
allein betrachten. Es ist ja nur ein Theil | 
einer Phänomenenreihe, die sich auf ein 
Princip zurückführen lassen, das im Gan--
zen gut ist und das Böse nur als Aus
nahme zuläßt. Aus weiser Absicht hat 
Gott(?) wie wir gesehen haben, der.Thätig-
keit unserer moralischen Fähigkeiten einen 
weiten Spielraum gelassen; die allgemei
nen guten Folgen dieser Anordnung liegen 
auf flacher Hand, aber Ausnahmen sind 
unzertrennlich von diesem System, und 
dieß ist eine solche Ausnahme. Um die 
Sache im Besonderen zu erläutern: Wenn 
em Volk unterdrückt oder in sklavischen 
Zuständen gehalten wird, so nimmt es un-
veränderlich die Gewohnheit des Lügens 
an, um seine Oberhcrren zu betrügen oder 
zu überlisten: Falschheit ist hier die Zu-
flucht des Schwachen in schwierigen Um-
ständen. 

Was bei den Eltern Angewöhnung ist, 
wirv bei den Kindern inhärirende Eigen-
schaft. Es darf uns daher nicht wundern, 
wenn uns ein Reisender erzählt, daß die 
schwarzen Kinder in Westindien aus In-
stinct zu lügen scheinen, und einem Wei-
ßen, selbst in den einfachsten Dingen, nie 
eine wahrheitgemäße Antwort geben. Hier 
sehen wir die Geheimthuerei bei einem 
ganzen Volke in eine dauernde und über-
spannte Thätigkeit versetzt. Eine Ueber-
treibung der Nerventhätigkeit nach jener 
Richtung hin ist die Folge, und der neue 
organische Zustand ist geschaffen. Dieß 
verräth sich bei den Kindern, die mit einer 
übermäßig starken und thätigen Geheim-
thuerei zur Welt kommen. Alle anderen 
schlimmen Charaktereigenschaften können 
ohne Anstand als solche angesehen werden, 
die einer neuen Generation in derselben 
Weise eingepflanzt wurden. Und zuwei-
len mögen nicht eine, sondern mehrere Ge-
nerationen mithelfen, das Resultat auf eine 
Höhe zu treiben, welches Verbrechen erzeugt. 
Indessen ist zu bemerken, daß die allgemeine 
Tendenz der Dinge auf eine Verminderung, 
nicht auf eine Vermehrung solcher abnormal 
constituirten Geschöpfe hinausläuft. Der 
Verbrecher findet sich in einer Gesellschaft, 
wo Alles g e g e n ihn ist. Er mag eine 
Zeit lang kämpfen, aber er weiß, daß er 
zuletzt den überlegeneren Naturen unterlie-
gen muß. Die Stimmung solcher Geschöpfe 
wird immer viel von dem moralischen Zu-
stände der Gesellschaft abhängen, von dem 
Grade, in welchem richtige Ansichten in 
Betreff der menschlichen Natur vorherrschen, 
und den Gefühlen, welchen der Zufall für 
eine gewisse Zeit die Oberherrschaft verlieh. 
Wo die Masse nur wenig aufgeklärt und 
gebildet und die Angst um Leben und Ei-
genthum sehr erregt war, sind Uebelthäter 
immer sehr hart bestraft worden. Doch wenn 
die Ordnung überall triumphirt u. die Ver-
nunft herrscht, fangen die Menschen an, 
den Verbrechen auf den Grund zu sehen, 
und erkennen in einem Theile derselben 
die Opfer falscher socialer Verhältnisse und 
in einem anderen Unglückliche, die durch 
Neigungen, die sie unglüchlicherweise von 
der Natur ererbten, dem Jrrthum verfielen. 
Die Criminaljustiz wendet sich alsdann 
weniger zu der direkten Bestrafung als 
vielmehr zur Besserung und Versorgung 
derjenigen, die ihrer Aufmerksamkeit wür-
dig sind. Und eine solche Behandlung 
der Verbrecher, vorausgesetzt, daß dadurch 
das Verbrechen in keiner Weise ermuthigt 
werde (ein Punkt, über den uns die Ersah-
rung belehren wird), ist offenbar nicht 
mehr als gerecht, wenn wir sehen, wie zu-
fällig alle Formen der moralischen Ver-
fassung vertheilt und wie durchdringend 
die „gegenseitige Verpflichtung" das ganze 
sociale Gebäude durchscheinet — auf daß 
der Starke dem Schwachen helfe und der 
Gute den Bösen zürückführe und zurück-
halte. 

Die Summa Alles dessen, was wir von 
der psychischen Verfassung des Menschen 
kennen gelernt haben, liegt darin, daß die-
selbe, wie Alles außer ihr, dazu bestimmt 
wurde, aus ihren inhärirenden Eigenschaf-
ten heraus entwickelt zu werden und sich 
nur gemäß ihrer eigenen Organisationen 
zu bethätigen. So vereinigt sich das All 
vollständig in Einem Princip ; die Him
melskörper bilden sich nach Gesetzen; Ge
setze machten sie, als es Zeit war, zu Schau-
Plätzen für's Pflanzen und Thierleben; Em
pfindung, Neigung, Verstand—Alles ent
wickelt sich in gleicher Weise und wird in 
Thätigkeit erhalten durch Gesetze. Es ist 
interessant, zu bemerken, in ein wie kleines 
Feld sich in dieser Weise all' die Geheim-
nisse der Natur zuletzt auflösen. Das 
Anorganische hat, wie wir gezeigt haben, 
ein letztes begreifbares Gesetz, die all
gemeine Schwere;—das Orga-
nische, die andere große Hälfte der welt-
lichen Dinge, beruht gleicherweise auf ei-
nem Gesetz, welches heißt Entwicklung. 
Möglich, daß diese beiden bei alle dem 
nicht getrennt, sondern nur Zweige eines 
noch weit umfassenderen Gesetzes und 
der Ausdruck der Einheit sind, welche un-
mittelbar dem Einen entströmt, welcher 
ist der Erste und der Letzte.*) 

*) Und dieser Erste und Letzte ist dir ewige 
Natur selbst, welcher Glaube und Spekulation 
den Namen Gott beigelegt haben. L. 

fi) 

(Eingcsai.dl.) 

E r d e n g r ö ß e .  

Wie woget das Menschengetümmel 
Voll Eifer auf Erden daherl 
Als ob hier dies Stäublein am Himmel 
Ein Tempel der Ewigkeit war! — : X 

Die Sonne, still wanc>c!nd, muß denken. 
Wenn staunend das Treiben sie schaut, 
für die, die das Weltenail lenken 

Sei einst sie als Stätte erbaut; 

Und groß mag die Erde sie preisen. 
Wenn ruhig ihr Antlitz sie neigt, 
Dem prahlend die Menschen, die weisen, 
Biel Stolzeö und Mächt' ges gezeigt. 

Doch sieh ! — mit den silbernen Flammen 
Zieht schweigend der Abend herauf, 
Da scheint es. als bebe zusammen 
Allmählich der rastlose tiauf. 

Bis endlich die Erde, die große. 
Mit Weisheit und Schimmer und Macht 
Erblichen sich wieget im Tchoße 
Der über sie herrschenden Nacht. 

Die Strahlen der Sterne sie fächeln 
Die stolzeste Größe zur Ruh, 
Und spielen darüber und lächeln: 
„Wie klein, o Erdlein, bist Du!"— 

Louise V. 

Das Theater in Barcellona. 
Aus den Memorien der Lola Mout«. 

Auch einige Schauspiele, d. h. Volks-
schauspiele sah ich mir mit an. Meinen 
Reisegefährten konnte ich nur einmal dazu 
vemögen, diese Stücke mit anzusehen. Wenn 
man nicht gar lange von Paris, London, 
Berlin, Dresden lind Wien entfernt ist 
wenn man so eben einen Faust, Kabale u. 
Liebe, einen König Lear gesehen hat, und 
dann in das Theater von Barcelona tritt 
und ein geistliches Stück aufführen sieht, 
dann wird es dem Zuschauer allerdings 
etwas seltsam zu MutHe. Man glaubt 
sich urplötzlich in die Zeit der Völkerkind-
heit zurück versetzt, man vergißt es, daß 
man sich in einem Staate befindet, der der-
einst zwei Welten besaß, der einen Eolum-
bus hervorgebracht und noch heute zu den 
civilisirten Staaten Europas gezählt 
wird. 

Da sah ich unter Andern ein Stück, 
welches Gott weiß wie nach Barcelona 
gekommen ist, denn es ist wohl kaum spa-
Nischen Ursprungs, welches betitelt war: 

Der erschaffene, gefallene und aufgerich-
tete Mensch. Ein sehr moralisches Sing-
spiel. 

Im ersten Acte erscheint der liebe Gott 
selbst in höchst eigener Person. Er hat 
einen Schlafrock an und trägt eine mäch-
tige — Perrücke, ganz gegen die spanische 
Gewohnheit, dabei raucht er eine Cigarre, 
was natürlich für eine spanische Majestät 
unerläßlich ist. Der liebe Gott ist bei 
seiner wichtigsten häußlichen Arbeit beschäf-
tigt, er hat nämlich nichts Geringeres 
vor, als den Menschen zu erschaffen, der 
Herr Adam soll also geboren werden. Die 
«Geburt eines Menschen ist auf dem Thea-
ter gewiß sehr schwierig darzustellen, aber 
die Sache ging ganz vortrefflich von Stat-
ten. Man sah einen Klumpen Erde am 
Boden liegen, der Herrgott im Schlaf-
rock blies ihm aus Kräften feinen Odem 
ein, und plötzlich brach aus dem Erdhü-
gel ein Adam hervor, wie das Hühnchen 
aus dem Ei. Der Herr Adam war ein 
ganz passabel hübscher Mann, mit raben-
schwarzem Haar und Schnurbart, und 
zugleich zeigt unser Urvater ein recht hüb-
sches Talent und eine gute Stimme und 
singt mit dem lieben Gott ein Duett: 

Himmel, Erde Thiere, Meere, 
Ja, des großen Gottes Heer; 
Was bekomm' ich iu'S Gesicht, 
Leb' ich oder leb' ich nicht ? 

Darauf versetzt der liebe Gott: 
So lebe denn, Du Bild nach mir/'' 
Dich schmücke aller Tugend Zier, 
Mach Dich zum Herrn der Wesen all'. 
Doch hüt' Dich vor dem Sündenfall. 

Adam verspricht alles Mögliche, sieht 
sich Alles an und bricht endlich in die Kla-
ge aus: 

Was hilft es mir, Mir fehlt das Weib, 
Ich Hab' zu wenig Zeitvertreib. 
Mit wem, Allvater, soll ich spaßen ? 
Kanu doch nicht mit den Lämmern grasen. 

Nun erhört ihn der liebe Gott und er-
schafft die Eva. Natürlich wird dieses 
wieder ganz biblisch treu dargestellt. Da-
mit schließt der erste Act. Das Publikum 
zeigte sich unzufrieden, als der Vorhang 
fiel, und machte ein Höllenspektakel bis der 
Vorhang wieder aufgezogen wurde. Es 
wollte immer schauen und womöglich konnte 
das Stück ohne Unterbrechung fortgespielt 
werden. Ich habe niemals ein unruhige-
res Publikum als das spanische gesunden. 
In diesem zweiten Act verband sich der 

Teufel mit den bösen Geistern, die unter 
seinem Commando stehen, um den Adam 
gegen den lieben Gott aufzuhetzen, welcher 
ihm, dem Teufel, so übel mitgespielt hatte. 
Mit folgenden Worten, welche er in einem 
tiefen Baß singt, ruft er die Höllengeister 
zu sich: 

Ihr Teufel heraus 
Mit Rache und GrauS, 
Seid eilend, nicht faul 
Und haltet das Maul! 

Im dritten Act wird die arme Eva 
vom Teufel coram genommen. Er weiß 
sie ganz satanisch klug zu beschwatzen, bis 
sie ihm endlich nachgiebt und von der ver-
botenen Frucht genießt. Mit folgenden 
Worten sucht sie nun ihren Ehegemahl 
Adam zu verführen: 

Iß nur, mein Schätzchen, es schadet Dir nicht, 
Denn diese Frucht Heilt von der Gicht, 
Und gewiß, sie wird uns dann geben 
Em göttliches Leben. 

Diesen süßen Worten kann Adam nicht 
wiederstehen, er nimmt und ißt und fingt 
darauf: . 

M i « 11 c f o 
Der Schmack ist gut, doch lve!;., wer brachte ] 
Dich Kind dazu, daß Du so sacht ! 
Den AHl. brachst? 

Eva 
3, wer? die Schlange. 

Adam: 
O, weh ! O, weh ! mir wird so bange. 

Im vierten Act wird nun das arme 
Menschenpaar aus dem Garten Eden ver-
jagt. Der Engel erscheint mit einem Paar 
gewaltigen Flügeln und einem riesigen 
Schwerte, das der Tapfere Cid seiner Zeit 
getragen zu haben scheint, Der Schauplatz 
verändert sich in ein wüstes überdorntes 
Feld, wo Salvator in einer außerordent-
lich hellen Maschine erscheint und die um 
Erbarmen flehende Sünde begnadigt. 

Eorrtfponbtnjen. 
" Leipzig, 8. Oktober 1858. 

Sie haben mich brieflich aufgefordert, 
für die „Minnesota Staatszeitung" dann 
und wann zu berichten, und, wenn ich in 
Nr. 5 das „R—ß—r in Leipzig" richtig 
deute, auch öffentlich bereits daran ge-
mahnt. Gern komme ich Ihrem Wunsche 
nach. Nicht blos mein politisches Herz 
hängt an dem Sternenbanner, auch mein 
väterliches weilt gern dort drüben, wo eine 
liebe Tochter mit zwei Enkeln an der Seite 
des Schwiegersohnes weilt, und meine 
Feder ist noch von derselben Tinte naß, 
mit der ich eben den republikanischen Halb-
schied meiner Familie schrieb. 

Aber wovon soll ich Ihnen und Ihren 
deutschen Lesern schreiben? Etwa davon, 
daß Portugal noch immer die Schlafmütze 
der Jungfrau Europa bildet ? Oder da
von, daß der nun bald seine Abreise ant're-
tende Donatische Komet auch heute noch 
immer mehr eine kirchen-lnmmlische als 
eine kosmisch-himmlische Erscheinung selbst 
oem Europa des 19. Jahrhunderts ist? 
Soll ich Ihnen den deutschen Mund wäs-
fem mit der in ziemlich sicherer Aussicht 
stehenden Kometenpolitik des Prinzen von 
Preußen? Oder soll ich Ihnen etwa 
Auszüge aus Nr. 113 der Hamburger 
„Reform" über den Hamburger Kirchen-
tag machen, wobei die Jungfrauen von 
St. Paul erröthen würde» ? — Nichts 
von alledem. Ich habe ja gar keine Wahl 
über den Gegenstand meines ersten Brie
fes. Oder gäbe es wirklich eine Wahl 
neben dem auf dem Meeresgründe ruhen-
den Telegraphenkabel? Lauscht doch jetzt 
in zwei Welttheilen Jedermann mit ge-
spannter Sorge aus die Berichte über das 
leider nur noch lallende Riesenkind. Bald 
heißt es, es sei wieder Sturm, bald es rede 
irre, und dies bekümmert uns Alle mehr 
als ein irreredender König. Im atlanti-
sehen Ocean, seiner Wiege, ruht der sieche 
Liebling Eurpa-Amerikas und zu beiden 
Seiten der Wiege stehen die Aerzte, die 
mit tausend neuen geschärften Sinnen ge-
wappneten Jünger der Wissenschaft un
s e r e s  J a h r z e h e n d e s ,  u m  z u  h e l f e n .  U n d  
sie werden helfen! Der ftucht-
bare Schoost der Wissenschaft trägt bereits 
den Keim eines Nachgebornen, wenn der 
Erstgeborene nicht lebensfähig sein sollte. 
Glaubt Freunde diesseits und jenseits, diese 
Mutter bleibt ewig jung und zeugungs-
kräftig. Will auch die Kirche nicht den 
Segen über diese Geburten sprechen, sind 
sie auch sämmtlich „natürliche" Kinder, so 
nennt sie doch auch der deutsche Sprachge-
brauch sinnig und treffend „Kinder der 
Liebe." Und wie treffend in unserem Falle! 
Die heilige, keusche Liebe der Herrscher zur 
Natur zeugt ohne Unterlaß jene Kinder, 
deren jüngstgeborenes unsere Hände in ein-
ander. Euer Ohr an unfern Mund legen 
will und legen wird. 
' Der stille innige Jubel, der mein Jnne-

res im geistigen Anschauen des neuen 
Freundschaftsbandes durchdringt, mildert 
mir auch die bittere Beschämung, die ich 
sonst empfinden würde als Europäer ge-
genüber Euch Amerikanern. Bei Euch 
tönt es von lautem Jubel über die glück-
liche Lösung der großen Aufgabe — denn 
trotz alledem ist sie eine glückliche — bei 
uns ist's — still. Möglich, daß es jen-
seits des Kanals auch laute Freude giebt, 
gewiß, daß diesseits Millionen Herzen ties 
und voll empfinden, was unser Jahrhun-
dert am 6. August 1858 vollbracht hat. 
Aber äußerlich war es still und ist still ge-
blieben. Ein Maaß für das Gewicht die-
ser stillen Theilnahme bildet Cherbourg; 
sie wog gerade so viel, um diese imperiali-
stische Bombe fast unhörbar unter ihrem 
Fuße verpuffen zu lassen. 

Wie sollen wir uns aber diese europäi-
sche Kabelfiille deuten? Sollen wir uns 
daraus einen großen Vorwnrf machenimd 
von Euch machen lassen? Wir wollen sie 
uns wenigstens begreiflich zu machen su-
chen, dann werden wir sie auch verzeihlich 
finden. 

Angeordneter Jubel verfängt zum Glück 
in Europa nicht mehr und in den anord-
nenden Höhen wird wohl auch kein rechter 
Jubet über dieses Ereigniß geherrscht ha-
den, dessen eine Handhabe in Eurer, die 
andere in England's Hand liegt und wel-
ches viel mehr im Dienste der Völker als 
jener Höhen steht. Und wie hätten Un
tenstehende öffentliche Feste anregen sollen, 
da es dazu „obrigkeitliche Erlaubniß" be-
dürft hätte? Das atlantische Telegraphen-
kabel und — obrigkeitliche Erlaubniß! — 

t  t t  . S  t a u t « -

Es gehört wenig Mutterwitz dazu, um sich 1 

die Eonsequenzen auszumalen, welche eine 
Festfeier des 6. August 1858 in ihrem Ge- ; 
folge gehabt haben würde. Denken Sie j 

sich einmal einen Saal voll rheinwein-j 

m u t h i g e r  D e u t s c h e n ,  w i e  s i e  j u b e l n d  z u ;  

Euch hinüberblicken und hinübertoasten! 
Zu welchen polizeiwidrigen Aenßerungen 
und zn welchen Folgen dieser mußte das 
führen! 

Nein, es ging nicht. Wir begreifen 
nun untere Stille und verzeihen sie uns 
und Ihr thuet desgleichen. Aber deß seid 
überzeugt, daß^cs in Europa, vorab in 
Deutschland, an dem tiefen Verständniß 
des Ereignisses nicht gebricht, welches viel
leicht das hervorragendste unseres Jahr-
Hunderts genannt zu werden verdient. 
Darüber aber laßt uns nicht streiten, auf 
welcher Seite der größere Vortheil sein 
werde, aus Eurer oder auf unserer. Ein 
höherer als Jhr'unfc wir wird den Vor-
theil genießen ; denn wir sind und Ihr seid 
blos Menschen; über uns beiden steht 
d i e  M  e n s c h h  e i t ,  —  i  h  r  d i e n t  d a s  
Telegraphenkabel. Und wie in 
diesem Dienst ver Einzelne verschwindet, 
so verschwindet auch bereits der erste Wur-
zelkeim, aus welchem das große Ereigniß, 
welches wir feierten, entsprang. Vergeb-
lich oder wenigstens lange würden wir su-
chen müssen nach der nachweisbar ersten 
Anregung zur Legung des Kabels. Heiße 
der allererste Anreger wie er wolle, wohne 
er am westlichen oder am östlichen Aus-
gangspunkte der großen That, mag er 
vielleicht selbst nicht wissen, oder nie ge-
wüßt haben, daß er es war — genug es 
war ein Mensch und ein Glied des großen 
Kreises, dessen Wellen immer rascher und 
kräftiger zwischen dem Mittelpunkt und 
dem Umfang hin- und zurückströmen.^) 

E u r o p a .  

M a g d e b u r g ,  1 4 .  N o v .  —  H e u t e  
versuchten ein paar Hundert Personen, 
m e i s t e n s  a l l e  l ä n g s t  D i s s i d e n t e n ,  
ihrem seit mehren Jakren, seit der ge
richtlichen Schließung der früheren freien 
Gemeinde, unbefriedigten religiösen Be
dürfnisse dadurch zu genügen, daß sie sich 
zur Constituirung einer neuen freien 
Religions-Gesellschaft versammelten. Die 
Versammlung war polizeilich angezeigt 
und bescheinigt, das Statut war ziemlich 
bis zum Ende gutgeheißen, da erfolgte 
die polizeiliche Auflöfung, ohne Angabe 
eines Grundes, und man ging betroffen 
auseinander. * 

Schon früher war ein ähnlicher Ver-
fuch gemacht worden, damals aber halte 
die Polizei statt der Bescheinigung der 
Anzeige ein Verbot cer Versammlung 
von sich gegeben. Diesmal war man 
offenbar mit besserer Hoffnung zusam
mengetreten. 

Wir empfehlen jenen D i f f i d e n t e n 
nach Amerika auszuwandern. Hier giebt 
e s  k e i n e  R e g i e r u n g s - P o l i z e i ,  w e l c h e  f r e i e  
Gemeinden verbietet oder aufhebt. Hier 
wurzelt die Polizei im Volk selbst. Die 
Dissidenten werben hier zu In
differenten, die Deisten zu Atheisten — 
und da die Orthodorie Mode und für 
das „business" eine conditio sine qna 

non ist; so fühlen sich Dissidenten, Indif
ferenten, Deisten und Atheisten ganz „ge-
schäftlich" wohl im Schooße der selig-
machenden Kirche; indeß es dem prin-
cipiellen Theile derselben, die nicht mo-
raiische Verkommenheit genug besitzen, 
sich des weltlichen Nutzens wegen sonn-
taglich etwas vororgeln, vorheulen und 
vorlügen zu lassen, absolut unmöglich ist, 
das Gift der systematischen Verdummung 
von ihren Kindern abzuwenden, das ih
nen in verzuckerten Pillen ganz vorziig-
lich in den Sonntagsschulen von klugen 
Herren und frommen Frauen gratis 
gereicht wird. 

Als wir in früheren Jahren Redner 
eines blühenden Nationalisten - Vereins 
in New - Zjork waren, dachten wir, daß 
eine neue bessere Era im Anzug fei und 
wir schmeichelten uns in der That mit 
einer Epoche des geistigen Fortschrittes. 
Aber, siehe da. indeß uns der Ekerns 
verketzerte, unsere Reden und Schriften 
mit damnatur belegte, ließen sich bald 
auch Stimmen von Dissidenten, Jndiffe-
renten, Deisten und Atheisten vernehmen, 
welche uns „e i n e n b e z a h l t e n Pfaf-
f e n" schimpften und die freien Gemein-
den, die bald darauf hie und da auf-
tauchten so lange verfolgten, bis sie ver-
fchwunden waren, bis auf eine einzige, 
die noch vegetirt in der Start Phila
delphia, wo Anfangs dieses „amikirch-
lichen Freiheitsdusels" Heinrich Ginal 
Epoche machte. „Der Vernunftgläubige, 
der Lichtfteunv, der Antipfaff, der Hoch-
Wächter, die Fackel" traten energisch auf 
gegen die fashionable Otthoeorie und 
althergebrachte Dummheit; doch ihre 
Stimme ist eine Stimme in der Wüste 
geblieben, obschon keine Regierungs-Po-
lizei ihnen Schranken setzte. Was Kai-
ser und Könige in Europa systematisch 

•) Wir nahmen diese vom Oktober datirte Cor-
respondenz in der freudigen Hoffnuna auf, daß sie 
blos der Vorbote sei von künstigen Beiträgen aus 
der Fcker unseres geistreiche« Korrespondenten. 

Z e i t u n g .  

unterdrücken, das laßt hier das „f r e i e" . 
Volk selbst nicht auskommen — ein Zei-' 
chen, vaß es eine Art von cosmopoli-
sckem Wahnsinn ist, die Völker vernunf-
tig machen zu wollen. 

Wer sich überzeugen will, wie mbo< 
lisch glücklich sich das Volk in cer reli
giösen Dummbeil fühlt, der beobachte 
d a s  V o l k  i n  u n s e r e r  R e p u b l i k  u n d  w e r ;  

mit uns geneigt ist, über dieses Boif den 
Stab zu brechen, der betrachte durch das 
Schlüsselloch unsere eigenen Kinder — die 
Kinder dessen, ter die „Fackel" schreibt — , 
wie sie vom Strome der Mode wnge-
rissen in die Sonntagsschule, trotz unteres 
Remonftrirens, eingeschmuggelt, sieb freu-
vetiunken verdummen lassen und untere 
Ohren, bis zur Verzweiselung un? trei
bend, mit Hymnen verschreien und un-
serm redlichen Streben zum Holme froh
lockend singen : „Jesus is our Savior, in 
his army we shall fight!" Nun so 
fechtet denn tn„ Gottes Namen" für eu
ren Jesus! Vielleicht gelingt es uns 
später, euch Moral und Vernunft zu lehren. 
Wenn nicht; so fresset denn Heu an jener 
heiligen Krippe, vor welcher Ochsen und 
Esel sich neigten, und werdet — reicher 
als euer Vater war! Daß euch d i e 
Kirche besser machen wirr, bezwei
feln wir. Denn aus ihren Früchten er
k e n n t  m a n  d i e  H e i l i g e .  

O.e sterrei ch. — Indeß die „glorrei-
che" Republik der Ver. Staaten sich bis 
jetzt noch sehr karg in Belohnung ihrer 
großen Männer, und eben so karg in Ver
herrlichung ihres Namens durch Monu
mente gezeigt hat; indeß sie sich nament
lich Betreff Koseiuezko und Steuben sehr 
miserabel benommen; indeß man jetzt end
lich die Idee angeregt hat, Steuben 
ein Denkmal zu errichten, dessen Verwirk
lichung noch ein Problem ist, hat Oester
reich seinem Helden Feldmarschau Radeyky 
bereits in Prag ein Denkmal errichtet. — 
Lieberhaupt sind es von jeher Monarchien 
gewesen, die Jene reichlich belohnten, die 
ihr Talent, ihr Leben der Monarchie ge
widmet hatten. Das „ingrata Rcspub-
lica" ist mit Recht sprichwörtlich gewor-
ten. 

Aus europäischen Blättern sehen wir, 
daß am 12. Nov. die feierliche Enthüllung 
des Radetzky-Monumentes in Gegenwart 
des Kaisers und der Kaiserin vor sich 
gieng. 

Der Kaiser wies zum Gusse der Statue 
100 Cenmer Metall von eroberten pie-
monlesischen Kanonen an. Die Modelle 
des Monuments arbeiteten die Bildhauer 
Joseph und Emanuel Mar in Prag (er-
sterer starb bereits), der Entwurf rührt von 
dem Akademiedirektor in Wien, Hrn. Rü
ben, her; den Guß besorgte Burgschmidt 
in Nürnberg. Tie Kosten des Monu-
ments belaufen sich auf mehr als 100,000 
Gulden, von denen der böhmische Kunst-
verein an 80,000 Gulden leistete. Das 
Denkmal stellt Radetzkp vor, wie er von 
östreichischen Kriegern auf einem Schilde 
emporgehoben wird. Der Feldmarschall 
hält entblößten Hauptes in der Rechten den 
Feldherrnstab, in der Linken die Fahne 
Oesterreichs; die Seidatengruppe, beste
hend aus einem Artilleristen, Infanteristen, 
Feldjäger, einem steierischen Schützen, ei
nem Husaren, Ulanen, Marinesoldaten 
und einem Serassaner, steht auf einem 
Sockel polirtem Granit. 

Radetzky war eine blutige Größe, ein 
Soldat in vollem Sinne des Wortes und 
fem Arm kämpfte treu für Kaiser und für 
Thron. Kossuth war ein Staatsmann, 
ein Reformer, getragen vom revolutionä
ren Geiste des Volkes. Die Kanonen des 
Absolutismus haben über die Schwerter 
der Revolution gesiegt und Kossuth — 
vegetirt in London und wird kaum von 
Jenen mehr genannt, die ihn vor Kurzem 
noch bis in den dritten Himmel erhoben. 
Der Sieger wird gekrönt, der Besiegte in 
den Staub getreten ; das P r t n c t p des 
Kampfes ist — Nebensache. Wir erin
nern uns hierbei der Worte eines genialen 
österreichischen Fürsten, mit dem wir einst 
über Moral und Ruhm zu sprechen Gele
genheit hatten und der da sagte: „Faseln 
Sie mir doch nicht von Ihrer albernen 
Moral; der Mensch will um jeden Preis 
glücklich sein und die Meisten fühlen sich 
geschmeichelt, wenn sie von Andern ausge-
zeichnet werden." Der Fürst hatte Recht: 
man kann sich hievon im Sturm der Re-
volution eben so wie im Frieden der Re-
publiken, im öffentlichen Leben eben so wie 
im Privatleben der Menschen überzeugen. 
Indeß der Jurist in Monarchien nach Ho
hen Aemtern und Titeln strebt; der Künst-
ler, der Dichter, der Gelehrte sich glücklich 
und geehrt fühlen durch eine goldene Dose, 
einen Ring oder sonstiges Geschenk aus 
der Hand Ihres allerhöchsten Monarchen 
und der Held nach Orden und Decoratio-
nen strebt, sind es der Demagog, der Poli
tiker in Republiken, die, selbst auf Verläug-
nung ihrer Grundsätze hin, dem rohen 
Haufen schmeicheln, um zu einträglichen 
Aemtern zu gelangen, indeß man sich in 
kirchlichen Gemeinden, politischen und 
sonstigen Duodez-Vereinchen häufig über-
zeugen kann, wie einzelne Glieder dersel-
ben sich geschmeichelt fühlen, in den Vor-
stand, oder als Präsident, Secretair u. s. 

w. gewählt zu werden. Die Menschen 
gleichen sich unter allen Regierungssormm 
im Wesentlichen: nur die Art und Weise 
der Äußerungen ihrer Ambition, nur der' 
Lohn ihrer Resultate sind verschieden. — 
Diesem nach liefe es denn auch mit dem 
Ruhme ziemlich auf Eins hinaus: ob 
Cesar oder Brutus; ob Tamerlan oder 
Napoleon; ob Papst oder Luther; ob > 
Schinderbannes oder Scaeoala; ob Ra
detzkp oder Kossuth: wenn nur der Name' 
des Berühmten oder Berüchtigten von tau-! 
send Zungen genannt wird und je mehr 
Zungen ihn nennen, desto größer der 
Ruhm. Die Moral des Ruhms ist eine 
sehr problematische und der innere Bei-
sali des Edlen für eine gute oder große 
That in mehr werth als das Jauchzen 
des dummen Pöbels oder das Denkmal 
Jener, die es gewöhnlich nur Denen 
setzen, die ihre eigenen Interessen reprä> 
lentüt, vcrtbeiWget oder gepflegt hatten. 
Auch setzt man dem Verdienste gewöhn-
lich erst nach dem Tode ein Denkmal, weil 
sich die meisten Menschen selbst für höchst 
verdienstvoll halten und sich wohler fühlen 
im Tadel als im Lobe Anderer. „Du 
sollst keine andere Götter neben mir haben." 

Die Welt ist faul all überall. Wenn 
ein Corespondent der „N. I. Freien Zei-
tung" wahr berichtet, so steht es auch um 
Oesterreich, trotz seiner enormen Resourcen 
entsetzlich schlecht. Jener Correspondent 
schreibt : 

Heute steht Oesterreich völlig isolirt; 
Rußlands Freundschaft ist verscherzt; Eng-
land will vom Hause Habsburg nichts 
wissen; die Türkei ist ohnmächtiger als 
je; Frankreich liebäugelt mit den Feinden 
des Wiener Hofes und durchkreuzt alle 
Pläne desselben. 

Zu dieser Ohnmacht nach Außen kommt 
noch die Ohnmacht im Innern. Oester-
reich, berüchtigt durch seine Bankrotte, 
steht dem finanziellen Ruin so nahe, wie 
am Beginn dieses Jahrzehents. Tie 
Staatstasien find leer, die Eisenbahnen 
verkauft oder verpfändet, die Bergwerke 
zum großen Theil an Gesellschaften über
lassen ; die 500 Millionen Cer sogenann
ten freiwilligen Anleihe sind längst flöten 
gegangen ; die Depositengelter der Un-
mündigen sind verpraßt; die Nation durch 
die enormen Lasten ausgesaugt und zum 
Tode erschöpft; klingende Münze lebt im
mer nur in der Tradition und das Papier
geld steht in seiner schönsten Blüthe. Die 
eben eingeführte neue Währung, von wel
cher man erwartete, daß sie die alten Sil
bermünzen ans Tageslicht locken werde, 
hat diese Wirkungen nicht gehabt, und au
ßer den Zwanzigers, welche ausgewechselt 
werden mußten, ließen sich keine bekannten 
Gesichter aus einer früheren klang- und 
gehaltvolleren Zeit sehen. 

ES herscht eben kein Vertrauen im Volke 
zur finanziellen Tüchtigkeit des Cabinets 
und man ist es müde, in das Danaiden-
faß, Staatsseckel, länger freiwillig zu 
schöpfen. 

DaS sind allerdings fürchterliche Zu-
stände, für die Regierung nicht minder, 
als für daS Volk. Und wo folleit wir 
nach der Quelle solcher Zustande forschen? 
Wir glauben sie in der Notwendigkeit 
eines zahlreichen stehenden Heeres, zum 
Schutze nach Innen so wohl wie nach Außen; 
im enormen Bedarf des Hofes und der 
Sineeuren ; in einem ungeregelten Steuer
system und im nutzlosen Reichthume der 
Kirchen und Klöstern zu erblicken. 

Was die Monarchie durch überspannten 
Druck und schlechte Staatsökonomie ver
schuldet, das haben früher oder später Mo
narch.n schwer zu büßen. Anstatt den 
Thron auf Liebe und Gerechtigkeit zu stü-
tzen, glaubt man noch immer mit Gewalt 
Alles beschwichtigen zu können, und anstatt 
dasVolk intelligent und glücklich zu machen, 
treibt man es allmählich zum Ertrem der 
Revolution. 

Drüben sündigen die C a b i n e t e; 
h ü b e n  —  d a s  V o l k .  

Vermischte Nachrichten. 
E i n e  d e u t l i c h e  S p r a c h e .  —  

Die „freie Presse" von Burlington schreibt 
über die Präsidenten Botschaft wie folgt: 
weil Buchanan in Indiana, Pensylvanien 
Ohio. New Jork, New Jersey, Michigan, 
Wisconsin, kurz im ganzen Norden vom 
Volke des Verrathes an den Interessen 
und der Freiheit des Landes fchuldig er
klärt worden ist, will er die Ver. Staaten 
in eimn ungerechten Krieg stürzen. Die 
Bundeslasse ist zwar leer und die Schulden 
drohen durch die „väterliche" Fürsorge 
des Präsidenten dem Land über den Kops 
zu wachsen. Die Geschäfte liegen zwar 
darnieder und Tausende von Arbeitern 
haben kaum das trockene Brod für sich 
und ihre Familien. Alles in Folge oer 
glorreichen „demokratischen" Poitik. Aber 
was bekümmert der alte Gauner im weißen 
Hause sich um die Noth seiner «Unter-
thanen?" Er braucht Popularität, weil 
er zum zweiten Mal gewählt sein will und 
die soll ihm ein Krieg zur Erroberung von 
Euba liefern. Die Geldmittel und Sotz 
daten zur Erweiterung der Sclavengebiets 
soll ihm der Norden geben. — Wie der 

Champagner Fritz den Hunger der fehlest 
schw Weber mit blauen Bohnen stillte, so 
will der ..König im Frack" der Noth unserer 
Fabrickarbeiter mit spanischem Pulver und 
Blei ein Ende machen, lieber die Leichen 
der „Drecksincfen will er zum zweiten Mal 
aus den Präsidentenstuhl steigen. 

Hoffentlich aber werden die Republi
kaner im nächsten Congreß stark genug sein, 
durch die Rechnung eines gewißenlosen 
Ehrgeizes einen dicken Strich zu machen. 

Wer möchte da noch Präsident sein ? 
dürfte man wohl fragen, wenn ihn jeder 
Zeitungsfcheiber einen Gauner nennen 
kann; indeß ein mißliebiges Wort hinreicht, 
durch die Majestät des Pobles gebucht zu 
werden. Die Krone, lehrt das monar
chische Staatsrecht, ist unantastbar und 
heilig; der Frack, lehrt das republikanische 
Staatsrecht, macht den Gentleman, gleich-
viel, ob ihn der Präsidtttt.'ter sein Stiefel-
putzer trägt. Dennoch ist die Macht des 
Königs im Frack nur wenig mehr be
schränkt, als die des konstitutionellen 
Königs mit der Krone. 

D i e  B i b e l .  —  D i e  M a r y l a n d  
Union Baptist - Association bat sich vor 
Kurzem in Baltimore versammelt, bei 
welcher Gelegenheit der Rev. Dr. ffiepeeff 
Secretär der amerikanischen Bibel Union 
sagte, daß der Zweck ihrer eritischen Unter
suchung der Bibel der sei, die darin be-
findlichen Fehler auf zu finden, welche 
sich bei der llebesetzung aus dem griechi
schen und hebräischen Unarte eingeschlichen 
haben. 

Wae ? Fehler in der Bibel, Fehlet 
im Wort GotteS? Uebet|etzungS-
fehler? Ist Rev. Wetu'off oder irgend ein 
Sterblicher im Besitze deS hebräischen oder 
griechischenllrtertesderBibel? Gewiß nicht. 

Also nach Jahrhunderten bat eS die 
Bibel Union ausgefunden, daß die Bibel 
voll mit Fehlern seiDie Bibel mag 
Fehler enthalten! doch fehlerfrei ist das 
Wort Gottes und dies ist d i e 
N a t u r, die Ewige, die Wahre, die 
Heilige! 

Bei den Theologen ist es so weit ge* 
kommen, daß tb r Wort Gottes als eine 
mangelhafte englische Übersetzung erklärt 
und die Wahrheit desselben von einem 
Eomma oder Ausrufungszeichen bedingt 
wird. 

Tie Bibel bat bereits auf verschiedenen 
Coneilien manche Veränderung erlitten 
und noch immer entspricht sie den Theo
logen nicht. 

Die Bibel in den Händen eines ver-
nünftigen Lesers und Geschichtforschers, ist 
eine interessante Antiquität; in den Händen 
der Theologen ist sie ein heiliger Popanz, 
um damit unheilige Zwecke zu erreichen • 
in den Händen von jungen Mädchen und 
Knaben ist sie ein zweischneidiges Schwert, 
oder eine Blume, in welcher Gift und 
Honig verborgen liegt. 

d o l u m b t a, S.C., 4. Dez.—Im Re
präsentantenhause wurden heute Beschlüsse 
eingebracht, durch welche die Vertreter des 
Staates im Congreß mstruirt werden, auf 
die Aufhebung aller den Sklavenhandel 
verhindernden Gesetze hinzuarbeiten, indem 
dieselben die Rechte des Südens beein
trächtigen. 

M o b i l e ,  8 .  D e z .  —  D e r  S c h o o n e r  
„Susan" segelte letzten Samstag mit 140 
Passagieren und hinreichenden LebenSmit-
ieln ohne Clarirungspapiere zum Hafen 
hinaus, angeblich auf eine Kvstenfahrt. 
Bei Mobile Point wurde der Schooner 
von einem Kriegsbovt, das von Capitän 
Morrison und Lieutenant White von dem 
Cutter MeLelland commandirt wurde, an
gehalten. Die Passagiere des Schooners 
wurden ganz wüthend und drothen den 
Männern im Boote, sie nicht an Bord 
kommen zu lassen. Die Hafenbeamten 
erwarteten weitere Instructionen von dem 
Scha^'eeretär. Die Flibuster und ihre 
Anhänger sind in großer Aufregung. Ein 
Herr Wilson von Ohio,*der im Verdachte 
stand, ein Spion der Administration zu 
sein, verließ eiligst die Stadt, um dem 
Schicksale zu entgehen, getheert und gefedert 
zu werden. 

A u s  E a l i f o r n i e n .  —  N e w -
Orleans, 9. Dez. — Das Dampf-
schiff »Quaker City" ist von Minetitian 
am Endpunkte der Tehuantepec Route 
mit California Daten bis zum 20. l. M. 
angekommen. Er bringt 88 Passagiere, 
welche die Fahrt von San Francisco nach 
New-Orleans in 18 Tagen zurücklegten. 
Daö Dampfschiff Golden Gate war am 
20. l. M. mit 3000 Passagieren und 
$2,250,000 in Gold nach Panama ab-
gegangen. Die Straße über den Isthmus 
war in gutem Stande. Zehntaufend Briefe 
waren per Ueberlandpost von Ealisor-
nien abgegangen. 

M e r i k o. — Tobasko, der bis Ende 
November einzige Hasen im Besitze Zulo-
aga's ist nach 17 tagigem Kampfe in die 
Hände der Liberalen gefallen. 

Auf beiden Seiten sollen sieben, sage 
sieben Mann geblieben sein. Nun das ist 
ja ein wahrer Frosch - und Mäusekrieg, 

Evessen Helden Uncle Sam zu einem Ga-
belftühstück verzehren könnte, ohne sich den 
Magen zu verderben-
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