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Mner Stare und neue Waaren! 
Jetzt ist'S bit rechte Zeit zum Kaufen 1.691 

L. S. ORÖWAY'S, 

Heißt da» Patriotism»« t 
WaS vorausgesehen und tausendmal 

vorausgesagt worden ist, was unsere Ad» 
ministration selbst geahnet und befürchtet, 
ist geschehen. McClellan hat der Unions-
Armee eine Niederlage, den Rebellen einen 
Sieg herbeigezogen und die Situation ist 
jetzt eine solche, daß der bisherige Erfolg 
unserer Waffen an derselben zu zerschellen 
droht. McClellan hat zum, hundertsten 
Mal bewiesen, daß er total unfähig und 
fürJtintn Rosien untauglich ist. 

Habm wir keine fähigen Generäle? 
Wir haben sie, wir haben solche, deren An» 
fllhrerschaft uns den Sieg verbürgen und 
deren Ankunft an der Spitze der Armee 
vom Lande mit Jubel begrüßt werden 
würde. 

— in de« neuro — 

Cit? Mftl und IchaMt, 
No. 26 LkSlalre Row, 

m bettnk Platz, um neäe ittfc fashienab \ 

Stiesel und Scknhe 
»ttta Vlafte t» d«r Siabt geläutt »erben Unn. 

Man komme vor uud sehe l 
mitmerbrn ft-t» willig und bereit fein, bem unjere 

fDaareit |ur Sa ficht »»rjnlege«, möge man dieselbe» laufen, 
»der »Ich«. 

Wir garantiren gute und dauerhafte Waare! 

K&~ Jtoramt Einer, lommt All« nad»_fi3 
26 LeClaire Row. 

L. S. O r d w a y. 

No. 
W3! 

Stixfel und Schuhe! 
CHILDS CO. 

terhlelien soeben einen neuen großen Vorrath 

Kp* frischer Waaren !«5B* 
In Jto. S3 Brady Straße, ,mischen lfttt nilb |?ttr, 

umfassend jede Sorte und. die neuesten Muster, 
welche simillch »e<ldtifl »erben ,« 

Preisen welche leveToncurrenz unmöglich machen! 
Befle Jtelblleberne Gliefel f r Vetren. 
lengreg 6tiefel, örforb $le«, »roaen«, 8 almerel«, @ert 

talbi, Pflug. Schubl»»e. 
tinc »ertliche Au«wadl eon englisch lasting Haten-Sailcr« 

fgr »emen. ei,end« auf Bestellung ausgefertigt nnb von allen 
öiülen unb Sraten. _ - • . 

ÄtdunUBterocc« ttengreg nnb Tchnnr-Etlesel. ffiatmorat«, 
®u«lfn Slipper« k für Damen. I» ber Hat mir bebe* icke 
eiigllte eert«, *»n beule «ent€lbperbl«iu ben $2 »alter« 

ttlie grefe Autwahl oon Stäbchen- unb Kinder-Schuhen. 
IST Zeder Artikel leirb ftarenttrt! jgQ 

Bestellte Urb dt utti Nepar-tnre» ro erteil aus» 
Ct#e btfete*. ft 

F »ir Händler 
baten wir einen «rogen Corretb von StavIeWaaren .eluschlles. 
send ext ra-Tr ZI en, welche wir durch unsere gacllliätenl« 
Stande Unb bei ber Riffe ober beim Xlufeitb »u »erlaufen, mt 
Ijtur iu billigeren Preisen all Irgend ein anbete» Hau«In der 

Ö7H. <E6Ub, 
Daeroeert. 

und WcTlellan^ darf seine verderbliche 
Wirthschaft weiter selben. 

Zweifelt »tan an Sigel'S hingebender 
Loyalität, zweifelt Jemand an seiner aus-
gezeichneten und überwiegenden Fähigkeit? 
Niemand zweifelt Darin.' 

H a l l e c k ,  d c r  z w e i t e  L e i t e r  d e r  G e -
schicke der Natioy, trägt auch seinen Xheil 
der Schuld an der Situation vor Rich» 
m»nd. Während-er durchsAbsendung fak 
scher Depeschen und dürch Unterdrückung 
jever. Correspondenz aus seinen^ Lagern 
dem Lande vorlog, daß Beauregard's Ar-
mee vernichtet und in Demoralisation auf« 
gelös't sei, daß Pope zehn Tausende von 
Rebellen gefangen genommen, und daß 
alle Eisenbablivtt^iu^uiigen Um 9tMIUn 

etatt. 
T.  C.  Cbi ld .  

Sotten. 
(lweltuie) 
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Otto Klug's Store, 
Wholesale und Retail, 

No 52 westl. 2te Straße, zw. Main u.'Harrtson. 
0 

Neue Zufuhr von Frühjahr' u. Sommer« 

D r y  -  G  v  o  d  S ?  
vanmvsllene Waaren 26 Pet. billiger al« »et tfnem Monat. 
1000 verschieden« Muster ladest«. Zxlalne«, billige hald-

WoIItne Kleiderstoffe ju 12X M« 16 Cent« per gerb; feine Klei
derstoffe m 25 Cent« per gart—werte 60 Cent«, tlne große 
Parthie qetletchter unb anaeblrlditet ehlrtina»,Check«,Hosen, 
geuge. Been«. Parasol«, MelfrBde. Sdilerhuie, Damen- unb 
4tlnbei-6chuhe, sowie all« m«gliche Hrtllel, 'reiche In einen 
jDrt|-8oeb« Storegebfaeit; Mein Motto tfti w *tnUmsatz, 
kleinen Prostlt gegen ?aar. und werde ich fegflcher tonterreni 
begegnen. Um geneigter Anspruch bittet 

[ 25aj»ttutt>] ' Otto Klug. 

Neue Sommerwaaren! 
— in — 

A. W. Petersens Store 
Z w e i t e  S t r a ß e ,  W e s t s e i t e ,  R o .  9 2 .  

Soeben erhalfen - »weite Bendung \ 

T a p e t e n !  1  

für Sie Saison 1862. 

Neue Dry-Goods, frische Grocerien, 
Poreellan und Steinzeug, 

Strohhüte und fertig gemachte Kleider, 
Provisionen und Liquor« ,c. in 

WHOLESALE & RETAIL 
Ittn nlebrlgten Marktprei« gegen lash. 

(llmtutr) L. W. Petersen. 

Blech-
W a a r e n  

— nnb — • 

z« herabgesetzte« Preise«!! 

U« Btl unserer fltege» Corrath »en 

K o  c h  »  u n d  P a r l o r » O  e  f  e  n  
«ttfl*ttn«en, und Platz für nnseren grfi81»hr«.6lo<! in »«• 
»innen, »erlauf« wir während der nächsten 60 Tage unsere 
»milbigen Defen 

20 Proxent bittfger, — 
«frtttfellen In Chtiäg» getauft werben llnnen. fDmi Ihr 
«inen Cfen kaufen well«, seist jetzt der richtige Zeitpunkt b«| 
(ttenmen. 

'Betgeg't nicht! Der Platz ist 

t. 

" (36*aitn»ta] Wschfefgrr t 

PACIFIC ßBAUERET 
von H <$. Dre t s. 

Rais |»lf*ee Nt tien «et Sien Straft. ew**iwr«. 

abgeschnitten seien, ist Beauregards Arm« 
in bester Ordnung abgezogen, um sich 
günstigere Positionen zu wählen, und 
HaUeck hat nicht biemerkt, wenigstens dem 
KriegSministerium keine Anzeige davon 
gemacht, daß Beauregard mit dem größe
ren Theile seiner Armee von Corinth per 
Eisenbahn über Montgomery Unterwegs 
nach Richmond war. 

Gehörte ein solcher General nicht vor's 
Kriegsgericht? Verträgt sich PatriotiS-
mus mit solcher Lindigkeit, mit solcher 
Nachsicht gegen Fälschung und Pflichtver-
säumntß, gegen solches ruchlose Spiellrei» 
ben mit den Interessen des Landes, für 
die das Volk Blut und Wohlstand ringe-
setzt hat? 

Wohin wir jetzt gerathen find, dahin 
uud noch weiter wollten die geheimen Ber» 
räther des Nordens und die Breckinrirge« 
Demokraten uns eben haben. Sie R>oU* 
ten den Norden in die Lage bringen, ein 
Kompromiß mit dem Menschenhandel und 
d e m  H o c h v e r r a t h e  m a c h e n  z u  m ü s s e n ,  
und je näher sie ihrem Ziele sind, desto 
mehr wüthen sie, um ganz hinzukommen, 
desto mehr lügen sie Erfolge, wo nur Nie-
derlagen vorliegen, damit ihre Exponenten 
unb „Helden" die Zügel der Geschicke in 
Händen behalten. „Nichts mehr — ruft 
ein solches Berrätherorgan mit Emphase 
aus — vermag die Besorgnisse und Be
fürchtungen zu beschwichtigen, die das 
Schreiben Sumner's in den Gemüthern 
verfassungslreuerBürger hervorrufen muß. 
Der Präsident ist den Abolitionisten in die 
Hände gerathen und es ist klar, daß eS 
ihm Ernst mit der Abschaffung der Ckla-
verei ist I" 

Aber während die geheimen Verräther 
sich so gebehrden und über eine Niederlage 
ihrer Partei klagen, wissen sie es nur zu 
gut, daß sie durch McClellan und Halleck 
dir Situation augenblicklich beherrschen u. 
daß ein Sieg der Rebellen in der großen 
Entscheidungsschlacht mehr wiegt, als was 
Congreß und Armee bisher gethan haben. 

Täuschen auch wir uns über die augen
blickliche Situation nicht. Seien wir 
wenigstens auf ArgeS gefaßt, falls es 
kommen sollte. 

Täuschen wir uns aber auch nicht dar-
ü b e r ,  d a ß  u n s e r e  S i t u a t i o n  n u r  f ü r  
den Augenblick eine bedenkliche ist. 
Wer die Freiheit liebt, wird an sie glau
ben, und wer an sie glaubt, wird sie auch 
zum Siege führen. Und vieseS feste Ver
trauen hegen wir zum Volke. Eine Nie
derlage bei Richmond wird das Signal 
zu einem Kampfe fein, vor dem Verräther 
und Rebellen erzittern werden. 

Die freie Arbeit auf den weWn-
bischen Inseln. 

Eins der beliebtesten Argumente, das 
die Bertheidiger der Negersklaverei anzu
wenden pflegen, um den humanen Gestre-
Hungen Derer entgegenzutreten, weiche die 
in den südlichsten Theilen der Ber. Staa
ten bestehende Negersklaverei durch ein 
System freier Arbxit ersetzt wissen wollen, 
ist der Hinweis auf dnr Ruin der einst so 
blühenden Insel Jamaica'.'Der Umstand, 
daß dort gleichzeitig mit der Abschaffung 
der Sklaverei der Wohlstand des Landes 
gesunken, ist nach ihrer Anficht Beweis 
genug, daß auch in anderen unter südli
chen Himmelsstrichen gelegenen Ländern 
eine Ersetzung der gezwungenen durch freie 
Arbeit von den verderblichsten Folgen sein 
werde. 

Diese Ueberzeugung ließ sich durchNichts 
erschüttern. Sie war bei Tausenden seit 
Jahren zum feststehenden Glaubensartikel 
geworden, an dem zu zweifeln, alseine 
Akt Ketzerei betrachtet wurde. 
rErsten gründlichen. vorurtheilSfreien 

Forschungen europäischer Reisenden war 

deutschen Predigers der Bethlehemer Brü
dergemeinde, Ä» Lichtenthaler, der 
achtzehn Jahre lang auf der Insel Ja
maica als Missionär gewirkt hat. Alle 
drei, wenn sie auch in ihrer Auffassung 
der Dinge hin und wieder abweichen, siim 
men darin über ein, daß die Emancipation 
der Sklaven und die Ersetzung drS ge
zwungenen ArbeitSsystewS durch das der 
freien Arbeit auf den westindischen In 
sein, im Ganzen und Großen den besten 
Erfolg gehabt habe. 

Am besten hat sich.^t Emancipation 
auf den östlich von Euba liegenden Inseln 
Antigua, Domini««, Nevis, Monferat und 
St. KtttS bewährt. Ihre Zuckerausfuhr 
vom Jahre 1858 war um 1,725,000 Pf. 
größer, als in den Jahren 1820 bi^!832 

Aber Sigel mUßdie n e n urrter Pope ^ls „och Sklaverei auf diesen Inseln be-

Jrrthümer über die Gründe des Verfalles 
des ehemaligen Wohlstandes von Jamaica 
aufzuklären. 

No. 5 östliche Zweite Straße, Es liegen uns zufällig drei verschiedene 
dritte Thören-rat». . BtttchttHbtt dieArbeitSvnhSltllM auf 

* 8?tt 3.ar. »efin. den westlichen Inseln vor. Der eine da
von geht von einem deutschen Reisenden, 
Namens ©werda, aul> der zweite 
von einem Engländer Namens S e w e l l. 
Der drttie aus bei Feder eiveS 

stand. 
Daß auf der Insel Jamaica die Ber 

hältnisse sich nicht so günstig gestakten ha 
ben. dazu haben verschiedene Ursachen zu 
sammengewirkt. Schon lange Jahre vor 
her. ehe man an Emancipation dachte, 
waren die meisten großen Plantagenbe 
sitzer in Jamaica schwer verschuldet. Im 
Jahre 1792 berichtete daH Repräsentan-
tenhauS von'Iamaira, daß innerhalb 20 
Jahren 177Plan»agen schMvenhalber ver» 
kaust worden sind. Später berichtete die<. 
selbe Körperschaft, daß in den fünf der 
Abschaffung deS SkiavenhauvelS voraus-
gegangenen Jahren 65 Landgüter autyt« 
neben worden mären. Neun «nter jt(jn 
Pflanzungen, sagt Sewall^ waren zur Zeit 
der Emancipation (1834) weit über ihren 
Werth verpfändet.' Nur ourch einen äu
ßerst hohen Schullzoll, berichtet Smarda. 
war die Cultur^deS Zuckerrohres auf Ja
maica einträglich gemacht worden und als 
dieser Zoll aufgehoben wurde, mußte diese 
TreibhaMindustrte notwendigerweise in 
sich selbßHerfallen. 

Auch das Verhalten der aristokratischen 
Pflanzer gegen die Farbigen selbst trug zu 
dem Verfall des Landes bei. Sie konn
ten sich nicht in die veränderten Verhält' 
nisse schicken und wollten nicht die als freie 
Bürger behandeln, die früher ihre ©kla
gen gewesen. Zhre Jlliberalität. die kei
nen höheren Tagelohn anbot, als 9 Pence 
bis 1 Schilling (18 — 25 Gents) und 
ihre Strenge zwang die Schwarzen, trotz 
ihrer Anhänglichkeit an die Scholle, auf 
der sie aufgezogen waren, den Pflanzer-
dienst zu verlassen, und der daraus her-
vorgehende Mangel an Arbeitskräften 
vollendete den schon früher begonnenen 
Ruin der großen Zuckerplantagen. 

Allein eine neue Klasse von Pflanzern, 
sagt Herr Sewell. ist seit den letzten zehn 
Jahren in Jamaica aufgetreten, die un
gleich ihren Vorgängern ihre Plantagen 
mit Umsicht nnv Wirthschaftlichkeit bear-
beileten, obwohl sie der Vortheile erman
geln, welche die neuere Wissenschaft den 
amerikanischen und kubanischen Zudem-
zeugern an die Hand gegeben hat. 

WaS die Lage der Farbigen betrifft, so 
stimmen alle unsere Gewährsmänner da
rin überein, daß sie sich durch die Eman-
cipation wesentlich verbessert hat. Von 
der Bevölkerung waren nach dem letzten 
offiziellen Census 187.000 Personen, also 
beinahe die Hälfte ver Bevölkerung mit 
Ackerbau beschäftigt und 50.000 hatten 
sich mit ihren Familien zu Grundeigen« 
thümern emporgeschwungen. Sie besitzen, 
wie Sewell versicherte bis 4 Acker Land, 
viele davon fünf bis sechs und bauen Le
bensmittel für sich selbst und den Mark« 
deS Dorfes. Die alte Klage der Pflan 
zer, daß der freie Neger uicht arbeiten 
wolle, ist eitle Verläumdung. 

Der letzte EensuS weist nach, daß von 
den 115,000 Kindern zwischen 2 und 10 
Jahren, 33.521 die verschiedenen TageS-
schulen besuchten und daß 80,000 von den 
Einwohnern lesen, 50,000 lesen u. schrei
ben konnten. 

Die unterirdischen Arbeiter in 
London. 

Die Hoffnungen, die man in England 
auf die ostindische Baumwolle setzte, ha-
ben getäuscht, und die hundert Tausend? 
von FabrikSarbeitern sehen einer ziemlich 
trostlosen Zukunft entgegen. Eine KrisiS 
droht, deren Tragweite noch nicht abzuse
hen ist. ; . . 

In London freilich—in einer 
Eonespondenz andaS „Magazin f. 8t' d. 
AuSl." merkt man wenig von dieser Roth, 
obwohl die Großgeschäfte im Stillen ihre 
großen Verlegenheiten tragen, oder unter 
deren Last zusammenbrechen. Aber was 
man so schlechtweg Arbeiter nennt, die 
stämmigen Kerle mit breiten Schultern 
und muScu^ösen Gliedern, die werfen jetzt 
auf den SonyabendS-NachtmSrkten mit 
Gold um sich, als wären sie Millionäre. 
Sie steigen immer Sonnabends-Abends 
in das blendende Licht der Nachtmärkte 
herauf, nachdem sie jedesmal eine Woche 
unter der Erde gemauert, gehauen, Erve 
und Steine gekarrt und gefahren. Es 
arbeiten jetzt über 100,000 Menschen re. 
gelmäßig unter London. Wenigsten» war 
dieß die gewöhnliche Durchschnittszahl im 
Monat Februar. Sie bauten an der Un-
tergrund'Eisenbahn, die sich nun schon 
vorder Hauptbahn, dem öfter erwähnten 
RiefeN'Tunnel, zur Verbindung d« gro 

^AMchMen^d^vgemein^verbreitetetf ßen West- und Nordbahn, südlich unter 
London His  ̂nach der Themse herunter 
streckt. An der Themse entlang baut man 
an beiden Ufern (und bald innerhalb deS 
Eity-UferS) fünffache Riesen-Cloaken, zu
sammen über 50 englische Meilen lang 
und im Durchschnitt 10 Fuß Durchmesser 
in gewaltigen, gemauerten Rundungen 
unter der Erde, unter Hävseru und Stra> 
ßen, unter Kanälen uud z«« Theil sogar 
Hütet der Gemse hin, p« a« Eäde vi»» 

mehr ßlS 30 Quadratmeilen deS Londoner 
Bodetö und seiner Umgebung unter ter 
Crde'weg luftdicht allen Unrath jedcS 
Haust nicht mehr, wie bisher, in die 
Themse Londons, sondern weit unten, 
if isei S deS Bereiches der Riesenstatt, in 
ett r eiten. breiteMMceresreftionen der 
Theni e abzuleiten.^Diese 50 Meilen gr 
maue ler Haupt-Sloakcn, zum Theil in 
rrei (ildgtn, um die verschiedenen Tiefe» 
und. »öhen res hügeligen, im eürcu 
gar uiler die Flu'hmarke der Themse sin 
kmdei Terrains abzufangen uno rnnt 
Inhä I hernach durch mehrere Tausend-
pferdi 'räfte von Dampfpumpen zu verei 
niflen und so dem lösenden Meere zu über, 
fliben dieses größte Heldenwerk unter und 

ErdkTd^vMeicht jemals i.i der 
Lelt gebaut ward, macht mit Recht die 
L)ydoner stolz, und wird sie außerdem zu 
di^' gesundestcÄ aller modernen Stattete« 
Honnef erheben* und ihnen so ein Capital 
sio^rn. für welches Mancher gern sein 
gai^es Vermögen und alle Herrlichkeiten 
derWelt hingeben würde. 

„Diese unterirdischen Heldenthaten und 
die ungehwere, internationale Ausstel« 
lung". wie» die Engländer nennen, be-
wegen viellpcht Millionen von Armen 
und mechantzchenHebelkräften. so daßGelo 
und Serbien genäbil ven fllkn ülichiun 
gen der Win ro|e her. wie ein stetS frisch 
und voll pu render Herzschlag durch alle 
Adern und Gieder deS Londoner Lebens 

ttfirtn. 

«  e p l i  k .  
Wir verde (en es der „Iowa StaatS-

zeitung" nich ,wenn sie unS die „fügsam-
gelenkige Pus t" krumm nimmt. Darin 
hat sie Recht. -Aber wir verdenken eS ihr 
sehr, wenn sie die Frage, um die eS sich 
handelt, untf ihre eigene, sowie unsere 
Stellung$u derselben gänzlich mißreprä-
s e n t i r t ,  u n d  d a S  r e c h t  a b s i c h t l i c h ,  
wie wir nicht anders annehmen können. 
Wir sind nrftfcer Einladung zur repub'i» 
kanischen StaptSconvenlion in DeSmoineS 
a u f  d / n  2 8 .  J u U  a u s d r ü c k l i c h  d  e  ß -
halb nicht^kinverstanden. weil dieselbe 
sick an a 1 le logenannten „Loyale", also 
auch an Cvlservaiive. StaaiSrechtler. 
Compromi'ßsmhtige,c. je. richtet, während 
sie durch einesZusatz aus Diejenigen hät
te beschränkt «erden müssen, welche G eg»' 
ner Der <&Itl a t> et ei .sind. Dennoch 
fragt die „Diaaiszeltung" ganz naiv: 
Ist ktws d/r Davenporter „Demokrat" 
der Mtmuna die Rebellion und der Ver-
rath, nit dest! wir es zu thun haben, kön
ne ni«oerge«orfen werden, ohne daß die 
Ursache, die Sklaverei, für immer aufge
hoben fird f" 

Nein derDavenporler „Demokrat" ge, 
mißlich nichK ober gewißlich muß die 
„ Iowa Stoakzeitung" dieser An ficht sein, 
da sie au6trfid ich erklärte: „Das Vtaatö 
Committee ha 
g  u  n g  d e r  
d e s  L a n d e  
z  u  l  ä  s s i g  
ic. gestelil." 
schast mit den 

in der Gefells 
S k l a v e r 
so oder so gest 

Die neue St 
war unS um s< 

» r i c h t i g e r  W u r d i -
g t n u >  a r t i g e n  L a g e  

s i c h  a u f  j e n e  a l l e i n  
6 r e j t f P 1 a t f o r m 

sie will also die Gemein-
mservativen. Staatsrecht-

lern. Comproa ^rn u. s. w., wir aber 
wollen diese Wneinschast nicht, sondern 

f t  d e r  G e g n e r  d  e  r  
bleiben, mögen sie früher 

mt haben. 
un ft der ,.Staatszeitung" 
auffallender, als sie bei 

der letzten Staks^wahi alle Gemeinschaft 
mit ihren jetziten Günstlingen, wenn sie 
nicht zugleich^Parleiklepper jvaren. deS-
avouirte. Diicß brachte uns auf die Ver-
muthung, da sie lediglich nach den Prä-
scriptionen d i politischen Oberköche »er
fahre, wahrer I man von einem deutschen 

vor 
ute 

Journalisten 
ständigkeit 
Treue Unter 
— welche die 
thanelmeue 
steht aber 
Lobhudeln, 
nen wirkliche 
in frtlmüthitir 
Interessen de 
de die Maje 
in Kräfligun 
ministration 
ten gm« 
Republik un 
gung und E 

allen Dingen Selbst 
Urthiil erwartet, 

itzung deS Gouvernements 
Staatszeitung" mit Unter» 
verwechseln scheint — be

llt in Beifallklatschen und 
Vor diesem haben wir ei-
Horror. Aber sie besteht 

Eritik. in Wahrung der 
Volks, welches hier zu Lan-
t ist. und vor allen Dingen 
und Ermuthigung der Ad-
einem energischen Austre-

iheit» der 
Union. Solche Kräfti-

uthigung der Ädministra-
tion' angkdeGn zu lassen, ist unsere tägli
che Bitte an C^as Volk. Und erreichen wir 
etwas durch unsere Bitten, so haben rrir 
sicherlich »aS Gouvernement mehr unter
stützt. als alle Lobhudler und ElaqueurS 
der groß» Herrn.' 

Der vierte Juli. 
Wir gedenken heute deS TageS, da zum 

e r s t e n  M ä l  d i e  Ä a h r h e i t  „ d a ß  a l l e  
M e n s c h e n  m i t  g l e i c h e n  R e c h 
ten geboren s In d" als Grundlage 
eines erstehenden »atlichen Gemeinwe
sens der Welt verki rtcf wurde, wir ge-
denken deute der edle« Träger jener großen 
Idee der Freiheit u id der Humanität— 
d e S . T h .  P a i n e ,  d e S  F r a n k l i n ,  
des P a tr. Henr > t*8 Jtff-rrso n 
it. f. w. und aller je! tt.Helden verschied«' 
ver Nationen, welch unter W S sh i n^ 
t^ihbie Berechtigung der Völker zur Frei 
heit und Gleichheit >it de« Schwerdte 
lehrten und die euroßäischen Monarchien 
zwangen, die ihnen Herhaßte Republik in 
der Reihe der Staaten als ein Asyl der 
verfolgten Mevschheft. und Freiheit anzu
erkennen. Unsere Republik ist seitdem 
infolge ihrer geographische« Lage, des un-
ermeßlichen ReichlhurnS ihres Bodens, 
der Freiheit ihrer Institutionen mächtig 
erstarkt. Aber »ifotob fie äußerlich er
starkte, nagte im. Ivvfrt» ein geheimes 

Gift und verbreitete sich fm Stillen durch 
den ganzen Körper und Organismus, bis 
es endl'ch den stolzen Bau mit Untergang 
bedrohte und ihn zum Theil zerstörte. 

Daö Volk der Äer. Staaten hat seit 
dem Jahre 1770 alljährlich von Neuem 
an allen Oi im unter Festigen und Pomp 
am 1. Juli tie Unabhängigkeiisacte laut 
verfün^et und dabei stolz und mitleidig 
nuf andere Stationen hinadgeblickt. Aber 
leiter kannte eö nur am 4. Juli jene 
große Akte, deren Grundsätze es sonst von 
Tag zu Tag mehr vcrlSugnete. Geblendet 
turch den äußern Schein, getäuscht durch 
Selbstüberschätzung, v.ifallen der Selbst' 
Verehrung, ahrnie es nicht eine Gerechtig
keit in der Geschichte, nicht das unerbitt
liche Gericht der eignen Thorheit. Das 
Gericht ist über tue Volk gekommen — 
Wßge et aus rem selben d isser und edler 
hervorgehen ! 

D i e  S k l a v e r e i ,  d e r  M e n -
i ch e n h a n d e l. tie schielendsten Wider
sprüche zur Uiiabhängigkeilöelkläruug. hät
ten von vorn herein, wie P. Henry, wie 
Paine, wie Jefferson es wollten, vertilgt 
werde.» müssen. Es geschah daS nicht, 
unb damit war die Blulsaai zu jenen 
schrecklichen Revolutionen gelegt, von de-
nen Jefferson bereuend und ahnend pro-
phezeihetk, und die jetzt über uns einge
brochen find. Man gebe der Aristokratie 
Berechtigungen, — und bald wird sie in 
Unersättlichkeit Alles fordern. Wie sehr hat 
sich da? hier gezetgt, und wie willig hat 
raS amerikanische Volk ihren Forderungen 
sich bewährt 1 

Die Sklaverei schuf Herren und Diener. 
Neichthum und Armuth. Hochmuth und 
Unterwürfigkeit mit allen ihren Gegensä
tzen. sie schuf Geringschätzung und Ver
achtung der arbeitenden Klasse. Verläug-
nung des Menfchenrechts und Widerwille 
gegen eine?jegierungsform, die auf Volks-
fouverainetät und Gleichheit aller Bürger 
beruht; sie erzeugte endlich hochmüthige 
Geringschätzung derjenigen Staaten und 
ihrer Bürger, da der Arbcinr gleichberech
tigt neben dem Grundbesitzer und Geld-
Magnaten steht. So bildete sich in den 
<?klavenstaaten eine Aristokratie mit frei-
hritSfeiiivlicher Gesinnung aus. eine Ari
stokratie, dir. nachdem sie über die Hälfte 
der Union verschlungen, endlich tie ganze 
Union, die fie thalsächlich von jeher be
herrschte, für sich forderte. 

Pn'rer fand sie im Norden große Unter-
stützung, direkt von der d c m o k r a t i< 
s c h c n . i n d i r e k t  v o n  d e r K n o w -
nothingS'Partei. Jene wollte 
die Sklaverei der Farbigen für die ganze 
Union fancliontten, fie national machen, 
indem sie lehrte, frofrrie UnabhängigkeitS' 
A c t e  s i c h  n i c h t  a u f  d i e  F a r b i g e n  
beziehen könne; diese wollte eine neue und 
mildere Art der Sklaverei einführen», in
dem sie behauptete, daß Eingewanderte U. 
Neger gleich seien, und daß jenes Docu
m e n t  s i c h  a u f  k e i n e  v o n  b e i d e n ,  
s o n d e r n  a u s s c h l i e ß l i c h  u n d  
a l l e i n  a u f  d i e  h i e r  i m  L a n d e  E i n -
geborenen kaukasischer Abstammung 
bezöge. BMParteiorganisalioven abge-
sehen ist leider Diese ktztere Ansicht die 
Anficht der meisten Amerikaner. 

Doch wozu fernere Reflationen ? Der 
höchste Grundsatz jener denkwürdigen Acte, 
die heute wieder dem Volke verkündet wird, 
ist längst. längst thatsächlich vernichtet, u. 
lebt nur noch in der Verehrung und Liebe 
weniger Freien. Seine Vernichtung ha» 
daS Land des Glückes und des Friedens 
in ein Land des Elends'-und deS blutigen 
Krieges verwandelt, und während wir 
feiern, fallen vielleicht Tausende unserer 
Krieger den Horden der Verräther, die ge
gen die BundeShauptstatt vordringen. 

Dürfen wir den heutigen Tag feiern ? 
Kämpft der Norden für die großen Prin
zipien der Freiheit, treu den großen Män
nern deS vierten Jul4? Schaut hin., die 

F e u i l l e t o n  

Am Scheidtlvtge. 
Don T H..M ü g ge. 

4. ' 

fgoriseyung und Schluß.) 

„Aber ein vortrefflicher, qroßmüthiger 
Narr; einer der erhobenen Narren, die für 
den Freund nicht allein in den Tod gehen, 
sondern auch Herren der SelbstverleUg 
nung sind. Er würde sich von jedem far 
pejischcn Felsen stürzen und mit seinem 
letzten Seufzer Dich segnen. Vorläufig 
jevoch verlangt er nur Gewißheit über sein 
Schicksal; Gewißheit, ob sein bewunderter 
Freund liebt und geliebt wird, ob et somit. 
vaS.zäriliche Paar beglückwünschen darf." 

Napoleon war an dem offenen Fenster 
stehen geblieben und blickte auf die Rhone 
hinauS, wo unter den Bäumen versteckt 
daS Lanthans lag. Seine Hände, die er 
auf den Rücken gelegt hatte, zuckten zu-
saqimen, er schleuderte das lange schwarze 
Haar um seinen Kopf und wandte sich 
heftig um, indem er den spottenden Andrea 
durchdringend anblickte. 

„DaS ist edel und groß T rief er. ..De-
marriS ist ein guter, braver Mensch !" 

Gewiß ist er daS 1 Schade nur, daß 
dkspTreue riicht belohnt meiern kann." 

.^Wodurch." 
..Durch einen Weltkampf von ^Edel-

muth." 
„Was würdest Du thun, Andrea V 

fragte Napoleon. 
„Wenn der Spaß aufhören soll/' er 

wiederte dieser, intern er eine von den 
Kirschen vom Tische nahm, die Napoleon 
ihm angeboten hatte, „so ist eine Antwort 
überflüssig. Sentimentale Pinseleien, 
auch .wenn sie den Anstrich rührender Tu
gend haben, dürfen uns niemals bestim
men. sie zu unserem Vorbilde zu machen 
oder wohl gar übertreffen zu wollen. Du 
bist jedenfalls in ganz anderer Lage, als 
Dein opferfreudiger Freund." 

„Ich kann ihm nicht helfen I' sagte 
Napoleon heftig. 

„Du wirst geliebt und liebst; welche 
überwäßige Narrheit wäre eö also, in ir
gend einen Zweifel zu faljeg 1" 

„Nein!" sief Napoleon, und er blieb 
einen Augenblick nachsinnend stehen, dar 
auf streckte er feine Hanp auS und fuhr 
fort: „Ich speise heute bei Frau von Eo-
lombter, begleite mich und nimm Theil 
daran, ich lade Dich in ihrcmNamen ein." 

„Du hast Auftrag dazu?" fragte Poz-
zo di B»rgo. 

„Ja, und ich bille Dich eS anzuneh-
nun." 

„Herzlich gern," sagte Andrea. „Ich 
wollte zwar heute noch abreisen, aber ich 
bleibe bis morgen, wenn eS Dir angenehm 
ist." 

„So erwarte ich Dich und—und hoffe 
Du sollst mit mir zufrieden fem." 

„Ah ein entschlossener Sprung über 
den Rubikon!" rief Pozzo di Borg». 

„Du wirst nicht erstaunen ?" 
„Nein, nein! Wirf Deine Würfel, ich 

will Dir den Becher halten und dem gro-
ßen Wurfe Beifall klatschen! Ich hole 
Dich ab, sobald Du befiehlst." 

Nach einet raschen Verständigung ging 
Pozzo di Borgo fort und als er hinaus 
war, fegte er leise lachend : „So ist Alles 
in Richtigkeit. Die gescheitje Dame hat 
ihn heut in Der Frühe rfngefahgen, einge« 
laben, und ich soll dabei fcin> Er will 
mir zeigen, wie groß sein j$lfi(f, seine 
LiebeSgluth und seine Klugheit ist, die sich 
so schön vereinigen. Mit dieser Neuig' 
keil beladen werde ich nach Ajaccio kom
men ! Wohlan denn, so will, ich mich so 
festlich als möglich schmücken, um ein ga
lanter Brautführer zu sein." _ 

keitöerklärung. d i e K n o w i> o t h i n g S 
u n d  P r o s k l a v e r e i  -  D e m o -
k r a t e n  M c C l e l l a n  u n d  H a i -
i e ck leiten unfern. Kampfe gebieten un^ 
feren Armeen. Nicht bloß unsere Krieger 
bluten unter ihnen, auch das Herz der 
Nation blutet. Aber vergebens, die Freien 
und Edlen dürfen daS Volk sticht zum 
Kampfe und zum Siege fuhren, — man 
schiebt sie auf die Seite. DaS Blut Tau-
senter, der Hunger in ter Hütte. derHohn 
des AuSlanteS und der Jubel der Rebel-
(en beweisen es. daß die UnabbängigkeitS-
Erklärung einem gefallenen Volke z u r 
Lüge geworden ist. 

Und dennoch, Mitbürger, laßt unS den 
heutigen Tag feiern, aber nicht in herge
brachtem Jubel, sondern durch einen hei
ligen ernsten Schwur, mit dem wir Haß 
und Rache schwören allen Feinden der 
Fre/heit und jener großen Proklamation 
deS amerikanischen Volkes, welche „den 
vierten Juli" an der Stinr trägt. 
Viel des ElendS und deS verheerenden 
Krieges harret noch unser. Aber-den 
T a p feren und Freien wird 
endlich daS Geschick günstig sein. 

KS* LölkSwitz. Der Volkswitz setzte 
gestern die Depesche in Circulution, daß 
General MEikllan^in^seineau-Gaü»» 
auf- und nach dem Norden abgegangen 
sei. Die Depesche war-offenbar gefälscht. 
Denn sie hätie iaulen müsse», daß eine 
nördliche Kühlte ihn in seinem 
Ballon nach de« Süden getrieben 
habe. — 

Ho«« I«s«r««ei Eo«?a«». 
Ktm Morl, 

«aar Di»« ««»It»« »»klar» 
»aar «« ff«fe««: «l.lOO ,00#.00. 

' »«. U. Roß. 
Hol», •e»f«p»rt, 3«» 

hig in seinem Zimmer zurück. Sein Kopf 
war voll Gedanken, sein Herz voll fieher-
heißem Blut. Er Halle in Andrea's Ge-
Ml daS^ltise Zucken seines Spottes gele
sen, hatte die lauernden Blickt wohl 
bemerkt, und in den lobenden antreibenden 
Worten ahnte sein Mißtrauen die verbor
gene Falichheil.—War dieser Mann nicht 
der frühste. erste Feind, den er, so länge er 
Denken koiinle, ft{hftbt-?-®ar et nicht in 
den Jugendspielen schon sein Nebenbuhler 
in der Schule sein Nebenbuhler, in\ der 
Meinung der Menschen über die Befähi
gung dieser beiden alle anderen überragen-
den Knaben fein Nebenbuhler? Ihr Ehr
geiz hatte sie überall feindlich gegenüber
gestellt, sie beneideten, sie haßten sich, sie 
hatten sich grollend endlich getrennt. Doch 
seit dieser Zeit war Vieles anders gewor-
den, beinahe zehn Jahre vergangen. Jetzt 
sahen sie sich einsichtiger als Männer wie-
der und hatten den kindischen Streit ver
gessen. Warum sollten sie sich noch hassen 
warum, worüber noch Nebenbuhler sein ? 
Der Advokat kehrte nach Ajaccio zurück, 
Paoli hatte ihm seine Freundschaft und 
Liebe geschenkt; doch ohne Zweifel dachte 
Carlo Andrea daran, jetzt in Corsica eine 
Rolle zu spielen, wohl gar eine politische 
Rolle, eine, die zu einem neuen Befrei 
ungSversuche führte. War Gastori nicht 
auch ein Advocat gewesen, hatten Männer 
dieser Art; Richter und Rechtsgelehrte 
nicht zu allen Zeile» hervorragenden An-
theil an der blutigen Geschichte dieseS 
kleinen, verlassenen JnfelvolkS genommen? 

AIS Napoleon dies Alles in seinem Ge-
dankenungt̂ üm bedachte, lief er heftiger 
auf und ab mit zuckendem Gefickt daS 

«V» die finstere Stirn. <Sot> 
fica'&äx für " 
wenn die Ehrsen von 
Pozzo di Por̂ o uvd anderen «nh&ttero 
der Mtioualpartei aufgehetzt, Hie Auf-

ruhrfahne aufpflanzten, die franzöHsche 
Partei niverschlügen, von Frankreich sich 
losrissen, Paoli'S Republik wieder einjez» 
zen wollten—Nun und nimmer sollte «ad 
durfte das geschehen I 

Frankttich befand sich auf dem Weg« 
zu großen Unv wichtigen neuen Gestaltun
gen. Necker, 5ie«grtunde der Freiheit, die 
Nationalversammlung, daS Volk, daS 
Heer—alle wollten sie. alle hofften darauf. 
Die hochmüthigen Elemente des HofeS, 
des alten AvelS strebten allein dagegen, 
aber was konnten sie thun? Sie mußten 
weichen und fallen. Standen nicht man
che berühmte Namen, Männer aus den 
vornehmsten Familien schon bei dir BottS-
fache ? Die Lafayette, die NoatliS. Äira-
beau. Andere utid er selbst, der klein» Lieu
tenant. er mit seinen Entwürfen, mit fei
nem Ehrgtiz 1 — Wenn er sich in diese 
große Bewegung stürzt/, mit (finett Em
pfehlungen an die ersten Männer deS 
Hofes, er würde si^ Bahn brechen. Necker 
sollte ihn sehen, er" sollte seine Entwürfe 
hören, der tugendhafte, große Minister, 
der Retter Frankreichs, ter Liebling peS 
Volks. In seiftet* begeisterten Stimmung 
glaubte er schon vor ihm zu stehen, und 
waS er.ihm sagen wollte. l»if mit (Seron* 
kenblitzen durch sein Gcbirn und staltete 
sich zu abgebrochenen Sätzen, die er rasch 
und wild mit rauber Stimme hervorstieß. 
Er war gewiß, daß er zu großen Dingen 
zu großen Tcharen VtsNMMs sei. er fühlte 
den Hauch des gewaltigen Geistes, der 
ihm zurief: „Du wirst mit Seinen Thatett 
die Welt erfüllen l" 

Und wo gab eS einen anderen Weg, 
als ten, der vor ihm lag? Dies LiebeS-
bünvniß n it der Tochter eineS alten, edlen 
G/schlechtS war der Anfang, rS war der 
erste Handschlag deS Glücks. Und dieser 
mißgünstige, dieser lauernde Anvreo mit 
seinem falschen Lächeln, mit seinem listigen 
Beifall, waS wollleer? 

„Ha I wenn —" Napoleon stand still, 
die Begeisterung verschwand auS seinen 
Mienen. In dem ?'.ugenblickentstand ein 
Gepolter auf Der Treppe. Es kam Je-
mand eilig Die Stufen herauf, danntvu» 
de die Thür aufgerissen. DemarriS trat 
mri erhitztem Gesicht herein und lief auf 
Napoleon zu, der vor ihm^urückwich. 

„Weißt Du eS schon ?" rief Demarri« 
htf»g. 

„Ja, mein Freund," nwiederte Napo
leon, „beruhige Dich." 

„Das sind Ereignisse die Niemand ah-
nen konnte l" 

„ES konnte Niemand sie ändern, weder 
ich noch Du," 

„Nein I aber was wird nun geschehen?" 
„DemarriS." sagte Napolfon, „ich ken

ne Dich, Du wirst immer tat thun, waS 
sich für Deinen edlen Sinn ziemt." 

„Wahrhaftig, das werte ich!" rief De
marriS freudig. Du kannst Dich darauf 
verlassen. 

„Pozzo di Borgo hat mich fe eben ver
lassen. Er theilte mir Alles mit." 

So weiß er eS auch schon. Der Oberst 
hat die Nachricht in diesem Augenblick er
halten. 

„Von wem?" 
„Von dem Commandanten von LyotK 

Vordem Grafen Boraten." 
„Von Lyon 1 fagte Napoleon und et 

betrachtete den Lieutenant mit Blicken voll 
Besorgniß. Sei ruhig, mein armer De-
manie, Du b,si sehr aufgeregt. Laß unS 
kaltblütig bleiben." ^ 

„Ei zum Henker!" rief DemarriS. „wer 
kann da kaltblütig bleiben ? Das ist ein 
Ereigniß, daS ganz Frankreich in furcht-
bare Aufregung bringen muß. Du scheinst 
die Folgen nicht überlegt zu haben." 

„Ich habe AlleS wohl überlegt, min 
Freund," • • 

„Run, fp weißt Du vielleicht noch nicht 
Alles. Necker ist nicht allein abgesetzt 
und auS Frankreich verjagt, Mrik 

erobert. Die französischen Garden habe«, 
mit dem Volke gemein schaftliche Sache -
macht, die deutschen Regimente» verjagt. 
DaS JnvolidenhouS wurde geplündert, f. 
dreißigtausend Gewehre, alle Kanonen 
vom Volke genommen, die Schweizer in -
der Bastille wurden niedergeschossen, Ge» 
nergl.Delauney> der Conmrandant.ermvr» 
det. Sein blutiger Kopf, seine Hände, 
der Kopf Flosselle'S deS Handelsgerichts-
Präsidenten, wurden auf Piken durch die 
Straße getragen." 

Napoleon hörte stumm diese wunderba-
rr, schicksalsvolle Neuigkeit, doch nichts 
verrieih seine Ueberraschung. Er stand 
mit verschränkten Armen, unbeweglich, fei
ne Augen weit geöffnet. ^ 

,,Die Revolution Hot begonnen !" sagte 
er, als DemarriS schwieg. \ 

„Eine Nationalgarde hat sich in Paris \ 
gebildet. Lafayette ist an ihrer Spitze,'<•' \ 
fuhr DemarriS fort. „Die Armee ist zu-
rückgezogen, sie soll aufgelöst. Broglie eut-^ 
lassen werde». Nationalgarden entstehe» 
Überall." 7 

„DaS Volk wird st,gen rief Rapo-
leoti. „Die Revolution.wird fiegtv!" :r~ 

„Wie wird sie enden !" 
Napoleon antwvttete nicht, er blickte 

über die Rhone hinaus. „Siüb diese 
Nachrichtenschon 4n'8alen «vprtbreitet f* 
fragte er. '• x 

-r.Noch nicht, man verheimlicht fie noch, 
um Maßregeln zu berathen, 
Unruhen tofzubeuflen. » Aber »ie 7aug» > 
soll daS «Wey? Kam« ekk paar StMM' 
den." - <- -

„Höre, DemarriS l" 
..WaS willst Du, Heber 9tap»!t6ti 

Schweige gegen Zedewatm.̂  ĵ f1 

d«r Oberst hat es mirtefthl». ' EWaieds' * 
manche unruhige Kßpfe, selbst M 8 k 

«evte, die ihm Sorge «ach«, aber diese 

..kiz zu klein, doch> . ̂ ,Das will ich Dir i 
Paolt, von diesem 


