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Zur Seachnmg.
Die ?N, Z, Freie Zeitung" legt alle» Deu-

lenigen, welche Geld in einer Sparbank de»
ponirt, oder ihr Leben und ihrE! ge» th um
in irgend einer Compagnie versichert oder Geld in
irgend einer der Natioiiaibaukcu haben, ?zur Be-
herzignng ?folgende Thatsachen vor:

?1, Dic Sparbanken nnsercS Landes ha-
ben »och officicllem Bericht nicht wenigeralS 258
Millionen Dollar» in Per. Staaten Bond» an-
gelegt Also für 258 Millionen Dollars, di«
Sparp fe »lii g e der ~kleinen Leute", dei
Arbeiter, Witwe» und Waisen, haben unser«
Sparbankcn RcgicrnngSbonbS gekauft, im fe-
st e n Vertrauen, daß diese große, stolze und reich«
Nation diese Bondv gcw i sse Ii h a ft einlösen
iind die versprochenen Zinsen gewissenhaft
bezahle» werde.

Wenn diese VonbS entweichet, oder mit werth-
losen Papicrfcyen bezahlt werden, wie dic d e in-
okratischc Partei ?die Nebelten deö Südens
wollen, dann werden hundcrttaiiscndc von Ar.
deitern, Wittwen und Waiscn um ihr AlleS be-
stöhlen!

I, Lcden-und Fcuer - BersicherungS - Gesell-
schaften, Zrust-Vonipaguicn, Logen ic, Haber
über 2VV Millionen Dollars in Ben Staaten
Bondv angelegt, d, h, diese Boiidö sind ihr Per-
möge» und dic Sicherheit für die in diesen Ge-
sellschaften Versicherten,

3. Die Nat ionalba »k c» besitze» Rc-
gicriingSbondS im Betrage von 38» Millionen
Dollars, Für alle Diejenigen, welch in diesen
Banken Geld deponirteii, bleiben diese BondS die
e!nz! gcSicherheit!

DaS sind Thatsachen, also denkt darüber
nach!!"

Auch wir empfehlen den Bcticffcndeii diese
Punkte auf dab Ängclcgciillichste.

Nächst kommt' Pennsylvania.
AuS allen Theilen unseres Lande« kommcii

große SicgcSnachrichten, Ucbcrall trinmphlrtcdie
republikanische Partei, Aon Osten her erschallt
mit Donnerstimme die SicgcSkundc und verbrei-
tet Schrechen und Mnthlosigteit in den Reihen
nnserer Heinde. Der Zubelrnf anS Vermont
lautet ?30,000 Mehrheit, Zunahme 10,000."
und vou Maiuc hallt bad Echo zurück ?23,000
jlichrhcit! Zunahme 11,000," Colorado nud
New Mexico stimme» ei» in den Siegcörnf

?überall republikanische Gcwinnc," Im Ostens
uud Westen zeigt sich der Horizont erleuchtet von
dem flammenden Richte der Loyalität, DaS Voll

hat dort überall männlich seine Pflicht erfüllt und
blickt nun erwartungsvoll auf die mittleren Staa-
ten. besonders auf Pennsylvania Zunächst kommt
Pennsylvania, der alte Schlußstein Staat ist nnn
der allgemeinen Ruf, Ratzel daher jeden Irenen

Stcpndlikancr auf seincni Platze sein, Werden
wir doch crmnthigt dnrch SicgcSgcwißhcit, nnd
haben wir Loyalität, Ehrlichkeit, Wayrhcit nnd
Gerechtigkeit ans nnserer Seite, die mid stärken
werde» in dem Kampfe mit n»sere» Zcindc», ?
Wir dnrfen nicht zurückweiche» oder nachgebe»,
wir müßen den Zeind angreife», ih» i» dleEugc
treiben, von allen Seiten auf ih» cinhaucn, uud
wir werden cinc Mehrheit von wenigstens 20,-
000 für Hartranft und Campbell bekommen, ?

Jeder gute Republikaner mich selbst an die
Arbeit gehen, und sich nicht vcriaßen, daß andere
für ihn arbeiten werden, Zeder hat seinen An-
theil am Kampfe, ES sollte Zcdei» angelegen sein
zn seinen freunde», seine» Nachbar», ja selbst
zu seinen Gegnern zu gehen, um sie für die gute

Sache zn gewinne». Unsere erste Pflicht Ist eS,
jeden Republikaner a» de» Stimmkaste» zu biin-
zc», keine einzige Stimme sollte durch Nachlaß-
lgkeit verlöre» gchcn, Haben wir nn» alle diese
Pflichte» erfüllt, so müßen wir zunächst die Zwei-
fclhasten anfsnche» und ihnen nochmals die
Wahrheiten nnscrcr gerechten Grundsätze anS

Herz legen, und sie aufincrksam machen anf die
öligen uud Uebertreibungen unserer Feinde, ?

Hi'vt eö doch einen großen Theil der irrcgclcitc-
den Stimmgebcr, welche sich von der Wahrheit
überzeugen laßen wenn sie ihnen gesagt wird,?

Pat ja doch die Republikanische Pckrtei uichtS waS

sie vor dem Volke zu verheimliche» braucht, Zhr
Standpunkt ist ein klarer ihre Aufgabe ist di«
Verstellung der Union auf loyaler Grundlage,
Ehrlichkeit in Bezahlung der Nationalichuld und
Schulz aller Mcuschcn in der Ausübung ihrer
Rechte, So läßet unö nun, von allen Seiten
mit Sicgcöjauchzcu begiüßt, mit größerer E»t-

schloßeuhcit an die Arbeit gehen, daß wir den al-
tcn Schluhsteinstaat in Octvbcr mit wcnigstent
20,000 Mehrheit gewinne», und im Novembei
30,000 Mehrheit für Grant und Eolsax Haber
werden,

Nnfere AnSficbtcn
Wenn mau die Berichte ließt die auS aller

Theile» deS Staates eintreffen, wie entschiede,
nnd massenhaft die Bürger überall ihre politisch
Meinung aussprechen, und wie bestimmt sie sicl
für die Partei erklären, die allein im Stande isi
oaö Land zu dem Wohlstände nnd Gedeihen zu-
lück zu führen, zu welcher seine Verhältniße ei
scrcchtigeii, so werden, auch bei dem Aengstiich-
stcn, der vielleicht bis jetzt noch Zweifel Hinsicht-
ich deö Ausfalles der Wahl in unserem Staat«
zehegt, dieselben schwinde». Die nngchenr«
Atasscnvcrsammtnng weiche letzte» Dienstag ir
Philadelphia abgehalten wurde, sowie die zahl-
seiche», i» allen Theilen deS Staates stattfinden.
)en Massendemonstrationen, zeigen deutlich, das
>aö freie Volk deS alten Schlußstein Staatci
licht umsonst seine Söhne nnd seine Schätze an
>em Altar deö Vaterlandes geopfert hat, und das
'S nicht willen? ist, den Feinde» »iisereS gclleb>
>cn Landes daS zuzugestehen, für welches wü
Zahrc laug gekämpft.

Wie auö Pciinsylvania, so lauten auch auS al-
len übrige» Staaten die Nachrichten für die Rc
pnblikaner gü»stig. Die große» Staaten de!
Westens, werden mit starken Mehrheiten fü
Grant uud Eolfax gebe», sowie New Uork, wi
die UnionSpartei vollständiger nnd besser orga
»isirt ist, als sie eö jemals gewesen. Auch i>
Neil Zersch »lacht die gute Sache große und er-
freuliche Fortschritte und ist alle Wahrscheinlich
keit vorhanden daß dieser Staat für Grant unl
Eolfax gewonnen wird,

Anch anS manchen Südliche» Staaten crhal-
tcn wir erfreuliche Nachrichten, besonders au!
Nord Carolina, wo die Erklärung deS Obcrrich
ter Pearson für Grant nnd Eolfax Wunder thut

WaS die übrigen Rebellen Staaten thu» wer-
de», kau» dem freie» Volk deö Nordens gleich-
gültig sein, wenn sich die Rebellen nicht gnt anf
führen, so wird mau schon Mittet und Weg«
finden, sie zur Ordnung zu bringen.

So sehen wir also, daß nnscrc Aussichten vor
allen Selten erfreulich sind, Gehen wir mi!
Freuden an die Arbeit, nnd läßet unö nichts zi
viel sein, so daß wenn in November der Kampi
vorüber und der Sieg errungen ist, wir ausru-
fen können: auch wir haben dazu beigetragen
diesen glorreiche» Sieg zu erringen,

Ter oskinvische Telegraph.
Eine zum größten Theil auS Amerikanern be-

stehende Eompagnie hat vo» der chinesischen Re-
gierung daS ausschließliche Privilegium erhalten,
die Hanpthäfen China'S mit einander in telegra-
phische Vcrdindnng ;» bringe». Die Linie Wirt
von Eanlon, welches eine Million Einwohnci
hat, anv nach folgenden Häfen gehe» :

II ShÄjdai" lÄ.um

ES wird demnach cincr Bcvölkcrung von scchi
Millionen eine Zclegraphcnlinic von 895 Mei-
len übergeben, welche die zehn großen Seehäfen
eines Reiches, bevölkert mit 400 Millionen klu-
ger, unternehmender uud crncrgischcr Einwohnci
mit einander verbindet. Doch ist dies nicht Al-
les ' in diesen zehn Häfen wird namentlich dnrck
Amerikaner und Europäer, welche an den Ge-
brauch dcS Telegraphen gewöhnt sind, ein Im-
Port- nnd Export-Hcmdct gctricbcu, dcr jährlich
cinc Sniiime von über S0«»t>,000,00>l rcpräscn-
tirt, Cancnrrenz, wie überall, ist anch hier di«
Scclc deS Geschäfts und werden dahcr darin de-
lhetltgte Kanflcnte zu rcgclmäßigcn und gut zahl-
cndcn Äundcn dicfcr Telcgraphcnlinie gchörc»
Die Bcnnyuug ScitcuS fremdcr bedingt abc,
anch eine Betheiligung ScitcnS dcr chiiicsifchcn
Kanficntc, die dafür bekannt sind, gebotene Vor-
theile mit Eifer zn crgrcife» Bis znr Vollen-
dung dicfcr Äüstcnlinic wird cinc englische Com-
pagnie anch die Linie zwischen Singapore unl
Caiiton beendet haben, nnd London und Ncw-
Uork stchcn daiin in tclcgraphischcr Verbindung
mit China, Hierdurch aber wird wiederum dcr
Handel mit China, dcr schon jctzt jährlich Sl,.
000,000,000 rcpräscntirt, cincn dcdcntcndcn Um
schwiing crfahrcnz günstig wirkt ferucr die frcuud.
iichc Haltnng dcr chincsischcu Ncgicrung, dic den
Vcrkchr mit Frcmdc» anf jcdc Wcisc crinnntert,
wie dicö durch dic Gcsandtschaft Bnrlingamcv
klar bcwicfcu. Erst nach Vollcnbung von Eisen-
bahn-und Tclcgraphcnlinicii aber kaun dcr Vcr-
kehr dic AiiSdchiiiiiig gcwinncn, dcsscn cr fähig,
ijnd verdient daher dav Unternehnicii de» Erfolg,
dcr ihm zwcifclSohiie zu Thcil werden wird, voll,
ständig.

Die IViederaufnahme ver Saarzahl-
ungen.

Die ? New Uorker Hanbclözcitnng" schreibt:
~Dcr kürzlich veröffentlichte Brief beb Schatz-
meisters Spinner bat der TageSpressc Anlaß gc-
gebe» zu einer lebhaften Controversc über die

Wiederausnahme der Baarzahliing nnd wenn die
Parteiorgane dabei anch hauptsächlich ben Zweck
verfolgen, den Gegenstand für die Wahl-Agita-

tion auSzubeutcu, so leint doch die Masse deö
Lolkeö daS Uebel bcr Valuta-Entwerthiiug in

dessen ganze,» Umfange schätzen, erkennt die Noth-
wendigkeit einer baldigen Beseitigung, nnd damit

ist sehr viel gewonnen, ES werden gewichtige
Ztimmcn laut, die vor jeder Ucbcreilnng warnen,
lind anch wir zählen nicht z» denen, welche mit
Herrn Spinner darin übereinstimmen, daß die
Regierung, wenn sie alle Rücksichten gegen die
Natioiialbanlcu bei Seite setzt, ohne weitere Vor-
bereitung sofort zur Baarzahlung zurückkehren
könne. Mit solchem Sprung, auch wen» er ge-
lingen sollte, würde selbst die Regierung keinen
festen Bodc» gewinnen, sich vielmehr der Gefahr
auöselze», von Neuem zu suspeudirc» und Vau»
wären wir noch schlimmer d'ran, aIS setzt. Vor
Allem ninß eine successive Verbesserung der Valuta
angebahnt werden, und daö kann dnrch Gesetz-
gebung wenigstens theilweise geschehen; zunächst
durch Legalisiruiig aller auf Gold lautenden Cou-
trakte, welche die klingende Münze wieder in Um-
lauf bringt nnd durch zwangsweise Erhebung
eines Theil» der Zölle in Papier; beide Mahre-
gel» würden der Spekulation, nach deren Pfeife
uiiscrc Valuta jetzt tanzen muß, Schranken setzen.
Vielleicht wäre eS auch gerathen, Silber, daö be-
bekanntllch 7 Proz. niedriger steht, aIS gesetzliche
Währung zuzulassen, dagegen dem Papier das in
Zeiten der Noth gewährte Privilegium gänzlich
zu entziehen, waö dessen Circuiatiou neben der
klingenden Münze nicht verhindern würde. Daß
wir ohne irgend welche Opfer zur Baarzahlung

zurück können, das; nicht einzelne Interessen da-
durch leiden müssen, wird Niemand behaupten,
doch werden diese Opfer in den meisten Fällen
überschätzt, denn eine wirkliche Verminderung der
Werthe bedingt die Rückkehr zur Baarzahlung
nicht, und wen» wir dabei jede Ucberstürzung
vermeiden, langsamen aber sicheren Schrittes auj

daö Ziel zuschreite», so werde» wir'S ohne di«

CrisiS erreiche», welche die Befürworter der Pa-
pierwährung prophezeihen, Vor Allem müsse»
aber die RcpudiationS-Gclüste gänzlich verstui».
inen und da während der Wahl-Campagne dar-

aus nicht zu hoffen ist, versprechen wir unS anck
vor November keine erhebliche Verbesserung bei
Vaillte,"

~Freilich! so lange noch die Furcht vor tm
Möglichkeit deS Ausbruches einer neuen Nebel-

mit der die Demokratie daS Land bedroht
und die Möglichkeit, daß diese Gesetz nnd Rech
verachtende Partei an'S R»dcr gelangen könnte
wie ein Alp ans dem Lande, nnd dessen Geschäfts,
verkehre lastet, bemerkt hleranf die,,Westl, Post"
ist an eine feste Ordnung deS Finanzwesens »ich
zn denken. Aber daö schließt nicht ans, daß de>
Congreß, wenn derselbe in diesem Monate odc>
doch vor de» Wahlen wieder jnsanimcntrctcn sollt
cin Gesetz erlassen könnte, in weichem ei» nicht zi
langer Termin fürdieWiederaufiiahine dcrßaar-
Zahlungen gestellt und alö vorbereitende Schritt
;u dem End bestimmt würde, daß Goldeoiilrakt
legal sei» sollen, nnd daß die Grcenbackö »ack
lincr gewissen Periode den ihnen gesetzlich beige-
legten Charakter alö ?Legal Tender", d, h, all
Zahlmittcl, welche» jeder Maiin für voll für sein
Forderungen hier im Lande anzunehmen gczwun-
zcn ist vcrllcren sollen. Nur durch solche selbst-
?orbcrcltcndc und prospektive Gesetzgebung, welch
-inen angcmcsscncn Termin zwischen der Criass-
mg deö Gesetzes, betreffend die Wiederaufnahm
)cr Baarzahlnngcn und der Ausführung dcssel
zen einschaltet, lassen sich die Opfer, von deiiei
Zie HandclSzciimig spricht vermeiden oder dock

Nif ein Geringes reduciren,"

Eine ächte Republikanerin.
Dem ~St, LouiS Demokrat" erzählen wir sol-

zende erbauliche Begebenheit nach :
Major C, G, Cvanö hatte im vorigen Zuii ii

dem Hose vor seiner Wohnung in Rolla einer
kleinen, schöne» Fahiicnstock anfgepflanzt, an wel-
il,cm eine Flagge mit den InschriftenGran
NcClnrg" u»d ?Ncgcrstimmrccht" anfgezogei
wurde, mit einem Fahncnbandc daö Wort ,Fort-
schritt" enthaltend. Von St, LoniS war am letz,
teil Dienstag, eine Baude vo» einigen 2UV Mai»
Aiögeschickt worden, weiche gegen eine Vcrgütnnc
von K 3 per Tag den Auftrag haben in der Gc-
gcnd ?Demonstrationen" zu mache».

Eine Abtheilung dieser demokratischen Rittei
hielt vor dem Hosthorc dcö Major EvanS »»>

erklärte, in dcsscn Abwesenheit, seiner Frau, daj
die Flaage ihre nnd anderer dcmokraiisch gesinn-
ten Bürger Gefühle verletze und hcrabgcnom-
nicn wcrdeii müsse oder sie werde zerstört wer-
den.

Die Antwort, weiche Fran EvanS?eine klein
etwa 107 Pfund wiegende Frau ?die mit ihre,
Kindern allein im Hanse lebte, da ihr Ehemani
zur Congreß-Conventioil in Waschiiigto» abwc
send war ?de» Mitglieder» dieser südlichen Rit
terschast ertheilte, ging dahin l sie werde die Flag
gc nicht hcrabnehme», und wenn die Herren, »n
dies selbst z» thun, in den Hos kämen, so würde,

sie ?einigen Tronbel" habcn z ihrc Flagge könnt!
Ihnen nicht anstößiger sein, alö ihr der Herrci
Geheul für Zcffcrson Davis sei," Daraus lcgtei
sich die Hcric» ausö Parlaincntiren, Sie er

klärten der Frau EvanS daß, wenn sie die Flagg

hernntcrzichcii und das Wort ?Ncger-Stimm

rccht" abnehme» wollte, bie Flagge wieder auf
gezogen werden könnte »»d sic nicht wcitcr bc
iästigt werden sollte. Die Antwort der kleinen
tapferen Frau lautete dann von Neuem : ?Wem
die Flagge herunter kommt, so soll sic ganz hcru»
tcrkommcn,"

Aber die Flagge kam nicht herunter. Frc»
Evauö blieb de» Rest deS TageS, die Flagge in
Auge behaltend, am Fenster sitzen, Niemand ih
zur Seite, alS ?ihrc Kinder ii»d?ihreö Manne!

Revolver, CS war ihr jcdoch Nachricht von cin
igen loyalen Bürgern der Stadt zugekommen
daß sic auf den ersten Schuß zu ihrer Hilfe her
beikileu würdcii. Die Demokraten bände wagt
eö jedoch nicht, eS darauf ankommen zu lassen
sie hatten genug, eö war hinreichend für sic, daj

ihre tapfere Gegnerin einer Familie angehörte
welche drei Brüder (Capitän George, Licntenan
Henry und Major Andy Trcccc) lu dic Uiiionö
arnice geschickt,

Ehre der braven Republikanerin, die manchen
Manne cin icnchtcndcS Beispiel gegeben, daj
man sich kcincr >,»würdigen Forderung »lii
Drohung fügen und fei» gnteö Recht vertheidige,
soll!

Berichte deö Hin, Ma>',on, Com
inandant deS Fort Simpson, zufolge, wird ii
neuerer Zeit in de» Flüssen von Alaska, Ver
Staate«, ei» sondcrbarer Fisch in großer Anzah
gcfnndcn. Er ist etwa 8 Zoll lang, durchsichtig
und schr fett DaS Fett gleicht im Geschmack
dem vom frischen Schweinefett. Die Zndiane>
dörren dieselben »nd beniitzen sic als Lichter, wo-
zn sie sich in der That ganz vorzüglich eignen,
indem sie eine» helle» Schein von sich geben, na-
mentlich wenn der Schwanz deö ZischeS angezün-
det wird nnd nicht ausgeblasen wcrdcu kau»
Zeder Fisch brennt in etwa 15 Minuten zi>
Ende.

Durra!)!
Hmrah >! Hurrah ü!

Macht Platz ToMlhcads!

Das fteie Volk kommt
angezogen!

Dcrcitet euch vor zur Reise nach der
Aalz Fluß.

MÄA«KM
Ä s,«»o

W?ehrhEkü

Keine Sklaveret'. Keinen Krieg

Neine neuen Schulden mehr

Das VoMmitt die atteu schut
kicn ehrticli bezahfeu!

Das Land willFrieden haben

Die CopperbeadS in der Klemme

Die Kupferschlangc ist
Todt!

Dir Republikaner habe» einen weiteren glor-

reichen Sie» errungen Bei der am Montax
letzter Woche im Staate Maine abgehaltener

hat daS freie Volk dieses Staate? mi!
Donnerstimme sein AcrdamninuugSurthcil gegen
die südlichen Rebellen lind deren nördlichen Nach,
lüufcr ausgesprochen, Mit über 2!!,»00 Stil»,

inen Mehrheit wurde der republikanische Nou-
verntr Chamberlai» erwählt j alle lson-

areß Repräsentanten sind Republikaner, der Scnal

der Gesetzgebung besteht anö lauter Republika-

nern und aus acht Mitgliedern beS Repräsentan.

tenhauseS sind sieben Republikaner, Hat die Wahl
in Vermont gleich einem DannerSschlag aus die
(sopperhcadS gewirkt, so zeigte die Wahl in Maine

sich gleich einem Erdbeben, welches im Novem-
ber die ganze Union erschüttern und den letzten
Res» demokratischer Hoffnungen begraben wird.

St» Furchtbare» Erdbeben tn
<?hili, Per»» und Ecuador

Zwanzig Ltädre zeistört. mehr als 32,-
0W Menschen ums Leben gekomme»,

Ecuado r ?Ain 1«, Aug, crcignctc sich in
Ecuador in den Provinzrn Pichincha und Zm >
zabnra cin so schreckliches Erdbeben, wie man cS

lioch nicmalS in jcncm Lande erlebt hat, Dil
hanplstädtc der Provinz liiibcidura, Tan Pa>
dlo die Städte San Pablo, «luntagui iinl

liegen alle in Trünimcru, Da wc
srühcr die Stadt Gotacachi stand, befindet sick
ctzt ein Scc, Zn Zbarra. Olooaio und Cola-

lachi ist fast die gcsammtc Bcvölkcrnng Hinge,

tominen, In der Hauptstadt Ecuador'», ii
Quito, sind die Wirkungen dc» Erdbeben» wen.
iacr verheerend gewesen, allein die Gcdättdc sinl
doch so sel,r beschädigt, daß die geringste Beweg
ung sie uicdcrstürzcn wird,

>n Quito sind in Folge diese» schreckliche,

NaNircrcignissc» Verhältnis,mäßig nur wc»ig>

Äiensche» nmv Leben geroinmen, allein in eine

ganzen Reihe benachbarter Städte, die beinah
vollständig verschwunden sind, hat der Tod ein

furchtbare Ernte gehalten j übe,: '20.000 Mc»

scheu sind wie im Nu vernichtet worden, Di
welche in jenen Pläyc» nicht verletz

worden sind, sind außer Stande gewesen, dei

niiter den R»i»c» lebendig Bcgrabciic» ober dei
Stcrbc»dc» Beistand zu leisten uud der furcht
bare Gestank, den die faulenden Leichen vcrbrci
len und der dle Luft weithin verpestet, hat si
selbst in dem «alle, daß ihre Wohnung verschon
geblieben sein sollte, zu fliehen genöthigt, Dl

lehtni Nachrichten, die in Guayaquit an» Quit>

eingetroffen sind, reichen bis zum 1!), August
nni jcue Zeit dauerte dav Erdbeben mit Pause,
von wenigen Stunden noch immer fort, Mai

weiß nicht, waS die Ursache der furchtbaren Na
turcrscheinnng Ist, Manche glauben, daß de
Bulcan von Ognalongo oder der vou Eayamb

sir verursacht hat, Zn Gnayaquil verspürte mai

das Erdbeben mehrfach in de» Tagen vom 13
bis zum IL, August, allein eö richtete keine!

Schaden au. Der erste Stoß dauerte bort vier
zig bi» fünfzig Secunden seine Richtung war vo>

Ost nach West, während die Bewegung regel
mäßig und langsam war. In ganz Ecnado

herrscht in Holge diese» nngcheurcn Unglücks di
größte Bestürzung; i» den Städten, die nocl
verschont sind, hat sich die Menge auf den freie,
Plätzen versammelt nnd bei der leisesten Beweg
nug der Erde stürzen sie in dieMittc jener Plätze
nm vor den möglicher Weise fallenden Gebäude,

sicher zu sein, Tie wohlhabenderen zamilici
Qnito'S haben alle die Stadt verlassen und si-i
nach dem Süden begebe», wo da» Erdbeben sici
am wenigsten fühlbar gemacht hat,

Per n, Auch iu Peru hat ciu Erdbebc,

furchtbare Lcrhccruiigcn angcrichteii. Dort tra
eö zuerst am Anglist ein. Um halb fünf Uh
au jcncm Tage vcrnahm man in dcn Städtcn
die in dcin jüdlichc» Theile dcr Republik liegen

ein furchtbare» Gctösc, wclchcö, alö cin bckamitci
Vorzcichcu dc» Eintritts cincv ErdbcbenS, glück
iichcrwcisc aIS ciu Wariiuiigdsigual dicntc nnd cl
viclcn Mcnschcn möglich machte, nach dc» bc>

uachbarten Höhen zu stichcn. Wenige Augcu

blicke darauf begann die Erde sich sichtbar zu bc>
wcgcn uud dicsc Bewegung dauerte vier bi» fün
Ätiiiutc», worauf plötzlich cin so schrccklichcr Stos
crfotgte, daß selbst dic an» dcn schwersten Stci-
neu erbauten Hänfcr ihm nicht zu widcrstchcr
vermochten,

Au der ganzen südlichen jUistc war daS Aicci
in furchtbarer Weise aufgeregt. Zuerst stieg bat

Wasser in de» vcrschicdciic» Bnchtcn und Häfci
bis zu gewaltiger Höhe au und dann kam gleiq

darauf eine so nngchcnre Ainthwogc, daß all tu
Städte, dic nicht gcniigcnd hoch lagcn, um dcn,

Wasscr wibcrstehcu zu köuucii, zerstört wurdcn
Dic Schiffe wurden iu vielen Fällen eine halbe
Meile wcit anS Uftr gctragcn und dort, alö daS

Wasscr wieder zurückstürzte, trockcn auf dcm Ufcr
gelassen. Niemand crinncrt sich, ein solche» Un-
glück crlebt zn haben, und alle Städtc Peru'S
sind von schrcckciiergrisfcncn, iiagciidcn, traucru-
dcu Mcnschcn erfüllt,

Arcquinpa hat aufgehört zu cristircn, Dicsc
bcrühmtc Stadt, mit 35,000 Einwohnern, deren

Häuser aus dcm flstesten Granit und Lava c»
baut waren, gehört dcn Dingcn dcr Vergangen,

hcit an; sic ist nicht» aIS cin einzigcr riesigcr
Trümmcrhaiifcu, Trotzdcm ist dcr Vcrlust an
Mcnschcntcbcn nicht schr groß. Die «tärkc dcr
Gcbändc licß dcr Bcvölkcrnng Zcik, nach dcn
Höhen nnd Ebcncii dcr Umgcgcnd zn flichcn und
so sind nur ctwa 300 Mcnschcn nm'ö Lcbcu ge-
lomnicii, Dic Soldaten, dic im Hoöpital lagcn
und dic Gcfangeiicn ini Äerkcr waren unfähig zu
flichcn, und wurdcn folglich von dcn stürzcndcn
Trümmerniasscn erschlagen,

Ebenso ist auch die Stadt Arica, die Zwölstau.
scnd Einwohner zählt, vollständig uutcrgegau.
gen; kein einzige» HanS ist stchcn gcbiicbcn

Auch hier gingen zum Glück die warneiidc» Bor-

zcichc» dcm Erdbebc» voraus und wcr nur koinitc
floh sofort, abcr dcimoch wird dcr Äcrlnst von
fünfhundcrt Atcnschcn z» beklagen sein.

Da» Meer In dcr Bay crhob sich wic cinc uu-
crmcßlichc Wasserhose; dic dort vor Anker lie>
gcndcn Schiffe wurdcn von ihren Ankcrkcttcn ge.
risscn uud cbcnso wie während de» Orkan» In
St, Thomas im vorigen Zahre bildete sich eine
uttgchcucrc Sturzwelle, die vierzig guß hoch und
wic dcr Wirbelwind brausend sich auf dic Schiffe
stürzte und sie weit ausS Land trug. Da» Äcr,

Staate» Voriathoschiff ?Zrcdouia," da» zum
südlichen Pacificgcschwadcr gehörte »iid Marinc-
vorräthc im Werthe von fast zwei Millionen
Dollars an Bord hattc, ward auf dicsc Weise
vollständig zerstört und gewissermaßen in Stücke
zerbrochen, bevor e» noch da» Land erreichte nnd
von dcr ganzcn Mannschaft jcnc» Schiffc» sind
nnr dic am Lcbcn gcblicbcn, dic sich in dem Au-
genblick cmi Ufer befanden. Die» sind fünf, un-
ter denen sich ein deutscher Namc, Anglist Zausen,
bcfiiidct; »ntcr dcr Listc dcr Umgckomincncn fin«
dcn wir dic solgcndcn dcntfchcn Namc» , Rn-
dolph Bcrgstock, Gcorgc Bender, Angnst Müller,
Heinrich Hasenbiirg, Hadcrboin, Heinrich
80ß, HanS Holm,

DaS Vcr, Staaten Schiff ~Waterrc" befand
sich gleichfalls nm dic Zeit in dcr Bay von Arica
nnd obgleich cS nicht zcrstört ward, so ward c»
doch durch daS plötzlich ansteigende Wasscr bi» zu
solchcr Entfernung anfS feste Land gctragcn, daß
cS fraglich ist, ob cS wieder flott werden kann,?
Aon der gcsanimtc» Mcmnschast kam unr einer,
cin Atatrosc, dcr ertrank, nm» Lcbcn, Dcr stctl-
vcrlrctcnde BcfchlShabcr jcncS Schiffc», Licut.
Johnson, bcfand sich am User, bemüht, seine
Hran zn retten; " trug sic auf seinen «rmcn
nach cincin Play, den cr für sicher hicit j allein
kaum war sic dort, so stürzte das Gebäude zu-
sammen und begrub die nngiücklichc Hran unter

seinen Trümmern,
Dic peruanische Corvettc ~Amerika" ward

gleichfalls anS Ufcr gctragcn nnd bcfindct sich in
dcmsclbcn Zustand wic die Watcrrc

Die Städlc Zguiqnc. Moqucgiia, Locumba
und Pisagna licgcii glcichfalls In
In dcr crstcrcn Stadt tödtctc dic rlcscnhoch an-
Acschwollcuc Scc mthr «ttnickcii aIS da» Erd-

cS crtrankcn übcr 000 Mcnschcn und
später kanicii ändert In Folgc 4c» gänzlichen

LtangctS an Wasscr um,

Dcr Vcrlnst an Eigcnthnm ist ein uncimtß.
ichcr. Sowohl in Zqniquc wie in Arica wlir-
)c» dic ZollhSnscr vollständig zerstört und mit

ihnen ging ein Waarcnvorrath im Werth von 8
Millionen Dollars verloien. So weit man b>S

zum 28. August in Lima vcruoniincn, ward dcr
Verlust an Menschenleben in ganz Peru ans elwa
1800 veranschlagt.

Auch auf den Chincha Ziiseln und in den Stäb-
tc» Zca und Pisco auf dcm bciiachbartcn Fcst-
land hat das Erdbeben großen Schaden verur-
sacht. In Zca stürzten mehr als vierzig Häuser
zusammen, wobei zwölf Menschen umd Leben ka-
»icn.

Ehll i ?Das Erdbeben hat anch Chili heim»
gesucht, doch iu bei Weitem nicht so verderblicher
Weise wie Per» und Ecuador. Am meisten scheint
die Stadt Talcahuauo gelitten zu haben. Um

neun Uhr Abcndö am 14. August spürte man da-
selbst drei Erdstöße, und der zweite derselbe» regte
bat» Meer so furchtbar aus, daßeS plötzlich Hnri»-
hoch anstieg nnd sich in einer nngehcnrcn «-turz-
welle ans die Stadt warf Zinn Glück hatte die
Bevölkerung auch hier die Wariiuiigvauzeichcn
deö drohenden Unheils gemerkt und beim erste»
Stoß hatte sie sich schrckkenerfiiilt ans die benach-
barten Höhen geflüchtet, von wo auv sie dann bei

Vernichtung IhrcS Eigciithumö durch den grau-
scudeu Feind zusehen mußte». Bald daran
schoß die Welle Wit derselbe» Heftigkeit, mit bei
sie gekommen, wieder zurück und »ahm die Hälst>
der Stadt mit sich inö Meer, während dcr stehei
gebliebene Theil unbewohnbar war. Dei
Verlust wird auf s:M>,ovv veianschlagt; Men>
sche» sind jedoch nicht umgckommctt.

der Wer Staaten mii
der Rebellten

Die RcwNorkcr,, Abendzeitung" IM folgen
dc Abrechnung mit der Rebellion:

Ausgaben:

A u Gel d, etwa 5 Billionen
Dollars S 5,000,000,00«

Au Truppen:
Ganze Anzahl dcr weißen Trup-

pen, welche dic Waffen zur
Unterdrückung dcr Rebellion
ergriffen 2,300,00«

Ganze Anzahl dcr fardigcn
Truppcn, weiche die Waffen
zur Unterdrückung dcr Re-
bellion ergriffen 180,00«

Zni Ganzen 2,480,00«
Matrosen nnd Marincsoldatcn

welche die Waffen zur Un-
terdrückung dcr Rebellion er-
crgriffen 122,00«

Zm Ganzen Soidaten u. Ma-
trosen 2,802,00«

AnTod t e Ii
Weiße Soldaten, welche sielen

odcr im Dienste an Krank-
heiten starben 328,00«

Matrose» und Mcirincsoldatc»
welche fielen, odcr im Dien-
ste an Krankheiten starben 3,22«

Wegen Untauglichkeit entlassen
uud zu Hause an Wunden,
dic sie auf dcm Schlachtfcldc
empfingen, odcr an Krankhei-
ten, dic sie sich im Felde zu-
gezogen, gestorben 45,00«

Zn Audcrsonvillc verschmachtet
und vcrhttiigcrt 13,32«

Zn Danvillc, Va., Bcll ZSle,
Aa., Libby Prifon Ba.,
Salibbnry N. E., Camp
Sorghum, S. E., und an-
bcrcn, weniger notorischen
(allein deßhalb doch nicht wc-
»igcr scheußlichen) Gefäng-
nisse» dcr Rebellen-Staaten
verschmachtet uud verhungert 17,92 i

UnioiiSttiäiincr und Frauen,
weiße nnd farbige, die wäh-
rend dcr bewaffneten Rebel-
lion in de» Rebelleiistaaten
crinordct wurden, ungefähr 50,99!

Zm Gaiizcu Tode 458,72«
Eiliiiahin e n:

Dic Ermordung des Präsidenten Lincoln.
Die Massacirnug dcr Unionificii in Mein

)hiS. '
Dic Massacirung dcr Unionistcn in New Or

cauS.
Dic Massacrirung dcr Unionölcntc im PlattZity.

Kirchen und Schulhäuser dcr Unionistcn, di
n dcn Rcbcllcnstaaten verbrannt winden.

90 Proceiit aller Ver. Staate» Aemter in bei
Zicbcllcnstaaten mit früheren Rebcllcnoffizicrci
lind Soldaten besetzt, dic dcn Tcsteld nicht adle
zen können und von dcncn vicle vom Präsiden
len spcclcll bcgnadigt.wurdcn, damit sie ein Am!
'rhaltcn konntcu.

Unverschämte Ansprüche dcr Ncbcllcn auf Sitz«
in Cougrcß, damit sie im Stande sind, die Ge-

setze für dic loyalen Bürger zn machen, die Na-
lonalschuld zu repudiren, dic Pensionen aufhören

lassen, dic Regierung abermal» dc» Rebellen
ii dir Hände zu geben, sich selbst für ihre Skia-
ocn bezahlt zn machen und so bald sie irgendwc
Aussicht auf Erfolg haben, eine neue Rebellioi«
znznfangcn

Die Gräber loyaler Soldaten in den Rebel-
leiistaaten geschändet tlnd dic alte Flagge nkdcr-
zcrissen nnd init Füßcn getreten.

Mehr aiS 500« Unionistcn scit April 186 L
in dc» Rebelleiistaaten ermordet, wofür von den
Isivilbchörden keine Verhaftungen vorgenommen
ivlirde».

Kein Schutz für daö Leben nnd für daS Ei-
genthum dcr UiiionSlente in Irgend einem der
ztebcllciistaatkii (außer vielleicht In Süb-Caro-
llna.)

Die Wiedereinführung des SNavengesetzeS,
zerade so ungerecht, wie eö vorher war, In alle»
»iebellenstaaten

Andrew Zohnson von dem Hanptschlächtki
Monroe eingeladen, New zu besuchen.

iLinwandcrung ans tkuropa.
Während deö Monateö Angnst landeten in«

New-lorker Hafen 18,802 Emigranten, iintei
Seilen sich 8.060 Deutsche befanden.

Die Dcutschcn kamcm c.nö folgenden Häfen:
Vrcnicn in II Schiffen 4,lloDeutscht
öllaSgow "5 " 25 "

Hamburg' " 0 " 2,085 "

«pavre " I " 30 "

London ii. Havre" 2 " 400 "

London " 2 " 81 "

lSiveipogl "15 " 529 "

Zlisaiiilnen in 42 Schiffen 3,tiKo Deutsel)c
Verglichen mit dcn fünf vorhergehende» lah-

sin:
Zm Aug. 1807 landeten 8,743 Deutsche,
" " 180« " 8,107 "

" " 1805 " 1,957 "

" " 1804 " 2.L10 "

" " 1803 " 2.4L1 "

Vom 1. Januar bis 31 «ng. landeten in
>!cw-Bork 149,201 Emigranten mit
deutschen gegen 109,268 Personen Mit 80,060
Deutschen in deinseldcii Zeitniome de» dorigeu
Zlahrrt.

Qliaker Ansicdluug Soukh Union-
owu, Loga» Eonnty. Ky., wurde am vorletzten
-anistag Nacht von maSkirten Räubern über-
allen, welche dle Wollfadrlkc» »lehcrbranntcn.
Üe.'.usi »200.000.

- >' HÄrtnng^er
überaus reichlichen Wtizeneilitc btgtiu» sich i»
Abwcscul>it erheblicher anSwäriigcr Nachfragt
an nicdigcrcn Preisen für Weisen und Welzen,
mehl zu zeige» Indeß ist die PrclSrediiction
nicht so stark aiS sie sein könnte, wem, dir Znftch-
ren nicht so langsam von statten gingen, E»itki>t
letzt ziemlich fest, daß die hrnrige Weizenentte
die größte und eine der beste» Ist, welche wir je-
mals in den Ver. Staaten hallen. ES war mehr
angebaut als ln Irgend einem frühere» Jahn lind
die Staaten hatlci» mit weniger Unfällen zu tänst>-
scn, als eb gewöhnlich ln einem so peründerlicheir
Klima, wie U'ir cd hoben, der Aalt ist. DcrlW-
paud, daß ""V -i^>"ch
auch von d«r lzeßfii Qualität.ist, Mt-
lieneii >n,»rt,
ren säst zum Luxusartikel geworden war, ein«
wahre Wokllhat UnMi<slichcr Weiss. liegt
die StaMk in diescüi Zsupe schf, im ArgcN »vd
die Produklio>i'lW sich Vahcr schwer genau M-
stellen Dochsind Antorltäteli ewig, dyß
die heurige Wcizcncriilc niittdesttnS 260 Mklllö»-
en Bnshew beträgt Roggen, Heifir «ind Gerste
haben ebenfalls einen dorlresfliche» Ertrag erge-
ben, wenngieich die Zunahmt nicht. so stark wie
bci Welze» SchäiniW» hieMer stutzn
«njuvcrlüjvg, piS dag wir sis a»füi>rcn mö<i>ttn.
Dagegen smnntcn alle Aittvrttäteii hinsichtlich der
MaiScrntebarln übercin, daß st emi« besten» Ilwtt
Mill. VnshelS beträgt. Gros war sehr «ich-
llch, wav der Viehzucht vortrefflich zu Statte»
kam. »

Der Südm iKttt einen rstit>llchtil Antheil an
dem Weizen- nnd MaiS-Segen, und wenn nicht
alle Anzeichen trsigrn, so hat die Ernte von vant>-
wolle, Zucker, Tabak nnd NeiS edcnfail» beträcht-
lich zngcnommeii, Der Kiiltnr-der VwAsWsse
winde im Siwe» grofie-GmMt-gewidwet,««

ES läßt sich kaum ander» annehmen,
die reiche Ernte unö billigere Preist dringen «liß.
Indeß läßt sich hierüber nicht» feftstelleu, solange
wir uichl genanei wissen, als die» jetzt »er Kall
ist, wie cS mit der Export-Nachfrage aussieht.
Die ?Shipping ".ist," weicher wir Vorstehendes
entnommen, hegt hinsichtlich der Brodstoffe nicht
de» geringsten Zweifel, daß sie bedeutend billiger
werden müsse». "

«VBonEatawba Island, Ohio, wird gemeldet,

daß die Eatawba Weintrauben im ganzen Ea«ily
»>it Ausnahme deö Kelley'S Island sehr beschä-
digt feie» n»d ungefähr nur den vierten .Theil
der gewöhnlichen Ernte liefern werden, Die
Zsabella, welche man fast ausgemerzt'hattt, wird
diesmal einen rcichlichNi Erlrag liefern. Weder
die Eoncord-, die Delaware-, die Nörten- H»ch
die Zona-Weinstöckc litten dvn der TranbenfSule
und stellen rinc reichliche Trandenerndte ln AnS-
ficht. Weniger vorthellhast stehen die Ive»- m>d
Diana-Weinstöcke, da sie vom Mehithau und von
Ver Fäule mitgenommen worden. Auf dtti In-
seln herrscht ungefähr dasselbe Verhältniß, wäh-
rend einige Sorten eiiieu vorzüglichen Ertragan
Wciulraubcu in AudsM stellen, werden aadere
nnd namentlich die Eatawha-Wcinstöcke nur den
drillen, ja wohl auch nur de» viert«» Theif lie-
fern. In diesem Herbst wird in jenem Caunth
zweimal so viel an Delawarc-nnd Concvrb-Wein-
trauben gccrntet wcrdcn wie frschcr. E» sind in
diesem Eaunty 4,SSV Acker mit WctnsMen be-
pflanzt nnd nimmt diese Anzahl jährlich zu, so
daß im nächsten Jahr volle Entschädigung'sür
das Deficit teS vorige» ZahreS vorhanden Ist..

«S"AIS am vorletzte» Donnerstag ei» elfJahre
alter Knabe Namens Ehav. Sampson v. Rahway
für feine Mutier einen Ausgang zu machen halte
der ihn an der New-lersey Eisenbahn entläiig
führte, demerkte er, daß ein Zelcpraph.Posten
auf dein Geleise lag, und dtinühte stch sofort, den-
selben zu entfernen, als er tliieii Zug hcrantam-
mc» hörte. Da er zu schwach war, den Posten
wegzubringen, sprang er über den nächsttn Zäun
in eine» Hofraum, rothe» Hemd hing,
dasselbe hcrabreißen und der Nahn zuspringen
war da» Werk eine» Angenbilck»?Der Zug war
nun in Sicht und er winkte dcmscidcn mlt dem
Hemde zu, bis der Ingenieur ihn bemerkte und
den Zug gerade früh genug anhielt, nm'di» dicht
an den Posten heranzukommen. Durch die Gel-
steSgkgcnwatt diese» Kinde? Ist zloelftlSohne eine
schreckliche Katastrophe verhindert worden, die
manches Menschenleben gekostes hadcu.wbrH.

Wisconsin ist bekanntlich jetzt der Central-Pniikt
des HopfendaueS für ganz. Amerika geworden.
Wenn wir sclM voriges Jahr bedeutende Quan-
titäten dev edlen Krautes zu Markte brachten, so
hat stch In diesem Jahre die Anzahl der Hopsen-
bauer, die Größe de» mlt Hopfed bebaute» AreaiS
und folglich auch die O»aMüt d<r prpdqxirten
Hopfen um ein bedeutendes verniehrt. Natürlich
ist auch die Anzahl der Hopftichfiltcker eint um
so größere uud i» der That, wen» man während

seiihe von Zrauen und Mädchen dem ~Hopfen«
Eidorado" entgegeneilten, so hätt« man meinen
sollen, daß ganz Wiöco>st» b«esiil Herbst jn die
Hopfenfelder gehen wollte. Ilm so weuiger wun-
derbar ist e», daß der ?Wisconsin MirroH-ole
Zahl der Hopfenpstücker in Sank Cauntb Znd
llmgcqend, dem Centrum unsere» HopseudaUed,
auf3O,VW schötzt. ,

sind dle.MffcrNunjen auf der
Pacific Bah» vo» Omaha Nach San Francisco
Bon Omaha »ach Chcyennt S?» Ptemn: vo»
Cheycnue nach Denver und HolbNi Etky ?!I,
von Deiiocr »ach deui Salzfee?2!i, vom Salzsee
»ach Lake'S Erossiug am Trulksee SSS/ Vv»,
Zriickscc»ach Sacramentv 12t, von btNiach San
Zranclbko 124 Mellen, st> affo die Aanze
Entfernung vo» Omahä nach 6a«» AMMo
173!) Mellen belrägt. »

alle »nabhLiigtge Ztitougt«,.«der
solche die stch zu keiner Partzh«i «Heter
Philadelphia Ledger, u. s. W., »rNSrm Bchfür
Rrant, well sie frückteu daß dt« R»p»dtotto»ö-
platform der Demorrattsche» Parthei da» in
inbkfchreiblichcS Elend dringen würde. . q,

«S»Die Demokratischen Zeitungen sind ge-
>enwärtig von einem Ende bis zum andeta >e-
chmntzt mit politischen Verdrehungen, dii Vazn
>cstimml sind, das Volk in Unglück »nd da» Zand-
» Acrdcrben zu führe».

Demokivitischeu Stumprcdeii, Ä'ge-
icnwärtig gegen Gyi Graut gehsltr« »»den,,
ind wie die B»>>isch«lS, wclchübieNcVcll.Ärwien
legen die Union-Armee fencttni?lVmachri?ei-
len großen Lärm; sie werden atm- etxn s»'»Mig
hr Ziel crre>chea.alS jene. , ,

NMok,-«»I»M»sß ein
Zettgen von der «4rMrdenheitt»t»'<Achlirchtigke!t

der Geqenparchei, weicht Mi» Mttß-»e»vnnen,at, nm die Union zn vernichten. .«a»g
- über dir

Kriegsschulden und Taxen schimpfen, slktd.Madr
wie ein Pferdedieb, der über den Schtrtff llnd die
Eonrt schimpet <»egep ben,AoAt'die selne Er-
greifnng' nti? fein «erhön'aufmi Eaunty ge->

,? . >.".i

Zn «udvder, herrscht »««tiWär-
tig eine gefährliche, de« Schortachsiebex ähn-
liche Krankheit unter den «inder».
Todesfälle sind in kurzer Zeit vorgekommen und
über hundert Kinder befinde» sich ip «tuen» kri-
tische» Zustande.


