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Be i. Butler s Ncvüe der politi
scheu Situation des Landes

Von all' den berüchtigten und corruptcn

Führern der rcpnblikanftchen Partei ist Ben.
Butler der bcrüchligste und corruptcste, den
noch hat MS Das, was er zusagen hat, noch
immer das meiste Gewicht, nicht sowohl wc
gen des Inhalts, sondern vielmehr wegen der
Form. Seine Auslassungen übcr nationale
Fragen, mit denen er am Abend die
Ca-pagnc in seinem Distrikte zu Gloncester,
Mast., veröffentlichte, werden jedenfalls in
allen Kreise Interesse erregen.

Der Redner kündigte sich als Candidat für
de Congreß an und entschuldigte sich durchgeschwächte Gesundheit, daß er nicht frühervor seinen Eonslituenten erschienen sei. Er
begann dann sofort von den Gewaltthaten
im Süden zn sprechen, und zog einen Ver
gleich zwischen den Ver. Staaten und Eng-
land in Betreff des Schutzes, welche jede der
beiden Nationen ihren Bürgern gewähre.
Wenn z. B. ei afrikanischer König fünf bri-
tische Händler gesangen nehme und in seine

' Hauptstadt schleppe, dann sei dieses ein In-
sult gegen die Nation, welche sofort Krieg gc
gen die freiiide Majestät erkläre und Armee'
über den halben Erdball transportire, um ih-re Bürgern Recht zn verschaffen. Die Kö
ige von Abessinicn und.Ashanli seien aus
diese Weise gezüchtigt worden.

Solle man sagen, daß Unionisten im Sü
den, gute, rechttchaffcne, friedliche Bürger,
welche aus alucrikanischem Boden ihren ehr
Uchen Geschäften nachgingen, nicht eben so
durch unsere Gesetze und durch unsere Flagge
geschützt werden könnten, als die Engländer
in fremden Ländern ? ?Ist das rothe Kreuz
des hl. George"?fuhr der Redner fort??so
mächtig, um seine Bürger ans der ganzen
Erde schützen zu können, und sind die Sterne
und Streifen so ohnmächtig, nm nicht einmal
den Bürgern im eigenen Lande Schutz zu ge-
währen?"

Der Redner vergißt hier, daß gerade der
amerikanische Bürger im Auslande niemals
weniger geschützt worden ist, als während der
Regierung seiner Partei. Was die Angele
genyeilen des Südens betrifft, so ist gerade
seine Partei schuld an diesen Zuständen, und
Das, was Hr. Butler zur Klarstellung dieser
Zustünde angicbl, ist nichtssagendes Wortge
klingcl. Cr sagt nämlich: ?Man lasse mich
gerecht sein gegen die Männer des Südens
und die Entschuldigung hier anführen, welche
sie uns zur Rechtfertigung dieser Gewalttha-
ten entgegen halten. Sie jagen, die Staats
Regierung von Louisiana sei den alten wei
Ben Grundbesitzern durch das Votum der
'Neger entrissen, und eine StaatS-Regieruiig
errichtet worden, welche in ihrer Corruption
den Staat zum Bankerott getrieben habe.
Wir brauchen die Wahrheit dieser Rechtserti-
gniiz weder zn argnmcntiren, noch in Abrede
zu stellen, weil die Corruption einer Regie-
rung niemals eine Rechtfertigung für die Er-
mordung von Bürgern ist, denn zahlreiche
andere Mordthaten sind in den Staaten Ten-
nefsce und Kentucky begangen worden, wo die
Neger weder Theil an der Regierung, noch
die Gewalt haben, sich selbst zu schützen, son-
dern ganz uitter demolratijcher Herrschast sie.
hen. ES ist wahr, daß ?Weiße Lignen" sich im
Süden gebildet haben, sowohl da, wo die
Neger machtlos sind, als auch da, wo
walt haben, und da diese Ungerechtighttbi
offen geschehen, so ist es klar, daß ein Plan
cxistirt, den Krieg zu erneuern, den Neger zu
vernichten und ihn seiner politischen Rechte zu
berauben. Ich habe thatsächlich in einem
südlichen Blatte eine Warnung an die Zieger
gelesen, daß dieselben entweder ihre politische
Rechte ausgeben müssen, oder daß der Staat
unter Milltärherrschaft gestellt werden wird.
Das bedeutet Krieg, und Ihr Männer on
Essex werdet, wenn es noth thut, wie am 17.
April 1801 abermals ausziehen, nm das
Land zu retten. Es ist mein Entschluß, im
Falle ich wieder erwählt werden sollte, darauf
zu sehen, daß diese Sache klar gestellt wird."

Damit hat der große Demagog von Essex
augenscheinlich einen schlechten Trumps aus
gelpiclt, denn kein vcriiünftigerMcnsch glaubt
daran, daß cö die Südländer nach einem
neuen Bürgerkriege gelüstet, aber sie haben
vollkommen Recht, wenn sie eine Militärherr
schaff herbeiführen. Denn eine Bayonnctcn'
Herrschaft ist zehnmal erträglicher, als diese
Earpet-Bagger- und Negcrwirthschaft.

Der Redner ging sodann aus die Finanz-sragen über; bekanntlich war er der einzige
östliche Repräsentant von Bedeutung, welcher
zu den westlichen Papiermllllcrn kielt. Er be-
gann seine Stelle in dieser Frage zu verthei-
digen, und stellte emphatisch in Abrede, daß
er jemals für Nepudiation gewesen sei, son-
dern nur einen gesunden Conranl gewünscht
habe.

Er habe dem Congrcßdcschlusse von 1809,
daß die Bondjchnld der Regierung mit Gold
bezahlt werden sollte, opponirt, denn er habe
es für unklug n. unrecht gehalten; aber nach-
dem der Contralt einmal geschlossen gcwes
sei, habe cr nie wieder darüber gesprochen.
'Nachdem cr aus den bedeutenden Betrag von
Bonds in den Händen dcsÄuslandcs verwie
je, fuhr cr fort: ?Tie Wirkung davon war,
ein überbürdcles Geschäft, ein zn bedeutender
Import, wodurch der Werth unserer BondS
erhöht wurde, bis dieselben, welche Viele für
30 Cents Gold eingekauft haben, jetzt auf 105
Cents stehen; bis die Zinsrate, welche in die-
sem Staate niemals 0 Prozent überstiegen
hak, jetzt den Durchschnitt von 9?12 Proz.
erreicht. Die Vcslcucrnng gewöhnlicher Gc
schuftsnntcrnehmcn beträgt jetzt den dritten
Theil des Profites.

Mittlerweile ist unser Nationalbanksystcin
mit seinem von der Negierung garanlirten
Noten, und sind unsere ?Legal-Tenders,"
deren Gültigkeit von allen Tribunalen aner-

kannt wurden, so gestiegen, daß unser Eon
rant gegenwärtig der beste ist, den irgendeine
Nation jemals hatte. (Butler scheint preußi-
sches Papiergeld nie gesehen zu haben.) Aus
den Credit der Nation begründet, durch die
Bonds der 'Nation gesichert, dient jetzt unser
Papiervollar als Verkehrsmittel in einem
größeren Gebiete, als daö Papiergeld irgend
emer anderen Nation. Wenn ich hier unsere
Finanzlage näher ausführen könnte, so würde
mir Nichts größeres Vergnügen bereiten."

Hier muß man wirklich fragen: ?Was hat
er gesagt ?"?Butler will doch wohl nicht be-
Häupten, daß unser Eourant der beste der
Welt sei. Schon dadurch, daß er gleich
darauf die hohe Jntcressenrate bejammert,
schlägt er seine Behauptung zu Boden.

Butler vertheidigt sodann seine Haltung in
der Finanzfrage, und insinuirt, daß Granl's
Veto schuld sei', daß das Frühlingsgeschäftcin
Fehlschlag geworden sei und daß sich die Ge-
schäfte bis jetzt nicht wieder gehoben hät-
ten. In seinem Verfahren sei er stets bemühtgewesen, der Nation, der Partei und seinem
Distrikte zu nützen. Sich selbst zu nennen,
scheint ihm seine Bescheidenheit verboten zu
haben, denn bekanntlich ist Butler sein bester
Freund, der sich nie vergißt, wie seine Hal-
tung bei dem Salairdicbstahl zur Genüge ge-
zeigt hat.

Die erste Rede des großen Demagogen ist
außergewöhnlich schwach, es fehlt Hrn. Bul-
ler die Macht der Ueberzeugung, und die istans dem Stnmp mehr werth, als Redner-Ta-
lent, kaustischer Witz und kernige Grob-
heit.

Das ver Welthandel.
Der ?N.-Ä). Herald" macht mit gerechtem

Stolze darauf anfincrksam, daß der Reihe
nach alle großen Staatsmänner Europa's,
alles Militärs u. s. >v., und sogar verschiede-
ne gekrönte Häupter, wenn sie bisher ge-
zwungen waren, an die öffentliche Meinung
zu appclliren, ein amerikanisches Weltblatt
als Medium wählten, woraus das betreffende
Blatt den Schluß zieht, daß man in Europa
allgemein von der Vorlresflichkeil.Uebcrlegcii
heit und Unparteilichkeit der amerikanischen
Journalistik überzeugt sei. Thatsächlich ha-
ben während der letzreren Jahre europäische
Größen der Reihe nach den ?N.-L). Herald"
oder die?N.-L). Tribüne" um wich
tige Erklärungen zu machen; Thiers und
Gambetta, Casielar und Ton Carlos, der
König von Dänemark und der König von
Schweden, Napoleon I. und Bismarck ha
ben alle schon durch die amerikanischen Welt
sprachrohre gesprochen. Der Letzte ist Mar
schall Bazaine. Derselbe erlaßt im Sams
tags ?Herald" ein zwei Spalten langes sran
zösls'ches Rechlfcrtignngsschreiben, in welchem
er sagt, daß er zum Sündcubock gemacht wor-
den sei, was wir freilich schon seit geraumer
Zeit wissen. Seine Ausfälle gegen den Her-
zog von Anmale mögen gerechtfertigt sein,
tallvoll sind sie jedenfalls nicht. Die Angriffe
aus den Marschall Mc Mahon wegen der
Räumung des Elsaß, wegen Preisgebung der
Vogesen und wegen dcrUnsähigteit, von dem

Eiiciibahnnetze Gebrauch zu machen, sind.gc
linde getagt, überflüssig. Daß der Marschall,
wie er in seinem Briefe versichert, kein Poli
tiker ist, glauben wir ihm recht gerne, denn
politisch sind diese Angriffe auf ei'nen Mann,
dem er das Leben verdankt, keineswegs. Daß
Bazainc's Rolle noch nicht ausgespielt ist,
wird jedem klar sein, auch ohne seine ziemlich
drohende Versicherung: ?Ich halte meine mi
litärischc Carriere mchi für beendigt: gewisse
Pflichten sind noch zu erfüllen und ich wertn
dieselben erfüllen, wenn die Zeit kommt."

Wenn diese Zeit kommt, weiß natürlich der
Mann von Metz nicht und wirwisscn es eben-

so wenig, so viel ist gewiß, daß es kein Un
glück für Europa wäre, wenn dieselbe nie-

mals käme.

Shakespeare.
Seit zwanzig oder dreißig Jahren taucht

von Zeil zu Zeit wie eine Secschlange die
müßige Frage aus, ob William Shakespeare

an Stratsord on-Avon die Werte geschrieben
habe, welche unter seinem Namen bekannt
geworden sind und welche man längst als
das Höchste und Beste ancekanitt hat, was
der dichterische Genius des Menschen seil den
Tagen Homer's geleistet. ' cinci Bier
tcljahrhuudert wurde die heorie zuerst
ventilirt, daß ein so ungebildeter, rüder
Mensch, der in seiner Jugend Kälber und
Ochsen geschlachtet, der als Wilddieb erwischt
und bestraft worden sei, der in seine Jahren
des Glücks wie ein gewöhnlicher Schacherer
gehandelt und jpekulirt und der niemals eine

Klassische Blldung besessen habe, m Stande

jewesen sei, Tragödien zu dichten, dre noch
jeute, in unserem fortgeschrittenen Zeitalrer,
inerreicht dastehen. Man machte" geltend,
->aß der große Phclosopb nd Staatsmann
Francis Bacon von Vcrutni, der britischeLordkanzler, zu Shakespeare's Zeiten ohneZweifel der Mann gewesen sein müsse, der
icne MeiMdrame concipirt habe, und da
damals das Eomödienschreibcn ein ziemlichinrüchigcs Geschäft gewesen sei, so habe er
oem Coulissenschieber und Stasssten Shcsscpeare seine Werke heimlich zugesteckt nnt
dieser habe sie als seine Produkte aus die
Buhne gebracht, er sei durch die'clben
reich geworden und habe dann mil de,
rworbenen Gelde, seinen gemeinen Neign
gen folgend, geschachert und spekulirt, bis cr
ui seinem Bauerndorfe als reicher und
berühmter Mann eines seligen Todes gcsior
ben sei. Als Beweis dafür wird angegeben,
daß die verschiedenen Dramen eine tlässsschcBildung verrathen, wie sie nur die kleine,
glückliche Minderheit damaliger Zeit besitzen
konnte. Shakespeare citirt Dante, und dessen
?Göttliche Eomödie" wac damals noch gar
nicht in's Englische übersetzt, seine Werke
setzen eine gründliche Bekanntschaft mitHomclvoraus, wo sollteer dieselbe herhaben? ferner
geben seine Lustspiele und Königsdrainen einso treues Bild der damaligen Höfe, das nur
von Etticin, welcher am französischen und
britischen Hofe gelebt, gezeichnet werden
konnte, und deshalb muß Bacon die Shake
speare'schcn Werke geschrieben haben. Daßdieselben auch zahlreiche Ungereimtheiten und
Anachronismen enthalten, die nur der Halb
gebildete und Äusodidakt verüben kann, daßSchisse in Böhmen landen und daß Pericles,
der König von Tyrus, welcher zur Zeit des
Troyerkricges lebte, den Aristoteles citirt, der
achthundert Jahre später lehrte, Über diese
angenscheinlichen Kleinigkeiten wird hinweg
gegangen. Vor einem Jahre hielt Hr.Joseph Merrcfield in der historischen Gesellschaff von Maryland einen Vortrag, in wel
chem diese Theorie gleichsulls festgehalten und
mit großem Scharfsinn ausgeführt ivurdc;
der Artikel erschien, wenn wir nicht irren, im
?Baltimore." Jetzt hat Prof. Holmes
vom ?Äjale - College" die Sache in ?Fraser's
Magazine" wieder aufgegriffen und der ?N.-
B. Herald" benutzt diesen Artikel, um die
Frage gründlich zn ventiliren. Alle Autori-
täten, welche von den Berichterstattern des
Weltblattes erreicht werden können, werden
ausgepumpt und müssen ihren Spruch sagen-
Es ist erfreulich, daß die Mehrzahl ans der
-seile Stzakcspeare's steht. Wir betrachten
diese Controverse als einen Kampf des ZopseS
oder der Zunft gegen den Genius. Weil
Shakespeare kein gründlicher Gelehrter war,
durfte er nichts wissen, er beging ein Verbre-
chen, wenn er gelehrte Citate gebrauchte; weil
er kein Kammerherr gewesen, soll er den
Hofbrailch nicht gekannt haben, als ob die
Hofdame und die Kuhmagd nicht dieselben
Gefühle und Leidenschaften hätten, und was
das BiSchen Etikette betrifft, so kann es doch
wohl damals nicht schwerer gewesen sein als
heule, dahinter zu kommen. Weil endlich
Shalespeare kein zünftiger Philosoph war,
sollte er nickt Philosophiren löiincn, und wer
kann in dem trockenen Bacon eine solche
lebensfähige philosophische Idee finden, wic
sie uns im ?Hamlet" beständig um die Ohre
schwirren? Nein, Ihr Herren, laßt den
Shakespeare ungeschoren; cr war eben nichts
weniger, als Shalespeare, ein Genie, welches
Menschen und Dinge mit klaren Augen sah,
und vermöge dessen Alles an die richtige
Stelle zu denken vermochte, was bekanntlich
ach Gölhe die Haupt Eigenschaft des Genies
ist. Die Vertheidiger Shakespeare's geben
viele Gründe an, warum es Shakespeare
gewesen sein müsse; es würde den Raum,
welchen wir als Tagesschriststellcr dieser
Sache widmen können, wert übersteigen,
dieselben hier anzuführen, wir wollen hier nur
aus einen Punkt aufmerksam machen, den
augenscheinlich keiner der Herren beachtete.
Man sagt von Shakespeare, daß er in seinen
Flegeljahrcn Wilddieb gewesen und von dem
Laiidcdclmami Lucy, auf frischer That cr
tappt, zu Stockprügeln verurtheilt wurde.
Der junge Shakespeare rächte sich für die
Prügel durch folgendes Pasquill, das wir
zufällig nicht in deutscher Sprache haben:

Wer in seinem 10. Jahre Das schreiben
konnte, der war auch fähig, in scinen dreißigcr Jahren die Königsdrainen zu schreiben
und die typischen Figuren eines Fallstasi,
eines ishylock und eines Macbeth zu schaffen.
Das ist unsere unmaßgebliche Ansicht.
Ist ein neuer Shakespeare unteruns i

Vor einigen Tagen wurde in New-Zork ein
junger Mensch verhaftet, als er eben im Be-
griffe stand, in dem Boudoir einer jungen
Dame verschiedene Schmucksachen zu stehlen.
Er betheuerte vor dem Friedensrichter, daß er
unschuldig sei. In seinen Taschen fand man
verschiedene Manuscriptc; eins derselben ent-

hicltfolg^^dc^V^rse^

Dieser Ver'e brauchte sichrer größte Dichter
nicht zu schämen, und es ist sehr leicht mög-
lich, daß der Dieb im New-Aorker Polizeigc-
fängillssc einer der künftigen Geistcskömgc
dieser Nation wird. Shakespeare hat Hirsch-
kälber gestohlen, und von Freiligrath sagt
man, daß er sogar sein berühmtestes Ge-
dicht einem Plagiate an Thos. Pringle ver-
dankt.

?Reich, wie ein Jude."
Der gestrige ?American" enthält einen Ar

tikel, welchen wir zum Besten unserer zahl-
reichen israelitischen Leser hier mittheilen,
denn derselbe zeigt eine Würdigung der Tu-
geiiden des semitischen Stammes, welche im

Laufe der Jahrhunderte dessen Kindern in
allen civilisirteii Ländern, sowie in den ge-
achtetücn Gesellschaftskreisen Stellung und
Ansehen verschafften. Das betreffende Blatt
schreibt:

?Der Ausdruck ?Reich, wie ein Jude" istso allgemein geworden, daß man ihn fast an
jedem Tage hört, derselbe bedeutet in unseren
Tagen Dasselbe, was in den Tagen des allen
Rom's der Ausdruck ?Reich, wie Erösns" zu
bedeuten hatte. Johns Hopkins sprach einige
Jahre vor seinem Tode in einer Unterredung
mit mehreren Geschäftsleuten übcr den wach
senden Reichthum der Israeliten und ließ da
bei folgende Aeußerung fallen:

?Ich habe die Juden in Geschäften stets
reell befunden, dieselben schätzen ihren Credit
höher, als ihr Geld und bringen gewöhnlich
ein Opfer, um denselben zu wahren." Der
große Finanzier erzäylle scrner, daß er in sei-
nen Bank Operationen viel Geschäfte mitJs-
raeliten hatte und dieselben immer pünktlich
fand."

?Während den letzten 20 Jahren haben die
Juden in diesem Lande große Reichthümer er-
worben und in vielen Geschäftszweigen neh-
men sie eine hervorragende Stellung ein, was
sie in den meisten Fällen ihrer Geschäftsklng-
heit und ihrem Untcrnehmungsgeisle verdan-
ken. Männer, welche in ihren ersten Mannes-
jähren mit dem Packen des Hausircrs aus dem
Rücken das Land durchzogen, stehen nicht
selten heute an der Spive großer merkantile
scher Häuser, besonders ist dieses im Süden
und Westen der Fall, in Texas sind z. B.
alle großen Geschälte in den Händen der Is-
raeliten. In Saratoga, Cape May, New-
port und Long-Branch, sowie in allen großen
Modebädern kann man die reichen Kinder
Israel's jeden Sommer in großer Anzahl fin-
den und ihre reichen Equipagen, Diamanten
und andere Beweise des Reichthums blenden
Aller Augen; man ist aber dabei immer über
zeugt, daß hinter diesem äußeren Glänze eine
gehörige Quantität von Aktien, Bonds und
loliden Reichthümern steckt. Dieses ist bc-
kaiintlich nicht immer der Fall bei den Be-
suchern dieser fajhionablen Vergnügungs.
orte.

?CS würde demNicht-Jsraeliten gar Nichts
schaden, wenn er manchmal den Ursachen nach-
forschen wollte, welche den Juden in Stand
setzen, rasch und sicher reich zu werden. In
der israelitischen Familie sind Alle fleißige
und thätige Arbeiter; in diesem Bienenkörbe
gibt es keine Drohnen. Mit großer Sorg-
falt werden die Söhne für das Geschäft er-
zogen und sie arbeiten, sobald ihre Schulbil-
dung vollendet ist. Man wird selten von
einem jüdischen Trunkenbolde hören und kein
Israelite lebt über seine Mittel, von dem
Gelde seiner Creditoren. Tie Juden haben
keine ?verlorenen Söhne," welche die Erspar-
aisie iyrcr Vorfahre, vergeuden. Man sagt
amer uns gewöhnlich, d.gz diereichen Männer
des einen Zeitalters die Söhne von armen
Leuten der vorhergehenden Generation waren,
und daß die Söhne der Reichen gewöhnlich
arm sterben. Dieses ist jedoch nicht bei den
Israeliten der Fall. Dieselben vcxschwenden
ihre Reichthümer nie, sondern vermehren sieortwährend. Tie Reichthümer der Rothichilde sind durch drei Generationen angewach-
sen und werden in Zukunft in gleicher Weise
zunehmen. Wir hören selten, daß ein Jude
Geld in jenen zweifelhaften Unternehmen an-
legt, welche die Leichtgläubigkeit Anderer ver
leiten; er liebt hohe Interessen, cchcr er wird
nie da Kapital r-.Skiren, um hohe Minsen znerlangen. ES würde vielen Leuten Nichts
chadcn, wenn sie tarin den Israeliten ganz

besonders nachahmen wollten."

ch Gutzot.
Viele, welche gestern die Kabel-Depesche

über den Tod Gulzot's lasen, werden gefragt
haben: ?Hat denn Ter überhaupt noch ge-
lebt?" Guizot war schon ein berühmter
Mann, als die meisten der Berühmtheiten un-serer Tage noch das Knabenkleid trugen, oder
noch gar nicht geboren waren. Guizöt erlebte
als sechsjähriger Knabe die Schreckensjahre,
er sah als junger Mann das erste Kaiserreich
und war unter der Restauration abwechselnd

Professor und Staatsmann. ?Es wär.
besser gewesen meint die ~N.-?). Staais-

? er hätte niemals das Professorenpult
,?ft' der Tribüne des Parlaments vertauscht,
denn wie groß auch sein Talent als Staats
mann und Redner gewesen ist, so war es doch
immer ein einseitiges, und da sich mit dieser
Einseitigkeit eine erstaunliche Hartnäckigkeit
verband, so hat sie sehr vielen Schaden ange
richtet. Hr. Guizot hat auch rm bewegten
politischen Leben niemals den Gelehrten, und
zwar den dünkelhaften Gelehrten, der weiftr
als alle Welt zu sei gtaubt, zu verleugnen
vermocht; crwareinDogmcttiter, dereine der
geistig beweglichsten Nationen in starre For-
men einpressen wollte, er war ein Doktrinär,
der lieber den Himmel einstürzen lassen, als
aus dic Verwirklichung seiner klugen Theorie'
verzichten wollte, cr war persönlich ein durch
aus rcchiichaffeiicr und streng sittlicher Mann,
und doch trug cr kein Bedenken, um sich die
Majorität in der Kammer zu sichern, zn dem
scheußlichsten Corruptionssystem seine Zuflucht
zn nehmen, cr war endlich ein einfacher, bür
gcrlichcr, anspruchsloser Mann, und doch hat
sein Ehrgeiz und seine dogmatisirende Herrsch-
sucht, die sich mit zähester Hartnäckigkeit an
die Gewalt anklammerten, den Fall einer
Dynastie zur Folge gehabt. Er hielt sich für
einen strengcoiislitutioncUeii Minister, der die
Rechte der Nation und die Rechte des Fürsten
mit streng mathematischer Gewissenhaftigkeit
abzirkelte, und doch hat erst unter ihm das
persönÄche RegierniigSsystciii Louis Philipp's

scinen reinsten Ausdruck erhalten, wie man
überhaupt wohl sagen kann, daß Hr. Gmzot
der böse Genius jenes Königs gewesen ist.
Hätte derselbe noch am 23. Februar 1843 dem
Risse des Volkes nach Erweiterung des Wahl-
gesetzes, das so geartet war, daß die von der
Regierung abhängigen Beamten die Kammer-
majorität rcpräseittirteii, und nach Entlassung
des in seiner 9usw wiiivu-Pedanterie immer
reaktionärer werdenden Premierministers nach-
gegeben, so hätte cr dadurch wahrscheinlich sei-
nen Thron retten können; aber die dolrrinäre
Klugheit des Hrn. Guizot hatte ihn so besto-
chen, daß cr es als eine Lebensfrage für seine
Dynastie betrachtete, bis zum Acußcnleii in
der Richtung zn verharren, die der Minister
ihm vorgczeichnct hatte. So stürzte er, und
kaum war cr aus den Tuilericn entflohen, so
ward hinter ihm her die Republik proklamirt.
Ter von seiner Weisheit so überzeugte Hr.
Guizot Halle seitdem ein Bierteljahrhundert
in seiner Studirstnbc darüber nachdenken kön-
nen, ob denn seine Theorie' auch wirklich
ganz so richtig waren, wie er cS früher ge-
glaubt hatte; wie es aber scheint, haben diese
retrospektiven Studien und Betrachtungen nur
das Resultat gehabt, daß er noch fester davon
überzeugt ward, daß er im Recht und Frank

reich im Unrecht gewesen sei, und demgemäß
hatte er sich denn auch nach Kräften bemüht,
das, was cr noch an Einfluß besaß, dafür gel
tcnd zu machen, daß Frankreich wieder in die
Bahn hineingeführt würde, aus der der 24.
Februar 1848 es heransgerifsen hat."

Der. hoffnungsvolle Thronerbe.
Die Ankunft des Großherzogs von Olden-

burg in Berlin und sein Erscheinen am kaiser-
lichen Hofe bilden einen nur ganz kleinen
Theil des Tagesgesprächs. Der Besuch wird
nämlich mit der bekannten Bahnhofs - Scene
in Dresden in Verbindung gebracht, die je-
denfalls in den Hauptstädte Sachsen's und
Olbcnburg'S ein großes Aufsehen hervorrufen
mußte, ohne aber dieses Vorzuges in Berlin
genießen zu können. Denn Prügeleien gehö-
ren zu den allergewöhnlichslen Ereignissen,
und wenn zufällig ein Prinz allergnädigst da-
bei die Hauptperson zu spielen geruhte,' so ist
der Berliner deshalb noch nicht zu bewegen,
dein Vorfalle eine besondere Wichtigkeit beizu-
legen. Die Geschichte war einfach die, daß
der Prinz neben anderen Erfrischungen aus
dem Büffet sitzend angetroffen wurde. Der
Wirth der Bahnhots - Restauration verbietet
sich das, und nun folgt die alte Geschichte;
der Prinz, nicht faul, bekommt von dem
Wirth einen Schlag und in dem entstehenden
Handgemenge lag bald der Prinz nuten, bald
der Wirth oben, und ichließlich spiette der
Prmz den Bazaine und machte, daß cr davon
kam. Vielleicht wäre es ihm besser crzangen,
wenn man ihn erkannt hätte, weshalb wir
zur Vermeidung ähnlicher Bahnhoss-Sceiicn
das Folgende in oie betreffenden Gedächtnissezn prägen versuchen wollen:

Ueber den Zweck des großhcrzoglichcn Be-
suches sind die verschiedensten Gerüchte in
Umlauf gesetzt: das beunruhigendste können
wir aus bester Quelle entkräften. Allerdings
beabsichtigte der Groüherzog von Oldenburg,
von dem deutschen Kaiser militärische Hülfe
zu verlangen und dann sofort der Dresdener
Bahnhofö-Restauration den Krieg zu erklären.
Der Wirth, der Kellner desselben, das Pnbli
kum und speziell der viclgeiiannteVichircibcr
welche die Grenze zwischen Prinz und Bürger
mulhwillig verletzt haben, sollten mit Krieg
überzogen und zu schwerer Buße gezwungen
werden. Aber Bismarck soll darauf hinge-
wiesen haben, daß des Reiches Flotte angcn
blicklich vor den Karlisten zu kreuzen habe,
woraus Verwickelungen allerlei Art entstehen
könnten; ferner sei die Armee nicht so rasch
mobil zu machen, und mit einer geringen
'Macht nichts auszurichten, da der Wirth und
seine Kellner jeden Augenblick mit einem Eon-
ricrziig abdampfen könnten und der Aufent-
halt des bei der Affaire mitbethciligteii Vieh
treibcrs nicht festzustellen sei, wie dies ja durch
seinen Berns bedingt würde.

Diese und andere Gründe veranlaßten die
Regierung, dem Hause Oldenburg einfach zu
empfehlen, seinen Infanten das Sitzen auf
Schenktischen, Büffets, kolken Küchen ?c. zu
verbieten und ihnen das Ohrfeigen abzuge-
wöhnen, da man es demßnrger sonst nicht als
c-csus i.vlii anrechnen könne, wenn er wieder-
haut, anstatt, wie dies vorinehrercnJahrhuii-
deitcn gewesen ist, die andere Wange nntcr-
thänigst zurDisposition zustellen. (Tribüne.)
Ter tteuesteKindesraub uttd dcffetragssckier Ausgang.

In den Depeschen wurde gestern auSGreen-
Point, N.-N., berichtet, daß dem Tabacks-
sabrikaiiten Hager von einer entlassenen Wär-
tcriii ein Kind gestohlen worden sei. Die
New-Vorker Blätter bringen 'Näheres über
dieien Fall.

Vor etwa sechs Wochen so heißt es
engagirte Hr. Hager, da seine Frau krank war,
die deutsche Wärterin Lizzie Mnnker, welche
bis zum vorigen Dienstag in Diensten der Fa-
milie blieb, dann aber entlassen wurde, weil
Frau Hager genesen war. Lizzie Mnnker
wurde sehr aufgelegt, beruhigte sich aber auf
den Zuspruch der Frau Hager und fragte dann
um die Erlaubniß, mit dein Kinde eine Spa-
zierfahrt machen zu dürfen. Frau Hager ge-
währte diese Bitte, das Kind wurde hübsch
angezogen und Frau Munter verließ mit ihm
das Hans. ES wurde Abend und vergebens
wartete die geängstigte Mutter ans das Kind.

Als Hr. Hager gegen Abend zurückkehrte,
wurde sofort die ganze Nachbarschaft durch
sucht, vergebens. Alan hatte die Frau mit
dem Kinde zuletzt auf einem der Fährboote,
welche nach der 23. Straye gehen, gesehen.
Eapitän Rhades setzte die Nachforschungen
die ganze Nacht hindurch fort, aber ohne Er-
folg. Am Mittwoch Morgen trat die Mnnker
gegen S Uhr in das Haus des Hrn. Hager, sie
sah schrecklich aus; ihre Kleider waren zcrris
seil und mit Biut bedeckt. Das Kind hatte
sie nicht bei sich und sie gab nur verwirrte
Antworten aus dieFragen der betrübten Mut-
ter. Hr. Hager ließ die Mnnker sofort wegen
Kindesraub oerhasten. Die Frau ist von
mittlerer Größe, hat dunkle Augen und brau
nes Haar, sie macht einen uiiangeiiehmcnEin-
drnck. Vorgestern Morgen besuchte Polizei-
Eommissär Jensen die Gefangene in ihrer
Zelle und ihm erzählte sie die folgende fabel-
haft klingende Geschichte: Sic ging mit dem

Kinde aus daSFährboot und setzte sich in'Ncw-
Ljoi k angekommen in die Fraiiencajüle, um
die Rückkehr des Bootes abzuwarten. Wäh-

rend sie dort saß, kamen zwei Männer zu ihr
und einer bat sie, ihm das Kind einen Äugen-
blick zu überlassen. AIS sie sich dessen wei-
gerte, brachten die Kerle sie mit Gewalt an's
Land und banden ibr ein Taschentuch übcr
Mund, um sie am Schreien zu verhindern.
Tann brachten die Fremden sie aus cm ande-
res Fährboot und später in ein dunkles Haus
in einer Seitenstraße, dort angekommen nahm
man ihr das Taschentuch ab und sogleich rief
die Mnnker um Hülfe. Das erboste die Räu-
ber, sie entrissen ihr das Kind und versetzten
ihr mehrere Stiche in Arm, Brust und Nak-
ken. Dann schloß man sie in ein dunkles
Zimmer ein, wo sie die ganze Nacht verblieb.
Am Morgen gelang es ihr, das Fenster auf-
zubrechen und durch dasselbe zn entkommen.
Sie fuhr nach New-Aork, ging zu ihrem
Schwager, welcher in 8. Avenue unweit 37.
Straße wohnt und kehrte von dort ans nach
Grccnpoinl zurück. Die Polizei schenkt der
Erzählung durchaus keinen Glauben und ist
der Ansicht, daß die Frau das Kind entweder
ans Acrger über ihre Entlassung ans dem
Dienste des Hrn. Hager tödtcte, oder dasselbe
verborgen hat, um von Hrn. Hager Geld zn
erpressen.

Folgende gestern eingetroffene Depesche be-
richtet, was aus dem geraubten Kinde gewor-
den ist:

?Das Kind des Hrn. Hager von Green-
point, von welchem gestern berichtet wurde,
daß es geraubt worden sei, wurde gcstc, iihalb-
verhungert am Fuße der 19. Straße gefunden
und nach dem ?Bellevue Hospital" gebracht,
wo es starb. Bald nach dem Tode wurde es
von verschiedenen Verwandten idcnlifizirt."

TaaeS Neuigkeiten
Die Civildicn st-C ominijsi on hatte

gewisse Regeln cmpsohlen, die der Präsident
lür die Leitung des Lcnchtthurnrdicnstcs vor-
schreiben sollte. Diese Regulationen werden
jetzt veröffentlicht, und von den betreffenden
Beamten vollzogen. Nach denselben soll Nie-
mand zn solchem Dienste zugelassen werden,
der sich nicht über guten Leumund, Loyalität,
gute Gesundheit und physischen Zustand aus-
zuweisen vermag und im Examen nicht Pro-
den vorzüglicher Capacität ablegen kann. Da
Frauen in Folge der Natur des Leuchtthurin
dienstes nur sehr selten, wenn jemals gestattet
werden kann, in denselben zu treten, so wrrd

die Lcnchtthnrm Eommission so viel als mög-
lich solche Information verbreiten, die Bewer-
bungen und Prüfung Gesuche von Frauen-
zimincrn verhüten soll, von denen sich bei wei
lein mehr gemeldet haben, als diejenige,.die
Ernennungen erwarten können.

In der ?Dramatic Hall" zu N e w -?) ork
fand am Sonntag Abend eine Gedächtniß-
feier für Fritz Reuter statt. Dieselbe wurde
eröffnet durch einen Gesangs - Vortrag der
?Turner-Liedertafel," woraus der Präsident
des ?Fritz Reuter-Vereins" mehrere Resolu-
tionen verlas und ein Antwortschreiben der
Wittwe des Dichters der Versammlung vor-
legte, welches der Verein auf ein Schreiben
der Theilnahme an dieselbe vor einigen Ta-
gen erhalten hatte. Dasselbe lautete: ?Meine
hochverehrten Laidsleute! Der liebevolle Aus
druck Ihrer Theilnahme an meinem Schmerz
hat mich tief bewegt, und ich danke Ihnen aus
vollem Herzen für jedes Trostwort, für alle
meinem geliebten Entschlafenen erwiesene Liebe
und Auszeichnung. Was Sic ihm gethan,
haben Sie mir gcthan. Er cntsckliej saust
in meinen Armen und ruht in Frieden! Sie

seh: cS an der beigeschlossenen, letzten Pho
tographie! ,sAlle glücklich wissen und glücklich
machen" murmelten seine Lippen noch we-
nige Stunden vor'm Scheiden ?glücklich
wissen" selbst im Sterben noch, die
innersten Wünsche seines liebevollen, men-
schenfreundlichen Herzens bekundend. Die
Photographie ?seines" New Zjorkcr ?Fritz-
Renter - Vereins" häuft noch übsr seinem
Schreibtisch, an dem ich schreibe, und wird
ihren Platz behalten, so lange ich in den ge-
liebten Räumen verweile. In beigeschlosse-
nem ?Andenken" werden Sie lesen, was Sre
weiter intercssirt ich weiß es! Mit herz-
lichem Gruß und Dank, Ihre Landsmännin,
Louise Neurcr, geb. Kuntze. Eisenach, Villa
Fritz Reuter, den 19. August 1874." Nach
dem das Schreiben verlesen war, erhoben sich
die Anwesenden, um so dem Andenken des
Dichters ihre Verehrung zu beweisen. Hierauf
wurde vom Präsidenten der Festredner Dr.
Frech vorgestellt. Nachdem dieser geendet,
trug der Sänger Hr. Pierling die Cavatine
aus ?Ernarss:" ?Er ist dahin," vor, und den
Beschluß machten Vorlesungen ans Reuter's
Werken von den HH. A. Sajinkel, Fricke und
Ahlgriinm.

Infolge der herrschenden Trockenheit ha-
ben mehrere Kohlenbergwerke bei
Pottsville, Pa., die Arbeit einstellen
wüsten; es ist nicht Waffer genug vorhanden,
nm die Maschinen zu treiben.
JnP hiladelphia verunglükte vorgestern

bei'm Graben eines Brunnens in Nr. 117,
Front-Straße, ein Mann, Namens Johann
Paul Jung.

In Vicksburg, Miss., haben die Vetc
rancn der UnionSarmee und der conföderir-
len Armee aus dem letzten Bürgerkriege
einen Orden der ?Blues und Gray's"
gebildet. Die Kluft überbrückt sich täglich
inehr.

Als lefferion Davrsin der Festung
Monroe gefangen gehalten wurde, stahl ihm
ein Soldat ans cineinJowa'er Rcgimcntc ein

osfizierc und mehrerer confvdcrirter Generäle
enthalten waren. Der Soldat bot dieses Al-
bum Jemanden in Erie, Pa., an, dieser Herr
aber schickte den Bnes an Jefferson Davis,
welcher den Ex-Senator Jones in Dubuquc,
Ja., beauftragte, ihm das Album wieder zn
schaffen. DcrSoldak wurde gesunden und das
l'vri'uz äelieii infolge eines Gcrichisverfah-
rens in Beschlag genommen. Jeff. Davis
hat bis jetzt sein Eigenthumsrecht nachzuwei-sen.

DieFam i lic Asto rin New-Nork zahlte
Freitag die jährlichen Steuern aus ihrGuind-
eigcnlhum. Dieselben betrugen H259.057.83,
welche Summe, zu 2.80 Prozent gerechnet,
ein Vermögen von K 12,000,000 repräsentirt.

> Das wirkliche Vermögen der Familie darf in-
dessen wohl auf das Doppelte geschätzt wer-
den, da dieselbe einen großen Theil ihres
Grniideigenthiims an Personen verpachtet
hat, welche selbst die Steuern darauf bezah-
len.

Eine diama n t cn e Hochz c i t eines
jüdischen Ehepaares, Namens Heilbut, das
00 Jahre vcrheirathet war, wurde in Ham-
burg so festlich begangen, daß die Behörden
und der Kaufmannsstand dem Ehepaare gra-
tulinen; ja, sogar die Kaiserin von Deutsch-
land schenkte dem Paare ein mit Diamanten
verziertes hebräisches Gebetbuch mittelst eines
eigenhändigen Glückwüiischungs.Schrcibens.
Abends war die ganze Straße, in welcher die
Wohnung des Ehepaares sich befindet, illu-
minirt.

Richard Gcsscrt, der Sohn des Schenkwir-
thcs Wilhelm Gcssert in St. Paul, Miiin.,
erscheint als Held in einer Mord-Affaire. Am
Freitag, den 4. dS. Mls., Nachmtttags, ge
ricth dieser als eben nicht allzu friedfertig be-
kannte junge Plann zu Point Douglas in
'Minnesota in Streit mit Flößern und ver-
setzte einem derselben, einem Franzosen, einen
Messerstich, der den augenblicklichen Tod des
Getroffenen zur Folge hatte. Sosort nach der
That ergriff Gcssert die Flucht, warf sich, von
den Camcraden des Ermordeten verfolgt, in
den Fluß und durchschwamm denselben mit
der Behendigkeit einer Wasserratte, seinen
Verfolgern das Nachsehen lassend. Ange-
klagt aus le-rra Unna in Hastliigs, verfügte
er sich sofort in die Wirthschaft des ?Western
Hotel," erlangte von dem Kellner ein Hemd
und prügelte den gütigen Geber zum Dank,
da der Plann Bezahlung für das Hemd ver-
langte, durch. Bei dieser, wie es scheint,
Gcssert übcr Alles -gehenden Unterhaltung
überraschte ihn der Schcnsf 'Newell und
brachte den wilden Kameraden in Gewahr-
sam, wo denn auch bald die Behörden von
Washington-Connty erschienen, nm den Ver-
hastsbcsehl wegen Mordes zu vollziehen.

Hr. Otto v. Hoym, früher langjähriger
Direktor des ?New Vorker Stadttheatcrs,"
einer der besten Darsteller auf der deutsch-ame-
rikanischen Bühne, hat, wie wir hören, die
Regie des Stadttheatcrs in Nürnberg über-
nommen.

In der Gegend von ElPaso, Texas, hat
hat es seit einem Jahre nicht geregnet. Alles
ist ausgedörrt und brennend heiß. Viel Vieh
ist verhungert.

Zu ASbury Grove, Massachusetts, hat
eine Versammlung heuchlerischer Theekessel
?beschlossen, daß die göttliche Vorsehung klar
und deutlich den Acht'b. Thomas Talbot zum
Gouverneur von Massachusetts für 1875 be-
stimmt habe." Das ist bequem. Wenn der
?liebe Gott" den ?Job" übernimmt, dann
braucht man keine ?Primary Meetings" und
keine Wahlen mehr.

Ein Teutscher, Namens Christian E.Mcyer,
der vor 40 Jahren den ersten Omnibus
für den Broadway in Ncw-Aork gebaut, hci-
rathete kürzlich in Brooklyn im Alker von 73
Jahren.

Die ?Englijh Manufactiirilig Comp." bat
in Süd-Enrolina eine werthvolle Land-
strecke mit guter Wasserkraft angekauft und
wird dort mit einem Capitale von 5300,-
000 Gold große Baumwoll-Spimiercien er-
richten.

In Philadelphia ist vorgestern der be-
kannte Freskomaler Eonstantin Kaiser an der
Fußrose gestorben. Kaiser wurde im Jahre
1322 in Constanz am Bodensee geboren und

flndirte die Malerei in München unter den
tüchtigsten Meistern. Er arbeitete längere
Zeit in Speicr an den Fresken, welche die
Hcmptzierdc des herrlichen Domes bilden und
kam im Jahre 1848 nach den Ver. Staaten,
wo er sich in Philadelphia niederließ. Bald
brach sich sein unleugbares, großes Talent
Balm und er erhielt die ehrendsten Ancrbie-
tungcn und Aufträge, nicht allein in Phila-
delphia, sondern auch in Boston, New-'lork,
Newark und anderen Städten.

In Eincinnati erschoß sich in einem
Anfalle von Geistesabwesenheit der Deutsche
Wilh. Augustin, ein Färber seines Geschäfts.

John G. Stevens, der Erbe von 75
Millionen Dollars, war, wie jene russische
Fürstin, die keine Nase hatte, und der Difsen-
bach eine aus Hühnerfleisch aufsetzte, sehr un-
glücklich, weil er nämlich eine yaange Warze,
mausähnlich, im Gesichte hatte. Dr. Willard
Parker erkannte das Gewächs als ein krebs-
artiges und der Millionär versprach ihm die
Summe von 150,000 Dollars, wenn er ihn
heilen würde. Dr. Parker kurirte das Ge-
wächs, indem er es mit einem, durch eine gal-
vanische Batterie glühend gemachten Halb-
mondmesser aus Platina abschnitt.

Dr. Grauvogel in Deutschland soll ein
neues Heilmittel gegen den Krebs entdeckt ha-
haben. Es besteht aus zerriebenem Gneiß,
welcher auf die Geschwüre gelegt wird.

Die Jahre '7l, '72 und '73 waren schlechte
Weinjahrefür Deutschland. Dieses Jahr
verspricht Ane außerordentlich gute und reiche
Wcinerndte.

Eine der i n teres s a nt e st en Erschei-nungen in San Franzisco sind die
Sparbanken. In denselben sind über so
MillionenDollars deponirt, und es wird kaum
eine Stadt in der Welt geben, die Verhältniß,
mäßig eben so viel Geld in den Sparbanken
hat. Der größte Theil dieses Geldes gehört

Knechten, Mägden, Handwerkern, Arbeitern
und Clerks sc. und repräsentirt deren Erspar-
nisse. Handels- und Geschäftsleute legen ihr
Geld entweder in Geschäften oder in anderen
Banken an. Die Gesammsummet der in den
Sparbanken San Franzisco''s deponirten
Gelder würde hinreichen, für zehn Handels-
Banken erster Klasse das nöthige Capital zu

In Cald well in Südwest-Kansas hatte
sich ein früher in leffersoir-Eo. ansässiger al-
ler deutscher Schuster niedergelassen, den die
Kinder ans dem benachbarten Hotel necken zu
dürfen glaubten. Als ihn, das zu arg wurde,
prügelte er die Kinder. Ein junger Bengel,
Namens Oliver Vance, warf sich zum Ver-
theidiger der Kinder auf, schlug den alten
Mann fürchterlich und am nächsten Morgen
ging er hin und erschoß ihn in seiner Werk-
slätte. Vance wurde verhaftet, aber amAbend
vondem Sicherhcitsausschuß aus dem Haftlo-
kal geholt und, nachdem er einen Brief an
seine in lefferjon-County wohnende Mutter
halte schreiben dürfen, in der Nähe des OrtcS
lynchgerichttich an einem Baume ausgehängt.

Ter taub st um in e Davis, welcher
neulich in einem Circus zu Eincinnali den
PrivatwLchtcr Bird erschossen, kann mög-
licherweise nicht vcrurtheilt werden, da Sekt.
31 des CriminalrechtS in Ohio also lautet:
?Wenn es sich findet, daß Jemand, gegen
welchen ein "indictment" gefunden worden
ist, und der vor Gericht gebracht wird, ?stumm
ficht" (Staads mute), so soll sofort eine Jury

prüfen und entscheiden, ob er aus Hartnäckig-
keit und absichtlich, oder ob er durch den Wil-
len Gottes (lix .? s,f<:v,z) stumm steht,
und wenn der Wahlspruch der Jury dahin
lautet, daß er durch den Willen Gottes stumm
Miss ?o soll das Gericht ibn in's Gefängniß
zurückschicken und nicht gegen ibn gerichtlich
verfahren, bis cr wieder hergestellt ist."

Wo die Temperenzler nichts mehr
oder nur wenig gegen anständige deutsche
Wirthschaften ausrichten, da gre sen sie zu-
weilen auch zur Brandfackel. Tics geschah
Nirzlich in Valparaiso, Ind., wo das Hotel
des Hrn. Max Schlund, Sohn des Hrn. F.Schlund (Letzterer war früher Agent der Deut-
schen Gesellschaft in Chicago und wohnt seit
Jahren in Newark, N. I.), an mehreren
stellen angezündet wurde, so daß kaum die
Familie und einige Effekten gerettet werden

Kurz vorher war Hr. Schlund, ein
in dem Orte sehr angesehener Mann, von den
Fanatikern mehrmals aufgefordert worden,
sein Geschäft auszugeben, und hatte auch be-
reits Unterhandlungen Betreffs des Verkau-
fes des Hotels angefangen, um sich der lei-
digen Quälerei zu entziehen, als ihm der
rothe Hahn auf's Dach gesetzt wurde.

Die Kartoffelcrndte in Io w a und Wi s-
coniin fällt bei Weitem nicht so ergiebig
aus, wie früher vorausgesetzt wurde. Daran
ist jedoch weniger der Kartoffelkäfer, als der
Mangel an Regen schuld. Am besten trägt
noch die Early Rose, während andere Sor-
ten, z. B. Peachblow, einen kaum Neimens-
werthen Ertrag liefern. Im nördlichen Theil
WlSconsin'S, von Eau Ciairc bis zum Mi-
chigaisscc, schlägt die Kartosfclerndte fehl und
in Missouri, Kansas, in Theilen von Ohio,
Indiana, Kentucky und Illinois wird sie in
Folge der Dürre sehr gering ausfallen.

Die Freunde der Kleider-Reform
hielten am 2. Sept. in Paiiicsville, 0.,
eine Convention ab, an der sich beide Ge-
schlechter zahlreich bcthciligtcn. Unter den
Beschlüssen heben wir solaende hervor: ?Klei-
der, welche beengen, oder dic volle Entmick-
lnng irgend eines Theiles des menschlichen
Systems hindern, sind nicht nur als ein
Uebel in Bezug auf uns selbst, sondern auch
als eine Sünde der menschlichen Gesellschaft
Bcgcnnber zu betrachten."??Da beide Ge-
schlechter nach denselben anatomischen Prin-zipien geschaffen'sind, ist weder in der Physio-
logie, noch in Pbilosophie, oder im gewöhn-
lichen Leben ein Grund zu finden, warum
Frauen sich nicht so kleiden sollten, daß rhr
Körper dieselbe Freiheit der Bewegung ge-
nießt, welche die Männcrkleidung gestattet."

Die Veteranen vom 32. freiwilligen
Infanterie - Regiment von Indiana, welches
ganz deutsch war und eine Zeit lang den nach-
maligen Unions - General August Willich zu
seinem Befehlshaber hatte, hielten dieser Tage
eine fröhliche Rcnnio in Indianapolis, Ind.
Zu derselben fand sich auch der alte Willich
selbst ein, welcher jetzt m der Ziiriickgczogeii-
heit in Ohio lebt, und hielt n. A. folgende
classische Rede an seine allen Kriegs Camcra-
den: ?Ich sehe so manches Gesicht alter
Theekessel unter Euch und dennoch sehe ich
Freude ausgeprägt. Das alte Feuer, welches
den Aufstand verbrannt hat, scheint noch nicht
erloschen zu sein. Fünf Jahre habe ich ge-
predigt, ich wünsche, ich hätte griechische Phi-
losophie studirt, nnv doch habe ich Euch Thee-
kessel nicht cnrirt. Laßt Euch nicht durch
Kleinigkeiten beherrschen, sondern seid einig,
damit wir noch einmal zusammen kommen
können. Die Zeiten haben sich geändert; es
ist unmenschlich, daß es Menschen giebt, die
für ihre Pferde Marmorpcilcisie bauen lassen,
während es wieder andere giebt, dce nicht die
Mittel haben, rhrcn Kindern Schuhe kaufen
zu können. Nieder mir dem Monopole! Doch
genug, Kinder! Tanzt noch ein wenig. Soll-
ten wir noch einmal zusammen gerufen wer-
den, so bin ich gern bereit, meine Knochen
noch einmal zu Markte zu tragen, aber sie
sollen ein Haar d'rin finden."

In Ohio giebt es nach dem Berichte des
Staatssekretärs 180,900 Hunde, die im Lauf
des Jadres 35,440 -schase umgebracht haben,
deren Werth mit Kl 10,044 geschätzt ist. Da
sie überdies 35,124 Schafe verletzt haben, so
belänfi sich der von den Hunden angerichtete
Schaden auf wenigstens H 150,000.

Die seit drei Tagen in Lou is v i lle, Ky.,
agendc ?Pharmazeutische Gesellschaft" Hai
beschlossen, sich im nächsten Jahce in Boston
zn versammeln.

Die Convention der Schweineslei j ch-
Pöklcr, welche dieser Tage in Louisville,
Ky., versammelt war, hat sich gestern gleich-
falls vertagt.

Die englischen Blätter des Westens
colportircn zur Zeit folgende Anekdote von
einem alten Herrn in Sacramento, Eal., wel-
cher kürzlich eine Groccrie nebst Kneipe anfing,
nm so auf gemüthliche Weise sein Auskommen
zn finden. Als der gute Mann das erste
Fäßchen Bier anstach, dachte er, man müßte
jedenfalls erst den Kork im Faßbodcn entscr
neu und dann den jtrahnen hineinstecken, der
Kork wurde mit Mühe herausgearbeitet, aber
das Bier kam hinter demselben her und spritzte
bis an die Decke. Der alte Mann hielt die
Hand ans das Lock, es half nichts, in seiner
Verzweiflung setzte er sich daraus, das böse
Bier aber umzischte, nmsprnhtc, umschäumte
ihn, drang durch seine Hosen, und der gute
Alte hatte ein förmliches Sitzbad, er troff von
dem frischen Naß, er wurde erst seiner Sorge
ledig, als das Faß halb leer war.

! In St. Louis vergiftete sich der bei Pet-
tcs sc Lcathe, Spiegclsabritaitten, angestellte
Buchhalter Louis M. Petcrson. Der Ver-
storbene war seit längerer Zeit verschwende-

risch und dem Trünke ergeben und sprach öf-
ters davon, sich das Leben nehmen zn wollen.

In St. Louis machte soeben der deutsche
Tapezirer Christian Wolfs und der Kellner
Geo. Gärtner Selbstmordversuche.

In Worccster, Mass., beging am
Konntag der Deutsche I. E. Wittmann
Selbstmord; derselbe sollte gestern mit einer
jungen Dame gctraur werden.

Eine wirklich herzbrechende Scene
trug sich am Samstag Nachmittag zn, als
das Tainpsschiff ?England" von der ?Natio-
nal-Linie" sich eben anschickte, seinen Lan-
duiigsplatz in New ?)ork zu verlassen. Es
war eine Familie, bestehend ans einem Ehe-paare und drei Kindern, an Bord gekommen,
das Reisegeld für die Zwischciidcclsvassage
nach Liverpool war bezahlt und Nichts schien
der Rückkehr der Familie nach England im
Wege zu sein, als der Schisssarzt bei der
Jnspizirniig der Passagiere den 13jährigen
Sohn der Familie bemerkte, der von einem
Schlaganfalle gelähmt, ganz hülsloS war
und getragen werden mußte. Rücksichtslos
wurde vom Arzte der bestimmte Befehl er
theilt, den Knaben sofort wieder an's Land zn
bringen, weil in den Passagicrrcgeln die
Clause! steht, daß keine gelähmten Personell
als Reisende mitgenommen werden dürfen.
Umsonst war das lamentable Klagen der
Mutter des Knaben, daß der Knabe in Eng-
land geboren sei, daß sie mit Mühe und Noih
das Reisegeld zur Uebcrsahrt zusammen ge-
bracht hätte, nm nach Hanse zurückzukehren.
Der Arzt war unerbittlich den Thränen und
dem Jainiiier der Mutter gegenüber. Uitter
lautem Geklage mußte der gelähmte Knabe
wieder an'S Land gebracht werden, die Mutter
trug ihn ganz in Thränen aufgclöj't die Lim-
dnngstreppc hinab. Doch das Unglaublichste
war, daß der Vater mit dem ältesten Sohne
in stupider Unthätigkeit an Bord blieb und
bann auch wirklich wenige Minuten später
ohne die wieder an's Land getriebenen Fami-
lienmitglieder abfuhr. Tic arme Frau, von
allen Mitteln entblößt, sah man noch den
ganzen Abend lang aus dem Pier bei ihrem
gelähmten Knaben sitzen, mit Klagegeheul
dem längst ans dem Gesichtskreise entschwun-
denen Dampfer nachblickend.

In Bo st o n wurde gestern I. W. Hurlcy
wegen Einbruchs zu 14 Jahren Slaatszucht-
haus vcrurtheilt, dazu kommen noch l3Jahre,
zu denen er früher wegen Straßenraubs verur-
thcilt worden. Ter Verurtheiltc ist 32 I. alt.

Vermischte Gerichte.
JmDiensteder Wissenschaft gc

st orbcii. In Daytou, Ohio, istdieNach-
richt eingetroffen, daß der Photograph Louis
Secbohm, der als Oberphotograph der Ver.
Staaten Expedition zur Beobachtung dcsVe-

iinS - Durchgangs mit dem Ver. Staaten-
Dampfer ?Swalara" rnGcsellschaft der übri-
gen Mitglieder der Expedition nach densüd
see-Jnseln abgereist war, unterwegs krank
wurde, zu Bahra, in Brasilien, an's Land
gesetzt wurde und dort, wo er in einer deut-
schen Familie Uiilerkuuft gefunden hatte, am
gelben Fieber starb. Scevohm war in Kur-
hessen in der Nähe von Pyrmont geboren,
kam im Alter von 21 Jahren nach Amerika
und war zur Zeit seines Todes etwa 47 Jah-
re alt. Er war (nach derDaytoncr,.Volkszci-
tiing") ein wissenSdiirsligerMann.der es,ohne
entsprechende Vorstudien gemacht zn haben,
durch unausgesetztes Stimmen zn einem nichr
geringen Grade der Bildung brachte. Die-
se Wißbegierde, seine Liebe zur Wissenschaft
war es auch, was den in pecuniärer Bezie-
hung gut sitlruteuMaiin bestimmte,ein gelieb-
tes Weib, seine von ihm angebeteten Kinder,
ein glückliches Heim zu verlassen und sich den
Beschwerden einer Seereise zu unterwerfen,
einzig und allein, um ein wissentschaftlichcs
Problem lösen zu helfen.

Selbstmordversuch eines denk
schen Arztes. Am Abend des 0. Au-
gust fand man Dr. Melchers in Bellcville in
seiner Wohnung, aus drei mit einer Lanzette
beigebrachten Wunden blutend. Der Doktor
sagte zuerst, ein gewisser Saloinon John habe
ihm die Wunden beigebracht, jedoch stellte sich
heraus, daß nicht so sein konnte; auch erklärte
der Doklor, daß er den angcblichenAltenläter
nicht verfolgen wolle. Alle Umstände, sagt
der ?Stern des Westens," sowie die Aussagen
des Verwnndcten selbst, der in der letzter Zeit
dem Trünke stark ergeben war, deuten auf ei-
nen Selbstmordversuch hin. Uebrigens sind
die Verletzungen nicht gefährlicher Natur.

Ph ila d elph la, 11. Sept. ?Coroner
Brown hielt heute in der Morgue Leichen-
schau über Henry Benjamin Stemarie, der
Plötzlich Dienstag Nacht an einer Herzkrank-
heit mit Tode abging. Der Verstorbene hat
insofern eine Bedeutung, als er vorgab, John
A. Surratt gefangen genommen zu haben,
für dessen Ergreifung die Regierung eine Be-
lohnung von H25,yZO ausgesetzt hatte. SlO,-
000 hatte er erhalten und für weitere Kit),-
000 hatte er eine Klage gegen die Regierung
anhängig gemacht.

Europäische Berichte.
Aus P ar rS, den 24. Aug., wird be-

richtet: ?Der König von Bayern begab sich
geltern um 8 Uhr Morgens in Gesellschaft des
deutschen Botschafters und des Grasen v.
Holnstein, seines Oberst Stallmeisters, nach
dem Luxemburg, wo cr bis zum Frühstück,
das er auf der Botschaft einnahm, verblieb.
Um 2 Uhr kam er nach der Concierqcrie, wo
er sich u. A. das Gefängniß der Marie An-
toinctte zeigen ließ, besuchte dann das Palais
de Justice und die S-nnte Ehapelle. Hierauf
begab cr sich nach der Notrc Dainc-Kirchc und
dem Museum von Cluny und schließlich nach
der neuen großen Oper, die bekanntlich ?och
nicht vollendet ist- Die Letztere soll ihn im höch-sten Grade iuleressirl haben.- Nach dem Di
ner fuhr der König in das Theater Francis,
wohin ihn Fürst Hohenlohe und Gras Holn
stein ebenfalls begleiteten. Man gab "I.'
Dvaip," von Moliere und "De Lendi--- >ie
Kr. Uairier," von Emil Augier. Beide
Stücke intercssirten den König im höchsten
Grade und er blieb bis zum Schlüsse. Das
Publikum erkannte ihn nicht, obgleich cr sichin der ehemaligen kaiscrlichenLooc befand,und
er blieb ganz unbeachtet. Heute Nachmittag
reiste der König nach Versailles; er stieg in
dem Hotel des Reservoirs ab, wo er die'Nachi
übcr verbleibt,uinmorgen dcmSpiclen der gro-
ßen Wasser anzuwohnen. Es ist keineswegs be-
gründet, daß der König den Wunsch ansge-
drückl, diese springen zu sehen. Es war der
Bauten-Minister Eailloux, oer, da morgen
der Namenstag des Königs ist, eine kleine
Feierlichkeit zu seiner Ehre veranstalten woll-
te."

Der?Augsb.Allg.Ztg."schreibtman am 22.
Aug.: ?Wie ich Ihnen bereits telegraphisch
mitgetheilt, ist Se. Maj. der König von Bay-
ern, unter dem Jncognito eines Grafen v.
Berg, in Begleitung des Oberstallmeistcrs
Grafen v. Holnstein und des k. Generaldirek-
lionsraths Schambcrgcr, gestern 'Nacht kurz
nach )0 Uhr hier eingetroffen und auf dem
Straßburger Bahnhof von dem deutschen Bot-
schafter, Fürsten zu Hohenlohe, in Empfang
genommen worden. Der König hat sein Ab-
steigquartier im deutschen Botschaftshotel in
der Rue de l'Universits genommen, wo ihm
eine glänzende Reihe von Gemächern zur
Verfügung gestellt wurde, und wird, dem
Vernehmen nach, bis zum 26. d. M. hier ver
weilen. Die französischen Behörden haben
in zuvorkommendster Weise alle Anstalten ge-
troffen, daß das Jncognito des Königs auf's
Strengste gewahrt bleibe. Nachdem sich Sc.
Majestät heute Morgens die Mitglieder der
deutschen Botschaft durch den Fürsten zu Ho-
henlohe hatte vorstellen lassen, ist er in Be-
gleitung des Grasen v. Holnstein mit dem
12 Uhr-Zug nach Versailles gefahren, nm das
dortige Schloß in Augenschein zu nehmen.
Ten morgigen Tag wird der König mit der
Besichtigung des Jnvatidendoms und anderer
hervorragender Baudenkmäler hier in Paris
zubringen."

?(OpferdesGewerbebetriebs.)
Im Jahre 1372 wurden allein in Preußen bei
den verschiedenen Formen gewerblichen und
landwirlhschastlichen Betriebs 4052 getödtet
und 1581 Menschen mcht tödtlich verletzt,wo-
bei in2500, bezw. 1231 Fällen die Verletzung
?in Ausübung des Bcrujs" erfolgte. Es fal-
len z. B. ans den Bergbau 029 rödtlichc und
141 nicht tödtliche ans die Baugewerbe 414

tödtliche und 236 nichr tödtliche, auf Eisen-
bahnbau und Betrieb 370 tödtliche und 487
nicht tödtliche, ans Metall-Industrie 195 tödt-
liche und 110 nicht tödtliche, ans die Tcxtil-
Industrie 49 tödtliche und 24 nicht tödtliche,
ans die Landwirthschaft 1t 12 tödtliche und
126 nicht tödtliche Verletzungen.

Am 20. August starb in Graz Dr.
Rod. Röster, Professor an der dortigen Uni-
versität, im 37. Lebensjahre. An ihm ver-
liert Oestreich einen verdienstvollen Forscher
auf historischem und geographischem Ge-
biete.

?(M ü n ster, 19. August.) Ueber die
Sedan-Feicr in den Elementarschulen hat die
hiesige königl. Regierung nnter'm 4. dieses
Monats folgendes Cirkular an die Herren
Schnlinspcktoren erlassen: ?Nachdem sich
herausgestellt hat, daß in Folge unserer Ver-
sitzung vom 20. Juli v. I. die Feier des Se-
dan-Tages am 2. September v. I. in den

Elementarschulen unseres Bezirks nur theil
weise begangen und vieler Orten, namentlich
durch den früheren Ansang der Schulferien,
behindert worden ist, setzen wir hierdurch fest,
daß die Herbstferien der Volksschulen überall
erst nach dem 2. S.ptembcr jeden Jahres be-
ginnen dürfen. Ueber die Art und Weise der
an diesem so bedeutsamen Gedächtmßtagc ab-
zuhaltenden Schulfeier enthalten wir uns je-
der näheren Bestimmung, geben dieselbe viel-
mehr dem Ermessen der Schnlvorstände an-
heim. Es dürste sich jedoch empfehlen, die
Feier nicht auf die Schnlräumc zu bejchrän
ken, sondern auch durch Auszug aus'S Land
?durch Gesang und Spiel im Freien auszu-
zeichnen. Jedenfalls setzen wir voraus, daß
die Wiederkehr des 2. September überall gern
werde benutzt werden, um die Liebe zn König
und Vaterland, zu Kaiser und Reich-in der
Jugend unseres Volkes zn wecken und zu
beleben. Am 15. September o. c. erwarten
wir Bericht über die Art nnv Weise der
gnrslirten Feier in den einzelnen namhaft zu
machenden Schulen.

Es ist schon wieder ein neuer Plan be-
treffs der Triebskrast für Straßen-Ei-sen ba hnw a g e n anf g et au ch t eine
Vorrichtung von starken Springfedern, wie
die der Uhren, in sehr großen Cylindern ein-
geschlossen, deren Handhabung leicht und ein-
fach sein soll. Sie würden nach diesem Pla-
ne an den Ausgangspunkten der Bahn durch
kleine stehende Dampfmaschinen aufgezogen
werden, und ihre Triebkraft soll die Länge der
längsten Bahn überdauern, auch sollen dabei
das Anhalten und Zurückstoßen keine Schwie-

rigkeiten bieten.
?(B a; a ine ni ch twillk o m m e n).

Die ?Konslanzer Zeitung" schreibt: ?Ex-
Marschall Bazaine ist wirklich auf Arenenberg
gewesen. Derselbe war am Freitag mit Fa
milie in einem hiesigen Gasthose abgestiegen,
aber trotz des aiigcnommeiicil Namens eines
Herrn Azcarti von Mehreren sofort erkannt
worden. Auch von anderer Seite hören wir,
daß der Flüchtling sich auf Arenenbcrg prä-
sentirt, daselbst aber mehr Verlegenheit, als
Freude bereitet habe, so daß er sich veranlaßt
gesehen, nach ganz kurzem Ansenthalte wieder
den Staub von den Schuhen zu schütteln.
Am Samstag reiste der letzte Minister 'Napo-
leon's, Marquis de Monsticr, zur Napole-
onsfeicr nach Arenenbcrg durch Konstanz.
Die Feier wurde, obwobl sie nach dem ersten
Plane in dem Salon des Hole! ?Jaquel"
bätte stattfinden sollen, schließlich auf Arenen-
berg selbst gehalten und zwar von sehr zahl-
reich Bethciligteii und von Theilnehmern, die,
wie uns der Augenschein lehrte, nur den höch-
sten Kreisen angehören konnten. Von dem
Verlause der Napoleonsscier konitten wir
Nichts erfahren."

?Es gehen vom Auslande, zumal aus der
deutschen Heimath, so manche Erkundigun-
gen nach dem Schicksal von PalerA.
ia, he in er's literarischem NSchlüs-se, besonders von seiner Bibliothek ein, daß
eine Auskunft nöthig scheint. Da er > ia-
le-t-uo starb, wird seine Verlasseuschaft, so
weit sie ans angefangenen oder vollendeten
Facharbeiten besteht, wohl dem vatikanischen
Archiv verbleiben, aus dem die Materialien
dazu genommen wurden. Der Verstorbene
besaß aber auch eine an trefflichen kanonisti-
schen und kirchenhistorischen Werken, wie an
Universalbistorieii so reiche Privatbibliothek,
wie nicht leicht ein anderer. Diese werde,
glaubt man, jetzt zum öffentlichen Verkauf
kommen. Allein Theiner verfügte bereits vor
zwei Jahren darüber, indem er sie 'dem Erz-
bijchof von Olmütz gegen eine Leibrente über-
ließ; so würde sie beisammen bleibe. Der
Erzbiichos überwies sie seinem geistlichen Se-
minar. Er vergütete das Werthkapital, etwa
10,000 Dhlr,, mit 10 Pro;. Der Erzbischos
machte ein gutes Geschäft, denn Theiner ge-
noß die Rente nur zwei Jahre. Pater Augu-
sliiiTheiner starb in einem Zustande, in wel-
chem er, nicht mehr der Sprache mächtig, nur
noch wenige unartikulirte Töne lallen konnte.
Er ging deshalb auch ohne die Communion
heim, doch empfing er die letzte Oelung. Da
er keine Erben einsetzte, sa Wirdes zur Vor-
ladung der Verwandten kommen. Er hatte
außer einem Brnoer, der auch Priester war,
noch eine Schwester, welche Kinder hinterlas-sen haben soll. Theiner war nicht Jesuit,
wie man in verschiedenen Blättern liest, son-
dern von der Eongrcgalioii des Oralorio di
S. Filippo Neri.

InKurzem soll dem Kaiser und dem
St aalsin ini st cr in m eine von Berliner
Bürgern ausgehende Denkschrift überreicht
werden,in welcher um dieWicdercrrichtunq der
öffentlichen Häuser gebeten, über die Unsicher-
heit iiiBerlin geklagt und dieselbe mir dem
frechen, die Arbeitsscheu rcprcisentirendcriTrei-
ben Seitens der Beschützer der Dirnen zuge-
schrieben wird.

(Posen.) Die früher so große Ans-
wandcrnngslnst nach Amerika ist in unserer
Provinz stark geschwunden, bez. ganz erloschen.
Die in letzter Zeit zurückgekehrten ?Amerika-
müden" haben keine guten Nachrichten ?von
D'rübcn" mitgebracht. Sie erzählen, daß die,
welche in früheren Jahren von hier aus urch
Amerika ausgewandert sind, gerne zurückkom-men möchten, wenn sie nur die Mittel dazu
hätten.

(148 Jahre a lt.) In Odessa starb
kürzlich die Soldatenwittwe Irene Rudakow
im Älter von 148 Jahren! Nach den Mit-
theilungen Derer, die sie näher kannten, hattesie immer ein solides Leben geführt und flei-
ßig gearbeitet, vorzugsweise als Waschfrau.In den letzten 20 Jahren konnte sie keine Ar-
beit mehr verrichten, beaufsichtigte aber im
Hause ihrer Tochter, bei der sie lebte, die Kin-
der und war noch im Stande, in die Kirche zu
gehen. In dieser Lcbenspcriodc war ihre
Lieblingsbeschäftigung die Erzählung und
Schilderung längslvergangcner Dinge. Die
Thaten der verschiedenen Heerführer und an-
dere historische Ereignisse waren die Themas
ihrer Erzählungen. Sie hatte 12 Kinder.
Ihr ältester Eiikel ist so und eine ihrer Töch-
ter 80 Jahre alt. Bei ihrem Alter und ihrer
Äiiidcrzahl fehlte es ihr an Urenkeln nicht.

?Die Unterjuchungsakten über dieQue d-
nau er Revolte sind geschlossen und lie-
gen der Staatsanwaltschaft zur Erhebung der
Anklage gegen etwa 120 Personen vor.

Man schreibt ans Paris vom 25. Au
gnst: ?Der König von Bayern reist
bereits nächsten Donnerstag, Abends 8 Uhr,
also vor der Rückkehr des Marichalls MeMa
hon, von Paris wieder ab. Wie es scheint,
will der König jeden offiziellen Empfang ver
meiden. Fürst von Hohenlohe reist nächsten
Freitag nach Deutschland. Während seiner
Abwesenheit besorgt Graf von Wesdehlen die
Geschäfte. D s ?Univers," welches bei der
Ankunft de Königs von Bayern sich gewisse
Bemerkungen erlaubte, erwähnt desselben mit
keinem Worte mehr. Es wurde ihm nämlich
bedeutet, daß es gemaßrcgelt werden würde,
wenn es seiner Zunge freie Lauf lasse. Was
das große Publikum aub.langt, so si.hi es die
Anwesenheit des Königs Ludwig ui Paris
gar nicht ungern. Es ergibt sich nämlich dem
Wahn, der König sei gekommen, nm gegen
?Preußen" zn complotiiren! Dies darf aber
kein Erstaunen erregen. War doch die Deca-

zeS'sche ?Presse" neulich ganz verwundert da
rüder, c ls man aus Kissingen meldete, daß in
Bayern da Attentat gegen den Fürsten Bis
marck die tiefste Entrüstung hervorgerufen
habe. Der Herzog Decazes begab sich heute
nach Versailles zum König von Bayern, um
ihm einen Besuch abzustatten. Die Unterre-
dung dauerte eine kalbe Stunde. Der Herzog
begleitete dann den König zn den Wasser und

nach dein großen Trianon. Heute Abend
wohnte der König einerßorstclluiig im ?Gym
nase"bei und fährt morgen mit demßolschasts-
Attache Lindau nach Fontaincblau. Die Ab
reise des Königs bl.ibt auf übermorgen Abend
fcstg setzt."

Telegraphische Tepeschcn.
Ter Skandal im Acr. Staatcn-

chatzamtc.
Washington, li. Sept. Große Auf-

regung wurde hier heule Morgen dadurch her-
vorgerufen, daß eine Mad. Boucher nach dem
Schatzamte kam, um einen Angestellten mit
einem Äuhschwanze zu bearbeiten. Sie be
schuldigte besagtenßcamten, daß er ihre Toch-
ter veranlaßt habe, mit ihm zu iinmoratijchcn
Zwecken nach Baltimore zu gehen.
Tic Gcrnäte über die Griverbnng

Porto Nico s durch Deutsch-
land.

Washington, 14. Sept. In letzterZeit wurden Gerüchte in Umlauf gesetzt, de-
nen zufolge Deutschland darauf ausgehe, ein
Territorium ans diesem Coiilinente Behufs
Anlegung einer Flottcnstation zu erwerben,
und daß es zu diesem Zwecke in Unterhand-lung mit Spanien wegen einer Abtretung von
Porto Rico getreten sei. Die Regierung der
Ver. Staaten konnte Angesichts dieser Ge-
rüchte nicht indifferent bleiben, und hat sich
deshalb Gewißheit zn verschaffen gesucht. Das
Resultat der Erkundigungen über die dcsfall-
sigen Absichten Tenti'chla'nd's war, daß dieses
einzig und allein die Erwerbung einer Koh-lenstation als wünschenswert!) erachte, daß es
deren aber genug in Europa finden könne
und daher an den Erwerb einer solchen ausdiesem Conttlicnte nicht denke.

Hcitunfls - Porto.
Washington, 13. Sept.-Die Ausfüh-

rung der Verfügungen der Akte vom 23.Jnni
1874 übcr die Bezahlung des ZeittingsportoS
hat den Poslbehörden bereilS viel.Nopszerbre.
chen verursacht. Das neue Gesetz tritt am
I.Januar 1875 in Kraft und verfügt, daß
Zettungen von dem Herausgeber und Versen-
der unbedingt voraus bczahlr werden müssen:
diese Vorauszahlung soll durch einen Stempel
geschehen, welcher dem Packete, was eine ftci
tnng zur Post icndct, aufgeklebt wird. Die
Post muß deshalb Stempel für alle Gewichtevon zwei Unzen bis zu einer Tonne baben.
Dieses aber ist umständlich und fast unmög-
lich. Der Postmeister iü deshalb geneigt,
Vorschläge zur Lösung dieses schwierigen Pro-
blems zn hören.
Beeckicr vcdigt flego Ghebruch.

Twin- M o n nt aiii-Ho n i c, N.-H.,
13. Sept. Ter ?Ehrw." Henry Ward Bce
chcr predigte heute abermals vor einer vollen
Kirche. Er legte inner Predigt den Text Ga-
lales 5 V. 13?13 zu Grunde. Derselbe lau-
tet: ?Ihr aber, lieben Brüder, seid zur Frei-
heit berufen. Allein sehet zn, daß Ihr durch
die Freiheit dem Fleische nicht Raum gebet:
sondern durch die Liebe diene Einer dem An
dcrn" :c.
Die Entscheid!,! des <>ouv. Dix

iitzcr den Mayor Kavcmcycr
von Ncw-Nork.

Alba ny, 14. Septbr. Gonv. Dix hat
endlich in dem Falle des von mehreren Bür
gern angeklagten Bürgermeisters Haveineyer
seine Entscheidung gegeben. Er tadelt den
Mayor wegen seines Verfahrens, aber weigert
sich, ihn abzusetzen, oocr irgend welchcTchrtttc
in der Sache zu thun.
Abermalige Vrook-

lyner Skandal - Vulkaits.
Moulton vertheidigt sich gegen
Beechcr's Bcschntdignnge.
Gine furchtbare nd Vernich-
tende Anklageschrift. Unter-
redungen und Geständnisse.
Beechcr zum Schweigen ge-
bracht.

New-Ljork, il. Sept. Moulton's
Antwort ans Beechcr's Beschuldigung erscheint
in einer heutigen Beilage des ?Graphic" und
umfaßt zwanzig lange Spalten.

Moulton zeigt, daß er noch nach der Ver-
öffentlichung des Bacon'schcn Briefes Hrn.
Beccher wcrlhvolle Hülfe geleistet, die ihn ge
rettet haben würde, wenn er nicht ans üblen
Rath gehört hätte. Moulton pnblizirt eine
Vorlage, welche Beccher für Tilton aufgesetzt,
mit dem Wunsche, daß Letzterer es als seine
Angabe adoptire und dem Comite vorlege. -

Möulton's Erklärung enthalt die folgenden
Punkte:

1. Bcwcis't er, daß Beccher eine Lüge sagt,
wenn er behauptet, daß Moulton von Anfang
an gegen ihn gewesen sei; noch nach dem Er
scheinen von Bacon'S Briefe habe er seine Ver-
mittlungsversuche fortgesetzt.

2. Zeigt er, daß erkein ?Btackmailer" war,
daß vielmehr Beccher in dieser Eigenschaft vvr
dem Publikum dasteht.

3. Thut er dar, was Bcecher Alles von ihmverlangte, um ihn zn retten.
4. Er gibt die Rechtfertigung wörtlich,

welche Beccher ihm gegenüber machte, daß er
mit Frau Tilton Ehebruch begangen.

5. Als Moulton Hrn. Beccher den Brief
Tilton'S an Bowcn vorlegte, worin ans Bec
cher's Ehebruch mir einem anderen Mitglieds
der Gemeinde angespielt und gesagt wird,
Beccher habe das betreffende Frauenzimmer
genolhzüchiigt, vertheidigte sich Beccher, daß
dieses nicht wahr sei, daß die betreffende Dame
vielmehr sehr willig gewesen. Bescher er-
langte später von der betreffenden Dame eine
Ehrenerklärung, welche in dem Berichte mit
Weglassung des Namens fignrirt.

Es erhellt ferner aus Moulton's Angaben,
daß Butler versuchte, Beccher zu retten, da er
dessen Sturz für eine nationale Ealamiliit
hielt.

In der Vertheidigung Moulton's erschei-
nen alle Briefe Beechcr's, der Frau Morse
und Andere. Beechcr's eigene Briese bewei-sn, daß Moulton im Rechte ist. Ein Briefvon Frau Morse (Elisabeths Mutter) liegt
vor, in welchem sie Bescher ?Mein theurer
Sohn" anredet und ihn gleichzeitig um Geld
anspricht. Wie erzählt gleichzeitig, wie sehr
Elisabeth an ihm hänge.

Diese zwanzig Spalten sind eine Schmutz-
ladnng, wie sie der ganze Skandal noch nicht
saftig,r gebracht hat: aber Moulton ist ge-
recht. Gegen diese Bombe haben Beccher
und sein Comite keine Brustwehr, dieselbe
velnichlet Alle.

Brooklyn, 11. Sept. Die wöchent-
liche Betstunde in Pliimouth-Kirche war heute
Abend außerordentlich stark besucht. Mehrere

! Hymnen wurden gesungen, welche säinnillich
l auf die Mißhclligkciten, m welche die Kirche
, gerathen, Bezug hatten; fast alle Redner er
. wähnten den abwesenden Pastor und in allen
diesen Anspielungen sprach ssch Zuneigung
und Vertrauen aus. Bruder Beccher, welcher
kürzlich Hrn. Beccher auf dem Lande besuchte,
sagte der Gemeinde, ihr Pastor sei herzcnS-
freudig und unerschüttert durch die Verläum-
düngen; er kehre im Oktober zurück, um seine
Wirtsamkeil wieder aufzunehmen. Ein Herr
betete, Gott möge Beechcr's Feinde zuSchan-
den machen.
Abschaffung der achtstüudigcn Är-

vcitsfritt.
New -Nork, 12. Septbr.?ln Folge der

schlechten Zeiten haben die Maurer, Ziegel
arbeitcr, Fuhrleute und Handlanger in Jer-
sey-City, Bergen, Hudson-City und Hoboken
in vergangener Woche statt acht, zehn Stun-
den täglich gearbeitet, ohne eine Erhöhung
ihrer Löhne deshalb zu bean'pruchen.

Selbstmord eines Pcrurtsieillen.
i New - Hor k, 12. Sept.?Gestern wurde
Julius L. Mendelssohn, der sich für einen
Sohn des großen Componistcn auSgiebt, in
den Generalassisen der Fälschung eines Bank
Checks schuldig befunden, und vom Richter
Sutherland zu fünf Jahren Einsperrung im

! Stadlgefängnlsse verurtheilt. Als das Ur-
! theil gesprochen wurde, blieb Mendelssohn
.sehr gleichgültig, doch als crindieTombs

' gebracht würde, änderte sich seine Stimmung.

Heute Morgen entdeckte man, daß er Arsenik
' genommen. Es wurden sofort Gegenmittel
angewandt, aber ohne Er'olg, und nin 10

Uhr starb er, nachdem er entsetzliche Qualen
ausgestanden. Er war 35 Jahre alt und ein
Abenteurer. Seine Behauptung, daß er ein
Sohn des Compouisten ist, war längst als

falsch erwiesen worden. Der Verstorbene
schickte heute Morgen den folgenden Brief au
die Redaktion der ?TaaeSnachrichtcn:"

?Touibs-Zelle 80. Werther Herr Redak-
teur ! Das Opfer habgieriger gemeiner
Schurken, welche nicht daran genug haben,
mich hier in den Tombs zn wissen, sondern
auch mich in dem SlaatSgefängnisse zu sehen
wünschen, haben mich zum Selbstmorde ge-
trieben; nicht Feigheit, Wahnsinn oder Le-
bensüberdruß trieben mich zu diesem Schritt,
sondern Personen, die durch Meineid sich in
den Besitz des Meiuigen setzen wollten, was
ihnen durch Schwindel und Fälschung fast
auch gelungen wäre. Um nun diesen Perso-
nen einen Strich durch die Rechnung zu ma-
chen, da ich als Fremder im fremden Lande
ohne Freunde bin, und mit meiner eigenen
Familie durch eine unglückliche Ehe ans dem
Kriegsfuße seit 8 Jahren stehe, so richte ich
als Deutscher folgende Bitte an Sie als

Landsmann, meine i Namen als Selbstmör-
der richtig zu j11,...pcn und folgende Angaben
zn machen. Jesus L. Medelssohn Bar
tholdi, einziger Sohn von Felix MendeUsohn
Bartholdi ans Berlin, 38 Jahre alt, Dottor
der Medizin und Philologie und Professor
der analyprenocu analoinijchen Chemie, die
letzten 8 Jahre als Dolmetscher der chinesi
scheu und japanesischen Sprache nd Arzt für
England, siel ich aus meiner Durchreise von
China nach Europa in Hände von Schwind
lern, welche mir für mein Morphin, welches
ich mitgebracht hatte, talsiche Bai.lanweisnn
gen gaben. Andere Personen, zn meiner Lc
gittmalioii bciivlhigl, verweigerten mir jede
Hülse; ich habe mir ja durch Heirath ohne
Bewilligung den Zorn aller der Meinen cr

, warben. Meine Kinder sind in Europa versor t und setzt sie mein Testament, vor zwei
Jahren gemacht, in den Besitz ineincs Eigen
thnins. Leben Sie wohl, nehmen Sie mei
neu Dank und nehmen Sie diesen Brief auch
in Ihre englische Zeitung ans. Meine Zeil
ist zn kurz, sonst Härte ich ihn noch übersetzt.
Mit bestem Tank Ihr Jesus L. Mendelssohn-
Barlholdi."
Schreckliche Stürme an der at

schcn lüfte.
-cewN k, 14. Sept.?Alle von Europa

kommenden Dampfer berichten, daß während
der letzten Woche schreckliche Stürme an den
Bänken von Ncuftindland wütheten. Am 7.
d. LR. wüthete der Orkan in nordwestlicherRichtung. Dem Dpsr. ?Pembrott" wurden
die Segel wie Papierfetzen von den 'Masten
zerrissen.
Bei citicm Spru.x; vom Giscn-

vohiizugc verunglückt.
Philadelphia, 12. Sepibr. Ver

gangene 'Nacht sprang ein 'Mann, wie man
glaubt, Edward McÄann oder McEann in
der 'Rühe der Brücke ans dem nach New 2>or!
fahrenden Zuge. Der Sprung mißglückte,
und der Unglückliche geriet!, unter die Räder.

Verlauf von dreißig Minuten war er

Stcchoffairc in Philadelphia.
Philadelphia, Pa., 13. Sept.?Pbi

lipp Mockct nnd Hnitter Billington gcrieihen
gestern Abend in Wortwechsel, wobei Bil
jington ein Messer hervorzog und Brocket ver-
schiedcnc Stiche beibrachte.
Eine Aantiticntrahvore in Phila-

delphia
Philadelphia, 14. Sept. Heute

Nachmittag I Uhr ermordete James Tozicr
seine Frau Sallie Tozicr und brachte sich
dann selbst nm. Frau Tozicr, welche von

ihrem Manne geirennl lebte, bewohnte ei
Zimmer :n der Mitthkasernc Nr. 24>n, Süd
8. Straße. Sic war 29 und der Mann 37
Jahre alt; Verde waren nngejähr ein Jahr
vcrheirathet gewesen. Der Mörder braucht,
cineki Sharp'schen Revolver, womit er erst dic
Frau und dann sich selbst erschoß. Maggie
lunkS, eine Schwester der Ermordeten, wai
Angcnzcugin der furchtbaren Thal.

Selbstmord.
Pottsvil l e.Penns., ,3. lepr. ?Franz

seft dem 4. ds. Mls. vermißt wird, wurde im
Gebirge erhängt an einem Baume gesunden.
Man nimmt an, daß H. :n Folge nuanziel
ler Mißhelligleiien Selbnn'ord beging.
Schreckliche? llügluck in Grie, Po.

Eric, Pa., 12. Septbr. Hr. Dillma
Jack, Eigenthümer einer Oeignelle in Turkey
Eity, gerieft, gestern in die Maschine, als cr
den Treibriemen um das Rad zu legen im
Begriff war, nd wurde buchstäblich zer-
malmt. Er hiitterläßt eine große Familie.
Vor Kurzem vcrbramtte eins seiner kleiner,
Kinder.

Trourigcs GttLck.
Wilmiiigto n, Tel., l 1. Sept. Der

Coroncr hielt gestern Leichemchan über den
Körper d.r Frau Sarrli Jane Russell, di.
am Samstag Abende in Beglettnng mehrerer
Damen den Damps.r ?luniata" besuchte, aus
den Boden des Dra-Tocks siel und in Folge
einer dabei erhaltenen Gehirnerschütterung

! den Tod fand.
Senotor Schutz crössuct die Eckm-

parzuc iu Missouri.
S t. Louis,! l. Tept. In einer Nati

fikat'.onS-Berjamminng, weiche henie 'Abend
stattfand, nm die Nonilnaiionen der Volks
Convention zn billigen, hielt Senator Schurz
eine Rede, in welcher er erklärte, daß die Vc
wegnng seine warme Symp.uhie habe, und
seine thatkräftige Untersuchung erhatten werde.
Die Plattform, iowe.t dichelbe Staats-Ange
tcgenyetteu betreffe, habe seine B-lligiing, da
gegen thue es ihm leid, zn sehe, daß dieselbe
über Nattonalsragen weder Fleisch noch Fisch
sei. Er werde Alles thun, was in seinen
Kräften stehe, um daraus hinzuwirken, daß die
Partei auf der rechten Seite bleibe. Der
Senator sagte, daß man behanplet habe, cr
habe diese 'Bewegung aus selbstsüchtigen

Fall wahr. Dieselbe sei in's
Leben gerufen worden, ohne 'ein Zuthun, und
er habe sich gerate ans dem Grunde fern ge-
halten, daiiüt man nicht glauben solle, die
Bewegung ici ein Manöver zu Gunsten seiner
Person. Er stehe jetzt als Privatperic-n vor
der Versammlung, nm für die Sache zn sprc
che.

Hr. Schurz schloß, wie solgl: ?ES schcmt,
daß meine politischen Gegner über mcine Zu-
kunft weit mehr besorgt sind, als ich srlbsi es
bin. Wenn dieselben glauben, diese Volks
bewegnng tönne nicht prcffperiren, ohne meine
Wciiiglcit so machen sie mir ein großes Com
plime.it, für wrlcyes ich ihnen dante; doch,
wenn sie fürchten, daß alle Dienste, welche ich
dieser Bewegung leinen mag, später als Ur-
sache zu irgend welchen Ansprüchen gebrauch;
werden, so ninß ich dieses hier feierlich
in Abrede stellen. Meine politische Lausbahn
in bekannt, ich werde in Znlnnft meine An
ficht eben so mrchttos äußern, als ich bisheres gethan habe.

Ich wünsche diese Bewegung nicht, dann!
taS Volk mcine Veraniwonlichlrii theile,
auch wünsche ich dieselbe nicht, damit sie mich
unterstützen, wenn dieses nicht ihr freier Wttlr
ist. Das Volk mag für sich selbst urtheilen.
Ich werde Itter meiner eigenen Flagge segeln
und nicht ans geborgle Kraft Mich stützen.
Diese Volksbewegung rnhl aus ihrem eigenen
Verdienste und ich habe inich aus das meinige
zu verlassen."

Gins 'Barke geftvanSet.
Halifax, 12. Seplbr. ?D w Barke ?Heu

riciia," von Quebec nach Rotterdam be-
stimmt, ist am 8. ds. Mt-Z. an der Magdale-
nen-Jiisel gescheuert. Die Äannfthaft setzte
Boote ans, von denen das Eine, mu dem Ca-
pitän und acht Matrosen an Bce?, von dem

Dampfer ?Matthew Coy" ausgenommen
wurde, während das AnNre, mtt fünf Ma-
lrosen besetzt, wahrscheinlich uiilergegangcu
ist.

Tie 'Bliicn Ru sftclluujk.
! Obgleich die ?Maryland - Horticultur Gc-
! selli.hafl" erst seil kurzer Zeil hier begründet
! wurde, so ist doch ihre Blniiienaussiellnng,
! welche Freitag in Lchmann'sHalle schloß, vön
l außerordentlichem Erfolge gekrönt gewesen,
wie ihn kaum eine alle Organisation besser

! hätte erzielen können. Tie ausgcstclltenPslau
> zen zeigen, daß die Blumenzucht hier in un-
! zähligcn Häusern mit großem Fleiße und mit
! Intelligenz betrieben wird. Das rasche Em-
> porbliihen der betreffenden Gesellschaft ist ein
i Beweis, daß die Gebildeten unserer Stadt
die Wichtigkeit derselben rasch verstand. ha-

! ben. Tie Ausstellung, welche übrigens ans
Rillen Kreisen unterer Bevölkerung beschickt
war, Hütte jedenfalls eine doppelt so umsaiig-
reiche Halle bedurft, um manches Pracht-
Exemplar, das unier dem Massen Eindruck
unbeachtet blieb, in das gehörige Licht zustel-
len. Tie Gesellschaft wird, crmulhigl durch
den Erfolg ihrer erstenAnsstclliiiig, jedenfalls
künftig den Wünschen des Publikums häufi-
ger Rechnung tragen und des Jalwcs wenig
stens zwei Mal Gelegenheit geben, die Er-
folge ihrer Mitglieder in unserer Stadl
von den Blumen Freunden bcwund.rn zu
lassen.
Die ZFcirr des <;>. Jahrestages Ver

Schlacht bei North-Poiut.
Der Jahrestag der Schlacht von 'North

Point wurde Samstag in unserer Mitte be-
gangen. Trug die Feier auch weniger den
Charakier einer allgemeinen Demonstration,so bekundeten doch die allenthalben in der
Stadt und im Hafen an gehißten Fahnen,
daß die Erinnerung an sie einstmalige glor
reiche Vertheidigung unserer Siadi gegen die
Britten noch in Aller Herzen fortlebt und der
Ehrentag der kleinen Schaar von Greffen, die
1814 ihr Leben für das Vaterland einsetzten,

für unsere Bevölkerung noch immer seine hohe
Bedeutung behalten HM.

Um uz Uhr Morgens trafen die Veteranen
in der Zahl von 32 vor denn alten Naihhame
in der HoUidaystraße zusammen, am Hme die
Kolarde und am Arme den Trauerflor zum
Andenken an die Verstorbenen des letzten
Jahres. Sofort erfolgte die Bildung des
Zages. Voran zwei Trommler und Pfeifer,
sodann die alten zers.tzten Fahnen, die einst-
mals den Kriegern in den Kamps und zum
Siege vorangctrageii wurden. ManchesAnge blickte aus den alten wohlbekannten
Lighlner, der am denlwürdigcn Tage des lu.Sept. 1814 die Rcveiile schlug, aber henie
nicht mehr die Trommel tragen kann, aber
desto wackerer die patriotffchen Weisen derVer-
gangcnheit aus der Pfeife ertönen ließ. Von
der Hollldaystraße begaben sich die ?Tcscn
ders," die meisicu mit oem Stocke anstatt.des
Gewehrs an der Schutter, nach dem Monu-
ment - Square, wo man m.t entblößtem
Haupte um das Schlachten Denkmal zog, die
Fahnen schwenkte und Trommler und Pfeifer
laut "1 iznM'S l), (Mi," und ''j lilc ?ttuilUM"
erschallen ließen. Zurück ging's sodann nach
der Ecke der Faycttc und Norrhsiraße, wo die
Waggons der ?Hall'S Springs Bahn" bereit
standen, um dw Veteranen lmicins nach der
Harsord Road zu sühecn. Eine große Men-
schenmenge sah dem Abzüge oer aiien X'.iegcr
zu und manches Hoch wurde ans dieselbenausgebracht.

In Hall's Springs wurde uitter Theil
nähme vieler Gäste von der Stadl eine Ver
sammlung improvisirt und Gen. R. H. Earr
hielt die jährliche Festrede. Redner schilderte
die große Vergangenheit der Republik, die
Schlacht bei North-Point u. s. w., und wid-

niete den damals gefallenen und seitdem Ge-
schiedenen einen warmen, herzlichen Ncchruf.
Gen. Earr, dessen begeisterte Redeweise und
eleganter Vortrag uns schon so oft entzückt ha-
bcu, verstand es wied ryoll am Sanistcge, den
pa riotischcn Sinn seiner Zuhörer zn wecken
und die Bilder der guten, allen Zeit in war-
men Farben zu zeichnen.

Der bereite Festredner schloß seine Anspra-
che, vom Bombardement des Forts McHcnry
und dem Rückzüge der Engländer sprechend,
folgendermaßen: ?Die Häuser in ter Stadt
erbebten in ihren Gruudvefteu; denn von der
Erfindung der Kanonen bis zur Gegenwart
wurde vielleicht nie zuvor dieselbe Anzahl Ge-
schütze (?) in so rascher Aiiseinandcriolge ab-
gefeuert. Hals über Kops trat der Feind mit
leiner noch übrigen, geschlagenen und verlrüp
peltcn Macht den Rückzug an, und un'ere

war gerettet. Baltimore war nicht
mir gerettet, die Scharte bei Bladensburg
ausgewetzt, der Vandalismus in Washington
gerächt, sondern die im blutigen Todeskampfe
oer Verzweiflung und Erschöpfung wankende
Republik war gerettet, ja, mehr als gerettet

mit frischem Muthe, Hoffnung und Stärke
erfüllt und belehrt, daß ihee Feinde, so sehr
sie auch zn fürchte, vor kräftigen Armen und
nwaiidelbarcm Muthe von Patrioten nicht
unbesiegbar waren. Baltimore halte dem
Strome engl'scherSicge uns dcrVerzwciflnng
oer Amerikaner einen Damm cittgegengeietzt.
Mit einem einzelnen Worte persönlichen Gru-
ßes will ich schließen. Es war mir vergönnt,
an den Freuden dieses Tages seit meinen
Knabciijahren in dieser oder jener Weise theil
zunehmen und viele Mitglieder dieiesVercins
in den seitdem entschwundenen Jahren mit
einer Befriedigung, die sich durlli Worte nur
ihcttweise ausdrücken ließe, intim kennen zn
lernen. Ich erinnere mich der Zeit, daß bei
der Jahres-Parade des Vereins die Zahl sei
er Mitglieder nicht Das war, was pe heute
ist; ich erinnere mich der Zeit, daß noch das
alle Vorurtheil zwischen den Kämpfern stark
und vorherrschend war, wo noch inlcrnatio
nale Aiiimosttäicii zwischen unserem und dem
Mntlerlande die Quelle von Unheil und Ge-
fahr war. Tie Zeil, der alleiuigeArzt, wenn
das Herz geblutet, hat ihre Arbeit gethan.
Wir können, wie ich's heute gethan, aus jene
Zwischenfälle ohne alle tleinlicheErrcgniig zu
eückblickcn. Wir hegen Dankbarkeit gegen
Gott, der es so gefügt, wie es gekommen,
Dantbarkcit gegen Sic und Ihre' mittljigen
Mitstreiter, welche Seine Werkzeuge waren,
und wir sind stolz daraus, daß des Tages
Ruhm uns, nicht ihnen gehörte; aber zugleich
sind unter allen 'Nationen der Eide jene alten
Gegner durch Alles, was 'Nationen aneinan-
der ketten kann, unsere nächstenAnverwandtcn,
and ich spreche wohl Aller Ansicht ans, wenn
ich der aufrichtigen Hoffnung Ausdruck gebe,
saß der einzige Kamps, der je wieder zwischen
uns stattfinde wird, eine ehrenhafte Conkur-
ren; um den Vorrang in den Künsten des
Friedens sein werde. Was Sic selbst, meine
Herren, anbetrifft, lassen Sie mich iniNamcn
unserer Mitbürger die Hoffnung ausdrücken,
oaß Ihnen das längste Leben beschieden, und

Ihre alten Tage durch Segnungen jeder Art
erheitert sein mögen! Und wenn Jahr auf
Jahr sich Ihre Reihe verdünnt, was hat es
zn sagen? Sie vereinigen sich nur mit alten
Wafsengcsährten im Jenseils und werden,
was noch besser ist, zu Ihrem Vater versam-
melt! '.lögen Ihre Söhne die Lehre Ihres
Lebenslaufes oft und gern sttidiren und Ihr
Andenken mit frischem Lorbeer bekränzen!
Leben Sic wohl!"

Als Gen. Earr geendet, setzten sich 47 Per-
ionen, cin'chlicßlich der geladenen Gäste, zn
oem vom Winhe Hrn. Wm. Bishop bereiteten
Diner an zwei Tafeln nieder; an der einen
präsidi>tc Major Jojhna Dryden, Präsidcnl,
und Obcrsl Joh Tutton, Vice Präsident, an
der andern Oberst N. Bremer, Sekretär, und
vr. John IjamS, ChesmarschaU des Vereins.
Folgerne dreizehn Trinksprüche wurden aus-
gebracht:

l. ?Der Tag, den wir seiern, die Jahres
seier der Vertheidigung Baltnnorc's imlahre
1814: der Tag, an welchem Groß Britta-

iiien's disziplinirte Armee vor den mnthigcn
Vertheidigern amerikanischer Freiheit zurück-
wich!" (Vom Pastor I.B. Stttl beantwor-
lel.)

2. ?Georg Washington, dessen hohe Tu
gendeu und ansopseruder PalriottSmns m der

Weltgeschichte oh. Gleichen dasteht!"
3. ?Ter Präsident der Ver. Staaten!"
4. ?Der Gouverneur des Staates Mary-

land!"
5. ?Das Andenken an unsere entschlafenen

,'i,ameradcn!" (Von General R. H. Earr Ic-
antwortct.)

0. ?Tue Helden der Revolution, so tugend-
haft, wie iapser, die zum Dchutze Nr Rechte
ihres Landes das Schwert zogen uns, sobald
dieselben garaniirt waren, wieder in die

Tchcidc steckten!"
7. ?Der Bürgermeister von Baliimoie,

oem Rufe seiner Mitbürger zn folgen stcrs be-
reit!"

8. ?Die Ver. Staaten Regierung: möge
ihre willkommene Autorität sich nie über we
niger, als ein einiges großes Land er-
strecken!"

9. ?Unsere Armee und Flotte, allezeit be
reit, dem Gesetze zu gehorchen, wi, die Ehre
des Landes aufrechtzuerhalten, und iinKriege,
wie im Frieden Iren und zuverlässig!"

10. ?Unsere laurere Presse, der Hauptanler
der Freiheit Amerila'S!"

11. ?Unsere öffentlichen Beamten; mögen
sie ihre Verpflichtungen gegen die Verfassung
und das Vvllnie vergessen!"

12. ?Die Künste und Wisseuschaftcii, die
korinthischen Säulen unseres siaatticheuTein
pcls!"

13. ?Die Schönen Amc ika'S; megeu sie
ihre Söhne Liebe zum Vaterland, ihre Töch
ter Nacheifernng der Mütter lehren!"

Nach Erledigung des offiziellen Toast Pro
grammS brachte Hr. Lemuel W. GoSwell ans
den Wirth Bishop und dessen excellente Be-
wirthung, Oberst Bremer ans John A. Web
stcr, den Coinmandeur der ans icch Kano
neu bestehenden Batterie, welche Baltimore
gerettet, einen Toast aus.

'Major Dryden verlas c>n Schreiben von
Thomas A. Jones, aus Smithland i West
Virgiiiicn datirt, worin der Dchreiber angibt,
daß er mit dem Ackitb. Revcrdy Johnjon an
den Kämpien bei Bladensburg, 'Nord Point
n. s. f. alsToldat des ?Vereinigten Balttmo
rer Freiw.lligcncorps" theilgenominen.

Zn den Anwesenden gehörten Oberst Georg

P. Kaue, dessen Vater Eapt. John Kanc bei
North-- Point eine Compagnie befehligte;
Oberst Elijah SlanSbury, Ex-Mayor Valti-
more's; Eli Rhodes, der am 7. Dezember
1874 sein 84. Jahr zurücklegt, stets an Krücken

gehen muß und drei 'Monate in oapi. Bird's
Compagnie des 27. Regiments gestanden;
sowie Isaak Rose, ein 85-jähriger Neger,
Soldat in Eapr.Haddaway's Compagnie von
St. Michaels, Talbot Connty, welcher er-
zählte, daß noch vor dem Kampfe bei Norlh-
Pomt die Engländer, die Bai heranslom-
mend, Plnndernngö-Detachcmcnts absandten,
von denen emcs bei Royal Oak von den Mi-
lizen von Ta lboi-Eounty zurückgetrieben
wurde.

Den Nest des Tages verbrachten die Bete
rancn in gesellschaftlicher Unterhaltung. Mit
Eintritt der Täminernng kehrten sie nach der
Stadt zurück.

Um 10 Uhr Margens trat Compagnie C,
0. Rgt., im Waffemaale an der Nord Calvcrt-
Straße unter'S Gewehr und marschinc unter
Trommelklang und befehligt von Eapt. W.
Vi. Mcade, nach der Ecke der Baltimore- und
Hollidayslraße,von wo sich per Bahnwaggons
das Corps nach Govanstown begab. :a.ort
schoß man nach der Scheibe und nahm schließ
lich bei Col. Ulcry ein Mittagsesscn ein. Tic
Compagnie zählte 30 Mann. Als beste
Schützen erhielten Hr. Alexander Haisey die
goldene, Hr. Joh. Bauersack die silberne
Medaille und Hr. Georg Gabler eine Gold-
feder.

Nachmittags 4 Uhr fand ans dem ?Mann
ment Sgnar-." eine große Parade des Feiler
Departements statt. Tic 'Apparate waren
süperb mtt Blumen geschmückt und das san
bere Erscheinen der Mannichaften und Pferde
rief manches Wort der Bewunderung hervor.
Ober Ingenieur H. Spillmaii führte den Be
fehl und aus der Treppe des Rathhauses stau
den Se. Ehren Mayor Vansant und die
Feiier-Eom.nissärc, nm die Parade abzuneh-
men. Eine nngchenerc Menschenmenge sah
dem interessanten Schauspiele zn.

Tic östliche Division unter Eommando des
Hülss Ingenieurs Hrn. Georg W. Ellender
versammelte sich nm 2 Uhr 'Nachmittags am
Süd Broadway, während die westliche Tivi
sion, befehligt vom Hülss Ingenieur Hrn.
John N. Hcmmick sich an der Lcestraße ans
stellte. Beide Divisionen marschirteii daraus
nach der Hollidaysiraße, wo sich das ganze
Departement in folgender Weise sarmirte:
Haken-rmd Leiter Compagnie Nr. I, Spripen
Eoinpagnic'n Nr. l, 2, 3, 4 und 5; Haken-
und Leiter Compagnie Nr. 2, Spritzen Com
pagnie'ii Nr. 0, 7, 8, 9 und 10 und Haken-
und Leiter-Compagnie 'Nr. 3. Präzise 4 Uhr
setzte sich der Zug in Bewegung und mar-
schirle unter der Füyrnng d:S Hrn. Spilman
durch die Fayctte und Calverl- nach der Bal
timoreslraße, wo die Löschinannschaslcn ent-
lassen wurden.

Bereits um 4l Uhr zogen die Compagnie'
wieder in ihre Quartiere ab. Von einer
Svripenprobe stand man ab.

Im Lause des Tages besuchten Viele Pat-
terson - Park, wo im September 1814 die
Haupt-Batterie, ans 0 Kanonen bestehend,
zur Vertheidigung der Stadt errichtet war.
Tie alten Schanzen sind noch heute sichtbar
und, wenn auch mit Rasen überwachsen, ein
patriotische Erinnerungen wachrufendes Denk
mal der Vergangenheit.

Das zu Ehren der beiden Hcldenknaben
Wells und McComas ans Ashland Square,
Altstadt, errichtete Monument glänzte Sonn-
abende. in Flaggen-, Blumen- und Laubge-
wiiidcnschmuck. Die Damen der Altstadt lie-
ferten die Blumen und Gewinde und die HH.
A. W. Duke, Georg Boone, Eduard Wams. !
ley, Qskar Healy, Geo. Dnval und Job j
Sustiva besorgten als Eomite die Aus-
schmückung des Denkmales. j

Nach Ännapolis entführte der Dampfer
?Peutz" das ?Bunker-Hill-Council des Hr- s
den? der Vereinigten amerik. Handwerker." IIm klebrigen verlies der Tag ruhig; die
staatlichen und städtischen Aemter, die Ge-
richte n.s.w. waren geschlossenen den Banken s
und Märkten herrschte hingegen die alltägliche


