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Die erste Bill welche durch die Unterschrill deS

Präsidenten Graut zum LaiideSgeicy »vnrde, ist
tiejenige zur Stärkung deS öffentlichen KreditS,

Es ist dieselbr Bill, welche schon von den, 4«),,
Congreß in den letzten Tage» seiner Thätigkeit

wurde, aber dnrch die Nicdcnräch-
tlgkeli SchnapS.Andy'S nicht zur GeietzeSkran
gelangte, da er seine Unterschrift verweigerte, um
auch hier, wie bei Mein, dem Lande zu schade»,!
Diese Bill wurde bei der Abstimmung im
Congrcß mit 97 gegen 47 im Rcpräsciitantci:hau,e
und ml Senate, mit 42 gegen 13 Stimmen an-
genommen, Natürlich stimmten alle Demokraten

dieselbe.
Dieselbe laulel -

~Sei eS verordnet,-c daß, um alle Zweifel!
über die die «bsich der Regierung zu beseitigen,
alle gerechten Ansprüche der öffentlichen Glaubi-!
Ger zu bcsriedigcn und um widersprechende Fxa- i
gen und Acsctz-AuSleguugeu zu verhindern, traft
welcher solche Lerdindlichkcüen gemacht wurden,!
wird hierdurch verordnet und erklärt, da ', die Eh-
re der Regierung feierlich verpfändet w:rd, daß
alle Interessen tragenden Obligationen in Gold
tider Gleichwcrth ausbezahlt werden, anSgenom-
wen in solchen Fällen in welchen daS Gesetz wel-
che? solche Obligationen creirt, ausdrücklich sagt,

daß dieselbe» m gesetzlichem Gelde oder anderem

Geldwerth aIS Gold und Silber ausbezahlt wer-!
den solle» ; jedoch solle» keine solche Zmeresse». 5
zahlende Obligationen, welche nicht bereils ver-!
fallen find, vor ihrer Berfallzeit aufgenommen
oder bezahlt werden, wenn nicht zur Zeit Bei !
Lt Noten in Gold ausgewechselt werde» können
ober wenn nicht Ber, Staaten BondS mit nieder-
-rem Interesse aIS die BondS, welche aiifgeiiom.
nie» werde» sollen zu pari und in Gold verkauft
werben können, und sollen die Ber, Staaten eben-
so ihre Ehre verpflichten daß, sobald aIS thuiilich
zur Verwandlung der Äcr, Staaten Ncten in i
Gold geschritten werde» soll,"

CS ist gewiß noch jedermann bekannt, baß wäh-
rend deö Kriege» die CopperheadS ÄlleS aufdolen,
den Werth der Government-BondS zu verringern
Richter Woodward, von diesem Staate, entschied,
daß unsere Regicrungoi'.otc» (GreenbaikS, keine

Legal Tender wären, daher nicht zahlbar in Gold
Derselbe Richter, der nun Congrcßmitglicd ist,
stimmte auch dagegen, daß unsere BondS mit Gold
eingelöst werden sollen, und zeigte dadurch, daK
rr in beiden Füllen durch Parteiteidenschast de-

herrscht wurde Tie Demokraten sind seit IStZV
wenigstens in einer Sache standhaft geblieben,
daö ist, in ihrem fortwährenden Widerstand gegen
AlleS was unsere Regierung stärken nnd den Kre-
dit bcö Landes heben töniile Die odenange-
sührte Bill war die letzte Gelegenheit, bei welcher
sie ihre» Parteihaß zeigen konnte», und eS ist ge-
wiß für jeden rechtlich dcnkenden Bürger erfreu-
lich, daß sie auch i» diesem Falle »ich! im Stande
waren, Schaden zu thu» Der Kredit uuscreS
Landes ist durch die republilaiiische Gesetzgebung
mehr gehoben wvrde», als je zuvor Die Witt-
we» unb Waisc», die in, festen Znirauen zn un-
serer Regierung ihr Alle» zur Ausrechlhalluttg
derselben hergegebcn, könne» »uu versichert sein,
daß die Fcindskligtut der CopperheadS in die
Schranke zurückgedrängt wurde, in der sie nichi
einmal mehr mit Repudiatiou drohen können

Jeder Doll«r uuscrer Naiionalschuld wird in
Gold bezahlt werden, wenn aufdem Bond nichl
auvdrückiich aiiderö bestimmt worden ist

Die Zeit wird nicht mehr fcrnc sein, weu» ein
Grcenback-Toilar so vici werth sei» wird, als ei»
Dollar in Gold; der Handel ist seit Annahme
vblger Bill bedeutend lebhafter geworden, und
der Preis des Goldes wird immer geringer

Alles dies sind Folgen der ~radikale» Gesetz-
gebung," die so ost von den Demokraieli unseres
Landes herabgewürdigt wurde. Werden sie mann-
haft genug sein, ihren Fehler eiiizugestchen?
Oder werden sie, wie Richler Woodward, auch
sernerhln forlfokren, dem Kredit des Lande? zu
schaden?

(Hespensterfurcbt.

Demotratifche Blätter haben in dem Umstand,
. daß Präsident Grant vorläufig seine» Stab bel-
behalten hat, um sich von ihm bei Ordnung der
dringendste» Geschäfte für die erste Zeit an die
s)and gehen zu lassen, sbwie in andern Maßre-
gel», die lediglich mit Rücksicht auf Vereinfachung
deS Geschäftsganges getroffen wurden, eiueu
Beweis der abiurde» Behauptung sehen wollen,
daß Grams Pläne auf Herstellung eineS absolu-
ten Militarismus ableiten Mit Recht sagt über
diese grundlosen Verdächtigungen die ~Liöp-

atch" ,,Wie kau» man nur solche Absichten
einer Administration unterschieben, die bereits
zweimal vor dem Gesetz zurückgewichen ist, die
von dem Grundsatz ausgeht, das die stricte
Durchführung schlechter Gesetze das beste Mittel
zu deren Beseitigung ist, und diesen Grundsatz
so bereitwillig ans das beengcndste Gesetz, das je-
malS den Befugnisse» eines amerikanischen Prä-
fidenten Schranken gesetzt hat, das Aemterbesey-
ungSgesetz, anwendet?"

,Schämen sich Amerikaner und amerikanische
Zeitungen nicht, so wenig Vertrauen auf die ih-
ren Landsleuten eingeborene republikanische Ge-
sinuung zu setzen, daß sie glauben, dieselben wür-
den sich einem solchen Despotismus unterwerfen,
wie ihn diese UngiückSraben fortwährend ver-
künden? Wir schlagen die Tugend, die That-
kraft und den Unabhängigkeitssinn deS amcrika-
nl'chen Volkes nicht so gering au, daß wir in de-
ständiger Furcht leben sollten. eS möchte seinc
Freiheit gleich dcn verweichlichte» Römer» oder
den wankelmilthigcn Franzosen cincS TageS ir-
gend einem Usurpator, wer derselbe auch immer
sein möge, zur Verfügung stelle»

Eine gewisses Mißtraun, gegen jede zu großc 1
Evncenttlrung dcr Gcwait in den Hände» ein- j
zelner Personen ist allerdings in jcdcr Republik!
am Platz und cinc Nation, die nicht cisersüchlig,
über ihre SouveiänitätSrechte wacht, wirb der-!
leiden dald verlustig gehen, aber eS zeigt von!
ivenig Talt, wenn man durch gefüssentiiche Ue-
denreibung und fortwährenden Jammer über
den bevorstehenden Untergang dcr Republik beim
AuStand den Glanben zu mvccken sucht. AiS ob
e» dem amerikanischen Volk wirklich um seine Frei-
t>.eit bange wäre sowe!lsindwirnochla»geiiicht
We,nn ~grüne" Deutsche, die eben erst dem Kor-!
poral cder dem Schuinieister in ihrem HeimathS-
stäbtche».' entlaufen find, cinc» großen geschichlS-!
philosophischen d.!lick zu bcknndcn glauben, in.!
Vcttl stc den Untergang der Republik für die!
nächste Zeit aIS gan, zweifellos hiustcllcn, oder !
wenn ein paar Krautjunker im Chain- j
pagncr - Dusel cine Wette inau)en. daß Grant i
binnen 3 Jahren Kaiser dcr Ver Staate» sein j
wild, so muß m«, diese» Leutchcil verzeihen, l
weil sie unter einem hohcn Ade! und einem ehr-!
daien Biirgentand sich keinen Betriff von den

Cienl'nie» aus bencii ri» fteirS Siaa:öwkseu
bcinht, Hilden konnten lii amerikanischen Zeit-
ungen >'d«r solltc» so erbärmliche Anschaunngen
iiicht zu Tage treten Unsere republikanischen
Einrichtung«'! sind nicht von ver Gesinnung ui>v
der Tüchtigkelr einzelner hei vorragender Männer
abhängig. sonder» beruhen auf der Gesinnung
deS Voltes To lange das Volk republikanisch
denk! und fühlt. wirb die Republik bestehen, wenn
eS seine DenkungSart ändert, wird auch die Sie
gierungSform sich cinderii, Vorläufig (und wir
denken noch für einige Zeit in der Zukunft) isi
daS amerikanische Volt unter allen bie uachwcid-
Ucherinaßen je eristirt haben, dasjenige welches in
politischen Tinge» am freiesten denkt und am
meisten Selbststäiibigkri! beweist, Ter energische,
nnermübitch thätige Yankee, der arbeitsame, et-
was beyulsanie nnd »lißtrauistlie Tenlschamerika-
»er sind doch wahrlich nicht mit dem faulen Ge-
sindel zn vergleichen, daS zur Zeit dcö Verfalls
der römischen Herrfchast in den ans allen Thei»

llen der damals bekannten Weit zusammengestoh-
lenni Schätzen schwelgte, unv Lessen ganze Theil-
»ahme an der Politik sich daraus beschränkte, dag
cd sich Demjenigen vertauste, der ibm PTN«« e:

, ci,cel!»e»> verschaffic, Der Vergleich, den Ex-
Präsident Johnson in seiner AbschiedSrede zwi-

> schen der amerikanischen unv der römischen Ge-
schichte zog, hinkt daher auch bevenlenb Tie

, Amerikaner sind so wenig Römer, wie Gram ein
TuLa ist, und alle gelehrten Seitenblicke auf ge-
schichtlichc Analogieii beweisen blos die Ignoranz
des UngiückSprophetcii und seine Unfähigkeit,
den Unterschieb zwischen Vergangenheit nnd Ge-
genwart zu begreifen,

Saltimor» in sriner Johnson Glorir,

Baltimore, daS heißt baS offizielle Baltimore,
hat sich mit dem Empfange A Johnson s eben auch
etlimai blamirt Doch ist das nichts ReueS AIS
lameS Bnchanan mit dem ginche de» Landes
beladen, die Präsidentschaft niedergelegt Halle
war eS ebenfall» Baltimore allein, baS ihn offiziell
mit Militär nnd anderem HokuSpoknS empfing

Wohl wissend, daß selbst die ungeheure Mein-
> zahl der Deniokrate» Baltimore» keine» freund-
lichen Grnß, sondern höchstens eine frostige Zicu-

l gierdc für R Johnson habe» werde, bot unser
! liinsichtiger Stadtrath ex c>ll>< l 0 die Miliz und
Feuerwehr, ja sogar die liebe Schuljugend auf,
um etwas Leben in dle Geschichte zu dringen
Aber trotz aller künstlichen Mutet ließ sich doch
kein VoikSenthusiaSmuS wecke»: der Zug A John-
son S durch die Siraßeii Baltimore s, so dicht die-se theüweise auch gekültt waren, glich mehr einem
Leichenzuge, aiö einem Triitmph^lge; so spärlich
waren bie Hurrah S, so still verhielt sich im All-
geuitiue» die zuschauende Menge,

Auch die übergroße Mehrzahl demokratischer
Zuschauer schien -,u fühlen, baq baS demolratifcheMitglied Hill in der Gesetzgebung Ohio S Recht .
l,aite, als cs deu nachher mlt großer Mehrheit ge-!
schlazenen Antrag auf Einladung Ä Zohnion S
mit den Worten dekäinp-'e' . Ich glaube nicht, j
daß Andrew Johnson je einen ehrlichen Knochen!
linker seiner Haut gehabt, und ich würde nicht ein- Z
mai seine Hand anrühren!-

Die i!ng«htu> e Ätehrzahl der Demokraten fühlt
eben gleich den Republikanern, da? Johnson'S
Administration ein schreckliches ,v>avco ist : blinde»
Gehetze am «üben und eben dadurch Erschwer-
ung leiner Restauration, Föideruug von Mord
nnd Unsicherheit im Süden, Untergrabung des
GeschäftSledenS iiii ganzen Laube uub shstemati-
sche Begnadigung nnd Ermnnicinllg der Liebe
Schwindler nnb Falschmünzer

Selbst die Scene des , HaiideschütteliiS" in
der Rotunde der Post entdehite aller Herzlichkeit
und Würde Zwar strömte ziemlich viel Volks
hei bei, um den vielgenannten A Zoknso» ganz
in der Rähc z» sehen: aber statt Enthusiasmus au
dni Tag zu legen, drängte und drängelte der un-
gedultige Theil der Zuschauer lo lauge, bis eS ba
uub dort Hiebe setzte llevrigeuS sprachen selbst
viele demokratischen Geschäftsleute ihre Entrüst
iing darüber a»S, daß man den Zugang zur Post
zum Zollhanse u r w gerade in den dringendsten
GeschäftSstiinden durch dieb unberufene Spektakel
und durch Polizeiinaniischast versperrte Es wäre
Pflicht der BundeSbeaniten geiveseii. gegen die

i ileche Ocenpation bei BuiidescigenthilmS z» pro-
i-sliren und einzuschreiien

> Eine aiigeiiihme AdwcchSiuug ge'.vährten A
Johnson in der Rotunda die bildhübsche» Back-
stichchen, die »ach edlcr LandcSsitle cinen Kuß don
ihn, verlangle» ; naistrlich enii'vrach er ihrem
Wiiiische mit gespitzte» Lippe» aber auch dieser
Freude fehlte es nicht an Wermuth, denn mit
der blühenden Jugend kamen auch greise Matro-
ne» »nd alternde Jungfern, deren Lippen der
galanlc iechneibe, auS Greenville not?»?
ebenfalls zu küsse» halte

, Eine noch größere Pein muß für ihn daS Ge-
schwätz bei dem Bankett gewesen sein Man be-
denken Tom Swan allein schwatzte und schrie
eine Stunde lang ! Er legte daS naive Geständ-
»iß ad, daß er seinen schamlose» Verralh a» der
UnioiiSparici Marylands nur mit der beständi-
gen Hülfe «. Johnson'S ausführen konnte A.
Lohnkon selbst faßte sich in seiner Rede wider Er-
warten kurz und wiederholte nach all seinem vier-
jährigen krampfhaften Hafchc» nach Wicderer-
wählung feine tomischc Bethenerung, daß er »,»

keinen PreiS mehr Präsiden! sein möchte
Diejenigen Bantettredner, die a»f die neue Ad-

niinistratio» zu ipiccheii kamen, stelllen dem Prä-
sidcnlen Granl die Uiüerstützuiig Marylands in
Aussicht, falls er ..gut und brav" fei, beuteten
aber gleich auch an, baß er, wie seinc bisherigen
rabikalen Präsidenlenkandiungen zeigten, durch-
auS nicht gut und brav sci. Er wird sich daher!
auf ciiien harte» Kampf mit dielen schrecklichen
Geselle» gefaßt machen miiffen

Tie wahre Weihe gab dem Bankett der berü.l,.
tigte Coppcrheadführer »»d Congrcßnian» San»
Z Randau von Philadclphia Alb nämlich un-ser demokratischer Oberrichter Gareft cine Rede!
begann, bildete sich Ehren Randall in seinem
Champagner- »nd Schiiapvranschc ein, der Red-
ner sei ei» Veiwandter des radikale» pennshiva-
Nische» Gouverneur» Gcary. Er taumelte mit
de» Worte» ! . Verdammter Radikaler ans den
Richter zu und sching nach dessen Gesicht > Garey
parkte de» Fausischiag, ei» Polizist mußte geru-
fei, werden, um de» schäumende» BuUv au» dem
Zimmer fortzuschaffen

TicS die große Zohnsoii-Demonstralion Bal-
timores! Tie Steuerzahler müssen für dieselbe
blechen. Da» wärc jedoch daS Geringste. Aber

l indcm sich Baliimorc wicdcr einmal in s.iner vol-
leu rcc.cüonärc» Gloric zcigte, oder viclmehr offi-;icll in ihr wurde, nndalle anbenn Slädie

. deS Südens, von denen keine daran de»!!, diese
Demonstration uachMhmen, in einfäüig.i» und

j ohnniächtigcm Trotze gegen die »eue nnd nnwi-
derrufliche Ordnung der Dinge überbot, schadete
eS wieder mir sich selbst und scinen geschäftlichen
Interesse» ,Halt W >

«»»Eiiie Frau, welche i» große Aimnih ge-
rathe» war, wuide vor einiger Zeit in daS Ar-

I menhauS z» Ponghscepfie zugelassen. Einige
j Zeit darauf wurde auch ein verarmter zugelassen
Derselbe zcigtc cine so große «iihäiigliltlkcitau

> die Frau, daß er Gegenliebe in dtiscloc» ent-
! wickelte AiZßeide zn einem Eiiiverständniß ge-
! kommeii waren fliichletcn sie stch anS den, Annen.,
! hauS und ließen sich trauen ES »eilt sich dann
! bald heraus, daß dcr Frau etue Erbschaft vou
jv3l),voo zugefalltn war Ihr begenwärtiger

> Gemahl hatte don dieser Erdschaft gehört, sich in
seinem Bettler verwandell und sich in
da» Armenhau» zu verschaffen gewu^i

Ts» eveselirci üb<r lcr
Veirel» Grane.

! Gen Shirmaii bezeichnet i» der Ordre. Mit
! weicher er baS Generalat übernimmt, vir Chess

j der verschiedene» Bureaux deS KriegSdeparle-

i ineiitS?den General-Adjuianten, Gencral-Lii-
> spettor, Acneral - Onartermelster, General de»

l CoinniisiariatS, Aeiicralzahlmeister, General-Arzt
j General Anditeur, Chef der Ingenieure und Chef

des GeschützwestnS ?aIS seinen Generalsl.iv (im
Gegensatz zn seinem Personalstad während diese

! Beamten b.S jetzt zunächst aIS die Untergebenen
- diS KrirgviiiinisterS galten nnd unter seinen di>

i rekitii Besthlcn ftaiiden Tie Eontrolle dek Kriegi>'
! Ministers über diese Deparleinentsdeamie» wäre

aiso künftig eine inbirette, vkimiilelt durch den
; Äenerai der Ariilee Alle Ordre? des Kriegd-
! »iinisters an sie haben künstig dnrä, Vermittlung

des GeneratS der Armee zu ersolgen
! Ein ähnliche» Arrangement scheint in Betreff
i deS Marine?Wesens beabsichtigt zu sein. Ter
! Präsident hat dem Admiral Porter befohlen, sich
beim Marinemintstcr Boiie zum Dienste zn rap-

! Portiren : und etz heißt, baß künftig Porter oder
! unker der Oberaufsicht deS Marine-

ähnliche Funktionen im Marin«.De-
! partklnen: ausüben wird, wie sie Gen, Sherman
: im Kriegöbepatement anSübt,

Die Heinde Grant'S insiiiiiiren nun gleich,
j baß er sich durch diese Arrangements ungewoh».

! iichc und außcrordentiiche Gewaite» verschaffen
!» nach», nach
! des in seiner alleinigen Hand coiiccntrire» wolle
La anS dem ganz natürlichen Umstände, baß er

. sich vorerst und biö zur definitiven Heslstellnng
deS politischen Haushaltes im Weiße» Hanse, der

> Mitglieder seines srüheren Stabs zur Vcrricht-
uiig von ClerkSdicnsten bedient, »vollen Einzelne

! schoy den Schluß ziehen, daß er sich nicht sowohl
als den bürgerlichen Venn aIS de» militärischen
Clief deS Laubes betrachte und daß er bie Ver-

! sassnngSbestimniling, die den Präsidenten, gerabe
! nm den Beskhl über die Streitkrast der Republik

in bürgeriiche Hände zn lege», zum Oberbefehls-
j Ilaber der Armee und /jloite inacht, bahin miß-
verstehe, als niache sie ihn vor Allem zur obersten
! Militärpcrson deß Landes, a!S erweitere sie vor
Allem den militärischen Charakter, den er zuvor
als Ehef der Armee halte

' Run st eS ganz recht uub gut, wen» inan iu
! eiucr Republik sich sorgfältig und mißtrauisch ge-
z gen jede Art und gegen jede Spur von Militär-
! dlSpotismns vorsieht. Aber wir glauben, daß
die incistcn von Teilen, welche ben obigen An-

derartige niitltärdeSpotische Motive
liiitei schieben, absichtlich entstellen, UnS will es

! schcinki!, daß eS dem Präsidenten Grant bei die»
! sc» Arrangements durchaus nicht um Eeutralisa-
! lion der Militärgewalt in seiner Ha id. sondern
! un! Mdcrnng deö Dienstes uuv der diciistlicheu
Sparsainteit zu thun ist. Offenbar muß die obeu
besprochene Eonsvlidation der Geschäfte die Re-

! gicrniigvalisgaben bedeuteub verringern nnd dem
i Präsidenten bie Fürsorge für eine ehrliche und
! fähige Verwaltung dcv be-
i bcnteud erleichtern

Die Washingtoner demokratischen Evirespon-
dcilten, die in den gestrigen demotratischen Blät-
tern Baltimore s schreien, daß eine derartige Eon-
soiidation unerhört sei, vergessen daß unter
ihrem geliebten A, Johnson eine weit größere
Cousolidation herrschte Monate lang befand
sich während seiner Administration des Generalat
der Armee und das Kricgsmiiiisteriiim i» einer

! Hand, i» der Hand Grant's,
Wollte Graul den ..MilitäriSmuS eiiifuhrenso würde er au bie Spitze deS Marine n, ÄriegS

Ministeriums Militärs stellen. Er stellte aber
au die Spitze deS Marinr-DepartementS einen
tüchtigen Civilisten i>, au die Spitze des Kriegs-
departementS einen Bürgersoldaten, Und diese
Viviitfttn haben die oberste Controlle in ihren

! Departements; diese Conti olle wird babnrch. das,
der Kriegs- unb Marine-Minister seine Besehle
de» Bureau ChesS. der eine durch deu General
der Armee, der andere durch eine» Adniiral Über-
macht, nicht vermindert, sonder» gleichsam con-
densirt i denn der General der Armee und der

! detr Admiral sind nnd bleiben ja der eine dem
i Krieg»- nnb der andere dem Mariiie-Minister
! untergeben Zoigiich ist die Sivitgewalt ua-t» wie
vor die herrschende in diesen Departement»

! Die oben erwähnten Gespensterscher oder viel-
j -nchr diese Herren, die sich stellen, aiö sähen sie

! Gespenster, erblicken etwas Verdächtiges sogar
! darin, baß Sherman sein Hanptguarlier im Kriegs

j dcparkkment selbst hat, das heißt j baß er sich
jauch in lokaler Beziehung ganz unter den unmit-

i telbaren Besehl des Kriegsministers stellt,

Frievrich Müned ut>,r Carl Setwrz.
! ~Iu einigen unserer öffentliche» deutschen!

finde ich die Bemerkung, ' schreib! j
Friedrich Münch,?. daß Carl Schurz seine Er- !
wähinug zum BnnbeSstnalvr für nur
seiner vollständigen Amcrikanisirung verdanke
und der Umstand seiner deutschen Abstammung
weder in Betracht gekommen, noch sür nn», seine
LandSieiite, von irgend einer Bedeutung sei auS
eben diesem Grunde

~Nichts kann irriger sein, aIS diese Darstei-j
lung de! Sache, So viel stand Hrn Schurz
im Wege, daß er irotz seiner niileugbarcii >
fählgiing nicht hätte eiwählt werde» können, j
wäre nicht gerache seine deutsche Hettunfi cnt-!scheidend in bie Wagschaie gefallen Die Legis-!
iainre deS Staates wolle thätsichlich de» Beweis l
liefern, daß sie frei von allem nativistischen Geiste !
wollte bie Vertienste der Deutschen um die Ret-'
lung »üb baS Gedeihe» »iiscrkS S'aateS ehren,!
war stoiz darauf de» ersten den'schen Senator!
in deu Congreß zu schicke», unb war liberal geling, !
von einem Manne mit grünblicher bentscher!Biibung eine besonberS solgenreichr Wirksamkei!!
in bei» höchste» Rathe unserer Gesetzgebung zu!erwarteten,

Freilich hätte es bei diesem Allen zn Erwäh-luiig beS Deutschen ilicht komme» ko»»e», hätte
nicht berseibe in bei» Gebrauche der LanbeS-!spräche, in Kenntniß der hiesigen parlamentari- '
schen Regein, in politischer Gewanbtheit und in
sicherem Takte »ch aiS de» Besten der Eingebo-
renen gieichjtchenb bewiesen, und dagegen isk'ge->
w:ß uichtS zu sagen Man will mir Recht in nn-!serein BnndeSsenate keinen Mann haben, der baS
Englische radbricht und in anderer Weise sich j
Blößen gibt Welcher Deutsche nur immer iu
Amerika auf eine hervorragende Stellung rechne,
»ichr sein will, als ein geduldeter ?Teutone,
darf sich nicht deguüge» mit der mitgebrachten
beutsmen Bildung, sei sic auch eine noch so be-!dcultiibt, ninß vietinehr sich bie nicht kleine Auf-gäbe auscrlcgc». zugleich auch Alles sich anzueig-
nen,was zum besseren und berechtigten Amerika-
neuhnm gehört, wobei für keine tüchtige Ziatnrdie geringste Gefahr vorhanden ist, daß irgend
etwas von dem wcrthvollcn Mitgebrachten auf-gegeben werbe, oder unbentiyt bleibe, Muß
doch Alles, was die deutsche Erziehung unS i»il- !
gab. hier erst i» die LandeSari übertragen wer-
den. bamit ei sich fruchtbar erweiie, !

. Wohl haben wir als Deutscht hier auch eine >Verstandiguiig unter nns selbst burch deutscheBllitlex. Bücher, Rede» und Ilmgang, und i»,r
tonne» nicht wünsche», baß bieS jemals aufhöre
aber wir nützen dem Gaumen nicht genug, wenn
wir nicht im Stande sinb, mit ber gleichen Ge- j
wanbthtit wie der Eingeborene jm öffentliche»
Leb n aufjiiirclem Wenige Amerikaner habe» '
Luit zu errathen, wa» Alles i» uii« steckt, wenn ,
wir eS nicht in einer wokigefältigen Art an daS
Licht dringen können Daß Carl Schurz so- i

- Wohl »ilt dein anieritanischci, alv mir tritt dent-
schen Maßstabe gemessen, die Probe b'steht. das
gerade hat il?» zu scinen, glänzenden vcr-

- Holsen »nd macht seine Wahl bcdeulungSvoll

Wohlthäter wider Willen.
, Wenn die Demokraten auch uickil erwarlelen,

t daß Grant ein zweiter Jot,»so» sein würde, so
112 hofften sie doch «uverstchllich, er werde keiner

i Paitei augehöreil Zeit der Itlauguraiiou
k i Grant'S ist i>»mi diese Hoffnung gc»omm>n und

l dir Armeil grämen sich gar erbärmlich Repildti-
. ka»ische Aemierjäger schick, Mram freilich, wie

recht und billig, init langer Nase heim, «der eS
! werden doch fast nur Nepnblikancr angestellt und
> Demokraten und deinokraiifchc Prinzipien finden

l leine Gnade per seinen Auge». TaS muß dem
j Manne natürlich eingelränkt werden, und dahcr
VaS Grollen, knurren und Bellen im bemokrati-
lchc» Lager Sci» erstes Cablnel, heiß! eS dort.

-! war ein Mißgriff, daS zweite ein Fehlgriff ui.S
da! dritte, wad nach den dcmotraiischkn Prop!>e-

, ten noch komtnen toird. kann jedenfalls auch nur
- ein schleci'lrr Griff sein, denn sie huben Grund
, gcnng, anzunehmen, daß er leinen Griff unter

, die Demokraten thun wird Und mit Sihnsticht
> denken die Schwergeprüften nun zuriick an die

Griffe und Kniffe Andys und immer wieder
langen sie ihn, rührende und lobpreisende Ab-

.! «chievslieder Freilich will die schnöde Well und
.»ich de, giößtc Thcit ihrer eigenen Partei daö

,! nicht recht anerkennen, aber da trösten sie sich mit
! Zeiten Einst, so rnfeii sie mit Pa-

ihoS. einst wird kommen der Tag, wo man in
1 i Bewunderung hinsinken wird vor Andy und sei-
-,nc» Manien neben den Namen der größten
, j Wohlthäter des Menschengeschlechts nennen wird.
>! Andy e,» Wokllhätcr dcr Mciischen '?Der

Gedanke kommt Einem etwas komisch bor, aber
iioiztem hat er und verinocht, den Änbv einer
nochmaligen schlicßliche» Bcobachtung zu »nlcr-

- werfen und erschrick nicht, lieber Leser wir
I llauben, daß die Geschichte mit dein Wohltäter
. gar nicht so uneben >ft, Man muß nur beben-

ten, daß e;S weiterlei Wohlthäter gibt; »ämlich
, wiche, die wirklich wuhlthu» wollen, und solche,

die so elwaS gar nicht im Sinn haben, aber wi-
der ihren Willen zu Wohlthätern werden Von
dieser letzteren Sorte, von der Mephi, der selbst
auch dazu gehört, berichtet, ~sie ist ein Thjil von
jener Kraft die stets das Böse will und stets daö
Gute schafft/' von dieser Serie hat die Welt gar
viele aufzuweisen

Tic Inden, die Christum an'» Ären; nagelten,
sind solche Wohlthäter 5 beim ohne den KreuzcS-
lod Christi hätte das Christenthum schlverlich eineso schnelle Ausbreitung gefunden, Tic MönchS-icclcii, die den John Huß anf den Scheiter!,au-
scn führtcn, gehören auch in dicie Rubrik; den»
durch diese und ähnliche Gräuclthöten arbeiteten
sie gar emsig siir die Reformation Tie sran,!-
sischen Schergen, die im Anfaiigc dieses Jahr.
Hunderts unter Napoleon das deutsche Poll so
schmählich behandelten, kommen ebenfalls in diese
klaffe: sie wollten Franzosen mache» nndbcwirk-
tcn die großarligc Erhebung dcö deutschen Volkes

Und da da» Gute gewöhnlich so nahe liegt, 0
biete! und Amerika denn auch ein Exemplar und
'war das Hanptcr.cmpM eines solchen Wohlthu,
trrs wider Willen, und das ist lefferson Davi»
Hätte er nicht den Süden zu n Kampfe für Skia-
verci begeistert und zu so verzweifelten Anstreng-
uiigcn ermuntert, so würde dieses eigenthümliche
Institut, wie wohl Keiner bezweifeln wird, noch
immer ruhig im Süden fortbestehen

Gleich nach Zefferso» Davis aber kommt er
neueste Heilige der Demokratie, der viclbctraucrtc
Andy, AIS letzter Ritter de« Südens stellt er
sich in Positur und suchte alle Maßregeln, die den
Rebellen und Verbrechern des Südens galten,
unwirksam zu machen ; suchte dieselben Zustände,
gegen die der Norden so lange kämpfte, im Sü-
den wieder herzustellen, wenn auch in etwas vcr-
änderte, Form nnd was bat er erreicht? Er
hat dafür gesorgt da» sich der Geist der Rebel-
lion noch einmal wieder belebte, daß sich alle Be-
stialität des Südens noch einmal scheußlich offen-
barte, nnd dahurch auch selbst dem Weichherzig-
sie» im Norden klar gemacht, daß gegen dies-S
Gezücht nur scharfe nnd unbeugsame Maßregeln
helfen; er hat mit andern Worten für eine

! gründliche Reconstrultiou des Südens gesorgt,
die ohne ihn wahrscheinlich auch im Norden Wi-
derstand gefunden hätte Und dcShala wollen
wir den Demokraten Recht geben, wenn sie Andy
al» einen Wohlthäter preise», denn er war eS ja,
wenn auch, wie diele vor ihm, wider seinen Wil-
len.

I

Ginttndvierztftster Congresi .
«Erste Session.)
Washington. IZ März,

Lena:.
Sehr viele BillS, deren Namhafimachung un-

nöthige Rauinverwcndung wäre, wurden einge-
bracht, darunler eine, die dem Coinmiltec über
öffentliche Ländcreien überwiesen wurde, wonach
der Pacific Central und Transit Company daö

! Recht ertheilt werden soll, elne Bahn am Rio
! Grande in der Richtung von Mazatian von New-
! Orleans aus zn bauen

Zrnindull berichtete die HauSbill wegen Wi-
derrufung des Anilsdaner. Gesetzes mit Amcnd-

' mciits Diesclbc lautet jetzt
! ?Sci es bestimmt daß ein Akt, weicher am
5Z A!ai, I8«!7 passirt wurde nnd das AmtSdaner
i Gesetz genannt ist, bis zur nächste«, Eongreß-
! Sitzung snSpendirt ist

. Wilson brachte eine Gcsammt Rcsolutirn ein,
j woraus die Majorität irgend einer StaalS-Leg-

! iSiatur hinreichend sein soll, um ein Amendment
! zur Cousliiutivn zu passiren und daß die Resig-

nation oder zeitweilige Weigerung der Minori- '
! iät, zu stimmen, nicht die Güitigkeit einer solchen "
Raiisikation in Frage stelle

Eine Botschaft v i» Hau? lief ein, daß «S die "
B-ll bezüglich Kräftigung des öffentlichen Ere-

jtiiS passt, t habe, nnd wurde dieselbe derbem
j vorliegenden snbstituirt Der Senat Pas-

i biefc Ha»Sbill ebenfalls in,! -12 gegen 13
Zlimmen, >

Hau S.

i'lnch hier wurde» nicht weniger als l l!, BillSj Zvon verschiebtnen Mitgliedern eingebracht, »lcja
meist schon während der vorigen Sitzung kcS U)
CongresseS eingebracht wurden. Dieselben w-r-!
den, so wie sie zur Verhandlung kommen, arge- i b

! führt, ! ix
Der Sprecher verlas die Ernennungen der!--

verschiedenen stehende» Eommitlecu, > ö
Bingham beantragle eine Bill, welche sie In-

leresfen der Ver Staate» bei der Unioi! Pacifit li
R R stchen Passtrt mit 9g gegen 3.' Elim- jdl
nie», l

Passirl die SenaiS - Bill, tvelche daS Wort i>
~w e i ß ' in den Gesetzen des DisttiktS Colum.' n
bia streicht nnd in den Charters Washing-
ton und Georgetown, mit l 1! gegen 4L, !al

Passtrt, Erlaubniß zum Ban ekerZweigbahn! A
der Baltimore »nd Potomac Bahn, in dem Di-'
strikt Columbia ! zr

Wasl» ingten, lü März, !
> u>

Senat, i dc
Der HauSbeschluß zur Ae.'iaguiig am 26 die- ! gc

ses wurde auf Porschlag S«m»ier'S auf den Tisch j l>«
gelegt, m

bsi einen Gt,a«,mcheschluß skr bie j sck
Anerkennung der UnadMtgigkeil CubaS an ! K

GrimcS' Bill für die k«organi,ation der Navn! d,>
wurde passtrt liö

H a u s.
Bill i? des Plägeus von N,l-

-l.l.Schkideiiiülize würbe mit umgen «meud,.
inents passirt »Tic Mme lieg! in
Eo., Pa . und daS SUunelziverk >» Eamdc», N
Zersen ,

W a s h i n g i o », 17 Aiärz

Sumner brachte ein von Bürgern
! i ,>on Texas riii. worin die traurige Vage bei

Dinge im Etaale grschiidert und der Eougrex
tieveltu u:id. dir Lrgaiusalion einer Staats-
Regierung für den Augenblick >n verhindern

> Älo HilsLuuUri g?gen diese Unordnungen will
> vorgeschlagen, de» Staat in zwei oder drei Theil,
' ihriien und jeden uiüer ein mililärisäieS Qber-
l.conimando zn »ecken OaS Menioria! würd«

dein Justiz Lommittrc übcrwiesel?
' Dem Cominittee für öffentliche Ländereier

wurde etile Bill übenole'kn, wonach Tändeleien
!. ;ur Unterstützung deS BaueS einer Eisenbahn-

und Teiezropheniinie von der südlichen Grenz,
von AznsaS nach dem Stillen Meere, mir einen

> Zweig nach der südlichen Äreuze der Vereinig-
leii Staaten in der Richtung von <5! P<iw be>

' willigtwerden sollen
' Viele andere Bills wurden eingebracht un>

dann svigle eine lange Diicussiou Uder den Wie
Verruf des Lmlsdanergesekes

H a Ii s

j Tie Indianer LerwillignugS-Bill wurde ei»
, gebracht und wird morgen dcdaüirl werden
. Die Bill derlangt eine Vcnvilliguiig voll
4^4,DvÜ

Eil, Beschluß passirtc nach langer Debatte mi
lÜO g?grn 8 Stimmen um einige Wegiassuiige!
in der Abschrift einiger Äeneral-ÄenvillignngS
BillZ der letzten L ession zu ergänze» Eine der
selbe» bestimmt, daß de» Besitzer» von Zollspe!
chern dei"Regierung die Salaire von Slorekee-
per« zc erstatten solle», eine andere berrifft Vi
Erleuchtung de? und des Weiie» .>>aii
leS

W a s h i n g I o n. Ih, Äiärz.
Senat.

Sumner präsciitirte ei» Memorial, in weichen
die Regierung der Ver Staate» ersucht wird
eiiitii Aufruf für einen internationale!, Eoiiqrei
aller bestellenden Republiken ergehen zu lassen.Wilson von »er Eommittee für Militärange.
legenbeiten berichietc eine gemeinsame Resolution,
welche de» Verlauf der Ehatanooga Walzwcrkla» die South Westen, Iro» Comp, gestattet
Pasfirt.

Zu der Rachmittagsitzung uahni der Senat du
Berathung über die Bill, betreffs Widerrufi
der AmtSdauergesetzeS wieder aus

H a li S

Der Sprecher kündigte an. dag er die Hcrrei
Welker. lenckeS und Ribiack als eine Conferciii

committce ernaiin! habe, welche klber die gemein-
,ame Resolution. betreffe «nstellliiig einer ge-
inciiisamen Eommittee für Einschränkungen, be-
rathen soll. Die beide» Häuser weichen nämlich
in BeM auf diesen Gegenstand insofern vor
einander ab. a!S de, Senat die Commiltee sü!
Einschräiikungen aus drei Senatoren und eben,
soviel Repräsentanten daZ HauS aber sie au<
vier Senatore» und sieden zn-
sammengesetzt haben wir-

D:> amerikattiscjle Acdweiz
ES wird'vielleiai! sehr bald Mode werden, an>

statt über den Ocean i.och Europa und in dil
dortigen Badeorte z» reise», oder ,!ue Tour ir
die Alpen der Schweiz zn mache», »,ir der neuen
Pacific Eisendahii eiue» Abstecher nach dei
aincrikanischc» «ipen nach de» un!
ParkS von Colorado ?c zu uiitei nehme!,, uu
dort ei» paar hiiße Lommermoiiate in kühler
gesunder Alpeu-Rrgion, zliziiblingen i da es !>a
selbst au Mineralquelle» aller «rt, heiße» uiil
kalten, dekaniltlich nicht sehlt. wird es auch sehi
bald nichl au und Badeorten neosi
aller Zubehöre uiaugeli, Äuch au sonstige,»
Sport Jagd, wild e« nicht stillen
Doch nicht davon, svnberu von der wirklich al-
peuartigeu Natur jeuel fernen westlichen GebirgS-
well wollten wir sprechen «iiukleiueö Buch ~Dii
«chweij von Aiiierikti, eine Sommer-Vakanz in
den Parkt und (Gebirgen von Eolorado," von
Hrn. Samuel Bowlet, ist iu dieser Beziehung
sehr lesenswert!,.

Hr BowleS niachle im vorigen Sommer die
!our aus der Pacific-Eisendah» nach Colorado

! mit eitikin Dutzend Damen und Herren, unter
Führung des jegigen Ver Staaten Äice-Präsi-

i benlen, Hr Eolfax (die Berheirathung von Hr.
! Eolstr mit einer der Damen der Partie schreibt
sich von dieser Tour her , Die Beschreibungen,
die Hr Bowles gibt, sind sei» von aller
trcibiing, frisch und naturgetreu. Er ist der erste
namhafte Tourist, welcher eine Beschreibung die-ser wilden Regionen liefert mit ihre» schneebe-
deckten Äiptiisplhe», ihren dichten Waldungen,
weite» Wiesen-Thäler». Bergstiömen und Was-

> scrsälleii
Hr. BowleS beschreibt zuerst seine »leise auf

der Pacisicbahn. die er a!S einen Bau bezeichnet,
ber für de» «»fang gut genug fei i doch müsse
die Conipagilit strikt dazu angehalten werde»,
ihm nach und nach mehr Solidität« zu geben
und Zwtigliiiieu anzulegen Die Partie fuhr

Meile» S'.<egs auf der Bah» von Omaha
City aus. lehne tan» zurück bis nach einem
Punkte, welchcr Denver City am nächsten liegt,
und machte die l s») Meilen dorthin in Postkut-
sche»

Von den vielen Schilderungen welche Hr,
BowleZ über verschiedene Pnnkte jener «ipei:.
Well gieb! sei hier die Beschreibung der ÄuSsichlvon GrchS Peak angeführl. der sich 14.55)0
gliß über den Meeresspiegel erhebt, eine «ilpen-
spitze d-e sicher dereinst das manche» Tonn,
sie,, sen, wird Hr B schreib!

«cene zu unsern belohnte uns
reiflich für unsere Änstrengiing ES war die
grkßariigste die wir ans unserer Eolorada Reisegesellt» hatten >Ün überwältigender Großartig-
pelit sie i» gleicht,ii Nanz mit dem 3 oder l gioßen
Sialunvundeii der Welt?mit den Aiagarä
ooni Thnrin ausgesehen, oder mit dein Vosemite
Thal (in Californien) von Inspiration Point
uiS, Keine Aufsicht von irgend einer Älpen-
)dhe der Schwtiz, giebt eine solche majestätische
Fernsicht! solche erhabne Äereinigung von Ge-
>irgen lind Thälern und weiten Gcnidrn Hiervar nicht bloi> Schönheit. »ier war Erhabenheit
-nicht blos Großartigkeit sonder» Majestät
Äebirge und Gebirge überall. selbst die großen
Parks « Wald und Bergwiesen) selbst die iiuend-
ichen Ebenen erschiene!! unr wie Pfade zwischen
>en Gebirgszügen die sich tiinter und übereina».
»er thürinten Wir blickten auf den Mittelpart
n linsern nach dem worden jiihinab,
!>id über eine lange Reihe von Bergen in deii
-üd-Parl der unter nnv nach Süden zu lag
ber jeiistltS derselbe» erhoben sich die unklwlichcn
Openketltii. die zahllosen Berge Aach Westen
li, bit gewaltigsten nodeisten GebiraSzüge?-
lvisö'en denen nicht mehr Zwischenraum zu scin
chie». AIS höchstens um den Ansang de» einen
!»d da« Ende »eS andern deinerklich zu machena war keine Eiibt gewalnen Älle waien
an; ode» theilweis von glänzenoem Schnee de-
eckt und ihre tiontouren hoben sich scharf undlajestätisch ad Ueber einem größten und
bönsttn lag der Schnee ,u «orin eines großen
lrcuzeS. und dadurch macht er sich bei allen Ge-
irgSansichten deS Territorium? desvtidtr« k««nt.
ch

«IS Alchen., zu siiilliiiBeiichi giebt dir Zolirin
. noch eiiuge stalisti!.i>c Mltihtiliingeiiiiber t?olv.

. rado, Den Ertrag seincr Golbinliic» !!!>

r schläft er auf l) j.>NUio»c» Thaler a» Tie
Eriile i» Cotoruvo in I«iZ-j war Mlllio.it«
ivcrlh; es besitzt jetzt 75.Uti«< Stück Niiidvieh
daö a»s d>» Älpriiweite» köstlich gedeiht, und
15«,0W Sciiaie Auf dein Äcker eintete man

, Uu Buichel Wei.en odie Welsch-
körn, 40 Busche! und Büschel Haser

- Loch soll bei Denver l!ilydie Wclschkvrncinte
per Acker sogar !!lk Bnichei betragen haben

'

. Ueber Blig!,am A.ung »ud dessen zahl, eiche
! Familie etwas Näheres zu ersalweii, dürfte wohl
!vielen nnsere, Lejer und Veserinen in:cressanl sein,
um so mehr, a!ö mau ii: ganz turjer Zeil
genheit haben wird, iu bequemen Eisenbahnwa.

l qeii eine» Abstecher nach der Stadl der wiinder-
iichen Heiligen zu machen und sich mir eigenen
Augen jii überzeugen, wie die Vielweiberei ?er,

, , Semi ,?n 6ewil- ist sie bei und schon
hinlänglich bekannt) inder Nähe aussieht Nach

' dem Glaube» der Heiligen der letzten Tage wird
'! Derjenige, welcher auf Erven die meinen Leiber

besessen Hai, driiden vereinst den höchsten himin-
! iischen Loh» erhaiten?ob, weil »in solcher Liel-
weibler ali Märtyrer angesehen wird, oder au»

! welchem anderen Grunde wissen wir nicht
Zn Holge dieses schonen Glauben» haben sich

. denn auch die zwölf Apostel Brighaiu Zounz'S,
. die bei selbe »ach dem Beispiele Le>» um sich vcr-

. saimuell hat, gehörig mit Frauen versorg!, denn
jede» neue Weib, das in den Harem deS Heiligen
einliilt, ist ein )»wel mehr in der uiivergüiigli-

, chen Krone die seiner jenseits loarlet, und über
. jedeS Kind, da» gebore» wird, freuen sich alle En-

. Gel im Himme! ES wäre gut wenn died in den
. Stkuenglaud.Slaaten beherzigt würde

Die zwölf Apostel de» Marinoneiisl» sten sind
k Orson Hyde mit vier Hraueii i Orsou Prati mil

. vier Frauen Zohn Taylor mit 7 Frauen, Ml-
ford Woodruff mitG A Sinith mit 5, «mefa
Lyinan »iitü, E,ra Bensen, mit -l, Lvrenzo S»l»r

' mit 4, lihtMcS Rich mit 7, ErastnS Snoiv mit
,zrantlin Richards mit 4 und G A Caineron mil

' Alanen Der zweite Präsident der Marmone».
> kirche, Daniel WeUS, hat ebenfalls viele Fraiieni Ueber die Wohnung und den , .Harem" des
l Propheten selbst eninelnnen wir einer tzorrespoii-

' den; an» «alt soigende interessante
> Einzclnheiten

' Die Wohnung SZrighain S ist gleich den
türkischen Palästen imt einer hohen Mauer nin-
schlössen Ein Adler mit ausgebreiteten Lchwi».
gen. der in seinen Klauen einen Bienenstock hält,

' ist über dem EinganMhore angebracht, >'!» den
Alane,» ziehen sich Weinspalire hin, nnd im Hosei ein freundliches «uSsehen !>at, wachsen Aepsel
Birn- nnd Pfirsichbäume in Menge

An der südwestlichen Ecke befindet sich daö
?Lehnten?.!»!, 'wo derzehnte Theil aller Produtte
wciche das Land der Heiligen hervorbringt, für
den Propheten abgeliefert wird Einige Schritte
ostlich von diesem Bureau beendet sich ein drei-
stockiges Gebäude mit steilem Schintcldcich und
zehn Fensiei» auf jeder Seite An dem Balköne
über der Thüre ist ein nch jüitüch anschmiegender

, Mve angebracht DaS ist der Harem deö Pro-pbetkii Ei» bedeckter Gang führt durch den Hofnach dem Biircan Brighain Honng'S, von woaus nach jedeiii Dorfe im Territorium Telegra-
phendräthe führen Ein anderer Aang führt
iiach eiuem Privalziminer, in dessen Hintergrund
das Schlafzimmer Brighain s sich befindet Dort
e.npfäiigl der Beherrscher der Heilige» seine

!Frauen, d >,, eine nach derandere», hrure «nialie,
! morgen Enitüne. übermorgeu n. s 112
! Tie erste Hrau, iveiche Brighain heirathete, als

> ki noch kein Prophet war. ist Mail, Ann «ngeU,
! ooii der er fünfKinder hat Sie lebt jetzt in ei.

, iieni sei» geräumigen Haufe hinter dein Harem
und wird so» dem Propheten nur selten besucht,

! Wie biete Frauen Brighain gegenwärtig hat,
!lst schwer zu sagen Stach einigen sind eS dreißig,
I nach anderen siebenzig; bei der letzteren Angabe
nuid jedenfalls diejenigen Frauen mit eingerechnet
i vie dem Propheten nicht für diejeb sonder»
für daö nächste angetraut sind, da der Prophet,

. ein vorsichtiger Mau», bereits sür die Zukunft
«eele gesorgt und sich einen Borraih ?on

iFrauen für den Himmel angelegt hal
! AuS dein Heer der Frauen de? Propheten wol-
, len wir hier einige aufzähle»

Luch Decker, früber die Fran von Lsaac Seely
dem sie zwei Kiiiber gab, lieg sich von Brighain S
l»i»mlischen Lerheisjnngen bestimmen, ihrein IsaacAdieu zu sagen Aon ihre, Enipfäugiichkeit sürüberirdische Einwirkungen legt das Dasein von
acht Kindern Zeugnift ab

Eine der hübschesten Frauen im Harem deSPropheten ist Lucy Bigelow; sie ist von mittlerer
Statur, hat dunkelbraune» Haar, blaue «ugen
-römische Skase und frische, kirschrot!,? Lippen,?
gränlti» Twig ist eine blauäugige, rothhaarige
Schone, mit rundem, etwa» wmmcn'prossigcmGesichte; sie ha, eine» großen Fehler, nämlich!

keine Kinder, weßhalb sie in den Augen Brig.hom'S nicht viel gilt Sie macht sich indessen!dadurch »üyiich, daß sie de» Propheten Kleider!
abgerissene Knöpse aiinäht -c.

Die Sonne de» HaiemS aber ist Emilie Zieeeine graciöse Gestalt mil saiisten blaue!,
Äugen und reichen blonden Volten Sie ist die
Havorite de« dem sie gegen den Willen
ihrer Eltern in den Harem gefolgt ist und ihn
dort mit nicht weniger als acht Kindern beschenkt
hat, T>ie Bevor,ugung, deren sie sich den an-
dem grauen des Klosters gegenuder ersreutc er--

i regte die Eifersucht derselben und karre beinahe
! ,u einer Palastrevolution geführt

Brigham ließ daher einen besonderen Sang
aus seinem Schlafzimmer iu da» Zimmer seinerHavorite um seine baurigeii Besuche bei
seiner geliebten Emeliue der Ucberwackuna der
andere» ju entziehen

Hofpoetin und zugleich Äonvernaulc de» Pro-
. - pkticittiiivt! ist Zina Hiitingiou Lhr Watt? isteigentlich Jacob!! i da sie aber Änade vorBrigham s tilgen fand, wurde sie von ihm ln
! leinen Harem aufgenommen Ihr Mann best»,
i dkt sich gegenwärtig In Caiifornien

ie der.Binder iinaesähr
>7o?Bo betragen,

Wenn der jlioimonenfüist mit lelnci g.uizen
> ,zamilie im Zhealer siyt, macht er s>jion ein rechl
.zahlreiches Pudlitnin anA weld>tS

«200,<100 gekostel hat, ist eine» der statllichsteii
in den Ver, «laaten, Vi igham it)ouug hat sei.ue eigene Loge, wahrend für seine Familie rot!,-

, gepolsterte im Pa.gntt res.rvirt sind,
«»limschiäii.'ter Her rscher eineZHeercS bei,

-prallen lind Aiuder» und eine» Volke» von v?ei.ligen, unigeden von irtischeni ilede, flösse und .

! nillt von ans noch viel henlickeie
Freuden im Himmel, verbringt S'riaham Aounadie Tage .eine» bebend recht angenelm. der
Gedanke a« die iuii u-ianfhaltsamen Schrillen i<
den uäher rügende heidnische Well di'ganzen «eiche der Heiligen de»
durfte ,e.ne Ae-nuthSrnhe std.en

Elender
,!.llt eS

gewidmet hat,
s- M.

" g'storl'en
', > ! «amen» Eckerson, und nicht

cNag dieser Zage in Süch.
Wasserscheu EricSwi» kaunmil deitt daS die Presse über ihu

vkit Lebenden hielt, vollständig zufrieden sei»
Senn jedes Blau, das seinen vermeintlichen Tod
bilprach. zollte seinen unsterblichen «erdienstendie wohlverdiente Anerkennung,

?DcrMon-
!>ngahela Temotrat schreibt Vor kurzen, sta:>

l die junge schölle Frau'cincs ilnscrcr Bürgcr un»
ließ Ibn trostlos iraucrud zurück Er dachte !h-

-!rcr bci Tag und iränmic von ihr NachlS Doch
ein Traun, wicdcrholle sichNacht auf stacht El
-räumte, daß der Geist sciner Frau au sei» Ben
kam nnd ihm sagte, der Lcichendesiailer habe »«!-

gesse», das zusanimcngclegle Tuch wegziin-hnien,
mit dem man »ach Ihrcn, Tode ihr Gciicht
bcckt, soncern habe dcn Sargdeckel zugejchraubl
und das Tuch aus dcm Gesicht liege» lassen, w
daß »c in ihrem Grabe »Ich, athme» könne Ei

! versuchte de» Tranm zu vergesse», aver umsoiist
!cr wikdcrholte sich nächtlich, Cr nahm seine Zu-flucht zur Religion und der Pasior stellte ihm d>,

daß eS siindiich sei, sich solche» Phantasten hi?z.,.
. gcbc» »nd bcletc »lii und für ihn, doch ?mior.stI In sc»»,- Aerswciflung ging er u,,n Leicheube-

stalter, dcr ihm sagte, daß «S zwar wahr sei, saßer da» Zisch nichl vom Gestch! genoinmcn, daz
'aber da» den: todten Körper nichts auZnm' ,

j chcn tonne Ter Herr gad dieS selbst zu zirü!
lagie sich, daß eS Narrheit sei anzunelimen

> Tüch belästige die Todte Tcsscn ungeachtet
blieb dic nüchtlichc Erscheinung dieselbe und ei
fing an zn kränkcln Er entschloß sich endlich
die Lclchc auSgrabcn zu lassen, und ging zum

' Todtcngräber, doch dieser stellte ihm die Thorbe,!vor, so daß er scinen Pian aufgab Tie Nach:
darauf lam die Erscheinnng wieder dcntlicher a!S

! je zuvor, »nd klagte ihn an. daß er sie nicht mehr
, liebe, und verschwand nicht eher, bis er das P-r-
- die Ursache ihreS '«cldenZzi
! entferiien Tie nächste Nacht gmg er mit clnen.

freunde und dem Todtcngräber, der sich kan-
bcrcdcn lassen anf den Kirchhof, grub die Leicheau», öffnete den Targ nnd nahm daS Tuch vor.
dcm Gesicht dcr Leiche Tie Nacht kam die Er-
schcin»ug wicdcr vor srin Bell, dankte lhm fürseine Güte, drückte ihre kalten Lippen auf sein
Gcsich, »nd vcrschwanb um »ich! wieder zu kom-
inc»

»5" Dcr Präsiden, hak den Rebelltiigeiieral
Lvligstreet zum Surveyor deS Hafen» von New
Orleans ernannt Wen» cine solche Maßregel
die Rebelte» nicht belehrt, daß sie weiter kommen
wen» sie ioftai anstatt Wide, spänstig »nd feindselig,
sind, dann habcn sie steinerne Herze». Long-
stieet ist ciner jener tapferen RcbcUengcneräie, dle-
ihre» Irrthnm, jcmaiS ihre» Tcgcn dcr Rcdcllioit
anstatt dcr gutcn Sache geweiht z» haben. do<
Herzen bereuen und aufrichtig loyal geworku
sind Ta nun dcr Lchäfcr über daö »'iederge-
fundtne vcrlorcnc Schaf viel mehr sich freut al»
über die :>9, die niemals seiner Heerde entlaufe»sind, so kann man auch Loiigstreet cd gönnen, daßer einen warme» Platz im Schasstall deS Bundes
erhaitlii hat. Er mag den Rebellen, wie Wade
Hampivi, nnd Coiisoite» zum giirc» Beispiel-

I dienen

Ein irovt.qelaul>ter gesunv,,,.?Zer l»
' PollSbille gedruckte ~Republikaner"

Unsere Lescr wcrdcn sich noch lebhaft deS Vei-
. schwinde,>S eines gewissen Capiain Godsrey

Rehrer. von Tlemont, Schunlkill Caunty. im
Novenibcr Igt!?, eriniier», und dcr Aufregung

- welche im ganze» Eauiity veuirsacht wurde, übn
dessen vcrmnthele Ermordung

Rehrcr ist nun in Washington, al» ein Vxt?-
, gl,cd eines Marine Corps, welche» in der »ilävhdient, und welches bci dcr Inauguration von
, Präsident Gra»! am 4tcn März daselbst unwe-

send war, entdeckt worden. Hr George W
Cole, vo» Tamaqua. welcher Washlng,vn beijener Gelegeuhelt besuchte, erblickte Rchrer in dem
Gediänge, und erkannte ihn Im ersten Augen-blick Rehrcr wollle sich verheimlichen, allein
Herr Cole trat lhni kühn entgegen, und?er de»
kannte, daß er der verloren geglaubte Rehre: sei
Er erzählte hinauf, daß Geldangelegenheiten ihr.Bewogen hä ten, seine Heimath »nd Familie zuverlassen, und daß er von Trrmont über
mvkii! alltvo er eine Zeitlang auf dei Eisenbahngcardeitetet habe, aber, da er eines TageS einen
Bekannten erblickte, sich entdeck, glaubte, und '
plötzlich den Ort verließ, ohne seinen Lohn zu

. zichen, und sich dann dem Marine Corps äuge-
! »chlossen habe, in dem er noch Mitglied ist.
, Dicses lange Gchcimniß. welches den Charak-
' ler einer großc» Anzahl unserer besten Bürge-
! beschwärzre, ist somit aufgeklärt, und die Unschu d
j dcr mit jener angeblichen Ermordung beschuldig,
reu Perionen Ist jetzt zur Thatsache geworden,

j Man wird sich erinnern, mit welcher Haci-nackigkcü ein gewisser Carpenter, weicher sich ch»l einen Geheimpolizisten ausgab, die Untersuch»»«i betrieb, und Geld ans dcn Freunden von Stehre-
izn p,essen suchte, welche» ihm auch Theilweise! gelang biS er endlich gefaßt, in S hiesige Gefätig-
! n,? gebracht und als ein Betrüger verhört uns
! vcrurlhellt, später aber unter Bürgschaft Wied,-
entlassen wurdc

Wir wisse» von keiner Geschichte, wtian si.viel Umstände und Unaunehmüchkeiten »»rur-
lachte, al» dieser Rehrer-Geschichte, und et ,» .u
bedauern, daß Menschen keinen andern ein-schiageu. um sich au» Verlegenheiten zu lieben
?," lic Ihre Nebenm ensck,en ,n,
Unglück stürzen

! «-AuS Cinciiiiiail wird berichtet Ada-u
ei» wohlhabender nnd allgemein acach-

! lNrr Bauer, der iu Bloomiilg'.e» wohnte beging
l «elbstmord. indem cr sich ga?, kurzer Ein- !
! Mnliilg von .kiiieln Hause -.tue Kngel durch den -
jKopf >chox Seine Tochter, ei» ISjührigeZ
! Mädchen, wu.de vor eiiUgc» Tagen von einen,
kräftigen Knaben enlbtinde», welcher Uiiistaild»atuNich in der ganzcii Nachbarschaft allerlei
> - Gestern Morgen nun ver-
ueß «utchcr «ei» Hau«, um wie er sagte, auf dieLagd gehen, a!» wenige Minnien später ein--chug stel. tcn er, wie man sogleich entdeckte. j

obsciierle DaS Erstauncii unb
jdcr «dscheu zugleich erreichten in »er Nachbarschaftabcr al»sann dcn höchsten Grad als da»unglucktiche. gefallene M.'jdcher, d.i den, Anbückc
jdes Leichnams^seines Vater» verzweifelnd aus- -
lies, daß dcr Selbstmörder nicht nur ihr Vatc,
lonbern auch der Vater ihre» .«indes gcresn

LlUt'ga-.- Far deir
Abcndlandcr war bis jctzt das Morzeiilnnd d.-» !
Land der Wunder und de. Märchen In .

i »ere» richten sich die Kugcn de»
landerS »ach den Knlturwundeiii dcS A!,, v-
lai.dtS Ein jiiliger arme, Perxi, ~chuans Uiiniah, betiich?e, seiner LerndcaiecK ,ni
gend, das Abcndiand Cr hat sich »ach s .,?li?gewendcl. Ta >ah und hörte »nd !cr?v. « _

! Wählend liiicS fast einjährigen Anftmi/.,!>,» da-
>tlb!l er ,einen Unterhalt thcüü Untei-ttl'.qUligcn, theils aus Unlerrichk. b.t» zMuttersprache gab, bezogen Vs,» S eilin re.st.cr »ach Stuttgart, um auch Snc,deui>chlond ke». ?
ue» ;u lerne« -

Durch eine» al» Gelehrteit. wie als Menlchgleich angesehene» Skuttgai <er dem König
plokien hal der junge Peri,rr die er!>c>>»«um leine Reise der *,?rut» »^etzu-
setzen Sei» Plan geht dahin, nach ,

kehr ein, schule zu gründe», sei--'' Landsleuten
die Wunder dcr Cultur d»-' Abendlandes zu
lchildcin und die Kcnttinis' verdreitcn die tl

fiäi selbst ?worden

.-""v Äork nahmen Sleueib.a", »

etwa in Beschlag, dienlchl mit Lieuti-
versehen waren


