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Staat» Iowa filt vichtig erklärt. 
Der Öffentliche Credit dvrch die Supreme 

(Court »»Hichtet. 
Die Supreme Cour« res Staats Iowa 

hat vor einigen Tagen eine Entscheidung 
abgegeben, durch welche alle von ($oumi«6 
oder^ Eorporationen Infolge ordentlicher 
Volksabstimmung zu» Besten von Eisen« 
b a h n e n  a u S g e s t r l l i e n  B o n d S  n u l l  u n d  
nichtig find. Davit sind die Tausende 
von BondS, die sich durch Ankauf meist in 
den Händen von Prjvatleutea. hesondetS 
auch außerhalb deS-OsaateS, befinden, in 
Schtnplafter verwandelt worden, und w-r» 
den mithin.die V«>vHhner der betreffenden 
EopntieS auf Kosten mancher rain trim 
Faqrilie und ««mch^» zu Grunde geeichte« 
toi GeschKftS jret pen großen ZSoritheil der 
Eisenbahnen und der durch dieselben er-
gelten Erhöhung deS t$3«Tfh6*ihW0 Eigen-
thumS genießen dürfest. . 

Wir missen recht gut. Recht und 
Mora l zu unterscheiden, und fordern 
von feinem, Livllsichter, daß er das 
erstere durch ^ie letztire trgey d Me möhlfi> 
ziren solle. Aber wir wissen,auch, daß 
wenn auch Eisenbahncompagnieu stets als 
Privatpersonen zu betrachlen sind, welche 
bloß im eignen Interesse handeln, so doch 
-hier eine Frage vorliegt., welche dennoch 
mehr daS öffentliche und a l l ge? 
meine, als ras private Interesse be* 

derselben Rücksichten der allge« 
meinen Nützlichkeit, deS Sffentlichen Cre-
dttS und der öffentlichen Ehre nicht hätten 
außer Acht bleiben sollen. Die Eisenbah« 
nen iq den Per. Staaten, welche das we-
sentlichste Element zur Hebung d,S Han« 
WlS. und deS Ackerbau'S bilden ifnfc ohne 
welche manche Staaten noch unbewohnte 
Territorien sein würden, sind fast alle 
durch die Betheijigung einzelner Corpora-
tionen und Counties ins Dasein gerufen 
worden; nirgends so weit wir wissen, ist 
noch die Gültigkeit der deßfällig ausge-
stellten BondS- bestritte» worden, und eS 
wird den übrigen Staaten die gegentheiligx 
Entscheidung des höchsten Gerichts von 
Iowa. etwas Neues sein., Iowa's Cre» 
dir wird durch dieselbe einen schweren 
Stoß erleidendenn die Appellation der 
Supreme Court an das Ehrgefühl des 
Volks, van dem sie eine Reparation des 
von ihr, der Supreme Court, angerichtet 
ten Schadens erwartet, ist nichts als eine 
hohle PhrDse. die nirgends Anklang fin
den wird. 

Wir wollen den Fall unseren Lesern in 
tmnftfitze weiter auseinandersetzen. 

Am 24. September 1853 beschlossen die 
Einwohner von Wapeilv Co. mttfü67 
gegen 208 Stimmen, zum Kapitalstock der 
Burlington und Missouri Eisenbah'neom-
pagnie $100,000 zu zeichnen, und in Ge
mäßheit der Abstimmung stellte der Coun-
ty Richter 1000 Stück Bonds zu je $100 
aus. Die sechs ersten Zahlungstermine 
wurden richtig innegehalten und derEijen» 
bahneompagnie BondS zum Betrage'von 
$30,000 behäntigt. Sovann aber wurde 
die Zahlung vorenthalten, endlich verwei
gert uNd es kam zur Klage. Die endliche 
Entscheidung haben wir schon angegeben. 
Zinsen Eutscheidungsgründen heißt eS, 
daß zwei Fragen für das Urtheil Maßge» 
bend seien, nämlich 

meinen JneorporationSaete, welche die ge» 
wöhnlichen Privilegien anderer privaten 
Actiengesellschaften ihnen übertrüge. Sie 
hätten mitbin keinen öffentlichen Charak« 
ter. Repräsentirt werde eine solche Ge- . M 
sellschaft durch die Aktien, oder durch die runge^dilftpWden Nationen waren Heu-
zufälligen und stetS wechselnden Inhaber chilei. ^ichtS als Heuchelei und lie brauen 
derselben. Mit einer solchen Gesellschaft jist daS Gift, an dem unsere Republik 

sten Zeitpunkt, »der auch den Zeitpunkt, 
da eS offenbar sei, daß der Süden allein 
die Unipn nicht LerftVren könne, abwarte« 
im, «in sich in unsere Angelegenheiten 
hineinmischen. Alle NeutralitätSverstche^ 

lasse sich Überall, kein Eontrakt eingehen, 
denn man habe kcine bMmmte verpflich 
tett Person sich gegenüber; jedenfalls 
hänge die Betheiligung an derselben abso 
luf »on ber i n d t v i d u e l l e n Wahl 
des E i n z e l n e n ab. Counties als 
olche seien verhähnißmÄig nicht in der 
elbeu reprilsentirt, da jede einzelne Aktie 
hre Stimme habe. Der Zweck und daS 

Geschäft solcher Gesellschaften seien zudem 
eben dieselben, als die der "common car 

T) ob zur Zett der Unterzeichnung der 
$100,000 die Legislatur den Counties die 
Befugniß gelassen habe, sich solchergestalt 
an Eisenbahnbauten zu betheiligen, und 

2) ob, wenn so,.die Legislatur überall 
die Macht besitze, solche Befugniß zu er» 
»heilen. 

Die erste Frage wird entschieden ver-
neint. Denn wenn eS auch im Code von 
1851, $114 heiße: 

„Der Cyunty-Richter mag die Frage 
zur Abstimmung des Countys bringen, 
ob Geld. geborgt werden solle für die 
Herstellung öffentlicher Gebäude, Wege 
oder / Brücken, oder zur Unterstützung 
derselben" u. f. w. 

und wenn "fluch die Legislatur am 25, 
Janj 185H zwei Akte passirr habe, nach 
denen City« und Coumy Eisenbahnbonds 
nicht! mehr als lv pEt.^Zinsen tragen soll-
ten, so könnten doch Municipal'Corpora-
tionen unter keinen Umständen zu Eisen-
bahnbauten zeichnen, wenn sie nicht 
z u v o r  d a r  c h e i n e n S p e z i a l ,  
A c t  d  e  r V L  e  g  i  s  l  a  t  u  r  d a z u  
e r m ä c h t i i g t  w o r d e n  s e i e n .  

Dleß die Erledigung der ersten Frage. 
Da aber nach dem Inhalt der Entschei« 
vungSgründe selbst nun aber k e i n e g e« 
s e tz l i ch e B e st i m m u n g vorliegt, 
welche «ine solche Specialbewilligung nö-
thig macht. dieselbe vielmehr nur in der 

übereinstimmenden Ansicht" der Juristen 
ihren Grund haben soll, — ein Grund, 
der uns den konstitutionellen Rechten der 

SLMKSLAcS 
tragSftelheit gestatten, insofern sie nicht 
speziell beschränkt ist, — so will uns diese 

fiers" und für die Velbindlichkeitsa der 
selten und der von" ihnen zu leistenden 
Vergütungen an Schadensersatz u. s. w. 
für alle Vernachlässigungen und Unfälle, 
welche auf der ganzen Strecke von Bur 
lingtoN bis nach dem Missouri vorkommen 
möchten, könnten unmöglich die'Bürger 
von WapeÜo Cy. mit verantwortlich ge 
macht werten, welche g egen die Pe 
theiligung an der Eisenbahn gestimmt 
hätten. 

Municipal-Corporationen müßten sich 
.der „Natur der Sache nach" auf sich selbst 
beschränken, nichtüber ihre Grenzen hin-
ausgehen. . Zetex, |<r t»riühalb derselben 
wohne, sei Mitglied derselben und habe 
seinen verhältnißmaßigen Antheil an den 
öffentlichen Lasten zu tragen. Aber die 
Schulden für EisenbahnbondS seien keine 
Abgaben, und kein County als solches 
könne mit solchen belegt werden. Denn 
das G e l d k.äm t n i cht d e m 
C o u n t y ,  s o n y e r n  d e r ^  $  v  
s e n b a h n  -  C o m p a g n i e z u  
G u t e.. County * Beamte seien daher 
auch nicht hefugt. dey Betrag der Sifen* 
bahnbondF zugleich, mit uns gjeichwie 
andere Abgaben zu legen und zu heben. 
Aus allen diesen - und noch mehreren 
GrÜndeu sei daher eine Legislatur nicht 
befugt, einen Grant zur Zeichnung von 
Eisenbahnaktien einem Countp zu geben, 
da durch einen solchen Akt jeder Einzelne 
im County zur Zahlung verpfiichtet wer-
den würde. 

Wir überlassen die Würdigung dieser 
Punkte unseren Lesern. Bande ließen sich 
Über dieselben schreiben. Wir denken aber, 
daß daS Publikum schon genug hat. 

Doch noch EinS. Die Supreme Court 
tritt auch als Anwalt der Eisenbahnrom» 
pagnie unv der mit Verlust der BondS 
Bedroheten auf und fragt: „Wie, wenn 
die Legislatur die Countpgrenze später ver« 
änderte, oder gar ein County aushöbe? 
Wer sollte dann die BondS bezahleiPMvo 
blieben dann die Forderungen derjenigen, 
dir die Bonds gekauft haben?" 

siecht naiv! Trotz ihrer Besorgtheit um 
dasVermögen der Aktieninhaber erklärt die 
Supreme Court in rem nämlichem Athem-

^zuge alle die Tausend« von Iowa Eisen-
bahnbonds, welche sich in Händen dritter 
P e r s o n e n  b e f i n d e n ,  f ü r  w  e  r « h  l  o  f  e  S  
S h i n p l a st e r. 

Schließlich entschnldigt sie sich in fo(< 
genden Worten: 

Wir fühlen es, taß roir uns selbst und 
unser Volk durch obige Entscheiouna dem 
Lomutf der Falschheit und Treulosigkeit 
bloß gestellt haben, und daß wir, was noch 
ärger ist, schult lösen Creditoren und Ac-
tieninh-altern großes Unrecht zugefügt ha-
den. Aber solche Mißgeschicke kommen mit-
unter in den delegierten Gemeinwesen 
vor Wir wissen ober, daß eS ein mora-
lischeS Gefühl und eine öffentliche Treue 
gibt, an welche wir appelliren dürfen. 
Diese leben noch in dem Herzen und dem 
Gewissen dl^S Volkes und sie rufen wir 
an, damit das Volk sich selbst und den 
Staat von dem Schein der Treulosigkeit 
befreie." 

Schade, daß die Supreme Court nicht 
selbst beachtet hat, was sie von Andern er» 
wartet! 

K  c n i l l c t ü i i  •  

Am Schtidwtgt. 

Erledigung nicht fo recht in den Sinn. 
Die Beantwortung der zweitea Frage, 

ob nämlich überall die Legislatm befugt 
fei, eine Corporation zu ermächtigen, sich 
in gedachter Weise an Liseubuhubuutea zii 
betheiligen"-ist nach dem GefichtSpuukte, 
von dem aus wir die Sache betrachten  ̂
ganz überflüssig. Doch-berichten^vik-wei»-
ter aus den EntscheidungSgründen. 

Auch diese zweite Frage wird üubedingß 
verweint, uud merkwSediA^genug) 
weniger aus formellen uot rechtlichen 
Gründen, ajBauSNützlich îtsrücksichten. 
Man berast sich auf folgernde Mommte: 

Eisenbahn » Compagni-n hätten Mnm 
«harter vorWefe» etaat, mär& 
M^,wrattftofetfo9tu"; fOntKmbto^ 
privat ̂ Hssoeiationen, unter einer avge-

Bon drüben. 

Während der schlaue Politiker MeClel-
lan alle unsere KriegSoperationen zum 
Stillstand gebracht unv die Welt darüber 
in Zweifel gesetzt hat, ob, wenn einmal der 
Vorhang bei Richmond in die Höhe geht, 
die Erstürmung Washingtons, oder die 
Räumung RichmondS werde aufgeführt 
werden, ist man jenseits des atlantischen 
MeereS thät^g, um der Europa so verhaß 
ten Republik ein Ende, oder doch wenig 
stenS um sie ungefährlich zu machen. Eine 
Unterdrückung der Rebellion, eine Wie 
verHerstellung der Union auf der Basis 
der Freiheit würde nicht nut den europäi
schen JankeeS einen Strich durch die Rech-
nung ziehen, indem die ver. Staaten 
durch«nseauente und vollständig, 
Wrung eine5 zum Schutze inländischer 
Industrie hinreichenden Zollsystems (eine 
Tariffbill̂  zur zeitweiligen'' Erhöhung 
Der Einfuhr,zßlle liegt bekanntlich jetzt im 
Kongreß zur Berathung vor) ihnen den 
ergiebigsten Markt nehmen und die Last 
der Unterhaltung europäischer Fabriken 
und Arbeiker von stcy ans vis europSischen 
Gemetnwesen oder Regierungen zurück-
werfen würden, sonder» die vSlliae Wie. 
deihliflklluug ver BundeSgewalt würde 
auch die Ver. Staaten, die „Republik" 
nach BeendigunA W in«ereN Krieges zur 
mächtigsten Patton der Erde erheben. 

Mn« wir-di-ß ick Ange behalten hät, 
ten. fo »ürdtn «lr nntz Wahrscheinlich 
nimmer dem Gtanb^haben hingehm m> 
Mit/ daß Frittt̂ etch nnv England de« 
Gang der «eigNUe »tchil yeännen^entge  ̂
getttreten »Srdm  ̂ sondern wir hätten eS f 
gemußt, daß dtefelben nur de» geignet 

daS Gift, an dem unsere 
noch ihrer Absicht verenden soll. 

An Voldottn Hlcher Ereignisse M es 
nicht gefehlt. Bon tnglischen Häfenplatzen 
aüS sin* in späterer Zeit zahlreiche Schiffe 
misKrikgSammnnition für den Süden ab. 
geMgen. Im Hause der LordS sowohl 
wi?M Hause der Commons werden die 
B^.'Hlaaten t)nb deren Kriegsführung 
auf,eM Gehässigste unter dröhnendem 
Biifall veiiüncirt. die englische sowohl, wie 
diiifranzösische Psksse säen Haß gegen uns 
imfficikyiitb predigen die Nothwendigkeit 
u»vIie Pflicht der Intervention im Na« 
meaner Humanität. Alle diese Vorgänge 
finW von hier aus, sowohl von den nörd 
lichch. alS von den südlichen Verräthern 
die th^igst^.Unterstützung, und eS kann 
nicht ^tMa^hesvorgehoben werden, daß 
e h e n yi. e -P tesse. welch t dt* Mn 
S i e l l a i i  a . m  e i f r i g s t e n  u n t e r  
stützt, besonders der N. A. He« 
raid, den englischen Haß gegen die Ver. 
Staate» am meisten anschürt, die euro 
päische Ifttervenlionsgelüste am riftigsten 
unterstützt, und so Illrch eurövälsche Hin» 
f.iji«,<i*uiM. W.5rrf An (1 be/beituführen 
bemüht ist; auf welches vatz Thun u. Nicht' 
thun des McEIellan offenbar hinzielt, 
nämlich ein CoApromiß mit dem Süden, 
womit den „südlichen Bsübern" nicht 
weniger, als ihre» europäischen Freunden 
gedient wart.-

Nach solchen und anderen Vorboten 
können uns jrie U&ten Nachrichten Ächt 
sehr Überraschend sein. 
Mir erfahrm.yäiylich, daß zur selbigen 

Zeit, da LoulS Napoleon fernere Truppen 
nach Mriko beo^ert und er seinen.Wil» 
Uli ausdrückt.,Fr a nkreichs Ehre 
i  n  W  e r i  k o ^ a  »  f r e c h  t  z u  e r h a  l -
t e.it", er den Grafen Persigny nach LoN-
boii abgesandt habe, u m m j t v.er b r i t-
t i s c h e n  R t ^ i t r u n g  u n s e r e  

n g e l e g e n b e i t e n zu 's i ch t e n 
»deinen g^e m e i n s ch a f t l i-

. c h e  n  P  l a  » i  z u r  I  n  t e r  v  e n t i o n  
zu.b e re v'e n. Wr wollen UNS nicht 
in Mülhmaß,ungen Utid massigen Betrach
tungen über daS „Wie?" ergehen. Ein 
plausibler Borwand findet sich schon und 
ist der erst dä, so wird man auch an die 
Ausführung schreiten,—mit welchem Er 
folge, tas nwd daS Volk verBir. Slacs. 
ten zu. beantwprt'eli habe«. Wir bleiben 
vielmehk bei ver Thatsachc stehen, , daß 
Frankreich und England allen Ernstes an 
eine JnlerventioN.denken, unv fragen, ob 
däS amirikanischtVolk, ob unsere Admi
nistration gesynyen find, sie abzuwarten? 
Das thil» sie laber offenbar, wenn sie dem 
S k a n v a llbei Richmond kein schltuni-
ge.S Ende mai »en. 

Mit jedem tage verliert unsere Nation 
d u r c h  d e n s e l b e  i  g u S w ä r t S  a n  A c h t u n g ,  
und allein „9 efpect" wird Englands und 
Frankreichs \ lvtten von unseren °Küsten 
fern Hattert,. ibtr einer Anerkennung der 
südlichen Cop fSderat^oN vorbeugen. Un-
sere Macht», tit Äebelleon zu beweist,rn, 
wird aber ill Europa um so mehr in Zwei« 
gezogen wttden, alS man dort weiß, daß 
a u c h  u n s e r e  f i i  h  i  g s t  e  n  G e n e r ä l e ,  
b e s o n d e r s  H i  g e l  u n d  F  r e m  o n  t .  
in Birginien. stehen, und als man doch 
keine Erfolg stehet. 
_ Man fflilijvlfftn, daß dem McClellan. 
den man jitzt so jehr verstärkt hat, daß 
Mangel an S^rU|j)e*n seine Unthatigkeit 
nicht mehr entschiudigen kann, eine'gewisse 
Frist ertheilt sei, innerhalb der er zu^a» 
dein habe, wenn er nicht unfreiwillig re 
signiren Molle. Diese Frist soll wahrschein-
(ich bis zuH 4. Juli laufen. Aber will 
man denn das Wohl der ganzen Nation 
und den Bestand der Republik auf's Spiel 
s e t z e n . b l o H  u m  e i n e m E f e l  d i e  
G e n er al S e pa u l e t t e n zu r e t-
t e tt, bloß um den geheimen Berräthern 
im Norden die sehr fern liegende Möglich« ^4laub 
feit zu eröffiien) dem Volk vorlügen zu 
können, „McEIellan habe doch keine lange 
Ohren" ? . Die Langmuth unserer Admi
nistration chlrv mit jedem Tage unb,greif-
licher. 7-

in bedeeleud verstärkt. In 
Folge der litzien Requisitionen vom Prä
sidenten an die verschiedenen Gouverneurs 
sind schon eine gute Anzahl frischer Regi-
Meiner nach dem vberv Potomac und nach 
Washington geDM. und damit ist daSje-
nige möglich gemosdin, waS früher bei ge-
höriger Rücksicht auhZie Sicherheit von 
Washington/ Marpland und Pennsylva-
nien unmöglich wär^ nämlich Gen. Mc-
Elellau'S große Armee bedeutend »u ver-
Mten^ Mußer den früher schon angege-
ben^k Truppen, die McClellan von New 

Von l h. M ü g ge 

2. 

{ 8 o r t f, b'u n fl.) 
..Und willst Du in Glück und Roth 

mich lieben, willst Du mir treu bleiben bis 
in den Tod? ' fragte Beatrire ihn festhal-
tend. 

..Treu will ich Dir sein, treu mein 
Herz, treu meine Liebe.' Wie ich meinem 
Vatnlande, meinem Volke treu hin bis in 
den Tod. so Dir bis an meine letzteStun« 
dt." 

„So will ich glücklich sein!" rief Sra« 
tritt, «Md meine Mutter wird uns seg« 
nen. Si^wird nicht länger zweifeln, sie 
wird Dir vertrauen, wie ich es thue." 

„Deine Mutier?" fugte er, und seine 
Mienen wurden ernsthaft, di'e Begeisterung 
verschwand aus seiner Stimme. „Hat 
Dtlni Mutter mit Dir gesprochen %" 
' ',.3«,". spate Beatrice. ..gestern Abend, 
als Du gegangen warst und wir allein 
zurückblieben. Sei unbesorgt, weine 
Mutter ist gütig, fre (ft Dir gewogen, tnein 
geliebter Freund." . . : 

Sie weiß es also," sprach « (fall» vor 
sich hin^ 

„Sie hielt m'ch m ihren Armen fest, 
küßte mich und sab mir in die Augen. Du 
siehst so geheimnißvoll aus, me/n liebes 
Kind, fggte sie dabei. Warte doch und 
werde nicht roth. laß uns noch ein wenig 
plaudern. Seye^Dich her zu mir. Wie 
hat Dir der junge Pozzö.di Borgs gcfal-
len, der fo unerwartet nnS mit seknew Be
suche erfreute? — skr hat mir sehr gdt 
gefallen, liebe Mama, denn er ist sehr höf> 
tich und Weiß zu unterhalten. —Gefällt er 
Dir besser als der Lieutenant DemarriS ? 
— Er gefällt rfilr viel besse^ denn er ha» 
viel mehr Geist und Anstand, Mama. 
Aber ich glaube. eS ist ein versteckter Cha-
rakier. dem man nicht allzuviel trauen 
da» f." 

Ponaparte schien sich über diese Urthei-
le zu freuen. Er nifie beifällig dazu. 

„Ja, diesen Coisen darf man überhaupt 
nicht zp viel traufn, fuhr meine Mutter 
fori, sie find Alle versteckt und schlau. 
Meinst Du nicht, mein liebeS Kind?—O 
nein. Mama, Alle gewiß nicht! tief ich so 
schnell, daß meine Mutier laut lachte und 
ich ganz rolh wurde.— Nicht alle '<' fragte 
tU; also magst^Du Ausnahmen. Ah l ich 
«erke. Du nimmst den Lieutenant Bong, 
parle aus. Nicht wahr? — Ja, Mama, 
erwiedertt ich. -Was sollte ich sagen, mein 
lieber Freund}" / 

„DaS war tapfer und richtig gehan-
delt." fiel Bonaparte ein. „ES war die 
Sprache Deines Herzens, theure Beatrice 
ich danke Dir, dafür mit tausend Küssen. 
Und er schloß sie in seine Arme und füßte 
sie, bis sie wieder zu erzählen fortfuhr. 

Also, sagte meine Mama, der Lieute« 
nant Bonaparte, meinst Du. wäre? ein 
Mann, dem man glauben und vertrauen 
dürfe? Ich vermuthe, daß Du dies wirk
lich thust.—Ja, Mama, ich kann eS nicht 
leagnev. versetzte ich. — Bist Du auch 
überzeugt, Beatrice, daß er eS verdient? 
—So überzeugt, daß — daß — hier brach 
ich ab. da aber meine Mama Weiter! 
Weiter! rief, setzte ich hinzu : daß ich eS 
ihm ftlbst gesagt hade —Und daS hast Du 
ihm heult erst gesagt, nicht wahr? fragte 
sie mich.—Ja^ Mama^heut. und — auch 
schon mehr als einmal,—Wer ^/ragle^ie 
und faßte mich beim Arm, hast Du auch 
Recht daran gethan ? Ich glaube«S<^lau 

z gewiß! antwortete ich ein we« 
nig erschrocken, aber rann kam mir der 
Much. Mein Herz fing an zu schlagen, 
und ich weiß nicht, was mit mir geschah. 
Ich richtete mich auf. alle meine Furcht 
war verschwunpey.— O l liebe beste Ma
ma ! rief ich. ich weiß in der ganzen Welt 
keinen Mann, dem ich mehr vertrauen 
möchte, als ihm, keinen, dem ich freudiger 

lußtc ich daS nicht sa
gen, mein geliebter Freund ? Mußte ich 
Dich nicht vertbeidigen 

Du mußtest dem Zuge Deiner Liebe 
folgen, Du mußtest für mich aufstehen, 
«o man Deine Zweifel aufwecken wollte l" 
antwortete Benaparte feurig, „und dafür 
—  d a f ü r  — I n  d e m  A u g e n b l i c k e  f i e l  
von dem Kirschbäume, dessen Zweige sich 
über die Bank ausbreiteten, ein großes, 
schönes Kirschenpaar, zwei Früchte an ei-
nem verbundenen Stiele. Rasch ergriff 
Napoleon die Kir chen, welche in seine 
Hand gefallen, theilte sie und rief flöhlich 
lachend: „Ein HimmelSzeichen, geliebte 
Beatrice! Nimm und iß und glaube an 
mich. Kein Zweifel soll unser Glück trü« 
ben. Vereint soll unser Leben bleiben. 
Wie diese Früchte zu 

?ork> Fort Monroe, Newport NewS und 
Norfolk erhielt (darunter Mar Weber'S 
Turuerschützen), ist neuerdings General 
MeDowell'S Armee nach White House 
abgeganzen. und e  ̂heißt, daß auch Gen. 
Shields Vrigav^Wu bestimmt sei. Wir 
zweifeln daher »ich 
Gen. MeClellav 

im mindesten, 
lr«ee setzt für. 

Zwecke stark genoß iß, und es Legt a» 
ihm, endlich durch Thattn zu beweisen, 
daß ck öte r̂oßtzrtW Uuterstützu»«« 
ib« die Regie?nng,ßeiS zu Theil werden 
ließ,serdtem. )u , ":'v v ' 

j'1'- -  ;  • :  ? -  ' '  

4*«»«»«»» 
Sit, in;—. : 

m»»t iN»»te»»5 wtitU0» 
e « « r  1 b  t i u U n t  • •  

»«. f. lieg, 
etttftllti«  H « l l ,  viiiay» i ( ,  3 » » «  

einander gehören. 
Gewalt nur sie trennen kann, so soll uns 
nichts scheiden, eS müßte trifft fein —" 

„Was müßte sein ?" fragte Beatrice er« 
schrocken, als er inne hielt. 

„DaS die Ehre—daS^BaterlandeS-ge-
böten l" 

„Ach. Du bist ein Soldat/ 
klagend, „und denkst an Ruhm uNdKrieg." 

„Nein, «ein !" etwiederte er, „ich denke 
rnl^an Dich.VtSsrire.Wir wollen nM 
sorgen, freuen wollen wir unS und genie 
ßhi, was die glückliche Stnnve uns bringt. 
Deine Mutter—" 

„Meine Mutter," siel Beatrice küß Ii-
cheln^ein, „hat mlch mit ihren Küssen 
entlassen, und da— da ist sie," stotterte sie 

R«beng«,g, dtr von de» Hanse herüber 
führte. 

Es »«in der That Frau von Solo« 
hier, die fo eben in diesem Gange sichtbar 

wurde und. mit raschen Schritten sich der 
Laube näherte. E» blieb keineZek Übrig, 
um sich vor ihr zu verbergen, auchjsträubte 
sich dagegen Bonaparte's Stolz. Er stanv 
auf und Preßte BeatticenS Hand in seinen 
Fsngerri jusammen, als wollte er verhin
dern, daß sie fliehen oder ihrer Mutter 
entgegen, gehen möchte. So erwarteten 
nun Beide die Dame, welche, in tin gro 
steS Tuch eingehüllt, dem Anschein nach 
sie nicht bemerkte, sondern die Bäume be 
trachtete und ihre Augen auf den Himmel 
richtete, aus dem soeben der erste Sonnen-
schimmer mit goldigem Glanz hervorbrach 

Erst als sie nöch. wenige Schritte^ve^ 
dem BoSket stand, wandte sie ihre Blicke 
dorthin, und wie in plötzlicher Ueberra-
schung blieb sie stehen, ohne ein Wort zu 
sageu.--Beatrice senile »hreWimpern nie» 
der und brkSN ein rolheS Gesicht.. Bo«. 
naparie dagegen zuckle mit keiner Miene 
und unterbrach eben so wenig daS Schwei-
gen. 

Diese Situation währte einige Aügkn 
blicke, dann gewann Frau von Coloipbier 
zuerst wieder Sprache und Leben. Ihre 
feinen Lippen verzogen sich z,u einem an-
MMsgev Lächeln, daS von einer lebhaften 
Handbiwegung begleitet wprde. „Sieh 
da, Herr .Bonapalie!" tief sie, „hat Sie 
der schöne Sommermorgen so früh zu uns 
herausgelockt? DaK ist allerliebste wie wir 
hier zusammentreffen, gleich. ,^ei» . Muern 
in'der Fabel von denselben/schonen Ge» 
danle« veweg^." — Und ohne dem jungen 
Ossicier Zeit zu einer Antwort zu lassen, 
fuhr sie sog'.eichfort: ..Beatrice ist gewiß 
davon so freudlft überrascht worden, wie 
ich eS bin; allein eö ^ kühl, mein Kind, 
geh hinein, Du möchtest Dich' erkSUey. 
Geschwind, geh..ich Mibe »och «in 
Minuten bei Herrn Bonaparte." 

Mit demselben freundlichen Lächeln 
streckte sie die Hand nach ihrer Tochter 
aus und zog sie sich näher. Beatrice 
folgte ein wenig zögernd, doch nicht furcht« 
sam, sie war voll guter Zuversicht. „Ich 
glaube nicht," sagte sie leise, „daß ich 
mich erkälte, und—o! meine theure Ma
ma, Du bist so gütig; so liebevoll—" 

„Fort, fort!" rief die Mama ihr die 
Wange streichelnd, „wir müssen für Deine 
Gesundheit votsichtig wachen. Nehmen 
Sie Platz, Herr Bonaparte. Sie sind 
Lin Freund der Natur, nicht wahr ?" 

Dieser Wink und die Weisung der Da« 
mt drückten sich sehr bestimmt aus. 93ta= 
trice nickte ihrem Freunde leise zuiind 
machte ein paar Heine Schritte; gewiß 
näu sie uMkhLrlam gewesen^ jrenn nur 
B.oyaparte Einsprache gethan häne. Al
lein er hielt sie nicht zurück, sondern setzte 
'sich a iff die Bank, als Ftau von Colom-
bier sich niederließ, und Beatrice schritt 
langsam weiter, mehr als einmal zurück-
blickend, bis sie in den Piniengang einbog 
und verschwand. ' . 

„Bit sind also ein Freund der Natur, 
Herr Bonaparte," wiederholte Frqu von 
Colombier, „und wahrscheinlich öfter so 
früh schon im Freien, um die Sonne auf 
gehen zu sehen, wie ich glaube?" 

^DieS ist Allerdings der Fall, Mada> 
mt!" erwiederte Napoleon. 
. Beatrice nicht minder," fuhr die Da-

me fort. „Ich habe bemerkt, daß sie eini-
gemale schon den Sonnenaufgang hier im 
Garten erwartete, und dies ist in der 
That ein vortreffliches Plätzchen dazu. 
DaS sind sympathetische Gefühl?. Herr 
Bonaparte, aber bei jungen Leuten Uff: 
erklärlich. Sic sind noch sehr jung. Wie 
alt sind S/e?" 

„Einundzwanzig Jahre, Madame." 
„Ein. schSneS Alter, baS Alter der Illu 

Ronen!" rief Frau von ColoAbier. „Beg 
tricc ist eben siebenzehn geworden. Aber 
Sie sin? von ernstem Gemütb, über Ihre 
Jahre hinaus, und ich habe recht viel 
Gutes von Ihnen vernommen." 

„Sie sind sehr gütig, Madame," erwie-
derte der Lieutenant. 

„Das bin ich in dem Grad«, Herr Bo-
naparie, wie eS eine Freundin sein soll, 
und wie Sie eS verdienen, wie ich glaube. 
Ich bin zwar keine große Berebreein der 
Sonnenausgänge und der Morgenprome-
naden," fuhr fit mit ihrem feinen Lächeln 
fort, „allein ich fehe Sie gern in meine« 
Hause, und.Beatrice ist ganz gewiß der-
selbeft MeinNng; Sie können sich darauf 
verlassen." 

Ich danke Ihnen, Madame," sagte 
der junge Ofsicier, indem er sich ehrerbie« 
tig verneigte. 
- „Corsica ist ein romantisches Land, und 

die Coisen haben für di; Romantik ohne 
Zweifel angeborene Vorzüge." lachte die 
Dame, „während wir in unserem kälteren 
Klima und in der Nähe der schneeigen AU 
pen weit nüchterner empfinden.^ 

„Ich weiß darüber nicht zu itfheilen/' 
erwiederte Bonaparte, „allein auch an 
den.Corsen wird Verstand und Nachdenken 
iieTitrflfomt." 

„Sie gehören nicht zu ficht 
Frau von Colombir so«, „die sich vo^ 
dem Zeitlchwinbel fortreißen lasse«. Zu-
fattatenuinffc veranstalten Helfta, in tfeif 
Cafrs ^ie Zeitungen aus Paris teilefett 
und Lär«5 erheben. Sie beschäftigen sich 
mit ernstdafie<Dipgen, Sie studiten oder 
erheben Ihre edtkt»>Gefühle selber zu Dich-
hingen, wie ich gesteM^end eine solche 
gesehen habe, die Beatriee 
; Napoleon's Geficht veränderte D. 
Seine, bleiche Farbe machte einer schnellen 
Röthe Platz. „O Madame," rief tt teh-
baft,„dies Gepicht--^' 

„Schweigen wir atifatfgft jie 
ihn, „ich ehrt lind liebe die. schönen 
psindpngen p,r Seele und habe auch zü 
«reiner Zeil meineMdichte empfangen.— 
— Das sind Erinnerungeti, än welche 
«an immer mit Vergnügungen zurück
d e n k t . "  .  .  "  '  . - . v .  V  v " .  ,  

Bit wickelt? sich in das große ZMPSß 
sah ihn gnäv/g lächelnd am „Uraüen 
lassen sich gern veflnjzen  ̂ führ sit dabei 
fort, „sie haben das mit den Königen ge
mein, so ähneln sich beide auch. iN drin 
Verlange» nach treuen Unter (hatte#, Herr 
Bonaparte.. Doch ach fdäS stnd gefähr
liche Zeiten für alle Herrscher auf EMN/ 
um so höher schätzen und lieben wir dieze-
nigen, von denen wir Treue hoffen dürfen.' 
Treu de« Äon&'t,4kä xer Dame ftiaeS 
Herfens soll jeder Rltter sein. Sie ten-
ncn den schönen Wen "Wahlspruch, Hert 
Boyaparte." 

..Er ist.mir wohl bekannt. Madame.^ 
„Und man kennt Ihre Gesinnung.Mn 

weiß diese zu schätzen, ich sowohl, wie At^ 
le, die Ihnen wohlwollen. DaS war tt; 
waS ich Ihnen mittheilen wollte und was 

paar^ie noch hören müssen, ehe wir unS tten-
nen." «je wenden dein Grafen von ArtokS 
dringend etnpkpblen werden. Ich zweifle 
nicht daran, doD-dieS für Sie'die glückli-
chen Folgen haben wird, daßDie dadurch 
Gelegenheit erhalten werden, tror Könige 
Ihre Treue zu beweisen. Dies ist doch 
gewiß Ihr lebhafter Vunsch?" 
„Ja. Madame, ja. Ich möchte de« 

Könige die größten und wichttgstenDienste . 
leisten." . /' 

Frau von Colombier blickte beifällig tri 
seine flammenden Augen und wie ftfit 
Gesicht einen begeisterten Ausdruck erhielt, 
der eS ungemein verschönte. „So bleibt, 
nur noch die Dame JhreS Herzens übrig," 
fuhr sie chil gewinnenden Mienen fort, 
„doch fcltft hat jedenfalls dieselben ritterli-
chm Gefühle^ erwarten." 

„Zweifeln Sie nicht daran, gnädige 
Frau." erwiederte Napoleon, „ich werde 
nur mit meinem Lebtn diese Gefühle auf-
geben : 

„Bit werden ihr unwandelbar treu in 
allen Gefahren zur Seile stehen?" 

„Wie EhftiHrt Liebetfrgebieten." 
„Wohlan denn \" sagte Frau bot» Co

lombier, „ich frage nicht weiter, ^enn der 
Tag ist da und die Straße wird lebendig. 
Abit ich erlaube^Ihnen, Ihre Grundsätze 
uns heut noch zp. wiederholen. Ich erlau-
be Ihnen, daS mtt Beatrice begonnene 
und unterbrochene Gespräch in meiner Äe-
genwart fortzusetzen, nicht mehr Hier im 
schädlichen Morgennebel, sondern in der 
Halle uud vor unseren Freunden. Auf 
Wiedersehen also, Herr Bonaparte, auf 
Wiedersehen! Ich will Beatrice darauf 
vorbereiten." 

Bit reichte ihm ihre Hgnd, und tr führte' 
diese qn seine Lippen. Noch einen Ait-
grndlM blieb sie stehen, sah ihn an, lächelt 
te und nickte leise; daraus wiederholte sie: ' 
„Kommen Sie also nicht zu spät, ehe An-
dm «scheinen. Beatrice nmo Sie er
warten, bringen Sie die bestetz Grundsätze 
mit. Adieu! Adieu!" 

Mit diesen glückverheißenden Worte» 
verließ er die gütige Beschützerin, und eS 
war als wolle er ihr nacheilen, dv'ch^nach 
dem ersten Schritte schon blieb er stehen, 
und seine aufgehobene Hand sank nieder/ 
Cr sprach til Sitte nicht auf, zu der sein 
Mund sich geöffnet hatte. — . ; . 

AIS Ftah pvn Colowbier noch einmal 
nach ihm zurückblickte, war n verschwun
den. . . .. . . - • •• 

4. 
Am folgenden Tage erhielt Carlo An-

drea einen Besuch in dem toihen Hause 
von dem Lieutenant DemarriS. Der jun-
ge Ofsicier beschwerte sich über die rasche 
Trennung am Abend daß er trotz alleiMü-
he ihn sowenig wie Bonaparte habe auifiu-
een können. „Wir hätten noch beim Glase 
zusammengesessen," sagte er, „ich freute 
«ich darauf. Bonaparte war so heiter; 
wie ich ihn kaum jemals gesehen, und' 
wenn er seine gute Laune hat, ist er , 

„Und dieS ist auch meine Meinung V 
fiel Frau von Colombk^ lebhaft ein. 
..Wissen Sie. «ein lieber HerrBoNaparte, 
daß ich von Ihnen mehr als von sehr vie 

reiflich nnd wohl überlegt», «nd verstän 

glänzende Einbildvngea?" 

wunderungswvrdig." 
„ES scheint alS habe er sich hier viele 

Freunde erworben," erwiederte Pozzo dt 

Viele find eS wohl nichts mbitr 
Gegen theil hat er nicht-wenige Widerfä» 
cher, die fichliithi mit ihm verttoge» M» 
nen, denn er ist sehr stolz, «ad «an »enni 
ihn anmaßend und zanksüchtig. 

len andern jungen Herrn glaube, daß Sie doch ist er sehr er. 
" fällig fort, „und ich vertheidige ihn, 

 ̂ne» SreunvHMheldigev UnK.?  ̂
«Aber We vorgesetzten find >och üM 

ihm lyfttettN KfiÜ Pono Hi Sorg» efa • „Sie sagen »fr eine große Schmeichelei. 
Mavame." antwortete Napoleon. 

„Ich sage Ihnen die Wahrheit. Ist 
eS nicht >ehr gewvhnlich jetzt. 
Leute ihre Köpfe mit phantastifchti» Hirn-
gefpinsten füllen, wie sie Mode geworden 
find ? Sie dagegen Men sich sei» davon. 
Das hat »tt sehr Mallen, He« Pona 

znka«»e»schrecke»d nnd dentete auf den parte,. Nnd Vicht »kr allein» «s atter« *er 
Personen, deren WohlwsklM Sie1 dadurch 
ge«»NNeN haten.̂  Ht:'c,L- • V* 

danke Ihnen, Mättme/ sagte 
der Lieutenant sich verbeugend. 

«an es nehmen will," lachte "De-
mvtto. «Er hat Keanlnisse.tst derbM 
Matdematlktt von unS Allen. n8S wa» 
den Dienst betrifft, läßt er sich .nichts.. jU 
Schnlven kommen. Aber er ist einKî Uef 
der überall We ANmekknage» «acht^mch. 
wenn Ei«e?r klüger fein wil« als a!k;:*jNr 

so erwirbt er sich datNO- nW 
Zaneigung," f ' 

„Sehr Vahr 
„Die Klugheit «uß sehr klug sei». »98 
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