlassen
habe. DaSßcchtdcrNoihwcndigkcit, anfwcichcS
er sich berief, wird in FricdcnSzciicn nicht aner-
kannt

Der Prozeß wird in der nächsten Woche be-
endigt werden.

Die Antlagccvminissio» wird Montag und
Dienstag gedranchen z» ihrc» Schlnßargnincntcn
und dieselbe Zeit, zwei Tage, wird von den An-
wälten bcaiisprncht werden.

Gouverneur Gcary ist heute nach HarriSbnrg
zurückgekehrt.

«ergraut Batcb ist »och hier nnd besuchte heute
deu Präsidenten, der ihm verschiedene Geschenke
gab, nnter anderen auch ein Portemonnaie mit
55i>

Licnt.Gciicral Sheiinan war heute bei dem
Präsidenten.

«F°Tic Vcrtkcitigiiiigbat heute ihr Zeugniß
geschlossen.?Jetzt haben die Reden nnd die Ab-
stimmung noch z» solgen. woraus nun bestimmt
werden wird, ob nnscrc guter alte Republik noch
längerbestchcii soll oder nicht

Fortgang deS Prozesses
Die verveioaufnakme auf buden Seiten

geschlossen.
Der Gerichtshof vertagt sich bis Mitt-

woch.
Waschi » gto n, 2t>. Aprit. Die Äiiwältc

des Präsidenten besuchten heute Morgen Hrn.
Stanbcry in seiiici» Hotel nnd beriethen sich einige
Zeit mit ihm. Hr. Stanbci-Y befindet sich besser
und gedenkt morgen wieder ausgehen zu können.

Kurz nach Eröffnung dcS Gerichts erhob sich
Richter Enrtis nnd erklärte, daß die Vertheidig,
uug geschlossen sei.

Senator Wade erhielt heute Morgen einen
Brief von einem Befehlshaber dcS Kiik-Klux-
Klan in Kentucky, ln welchem ihm angezeigt wird
daß Vorbereitungen getroffen worden sind, den
Senator Wade, General Graut und Ben. But-
ler zu ermorden, für den daß Johnson vcr-
urtheilt werden saltte. Die That soll geschehen,
ehe Senator Wade dav ~Weißc HanS" betritt
Achnlichc Briese haben Butler, Grant und an-
dere hervorragende Republikaner erhalten.

Auf die Fragc beb ObcrrichtcrS erklärte Hr.
EurtiS, daß die Anwälte deö Präsidenten die Vcr-
thcidiguug für geschlossen erachten.

Bingham sagte, daß die Antlagccoiiimission nur
zwei Zeugen noch aufzuführen habe.

Hierauf überreichte Butler folgende Beweis-
stücke!

Das Journal deö Kongresses von 1774?7.>,
welches den Bericht der in Bezng anf die Er-
nennung dcS General Waschington ernannten
Eommittec erhält, und einen Brief deö Schatz-amtSsekretärS von 18öü. bezüglich der Praxisdeö Departements, interimistische Ernennungen
zu machen.

Nach Verlesung dieser Doenmentc wurde Ge-
ncraipostmcister Randall zurückgerufen, der eine!
Abschrift der Anklage gegen Hru Blodgctt pro-
ducirte.

Butler offerirte Blodgctt'» Antwort auf die'
Benachrichtigung feiner Absetzung.

EvartS widersprach, da wie er sagte, nichtBlodgett prozessirt werde.
AIS Butler im Begriff war, auseinander zu!seyen, was die Eommission beweisen wolle, sagte

der Oberlichter, eö müsse dieö schriftlich cinacrcicht!
werden.

Butler schrieb hierauf folgendes auf! !
Wir erbiete» nuS, zu beweisen, baß ZosterBlodgett durch General Pope ernannt wurde undzwar auf daS Gesuch dcS Äiayorb der Stadt und !

daß er einzig infolge einer Beschwerde von Bür-
gern, die notorische Rebellen waren, entlassen!wnrde wegen seinen loyale» Gesinnungen. i

EvartS behauptete, daß dieses Zeugniß voll- ,
standig irrelevant sei für den gegenwärtigen Pro-zeß, und daß er vorbcrc tct sei, die Richtigkeit der
gegen Blodgett erhobenen Autlage zu beweisen !

Nachdem Butler dem widersprochen hatte,
wurde die Abstimmung angestellt, welche dem "
Zeugnisse die Zulassung verweigerte

Postmeister Randall erklärte, er habe Hrn
Blodgett nur so lange suspendirt, biv er sich ge-

»an davon nntcrrichtct haben würde, daß seine
Vergehe» nnr technischer Art seien.

Nachdcm noch einige von Butler vorgefchla-
geilen Beweisstücke verworfen wordcn waren,
erklärte cr im Name» der «nklagccomniission. daß
dic Anklagc gcschlosscn sci. Dasscidc crklärtc
EvartS im Naincn dcr Acrthtidigniig.

Bontwelt erhob sich hierauf und sagte; Zch
habe dic Ehre, di? Argnmcnlc dcr Anklage zubeginncii, ich wcrdc dazu ungcsähr cinen Tag
nöthig haben z da ich abcr jctzt noch nicht voll-
ständig vorbcrcitct bin. damit vorzngchcn. so
bittc ich dcn Senal. sich biS morgen zn vertagen

Evartö bat iu Anbetracht dcr Krankhcit dco
Hrn. Stanbcry um 3 Zagc Zcit.

Senator Johnson beantragte sodan.n daß sich
das Gericht bis Mittwoch Morgen vertage.

Loga» bat nm dic Erlaubniß, seine Argninentc
drnckcn zu lasscii.

Obcrrichtcri DieS bedarf dcr eiiistimmigc»
Erlaubniß.

Sriiator Buckalciv: Ich widersprecht
Anf Antrag Johnson'S, Md. vertagte sich hier-aus daS Gericht bis Mittwoch, worauf dcr Senat

in Exccutivsitznng überging.
Nach einer kurzen Sitzung vertagte sich auch

dcr Senat um 2 Uhr Nachmittags.

Wetterer Fortgang deS Prozesse».
kede des Richter« Nelson.

Am Bisten April nm l Uhr versammelte dcr
Senat sich wiidcr.?DaS Vcricht wnrde wie ge-
wöhnlich eröffnet.

Herr GrimcS präsentirte eine Ordre, iu der
die VersammlniigSzeit deS ZmpcachmcntgerichtcS
auf 12 Uhr jcdcn Tag, mit Ausnahme dcS Sonn-
tags, festgesetzt wird.

Hcrr Snmncr nnd Audcre widersprachen. Die
Ordre wurde übergelegt.

Um 11 Uhr 2g Minute» »ahm Gouverneur
Bontwcl von dcr Anklagecommissivii seine Rede
wicdcr auf. (Dcrvon nuS gcstcru veröffentlichte
Auszug dicscr Rcdc umfaßt dcu vollständigen
Plan derselben.)

AIS Hcrr Bontwcll «in 1 Uhr 5 Minute» ge-
schlössen hatte, nahm daS Gericht auf Antrag deS
Senators Johnson einen Receß von IS Mi»u-
teu

Nachdem sich daS Gericht wieder versammelt
hatte, ergriff nni 1 Uhr 30 Minuten Hcrr Nel-
so», einer dcr Anwälte dev Präsidciitcn, das
Wort Nach cincr Hinwcisnng auf die Bedeut-
ung deS Prozesses nnd auf selne, wie er behauptete
Unfähigkeit, dciistlbt» ordentlich zu behandeln,
erklärte er. mehrere Punkte, die genan genommen
allerdings nicht zni« Prozesse gehörten, betrachten
zn wollen, nnd zwar deshalb weil sie von ben
Aiikiagecommissären introdnzirt worden seien. Er
wies auf die Anklagen deS bösen Willens, dcr
Schlcchtigkcit und dcS verabschtuiliigSwüldigen
Charakters hin »ic gegen den Präsidenten erho-
ben, von seinen Anwälten aber bis jetzt niibcach-
tet gelassen worden fcicii Der Präsident fei an-
geklagt. alleö Mögliche zu sein, von einem politi-
schen Verbrecher bis zu einem gewöhnlichen Zän-
ker Er habc bic Absicht, diese Anklagen, Schmäh-
ungen nnd Vcrlcnmdnngcn zu prüfcn.

Hlcraiif fragte Hcrr Rclsou ?Wer ist An-
drew Johnson ?" und begann baö frühere Leben
nnd die Earricre deo Präsidenten zu zeichnen,
indem cr ciu ?hohc? Licd" anstimmtc auf feinen
Patriotismus uud fciuc öffentliche» Dienste, und
indem cr zu glcichci Zcit dcS UmstandcS erwähnte
daß dic Nachbarn bcv Präsidciitcn und alle, die
ihn wie cr (Ncifou), genau kennen, ihn unter-
stützen nnd ihn für nnschnidig haltcn. Herr Nel-
son sühlt, daß cr nicht zu Scnatorcn uud Politi-
kcrn spreche, sondern zn Richtcrn, dic cr über
Voilirtheilc odcr Partcirücksichtc» zn erheben ver-
suchte, damit sie unparteiische Recht sprechen.

Der Staatsprozeß.
Tic Frei Presse von Allsten April sagt! ?Nach

der kurzen Unterbrechung von einem Tag wurden
die Impcachmcnt-Vcrhandlttngcn gestern wieder
eröffuct. Die Beweisaufnahme für beide Seiten
war schon am Montag beendet »nd Gouverneur
Boutwclibegann gestern bicSchlußarguinciitalion
für die Anklage. Die Rede BoutwellS schließt
sich in jeder Beziehung würdig an die bei Eröff»
iinng der Verhandlungen von General Butler
gehaltciic an. Ein Meisterwerk in Bezug auf
Rhetorik sowohl wie auf juristische Gelehrsamkeit,
Gleich der von Butler, kann dieselbe nicht verfeh-
len, einen entscheidenden Einfluß anf den Ur-
thcilofprnch deS Senats auszuüben.

Nachdem derßcdner die Hoffnung ausgesproch-
en hat, daß dieser Prozeß, dessen Entscheidung
die ganze Nation mit banger Erwartung entgegen
sehe, jetzt bald sein Eude erreicht haben möge,
macht er nochmals anf den tiefen Ernst desselbenaufmerksam, der nicht allein darin seinen Grund
habe, daß der höchste Beamte der größte» Re-
publik der Welt schwerer Aintövcrgehcn angeklagt
sei, sondcrn vornehmlich auch darin, daß der Pro-
zeß ein neuer Prüfstein für ttnsere Bürgcrtngcn-
den nnd für die Macht und Selbstständigkeit ei-
ner VollS-Regiernng sei. Zn klare, und scharf,
sinnigster Weise lcgt ck hierauf die constitutionel.
len Machtbefugnisse beb Präsidenten auf der ei-
ucii nnd die dcS Lvngrcssc» anf der andern Seite
anbcinandcr, und schildert dann i» de» berebte-
stc» Worten die Uebel, die dem Lande schon jetzt
a»S de» Usurpationen Johnsons erwachse» seit»,
und die unfehlbar in weit größerem, ja in einem
in seiner ganzen Größe kanm vorauszusehende»
Maße envachseii müßten, wenn man den Ver-
räther noch länger im Amte ließe.

Ans die schlagendste Weife thut der Redner dar,
daß nach dem Akt von 178ö, anf welchen die
Vertheidigung so großen Werth legt und den siegänzlichalS zu ihren Gunsten in Anspruch nimmt,
dem Präsidenten ebenso wenig daS Recht der ei-
gciimächtige» Absetzung zustehe, wie »ach dem
AmtSdaucrgcsctzc. Ebenso entschieden weist er
die vagan Entschuldignngcn Johnsons, daß er
nnr beabsichtigt habe, die konstitntionalität deö
AmtSdanergeseyeS prüfen lassen zu wollen, zu-
rück.

Zu den Srctioiicn der Znipeachinentartikel
übergehend, welche de» Präsidenten der Ver-
schwöriliig zeihen, beweist Boutwcll, »ach einem
sorgfältigen Rcsuincdcr EntlastiiiigSzciignissc, wie
wciiig die Vertheidigung im Stande gewesen sei,
die «nkiage zu cnlkräftcn nnd verlangt auch aufdiese hin die Vcrnrlhcilnng des PräsidentenGouverneur Boulwell schließt seine gediegene

Rede mit den Worten - Dic Vcnirthciiung Zohn-sonS ist cin Triumph dcS Gesetze», der Ordnung
der Gcrcchtigkcit Ich sehe seine Freisprechung
mit keincin Gcdankc» voran»?sie ist unmöglich
AuS diesem Griiudc frage ich nicht, was nachher
sein wird, Ader, Senatoren, das amerikanische
Volt wird niemals zugeben, daß ein nsiirpatori-
scher Exrcntivbcanilcr die Bürgschaften für Frei-
heit, welche die Eonstitution gewährt, vernichtet,
DaS Wohl dcö Landes liegt in Ihrer Hand, ZhrWahrspruch auf ?Schuldig" ist frieden für nn-ser gellcblc» Vaterland!"

«S>U eber die Wahlen in Ohio schreib« da»
lüncinual! ?VoitSblatl; ?Die Vokalwahlen inunserem Staate sind überall zu Viiiisteu der re-
publikanischcii Partei ausgefallen. Selbst InDayton, da» letale» Jahr an einer demokratischen
Reaktion laborirte. ist das rep»dlikanische Stadt-
ticket gewShit worden. Wie liberal!, so hat auchl» Dayto» die republikanische Partei die Den»,
scheu ausgezeichnet und einen Deutschen ai»Mayor erwählt Auch die meiste» übrige» <!an-
didaten sind Deutsche,

Die Nachricht de» Senat«
! Dcr Philadelphia ?Frei Presse" von 2l)fteii
April entlehnen wir Folgendes:

WaS auch immer dav Resultat bc» großen
StaatSprvzesscv sein mag, Nicniand kann tcng-
nen, daß Präsidciitcn jcdc nnr crdciittichc
Gelegenheit gegeben wird, seine nngtsetzlichc»
Handlungen zn erklären, »nd weil» möglich, zu
vertheidige» Als dic Eommission dic Bclcgc
für die Anklage Artikel vorlegte bestand die Ver-
theidigung darauf, daß uur dircct auf den gege-
benen Fall dczügliche Beweise eingebracht werde»
solle», und auf diese Forderung hin wurde nur
wenig oder gar keiu Zeugniß vorgelegt, da» nicht
auch in jedem gewöhnlichen Gerichtsverfahrenzulässig gewesen wäre. Zn dcr That schienen c»
sich dic Anwälte Johnson» zur Aufgabe gcmacht
zu habe», bc» Scnat durch allerlei richterliche
Entscheidungen uud Regulationen zn binden und
jcdcn Schritt dcsscidcn durch Bezugnahme anf
Präccdcnzfälle nnd Gebräuche in dcr gewöhnlich-
en gerichtlichen Praxi» zn hemme».

Diese Taktik änderten sie jedoch cbcnfo rasch
als vollkomnicn. als cS sich darnni handelte, Zeu-
gcn für die Vertheidigung vorzuführen. Nicht al-
lein versuchten sic eine Masse von ganz unwe-
sciitlichc» Gegenständen als Beweise geltend zu
mache», sondcrn verlangten und erhielten auchvon dem Senate die Erlaubniß Zeugniß cinzn-briugcn. dkm kein Gerichtshof Gchör fchcukcii
würbe Dcm gcbräuchiichcu Gericht» Verfahrenganz zuwider, wurde dem Präsidenten dic Ver-
günstigllug. fciuc eigene» Auslassungen über seine
Motive als EiitlastungSbeweise vorzubringen
Scidst eiuc Uiiterrcbuiig Zohnfon» mit cinci»
Advokatcn. dcr zur Führung des au» dcr Ver-
haftung dev ?sä interim" Thomas resultireiidcn

Prozesses cngagirt worden war. wnrde weitläufig
diSeutirt Dcr ueucste Schritt der Vertheidiger
war dic Vorladung dcö gcsammtcn CadinctS und
man ertaubte bem Marinesetretär WcllcS. die
Umstände zn crläntcrn, unter wclchcn dic officielleAnkündigung der Absetzung odcr beabsichtigten
Absetzung StantonS zucrst gcm «cht wordcn war.
Die Anwälte schlngcn nn» sogar vor. dicscn Punkt
»och weiter zu verfolge», nnd wollcn die Mein-
ungSailSdrücke dcr EabiiictSmitglicdcr übcr dic
Eonstitutioualilät dcö AmtSdanergeseyeS zur Zeit.
AIS dasselbe passirt war, alö Eutlastungöbewcife
geltend machen.

Die Interessen der Nation erfordern gewiß
nicht die Unterdrückung irgend cineranf die Hand-
lungen deS Präsidenten bezüglichen Wahrheit,
aber der Senat ist »»leugbar mit weit größerer
Strenge gegen sich selbst bei Aufnahme ber Be-
lastliilgSzcuguisse verfahren, als gegen die Ver-
theidiger bei Vermehrung ihrer Zeugen, uud ein
Vorwurf wegen Parteilichkeit kann also dem Se-
natc billiger Weise nicht gemacht werben

Der ganze Sachverhalt de» Prozesses ist im
Ucbrigen derart, daß eine Freisprechung des Prä-
sidenten nicht woht zu crwarteu steht. Die Au-
klagepunkte. aus die eS vornehmlich an kommt,
könne» weder wegdiSputirt noch gelüugiictwerden
Wirkliche EiitlastungSbeweise sür dieselben gibt eS
nicht, uud die Zeugeiidreschcreic» dcr Anwälte
werden ebensowenig im Staube sein. daS Gra-
vireudc derselben hiiiwegzuargnnientiren. WaS
a»ch immer servile EabinetSmitglicdcr anösageii
mögen, sie können die allgemeinen Ansichten über
den Fall nicht wesentlich verändern, nnd John-so» wird zu dcr Einsicht kommen, daß die Erperi-
mcntc, welche er so vergeblich bei Gelegenheit sei-
neS Streites mit General Graut machte, mit eben-so wenig Erfolg bei feiner Eoiitrovcrfc mit dein
Eongressc gekrönt fein werden.

Der wütbige und langweilige Haßgegen Gen. Butler.
General Butler ist durch feine Leistungen im

Präsidcntciiprozcsse bei den loyalen Massen jetzt
wieder so populär, wie zur Zeit seiner genialen
und energischen New Orleanscr Militäradmini-
stration. Ader die wichtigen Streiche, die er Tagfür Tag mit feinem stet» schlagfertigen Scharf,
sinne, mit seiner unerbittlichen Logik, mit seinen
ebenso unerbittlichen SarkaSmen und mit seiner
überlegenen juridischen Gelehrsamkeit und Ge-
wandtheit der jetzt vorerst noch durch Andrew
Johnson repräseutirten Sache der Reaktion der-
setzt, haben auch de» alten Haß der EopperheadS
und Rebellen gegen ihn wieder zur größten Wuthgesteigert.

Die Aeußerungen dieser Wnth sind, wie schonunsere Überschrift andeutet, äußerst langweilig
Frühcr herrschte in denselben wenigstens etwab
Abwechslung. Man hörte von Butler der
..Bestlc" von Butler dem Feigling", dem
?Schcläuglgcii" und wie die gewählten ?demo-
kratischen" Ausdrücke alle hießen. Jetzt aber
wissen sie nur noch eines gegen ihn! Geht ein
Rcdellcn-Loafer an einem ZeitniigS-Labc» vor-
über an dem eine illnstrirte Zeitung mit Bntler'S
Portrait ausgestellt ist, so zieht er flugS seinen
Bleistift, kritzelt anf Butlers Stirne da» Wort
?Spoonh" nnd geht dann mit dem Bewußtsein,
etwas Großes gethan zn haben, weiter. Hat sich
ein ?demokratischer" ?Editor" an sein Schreib-
brett gesetzt um einen Artikel über den Präsiden-teiiprozeß zu schreibe», so beginnt er mit Butler
und schreibt ?spooo«, ,pooo,". Spricht man mit
einem der enragirten Freunde deS Präsidenten
über den große» Prozeß, so stöhnt er ?Butler",
schüttelt sich dann nnd schreit: ?spoons, spoons >"

ES ist recht brav nnd verständig von diesen
Leutchen, daß sie Herrn Butler keine ?Bestie"
mehr heißen. Und die Vorsicht, womit sie e«
jetzt vermeiden, von seiner Feigheit zu spreche»
gereicht uamciitlich ihrem Gedächtnisse zur Ehre;
eS fällt ihnen doch jetzt wieder ein, daß sie sich
wie Mäuse vor der Katze verkrochen, als der
?feige" Butler beinahe mutterseelenallein durchdie Straßen ritt, in welchen kurz zuvor ein Theil
seiner Soldaten vom Rebellenmod meuchlings
überfallen und theilweise gemordet worden war
Darum müssen jetzt die silbernen Löffel herhalten'Tagtäglich wird daS stupide Märchen wiedergc-
käut. Butler habe in New Orleans-silberne
Löffel gestohlen. Ja, die Lössel, die Löffel! Den
cdeii so geistlosen als gehässige» Gesellen, die mit
der Monotonie einer Rohrdommel Ihr ~»poonz'
spoonh. spoons"! gegen Butler wiederholen,
wäre eS sehr zu wünschen, daß sie wenigsteiiö
einen Löffel voll Butler fchen Gehirns in
ihren Schädeln mit herumtrüge». Daun wür-!
den sie wenigstens nicht so nnendlich langweilig!
sein.
»ein vi,lg,l,s,ne« demokratische» Slatt

über die «Lrmardung Lincoln'».
Der La Trosse Demokrat vom IS, d MtS,

schreibt :
?Wer will nnS tadeln, wenn wir sagen, daßGott gerecht war. als er vor 3 lahren in 'jener

dunklen Charfreitag Nacht, der duiikelsteu und
düstersten in »er Geschichte Amerika'», John Wil-
keS Booth sandte, um den «erräther nieder;»-
schinettern und die weißen freien Männer Ameri-
ka'S von dem Joche eine» Despoten zu befreien,

Gott ist gerecht. Er entfernte den Tyrannen
Lincoln ans den Reihen der Lebenden in einer
Stunde, wo dav Land seine Last nicht länger er-
tragen konnte: und Gott kann In seiner Weisheit
das freie «olk Amerika'» das er so geschützt und
gesegnet, nicht lange unter der Herrschaft irgend
eines Despoten sich winden lassen,"

DaS ist »ie Spracht eine» im ganzen Nord-
Westen weit verbreiteten demokratischen Blatte»
sagt hierzu die ?ZU, SlaatSztg," und knüpft
gendt sthr treffende Bemerkungen daran:

Lineoln wird ai» ein Tyrann hingestellt, und
der Mörder Booth al» ein Brutu», der die Welt
von einem Tyrannen zum Heile de» amerikani-

schcn Volke? bcfreit. Verherrlichung des Meuchel-
morde» ist die Parole dcö ?La Crosse Demokrat",
während dic südliche Dcmokratie in lhrcu Kuklux
Klan» dcn Meuchelmord aIS erlaubt nicht allein
hinstellt, sondern anch cin eigenes Mcnchelmord-
Committce ernennt welche» diejenigen Radikalen
zn bezeichnen hatte, weiche bcscittgt werdcn sollcii
und die Meuchelmörder ans dcn Mitgliedern dcö
Elubö auszuwählen.

Anf Richtcr Huiiter wurdc wcgcn cincr dcn
Rcbtllrn mißlicdigcn richtcrlichcn Entscheidnng
ein Meuchtlmordvcrsuch gcmacht, und andere nnr
durch stetige polizeiliche Bcdccknng vcrhindcrt.

Eine Partei die Meuchelmord unter ihrc politi-
schen Waffen aufgkniunMcn, verdient, daß sic so-
fort »nd für immer vernichtet werde.

c tkine Rebellen Todtenfeier.
' Die Demokratie von Kentucky hat de» Gedan-

s ke». daß einer Ihrer großen Todten in fremder
' Erde ruhen sollte, nicht länger ertragen können,

schreibt die ?Westliche Post". John H. Mor-
> gan, ein hochgefeierter Heid der Kentucky Dem-

okratie, lag seit Jahren in Richmond, Va, bc-gradcn. Zetzt endlich sind seine Gebeine wieder
ausgegraben worden und anf dem Wege nach fci-

l ncm Hcimathstaatc, um dort in allcn Ehrcn von
seinen dcmokratischcn Brüdern beigesetzt zu wer-
dcu. ES ist iclbstvcrsländlich. daß ein so berühm-
ter Demokrat passcndcr Weise nni anf dein Fricd-hofc dn StaalShanptsiadl cinc Rnhcstättc finden
darf uud cbcuso, daß cr vou demokratischen Pro-
zessionen au» allcn Thcllcn dcö Staatcv dorthindcglcidtct wcrdcn wird. Dcn Anthcil, wclchcn dic
LouiSvillc. Dcmokratcn an dicscr Feierlichkeit
nehmen, bespricht dcr LouiSvillc Eouricr vom 14
d. M. Er sagt

?Unscrc NachrichtFi gchcn dahin, daß dcr
Lcichnam Gcncral AtorganS dcn Kirchhof in
Richmond gestern verließ nnd daß dcrsclbc mit
dcm Eincinnati Morgcnzngc am nächsten Don-
nerstag in Lexington cintrcffcn wird. Der Lei-
chenzng wird sich dann am Eincinnati Dcpot for-
mtreu uud nach dcm Lcxington Friedhofe ziehen,
woselbst dcr großc Soldat nicht wcit von dcm'
Bcttc, in wclchem Hanson rnht bcgrabcn wcrdcn
wird. Sollte cinc Aenderung in dicscn Arian-
gcmcntS stattfiudcii. so wcrdcn wir morgen dar-
über in einer Angabe berichten, weiche noch vor
Nacht in dcr Hälslc dcS StaatcS circntirt nnd
dcn Frcnndcn. wclchc am Begräbnisse Theil neh-men wollen Nachricht geben wird. Eö befinden
sich mehr aiö 20U0 Eonfödcrirtc inLouiSvillc nud

sie Alle folltcii an dcr Versammlung dcö Eonfö-
dcrirtcn WohlthätigkcitSvcrcinS hcntc Abend im
(sonrlha»sc Theil nchmcu, damit man weiß, wie
Viele ziigcgc» sci» wollcn, wcii» dcr Hctd dcgra-
bc» lvird Dic Versammlung wird darüber enl-
scheiden, ob das Anerblcten dcr Lcxington Eiscn-
dahii. am AÜltwoch Abend einen Zug von Lou-
iSvillc abgchcu zu lasscii, wclchcr in dcr nächsten
Nacht zurückkehren würde, angenommen werden
soll. Dasselbe geschah bekanntlich, alb Gcncral
HansonS Lcichc nach Lcxington geleitet wurde.
ES ist keine geringfügige Sache, dcm todte» Kör-
per Zohn Morgan'» Achtung zu erweisen. Ei»
Jeder ber zweitausend Eonfödcrirtc» sollte heute
Abend iu dcr Versammlung erschciiicn. Wcnn
Morgan noch tcbte, würden Alte da sciu Er ist
noch nicht vergessen."

Wer war nn» dicscr großcr Mann, dem dic
Dcmokratcn von Kentucky noch drei Jahre nach
seinem Tade solche anßcrordcntlichcu Ehrcn cr-
wciscn? Dclijeuigcn »iiscrcr Leser, weiche daS
nicht wissen sollten, wollcn wir cS doch sagcn
Zohn Morgan war nichts mchr nnd nichts wcni-
igcr als cin berüchtigter Rebellen Gnerillaführer.
einer dcr Anführer jener Rebetten-Raubbanden.
welche zu fcig uud zu gesetzlos waren, als daß sie
al» Soldaten in offenen und ehrlichen Heldschlach-
ten zu gebrauchen gewesen wären, wclchc abcr
GroßcS im Morden ans dem Hintcrhalte nnd im
Nicdcrdrenncn ber Wohnnngcn von UiiionSlcn-
tcn tcistctcn. Dic einzige Unternehmung, wegen
wclchcr Zohn Morgan s Name in dcr KricgSgc-
schichte bekannt wurde, war suu PiilndcrnngSzug
durch Znbiana nnd Ohio, wo cr und seine Ban-
den ihrc Heldenthaten an den wehrlose» Bewoh-nern jener Staaten verübten, abcr jedem Znsain-
mcnstoße mit bewaffneten Männern sorgfältig
anSznwcichcn wußten, bis sic zulctzt doch in dic
Engc gctricbcu uud gcfaugcn gcnommcn odcr
übcr dcn Ohio znrückgcjagt wiirdc». DaS sind
die Thäte», welche Zohn H. Morgan zn einem
dcrHcldcn dcr Kentucky Demokratic gcmacht ha-
be», da» sind dic Eriiincrunge». welche die Dcm- .
vkratle sich bemütht wach und lebendig zu erhal-
ten, und das ist das großc Vorbild, welches dcr
jungen dcmokratiichen Gcncration in Kentucky
zur Nachcifcrnng vorgehalten wird.

Ein Commcntar hierzu ist überflüssig. Diese
Rebellen Zodtcnfcicr charaktcrisirt dcn Geist,
welcher in dcr sogenannten Demokratie de» Sü-
den» herrscht, dcnscibcu Gcist. von bcm auch bic
Morbbandc» dcS Kuklux Klau» ncncrdingS so
trcffcndc Zllnstralioncii iicfcrtc».

ckinc noch nicht veröffentlichte ~Ses-
chiekt," A. Lincoln's.

Ei» New Uorkcr Eorrcspondcnt dcd ?Hart-
ford Eourant" erzählt folgende noch nicht bekannt
gemachte, aber verbürgte ?Gcschichtc" Abraham
Lincoln'S:

Zm Anfangc dcs ZahrcS 186S, als dcr Re-
bellcngencral Joe Zohiison mit seiner Armee Ra-
leigh crreichl halte und die Befürchtung entstand
er inöchlc sich mitLcc verbindcn und Graut er-
drucke», kam tcr Spriiigficid, <ZU,) Repräsen-
tant zum Präsldciiten nnd theilte ihm mit, daßeinige Mitglieder im Hause unruhig über dic
Situation zu wcrdeu anfingen, nnd fragtc Lin-
coln : ,

Habc» Sie NcucrcS crfahrc»? Fürchtcn Sie
nicht, Graut macht einen Schnitzer, daß er nicht
vorgeht?

Präsident: Erinnern Sic sich dcd Baptisten
Rcvivalö im Zahrc so nnd so?

Eongrcßinan»: Zch crinncrc mich nicht.
Präsidcnt: Wohl! da wnrdc Bill, cin hart-

gesottener Sünder, bckchrt. An cinciii anbe-
raumten Tage lauste der Geistliche die Bekehrten
ln einem kleinen Flusse, Nachdem Bill einmal
untergetancht worden war, bat er den Prediger,
ihn noch einmal zu taufen. Dieser antwortete
ihm, das sc! nicht nöthig, aber Bill drang dar-
auf und wurde demgemäß noch einmal nntcrge-
steckt, AIS cr hcranfkam, erbat er sich nochmals
aIS besondere Gunst, daß cr noch einmal unter-
getaucht werden möge, Dcr Geistliche, ctwaS
böse geworden, entwertete, daß cr schon einmal
mehr als dic andcrcn Bekehrten nntcrgcstcckt wor-
den wäre, Abcr Bill bat nach wie vor und dcr
Prediger tauchte ihn zum drillen Male unter
AIS Bill blasend und puffend wieder herauskam,
schüttelte cr sich »aS Wasscr auS dcu Haarcu und
ricf aus: ?Na, nun will ich in dicLuft gcsprcngt
wcrdcn, wenn dcr Tcufcl mich jetzt »och hole»
kann!" Der Präsidcnt fuhr fort: ?Gcn Grant
macht'S ganz wie Bill, Er ist determinirt seiner
Sache gewiß zu sein, und wird sich nicht rühren
che er da ist "

tLin Rrebs im Magen.
In Lyons. Zowa, wnrdc MrS Nelson von

einer große» Llual durch Erbrechung eines drei
Zoll lange» todte» ArebseS befreit, welcher deren
Magen schon seit zweieinhalb Zähren zur Wohn-
uug gemacht hatte. Der KrcdS. glaubt luan, ist
von ihr in srincrZugend oder alScr noch klein war
verschluckt worden?MrS, Nelson, wclchealö Hof.
fnuugSloS von den Doktoren aufgegeben war, ist
jetzt auf dem Wege der Besserung

Gerichtliche Entscheidung in sezug aus
Zeitungen.

Im Folgenden geben wir einige Entscheid»»,
ge» der höchste« Gerichtshöfe des Lande», die in
Bezug ans Zeitungen gemacht worden sind. ES

! ist wllnschenSwcrth, baß alle Postbeamten, sowie
ZeitnngSlescr damit bekannt wcrdcn :

j 1. Zcdcr Postmeister ist verpflichtet, brieflicheAnzöge zn machen, wenn cin Abonncnt cS un.
j tcrläßt sci» Blatt von dcr Postoffice zu holen,

i (DaS Zlirücksenden dcr Zcitnng ist nicht gcnü-
gcnv). Vcrnachlässignng dicscr Pflicht macht dcn
Postmcister verantwortlich für dcn AbonncmcntS-betrag.

2. Zcdc Person, dic cinc Zcitnng regelmäßigans ciiier Postoffice nimmt, ob dieselbe an sic
adrcssirt ist odcr nicht, odcr ob sic'dicsclbc snbseri-
birthat ober nicht, ist für dic Bcz'ahiniig vcrant-
wortlich.

3. Wenn Icmaiid sciiic Zeitung abbestellt, so
ist cr vcrpflichtct allc Rückstänbc zu bczahleu, wi-
drigcnbillS dcr HcranSgcvcr das Rccht hat, dic
Zcitiiiig fortznfchickcn und dcn vollcu Abonnc-
nicntöbctrag ziicollcctircu glcichvicl ob dicjctbc von
dcr Post gcnommc» wird odcr nicht.

4. Im Falle cin Abonncnt eine Zcitnng ab-
bcstcllt nnd der HcranSgcbcr fährt fort, dicfclbe
zn schicken und dcr Abonncnt nimmt dicfclbc auch
fcrncr vou dcr Postoffice in Empfang, so ist crverpflichtet, dieselbe zn bezahlen. DaS Gcsctz
iiunint an. daß jcdcr für da?, was cr braucht zu
dczahlc» hat.

5. Die Gerichte haben entschicdcn, daß dic
Wcigcruiig. Zcitnngcn odcr Zcitschritte» von der
Po>t zu nchmcii, odcr wenn cinc Pcrson iyrc
Wohnung vcrlcgt ohne eS anznzcigen. odcr wenn

sic nach cincr bcstcllten Zeitung oder Zeitschriftengar nicht nachfragt, als absichtiichcr Schwindcl
betrachtet wird

Aug dem Neu Z?ork Leben.
In dcr 23. Straßc, nahe Madison Av., be-

findet sich ein lediglich von Damen bcsnchtcöSpiclhanS Acnßcrlich ist biescö HauS an-
sprnchSloS uud nicht anfällig. ES unterscheidet
sich in Nichts von seinen Nachbarn links nnd

rechts, nnr dic Fenstcrlädcn sind alle dicht gc-
schlosskn. Auf ciucu Kliugcljug öffnet dic Thür-Hüterin, cin clcgant gekleidetes Mädchen, dic
Zhürc. Dic Flnr ist im höchsten Grade elegant
nnd zn beiden Seiten mit kostbaren Gemäl-
den geschmückt. RechtS ist LcdaiuirdemSchwau,
lliikö Venus im Bade DaS erste Stock-
werk enthält dic schönsten anSgcstattctcn Em-
pfangS;inimcr,>in wclchcn sich cin vonAry Schcf.fcr gcmaltcS Bild bcfindct, für daS cin Knnstcii.
thiisiast bcrcilö SM,OOO, wicwohl vergeblich, ge.
boten haben soll. Dic Damen, welche diese
Spielhölle bcsuchcu, sollcii dcu sogciiauutcii bcstcu
Klassen augchörcu uud selbst dic Zöchter reicher
Kaufleute nnd hoher Beamten sind daselbst zu
finde». Den nicistc» muß dic Aufregung nicht
licn fein, denn widcr Erwartcn find sic, obfchon
vor Aufregung glühend, doch still uud beherrschen
sich. Nur wen» große Silinmen die Hände
wcchscln, wcrdcn dic Verlierenden nervös und
lassen sich Wein odcr Whiskey briugcu. Hin
nnd wicdcr vcrschwindcn wohl auch, nachdcm
das lctztc Gcld vcrspiclt ist, Diainantriiigc von
den Fingern, Brocken ans den Kleidern, und
Uhren Dann steht am andern Morgen nnter
dcr Aufschrift ?Vcrlorcu" ciuc Anzeige, dic dem
Widcrbi ingcr eine gute Belohnni»g sichert. Ge-
wöhulich aber wird das Verlorene nie wicdcr ge-
bracht.

N'ci.scheiihaiidel.
Der Ealiforuia Demokrat schreibt- DaS Ge-

schäst d.r Zmportation von Tanzmädchcn, hat so
ziemlich sein Ende erreicht, da durch Schließung
der meiste» dieser interessante» Vergiiüg»»gßorte.
die Waare wenig Abnahme sanb, »nd die Sub-
jekte,'welche das Geschäft betriebe», nicht mehr
öffentlich aufzutreten.wagte», da ihre Namen wie
sie eS verdienten, von der Presse gedrandmarkt
wurden. Ein anderer, noch nichtswürdigerer Ge-
schäftszweig tritt jetzt immer mehr z» Tage, der
die Unternehmer mit Zaii Oneiiti» bekannt ma-
che» sollte. DcS niederträchtigsten Gewinnes
wegen werden junge Mädchen durch angestellte
Beamte von den östlichen Staaten hierher ge-
lockt, mit der Anosicht, ihnen Beschäftigung in
anständigen Hänsern mit gutem Gehalt zu ver-
schaffe», daS Reisegeld durch die gutmüthige»
Seele» vorgestreckt, Ealifornien als ein Para-
dich gepriesen, »nd wenn die unglücklichen Ver-
leiteten hier eintreffen, der Prostitution überlie-
fert, wozu sie anScrschen waren.

Erst kürzlich brachte die ~Golden Eity" wie-
der eine Anzahl Rekruten der Infamie, darunter
zwei junge deutsche Mädchen, die in obiger Weise
verleitet waren. Diese waren jedoch glücklich
genug, gewarnt zn werden und rechtliche Men-!
scheu zu finden, welche sich ihrer annahmen. ?

Wir hoffen, daß der Polizeirichtcr diese letzte
Angelegenheit gründlich nntersnchcii und die
Schuldigen zu strenger Rechenschaft ziehen wird,
damit dem weiteren Gelichter die Lnst benommen
werde, in diesem, unseren Staat entehrenden I
Geschäftszweige, fortznardciten
Unen»bckrlich?eit der linsektenvögel.

Zn Berlin berccknct man nicht mir die Mii-
lioncn Thalcr, welche sür den königlichen Hanö-
>>!>», für die Unterhaltung der Armee u, s, w er-
forderlich sind. sondern auch, wie viele Mücken

. täglich und jährlich von dc» Schwalbe» vertilgt
. werben. Diese Vögel sind dort von 4 Uhr Mor-
i geiiS biö 8 Uhr Abends in Arbeit, bringen »iige-c fähr 20 Mal in der Stunde ihre» Zuiigcu Nähr-
. uug und jedesmal wcnistenS tv Insekten; das

macht täglich mit dem, was sie selbst fressen,
c 7000 Mücken, monatlich 210,000 und a»f den

l ganze» Sommer mehralS ei»e halbe Million
für jede Schwaldciifamilic. Ebcnso räume» an-

i dcrc Vogclartcn unter dem Gewürm und Ungc-
ziefer auf, WaS sollte auS dein Mensche» wer-
den ohne diese wohlthätige Mordgier und Ge-
fräßigkeit der Vogel? Die in New y)ork von
Europa cingefiiiirlen Sperlinge bewähren sich
trefflich aiS Znscklcnvcrtilger,

Tod des Major Flomerselt.
Am vorlctztc» Freitag Nachmittag starb Ma-

jor Armstrong L Hlomerfelt, zu Maniiahawke»
Beach, New-Zerscy, plötzlich am Schlagfluß -
Er hatte mit mehreren Hrcuudeii die Exciirsio» .
»ach dcr erwähnten Bay vcranstaltct. nm dort
zu jagcn nnd z» fischcn. Major /ilonicrfelt war
e>» schr bckaiintcr und wcge» seiner Rechtlichkeit
allgemein geachteter Mann 1858 wurde er als
?Recciver von Taxen" von Philadelphia gewählt,
später wurde er als «rmcnpflcger ernannt, und '
während dcö Krieges war er Zell-Inspector im
Arscnal, I» alle» seine» amtliche» Stellungen
erwarb er sich die Achtung Aller, die Gelegenheit
hatten ihn kennen zu lernen, ohne Unterschied der
Partei,

IVoblfeileLändcrrien im Süden.
Die im Süden herrschende Armuth veranlaßt

nach wie vor den Verkauf von Läiidcrcic» zuPreisen, welche den Ruin der betreffende» Eigen-
thümer zur »»auSbleiblichcii Holge habe» müssen
So vcrncymen wir, daß vorletzte Woche der
scheriff von PickenS Distrikt, in Süd Carolina,
unterschiedliche Landstriche zu den folgendensen für jedes gesammte Besitzt!,»,,, verkaufte
360 Acker für <3O; 200 Acker für »2S; 150 >
Acker für »17; 300 Acker »21 : »0 Acker für >
»14; 200 Acker für »10 i 100 Acker für »10 ! >

j 100 Acker für »g, und 00 Acker für »11,20 !!

Zder FeiedenstSrer.
Dic Worte, mit welchen Gou«incur Bout.

well am Mittwoch seine Rede Dr dic Ankiagc
schloß: ?Ihr Wahrspruch anf Schuldig ist Fric-
den siir unser gelledtch Vaterland?- stnd in dcr
That mchr, als eiuc leere, auf KnaU-Effect bc-

rcchncte Phrase. Die Abßchmn, Johnson« allein
kann de» Greuclthatcn, dic gcgenwärtig in dcn
«üdstaatcn an dcr TagcSordnung sind, ein Zicl
fetzen, kaun allein dic krankhaft aufgeregte» Ge-
müther beruhigen So lange aber jener gewif-
scniofe Mann anf dein Präsidentenstnhl« bleibt,so lange die Rebellen im Süden einen Rückhaltan ihm zu haben glaube«, werde« die ftmatischen
Rcbcilknführcr nicht aufhöre«, zu imwcr neue»
Gcwaitthatcii anfznrelzcn, mit allcn Mlltcln, bie
ihncn zn Gebote stehen mögen, versuchen, die vom
Eongrcß angebahntc Rcconstrnction deS Südens
zn vcrcitcln.

Wir habe» gesehen, wie schnell In jenen Staa-
ten die Unterwürfigkeit, welche auf dic Unter-
drücknng der bewaffneten Rebellion folgte, vcr-
schwand, alv Johnsons Rebe vom 22. Febr. in
bie Welt hinauSposauut worden war. Da» war
Wasser auf ihrc Mühle, der höchste Beamte der

Republik auf ihrer Seite, was hatten siezn fürch-
ten ? Damals war tS. alv zunächst die Ver-
wcgensttii sich cin Hcrz saßtcu und beschlossen,zn zcrstörcn, wo sie nicht regiere» konnten. Sie
hatten in Johnson» Raisonncinent die Grund-
züge jcner ewigen Disharmonie gefunden, welchesic sich bemüht hatten, in den secedlrten Staaten
zu befestigen. Noch mehr?Johnson hatte sich
nicht daraus beschränkt, vermittelst seiner Reden
und Botschaften allein Propaganda für ?seine
Politik" zn machen, er hatte, wie seine Depeschen
an Gonvernener ParsonS in Alabama bargetha»
haben, thatsächlichßath gepflogen mit ben südlichen
Demagogen, anf welche Weife de» Gesetze» ein
entschiedenster Widerstand entgegengesetzt werden
könnte.

WaS Wunder, wenn die Rebellen wieder neuen
> Muth schöpften, wenn die Anführer wieder Willi-

gereß Gehör fanden und Bauden nm sich schaaren
konnten, dic, zu neuem Parteihasse aufgestachelt,
durch Gewaltthaten aller Art das mühselige Frei-denSwcrk dcS EongrcsscS zu zerstören suchten !

Aber nicht allein die trostlosen Verwirrungen
im Süden, in dcrcn Finsterniß die ?Knkklurer"
ihr Mordgcschäft betreiben, vcrlangcn ble schien-
»igstc Entfernung deS zricdcnSstorcrS anf dem
Präsidcnlcnstiihle, daS Wohl dcr ganze» Nation
erheischt sic. Scine willkürlichen Abniid Einsetz,
liiigcn von Beamten haben dem Lande »nberech-
cudarcn Schadc» zugefügt. Wie ist eS auch au-
derS möglich, wenn dic loyalste», unionStreustcnBeamten cutfcriit und an ihreStelle ferville Erea-
tnrcn gefetzt werden, dic zu jeder Schandthat be-

rcit sind, nnr um ihrem Herrn und Meister zu
gefallen. WaS kümmert solche Mensche» daS
Wohl dcS Vaterlandes, wenn nur ihrem Ehrgeize
genügt ist uud ihrc Taschcn gefüllt werden. John-son ö charakterlose Wirthschaft in Bezug auf Au-
stellungen im Stcncrdepartcment hat dem Bunde
allein fünfzig Uliill. Dollar» im Jahre gekostet.

Seine Verleumdungen gegen den Congreß,
dic daraus berechnet waren, daS Vertrauen der
Nalion zu ihre» Repräsentanten zu untcrgraden
nnd dadurch Spaltungen nnd politische Partei-Uligeii heraufzubeschwören, dic seinen Zwecken för-derlich sein konnten, haben nicht minder den Frie-
den nnd dic Wahlfahrt dcS LandcS gefährdet und
wer bürgt dafür, daß nicht alle diese Dinge sich
wiederholen, ja noch weit schroffer zu Tage trete»
wcrdcn, wenn Johnson im Amte bliebe! Nur
seine Absetzung bictct genügende Bürgschost und
darnni wird dcr Wahrspruch dcS Senats auf?Schuldig" Frieden für die Nation sein.

?RuNus."
Die gchclmc Gesellschaft dcr Rcbcllen unter

dicscin Namcii. macht bcdcutcudcS «usscheii in
den Süd-Staaten. Dasselbe scheint eine neue
Auficbniig dcr Cirkleritter, mit noch etwa» mehr
Gift und Schändlichkeit, zu fein Ein Nest voll
dieser gchciincu Bandc in Tcnncssee ist neulich
nnter sich selbst uneinig geworben, und ein Mit-
glied dcr Bandc. NamcnS Jack Eampdcll publi-
zirt in cincr Zcitnug von Memphis, einige Os-scnbarungc» dieser abscheulichen Sippschaft. Er
erwähnt, daß crcin Mitglied dcr Bande gewe-
seil sei nnd dieselbe vertheidigt habe, biS sic ihnin eine Eommittec wählten, welche» Amt cr abcr
nicht annchmcn wollte. Weiche Art Eommittec
meint ihr nun daß dieses war? Oder welche Pflich-ten denken die Leser, daß dieser Eommittec ob-
liegen sollte, dic sich untcr furchtbaren Eibschwü-
rcn verpflichtet, dieselben zu erfüllen? Könnt
Ihr cS errathen? Nein? Nun da habt Zhr eS,
nämlich - Die Eommittec dcS ?Meuchelmordes"
?Unionleute schwarze oder Weiße meuchlings
nmznbiiiigcn. ans dem Wege zu schaffen, zu ver-
giften odcr todtzuschlagc». Sollen solche Teufel
in Mcnschcngcstallcn in diesem Lande existiren,
ohne daß die Rcgicrnng sich dreinlcgt nm sic aus-
zuhcbui. Wir meincn cS soMc nicht gcschchcn ;
uiib cb wird sicherlich nicht lange gehe», wenn
einmal der große Verbrecher ans dein Präsiden-
tcnstnhle entfernt ist und ein ehrlicher Menfch
wieder den Prästdentcnstuhl cinnininit.

Tabackrauchen
SS wild Zedcrma»» a»fgefalle,i sein, der cur-

opäischeS und amerikansche» Leben kennt, daßman hin zu Lande »iigemci» viele Zunge» Ta-
bak rauchcn das drübcn gar nicht vorkommt
?n Dcutschlanb ist das Raucht» z, v, allcn
Schnlcrn auf das Strciigstc verboten, was auf
dcn crstc» «üblik etwas zöpflsch vielleicht auch

mauchcm empfindliche» «?gc tyranisch erscheinc»
mag,aber eine äußerst zweckmäßige DiSciPlinar-Vorschrift ist ES wird von allen medizinische»Ltoritäten anerkannt, daß der Genuß des To-
back« in de» EntwickclungSlahren einen schad-
»che» Einfluß auf das menschliche System au»,
übt wie harmlos auch ein vernünftiger Gebrauch
dcS edlen Kraute» für Erwachsene ist Ei» Ze-
der weiß der Taback zu dcn norkoNschen, starkauf
das System einwirkenden Pflanzen gerechnet
wird, Seine unmäßige Venveudung wird sich
daher auch an älteren Personen schädlich erweise»,
für den sich entwickelnden Organlömu» aber, und
besonders für die Gehirnv-oder geistige Thätig-
keit der Eiiabcn, ist selber mäßige Gebrauch ver-
Verblich, Elter» sollten e» sich zur Pflicht mache»
dcn Herrn Söhnen dcn Gebrauch de» Tabacks,
sowohl Cigarre» als Pfcifcu u bcsondcrS Kaiita-
bak so la»ge streng zn verbieten, bis sie die Fle-
geljahrc weit hinter sich habe» sie hinlängliche
Zeit zur Bertilgung aller Sorten,

Senzine ein höchst gefährlicher Stoff
Familie» sollten wissen, das der unter dem Na-

ncn Vcnjinc bekannte Stoff, dcn sie so häufig
anwenden, um Flecke» auö dcu Klcidcrn zu eilt-
fernen, ein höchst gefährlicher Artikel ist. Er ist
im höchsten Grade entzündbar, verflüchtigend undwenn sich sei» Dunst mit Lust vermischt, eiDlosiv,
Eiuc sehr Ncinc Quantität davon kam, große»
Unhcil anstiften Der Zuhält eine» vier Unzen
haitcndcn GlaseS, wenn ausgeschüttet und ver-
duftet, macht die Luft in einem mittelgroßen Zim-
mer explosive und ev kaun, wenn entzündet eine
ganze Familie arg vcrbraniit werden oder aar
ihr Leben verliere» Man sollte e« nie tn »er
Nähe eine» brennenden Lichte» verwejiden, denn
eS ist im Stande au» einer Entfernung von 7
Fuß von einer Flamme Feuer zu fangen Ben- !
zine wird auch unter allerhand anderen mitunter j

kochkliiigtiideii Namen verkauft, und man sollte >
deshalb jeden Artikel, dcn man von Apotheker» . ,
Mi, Zwecke der Entfernung von Fett- uud Oel-' >
flecke» kaust, mit Porsicht gebrauche», j,

Vam in « Heben
Vor Kurzem stard i« Detroit die ära» eine«reipektablen Handwerkers, nachdcm sic nnr kurzeZeit krank gcwcfen war Dic gewöhnlichen Vor-

dereitnngen zum Begräbnisse wnrvcn sofort gc-
macht, cin hübschcr Sarg gekauft nnd die Todtehineingelegt ?Eine Frau, welche ln der nächstc»Nacht wachtc. criiinertc sich, von Schcintodlcugehört zu habe», nahm einen klcincn Spie-gel nnd dciiscidt» auf baö Gesicht dcr ver-
Mkiiitllcheu Zodtcu. Z» ihrcm größlcn Erstannr»rüg dcr «Picgcl Spuren von «thcm DaS

wiirdc mit cincm audcrn Spicgcl uuddewtcldeu Erfolg wiederholt Die B.kidiguna
wnrde »I zolge dessen anfg.schc.de». Am süns-

Gütliche Lebenszeichenund legte die sür todt gcl>altcne. in cin Bett, wosie aliinailg warmer wnrde nnd endlich wieder dieAugc" ausschlug. Sie erholt sich jetzt mehr nnd
mehr. Der Advcrtiscr »ud Tribune, dem wirObigcS entnehme», fügt Hinz», daß drei bekannte
Aerzte bicscu Fall jetzt untersuchen, unb da» Re-
snltat bcroffeiitlicheu wolle».

Rälber.
ES ist menschlicher und außerdem besser, wen»Mi Kalb, das längster« in einigen Zagen nachder Geburt von derKuh genommen werden sollofort, nachdcm cv zur Wett gekommen, entfernt

w»d. Dic Kuh macht denn weniger Geschreidarum nnd dav Kalb lernt den Untcrfchicd nichtt>»ncii. ES lcrnt bald anv einem Einer saufenZ/' sollte in. Anfang a.,S der ncncnMilch dcr Kuh und ipäter ans füßcr Milch de-
!.

" Woche kann »ach »iidnach abgeschöpfte Milch mit etwas Oelliichcnbl ükegem.,cht oder ei» düiineS Getränt von Weizen-
""den. Die Ouantität Kleie wird

' dem Wachsthum de« Kalbe» vermehtt »nddie M.lch vermindett Durchfall wird In »erRegel durch etwas gekochte Mehldrühe turlrt und
Verstopfung mittelst Ocltuchenmehl. Zunge Käl-
der lolltc man viermal täglich füttern indem dic
-Zeit gleichmäßig z>«schcn S odcr k Uhr Morgens
und 9 und 10 Uhr Abends vertheilt wird. Nachciiiigc» Tagen sind drei Mahlzeiten hinreichend.

" s.'.s s° r « gafflz hat dcr Mas-
lachusett» LegiSlatur neulich auSciuandergesetztdag Fische al» Nahrungsmittel den Verstandauffritcheii nud schärfen, zwar weil dieselbe» eiuebedeutende Quantität Phosphor enthalten. Die
Thatsache selbst, wenn auch nicht den Grund fürdieselbe hat schon mancher Verehrer,.der salzigen
Trösten In Katzenjammer und Hnndetrüdsal"
weit früher auSgefn»den.

Geschäfts' Notizen.
Eine gräudöfe Eröffnnna

Ja eine wahrlich grändöfe Eröffnung geschah
vor einigen Tagen durch unsern guten alten
freund nnd Soldat, Walter E. Smith in

und zwar an No. 33. West.Hamil.ton «traße. Ja da schien seit einiger Zeit her
alles luhig. aber auf Einmal ist der ?Vorhang
gefallen," und siehe da, das HsuS ist fo zu fageu
wieder ganz neu uud ?splendid" eingerichtet
eine schönere Stohrstnbe kann eS gar nicht geben
-und in dieser hat er wirtlich den größten, uudIchoustcn, nnd billigsten Stock Tonfeciionär Waa-ren ?aufgcschclft, der zwischen hier uud Eatifor-
»ia anzutreffen ist. Ja, da ist eö schon der Mühewerth zu prahlen-und da sollte doch gewiß auchNiemand wieder von ?Zmpeachmcntvon gn-
ten nnd schlechten Zeiten nnd von unserm ?City
Railroad" sprechen, bis er dieses Etablisemeiitgesehen hat. O, welch ein fortschreitendes Äoll
sind wir doch! Auch hält Hr. Smith EiScream?
und daß dies vom allerbesten Ist. versteht sich dochgewiß von selbst, denn alle geben ,n. daß er von
jeher ein Mann von einem guten Geschmack ae-
Wesen. Aber unser Sah wird zu lange wir
können unmöglich AlleS auf Einmal sagen?eönimmt dies wenigstens ein Duzendmai. eine solcheZierde unserer Eity zu beschreiben. Rufet daherin der Zwischenzeit, bis wir wieder sprechen, da-
selbst an, und ihr werdet ganz gewiß Alle« beßer,
schöner, geschmackvoller und wohlfeiler finden als
wir eS so weit beschrieben haben

Der Eck-Stohr.
Dies ist ein wundervolles Etablisemeiit?jeden

Tag etwas Nciic» jeden Tag die Preise, wie
die Güter iu dem großen Markt steigen und sal-
leii?nur ein Preiß sür die nämlichen Güter
nnd Niemand bezahlt hier für einen andern Jadies ist einer von den Plätzen wo die GefckMc
auch dem rechten Grundsatz geführt werden?undwer nur will, kann vieles ersparen wenn er die-sen Ort zu seinem HandclSort macht. Vokal Ccn-
tre-Viereck, dem Adler Hotel gegenüber.

«S-Die Herren MiUer, Schreiberund E 0., au der Ost-Hamiilon Straße in Allcn-taun, und zwar neben der ersten Rational Bant
sind wieder mit einem herrlichen Stock Güter von
den Sce-Städten zurückgekehrt nud haben die-selbe nun zum Verkauf bereit. Sie zn benennen
ist eine reine Unmöglichkeit? aber folgt Ihr iin-
fern, Rathe, so gehet Zhr dahin ?und gehet Zhrhl», so findet Ihr auch sicher Alles was Ihr sucht?und zwar so wohlfeil, daß Ihr e» nirgendswo
wohlfeiler findet.

DaS Jmpeachment.
Das Zmpeachment ist zwar cNvaS ReneS und

Unerhörte» unter uns, aber eS Ist doch nun die
Zeit da, daß man wieder von sonstwas spricht;
Wird ei» solcher Wechsel gemacht, so spricht mangewöhnlich von -Kleider und den HäshionS,
Wer nun gäshionadlc Kleider haben und seinenZiitereffln getreu sein will, der darf nur bei
Rhoa dS und Keim, No, 11. Ost-Hamiiton
«traßc, in AUentaun, anrufen wo er Alles fürManiiSpersonen findet, baS cr nur suchen kann
und daß dabei alles wohlfeil ist, dafür bürgen
wir doch auch ganz gerne selbst.

»M°Daß Aeubcu H, Krammdie wohl-feilste» Z rocken. QuienS-
! waarcn, u, 112, w in Allcutauii verkaust, dieS lst! eine festgestellte Thatsache, Auch daß er den höch-
sten Marktpreis für Bulter, Eier und so ferner
bezahlt. Nun, sollte die» irgend Jemand bezwei-fein, so hat er nur hinzugehen nnd sich zu erkun-dige», »iid bald wird er gefunden, daß wir rechthaben. Sein Lokal ist an der Bten Straße-
und wer einmal dort war, der wird stet» seine
Einkäufe daselbst machen.

E. S. Schein,,? »ad Lo.
Wer kaufen will wo der größte Stock Trocken-

Waaren außerhalb Philadelphia anzutreffen ist
der hat nur bei E. S, Scheinier und Co, in
lentanii anzurufm?und daj da wo der größte
Stockzu sinden ist, immer am wohlfeilsten der-

kauft wirb, die» ~lW sich doch an den Zingcrnabzahlen." Weiter sagen wir heute nicht», indemcm Zeder schon verstehen wird, wo er eS zu sei-»em Interesse» findet, hinzugehen Stohr ge.
radc oberhalb dem Adler Hotel an der Ost-Hamilton Straße,

«»-Die besten, schönsten und wohlfeilstenFuhrwesen aller Art, erhält man Mb bei Phoon
A Semmelin SägerSville, Helbelberg Tau»,
schip, Lecha Caunty. Daß doselbst Mch die
Preise niederer sind wie sonstwo, »erM sich von
»eldft, Man nehmt nur ?»ftrn «ath, und man
wird findeu daß vbcn ?c sactl h" die Wahr,heit gesagt ist . ,


