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General Grants Politik
Der ?Boston Advcrtiser" brachte eine Eorre-

spondcnz ans Washington, deren Verfasser an?
Näherem persönlichen Berkehr mit General Gran!
genauere Mithciluugen über die von dem erwähl-
ten Präsidenten zn erwartende Politik gab. Die-
se Eorrespondenz wurde von dcr N, N ,
nnd andere» Blätter» nachgedruckt uud sollte mit
Recht die Runde vnrch die ganze Union machen,
da sie wegen deS Stempels der Wahrheit, den sic
an sich trägt' mchr alö andere Mittheilungen über
Gen, Grant geeignet ist, überall Zutrauen zu des-
sen Äcrwaltiing zu erwecken. Wir fühlen nnS
um so mchr veranlaßt dc» Hauptinhalt der Eor-
respondenz wiederzugeben, als die darin ausge-
sprochene» Ansichten und Thatsachen ganz mit
dem Bilde künstigen Präsidenten übereln-
stimmcn, welches wir nnS selbst »ach dessen bis-
herigem Thun und Lassen von ihm gebildet ha-
be»,

Dcr Haupliuhalt. sozusagen daS Thema dci
Bostoner Eorrespondenz, ist gleich in dein ersten
Satze derselben niedergelegt, in welchem cS heißt -

?Wenn dieser nächste Präsident überhanpi
eine Politik hat, so wird eö eine solche sein, die
mau in drei Worten zusammenfassen kann
~Ehrlichkeit, Sparsamkeit und Mannhaftig-
keit,"
General Graut verachtet nichts mchr als die

Schvnrcdncr nnd die Faischrcdner, Er weiß ei-
ncn offenen Feind zu achte», aber cr will nichts
zn thun habe» mit Lcntcn, wclchc Ränke mache»
n»d falsche doppelzüngige Reben führen. Er
geht nicht bei den Mitgliedern deS Kongresses
hcrnm nnd sagt ihnen, daß er dies oder jenes
wnliieht, cr sagt ihncn nicht einmal, daß er denkc
rin Gesetz dieser odcr jcncr Art sollte erlassen wer-
den Wenn sie versuchen, ihn auszupumpen, so
verhält cr sich schweigend und uiimitlheilsam.
Aber cr dnrchdcnlt dle Lage dcr Sache gründlich
und von Zeit zu Zeit giebt cr daö Ergebniß sei-
ncö Denkens kund.

Die wenigste Gunst wird dcr nächste Präsident
ohne Zweifel bei den ..Gcschäftcheninachcrn" (den
jtibbvr» > finden, dcren Anzahl iIIIIe rh al b dcö
Eongrcsseö leider cbcnso groß ist wie außer-
halb desselben. In Bezug ans die Zahl und
Größe dcr Pläne zn ~Gcschäftchcn", wclchc wäh-
rcnd dcr ersten zehn Zage dcr jetzigen Congrcß-
silziing eingebracht wurde», äußerte Gen, Graut,
cr befürchte zuweilen, daß biö zum nächsten März
nicht das Mindeste mchr im Staatsschätze vor-
handen sein werde. Tie Spccnlanteu auf den
Beutel dcr Gesainuitheit haben offenbar nur zn
gute Nascn, sic spüre», daß »ach dem 4. März
1g«!l> für sic nicht mchr vicl zu machen sein werde
denn Gcu, Graut sprach sich übcr mchr alö ci-
ncn soichcn ~Vorschlag zum allgemeine» Besten"
dahin anS,, daß derselbe Geld auö dcm Schatze
nähme, nnnöthig sei, »iid sobald wie möglich Hin-
gebracht werben müsse. Die ~Geschästchcnm-
achcr" werden sich daher möglichst beeilen, noch
einige ihrer Plänchen vor dem 4, März unter die

Kanonen z» dringen,
Sparsa ine B er w endnng öffent-

lichen Geldiuiltel wird ohne Zweisel eines dcr
Hanptangcnmcrkcdcr Pcrwallnng Gcncral Grant
sein, nnd man kann schon jetzt mit zimlichcr Be-
stimintheit vorauSsagcn, daß wenn cr von seinem
Veto Gebrauch machen wirb d eseö gegen ihm
unrecht odcr wcnigstcnS entbehrlich und aufschieb-
bar erscheinende Äcrwilligungcn und dcm öffent-
lichtn schätze gerichtet fein wird. Dicö wird sichz. B, auf die verschiedenen Pacisic-Eisciibahn-Pläne dezichcn, wclche noch in petio sind, nnd
die an und sür sich, wie alle ähnlichen Vcrbesscr-
iingc» dcS allgcmciiic» Lcrkehrö, wiiuschciiöwcilh
n»d dcr Unterstützung würdig sind, allein, nachGen, GranlS schr vernünftiger Ansicht, bei dem
gegenwärtigtii Zustande unserer Finanzen am
besten noch ans eine Reihe von Jahren hinaus-geschoben werden.

Die Ziid-ancr-Angelegenheiten hat dcr künfti-
sie Prösidcnt znm Gegenstände seines speciellen
Studiumö nnd Nachdenkens gemacht. Er kennt
dieselben genau iiiid eS ist bereits bekannt, daß cr
entschieden siirdcreii UcbcrlragungausdaSKricgS-
dtpartcmcnt ist.

Er sprach sich bcsiiinmt dahin anS, daß der
nichtswürdige ~Zndianerriug" gcdroche» werden
müsse, daß daö nationale Unrecht, welche» durchBcschwindelnng nnd grausame Behandlung dcr
Indiaiicr bcgaugcu wurde, durch redliche» Ver-
fahren gegen diese wieder gut gemacht werden
müsse,

Gen, Grant S Ansichten übcr daS Bcrsahrcugcgcn den Süden ist cbcnfallö schon bckannt. Er
hat sich bercitö offiziell dahin ausgesprochen, daß
die Armee im bilden jetzt nicht vermindert wer-
den könne, ES ist seine Absicht gegen die südlicheBevölkerung billig und gerecht zu verfahren, aber
ei ist ebeiisa entschlossen, daß Gesetz uud Ord-
nnug d-rt hergestellt und dcr Unordnung nndsonstigcm üiikluxklan.Unwesen ein Ende gemachl
werde» müsse.

Seine Ansicht übcr dcu ~Tcnure os OfficeAct" ist schon vielfach besprochen worden. Man
bat behauptet, daß Gen, Grant dessen Zurück-
nähme zu einer Bedingung dcr Ucbcrnahmc beS
PrSsideiitcn-AniicS seinerseits gemachthabe Da-
sür i't keine Bestätigung vorhanden,

Grant macht kein Hchl daranö, daß er daß Ge-
setz für ciuc vorübcrgchcndc?gcgcn die Mißver-
Wallung Andrew Johnson'S gerichtete?j,itaßrc.
Gel ansieht nnd deren Wiedcranfhcbnng wünsch,,
allein übcr dic Aciißcrnng, ~daß dcr Act
gciiviiimcii wcrdcn sollte", ist Gen, Grant nichthiiianvgcgange».

In Bezug aus die Besetzung dcr Aemter istseine Ueberzeugung, daß dabei mehr aus dic pcr-
sönliehe, als aus dic Partei-«cfähigung zu sehe»
sei. Jedoch wird dic Trcuc gegen die Union
während dcS Krieges dcr lcitcndc Grundsatz in
Bezug aus Berändeiiiiig in dcn Aeintcrn sclnVon dlcscni hat kein Beamter etwasvon Gram S Perwalluiig z» befürchten, bloö auö
dem »»de, wil cr ein Demokrat >var, wcuncr sich nur sonst aiö cin u»io»Sgctrc»er, gewissen-
hafter nnd brauchbarer Beamter bewährte, wo-gegen freilich politische Liebediener
und dtiiiorialischcu Schreihälse keine Gunst von
ihm zu erwarten haben. Sein einziges '«jicl beiBcietziing der Aeniler wird sein, diese mit redlich-en und tüchtigcn Mäiiuerii zu besetzenWenn daS ?AnitSgeseh" dcr Erreichung die-
seö Zielö im Wege stehl, so wird eS entweder sal-leii, odcr dcr Scnat dcu gaiizcn Somnicr hin-
durch Exccutivsitzungcu halten müssen

ES gewährt Acrgiiügcn, über dcn Mann, dcr
nach nnscren bcstchendcn coiistitulioncllcn Rech-
ten, für die nächste» vier Jahre eine» überwie-genden Einfluß auf uiiscre öffentliche Angelegen-
heilen auszuüben berufen ist, Aeußerungen zn le-
feil wie die folgende!

~Dle Personen, wclche am meisten mit dem
General sprechen, sind fortwährend überrascht

Mid erfreut, zu finden wie weit scin Gesichts
kreiS ist, und zu sehen, w!e schr cr bereits dic
Einzelheiten dcr Arbeit, dic cr nächste» März
zu übernehmen hat, in Erwägung gezogen
hat. Er macht sich ans seinem eigenen Wcgc
an dic Sachen, nnd eS liegt cin clgenthüm -
licher Reiz in der Angabe dcr Rcsiillatc, dic cr
erlangt hat.

Er hall kcinc Stnmprcdcn in scincr Office
odcr scincni ArbcilSzimmcr ?dcr Stoff scincö
Geistes ist so markig daß cr ih» in wenige Worle

' bringen kaiui. Er spricht so cinsach nnd gcradc
zudaßmau kciue Schwierigkeit hat, scincMcin
ung zu ersassen. Er mag Einem cinc Anlworl
zn gcbcn ablchncn. abcr so vlcl ich weiß, vcr-
sucht cr nie irgendjemand durch diplomatischen
Ranch zu blenden,"
Wir haben schon mehr aIS einmal anöge-

sprochen, daß wir Gen, Grant für den rechten
Mann für die Situation halten, nud daß wir in
seiner Wahl einen instiiictivcn glücklichen Griff
des VoikcS crbllckcn, wclchcr ihn anch sicherlich
iiiitdcmsetbku richtigen Instinkt gcgcn jcdc Op-
position. sie kominc von weicher Seite sic wolle,
halten und mitersliiycn wird. Von diesem Ge-
fichtSpnnktc ans, müssen wir die Verwerfung,
vclche ihm vo» dc» äußerste» FliigeUeutcu deS
«adikallSmilv schon jctzt aus bloßcr Priiiziprci-
terei zu Theil geworden ist, für bornirt hallen
Auch wir sind gegen da» ganze Institut dcr Prä-
sideutschast, nnd glauben, daß dasselbe abgeschaft
und durch mehr Sicherheit gewährende Institu-
tionen ersetzt werde» solllc, und mit dcr Zeil auch
wcrdcn wirb,

Allcin so lange wir dicsc persönliche excenlive
Spitze einmal haben, ist eö jedenfalls cin Glück,
wen» diese ciiinial durch einen durch und durch
redliche», einfachen scincn eigenen abcr dcn gra-
sen Weg gehenden Mann vertreten wird, der ge-
rade dic Eigenschaften besitzt, wclche bcm größ-
ten Theile unserer bisherige» StaatSlcnker c,b
ging, lind gegen ihn Opposition -zusnel mein«!

zn machen, ist gewiß ebensowenig patriotisch wic
cS klug ist, da cs daö Gutc vcruugliinpfcn nnd
ivcgwcrscn heißt, wcil man daS Bessere nicht ha-
ben kann. Wir wissen daß dcn Lcntcii, die wir
meine», und die nnS wohl anch verstehen werden
weit mehr dainit gedient worden wäre, wcnn an-
statt Gcncral Grant wicdcr cin Andrcw Johnson
odcr womöglich cin noch Bcsscrcr alö Er, dcn
Präsidentcnstiihl bestiege» halte, abcr wir sehen
nnS, wie jctzt dic Sachen liegen, außer Stande,
in diesem PtssiniSinns anch mir einen Gran
politischer Weisheit zn erblicken, DaS Drin
gcndste, waö uuS jctzt zu thu» oblicgt, ist: Ord-
nung in unscr;» Nalioiialaugelcgcnhcitcn iu al-
len Richtungen wieder herzustcUcn, Ist dicö
nächste Ziel erreicht, dann wird sich Mnße nnd
Veranlassung zu wcitcrcni Auöbau und weiterer
Verbesserung uuserer Gruiidgesetzc fiudcu,

Lvie viel Gold efisiirl in dcn Verein.
Staaten.

Da bei der viel besprochenen Maßregel der
Wiederaufnahme der Hartgeldzalsmig, die Fra-
ge, wieviel Gold sich jctzt, namcntlich in ge-
miinzlein Znstandc, in dcn Vcr, Staaten aufhält
und zur Eirculation gebracht wcrdcn könnte?
von maßgebender Wichtigkeit ist, so ist die Be-
antwortuiig dicscr Frage von großem Interesse
Leider ist dieselbe kaum annähernd mit einiger
Sicherheit zn beantworten nnd tieö trägt zn dcn
Schwicrigkcitcn und Zwcifci», wclchc sich dcr
Rückkchr znr Goldzahlung entgegenstellen, nichl
wenig bei. Wic getheilt dic Ansichten übcr dcn
Betrag dcS im Lande vorhandenen Goldeö sind,
dafür wollen wir mir nachfolgende zwei Berech-
nungen beispielsweise aiifiihrc» :

Senator Morton, dcsscn frühcr von nnö mit-
gctheiltcr Finanzplan namcntlich Horaee Mfeeiey
zn eingehender Polemik Veranlassung bot, nahm
an, daß dcr Betrag deö im Lande befindlichenzur Eirculation geeignete» Goidcö sich seit l86«
beträchtlich vermehrt habe und sich jetzt ans
Z5>72,<)00,0V0 und mit Sicherheit wcnigstcnS
üdcr 400 Millionen belaufen müsse,

Daö,,Evm»iercial und Zinanzial Ehronicle"
unterzieht dicse Annahme cincr Prüfung nnd
kommt zn dcm Ergebnisse, daß dcr Scnator bci
scincr Berechnung viel zu hoch gegriffen habe
uud daß der zur Eirculation (mindcstcnö iu dcu
Staaten auf der atlantische» Seite) vcrwendbarc
Goldvorrath im lahrc 1868 aus uieht höher aiS

K2Z3,L0<),000 angcschiagcn wcrdcn tönnc,
Indem daö Ehronicle davon auögcht, daß dic

iu Europa rciscndc» Amerikaner ungefähr eben
so viel Gold auS dem Laude mitgenommen ha-
ben, aIS Einwanderer solches eingebracht, nnb
indem eö dic dcr Goldcircniation in dcn Pacifi-
schcn Staaten außer Ansatz läßt, von wclchcr cs,
(wohl richtig) dchanplct, daß sic den Banken
und dem Volke dcr Atlantischen Staaten vou kei-
nein Nutzn, sei, stellt cö solgcndc Bcrcchnuug
ans:
Im Jahre 1861 befand sich in dcn

Atlantischcn Staatcn Gold im
Betrage von 5165,000,000

Die Goldgewinnung iu den Milien
während dcr 8 lahrc biö Wstcn
Ittlli IZ6B betrug 485,000,000

Iniportirt wurdc» i» diese» 8 I I41,!>00,00«'

S7!>1,!»00,000
Davon wurden während dcr 8

Jahre ausgeführt 548,000,000
Und außerdem vom Süden 1.'»,000,000

Diese» Gesammtbetrag vo» S.">«!Z, 100,000
von obige» 791,000 000
abgezogen, würde demnach in den

Allantischcn Staaten im Jahre
1868 einen Goldbestand von
nlcht mchr alö crgebcn 228,800,000
Wollte man dicsc» abcr auch selbst elwaö hö-

her aiinehmcii, also bciiäufig zu 2.!0 Millioncn
Dollars, so würde dabei boch wicber in Anschlag
z» dringen scin, baß dicse Summe nicht ganz
nud gar in gcmüiiztci» cdicn Metall vorhandc»
scin würde, sondern eine nicht nnbcträchtliche
Onotc davon wcgcn dcr hohen EingangSzölic
auf Goldwaarcn, luwclcii nnd Silbcrgcräth, zusolchcu im Lande verarbeitet woibcn ist,

Dav ~Ehroniclc" mcint, daß dicsc Onotc zu
nicht weniger alö 10 Millionen jährlich angc-
schlagen werden könne, nnd also von dcr obcncrlangten Summe dcr Betrag von 70 Millionen
für verarbeitetes, edleö Metall abgezogen werden
müsse, so daß jetzt cin cssecliv znr Eirciiialion gc-
eignete? Bestand von nicht mchr als 5160,000,-
000 vorhanden scin würde

Andere, wie dic ~Eveniiig Post," scheinen
selbst diese Summe noch sür sanguinisch anziise-
Heu lind behaupten, baß eS unmöglich sein wür.
de, daö Vorhandensein einer solchen Sninnie in
gemünztem edlen Metall nachzuweisen, ES
würde schwierig sei», sagt dic..Evciiiug Post,"
die Existenz dcr Hälfte dicscr Suminc darzn-thiin,

ES scheint daran» von Neuem zn erhellen, daß
mit dem bloßen Beschließen dcr Rückkehr znr
Geldzahlung uns nicht gedient scin könntc, und
daß dic Ansicht, daß bor diesem bloßen Beschloße
sich allc Schwierigkeiten von selber ebnen, uud
dieser keinen vroßen »iid nachhaltige» Umsturz
in allen Verhältnissen hervorbringen würde, doch
wohl elwaS sangiiiiiischcr Nalnr scin nnd cincr
rcifischtii Erwägung bcdürscn möchtcu, che mau
dicsclbe zur Grundlage eliigreisciidcr Äiaßrcgclu
dcr Gesetzgebung macht

a-S. Brigham Nouug schreibt dcn Moiuio-.nenfraueil vor, wie laug ihrc Kicidcr sein dür-
ft», Ei bezahlt sür Straßenkehren eiHa,

?)e!' -Bericht des Speeial Stencr Lom
missära.

Dcr Bericht deö Special Stenercommiss'iiS,!
Hon, David A, Wells, an dcn Finanzscerctär
wurde dcm Rcpräscntantciihanse vorgelegt. Die-
ser Berlcht legt deS Resultat dcr cliigchcndstcii
Untcrslichungc» iu Betreff dcr Rcsourcc» dcr Rc-
siierunsi, sowic der Finanz- und Zariffrage dar,
nnd enlhält höchst interessante Data über dicsc
Gegenstände, Dcr Eommissär verwahrt sich zu-
nächst dagegen, daß cr dicö Ergebniß scincr Bc-
obachtnngen in dcr Absicht vorlege, dadurch einen
Vergleich mit irgend einer dcftimmtcn Zhcorie
über bicse Punkte anzustellen z daß vielmehr diese!
Znsamiiicusteliuttg vou Thatsache» »iir dazu die-
»cu solle, zii crniittclu, welche Politik iu Betreff
dcr daraus bezüglichen Gesetzgebung geeignet sein
würde, dic günstigste» Erfolge zu erziele».

Während dav Land sich im Allgemeinen rasch
bon ben Folgen dev Krieges erhole, seien doch zn
gleicher Zcit Elcmcntc thälig, welche dic Entwick-
cinng dcr nationalen Prosperität hinderen nnd
wclchc dcr Speenlation, Nichtsthuerei und dcr
Erlravaganz dcr ludividucu Vorschub leiste».

In Betreff bcr Hauptqucllcu uiiscreö »allo-
»alcn Rcichlhnniö ?dcr Elnwandcrniig?bcrich-
lct bcr Cominissär, daß vom I, Znli biö zum I.
Dezember !BtB nngcsähr cinc Million Eliiigran-
tcn, von denen jeder durchschnittlich Kgl»,00 an
Geld ober Gcidcöwcrlh mit sich brachte, in den
Häs I, dcr Vcr, Staatcn gclandct scl, nnd daß,
wcnn man den prodnelivcn Wcrth jcdcö Einzel,
»en nur zu 91,000 pcr Jahr anschlage, so habe
dic Eiiiwaudcruug seit dem E»dc dcö Kricgcv dcu
Rcichthiii» dcö Landes um 80 Millionen direct,
und nm 500 Millionen Zhalcr indircct vernichrt

Der Eommissär zieht hieraus dic Zunahme der
liidustricpuiiltc dcö Landcö nach Quantität nud
Onalilät in Betracht, dic, gegenüber dcr norma-
len Bcimchrnng dcö Reichthums und dcr Bevölk-
erung dcö Landes unvcrhältinäßig groß sei, wie
er anö zahlrcichcn Spccisicalioncn »ochweist.

In Bezug aus dic dcr nationale» Entwickelung
feindlichen Elcmcntc sagt Hcrr Wcllv, daß dle
uumlltclbait Ursache dcr anomalen Verhältnisse
in dieser Richtung ohne Zweifel zurückgeführt
wcrdcu könnc, anf dic außcroideutlich gestiegenen
Preise sür fast alle Arbcilcn und Waaren im
Vergleich mil denen während dcö lctzten Jahr-
zehntes vor dcm Kricgc, Dicse Preiserhöhungen
scicn abcr vorjiigöwclse anS drei anö dem Kricgc
resullircnden Ursache» hcrvorgcgangc», nämlich
dem unciliiööbarcn Papicrgcib, einer ungleich-
niäßigen nnd hohen Bestcueriiiig und dcm gro-
ßcn Maugci au tiichtigcii Arbcitcrn,

Da dcr Einfluß dcö mieinlöSbarcn Papiergel-
des ans dic Eiitwickcluug dcr nationalen Prospe-
rität ncncrdingö vielseitig und erschöpfend bespro-
chen worden ist, so macht dcr Eommissär miraus
zwci Punklc ?dic indcsscn neu und interessant
sind ?bezüglich dieses Gegenstandes aiifmcrtsam.
Er führt zunächst ein Beispiel an, »in zu zeige»,
i» welcher Weife uiiciiilöSbareö Papiergeld, odcr
waö dassclbe ist, dic nationale Wcigcrung dcr
Baarzahliiuge» »ufchlbar alle profitable» Ha»-
dclvbczichiiiigkii zu solchen Ländern aushebe»
muß, in welchen .Handel nnd Industrie ans dcr
Hartgcldbasiö bcruhcu, Daö gcnanntc Bcispici
cutnimmt bcr Eommissär dcm Berichte eines Äiö-
beifabrikanteii anö den mittleren Staaten, welcher
vor dem Kricgc cincn anögcdchntcn Handcl mit
Rohrstühlen nnd ähnlichen Möbel» nach Westiii-
bieii, Ecntral- nnd Südamcrika bctricb, AIS nun
am l, Äiärz 186 l Gold uud Papiergeld gleichen
Werlh halten, koiinte dcr füdamcrikaiiischc Im-
porltiir für 81,000 in Gold 111 Ij9 Dnycnd
cincr gewisscn Sorlc dicscr Rohrstühle bczichcn,
Ungcsähr vom 1, Zamiar 1862 an wurde aus
Gold cinc Prämie bezahlt, nnb bie Höhe biescr
Prämie wuchs i» dc» nächsten drei Jahren mit
anßcrordtiilllchcr Schnelligkeit, Anfangs halte
indessen daß Steigen deö Goidcö keinen wesent-
lichen Einfluß anf die Preise für Arbeit und
Waaren, Man konnte mithin für eine gewisse
Summe iu Gold eine bedeutend größere Onaii-
tität an Waaren kaufe», alö für dic gleiche Suni-
nie in Papicrgcid, nnd zwar war dicscr Untcr-
schicd so groß daß am I, Juli 1864 81,000
Gold, für wclchc jcncr südamcrikanifche Kauf-mann am 1 März 186>l mir 111 Ij9 Dutzend
Rohrslühic erhalten hatte, hinreichend gewesen
scin würde», nm für 143 Dutzend derselben
Waare z» zahlcn,

Untcr bicscn Umständen hob sich bcr Handcl
natürlich außerordentlich, da dcr anöwärtigeKanf-
iiianu den amerikanischen Markt am billigsten
fand Von Juli 1864 an machte sich indcsscn
cinc Bewegung in schnurstrakS cnlgcgciigesrtztcr
Richtung geltend ! Gold fiel nnd Arbeitslohn nnd
Waaren stiegen im Preise in schr miglcichc»

Proportionen, So kanste man im Zamiar für
SI,0»0 Golb, stalt, wie vor 4 Jahren 111 tj9
Tutzeiib, mib am 1, Inli 1864 14!! Tntz mir

I26'i Dntzcnb ; im Februar 1866 eine noch ge-
ringere Anzahl, nämlich 91! Dutzcnd, 11. schlicß-
iich im Januar 1867 »nr B!>ü Dnycnd. Scit
dicscr Zcit ist daS Vcrhältniß zwischcn Gold nnd
Papicr ci» glcichinäßigcrcö gcwordcn, und wäh.
rcnd dcS lahreö 1868 hätte man, nm das obige
Beispiel beizubehalten. sür8l.»00 ungefähr 103
Dutzend Rohrstühle kaufen können?immerhin
jedoch noch 9 Dutzend weniger, wic mit deuifel-
be» Betrage im lahrc 1861.

Dic Folgc hicrvo» ist gcwcscn, daß dcr auS-
wärtigc Kaufmanii scinc Waaren jetzt aus Frank-reich bezieht, während anf dcr
andere» Scitc dcr amerikanische Kaufmann, des-sen Produkte in Gestalt vou Möbel» nicht mchr
aIS Taiischmillcl für Zucker, Gewürze ober Far-
bchölzcr biencu konntcn, in Gold für dicsc Gc-
gcnständc zahlcn iniißle, Wcnn also nicht cinc!
baibigc Rückkehr znr Baarzahlnng vcniiittclt
würbc,?meint dcr Fabrikank, dcssen Berichte dcr
Eonimissär dic obigcn Tato iiilniinnit,-so würde j
dcr Strom dcö Handels zum Nachthcilc dcr Bcr,,
Staatcn, dald cinc Richlung cinnehmeu, auö!
welcher cr nicht mchr adgclcnkt werben köuue !
Waö abcr hier iu Bczug aus bie AuSsuhr von !
Möbeln gczcigt sci, sähit bcr Eommissär in sci-
»cm Berichte sort, das dürsc auch alv bczüglich!
auf alle anderen Arten von Waarc» angciiom.!
mcn wcrden, ivclchc dic Vcr. Staatcn vor dcm
kricgc gcwohnt gcwcscn scicn, für«niSländischc
Waaren a»S;»ta»schcn

Tcr Eommissär stcllt dann cliie» Vergleich a» z
zwischcn dcn Bclrägcn an Papicrgcid, die bc-
jichiingSwcise in den Vcr. Slaatcn/England nnd
Frankrcich in Gcdranch lind zur AnSführnng dcr
gcschäfllichc» ZraiiSacllou in dicfcn Ländern er-'
forderlich sind; sowic cinc» Vergleich zwischen!
den Preisen für Arbeit nnb Waaren in dc» lah - l
rc» 1860 und 61 ?nd dcncn in dc» Jahre»1867 »iid 68. El- sagt, daß dcr Wcrth dcö nn-!
ciiilööbarc» PaPicrgcldeS, welches gegciiwärlig
in Cours fei, dein in den Jahren nnmiiielbar vor
dem Kricgc im EonrS gcwcfcncn nicht annäherndglcichkommc, nnd daß dic arbcilcndc Klaffe dcS!Landes jetzt nicht so hohcn Loh» für ihrc Arbeit!
crhaitc, wic vor dem Kricgc für dicfclbc bczahlt
worden scl, Tie Folge cincS nncinlöSbarcn Pa- -picrgclbsyilcnio sci, u>ie bie Zhalsachen beweisen, !
daß ber Reiche bnrch dieselben noch reicher, bcr!
Arme noch ärmer werde

Tcr Eommissär gcht dann zn dcr AnScinan.
Versetzung dcr Stcucraugclegciihcitcii übcr nnb
wibmct bicscm Capilcl cinc» längcrcn Raum

«-»-Ficimaiircr, Ä!a» schätzt die Zahl dcr
Frcimanrcr der ganzc» Erde ans 1,250,000.
Ans Europa kommc» 600,000, auf Amerika
500,000, dic übrige» verlheilc» sich anf dic an-!dcren Eontiiigciile, Uiigeachlet der päpstljchcii!
Biillc» ist dcr Ordc» fortwälnciid im Wachst» I

Grncrala>!walt SrnjKmin Harris
2>rcwsier's Jahresbericht.

Der Gciicralanwalt unseres Staates, Ho»,
Benjamin Harris Brcwstcr, hat ber LegiSlalnr
seinen Jahresbericht vorgelegt Wir entnehmen
diesem Berichte folgende intcrcssanic Daten

Am 14, lamiar IBUB befanden sich in dcr
Office dec> GencralanwaltS zn colleclircndc For-
dcriingcn dcö Slaatcv im Bctragc von 1>!2,71»N

! Toll, 27> Bon dieser Siimmc wurden
LI Ui,sLi!,.'>o dem srühcren Gciicralanwalt zum
Zncasso übcrgebcn, Ticsc Fordernnge» rühren
nicisteiilheilö vo» Stenern hcr, >oclä,e' zahlnugS-
»»fähige, bankiroltc Oclcompagiiic» dci» Staate
fchuldcii nnd anch wohl ewig schuldig bleiben

Der Rest von 522,11U,N9 winde dem jctzigcn
Gcncraiamvait znr Eiiitlagnng übcrwicscn Bon
den Fordcrnngcn sind während deS lahreS K.'-N,-
4!)!',l>!> auf Eonlo dcS EapitaiS nnd 5441! N.42
auf Zinscncoiito colleelirt worden, so daß mit de»
ob.» crwähntcn Fordcrttiigcu au Oclcoinpagiiicu
»och Sll2,!Zc>4,l<! z» collckliren bleibe».

Während dcö cbc» bcendelen Jahres sind dem
Generalanwalt Brcwstcr ncnc Fordcrungc» im
Bclragc vo» L16t>,82l «!NZ übcrwicscn wordc».
Diese Fordcriiiigc» bczichcn sich lhcilö ans Kapl-
tal nnd thcilS ans Zinsen, Alis ersteres Eonlo
hl» wurde» 51!«i,74«!2U »iid aiiflctztereS 544t!4.
89 collcclirt, Fcrucr find vou dcu neue» For-
deruligeu solche im Benage voll 57084,«8 voll,
Geueralauditor zurückgezogen worden, wcii dicscr
dicscibcu auf gülllchem Wcgc rcgcltc. ES blci-
bei, deshalb uoch SN2.2NI :i2z an Capital zucollcllireu, ES konulc mit Bczng auf die ucucu
Fordernugen nicht mchr geschehen, weil solche Im
Bclragc vou S 17>,282,,:2 demAnwal! crst inner,
halb bcr letzten Wochen überwiesen winden,

Fordernnge», die dcr Staat a»S Appellationen
und andere» Prozessen zn erhallen Halle, sind im
Betrage von H1.',2,2!>!>,72 collcctirt worden, so
daß sich die Gcsammthöhe dcr durch die Thäligkeit
dcS GcnrralaiiwaltS sür dcn Staat gewonnenen
Summe auf 5:!0L,47V,.">8 beläuft, wclchc Snm-
mc sofort nach Empfang an dic Staatskasse abge-
liefert wurde.

Um den Fordcrnngcn dcr Staaten daS gesetz-
liche Rechl nnd dcn gehörigen Nachdruck zu ge-
den, sinb 102 Prozesse augestreugt nud von die-sc» ist iu t! 4 Fällen eine güllstige Entscheidunq
eriangt irordeii, In drei Fälle» w»rde dcr

sofort »achgckvmmcn, i»
>"< Fällen war kcln Bcsitzthnni vorhandc», i» 4
tratc» Bcrzögcriiiigiie ci» und 8 wurde» vom
Shcriff »och »ichl crlcdigt.

Während deS lahreö sind auf Antrag dcS Gc-
ncralanwallS nichrcrc quo evsrrsnta Prozesse be-
anlragt Dcr eine gegen die Atlantic und Great
Western Eisenbahn wird in diesen, Termin dcS
Obcrgerichtö ciitschieden werde». Der andere
wurde im Jahre 1867 gegen daö Gettyöbnrg
Waisenasyl erhoben, nm von dcn Direktoren die-ser Association dic Siinimc von 7860 N zn erhal-
ten. Auch dicscr Prozcß wird »och im Äioiiale
Januar crlcdigt wcrde» Dcr gcgcn dic Wash-
ington Bibliothek-Gesellschaft wcgen Verkaufsvo» Loltcriclovsc» beantragte quo narrnnlo Pro-
zeß koiinte nicht bccnbet wcrdcn, wcil diese Ge-
sellschaft sich vor dem Verhör auflöste und seitdem
nicht mchr cxistirt,

Eiiic Alizahl vo» Korporationcn hat gcgcn die
Besteuerung ihrer Brilltociniiahincii Klage erho-
bcn, nnd dic Appellation darauf basirt, daß dicse
Stcuer »nconstitutioiicll sei, Dcr Proceß dcr
Rcading Eiscnbahn soll dicsc Angelegenheit eiit-
scheiden. Er wird im gcgcnwärtigc» Januar-
Tcrmiu bccndct wcrdcu. In dcm Prozesse deö
Staates VS, dic Ecntral Pctrolcum Eompagnie
haben dic Bcllaglcn von der ihncn »ngüiistigcii
Enlscheidnug dcs ObcrgerichtS unsercS StaatcS
an dad Obertribnnal bcr Vcr, Staaten appcllirt,
und wird dicscö die endgültige Entscheidung ab-
gcbcn, Uuscr Slaat hat gcgen blc erwähnte
Eompaguie Fordciiingcn im Bctragc von 548.-

Zum Schlussc crwähnt dcr Gciicralanwalt noch
daß dcr Inder der Privataktcn dcr Lcgiölalui biö
zum lahrc 1848 rcvidirt nnd gcorduet ist,

Tie gefangenen Squawo und Rinder.
Dic bei dcm Ucbcrfall am Washita gcfangcncn

Indiancrfraucn von Black Kelllc'ö Ehcycnneban.
be zciglen sich während dcr crstcn Zage äußerstfurchtsam nnd iiicdcrgcschlagcn. Sic crwarlclen
alle, in Vcrgcltmig dcr von ihrcm Stamme ver-
übte» Grausamkeiten getödtet zu werde». Dieje-
»igen von ihnen, welche Wunden davongetragen
welgcrtcn sich, nach dcm Hospital zn gchen, in
dcr Meinung, sic scicn zu den crstcn Opscrn dcr
Rache erlesen Alö sic dic Vcrsichcrung cnipfin-
gcn, daß wcißc Männcr nie Fraucn uud Kindcr
für Das, was dic Männcr bcgaugcn hätten, zu
töbtcn Pflcgtcn, athmctcn sie auf,

Scitbcm fühllcn sich dic vcrwnndclcii Sqnawö
angciischcinllch bcsscr, und Icgcn unablässig ihrc
DaMbarkcil für dic vorsorgliche Bchaiidlung an
dcn Tag, die man ihnen angcdeihen läßt, Sic
ergreift» dic Hand dcö Arzte» nnd schütteln die-
selbe, wen» cr ihncn naht Im höchstcn Giabe
merkwürdig erscheint daö Benehmen dcr verwun-
deten Kinder, Viele von ihnen haben cinewahr-1
hast spartanische Tapferkeit an den Tag gelegt.

Mit weicher Verzweiflung die Wilden am
Washita gekämpft, geht auö dem einen Umstand
znr Genüge hcrvor, daß kciu männlicher India-
ner übcr zchn lahrc im Lagcr gcfangcn gcnoni-
mcn wurdc Dic Knaben ergriffen Waffen und
schlössen sich dcn kämpftudcu Erwachscncn muthig
au, ES bcfinbcn sich jctzt noch mchrcre schwcr
und schmcrziich vcrwiiudcte Kuabc» und Mäd-
chcn im Hospital, von dcncn auch nicht dcr lci-
scstc Klagclant vcrnommcn. nicht daö geringste
Zeichen von Ungeduld wahrgenommen worden

Nur dcr AnSdruck ihrer Gesichter, dcr crloschcnc
dann plötzlich wicdcr aufflackernde Glanz ihrer
Au»,.u, die Glut ihrer Häude uud Schläfe bezeu-
gen, daß und wie schr sic leiden. Bei den
schmc/zhastcslen Opcrationcii, wic daS Soudircn
und dcr Wnndcii, schließen sic dle An-
gcn nud bieten bie vcrlcylen Glieder dcr Hand
deS Wnndarztcö mit cincr Bcrcitwilligkcik, wclchc
scin schwicrigcS Gcschäst zn ciiicm leichten uud
bcgucmcn macht. Eincm kicincn Wädchcn von
scäiS Jahren war cinc Kngcl durch dic linke Seite
gedrungen, nud dennoch klagte eö nicht, hielt sichsogar sitzend ausrecht und ließ Alles, WaS dcr

Arzt für nöthig fand übcr sich crgchcn. Keine
der verwnndcten Frauen kouute vermocht wcrdcn
sich in dic Ambulanz zu begeben, Sic sowohl
wic die Kindcr rillcn ans ihrcu Pouicö »ach dcm
culftrulc» Hofpilal, wie sehr sie auch ihre» Zu-
stand dadurch vcrschliulmcrtc»,

Tic bercitö hcrgcstclltc» Franc» bcfindcn sich
noch im Eavallcric-Lagcr nnd scheinen mit ihrem

Loose anSgcsöhnt, Tic gcncsenc» Knaben v,r-
anstallcn Spiclc. wclche alle mehr odcr minder in
Beziehung zn ihrcm zukünftige» BerlifalS Krie-
ger stehe» ZodcSfällc sind wenig vorgekommen
trotz der Sck'wcrc manchcr Vcrwnndnngcn Tic
Kindcr dcS Waldes iiabeii dnrchgchcndS cinc (son-

stiliilion, dcr so leicht keiuc äilßcrc» Eiliwirk»»-
gcn gefährlich ivcrdcn, Ihr Appctit ist cin wahr-
haft Ei staiiiicn «regender. Harte» Armee-Zwie-

back pcrtiigc» sic i» »»gckcucrc» Äiassc» und mit
cincr Gier, aiö sei es dcr wohlschmeckendste
Klichc», StaatSztg)

v-S'Tie Ehiiicse» in Ealisornie» saiigc» an
mehr und mchr Geschmack am Christenthum z»
finde» Ili einer einigt» Bibelklassc von etwas
über zwei huudtit Mitgiiederu zu San Francis-
co bcfinbcn sich sechs nnd zwanzig Söhne dcS
himmlischen Reiches

Dic National LebcnSvcrsicher
ungS Gesellschaft.

Dic Natioual.LcbcuövcrsichcrungV.Gcscllschast,
wclchc durch dcu Eougrcß bci scincr Ictzlcn Sitz-
ung privciigirt wnrdc, und daö Gcschäst mit ci-
nein baarcil Kapital von 1,000,000 Dollars dc-
gonncn hat, wird vicl dazu bcltragcu baö bis-
herige System dcr Lcbcuövcrsichcrnng in America
zu ändern, Biö daher waren nnscrc Gcscllschas-
len, mil wenigen Anonahmcn, nach dem gcgcii-
scitigcn UntcrstütziingSpla» orgauisirt, bci wel-
che»! bcr Vcrsichcrle gczivnnge» ist, eine viel
Höhcrc Prämie z» bezahlen, als dic Kosten der
Vcrsichcrung bclragc», i» dcr Erwartung, cinc
ungcwissc Dividende in »»bcsiimmler Zeil zu
halte». Dic hohc» Prämien machen eS für dcn
armen Mann schwierig, sich die Vortheile der
LcbcnSvcisichcriing zn vcrschaffen, dic ihm doch
mehr wie bcm Reichen erreichbar scin sollten.?
Eö sollte in dcr Gewalt jedcS Mamicö licgcn seine
Familie zu beschützen durch dic Zahlung einer
niederen Prämie mit dcr Ueberzeugung daß cr
cinc durchaus sichere Auiage gemacht hat.

Dicscr Vortheil ist durch dic Errichtung dcr
Nalioiiat-Lcbcndvcrsichcrui'gö Gesellschaft gcbo-
lcn. Im ersten Platze gewährt sic bnrch cin cin-
bezahltcö großcö Baa, kapital bie gewünschte S ich-
crheit, nnd zum Andern verdienen dic Vcrwailer
derselben, wclchcö lanlcr Männcr sind dic in Ho-
hen Ansehen im Lande stehen, daö vollste Vcr-
tränen. ES isi cinc Aeticn-Gcscilschast dic ihrc
Dividcndcn voranöbczahlt, nnb die Beilräge viei
niederer gestellt hat. alö dic gegenseitigen.Versich-
ermigS-Gesellschafteii, Sie gewährt jcdcm Ver-
sicherten dcn möglichst höchsten VersichernugSbe-
trag für dic möglichst niedere Prämie; de, Ver-
sicherte weis zn jeder Zeit waö cr zu bczahlcn hat
»üb WaS cr ansprcchc» kann, nnb kann dahcr
kciu Zweifel odcr Mißvcrstäiidiiiß obwaltc»
Inbcm dic Natioiial-Lcbciiövcrsichcriingb-Gcscll-
schast ans dicsc», Wcge ihre Geschäfte besorgt,
wird sic auch bald im ganzen Landc volkSthüin.
lich scin und wcu» ciumal richtig verstanden, wird
sic auch daS Zutrauen dcö Volkcö gcnicßcn,

Tic Einführung eiucö soichcn Systcmö wic
wir cö angcgcbcn habcn, anf solcher breiler nnb
sicherer Basiö alö dicsc dcr National-Lcbcno-
vcrsichcilingö - Gcscllschaft, muß jcdcusallö daö
Mittel locrdcn, ulibcrcchcubarc Wohllhate» zu
verbreiteu, Lebensversichcriing ist der Vortheil
der Reichen ; cS ist die Pflicht dcö Armc», »iid
vcrdlciic» dahcr diese neue» und große» Grund-
sage wclchc in unserem Amerikanische» System
ciiigcfährt wurde», auch die reiflichste Ueberleg-
ung Icdcö misercr Leser,

Lvollenfabril'atiou in Zllinoia
Tcr Secretär deö Vereins der westliche» Wol-

lciifabrikaiilc», Icsse AteAllister, hat statistischeAngabe» übcr bie Wollcmiidiistrie bo» Illinois
cingcsanimclt, ans denen sich Folgcndcö crglebt^

Einschließlich mchrcrcr großer Wollkämmereien
welche mir ans Bestelln»,, Wolle kämme», be-
stehen im Staate INi WollcnftHriken. Taö i»
Gebäulichlcitc» angclegte Capital bettägt unge-
fähr 51.750,000, daö iu Maschinen u, s, >o, an-
gelegte 81,850,000, Im Ganzen sind 215 voll-
ständige Maschincn-Einrichtiingc» und UZ.'iKäm-
mcrci-Eiurichliiiigc» vcrhanden Tie Gesammt-
zahl dcr beschäftigten Arbeiter ist.'! 450, wovon
brei Viertel männliche, Tic größlc Zahl von Ar-
bcitcr», in cinc,» Etablisscmcnt beschäftigt ist l«5.
Eine der Fabriken fertigte im vorige» Jahre 201,.
000 Aardö Zc»g im Werthe vo» S 140,000,
Dic gelieferten Waare» sind keineswegs anö-
fchiießlich grobe Sorten, nnd manche der bcsscrcn
Stosse halte» jede» Vergleich mit bcn a»S Euro-
pa importirtcn auö, sowohl iu Bczug auf Fc n-
heit und Glätte bcr Appretur, wic in Bczug auf
Haitbarkcit, Dcr Absatz der Waaren ist sehr de-
friedigen» so daß dic Fabriken in daö ncnc Bc-
tricböjahr fast gar kcinc vuvcrtanftcn Vorräthc
mit hcrnbcrnchmcn.

In bicfcr Verbindung vcrdicnt eine für dcu
iudustricllcn Fortschritt dcö WcstcnS nicht nn-
wichtigte Thatsache Erwähnung, Dic im We-
sten gewonnene Schaswolle wird jetzt nicht mehr
direct nach New Aork uud Philadelphia vcrsaudt,
sondern nach Ehieago, wo sic sortirt wird, Ocst-
lichc Fabrikanten machen hier ihrc Einkäufe, fo
daß in gewissem Sinuc Chicago aiö dcr Haupt-
wollmartt deö Nordwcstcnö zu bczcichnc» ist,

Japan.
Sa» Francisco, 12, Jan, DaSS chiff~Ki»g Philip" kam gcstcrn Nacht von Uokaha-

iiia hier a», ES überbringt Nachrichten bis znm
15, Dezember, Die früher gemelbctc Unter-
werfiiiig dev Prinzen Aidsen wird bestätigt und
dcr Bürgcrkeieg in Japan wird aiS beendigt an-
gesehen, Die Capitulation wurde am 6, No-
vcmbcr. dem Geburtstage deö Mikado, abgc-
schiossc», Aeddo wurdc alö der permaiiciitc Sitz
des Niikado bcstimmt, Dcr Zycoo» hat sich mit
allen seine» Lculc», wclchc ih», zu folge» wüiisch.
teil, auf scinc Privatgütcr zurückgczogc» Die-
jeiiigeu, wclche unter dcrßeiie» Rcgicrnng Dic».
ste nchincu wolltc». wurdc» ziirückbchaltcii. Der
Abzug ber Leute deö Tycoou von Ucddo bcgann
am 15, Dcccmbcr, Gegen I!:,Uoomnßteii nach
deZ Tlexiiö »en r Prooliiz, Shiraibizn. ge'el «

det werde». Dav Schiff ~Ki»g Philip" wiirte
ermächtigt, l!!50 Passagiere »ach dieser Provinzzu bringen,

Die Vcr, St. Kanonenboote ~Ma»mee" nnb
~Monoeacy" warc» i» Yokohama.

Stadt in zwei Staaten ist zwar in
Deutschland kcinc Scltciihcit, dürste aber hier,
wo mchr Raum für bc» Flügelschlag einer freie»
Seele" alv solche anzusehen scln ; eS ist bieö, wic
wir auö dcm ~Richmond Whig" cntuchmcii, die
Stadt Brlstol, wclche zur größcrcu Hälstc im
Staat Virginicn uud zur kicincren im Staate
Ttnncssec liegt; die Hanptstraße dcr etwa 1500
Einwohner zählcndcu Stadt diidet dic Grenze
zwischen dcn bcidc» Staaten

Tcr Suez Lanal.
Dicscö großartige Uiitcriichmcn, baö zwei

Wcitmcerc verbinbe» soll, nimmt einen migchcn-
rc» Auswand am Arbclt in Anspriich, Vom 15,
Oclbr biö 15 Nov. wurden beim Ausgraben bcr
betreffenden Land strecke 2,000,000 Kiibikmetcr
Erbe mittelst Aiaschinen und Handarbeit bewegt,
also ungefähr 90,000 Kiibikmetcr mchr aiö dic
Eontraktorcn bcrechnck hatten. Von den 70 Mil-
lionen Kubikmeter, dic dcr ursprünglich«! Bc-
rcchnuiig znsolgc wegzuschaffen waren, sind mir

noch 20 Mill, z» bewältigen, wozu ein Zeitranm
von 10 Monaten hiurcichcu dürstc. Gegenwär-
tig sind 17,000 Arveitcr beschäftigt, nebst 60

großen Baggcrmaschincn, die Tag nnd Nacht ar-
beiten, dazu kommt abcr »och, baß dcr Wind dc»
Saud so massenhaft in dcn Ean.il trcibt, daß 6
8 Baggermaschiiien beftäubig für dessen Fort-
schassuug erforderlich siud. Dieses Hinderniß ist z
keineswegs vorübergehend ; eö wird ein perman-
entes fein, dcm durch kciuc küustiichcn Mittel vor-1
gcbcugt wcidcu kann Dic Fortfchaffnng dcS
SandcS muß dic Auöiagcii dcr Eompagnic bcdcu-
tcnd vcrmchrc» und somit dic Vollcndiing dcö!
Uiiteriiehmenö verzögern. Wenn mau diesen
Umstand in Betracht zieht, so dürste das Projett
einer kürzere» Schiffahrt voll Europa nach Aste»,
selbst »ach Vollendung deS EanalS, nicht so viel -!
versprechend scin, als mau iu Europa, iiameiit-
tich in Frankreich, glaubt uud verkündet,

Baltimore, l!i Ja» Hr, Oden Bowie
ist heute Ätittag alö Gouvcliiciir voll Äiarylaiid

installirt worden

es-Dcr EvanZvillc Dcmokrat bcrichlct auö
Indiana: Dcr Thcil von Warrick Eonnly, dcr
an DnboiS Eoniilh grcnzt, dic Umgegend vo»
Zaylordviilc, sckjeint sür Leute, dic Geld bei sich
führen, ci» gcsähriichcr AnfcnthaltSort zu wcrdcn
und man sollte dort fast an eine Eoncnrrenz mit
Ceymonr uud New Aldany glauben, ES ist
nichts Ungcwöhnlicheö, daß ein paar Streileudc
ihre Angclcgcnhcilcn mil den Revolvern crlcdi-
gcu, Tic Gesctzlosigkcit ist sehr groß, Bor
knrzcr Zell sand man am Wcgc dic Leiche cincS
Aiannes, dcr durch dcu Kopf gcfchoßcii nnd einen
Aiisscrsli.i) zu Tode gekomnieii sel>icn. In dersel-
ben Woche fand man dic stcifgcsrorcnc Lciche ei-
ncö andern ManiicS a» ciiicm Baunistumpcii iie-
gen, und man hat diese Sache noch nicht aiifliäikn
können Ein Herr Moritz Williams, der in Tay-
leröviile Geld collcclirl halte, ward anf seinem
Heimwege nahe HuutingSbnrgl, von drei Atän-
ncrn üdeifallcii ?S!nr dcr Schnclligkcit scincö
Pserdcö hat cr eS zn vei danken, daß cr mit hcilcr
Haut cnlkam, iiidcm cinige ihm nachgesendete
Kugeln ihn edenfaUS glücklicher Weise verschltkii.
Taö Rowhlhnin nimmt jetzt so überhand, daß
dic Vchörden Ivirklich die ernstlichsten Aiaßregeln
crgreisen sollten, nm Person nnd Eigcnthui» dcr
Bürger besser zn schützen. Nur die schlechte
Anofühnmg dcr Gcsctzc ruft die oft grausamen
Acte dcr Vigilanzcomuiillccv hcrvor, von den in
lctztcr Zcit die schrecklichsten Proben gclieferl
sind,

a«S"Tie HccringSfischcrci von I8«i8 an dcr
mordamcrikanischcn östlichcn Küste des allanli-
scheii MccrcS lvird als so crgicbig geschiidert, wie
sie scit viclcu Jahren nicht gewesen ist. Selten
wurden wcnigcr aiö Hccringc in einem
cinzigcn Zuge dcö Nctzcö aufgciiommc» und ein-
mal drachte daö Netz sogar 8V Oxhofte dieser
Fische heraus. Zwei Orhoste gebe» ein Barrel
Fischöl ziini Atartlwerthe vo» 22j Dollars pcr
Barrel, Ticscö Ocl wird für dic Ledcrgerdcrci
niib zur Bcrmischnng mit andcrem Fisch- inid

> Schmieröl gebraucht, Nächstdcm bilden dic
Flcischlhcilc dcö HccringS noch ciuc» Gegenstand
von Werth, nämlich dcn aUcrfcltcstcn und besten

> biö jetzt bekannten Tüugstoff, Fisch-Guano ge-
nannt, welcher zur Beimischung mit anderen,

> wcnigcr scltcn Guano gebraucht wird, Auö fünf
> Orhosle Hccringdübcrrcsteii gewinnt man eine
l Tonne bieseö Guano, werth 2» Dollaiö Wenn
! biescr Guano mit Sodasäure odcr selbst nur mit

Kaltsänrc vermischt wird, wodurch ber Ammoniac
> anögcschicdcn loird, so kommt ihm dcr bcslc Per-

uanische Guano an Güte nicht gleich Auö die-
sen Thatsachen erhellen die Vorlhcile einer ergie-
bigen Hccringvfischcrei,

A! cmph l ö, 12, Jan, Samstag NachtS bc-
gab sich dcr Ncgcr Abc Banddcrg in daS HauS

' dcö Wm, «milh, der ei» Bediciiteftcr der Mif-
' sissippi Lciitralbah» i» Watcr-AUcy, Miss, ist

»nd iiach ciiicm vcrzwciscltcu Kauipsgclaug cö ihm
dic Frei» Smith zn schände», nachdem er zuvor

' deren Töchterleiii so lang gcdrossclt hatte, biö eö
" bewußtlos liegen blieb.

Sobald dcr Zag anbrach, alamirte Frau Smith
dic Nachbarschaft Dcr Gcmcindcmarschall brach
znr Bcrfolgnng Vandberg'S auf. und eö gclang

' ihm dcnfclbcii zu faugcii, Alö cr in dem Ort
mit dem Gefangcnc» ankam, konnte er ih» mir

l mit genauer Noth dcn Negern entreiße», dic ihn
verbrennen wallten. Er wurde .ndlich in daö
Gefängniß gebracht.

Zu dcr Nacht aber kam dcr Kn-Klnz-Klan,
nahm ihnhcraiiS nnd hing ih» auf. Alö Herr
Smith gestern nach Hans kam uud die Geschichte

l hörte, wurde cr fast wahnsinnig. Er schnilt den
Ncgcr von dcm Baume herunter au dcm cr hing.

. las einige Fcnzricgcl zusammen nnd zündete aiis
dcm Leichnem ein Feuer ein, nnd tanzte wie ei»
Besessener nm die Flammen herum

PiltSdurg, 12, Ja», Ein schreckliches
Unglück ereignete sich heute Morgen zu früherl Stunde anf dem Nachtzuge dcr Pa» Handle Ei-
senbahn zn Eort'S Run Point, etwa 3 Meilen
uulerhalb hiesiger Stabt,?Die gestrigen schwer-
en Regengüsse hallen dic Erde unter dem Geleise
wcggcwaschen uud .Hunderte von Querbalken ih-
rcS UutcrgiundcS bcranbt AIS dcr Zug obcii-

> genanulc Stelle erreicht hatte, kamen die Wagen
mit Ausnahme deö letzten, eines Schlafwagens,
gut darüber hinweg. Dieser wurde vom übri-
gen Theile deS getrennt, indem seine Bin-
dekcite riß nud ciuc» ti«> Fuß hohcn Tamm hin-
abgcworscn,

ES bcsandcn sich sicbcn Pcrsoncn in dcmsclben
von denen drei sofort getödtet nnd die andern
schlimm verletzt wurden, Dic Namrn der Gc-
tödtclen sind: John Alle», dcr Eonduetcur dcS
Wagcnö, E, McPhcrson von Springsicld, Ohio
nnd Robcrt ishcSney vo» Pcuiisylvauicn, Hen-
rh E, Boruclt, cbcnsallö von Springsicld, ein
junger Slndcnt, dcr auf dcm Wcgc nach dem
Western Eollcgc begriffen war, erhielt lödtliche
inncrc Bcrlctzuiigc», Bichhäudlcr John Rc.
mucke von Kentucky wurde am Fuße vcrletzt Er
hatte SIUIM in einem Buche iu seiner Rocktasche,
wclchc bciin Niederstürzen dcö Wagens nach allen
Richtungen hcrumflogcn. Gcldbörscn, Uhnn nnd
Kcltcn, daS Eigcnthum dcr nnglücklichcn Rciscn-
den wurde» diese» Morgen uiilcr bcn Trümmern
gesunden. Dicse hatte» sofort »ach dcm Vorfalle
de» Unglücks Fcncr gcfangcn z dicS >oar jedoch
mit äußerster Aiistreiigiing gelöscht nnd dadurch
cin wcitcrcr Schrecken abgewendet worden,

Dic Leichname dcr Gctödtctcn wurden »ach
hiesiger Stadt gcdracht »iid ci» Eoroncr bcuach-
richtigk, nm cincii Ingiicst abzuhalten,

SA-Ans St, Helena berichtet der Eapitän der
britischen Barke,,Eliphrosine" über eiiic scilsame
Natiirerscheiiiiiug, dic cr iu dcr Nacht vom 8,
zum !», Novcmbcr im allantischcn Oecan bcob-
achtct hat. Um Mlttcrnacht bcldnnkcltc sich der
Horizont dlirch dickc schwarze Wolken, nnd nach
alle» Richtungen hörte man cin Geräusch, das
einer entfernte» Kanonade glich, während dic See
in furchtbare Brauduug gcrieth. Der Eompaß
vibrirte stark uud vcrlor fast scinc Polarität, Aus
deni Himmel schössen mehrere große leuchtende
Mctcorc, Fische zeigten sich ans dcr Oberfläche
ber See nnd schlugen in unruhiger Bewegung
gegen die Seilen deS Schiffes, welches in feinem
ganzen Bau dermaßen erhcbtc, daß man daö

Rumpclii uud Poltcrn dcntlich hörcn und vcr-
spürcn kounic. Die vulkanische Bewegung dcr
See daucrlc biö Sonnciiaiifgang, wo daö Wct-
tcr klarer »üb ruhiger wurde. Der Eapitän
drückt schließlich dic Ueberzeugung auS, daß nach
dcm Zillcrn dcö SchiffcS zu urihtilen, cin niitcr-
scischcS Erdbcbcn stallgcsnnbcu Horben »lüsse.

Ueber die neuen Bürgerin
Alaska sagt dcr Hanplman» Fast - Dic AlaSka-
ner sind cigcnllich cin tüchtiger, wohlgcdildcter
Menschenschlag mit schönen Augen und Haaren,
aber au ihrer Haut, in ihren Kleidern nnd Ge-
wohnheiten fürchterlich schmutzig, Dic Männcr
sind gewöhnlich in ciuc Ungeziefern wim-
melnde nnd vor Schmutz starrende Pferdedecke
gehüllt Dic Franc» lrageii ebenfalls bicfc Dccke,
doch meist in hellen Farbe» uud mit Fransen
ober soiisligem Zicrrath bcsetzt, Sic siud, Mäu-
ncr nnd Wcibcr. uuvcrbcsserlichc Spiclrattcii u
vcrspiclcn, wcnn sie wedcr Geld noch Felle mchr
bcsitzcn mit größtcr GcinüthSriihc ihr einzigeö
Kleidungsstück, ihre Decke, nnd selbst bie Frau-
enzimnicr gciiiren sich durchaus nicht, im reinen
ParadicScoslüin, um daS Natioualspicl hcrumzii.
hocke», für wclchcö sich dic Lcidciifchaft scit Men-
schcngcdciikcn vo» cinci Gcncratio» zur ander»
'-oitpflanzt.

HeitsaM? auf dcm
Tic Eincllinati,,Times ' vom Dezcmbcr

schrcibt: ~AIS dcrTampscr ~Atinncola" gcslern
.ibcnd gegen halb ncuu Uhr die Stelle vassiile,
wo lctzlhl» der schreckliche Zusamnienslosi der
Dampfer ..United Statcv" nnd ..Ameriea ' stolt-
fand, sah der Wächter dcö TainpscrS, welcher
mit dem Stewart n, dlin Barkeeper zusamine» ..ns
del stand, lvahrend alle Trci nael) dein
Sehanplape dcö Uiiglücki. blickten, plev'.i.h eiiic
blaßllauc Flamme langsam auö dcm Wasser bisznr Höhe vo» mehreren Fnß aussteigen iiiid n i.l,
einem Vcnchlcn von sünfzig Selnnde» jchnell
vcrloschcn, Daö Licht war nickt schr licll, doli,
kouule» alle drei ganz deutlich die Umrisse bes
Wrackes nnd einen Theil deö UscrS schcu ,»aum
Halle» sich die Zuschauenden bon ihrcm Ei stau-»c» erholt, als eine andere Flamme in derselbenRichtung sich erhob,

Dcr Pilot, welch« die crfte geschcn halte, warnnn gleichfalls erstaunt, und glaubte, eS sei ein
Signaiizeichcn vom Ufcr hcr, als sich plötzlich cinc
dritte von blaßblancin Licht a» der Läng-
seite deS DampserS ausbreitete, Milllcrwc/ewaren alle Beamlc» deö Dampfe,h ansinertiaingeworden nnd betrachteten die wniiderbarc Cr-
scheimiiig, Aller bemächtigte sich eine sonderbare
Empfindung, einige, sehr erregt, glaubte» in dcr
flamme die Geister der dort Verunglückten z»schcii. WaS der Grund dcr Erschciuuug gewe-sen, ist »och nicht ansgckläit, Ticjcnigcn wclchc
sie gesehen, behaupten stcif nnd fcst, das; die Wim-
dcrbarc» Lichter sich übe. >-!- Obciflä.i.c dc»
Wastcrö emporgehoben nud ineuschliche Formenangenommen hätte» Aus dem Boote herrschtegroße Anfrcgnng. nnd Alle schauten ua.h dcr ge>
hcimttißvolle» Stelle, bis sie außerwar.

Aus Texas
Texas befindet sich in materieller Bcziehimg >'»

sehr guter Lage, Seiue Baumwoll-Erudtewirdans eine viertel Million Ballen im Wende von
18 Millionen Thaler Gold geschäht

An Schlachtvieh wurde» im vorigen JahreIoo.ogo Stück dcr schönste» Rindcr, nud außer-dem 300,000 Häute c.rporlirt, ES befinden sichim Staate 30 Schtächtcrcicii, die miiidesiciiS
200,000 Stück Rinder präparirt ausführen
Die Vichheerden im Staat'zähle» mindestens 5,
Millionen Stück siud noch mindc-
stciiö 1 Million Schaafc zu rechnen, die cinen
immer steigende» Ertrag au feiner Wolle licsnnDie Schafzucht nimmt überhaupt besoudcrö iin
westliche» Texaö eine» ganz kolossale» Au,
schwung,

A» Gelreide, Kartoffeln »ud anderen Ecrca.
lien ist Uebciflnß

In Tcxaö hat man eine sanrc Erde cntbeckr
die, in geringen Menge» mit Wasser gemischt
ei» sehr angcnchmcö, kühlendcS Gctränk'sür Fic -

berkranke giebt Die Erde wird bnschclwcise
nttd zwar zu höherem Preise, als MaiS bcttausi.

Reform
Um da« Herab röpfclii vo» Wasser an dc».

Umfange von Regenschirmen z» verhindern,
bringt Ina» in Paris, wie die liibiistrie-Blätter
berichten, riugö »m bereu äuszeru Umfang eii e
Rinne an, welche a» einer Stelle i» einen Aus
gnß mündet, durch welchcn säminllichcö Wasser
abfließt. Zu diesem Zwecke ist ei» l biö I i je»
breitcö Band vo» gleichem Matcrial wie'die
Schirindcckc mit seiner unteren .«ante fest aus die,
äußere Cchirniflächc aufgenäht.

An jedem Schirmstadc ist ei» kleiner hölzerne:
oder metallener Träger mit Eharnicr angebivicht,
anbei, das Band befestigt ist nnd dcr, wem, der
schirm geschlossen ist, dicht gegen den Stab an-
lieg!, da sc.» odnev Ende vnrch eine Frdcr oder
ein Stück vlilcanisirten Kautschiilt riiiige Ivllc,
höher mit dem Stabe verbunden ist

Beim Ocffnen de« Schirmcö dagegen stellensich die Träger fast scnkrccht und erhalte» so die
durch das Band gebildete Rinne offen. dics
wird durch Schnüre bewirkt, welche vo» de» in-
ner» Stege« a»S durch Oeffnnngen u»ter dcr
Rinne nach dcm Odtrlhrilc dcr Träger gelten n
durch die Bewegung der Stege beim Oeffiic» des
Schirmes angezogen werden,

«S'Ueber daö Kerosinöl, welches verbraucht
wird, hat Pros, Ehaiidlcr, eine» Bericht erstatttet. Er sagt darin, daß daö meiste zur Beleuch-tung bciinptc Kerosinöl Ben,in und andere er-
plodirende Stosse enthalte. Er habe sich ans 8»
verschiedene» Handlungen Probe» kommt» las-se» u»b bei Untersuchung derselbe» gesunden
daß keine von de» gefährliche» Stoffe» gävzli.k
frei fei. Eine Probe sei schon bei 18 Grad Fol,-
renheit verdunstet n»d sei durch ein brennendes
Zündholz, daö cr eine» Zoll üder dcr Oberflächegehalten, in Brand gesetzt worden. Andere Pro-
bcn seien bei3l Grad Fahrenheit. anderc dci 4,»
45 -c, verdunstet, GnrcS, ungefährlichesKcro-
siiiöl dürfe erst bei 100 Grad Fahrenheit der.
dunsten nnd sich erst bei 110 Grad Fahrenheit
entzünde». Dasselbe lasse sich mit geringen Ko-
stcn erzielen, wevhalb der Grund, warum dleseS
nicht geschehe, an dcr Änaiiscrci dcr habgierigen
Fabrikanten liege,

Fort Monroe, >2 Januar Die iic>Ur.i>
in der Nähe von Kenipville »wische» Negern und
Lokalbehördcu stattgehabte Ruhtstöruiig, welche
den Verlust von inehrere» verschiedenen Men-
schenleben im Gefolge hatte, wurde erst durch die
Ankunft von Eo, A des 5, Ber, Staate» Artillc-
ricßcgimcnlö mit Erfolg unterdrückt Tab M,.
litär wird voranösichttich einige Zage da bleibe»,
biö die vollständige Ruhe wieder hergestellt ist u
dann nach Norfolk zurückkehren,

Fort Monroe, 12, Januar Genemk-
Major W, F, Barry ist vom KricgSminisierium
angewiesen worden, dein Capitain Rob, Craigh.
ton, Eommaiideur des Königlichen Posldampf.
fchiffcö,,Venezuela." dieMedaillc zuübeirclcheii,
welche ihm vom Congreße bafür ertheilt wurde,
baß er vor einigen Zähren mit der Barke ~Three
Bellö" ans eine heroische Weise Truppe» von
dem zerschellte» Dampfer ~Sa» Francisco" ret-
tele. Die Uederrcichinig wird niorqen früh »in
!> Uhr in Norfolk stattfinde»,

Bei Alchlaiid, Teiiiiessee, starb am
Weihnachtsabend die Tochter eines Gutsbesitzers,
NamenS White, die vo» einer PensionS-Schiile
in Indiana krank nach Hause gekomincii war,
Ihr Geliebter, ein junger Mann, Namenö Hig.
gi»ö, war halb wahnsinnig vor Schmerz Nach,
dem der Leichnam cingcsargt. dcr Sarg bei-
schiosscn war. und die Angehörigen sich auf ei.
»ige Stunden zur Ruhe begebe» hatte», wäh.
rci'.d Higgiuö dabei wachte, öffnete er den Sarg,
nahm den Leichnam dcr Geliebten heraus und
ritt damit vier Meilen weit nach feiner Farm,
wo cr ih» in einer Höhle uutcr Reisig und Laub
verbarg,

Da»u eilte er zurück, füllte de» Sarg mit Er-
de nnd Steinen »iid schraubte ihu wieder zu,
TaS Leichenbegäugiiiß faub statt z als aber de.
Sarg am Grabc uiebergefetzt warb, tippte er um
und »i.i» Hörle bau« ein cigeulhüuiliched Kiap-
per» Ter Vater dcr Vcrstorbcncn ließ sofou
dc» Sarg öffiic» und Nim Mund dcr vor Angst
»ud Bcschämnng ziltcriide Hlgginö, daß er dc»Gedanken, feine todte Gciicbtc bcrscharrcn zu
lassen, nicht habc crtragcn könneii

«S'l» Älabison, Ind, stürzte sich am Sonn-
tag Morgen cinc irrsinuigc Frau von 22 lahicn
in dc» Brumicn ihrcö Hauseö, wurde jedoch bei-
nahe ganz unverletzt herausgeholt u»d in dav
IrrenhauS eingeliefert.


