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Bei Fort Snel l in g bogett lvjr iN^uiti) ich fuhr denn auf einem .N^^H t̂üylech Wchauiumch, Ge- N; Den hiesigen TMlern ist es Ernst, ihre. südlichen Buckanan oder des halbsüdlichen, zogen sehen auf die wechselnde Platform ; tocrt fortwuchern und begünstigt die Kirche 
den lieblichen Minnesota.ein. Bessgen, in Gesellschaft eines ^bildeten Ame-^sellschastjsHielen,Hvnrden .die Tnrnpreise l Aufgabe hier praktisch zu lösen. • Eine! Douglas hin, das Institut derSklaverei«in die Zeit sich schickender Unbeständigkeit, 
der Abreise defilirte der „Cömet" MtriMnersMDerGattÄ'dieein „Baby" ^Sgestellt^ - ! Riefenaufgäbe. Möge sie von erfteuli- i begünstigt,- folglich die Eigenthümlichkeit! Es ist erfteulich,sagt hierüber die „Jll. 
klingender Msik und HMAGit Passagie?! im SchW hattt, mit heitxnm ^me über Im geistiWn .Turnen, durch 1 chemErfotze-ftin! . ^,v:> • -x der republikanischen Partei einegetechtftr-! Staatszeitüng>" daß die deutsche repu-
ren unserer „Antel 0 pe" vorüber und j eine große blumengeschmuckte, verabe- j schriftliche Arbeiten, gewannen den ersten Für den geistigek Kamps sinS hier be-1 tigteist,viePseudo-Demokratieauf'sBitter- blikanische Presse Wisconsin's mit solcher 
entschwand alsbald WM Auge wie ein! grünzte Prärie dahM ^^.^--Preis, A. St ei ml e, ein gesticktes So- Ms die Waffen angelaWMd-M weni-1 ste zu verfolgen, ohne die Demokraten zu ; Entschiedenheit gegen den currumpirenden 
flüchtiges Meteon | Die Stadt von St. Lorenz besteht phakissen; den zweiten, E.Prignitz, gen Monaten werden die Turner Nägele > hassen. In dieser Bitterkeit liegt Gerech- Einfluß sich erhebt, der die Partei des 

Das ist der ferne Westen, wo vor weni- j aus einigen Häusern und einem großen 
gen Iahren die Tomohawk in's Grab ge-
legt ward und von dem so viele Leute im 

- Osten glauben, es sei noch alles wild hier 
und der Mensch der Gefahr ausgesetzt — 
fcalpirt zu werden. 

Nach S h a k o p e e sind zu Wasser ein-
nnd-vierzig Meilen; zu Land acht-und-
zwanzig. Der Fluß bei S n e l l i n g, 
und etwas weiter hinauf, ist tief und 
schmal; die Ufer sind mit jungen Weiden 
bewachsen. In der Ferne zur Linken er-
streckt sich ein herrliches mit Baumgruppen 
geschmücktes Hochland, auf dem hie und 
da ein Haus gleich einer Oase sich sehen 
läßt. Herrliches Wiesenland. Aus den 
Wiesen ragen stellenweis hohe Bäume her-
vor, umschlungen von wilden Reben. Die 
gelbe Aster, die ich seit sieben Wochen in 
Wäldern und auf Prärien sah, ist auch 
hier am Gestade die vorherrschende Blume. 

Der Minnesota macht bedeutende 
Krümmungen, so daß man zuweilen im 
Vordergrunde kaum eine Meile übersieht. 
Am Saume des Flusses wuchert die 
Sumpf l i l i e .  Wahr l i ch ,  M inneso ta  
ist eine schöne Jungfrau! — und sie ist 
frisch und kerngesund. Kommet Ihr Millio-
nen in Europa, die Ihr durch Arbeit eine 
sichere Heimath euch gründen wollt, wo 
Euch  ke ine  Nahrungsso rgen  d rücken !  
Fürchtet den Winter nicht; der üppige 
Sommer mit seinen kühlen Nächten ent
schädigt reichlich dafür. Die Millionen 
Acker Landes, die Wälder und blumigen 
F lu ren ,  au f  denen  e ins t  de r  Dako tah  
frei und glücklich war, harren jetzt, nach-
dem seine Spur hier verschwunden, auf 
frische Pioniere der fortschreitenden Em-
lisation. 

Ich habe noch nie einen lieblicheren 
Fluß gesehen als den M i n n e s o t a, mit 
seinen blumigen Usern, seinen anmuthigen 
Hüge ln ,  h in te r  denen  au f  Tausenve  von  
Meilen hin noch kein Pflug die jungfräu-
liche Erde durchbrochen. 

Am Bord wurde viel Deutsch gespro-
chen. M i n n n e so t a ist ganz für deutsche 
Einwanderung geeignet, und ich zweifle 
nicht, daß hier das deutsche Element wenn 
n ich t  vo rhe r rschend  gew iß  g le i chen  Sch r i t t  
mit dem anglosächsischen halten wird. 

Vor Shakopee angelangt war weder 
Omnibus noch Porter an der Landung. 
Ich schleppte denn Sack und Pack durch 
Ko th  und  Sand  h inau f  i n  das  „Was-
so  n -Haus / '  

Shakopee  ha t  an  fün fzehn-hunder t  
Einwohner, unter denen an 800 Deutsche 
sein sollen, grösttentheils Oldenburger und 
Lurenburger, also gute Katholiken und 
gute Demokraten. Hätte gerne dem 
Wunsch  me ine r  F reunde  i n  S t .  Pau l  
entsprochen; doch frage: wo ist derSterb-
liche, der einen Mohren weiß zu waschen 
vermag? Solche Leute sind durch keine Ar-
gumente der Vernunft zu gewinnen; ihr 
Loos ist und bleibt: arbeite, bete und ge-
horche der Kirche. Ein Mensch, der in 
Knechtschaft auferzogen, der äußer seinem 
Gebetbuch, der Kirchenzeitung und einem 
vom Pfarrer empfohlenen „demokratischen 
Pape?" Nichts lies't. Nichts lesen „d a r f,^ 
mag ein nützliches Mitglied der Gesell-
schas t  a l s  Bauer  se in ;  von  Demokra t i e  
versteht er nicht mehr als der südliche 
Sklave von Freiheit, und als Bürger eine'/ 
Republik ist er das blinde Werkzeug in den 
Händen einzelner ihm geistig überlegenen 
Demagogen, die seinen Glauben ausbeu-
ten und seine Stimme eontrolliren. Ueb-
rigens so wenig auch solche Leute das zu 
verstehen im Stand sind, was ein selbststän-
diger Bürger eines demokratischen Staates 
verstehen und leisten soll, so sind sie doch in 
der Regel brave und ehrliche Menschen, 
vor deren reinem Gemüth ich Achtnng 
habe, indeß mich jene Radikalen, die stets 
das Wort P r i n e i p auf der Zunge füh-
ren und dabei moralisch gänzlich verkom-
men und verbummelt sind, trotz ihrer Ta-
lente und geistischen Fähigkeiten mit Be-
dauern und Abscheu erfüllen. Wenn 
solche Individuen kraft ihrer Intelligenz 
den Ton der Presse angeben, sich an die 
Spitze der Parteien stellen, oder bei Revo-
lution als Führer siguriren, dann mag 
man wohl Ursache haben, ihren Einfluß 
noch weit mehr zu fürchten als den Einfluß 
der Priester und Prediger, die zwar den 
Geist des Volkes gefangen nehmen, aber 
das Herz nicht vergiften. 

Von Shakopee fuhr ich mit einem 
jungen Advokaten nach E h a s k a. Das 
Land ist auch hier gut; meist wellenförmige 
Prärien. 

Der achtzehnte. September deutete mir 
an, daß der Herbst im Anzüge und Eile 
Roth thut, um noch auf der Reise von 
New - Ulm heimwärts einige angenehme 
Tage zu erhaschen. ' v 

Schon wankte ich, ob ich es bei den 
schlechten Wegen wagen soll, noch fünf-
undstebenzig Meilen per Are zu fahren. 
Die Hoffnung, daß nach Regen bald wie-
der Sonnenschein kommen werde, siegte, 

Schillers Werke und Heine's Reisehilder. 
Hotel. Nicht weit von da sind „B e U e Durch Declamationen, den ersten Preis, 
Plain City" und „Belle Plain" A. S e i t e r, Hauff's Werke; den zwei-
für Städte ausgelegt. Die Lage auf ei-; ten, Herrndö rfer, eine gestickte Mütze. 
ner fruchtbaren Ebene ist herrlich, in dia 
metraler Entfernung von drei Meilen von 
waldigen Höhen umschlungen. In der 
Umgebung sind bereits mehre schöne Far-
men. Die Baulotten kosten da jetzt von 
$90, bis 150. Die zukünftige Stadt 
„B e l l e P l a i n" hat einen Flächenraum 
von zwölf-hundert Acker Land. 

Von hier fuhren wir durch einen schö-
nen Wald von Eschen, Eichen, Ahorn, mit 
Blumen, Reben und wildem Hopfen, nach 
B o l so n's einsamem Hause; dreizehn 
Me i len  d iesse i t s  S t .  Pe te r .  

Zwei und eine halbe Meile vor St. 
Peter passirten wir den M i n n e s o t a. 
Die Gegend erinnerte mich hier an die Lage 
von New Braunsels, in Texas; doch 
nicht an den manischen Himmel. Wür-
den wir nicht in Baltimore zuweilen im 
Mai Schnee haben und im Oktober ein-
zelne rauhe Tage; hätte ich mir in frühe-
ren Jahren, als ich noch per Wagen und 
Schlitten im Westen reis'te, auf den Prä-
rien von Illinois und in ven Bergen von 
Wisconsin nicht die Nase erfroren, so 
würdeich mich versucht fühlen, bei einer 
September - Reise in Minnesota über das 
Clima zu klagen. Ist der Winter hier 
auch streng, und etwas länger, so ist er 
doch gleichförmig und eben darum der Ge-
sundheit zuträglich. 

Die Lage von St. Peter ist sehr schön. 
Die einzige vorherrschende Krankheit ist 
hier das „Claimfieber." Es sind hier be-
reits an tausendEimvohner u.indem Nach-
bars täd tchen  „T  r  a  v  e  r  s  des  S iou  r "  
sechshundert. Kirchen sind bereits so viele 
hier wie in Deutschland in einer Stadt 
von zehntausend Einwohnern. Gebt 
Deutschland Religionsfreiheit und die 
Kirchen werden sich, bei der Kulturstufe 
des Volkes, auch dort vermehren; da es 
sich auch dort nicht an klugen Faullenzern 
fehlen wird, die den Gläubigen durch al-
lerlei neue Secten einen neuen Weg nach 
dem Himmel anbahnen. 

Die Bauplätze von 50 zu 140 Fuß 
kosten von 200 — 1,200 Dollars. 

Nun geht es dem fernsten Ziel der Reise 
zu, nach New - Ulm. Wir mietheten ein 
Bogie und Herr Schimmel hatte die Güte 
die Rolle des Wagenlenkers zu überneh
men. Die Entfernung ist dreißig Meilen. 
Der Weg zieht sich bis vier Meilen vor 
Ulm über eine Prärie hin. Fünfzehn 
Me i len  von  S t .  Pe ie r  i s t  d ie  S tad t  N i -
eolet ausgelegt, hat fünf Häuser und 
einen Laden, in dem wir das Vergnügen 
hatten, uns mit Whisky und Erakers zu 
restauriren. 

Nun ist das Ziel erreicht. Wir passi-
ren auf einer bescheidenen Fähre den Min-
nesota und siehe da, C h a r o n ruft mir 
meinen Namen zu. Die r o t h e Hals-
binde präfentirte ihn als Turner und 
hier ist es, wo die r o t h e Republik an 
der äußersten Grenze der Civilisation ihre 
Fahne aufgesteckt hat. Der Sharon am 
Minnesotagestade, von New - Ulm, wohnt 
in einer bescheidenen mit Lehm beschmier-
ten Blockhütte, über deren Pforte geschrie-
ben steht: „zum wasserdichten Loch." Ich 
stutzte über diese Inschrift und sorcirte 
mich, dem trivialen Satz eine rothrepublika-
n ische  Deu tung  zu  geben ,  näml i ch :  Du rch  
d ieses  Loch  so l l  ke ine  Eo r rup t i on  
des  a l t en  Raubs taa tes  d r ingen .  
Das wäre eine hohe Deutung. Wird der 
große amerikanische Turnbund hinreichen-
de Kräfte, intelligente und tugendhafte 
Elemente senden, die im Stande sind, mit 
praktischemErfolg, vor Allem durch Selbst-
beherrschung, die alten schlechten Elemente 
zu beherrschen? Nous verrons. , 

Es war Sonntag, kein amerikanischer 
Sonntag des Muckerthums, ein Tag der 
Erhohlung und der besonderen Freude, da 
man eben bei meiner Ankunft das „erste 
Turnfest" in New-Ulm feierte. Der 
Himmel war heiter und die Sdnne senkte 
ihren milden Strahl herab auf die blumige 
Flur, aus welcherbie Häuser der jungen 
Stadt sich freundlich erheben. Auf dem 
Turnplatze flatterten die festlichen Fahnen 
und kräftige Jünglinge, blühende Mäd-
chen und Frauen waren da in voller Le-
benstlust versammelt. - -

Nachdem wir Pferd und Wagen im 
Gasthause untergebracht, mischten wir uns 
in das bunte Gedränge und da gab es 
bald manch' warnten Händedruck zum 
Willkomm. 

Der Zug bewegte sich mit Musik beglei
tet nach einem Blockhaus, wo der Verein 
in's Leben trat. Nach einer kurzen An-
spräche von Seiten des zweiten Sprechers, 
kehrte der Zug nach der Stadt zurück/ wo 
alsbald D r. K a t tm a n n in der Turn-
halle die Festrede hielt, deren Thema war: 
n',,Ä wie ferne eÜreZeiwngzvrUbuM 
MWMMg ÄihweMg 

FItt körperlichem Turnen ge-
wanen  den  e rs ten  P re i s ,  Pe te rm änn ,  
Tu rn  zeuch ;  den  zwe i ten ,  Hummel ,  
ges t i ck ten  Gür te l ;  den  d r i t t en  Gers ten -
Hauer, gestickten Perlgürtel; den vierten, 
Steimle, Bierkanne aus Eederholz; 
den fünften, Hermann, Schreibzeug; 
den sechsten, Brand, seidnes Taschen-
tuch; den siebenten, Lang, goldne 
Hemdknöpfe. Des Abends wurde mir 
das Vergnügen zu Theile eine Rede zu 
halten. Ein Arbeiter aus „Fort Rid-
gley" pflanzte sich vor mir auf, aß ein 
Stück Brod und versuchte es, durch aller-
lei Grimassen mich zu stören. Doch in 
einem Nu war er zur Thüre hinausge-
schoben. Ganz das Gegentheil von ihm 
waren zwei Katholiken aus Deutsch-Böh-
Men, in ihrer Landestracht. Beide verlo
ren keinen Blick von mir und schienen je-
des Wort prüfend in ihrem Innern auf-
zunehmen und ich muß mit Freude sagen, 
daß der Vortrag einen völligen Um-
schwung in ihren religiösen Ansichten her
vorgebracht hat. Ein neuer Beweis, daß 
der eingesogene Autoutäts - Glaube nicht 
durch Schmähen gegen Priester, sondern ein-
zig und allein nur durch klare Darstel
lung besiegt werden kann. Diese beiden 
biedern Männer kamen mir vor wie ver
bannte Bruchstücke der alten Tyrannei 
Europa's. Mögen sie hier dem Fort-
schritt huldigen und im Urwalde die Un-
abhängigkeit finden, die ihnen im fernen 
Va te r land  n i ch t  zu  The i l  wa rd !  

Zum Schluß des Festes war Ball, wo 
an zweihundert Personen anwesend wa-
ren; das Orchester von sieben Musikanten 
spielte sehr brav. Die Tänze waren be
lebt durch allgemeinen Frohsinn. Der 
Wirth sorgtefür ein ausgezeichnetes Nacht-
essen. Um sechs Uhr des Morgens ver-
stunimte die Musik und Alles zog sich zu-
ruck in die nahen und fernen Wohnun-
gen, um auszuruhen von der „süßen 
Ermattung" und gestärkt sich dem Be-
rufe des alltäglichen Lebens zu widmen. 

Ich habe New-Ulm im Festkleide gese-
Heu; war eben so überrascht durch die 
neue Schöpsuug der Turner, wie entzückt 
durch die Harmonie und Lebensfrische so 
sich in Allem kund gab und schloß das 
müde Auge mit dem Wunsche, daß diese 
Ansiedelung gedeihen und ein Muster wer
den möge für Andere. 

Wie Herr Pfänder mir mittheilte, 
sind am 6. Oktober 1854 einige Mitglie
der des „Chicago Landvereins" hier an-
gekommen, um eine Niederlassung zu be-
gründen. Dieses Häuflein hatte mit den 
größten Schwierigkeiten zu kämpfen, da 
das Land noch ganz wild und die Nach-
barschaft der Indianer in einem Dorfe 
am „C  o  t  t  o  n  w  o  o  d  -F luß"  n ich t  
ohne Gefahr für sie war. Die Ansiede-
luug gieng auch um so langsamer von 
Statten, da der Verein nur 26 Actien 
veiausgegabt hatte, so daß bis zum Frilh-
jähr 1856 außer der Erbauung einer Sä-
gemühle in der Anlage der Stadt nur sehr 
wenig geschehen konnte; doch wat'en be-
reits in dem obern Settlement, das 
sich nach der Grenze der Jndianer-Reserve 
hinzieht, einige gute Farmen eröffnet. 

Um diese Zeit war es, als die Land-
commission des „Ansiedelungs - Vereins 
des socialen Turnerbundes" nach Minne-
sota und auch hierherkam, um das Land 
zu besehen. Nach einigen Besprechungen 
zwischen den Beamten des Landvereins 
unp der Commission des Ansiedelungs-
Vereins über eine mögliche Vereinigung 
oder Auskauf kam es endlich dahin, daß 
der Ansiedelungsverein des socialen Tur-
nerbundes die ganze Sache, unter Aner-
kennung der Ansprüche des Chicago Land-
Vereins, übernommen hat. Noch im 
Herbste 1857 wurde von einer Chicago 
Aktiengesellschaft eine Dampfsägemühle 
erbaut uud jetzt ist außer dieser auch eine 
von Seiten der Turner zu errichtende 
Dampf- Säge- und Mahlmühleim Werk. 
Außer diesen Gebäulichkeiten hat New-
Ulm bereits einige sechzig Häuser auf dem 
Stadtplatz und ein angemessenes Schul-
haus. 

Die Stadt bildet eine Area von nahe 
2000 Acker Land, und in der Nähe sind 
an 2000 Acker in Vieracker - Gartenbau-
platze ausgelegt und verloos't. Außer 
Diesem besitzt der Verein 1900 Acker Re-
serveland, für gemeinnützige Zwecke be
stimmt. 

Der Boden ist reich, das Clima gesund 
und was sich von Minnesota im Allge-
meinen sagt» läßt, das paßt auch aus 
New-Ulm: „Was Fürsten durch die Kunst 
aufbieten, um für ihre Genüsse Parks und 
englische Gärten zu schaffen, das hat dte 
Ratur hier freiwillig dem Menschen gege
ben; derijre Schönheit zu würdigen und 
WnRWhWDt benutzen veMD  ̂

und G erstenh»uer die erste Nummer: tigkeit und Consequenz; indeß Ihr Vor-! Fortschrittes unfthlbahr auf das Niveau 
einer Zeitung vom'Stapel lassen.' - : wurf um so mehr zu rügen, da Sie als der Sklavereidemokratie herunterdrücken 

' Vertheidiger der Sklavokratie die schöne würde, wenn nicht der entsprechende Wi-
Phrase „Hingebung für das wahrhaft verstand geleistet wird. Andrerseits be-
Große, Gute und Schöne' Ihrer Feder dauern wir, unsere Collegen in die Noth-
entströmen lassen, welche von Kansasblut • wendigkeit eines solchen Protestes versetzt 
und Sklavenschweiß triefend zittern sollte,' zu sehen und können nicht umhin mit Ge-
wenn sie solche Worte leichtfertig nieder-1 nugthnung die Lage der republikanischen 

d i  t  Ol i  e l  t e  s .  
- Politik. 

Die „New-Iorker Staatszeitung" be-
merkt an der republikanischen Partei E i -
genthümlichkeiten, die sie bis jetzt 
noch bei keiner anderen politischen Partei 
dieses Landes gefunden hat — und wir 
finden an der „N. Jorker Staatszeitung" 
Eigenthümlich leiten, welche wir 
an keiner ander deutschen Zeitung von so 
großer Dimension und Circulation finden 
können, es ist: „Das starre Festhalten am 
Conservatismus> der Sklavokratie und 
das unverzeihliche Maneuvriren gegen 
einePartei, die aus der Platform der Jeffer-
son'schen demokratischen Grundsätze fußend 
die Eigenthümlichkeit besitzt, die 
Aufhebung des Missouri-Compromisses zu 
mißbilligen und die Ausbreitung des In-
stitutes der Sklaverei über neue 
Territorien und Staaten verhindern zu 
wollen. Doch diese Eigentümlichkeit 
ist von Seilen der „New-Iorker Staats-
zeitung" nicht gemeint; denn der Sklaverei 
Grenzen zu setzen, gehört eben so wenig 
in ihr Gebiet, wie in das Gebiet der Her-
ren Buchanan und' Douglas. Die Er* 
wähnte war sehr begeistert für Buchanau 
vor seiner Erwählung; obschon sie wissen 
mußte, daß ein Mann, für den der ganze 
Süden in die Schranken geht, kein Mann 
der Freiheit sein kann. Später huldigte 
sie Douglas, obschon sie ebenfalls wissen 
muß, daß eine Dred Scott Entscheidung 
weder eine kosmische noch kosmopolitische 
sein kann. Doch das große, so viel gele-
fette Blatt kümmert sich weder um Kosmos 
noch um Kosmopolitimus u. gefällt sich im 
altehrwürdigen Hunkerrock der Demokrat 
tie, weil eben das der rechte Rock ist für 
tote Massen. Aus geschäftlicher Klug
heit ein pseudodemokratisches Blatt h e r -
auszugeben, mag hingehen; doch 
ein solches Blatt zu schreiben, kann dem 
Schreiber vor dem Richterstuhle der Hu-
mamtät unmöglich zur Ehre gereichen. 
Wir sind allerdings, nach der AeuMrung 
unseres Landsmannes — jetzt im Saneto 
der „N. I. Staatszeitung" — ein schlech
ter Politiker, weil wir nicht mit ihm sür Bw 
chanan in die Schranken traten; nun aber 
ha t  es  s i ch  e rw iesen ,  daß  unser  Lands -
mann ein schlechter Politiker ist, indem 
er sich in Buchanan getäuscht und wir 
ganz das mt ihm gefunden, was wir er-
wartet hatten: „Treue und Dankbarkeit 
„by all means" gegen den Süden." 

Die Eigenthümlichkeit, sagt 
unsere sehr Geehrte, besteht in der beispiel-
losen Toleranz gegen die Mitglieder ihrer 
eigenen Partei; diese mögen Über die ob-
schwebenden Tagesfragen denken und han-
deln was und wie sie wollen; wenn sie 
nur die Demokratie und die Demokraten 
mit unversöhnlichem Hasse verfolgen. 

Ei, et, carissime atque dilectissime, 
das ist allerdings eine ganz „eigen-
t h ü m l i ch e" Eigenthümlichkeit, die Sie 
da entdeckt oder vielmehr, als nicht Vorhan-
dengewesenes, geistig erfunden haben. Haß 
gegen die Demokraten, gegen die „d e m o> 
kratifch en" Demokraten! Da mußte 
ich ja, als Theil des Ganzen, als Repu-
blikaner, auch Sie hassen, doppelt und 
unversöhnlich hassen; erstens als Bucha-
nan Demokraten und zweitens als Dou-
glas Demokraten und sogar noch drittens 
ob Ihrer Befürwortung einer ganz t i -
genthümlich zerrissenen Partei, deren 
höchs te  und  unüber t re f f l i che  E igen -
thümlichkeit gergde in der eclatanten 
Toleranz besteht, daß sie 1 x 2 ----- 0 zu 
machen und Oel mit Wasser zu »cremt-
gen sucht und durch die unübertrefflichste 
Kunst der Sophistik dem gläubigen Volke 
am Ende es noch beweisen wird, daß beide 
heterogenen Fluids wirklich vereinigt und 
so wie im Dogma der unfehlbaren Kirche 
irdisches Brod und göttliches Fleisch Eins 
und Dasselbe, auch in der alleinseligma-
chenden modernen doppelten Buchhaltung 
der demokratischen Demokratie Le 
Compton und Anti Lecompton, Volks-
souveränetät und Congreßautorität, Eins 
und dasselbe Ding sind, das man editoriell 
verzuckert dem dummen Volke als Antido-
tum gegen Freiheitskrämpfe eingeben 
müsse, um hier auf Erden selig und — 
honorirt zu werden. 

Sie müssen zugeben, sehr werther Herr, 
daß ein Compler von Individuen, die sich 
Partei nennen, gewisse Grundsätze haben 
müsse, welche dieselben zu gemeinschaft' 
lichem Handeln bestimmen — ein Compler 
von Leuten ohne Pnncipien und ohne 
Selbstbewußtsein wäre ein plebs iners, 
zu welchem, gewiß, weder Sie sich selbst, 
noch Ihre Partei zählen wollen ; nun aber 
wissen roir a posteriori, daß die jetzige 

nach jeder. Mchtüng 
hin, sei Ä nach det' RichMng des ganz 

zu ihrer sicheren Erstarkung, durch Aus-
nahmen vom Gesetz, und erlaubt ihr Grund-
eigenthum zu besitzen, ohne dafür Taren 
zu bezahlen, während der arme Mann für 
seinen Bauplatz oder sein Feld schwer be
steuert wird. 

E u r o p a .  

schreibt. 

Möge Lincoln — nach Ihrem Aufsatze 
— sagen, daß die Republikaner in jedem 
Neger ihren Bruder erblicken und Trum
bull behaupten, daß die Republikaner mit 
den Negern gar Nichts zu schaffen haben 
wollen — darin sind Lincoln, Trumbull 
und sämmtliche Republikaner einstimmig, 
daß d er Sklaverei Schranken ge-
setzt »erden sollen, um ihrer endlich 
zur Ehre der Menschheit bar zu werden. 
Wir für unseren Theil können unmöglich 
behaupten, mit jedem Glied der großen 
republikanischen Partei, sei es die Amal-
gamations-, die Temperenz- oder die 
Knownothing - Frage — mit welch' letzte
rem zwei Wucherpflanzen leider jede hie-
sige Partei mehr oder weniger zersetzt ist 
— unbedingt übereinzustimmen; allein 
darin stimmen wir ihr bei: „daß man die 
Ausbreitung der Sklaverei verhüten, folg-
lich mir aller Kraft die demokratische Bu-
chanan-Douglas-Partei opponiren müsse, 
zur Ehre des neunzehnten Jahrhunderts; 
so wie wir unserseits ganz offen erklären, 
daß wir einem gebildeten, guten und ehr
lichen Schwarzen weit lieber als Btuder 
die Hand reichen, als einem rohen, schur
kischen Weißen, Grünen oder G r a u-
e n, der seinem Nebenmenschen heute den 
Bruderkuß aus die Lippen drückt und mor-
gen den Dolch in das Herz stoßt. Si sa-
pis bene est. 

Partei in Illinois ins Auge zu 
;u 

fas-

Cherbourg  so l l  Sebas topo l  b ie ten .  
Das' quer vor dem Hafen liegende Fort 
ist 3712 Meters lang; an beiden Seiten 
präsentiren sich den feindlichen Kanonen 
auf Eilanden andere FortS und Redouien 
und man darf wohl mit Recht von Eher-

sm.wo im G-gmsaß zu W.Sc°nsin, tie j bol|rfl faflen. Das Werk lobt den Mei-
Republikaner so glücklich roarnt, in ihrer, Traurig ist <« allerdings, daß diese 
Partei vertreten und auf die ehrenvollste < ^ „„j, rin sichtbares Zeichen „mili-
W-.se gewayrt zu leben. N.cht nur hat; firt„ Barbarei" sind und so lange Völker 
hier die republtkamsche Parte. Ursache dei'jTe Deum p wenn Majestäten auf 
ehrenhaften conftquenten Haltung der von ! tm Sniem cintm unsichtbaren Te-
ihr erwähnten wtaatsreg.erung die vollste ^ liegen, bat die Wissenschaft noch 
Anerkennung zu Theil werden zu lassen. cin qroßeS Feld zu bearbeiten, ehe die De-

I n l a n d .  
Indem in der neuesten Zeit von verschie-

denen Seiten sich Stimmen erheben gegen 
einzelne Führer der republikanischen Partei 
und indem eine junge mit Energie in's 
Dasein gerufene Partei, wie die republika-
nische, einer besonderen Ueberwachung der 
Presse zu unterziehen ist, der es aufrichtig 
um Prineipien zu thun ist, fühlen wirunS 
um so mehr bewogen, einer Erklärung der 
deutschen republikanischen Presse in Wis-
consin, die gegen die schlechte Parteileitung 
protestirt, in unseren Spalten zu erwäh
lten, da auch in unserem jungen Staate 
ein Spiegel nothwendig ist, in dem sich un-
sere Parteiführer besehen können und zeitig 
vor Schritten gewarnt werden mögen, die 
ihnen selbst unv der Partei höchst nachthei-
lig werden können, wenn sie das Gebiet 
des Fanatismus betreten und sich einer 
schlechten Verwaltung schuldig machen 
sollten. 

Die Erklärung der erwähnten Presse 
lautet, unter Anderem, wie folgt: 

„Die republikanische Partei dieses Staa-
tes ist vor allen Dingen unglücklich gewe-
sen, da es dem früheren Chef der Verwal-
tung, obwohl er gerade auf die Voraus
setzung politischer Ehrlichkeit hin erwählt 
war, nicht gelang, die Anschuldigung cor-
rupter Handlungen zu entkräften. Die 
gegenwärtige Administration steht zwar rein 
da von derartigen Beschuldigungen, jedoch 
haben wir manche Handlung zu bekla
gen, welche der Einigkeit, wie dem Gedei-
hen der republikanischen Partei Schaden 
zufugte. Corrupte Gegner des Republi-
kanismus und zu gleicher Zeit höchst un-
würdige Individuen wurden begünstigt 
und ermuthigt, während Männer von 
Tüchtigkeit und Verdienst rücksichtslos be-
seitigt wurden. Derartige Handlungen 
und die sie begleitenden Umstände müssen 
das Vertrauen der republikanischen Mas-
sen zu ihren Führern und Repräsentanten 
vernichten, ein ehrliches Streben entmu-
thigen und die Wirksamkeit der Partei- Or-
ganisation schwächen. Die Demokraten 
können solche Dinge thun, ohne daß die 
Welt darüber erstaunen würde und sie selbst 
Schaden dadurch erlitten, aber eine Admi-
nistration, die sich feierlich verpflichtet hat, 
dem Cliquen Einfluß kein Gehör zu geben 
und ehrlich, offen und zugleich entschieden 
voranzugehen, darf solche Versprechungen 
nicht verletzen, ohne der Partei, der sie ihre 
Einsetzung verdankt, an ihrem Credit und 
ihrer Organisation zu schaden. Der Ver-
such, eine neue Partei, wie die republika-
nische, nach demMuster jener politischenOr-
ganisation zu leiten, deren ausschließliches 
Ziel die Vertheilung der öffentlichen Beute 
ist, hat die Tendenz zur Folge, auf Kosten 
des Prinzips zeitweilige Vortheile LU er-
ringen, Concefsionen zur Erreichung äu-
ßerlicher Mach^ einzugeben, die wiverstre-
beNdsten Gegensätze der Thunlichkeit hal-
6er zu vereinigen und das Prinzip zum 
Sklaven der Umstände zu erniedrigen. 
Wenn eine Partei solchen Einflüssen nach-
giebt. kann sie sich von dem soliden Boden 
großer Grundprinzipett ' plötzlich herabge-

sondern auch die „Demokraten" sehen sich 
gezwungen den Verdiensten der republika
nischen Staatsbeamten Gerechtigkeit wi
derfahren zu lassen, da jene Behörden, ge-
treu der Platform, auf welcher sie erwählt, 
dm Interessen des Staates vollständig 
Rechnung tragen, jeder unehrenhaften Po-
litik, von wem sie auch befürwortet werden 
mögen, entgegentreten, und durch wohige-
ordnete Verwaltung und Festhalten an echt 
republikanischen Prinzipien das Gedeihen 
des Staates fördern und den ehrenvollen 
Ruf der Partei aufrechterhalten helfen. 

Möge die Erklärung der deutschen repu-
blikanischen Presse Wisconsin's wirsam, 
und das endliche Resultat ihres verdienst-
lichen Strebens ebenso günstig sein, als 
das von den Republikanern in Illinois 
errungene! 

Je  näher  d  i e  Wah l  i n  I l l i no i s  
heranrückt, desto heftiger wird der Kampf 
und nach der „Illinois Staatszeitung" 
kämpft Douglas mit dem Muthe der Ver-
zweifelung; Douglas der nach so vielen 
Widersprüchen, so vielen Ausweichungen 
und Schwenkungen eö wagt, vor das 
Volk zu treten. 

Das Gepränge, mit welchem er auf sei-
nen Stumpreisen sich empfangen läßt, ist 
dem einer Kunstreiter-Truppe würdig und 
selbst manche seiner Parteigänger läcbeln 
darüber. In Peoria hielt er in einem 
Wagen, von vier Schimmeln gezogen, sei-
nen Einzug, als wäre er ein Triumpha-
tor. Ja, nur hier zu Land kann ein Char-
tat an, sei es in der Wissenschaft oder in 
der Politik, durch äußeres Gepränge der 
Masse imponiren; in Deutschland könnten 
Männer, deren UnHaltbarkeit des Charak
ters oder der Grundsätze ein Mal geprobt 
ist, nie wieder mit Eclat vor dem Volke 
sich zeigen, ohne mit Hohn zurückgewiesen 
zu werden. Einen Dank sind wir Doug-
las schuldig: „für seine öffentlich erklärte 
Vers i che rung ,  daß  e r  f ü r  deu  t  sch  e  B  l  ä t -
ter keinen Cent trehr geben werde." — 
Wahrlich, daß ist ein Compliment für die 
deutsche Presse, die dadurch einen Beweis 
liefert, daß sie nicht geneigt ist, sich von 
jedem Charlatan kaufen oder für lumpige 
Dollars einen ewigen Maulkorb anlegen 
zu lassen. 

Doch eine eben so große Schande ist es 
auch für manche Deutsche, die gegen die 
republikanische Platform nichts einzuwen
den haben, dennoch sagen: „ich bin und 
bleibe ein Demokrat," was richtiger gesagt 
wäre: „ich bin und bleibe ein Dummo-
krat." 

Amer i ka  is t  das  Land  der  E r t reme.  
Während Kirchen überall wie Pilze hervor-
schießen; während die moderne Demokra-
t ie  f ü r  Sk lave re i  i n  d ie  Sch ranken  t r i t t ;  
während die Landspeculation sich des Bo-
dens bemächtigt und Neben dem großen 
Capital die Pflanze des Proletariates im
mer mehr und mehr um sich greift; werden 
in Konventionen von Männern und Frauen 
alle Religionen als Hemmschuh.des geisti-
gen Fortschritts erklärt; die Sklaverei als 
ein Unrecht, das keine Macht der Erde 
rechtfertigen kann, weshalb jede Constitu-
tion, jedes Gesetz, jede Kirche, jeder Gott, 
die absichtlich oder stillschweigend die Men-
schen zu Sklaven machen wollen, die Ver-
Achtung der Menschen verdienen. 

Wöhrens hier die Bibel als Gottes 
Wort verkündet und empfohlen wird, wird 
ihr dort jede Autorität entzogen, um durch 
sie die Wahrheit zu beweisen. 

Während die Ehe theils als Sacrament 
geheiligt, theils als Civilcontract betrachtet 
wird, eifern Andere für „freie Liebe und 
Polygamie." Wir sagen bei diesen grellen 
Gegensätzen: „Das ist der Vorzug freier 
Staaten vor despotischen, daß in jenen im 
Kampfe der Meinung die Wahrheit sich 
frei und geltend machen kann." Zu be-
dauern ist jedoch, daß in unserer Republik 
der Irrthum zu siegen und die Wahrheit 
zu unterliegen scheint. Wer trägt die 
Schu ld?  D ie  Presse  unv  d ieGe- -
setzgebungen. Während z. B. in 
Oesterreich wailand Kaiser Joseph die Ge-
fahr des Staates der Kirche gegenüber 
einsah, und die Rechte des Clerus geschmä-
lert hat, laßt man hier die gefährliche 
Schlingpflanze des Jesuitismus üngehin-

spotte im Himmel und auf Erden ver-
schwindet. 

Während Napoleon sein Reich und sei-
nen Thron zu befestigen sucht, während 
die Staatsgefangenen zu St. Etienne, auf 
Verdacht hin, Bomben gegen die Maje-
stäk anfertigen zu lassen, ohne allen Pro-
ceß deportirt werden, arbeitet der Vulkan der 
Revolution in seinen geheimen Kammern, 
bis sein Ausbruch Reich und Thron über-
fluthen wird. Dem jetzigen Rufe: Vive 
l'Empeveur ! folgt dann der Ruf: Vive 
la Republique! bis endlich nach vielem 
Wechsel und blutigem Erperimentiren die 
Völker im Stande sein werden, sich selbst 
zu  reg ie ren .  

Die Engländer sollen mit der Rede des 
Kaisers von Frankreich, zu Cherbourg, 
sehr zufrieden gewesen sein und die Köni-
gin hat sich die Liebe des französischen 
Volkes erworben. (?) Ach, wie leicht sind 
Völker zufrieden gestellt, »renn der Mo
narch ihnen freundlich zuzulächeln geräbt. 
Glänzende Feste sind am besten geeignet 
das Volk zu betäuben und sein schlum-
merndes Selbstbewußtsein völlig zu erstik-
fett. Wenn man die- Noth deöProlateria^ 
tes kennt und die Kosten der Cherbourg 
Festivitäten in Anschlag bringt, so muß man 
seufzen über die EselSgeduld des Volkes 
Zur Ehre der Königin allein wurden 25,-
000 Kartäschen abgefeuert — was eine 
Summe von 25,000 Dollars ausmacht. 
Man ziehe einen Schluß aus dieser Sum-
me auf das Ganze und man wird sich ei-
nen Begriff machen können, wie viele Mil-
lionen die Monarchen verschlingen. 

Indeß sind zu Kikennp, Großbrittanien, 
Aufstände ausgebrochen. Volksmassen 
durchzogen das Land, und zerstörten alle 
Ackerbaumaschinen. Die Thoren, anstatt 
eine sociale Republik zu gründen, auf den 
Trümmern der Throne, zerstören sie die 
Maschinen! 

Das revolutionäre Committee in Lon-
don soll dahin wirken, in Toskana ei-
nen Aufstand hervorzurufen. 

V i c t o r i a hat ihrer Tochter in Pots-
dam einen Besuch abgestattet. 

Ruß land  er f reu t  s i ch  e ine r  neuen  Re-
form, indem die Autorität des griechischen 
Clerus beschränkt werden soll. 

De r  Kön ig  von  P reußen  be f in -
det sich noch in Tegernsee und die 
Bergluft übt einen wohlthätigen Einfluß 
au f  se ine  du rch  Champagner  ze r rü t te te  O r -
ganisation. 

D a s  ö s t e r r e i c h i s c h e  M i l i t ä r  
sieht einer günstigen Chance entgegen, falls 
es zwischen den Mohamedanern und Chri-
steit in der Türkei zu einer allgemeinen 
Collision kommen sollte. Ein neuer Be-
weis, welcher Segen die Religionen für 
Volker sind. 

I n  W ü r  te  m b  e rg  deba t t i r t  d ie  
Kammer über ein d r a k o n i s ch e s Preß-
gesetz. 

I n S a ch s e n u n d B ö h m e n soll, 
in Folge von Überschwemmungen, das 
Elend fürchterlich sein. 

Vermischte Nachrichte». 
B ö r n e's W e r k e. Es wurde bereits 

früher auf die Herausgabe der Werke die-
ses geistreichen Schriftstellers hingewiesen. 
Verleger derselben, Herr Bickler, befindet 
sich auf einer Tour um Abonnenten zu 
sammeln. Börne's Name sollte genügen, 
die Freunde deutscher elastischen Literatur 
zu bewegen, das kostspielige Unternehmen 
des Verlagshauses nach besten Kräften zu 
fördern. 

Herr Johnson zu Hastings, 
Mtnn., besitzt eine große Baumschule von 
vorzüglichen, dem Clima angemessenen 
Aepfelbäumen. 

Die Mehrheit gegen die Englifh Bill 
betrug bei der vor Kurzem abgehaltenen 

Abstimmung in Kansas 9,512. 

Der  „ soc ia le  Tu rnve re in "  
von New-Iork hat am 30. August im 
Jorkville Park seine achtjährige Stistungs-
ftier celebrirt. 

e 


