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Tit altt ttnownotying BewegS
- in ih rer neue Form.'
Daß die Terrperenz Bewegung dr

Gegenwart eine ZwillingSschwefttr der
ölten Zknownothwg Bewegung ist, darauf
wurde i bexrltii 4a verschredenen ; Malen
in diesem Blatt? hingewiesen. Früher
suchte Man die Fremdzeborenen politisch

zu entrechten, jetzt sucht ' man sie wenig-si- e

in ihr; LdenSa.eohnheiten zu
knechten und ihnen die Bethätigung ihrer
freieren LebenSanschauung alS etwas
Ausländisches, Fremdes, Unamerikani
scheS zu verwehren,. Daß die Grund
sötze unserer rlpudlikanischen Staats
Verfassung jener Leb:nSanschauung volle

Freiheit garantirt haben und jede Unter
drückung derselben verfehmen, wird jetzt

wie damal mit wüthendem Fanatismus
bkstritten. WaS vor dreißig Jahren der
Knownothing - Bewegung eine so arosje

Stärke verlieh, so daß sie bei der Präst
dentenwahl im Jahre 18öS viele Zehn,
teusende von Stimmen zusammenbrachte,
war die Anschwellung der Einwanderung,
und die gleichen Ursachen wirken auch

j wieder. Abermals ist die Einroan
demng seit ewigen Jahren in gewaltiger

Weise gewachsen, und abermals bemäch

t'nt sich der reaktionären und natioisti-sche- n

Elemente im Lande die Besorgniß.

daß sie durch die ArbeitS-Concurlen- z dr
Neueingeandten mcht blos materiell
geschädigt werden, sondern . daß auch

ihren Vorurtheilen bezüglich der Sonn
taaöseier und deS Spiritussen , Genusse

.durch die Macht cer Fremden, wie sie

s ,gen. eine gründliche Erschütterung be

vzrstehe.
So kam eS denn besonders im Westen

zu einer bedeutende Agitation für Tem,
pnenz und SpirituosernVerbotS Gesetze
so wie sür SonntogSsperre. Die leb-has- te

Opposition und namentlich die

Bewegung zur Errichtung von lokalen
Bündnissen und einem Nalionalbunde
für den Schutz persönlicher Freiheit stei

eerle andererseits jene nativiflische Er
,egang, und schon ist die Rede von einer
g!eubeg:ündung der alten Knownothing

Partei. Daß man über die Freunde und
efürmorter der persönlichen Freiheit

seitens der übelwollenden und unwissen
ten Gegner die gißten Unwahrheiten
und Verleumdungen verbreitet, ist be-san- nt

und versteht sich von selbst. Eng
lische Zeitungen erheben den Alarm
Nuß. daß die Brauer, WhiskevFabri
kanten und Wirthe im ganzen Lande als
Begründer einer Liga für persönliche

Freiheit" auftreten. Wenn die Deut-sche- n

auf ihrer Agitation beständen, so

müßte ein nationale Verbots Gesetz
also eine Maßregel deS CongresseS

demselben ein Ende maen. ES ist aber
bekannt, daß die Frage der persönlichen

Freiheit" von denn Freunden nicht als
ein- - Bier- - und WhiSke? Frage" agitirt
wird, sondern von dem Stadtpunkt der

Allen garentirten Freiheit der Person
und des Gewerbes.

dieses aänilicke. aeflissentliche Miß
verstehen der Bewegung für persönlich?- -

Freiheit ist jedenfalls sehr vektagens-wert- h.

Die Freunde dieser Bewegung
werden sich allerdings dadurch nicht von

ihren Principien abwendig machen.
Aber sie haben die Pflicht, bei ihrer Agi
tation ohne alle 'eitenjchaft und mit der
größten Vorsicht vorzugeben. Den elen
den Vorwürfen und Verdächtigungen
z. B , daß die Deutschen der Völlerei
vnd der uchklosizkeir daS Wort reden,
ist vor allen Dingen ausdrücklich die Er
widerung entgegen zu stellen, daß die

Freunde der perjöntichen Freiheit gerode
für die wahre und wnklicbe Mäßigkeit
im Genuß arbeiten, indem sie denselben
nicht von Zwang und Heuchelei, sondern
von der mo,atrchen Selbsttiändigkeit
jede Einzelnen gelenkt und beeinflußt
haben wollen.

RegterungSland.
Seitdem Weiße ihren Fuß auf diesen

wundervoll reichen Boden gesetzt haben,
ist binnen 12 Monaten nicht so viel
Regierurgsland in Prioathände über
gegangen, als mährend des eben abge
schtcssenen Fikcaljahres.

Wieviel? Nun fünfzehn Millionen
sechshundert neun und neunzigtaufend
achthundlrtachtunl vierzig Acker!

Den LSmenantheil davon, nämlich
4,508,900 Acre, erhielten die Bürger
deS neuen Territoriums Dakota. In
zweiter Linie kam, trotz alle Dem, was
über die Abnahme der Einwanderung
dorthin gesagt worden, KansaS. Die
8. Stelle behauptete Minnesota und die
4. NebraSka. Erst dann ließen sich Ca
lrfornien und Colorado mit über 600,0!)Q
und mit über 500,000 AcnB die Staaten
Michigan, Louisiana, Alabama, Arkan
sag und daS Washington Territorium
sehen.

Zu wirklicher Freude Veranlassung
gibt freilich nicht fo der Theil dieser
Uebertragunzen, der für baare Zahlung
vollzogen ward. Denn hier mischen sich

unter die kaufenden Ackerbauerauch nicht
wenige Spekulanterrgesellschasten.

Den Fortschritt des allgemeinen Wohls
entschieden gefördert haben hingegen die
Vergebungen öffentlicher LSndereien, die
unter dem Heimstätte und Walslultur,
Gesetze erfolgt sind.

Wa die ersteren anbetrifft, so über
nimmt wiederum Dakota mit 2,187,415
Acker die Führnng. Ihm folgt mit
538,334 Minnesota, mit nicht viel weni
ger KansaS und NebraSka. Missouri
hatte während der Zeit vom I.Juli 181
bis zum 80. Juni 1882 nur 134,211
Acre, die unter dem Heimstättegesetz
vergeben wurden, Illinois aus sehr nahe
liegenden Gründen gar keine.

Von großem Interesse ist auch, wo sich

besonderer Eifer Anpflanzung von 2?äa
men und zur Aufnahme von Regierung
land unter dem darauf bezüglichen Ge-fet- ze

geltend gemacht hat. - Auch hier
übertrifft die alte Heimath der Siour
olle andern Staaten und Territorien bei
Weitem. Nicht weniger als 1,471,109
Acker sind nämlich dort während deö ver
flossenen Finanzjahr zum Zwecke der
Forst kultur in Besitz genommen.

Von Schwesterstaaten und Gebieten
beteiligten sich noch die folgenden an
dem in Rede stehenden erfreulichen Wett
kämpf : Arizona, da eS vor allen andern
nöthig hat, mit 1852 Acre; mit 59.812
Californien, Colorado mit 41,083, mit
33.995 Jdaho, Iowa mit 6235, mit
292,289 da der Bäume immer noch
entbehrende Jkans., Louisiana mit der
Kleinigkeit von 1018, mit 179,890 daS
in einigen Theilen keineswegs waldlose
Minnesota, Montana mit 25.409, mit
318.904 da die Bedürfnisse feiner Zu
kunft rasch ersassende NebraSka, der Sll
derstaat Nevada 'mit 1520,? mit 3352
New Mexiko, das r.ur in seiner Osthälfte
kahle. Oregoi, mit 87,926, mit 3831
Utah, das Territorium Washington mit

9,805 und mit 2234 Wvoming.
So traurig, wie eS einen Augenblick

den Anschein hatte, steht e mit unserer
Waldwirthschaft folglich nicht, und auch
für die Entwickelung unsere Ackerbaues
eröffnen die tjier mitgetheilten amtlichen
Zahlen rmmbigende Aussichten.

Wenn nui: durch Congreßgesetz bei
Zeiten den MassenoerkSusen unserer zu
s ammenschmelzenden Domäne an aus
wältige und inländische Spekulanten
Compagnien gesteuert wird l

Slmertka.j

Dr. Keller beim schwabenfeft
Wie iu Chicago, so feierten in dieser

Woche in Philadelphia die Schwaben em
großartiges Volksfest. '

Auf dem Feste rn Philadelphia wurde
neben einer prächtigen Canvftatter Fest
fäule ein großartiges lebende Bild vor,
geführt, welches einen Rückblick auf die
deutsche Einwanderung in Pennsvloanien
seit 200 Jahren geben sollte. Vorn in
der Mitte erblickte man em von In-diave- rn

umgebenes Lagerfeuer, hinter
demselben William Penn, den Gründer
der Provinz Pennsvlvanien und Ansah
rer der Quäker; neben ihm der fchwedi
sehe Gouverneur von Delaware, John
Printz. und der holländische Gouverneur
Peter Sturz oesandt. Auf der äußersten
Rechten stand eine von Johannes Kel-pin- S.

dem gelehrten Einsiedler des
Wissahickon, Eonrad Weisser. dem

Daniel Pastorin,
dem Gründer Germantowns, und David
Rittenhouse, dem Astronomen, gebildete
Gruppe, und auf der äußeistm Linken
eme zweite Gruppe, die aus Christoph
Saur, dem Buchdrucker aus German
town, welche die erste amerikanische
Bibel druckte, den Philosophen Benja
min Franklin, Christoph Ludwig, dem
Bäcker der amerikanischen Revolution-ar- m

und Robert Morris, dem Finanz-man- n,

bestand; hinter Penn sah man
Washington, zu seiner Rechten Piter
Mühlenberg, zu seiner Linken General
von Steuben, und hinter diesen Colum-bi- a

und Germania sich die Hände xtu
chf.d. Recht von der Washington,
Gru;pe erblickte man General Meade,
umgeben von Soldaten de letzten Krie-g- e,

und nahe diesen eine Gruppe, welche
die Niedermetzelung deutscher Ansiedler
durch Indianer und Engländer im Jahre
1778 im Wvoming Thale darstellt.
LinkS von Washington stand Lincoln,
Sklaven die Ketten gerb7echend, und da-neb- en

mehrere Ossiiiere auS dem Kriege
von 1312, darunrer Ltephen Decatur.
Im Hintergrunde wurde daS Tableau
durch Repräsentanten von Bergbau,
Schifffahrt, Handel, Industrie und Acker

bau, und zur Linken von Malerei, Bilo-Hauere- i,

Architektur, Wissenschaft, Kunst-Industr- ie

und Musik abgeschlossen.

Der Festredner, Dr. Gottlieb Kell-ne- r

vom .Philad. Demkrt." hatte die

Afoabe übernommen, diese Bild zu
Au der Rede, in der er dies

that, lassen wir hier alle Hauptpunkte
folgen:

Man hat mich mit dem Auftrag be-

ehrt, Ihnen das soeben auszcsührte
große, reiche, lebende Bild zu erklären.
Da soll in kurzen Zügen geschehen.
Denn sollte ich Ihnen die ganze Ge'
schichte auSsührlich erzählen, so könnten
Sie bi zum nächsten Schwabenfest um
diese Fruchtsaule versammelt bleiben.

Wir feiern in dieftm Jahre das .Bi-Centenni-

Philadelphia's und Pennsyl,
vanien's. Das heißt im nächsten Oktober
werden e 200 Jahre, daß der gute
humane Penn die Stadt und die Kolonie
der Bruderliebe gründete.

Welch' einen gewaltigeu Antheil am
Aufbau Philadelphia's und Pennsyl-vanien- 's

die Deutschen sofort feit 200
Jahren genommen. Dos sollten die
Figuren von Kilpius, Konrad Weiller,
Daniel Pastorius und Christoph Saur
darstellen.

William Penn hatte selbst in Deutsch-lan- d,

besonders am Rhein, kurz vor
Gründung seiner Kolonie Pennsulvanun,
für srei.S ReligionSwefen gepredigt unv
als feine Ausforderung zur Ansiedluna
daselbst bekannt wurde, rüsteten sich

Viele, um zu ihm in das neue gelobte
Land der bürgerlichen und religiösen
Freiheit zu eilen. Allen voran aber zog
Daniel Pastorius. der mit einer tüchtl-ge- n

Schaar sim August und Oktober
11H3 zu Philadelphia landete und die
deutsche Stadt Germantown gründete.

DaS waren die deutschen Pioniere, das
waren unsere deutschen Pilgrims Vater
in Amerika! Ihr Andenken sei gesegnet!
Es wird in diesem Jahr mit dem Will.
Penn's und seiner Genossen zugleich ge-fei-

werden. Aber im nächsten Jahre
1883 werden wir Deutsche noch ganz rS

unser eigene zu
Ehren der Ankunft unserer Pioniere vor
200 Jahren feiern. Wir werden als-- ,

dann Denen, welche uns für Fremde im
Land halten, klar vor Augen führen, wie
der deutsche Stamm mit dem englischiN
zu gleicher Zert hier heimisch und thätig
geworden ist und Was er zum Aufbau
der Größe, Freiheit und des Wohlstands
im Land geleistet hat.

Da Bilo, welches Sie soeben sahen,
giebt auch davon die Andeutung. Da wo
noch soeben nur wilde Indianer ihr er

hielten, lichtete der deutsche Fleiß
seit 200 Jahren den Urwald und der
reiche Segen de Ackerbaues des Landes,
der hier in dieser strahlenden Festsäule so

schön und so prächtig verkörpert dasteht,
ist vor allen Dingen die Schöpfung deut-fch- rr

Hände.
Aber zugleich brachte der deutsche

Stamm auch den Segen der Wissenschaft,
Kunst und Jndustne herüber. Dieses
geistige deutsche Lben begann mit dem
Druck der ersten deutschen Zeilung in
Germantown durch Christoph Saur, der
ebenfalls in einer der Gruppen darge-stel- lt

wurde. Die Presse war auch hier
der Pionier der Bildung, der Freiheit
und deS GewebfleißeS. Saur druckte
1743 die erste Bibel im Lande; es war
eine deutsche.

Groß war die Arbeit, welche die
Deutschen in Pennsvloanien bis zur
amerikanischen Revolution vollbrachten,
um eS zu jenem herrlichen gesegneten
Gottes-Garte- n zu cultiviren, welchen es
schon damals und jetzt noch mehr dar-stellt- e.

Wie die humanen Quäker waren
sie die Freunde der Indianer, und ver-stand- en

eS meisterhaft unter Leitung von
Konrad Weisser und der Herrnhuter in
Bethlehem, dieselben zu friedlichen Bür-ger- n

und Christen zu machen. Die
ist die Schöpfung

der Deutschen.
Und als die Revolution ausbrach, lie-fert- en

sie dem großen Washington Tau-send- e

der tapfersten Kämpfer, und vor
allen Dingen den berühmten Soldaten,
welcher seine Heere ordnete, den edlen
General Steuben und neben ihm den
tapferen General Peter Mühlenberg,
und andere, während der Philadelphiaer
Bäckermeister Ludwig mit größter Auf
opferung für daö tägliche Brod der fo
oft hart bedrängten ReoolutionS-Arme- e

sorgte.
Alle diese Männer waren Mitbegrün-de- r

oder Mitglieder der deutschen Gesell
schast von Philadelphia, die seit 17S4,
also über hundert Jahre, zur Hülfe und
zum Rechtsschutz armer deutscher Ein
wanoerer besteht. In ihre Fußtapfen
ist der brave Cannstatter Volksfenverein
getreten, der deutscher VolkSsttte und
deutschem Volksleben und deutschem
WohlthStigkeitösinn jetzt so große Trium-ph- e

bereitet.
Deutscher Muth und deutsche? Blut

und deutscher Unabhängigkeit Sinn
waren c in erster Linie, welche unsere
große Republik gründen halftn und
zwar hier im Lande Pennsvloanien.

Und was sie geleistet haben, um die
Union frei, groß und ruhmreich zu ma
chcn und zu erhalten, auch im letzten
Krieg, das ist noch in Aller lebhaftem
Gedächtniß. Auch davon hat da Bild
Zeugniß abgelegt.

Und stolz darauf dürfen besonders un-fe- re

braven Schwaben fein, daß die al
ten Deutfch-Pennsvlvani-- r, die vorzug-weis- e

schwäbischen Stamme sind, bei
den Großthaten nd der Arbeit von zwei

Jahrhunderten sich an der Spitze deS
Beutsch-Amerrkanerthu- so ruhmreich
hervorthaten. Bei GettvSburg war es
schließlich, 0 sie unter dem tapferen Ge--ver- al

Meade die Kraft der südlichen Re
bellion brachen und dem neu glorreich
aufsteigenden Adler der Republik wieder
die freie Bahn eroberten.

Die Einheit und Einigkeit deS neuen
Vaterlandes ist durch der Deutschen ge
waltige Mithülfe wieder auf festen Fun-dament- en

gegründet. Und nun ist eS
unsere P sticht, unsere Ehre und unser
Stolz in allen Künsten deS Friedens
unS vor allen unseren Mitbürgern glän-zen- d

hervor zu thun.
Gestutzt auf eine glorreiche Bergan-genhei- t,

was Mitarbeit des Deutsch-thum- S

an Gründuvg und Größe der
Republik betrifft, und ebenso gestützt auf
die historische, soziale und politische Be-gründu- ng

unserer Rechte werden wir un-se- re

Sprache, unsere Gesittung, unsere
freie Lebensanschauung gegen alle noch
so mächtigen Feinde gesetzlich zu verthei
dizen wissen.

Jedem hat die große Republik die
Freiheit der Religion, deS GewerbS und
der Person garantirt. Jeder mag diese
Freiheit suchen, wie er will, wenn er die
seiner Mitbürger nicht antastet. Aber
gegen ' Gewissens und Lebens -- Zwang
hat auch jeder daS Recht und die Bür
gerpfticht Front zu machen. Denn was
würde sonst aus unserer bürgerlichen
Freiheit? WaS aus der großen Welt'
Republik der Ver. Staaten, dem Hort
und dem Asr)l gegen alle Unterdrückung?

Der edle Penn war eS, der in Penn-syloanie- n

den Grundstein der Freiheit
der Person und der Religion legte und
unS dessen Hut überlieferte. Und als
getreue tapfere Wacht am delaware, am
SuSquehanna, am Lehigh und am
Schuvtkill wollen wir ihn vertheidigen
gegen alle feine Feinde !

Wenn Alle in diesem Geist leben und
arbeiten, wenn auf diesem Prinzip die
Familie, die Gesellschaft und der Staat
felsenfest begründet find, dann wird der
Segen des Friedens und dtr Freiheit
uns Alle umschweben. ,,Wir werden sein
ein einig Volk von Brüdern!"

Columbia und Germania, die beiden

erhabenen Schwestern, werden sich lie-ben- d

und triumphirend dieHand reichen ! "

Ein freisinniger Amerikaner über
die Temperenzfrage und die

Deutschen.
Ex-Richt- W. M. Dickson von hier,

in den weitesten Kreisen als scharfer,
philosophischer Denker und Mann von
freier kosmopolitischer Weltanschzuung
bekannt, veröffentlicht im gestrigen

Commercial" einen Aussatz über die
gegenwärtige politische Lage, worin auch
die jetzt im Vordergrunde des Interesses
stehende Temperenzfrage einer Bespreche,
ung unterzogen wird. WaS er über
dieses Thema zu sagen hat, verdient
besondere Beachtung als eine Darlegung
des Standpunktes,' den der wahrhaft
freisinnige und vorurtbeilsfreie Anieri- -

kaner der leidigen Frage gegenüber ein-nim-

die von der großen Mehrzahl
seiner Landsleute so falsch beurtheilt
wird.

Deacon Smith und seine gleich wohl-meinend- en

Brüder und Schwestern
beginnt Herr Dickson glauben die
Temperenz-Frag- e endgiltig lösen zu kön-ne- n

durch ein paar Worte in der Form
einer gesetzlichen oder konstitutionellen
Verordnung. Sie vergessen, daß wir
physisch und geistig Da sind, was un-se- re

Väter in vielen Generationen aus un
gemacht haben. Wir haben Geschmacke
und Neigungen geerbt, wie wir unsere
GesichtSzüge ererbt haben;' wir können
nicht aus uns selbst herauskommen aus
das Kommandowort einer Gesctzzebung.
Fortschritt zum Bessern könne gemacht
werden, aber der Fortschritt müsse ein
allmäliger sein. Und ein Fortschritt,
versichert Herr Dickson, ist bereits ht

worden. Den Fanatikern, die
hauptsächlich das deutsche Bier zu ver-dräng- en

suchen und beständig über eine
angeblich durch das Bier hervorgerufene
Zunahme der Trunksucht zu klagen ha-de- n,

tritt er mit folgenden Worten
gegenüber:

Es ist ein Fortschritt zur Mäßigkeit,
wenn Bier und leichte Weine an Stelle
von Whisky und Brandy gesetzt werden.
Bicr mag betäuben, aber es setzt nicht
daS Hirn in Feuer und pflanzt nicht den
Teufel hinein.' Diesen Fortschritt fBier
anstatt der stärkeren Getränke zu

haben wir an verschiedenen
Orten bereilS gemacht.

Vor nahezu dreißig Jahren war ich
städtischer Staatsanwalt der erste,
der diesen Poster hier bekleidete. Wenn
ich meine Gerichtsregister von jener Zeit
durchsehe, so finde ich, daß die Anzahl
der täglich vor Gericht gebrachten An-klag- en

wegen Trunkenheit größer war,
als jetzt, obgleich die Bevölkerung der
Stadt jetzt eine vierfaÄ größere ist. Ich
glaube, unsere älteren Bürger werden
mit mir darin übereinstimmen, daß jetzt

nicht so viel Trunkenheit in unseren
Straßen bemerkbar ist, wie damals.
Diese Besserung ist hauptsächlich der
Verdrängung deS Whisky durch den
Gebrauch von Bier und leichten Weinen
zu verdanken.

Im weiteren Verlauf feiner en

erklärt eS Herr Dickson zu

für ein Unglück, daß unsere Vet-ter- n

vom Lande" eS unternehmen, sür
die Städter Gesetze zu machen. Sie
haben die Kenntniß der Verhältnisse
nicht, die sie zu dieser Arbeit befähigen
würde. Auf dem Lande lebend, in
freier Luft, wo Wiese und Feld ihnen
offen steht, fehlt ihnen das Verständniß
für die Erfordernisse des städtischen
Lebens. Herr Dickson knüpft daran
folgende Bemerkungen :

Für die taufende unserer Bürger, die
den ganzen Tag hindurch iu dumpfen
Werkstätten und nicht minder dumpfen
Wohnstuben eingepfercht sind, ist der
Biergarten ein Segen. Ich habe manch-m- al

an Sonntag - Nachmittagen diese
Gärten auf den Hügeln besucht. Ich
sah da Hunderte von Familien, Vater,
Mutter und Kinder, um Tische sitzend,
ihr Bier trinkend, in schattigen Hainen,
während prächtige Musik von einem
Orchester vorgetragen wird. Nun frage
ich, hat Dr. Leonard oder Deacon Smith
wirklich das Herz, diese armen Leute in
ihre engen, dumpfen Wohnungen zurück-zutreibe- n?

Der richtige Weg für diese
Herren, dem Uebel entgegenzutreten, be
steht darin, sür diese Leute nicht weniger
zu thun, als der Bierverkäuser für sie
thut. Laßt sie dem in England gegebe-ne- n

Beispiele folgen; laßt sie einladende
Kaffeehäuser bauen in schattigen Parks.
So lange sie dies nicht thun wollen, soll-te- n

sie jchweigen. ES giebt schlimmere
Dinge, als deS Sonntags in einem Park
zu sitzen und Bier zu trinken.

Herr Dickion verweist dann auf die
bekannten Zustände im Staate Maine,
wo trotz der seit langen Jahren bestehen
den ProhibitionSgesetze überall und mit
Leichtigkeit berauschende Getränke er
langt werden können, wo man jetzt zwar
weniger Trinken, aber mehr Trunkenheit
steht, als vor dem Erlaß jener Gesetze.
Nur Bier, das sich nicht so leicht ver
heimlichen läßt, ist durch diese Gesetze
ausgeschlossen. Die Folge ist, daß, wer
triuken will, Schnap trinken muß. Der
Versuch,' den Getränkehandel zu unter
drücken, habe also einen Rückschritt zum
Schlimmeren zur Folge gehabt den
Rückschritt vom Bier zum SchnapS. Und
wenn eS wirklich möglich wäre, Bier und
SchnapS auszurotten, so würde ein ver

....,,.
'frjijt H. ari

mebrter Gebraucb von Ovrum oder ahn- -
lichen Mitteln die Folge fem. '

r
AIs der beste Weg zur Regulrrung de

GetrSnkehandelS erscheint Herrn Dickson
die Besteuerung desselben und zwar eme
Besteuerung, die einen Unterschied macht
zu Gunsten, von Bier und leichten Wei-ne-n

nndzu Ungunsten deS SchvapseS.
Das ist alles, wag seiner Ansicht nach
durch Gesetze gethan wnden kann. Der
Prioat-Wohlthätigk- eit müsse es überlas-
sen bleiben, Lesezimmer und Kaffeehäuser
für die Armen nachdem englischen Plane
zu errichten.

BiS dahin fährt Herr D. fort
laßt un unsere Vettern vom Lande und
nnS selbst bedenken, daß Trinken nicht
daS einzige Uebel ist, dem wir unS hin-gebe- n,

und daß dieses zum großen Theil
durch andere Uebel hervorgerufen wird.
Wir Amerikaner sind bekannt als eine
Nation von Dyspeptikern, und der DrzZ-peptifc- he

wird von der Begierde nach star-ke- n

Gelränken geplagte
DvSpepsta wird hauptsächlich durch

schlechtes Kochen verursacht. Heiße
Brot und fettige Mehlspeisen richten
heutzutage in Oyio mehr Unheil an, als
Bier und Alkohol. Könnten wir lernen,
einfache, gesunde Nahrung zu kochen und
zu genießen, so würde das Verlangen
nach starken Getränken bald abnehmen,
und wir würden zu einem gesünderen
Volke werden. Laßt unsere Schwestern,
anstatt die Wirthschaften mit Gebeten zu
verfolgen, lieber gutes Brod backen ler-ne- n,

und ihre Gatten und Brüder wer-de- n

seltener nach dem SchnapSladen
gehen.

Zum Schluß gibt Herr Dickson den
Vettern vom Lande noch den guten Rath,
sieb nickt so viel um ibre deutschen Mit- -

bürger zu taiMn." Die Deutschen
befanden itcy leyr woyi uno oeourrren
ihrer Fürsorge nicht. Er sagt darüber
wörtlich :

Im ganzen genommen, find die Deut-sche- n

der fleißigste, strebsamste und am
besten vorwärts kommende Theil unserer
städtischen Bevölkerung. Sie haben uns
unsere musikalische Bildung gebracht.

In moralischer Hinsicht halten sie sehr
gut den Vergleich mit uns aus. Vor
wenigen Jahren hatten wir mit einer
großen ökonomischen und moralischen
Frage zu thun der Wahl zwischen ehr
lichem Gelde und dem unehrlichen Rag
Baby." Es ist eine traurige Thatfache,
daß gegenüber dieser Frage die eingebo-ren- e

Bevölkerung deS Staates in zwei
fast gleiche Hälften getheilt war. Die
Hälfte derjenigen, die in Kirche und
Sonntagsschule aufgebracht worden,
stimmten für unehrliches Geld. Die
Irischen stimmten mit ihnen. Aber
das einstimmige Votum der biertrinken-de- n

Deutschen rettete die Ehre der Na-tio- n!

Ich möchte nicht, daß die Deutschen
aus der republikanischen Partei ausge-triebe- n

würden. Die Zeit mag kommen,
wo wir sie wieder brauchen, die nationale
Ehre zu retten.

So urlheilt über die Deutschen ein
geistig hochstehender, mit scharfem Ver-stän- de

und ungetrübtem Auge die Ver-Hältnis- se

betrachtender Amerikaner,
über dieselben Deutschen, die von der

Gazette" und ihrem fanatischen Anhang
als eine in Trunkenheit versunkene, gei-sti- g

und körperlich heruntergekommene
Rasse verschrieen werden. Traurig, daß
so wenige seiner Landleute zu der glei'
chen Höhe vorurteilsfreier Anschauung
sich aufzuschwingen vermögen.

sCir.cinnati Volksblatt.
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In den drei die Black Hills bilden-de- n

Counties Lawrence. Pennington und
Cvst?r erhalten Err.teardeiter, wie aus
Z)inklon geschrieben wird, K40 per
Monat nebst Kost, sind aber selbst für
diesen Lohn nur spärlich zu haben.

Die Ackerbau - Ausstellung von
Burleigh County, Dak. Terry., wird
am 12. und 16. September in Bismarck
stattfinden. Wenn man bedenkt, daß
noch vor wenigen Jahren Bismarck seine
Gemüse von auswärts bezog, so scheint
sich dort oben Manches verändert zu
haben.

Ein Spatzenprozeß. Dennis De-nee- n,

von Lower Lachine in Canada, will
eine Klage für Schadenersatz gegen den
Thierschutzverein anhängig, machen, weil
derselbe Sperling nach Canade gebracht
habe. Dieses Jahr haben sie ihm bereits
30 Acker zerstört. Er behauptet, es seien
wenigstens 500,000 Sperlinge auf seinem
Lande.

Sauk County, der Hopfen-Garte- n

von Wisconsin, kann in diesem Jahre
mit dem Ertrage seiner Hopfenfelder
nicht prahlen, denn auf mehr als einem
derselben ist das Ergebniß so armselig,
daß sich's der Mühe deS Pflückens nicht
verlohnt. Insekten thun ungeheuer viel
Schaden.

Von Crawford County, WiS.,
wird gemeldet: Die Sommergetreide-ernt- e

ist in vollem Gange und dieselbe
fällt über alles Erwarten reich und gut
aus. Mit der Herbstbestellung von
Roggen und Winterweizen ist der An-fan- q

gemacht worden. Die Heuernte ist
an Quantität wie an Qualität auLgezeich-ne- t.

Dem Welschkorn ist daS heiße
Welter zu Statten gekommen, so daß
auch diese, so lange mißlich erschienene
Frucht eine reiche Ausbeute verspricht.

DaS neue Temperen;-Geset- z in
Iowa legt den Apothekern die Verpflicht
tung auf, dem County-Audito- r an jedem
letzten Freitag im Monat einen vollstän-dige- n

Bericht über ihren Umsatz an Spi-rituof- en

einzureichen. Der Bericht soll
die verkauften Mengen, die Namen der
Käufer und den Zweck deS Ankaufs n.

Bis jetzt haben im County Clin-to- n

nur drei Apotheker dieser Verxslich,
tung genügt, während im ganzen Staate
mehrere tausend Apotheker mit ihrem
Bericht im Rückstände geblieben sind.

In der Nähe von Elkhorn, Wayne
County, Ind., wurde vor sechs Jahren
ein alter Farmer um eine beträchtliche
Summe Geldes beraubt, mit welchem er
eine Mühle kaufen wollte. Ein Mann,
Elliott. wurde des Verbrechers überführt
und in'S Zuchthaus geschickt. Kurz zuvor,
ehe sein Slraftermin abgelaufen war,
wurde seine frühere Wohnung nochmals
gründlich untersucht und fand man die
ganze Beute in der Cisterne, wohl ver-wah- rt

und mit derselben auch die zum
Einbruch benutzten Werkzeuge.

Zwei Jungen von Jeffersonville,
Ind., Sam Chadwick und John Cole,
welche von den Abenteuern Robinson
Crusoe's gehört hatten, verkrochen sich in
einem Frachtwagen der O. & M. Bahn,
um eine Reise um die Welt anzutreten.
In Watson jedoch wurde ihr Wagen aus
ein Seitengeleise geschoben und die Freude
hatte ein Ende. Die Jungen, welche
nichts zu essen und zu trinken mitgenom-
men hatten und fest eingeschlossen waren,
fingen an, Zetermordio zu schreien, und
wurden dann per Schub nach ihrer Hei
math zurückgesandt.

In Holden, Johnson Co., Mo.,
gerieth dieser Tage ein jurger Mann
Namen Wm. Warren mit einer Anzahl
Farmarbeiter in einer Wirthschaft in
Streit. Warren. ein äußerst kräftiger
Mann von 6 Fuß Größe und etwa 210
Pfund fchwer, hielt sich feine Gegner
lange Zeit vom Leibe, bi ihm Einer
davon, Namen Freeman Barden, ein
kleine Federmesser in die Bmst stieß.

Mit dem Messer in der Brust schlug er
noch drei der Andern nieder, stürzte aber
dann plötzlich zusammen und starb in
kurzer Zeit.

Aus San Francisco wird gemeldet:
In unserer Nachbarftadt Oakland hat

sich ein Fsll ereignet, der in der Criminal
Justiz kaum vorgesehen sein dürfte. . Ein
jüdisches Kind, an welchem der Beschnei
dungs-Ritu- s vollzogen wurde, starb an
den Folgen der Operation, und die Coro-ne- rs

- Jury stillt in ihrem Wahr-sxruch-e-

diese Thatfache fest unter
Namhaftmachung deö bei dem RitualAkt
amtirendeo jüdischen Chirurgen oder
.Mohel". V!un entsteht die Frage, ob
Dieser wegen fahrlässiger Tödtung oder
wegen Kurpfuscherei zur Verantwortung
gezogen werden rann."

Ein zwischen Wadena und Brufh
Creek im nirdlichen Iowa ansässiger
Farmer, Namens S. Petit, kam kürzlich
in folgender Welse um sein Leben: An
einem seiner Apfelbäume hatte sich ein
Bienenschwarm angehängt, und in der
Absicht, denselben zu fangen, stieg er auf
den Baum. Ob Petit mit einem der-artig- en

Geschäft nach recht vertraut war,
vermögen wir nicht anzugeben, genug,
die Bienen drehten den. Stiel um
singen Petit; derselbe wurde furchtbar
zerstochen, fiel vom Baum und zog sich
dabei solche Verletzungen zu, daß er bald
daraus starb.

Betreffs der Fleischeinfuhr von
Chicago nach Baltimore äußert der Bai-timor- er

Correspondent folgende Besorg-ni- ß

: Es sind nicht allein die Metzger
Baltimores, welche unter der Concur-ren- z

leiden; die Wirkung derselben geht
viel weiter und bringt noch viel anderen
Geschäftsleuten Schaden. Ein großer
Theil des westlichen Mailands und
nördlichen VirginienS besteht zumeist aus
Weideboden und Viehzucht ist dort ein-traglic-

als Ackerbau. Können nun
unsere Fleischer der Concurrenz des We-ste- ns

nicht widerstehen, so werden sich
unsere Viehzüchter gezwungen sehen, ihre
Waare zu weit erniedrigtem Preise abzu-gebe- n

oder daS Geschäft aufzugeben.
)as wieder dürfte den allgemeinen

Ackerbau, die Löhne, welche die Acker

arbeit empfangen, die Gerbereien, den
Lederhandel u. s. w., im ganzen Lande
swrk beeinflussen.

Die Gase, welche in unerschöpflicher
Masse in den Oelgegenden Pennsylva-nien- s

vorhanden find, sollen jetzt zur
Beleuchtung und Heizung der großen
Städte des Landes verwendet werden.
Eine Aktiengesellschaft soll gegründet
werden, welche Röhren zur Leitung dieser
Gase nach New York, Philadelphia,
Pittsburg, Buffalo, Baltimore, Wash-ingte- n,

St. Louis u. f. w. legen soll.
Das Gas soll diesen Städten so billig
geliefert werden, daß dadurch das elek-trifc- he

Licht vollständig aus dem Felde
gefchlagen wird. Die Städte Bradford,
Richburg Bolivar und viele andere Orte
in der Oelgegend werden in der That
schon langst mit diesem Güse beleuchtet
und geheizt.

Papierne Fässer. Kürzlich ist eine
ganze Schiffsladung Petroleum von New
Vork in Papier,sässern abgegangen. Sol-ch- e

Fässer werden von einer Gesellschaft
gemacht, welche drei Werke zu diesem
Zweck in Hartford, Cleveland und Toledo
errichtet hat. Bereits werden täglich
3000 Fässer fabrizirt, welche blau ange-strich- en

sind, eiserne Reifen tragen und
ia der Größe der gewöhnlichen Petro-leu- m

Fässer nur Kl. 50 kosten ein Preis,
der bei größerer Produktion ermäßigt
werden kann. Der Vorzug dieser Ge
binde besteht hauptsächlich darin, daß sie
keine Fugen haben und daher weniger
zerbrechlich als Holz sein. Die

Standard Oil Compagnie" soll beab-fichtige- n,

diese Fässer für ihren gesamm-te- n

Export zu adoptiren.

Ein Ehemann, Engländer, der
ziemlich stark unter dem Pantoffel steht
und gleichzeitig großer Hundeliebhaber
ist, kaufte jüngst bei einem Besuche in
New Aork ein Paar ganz junger Hunde.
Da er eS nicht wagte, sie nach Haufe zu
bringen, bevor sie sich gewisse jugendliche
Unarten abgewöhnt, gab er sie einem
Hundehändler zur Pflege und Erziehung.
Als er wenige Tage darauf nach Haue
kam, fand er feine Frau über Hals und
Kopf damit beschäftigt, Vorbereitungen
zu Verlassen seines Hauses zu treffen und
eine Scheidungsklage gegen ihn anzu-strenge- n.

Den Grund ihres Benehmens
bildete ein Telegramm des Hundehänd-ler- s

an ihren Mann, das vor wenigen
Stunden eingelaufen und in folgenden'
Ausdrücken abgefaßt war : Du herzigen
Kleinen befinden sich sehr wohl und sehen
prächtig aus. Schicken Sie das Geld
für ihre Verpflegung."

Auf dem White Rioer bei Little
Rock in Arknsas schwamm eine Schaar
Gänse ruhig im Flusse, als plötzlich ein
starker Adler aus sie herabsiieß. Im sel-be- n

Augenblicke tauchten jedoch sammt-lich- e

Gänse unter und der Adler mußte
ohne Beute abziehen. Nach mehrfach
wiederholtem Angriff gelang eS demsel-be- n

doch, einer Gang habhaft zu werden.
Er wollte mit seiner Beute sich davon
machen; allein sofort drängten sich die
übrigen Gänse um daS zappelnde Opfer,
packten daS Gesieder deS Adlers mit
ihren Schnäbeln und hielten ihn trotz
dessen Schnabelhieben fest, so daß er sich

nicht erheben konnte. Schließlich zog
der Adler nach einem hartnäckigen
Kampfe, der gegen 30 Minuten in er
bitterter Weise geführt wurde, ohne
Beute von bannen. Der Fluß war
ringsum blutig gefärbt; unzählige
Federn, die in der Hitze deS Gefechtes
verloren wurden, bedeckten den Wasser-spiege- l;

keine der Gänse war jedoch
schwer verwundet.

Dem Niagarafalle droht die Ge-fah- r,

daß eine feiner schönsten Partien
verstümmelt werde. Wir meinen daS
Goat Eiland, welches, mit prachtvollen
Bäumen bedeckt, den amerikanischen vom
kanadischen Wassersall trennt und in sei
ner natürlichen Schönheit vom Effekt
deS Ganzen unzertrennlich ist. Dieses
Stück Land gehört einer Familie Porter,
welche bis jetzt allen Verkaufsanerbieten
widerstanden hat, aber dasselbe bildet nun
einen Theil der für den jüngsten Sohn
bestimmten Erbschaft und soll jetzt nutz,
bar gemacht werden. ES liegt die Wahr-scheinlichk- cit

vor, daß mit Rückficht aus
die unvergleichliche Wasserkraft irgend
eine industrielle Gesellschaft daS Eiland
anläuft und darauf Fabrikgebäude oder
Mühlen errichten läßt. Von Seite der
kanadischen Regierung ist die Bereit-Willigke- it

ausgesprochen worden, bei
allem mitzuwirken, waS eine Veräußerung
deS EilandeS zu obigem Zwecke verhin
der könnte, und eS liegt nun in erster
Linie am Saae New Bork, in zweiter
am Bunde, die passenden Einleitungen
zur unversehrten Erhaltung des EilandeS
durch Ankauf desselben zu treffen.

Gegen die Maxwell Great Mining
Company in Colorado ist ein Prozeß
eingeleitet worden, bei welchem eS sich um
das Besitzrecht von mehr als zwei Millio-ne- n

AcreS handelt, auf welchem sich die
erthoollften Minen befinden. Kläger

sind die Ver. Staaten im Namen der
Ansiedler und als Klagegrund wird an

'gegeben, daß in der Vermessung, auf
Kelche hm ras Lanrxatent aukgeiernzt
sure, die Namen der natürlichen Ge
aenftZnde. Bäche und Wasserläufe in be
trügerischer Weise gefälscht wurden, um
die Reaieruna um Tausende von ÄcreS

zu berauben. In der That wurde in die

ser Vermessung die Topographie deS süd
lichen Theiles von Colorado und deS

nordlichen von TexaS willkürlich geändert.
DaS Land ist ein Theil der Beaubean
und Miranda-Lsndschenkun- g, welche im
Jahre 1S42 durch Gouverneur Armejo
ron New Mexiko verliehen wurde, von
welchem Territorium Colorado damals
einen Theil bildete. Lucian Maxwell,
der Schwiegersohn Beaubean's, erlangte
später den Besitztitcl auf daS Land, wel
cheZ er dann an eine englische Compagnie
verpfändete, die eS wieder an eme hollän
difche verkaufte ; und die Letztere soll die
betrügerische Vermessung haben vorneh-me- n

lassen.

Eine berüchtigte Hochstaplerin be-fin-

sich jetzt in den Händen der Polizei
von Philadelphia. Vor Kurzem kam
dort eine elegant gekleidete Dame zu ei-ne- m

.Grocer" und verlangte Waaren
im Werthe von bll, welche sie nach ei-ne- m

dem .Grocer" wohlbekannten Hause
bestellte. Sie gab einen .Check- - für
$25 als Zahlung nd erhielt $14 zurück,
indem der .Grocer" nicht den geringsten
Argwohn hatte. Als die Waaren in
dem bezeichneten Haufe abgeliefert wur-de- n,

stellte es sich heraus, daß der .Check"
werthloS fei. Es gelang dem Betröge-ne- n

aber, die Spur der Schwindlerin zu
verfolgen, und er ermittelte, daß dieselbe
Niemand ander sei, als Belle Boyd,
alia Frau, Hardinge, alias Frau Ham-mon- d,

die berüchtigte Spionin der Rebel-le- n

im Shenandoah-Thale- . Ihr Gatte,
Oberst Hammond, früher in der Rebe!
len-Arme- e, ist reisender Agent für ein
Seiden-Geschä- ft in Boston. Seitdem
sind noch mehrere Schwindeleien diefer
Hochstaplerin an's Licht gekommen. Zwei
andere .Grocer betrog sie um $95 und
$75. Von zwei Clavier-Fabrikante- n

miethete sie je ein Clavier und versetzte
die Instrumente sofort. Kürzlich wurde
sie verhaftet, weil sie bei einem Pfand-leihe- r

mit einem werthlosen .Check ver
setzte Gegenstände eingelöst hatte. Sie
ersetzte aber da Geld und wurde wieder
entlassen. Jetzt aber ist sie durch den
betrogenen .Grocer" festgenommen.

Vor einigen Tagen bemerkte man
in Nassau Street, New Jork, daß die
Pferde aller durch die Stadt kutschiren-de- n

Fuhrwerke unruhig und ängstlich
wurden, sobald fie einen gewissen Punkt
an der Ecke von Anr. Street erreichten.
Es war da nirgends etwas zu sehen und
doch schien es, als ob ein unsichtbares
Etwas den Thieren Furcht und Schrecken
einjage. Jemehr Fuhrwerke herankamen,
desto schlimmer wurde die Sache. Man
sah alte Rosinanten, die lammfromm
vor ihren Karren einherkrochen, plötzlich
sich hoch aufbäumen und mit mächtigen
Sätzen davoneilen, sobald sie an der

Stelle angelangt waren, wäh-ren- d

die Rosse vor Kutschen und Drosch
ken die drolligsten Bocksprünge machten
und dann, wie von Furien gepeitscht,

Niemand vermochte sich die
Sache zu erklären und die stutzenden Kut-sch- er

glaubten alle steis und fest, der Böse
spiele ihnen einen Schabernack. Natür-lic- h

sammelte sich bald eine große Men
fchenmasse an, die ihre Freude an dem
Schausviele hatte, und die Straßenjugend
war außer sich vor Vergnügen, sobald
ein neues Opfer herankam. Wie bei al-le- n

zuerst übernatürlich erscheinenden
Dingen, so blieb auch hier die Aufklä-run- g

nicht aus. Man entdeckte schließ- -

lich, daß unter der betreffenden Stelle
Edison's elektrische Drähte hinliefen und
daß die Leitung schadhaft war, so daß die
Elektricität hervordrang u?.d die darüber
hin passirenden Pferde elektrische Schläge
erhielten, die sie im wahren S'nne deS
Wortes elektristrten. Die Strömung
wurde abgestellt und damit hatte der
Spuk plötzlich ein Ende.

vevmi&U NaeSriclzte.
Die derrl Rbeinflotte

zählt gegeniH? über 3000 Schiffe,
wozu noch 18Z Dampfer kommen. Von
holländischen Schissen verkehren über
1000 aus dem Rhein.

Obwohl der Sommer fort-währen- d

regnerisch ist, fängt daS Trink-wass- er

in Paris an zu fehlen ; die Be-riefelu-

der Straßen ist beschränkt und
die Einwohner sind ermahnt worden,
überflässige Wasserverschwcndung zu ver-meide- n.

Der Plan Peter's des Gro-ßen- ,

das Schwarze mit dem KaSpischen
Meere durch ein Canalsystem zu oerbin-de- n,

ist neuerdings angenommen wor-de- n;

die Kosten sind mit ca. 50,000
Rubel pro Werst veranschlagt.

In Kroatien und Slawo-nien- ,
wo sich daS Nazarenerthum stark

zu verbreiten begonnen hat, ist neuestenS
eine Ntve Secte ausgetaucht, die noch
weiter geht als die Nazarener. In
Agram hat kürzlich die Polizei die aller-neuest- en

Bekenne? gelegentlich ihres
Gottesdienstes überrascht.

Der deutschen St. Ptsbg.
Ztg." wird mitgetheilt, im russischen
Cabinet sei die Frage angeregt worden,
den Juden allgemeines Wohnrecht zu
gewähren unter der in Finnland üblichen
Bedingung, daß die Vorgesetzten am
letzten Wohnsitze ihnen ein Zuverlässig-keitszeugni- ß

ausstellen, das nach einem
halben Jahre am neuen Wohnorte

werden muß.

DaS Städtchen Gunemui-de- n

in der Provinz Overyssel, Holland,
wurde in der Nacht vom S. auf den 7.
August von einem schrecklichen Brand
heimgesucht, wobei die Kirche und Pa-stor- ei

nebst 23 Häusern, von 44 HauS
Haltungen bewohnt, dem verheerenden
Element zum Opfer fielen. Auch m
März ISStt brannten in dem Städtchen
über 100 Häuser ab.

Wie Londoner Blättern
gemeldet wird, steht König Johann von
Abesfinien jetzt an der Grenze seines Rei
cheS mit einer Truppenmacht, in der
Hoffnung, mit seinen alten Feinden, den
jetzt von Arabi befehligten Aegyptern,
zusammenzustoßen und England solche
Dienste zu leisten, welche dasselbe bewe,
gen dürften Abessinien nrieUr zu einem
unmittelbare Zugange zur Meeresküste
zu verhelfen.

Wie au Aden berichtet
wird, hat König Kassai von Abessynien
seinen Grenzbrhörden den Befehl er
theilt, falls Desserteure der egrzptischen
Armee oder irgend welche Gegner' deS
Khedioe die abessynische Grenze über,
schreiten sollten, dieselbe vnverzüglich
an du egr)ptische Regierung auszuliefern.
Wie die ,,SchemS" m Bombay meldet,
haben mehrere Emire oder Sultane in
Vüd'Arabien, welche unter englischem
Schutze stehen, der englischen Regierung
ihre volle Unterstützung gegen Arabi Bey
zugesagt.

Der bekannte Zirknitzer
See befindet sich, wie au Laibach gemel-d- et

wird, .egenmärtig (Ende Julij im
letzte Stadium de Abfließen und sein
Bett dürfte in etwa acht Tagen schon
vollkommen leer sein. Ueber Wiesen
flächen und Wege, welche vor etwa 14
Tagen noch unter Wasser waren, rollen
jetzt schon WirthschastSwagen. Dieser
Tage fuhr nun eme Bäuerin mit ihrem
Töchterchen auf einem solchen Waen
über den Seegrund. Bei einem größe
ren Saugloche, durch welche das See-wass- er

eben lärmend in unterirdische
Höhlen verschwand, stürzte der Wagen,
und Frau und Kind fielen in den Was
serkessel. Nur mit Noth gelang c3 ei-

nem Manne, die Bäuerin zu retten, das
Mädchen aber wurde von den Fluthen
durch den Wafferschlund und die Erde in

Grottenräume gezogen, aus denen eS

tem Entrinne mehr gibt. '
D i e g r S ß t e Blume der Welt

ist gegenwärtig im botanischen Garten
ix Berlin ausgestellt. Es ist dieS die in

Sumatra heimische Riesenblume Raf-f-
lesia Arnoldi, welche tm aufgeblühten
Zustand drei Meter an der Peripherie
Mißt und em sewtcht von sieben no-gram- m

besitzt. Die Riesenblume wurde
im Jahre 1319 gelegentlich eme Sxa
lieraanae. den der Gouverneur Sir
Thomas RassleS mit dem Botaniker Dr.
Josef Arnold unternahm, in einem Ge-höl- ze

entdeckt und trögt seither den von
ihren Entdeckern ihr beiaeleaten Namen.
Die Riesenblume ist für den Reisenden
und für die Eingeborene von ungeheurer
Wichtigkeit, da sich t dem mächtigen
Kelch der Blume Wasser in Quantitäten
bis zu zehn Litern, ansammelt und die
Pflanz solchergestalt als ganz vorzug
licheS Wasserreservoir fungirt. Also be
sitzt daS glückliche Sumatra neben dem
Brodbaum auch die Wasserblume !

Ein zu Nizza in italieni
scher Sprache erscheinende Journal --.Jl
Pensiero", Organ der separatistischen
Partei, hält die Zeit gekommen, offen
Farbe zu bekennen. Der Haß gegen
Frankreich, bemerkt es halo trtumphi
rend, halb höhnisch, ist heutzutage eine
Mode geworden ; man empfindet diesen
Haß instinktmößig, ohne darüber nachzu
denken, ja ohne ihn zu verstehen. Man
haßt jetzt die Franzosen, wie man ehedem
die Wchüler rovola s haßte; man yafzr
sie mit einem Worte, weil man daS Be
dürfniß fühlt, sie zu hasse. Dieser Haß
aeaen inankrercu nt für n allem mehr
werth, als tausend Bismarck, wie groß
auch das Talent deS Reichskanzlers sein
mag, dafür zu sorgen, daß dieser Haß
lebendig bleibe und nie erlösche. Wohl
oder übel mutz man eingestehen, daß über
Frankreich ein nicht weniger al günsti
ger Wind weht. Wie wird eS sich aus
diesem Wespenn'ste ziehen? Wenn die
türkischen Soldaten im Verein mit der
Armee Arabi'S auS Egypten in Tripolis
einrücken und von da die Franzosen auf
forderten, Afrika zu räumen, welche
europäische Macht würde Frankreich zu
Hülse kommen? Wer würde seine Haut

Markte tragen, um Frankreich in
Jum Genuß seiner Eroberungen zu er
halten? Unseres Erachten? ist die Gele
genheit für die Türkei noch nie so günstig
gewesen, ihre Herrschaft in Afrika wieder
zu erobern, sowie sür Deutschland und
Italien, sich für die Kriege zu rächen, die
ihnen Frankreich in früheren Zeiten auf,
erlegthat. Auf Befehl deS französt
schen JustizministerS ist gegen daS Blatt
eine Anklage wegen LandeLoerrathS erho
ben.

Gleich dem Sultan sendet
auch der Khedioe alljährlich gelegentlich
der Wallfahrt nach Mekka einen schwar
zen Seldenteppich nach dieser heiligen
Stadt, damit derselbe dot als Hülle für
das berühmte islamitische Gotteshaus,
die Kaaba, verwendet erde. Die Ko
sten der Herstellung und die Versendung
diese? Teppichs, die sich stets auf nahezu
eine Million. Francs belaufen, muß der
egyptifche Staatsschatz tragen. Die
Herstellung deS Teppichs erfolgt auf der
Citadelle m Kairo, und zwar unter der
Aufsicht der jedesmaligen ersten Gattin
deS Khedioe. Vor einigen Tagen haben
jedoch die bei diesem Teppich beschäftig-te- n

.
Personen, da fie ihren Lohn nicht

r. t'i 1 ii. cir. t ! l ..ii r!
erbauen lunnien, uic uueu ptvßtiry
eingestellt, worüber nun in Kairo eine
gewaltige Aufregung entstand. Man
befürchtete nämlich, Egypten werde heuer
keinen Teppich nach Mekka senden kön
nen. In dieser Noth traten nun die
Prinzessinnen deS viceköniglichen HauseS
schnell zusammen und stellten dem Gou-oerne- ur

der Citadelle ihr ganzes Nadel
geld zur Verfügung, damit nur die Her
stellnng deS Teppichs keine Unterbrechung
erleide. Noch am selben Abende nah
men die Arbeiter ihre frühere BeschSf-tigun- g

wieder auf.
Wie gefährlich eS werden

kann, in Rußland die Wahrheit zu fa-ge- n,

hat am S. August Lanin, der Her
auSgeber einer rühmlichst bekannten
Moskauer Zeitung, deS Couriers erfah-re- n,

der es sich zur Aufgabe gestellt hatte,
infolge der Kathastrophe aus der KurSki-bah- n

in seiner Zeitung mit schonungslc-se- r
Offenheit die aus dieser und auf an-der- en

Eisenbahnen herrschenden unge,
heuerlichen Mißbrauche aufzudecken und
die Schuldigen Directoren. Ingenieure
und Beamte vor das Gericht der öf
fentlichen Meinung zu ziehen. Er wurde
am hellen Tage vor seinem eigenen
Hause, in dem Augenblick, wo er aus
seinem Wagen stieg, nicht etwa von
Straßenräubern, sondern von zwei Ei
senbahn-Beamte- n, dem Station. Chef
Swentitzki und einem Studenten des
Ingenieur Instituts, Usembo, überfal
len. Ersterer versetzte Lanin mit einem
eisernen Schläger einen Schlag an die
Schläfe, daß er bewußtlos niederstürzte.
Beide warfen sich über den Körper des
Bewußtlosen, mit welcher Absicht, ist
schwer zu sagen. Möglich, daß das Le-b- en

Lanin's nur durch die Energie seiner
Frau, welche sich im Wagen befand, und
durch die Hülfe deS herbeigeeilten HauS-knechte- S

gerettet worden.
SvmpathieKur. Daß felbst

der einfältigste Schwindel Gläubig fia-de- t,

dies beweist ein Einwohner der
böhmische Stadt Aussig aus's Schla
gendste. Ein gewisser Anton Jäger tnU
lockte demselben unter dem Vorgeben,
daß er nach Leichenwasser rieche und bald
sterben müsse, in mehrerer, Beträgen
eine Summe von 7 fl. 50 kr. und über
gab ihm zur Banvung des gewissen
Tode ein Pulver und eine versiegelte
Schachtel, in der eS rumorte, mit dem
Bedeuten, dieselbe stet bei sich zu tra
gen. Trotz allen Aberglaubens kam dem
angeblichen Todeskandidaten die Sache
nicht ganz geheuer vor und er ließ die
Schachtel an kompetenter Stelle öffnen;
aus derselben kam ganz gemüthlich ein
Käfer gekrochen.

In der ersten Woche diese
Monats schloß i Neapel, Italien, eine
Gerichtsverhandlung mit der Verurthei
lung des Angeklagten Vincenzu Gar-quil- lo

zu lebenslänglicher schwerer
Zwangsarbeit und der Mutter desselben
zu drei Jahren Kerkers. Es ist unge
sähr ein Jahr her, al sich die Tochter
der Carolina Ga, quillo, eine berühmte
Schönheit in Sorrent, mit einem See
manne Namens Guisepxe Eöposito ver
heirathete. Nun schreibt ein unter den
niederen Volk schichten Neapels Herr-schend- er

Gebrauch, der trotz aller Be
mühungen, selbst von Seite der Geist,
ltchkert, noch nicht beseitigt werden konnte,
vor, daß der Neuvermahlte am Morgen
nach der Hochzeit seiner Schwiegermutter

nen offiziellen Besuch abstatte. Eöpo-M- o

war von dieser Litte unterrichtet.
Gletchwohl unterließ er aber diese Be-suc- h,

sowohl am nächsten Morgen, al
auch mährend der folgenden vierzehn

2 Die Schwiegermutter gerieth in
furchtbare Ausregung über diese Unter

in ijren Kreisen einer
Ehrenbelerdigung gleichkam, beklagte sich
darüber in ihrem Sohne und drängte
diesen, tre beleidigte Ehre seiner Schwe-ste- r

und seiner Familie zu rächen. Bin-enz- v
begab sich in Folge dessen zu seiner

Schwester und mattete dort auf deren
abwesenden Gatten, der ihn bei seiner
Ankunft freuvbllch bewillkommte und
ihn zum Esien

' ,
einlulr.. . i.k1VWI w.44111

.'ln Messer, stürz..
1'". vscgwager und'"V, streckte

enittben mit mrhr,prn (511, . ...
Boden. wuy ,vvl zu

MeucreMachrZte::
Rnsland.

Trieft, 3. Sept. I Verlmduz
mit der kürzlichen EntdeZunz einer V,
schwörung der Jrredenta Italic Haie
viele neue Verhaftungen und Hcu!su,
ungen stattgefunden.

Alexaudrien, 3. Sept. Die
englischen Soldaten im ForttkZ l e

von der durch daS schlechte Wa? .?er
zeugten Diarrhöe und Ruhr viel zu
den.
- Die Beduinen fahren fort, ihre BitU
lung bei Abukir, in nächsier Ränder
britischen Vorposten, zu befestigen.

Der Khedioe hat die Brite erzch,
tigt, die Dämme in MekS, soweit es zu?
Bewässerung deS Marint-See- Z notZ;r,
dig ist, zu durchstechen, um dadurch rirctx
Angriff dcS FeindtS von diefer Cete ha
vorzubeugen. Darüber zu Rath: ?z
gene Sachverständige sind überzeuzl, dsz
diese Durchstechung der Dämme es
gebauten Ländern? iu de Vehrc-Pr- s

vinzen nicht schädlich sei wird.
Der Pöbel bedroht fortwährend die

wenigen zurückgebliebenen Europäer k&
verheißt eine allgemeine Plünderung.

Die Wasserwerke haben heute l ;a er
warteten Wasserzufluß nicht ergeben.

Konstantinopel, 3. Sept. Der
persische Gesandte hat der Pforte eine
Note überreicht, worin ein gemeir samr
Einschreiten gegen den Kurden-Häu?!-lin- g

Obeidallah vorgeschlagen wird. DU
Pforte hat darauf erwidert, daß die i
Vorschlag gebrachte Maßnahme auf lt
deutende Schwierigkeiten stoße rxrde,
um Obeidallah an einem freundlich:.
Vorgehen gegen Persien zu verhinlTin.

Panama, 3. Sept. Alle schwere
Arbeit am Panama-Kana- l soll tize
stellt werden. Es hat bisher nur vacaig
geregnet, und doch können in den Nied,
rungea die Arbeiten kaum mehr fsrtze
setzt werden. Die Arbeiter brive.ru die
freie Zeit fieberkrank im Bette zu. Die
Trockenheit macht sich in den mitte!
amerikanischen Staaten schon recht süh!
bar. Alle LebevSmittel steigen im Preise.

G a s a s s i n, 4. Sept. Der Feiad
beobachtet alle Vorgänge im iritrjche
Lager. Berittene Beduinen sch-iZr- mc

in großer Anzahl in der Nachbarschaft
umher und machen sie unsicher, so daß
sich Niemand weit auS dem Lager r?aze
darf. Gestern Abend wurde ein Vor,
posten von der Leibgarde getödtet. Seme
Leiche wurde verstümmelt Vorgefunden.
Arabi Pascha's Stellung ist auszezeich
net. Sie steht in direkter Eisenbah?,.
Verbindung mit S?gasiz und SeUhüh;
daß Wasser für seine Truppen erhält er
aus dem Kanal und auf der Eisenbahn.
Seiner Reiterei ist e gelungeu, seine
Bewegungen zu verdecken und sie geh!
zu halten.

Alerandrien, 4. Sept. Heute
Abend um Fünf begannen die schweren
englischen Geschütz? an der nach Kairs
führenden Bahn Arabi Pascha'S Lager
zu beschießen. Der Feind erwiderte dat
Feuer und seine Kugeln schlugen inner
halb der Linien von Ramleh em. Bald
nahmen noch zwei britische Geschütze au
der Kanonade Theil und es de
beiden Selten lebhast geschossen. Die
feindlichen Geschütze wurden aukzeeich
net bedient; ihre Geschosse fi:len dicht a
dem britischen Lager nieder.

DaS Wasser im Kanal hat hcute den
Quer-Dam- m durchbrochen und stcht vu,
mehr anderthalb Meter hoch.

Paris, 4. Sept. Einer trl.'zraphi
schen Meldung auS Mühlhaufen zufslze
find bei dem Eisenbaha-Unglüc- k bei Huz
stetten 1 Menschen um da Lkben et
kommen und 300 verletzt worden.

Der verunglückte Zag war ein Ertra
Zug mit AuSftüglern und bestand am 3
Wagen ; 10 derselben wurden cnseder
in Stücke zertiümmert oder sie liefen die
Dammböschung hinab in eine Sumpf
und versanken in demselben. Die Zahl
der in dem tiefen Sumpfe Erstickt! ist
noch nicht ermittelt.

Karlsruhe, 4. Sept. Gestern
ist ein mit 1200 Persone besetzter Ei
senbahnzug auf der Fahrt von Freiburz
in Baden nach Colmar im Elsaß lei
Hugstetten i Bader,, 5 englische Meile
nordwestlich von Frei kurz, über eine Te
legraphenftangc, welche vom Blietwf
sen und auf das Gelerse geworsett orde
war, entgleist. 19 Wagen wurde zer
trümmert, 50 Personen tarnen um 11t
Leben und eine große Anzahl Passagiere
wurde verwundet.

St. Petersburg, 4. September.
Englische Agenten sind in OdesZa anze
kommen, um sür die Truppen in Aezr;?
ten 23,000 Stück Schafe und Rindoh
anzukaufen. In der vorige Woche f;si
220 stück Vieh auf dem Transport i
Folge der Hitze umzekommea.

Inland.
Kan faS Cito. Mo.. 2. ?,t. Gia

hiesiger Fahrkarten-Mäkle- r. Namens L.
Nvy. vennvel f'.ch wegen 'mtW

von gefälschten Eisenbabn abrkte
in
on

Haft.
m r

Roß war
r
früher. .Fahrkarte..

iver raurer im unlonBsynose 11t ausi
bal. Er lebte auf großem Fuße, ud
um sich die Mittel dazu zu verschaffen,
soll er damals schon eine Menge aefälsch-te- r

Fahrkarten in Quincy hadei'druck
lassen u, d dieselben unter der Hand
uitarler ver rauft haben. Er wurde im
zunl r. y. aus ferner EtcHunz fc

Hannibal entlassen und wandte sich
nach KaniaS Citv. wo er fi cli
Broker" niederließ und gefälscht. Fsihr
rarien ,n groLer ü)!enge an .eperS'
in Chicago uvd St. Louis vnhand:?te.
Der Nennwerth der Fahrkarte, welche
er hat anfertigen lassen, foll sich auf 2 V
000 Dollar belaufen; der Bettsz. d
er auS dem Verkauf derselben gelZst, i;i
noch nicht ermittelt.

Albany, N. I., 3. Sept. Em
alteS deutsches Ebenaar. Yefitn Zlxme
nicht in Erfahrung zu bringe ar. wde
heute Abend hier, als ei einem Wae
quer uoer oas Geleise der Neu, ynz
Centralbabn kubr. von einem Bab,?e
erfaßt, überfahren und getödtet.

M e m v b i S . Ten.. 4. Sezt Der
erste Ballen neuer Baurnmolle i (Ge
wicht von 456 Pfund ist am Ssmst-- Z

Aveno hier angekommen und heute u
Aufsireim u 2 Cent ka 2
den .Pioneer Cotton Mills" eriudc
morden. Die Baumwolle ist vo miit
terer Vüte.

Denver, Col., 4. Sept. Wieder
,Tribune" von La Aniars in llslsrad.

berichtet wird, lagern 4000 ÜhrzesseA
achtUa Meilen iüdlick a Urta Cilf.
Diese
. l Indianer

tr--
hattenf vor

.
eiai.--:

" . Tze. .um cic rlauonig gebeten, inniiziehen, und da lititlle ihnen xmrcütrt
wurde, find sie ufet auf eisene Saaii tif

ie Wanderung tttnannrn ? tt tZ

den Ar kansaö stutz bei Granda i tlefc
rado, überschreiten. J?r BenehW ift
em ,eyr xnevttcheS.

Cineinnatl. O.. 4. t?;. 5?z
Folge der Bemühungen, im Mzunter
non, Ind., die Schließung der Schr:?
wirthschaften am Sonntag zu erzi?,kam e gestern dort zu erne?:, tiz'irz
Krawall. Gestern Mergen g.'Z
wurde da JSau fa &tay,ri3ri
Johann Paul eingeäschert und der H2I
Marschall wurde durchzeprügilt. .

grapyen. und "c ei;;a
ten wurden von den NukN?,'?-?-, f:::r
bewacht, so daß der Verkok all

oar-orte- n eme Zelt lar.; c

LrzizNillkN war.


