
E  i  n  D i l e m m a .  E i n  P f l a n z e r  i n  
L vuisiana kam vor Kurzem in eine un-
angenehme Lage. Ein beiihmbediensteter 
Farbiger, mit dem er sehr zufrieden war, 
heirathete ein weißes Mädchen. Der 
Pflanzer erhob keine Einwendungen da-
gegen, da er nicht das Recht zu haben 
glaubte; doch als er einige Tage darnach 
einem Brief erhielt, in welchem ihm mit 
vollständiger Zerstörung seines Eigen-
thums gedroht wurde, wenn er den Ne-
ger nicht entlasse, stellte er in der freund-
lichsten Weise dem Farbigen seine Lage 
vor, und dieser erklärte sofort, die Pflan-
zung verlassen zu wollen. Der Pflanzer 
war hiermit beruhigt; am nächsten Tage 
jedoch setzte ihn ein Brief von 550 
Schwarzen der Umgegend in große Auf-
regung, tit welchem dieselben entschieden 
gegen die Entlassuug ihres Stammesge-
nossen protestirten. Zum Schlüsse wurde 
ebenfalls mit Zerstörung der Pflanzung 
gedroht. Auf das hin berief nun der 
Manzet die Farbigen seiner Gegend zu-
sammen und stellte ihnen die Sachlage 
vor. Diese erklärten nun weiter feinen 
Einwand gegen die Entlassung des Ar-
beiters erheben zu wolle», beklagten sich 
aber bitter darüber, daß man ihnen noch 
immer nicht die gleichen Rechte wie den 
Weißen einräumen wolle, deren viele mit 
schwarzen Frauen verheirathet seien ohne 
dadurch Anstoß zu erregen. 

m 9 m , ' :— 

—  E s  g i b t  m a n c h e  L e u t e ,  
welche sagen, Anzeigen werden nicht ge-
lesen. Ein solcher ungläubiger Thomas 
sollte zu seiner Ueberzeugung anzeigen, 
er wünsche einen Hund zu kaufen. Wenn 
ihm innerhalb 24 Stunden daraus nicht 
Dutzende und wahrscheinlich Hunderte 
von Hunden aller Art angeboten worden 
sind, so soll er recht haben. 

—  E i n  T o d e s  m u t h i g e r .  I m  
Correctionshause zu Milwaukie fitzt der 
veruttheilte Einbrecher Shehan, ein hart-
gesottener Bösewicht, welcher vor unge-
fähr vier Wochen seinem Gefängnisse ent
sprang und erst nach circa 20 Tagen wie
der eingefangen wurde; Jetzt nun ein
sehend, daß ihm jede Gelegenheit zu ei-
ner nochmaligen Flucht genommen, und 
er bestimmt seine Strafe abzusitzen hat, 
scheint er auch keine Lust mehr am Leben 
zu finden, denn seit einer Woche schon 
hat er keine Speise zu sich genommen und 
ist fest entschlossen, sich tobt zu hungern. 
Das ist nun jedenfalls eine Sache, die er 
mit seinem eigenen Gewissen abzumachen 
hat, aber eine schreckliche Art des Selbst-
wordes bleibt's jedenfalls. Seit 7 Ta
genhat der Todesmuthige (oder wüthige) 
keine Speise über seine Lippen gebracht 
und obgleich ihm seine Mahlzeiten zur be-
stimmten Zeit gebracht werden, rührt und 
sieht er sie nicht an. 

Man hat versucht ihm mit Gewalt 
Arznei beizubringen, um seinen Appetit 
zu reizen, aber vergebens — er bleibt ein-
mal seinem Vorsatz getreu und soll es 
uns wundern, wie lange er es ohne 
Speise und Trank aushalten kann. She
han hatte schon einmal eine Strafzeit in 
Waupun absitzen müssen und wenn er 

wirklich in seinem Vorhaben reussirt, so 
in jeden falls nicht viel an ihm verloren. 

* < » 
— Die „Terre Haute Gazette" er 

zählt von einer Terre Hautentotin' welche 
gern zum Eirkus geheu wollte, -und um 
die nöthigen Finanzen zu erlangen, ihrem 
Manne vormachte fie sei zu krank, um 
selber zu waschen nnd Waschtag sei es 
doch mal. Der Mann präsentirt ihr die 
erforderliche Belohnung' für eine Wasch-
fron und geht in's Geschäft. Die Na-
turforscherin wird, sobald ihr Mann den 
Rücken kehrt, gesund, verdient ihr eigenes 
Waschgeld und ist Punkt zwei Uhr in der 
Menagerie mit dem moralischen Cirkus. 

Gemeinnützige KenntnMe. 
Aggregatzustand, Beschaffen 

heit eines Körpers, in so weit sie von den 
Kräften bedingt ist,durch welche die klein-
sten Theile des Körpers verbunden find. 
Die tägliche Erfahrung führt uns die 
Körper unter dreierlei Aggregatform .vor 
A u g e n :  s t a r r  o d e r  f e s t ,  t r o p f b a r  
o d e r  f l ü s s i g  u n d  e l a s t i s c h  f l u s s i g  
oder l u f t f ö r m i g. Beim Wasser kom-
men alle diese Erscheinungen vor: es ist 
fest als Eis, flüssig bei einer Temperatur 
von 0—100 Grad, luftförmig als Was-
sergas (Dampf, steam.) Starr oder fest 
nennt man einen Körper, wenn sich seine 
Theilchen nicht ohne bedeutenden Kraft-
aufwand verschieben oder trennen lassen; 
jeder feste oder starre Körper hat eine be-
stimmte Gestalt, unabhängig von seiner 
Unterlage. Sind die kleinsten Theilchen 
des Körpers ordnungslos zusammenge-
häuft, so heißt dies ein derber oder dichter 
Körper; sind sie nach Gesetzen geordnet, 
so entsteht ein Crystall. Tropfbar oder 
flüssig ist ein Körper, dessen Theilchen 
nur so geringen Zusammenhang besitzen, 
daß jede Einwirkung äußerer Kräfte sie 
verschieben muß; jeder tropfbare oder 
flüssige Körper hat dieKugelgestalt, wenn 
keine äußeren Kräfte auf ihn einwirken, 
unter dem Einfluß der Schwere aber 
hängt seine Gestalt von seiner Unterlage 
ab. Elastisch flüssig oder luftförmig heißt 
ein Körper, wenn seine Theilchen gar kei-
nen Zusammenhang mehr besitzen, son-
dem einander abstoßen; er ist gestaltlos, 
wenn uicht ein begrenzter von ihm erfüll-
ter Raum ihm Gestalt gibt. Unter einer 
dieser Aggregatformen muß jeder Kör-
per erscheinen; bei den Temperaturver-
Hältnissen unserer Erde können mehrere 
Körper oder Stoffe tu allen drei, viele in 
zwei Formen anftreten,»die überwiegende 
Mehrzahl aber nur in einer Form. 

Aegidius, (Schildträger.) 1) Der 
Heilige, Abt, einer der 14 Rothhelfer, 
lebte zu Ende des 7. und Anfang des 8. 
Jahrhunderts. Aegidius lebte zuerst in 
Frankreich als Einsiedler und stiftete spä-
ter ein Kloster nach der Regel des h. Be-
nedict. Viele Kirchen uud Klöster in 
Frankreich, Deutschland, Ungarn und 
Polen haben den hl.Aegidius zumSchutz-
Patron. Tag: 1 Sept. 2) Verschiedene 
andere Heilige führten diesen Namen. 

Agilus, der Heilige, predigte zu 
Anfang des 7 Jahrhunderts das Chri
stenthum in Baiern. Tag 30 Aug. 

Aegina, eine 1£ geographische 
Quadratmeile große Insel im mittelän-
dischen Meere, mit etwa 6000 Einwoh
nern, die zu Griechenland gehört. 

Agio, (Bequemlichkeit) *heißt das 
Aufgeld, welches bei der Umwechselung 
einer Münzsorte gegen eine andere, auch 
bei der Umsetzung von Werthpapieren in 
Geld bezahlt wird. Das Hin- und Her-
schwanken des Agio heiß Curs; das 
Speculiren auf ein höheres oder ninde-
res Agio an der Börse heißt A g i o t a-
ge. 

Agitation, 1) Bewegung, Unruhe. 
2) Aufregung des Gemüthes, die sich 
durch lebhaftere Bewegung kund gibt. 

Agitator, Bezeichnung für jeman-
den, der eine Aufregung unter der Bevöl-
kernng' anfacht oder nährt, sie entweder 
zum Aufruhr reizt, oder wenigstens sie 
aus einer gewissen Sjulypssinnigkeit auf-
rüttelt, um ihre Lage zu verbessern oder 
politische Zwecke zu erreichen. Es gibt 
Agitatoren im guten und im bösen Sin-
ne; zu den ersteren gehörte der berühmte 
JrländerO'Eonnell, zu den letzterenMaz-. 
zini und Garibaldi. , 

Ägnano, kleiner, 60 Fuß tiefer 
See, 2 Stunden von Neapel, in wilder 
vulkanischer Gegend. An seinen Usern 
ist die HundDgrotte, aus der sich ersticken-

de Dünste SiSza 10 Zoll e'chMA,. Um 
die Wirkung dieser Dünste zu erproben, 
nimmt man Hunde mit in Diese Grotte, 
wovon sie auch ihren Namen hat. 

Ag&tttmis, der Heilige, vom Jahre 
39V ab Erzbischos von Orleans, heilte 
bei seinem Amtsantritt den Befehlshaber 
daselbst von schwerer Krankheit nnd ver-
theidigte die Stadt Orleans, im Jahre 
451 gegen Attila bis Hülfe kam. Cer starb 
453. Tag: 14 Juni. 

Agnss, die Heilige, von vornehmer 
Herkunft und ausgezeichneter «Schönheit, 
wies die Anträge eines jungen vorneh-
men Römers zurück, weil ste sich bereits 
einen höheren Bräutigam erkoren habe. 
Weder glänzende Versprechungen noch 
Drohungen konnten sie bewegen von ih
rem Vorhaben abzustehen; selbst in einem 
Hause der Schande wurde ihre jungfräu-
liche Reinigkeit Mf wunderbare Weise ge-
schützt. Darauf zum Tode durch Feuer 
verurtheilt, dessen Flammen sie aver nicht 
berührten, wurde sie im Jahre 305 in ih
rem 13ten Lebensjahre enthauptet. Ih
rem Namen entsprechend ist das Lamm 
ihr Symbol; ihr zu Ehren werden noch 
jetzt zu Rom neben der ihr geweihten Kir-
che zwei weiße Lämmer unterhalten, aus 
deren Wolle das Palium bereitet wird, 
das der hl. Vater an jeden Erzbischos der 
ganzen Christenheit sendet. Tag: 21 Ja-
nuar. 

Agnus Dei (Lamm Gottes), 1) 
bei den Christen, seit Johannes der Täu-
fer mit Bezug auf Jsai. 53, 4 ff. Jesum 
das Lamm Gottes genannt hatte, wel-
ches die Sünden der Welt hinwegnimmt 
(Joh. 1, 29), religiöser Ausdruck und 
Sinnbild der Welterlösung. Seit Papst 
Sergius I. (688—699) werden diese 
Worte in dreimaliger Wiederholung vor 
der hl. Communion in der Messe vom 
Priester gesprochen und vom Chore ge-
sungen, weßhalb man den betreffenden 
Gesang selbst Agnus Dei nennt. Auch 
dieLitaneien haben gewöhnlich alsSchluß 
die Gebetsformel des Agnus Dei. 2) Die 
aus dem übrig gebliebenen Wachse der 
Osterkerzen gefertigten länglich runden 
Medaillons, welche auf einer Seite ein 
Lamm mit der Kreuzesfahne, auf der an-
dem das Bild eines Heiligen aufgedrückt 
haben und seit dem 14 Jahrh. vomPapst 
im ersten und jedem 7ten Jahre seinerRe-
gierung amOsterdienstag feierlich geweiht 
und an Freunde, vornehmePersonen und 
Pilgrime vertheilt werden. Wenn unser 
jetzt regierende Papst Pius IX noch ein 
Jahr länger lebt, so kann er als der erste 
unter allen seinen 258 Vorgängern die 
Agnus Dei zum fünften Male wei-
hen. 3) (gr. Poteriokalymma), in der 
griechischen Kirche das mit einem Lamm 
gestickte Tuch, womit der Kelch beim 
Abendmahl bedeckt wirb. 

Agoasria, (Kaltwasser,) Stadt in 
Brasilien, 100 Meilen nördlich von Ba-
hta. . 

Agobald, (Agobart,) der Heilige, 
aus Spanien, svt 816 Erzbischos von 
Lyon und einer der ausgezeichnetsten 
Männer zur Zeit Karls des Großen, be-

.kämpfte in zahlreichen Schriften denAber-
glauben, schrieb über verschiedene religio» 
se Fragen, besonders über die Reform 
des Kirchengesanges nnd itahnt im Strei
te Ludwigs des- Frommen mit seinen 
Höhnen Partei für die letzteren. Er starb 
im Jahre 840. Tag: 6 Juni. • 

Agogebik Lake, Landsee im 
nördlichen Theile der obern Halbinsel 
Michigan, 15 Meilen lang und 2 Mei-
ten breit. o 
Agonie, Kampf des-Lebens mit dem 

Tode, ohne bestimmt begrenzte Sympto
me, vielmehr allmähliches Verlöschen der 
Lebenskraft. Beschleunigtes Äthmen, klei-
ner, schwacher, äußerst, schnellerr Puls, 
Röcheln auf der Brust vermöge des-sich 

Die-Ghin 

anhäufenden Schleimes und Erkalten der 
Extremitäten bilden nebst vielen anderM. 
Zeichen das Gesämmtbild der Ägonie. -

Agontstiker, schwärmerische Beete 
in Afrika im 4. Jahrh., fote sich bis WM. 
Einbruch der Vandalen erhielt. Si« ver
warfen Arbeit, Ehe, Mosterl^en, waren 
eifrige Anhänger der strengsten, donatisti-
schen Lehrsätze, uud machten durch Beti
teln bei den Landleuten, Zerstören utfS* 
Todtschlagen so vielen Unfug, daß.'sie 
mit bewaffneter Hand niedergehalten 
werden mußten. 

Agonizantenoröen (Väter der, 
guten Sterbens), geistlicher Orden,. 1713 
in Lima gestiftet. 

Agonyklite», christliche Secte in^' 
8. Jahrh., mißbilligte das Kniebeugen ' 
beim Gebete; aus der Synode zu Jerusa-
lern 729 verdammt. 

Agosta, Stadt inSicilien mit 9000 
Einw. 

Agra, 1) Provinz in Vorderindien' 
mit 900 Quadratmeilen pich über 4,000-
000 Einwohnern. 2) Distrikt daselbst mit 
88 Quadratmeilen und über 1,000,000 ' 
Einwohnern. 3) Befestigte Hauptstadt 
daselbst mit 120,000 Einwohnern. Die 
Stadt wurde vom Kaiser Akebar seit 
1564 erbaut, wurde im 18. Jahrh. mehr-
mals geplündert und 1784 fast.8«%' 
zerstört. Seit 1803 ist sie im Besitze Eng
lands. Die Stadt ist der Sitz etnes ka-
tholischen Bischofs. 

Agraffe, jede Vorrichtung von Me-
tall, Edelstein, Band:c., um Etwas 'zu
sammenzuhalten, z. B. Gewänder, Vor-
hänge. 

Agram, 1) Landschaft in Croatien 
mit 107 geographischen Quadratmeilen 
und 280,000 Einwohnern, die alle. Ka-
thvliken sind. 2) Königliche Freistadt da
selbst mit 16,700 Einwohnern, Sitz eines 
katholischen Bischof es, besitzt mehrere hö
here Schulen, verschiedene Klöster und 
eine prachtvolle Cathedrale. Die Ein-
wohner treiben lebhaften Handel mit Ge-
treibe Wein und Salz: 

Gin Mittel gegen die 
Cholera. 

Die New- Aorker ;,©««* hatte nach' ih
rer Angabe schon vor 40 Jahren ein 
Mittel publizirt, welches nach dem->dama-
ligen Urtheil der medizinischen Autoritä--
t e n  b e i d e r  H e m i s p h ä r e n  v o r z ü g l i c h  i s t  u n d "  
sich während dieses langen Zeitraumes 
trefflich bewährt hat. Dieses Mittel em
pfiehlt sich allen und hauptsächlich der 
arbeitenden Klaffe durch die Einfachheit 
seiner Zusammensetzung und die leichte 
Beschaffung seiner Ingredienzen und be-
steht darin, daß man Tinctur von Opi-
um, rothen Pfeffer, Pfeffermünz,. Rha
barber und Kampfer zu gleichen Theilen 
mischt und in Dosen von 10--30 Trop
fen ttt 2—3 Theelöffel Wasser einnimmt. 
Die Formel des Receptes, welches leicht 
in jeder Apotheke zubereitet werden kann, 
ist folgende 

Titict. opii. 
" Oapsici. 
« Rhei. Co. 
" llenth: pip. 
" Coxapjb. 

Das New Yorker „Journal of Com
merce " empfiehlt dieses Recept. auf titö* 
Eindringlichste, als ein ganz titfaaeich-
netes Mittel. 

Wahl und Qual. 
Ein Weib nimm dir, ' 
Die treu und brav; 
Doch Mann sei ihr ' 

nicht ein Schaag 


