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Jahrg. 3. Pomeroy, O. den 15. Dezember 1875. No. 138. 
Wochenschau. 

(Inland.) 

Am Montag den 6. Dezember ist der 
44 Kongreß der Vereinigten Staaten zu-
jammengetreten. Die Constitution der 
Vereinigte-! Staaten wurde am 17. Sept. 
tember 1787 von Georg Washington als 
Präsidenten der Convention unterzeich-
net, von den verschiedenen Staaten ra-
tificirt, und am 4. März 1789 trat der 
erste Kongreß in New 9)orf zusammen, um 
sich seitdem alle Zwei Jahre durch die 
Wahl eines Repräsentantenhauses zu er-
neuern. Jeder Kongreß hat eine soge
nannte lange und kurze Sitzung und 
jede dieser Sitzungen beginnt mit dem 
ersten Montag im Dezember. 

Der Senat des jetzt tagenden Con
gresses besteht aus 74 Mitgliedern, von 
d e n e n  2 9  D e m o k r a t e n  f i n d ;  D a s  R  e -
p r ä s e n t a n t e n h fl u s hat zum ersten 
Male seit 16 Jahren wieder eine demo
kratische Majorität, und besteht dasselbe 
aus 170 Demokraten, 109 Republikanern 
und 12 Liberalen und Unabhängigen, 
nebst einer Vacan; im 4. Congreßdistrikt 
von Tennessee^ die.ohne Zweisel ebenfalls 
durch einen Demokraten ausgefüllt wer
ben wird, um die Zahl der 292 Repräsen
tanten voll zu machen. 

Am ersten Sitzungstage wurde der 
Demokrat Michael C. Kerr von Indiana 
zum Sprecher des Repräsentantenhauses 
gewählt. Das Sprecher-Amt ist eins 
der wichtigsten Aemter des Landes. Der 
Sprecher ist der eigentliche Führer des 
Hauses der Repräsentanten) er ernennt 
die verschiedenen Comitteen, deren Em-
pfehlungen dem Herkommen gemäß, so 
gut wie Gesetze für das Haus sind; er 
kann die Passirung von Gesetzvorlagen 
hindern oder fördern, und er bestimmt ge-
wissermaßen den Charakter dieser Gesetz-
vorlagen. Herr Michael C. Kerr ist 48 
Jahre alt, im westlichen Pennsylvania 
geboren, unterrichtete sich hauptsächlich 
selbst, studirte aber auch in verschiedenen 
Akademien, hieltSchule, studirte dieR echte 
in Louisville, Kentucky, siedelte sich spä
ter in New Albany Ind., an, wurde 1856 
in die Gesetzgebung, 1862 zum Reporter 
desStaatsobergerichts, 1864 in den Kon
greß gewählt und 1866, 1868, 1870, 
1872 und 1874 wieder erwählt. 

Am Dienstag den 7. Dez. sandte der 
Präsident dem Kongresse die üblicheJah-
resbotschast, die in beiden Häusern verle
sen wurde. Wir geben hier kurz den In
halt der langstieligen Botschaft. Nach ei-
litr einleitenden Uebersicht derFortschritte, 
die unsere Republik in den 100 Jahren 
ihres Bestehens gemacht hat, erinnert 
Grant zuerst daran, bah so viel Kirchen
eigenthum nicht versteuert werde, er 
schlägt daher vor das Grundeigenthum 
der Kirchen zu besteuern aber doch die 
Kirchhöfe und Kirchengebäude von der 
Steuer zu befreien. Es kommt uns das 
etwas confus vor. Auch ist das eine An
gelegenheit, die jeder Staat für sich ab-
machen kann. Grant liommt dann auf 
die Bildung (?) zu sprechen, nämlich auf 
die religionslosen Staatsschulen. Durch 
eine Abänderung der Constituion sollen 
die Staaten verpflichtet werden; solche 

Schulen zu haben. Weiter werden dann 
unsere Beziehungen zum Auslände, zu 
Cuba und Spanien auseinander gesetzt. 
Was Grant in. der Botschaft darüber sagt, 
bedeutet keinen Krieg. Dann macht der 
Präsident noch verschiedene Bemerkun
gen über Naturalisation, Hartgeldzah-
lung, unsere Flotte, die schwarzen Berge, 
so wie verschiedenen andere Dingen und 
dann schließt die Botschaft in folgender 
Weise: 

Daddies die letzte Jahresbotschaft ist, 
die ich die Ehre habe an den Congreß zu 
richten, ehe.mein Nachfolger erwählt ist, 
will ich hier nochmals die Fragen wieder-
holen, die ich für so wichtig und wefent--
lich halte, daß sie während der gegenwär
tigen Session durch Gesetze regulirt wer
den sollten. 

Erstens. Daß jeder Staat gehalten sein 
soll, jedem Kind innerhalb seiner Grän-
zen, Gelegenheit zu geben, sich eine gute, 
allgemeine Schulbildung zu erwerben. 

Zweitens. Daß keine Sekten^ Glau
bensbekenntnisse in irgend einer Schule 
gelehrt werden sollen, die ganz oder theil-
weise vom Staate, von der Nation, oder 
durch eineSteuer auf irgend ein Gemein
wesen unterhalten wird. Einführung des 
Schulzwaugs insoweit,( daß nach dem 
Jahre 1880 Niemand mehr das Stimm
recht haben soll, der nicht lesen und schrei
ben kann, ohne daß deßhalb Jemand sei
nes Stimmrechts beraubt werden soll, 
der dasselbe zur Zeit der Passirung dieses 
Amendements besaß. 

Drittens. Daß Kirche und Staat für 
immer getrennt aber die eine wie die an
dere in ihrer Sphäre frei fein sollen und 
daß alles Kircheneigenthum seinen Antheil 
an der Besteuerung tragen soll. 

Viertens. Daß die licensirte Jmmora-
lität, wie die Polygamie und die Impor
tation von Frauenzimmern für ungesetz? 
liehe Zwecke aufhören. Da wir im Be
griffsind, das zweite Jahrhundert unserer 
Existenz anzutreten, so wäre dies der ge
eignetste Moment für diese Reform. 

Fünftens. Einführung solcher Gesetze, 
die eine baldige Rückkehr zu eine gesun
den Currency führen, welche die.Achtung 
der ganzen Welt besitzt. 
In dem Glauben, daß diese Ansichten 

sich durch sich selbst der großen Majorität 
der ehrlich denkenden und patriotischen 
Bürger der Vxr. Staaten empfehlen, 
überlasse ich alles Uebrige bjtm Kongreß. 

u. S .  G r a n  t. 
Executive Mansion, den. 7. Dez. 1875. 

59 o st o n, 8.^Dez. Heute wurde hier d.e 
Kathedrale zum hl. Kreuz, eine der größ
ten knth. Kirchen des Landes unter den 
üblichen imposanten Ceremonien einge
weiht, welche mit einer Prozession um die 
Kirche begannen. Der Hochw. Erzbischof 
Williams celebrirte einPontisicalamt und 
dcrHochw. Bischof Lynch hielt die Predigt. 
Die ungeheuer große Kirche war so drü-
ckend gefüllt, daß mindestens 7000 Perso
nen anwesend gewesen sein müssen. 

S t. L o u i s, 9. Dez. Der General 
Babcock, der Privatsekretär des Präsiden-
ten Grant, ist wegen vermutheter Theil-
nähme auWhisteysteuerbetrügerei in An
klagzustand versetzt u. wurde einVerhafts-
tief eh t gegen ihir nach Chicago gesandt. 

Wochenschau. 
(Ausland.) 

— Von der letzten Woche ist ein See
unglück zu berichten. Am 5. Dez. verließ 
der schöne große Dampfer „Deutschland" 
Bremerhafen um eine Anzahl Auswande
rer nach uuserm Lande zu bringon, doch 
schon ehe das Schiff den Canal passirt 
und in den atlantischen Ocean gekommen 
war, geschah das Unglück: der Dampfer 
strandete in der Nordsee. Die folgenden 
Berichte darüber bringt das Kabel: 

L o n d o n ,  7 .  D e z .  A u s  R o c h e s t e r  
wird gemeldet, das heute früh in der dor-
tigen Gegend ein Boot des Dampfers 
„Deutschland" ans Land kam, welcher an 
4. d. M. von Bremen nach New 9)orf ab
ging. Das Boot enthielt nur einenMann 
und die Leichen zweier Matrosen. Der 
Mann meldet, daß der „Deutschland" in 
der Nordsee gestrandet sei. Die Heiden 
Matrosen kamen vor Erschöpfung um, da 
sie 48 Stunden in demBoote zubrachten. 

Nett) $ o r k, 7. Dez. Oelrichs und 
Co. Haben soeben folgende Depesche von 
ihren Agenten in Southampton erhalten: 

Der „Deutschland" strandete an den 
Long Sands. Es wird gemeldet, daß 
50 Personen von den Passagieren und 
der Bemannung ertrunken sind. Ein Theil 
der Matrosen und der Passagiere wurde 
am Dienstag Nachmittagen Harwich ge
landet. 

L o n d o n ,  8 .  D e z .  D e r  „ A d v e r t i s e r "  
meldet, daß im Ganzen 150 Personen und 
25 Postsäcke vom Dampfer,/Deutschland" 
gerettet wurden. 

N e w p o r t ,  8 .  D e z .  E i n  L o n d o n e r  
Special-Telegramm meldet, daß Capitän 
Brickenstein, welcher den verunglückten 
Dampfer „Deutschland" führte und heute 
in Harwich sich aufhält, folgenden um-
ständlichen Bericht über dasStranden des 
Dampfschiffes erstattete: 

Wir verließen Bremerhafen am Sonn
tag Morgen und hatten früh am folgen
den Morgen (Montag) mit einem heftigen 
Schneesturm von Nordost zu_ kämpfen 
Das Wetter war so nebelig, daß wir das 
Senkblei unaufhörlich auswerfen und die 
Schnelligkeit des Schiffes vermindern 
mußten. Es lief um 5.30 Morgens die 
Sandbank an und begann bald darauf 
sehr stark zu stoßen. Mehrere Fahrzeuge 
fuhr,tu ganz nahe an uns vorbei, beachte
ten über unsereNothsignale ganz und gar 
picht. Ich befahl nun, die Rettungsboote 
bereit zu halten, erachtete es aber nicht für 
rathsam. die Boote bei dem Ungestüm der 
Wogen in's Wasser zu lassen. Ein Boot 
wurde jedoch trotz meines ausdrücklichen 
Verbotes in's Wasser gelassen, allein es 
schlug um, als es kaum das Wasser be< 
rührt hatte und sechs in dem Boote be-
sindliche Personell ertranken. 

Eine nngeheureSchlagwelle fegte einige 
Min. später über dasVerdeck u. schwemmte 
viele von den Passagieren, welche vorher 
mit Lebensrettungs - Apparaten versehen 
worden wären, über Bord. Ich gebot 
nun den Passagieren in das Takelwerk zu 
klettern, doch retteten sich einige auf das 
Dach des Steuerrades uud wurden dann 
von dem inzwischen angekommenen 
Schleppdampfer um 10 Uhr Morgens he-
freit. 

Man nimmt an, daß 14G Schiffbrüchige 
in Harwich gelandet worden. 

Zwölf Leichen, darunter die von vier 
Nonnen, wurden inHarwich gelandet und 
ist man der Ansicht, daß nur- noch wenige 
oder vielleicht keine Leichen an Bord sich 
vorfinden. 

Die Nonnen, von denen die Depesche 
spricht, waren Franziskanerinnen aus 
Salzkotten in Westfalen, die wegen der 
ReligionsverfolgunginPreußen nach Ante= 
rika gingen, aber in dem Schiffbruch ums 
Leben kamen. 

— Nach den letzten Nachrichten über 
dasStranden desDampfschiffes „Deutsch
land" nimmt man an, baß wenigstens 68 
Personen, von denen 46 Passagiere wa
ren, ertrunken sind. In Sheerncß wurdt 
ein Coroner's Inquest über die beiden im 
Boote des Quartiermeisters Beck gefun-
denen Leichen gehalten. Die Jury wollte 
sich nicht eher vertagen, bis sie das Result 
tat der in Harwich vor sich gehenden amt-
lichen Untersuchungen der Katastrophe er-
fcchren hat. Inzwischen gab sie ein auf 
Tod in Folge von Blosstellung lautendes 
Verdikt ab, und überläßt es somit der 
Jury in Harwich, die Verantwortlichkeit 
für die Katastrophe festzustellen. Der 
Inquest über die Leichen nahm gestern sei
nen Anfang, doch ergab das Verhör des 
Kapitäns u. der Mannschaft nichts Neues. 

L o n d o n ,  7 .  D e z .  E i n e  S p e c i a l d e -
.Pesche aus Berlin meldet, daß die preußi-
sche Regierung den Erzbischof von Köln 
förmlich znr Resignation aufgefordert 
habe. Diese Aufforderung geht einem ge-
richtlichen Verfahren, welches seine Amts-
Entsetzung bezweckt, vorher. 

L o n d o n ,  8 .  D e z .  E i n e  S p e c i a l d e 
pesche ans Berlin meldet, daß der Graf 
von Arnim sich, Krankheit vorschützend, 
geweigert habe einer Vorladung zu seinem 
Prozesse wegen Hochverraths zu erschei-
nett, Folge zu leisten. 

Die LausannerZeitung sagt 
von Berlin sei die Auslieferung desGra-
fett Arnim nicht begehrt worden, da ein 
uttstreitbar politisches Vergehen vorliege; 
übrigens sei Graf Arnim bereits nach 
San Remo abgereist. 

M a d r i d , ? .  D e z .  D i e  B o t s c h a f t  d e s  
Präs. Grant verursacht hier große Aus-
regung. Ein vollständiger Auszug aus 
dem Kuba berührenden Theile der Bot-
schaft wurde per Kabel Sennor Collan-
teS, Minister der auswärtigeuAngelegen-
Helten, mitgetheilt, worauf heute Abend 
ein Ministerrath stattfand. 

L o n d o n ,  6 . D e z .  „ P a l l M a l l G a z e t t e "  
von heute Abend enthält den folgenden 
Bericht: 

„In dem Hauptstollen des SWaith 
Kohlenbergwerks, nahe Barnsley in West 
Riding ?)orkschire, sand heute eine schreck-
liche Explosion statt. Man fürchtet, daß 
über 200 Menschen umgekommen sind. 

Das Suchen nach den Leichen in der 
Swaithe Kohlengrube wird noch immer 
fortgesetzt. Die Zahl der umgekommenen 
Personen wird jetzt auf 130 angegeben. 
Es herrscht noch immer große Aufregu ng 
im ganzen Distrikte und es wird noch 
einige Tage dauern, che die Zahl deiGe» 
Mieten genau festgestellt werden kann. 


