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mal die Triiglichkeit der englische» Ver- dasi in der Nahe des Dorfes 'Bachen (bei
Der Prin; von Joinville hatte delten ihn und jagten ihn aus der Stadt
heisiungen bald und ward wiederum das Koln) der Blitz in einen Stall schlug u. drei dieser Tage beinahe das Schicksal seines hinaus. Endlich nahm sich der amerikaniOrgan der von ihm erweckten Bolksstimme. Pferde todtete. Der Knecht, der im Stalle altesten Bruders, des Herzogs von Drle- sche Consul der Sache an und lieh die tiirschlief, erlitt, wie es von anderer Ceite ge- ans, gehabt. Nach der Sipung der Natio- kische Regierung auf sein Andrinqen den
(Fortsryung folgt.)
meloet wird, nicht die germgste Beschadi- nal-Pecsammlung hatte er einen Fiaker ge- Rabbiner sammt neun Hauptschuldigen gegung. Zwischen Netnhof und Sulz fuhr nommen, um nach dem Bahnhose zu fah- fangen nehinen, was
« s k a n d.
zu entem argen Tuder Llitz in einen Fruchtschober; in letzterem ren. In der Rue du Reservoire brach die multe unter der gesammtenJudenschaftoon
Orte entwurzelte derselbe einen starken Deichsel desselben und das erschreckte Pferd Tiberias-Anlasi gab. Das
turkische GeDeutschland.
Baum.
ging durch. Cin Ungluck erschien unver- fangnisi murde gesturmt und die gefangenen
Rheinland und W e st sale n.
meidlich, als auf dem Boulevard de la Reine luden bcfreit. Die turkischen Gerichte
B a i e rn.
ein Arbeiter das Pferd am Kopf ergrisf u. konnten dagegen nicht einschreiten, da ihre
Mainz, 17. luli. In Folge eines wol„Ganz abgesehen davon, dasi der „libe- es zum Stehen brachte. Der Prinz, der geringePolizei-Mannschaft
kenbruchartigen Regens in dieser 9tacht,
kaum hinreichte,
rale" Sieg in zwei Stadten ersten Ranges, seine Kaltbllitigkeit
verior, stieg ruhig das amerikanische Consulats Gebaude vor
wodurch ein Theil der Bahnboschung der Wurzburg
nicht
und Regensburg, gan; zweifel- aus dem Wagen und begab sich zu Fuh einem Angrisfe des
Ludwigsbahn in der Gemarkung OberinPobels zu schiitzen.
gelheim weggerissen worden war, entgleiste hafter Natur ist, musi constatirt werden, nach dem Eisenbahnhofe, nachdem er seiein Guterzug mit Lokomotive und drei Wa- dasi nahezu die Halste der baierischen Stadte nem Retter eine Belohnung in die Hand
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dermahen: Wie geht es Jhnen, Zrau
„Jch banfc schon, Fran
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Stellen die zu uppig emporgewachsene Frucht erfahren. Man machte den Gegnern eiuHospitaler, Waisen- und bis ;nr zwerten filhrt eine Lavendeltreppe
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wenn nicht chestens ein Umschlag der Wit- Platzen der Stadt umherlaufen.
gesalligst im Feuilleton Platz,
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der Herr Professor steht sofort zur Desinterung eintrirt, Schlimmes zu befurchten in den Hausern und Wohnstuben machen
etablirt
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sich zum Schreckcn fection. So mar's auch, und der Professor
im Fruchtgeschafte sich diese Insecten bemerkbar. Im lusteht. Die Besserung Woche,
was Wetzen sammenhang mit der gcschilderten Crschei- aller Senatore», ob der zu erivartenden Cnt- sagte dann: Jhre Tochter, liebe Frau, leimachte im La'ife der
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Belich kaum geahnte Fortschritte.
Kniekehlen. —Daraus be;ahlte ich und wir
die sich auf dem Drottoir und wird vielleicht bald nicht mehr zu den Un- gingen nach Hause. Unterwegs begegnete
such der Markte war stark, und hikt.en sich herruhrend,
gehoren.
Auch Prcu- uns mein Reffe, der ist namlich,
Bei dem Strasicnpflaster zeigten. Da sich Datn wahrscheinlichkeiten
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das Jrland auf seine Thatkraft sctzte. Vcrkaufer im Angebat zuruckhaltend.
die Stimmung sehr sende fener grosien Ameisen auf der Crde Heit, dem die Zusammenkunft in Venedig wissen, Madame Mulieri», ein grosieS Vowar
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Durch die Emancipationsbill hatten die aufgeregt, und gingen die Forderungen ge- niedergelassen hatten, so konnte man kaum zwischen Pictor Cmmanuel und Franz lo- lumen und promovirt alle Tage auf der
katholischen Jrlander zwar ihre. durch ein gen die letzte Notirung polle 2 M. hoher, einen Schritt thun, ohne etliche dieser In- leph wenig behagt, ist nicht unthatig,
Der sagte, wir muhdern namentlich in Sicilien und Calabrien Schweidnitzerstrahe.
historisches Unrecht ihnen entrissenen Bur- wozu flott gehandelt wurde.
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Denken
Luft noch fortwahrend mit Clektrizitat 23.Die ftreikendenArbeiterßri'tnn's
Geschenk, das England mit der Emancipadie Arbeit in tnehreren Fabriken konnte uns wohl noch eine Allianz Bis- Sie nur, was Einem Alles pressirt!"
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Zeit in Paris ein Amerikaner Rameus
es dasselbe gab. Aufhebung der Associa- und Hagelschlag entladet. So gingen vor- denjenigen Fabriken, in welche» bisher geHoltum.
Derselbe lenkte schon scit pangeLparrierr.
tion und die Erhohung des Wahlcensus gester» und hier wieder mehrere anhaltende ringere
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worden.
Nach Meldungen aus dem carlistischen dadurch Beraeres
waren diese Bedingungen, durch welche tag wurden bei einem Gewitter in Deutz
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man schon tausend Mann hoch zur Verund gebt nichts auf!" Vas war und blieb nachdem er auch an dieser seine Spuren zu- ist
einer Armee von 14,000 Mann Jnfanterie, unterlaufe, so wollte doch Pierre Veron,
iit den Boden verschwand. tilgung des Ungeziefcrs ausgeruckt, jedoch
der zum Stabe der Monde Jlluslrs' gehort,
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0000 Mann der koniglichen CentrumsKraukreich.
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nur der Mittelstand und die Geistlichkeit—mit Aqsnahme der 180 Mann verschiede- stimmte Veron Mabille als den Platz zur
verwandelte sich der Dag in Nacht, welche 23 Ruderbooten und einem Segelschisse
Probe. Es waren dazu die sammtlichen
dirckt thatig gewcsen; das Bolk, die Bau- unverdrossenem Eiser folgte und mit seinem !!
grellen Blitzen erleuchtet befahren. Gegenwartig wird auf demsel- ner carlistischer Corps, die sich in den Pariser Journalisten einqeladeu, und als
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Cmancipation.zu besetzen. Ter (Gedanke katholischen Jren an die protestantischcn hatte die herrschende starke Luftstromung abzumindern.
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schien so iiberaus kuhn, das; die Cnglander
in der Ferne leuchten ab und ztt Dampfer wird zwanzig Minute» gcbrau- ganzen Marsch bis nordlich von Huesca geladen, und Holtum stellte in einer Entund
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Gclingen zweisclte. Aber die Association zwischen England nnd Jrland. Repeal noch die feurigen lickzacke am Himmel auf. chen um
folglich alle halbe Stunde eine Fahrt ina deckte. Bei Huesca durch Delatre von einer Brcrterscheibe
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schlag einmal ousgefatzt, verdoppelten ihre D'Eonnell die Massen eytstammte, mit dem
schnitten, beschlosi er, sich nach Navarra! Scheibe sollte bewiesen werden, dah man es
Anstrengungen, schufen General-, Graf- er auf alle Abschlagszahlungen antwortete, chcn in den jungsten Dagen wiederum weite
durchzuschlagen; auf seinem Marsche quer wirklich mit einer Vollkugel ;u thun hatte,
als
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alle betvohntcn Drtschaften und dasi auch die Pulverladung stark gcnug
durchs
dahin, das; das Bolk an feine Macht, an miider Mahner unablaffig an die Tblire allen Seiten Mittheilungen cin. Wie aus chersiatislik enthalt wiederum sehr beherzi- vermeidenv, liesi er alle ihm Begegnenden war, nm das Ewschosi durch die Planken zu
des Schnltzners klopfte. Kaum war der Hochfelo geschrieben wird, wrtrde dort am genswerthe Aufschlusse. Scit vicrzebn lah- so lange festnehtncn, bis er in Sicherheit treiben.
Holtum richtete das Geschuy,
feine Wurde glaubte. Die Bauern schwu- jin
dann in einer gewissen Stellung seiren Cide, das; sie,
lange die Wahlen
Jrland gestiftete Repealverein von der Freitag, 17. d., cin jttnger Mann vom ren ist 1872 das fruchtbarste an Perbrechen war, wodurch dent Ici ude jegliche Nachricht lehnte
dauern loiirb*n, kcinen Tropfen Wiskey Regierung ausgehoben wordcn, als schon Blip erschlugen, ebenso in Buchholz ein gewcsen, und 1873 Hat ihin nichts nachge-! über il)ii cntzogen wurde; uitd gelangte nen Kopf an die Bretterwand und gab das
ein anocrer Bercin zur Sammlung von achljahriger Knabe, welcher im Wohnzim gebcn. Von 4009 Angeklagten wurden 20 er endlich nach schwcrcn Muhsalen und Ge- Eommando zum Feuenr.
Die Kugel
trinkcn wollten, und hiclten
gelobten, das; sie sich in feine Privatstrei- Petitionen gegen dic Union entstand. mer zwischen seiner Mutter und einer Nach- Procent freigeiprochc», und ein Serhstel fahrcn über Oavascucz glucklich nach Alsa- streiste ihm das Haar, schlug durch die
ward DEonnell 1831 deshalb ver- barsfrau sland; die beiden Frauen blieben derselben gehorte dem Scinedepartcment an sua, ohnc auch nur eine» Mann vcrlorcn
tigleitcn und Rausereicn einlassen wollten
zu Wand und rollte ungesahr noch zwanzig
Iu Mundelheim wurde die Nach diesem folgen Unterseine-, Nhonentun- haben. Der Konig beorderte ihn dann Vards weiter. Dieselbe Kugel wurde dann
und lichen sich mihhandeln, ohne der Lei- hastet und in Anklagestaud gesetzl; aber unversehrt.
den Journalisten wieder ausgeboben und
mit welcher er sich ver alte Schule in Asche gelegt.—Bei Hohen- dungen-, Gtronde- und Nhonedeparment, mit seiner wackeren Truppe
denschaft Raum zu geben. Somit war die Gewandtheit,
nach Dolosa, von
ein
Zinabe
an
der
in das Geschutz geladen. DieBudberg
gcnau
diejenigcn,
Spiye
neuerdings
indem
er
wurde
vom
welche
jeden
feiner
Schritte
ebenfalls
also
groste
theidigte,
der erste
Cckritt zur moralischen
wo Don Carlos Reoue über dieselbe hielt;
Bial aber fing Holtum dieselbe
schon
Emancipatio» des Bolkes gethan und die als vollkommen gesctzlich darzustellen wnsi- Blitz erschlagen.—ln Huckingen wurde ein der modernen Civilisation und Ausklarung obwohl die meisten dicser I'eute ihren Konig
Das Rhunedepartement
dies vor aller te, schutzte ihn vor der Berurtheilung. junger Mensch in einem Neubau, worin er! stehen.
zahlt noch nie gesehen hatten, erkannten sie ihn mit der Haud auf, wie er es auch allabend.!
Association saumte nicht,beschloh,
der Buhne thut. Er gewann seine
. Tode 1830 als Handlager beschaftigt war, vom Blitz zwanzig Angeklagte auf 100,000, wahrend
an ei- Rachdem er nach Georgs
Welt kuttd zu thun. Sie
doch sosort beim ersten Anblick und begrusi- lich
und. blieb auf der Stelle todt;j die Dcpartements der Dber- und Niederpy- ten denselben alsbald ntil einem begeister- Wette; Riemand aber zeigte sich zur Anuem Tage ganz Jrland zusammcnzuberufen
fur Waterford und 1831 fiir seine heimalh-ge getroffen,
ein anderer erhielt nur eine Berletzung am renacn nur 10 auf 100,000 aufweisen. ten: N iva el Key!
und wie aus einem Munde gegen feine liche Grasschaft Kerry im Parlament
Dorregara y nahtne seines Anerbi.tens von 3000 Franes
Am 21. sesse», wurde er 1832 von der Stadt Dub-! Arm, wahrend ein dritter bedeutender am Dafur sind sie auch Hauptsitze des schreck- selbst in augenblickiich in der Lage, den fur irgend Jemanden bereit, welcher dieselbe
Rcchtlosigkcit zn protestiren.
und besipen Ebro
es ihm'deliebt. wunderbare Leistung fertig bringen wilrde.
überschreiten,
Januar 1828 sand eine gleichzeitige Bcr- lin gewahlt. Er trat mit cruenter und Kopf beschadigt wurde. In einem anderen lichsten Ultramontanismus, Die
stadtische ohne zuauf Widerstand sobald
Die dabei ersorderliche physische Krast muh
sammlung in 500 katholischen Kirchen gesteigerter Kraft in die Schranken; dcnn Hause hielt ein Mutter ihr kleines Kind auf zahlreiche Wallfahrtsortcr.
stosien
zu
Statt. die der Welt sagte, dast Jrland frei von 100 Deputirten, die Jrland in's Un- dem Schoosi; ein furchterlicher Blitzstrahl Bevolkcrung stclll 22 Pcrbrccher auf 100,- Das Centrum halten übrigens noch mehrere eine enorme sein; aber Holtum bewies
seine Starke auch dadurch, dah er mit
terhaus sandte, waren 10 nur unter der schleuderte das Kleine todt weitab vom 000, die landliche nur 10. Wie immer, so sclbststandige Detachements besetzt.
sein. Burgerrechte besitzen wolle.
Mit Riesenschritten ging es nun vor- Bedingung gewahlt worden.fiir u. mit ihm Arme, wahrend die vor Schrecken starrc waren auch 1873 die meisten freigesprochenen
schwere» Kanonenkugeln spielte, als ob es
Drange» waren. Die einzigen Vorsichtswarts. Die Ernennung Lvrd Fitzgeralds zu stimmen. Mit dieser Macht, die man Mutter ohne Berletzung todt blieb.— Perbrccher solche, die sich gegen Personen
Asien.
nrahregeln, die er trisft, sind auserst einSchweif" (tlu* o’t!onnell t iil) Wie aus Ne usi genteldet wird, wurden vergaugen hatten. siur Berbrechen gegen
zum Minister ofsnete die Wahl in Clare. „O'Connells
Das Gelingen der vorigen Wahlen halte zu nennen pflegte, unterstiitzte er die „Re- auf den Seitzhofen zwei Kinder vom das Eigenthum dagegen zeigcn sich die dieItlPalaestina sind sich zur Abwechslung fach: er tragt nur sehr dicke pederhandluden einmal gegenseitig in die Haare schuhe rind bedeckt sich die Brust mit vielen
das Bolk zuversichtlich gemacht,
dast sormbill", welche Jrland sDepurtirte mcyr Blitze getroffen, glucklicheriveise nur uner- Schwurgerichte glcich unerbittltch. Diesel
der Borschlag eines gewissen O'Gorman gewahrte, sonst aber die von O'Connell heblich verletzt. Ueber Cssen entluden sich ben Geschwornett, welche cben einer Frau gekommen. Cin russischer lude, der in Lagcn dunnen Papieres, so das; dies eine
Mahon, das; O'Connell als Kandidat und seinen Landsleuten erwartetcn Fruchte ebenfalls zur selben leit unter hestigen und deren Liebhaber, welche mit kaltcster Amerika das Burgerrecht und einiges Ber- Art von Euirasse bildek. Das Ganze sieht
chrfurchtgebietend war Regenguffen starke Gewitter. Der Regen Nebrrlegung den Chmann der ersteren cr- mogen erworben hatte, lieh sich in Diberia hochst gefahrlich aus, und besonders lst dies
austreten solle, ein Borschlag, der nur we- nicht trug. Und krafligen
\
Bolksfuhrers, Hat laut der „Css. Itg." besonders auf den mordet, mildernde ttinstaiche zugebilligt, um ain See Genezareth nieder, um.daselbst beim ersten Theile der Fall, wenn Holtum
wor- diese Macht des
nig sriiher als walmsinnig
diesem sauberen Paare das Leden ztt Landwirthschaft zu treiben und seine sich in seincn Kops an die Scheibe einen Zoll von
ware, mit Bcifall aufgenommen wurde. des kuhnen Demagogen im eldesten Sinne Feldern arge Berheerungen angerichtet und
O'Connell selbst ergrisf den Plan mit Cifer des Worts, das; ihm England Abhulfe fiir liegt das Getreide an vielen Stellen ganz retten, sprachen ohne laudern das volle einem elenden Instande besindlichen Glau- der Stelle entfernt anlehnt, wo die Kugel
und Knhnheit. Cr wies nach, das; in den alle Bcschwerden versprach, wenn er durch darnieder. Der Blitz traf in der Gegend Schuldig über dett bedauernswurdigsten der bensgenossen an» ihrer Berkommenheit zu aller Wahrscheinlichkeit nach einschlagen
von Kctlwig einen Mann. welcher unter Diebe aus. Das liegt nun einmal in der Heben. Anfangs schien sein Slreben cini- musj. Bekoinmt es der Herr übrigens e»nGesehen eine Lucke sei, indem nirgends seinen Einflus; das durch neuc Gcwaltinas;
gen Crfolg zn haben. Cs nahm aber keine mal mit schlcchtem Pulver zn thun, so mochte
der '»nlritt eines Katholiken zum Parldregcln gegen die Associatione» ausgeregte einem Baume sitzend seine Pfeise rauchte u. „liberalen" Nloral. Nothzuchtverbrechen
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leit iGAnspruch, so hetzten die Rab eines unschonen Tages ihn ein Unsall bemente ausdrucklich
sei
Jrland
leicht de eine Scheune entzundct, welche ganzlich 682 vor; die Pcrmehrung ist schreckcnerrebiner alle luden gegen ihn auf und steckten tressen und der Kopf il»n doch noch sehr
Z.
er den erledigten ParlamentSsih
wohl sprechen kostete nicht viel; es war
den Neuerer 5 Lage in ein Loch, mihhanungemulhlich hinweggerissen werden.
Wir erwahnten bereits, geno.
einnehmen tonne, wenn cs ihm ge- gegeben. L'Eonncll erkannte auch dies- > niedcrbraunte.
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linge, den verlangten Testeid zu umgehen. Vielleicht glaubte er selbst nicht an
den Erfolg seines Unternehmens,
aber es
dunkte ihn fur jetzt schon genug, dahJrland
durch eine glanzrnde Demonstration den
Herren in England seine Wiedergeburt
verkunde. Er begab sich sofort als Kandidat nach Ennis in der Grafschast Clare,
und mit dem Vcrsprechen, gegen den hochkirchlichcn Zchnten zu wirken, schlug er alle
noch übrigen Bedenllichkeiten der Wahler
nieder und trug am 5. Juli 1828 den Sieg
über seinen Rebenbuhler Bescy-Fitz-Gerald
davon. Er verlor keine Zeit, zu London
im Hause der Gemeinen zu erscheinen, wurde jedoch, trotz feiner Protestation, der
Schwurformel unterworfen und musite den
Saal verlassen, um dies zu vermeiden.
Aber er verlieg ihn im Vorgefuhle des
Sieges. Im Parlamente entstanden
gleich nach seinem Weggang lebhafte Diskussioneir über den BorfaU, die indch zu
keinem Resultate fuhrten, da die Session
bald darauf geschlossen wurde. Jh Jrland rief seine Abweisung einen wahren
Sturm hervor, der einen blutigcn Biirgcrkrieg zu entzundcn drohte. Diesen abzuwenden. bot O'Connell die ganze Macht
seines Einflusses auf, und sie bewahrte sich
auf die glanzendste Wcise. Tie Association saudte ihre Fricdensboten aus und
das Bolk gchorchte, beugte sich williguntcr
das Gesetz. Der von den Miuistcrn selbst
befurchtete Aufstand kam, Dank D'Eonnells Politik, mcht zum Auslßuch. England aber wagtc es fiir jetzt nicht, die Wirksamkeit dieser
zum zweiten Male
Gleich imAnfang
auf die Probe
der nachsten Session 1829 ward die Katholiken-Emancipationsbill (romnn arrdolic relief l>iil), welche die Katholiken von
dem Supremacy-Eid cntband und ihncn
dafur einen einfachen Hnlbigungseid fur
die Rachfolger des protcstantischen Hauses
von Beaunschweig auflegte, sie fur wahlbar
erklartc zu allen Aemtcrn iln Staate, mit
AuSnahme der Acmter: Lordkanzler in
England und Jrland, Regent und GuarOommipiodian des Konigreichs und
ner in der Kirche von Schottland, cingebracht und durchgesetzt. Jrland jubelte.
OConnell, „der Befreier", wie er von dieAugenbliet an hies;, ward von Clare
zum zweiten Male in'sParlament gewahlt.
Mit dem Februar des Jahres 183V, wo
er im Unterhause erschien, trat O'Connell
in einen neuen Abschuitt seines polischen
Lebens. Er wuhte wohl, das; der errungene Sieg nur das Borspiel ciner Reihe von
Siegen sein muhte, wollte er der Begeisterung wurdig sein, mit der man seinen Namen nannte, des felsenfesten Bertrauens,
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Bedingungen eine; die Geistlichkeit in
klarsehenden BolksfreunMehrzahl und dieaber
dagegen, indem sie
de protestirten
wohl einsahen, datz jcne Bedingungen
nichts Anderes bezweckten, als jene beiden
Stande, deren wachsende Macht und
Selbststandigkeit die Besorgnih Englands
erregten, in Abhangigkeit zu bringen.
Aber nicht an der Protestatio» Jrlands
scheiterte diese feine englische Politik, die
selbst einen O'Connell tauschte, sondern an
der Unduldsamkeit des Oberhauses, das
den Reformplan verwarf, wahrend es der
Bill zur Auslosung der katholischen Associatio» nicht den geringsteu Widerstand
entgegensetzte.
Jrland gab diese m Gesetz,
die
welches
Jren nm ihre Association betrog, ohne ihnen den geringsten Borthcil
zugewahren, den bezcichnenden Namen
«algierischer Alt".
O'Connell wetzte die seinem sonst
Scharklarsehenden Perstande beigebrachte
grostcr, starker,
te bald ans,
machtigcr von dem Schlage. der ihn fast
seines ganzen Einflusses beraubt halte.
Der ..algierische Alt" bestimmte ziemlich
genau, was von nun an nicht mehr erlaubt
sein solle. O'Conncll griindete eine „ncue
Assotiation," deren Statue» mit groster
Borsicht alles Berbotene umgingen, ohne
darum das cigenlliche Jicl aus dem Auge
konnten
zu setzen, Mitglieder des Bereins
Christe» jeden Glaubens sein;
Forderung des osfenttichen Friedens und
der allgemeinen Ordnung, der Privatharmonie und des Einklanges unter allen Klasder Gcsellschast, cines freisinnrgen, aufgeklarten, religiose» Erziehungsshstems, gegrundet
christliche iiicbc und Duldsamkeit; die*Zahlung der Povulation in Jrland und die Aufstellung der Proportion
der verschicdenen christliche» Glaudcnsbekenntnisse zu einander und ganz besonders
die Aufsindung der Zahl der Kinder jedes
GlaUbensbekenntnisses, die Unterricht erhalten; Errichtung katholischer Kirchen
und stirchhofe; Berbesserung derAckerbauwissenschaft und Fdrdcrung des Berbrauchs
irischer Manufakturwaarcn, Ausbreitung
deS irischc» Handels und Forderungen ciner anfgeklurten und freisinnigen Presse;
Herbeischaffung einer detaillirten Uebersicht
aller Klagen, die im letzten Parlament gegen die Katholiken gemacht worden, und
authentische Widerlegung derselben: dies
waren im Allgemeinen die ausgesprochenen
Zwecke des Bereins. Ittagige Meetings
in jeder Grafschaft sollten die Abjchassung
der Miststande bctrciben und die Repeal
des „algierischen Akts" das erste Ziel der
Meetings sein. Mitglied der „neuen Association" war Jeder, der jahrlich l Pfund
in die Vereinskasse zahlte. Die einzige
Folge der Regierungsmastregel war, das;
die Association, die sriiher ihren Sitz in
Dublin hatte, nun im Lande herumzog und
alle 14 Tage eine andere Stadt wahlte,
und diese Folge war der Association nur
zum Heil. Bald zeigte sich der ofsentliche
Geist, der aus diese» Meetings feine
Nahrung sog,
kraflig. das; dic Gegner
der irlandischen Selbststandigkeit ein austerstes Mittel ergrisfen, ihn zu bcsiegen. Dielanger Zeit die
selbe Partei, die scit
Katholiken in geistiger Unwurdigkeit zu
erhalten gcsucht, bildete jeht Gcsellschaften
zum unentgeltlichen Untcrrichte der Kinder
der Jrlander. Man wollte Jrland nach
und nach reformiren, wie im Parlamente
ofsen ausgesprochcn wurdc. Die Jren
aber wiesen diese spekulircndc Menschenfrcundlichkeit mitdcmsehrlogischen Schlusab: Wer mir feine Burgerrechte
zugestehen
will, kann meinen Kinder»
Crziehung
feine
geben wollen.
War dies schlaue Manover zum Berdrusse der Cnglander mistlungen, so
sollten diese bald noch eine andere Frucht
der Association sehen, eine Frucht, die die
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