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Die Sitnation
Dic lctztc» Wochc» habc» dic Situation dcS

Laudcö nicht uiiwcsciitlich vcräudcrt, Dic Hrei-
sprechuug des Präsidcntcn war das Ende ciiicr
poiitischc» Acra »iid mit dcr Nomination dcr Prä-
sidcnlschaflSeandidatcn bcginnt bic Nation ciucn
ncncn Kampf nnd gcht nciic» Ercigiiissc» cutgc-
gc», Grant nnd Coifar fiihrcn bic rcpiibiikani-
fchc Partci »»d ihrc hat dic Rcihcn
in jedem Staatc dcr Union aiisö Ncnc und »m
so sestcr gtschlosscu Dic Dcmokratcu suchen nach
einem Candidatc», dcr Lust hat sich im Wahl-
kampfc schlage» z» lasse», Ucbcr wcu daö Un-
glück dicscr Nomination hcrcinbrcchc» wird, ob
»bcr Pciidclto». Hancock, Packer odcr Scymoiir,
?licgt noch im Zcitcnschooßc." Dcr Ncw Zork
Hcraid nnd cinigc dcr Ucbcralcrcn Dcmokratcn,
dic jcdciisallö das Lob vcrdicncn, daß sic ihrc
Partci, wcnigstcnS bis zn cincm gcwissc» Gradc,
ans ihrcr gcgcnwärtigcn gcdrücktcii Lagc bcsrcicn
möchtc», nnd.aus jcdcn Fall das unwürdige

tci in den Augen jedes rcchischaffcncn Mannes so
tics hcrabsctzt, für iinincr cntfernt zu fchcu wüu-
fchcu, fahrcu fort, Obcrriehtcr Ehasc aIS bcino-
kratischcn Präsidcntschastö Eandidate» z» bcsiir-
wortcn, Währcnd dicsc Partci so »och »iivrga-
iiisirt, schwankend nnd ohnc bcstimmtcn Eaubi-
batcn nnd ohne lcitciidc Platsorm ist, hat dic re-
publikanische Partci bereits ihrc Stellung cingc-
uommcn, ihr Giaiibciiöbckciiiitiiiß abgcicgt »iib
Ihrc Leiter gewählt

Dic Frcisprcchniig Johnson s hat dcn Eongrcß
von cincr zcitranbcndc» Beschäftigung crlöst nnd
lctztcrcr ist jctzt criistlich i» vcr RcvisioiidcrStcii-
crgesetzc, des Einfuhrzolles nnd der aUgcmcincn
Rceoiistruttioubbill zur Zulassung bcr Rcbcllcn-
staatc» bcgrissc», Dic Anllagccommission dcS
Haiiscö siiidct trotzdcin noch Zeit, die Bcschnidlg-
nngcii wcgcn Bcstcchnng, ivcichc gcgc» dic,,Sic-
bcn" gcmacht wordc» warc», z» iiutcrsiichcu,

HcrrWoojcy sitztiiochimmcriu sciucni ?schrcck-
iichcn Kerker" im Capitoi und ist der Märtyrer
sciucr Vcrschwicgcnycit in Bezug auf dic Vcr-
wcuduug dcr Hunderttausend Zhalcr, wclchc cr
von de» Heinde» dcs Inlpcachinciito crhaltc»
hatte,

?Littlc Ä!ac", der großc Traiiuidcutcr uud le-
bcudigc Bricfficllcr aus dcr Zcit dcv Kncgcö
wurdc vom Scual nicht für passcud zum Gcsaud-
tcn »ach England gehalten nnd Hcrr Stanbcry,
dcr ans Liebe zn Andrew Johnson auS dcsscn
Cabiuct austrat, kaun nicht mehr dahin zurück,
wcii dcr Scnat so uiigalaut ist, sciuc Nomination
nicht zn bcstätigcu,

hat vcrsucht dcr Dcmokratle einigen
Trost durch ciuc» dcmokraiischcn Sicg z» gcwäh-
rc», abcr crstcrcr ist im Gmiidc gar zn weit her-
geholt nnd wohl kaum genügend, nm dic rcpub-
iikaiiischcu Erruiigcusckaftcu iu der Bundeshaupt-
stadt zn vertuscht», Viclc Ex-Rcbcllc» warc»

kürzlich »ach Orcgo» auSgcwaiidcrt »ud ihr Vo-
tum mag wohl dic dortige Wahl cutschicdc» ha-
dcu,

Verantwortlichkeit der Senatoren
Die Hrage über dic Vcrantwortlichkcit dcl Sc-

»atorc» dem Volke gcgcnübcr in Bczng ans ihr
Vcrhaltcn im Inipcachmcntprozcssc, schciiit anf
Grund dcr vorgcstcr» von Scnator Siimiicr von
Massachnscttö beantragten Resolutionen ciuc cin-
gchcudc Besprechung uud endgültige Lösung er-
fahren zu sollen. Die Rcsolntioncn involvircn
allc Rechtöpnnltc, dic dic Situation rcgirtcn »nd
Iciigiic» ans daö Entschledcnstc allc jcnc bcllcbtcn
Dogincn dcr ?gcwissciihaftcii" und ?gcrccktcii"
Sciiatorc»,

Hcrr Suiuncr bcabsichtigt offcubar, dic That-
fachc fcstzustcllc», daß dcr spccicllc Eid, wclchc»
ci» Mitglicd cineö solche» GcrichtSlwfcS leistet,

nicht dazu dicnt, dassclbc mit cincr für dc» Blick
dcS Volkcö iiiidurchdriiigllchc» Schalc zu uuigc-
bc» »ud cö dcr Kritik dcssclbc» zu übcrhcbc»

Dic Rcsoiutioucn erkläre», daß dcr Senator
cbcnsowohl ein Dicncr bco Volkcö ist, wcnn cr für
cinc» solchc» Fall ciiigcschworc» ist »iid z» Gc-

richtc sitzt, als wcii» cr sciuc» gcwöhnlichcn icgiö-
ialioen Pflichtcn oblicgt, Anch cin audcrcr Piinlt
wird noch besondcrd hcrvorgchobcn, übcr wclchcn
bis jctzt großc Mciuuugövcrschicbc»hcit geherrscht
nnd dcr zn dcn uubcgrciflichc» Irrthümern Ver-
anlassung gcgcbcu hat, ES ist bicS das Wcsc»
und dic Pflicht dcS ImpeuckmeiitgerichtS, DaS
Wort ?Gcricht" ist vo» voriihcrci» ci» uiiglück.
iiei, gcwähitcr Anödruck, iiidcm cS cinc» vo» dcm
Wortc ?Scuat" vcrschicdcnc» Bcgriff ausdrückt,
Dcr AuSdrück schließt ricktcrlichc Gewalt ciu, und
cinc Vcrwcckscluug ist dahcr schr icieiit niögliel,
wcii» ma» »icht ans dic E»lstch»»g dicscs cigen-
thiimlichcn GcrichtSliofcS «wcu» wir dc» A»S-
druck nock gcbrauchcu dürfcn) zurückgeht und zu-
glcich dcsscn Pstichtcu aufs Schärfstc dcfiuirt.

?Allc richtcrlichc Gcwait soll cincm Obcrgc-

richtc vcrlichcn scin," bcstimmt dic Eoiistitiition,
»nd dicsc Erklärung cutschcidct dic gaiizcAugclc-
gcuhcit. Tcr Scnat aIS Impcachmciitgcricht ist
»ichtodcstowciiigcr dcr Scnat nnd ist aiS solcher
kcincSwcgS dcr Vcranllvolllichkcll dcm Voikc gc-
ciinber cnihobcn,

Dic Dcbattcnübcr die crwähntcii Rcsoliiliviic»
vcrsprcchc» im höchsten Gradc intcrcssant zn wcr-
dc» »iid, »m bcsscr verstanden zn werden, wcii»

wir spätcransdicscibcnzurückkommen sollte», icgc»
wir sic im Nachstchcndcn niiscrn Lcscr» vor,

s>crr Sninncr v Bcschlnssc laiitcn:
Da cinc Bchaiiptimg dahin anfgcstcUt wurde,

dic Siinimc cincö ScnatorS übcr da« linpcach-
mciit sci so schr im Charaktcr von scincm Votum
»bcr aiibcrc Fragc» bcrschicdc», daß daS Volk
tci» Nccht hat, cs z» krilisirc» und zu crwägc»,
und, da ciuc solchc Prätciisio», wcu» sic »ich!
dcSavonirl wird, daraiis bcncchnct ist, dic Frcihcit
dcv UrthcilS, daö dcm Voikc übcr AlicS, waS sci-
nc !>!epiäsc»ta»tcii thun, znstcht, zu bcciuträchtig-
c», deshalb wird, um iibcr dicsc Fragc jcdcu

Zwciscl zu bcfciiigc» uud um daS coustitutioiicllc
deS VoikcS i» luipcachmciitfällcii zu criäu-

tcru, hiermit
Bcschlossc», ba?sclbst aiigciiommcn, dcr

Scuat sci ci» Gcricht in dcr Ausübung richlcr-
iichcn Gcwallcn?dit Sciiatorcn doch »icht bc-
aiispinchcn köiinc», baß ihr Volum von dcm Ur-
theil dcs VolkcS ci'imirt ist. Daß daS obcrstc Ge-
richt, wenn ch sich »ntcrstandcn hat, übcr Fra-
gt» wcscntlich poiitischc» Eharaktcrö z» crktiiiicii
jciici» Urthcii »icht ciitgiiig. Daß dic Eiitschtid-
nng jtiicS hohcii TribinialS ziirUiitcrstützuiig dcr
Sllavcrci, offc» vcrdammt wordcn ist. Daß dcr
dciitwürdigc Erlaß, dcr aiö dic Drcd Scott Ent-
fchcidnng bekannt ist mit Indignation dcnnncirt
nnd repndirt wurde, währcnd dcr Obcrrichtcr, dcr
sic aussprach, daS Stichblatt dcS TabclS uud dcr
Vorwürfe gcwordcn ist, und daß offenbar daS
Votum dcr Sciiatorc» im linpcachmciit sich kci-
»cr Inii'iui'.ilät in Bczng auf daö Urthcii dcS
Volkcö crfrcncn kauii, da sic sogar dcm obcrstc»
Gcricht und bcssc» Obcrrichtcr Tauch vcrwcigcrt
worbc» ist,

Bcschlossc», daß dcrScnat z» kciiicr Zcit ei»
Gericht »iid mit richtcrlichcn Gewalten bcklcibct,
sondern jcdcrzcil cin Scnat mit spccifizirtcn Ziiiik-
tioncn ist, wclchc durch die Eoiistitutiou crkiärt
sind, daß »ach dc» aiiSdrückiichc» Wortc» dcrsct-
bc» dic lustizgcwait dcr Vcrciiiigtc» Staate» in
cincm obcrstc» Gcricht »llb solche» iiicdrigtrcn
Gcrichtcn rnht, atS dcr Eongrcß von Zcit zu Zcit
anordnen uud crrichtcu mag; währcnd scrncr bc-
slimmt ist, daß dcr Scnat die allcinigc Gewalt
habcn soll, allc liiipeachmciitö zu prozcssirc», so
baß positiv ci» Uiitcrschicd zwischen dcr richtcr-
lichcn Gewalt »nd dcr Gewalt, ci» Zmpcachmeiit
zu uutcrsuchc» gcmacht wird; daß dcr Scnat in
cincm Znipcachincnt kcincn Thcii dcr richtcrlichc»
Gcwaltc» aiiöübt, sondern eine andcrc, ganz vcr-
schicdcnc Gcwait, dic ausschließlich dcm Scuat
übcrtragcu und dcrcu allciiiigcr Zwcck dit Ab-
setzung vom Amt und dic DiSqualificatiouScrklär-
uug für dassclbc ist; daß nach dcm Tcxt dcr Eon-
stiliitlo», »ach dcr Vcrurthciliiiigim Zmpcachniciit
ci» wcitcrcr Prozcß und ciuc Bestrafung nach
dcm Gesetz stattfinde» ka»»; so daß ei» Unter-
schied zwischen dem Impeachnicntvcrfahrcn und
dcm RcchtSvcrfahrcu gcmacht wird. Daß daS
Verfahren im Zmpcachniciit nicht dcm Gcsctz gc-
mäß ist, »nd anch »icht von lcgalcn Strascn be-
gleitet, sondern eiiicS cntgcgcngcsctztcn EharaktcrS
und vom Aiifang bis zum Enbc politisch ist, vo»
ciucm poiitifchcn Körpcr nur wcgcn politilchcr
Vcrgchcn angcrcgt nnb vor cincm andcrc» poii-
tischc» Körpcr gcsührt wird, dcr n»r poiitischc
Gcwaltc» hat, »iid i» cincm Urthcii cndct, daS
cinzig nnd aticin politisch ist; und deßhalb istci»
Votum cincS Senators im Zinpeachnciit, obgleich
verschiede» i» dcr Form, doch nicht in der Ver-
antwortlichkeit von scincm Votum übcr andcrc
poiitischc Fragcn vcrschicdcn, noch kann irgcnd
cin andcrer Scnator bei solchen Gcicgcnhcitcn
Immunität von dcr gcrcehtcn Vcrantwvrtlichkcit
vcaiispriichc», wctehc dcr Ncpräsciitaiit z» allc»
Zcilc» scinc» Constitncnicn schuldig ist,

Bcschlossc», daß die Sciiatorc» i» Allcm, waS
sic thu», nntcr der Verbindlichkeit eincS EibeS
stchcn, bcr sic zur strciigstc» Rechtlichkeit verpflich-
tet, baß i» einem Zinpeachineiit bicscibcn »och ci-
»c» wcitcrc» Eib Icistcn, wic ih» dic Coiistitiitio»
sordcrt, wclchc sagn ?Sciiatorcn, wclchc sitzcn,
nm cin linpcachmciit zn nntcrsiichc«, sollcn ciiic»
Eid icistcn," ?Daß dicscö cinsachc Erforbcrniß
niemalö bcachsichtigt, dc» Scnat aiö poiitischc»
körpcr z» ändern, nnb irgend cinc solchc Opc-
ratio» nicht bcwirkcn kann, und dcöhaib sind dic
Sciiatorcn sowohl vor aiö nach dcm Supplcincii-
tarcid, glcichcruiaßc» dcm Volk für dcrc» Votum
vcraiitwortlich, dciiu cö ist daS constitulioiiclle
Rccht dcS VolkcS zu alle» Zcitc» übcr sciuc Rc-
präscutautcu zu Gcricht zu sttzc»
Die Zulassung der Ncbellenstaaten

Wcii» bic rcpublikaiiischc Partci dic Verant-
wortung übtinoniinc» hat, zunächst die revoi-
tircnbcu Staatcn zu uiitcrjochcu uud dauu stc
davon abzuhaitc», ohnc Wcitcrcö ihrc aitcn Plätze
in dcr Union wicdcr ci»;u»chmen, so ist sie auch
vcrpflichtct, daö Probicm dcr Zulassung zu lösen.
Daß dic Rcconstriiktiondinaßrcgcin dcö Eongrcs-
scö noch nicht völlig in Ausführung habcn gc-
bracht wcrbc» köiinc» »iid daß dic Südstaalcn
bis jctzt noch nicht wicdcr im Congrcssc vcrtrctc»
siiib, ist zum größtcu Thcii dic Schuld dcS Prä-
sidcntcn Scin Einfluß anf dcn Südcn hicit
dic Rcbcllc» bavon ab, dic gcrcchtc» und libera-
le» Vorschläge dcS EoiigresscS zu acccptirc»,
sciu Einfluß stachelte sogar zu Widerstand in ci-
»cm soichc» Gradc auf, daß Grciielseciic» auS
dcmscibcu rcsultirtcu wic die Schlächtereien in
Ncw Orleans, dic Blutthaten in TcxcS, dic cr-
dittcrtcn Vcrfolgnngc» von Uiiionvinännern »ud
die E»tlafs»»g allcr dcr Frcigclasseiic», weiche
sich uutcrstaiidc», für dic rcpiibiikaiiifche Pailci
z» stiiuiiicu. Jcnc Maßrcgi» habc» also »och
kciuc maßgcbciidc Prüfung bcstaiidcn, Dcr Prä-
sidciit hat sic wicdcr und immcr wicdcr mit sciucm
Vcto bclcgt »iid durch scinc coiiscqiiciit sortgcsctz-
tc» Abscynngcn tüchtigcr Bcanitcn »nd bnrch
scinc hcstigc Opposition ist cS ihm gcliiiigc», dic
Südstaatc» a»S dcm UnioiiS-Vcrbaiidc hcraiiS-
zubaltc» Trotzdcin sind dic Arbcitcn dcS Eon-
grcsscö nicht ohnc Früchte geblieben: Gleiches
Slimmrccht ist im Süden fcsigcstcllt wordcn und
im großc» Gaiizc» ist alle» Klasse» dcr Bcvölkc-
riing Gcrcchtigkcit wicdcrfahrcn.

Hat also dic rcpnblikanischc Partci dit Vcr-
antivortlichkeit für die Ncconstrilktion cinmal anf
sich genommen und geschc», daß bci energischer
Durchführung passcnbcr Aiaßrcgcln daS großc
Werk gelingen muß, so sollte sic sich jctzt auch
»icht durch dic Passiruiig sogciiauulcr OmnibuS-
billS für bic EugroS-Zulassuilg allcr Sübstaatc»
übcrciic».

Wir habc» »och kciuc Garantie dafür, daß
wir dcr rcbcilischcii Bcvölkcriing jcncr Staaten
ocrtrancn dürfcn, wir sind noch nicht übcrzcugt,
daß, wcu u wir dcu Südc» dcr CoiitroUc dcS
CoiigrcsscS ciitzichcu, Lctztcrcr dadurch nicht »»-

tcr dic CoulroUc dcS SüdcuS gcrathcu würdc.
Nichts licgt dcu Mättiicru, wclche bic Rcbellio»
hcraiifbcs<i>worcu und bis zum Acußcrstc» sort-
siihrtcu, »ichr am Hci zcn, aiS dic Rcconstriiction
zu vcrcitcln Sic Icistcn dcrscidcn noch jctzt jc-
dcn »nr crdciiklichc» Widcrstand um wie vicl gc-
sährlichcr würdcu also nicht ihrc Machinationen
wcrdcn, wcnn sic durch dic plötzliche und nur
schwach bcbiugte Zuiassuug aitcr RcvcUcustaalcii
mit cincm Maic cinc gcwissc Ucbcrmacht im Con-grcssc crlaugtn würdcn. Wir glaubt» nicht zu

schwarz zu sche», wcii» wir fürchten, daß, wenn
Gcorgia morgc» zur Rtprästiilatto» im Eongrcsse

! jttgclassc» und dic militärische Administration von
dort entfernt, daS Ncgcrstimmrccht in diesciii
Staate zu eincr iächcrlichcn Farce wcrdcn würdc

Die Freisprechung Johnson S vcrinchrt dic
Gcsahrc», dic eine uumittcibarc Ziilassuug allcr
Südpaatcu nach sich zichcu würdc Andrcw
lohiisou ist »icht zu traiic», cr Hai scinc Tücke
»och »icht vcrlcriit. Die Naiion hat gcschc»,
waö cr sich »»tcrfiiig, aiö Sheridan in Louisiana,
Sickicö in Süd Earoiina commaiidirtc, sclbst als
Grant nnd Stantoii in scineui Cabiuct saßcu, ?

Augcsichtö dcS ImpcachmcutS, mit dcm Dcmo-
klcöschwcrtc dcr Absctzuug übcr sciiicui Haupte
wagtc cr, dcn Gcsctzc», dic cr ailSziisührc» gc-
schworc» hattc, zn trotzcn. WaS darf ma» nun

! von ciucm solchc» Manne erwarten, dcr bcranscht
! scht ist vo» dcm Trittiuphc sciucö Sicgcö uud
! ivciß, daß im Scnat cinc rrpnbiikaiiischc Aiinori-

! tät sitzt, dic bcrcit ist, ih» z» vcrlhcidigc» ? Wcu»
rr allc jcnc Ucbcrgrisse thun konute, so lauge dic
RcbcUciistaatc» nicht im Congrcssc vcrtrctc» wa-
rcn, waö wird cr sich nicht crst crkühncn, wcnn
jcnc im Congrcsse rcpräsentirt sind, wcii» »nloy-
aic Aiänncr daö Votum dcr Farbigcu bcl,crr-

schcu und wicdcr Gelegenheit habcn, bic Politik
dcS LandcS mit modccn z» hclsc» ?

Wcii» wir aus dcr ciiic» Scite Nichts schnli-
chcr hcrbciwünschcn, aiv dic Wicdcrhcrstcllnng
dcr Union in ihrem altcn Glanzc und ihicr ai-
tcn Macht, so gianbcn wir doch, daß dic EngroS-
Znlassnng allcr RcdkUciistaatcn anf bcr Griind-
iagc cincö allgcmciiicii GcsctzcS dcr Nation Un-
glück biingcnd sci» würdc, Ei» solchcö Gcsctz
ka»» währcnd dcr Administration von Audrcw
Johnson nicht mit Sicherheit passtrt werde»,?
Hält eS dcr Coiigrcß für zwcckmäßig, daß Arkan-
saS jctzt znr Union zugelassen wird, wohl,
so möge cS gcschchcn. Abcr jcbcr Staat solltc
cinzcin ausgenommen wcrdc» nnd zwar crst. nach-
dem ciiic cingchcndc Prüfung scincr Zillässigkcit
stattgcsllndcn hat und nachdem für die Zulassung
solchc Garanlic» gclcistct wordc» sind, dic cö dcu
Rebellen für immcr nnmöglich machen, dic
Früchte dcö fchwcrcn Kampscö zu vcruichtc»,
Icdc andcrc Art dcr Rcstaiiratio» birgt Gesah-
rc», dcrcn Größe zum Voraus uicht zu crmcsscn
ist.

Die Streitkräfte im November
Dic ?Ncw Uork Tribuuc" stellt iu ciucr ihrer

lctztc» Nummer» ciiic Bcrcchuuug übcr dic
Sircitkräfc dcr bcidc» poiitischc» Partcic», wclchc
sich i» dem Wahikampfc im Novcmbcr gcgcn-
übcrstchcn wcrden, an Sic vergleicht dabci dic
Anöstchtc» aus Erfolg, wclche für die eine odcr
andcrc Partci vorhaudcu stud uud kuüpft daran
cinc crnstc Atahnung an dic Rcpnblikaiicr, dic
Hände nicht müsstg i» dcuSchooß zu lcgc», sou-
dcru cisrig und cncrgisch dcm großcn Zicic cnt-
gegcnznarbciten, zu dcsscn Erreichung sic schr
richtig eine gründliche nnd auSgcdchntc Organi-
sation aiS Hauplbcdiiigung hinstcUt,

Dcr Zttsaninicnstcllttiig dcr. ?Tribune" ge-
mäß habcn dic Rcpublikancr foigcnbc Vorthcilc
anf ihrcr Scitc:

Von dc» 27 Staate», wclchc sich jctzt a»cr-
ka»»t i» dcr Union bcfindcn, sind bic Gonvcr-
ncurc und Gcsctzgcbiingc» von 18 Rcpilblika.
»ijch.

Diese 18 Staate» sind! Maine, Ncw Hamp-
shire, Massachusetts, Vermont, Rhode Island
Minnesota, Pennsylvaiiien, Wisconsin, Wcs
Virginicn, Illinois, Indiana, Kansas,Michigan,
Tcnncsscc, Missouri, lowa, Nebraska »nd Nc-
vada, -

In dcn Staatc» Ncw Aork habcn stc dcn
Gonvcrncnr »nd Senat, in Connecticut dic Gc-
scygcbnng, in Ncw Icrscy, Orcgon »nd Ohio
mir dc» Gondcrncur.

Dic Dcmokratcn haben sowohl den Gonbcr-
ncur wic dic Gcsctzgcbung in dcn Staatc»: Cali«
soriiic», Aiaryiand, Delaware und Kentucky.

In dcn zehn in dcr Rekonstruktion befindlichen
Staaten, wenn diese in Zeiten zugelassen werden
sollte», »m an dcr Präsidcntcnwahl Thcii zu »ch-
mcii, würdcn sich nach Ansicht dcr ?Tribune"
die Stimme» so ziemlich gleich ans beide Parteien
vertheile».

Die Republikaner mögc» dcr Staate» Nord
und Süd Earolina, Louisiana, Florida und Ar-
kansas zicmiich gcwiß sci» ; in dcn übrigcn haben
die Demokraten nngesähr eine ziemlich gleicht
Ehance, dcn Eincn nndAndcrcn dcrsclbcn z» ge-
winne».

?Wcdcr die eine «och dic andcrc politische
Partci hat eine Gewißheit über Gewinn oder
Verlust bei dcr Theilnahme dcr südtichc»
Staaten au der Präsidentenwahl,"
Unter dcn obcn anfgczähltcn 18republikani-

schen Staaten sind die lv nördlichen »ndcdingt
sicher für Graut nnd Eolfax; in Bezug auf Pcnu-
splvanicn und Nebraska ist die größte Wahr-
schciulichkcit sür ein Uebcrgcwicht auf Seite» dcv
rcpndlita»ischcn TickctS vorlMde», und in Be-
zug aus Indiana ist durch dic Nomination Grant S
nnd Eolsax' jcdcr Zwciscl beseitigt, Dcr strcitigtc
Bodc» iicgt dahcr I» Eonnecticut, Ncw Aork,
Ncw Zcrscy, Ohio und möglichcrwcisc Pcnnsyi-
vanic». Dieuiidestrittcne» rcpudlika»ischcnSlim-
mc» bclragcn demnach 149, nämlich wie folgt
Maine 5
New Hampshire 5
AiassachachuscttS 12
Bcrmont S
Rhode Island 4
Minnesota 4
Wisconsin 3
Wcst Birgiiiic» 5
Illinois IL

Dazu dic Südlichen
Arkansas 5
Florida Z
Louisiana K

Indiana 13
Kansas Z
Michigan 8
Tcnncssec 1»
lowa 8
Missouri 11
Ncvada Z
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Nord Earoiina ' 8
Süd Carolina K

2»
Da dic nöthige Stimmcuzahl 15S beträgt so

»ittß die republikanische Partei eincn der zwciscl-
hasten Staaten, New Uork mit Z», Pcnnshlva».
icn niit 2K oder Ohio mit 21 gcwinncn Gc-
winnt sie eine» dieser, so siegt sie gcwiß, wäh.
rc»d dic dcmolratischc Partci nnr sicgen ka n n,
wcnn sic allc drci criangt,

Dcr Hanptvvrtheil dcr Demokraten liegt un
dcr Unterstiihnng der Adniinistralio» ei»cS Prä-
sidcntcn, dcn..wic dic Tribiinc trcffcnb sagt, dic
rcpnblikanischc Partci cinst crnannte. «i» ihn aIS
Köder sür dcmokratischc Stimmcn zn gcbranchen,
sie für diese Heuchelei und Narrheit vcrdienter-
maßcii bestraft, und de» die confervalivcn Rc-
publikancr, aiö sic ko»»tc» unb folltcn, z» fcig
warc», hiuanSzuwcrfc».

Die republikanische Partei hat deshalb den
Kampf z» bestehe» gegen die ganze TorriiptioiiS -
macht Andrew Zohiisoii'S und fciiicö 41,000
Man» starken BcamtciihccrcS, hinter welchem
der Whibky-Ring mit seine» ungeheuren Geld-
mitteln steht, nnd mit den Massen der demokrati-
schen Stimiiigcbcr, die wenigstens die Ziffern auf
den Grccubackö lesen könne» und für welche ei»
GiaS Schnaps ei» alle Zweifel beseitigendes Ar-
gumciit.ist, U»d diese Eiiistüflc sind am stärk-ste» in New Hort, Pciiiisylvanicii, Ohio nnd
Illinois,

Zeder Republikaner wird daraus ersehe», daßseiner Partei der Tieg im November nicht aIS
reise Frucht in de» Schoo« falle» kaun und
wi'd, soudcr» daß daS Losungswort für diu
bevorstehende» Zcibzug ist :

?Eifrige und gründliche Organisation und
unermüdliche Arbeit,"

Die Hinrichtnnst deS Joseph
Brown wegen Erino» duug

eines KiudeS
, Die Hinrichtung dcv KindcSinördcrS loscph
Brown, übcr bcssc» scheußliche That wir schon
früher kurz berichteten, ist trotz allcr Anstrcngn»-
gcn dcr Freunde dcö Vcrbrcehcrö, cinc Umwand-
Inng dcö UrthcilvsprnchcS z» crlangoi, am I.
Mai i» Hudson, N, N,, crsoigt.

Ata» bcrichtct vou dort folgcudc Eiiizclhcitcu
übcr dic Erecutio»!

Jcncr loscph Brolvii, dcr ciu ticiucS Aiäd-
cheu, daS ihiu von dcr Aiuttcr dcssclbc» anver-
traut war, iu ciuc Lcbc»Svcrsichcruugöa»stalt
hattc aufnchmcn lasscn nnd cS nachhcr crmordclc,
um vo» dcr Assccurauz.Compaguic dic Vcrsichcr.'
»iigSsiimnie vo» 55N09 tczichcn z» könne», ist
hcutc hiiigcrichtct wordc». Scinc lo-scphinc Brown, sitzt aiö scinc Complici» »och im
CaiuUy Gcfäiigiiiß »iid crwartct ihrc» Prozcß.
Dic That wurdc uutcr foigciidcii Umständcn vcr-
übt: lii dcr Nacht dcS 5, Dczcmbcr v, I, cut-
dccktc man zu Caiiaa» Four CorucS, ciiicni tici-
ncn Dorf, daS ctwa !!0 Aiciic» von Hudson cnt-
scrnt licgt, i» cincm klcincn WohnhanS
Icncö HauS bcwohntc» loscph Brown nnd bcs-sc» Bcibc hattcn cin kicincS Mädchcn Na-
mcnS Aniiie Stewart bci sich, Dic Nachbar»
ciiic» hcrbci »iid löschtc» daS Fc»cr, daö kam»
übcr daö Gemach hcrauSgcdriiiigtii war, iu wcl-
chtiii iiiau dic vou brcuiibarc» Aiatcriaiic» in»,
gcdcuc» vcrkohltr» Ucbcrrcstc dcö KindcS fand,
Brown »nd scinc Fran warcn abwcscnb, sie hat-
tcn bcn Abcnd im Haust tinrS ziigc-
bracht.

Die Brown'schc» Ehclciitc warc» abcr iliitcr
dc» Lctztc», dic Lch dcm Braiidpiatz »ähcrtc»,
Sie ginge» »ur zögernd hin, wcii sic fiirchlctcn,
daß dic satanische That nicht gciingcu, daß baS

Lcbcu dcS «iudca nicht zerstört wordc» scin könn-
tc 'Dic Thürc dcS Spcisctämmerchcuv war schr
scst geschlossen, so sest daß, wic ciucr dcr Zeuge»
sagte, sie nicht gcöffnct wcrdcn tonnte »nd znlctztdicgaiize DurchzugSwaud uicdcrgcbrochc» ivcrdcu
uittßtc, Ucbcr dcm Lcichiiam dcö .ztinbcv iagc»

acht »iid ciu halb Bufchcl .«chrieiit. Ata» hat
jenes Material gcnau gtmrsscu. Anö alltii Au-
zcichcn ging hcrvor, daß daö Kiud crst crdrossclt,
dauu iu dic Speisekamincr gclcgt wordc» war,
Ei» Theil dcr Schüssclbrcttcr wurdcii gcspaltc»
um ci» Fcucr anziimachcn, nnd dann wurdc dcr

Körpcr bcrbra»»t,
AIS Brown nach Hansc kam, hattc man dic

Ucbcrrcstc dcS Kiiidcö vor dic Thürgctragc» nndaus dcn Bodc» gclcgt, Brown that, als bc-
nierkc cr sie nicht, soudcru Schritt nach dcr Spci-
sckanitticr und fragte, wo ist mciii kleines Mäd-
chcn ? Nachhcr stellte cr sich, aiö sci cr ohnmäch-
tig gcwordcn.

Im Laiisc dcö Vcrhörs stciltc sich hcraiio daß
Brown zu Eiiiciuuati daS Lcbcu dcS AiädchcuS
blos auf drci Mouatc hattc vcrsichcr» lasst», und
daß cr cö auch bci dcr Hartfort Lcbcuövcrsichcr-
uiigö- Compagiiic von Coiiiiccliciit für K.'iOOU
vcrsichcrt hattc. Bald »ach dcm Todc dcS Aiäd-
chcuS vcrlaugtc cr von lctztcrcr Eouipazuic dic
Acrsichcruugösliiiimc. Dic Evmpagiiic schicktc ci-
iicii gcwissc» Dr, Nancy vo» Granicy i» Co»-
»ccticut aiv spccicllc» Agciitc», »cbst mchicrc»
Acrztcu ab, um dcu Lcichiiam dcö KindcS zu uu-
tcrsuchcu, dciiu sic vcrmuthctc, daß cö hicr mit
uurcchtc» Diiigc» zugchc,

Dcr Lcichiiam wurdc auögcgrabc» und uutcr-
sticht. Mau cutdccktc noch dic Schnur um dcu
HaiS dcö AiädchcuS, mit dcr cö crdrosscit wordcn
war, man sah noch dic von dcr Schnur iy daS
Zlcisch cingcdrücktcn Stcilcn, knrz, allc Indicicu
dcutctcu darauf hin, daß an dcm Äiädchc» ci»
Mord bcgangc» wordc» war. Brown wnrdc
vor Richter Pcckham nnd cincr Jury prozcssirt.
Nach II stnndigcr Bcrathung brachten dic Gc-
schworcnc» ciu auf ?Schuldig" lautciidcS Vcr-
dict ci», »ud Brown wurdc zum Strang vcrur-
thcilt.

> Heule wurdc daS Urtheil im Hosc dcS hicsigc»
> GcsäiigiiisscS i» Gcgciiwart vo» etwa !!V» Zu-

scl,a»erii vollzogen. Dcr Dclinqucnt hicit am
Schaffott clne Rcdc, in dcr er behauptete, daß

> Richter Pcckham im Prozcß gcgcn ihn nicht »»-

parteiisch vcrfahrc» sci, daß cr sich von dcn, Bor-
' urtheil Dcrcr, dlc ihn dcu Bcrurtheilten, Verfolg-

tcn, habe bccliistnsscn lassen, daß cr dic «»Ssagcn
> vo» Zcngcn nicht ziigclassc» habe, dic zu sciucu

Gunstcii hättc» auSsagcu köiinc», dann brachte cr
> eine Menge Dcminciatoiic» gcgc» dc» Distrikt-

a»wait und andcrc Beamten vor, die während
' dcö ProzcsscS cS nicht »ach scincni Wunsche gc-

inacht hatte», Mtt sci»cm Abvokatcn, RE, An-
l drewS, drückte cr seine Znsricdcnheit ans. Auch

den Schcriff lobtc cr. Er gab dcmscibc» cinc
' schriftliche Darstclliiiig, bcthcucrtc, daß cr »»fch»l-

-> dig sei, rics daS Gcricht dcS HiminclS a»s sciuc
Richter herab nnd dann fing cr z» bete» an
ige Äiiniitc» vor 12 Uhr MittagSgab deiScheriff

> daS Zcichc» zum Vollzug dcr dic Fallc
schlug zu, dcr Körpcr Browu'S schiiclitc i» dic
Höhc, dcn» man hatte plötzlich cin am andern
Ende deö Strick befindliches Gewicht von 2W
Pfnnd hinadfailc» lasscn Brown schnappte ein-
ige Male »ach Lnft, abcr kcinc Eoiivnisioncn
diirchzucktc» sciucn Körpcr, Kcin Fiiigcrtrünimtc
sich, kciiicö scincr Glieder zog sich krampfhast z»-sammcu, Dic Acrztc erklärten daS Leben für
erloschen, und 2S Minlitc» nach 12 Uhr wurdc
dcr Lcichiiam dcS Hjiigcrichlclc» hcrabgc»o»imcii
»nd ciiigcsargt, nm in Hudson bcgradcn zu iverdcii,

WaS dw schriftliche Darstcllnng dcS Hingcrich.
tcten betrifft, so ist sic gräsjtcntheils ciiic Wlcdcr-
holu»g dcsscn, waS cr ai» Schaffock gcsagt hatt,'.
Er gibt eiulgc Aufstt>ikssc über seine Lebcns- »nd
Fannllkn-Vcrhällnisse, Er sticht dcn Charakter
dcr Fra» Stewart, der Mutter dcr crmordctc»
Aniiie'Stewart, anzuschwärzen uud erklärt, daß
daS Mädchen scin cigcncs Kind gcwcscn sci. Er
lästcrt dcn Distriktanwalt und dcn Richter, dic sci-
nc Vcrurthciiuiig hcrbcigcsührt liabcu und dc-
hanptct daß cr an dem Verbrechen, wcgcn dcsscncr zum Tode vcrnrthcilt worden ist, unschiildig sci,

«Lin merkwürtig'r Vogel.
Z» cigciithümlichcn übcrraschcudcii Zügcu,

deren dic Natur iu Australicu so bi'cie Offenbart
ist »ciicrdiiigS «och ciu ucucr gctrctcu, Eiu Thier
daS über de» Bedarf uud dic Noihdurft hiuauö
arbeitet uud Aulagc» macht, die lediglich auf Vcr-
guügcu bcrcchiict sind, hatte man »och nicht gc-
fundcn, bis man in Australicu eine» Aogci,
Ehl a m idora. cntdccktc, dcr i» dicscr Art sci-
ncni Dascin einen Höhcrc» Rciz zn gcbcn vcrstcht
Dcr Vogcl nistct wic gewöhnlich, macht abcr anß-
crdcni »och ciiic Anlage, dic man mit »ichtS andcrv
aIS ciucu GcscllschastSsaal, Bcsuchziinmcr odcr j
Piirzstubc ncnncn kann, Dicscr Bau, dcr gcwöhii-

dcr Vögel, bcstcht ans cincm brci-!
tcn Fnndamcnt vo» iiicinaiidcr gcstochtcncn Rn- ?
thcn liimittcu dicscS Palastes erhebt sich von ,
aufgesteckten Ruthen dcr Saal, oft an drci Fuß
lang, Damit abcr dcr Wohnung Elcgaiiz und j
Scimiiicknichtfchlc», sammclt der Togcl Wohniing
emsig allerhand klcine, hübsche, in die Auge» fai-1iendc Dinge, bunte Vogelsedcrn, Sehiieckciihänser
Miistiiel» »nd dcrgicickc» Er macht z» dicscm
Zweck wcitc AiiSstngc und ka»» auch inanchcS ge-
b> auchcu, WaS Mcnschcn wcggcworfcn odcr vcr-
iorcn habcn. Alle gcsanimrltc» Schätze werde»
zierlich raiigirt a» de» Eingängen und im In-
nein dcr Laubc, »nd selbst an dc» Wändcn

a» der Decke wisscn stc bunte Fedcru .
aIS Fahiicu und Winipcln anzubringen, So
finde» wir ei» hcitcrcS Bild thicrifche» LedeiiS
«in einer Stellt, wo dcr eiiiheimischc Mcnsch selbst
eine klägliche Rolle spielt

Arganifirt ?
Tic Platsorm bcr rcpiiblikaiiischc» Parlci ist

jctzt ciiNvorscii, dic Candidatc» für dic höchste»
BimdcSämtcr aiifgcstcllt nnd daS Volk hat bcibc
mit Jubel begrüßt, vou ganzen Herzen cndossirt,
Erstcrc, wcii stc i» klarcii, faßlichen nnd bcstimm-
icn Worte» dic Gruiidpriuzipicii, für wclchc cS
jcucblutige» Kämpft gckämpft, darlegt,?Lctztcre
wcil cS-übcrzcugt ist, daß die Männer seiner Wahl
mit dcr ganzen ihnen cigcncn Encrgic »nd dcr
ganzcn Trcnc, mit dcr sic biShcr dcr Sachc dcr
Union aiihingcn, jcnc Grundsätze vcrscchtcn und
ausrccht erhalten wcrdc», Aiit dcr Anoarbcituug
dcr Pialforiii und dcr AnfslcUnng dcr Eandidatcn
ist abcr crst dcr Anfang gcmacht, die Hauptsache
muß jctzt dcm Volkc sclbst übcriasscn blcibcn.

Wollen wir in dcn Novcmbcrwahltn bcn Sicg
bavontragcn, so dürscn wir nicht im Vcrtraucu
a»s bic Stärkc unscrcr Candidatcn nnd dic Er-
habcnhcit unscrcr Platsorm müßig drci» schaiic»
»iid gianbcn, daß allcS Ucbrigc sich jctzt schon von
sclbst findc» wird?wir müssc» cisrig. cncrgisch
»nd mit Umsicht arbcitcn, Dic Stiniingcbcr
müssc» übcr dc» liihalt dcr Platsorm ansgcklärt.
dic ganzc Acdtutuug dcr dicSjährigc» Wahl muß
ihnen klar gcmacht wcrdc». Wcr sür daö rcpiib-
likanischc Tickct stimmt, muß cs anö voltcr Er-
rciintnißTind vollcm Bcwiißtsci» thun ?ledcr
soll wisscn, für waö uud zu wcichcm Zwcckc cr
sciuc Stimmc abgiht.

WaS kann abcr gcschchcn, nm dicstn Zwcck zu
crreichc» ? ES sollte sofort mit dcr Orga»isir»»g
rcpttblikaiiischcr EiiibS bcgoiiiic» wcrdc», i» wcl-
chcr dic Fragc« dcr »ächstc» Ziikiinst zil dcsprcchc»
sind, ES handelt sich dabci nicht so wohl um
eloquente Redcn und writlänfigt Erörterungen,
aiS vielmehr »in cinc einfache, klare »iid faßliche
Bcsprcchnng »iid nm dic Erwägung praktischer
Mittel und Wcgc zur Erreichung dcS crwüiischtcu
ZicicS,

Dic Grundsätze dcr rcpiiblikanischc» Partei
sind so einfach daß cö kcincS großc» Rcdiicrtalc»-
tcs bcdarf, »in sic darziilcgc», Dic Frage», »in
wclchc cö sich handelt, sind so bekannt, baß bcr
schlcchtcstc Verstand sie dcgrcifcn kann, »nd dic
Chicago Platform gibt zur Bcsprcchnng bcrsrlbcu
Stoff gcuiig au bic Hanb. Dic sogcnannlcn
Stiimprcdc» sind iu ihrcr Art ganz gut: abcr
größtcnthciiS rusm sic nur ciuc moilicutanc Auf-
rcgniig hervor, während Dcbattc» im klciiicrcn
Krcisc von vicl nachhaltigcrcr Wiitung sind
Hicrin licgt dcr großc Vorthcii dcr poiitischcu
Elubö,

Wir könncii dahcr dic Rcpnbiikancr in nnfe-
rcm Staate nicht dringcnd gcimg aiiffordcni, a»
dic Orgaiiisiruiig solchcr Elubö zu gehen, wclchc
regclmäßigc Versammlungen abhalten und zn
wclchcu cincm Jcdcn, vornchmlich auch uuscr»
politischen Gcgticr» dcr Ztttritt srci ficht. Wir
sind übcrzciigt, daß Viclc vo» dc» Lctztcre» cincö
Bcssere» bclchrt werdcn köiinc», wcnn sic nur
Gclcgcuhcit habc», dic Priiizipic» dcr rcpublika-
»ischcu Partci kciincii z» Icrncn. Altc Vornr-
thciic Wnncii ans kcincm bcsscrcn Wcgc, aiö anf
dcm dcr rnhigc» und lcidcnschaftölosc» Bcsprcch-
ung üdcrwliiidc» wcrdc».

Abcr cS sollte mit dcr Orgaiiisiruiig dcr Clnbö
auch nicht längcr gczögcrt, nicht crst biö zum,
Hcrbste damit gcwartct wcrdcn, Dic Svmmcr-
inonate sind fleißig zn bcnntzcn und die Stimme
maiichcö schwankcndcn StimmgcdciS möchte vcr-
iorcn gchcn, ivcnn ma» biSznin lctztcn Aiigcnblick
wartcn woiitc, während sic hättc gcwouuc» wcr-
dcu köiinc», wcii» ma» sich bci Zcitc» »m dicscibc
bcmüht hättc.

Nngalante Republikaner.
~Bon dcn cigcntlichcn Tricbscdcru, dic man

in Waschingtoncr RcgicrnngSkrcisc» zur Errei-
chung gcwiffcrZwcckcanznwcndc» pflegt,' schreibt
dic ?Westliche Post," ~ erzählt man sich seit Jah-
re» allcrhaiid crbaulichc Histörchcn. So ist cö
längst ciu öffcutlichcS Gchcimuiß, daß dic Siu-
ncvändcrnng dcö Präsidcntcn Johnson nicht »nr
cinc »cil crwachtc Ziincigmig zu dc» südlichc»
Rcbcllc» niännlichcn Geschlechtes, sondern auch
zu dcncn wciblichcn GcschlcchtcS cntsprang, imtcr
wclchc» dic notorischc Lucy Cobb ciuc Hauptrolle
spielte. Gerade so wird auch neucrdingS wicdcr
auf dc» Umstand ausiiicrksam gcmacht, baß Prä-
sident Johnson s'iue uucrwartctc Freisprechung
hauptsächlich weiblichem Einflüsse vcrdankc, dcr
cinigc radikale Senatoren von ihrer Partci
und ihren Gruiidsäycn abwcndig gcmacht habc,

Ocstlichc Blätter ciithaitcn in dicscr Bczich-
iing cinc Menge bou Auspiciiiiigcn auf dic Sc-
uatorcn Hcndcrfo» nnd Hoivlcr, dcrc» Lockcn,
wic sich dic ?N. N Tribune" ausdrückte, ?von
cincr Dclilah gcschorcn" wordcn scic». Man
dcntct dies ganz allgemcin dahin, daß Fräiilcin
Foot in Waschington, mit dcr sich Hcrr Hcndcr-son kürzlich vcrlobtc, sowic dic vcrwittwctc Toch-
tcr dcö Präsidenten Johnson, dcr Hcrr Fowlcr
scit cinigcr Zcit im Wcißc» Hause aufzuwarten
pflegte, daS Wcrk dcr Bckchrmig a» ihrc» rcfp,
Aiibltcr» vollbracht hättcu

Scitgcstcrn ka»» man den genannten Herren
»»» »och einen Tritten im Bunde zufüge». Da-
hier liiigciaufciie telegraphische Depesche» lasse»
eS »ämlich als ziemlich unzweifelhaft erscheinen,
daß die vom Rcpräsciitaiitcnhaiisc beschlossene
Ausweise».; der bckauutcii Bildhaueriu Fri Rcam
aus de»i Capitoic ;» Waschiiigto» mit politische»
Intrigue» dieser Dame im enge» Zilsammeiihaug
stand. Die geiiauutc Künstlerin hatte nämlich
früher von der damals galanten Coiigrcßiuajori-
tät zur Herstellung eines Lincoludcukmals passen-
de Ränmlicl>rcitc» im Capitolc selbst angewiesen
erhalte», Inzwische» soll sie mehr cokcktirt, als
gcmcisclt, nnd namentlich in ihren Anstrengun-
gen zur Erwirkimg der Frcisprcchnng Johnson s
?Einiges" geleistet kabcn Atv ihr Hanptopscr
wird jetzt Senator Roß von Kansas bezeichnet,
der bekanntlich noch in der eisten Stunde seine
widcrholt ausgesprochene Meinung änderte nnd
statt schuldig ?unschuldig" stiminte.

Der Frl, Rcam ist indessen dieses Spiel mit
ihren weibliche» Reize» übel bekomme», Bor
ihrc»i seitherigen Paradiese im Eapitoi der Ver,
Staate» steht jetzt der Engel mit dem feurige»
Schwerte i» Gestalt des erwähnte» congrcßiich-
gräßliche» Vcrwcisiingobeschliisscö, Vergebens
bcmüiile sich gcstcr» uochmal der galante Abge-
ordnete Morgan vo» Ohio sür die i»tcrcssa»te
Bildhaucri», indem er geltend machen wollte, daß
daS von ihr geschaffene Modell durch einen Um-
zug z» Gruutc gerichtet werden würde Er pre-
digte »nr tanbcn Ohren, Die Majorität deö rc-
pnblitanischen Repräsentantenhauses war eben
»»galant geworden »nd verwarf Morgan'ö An-
trag auf Wicdcrcrwäguug des frühere» Be-
schlusses, ES bleibt als» bei diesem und au der
Stelle, wo seither alle Grazie» u»d einige der
Mnfe» thronten, soll jetzt ein anderer lohuson-
bcfrcier, der bekannte Woolcy vom WhiSky Ring
Notorität, cingcspcrrtgehaltcn werden So wol-
le» cs die nngalanten Republikaner!"

Gc» Graut'S Brief pubiizirt ist,
iu welchem er die Ernennung als Kandidat für
President annimmt, ist die Begeisterung für feine
Erwähliiiig noch immcr am Stcigc», Die kurze,
deutliche und männliche Weife, die er ciiigcschia-
ge» hat, um seine Ansichten anSzndrücke», findet
großen Beifall,

Bürger von Ohio huben in Slantoii
Co, Nebraska, ein ganzes Taiinschip, 23,040
Äcker, angekauft, und bcabsichtigc». dasselbe an-
zubaue», Sic wollen im Mittelpunkte ihr Ha»s
ausstelle», und eine mit Osagc-Hcckcn bepflanzte,
Avcnuc wird sich ringS um daS ganze Besitzt!,,»»
erstrecke».

Die Ver Staaten BondS
,V>r dicjciiigc» unscrcr Lcscr wclchc mit dcr

bci dcr Bcrcchuuug dcS Marktwcrthcö dcr Vcr.
Staatcu BoiidS bcsoigtc» Mcthodc »icht bekannt
sind, wcrdcn dic in dc» »iibtcic-
graphischcn Depcschc» täglich wicdcrkchrciibc» Aii-
gabc» übcr dc» CnrS dicscr SkaatSpapicrc kani»
verständlich scin Aufklärung darüber bnrsle ih-
nc» dahcr willkommen scin,

Dic ?Wcstlichc Post" liescrt in cincr ihrcr
lctztc» Niiiumcrn ciiic schr übcrsichtlichc »ud faß-
liche' ZiisaiiimcustcUliug bcr Bcrcchiiuiigö - Mc-
thodc «ud lcgcii wir dicscibc «uscreii Lcscru im
Rachstchcndcii vor, Dicßcrichtc bcrlicw Aorkcr
Gcldbi?rse vom I, Inni nnd eine Berechnnug Vcr
bis zum 1. Juni aiifgclaufcne» Zinsc» sind dcr

z» Grunde gclcgt,
Dic ?1881" gcr wurdc» im Jahre 1861 aus-

gegeben und zwar auf 20 Jahre, Dic Rcgic-
rniig hat sich dicsc Bvndö kein Rccht, dicsclbe»
früher ciiiznlösc», vorbthaltc», wir bci dc» Fünf-
zwanzigcr» nnd Zchnvicrzigcr». Die Zinsen
(scchö Prozcnt pcr Jahr) in Gold wcrdcn halb-
jährlich am 1, Januar »ud am I,l»ii auSl'ezahit
folglich steigern die aiiflaufcudcii Ziuscu dcu
WcrlH dcr BoiidS dicscr.Massc rcgclmäsiig uud
allmälig bis !! Prozcnt iu Gold vom 1, Januar
»nd vom 1, Juli a» bis zum Schlüsse dcs Halb-
jahrcS, Dic 1881gcr staiidc» am Juni z»
Il Dic i» dicsc» CnrS ciiigcrcchilctc» ausge-
lauscucu Ziuscu bctrugc»2j Proz. iiiGoib, folg-
iich!!! Prozcnt in Papiergeld, Aiithin stan-
dic 1881 gcr ihrcni wahrcin Wcilhc nach auf IIZ

also bcim Vcrkaufc ciuc Prämic von
13'. Prozcnt,

Dic Fünfzwanzigcr sind glcichfaltS crst 20
lahrc nach dcm Datum ihrcr AuSgabc fällig,?
Doch hat sich dic Rcgicrung das Rccht vorbchal-
tcn, bicfclbcn jcbcr Zcit nach bcm Ablauft von
fünf lahrcu abziibczahlc», Sic tragcu 0 Pro-
zent Zinscn, zahlbar in Gold, und sind ans Grund
vcrschicdcncr Gcsctzc iu vcrschiedcuc» lahrc»
aiiSgtgcbcii. Die 1862gcr Ausgabe, dcrc» Zi».sc» am 1, Mai »iid'l, November fällig wcrdc»,
staiidc» am 3 Juni auf 11j, abzüglich dcS für
Ziuscu aiifgclaufciic» halbc» ProzeiitcS in Gold,
glcich 70 Cents Papiergcldwcrth, also anf ctwa
IN Prozcnt übcr Pari, Dic 1864gcr »ud
äitcre 18U5 AuSgabc, dcrc» Ziusc» gleichfalls am
1, Mai und I, November fällig sind, staiidc»a»s 11»Z; mithin abzüglich dcS anfgelanfcnrn
ZiiiöwcrthS auf clwa 109Z. Dic iieiic» 186Sger
und dic 18(!7gkr, wclchc zur Cousolidiruiig dcr
Staatsschuld uud hauplsächlich zum Austausch
für 1837gcr bcrwaudct wcrdcu, und dcrcn Zin-sc» am 1, Januar uud 1, Juli fällig wcrdcn
staiidc» auf 113Z, folglich abzüglich dcr aufgelau-
fcncii 3! Prozcnt Papicrgcldwcrthzinscn, anf110,

Die Zchnvicrzigcr sind durch cinc Eongrcß akte
vom >! Aiärz 1864 crcirt Sic wcrdcn nach
vierzig Jahren fällig nnd könne» vo» dcr Regier-
»iig »ach Ablauf von zehn Jahre» »ach Beliebe»
cingclöst werde» Sic tragcu S Prozcnt Zinscn
zahlbar am I, Aiärz und 1, Scpt, Am 3, Iniii
staiidc» stc anf lUii, folglich wnrdc ihr WcrlH
abzüglich dcr fünf scchstcl Prozciit Zinsc» in Gold
glcich etwa I' Prozcnt Zinse» i» Pagicrgcld ans
4j Prozcnt Prämie berechnet.

Die Sicbcnbrcißigcr cndiich dcrcn Zinscn mit
2 Ecntö pcr Tag pcr KIUO bercchnct wcrdcn,
staiidc» a» jcucm Tagc auf IN9Z, d, h. aus j

Prozent (dcn Betrag dcr an dic Gcldmaklcr für
dcrcu Aiühcwaitnng bciin Umtausch »cr Sicbcn-
trcißigcr gcgcn Fünfzwanzigcr zur zahlcnbcn Gc-
bühr) wcnigcr aiö die Fünfzwanzigcr, durch
wclchc dic Sicbcnbrcißigcr cingctaufcht wcrdcn
köiinc».

Abcr dabei darf »icht außcr Acht gciassc» wcr-
dc», daß bci allc» dicfcn CviirSbcrcchnliugcil dcr
Marktwcrth der Vcr, Staaten Greeiibacks, nnd
ulchtctwa dcr dcö Goldes, als Ausgangspunkt odcr
Pariwcrth zu Grundc gclcgt ist. Will man da-
hcr das Verhältniß dcr Vcr, Staaten BondS zum
Golde odcr z» aiiowärtigcn Staatöpapicrcn bc-
rcchncn wclche anf allcn cnropÄschcn Gcldmärk-
tcn je »acl, ihrem Goldwerthe qiiotirt Iverdeii, so
iiuiß man dic obigc» Papicrgcldgiiolirliugcu für
dic BoudS iu Gvldwcithquotatioucu umwaiidcin.
DaS ergibt, das Golagio z» 14t> aiigciioininc»,
cin Verhältniß von 5 zn 7, mithin für dielBB7cr
81 odcr 19 Prozcnt untcr dcm Pari-Goldwcrthe,
DaS in 1881cr zum jctzigc» Marktprcifc a»gc-
lcgtc Capital bringt folglich in Wahrheit 7j Pro-
zcnt und nicht nur L Prozent cin, Dic Fünf-
zwanzigcr von 1862 stchcii danach zn 7Sj dic
Fünfzwanzigcr dcr fpätcrn Jahrgänge zu 78j
und die Zchnvicrzigcr zu 75j im Verhältniß zum
Golde Die Ictztcrcn tragen jetzt also in Wahr-
hcit >!.?j7 und nicht nur 5» Prozcnt von dcin iu
ihiic» aiigclcgtcn Kapitale, sic stchcn also bcrhält-
nißmäßig am höchsten Im Preise,

Eine Hinrichtung in Japan
Die ~Owi" gibt eine» iteressanten authenti-

schen Bericht über die Hinrichtung eines japa-
nesischc» Offizien in Hiogo, Derselbe hatte ei-
neu französisch-» Soldaten, weil er sich gewei-
gert, dem Gefolge deö japancsischen Prinzen Bi-
zen ans dein Wege z» gehe», mit seinem Säbel
verwundet.

Die französische» Behörde» forderte» Gcnng-
th»»g »iid der Offizier wurde zum Tode vcrur-
theiit.

Die Hinrichtung fand in imposanter Weife deö
Abends 10 Uhr in einem zu diesem Berufe präch-
tig erleuchteten Göttcrtcmpcl statt. Der Offizierwar ein Edelmann nnd bekleidete in der Armee
dcS Prinzen Bizen den Rang cineö Obersten, ?

Der japancsischen Etiquette gemäß durste» bei
der Hinrichtung nur Offiziere, die mit dein Vcr-
urtheilten in gleichem militärischen Range stände»,
gegenwärtig sein, ES wurde» aber auch Anö-
iändcr zugelassen und zwar von einer jeden frem-
de» Lcgation ein Mitglied,

Der Delinquent kniete bor einem kleine» ruii-
dc» Tisch, auf welchem daS Familie»schwer! lag,
nieder und hielt eine lange Rede, in welcher er
seine Unschuld anf das Lebhafteste betheuerte und
vorgab, nnr in Gcmäßhcit des japaiicsischen Ge-
fetzeS uud der LaudcSsiltc gehandelt zuhaben, als
er den fremde» Soldate» wegen dessen »ngcbühr-
liche» Bc»el,i»k»s gege» die Suite deö Prinzen
bestrafte, Hciraus wendete er sich nach allen
Seite» »eS Tciiipclö nnd bcgann ein inbrünstiges
Gebet, während welchem die ihn »mgebenden
Japanese» mit ihrcmGcsicht anf dem Fußboden
lagen Nnr die Ausländer blieben ausrecht ste-
Heu,

Dann erhob sich der Vcrurtheilte, ergriff daS
vor ihn, liegende Schwert und stieg eS sich mit
eine», lebhafte» Auörusc halb Frcubcu halb
Angstrnf?in dcnLcib, zu gleicherZeitseinen Haid
anSstreckcnd, nm den Tod zu beschleunige», deranch
sofort eintrat. In demselben Augenblicke trcnntc
ein hinter ihm stehender freund ein japancsischcr
Oberst, mit einem Schlage baSHanpt vomNumpfc,
welches zu feine» Hilgen rollte.

Tic aiiwcseiidcn Beamten legten dab Haupt
aus einen goldenen Teller lind präsentirtc» eS de»
AuSiändcr» zur Inspektion, gleichzeitig die
Fragc au dieselben richtend, ?ob sie nunmehr;»-
fricdciigcstctlt seien,"

«Line Zeitung für den Ropfpust.
Der .«opsputz unserer Dame» ist durch seine

heutige Phaiitastische Gestaltung ein so wichtiger
Zoilctgcgcnstand geU'orde», daß in Berlin ein
eigenes Blatt ?Dic Eoiffiirc" betitelt, ihm gc-
widmet worden ist. Die Aufgabe dieses Jour-
nales ist. den Fraucu de» Kopf ziirccht z» sehen,
etwas, wab, wie eS scheint, die Ehcmäiincr und
Bräutigame nicht mehr verstehe»,

tt itvza über die Hlormonc»
Thatsache ist, daß dic Töchtcr dcr Mormonc»

von dcr Vieiwcibcrci nichts wisscn woilcii. nnb
wcnn sic crwachsc» sinb, sticht» sic sich lieber «li-
ier bc» ?GciitilcS" ihrc Ehcniänncr, als untcr
dcu Anhängcr» ihrcö cigcncn GianbcnS,

lubcsscn drückt dic Viclwciberci nicht allein
dic Franc» z» Sclavinncn hcrab j sic hat anßcr
dcn iiioralischc» Schädc» anch »och andere in ih-

rem dic sich bcrcits bcdcnklich offcnbarc»,
Dic Viciwcibcrci bringt bic incikwürdigsicii Ver-
waildschaflen zn Wcgc, ES ist schr gcwöhniich,
daß ci» Man» zwci Schwcsttr» hcirathct,
hat ci» jiiiigcr .«ansmaii» i» dcr Saizscc Eity
drci Schwcstcrn z» Fraiicn, Nicht sciteii ist tv,
daß Icinaud dic vcrwittwctc Aiultcr sainmi ihrcn
Zöchicr» htirathct Erwägt ma» nun, wic dic

kindcr vou cincm Vatcr und vcrschicbcncn Atüt-
tcrn, bic oft BintSbcrwandle sind, sich bci ihrcr
cigcueu Vcrhcirathung abcrmals krcilzc» und
dich durch dic Gciicratio» fortgcht, so kau» mau
sich icicht vorstclicu, zu wcick/ fürchtcrlichcr kör-
pcriichcr Eiitartuiig dcS Volkcö »cbcn dcr siltli-
chc» uud gcistigcu cö koiiimcu muß, Aiizcichcu
dersclbcu trctcu bcrcits zu Tage,

UtbrigcuS ist bic Victwcibcrci kciiicdwcgs uu-
zcrireiiiilich mit dcm Mormoiicuthum vcrbuubcii,

DaS Aiormoiiciithiiin begann und bcstanb cinc
lange Zeit hindurch ohne die Viclwciberci, Auch
hcutc »och erkenne» sic nicht allc Mormonc» als
ci» Dogma an, nnb ci» schr großcr Thcil übt sic»icht aus.

Die Soldaten im Camp Douglas, iu der Nähe
dcr Stadt, gebcu cinc» dcr Wcgc a». ans dcm,
abgcschcn von dcni Eiiiflußc dcr zunchuiciidc»
Elnwattdcriing, dic Viciivcibcrci allmälig iu bcm
VolkSbcwußtscin cntwnrzclt wcrdc» wird, Zwci
Compagnien, wclchc bci der ictztcn Ablösung hcim
nach Calisoriiicn marschirtcn, iiahmcn flinfnnd-zwanzig Franc» vo» dcr Mormoiiciihccrdc »iit
sich. Im Lagcr sclbst bcfaiidcu sich übcr fünfzig

wclchc ans dcr Stadt dorthin gcflohcn
warm, nm Schutz odcr cin giücklichrrcv Ehclebcn
z» fiichc» Fast allc hatten nntcr dcn Soldatcn
nciic Männer geftindc». Zur sclbc» Zcit waiidtc
sich ciu Vater von drci Zöchtcrn mit dcr Bittc au
dcu Obcrstcu, sciucn Wohnsty in dcm Lagcr auf-schlagcu zu dürfcn, um scinc Kindcr vor dcr Vicl-
wcibcrci zn bcwahrc», z» wclchcr stc bic Bischöfe
»nd Acltcstc» dcr Kirchc »öthigcn wolltc», Achn-
iicht Gcfchichtrn und zwar noch traiirigcrc wnr-
dtii inauchc i» dcm Lagcr crzähit.

Rlrine Ursachen, große Lvirkungen.
In Frcmout, Ohio, iicß sich cin Dcutschcr.

NainkiiS Wcickcrt, cinc» Zah» aiiSrcißc»,
miltclbar nach gcschchcntr Operation zog cr sich
cinc Erkältung zn, in Folgt bcrcn sci» Gcstcht
und HalS stcts znnehinend anschwoll, imdtr baldso schrcckiichc Schmcrzeii zu icidtii bcga»», daß cr
wcdcr styc» noch stehtn konntr. Nach drci Ta-
gcn namcnloscr Pcin, da Wcickcrt cbcn auSgchc»
wollte, un» cincu Arzt aufzusuchc», fici cr plötzlich
iu» und vcrschicd, ehe ihm Hülfe gticlstet wcrdcn
kon nte.

Boston, 6, Juni Da, wic gcmcidet wurdc'
Edward Carkcr, dcr sich vor cinigc» Moiiatc» a»
dc» bcdcutcudcu Brtrügcrcic» m Statcstraßc be-
thciiigte, perschivuiidc» ist, so wurdc» sciuc Mit-
schuldige Ziiliuö F. HartwcU, Charles Ncllc»
und Charlcö H, Ward hcutc Morgc» vor daS
»iicr, Staatc» Gcricht gcsordct »iid ihrc Bürg-
schaft vo» SlO.OOO auf 820,WN erhöht. Dcr
Prozcß ist sür »ächstc Woche bcslimmt.

i VG-Ein Regimentscommandeur douncrtc den
ChiurguSain ?Schon wicdcr sind »ichrcre Bur-

- scheu gestorben »nd Sie seinen die Ursache der
>- vielen Todesfälle gar nicht einmal zu kennen ?"

c> ?Ich werde schon hinter daS Geheimniß kom-
r >»c» <" antwortctc dieser, ~»»d sollte daS ganze

- Regiment d'ranf gehen !"

Geschäfts Notizen.
iL. S Scheimer und Lo.

Den größten Stock EarpetS und Ocltuch, Fen-
sttr - Vorhängen Atallc», », s. w , », s. w,, », s,
w., findet man i» dem Mammnth Stohr vo» E.
S, Schcimcr und E o? No, 5 und 7, a» der

. West Hamilton Straße, oberhalb dem Adlcr Ho-
, lci in der Eity Allcntaii», Ihre Preise sind ganz

billig nnd Niemand kann wihisciicr vcrkanscn
. wie sie, Riifct an nnd probirt sie?und Ihr

wcrdct Atlcö wie gesagt finde»,

RhoadS und Krim.
Die Hcrrc» RhoadS »iid K e i ni, vo» dcr

Adlcr Kicidcrhallc, a» dcr Ost-Hamilton Straßc,
No, 11, dcr City von Allentann, haben auf Hand
nnd täglich cingchcnd, die größte Auswahl von
Waaren, die lahrSzeit passend, so wic dic
fcinstcn Sorten »iid »cncstcn Mnstcrn in dcr
ganzen Umgegcnd, Ihr Borrath scrtigcr Klei-
dcr ist erstaunlich groß, Bcstcillc Arbcit nntcr
dcr Leitung von Wil l ia mS w i st, von Phi-
ladelphia, wird aufS promteste besorgt?und al.
Icv paßt wic augcgossc», Riifct bci ihiic» an
denn sie sind fest cntschiosscn Alle, in allcnHiiisich-
lci, vollkomincn zn bcfricdige»,

Miller, Schreiber und Lo.
Es ist ei»c völlige Gcwißhcit, daß die Hcrrcn

Miilcr, Schre i b er nu d C 0,, Stohrhaitcra» dcr Ost-Hamiiton-Straße, ncbcn dcr erste»
National Bank, in Allentann, den bestanyge-
wählten Stock von Trockcn-Waarcn, Grozereie»,
Porzcllan, GlaSwaarcn, u, f. w., i» gcdachtcr
Stadt habcn Ja sie habcn Alles waö man in
cincm gute» Stohr sucht, u»d VielcS was man
in andcrii nicht findet und so sind ihre Preise
ganz uiigiaubiich nieder. Rufet a» »nd Ihr
geht gewiß nicht nnbcfricdigt wicdcr weg.

Phaon A. Semniil.
Phaon A, Scnimcl, dcr wohifcile Kiitfchc»-

niachcr in SaegcrSvillc, Lccha Cauiity, Pa,, hat
ucuiich ciucu Spazicrwagcu vcrscrtigt, dcn cr
Graut uud Colf ax Wage» nennt?derselbe
ist in dcr That ciu Mustcr Stück Arbeit. Er will
uuu wartc» bis die andere Parthci ihre Caiibi-
datc» a»ch i»> Felde hat und da»» cbeufallö ciu
Ehasc-, lohiisou-, Pcildictoii-, Schnwur- oder
Haucock - Wagcn vcrscrtigcn. Dann mcint cr
kö»»c cr Allc bcsricdigc», Gcivöhnlichc Fuhr-wcsc» immcr aus Haud, »ud wohifciler als ir-
gcnd sonstwo,

Zver Ste Straßen Stohr
Hcrr R cubcn H, Kra m, dcr cinen Tro-

! ckcnwaarcn- nnd Grozcrcicn-Stohr, an dcr Bten
' Straßc, in dcr City AUc»taun hält, haltct stctS
vorräthig cin auSgcsuchtcö Assortcincut von Tro-
ckcnwaarcn, Stcingütcr, Porzcllan, GlaSwaarcn,

! Grozcrcic», Mehl, Futter, Provisionen, u, s. w,

l Preise sind billig daS Publikum bcsör-
dcrt sciuc lutcrcsscu, von ihm zu kause» uud
Alle die »och dort waren, sind herzlich mit ihm
zufricdc»

Dcr tLckstshr.
E» wird immer »och von »icicii bchouptct, daß

Ätilto»I, Krä mc r dcn größte» Stock Zro-
cke»waarc», allcr »ur erdcutlichcu Art, i» der
Ei», AUciitauu habe, und daß er auch wohlfeiler
verkaufe als irgcud ci» anderer Stohr i» Ailcn-
tauu. Wahr ist es, cr hat eine» ungeheuer gro-
ße» Stock, »ud seine Preise sind uiu ganz ge-
ri»g Ztta» rufe bci ihm au uud urthcilc für sich
sclbst, Stohr am Ecke dcö Vicrcckö an dcr Wcst
Hauiiito» Straßc, AUcntau».


