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Tie südlichen Feucrfresser kühlen ab.
Der ?Ncw Uvrk Herald" vom letzten Mit-

woch cnthält den folg, Artikel:
Wir veröffentlichte» Verhandlungen von Zn-

sammcnküiistcii init solchen südlichen Anführern
wie Gen Forrcst, »nd berichteten Rede», welche
ton Gen, Wade, Hamplo» und andere« gchal-
teil wurden, i» welchen sie ihre lasterhaften und
aufreizenden Bcmcrkliiigeii, die sie bei ihrer Rück-
lehr von der Taniinaey Convention gemacht, zu
erkläre» und zu cnlschutdigcn suchen, Ed kann
deutlich wahrgenommen werden, daß diese süd-
üchc» Feucrfrcsser ctwaö kühler werde». Sie
l.abeii die Thorheit eittgesche», die sie bei dem
Versuch machte», ?das südliche Her; aiiznfcn-
>rn", welches lodt ist wie ei» Feuerstein und
dem der nothwendige Stahl fehlt, und fangen
an zu begreift», daß sie eine feindliche Saite be-
lührleii i» der Gesinnung dev Nordens, deren
Schwingungen dnrch den ganzen u»d We-
ste» gefühlt werde». Nu» möchten sie gerne
ausweichen, zurücknehmen, ihre eigenen Worte
dcrlcngnen, sie verschlucken. Aber ev ist zn spät
Ihr Widerruf hilft nichts mehr. Sie können die
Gehässigkeit dieser Reden nicht »lehr beseitige».
Die südliche» Demokraten glaubten Elephanten
zu besitzen in Wade Hamptoii, Forrest, Bob
Toombs, Howcll Cobb, Ben Hill mit anderen
dieses Gelichters, und finden nun ans, daß ih-
nen dieselben ebenso nutzlos sind, weil sie weiß
sind

Der Norden, Osten n. Weste n weiden
das Geschäft der Präsidentenwahl schon besorgen,
und wird eS zum Vortheil von Grant ausfallen,
und zwar mit einer Mehrheit welche als eine
heilsame Lehre dienen und ein Tadel fein wird
gegen die südlichen Heißsporne, welche lieber zer-
stören würde», alv nicht z» herrsche».

Die Wahl in Vermont.
Wic wir in unserer letzten Nummer dcn Lc-sern bcrcitö mittheilten, habcn dic Republikaner

bci dcr kürzlich stattgchabtcu Wahl in Vermont
nicht nur ciucu glänzenden Sieg errungen, son-
dcr» war ihrc Mchrhcit sogar um 10,000 grö-
ßer alö bci dcr borhcrgchcudcu Wahl. Scildcui
eingegangenen officicllcn Berichte bestätigen sich
diese Angaben aus daö unbestreitbarste.

'

Wenn
man jedoch cinc kupferfarbige Zeitung zur Hand
bekommt, so sollte man glauben, daß gcradc daö
Umgekehrte stattgcfnndcn, Sic suchen ihrc»
Trciicn wciß zu machen, dic Republikaner habcn
nicht nnr an Slimmenzahl verloren nnd die De-
mokratcn um einige Tausend gewonnen, sondern
dcr ganze Radikalismus gchc dcn ?Krebsgang".
Mit cincm ?solchen Krebsgang" sind wir Herz-
lich zufrieden, nud zeigen dic nun baid folgcndcn
Wahlcn ein gleiches Resultat, so sind die Wim-
schc auch dcr hcißcstcu Radikale» erfüllt,

CS war abcr auch ci» z» harter Schlag für
dic Demokralcii, denn cr kam zn »»erwartet; cin
Doniicrschlag anö hcilcrcm Hinimcl,

Wcnn dic republikanische Mehrheit nur nm
100 Stimmen abgenommen hätte, so hätten sic
doch wciiigstcnö prahlcn könncn, abcr ?10,000
mchr, daö ist dcnn boch zn arg. Dicfc Zahlen
wcrdcn von dcm dnninistcn Demokraten, wenn
cr auch ?nicht lcscn kann ", vcrstandcn nnd iasscn
sich nicht cntstcllcn, Allcö Lügcn nnd Vcrdrchen
dcr Thatsache» wird ihncn nicht? mchr hclfcii,
Daö Volk weiß, waö cö habcn will »»d nichts
kann cö mchr von scincm Willcn abbringen,

Ernst im Süden «nd Hnmbng
im Norden

Zn einer dcr lctztc» Nummcrn dcö ?Fort-
schritt" findct man soigcndc gcluiigcttc Charak-
terislik dcr »ördiichcn nnd südlichcn Dcmokralic
von Far Wcst. Dcrsclbc schrcibt:

Cin thcilnahmvoUcö Lächcln kann ich nicht
nntcrbrückcn, wcnn ich in bicscr Zcit südlichc dc-
mokratischc Biättcr durchlese. Dicscn Lcntc» ist
cö ciu Ernst mit ihrcr Selbsttäuschungsic ha-
beii gekämpft, schwcr'gclittcn, das bittere Gcsühl
dcr Bcsicglcn scil Zahrcn in sich gctragcn nnd
kiammcrn jctzt üdcrzciigt, cnthnsiaslisch nnd lci-
dcnschastlich an dcm Gcdaiikcii sich fcst, daß
Scymonr »iid Blair dic vcrlorciic Herrlichkeit
ihnen zurückgeben, allc Ucbcl bcr ncnc» nnd »»-

gcwohiilcii Lagc ihncn wieder abnehmen wcrdcn,
Wic bald wirb dicscr Wahn zcrsticbc» !

Nchinc ich dagegen cin nördlichcS Eoppcr-
hcadblalt zur Haiib, so dünkt mir, ich schc vor
mir dic lange Nase (figürlich gemeint), die höh.
iiischcn Aiigeii dcö Schreibers, wclchc zn sagcn
schcincn: wir wisscn ja gnt genug, daß wir nnr
Hlnnbttg treiben, daß wir nicht allein dic Mas-scn irre führen, sondern »nS unter einander sclbst
bctrügcn wollen i abcr baS ist un>cr Geschäft,
von bcm wir lcbcn; wir wisscn ja (haitct nnö
nicht für so dumm, daß wir daö nicht bcgrciscn
sollten), daß wir den mächtigen Strom nicht
aushalten könncn; wir zcigcn dicö-ja dadurch,
daß wir immcr «ach 2 odcr 4 Zahrcn gcnan in
dic Position cinrückcn, anö wcichcr dic Fort-schrittspartei in weiterem Vordringen sich ent-
fernt hat, nnd benützcn daö von derselben zn-
rückgclasscnc Rüstzeug z abcr cS niiiß ja anch sol-
che Käuze geben, weiche beständig rufen: ?BiS
hierher nnd nicht weiter!" indem sic jcdoch schon
dcn Fuß crhobcn habcn, nm dcr lustig voran cl-
Icndcn Schaar dr»iiincnd und schimpfend nach-
zuhinken.

Unter dcn Südländern giedt eS, wic gcsagt,
chriich sich sclbst Täuschende; ader sollten den
Verständigeren unter ihncn nicht anch Bcdcnkcn
koinnicn bci dcn Widersprüchen, in welche sic sich
sclbst vcrwickcln? Ihre Hauptbcschwcrdc ist ja
doch, daß dcr Farbige jctzt Thcil nimmt an dcr
Lcitnng nnd Gestaltung dcr össcntlichcn Angclc-
gcnhcitcn, nnd ihr crstcS Wort ist Kiagc übcr dic
Unfähigkeit, Dummheit, Rohheit und Schlech-
tigkeit dcr Schwarzcu. Zu glcichcr Zcit abcr
zichcu sic cbcu dicsc so nicdrig gcstclltcn Niggcr
heran, nm mit ihrcr Hilft denselben dic Rechte
wicdcr zn entziehe», welche dcr Eoiigrcß ihncn
zu bcwiliigcn für nöthig crachtctc z bcr Ncgcr soll
hclfcn, sich sclbst rcchlloS zu machen.

Schwarze wnrbcn zur Convention nach New
Uork gcfchkckt, wclchc bckanntttch baS Ncgcr-
stimmrccht für ciuc Uugehcucrlichkcit erklärte,
uud in No 42 dcr ?Charlcstoiicr Zcitnng" icsc
ich in dcr Schildcrung cincr großartigen denio-
kralischt» Dcmonstralion (Ratification der Tha-
lcn in New Jork): ?Um ungefähr 8 Uhr vcr-
sammcitcn sich die vicr dcniokratischcii Ward-
ClnbS, dcr Invcnilc dcmokratischc Club und dcr
.dcmokratischc Club dcr Farbigen" mit Fackeln,

Transparenten -c."
Ist eS Wahn dcr dnrch Leidenschaft Belhör-

teil, odcr ist cS boShastcr Hohn, daß man CinbS,
dcr so verächtlich Behandelten, dcr Bcthciligniig
am poiitischcn Trcibcn für unfähig erklärten Nc-
gcr sich organisircn läßl, um sic dcm dcmokrati-
schcn Grnndsayc znjanchzcn zu lasscu: ?Nnr dcr
wcißcn Ra<-c gehört das Stimmrecht, mag sic
anch anö Hochvcrräthern bestehen!"

Schwarze dcmokratischc ClubS! Cin köstlicher
Gedanke? Ein ?schwarzer Demokrat" (im
hiesigen Sinne) ist allerdings ein ArmulhSjcng-
niß sür cincn Thcil dicscr Raeic; wcnn abcr dic
Wciße« folchc Bcschränkthcit zu ihrcn Zwcckcn
auSbcutcii, also wisscutlich dcu uiiwissciidcn Nc-
gcr bctrügcn, so ist baS SchlimnicrcS aIS geistige
Armuth, Jeden Schwarzen von dcr demokrati-
schen Demonstration wcgwcisen, daö allein wäre
ehrlich nnd conscqucnt gcwcscn,

Mehr iitpulilikiuiischc Zirgc.
Eolorado und Ncw Mexico sind in ihrcr Wahl

dcm schönen Beispiel von Vermont gefolgt. Bci
dcn am lctztc» Dicustag i» dicsc» Tcrriwricn ab-
gchaltcncn Wahlcn, habc» bie Republikaner mit
verstärkter Mchrhcit gcsicgt. Zu Eoiorado wurdc
dcr Rcpiidiikancr Ati cii A. Bra d ford, alö
Congrcß Dclcgat für dicfcS Tcrritoriuin mit ci.
ncr großcn Mchrhcit crwählt. Allc Cannlicv
zcigtcn cinc starkeZiinahmc republikanischer Stim-
men, nnb dic Gcsctzgcbiing wird übcrwicgcnd
rcpubiikanisch scin, Zn Ncw Aicxico wurde ciuc
ncuc Gcsetzgebung crwählt, unb bcstcht bicsclbcans zwci Dritthciicn Rcpliblikancrn. So habcn
zwei viclvcrsprcchcndcn znkünstiac ncuc Staatc»
dcS feriien Westens gezeigt, wMsie vo» dcr Dc-
mokratic dciikc», und zunächst wirb das Volk von
Aiainc scinc Stimme crhcbcn nud ciuftimmcn in
dcn allgcmcincn Aerdammniingörnf gcgcn die

! Verhaßte Rebellen Demokratie ciustittimcu. Dcr
Himnicl zeigt sich überall klar »nd hell »üb nichts
wird dcn Lauf dcr Freiheit mchr aufhaltc» tön-

l ucu,

hiladcl phia, Pa., 8. Scpt. ES
ist so cbc» ciuc furchtbare Morbthat a» baS Licht
gekommen. Am Samstag Abeub saß das sechs-
jährige Mädchen Ä!ary Marina», das bci ihrcn
Ellcrn im nördiichc» Thcil dcr Stadt wohnt, mit
ihrer Mutter vor dem HanS, aIS ein fremder!
Mann herantrat »iid »ach dcr Richtung irgend '
cincr Straßc fragte, Dic Muttcr gab ihm das

! Kind zum Führcr, nm ihm dcn Wcg zn zcigcn,
! DaS Mädchen hattc nur wcnigc Schritte weit mit
dem Fremden gchc» sollcn, abcr cS kam nicht
mchr zurück. Kcinc Spur licß sich von dcm
Kind mchr cnldcckcn, bis ma» hc»tc dcssc» Lcich-
»cm i» ciiicm Wcihcr fand, DaS Mädchc» war
gcschäiidct wordc», ci» Arm war aiivgcrcnkt »iid
a» cinigcn Slcilcn zcigtc dcr Körpcr mchrcrc
Schnillwiiiidcii.?Vo» dcm Mördcr hat man
auch nicht dic leiseste Spur zn cnldcckcn
möcht. . l

Die kommende Wahl
Je näher der Wahltag herankommt, nin so

mehr kann man sehen, wie nuserc Gegner von
Tag zu Zag besser überzeugt werde», dag sie
nichts mehr vo» einer schimpflichen Niederlage
retten kann, und die ohnmächtige Wuth, die anö
allen Berichten demokratischer Zeitungen blickt,
zeigt deutlich, daß die demokratische Partei nur
noch kümmerlich ihr Leben fristet. Daö unmensch-
liche Geheul, welches die teuflische» Rebellen
ausstießen, und wodurch sie das freie Volk deS
Nordens einzuschüchtern stickten, wuroc von die-sem Volke mit männlicher Entschlossenheit zurück-gewiesen und verstummt iiuu iinmcr mehr, und
schon fangen die demokratischen Zeitungen, die
bis jetzt nur ehrlose Verlänindnngen über Gen.
Grant zu verbreiten suchten, an zn gestehen, daß
er doch anch gute Eigenschaften besitzen kann.
Von Tag zn Tag sehen sie besser ei», daß daö
Volk keine Lnst zeigt, eine Partei zu nntcrstüye»,
die, wie allbekannt, auf den Umsturz der Regie-
riiilg hin arbeitet und durch ihr Streben allen
Interessen des Landes schadet, und die, wenn sie
au'S Ruder käme, alle Geschäfte ruinircn und
alle Schichten der Bevölkerung an den Bettelstadbringe» würde.

Revolutionen gehen niemals rückwärtö nnd
die Nation, welche durch ihre Moralität und ihre
Intelligenz sich veranlaßt sah, die Sklaverei auf-
zuheben, wird nicht zugeben, daß die Regierung
iu dlc Hände derjenige» kommt, die früher gegen
sie waren.

Wc,S Boyer sagt nnd was das
Volk antwortet

Letzten Mitivoch hielten die Demokraten eine
Versammlung, bei welcher der gegenwärtige
Mißrcpräscntant dieses Distrikts im Eongreß,
B. M, Boher, eine Rede hielt. Hören wir
was er sagt und was das das Volt darauf ant-
wortet.

Boy er sagt: ?Gegenwärtig ist ein großer
Inipcachmciitprozcß im Gange. Angeklagter ist
die radikale Partei. Anglägerin ist die biniokra-
tifchc Partei, Der Richter im hohe» Gericht ist
das souveräne Volk. Die Anklage lautet aufschwere Vergehen und Mißverhalten Derjeni-
gen, welche die Eontrollc unserer Regierung in
Händen haben."

DaS souveräne Volk spricht: ~Die Anklage
der dcinolratischen Partei beruht auf Lügen nnd
Mciiteid, und ist dieselbe mit ihrer ungerechten
Klage abgewiesen."

Weiter sagt Boher - ~Eö ist eine der haupt-
sächlichsten Frage», ob die i» der Macht befind-
liche Partei auch ferner mit der Verwaltung un-serer fiiiaiijiclle» Angelegenheiten betraut wer-
de» kann?"

Daö Volk antwortet: ?Ja, so lange diese
Partei die Verwaltung unserer finanziellen An-
gelegenheiten so ehrlich wie bisher fortführen
wird, so lange soll sie in Macht bleiben."

Ferner sagt Boyer: ~Er sei nicht gekommen,
den Candldatcn der Gegenpartei, Gen. Grant,
anzngrcifcn."

Daö Volk aber sagt: ~Rnr immer angegrif-
fen, wir werden ihn schon vor solchen niedrigen
Angreifern schützen."

Boher sagt weiter: ~DaS Motto der demo-
kratischen Partei seien Prinzipien."

Worauf daö Volk antwortet: ?Wir keiincn
eure Prinzipien, ihr habt sie deutlich i» eurer
Plattform anSgesprochcn. Wir verabscheuen je-
doch eure Prinzipien, wir verlangen Freiheit
und Gerechtigkeit für alle Menschen, und
werdeu niemals zugebe», daß die Feinde uiifcrcöLandes über uns herrschen werben."

Sonst nnd jetzt.
Seit der Nomination deS Gen. Grant verging

kein Tag, wo nicht die Rebellciipressc deS Nor-
deiiö in Verdächtigungen des republikanischen
Präsidciitschaftö-Candidatcn mit der Rebellcii-pressc dev Südens wetteiferte, Mcnschciischläch.ter, Biitcher, Gcrbcrgcsclle, Säufer »nd wie all
die soiistigcn Ehrentitel heißen, die ein guter De-
mokrat zn Nutz »nd Frommen seiner Partei ver-
wenden Hing, sind stcrcvthpe Ausdrücke für den-
selbe» Mann, dcr im vcrgaiigcncn Jahre von
dcrfclbcn Presse so unendlich hoch gehalten nnd
gegen die Angriffe einige scincr damaligen radi-
kalen Gegner in Schutz genominc» wurde.

Freilich schmcichcltc man sich damals noch mit
dcr Hoisnniig, Grant wcrdc die demokratische
PrüsidcntschaftS-Eaiididatnr anuchnicii, ES war
im Vergleich zn jetzt eiiic schöne Zcit für die dc-
mokratischc Partei, eine Zcit, wo sic Frühlings-
wchcu und KnoSpcndurchbruch z» verspüre»
glaubte, ciucZeit, wo sic träumte, mit cincrlnn-gcn Partci fchwangcr zu gchcu, cinc Zcit, wo dic
~N U, StaatSzcitnng" Leitartikel schrieb, deren
einer, in dcr am 16. August 1807 crschiciicncu
Nnninicr abgedruckt, foigcndcrmaßcii degiiint:

?Während einige dcr bcsonnciicn und gemä-
ßigten radikalen Blältcr dic Annahme dcS Po-
stcnS eines KricgS-MinistcrS gil Interim durch
Gcu. Grant anö der Verpflichtung desselben,
dem Befehle feines Vorgesetzten Folge zu leiste»,zu erkläre» suche», benutzt dcr Rcst dicscr Prcssccinc längst gewünschte Gelegenheit, den ?Be-zwinger dcr Rcbcllion" z» vcrdächtigcn und ihni» dcii Augen dcö ihn hochachtcndcn und ver-
trauenden VolkcS herabzusetzen,"

Dcr Arlikcl schlicßt fcrncr mit folgender Er-
pectoration:

?Anlangend cinc prospeclivc Eaiididatur deS
Generals für daö höchste Amt wird darum dessen
Verhalten in dem gegenwärtigen Eabinet Ini-broglio seine Aiiösichten nicht sowohl schwäche»
oder vermindern, sondern daö Gegentheil bewir-
ke», den» alle nicht mit btiiidcm Partcicifer ge-
schlagene» Bürger wcrdcn auch anö diesem Vcr-
kaltcii Grant'ö nur den Schluß zicheu, daß er
ein unter allen Umständen treu ergebener nnd
zuverlässiger Diener des Volkes und dcr Rcpn-
blik ist, dcr gegebenen Mlcö just dcr Mann, um
welchen allc Die sich schaarcu könucii, die cinc
Zmiickwcisuiig dliudcn nnd zügellosen Partisa-
ncnthlimS als unerläßlich für dcn znkünftigcn
frieden und dic Wehlfahrt deS ganzen Landeö
erachten."

Entweder dic Lcfer dcr ?Staatözcilnng" be-
qncinen sich zn dcm von ihr auS jcncni Vcrhal-
tcn Graut'S gezogcncu Schluß, daß cr, Graut,
unter allen Umständen ein treu ergebener und
zuverlässiger Diener deS VolkcS uud dcr Rcpu-
blik ist, dcr gcgcbciicu just dcr Mann, in»
welchen allc Dic sich schaarcu könncn, dic für dic
liinfligcWohlfahrt dcr Rcpnblik cinc Znrückwci-sung zkgclloscu PartisancnthninS für nothwendig
erachten, oder sic sind mit blindem Partci-
Eifer gcschlagcn, glanbcn wirklich, bcr,,Bczwin-
gcr der Rebellion" sei feit scincr Nominalion znmrcpublikanischen PräsidcnlschaftS-Eandidatc» ci»
?cxpcrtcr Mciischcnfchlächtcr" gcwordc», dcr aIS
chcmaligcr GcrdcrSgcscllc conscqiicntcr Wcifc
auch dic Häutc dcr Geschlachtete» für de» Markt
zubereitet.

Nun, Grant'ö Methode der Wholesale Gerbe-
! rci wird sich, sc> wie früher, anch bei dcr nächstcnGelegenheit auf's Neue als praktisch erproben,
wie Sachkenner versichern, wohl in so brillanter

! Weise, daß dcr Marktbericht dcr ~N, U, Staats-
.Zcitung" an und »ach dcm 5, Novcmbcr etwa
laute» wird:
..."

D scnhäute: gcgcrbtc. cliiheimischt,!!
Markt übersüllt." sN H Dem ) I!
Die n?akl in New . Nleriko. Eine De- !pesche von Santa Fe sagt, daß'die Wahl für dic? i

LcgiSlatnr republikanisch ausgefallen sei und daß i
die LcgiSlatnr zu zwci Drittcl» rcpublikanifch fcin !
Wird. ' I«i

Nnsere gesellschaftliche Gefahr.
Dic Geschichte dcr Völker bietet unS daö Schan-!

spiel eincö steten Wechsels zwischen zwei sich gc.
genscitig anfhcbciidcn Wcltpcriodcn, wclchc cin
französifchcr Socialist dic organische nnd dic kri-
tische Zcit ncnnt.

Wcnn dicscr Philosoph Rccht hat, so lcbcn wir
hicr in Amcrika jctzt angcnschcinlich in dcr ?tri-
tischcn Zcit" Allcö daö, waö dic Vcrgangcu-
hcit gcschaffcn hat, soll jctzt dic Probe der Krilik
dcö Lebens bestehen nnd entweder scin Dasein
qnittircn odcr gcläntcrt z» ciiicni kräftigcrc» Lc-
bcn crblühcu.

Nach dcr Anlagc polilifchcn und socia-
lcn Lcdcnö ist für nnö die frcicstc Form dcr Ge-
sellschaft, dic man sich dem Princip aller Freiheit
nach denken kann, bestimmt Zn dcr That, waö
kau» iÜlc Philosophie dcr Frcihcit mchr Verlan-
gcn, aIS die volle rechtliche Frcihcit altcr Indivi-
duen?dic Möglichkeit, durch eigene That zn dcn
Gütcrn zu gclaugcn?Frcihcit dcS Erwerbs nnd
dic auöschlicßlichc Bestimmung dcr änßcrcn ge-
scUschaftlichcn Ordnnng dnrch dic Gütcr, daö
Produkt der freien niigchindcrten Thätigkeit cincö
Zcdcn?

Das Lcbcn unsrcr Gcscllschast schcint sich jctzl
in scincr ?kritischcn Zcit" zu bcsindc». Wir
sagcn daö nicht dcShalb, wcil unsere faktischen
Znständc Unglcichhcit anfwcifcn, sondern dcS-
halb, wcil wir dic Erfahrung machcn miisscn, daß
dic Möglichkeit von Zahr zn Zahr eine geringere
wird, dnrch eigene That zn dcn Gütcrn zu gc-
langen, dic Möglichkeit dcS frcicn ErwcrbcS.

Wir haben oben gcsagt, daß in Folgc absein-
lcr Erwcrbösrcihcit dic vorlhcilhastc Bcnntziiiig
individiicllcr Vcrhältnissc Einzelnen cincn Vor-sprnng vor dcn Ucbrigcn gcbcn wird, Eö wer-
de» sclbst im Bcrcich dicscr srcicstcu allcr Gcfcll-
Ichaftöformcn schr bald striche nnd Armc ciitstc-
-1)c», Dicö schadct auch nicht, so langc dcr Wcg
zur Wohlhabenheit für Allc glcich offcn dalicgt
nnd dcr Armc cdcn anf dcmscldcn Wcgc zum
Reichthum gctaiigcu kau», dcr auch dcu Reiche»
dorthin geführt hat,

ES wird ader fcltciiausbleiben, daß dic Reich-
gewordene» schr baid danach strcbcn wcrbcn, jc-
ncn Wcg zum Gütcrcrwcrb z» crschwcrc».

Und i» diesem Stadium gcscUschaftlichcr Ent-
wicklung bcsindc» wir nnö jctzt in Amcrika »iid
ist cö iinscrc Ausgabc, dcm sicgrcichc» Abschluß
bicscö Stadiums vorznbcugcn. Dic Fragc. ob
wir bicS wcrdcn im Stande scin, birgt dic sociale
Gcsahr nnsrcr Gesellschaftsordnung, welche un-
tergehen muß, wenn uns dic Lösung dcr Ausgabe
nicht gelingt.

Wcnn der Reiche sein Gcld dazu vcrwcndct,
sich daö Lcbcn so angciichm wic möglich zn
machcn, wird Niemand etwaö dagegen haben;
N'cn» cr abcr mit dcr Macht, wclchc ihm dcr
Rcichthnm gcwährt, i» ciiicm Gcbictc cinc Herr-
schaft zn erstreben sucht, mit welcher in einem
frcicn Landc dcr Rcichthnm aIS solcher »ichtS ge-
mein hat, so ist daö ci» Ucbergriff, dc» dic übri-
ge» GesellschaftSclassc» abwehre» müsse», Daö
erste Gebiet, i» wclchcö dcr Rcichthnm übcr scinc
»atnrgcmäßcn Grciizc» iibcrzugrciscn sticht, ist
dic Politik, Hicr ist cö zn allererst, wo dcr sei-»er »aturgcmäßcn Grcnzcn nicht mchr bewußte

Rcichthnm Macht nnd Ucbergewicht zn erlangen
sticht, wozu cr bcsto mchr wicdcr vo» Scilc» dcr
Politik i» cincm Landc wic Amcrika vcrlcilct wird,
wo anf Grnnd dcr boikSwirthschaftlichcn Anlagc
scincr Gcscllschast Allcö nach Rcichthnm strcbt,

Dic Mittcl, wclchc dcr Rcichthnm in Amcrika
angcwcndcl hat nnd iinnicr mchr, anwcndct, sichzn monopolisircn nnd Andcrcn dc» Erwcrb zn
bcschränkcii, sind politische, Cr hat seine Macht
mißbraucht und mißbraucht cr dicscibc vo» Jahr,
z» Jahr mchr, sich dcr politischen Herrschaft zn
bemächligcn, d, h, dic Gesetzgebung nnd die Be-
amten dnrch scinc Macht zn beeinflussen.

Anf dicsc Wcifc schafft sich dcr RcichthnmMonopolc und zwar sowohl Monopole im cn-
gcrcn Sinuc dcö WortcS (Eiscnbahnconccssioncn,
Passagcpribilcgicn, Landschcnkniigcn nnd dcrgl.)
aIS anch, waö noch vicl gcsähriichcr ist, Aiono-
polc in dcr wcitcrcn Bcdciltnng dicscö WortcS,
wclchc anf mittclbare Wcifc dc» Erwcrb crschwc-
rcil, daö Haitc» dcö Ersvorbciic», dic Erlaiigitiig
eiiicS BcsiycS bciiiahc zur Unmöglichkeit machcn,
dic ErwcrbSfähigkcit dcr Arbcit gcgcuübcr dcr dcö
Gcidkapitaiö hcrabdrüitrn,

AugcstchtS dicscr Mittcl, dercu sich daS Gcld-
Capital bcbicnt, sich zu monopolisircn nnd auf
Grund dicfcS Monopols cinc abgeschlossene Kastc
zu schaffen, ergibt sich daö Gegenmittel von selbst.
Eö ist dic cncrgifchc, wohlübcrlcgtc Betheiligung
dcr Nichlrcichcn an dcm poiitischcn Lcbcn, nm
politisch cntgcgcnznwirkcn dcm poiitischcn Druck,
wcichcu dcr Reichthum auf dic Gestaltung u»>rer
Verhältnisse auözuübcii droht.

Kciucr soll daö politische Terrain dcn Rcichcn
übcriasscn nnd mit aller Macht ankämpscn gcgcn
Gcsctzc, wclchc dcn Rcichcn rcichcr,. nnd dcn
Nichtbcsitzenden ärmer machen.

Unsere gesellschaftliche Gefahr sink? dic Mono
pole, wic wir solche obcn bcschricbcu habcu,

Gleichmäßige Sestcu.rung
Dicö ist gcgcuwärtig ciu Licblingöwort dcr

Dcmokratcn ES ist damit gcincint, daß dic Bc-
sitzcr von BondS gicichfallö bcstcncrt werden sol-
lcn, trotzdcin baß cinc solchc Forderung im Wi-
derspruch mit dcm Bnchstabcn dcö Gcsctzcö steht.
Dic Ehicago ?Tribnnc" wcist nun in ciiicm Ar- j
ikcl »ach, wclchcö die Folge» dicscr ?glcichmäß-
lgcii" Bcslciicrnng scin würdc»,

Sic schätzt daö gcsaiiiiiitc stciicrbarc Eigenthum
dcr Vcr. Staatc» aus 535,000,000,000, Da-!
bo» sind »iigcsährdrci Achtel, oderKl3,ooo,ooN,-
000 iu Fariniändercicu aiigclcgt und ctwa A3,- j
000,000,000!» Vich, Aliaschiiicu, Ackcrgcräth-
schaftcu ii. s, w, Dic Vcr. Staatcn BondS, be-
laufen sich auf die Summe von 52,100,000,000 !
Gcgcnwärtig wird kcinc Stcncr von dcm Land,!
dcn Maschinen, Gcrälhfchäftcii odcr dcn Vich
dcö FarmcrS crhobcn, so wcnig wic von dcn j
BondS. Dic Dcmokratcn abcr vcrlangcn cinc!
?glcichmäßigc Stcncr" von Allcni, Nn» bclan-!
scn sich bic für dic Vcrwaltiiiig »öthigc» AnSga-
be» mit Einschluß der Zinsen für dic National-!
schuld auf 835,000,000 jährlich odcr 1 Prozcut!
dcS gcsammtcn slcucrbarcn EigciithnmS, ES
ivird somit dic Steuer auf BoiidS 521,000,000 I
abwersc», währeub dic Steuer anf das Land Vieh >
n, f. w, dcS FarmcrS 5100,000,000 cintragcn
wird, Praklifch stcllt sich also dic ?glcichmäsugc!'
Bcstciicrnng" so hcrans, daß die Farmcr cinc !
Stcncr von 8100,000,000 bczahlc» sollcn, dic!
sie jctzt nicht dczahlcn »nr damit anch dic Bcsitz-!
cr von BondS ?im Widcrsprnch mit dc» Co».! l
tiaktc»?auch cincr Stcncr nntcrworfcn wcrdc». i >

Und was licgt dcr gaiizcn Agitation zn Grün-! l
dc? 'Dic Dcmokratcii hassc» die Zuhabcr von t
BoiibS, wcil sic i» dcr Zcit dcr Noth dcr Rcgicr- t
»iig Gcld zur Bekämpfung dcr Rcbcllion vor- l
slrcktcn Vollstänbig richtig sprach kürzlich cin i
süblichcr Rcbncr dic Aiisichtcn dcr dcmokratifchcn
Partci in dicscn Wortc anS: ?Zch möchte vor (
lilcnDingcn dic BondS dcstcucrn, nicht sowohl l
?cShalb, wcil sic Cigciithiim, fondcrS wcil sic das >
Rcld rcpräscntircn, wclchcv für dc» nichtswürdig- I
tcn nnd nnhciligstcn Kricg hcrgcgcbcn loürdc "
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NS»Ein wohl initcrrichlctcr Politikcr in Ohio

tcllt dic Anösichtc» für die nächste Wahl im Wc- i>
len wic folgt hin. Er sagt Wcst-Virginicn, o
iciilncky, Tciincsscc, Ohio, Zndiana, Zliinoiö,! d
Michigan, WiScansiir Minnesota, lowa, Mis- d
onri, Kansas nnd Nebraska gcbcn 121 Elccto- k>
alstiinuicn. jiculucky aUcin wird demokratisch! kc
icheii, mithiii sind von 121 Stimme», dic diese ei
rtaatcn abziigcbc» habc«, 111 sür Grant ' c>

Gespräch mit (Yen Longstreet
Wir lhcilcn hicr ci» Gespräch mit, weicheSvor tiirzer Zcit dcr srühcre Äicbcllcn-Gcncral

Longstrect mit clncm Bcrichtlrstattcr dcr N. U
?Tribinc" gcsührt hat, nnd wclchcö bcwcißt,
daß cö im Südcn auch noch ehrliche Männer
gibt, welche, ihren früheren Irrthum einsehend,
iiiln bereit sind, da;» beizutragen, daß wieder
Frieden nnd Ordnung in uuserein Lande Herr-
schen sollen. DaS Gespräch war solgcndcS:

Bcrichtcrstatter, Glauben Sic, daß wir in
den südlichen Staaten bessere Zeiten habcn
wcrdcn?

Gcncral, Gcwiß, Dic Banmwollcncrntc ist
dicö Jahr cinc schr große gcwcscn und wir wcr-
dcn bald mit unscrcm eigenen Eapital arbeiten
können,

B. werden wir eine» neue» Kiic>z bekom-
men, sallö Scymoiir erwähll wcrdcn sollte?

G. Darüber kann ich nichts mit Bcslininit-
heit sagcn, abcr ich glaubt, daß, wcnn cr er-
wählt wird, allc jcnc allc» Strcitpunttc wicdcr
crncncrt und ivir Trnbcl habc» werde». Jedoch
ich glaube nicht an seine Erwählnng,

B. Waö ist ihre Ansicht üver Gen. Grant?
G. Dcr ist nicin Mann, Ich halte ihn für

cincn Ehrcnniann, Ich traf mit ihm in Wcst-
Point znsammcn. Ich glaube, daß ihm jcdc
Nicdrigkcil frcmd ist, Scin Schwcigcn ist groß-
artig.

B. Einc Fragc möchlc ich noch an Sic stcl-
lcil, Waö sagcn Sic von dcn Ncgcrn?

G. Ich bin bcrcit, Ihncn darüber AlleS znsagcn, was ich weiß.
B. Wird dcr Ncgcr seine ArbcitS-Eontractc

haltcn?
G. Ich will meine eigene Erfahrung geben

Meine Leute haben brav gearbeitet, Sie haben
gerne, wcnn cin Weißer zn ihncn ans das Feld
hinauskommt uud ihncn sagt, was zn thun ist.
Es gab im Südcn immer einc Klassc vo» Fanl-pclzen, dic in ihrc» Häusern sitzcn biicbcn nnd
ihre Bcfchlc auögabcn. Dicfc Lcntc vcrdicncn
cS, Trubcl zu habc»,

B, Waö sagc» Sic zn Äiegcin als Geschwo-
rene zn Gericht?

G. In einigen Fällen ist daö schlimm, z B.
wo eö sich um Rechnungen handelt, die einge-
klagt wcrdcn, Dic Ncgcr sind im Allgcmcincn
in verwickelten GeschäftSsache» niiwissend. So
jedoch ein Distrikt geneigt ist, ihncn gcrccht zn
wcrdcn, so können die Geschworenen zur Hälfteans Weißen, zur Hälfte anS Schwarzen destc-
hcn, Dic Schwa r z c n lcriicn rasch ihrc
Stellung würdige»,

B. Ist irgend weiche Gefahr cincr Neger-
Herrschaft im ?

G. Niemals, eS ist lächerlich, daran zn den-
ken, Dic Sieger könncn nic mächtiger wcrdcn
alö sic jetzt sind, und die Weißen im Süden wis-sen daö sclbst am Besten, abcr sic iasscn sich vo»
dc» Politikern irre lcitcn.

B, Waö denken Sic von dcn Rcconstriikti-
onSakten?

G. Ich ratbc nicincn Zrcniidc» sic aiiznnch-mcn, in dic Union cinziitretcn und sich zn bc-
michcn, nnd Gedeihen znwegc zn bringcn,
Zch crklärtc dcm Voltc in Alabama, daß sich Al-
lcö schon niachcn wcrdc, wcnn sic sich nur nicht
von dcn Poiitikcrn vcricite» ließen,

B. Und Sic sind dcr Ansicht, daß sich AlleS
noch znm Giitcn wcndcn wcrdc ?

G, Daö glaube ich, Dic Eriilcn sind vor-
lrcffiich; dic Bainnwoilcn-Eriite ist allein 200
Äiill.Dollars werth, DaS ist ei» Schritt, »in
daö gewünschte Ergebniß zn erzielen, Ehase war
mein Mann. Ich glaube, cr wärc crwählt, so

ihn nominirt hätte Dic südliche Bevölke-
rung würde um ihn geschaart haben, ohnezn wissen. Für Schmoiir kann ich nicht stim-
men, Abcr glcichricl, ich glaube, daß bessereZeiten nicht mehr fern sind,

«s-?ic,,BohS in Bluc" sind sämmtlich treue
Uiiiouösoidaten, welche sür dic Sache dcr
bcit ini lctztcii Kiicgc sochtcn, nnd dic jctzt untcr
dcnisclbcn Banncr bci dcr nächstcn Wahl wicdcr
strcitcn wcrdc». Ihrc Organisation ist cinc dcr
mächtigsten nntci' allcn rcpnblikanischcii CinbS.?
Tic ?White Boys in Bluc" heißt cinc demokra-
tische Organisation. Kürzlich forschte man nach
dcn Antcccdcnticn dcr Mitglieder einer Eompag-
nie dcr ~Whitc Loh in Bluc" und fand, daßnnr cin MilglicdSoldat gcwcscn war. Da kann
cS allcrdiiigö nicht vcrwliiidern, daß dic ?White
BoyS" Demokraten sind, uud daß man ihrc Or-
ganifation für cinc» dcmokratischc» Hninbng an
ficht, Dicö ist dic Aiciiinng alicr Toldatcn,
wclchc wirklich dcm Feinde, den Rebellen, von
Angesicht zn AiigesichtiiinFeldc gcgcniibei standen

VG-S chl cchlc Taktik, Nichts ist cin-
fäiitigcr, alö wenn demokiatifchc Prcßbcngci nnd
Stnmpschrcicr dcn Ei folg ihrci Sachc dadnrch z»
fördcr» wähiic», daß sic auf Gcncral Grant, Eart
Schnrz uud andcrc hcrvorragcndc Größen der re-
pudlikaiiische» Partci schinipfcn, Sic niöqcn dic
Principicn btlämpfcn, dcrcn Vcitrcler jene auS-
gezeichneten Männer sind, abcr cincn Gcncral
Graut aiö Dummkopf und fchlcchtc» Gcncral.
cincn Earl Schurz aIS EinfallSpinscl zn bczcich-ncn, dcr für Gcld gcgcn fcinc Ueberzeugung
schwatzt?daö ist zn duiiiin uud verfehlt vollstän-
dig dcn Zwcck, Dcr Mopö wcnn cr dcn Mond
aiibcllt, macht sich nur lächerlich, nicht nnr in dcn
Augen verständiger Menschen, sondern sogar in
denen seiner Mitmöpse.

bS»E in Sch w agcr vo n Gc n, Lccs ü r G cn, G r a n t ?Kobcrt Bölling, cin an-
gcfchcncr Virginicr und dnrch Hcirath mit dcr
Familie dcö Rcbcllcngcncraiö Robcrt Lee vcr-
lvaudt, hat sich össcntlich für Graut nnd Eolfar
erklärt.

Er sagt in seinem Schreibe», daß dcr Friede»
nnd daö Glück dcö ganzen Landeö nnd dcr fort-
bestand dcr Union im gcgciiwärtigc» Augcnbiick
mchr bcdroht sind, alö im Zahrc 1800 daß cinc
Stlavcrci vict nncrträgiichcr, alö jc in Virginicn
cristirt. weil kcincu Bcwohncr VirginicnS, sci cr
wciß odcr schwarz, Eingcl'orcncr odcr Adoptiv-
biirgcr, daö Rccht der Redefreiheit gestattet wer-
de, Von dcn schändlichstcn Dcnnnciatioiicn,
Vcrlälimduiigc», Drohniigcn wcrdc Zcdcr im
politischen, wic socialen Leben verfolgt, dcr cinc
andcrc Meinung hcgc, alö dic dcr hcrrschciidcn
dcniokratischcn Partci, Von dcr Erwählnng
thränt S hängt nach scincr ehrlichen Ueberzeugung !
-er Zriede» und das Gtück dcö Landeö ab,'
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- sagt: Daß die I
'csscrc Eiassc dcr Israclitcn sich nicht bon dcm ,
Soppcrhcad-Gczisch nnd dcui dcmokratischcu Gc- l
,cnl über Geueral Grant l,abe ihrc fiiiircn lasscn .
laö gcht anö dcr Thatsache hcrbor, daß brci anö I
?cn vicr gcbildcten Israclitc» die Präsidcntschaft I
ÄrantS nnd zwar ailcn EriistcS nnd vo» Hcrzc» !
iiilerstützeii. Daö Haupt dcr große» Gerber-!
'lssoeialioii lii Chicago ist ei» Israelit. I» einer c
Berber-Association anf dcr Südseite befinde» sich <
l.'i Israclilc», i» einer ander» !!0 Mitglieder je- c
icr iltacc. I» dcr gcsainmtc» Gcrbcr.Associa-
ion von Chicago befinde» sich nicht weniger aiö t
!00 israelitische Stiiiuiigcber nnd man wciß, s
>aß wcnigstcilS 100 dcr jüdifchc» Gcrbcr vor dcr
lkominalio» Schmonrs nnd Blair», Temokra- i a
en warcn, Abcr wic lönntc jcnc klügstc, conscr-
ativstc und fricdcnlicbcndstc Raee anders als sich Zcr aiisgcheiide» Soniic Granlö ziiwcudc», nach- j
cm das rcvolutiouäre Progranini derNeu-Nor- v
:r Convention ihncn in Scynioiu uud Blair t>
:in glückveiheißendes Gestirn, soiiderii dcn droh-!lidcn, Krieg und Uuhcil vcrkündclidcii Coiiicteu >

ließ, ! S

Pl ttSbnr g, Pa, !> Sept.
siag wurde Piadame Dakc, dic Gallin deS Dr,

i B, Dakc, anf Veranlassung eines Hallunken a>--
rclirt, dessen Annäherung sic zurückgewiesen halte,
Dcr Polizcidicner dcr sic arrctirtc, hatte dic
Frechheit, ihr ans offcncrStraßc dicHandschcllcn
anznlcgcn nnd dic Damc nach dcr Polizeistation
zu schleppen, Zufällig befand sich Mayor Black-

bnrn gerade anf dcr Polizcistation, Er ließ Ma-
d.inie Dakc sogleich cnlfcfscln nnd inFreiheit setzen
nnd dann oidnctc cr dic Acrhaftnng dcö Polizci-
dicncrö, dcr sic arrctirtc, nnd dcö SnbjcclS, von
dcm sic angeschuldigt worden war an. Bald
verbreitete sich daö Gerücht von dcm Arrcst und
dcr der Dame widerfahrenen Mißhandlung in
der Stadt, bald befand sich ganz PittSbnrg in
Gährnng, Die Polizcidicner, die sich ans den
Straßen fchcn ließen, wurden angegriffen nnd
mitVcrwüiischnugen überhäuft, dic Unzufrieden-
heil mit dcr Pvlizciinauiischaft macht sich in lan-
ten Acnßcrnngcn Luft, Ein über dic dcr Madame
Dakc widcrfahrcuc schmachvvllc Behandlung em-
pörter Voltt'haufc belagerte daö AmtSlokal dcS
Mayorö am Sonntag Vormittag nnd dcr Mayoi
sah sich genöthigt, hcranözntrctcn und beschwich-
ligeudc Worlc an dic Voltömcnge zu richten. Ei
sagte den Leuten, daß ei dcn Polizeidicuer, dei
dic Damc arrclirt und gefesselt hat, mit DicnsteS-
cntlassiing bestraft habe und daß dcr Schuft, wel-
cher boshafter Weise dic Vcrhafluug dcr Madauu
Dakc angczcttclt hattc, untcr Bürgschaft gcstclli
wcrdcn sci nnd späterhin für sciiieii Frevel zni
Aeranlwortnng nnd Strafe gezogen Werder
wird,

Taa deutsche Projekt einen Schritl
vorgerückt.

Vorletzten Freitag fand cinc Spczial-Acrfamin>
Iniig dcS Boards tcr Schul-Evnlrvllcr statt, ir
welcher dic Pctition von gcgcn <>oo Bürgern un
Einfühlung der deulscheu Sprache iu den öf.
scnllichcu Schnlcn vorgclcgt und durch cin Com>
iiiillcc dic Wunsche dcr Bittsteller erläutert im!
gleichzeitig dic Pläne mitgetheilt wurden, »ad
welche» i» anderen Städten die Einführung die-ses UnterrichtözwcigeS stattgefunden, Dic Eon-
tiollcrö, von dcnc» nnr cincr fchltc, zeigten sick
dcr Bewilligung dcö PetitionirteiipurchauS »ich
abgeneigt, hielte» eö aber für ihre Pflicht, fiel
»och anf andere Weife vo» dcm Wnnfchc de>
Eitern der schulpflichtigc» Kindcr zn nbcrzcngei
lind faßten zn diesem Ende dcn folgcndcn Bc-
schlnß:

?Daß dcr städtische Snpcrinlcndcnt anfgcfor-
dcrt ist. dicseni Board sobald alö thunlich di,
Zahl, Name», Alter »nd Qualifikationen solchei
Schüler zn berichten, welche jetzt die Graininai
Schule und dic lctztc Jahr Masscn dcr össcnllichcr
Schulcn bcsuchcu und wünschcn, Uiilcrricht ir
dcr dcntschcn Sprache zil nchincn."

Dicscr Bcschlnß spricht für sich selbst. Di,
Schul-Eonlrollcrö haltcn eö nicht für angemes-
sen (wenigstens jetzt noch nicht) dic deutsch!
Sprache schon in dcn untcrstcn Klassen einzufüh-ren, sind aber willens, solches in den vorgerück-
leren Klassen zn thu», falls Schüler genug da
sind, welche ?oder vielmehr deren Eltern daö
wüiischc». Daß daö Letztere sich bald zeigen
wird, davon sind wir fcst übcj-zciigt, Glcbt cS
doch Eltern genug, dic sclbst dcr dcuischen Sprache
nicht mächtig, mit allen zehn Fingern »ach dcr
Gelegenheit greifen, ihren Kinder» deren Vor-
theile zu bictcu.

Ist abcr cinnial dcr Anfang gcmacht, und alö
solcher ist dic Einführung dcr dcntschcn Sprache
in dic bcnaiiiitcu Klassc» mir zu betrachte», so
wird Erfahrung dald lehren, daß anch die jün-
geren Kinder schon mit Vortheil in beiden Spra-
chen ?dei englischen nnd dcr dculfchcn?iin-
nnlcrrichtet wcrdcn köiiiicn, nnd uiiscre Schul-
Eontroltcrö wcrdcn dann anch bcrcitwillig dic
dazu crsordcillchcn schritte lhun. Vorläufig
wird eö Sache dcr Eltcru scin, dic Kindcr in dcn
bctrcsscndcu Klassen habe», ihren' Wunsch kimd
zu thun, damit der Siipcrintcndent in dcn Stand
gesetzt ist, rccht bald scincii Bericht abziistatte»,

Die Expedition zur Seobachtung der
Sonnrnfinsterniß.

ES sind einige schlichten über dic Ergcbnissc
dcr Expcditioncn, dic von fast allc» europäischen
Regierungen zur Beobachtung dcr Sonnciifiii-stcrniß am 18, Angnst abgesandt worden sind,
ciiigctroffc». Er liegt ci» Bericht auS Indien
vor, wo man, mit Ausnahme weniger Punkte,
das Phänomen außci'ordciillich deutlich wahrzu-
nchincu vcrinochtc, Dic Daucr dcr Vcrfinstcr-
iing ist Orlc» bis anf v Miniitcn
S 0 Scciiiidc» gcsticgcn, cinc Zcltdancr, wie siegleich groß in gcschichtiichcn lahrtanscndcn nichtvorgcroninicii ist und iu allcii dcrcchnctcn Son-
ncnfinstcrnissc» dcr nächstcn lahrhnndcrtc nicht
statthabcii wird. Dic cuglischcn Astronoincn hal-
tcn ihrcn Slandpnnkt in Ealculta gewählt und
dort dcn Himnicl, wic cr eS gewöhnlich dort um
diese Zcit ist, vollkommcn wolkcnfrcl gefunden
und da sic mit dc» destcn photographifchcu Ap-
paratcu vcrfchcn warcn. wic sic überhaupt schon
lange sich mit dcm glücklichstcii Ersolgc dcr Pho-
tograpbic aIS Hülfömittcl dcr Himincldkiindc de-
mächtigt habcn nnd außerdem noch große Po-larifatioiiSapparalc mitgebracht hatteii, dnrch wel-
che man im Stande ist, dircetcv und reflcctlrtcS
Licht von ciuaudcr zu uiitcrschcidc», so wcidcu
ihi c Bcobachtungcn gewiß interessante Ergebnisse
erzielt haben »nd cd wird ihncn wahrscheinlich,
wic sic cö gehofft hatten, gelniigen scin zn crmit-
tclu, ob die über dcr Sonnculugcl schwcdciidcii
iichtcn wolrciiaitigcn cigcncö Licht habcn
odcr ob sic an sich wic dic irdischen Wolke» du»,
lel sind nnd nur im erborgten Soniicnlichtc strah-len, wichtige Resnltate wcrdcn vo»
dcn i-cilcnS der anderen Staaten abgesandten
Ei-pedilioncii, die sich in methodischer Weise über
dic gccigiictstcn Puiittc vcrlhcilt hattc», erlangt
worden fei» und das Gcsainmtrcsnltat aller nach
dcm Princip dcr Thciluiig dcr Arbcit aiigcstclltcii
Bcobachtuiigcn wirb vorauSsichllich ciu änßcrst
crgcbnißrcickcS scin nnd vicllcicht wird man jetzt
znm ersten Mal ganz sichere Aufschlüsse über die
Beschaffenheit der Soiine erlange». Sehr zn
l'cdancrn ist eS dabei, daß während sclbst dcr
Papst cinc Erpcdition abgcsandt hat, dic Vcr,

so wcnig nationalen Ehrgeiz gezeigt ha-ben, allein von allen größeren Mächten
sich der Theilnahme an diesem dcr Wissenschaft
M leistende» große» Dienste enthalten habcn, ?

.!»r Lösung dicscr großcn Aufgabe bcijiitragcn,
värc sicherlich ehrenvoll gewesen »iid da die Uli- '
osieii sich anf cinc mit Rücksicht anf dcn Zwcck
;ar nicht in Bctracht loinincndc Snninic bclaufcn
lältcn, so läßt sich daö Zurückstchc» dcr Vcr,
-taatcii bci dicscr im Lauf dcr nächste» Jahr-
»luderte sich nicht wiederholenden Gelegenheit l
'urch »ichtö entschuldigen.' >

vK'Uiitcrdl!» Titel,, Eine gute Partie" macht t
i» Enriosiim dic Riiudc dnrch die dcntschcn
Slällcr, worin gcsagt wird, daß dic Wittwe deS
riiioidete» Ehippewa-HäuptlingS Hole in Ihc '

nicht weniger alö zwei Millionen Thaler '
esitzc, mithin für ci'ncin Hcirathöcandidatcn tein '
chlcchtcr Bisscii wärkc. Dazu dcmcrkt dcr
Pionicr am 'Wisconsin" : ?Nun hinterließ
dcr dcr stolzc Häuptling »iid gcwcscnc Do»
l»a» nicht wciügcr alo fcchö Witlwc», iu dcnc» ?
verschiedene Raeeii repiäsentirt sind, nämlich (<

,iipfcisardclic, Mischlinge »nd Weiße, Welche »
on diese» ist nii» die, dic so mit zeitlichen Gü- b
:rn gcscgnct ist?"
VS»Ei>Präsidcut Picrce llcgt zn Eoncord, ,i

t. H,, gefährlich krank. K

von Vvaschingto».
Wasch! » gto ii, 3 Sept Bis heute Mor-

gen war zwischen Sekretär McCnlloch und Com-
missioiicr RollinS noch kcin Eompromiß znStandc
gekommen, hcntc Nachmittag hört mau abcr, daß
der Sekretär in dic Anstcllnng dcr durch RollinS
noininirlcn Snpcrvisorcn willige, Dcr Conimis-

! sioncr wciß jcdoch nichts Bcstiiiinitcv darübcr nnd
! dic Wahrheit dev Gerücktes ist zn bezweifeln.

Die Vermont Wahl hat cincn starke» Dämpfer
! auf bie Hosfnnngcn dcr Dcmokratc» gcsctzt, i»N>
; wcnn sic cv anch nicht dnrch Worte ausdrücken,
so läßt doch ihr ganzes Benehmen schließen, daß

! sic anch von Mainc nichts Gntco erwarten. Man
sagt, dag Wcltcn sür eine republikanische Ma-
jo> ität von 30,000 abgeschlossen worben sind,

Briese von hervorragenden Bürgern anö dcn
uordwcstlichcu Staaten sagen, daß dic Rcpubli-
lancr dc» Wahikampf mit großem Eifer betreibe»
»iid ma» eine Majorität für daß radikale Ticket
erwarten dürfe, wic sic noch iiicmaiö vorgckoin-
»ic» sci.

Der KricgSsctrclär hat dcn Gcncrai.Aiiwalt
übcr dic Lcgaiilät vo» foidcrnngc» nin Auskunft
crsiicht, wclchc 30 ANUionc» Dollars betragen
und von Südländer» a» die Regierung gestellt
sind

W a sch lii gto ii, 10, Sept, SccretärAie-
Enlloch gibt dic officicllc Notiz, daß an nnd »ach

j dcm nächstcn Montag allc 7.30 er Noten, behufs
Einlösiiiig, direkt a» de» Schatzmeister der Vcr.

, Staatcn in Waschiiigto» geschickt werde» müs-
! sc»

Zwischen Professor Harkneß vom National-
j obscrvatoriiini in Waschiiigto» n»d Licntcnant
Tnjason i» Havanna sind fcit Dicnftag vicic
Dcpcfchcn gcwcchfcit wordcn, ni» dcn richtige»
Läiigcgrad, dc» man mit dcm Ehronomctcr biS-

! hcr crlangtc, fcstznstcllcn,
I. P, Ncnsham, Repräscntant sür Louisiana

schreibt ber republikanischen National Exceistiv
Eommiltcc, daß ai» 29. Angnst cinc dcmokrati-
schc Vigilanz läoiiimillcc sci» HanS besucht und
ihn und seine Familie aufgefordert habe, den
Staat zn verlassen. Er sagt, daß in dcr ganzcu
Gcgcnd dort cinc wahrc SchrcckcnShcrrschast bc-
stchc.

Waschiiigto», 11. Scpt, Um NI Uhr
hcntc Morgc» icgtc ci» Eommiltcc dcr LcgiSla-
tnr von Tciincsscc, bcstchcnb a»S dcn Herrc»
Wiscwcll vom Sciiat und Thomas A. Hamil-
ton »iid I, H, Agcc vom Hansc dcr Rcpräscn-
tantcn, dcm Präsidcntc» cinc Pctitio» vor, i»
wcichcr nin dic Scndiing von BiindcStrnpPc»
»ach Tciincsscc zur Anfrcchtcrhaltiing dcr Örd-
iinng i» jcncni Staatc gcbctcn wird, Hcrr Wi-
scwcll vcrlaS dic Petition,

Zn derselben wird dargelegt, daß in Zciiiicssec
eine Organisation dcrcn Mitglicdcrzahl anf 40,«
000 Mann gcfchätzt wcrdcr, bcstchc, und die die
schamioscstcn Verbrechen gegen UnionSiciite, na-
nicntiich Farbige, vcrübc i daß dicsc Bande ge-
droht habc, daß kcinc Wahlc» stattfindc» sollcn,
wo sic cö vcrhindcr» könnc, und daß UnionSiciite
zn widcrholtcn Atalcn bci Androhung dcö Todcö
gcwarnlscicii, andcrS als das dcmokratischc Tickct
zn stimmen. Daß feiner die Organisation noch
iinnicr im Zniichmeii sci, und daß, wcnn dic
StaatSrcgicrnug auch nicht gcradc fürchte, daß
sic nicht im Stande sein wcrdc, dcm Unfngc cnd-
lich zn stcncrn, sic cö doch für gcrathe» hielte,
daß Bundcötrnppc» zu diesem Zwecke verwendet
werden Dic Committec bitte daher um schleunige
Abscndiiiig vo» hichrcichcndcn Triippcn,

Dic Untcrrcdiittg währte länger alö cinc «luii-
dc nnd dic Mitglicdcr dcr Eommittce sprachen sich

! bci ihrcr Rückknnst schr znfricdc» auö. Tic Ali-
! gclcgkuhcit wird heute »och dcm Cabinct vorgc-
lcgt wcrdcn nnd dic Conimittcc morgen eine de-
finitive Anlwort erhalte»,

eS'D eiikinal fnrÄ! o feö dcn ifrac-
lilifchcn Gesetzgeber ?ln dem zn
WormS erscheinenden ?Rheinischen Herold" ist
dic Idcc zur Gründung ciucS Moscddcnkmalö an-
gcrcgl wordcn, Adgcschcn davon, baß hier cinc
intclligcntc nnd wohlhabcndc Zudenschast wol)iit,
dcr offenbar dieselbe Berechtigung zusteht, ihrem
großen Reformator, dessen Lehre dem Christen-
thum aiö Grundlagc diente und dcr sür scine Zeit
ei» miiidcstcnö cdcnso großer Geist war wic
ChristnS, ei» Denkmal zu errichten gleich den

dürste die Sache anch von histori-
schem Interesse fein, indem zur Zcit dcr Zerstör,
nng Zcillsalcmö schon, also vor Einführung dcö
Christenthums in Dcnlschland, Zndcn hierher ge-
bracht wurden, dic cin Sohn odcr Enkcl eines de!
dcr Kiciizignng Ehristi anwcscndcu Hauptmanns
alö Gcsangcnc gckanst hatte Von dicscin Manne
soll sogar dic herzogliche Familie dcr Dahlbcrgc
abstammcii, Fiiianzicllc Schwicrigkcilc» dürstcn
dcm Uiitcriichmcn nicht im Wcgc stchcn, da cS
nnr cincS ZmpniscS ScitcnSdcr hiesigen Gemcidc
bedürfe, um alle Glaubciiögciwsscii i» allcn Welt-
theilcn zu Bcilrägcu zu veranlassen.

R eabiii g, Pa,, 8. Scpt, Dic dcmokrati.
schc Connti) Coiibculion nominirtc folgcndcS
Coniity Tickct: Congrcß, F. Lawrence Gctz j
Asscnibly, B. L, Zoncö, H. S. Hottcnstci», Henry
Brobst j Sheriff, Win, B. Albright; DistriktAttorney, E, H, Shcalcr; Dcicgatcn zur nach-
stcn dcmokratischcn StaatS-Eonvcntio», Dr. S.
M, Ziagic, Ioh» S, Schröder, Wm. B. Pot-
teiger nnd Lcvi WolfcnSbcrger. Dicfclbcn wur-
den instruirt, Hicstcr Eiymcr sür Gonvcrncur zu
nntcrstützcn,

t«St-Brigha»i Nonng, dcr Snltan dcr Mor-
moncii, gcgcnwärlig cin altcr Knastcrbart von
l! 8 lahrc», hat sich am 10. Angnst zu scincn vic-
lcn Wcibcrn noch folgende Damc» ?ansiegclii '
lasscii: Frl. I, R. Ätarli», Fri, E P, Marti»,
Frl, L, A!. Tcndergast, Frl. R, M, Zenkinson
und Frl. Susic P. Eicvcland, sämmllich a»S
Beils Eaiiiitl) i» England.

tev' Dcm Acrdicnstc scinc Kronc.?William
O'Bricn, dcr irische Rowdy, dcr dcm Gcncral
Grant, alö cr ncnlich pcr Eisenbahn durch Car-
iinvillc, lU, passirtc, mit scincm Hnte in'ö Gc.
sickit schlug ist von dcr Dcmokratic von Illinois,
o>r Belohnung für scinc Hcldcndenthat, aIS Can-
?idat für dcn Congrcß nominirt wordcn. Die
Ocmokralic ist dankbar.

«S-Dcr ncnc Senat von Vermont bestchtedigiich ans Acpliblikancrn, daö Hau» auö 210
iicpiiblikaiicr nnv 15 Demokraten. Im vorigen
Zahrc faßen im Hauö 20S Rcpndllkaner nnd 29
Demokraten.

IV' Im Staatc Mainc, dcr am 14. DicfcS,
cinc Wahl abhält, crwartct man. cinc rcpnblika-
lische Mehrheit von 15,000, Daö Icnchtcndc
Beispiel von Vermont fcncrt überall zur Nach-hmiing an.

Gcncral McClcllan soll mit Nächstem,'icber von Cnropa nach Amerika zurückkehren,
m für Scymoiir zu arbcitcn. Cr wird nicht
ichr an bcr Bcsicgnng von Gcncral Grant thu»
>niicn, alö cr gcgcn dic Rebellion thu» komitc
dcr wollte

«s- Henry Ward Beccher hat sich für Grant
klärt Cr sagt, sür Ihn z» stimmen sci clnc
hrc, dic ciiicm im Lcbcn nicht zweimal zu Thcil
ird, nnd kcin jungcr Mann sollte die ihm gc-
ztcnc Gclcgcnhcit wcgwcrse».
t>-S-In St. Louis' wll, »ahc 'Lafahkllc, eincucr Park anSgclcgt wcrdcn und wurden für

150,000 Boiidö zu dcm Zwecke dcwilligt.


