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ein rnrfer Theil mag and der ciniaen
Arbeit der vatrietiniicn 'esetlidia'ten
zugesilaiere werden, relde sid, in lev
tcr ctt org.'.uisirt baben. Tie Zobnc
der Männer, welckie als Soldaten oder

als Beamte an der ameritanisdien Re
rol!itlon tbeiluabmen, haben viele in
lere,' sauie Tolnmeute und otilogra
pln'che Mittheilungen bezuglich der

S;eiie,je!:es .'iampies gesammelf. sie
haben durd, Anbringung von passenden
Bronzetaieln viele n'edeukzeidien jener
glerieiche tesreignisfe gesdiaisen: sie
haben längn vergessene 'iaber von
Revolulionssoldaie anfgesndit und
dieselben mit hübschen irabsteineti
geziert ; sie haben den Trnck der Revo
liilioiieardiive durd, die Regierung ver
anlas;! und durd, Zeremonien die ic
Verkehr von Tagen gefeiert, die beson-

ders' bell in der O'esehidue des grofie

ue i bei t st ampies I etiditeu .

Hid.t gemig tonnen wir den Penh
saldier Vebren fdia.-en- , den der Pa
trieiismus iiinf;, wie alle andere

Tinge, gelehrt lverdeu. Z!'0!vliugbrole
sagt: Paterlandsliebe ist weder .Zu

nilülion noeh H'atltr, sondern cinevebre
der Pernunft." lis stellt zu hoffen, das;

die Wiederkehr des 1.
X

i:l jedes ,ahr
lebhafter an die Uiieigeiiuüt'ialeit jener
Männer erinnern wird, die ihre per
sonliche 'eflrebi'.ngen der Wohlfahrt
des Staates hintanstellten und nicht
nur diesem Vaude die .vreibeil sd'eul-len- .

sondern und den Unterdrückten
aller anderen '.'ander die Hoffnung der

,vreii;cit gaben.
H 0 r a e c P 0 r 1 e v. "

Clefrerion nno seine freunde baben
im .Uhrc 17 7; dem damaligen Zpfiein
der bürgerlicbeu iesellsdiail einen bar
len ?los; versei.-t- doch unter den vielen
Mif.,':aildcn. welche sie befciiigien,
baden sie den fchütttmfien übersehe.
Sie mtnteü nicht die fdwceflichcn Aei-ge-

des eng! i selten eitdalfnnems im
O'riüidbeiiv und lief-e- dasselbe beste

hen. esserfvn war nid der Mann,
iiuge, die er sah, fluchtig attzitbliii
zelif. aber hier fall er eben nichts. .n
der Unadlii'.iigiezlci Isert lärmig wurde das
engliieie Prinzip der erfigebtirt und des
.videiloramisses über den Hansen ge-

worfen. Tee Urheber des großen Tollt
nien'es umfac in seinem ti'lineu
begriff der .'elbsterwiesenen
ten' ei:t weites ,'e'd. Vtlle Menüben
find gleieh genliafseu. Sie sind mit
unreraiisterlieben :)ieil!ien ausgestattet.
Tie Haupts äe!,!id!f,en derselben sind ,

Freiheit und das Streben nach

O'lnck (i'mt, Thumas ,ief fersen! Haeh

huudertnndaeli! zehn fahren ratiii zire
und indofsiren wir Tas! Vlber eines
anderen Tiuges bedürfte es noch, und
das erkanntes! Tu niehl, Haeli dem
, Streben mich (liief' lawteft Tu bei-

füge'.! , n n d der f r c i e B e f i !;

des V a n d c . Tas war nothwendig,
um die bierfa.be Formel der Oimaiiiirn-lio- n

zu veroollitäi'.digen,
Tieie Unterlassung des .Kongresses

der Revklittion. im Poraus Masuial,--we-

gegen die Monopolisirnng des an
des zu treffen und die daraus erselgeude
Auotchlieüiiiig der Sinnen und Hiedri-ge-

von Tem. was ihr uuveräus'erliehes
'ebiirtsrechi sein sollte, darin liegt das

s:ji:aS' - ',t!,K.
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fcüie ba.imberitai'Zteii .: :;. '.. e v,'a:
i:i:;e a.:e,zed.b!en Pa.i?. ': i:::.c
cinvl ci:c fche.if i ,zdt !.:'.::... "
e, !!,',!! es seil! len:izk!,1.,cudes vpia.le
d?ch erst dnre! die z.!'rei.!.en i.w:
ort;g::i Rc.iicnsrgvieaU.ft;. f.-- : ane:
orten ans deai i'eu i:i der Pl oian. an:e:i
liii'ili'.'l i' li'ü trt i!, , i.'ii.-i- i

lunai.ii Uno loioi'aleii .liai veri),il!::!':e
m:i unwiderstehlicher 0'ewatt das Vln.ze

feiklu.
bebt sich, iu der ViMlmh der

2onuc in fast überirdischer doichci
strahlend, das Wahrzeichen Amerikas,
die gewaltige Riei'eiitnxpel des iapr
oli, gegen den lieiblancn H,mmel des

iideiis ab und fchant fiolz in die mae-statisch-

Peiiuslilvaiiia Avennc berab.
an deren anderem, ü Kilometer ent
feinte ien,bc der I .', Meter lange
Prachtbau deS Bdcsschai.!a!leS mit
feinen mächtigen ionische anleiireihe
eine getreue !opic deS ZnupelS der
Minerva darbietet. xn nnmitlelbaicr
Rahe dieses PalaueS erhebt sich in ein
f a lier Be)cheidenheit, uichlSdestoiveniger
aber den Eindruck der 0'ediegenheit her

vorrusciid, das berühmte e Haus,
der ohns:l) deö Präsidenten, ud.
licki von dicieni. halb zwischen mächtigen
Ulmen verborgenen ,'di)ll ragt der aus
weisiem MattUand Marmor gefertigte

asDingtonT'belisk hiiiimetan. cm an
P.ürde und insad'.heit nnerreid'ieS
Tenkmal. das der amerikanische!, Ha
tiou ihren grossen Mann für ctvig in
dankbarer riiinernng halieu isil.

Und nuii erfi die anderen au? o'namt
oder fehimmerndem Marmor aufgenchr
teil erhabenen Palaste, in dc.cn Ar ebnes

tur die gesitiikeueu Tempelbauleu
ihre Auferstehung feiern !

Ta ist, eine VAMCberholnng des Parthe-
non, das linwerglc'uhliih fehonc t'ebade
des MinifierinntS des xi:ncr:t ; ta i

das O'ebäude der (enc.alpostverwal
iniig. das mit seine Kolonnaden an
den berühmten Theseustempei erinnert :

da find ferner verschiedene andere in
klassischem til crtichtcte Regietungs
gebäude. angesichts deren ein enthn
fiaüischer Reisesühier behauptete, das?

P'asüington allem mehr an llassiühei:
Zänlensionteu besitze, als iiiedieu-land- .

Pvn den zahlreichen, meist ungeheure
Flächen bedeckenden amtlichen Gebäuden
anderer tilarten und der Kriegs--
Staats ui'i '.'HarinedepartementS Pa- -

last, die uoreorsn iuii!iga!lcrie. das in

jpatnormaunisehem Charakter gehaltene
Gebäude der mnhsonian .'U'titinion,
das Hatioiial Musenm, die Pension- -

Clficc und manche andere hervvrzn
heben, deren O'csammlweili! ungezählte
Millionen ToüarS betragen mag, !m ;,
ziehet, wir in Rücksicht, dag Pashmg'
ton kaum das ubilanm seiner jah.-rige-

Begriiuduug hinter sieh und we
i'g mehr alö !,i,:l, Einwohner be

fii?t, von denen etwa ein Teiltet .vcr
lüge sind, 10 dürste die Be'aauvtuug
nicht allzu kühn erscheinen, das; es am
dem iveiten erdenrnnö nur wenige
Städte gibt, die sich an Zchotihett. an
dem Reichthum und der Maiinigialtig--kei-

des iii ihnen pulfireuden Gebens mit
vergleichen lassei, und die

vor allein so hosinungssreudig der t

cntgfgciiblicfen Dürfen.

Der tüiflio!; in lUasliiinjitim.

Unter den vielen Tenkmälern. welche

das amerikainsehe Polk seinem Hational
heroS 'eotge vashinglon errieblel bat.
in daS bedeutendste der in der Bundes
Hauptstadt sielt erhebende Obelisk. ,vnr
dieses gewaltige Tenkmal. zu dessen

lirbauuiig sehon bald nach dem Unab'
hängigkeitskriege die erste Anregung ge

geben ivurde. gingen indes; anfangs die

Mittel nur langsam ein und erst am K

yvM Isis Lunte der riiudftein dazu
gelegt werden. Tie feierliche liui
weihnng fand ::s yUihrc später, in ihsi;
statt.

Tcr Bau hat 8i,Ui)0 Tonne O'ranit
erfordert nnd?l,17,iugelvftet. Ter
Unterbau stellt eine Hachalimuiig dcö

berühmte,, Pantheons des Agrippa in
Rom dar. das ursprünglich zu deu Ther-

me Bädern) Agripvas gehörte. ! v.

0 lir. umgebanl lind da durd, Papst
BonisaeiuS IV. im alirc ".!)'. ;nr
christlichen virdic rnnta Maria la

geweiht wurde. Tarüber erbebt
sich nun cm Obelisk, eine schlanke, vier-fciiig-

nach oben zu spitzer werdende

Teukfänle, die an der Zpit-- e in eine

ganz niedrige Pliramide endigl.
Tas Tenkmal hat eine Höbe von

17', Meiern und ist somit nad, dem vieb

besproehenen Pariser Cnfscutnir;:,, dessen

obcrfier Punki sid, bekanuilid, .'!! 'Meter
i ber den ferrdboden erheb!, das nächst

ochste 00 Menschenhand ernditctc
Bauwerk. 'ii seinem Inneren führen
eine eiserne Treppe und ein mit Camps
betriebener An,zug bis zur Zpite hin-

aus, von wo mau eine Ausfüllt auf .".'
Kilometer im Umkreise hat.

Unbeschreiblich schon tu der Blick auf
die sieh schachbrettartig zu den ,vns:eii

des Beschauers ausdebueude tadt mit
ihren Acciiiicii und Strafen, die sich

alle lechtwiullig schneiden, ihren grof;-grkige-

Mvuumeiiialbanteii, ihren

Plänen und Parks, so vie ans die weite,
twm Pvtomae nd seine Zuflüssen
knrdisiiomle &aic.

M?dcriik .'.tssprüche iil tr h;i liier-

ten ntli.

Sin verschiedene bekannte Persönlich-
keiten dieses vattdes wurde von jot.rna-liüisch-

Zeile die Bitte gerichtet, fiel,

gelegentlich der-!- . jtii ,eicr in dem

ode jenem 2innc der d? Bedeutung
des Tages ausznfvrechen. P.'ir wählen
von den eingelaufenen Antworten, zur

Wiedergabe in deU scher Sprache, drei,
die uns besonders von patriotischem
Leiste eingegeben erscheinen : diejenige
des belannie ,'wiiten und Redners
.vnw.u-- Porter, die des trrft'lichen Histo

nterö Ridp.it!) und die der geistreichen
Zeliriststelleri ran .rauk v::-lie-.

.0'erue sehe ich de.t !. .Ve.!i wieder- -

H i t n;iinim in rullYfjn"
.
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fili .! r. i . ' .,..;....
i: t ', : ch.v. !r :.. i.: ,:. :u cinan
u.m P. nliii;: : ui; ic::. . i) vi reu

.L'id.'i' Ki'aihir.ituifU r'u'i'.'ii:;!.;
ij'.r.i::i?i't wi'i.-c,!-

iirJ t;;:g ,: f ot.;:r.fcn::as c; n:
VI io midi ad tiuluiacm blusigem

Kamme sie i:l c:t Unlicit .saUmicn an
der Ci'if.ifie Mit .iordaüicnfj il;vc Uii

abhangigf;:! cnui-gc- hatten mit mit
oem '.'i.iCKki ihrer innere Cf.isliiija
lion begannen, fciidtii die utaniuicu
ünific des au Bcitirtcni der einzelnen
Staaten gebildeten !ongie,scs" ou
irichicdciicn Citeii statt. So tagte
der (uuc;ici; im .iahte 177,, in Baiii
moie, 1777 in ".'ic.u ;.'Joif, von l77sbis
I7.i m Philadelphia. Hier ereignet c

es iid, in letMgeitanntrin Jahre, das;
rincis Jage ein obet n c i,i die

'SihiiiigiMwuuie drang, und den SoiistrcB
auSeiuntchcijagie, ohn: das: die Bctuu
den der Stadt oder des Suaicä euer--andi-

Miifrcgdii zur Bestrafn!! der
l'cbcltliatcr craristc halten. Pcritimmt
hiciubcr. verlegte die .Vr.!igrcß!iii!;i.lic
fcci jiir den Uicst betf Jahre? ihre Samn
a,eu nach Vlunapohc in l'.'t ai ijia n c, um
dann im folgenden xal)tc in Irciiton
n d im Jnbrc 1 7 s. wieder in 'Jieu

?jmf Z!I tilil.'.
Buchr und mehr firlne füll wahrend

dieser fielen Pfändet uugca die .siot!)
uu'iidiiileit liiTantf. hif; der i in;tirc!;
einen iijiiiiii;'Ci:fsiiiiiji't besic, der
uii'it mir fiiüidi.i den der Regie

kng bilde, joiidcrn der anet) cinij und
allein ilittr (SH'rielucbail'eit und niel't
ttitui ;ii;ilciiii an.1i der eine? 0 :n jclftaa
U'tf lialc: uun seil ici.

i:e Jvoiiiil eines sollen laed war
eine der schwicrigsle .'rügen, vor welche

der .ongies! sich gesieni fall, rfalil
reiche ituMe Uieuei;enen um die eine,

der ,!iidcore.iie:ii:g i irerden ;

schlics.iich faai dieser itrcit de,iii: znin
iio!iai, .d.'.si ein vvn den r. lauten

tl'i'ai iiU'.nö und ivginjeii s e:n,!üg ge
tu ad t'.vJ Vliigfluit, cm .n, einer

vvliig nenen 'nndeosiad! gelingendes
telande losienlds lierzngeden. ange
nominell iiu::de. Tie Ci;:c. cuieii um)

kiiglischc 'C.iKidiuimeile:! (l'.": (Uhi.i nm
fallenden 'l'lay siir die a schaifei'de

iindeei'iadl sncsiijuchn'., übertrug man
dem Präsidenten (George ','aslnngkvn,
der i'ach cingelzendc l!n:crs!:e!,nngcli
sich endlich s.ir mit an der Bereinigung
des PlZivm.ieslüiies m,i dem Vlne.evsiia

gelegene 3 teile entschied, die am ,'.
Ärr,t l T feierlich nl'gcgrenit wurde
itlid den Vif. nie II .rcrrilury l' (.'ulinn-li'ui- "

eriiiel!. Tie mit der ermessnng
beseivaiiigien Momininiirc cntiMiicdeii.

das; die liier n erdaiiende 3tadi ;;i

dhreii tc3 edlen eginnders der ameri
kaniseiien Unitni den Äamen Ü'.'asljing
toit tragen solle.

Präsident George 'asljinglen ia'i;;i
selbst den grestten Vln theil an dem lln
teinclmen nnd beriet Li vielsach perscir
iich mit dem in amerüanischeii i iensten
stehen den ügenicur V'en'a;:t, der den
Vlustrag erhielt, den Plan für die it er
bauende iindeShanptstadt 511 enttrer-feit- ,

iiescr Vlnigade entledigte sich

ii'ant in einer so rriginelle ii'cife,
das! iiaeh der rnriiifülirung fcetf Planes

ailnngtcn u einer der merswiirdig
f i en Ztadlaii!agei! geworden ist. die es
ans Corden gibt.

ITas schern damals in Vlmerika fast

allgemein :ür Vinnahmc gekummcne
lifiem, die Städte in Aorm eines

ichachi'rcitev, d. 1:. mit rceiiüv, nilig
Straßen und gleichmäßig

grosien Häliscrqiiadraicn (lixl'S) aii'U
legen, ljnitf sich selion n jelif bewahrt,
als daß V'tinsant davvn hatte abstehen
dürfen'. Indern er es streng beibehielt,
verband er es jedoch mit einem System,
das den Pari anlagen feiner

insbesondere denieiiigen
,;u PerfaillcS und dem oiö dc Wm-logne- ,

charattenftisd) ist. lir machte die

stellen, wohin das ?!ap,tot und das
jans des Präsideiiten zn stehen kom-ute- n

sollten, zum oeiilralpnnkk bieiter
Vlvenuen, die von diesen beiden Piinfien
ans nach allen Jiiehtnngcn der Windrose
ausstrahlen iud die rechteckige Vluord-unu-

des .tadiplanS durchschneiden.

Zu diesen buden Hanptecntien kamen
noch einige '.Vebnieentren, von denen
ebenfalls radiale Vlvennen ausgehen.

Tick seltsame vluorimiiug dcsrnud'
planes hat unu. wie jedes mg. zwei

Zeneu. eine glanndc Zchanseile und
weniger glänzende Rnclseite. iese

klitac trat mehr für nremde a!S fnr
lii'tilifimifdic unangenchm bemerkbar ;n
Tage, als mau daran ging, die trafieu
zu bezeichnen, sie czcichiinng der

Verkehrswege in Washington ist eine
dreifache, i: genau von ')iord nach
Siid gerichteten C.ncnnaijcn tragen
Wahlen l. tras;e, .'. 2tra;e 11. s. w.i,
ivohingegen die genau von Cfi nach

2cft gerühtelen Vaugnraßen i,d,ftabe
,zur Bezeichuuug tragen i 3tras;e, 15

traue, J 2tras;e n. s. w.,. Hierbei
ist nicht zu vergessen, das, das iavitol
stets IS 'littelpunkt der kadt bc

krachtet wird, und das? von diesem aus
die lrasjeiibezeichnniig durd, Buch'
siabcn sowohl ua,h bilden und worden
neu anhebt. Ta die iadt vom capi-to- i

ans in ein Cordon-- , '.'.ordwen .

Siidost' und Ziidwesivicrlel zersällt,
so gibt cS demnach sowobl eine I. Straße

erdost wie '.'loidwcst. ndost und

ndwes,, welche ttuterscheidung ans

Biieseu durch Beifügung der entipre-chende-

englische Vetter . K., X.

AV., S.l'" imd'. W. geschieht. Aür
die mit Buchstaben bezeichneten Vang-strafe- n

gilt die gleiche nentirnng nach
den vcrjdn.'deneii Himmels,,djtnugeu :

es gibt demnach sowohl eine A oder !'.

Strafe sowohl Viordwest. '.'iordost,
Siidoft wie iiöwett. Tie breiten
Zivtuuen kiiigkgcn. welche die Hanfer.
qnadralc sowie die Wra und Ciier
siraßeii diiiebfchneideii, wer die a-11

en der widiiigstcn Unionss,teii. Tie
vedentendsien dieser vivennen sind die

Peii,!,lvaia. die Massachusetts, die

Aartland, die View VJovf und die

f- i
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de.,. '"?..-.:.,!-
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i,.n iii t .t c::;. Meliere
l;i.:.;. ü ;:.:'fn !' ; Micr:;;;-.!- ; als
die '.:,! 1 l ia!:;'. 'C d c.:.'o--

l;che iic c? i'r
iiia.,' iiad;;;ie:l ::,.: ..nMeii zu 'em
w.en und nr.i i:;:v;)!iur:r i.l:.".i!e;! ein

gk'iichies van" ;:i ii::in, iobü.? fri'e-- i

Bezeulnüiig iii.ii:g '.!. .in der Miai,
wer den iiaMilan nur c!uigcr:nr.f;ca
i;n sitfu !at uuduibiibei kie Himmels
iidtnng ll.iv '! ma.len weir. wird nie
111 Pe! legeneit Irmm:;t, wo er bcifvicls
ivciie das Hau 3 Hummer
Ztiae oder ')lo. ..'. r.. itrafa
2. P. zu suchen lubc.

ivac man v'eiifant unter allen Um

fianden nachniiimen iniisi. ist. das; er bei

dem emtwuri lancs tadtplanes nicht
blos den Vliifmiubeii feiner Zeit Rech

iinng getragen, soudern das: er audi die

Bednrsnine der nknnst berücksichtigt
hat. ie,ne c iadi der ivclt tann iich

liihiiien, breitere und Innigere Straßen
bejiuen, 1 ls ie alle

find ohne Unterschied n, Peihaltuissen
angelegt, w,e sie der Hanvisiadt eines
so großen und reidien VandeS würdig
sind'. Betragt doch die durchschnittliche
Breite der streuen ." Bieter, die

jeuige der Vloennen hingegen ! Meier.
jTtetc gigantische!! Perhalinisie, die mau
in den bedente,:d!ten Stadien der alten

,'elt mir stellenweise nutnsit und deren
ivoliithiitcii erst der bcntigeii teneva-kio-

srn'ie den nachfolgenden zu v" ute
rammen, hatten nir das jngendlidw

,'ail,i':gton mancher.ei Mißnande zur

.'0lge, s dauerte lange, bevor das
nur langsam fiel, entwickelnde (Vernein

weseu iu das so reichlich zngesehuiltcue
'eivad hineinivnchs. bevor es cm zu

sammenliangendcs Ganzes bildete. 2.

es dvdi uo.h leine ahre her, uo
man ans paziergnngen durch die 2 ladt
stelle!, weise ans ausgedehnte strecken
wmten vandec ftief:, von denen der böse

P.'llsmnnd be'ianrtete, daß .noch !e,

nes P.'eif:en ,m sie betreten habe."
Tie Y,usiT Vliiiudelungen der einztlncii

lüdiiheiie lagen 10 iveit auseinander ,

daß die Vliuerilaner, die f a ' t olleu ihren
f''re,s,!adten meist sehr li essende Bei
uamen vcilieiien hären, vaihiugton
spottend Tl,,' l'iiy ei' iii:i:;i!ilicciii
liKtiiix-i's- , die ;istft der groi artigen

Cntfernrngeri" lausten.
Oiceh im ,'aiiie als PJaihing

teil bereits über l !!.'.', Einwohner l

zahlte, befand es sie!, in einem noch sehr
unfertige!! und strebte von
schloffen (V,e.u'Sia,'ii. Heben stolzen
Matutorpatafien standen armselige, vei

sallene Hegcrbaraefen ; in unrnittei
barer Hache des i'Jeifin Hanfes dehn-te-

sich ftaguireude pumpte, deren gif-

tiger Hauch den Vtnknthalt im Meißen
Hanse, lmmenün!) zur Sommerzeit,
h vd st ungesund, ja geialirlieh madneu.

i?a, im ahre 171. fand sich ein

Reformator, der den unwürdigen
ein ende bereitete, ein junger

Bürger der itadt, Alexander hevheid,
trat an die cmx der eiritvitalbchvr.
den nnd stellte sie!, die Aufgabe, feinen
HeimathSvi! zur' schousieu 2 ladt deS

Vaudes zu maelieu. 2o rucksiehtsios
und eitergisdt wie in Paris Hausmiaun
vorging, so wandte Z hepherd die tadt
svrmlich um und um. ir lies; Hügel
und Berge abnagen, um mit dem ge
woniienen Erdreiel, an anderen 3 teilen
liefe Moräste nnd Ziimpfe ansznfnUen.
vr sorgte für eine ante Kanalisation,
lies; die i trafi.cn vlaniren. makadami.
fiten oder asphaliiren und febnf zu ihren
beide leiten breite Zlcge für die ,vtif;-gang-

: überdies erhielte fämmtliehe
Avenneu und irasicn. die nicht gerade
in dem verlehrieiehen 'esehastsoierie!

lagen, Anpflanzungen von Baume.
Tick in unisasseudftem Mafzftabe

vollzogene Henernngen belasteten die

Ztadt mit einer 2e!nild von nahezu
,iii,!i,i,,", aber ihr Aus,ehen hatte

während der dici uihrc des Zl,epherd'
sehen Regiments so unbedingt gewon-
nen, das; die Haehfolger fiel) formlieh

sahen, fein Programm, wenn
ane!) 111 gemäßigterem Tempo, fort
znscyen.

Tas so erzielte Ergebnis; ist über alle
Mafien befriedigend, sämmtliche lra-fie- n

und Avenneu der 2tadi find heute
entweder vorziigtieh gepflastert oder mit
dem besondere stark zur Perwendnng
gekommenen Asphalt überzogen, vTlnie

Ausnahmen betitun sie bequeme Trot-loire- ,

,e nach den Bcrhaltnisseu der
Strafe ." bis .', Meter breit. Po unr
angängig, find zwischen den .'ußivegeu
und den Häusern Rasenflächen mit
3 lein- - oder Marmoreinsaiinng angC'
legt. Ausieihalb der 'etchastsstiaveu
gibt eS seinen ','eg, keine Avennc. die

nicht zu beiden leiten mit Zdiaileu-bäume- n

bepflanzt wäre; manche der
Aveuueu, wie z. B. die .' Kilometer

lauge MasiadmiettS Aveuue, haben
sogar vierfache Reihen von Vindeu,
Platanen, Msftauien, ukomorc oder
anderen Banmartcn. wie reichem

Maf;e tiefer Baumschmuck zur Auwen- -

luiug gekommen ist. bewein wohl der

Umstand, das; im occhre W2 die tra-f:e- ü

von Washington 7, (:); chatteii-bäum- e

besage.
And, jene stnmpsen tacken und spitzen

''BJJ
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Das pcrftl'.tcflc.das aeinaäit lrdö.
keines ürz'.lbcn Crcinor Cartaripulr. Lk2

reu IJntmonijr, Aiami oder irgend i'XJX

anderen vcrZäl'.j'Nuz.
40 Zahkk lau aJ ztonsst.

Sasis erst loiilinenlaler, dann univei
feller Reeivioziial.

Ä'rs. ,vra,:k Vesl ic."

ll'inr .Urieivjlill.

Zur Zeit des UnabHäiigigkeitSkarnpseS
diente unter teorg 'asliiugtoti anet)

einer seiner Benvaudte, ein Oberst

P.ashingtou. ebenfalls ei tapferer und

inusichliger "Tlsizicr. 111 ahie I7so
erhielt derselbe den Befehl, mit einer

Slblheilnng von so Mann Tragouer
ci etwa :') englische Meilen von der

Siadr letamde in Süd Earvlina be

IcgciteS 'ehoft. welches der .veind z

einem Proviaiiünagazin bennvte. zu
nehmen. Tbersi Rngeleh, der cuejliichc
SereblShabcr. hatte aber von der An
Näherung der Slineiikancr cude er
halte nd sich mit seiner über v.)
SHann betragenden Besamung in die

sehr feste Scheune des lehosl-- zurück

gezogen, audi den Zugang zu derselben
noei) durch sehr dichte und hohe BerHane
gesichert, so das; Cbcrü SasHington
mit seinen Reitern leine 'Aussicht hatte,
gegen den nock, dazu an ,yihl überlegene
.veind etwas zu erreichen. Sehou ivoitte
mau unveriiebteter Sache wieder ab-

ziehen, als P'asHingto ans eine Kriegs
tii't sehr origineller Art verfiel, ein
viditeiiiiamin von passender Veiitge uud
Ticke wurde schnell roh bearbeitet,
seliwar; bemalt und auf eine in gleicher
Speise angisertigle Vasettc gelegt, so das;
er, ans einiger eutseinuini, gesehen, snr
eine Kanone gehalten werde tonnte,
einige Pferde mnsneii dann das Psendo-geschiit- z

bald an diese, bald an jene offene
teile des das ieho,, umgebenden e'e- -

Holzes ziehe, woraus Tbeist PHiibing
lou den .veind durch einen Parlamentär
anssorderii lies:, sich sosor! zu ergeben.
widrigenfalls nach Beschiesmn.g und
OiiiuaHmc des tehofts die ganze Se-- j

sayiiug iibcr die ilmge fpriugeu solle.

Tick Trohnug. deren Vlussül,! mng den

Engländern n 111 0 wahi)cheiulicher
als sie selbst sich kurz vother eine

ähnliche i'rausaiukeil halten zn Sck:l-de- n

kommen lassen, erreiel'te wirktick;
ihre .week ; Oberst R'ugelei) ergab sieh.
AIS ihm aber dann klar wurde, wie man
ihn getäuscht hatte, lies er wiithend :

B'eni, die Engländer erst wisse, das;
die feindlichen Kanonen nur aus Hol;
bestehen, werde sie sich nie! mehr
schrecken lassen !"

Pjaihutgtou crwideile ernst: Herr
Cberft, in' der Hand eines Bolles, das
siir seine .vreihen kampsl. wird VllleS zu

eisen .-

vie "sjiilicZö-t'crpuo-AI-.- ls.

Ter belaif.ile englische Staatsmann
haflesbiiN, erzählt in seinen

Ivlcuioiren die höchst originelle Sir! und

Speise, wie das euglischc ReickiSgrundge
setz, die Habeas-eorpuS-Akt- die

auch i den Ber. Siaaten z

Reehl besteht und dadurdi, das: sie vor
willkürlicher Perhastung fchntzi. der
sicherste Hort persönlicher Freiheit ist.
naehdem sie bcreils im Unlerhause durch
gegangen war. and, im Hanse der VordS
wider das erwarten der Minister dk
nöthige Anzahl Stimme erhielt. Be:
der Abstimmung waren Vor t Owel) uud
Vera Siorris mit der timmenzählung
beauftragt, nnd zwar so, das; der erstere
die Summen sammelte, ber Vrtucic iic
aufschrieb. Als Cireh, der stets ,zu

Scherzen aufgelcgk war. zu eine, sehr
dicke Peilteter des Oberhauses kam.
der für das diefetz siiiumlc, meiulc er,
der zähle wegen seines UuisaugeS zehn

liinnieu. vord Siorris. der durch das
Schreibe ziemlich abgestu,rf: war uud
nur die Zahl zehn gehört hatte, zeick,-et- c

statt einer Stimme zehn Stimmen
ein, und sieh, da, das tiefet), dessen

'enehiiiigiiiig vo Seile der VordS
'Hieinatid für möglich gehauen hatte,
war mit drei Summen Mehrheit im
'T bei ha se angenoinme. Zwar ver-

langte die Pcrtretcr der Regierung
noch eine Scaehprüsiing der abgegebene
Slimme, doch scheiterte ihre'.'0,de-- l

liiig an dem idcrfiandc ihrer (Gegner,
und das berühmte (efetf erhielt 'lt"7'.i

die Sanktion ou.g !arts 11.

I,re,i 92. biebnetslag feierte vor
kurzem in Hew Haucii, eon., ein
,'iauleiii emilh V. ierrn, deren Pater,
eibridge cwrri), einer der Unterzeichner
der Unabiiäiigigleüserkläriiiig war. Tie
hvehbelagte Tarne lebt schon sei! über

.', .'ahren in Siew Have nd ,st, wie
man alaiibl, das eiiizige uvd, lebende

m? eines Unl'rzeidineis des berührn
len TolnmeuleS.

d!cnie'..-.:l!lrr- .

wie wir es heutzutage habe, stammt

;war ans dem Unabhängigkeitskriege,
dock datirt seine vssiziclle bestall erst
seit dem .'ahre isi.

Zeh Monate nach der llnabhängig-kett'- s

erllärnng hatten die :! Kolonien
noch gar kein eigenes Banner, welches

alle gemeinsam gehör! halle, sondern
die .joloniallruppen fochten unter

flaggen. Slm 1 1. .'iii 1777
beschlos: der Kemvef;,,,daf; die .vlagiie
der i:i vereinigte,, .aalen ans lt!

Streife, abwechselnd rvih und weif;,
bestehen soll ! die Union soll i blauem
Felde w;if;c Sterne zeigen."

itecr auch die erste dee dazu gegeben

rsv. .l oflti-- r

J,,

haben mag, .e war eine am t: einleite.
Xte Cnamat-eieliiiii.'i- dieser .Ma-U- '

befindet fiet, nach au Staats Cerv.;;e
nicnt. rar:;: bildeten die Sterne einen
Kreis, ewige iauer andeutend, später
wurden die Sterne in .vonn eines Kren
zes an angil t, drei S lerne an der
Spitze, drei in der Witte, drei am
und zwei zwischen der nntUeien nnd
oberen ch'nnc nnd zwei zwischen der
minieren und untere :;cihc.

i icic ;v'i;hn;:ug wurde bis zum K.
Januar IT'i! beibehalten, als der sion-gref- ;

besehlos:. das; vom I.Äai 17!'.', an
die .vtagge der Ber. Staate ans 1.',

abwediselnd lochen und weiüen Streise
besiehe toll ; 6ns; die Union l. weie
Sterne im blaue ,'Ctde zeigen soll."

Jahre Isis wurde die flagge aber
inals geandett, da ein Koiigresiinann
bemerkt hatte, wen die flagge im Ver-

hältnisse zn den er. Staaten waelise

würde, so würde die Hochsie Tanne in
Mainc nicht hoch genug sein, in einen
Biasl daraus zn machen, an welchem

man die flagge anslnsien loniie. salls
siir jede neuen Staat ein neuer Strei-
fe zugesagt wurde.

lim I. "Jlvnl isis wurde bcfcliteffen :

das; vom 1. Juli a die flagge der
Ber. Staate .! horizontale abtredi-felii- ö

weiße und rothe Streiten habe
soll; das; die Union '.' weiße Sterne
im blaue ,ldc habe fall, tiud das; bei

Infuahiue eiu es neuen Staates in die.

Union ein Stein hinzugefügt werden
soll, und zwar am adisieu I. .li ad,
der lufitahme." ?aher lommi es, das;

das Ber. Slaaten-anue- r gegenwärtig
anstatt der ursprünglichen i.:J Sterne
deren 1 aufziiweife Hai.

tic erste amerikanische .vlagge wurde
von Kommodore Barucs im ,ascu wo

Balliiuorc auf eiuern iu ein Kanonen
bovl unigewaudelleu HaudelSschisse aus-

gezogen, und vorn dorirgen Hasen, anS-ha- t

das ruhmreiche alle Banner seine
Reise um den erökrcis gemad'k. heute
erl'euut uud verehr! mau es ans deu
fernste Meeren bet deu entlegensten
Boiler.

Der erste. UuntiiicntaUvomiircii

trat am .". September 177 ! zu Phila-dclph- i

im Znnslsaale der imuerlelee
zusammen. 'Auf seinem Programui
siand die orwagnug des polilisdieii $iv
filludeö der Kolonien und die Bcrab-rcdliu-

von Maßregeln zur Äbhilsc der
Unlerdrückuug cinerseils. ;nr Bercmi
guug in dem Bemühen, siir sich und
ihre adikoiumcn den freie ef;
natürlicher iiuö verbriefter :)fed,te uiiö
C'crcdilfamc in einem enge und

'.'liiidiliis; an 'ros;blilaiiien
z sicher, andererseits. Das Strebe
uael, einer politischen Unabhangiglci!
trat damals ein sehr vereinzelt auf.
Zum Präsideulcii wurde der 7, fahrige
Pehloii Randvlph. ei trefflicher .Uini'i
liiid langialinger fieneralprolaiaior siir

Birgiiiien und seit Kurzem Sprecher
der VandeSversammlnng vo birgiiiien.
gewählt ; zum Selretariiharles Thomp-
son, ci gebürtiger .irlaudcr, der schon
i früher .Uigend ad dawäre rt

nd seil Jahren in Philadel-

phia ansässig war.
. 'iic iniiifrlic Bergcwalligiiu.i hat die

t'ienzen der einzetsalauieu verwisch!.
leeS gibt leine Unterschied mehr zivi-seh-

Birgii'.ier. Peiiiisliivamer nd
'','cn Oiiglaudet ii ; idi bin fein irginier
mehr, ich bin ei .'Imerikauer !" ?aS
waren die markige Schlußworte der
ersten Rede, welche durch den :'lbgeord-
iieteu für Birginicn. Pakriek Hcnrt. den
kühnen Palrivten. welcher fclion zur
Zeit der Siempelakie den Kontinent mit
seinen .'oileii in flammen gcsei;t hatte,
geiprocbk ivnrdeu. Sie bilden die

Signatur dieses erste olsskongresicö
ans dem Boden '.'tlneiikas.

Tic :ii,i:!w!!n:z Um ','jgrZz, des letz

ich Plao.ee, ,oe!-.1'e- die Br:!e an, dem
liebtet der Per. Si.iaten be'e:.--i Inelten,
:ar,e am '.'. :'iovew.der I7". nm.
Um e,i 11:,; 'JJiütai? zog. die '.'Ime.i-Uvm-

unter den: Cew.ue; der Kar.or.:::

,,! d.e ilari ein und l'etet.te .yorr
ieorgc. begreislidi, K,, ;e es nod;
manche :)ieibirci zwischen den binische
Truppen und der mit den Koiltiuenlalen
s'.imvailnsiieude .evollernng in den
lehten Tage vor der :Ieauinnng der

Stadt, Unter '.'Inoercm wurde der
e,ielalpio!v); tsnnningha!,,, unter de

fett Rohheit viele gefangene Amerikaner
biiteie veiden ausgestanden hallen, von
einer .vran at mit dem S ttaßcnbescn
vom Plane gejagt, als er das von

vor ihrem Haufe ansgevslanzte
Sternenbanner mit ivemalt enneiuen
ivoltte. ll'c'an hat diesen '.'lustnit hansia
scherzweise als den legten VI li des Uii

abhangigleitslampses bezciciiiiel.

(yiitc lniisivoil. ausgeführte bron-

zene Oicdentlajcl an die in der '.'ladn
des l'. Biiirz 177, von Männern und
.nanen von :il,vde Jsland vollzogene
Perbreiinnng des besteiierlen Thees, der
auf britischen Schissen eingeführt wor
den war. isl am ebande der iewcrke-
lainmer i P. vvidenee angebracht., ii.ii

Berbrennnng war belaniiltiih cm Pro-les- t

gegen ungerechte VJestciieriiug durch
das Mutterlaud und einer der histon-- .

scheu Vlk.. welche den UnzblzärigiMt?
krieg eiuie'letii.

f TU.1K r.ui.
DR. . OWKX.

IWnt die ansgczeichttete
Wirkung DR. A. OWENS

lcktriZÄcn ürtcl gcbcn
folgende chciltc gern Aus-kunf- t:

Friedrich Pethka. Hi,ma. Jlls..
Lebcrleidcn.

Jsaac P. Ncuskid. Juman. tian).,
Nervosität.

Äler. Lcsoll. Tuudee. Jlls..
Paralysis.

J-- ls Brcnnccke. Arislotele. N. Y...

Herzleidc.
p. irchstein. Newburg. Ja..

Magki,lci)c.
Math. Briiiiimer. Thorp. Wix.

iiickciifchnurlett.
Nic. Wellciificin, Pouea. Wtsr.,

NHciimajisNus.
7s. Botfcliicibc, Northvill. 3. Tak.:

b'lironiscker (jatarrlj.
(slnist.Bkchlcr. XeSJi. Mich.:

Magcnlcidcn.
Wust. 2t!)CVf, Taniiton. Mi.:

Lrcnzfchmcrzcn.
Mrs. (3icfc, Ncea. Iowa:

Wcbariiiiittfilcibciu
Zr. ohsk, Ba,:er. is.: Wicht,
nnd viele Vlndere. Nähere Vl,i ?!imii halber

bl. j
Unser nroszrr llnfhierfev .U.Ualoq.

TerirUT e:t,e.ü Vllwilf intge;! ii:iNrrtur'
tet nd nrrtriHiiinicu, Pieiie drnrtt k. sowie
deidiworc-i- o eV.'iiamne uiid Ponrans von
Wc'ifittcn I och uuindie luciiuolle njor
iii.iturn. Itcier alatog iü in ?'Uch flf
6rUiTt iiiit witö gegen üutieufiiiiq ton ti

Cjeiitv an iraen eine Vtticik ei'dnck!: eine
Ptii'tovnrliic er Tculie .!.n,'erffluül:e
.eh! frei mit jedem .Untalrg. Vldrcssterc

The OWEN APPLIANCE
ELCCTRIC

CO..
BELT 4.

231-21- 1 St.. Chicago, 1:1.

?aö ,',rsc (Uttriidir t

act Seil.
(jri'.'ahü; Bifie .ii'itun.i, loemi ,lrcitt uni mir
!' ni.'it ,m;n ifui'S.:; Cfü.'..
ci - 'S't

grosse Herniiü'.is: in dem Porwor'.Sdrin
gen dieser Temoiratie. welche, nach den
dorten vou earlvle, dazu desiimmk ist,
gleieh einem Wirbelwind die .'clt mit
sid, sertzureine,:.

0 h n : l a r k R i d p a l h."

Tie Unabhängigteilserkläning an
unserem ersten Picrten .Uili erstreckte
sid, nicht ans Tingc wie Literatur und

i unft. Es im hin uns etwa hundert
.ZaHre, um nufeie europäischen Pettern
dahinzubringen, daü sie amerikanische
Bücher lese und gelegentlicki ei

(Gemälde aimehmeu: und
selb,! dann noch waren diese Bücher
uud cmaldi- nur in dem Sinne ameri-kanifch-

das; sie auf diner Seile des
'Tzeaus entstanden waren, als darin,
das; sie irgendwelche bestimmte Unter
fdieidmigsm 'itmale der neuen Terno
kraiie und des inngiräuliebeu Bodens
an sid, getragen halten. Tie siebzehn

,'alire vo,i der tä'enkennial Vlnsstetlung
in Ptiilad.f'bia bis zu der Meltaus-ftellnn- g

in lihieagf waren weit frucht
bringender in m,"eiie!len Refuliaten:
und wenigstens in einem Zweige dc?

sinnst und der Viieralu-r- nämlich in
der illu, Wirten iWign

ziiw Hat Amerika die ÄiiHrcrschaft in
der eivilifirkcn P,eil übernommen und
wird sie leicht behalten.

tieiehwobl, selbst wenn man eine
Dekade der nimm einem 'ahrhun.
der! der Pergangenbeii gleichsel-k- , durste
es kaum gerechtfertigt erscheinen, wollte
man für die naebfen timtn.dzwanzig
oder fiiiifeig alwe elmerila die höchste

Polleudimg in Viteratur, sei eS Poesie
oder Prosa, prophezeien.

Solche Vollendung wird viel wahr
eheinlieher in dem C'ebie: der B'isie.i-cha'- t

und der Erfindung erreicht wer- -

den: Unzweifelhaft werden die ersten
lenkbare Vuflfchiffe, welche den atlan-tifd-

C zcan kreuzen. 0 st w ä r ! S

fahren, von unserer iiif'.e: und viel-leic-

wird in einem halben ,!ahrhnn-der- t

von heute der ,Äi'.ieritabeeher.'
noch immer in nrnerem Bfsif, gegen
die beHarri iaicn englischen SlacHlslenle
in Viiftweilfahnen vertheidig! werden
miiffen. bei weichen dieieeeleltrizilä! die

wautetmuthigc 'nnst der treibenden
Luftströmung erseben wird.

Unsere andere AusfiAt auf ''iof:e in
der nächste nknnft liegt i der Vei

irnta des Wandels und Perkehr? ai'f der


