
Bedingungen eine; die Geistlichkeit in

Mehrzahl und die klarsehenden Voltksfreun-
de protestirten aber dagegen, indem sie
wohl einsahen, daß jene Bedingungen
nichts Anderes bezweckten, als jene beiden

Stände, deren wachsende Macht und

Selbstständigkeit die Besorgniß Englands
erregten, in Abhängigkeit zu bringen.
Aber nicht an der Protestation Irlands
scheiterte diese feine englische Politik, die

selbst einen O'Connell täuschte, sondern an

der Unduldsamkeit des Oberhauses, das

den Reformplan verwarf, während es der

Bill zur Auflösung der katholischen Asso—-
ciation nicht den geringsten Widerstand
entgegensette. Irland gab diesem Gesetz,
welches die Iren um ihre Association be—-

trog, ohne ihnen den geringsten Vortheil

zugewähren, den bezeichnenden Namen

„algierischer Alt“.

O'Connell wetzte die seinem sonst so
klarsehenden Verstande beigebrachte Schar—-
te bald aus, erhob sich größer, stärker,
mächtiger von dem Schlage, der ihn fast
seines ganzen Einflusses beraubt hätte.
Der „algierische Alt“ bestimmte ziemlich
genau, was von nun an nicht mehr erlaubt

sein solle. O'Connell gründete eine „neue

Assotiation,“ deren Statuen mit großer
Vorsicht alles Verbotene umgingen, ohne
darum das eigentliche Ziel aus dem Auge
zu setzen, Mitglieder des Vereins konnten

hinsort Christen jeden Glaubens sein;
Förderung des öffenttichen Friedens und

der allgemeinen Ordnung, der Privathar—-
monie und des Einklanges unter allen Klas-
sen der Gesellschaft, eines freisinnigen, auf—-
geklärten, religiösen Erziehungssystems, ge—-

gründet auf christliche Liebe und Duldsam—-
keit; die·Zählung der Population in Ir—-
land und die Ausstellung der Proportion
der verschiedenen christlichen Glaubensbe—-

kenntnisse zu einander und ganz besonders
die Auffindung der Zahl der Kinder jedes
Glaubensbekenntnisses, die Unterricht er—-

halten; Errichtung katholischer Kirchen
und Kirchhöfe; Verbesserung der Ackerbau—-

wissenschaft und Förderung des Verbrauchs
irischer Manufakturwaaren, Ausbreitung
des irischen Handels und Förderungen ei—-

ner aufgeklärten und freisinnigen Presse;
Herbeischaffung einer detaillirten Uehersicht
aller Klagen, die im letzten Parlament ge-

gen die Katholiken gemacht worden, und

authentische Widerlegung derselben: dies

waren im Allgemeinen die ausgesprochenen
Zwecke des Vereins. 14tägige Meetings
in jeder Grafschafi sollten die Abschaffung
der Mißstände betreiben und die Repeal
des „algierischen Akts“ das erste Ziel der

Meetings sein. Mitglied der „neuen Asso—-
ciation“ war Jeder, der jährlich 1 Pfund
in die Vereinskasse zahlte. Die einzige
Folge der Regierungsmaßregel war, daß
die Association, die früher ihren Sitz in

Dublin hatte, nun im Lande herumzog und

alle 14 Tage eine andere Stadt wählte,
und diese Folge war der Association nur

zum Heil. Bald zeigte sich der öffentliche
Geist, der aus diesen Meetings seine
Nahrung sog, so kräftig, daß die Gegner
der irländischen Selbstständigleitein äußer—-

stes Mittel ergriffen, ihn zu besiegen. Die—-

selbe Partei, die seit so langer Zeit die

Katholiken in geistiger Unwürdigkeit zu

erhalten gesucht, bildete jetzt Gesellschasten
zum unentgeltlichen Unterrichte der Kinder

der Irländer. Man wollte Irland nach
und nach reformiren, wie im Parlamente
offen ausgesprochen wurde. Die Jlren
aber wiesen diese spelulirende Menschen—-
freundlichleit mit dem sehr logischen Schlus-
se ab: Wer mir keine Bürgerrechte
zugestehen will, kann meinen Kindern

teine gute Erziehung geben wollen.

War dies schlaue Manöver zum Ver—-

drusse der Engländer mißlungen, so
sollten diese bald noch eine andere Frucht
der Association sehen, eine Frucht, die die

irländischen Interessen unendlich sörderte
und der englischen Partei nur die Wahl
ließ, Irland Zugeständnisse zu machen oder

das Aeußerste zu fürchten. Bei den bis—-

hetigen Emaneipationsbestrebungen waren

nur der Mittelstand und die Geistlichkeit
direlt thätig gewesen; das Volt, die Bau—-

ern hatten zwar ihre Beisteuer zu dem Ve—-

reine gegeben, nach altem Herkommen aber,

wie bemerlt, nur die englischen Landlords

und ihre Empfohlenen in das Parlament
gewählt. Da tauchte 1828 zum ersten
Mal der Gedanke auf, die Landlords durch

ihre eigenen Bauern zu besiegen, ihre Stel—-

len im Parlament durch Freunde der

Emaneipation.zu besehen. Der Gedanle

schien so überaus kühn, daß die Engländer
darüber lachten, O'Connell selbst an dem

Gelingen zweiselte. Aber die Association

und die Geistlichleit, nachdem sie den Vor—-

schlag einmal aufgefaßt, verdoppelten ihre

Anstrengungen, schufen General-, Graf—-

schast-, Barony Komites und brachten es

dahin, daß das Volt an seine Macht, an

seine Würde glaubte. Die Bauern schwu—-
ren Eide, daß sie, se lange die Wahlen

dauern würden, keinen Tropfen Wiskey
trinken wollten, und hielten treulich Wort,

gelobten, daß sie sich in leine Püivatstrei—-
tigleiten und Raufereien einlassen wollten
und ließen sich mißhandeln, ohne der Lei—-

denschaft Raum zu geben. Somit war

der erste große Schritt zur moralischen
Emancipation des Volles gethan und die

Association säumte nicht, dies vor aller

Welt kund zu thun. Sie beschloß, an ei—-

nem Tage ganz Irland zusammenzuberufen
und wie aus einem Munde gegen seine
Rechtlosigleit zu protestiren. Am 21.

Januar 1828 fand eine gleichzeitige Ver-

sammlung in 500 klatholischen Kirchen
Statt, die der Welt sagte, daß Irland frei
sein, Bürgerrechte besitzen wolle.

Mit Riesenschritten ging es nun vor—-

wärts. Die Ernennung Lord Fitzgeralds
zum Minister öffnete die Wahl in Clare.

Das Gelingen der vorigen Wahlen hatte
das Volk zuversichtlich gemacht, so daß
der Vorschlag eines gewissen O'Gorman

Mahon, O'Connell als Kandidat

auftreten solle, ein Vorschlag, der nur we—-

nig früher als wahnsinnig verworfen wor-

den wäre, mit Beifall aufgenommen wurde.

O'Connell selbst ergrisff den Plan mit Eifer
und Kühnheit. Er wies nach, daß in den

Gesehen eine Lücke sei, indem nirgends
der Zutritt eines Katholiken zum Parlu—-
mente ausdrücklich untersagt sei und

er den erledigten Parlamentssiß wohl
einnehmen tönpe, wenn es ihm ge—-

linge, den verlangten Testeid zu um—-

gehen. Vielleicht glaubte er selbst nicht an

den Erfolg seines Unternehmens, aber es

dünkte ihn für jetzt schon genug, daßlrland
durch eine so glänzende Demonstration den

Herren in England seine Wiedergeburt
verkünde. Er begab sich sofort als Kan-

didat nach Ennis in der Grafschast Clare,
und mit dem Versprechen, gegen den hoch-
kirchlichen Zehnten zu wirken, schlug er alle

noch übrigen Bedenllichkeiten der Wähler
nieder und trug am 5. Juli 1828 den Sieg
über seinen Nebenbuhler Vesey-Fitz-Gerald
davon. Er verlor keine Zeit, zu London
im Hause der Gemeinen zu erscheinen, wur—-

de jedoch, trotß seiner Protestation, der

Schwurformel unterworfen und mußte den

Saal verlassen, um dies zu vermeiden.

Aber er verliez ihn im Vorgefühle des

Sieges. Im Parlamente entstanden so—-
gleich nach seinem Weggang lebhafte Dis—-

kussionen über den Vorfall, die indeß zu
teinem Resultate führten, da die Session
bald darauf geschlossen wurde. In Ir—-
land rief seine Abweisung einen wahren
Sturm hervor, der einen blutigen Bürger—-
krieg zu entzünden drohte. Diesen abzu—-
wenden, bot O' Connell die ganze Macht
seines Einflusses auf, und sie bewährte sich
auf die glänzendste Weise. Die Associa—-
tion sandte ihre Friedensboten aus und

das Voltk gehorchte, beugte sich willig unter

das Gesetz. Der von den Ministern selbst
befürchtete Aufstand kam, Dantk O'Con—-

nells Politik, nicht zum Ausbduch. Eng—-
land aber wagte es für jetzt nicht, die Wirk—-

samkeit dieser zum zweiten Male

auf die Probe zu setzen. Gleich imAnfang
der nächsten Session 1829 ward die Ka—-

tholiken-Emancipationsbill (roman catho-

lie relief billh), welche die Katholiken von

dem Supremacy-Eid entband und ihnen
dafür einen einfachen Huldigungseid für
die Nachfolger des protestantischen Hauses
von Bxaunschweig auflegte, sie für wählbar
erklärte zu allen Aemtern iin Staate, mit

Ausnahme der Aemter: Lordkanzler in

England und Irland, Regent und Guar—-

dian des Königreichs und High Commisio-

ner in der Kirche von Schottland, einge-
bracht und durchgesetzt. Irland jubelte.
O'Connell, „der Befreier“, wie er von die—-

sem Augenblick an hieß, ward von Clare

zum zweiten Male in's Parlament gewählt.
Mit dem Februar des Jahres 1830, wo

er im Unterhause erschien, trat O'Connell
in einen neuen Abschnitt seines polischen
Lebens. Er wußte wohl, daß der errunge—-
ne Sieg nur das Vorspiel einer Reihe von

Siegen sein mußte, wollte er der Begeiste-
rung würdig sein, mit der man seinen Na—-

men nannte, des selsenfesten Vertrauens,
das Irland auf seine Thatkraft setzte.
Durch die Emaneipationsbill hatten die

katholischen Irländer zwar ihre, durch ein

historisches Unrecht ihnen entrissenen Bür—-

gerrechte wieder erhalten; aber noch waren

die Ketten des irischen Volkes nicht gebro-
chen und es bedurfte aller Anstrengung,
um es wach und für die Freiheit empfäng--
lich zu erhalten. Es war nicht ein freies

Geschenk, das England mit der Emancipa-
tion gab, es war ihm abgedrungen, und

es sette auch diesmal seinen Werth selbst
herab durch die Bedingungen, unter denen

es dasselbe gab. Aufhebung der Associa—-
tion und die Erhöhung des Wahlcensus
von 40 Schilling auf 10 Pfund Sterling
waren diese Bedingungen, durch welche
England selbst beitrug, seinem großen Geg—-
ner die Fortsetzung des Kampfes zu erleich-
tern. Stillstand ist Rückschritt, und ein

Sieg verleitet so leicht zum Stillstand.
„Nehmt Alles, was ihr, betommen könnt,
und gebt nichts auf!“ bas war und blieb

sein Wahlspruch. „Es gibt leine Unmög—-
lichteit für den,“ rief O'Connell seinen
Wählern zu, „der kein anderes Streben

auf Erden hat, als das Beste seines Lan—-

des, und der entschlossen ist, mit offenen,
ehrbaren und konstitutionellen Mitteln die

Wiederherstellung seines Geburtslandes zu
vollenden!“ Mit dieser Siegeszuversicht
trat er auf den neuen Kampsplaß. Wäh—-
rend er den Arbeiten des Parlaments mit

unverdrossenem Eifser folgte und mit seinem
Worte, das im Hause der Gemeinen nicht
minder nachdrucksvoll, obwohl aus anderer

Tonart erschallte, als in der Vollsver—-

sammlung, und seiner Stimme die meisten
Vorschläge des Whigministerium, das nach
Georgs IV. Tode an die Spitze der Ver—-

waltung getreten war, unterstützte, fprach
er von Abschaffung der Zehnten, welche die

katholischen Iren an die protestantischen
Pfarreien entrichten mußten, und vom

Widerruf (repeal) der legislativen Union

zwischen England und Irland. Repeal
hieß hinsort das Zauberwort, mit dem

O'Connell die Massen entflammte, mit dem

er auf alle Abschlagszahlungen antwortete,

mit dem er als ein hartnackiger, nimmer

müder Mahner unablässig an die Thüre

des Schuldners klopfte. Kaum war der

in Irland gestiftete Repealverein von der

Regierung aufgehoben worden, als schon
ein anderer Verein zur Sammlung von

Petitionen gegen die Unien entstand.
Zwar ward O'Connell 1831 deshalb ver—-

haftet und in Antlagestand gesett; aber

die Gewandtheit, mit welcher er sich ver—-

theidigte, indem er jeden seiner Schritte
als vollkommen gesetzlich darzustellen wuß—-
te, schützte ihn vor der Verurtheilung.
Nachdem er nach Georgs IV. Tode 1830

sür Waterford und 1831für seine heimath—-
liche Grasschafst Kerry im Parlament ge

sessen, wurde er 1832 von der Stadt Dub—-
lin gewählt. Er trat mit erneuter und

gesteigerter Krast in die Schranken; denn

von 100 Deputirten, die Irland in's Un—-

terhaus sandte, waren 40 nur unter der

Bedingung gewählt worden, für u. mit ihm
zu stimmen. Mit dieser Macht, die man

„O'Connells Schweis“ (the O'Vonnell taih)

zu nennen pflegte, rrtersunte er die „Re-
formbill“, welche Irland 5 Depurtirte mehr

gewährte, sonst aber die von O'Connell

ünd seinen Landsleuten erwarteten Früchte
nicht trug. Und so ehrfurchtgebietend war

diese Macht des kräftigen Volksführers,
des tühnen Demagogen im eldesten Sinne

des Worts, daß ihm England Abhülfe fsür
alle Beschwerden versprach, wenn er durch
seinen Einfluß das durch neue Gewaltmaß—-
regeln gegen die Associationen aufgeregte
Irland in Ruhe erhalten wolle. Ein Ver—-

sprechen kostete nicht viel; es war so leicht

gegeben. O'Connell erkannte auch dies-

(Fortseßung folgt.)

Ausland.

Lurxemburger Gazette.

mal die Trüglichkeit der englischen Ver—-

heißungen bald und ward wiederum das

Organ der von ihm erweckten Bolksstimme.

Deutschland.

Rheinland und Westfalen.

Mainz, 17. Juli. In Folge eines wol—-

kenbruchartigen Regens in dieser Nacht,
wodurch ein Theil der Bahnböschung der

Ludwigsbahn in der Gemarkung Oberin—-

gelheim weggerissen worden war, entgleiste
ein Güterzug mit Lokomotive und drei Wa—-

gen. Der Zugführer und ein Wagenwär—-
ter wurden unbedeutend verletzt.

Vom Niederrhein, 24. Juli. Die Rog—-
genernte ist bei den Tag für Tag eintreten—-

den heftigen und durchdringenden Gewit-

terregen im Laufe der letzten Tage nur we—-

nig gefördert worden. Kaum mehr als die

Hälfte der Felder ist abgemäht und nur sehr
wenig konnte eingescheuert werden, da es

nur an zwei Tage leidlich trocken blieb.

Nach den beim Mähek gemachten Erfahrun—-
gen wird die Frucht quantitativ nicht so be—-

deutend sein, als man vor acht Tagen er—-

hosft. Zudem sind die Körner von Was—-

sergossen dermaßen durchdrungen, daß die

Qualität auch nicht befriedigen wird. Der

Weizenschnitt wird, wenn es nur einige
Tage trocken und warm wird, dem Roggen
auf dem Fuße folgen, so daß die Arbeits-

kräfte über die Maßen in Anspruch genom—-

men werden. Der Hafer hat sein schönes
Ansehen behalten, jedoch hat sich an vielen

Stellen die zu üppig emporgewachsene Frucht
durch die heftigen Regengüsse gelegt. Die

Heuernte hat sich durch die anhaltende Nässe
hinsichtlich der Qualität zu einer der schlech-
iesten seit vielen Jahren gestaltet. Das in

der letzten Zeit gemähte und kaum trocken

eingefahrene Heu ist zum Futter nur mit

Vorsicht zu gebrauchen. Luzerne Kleehen

hat 2000 Pfd. Grasheu aber nur 1000

Pfd. per Morgen gegeben. Das Pflücken
des Flachses konnte, da die Aecker vielfach
unter Wasser stehen, nur zur Hälfte been—-

digt werden. Was die Kartoffeln betrifft,
so hat sich als nothwendige Folge der an—-

haltenden Nässe sowohl an der Früh- als

Spätsorte die Krankheit eingestellt, so daß,
wenn nicht ehestens ein Umschlag der Wit—-

terung eintritt, Schlimmes zu befürchten
steht. Die Besserung im Fruchtgeschäfte
machte im Laife der Woche, was Weizen
und Roggen betrifft, bedeutende, noch kürz-

lich kaum geahnte Fortschritte. Der Be—-

such der Märkte war stark, und hiei.en sich
Verkäufer im Angebot zurückhaltend. Bei

Weizen namentlich war die Stimmung sehr
aufgeregt, und gingen die Forderungen ge—-

gen die letzte Notirung polle 2 M. höher,
wozu flott gehandelt wurde.

Köln, 19. Juli. Trotz der vielen und

schweren Gewitter, welche wir im Laufe

dieses Monats schon zu notiren hatten, ist
die Luft noch fortwährend mit Elektrizität
angefüllt, die sich bald hier bald dort über

Städte und Fluren mit ungewöhnlicher
Heftigkeit, mit Wolkenbrüchen, Platzregen
und Hagelschlag entladet. So gingen vor-

gestern und hier wieder mehrere anhaltende
Gewitter nieder. Am Samstag Nachmit-

tag wurden bei einem Gewitter in Deutz
zwei Leute auf der Straße von einem Blitz-
strahl zu Boden gestreckt, der daraus an ei—-

ner Pappel in die Höhe fuhr, von dieser
mehrere Aeste abschlug, zu einer anderen in

der Nähe stehenden Pappel übersprang und,
nachdem er auch an dieser seine Spuren zu—-

rückgelassen,“ in den Boden verschwand.
Die beiden Leute kamen bald wieder zu sich.
Um dieselbe Zeit fuhr ein elektrischer Funke
an dem Blitzableiter der Trinitatiskirche am

Felzengraben herab in die Erde. Gestern
am Abend gegen 8 Uhr zog von Deutz her—-
über eine tiefgehende auf und niederwo—-

gende Wolkenmasse über unsere Stadt her,
die Gemüther vieler unserer Mitbürger mit

Angst und Schrecken erfüllend. Sofort
verwandelte sich der Tag in Nacht, welche
unaufhörlich von grellen Blitzen erleuchtet

wurde. Ein Strahl fuhr in die Ventila—-

don des Zivilkasinos nieder, ohne jedoch
Schaden anzurichten. Von Deutz aus ge—-

sehen, bot das Wolkenmeer, wie es in fast
unmerklichen Intervallen seine blendenden

Blitze entsandte, einen majestätischen An—-

blick. Nach etwa einer halben Stunde

hatte die herrschende starke Luftströmung
das Gewölk wieder auseinander getrieben
und nur in der Ferne leuchten ab und zu

noch die feurigen Zickzacke am Himmel auf.

Ueber die schweren Gewitter, von wel—-!

chen in den jüngsten Tagen wiederum weite

Strecken heimgesucht wurden, laufen von

allen Seiten Mittheilungen ein. Wie aus

Hochfeld geschrieben wird, wurde dort am

Freitag, 17. d., ein junger Mann vom

Blitz erschlagen, ebenso in Buchholz ein

achtjähriger Knabe, welcher im Wohnzim-
mer zwischen seiner Mutter und einer Nach—-
barsfrau stand; die beiden Frauen blieben

unversehrt. Zu Mündelheim wurde die
alte Schule in Asche gelegt. —Bei Hohen—
Budberg wurde ebenfalls ein Knabe vom

Blitz erschlagen. —ln Huckingen wurde ein

junger Mensch in einem Neubau, worin er

als Handlager beschäftigt war, vom Blitz
getroffen, und blieb auf der Stelle todt;
ein anderer erhielt nur eine Verletzung am

Arm, während ein dritter bedeutender am

Kopf beschädigt wurde. In einem anderen
Hause hielt ein Mutter ihr kleines Kind auf
dem Schooß; ein fürchterlicher Blitzstrahl
schleuderte das Kleine todt weitab vom

Arme, während die vor Schrecken starre
Mutter ohne Verletzung todt blieb.

Wie aus Neuß gemeldet wird, wurden

auf den Seitzhöfen zwei Kinder vom

Blitze getroffen, glücklicherweise nur uner—-

heblich verletzt. Ueber Essen entluden sich
ebenfalls zur selben Zeit unter heftigen
Regengüssen starke Gewitter. Der Regen
hat laut der „Ess. Ztig.“ besonders auf den

Feldern arge Verheerungen angerichtet und

liegt das Getreide an vielen Stellen ganz
darnieder. Der Blitz traf in der Gegend
von Kettwig einen Mann, welcher unter

einem Baume sitzend seine Pfeise rauchte u.

sofort getödtet wurde. In Altenessen wur—-

-8 eine Scheune entzündet, welche gänzlich
niederbranute. Wir erwähnten bereits,

daß in der Nähe des Dorfes Bachen (bei
Köln) der Blitz in einen Stall schlug u. drei

Pferde tödtete. Der Knecht, der im Stalle
schlief, erlitt, wie es von anderer Seite ge-
meldet wird, nicht die geringste Beschädi—-
gung. Zwischen Neunhof und Sülz fuhr
der Blitz in einen Fruchtschober; in letzterem
Orte entwurzelte derselbe einen starken
Baum.

Baiern.

„Ganz abgesehen davon, daß der „libe—-
rale- Sieg in zwei Städten ersten Ranges,
Würzburg und Regensburg, ganz zweifel-
hafter Natur ist, muß constatirt werden,
daß nahezu die Hälfte der baierischen Städte

ultramontan gewählt hat. In Schwaben
wählte von 24 Städten gerade die Hälfte
„liberal“, in Oberbaiern, mit Ausnahme
von München, Erding und Laufen alle

übrigen Städte, ebenso in Niederbaiern u.

Oberrfalz. wo unseres Wissens nur Pas—-
sau, Pfarrkirchen, Regensburg (nothdürf—-
tig genug), Sulzbach, Weiden „liberal“
wählten. —ln Oberfranken wählten be—

Fanntlich Bamberg, Forchheim, Ebermann—-
stadt, Scheßlitz, Herzogenaurach, Höchstadt
und andere ultramontan, ebenso in Unter—-

franken mehrere kleinere Städte. Wenn

die Mehrheit der größeren Städte den „Li—-
beralen“ zufiel, so ist dies begreiflich. Hier
konnte das indirecte Wahlsystem seine

schlechtesten Seiten zeigen. Die Bureau—-

kratie, die Magistrate und Fabrikherren ar—-

beiteten mit Hochdruck auf die abhängigen
Leute. „Wir müssen siegen!“ war die

Wahlparole der, Liberalen“. Und sie sieg--
ten. Wie ?—das hat man in Augsburg,

Regensburg und Würzburg bis zum Etkel

erfahren. Man machte den Gegnern ein—-

fach den Sieg unmöglich durch Willkürlich-
keiten und einen Mißbrauch des indirecten

Wahlsystems, der als erschlichen oder er—-

zwungen erscheinen läßt.“

Schlesien.
Wie die breslauer Blätser berichten, ist

seit einigen Tagen auf den Straßen der ge—-
nannten Stadt und in deren nächster Um—-

gebung eine eigenthümliche Erscheinung be—-

merkbar. Es sind nämlich überall eine

Art großer, schwarzer Ameisen, mit auffal—-
lend starkem Hinterkörper, sichtbar, die

theils vereinzelt, theils in ganzen Trupps,
auf den Fahrwegen, den Trottoirs und

Plätzen der Stadt umherlaufen. Sogar
in den Häusern und Wohnstuben machen
sich diese Insecten bemerkbar. Im Zu—-
sammenhang mit der geschilderten Erschei—-
nung stand das plötzliche Hervortreten feuch-
ter Punkte, wie von großen Regentropfen
herrührend, die sich auf dem Trottoir und

dem Straßenpflaster zeigten. Da sich Tau-

sende jener großen Ameisen auf der Erde

niedergelassen hatten, so konnte man kaum

einen Schritt thun, ohne etliche dieser In-
secten zu zertreten. Noch am späten Abend,
als die Insecten wieder verschwunden wa—-

ren, zeigten sich die Flecken.

Oesterreich-Ungarn.
Die streikenden Arbeiter Brünn's haben am

23. Juli die Arbeit in mehreren Fabriken
wieder aufgenommen. Dieselben haben ihre
auf Aufstellung eines Normaltarifs gerich-
tete Forderung aufgegeben, dagegen sind in

denjenigen Fabriken, in welchen bisher ge—-

ringere Löhne gezahlt worden, Aufbesserun-
gen gewährt worden.

Schweiz.
Die Heuschreckenplage ist in den letzten

Tagen, außer im Bündener Lande, auch am

Bieler See bei Vinelz aufgetreten. Dort

ist man schon tausend Mann hoch zur Ver—-

tilgung des Ungeziefers ausgerückt, jedoch
ohne besonderen Erfolg. Als sicherstes
Mittel zur Vernichtung der Brut wird dort

Unterwassersetzung des ganzen Gebiets an—-

gerathen.

Franutkreich.

Der große Teich des Boulogner Gehöl—-
zes zu Paris, gewöhnlich „le grand lae“

(der große See) genannt, wurde bisher von

23 Ruderbooten und einem Segelschiffe
befahren. Gegenwärtig wird auf demsel—-
ben ein Dampfboot eingerichtet. Dasselbe
ist 11 Fuß lang, hat drei Pferdekräfte und

kann 15 Personen an Bord nehmen. Es

hat eine Schraube nach neuer Art, deren

Erfinder, Herr Fleuret, hofft, den Ver—-

brauch des Brennmaterials um mindestens
ein Viertel des gewöhnlichen Bedarfes her—-

abzumindern. Die Maschine wiegt 132

und der Dampfkessel 740 Pfund. Der

Dampfer wird zwanzig Minuten gebrau—-
chen um den „xrand lae“ zu umfahren, und

folglich alle halbe Stunde eine Fahrt ma—-

chen können.

Die für 1873 fertiggestellte Verbre-

cherstatistik enthält wiederum sehr beherzi-

genswerthe Aufschlüsse. Seit vierzehn Jah-
ren ist 1872 das fruchtbarste an Verbrechen

gewesen, und 1873 hat ihm nichts nachge—-
geben. Von 4069 Angeklagten wurden 20

Procent freigesprochen, und ein Sechstel
derselben gehörte dem Seinedepartement an

Nach diesem folgen Unterseine-, Rhönemün—-
dungen-, Gironde- und Rhönedeparment,
also genau diejenigen, welche an der Spitze
der modernen Civilisation und Aufklärung
stehen. Das Rhönedepartement zählt
zwanzig Angeklagte auf 100,000, während
die Departements der Ober- und Niederpy—-
renäen nur 10 auf 100,000 cufweisen.
Dafür sind sie auch Hauptsitze des schreck-
lichsten Ultramontanismus, und besitzen
zahlreiche Wallfahrtsörter. Die städtische
Bevölkerung stellt 22 Verbrecher auf 100,—

000, die ländliche nur 10. Wie immer, so
waren auch 1873 die meisten freigesprochenen
Verbrecher solche, die sich gegen Personen
vergangen hatten. Für Verbrechen gegen
das Eigenthum dagegen zeigen sich die

Schwurgerichte gleich unerbittlich. Diesel-
ben Geschwornen, welche eben einer Frau
und deren Liebhaber, welche mit kältester
Ueberlegung den Ehmann der ersteren er—-

mordet, mildernde Umstände zugebilligt, um

so diesem sauberen Paare das Leben zu

retten, sprachen ohne Zaudern das volle

Schuldig über den bedauernswürdigsten der

Diebe aus. Das liegt nun einmal in der

„liberalen“ Moral. Nothzuchtverbrechen
gegen Kinder kamen 1873 783 und 1872

682 vor; die Vermehrung ist schreckenerre—-
gend.

Der Prinz von Joinville hätte
dieser Tage beinahe das Schicksal seines
ältesten Bruders, des Herzogs von Orle—-
ans, gehabt. Nach der Sitzung der Natie—-

nal-Vecsammlung hatte er einen Fiaker ge—-
nommen, um nach dem Bahnhofe zu fah—-
ren. In der Rue du Reservoire brach die

Deichsel desselben und das erschreckte Pferd
ging durch. Ein Unglück erschien unver—-

meidlich, als auf dem Boulevard de la Reine

ein Arbeiter das Pferd am Kopf ergriff u.

es zum Stehen brachte. Der Prinz, der

seine Kaltblütigkeit nicht verlor, stieg ruhig
aus dem Wagen und begab sich zu Fuß
nach dem Eisenbahnhofe, nachdem er sei—-
nem Retter eine Belohnung in die Hand
gedrückt hatte.

Italien.

Rom, 26. Juli. Nach der äußeren
Oberfläche zu beurtheilen, müßte sich unsere

Politik in der vollkommensten Ruhe befin—-
den.· Minghetti, Bisconti und Ricotti sind
in Mailand mitten unter ihren Getreuen
und planen bereits die Campagne für die

nächste Sitzungsperiode der Kammer. Vor
Allem braucht Minghetti unter allen Um—-

ständen Geld, viel Geld, sehr viel Geld,
denn das geraubte, auf zwei Milliarden ge—-

schätzte Kirchengut hat nur 500 Millionen

eingebracht und es ist kein Centesimo davon

übrig! Deshalb gedenkt man nun die An—-

nexion der milden (Laien-) Stiftungen zu

vollziehen, wogegen sich aber namentlich in

Norditalien und zwar in specie zu Mai—-

land eine bedeutende Opposition erheben

wird, die im Keime zu vernichten,der Zweck
der Reise Minghettis und seiner Collegen
dorthin ist. Diese milden Stiftungen
(Blindenhäuser, Hospitäler, Waisen- und

Armenhäuser -e.) besitzen ein Grundver—-

mögen von zwölfhundert Millionen; das—-

selbe soll nun verkauft und die expropriirten
Stiftungen mit Rentenbriefen der „conso-
lidirten Rente“ entschädigt werden. Wenn

man nun aber, wie man der Regierung
schon gerathen, „das Schuldbuch des „ge—-

eigneten“ Italien“ vernichtet, oder sich der

italienische Staate bankerott erklärt? Oder

wenn man auch nur die Rente von 5 auf
3 Procent reducirt? Wo bleibt dann das

Geld der Wittwen und Waisen? Das
Alles wird freilich das kautschukartige Ge—-

wissen unserer Minister wenig irritiren:
après nous le déluge! Das Hauptquartier
der Opposition ist jetztin Sicilien und

etablirt eine Enquo?te für sich zum Schrecken
aller Senatoren, ob der zu erwartenden Ent—-

hüllungen; und ein fuchsfeuerrothes Mi—-

nisterium mit Garibaldi, als Präsidenten
wird vielleicht bald nicht mehr zu den Un—-

wahrscheinlichkeiten gehören. Auch Preu—-
ßen, dem die Zusammenkunft in Venedig
zwischen Vietor Emmanuel und Franz Jo—-
seph wenig behagt, ist nicht unthätig, son—-
dern namentlich in Sicilien und Calabrien
an der Arbeit; Herr v. Keudell reist von

Rom nach Ancona, von da nach Bari, dann

nach Neapel u. s. w. und ist fortwährend
unterwegs, während alle seine anderen Col—-
legien Ferien halten. Gottes Zulassung
könnte uns wohl noch eine Allianz Bis-
marck-Gambetta-Garibaldi zusenden um

noch einmal tie zu strafen, die aus dem

Jahre 1870 Nichts lernen wollten!

Spanien.

Nach Meldungen aus dem earlistischen
Hauptquartier, die wir in französischen
Blättern finden, steht Dorregaray, nach-
dem er sich im Norden mit neuen (Reming—-
ton:) Gewehren und hinreichender
Munition aus den königlichen Waffen—-
fabriken und Laboratorien versehen, mit

einer Armee von 14, 000 Mann Infanterie,
1000 Pferden und einigen Geschützen (an

Artillerie und Cavallerie leidet die königliche
Armee immer noch einigen Mangelh in der

Nähe von Tremp, (Provinz Lerida,) wäh—-
rend eine andere starke Colonne, circa

6000 Mann der koöniglichen Centrums—-
armee die Provinz Taragon besetzt hält;
auf seinen sämmtlichen Gewaltmärschen
hat Dorregaray nur etwa ein Dutzend Leute

—mit Ansnahme der 180 Mann verschiede-
ner earlistischer Corps, die sich in den

Pyrenäen verirrt hatten und hierbei nach
Frankreich gerathen sind—und etwa s bis

10 Pferde eingebüßt! —Der tapfere Bri—-
gadier Don Jose Agramont wurden am 3.

d. M. vom General Alvarrz auf Caspe
dirigirt, wo er der Ordre gemäß und zwar

nur mit Hilfe einer Barke über den Ebro

setzte, sich als Arrïregarde der Dorrega—-
rayschen Armee anschloß und somit den

ganzen Marsch bis nördlich von Hueseca
gegen den zeitweise nachdrängenden Feind
deckte. Bei Huesca durch Delatre von

seiner Verbindung mit Dorregaray abge—-
schnitten, beschloß er, sich nach Navarra

durchzuschlagen; auf seinem Marsche quer

durchs Gebirge alle bewohnten Ortschaften
vermeidend, ließ er alle ihm Begegnenden
so lange festnehmen, bis er in Sicherheit
war, wodurch dem Feinde jegliche Nachricht

süber ihn entzogen wurde; und so gelangte
er endlich nach schweren Mühsalen und Ge-

fahren über Oavasecuez glücklich nach Alsa—-
sua, ohne auch nur einen Mann verloren zu

haben. Der König beorderte ihn dann

mit seiner wackeren Truppe nach Tolosa,
wo Don Carlos Revue über dieselbe hielt;
obwohl die meisten dieser Leute ihren König
noch nie gesehen hatten, erkannten sie ihn
doch sosort beim ersten Anblick und begrüß-
ten denselben alsbald mit einem begeister—-
ten: Viva el Rey!— Dorregaray
selbst ist augenblicklich in der Lage, den

Ebro zu überschreiten, sobald es ihm beliebt,
ohne auf Widerstand stoßen zu müssen.
Das Centrum halten übrigens noch mehrere
selbstständige Detachements besetzt.

Asien.

In Palaestina sind sich zur Abwechslung
die Juden einmal gegenseitig in die Haare

tenmen Ein russischer Jude, der in

merika das Bürgerrecht und einiges Ver—-

mögen erworben hatte, ließ sich in Tiberia

am See Genezareth nieder, um. daselbst
Landwirthschaft zu treiben und seine sich in

einem elenden Zustande besindlichen Glau—-

bensgenossen aus ihrer Berkommenheit zu

heben. Anfangs schien sein Streben eini—-

gen Erfolg zu haben. Es nahm aber keine

lange Zeit pden - so hetzten die Rab—-
biner alle Juden gegen ihn auf und stecktent Neuerer ö Tage in ein Loch, mißhan—-

delten ihn und jagten ihn aus der Stadt
hinaus. Endlich nahm sich der amerikani-

sche Consul der Sache an und ließ die tür-

kische Regierung auf sein Andringen den
Rabbiner sammt neun Hauptschuldigen ge—-
fangen nehmen, was zu einem argen Tu—-
multe unter der gesammten Judenschaft von

Tiberias. Anlaß gab. Das türkische Ge—-
fängniß wurde gestürmt und die gefangenen
Juden befreit. Die türkischen Serihtekonnten dagegen nicht einschreiten, da ihre

geringePolizei-Mannschaft kaum hinreichte,
das amerikanische Consulats - Gebäude vor

einem Angriffe des Pöbels zu schützen.

Großbritannien.
Der englische Capitän Webb, welcher

den Canal schwimmend kreuzen will, hat
zur Probe eine gleiche Strecke im Meer,
aber in der Nähe der Küste, durchschwommen.
Er legte die zwanzig Meilen betragende
Entfernung von Dovber nach Newgate in -

acht Stunden und fünfundvierzig Minuten

zurück. Des schlechten Wetter wegen miß-
land die Probe im Canal.

Vuntes Allerlei.

Fremdwörtersucht der Deut—
schen. Wie manche Leute mit Fremd—-
wörtern umgehen, geißelt der Sonntags—
Feuilletonist der„Bresl. Zeitung“ folgen-
dermaßen: Wie geht es Ihnen, Frau
Schultze?“
Müller! Ich habe mir jetzt eine Villa in

Obernigk gekauft, die ich nächstens mit

meiner Tochter beziehen werde. Vorn her—-
aus haben wir eine schöne Reverende, hinten
einen Babylon. Von der ersten Etagere
bis zur zweiten führt eine Lavendeltreppe
von barbarischem Marmor in die Höhe,
und da hat sich meine Tochte, die ja sehr
schön malt, eine kleine Artillerie eingerich-
tet, und da sehen wir jeden Morgen die

Herren Offiziere vorbeidestilliren. Sie

müssen wissen, Frau Müller'n, meine Toch-
ter leidet an zerrissenem Nervencostüm und

ich wollte mit ihr letzthin zu einem Profes-
sor fahren. Aber denken Sie sich nur, als
wir auf die Bahn kamen, war die Carriere

schon geschlossen, der Paragraph gezogen
und das Vomitiv ging ab. Na wir nah—-
men eine Droschke, und als wir zum Pro—-
fessor kamen, war nur der Erxistenzarzt da
und der sagte: Ach bitte, nehmen Sie doch
einstweilen gefälligst im Feuilleton Platz,
der Herr Professor steht sofort zur Desin—-
fection. So war's auch, und der Professor
sagte dann: Ihre Tochter, liebe Frau, lei-

det an kathedralische Affectation in den

Kniekehlen. —Darauf bezahlte ich und wir

gingen nach Hause. Unterwegs begegnete
uns mein Neffe, der ist nämlich, müssen sie
wissen, Madame Müllerin, ein großes Vo—-

lumen und promovirt alle Tage auf der

Schweidnitzerstraße. Der fagte, wir müß—-
ten noch hier bleiben und in das Theater
gehen. Wir lassen uns dazu auch bereden,
haben einen Platz in der Processionsloge
und da verliere ich mein Portepee; das

muß ich in die Zeitung setzen und noch die

die Insurrectionskosten bezahlen. Denken
Sie nur, was Einem Alles pressirt!“

Allgemeines Erstaunen erregt
zur Zeit in Paris ein Amerikaner Namens

Holtum. Derselbe lenkte schon seit Länge—-
rem die Aufmerksamkeit des Publikums
dadurch auf sich, daß er in dem Theater
Folies Bergeres Kanonenkugeln auf sich
abfeuern ließ und dieselben mit den Händen
auffing. Jeden Abend war man Zeuge
dieser erstaunlichen Leistung, und obwohl
die anwesenden Schauspieler wiederholt be—-

theuerten, daß dabei kein fauler Kniff mit

unterlaufe, so wollte doch Pierre Veron,
der zum Stabe der Monde Illustr? gehört,
nicht recht an die Sache glauben. Er sagte,
die fragliche Kanonenkugel müsse Herrn
Holtum von der Bühne aus zugeworfen
werden. Der Letztere bot nun eine auf
5000 Franes lautende Wette an, daß er

das Kunststück unter Bedingungen vorfüh—-
ren wolle, welche jeden Zweifel beseitigen
müßten, und nach Annahme der Wette be—-

stimmte Veron Mabille als den Platz zur

Probe. Es waren dazu die nah zur
Pariser Journalisten eingeladen, und als

sie an Ort und Stelle eintrafen, fanden sie
bereits Holtum vor seiner Kanone. Mau

untersuchte diese auf das Allergenaueste,
und die schwere Kugel ging von Hand zu
Hand. „Ich stehe nun üicht mehr auf
meinem eigenen Grund und Boden“,

sagte Holtum,
und Ihr habt auf alle Vorkehrungen selbst
Acht zu haben.“ Die Kanone würde nun

geladen, und Holtum stellte in einer Ent—-

fernung von ungefähr zehn Yards sich an

einer Bretterscheibe auf. Durch diese
Scheibe sollte bewiesen werden, daß man es

wirklich mit einer Vollkugel zu thun hatte,
und daß auch die Pulverladung stark genug
war, um das Geschoß durch die Planken zü
treiben. Holtum richtete das Geschüt,
lehnte dann in einer gewissen Stellung sei--
nen Kopf an die Bretterwand und gab das
Commando zum Feuern. Die Kugel
streifte ihm das Haar, schlug durch die

Wand und rollte ungefähr noch zwanzig
Yards weiter. Dieselbe Kugel wurde dann
von den Journalisten wieder aufgehoben und

neuerdings in das Geschütz geladen. Die—-
ses Mal aber fing Holtum dieselbe so schön
mit der Haud u wie er es auch allabend-

lich auf der B—ühne thut. Er gewann seine
Wette; Niemand aber zeigte sich zur An—-

nahme seines Anerbietens von 30000 Franes
für irgend Jemanden bereit, welcher dieselbe
wunderbare Leistung fertig bringen würde.

Die dabei erforderliche physische Kraft muß
eine enorme sein; aber Holtum bewies

seine Stärke auch dadurch, daß er mit

schweren Kanonenkugeln spielte, als ob es

Orangen wären. Die einzigen Vorsichts-
maßregeln, die er trisft, sind äußerst ein-

fach: er trägt nur sehr dicke Lederhand-
schuhe und bedeckt sich die Brust mit vielen

Lagen dünnen Papieres, so daß dies eine

Art von Cuirasse bildet. Das Ganze sieht
höchst gefährlich aus, und besonders ist dies

beim ersten Theile der Fall, wenn Holtum
seinen Kopf an die Scheibe einen Zoll von

der Stelle entfernt anlehnt, wo die Kugel
aller Wahrscheinlichkeit nach einschlagen
muß. Bekommt es der Herr übrigens ein-

mal mit schlechtem Pulver zu thun, ß möchte
eines unschönen Tages ihn ein Unfall be—-

tresfen und der Kopf ihm doch noch sehr
ungemüthlich hinweggerissen werden.


