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WaS tve ©DiigreS flftbmif unb 
nicht g<tHa» hat. 

50a# t*r $onflrf6 wöhrend stlner ley-
ten Siyunft qeihan hat. lies'» man jetzt in 
allen Btättern; was er aber nicht gethan, 
6. h. v t r'f Sum t hat, darüber hvrt man 
rotnfft. Äor ungefähr 14 TagM haben 
wir e^n Berzeicdniß der von demselben 
passirten wiWigsten Bills gegeben, und in 
dm leyten Nilminern unseres BtatteS in 
eüBfötriichtr' ^sprechunA demselben die 
fpfltnWnu Eönfiscations' und Em^ftei-
paiiönKHiLhinzugefagt. Werfe«!wir «un 
da^egek einen kurzen Blick auf die T Ü n-
d e >r Vtö-CongrtssrK. ^ wiegen Veten siv e i 
aile Beidiedste desselben i»uf. 

Wie toÄnte der Eongreß §u einer 
e t ?  . s ?  c b > " j  r  t  ä  g  e  n .  d a d t e U n  
j i  i d  e  r  g  e  f ä  h r l  i c h s t e n  u  t i  t  

d r  6 1 >  l  i  c h  s t e  n  E r  i s i  S  l  i  « H  1 ,  
u. da eine europäische Iilierventiö« berfit 

ihr laä tSrbb zti gtäben? Wie 
tonnte' derselbe fenev unfähigen QuÄcksal 
betn, ln deren HSnde Herr Littesln mit 

atfon' gefallen ist. dem 
dem McTlelkm,! dem Scott den 

Patienten anbetrauen? Alle Einflüsse 
flachen sich -geltend, um die Union und 
tie RlpüblikÄutch Compromisse ütidStla-! 
ÄeMvi KenDeih.-- fak^dMe^Mo»uHk-
hßrdllchtn Berrächer "das Gouve»neme.»t 
in Händen', und zu ebett dieser Zeit beben 
Ae Vertreter des Landes den Volksrath 
auf. um jühaüse sich des Lebens zu fttuen. 
nachdnn sie zuvor Hetrn Lineoin^' dem. 
schwachen pnv schwankenden Hetrn Lin
coln auf 5 Monate söÄveratne'Hewalt, 
die Gewalt,"Ni wichtigsten Beschlüsse des 
Con/»^ffeÄ^u i g n e r i^r tWr in Händen 
gelegt haben, i Denn dieß ist offenbar die 
Bedeutung der in letzter Stunde »Llstüm-
meiten sogtrpulntesConfiöcationSbill, wel 
che in ihrer jetzigen Form vis Confiscation 
yon RebelleneigenthuMi die Freilassung 
und Berwendung der Oktaven im Kriege 
ic-i ganz von den Stimmungen und ben^ 
versöhnlichen oder geängstjgten Herzen Lin« 
itoinS »bhänM macht. 

In dieser Verstümmelung der Confis 
«ationSdill liegt , die zweile Hauptsünre 
^eS LongrtsseS, welcher, anstatt die^etbe 
D u t c h ,  e i n e  z w e i t e  A  b  s t  i  m -
mu NA zu m iG e se y z u f r h e b e n , 
ßch in unwürdiger Weise »yn einem Be-
arnten JchulmetArm ließ, der Schritt aus 
Schritt zeigt, daß er die Lage der Repubiit 
nicht ke»nt. und daß er denen am liebsten 
traut, die ihm am meistep schmeichele — 
Bfe Confiscations- und EmanzipatienS. 
Bill, die wichtigst« Perfügung des Con. 
gresses, die alleinige Maßnehmung crflel-
ben, welche auf eine Unterdrückung der 
Rebellion und auf die Rettung der Re
publik dtxek t hinzielte, ist damit eigen« 
lich ann-ullirt. Denn wer will im Ernst 
glauben, daß das „edle Herz" Lincoln's 
gestalten wird, dieselbe gegen die „verirr 
ten Brüder" in Anwendung zu bringen? 

Herr Lincoln ist jktzt durch den Congreß 
mehr alS° Mctator. er ist Dictator und 
Monarch zugleich. Scott, Halltck und 
McClellan sind aber seine Berather und 
Leiter. Nach d Monaten tritt der Con
greß Meder zusammen. - Kann er tonn 
setneSünden wieder gut machen? ffyird 
vanft nicht benitS daS Wohl deß Landes 
d«r Pollttt der^renzstaaten geopfert frfti f 

Auswärtiges Uttheil fiUet unsere 
KrtegSfühe«ug. • 

Unter den verschiedemn Urcheile^, die 
wir in der auswärtigen Presse über unfetr 
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l|(W(l tf-ljtpW. Vi' y<-

daS den Nagel besser auf den Kopf trifft 
als ein In der' London „Times'' enthalte; 
nes. Dieselbe schreibt: „Det Muth und 
die Ausdauer der Freiwilligen sei über 
ÄlleS Lob erhaben, und. sie hielten Suo? 

paM Und Entbehrungen auS, welchen ßch 
k t i n ' e ^ e ü r o p ä r s c h e  A r m e e  o h n e  R e v o l  
j e unterwerfen würde, und sie thäten dir« 
seS. weil ste solche Dmge als unzertrenn» 
lich vom Kriege betrachteten und fe in e 
U o  n s t  e  l  l  U H  g  h ä t t e n ,  d a ß  d  e  r  

nutzlos und fteventlich gttpferter Bürger 
und ÜbetNtederlagen, t« den höchsten mU 
litS^chea Ehre« führe», und die Unwif« 
senheit der Mannschaft Übe? die Unwissen
heit and Unfähigkeit ihrer Borgesetzten ist 
die Quelle ihrer Ausdauer Unv ihrer Ge-
»ulj^ Nur tit VezfehunK auf MBlellau^s 
gLgeuwörjige Pläne möchten.wir ,etll>siS 
»auder EnMtdff^,Xiwi>"L, UHWtichA 
V» etoeu Aagiist auf RtchUö«d.»kd te»-
selbe «LssdiagS Mt dentey, iM B» st* 

ver «Ti^eS" mngegebtwy. MrSlellan 
steckt nämlich in der galie »Yd nu» .unsere 
KanoNttiboote hinderten den Feind am 
Zulangen. Es Handelt sich eben jeyt flu^ eben jknen.Venerälen in die Hänoe zu ge 
rarum, ihn herauszubringen, und t,eK ist 
der Zweck der Operation,,, des Pope >ichen 
Armeecorpv. Sobald dies gelungen ist. 
erst dann kann man wieder, dhstHeinde 
zu Gefalle», mit Aushungern u. Schanz» 
graben drohen. 

Wa» Roth tbut. 
In einer tditorieUeti Conespondenz von 

Davenpört aus an die „Misfilstppt' Bläl' 
ttt'^ heißt eS: - > 
-Woch immer steht die Mehrzahl nicht 

ein, daß eS ein Kampf auf Luden Uno 
Z^od ist. in dein wir brgrlfftn sind. (£e 
'muß diis bald erkannt iremii, over d,e 
Uition iss-»etl(tf'n« Das Bblt^vtrv vie 
sen schonenden Krieg nicht lange mr'vr 
fortsetzen wollen. Will man n?cht zum 
äußersten, zuns letzter, Mittel greifen, so 
wird nichts übrig bleibe«, 61* die Confö-
deration an^uerkentten. Zch. finde überall, 
daß diese Ansicht, «venu auch noch nicht. 
M völligen Klarheit gekracht, ftste» Fuß 
folf und dahin führen wird, .daß die 
Masse deS BolkeS sich entweder zu schiffl« 
cher Nachstiedigkeir entscheipevi oder fich zu 
einer Erhebung gegen feine H^tne Regle 
rung, die rem Bedürfnisse.unv ^ki Ansichi 
ore ottiven TheilS des BoikeS nicht e'ik. 
spricht, entschließen wird. Hat die Regie
rung vollständige Kenntniß von der Mei
nung deS Volkes? Es ist bei unserer 
Verfassung sehr schwer, vaß sich das Bblk 
zu einer selbstjiändigtn 'BeMegUng orga. 
rtfftrt, aber es muß doch dazu kommen, 
wenn die Regierung sich fortwährend uri' 
fähig zeigt, die andauernde KrisiS. zu be-
wältigen. — — — — — 
ES kommt mir vor, daß^das Bolk, je wei
ter man nach Westen kommt. Um so ent
schiedener fLr eine radikale und schonungS> 
lose Kriegsführung ist. Dies gilt wenig. 
s t e n S  t t t t f c h i e i r n  v o n  3 o i r a ,  w e t t n  m a >  
oie starke Ballanoighamvemokratische Par
tei in Dubuque ausnimmt." 

Daß in Vorstehendem die Metnung'deS 
Volkes, wenigstens des Nolkes :m Wösten 
richtig geschildert ist, daS könnte Herr 
Lincoln sich an jeder Straßenecke erzählen 
lassen. ' Aber Herr Ltivcoln kenn« diese 
Stimmung deS Volkes nicht und glaubt, 
der rechte Mann der Zeit, eilt schlauer 
Staatsmann, ein Ausbund von Weisjttt 
und die Bewunderung der Weit zu sein, 
llnv warum sollte er nicht? Sich über 
sich selbst erheben kann Niemand, so wenig 
als Gue feitwr eignen Haut herausfahren. 
Neunundvierzig Fünfzigste! der Presse aber 
lobhudeln ihn unr kriechen vor feiner HL 
heit uht Weisheit, und große Bolksver^ 
saiimlimflen in^New Aork und Chitaqy 
u. s, w^schreien sich heljer an Hochs sü> 
Lincoln'/ vergessen aber üir-patrtotiictstr 
Pflicht von allen zu erfüllen, nämlich: 
H e r r n  L i U c o l n  m i t  d e r V o l k  e -
s t i m m u n g  b e k a n n t  z u  m a c h e n .  

: 
DaS Volk ermanne fich und rede. 

In Washington rechnet man mit Be 
stiinmtheit darauf, daß die dOO.OOOiRop 
mufr Truppen Unter Waffeii stehen wer
den ja st noch bevor man sie nöihjq hat. 
So wenig kennt „Olv Abe " die S tim 
müng des^LandkS. > Von seiner anfängli
chen Schüchternheit isk er durch Verziehung 
und Schmeichelei zu einer Süffisanz ge 
langt, in der ir meint, dctß das Volk 
blindlings jedem feiner Winke folgen wer 

ist feines, Ire. Und wie feilte Yr nicht? Hat doch 

be. 

F r a g e .  
rüchtSweise. 

5 r 6f e3r e Th e i I vav o n a u f Re ch-
n  ü  n g ;  d  e  r  U  n  w i s s e n  h e  f t  u n d  
N a c h l ä s s i g k e i t  i h r e r  G e n e r ä -
le und der Schurkerei offizieller 
Geldmacher gesetzt wetden sollte. Hun
derte würden durch die Unwissenheit oder 
Betrunkenheit mancher Generale geopfert 
Öl/gl«ich Flüsse Und Eifrnbahneä bis dicht 
ün Gen. McElellan'S Armee reichten^ hät
tet» doch ganze Divisionen mehrere Tage 
hintereinanäei keine andere Nahrung ge
habt, als etwas.eletid?S^chiffbrvd uttd 
noch schlechteren Kaffee. Mehrere Täye 
lang hätten sie nicht eine Unze Fleisch bt# 
kommen, und wenn sie solches bekämen, so 
sei tir nur gesalzenes Rindfleisch. Der 
Correspondent meint. Gen. McElellan 
«erde keinen andern Angriff auf Richmond 
wagen, sondern daS mehr sichert Mittel 
vorziehen, die Conföderirteu auSzuhungetn. 

Wenige untrer Leser werden anstehen, 
jedeS Wort, daS hier gesagt ist, zu anter-
schreiben. Me'llnwissenheit und Unfähig« 
,eit der GenerSlt ist hier M Lande in ein 
solches System gebracht, daß diejelben in 
denb SchsttU Po t enze" verbunden 
mit tot Fallstaff'scher RenozttnisterH und 
Westpoint',cher Großmannschaft"mrfeh!» _ 
bat «ennmvch Über dieLeichen Taufender m^Ml» aber Ltnttln's MuetSle die Ar-

ras amerikanische Volk sich selbst und sein 
Selbstvertrauen Und seine Verfassung und 
Geschichte so sehr verlören und vergessen. 
dH eS, wo wichtigere Fragen vorliegen. 
als die Nöminirung und" ErwShlung ei-
neS Parteikandidaten, im unmündigen 
Unterthanenthum „nach oben" blickt und 
„von oben", v. h. von „Old Abe" alles 
Heil erwartet. 

Seit Ausbruch dieser Rebellion hat das 
Volt deS Nordens in Herrn Lincoln einen 
Äelkisthfrrscher betrachtet uulMN#-pdliti 
schen Parteien baben.^>nstat«^hre Thälig« 
feit vereint der Unterdrückung deSLandeS-
verrathS zu widmen, in eigennützigen 
Zwecken um die Gunst dieses Monarchen 
gebuhlt. Erst saß die republikanische 
Partei in FlorihuS, dann verdrängte' sie 
die demoträtische Partei von der Weide, 
dann'gelangte wieder die republikanische 
Partei zum Herrentische und endlich wur
de die demokratische Parlei^mki Scott, 
Halltck, McElellaÜ und allen Grenzstaa-
tenpölssikern die allein bei Hofe geduldete. 
Zu allen dieses Kämpfen und Intrigmn 
fang man dem „ehrlichen, dem weifen, 
dem patriotischen^demrradikalen, dem cön^7 
servattten. dem gereckten u. s. w. n. f. »: 
Lincoln LobeS- und Siegeslieder und ver« 
henlichte ihn als den größten und edewen 
Mann der Zeit. Erhob über einmal hier 
und dort ein Patriot die kühle warnende 
Stimme, so wurde derselbe zu den Berrä-
thern Dhan. - . - .. 

WZyrend dieses, elenden Treibens legte 
das Volk vertrauensvoll seine constitutio-^lanS Stab gema 
nellen Rechte, sein^Kreih^ten, sein Srt> 
mögen, sein Herzblut, sein-Alks in die 
Hände Lincoln.'S> damit er Hie Union ret 

meea nicht zur Rettung res. Landes ver 
weadtNn, sondern zu« Schutze der Re 
chellm und ihres EizenthumS, als dte Ge-
neröle Lincoln's durch Unfähigkeit und 
Verrqth.Z«i«slhunderUaus?nd Bürger, 
vie ia de» Kampf für Freiheit und Öafn« 
land gezogen, ,U«seypfeA, ihi» Siege fn 
9lieDerlftgen>eV®^d<U, Mv den röchle» 

zu stellen. mit seinem höchsten Der 
trauen bifeenhf,und vom Volke 300.U00 
Mann K«$c> Truppen Wlangte, um sie 

den. da veüor das B^k die Begeisterung, 
den Äut^und mit df^sh leider auch den 
PailiotischuS. 66 vergaß in dieser Stun 
de der Neil) zu reeen^zU Verlangen, zu 
gebieten, tl zeigte, daß f6 nicht fouverain 
war, nichtisouvetain zu sein Äeteiene. es 
zeigte. daß eS sich nicht zu helfen wußte, 
nachdem « fein Vertrauen tiuf den Für
sten Linciun getäuscht sah. 

DaS MIk schweigt, Abet während 
stbroeigt,Irben Poliliket und Demagogen 
und Compromißler und Presse ibr schand. 
volles Ereiben fort. ^Lincoln ist der 
Gestiert^ LPjcoln der,Heid> selbst .in sei 
ner qiößftn Blöße u^d.Armulh, in der 
voUjten Manifest^ioA ^iner Rathlollg-
feit. Versammlungen wer e^, zusammen-
ftrltommeli, »,m dnich den Glimmer eint 
ger Dollars Soldaten ffir einen McClel-
lan unv einen Hasl/ck zu kaufen. Jeder 
Bürger suhlt die S bmach solchen Han-
vels. solcher Aufzüge, sieht, daß das Land 
mit seinen Fr«heii'en zu Wruüde gerichtet 
ist, wo nicht dll.Acniiniftraiton eine an 
reit Poliiik ej,»chlägt." Äber eS ei tönen 
HockS für fif |nion und für Lincoln, u 
unjlait dem Presidenten frtimflthifl die 
Wünsche und d Willen deS Volkes in 
Beschlüssen fun » zu geben, gibt man ihm, 
zu dem das Vo! sein Vertrauen verloren, 
steiS von Neu ei öffentliche Vertrauens
voten. Wie so ltf der von Schmeichlern 
ünd^Spelchellei irit umringte Lincoln nicht 
glauben, dcß er ein Halbgott sei, daß das 
Volk tanze, wer n er pfeife? 
' Aber man tq ile deßhalb nicht Lincoln ; 
d a s  V o l k  t r i f f t  d e r  T a d e l  
DaS Volk ist in? AlsmÜydigktit gefallen 
und hat sich durch Politiker und Aemter 

nem.Pl ~ 
Ii Afte i 

Lande find np( di^, welche in Waf 
feil gegen uns stehen' sondern diejenigen 
sind es, welchesaL V^ik Um seine Sou 
verainelät betragen unv demselben kndi 
reft vie Waffen,aus den Händen eniieln-
ven. mit denen, allein sie die Verräiher 
verni'chttn uNdMre Freiheiten sich erhallen, 
können. 

300,000 M inn werdxn sich nicht frei
willig dem ^alleck"rnd dem ^?c?lellan 
zur Verfügunstellen. Lincoln ernenne 
fvHlge Generale unv gesinnungSifichtige 
Generale. Lijitoln erkläre der Sklaverei 
den Tov unvdem Verrath schonungslose 
Rache, und »ine ganze Million Mann 
'iebl im Felde. 

Neue Truppen sind nöihig. DaS laug-
net Niemand. WaS nützen aber neue 
truDpen unter solchen Generälen? S > 
11 und F ite m o n t sind die Wohl dre 

Volkes, was Aber das Volk will, das will 
der Pläsivkntrnicht. Was soll daraus 
werden? D^Volk verdient sein Schick
sal. Warum »ai es seine'Souverainetäl 
von sich grrootSti/ wgrum mflruiit es nicht 
sein? Beamte ilid Irener ? 

Lincoln wü«^ sich fügen, sonder Zwki 
fei. Aber $$rraib, Schmeichelei und 
VolkSunmüntHkeit läßt ihn im Dunkeln 
umhertappen. 

joger auf seiner 
.Die gefährlic 

einschläfern lasset 
ttäther an unserem 

K  e u i l t e t o u .  

f i t 

GinAmKestirter. 
Erithtong eon I. D. H. Xentölt. 

Der N. MHerald, das Haupt der 
nördlichen Fl«nre des Südens, liefert 
einen längereMLeitartikel. in welchem er 
in iriumphireßder Ausgelassenheit nach« 
weis't. roß dieotadikalen unv Abolitioni-
sten durch Präldent Lineoln total vernich
tet unv jedes Einflusses auf die Leitung 
ver HuadeS«»eleqenHeijen beraubt feien, 
mit andernMonen. daß Pläsivent Lin
coln die dem «kraiisch^Kkiegssührung und 
die Grenzsta iten Politik angenommen ha-

Db det herald wohl Recht hat? 
i * 

• • # 
(ES verlautete neulich ge-
»aß Minister Stanton der 

volitilchen Hlillotine verfallen sei. Unter' 
Bormundsch ift steht er bereits. Wie lange 
wird er noch im Amte bleiben? . 

Gin Bert ither Chef deS Stab» 
»S McClellan. 

Der gestrHe Telegraph brachte die Nach
r i c h t :  D e r  P r ä s i d e n t  h a t  G e n .  M  a r t »  
z u m  S  t  a ß  s  » C h e f  d e S  M t E l e l -
lan ernanat. Der Senat hat seine frü 
here Ernenlun^ auS persönlichen Grün< 
een nicht «stätigt. Many hatte gestern 
eine Unter»,dung mit dem Präsidenten 
und dem KriegSminister und kehrte dann 
über Baltimore an den JameSfluß zu
rück, mit wichtigen Depeschen für MeClel-
lan." ~ "• ;v 7 -

Also der PrSsident selbst bat 

Marcy? Der Schwiegevatt» MeClillauS 
DaS will wenig sagm. Da? konnte kein 
Grund für den Senat sein, seine Ernen
nung zu v?rweig,^i. Aber Marcy w a r 
wenigstens ein iOrrither. Dean er hat 
in derRebellenarm e e gedient. Also 
diesen Marcy hattUneoln trotz des Pro>-
testeS des SenatSM« Ehef von McClel-

Auch schön! 

El» Neffe GarRaldt'S tritt i« 
Uni*|«m 

Äer elnigenTaDetristOberst Girolamo 
Garibaldi, ein Neffe deS italienischen Frei 
heitShelden. mit dM Bremer Schiff „61r 
na" von Havre Ä Kew-Aort angetom 
m«n um seine DleUsie der Union anzu 
bieten. Er hofft zur Errichtung eine» 
Regiments autoeRrt zu »erden. Sein 
Adjutant, Emest^begleittt ihn. 

Das Schwert/has Oberst Garibaldi 
feste» gtinyHy dje Prettjeu unseres Lan»kträgt, ist ihm vMseine« grsKch-Oheim 
de» gefSM hgzM.M Lineotu. (a feintr 
UnfähMk..u«dM dich 

mit deck VemeikeS Mbch -»orde». daß, 
«chD-die Stiche ̂  MMit eS^etf» 

( 6 o r t f e 6 u n fl.) 

Ein halbes Dutzend Bursche sprangen 
Hitr nach. Wir ruderten in den Strom 
hinein, nach der anderen Seite hin. Da 
sahen wir bald, was uns am Ufer die 
Dunkelheit der Nacht verborgen hatte 
Zche' Nuchtn tuderteii vor uns her, gleich 
falls näch?em jensNligen User hin. Sie 
hatten c6 schvn bald erreicht. Cs waren 
die beiven Nachen ^er Soldaten. Wd 
war der drittes—Waken sie seiner habhaft 
geworden 5 Öcer was wak aus den ar-
wn Menschen fönst gewoiden f Wo waren 
sie geblieben? Wo konnten sie geblieben 
sein, da man nichts von ihnen sah? Wir 
sprachen noch darüber. 

Auf einmal schlug ffhtet Uti6 die 
Sturmglocke äüf dM Kl^sterthurme an. 
Wir blickten uns um. Wir sahen Nichts, 
kein Feiten keine Flamm/, kei i ien Rauchv 
Äber die Glocke hörte^icht aufund stürmte 
wilder und wilder. Was war das wie 
der? Wir hörien die Leute am Ufer durch 
einander rennen. Sie eilten zum Kloster, 
Wir wandten unseren Nachen und fuhren 
zum Ufer zurück. Die Leute rannten noch. 
DaS Kloster lag still und dunkel da, wie 
ein Grab. Nur die Sturmglocke heulte 
noch immer durch die Nacht. 1 

«Was i|l geschehen?" riefen wir den 
Leuten zu. „Was bedeutet das Läuten?" 

Sie wußten cs nicht. Einer kam vom 
Kloster zurück. 

„Die Schwester Marcella ist fort I" 
Wir eilten mifcjmn Kloster. Es war. 

wie der Mann gesagt halte; Eine Nonne 
war fort, verschwunden, die Schwester 
Marcella; eigentlich erst eine Novize, wie 
ich schon sagte. Die Sturmglocke solltedaS 
Volk sie zusammenrufen, um ihr nachzufe-
tzeNj zurückzubringen—Man hatte sie vor 
einer Viertelstunde erst vermißt. 

Die Schwester Marcella war die jüng
ste Novize iin Kloster. Lie war erst seit 
sechs Wochen da und hatte ras Läuten der 
Mitternachtsbora zu besorgen. Die Po 
vizen müssen sich an daS schwerste gewöh
nen. Die GiOcknerin mußte sie dazu we
cken und sie hinführen. Zehn Minuten 
vor Mitternacht war die Glöcknertn zu ih
rer Zelle hinaufgegangen. Sie hatte die 
Thür der Zelle offen, nur angelehnt ge
funden <ts fiel ihr auf. CS war »erhö
ren, und die Schwester Marcella hatte 
in.mer ihre Tbür fest verschlossen gehalten. 
Sie ging in die Zelle; sie rief hinein, nach 
dem Lager hin : „Schwester Marcella, «S 
ist Zeit 1" eit erhielt keine Antwort. Sie 
trat zu dem Lager, eS war leer und unbe 
rührt geblieben. Sie sah sich in der Zelle 
um, sie war leer, wie das Lager. Die eilte 
zu »er Pr'vrin und machte tiefer Anzeige. 
Cs werden andere Nonnen geweckt; sie, 
durchsuchen die Zelle nochmals; sie ist und 
bleibt leer. Sie durchsuchen die Gänge, 
die Treppen, die Fluren. daS ganze Klostfr 
ist auf den Beinen; Schwester Marcella 
bleibt verschwund». Und kein Mensch weiß 
von ihr. Keiner hat etwas von ihr gekört 
oder gesehen. Wo niag sie sein ? Wie 
irfoß sie entkommen sein i DaS Gitter vi» 
dem Fenster war unversehrt. An keinem 
andern Gitter war nur eine Stange ios 
Alle Thüren, die aus dem Kloster führen 
fonntfirnMTfit verschlössen. ^ ~ 

Doch eine wurde zuletzt unverschlossen 
gesunden, tie, die auS dem Slrfter in die 
Kirche führte. Schwester Marcella war 
fromm, sehr fromm; man hatte sie schvn 
vorher manchmal zu ungewöhnlicher Zeit 
in Thränen an der Stufen deS Altars 
liegend gefunden. War sie wieder in der 
Kirche? Man drang hinein. Aber sie 
war auch da nicht. Man läUtete die 
Sturmglocke, ^«m rer Entflhenen nachsetzen 
zu lassen ; denn entflohen war sie. ES wur
de ihr^nachgesetzt. von allem Volke, vergeb
lich. Man fand nicht einmal eint Spur 
von ihr, auch später nicht, bis auf den 
heutigen Tag nicht." ' 

Der alte Schiffer sprach die letzten Wor
te mit einem eigrntbiimlichen, stillen, zu-
?rikvnen, gtheimnißvoll»»Lächeln. 30 sah 
eS durch die Nacht. Er mochte sie unbe
merkt glauben, — seine Augen flogen zu> 
gleich über das Kloster hinweg/ stromauf 
wärtS in die Berge hinein. Er wußte 
etwas« wahrscheinlich mehr, als die Anye-
ren, und durfte eS nicht Tnrochrn. Aber 
ich mußte eS wissen. Ich hatte schon so 
BieleS errathen; ich mußte Alles Wissen. Marc? zu einem Posten befördert, den ihm 

der Se n a I verweigert hatte. Wer istiWie konnte ich ihm sein Geheimnißentlo 
ckin f Ich Hirfie nichtauf etnuial an thM 
herantreten. 

Aach der verfolgte ist- nicht wieder 
zum Vorsche'n gekommen ?" fragte ich ihn. 

Auch er nicht." 
Man hat anch nichts von ihm ge

hört?" 
„Kein Wort. Hm, freilich".«eil die 

fkönnen. Man ««ß sie nur ungeduldig iv 
machen wissen: > . : - ^ 

„ffldbrr wußten Sie,'' fragte ich fob; 
..daß der Verfolgte ein verwundeter Osfi-
d i r  w a r ? "  — J  

,.Die Leute we trüben sagten es." 
,.Dle ihn gefahren hatten ?" 
„Nein, Andere—nachher." 
„Wo waren jene, die Heiden Ruderer 

geblieben?*' 
„Gott weiß ti .  6ie hatten ßch erst 

nach einem Viertelfahre, als die Solbdten 
das Land derlassm, nach Haufeturülk ge
wagt." ! i , ' 

„Mit ihrem ytachetl ivad eS erst techt 
fine eigene Sache gewesen. Der trieh am 
zweiten Mdigen nachher frei-und teer auf 
dem Wasser hnuin. Kein Mansch wltßte, 
wo er hergilommtN war." 

„Erzählten vie'deiden Ruderer mnh ih-
ter Rückkehr nWt« ?" . ; 

„Gar nichts." ' ty '• •' 
„Nicht, wie der VerwuvdM befreit 

werden, wie ste selbst ent7ommen seien, wo 
sie sich Vik Zeit Über aufgehalten hatten ?" 
„Hon Allem nichts. Sie sagten nur. 

sie hälfen in der Schweiz gearbeitet, bis sii-
hätten in ihie Heiamth zuiückkvMchen dür 

„Et Aar' also Geheimniß bei Mr Sa# 
c h e ? "  •  •  -  '  

„Es Mußte wohl fo sein." 
,,Die Schweflet oder die Novize Mar

cella war erflseir sechs Wochen im Kloster 
gewefeu, sagtet Ih, !" 

..Gerade feii fechS Wochen." 
„Woher war ftrgiffdmmeh ?" 
„DaS irufßte man nicht." 
„Man'hai auch fpflter nlchlö bckrüber 

erfahren?" y 

.,Mon hat nachher gar nlchtS m?h?Ssin 
Ärgehört. NlleS, was man vöU ihr g»hört, 
Alles. waS man von ihr wüßte^und auch 
noch nur vdn ihr weiß, ist Folgendes: An 
einem Abende lm Frühsommer war noch 
spät eine fremde, gxoße, fchötft und' junge 
FranenSderson an ' die Klosterpförte ge 
kort,men. Hatte Einlaß begehrt und g be-
tfrt. noch in der Mcht die Frau Prior in 
sprechen zu dürfen. Die Priotin Mle sse 
vor sich gelassen. Die Fremde^atte trni 
Aufnahme^IS Nonne, als Novize gebeten 
Sie könne iwrer Weil wicht mehr leben 
Sie könne nur noch Ruhe finden im (Be
bele zu Gott «nd im Umgange mit den 
frommen Schwcfiern. ^i^ hatte die Pri> 
vrin weinftrv, knieend jstbeten^, sie nicht 
wieder in die Welt zu vk'stvKen. Sie 
hatte nur die eine Bedingung aufgestellt, 
daß man sie nie.nach ihrem bisherigen Le
ben. nach ihren früheren Schicksalen fraget» 
möge. Die Priorin ist eine strenge, aber 
wahrhast gottessürchtige und brave Frau 
Sit nahm die Freiyde auf unv fragte sie 
nicht einmal nach ihrem Namtn, nach rem 
Lande, aus dem sie komme. Sie mußte 
weit hergefommen^ein; ma^^Srte eS an 
ihrer Sprache; sie redete daS Deutsche, 
wie man es im Nörten von Deutschland 
tu sprechen pflegt. Sie erhielt deri Klo-
sternamen Marcella» unter dem bat man 
sie nur gekannt. Sie war in den sechs 
Wochen, die sie da war, immer eirtt' tnu 
sterhafie Novize firirerm, fromm, wie nor 
eine der Nonnen/vNd unvetbr^ffen in at 
len Diensten, die von ihr verlangt wurden. 
Nur über Eins halten die Uebrigen Non« 
tren geklagt,  daß sie n iemals mit  ihnen tfv 
anderes Wort gesprochen habt. alS waS 
i^m Dienst und zur Tageszeit ilehöete. 
Sie'»dar fromm und fleißig, aber auch im
mer eben so st,ll gewesen. ' DeS NachtS 
freilich war sie n/cht immer so still, ' fetzte 
per alte Schiffer hinzu, und er lachte dabei 
nicht. 

..Wie so?" fragte ich ihn. 
„Vm, Herr, sie mußte wohl eine recht 

ungückliche Person sein. Zch habe ti oft 
gesehen und gehört. Schon gleich wenige 
Tage nachhet da sie gekommen war. ES 
war eine dunkle Gewilitrnacht, ich hatte 
mich beim Fischen verspätet und fuhr al 
lein in meinem Nachen noch Hause zurück 
AIS ich am Kloster ankam, hielt ich mich 
yicht nn den „Mauern; der Wind konnte 
mich da nicht fassen." 

>.Plötzlich hSee ich," fuhr der olle 
Schiffet in feiner Erzählung fort, „Über 
mir ein leises Weinen und Wehklagen. 
Sehen tonnte ich nichts, die Nacht war 
rabenschwarz. Das leise Weinen schnitt 
mit um so schärfer in das Herz hinein, 
zumal wenn die Stimme unter dem Wei
nen und unter dem Schluchze» tief: „O 
DU gerechter. Du ewiger Gott, willst und 
kannst Du mich.dean nicht erlösen? Wie 
lange, wie lange feil ich eS noch! mit mir 
herum tragen ? D, sei mir gnädig, fei mir 
barmherzig I Gieb mir den Frieden, gieh 
mir die ewige Ruhe!" 3l> Herr, so 
MUMi und klagte ftf. undts Utf Wir 
eiskalt über den ganzen Körper. Da, da 

-m-

Wp.tfl. 
-t-M» 

ti?! 
M«hr «einen unv nicht »chr Ärthibre 
«vth ktaigen könnev, u«d t*flRrfc»ch 
AAS, «rat» «evom Ltben hitlt/r i $brr 
mariche Rächt zog es «ich wfcfea MWter 
ibr Fenstern und wenn- ick friftta&rrfhfrtt 
ich wieder Oft lsifeS Weinen und Wshtla« 
gen, und ich mußte mil 6t« «MWzGe-
lchöpfe zu Gott-deteo, daß »r ße/Zriösen 

Mr alte Mann war?Meich ? S«p»»!ken, 
es standen ibm Tbränen in hMKußen. 
..Ob e» geschehen ist? Ob fr erl»*yjfitt 
thttfl ?" sagte er dann. Un»£4*)hliMt« 
mehr Weichheit^ alsdie Ungedttlh^lMtaS 
Hei, geöffnet. 

„Hrrr^ sagte er, „wenn Sie «ich nicht 
öktrathkn wollen, Uvd t^ii werden isflicht, 
am det armen,DchweKer Mgretv» mOen 
n icht—un»:fd ein fte»bri>€)m*S«I ja 
überall in der Weib tzeu»«W «nd da ^ßnn-
leo Sik Mvch von iär fipfflshönw, <»• ich 
erführe eS vielleicht Med^-nich f«W? Ah
nen vorhin,ftol San von der Echw«ster 
Marcella feine Spur «,he AefustdG Hstde. 
Sie können - ddck npch etwas :vyn^ihr 
erfahren, aber Sie dürfen es ketmem Klen-
kchen vnrrathrn; tie^ Priv»i» G KtsNll-
und Hie braven Leute lönnNN iitzch ^jetzt, 

- »ach 'Okte»^Zahrem'MqzeqWtz^tzhOen^ 
Wenn es morgenchüh^tll iA. dß^n wer
den Sie da odem auf ffem Perge/phezhalb 
res Klosters, zwischen di^t gro^m^kta» 
nen. tie* alte Frau Ä rem Ha^ft fin
den. welche allein da mft thr^m allen 
prrßbaflenMgnne wohnt;Fra»,Warthe 
nennen Sie sie. und hringza Hie ihr einen 
Gruft von mir, dem alten Siedler aus 
DiessenHofen. und f,«gen She ß^^»ach det 
Schwester Marcella und dem verwundeten 
Flüchtling, und fit «t»d 3hctJi:. dann 
Mancherlei zu erzählen wisse?, , Aber per-
ratben ie nichp, Herr z und iiun. Herr, 
es ist längA Miternacht «oibei, und Sie 
wetdin sich nqchdOube seh«n, . Soll ich 
Sie nach Hgusefahre» ?7 .. 

Fahrt wich nach Hatif^^ 
Er ruderle ium Ufer, 

meinen Gasthof. Ich 
nach. Ruhe sehnen, ober 
sie nicht. Dit uoglückliche. , 
fremde Schwester Maseellq 
und mit ihr der unglü«fli« 
wundele unO Deifolgte 

Beiden, der Verwundete und die Nonne, 
so zu gleicher Zeil und fo geheimnißvoll 
verschwanden waren, fo wollten die Leute 
Allerlei munkeln. 

de-

Er iächtlte wi'kdkr zufrieden und gehet«-, 
nißvoll vor fich hin. .. 

„Die Leute hatten aber wohl daS Utt 
recht« getroffen?" fragte ich ihn rafch. 

„Sie sprachen ja von Dingen, von 
nen fie nichts wußte».'/ : 

V „Und waS hatten ße gemunkelt?" 
..EbeudaS. waS Kevtchtwußttn." 
Er war gerieh«», der «Ue Schiffer. Zu 

überraschen »ei er nicht. Aber er gehör
te zn de« Leuten, die zem plaudern und 

mflfk» »ndizuKtzt fhj$ 
A^W^tich^««^ 

r"y".? .»ts. Rl w* «.'16$ 

war eS, beinahe (n >tr Mitte deSKtosterS. 
nicht weit von der Ze>l«der blassenSchwe 
sttr WalyurgiS, dt« Sie vorhin gesehen 
haben. Da stand und weinte und weh
klagte die arm« Schwester Marcella, und 
—auk^inmal war auS den Gewitterwol
ken ein Blitz gekommen, her «achte die 
Gegend hell, die Mauer und 
und da sah ich fie tn ^em Fenster 
die Läod«gemngto,die 
mel gerichtet, von dt« Äeficht« fei«: Ähr<Sj 
nen herunter^ ufenV. und daS lKeficht noch 

iL J, 
pg fit 
I wohl 

konnte ich 
.  .  . . .  r i*n*> 
anh bbt mir, 

>tunge.ser-
tbtllevvfsteier, 

und wie ein Blitz fuh^es wir dur^ch den 
Kopf: wer konnte cS nach allen über ihn 
laufenden ErzShluugen.anders sein ale— 
Alerander Rvth ^ Ich mußte Gewißheit 
habe». , ; J-
: y» »erließ früh am andern Morgen 

Dtissenhofen und ging cberhalh. de» KioV 
steiS een Berg hinauf. ^ch sah fthvn 
von weitem da oben zrotf*en drei Klaia-
am ein kleines, und unicheipbareS, hölzer
nes Haus und lentte meine ^chtitte ra
hin. Der Perg wur mit dicht« Waldung 
bcreckt, und immer durch ße hin ffittf|e der 
Weg nach oben, bis zu tkm ttt.nlN Hausk. 
DaS Haus lag still, »erstickt ta/ mitun in 
rem Walde; die drei Platanen ragten 
hoch 5a« über hinweg; ein kleines Gürt-
<ber. umgab eS. Ich traf die alte Frau, 
die »S bewohnte, sie war noch rüsti». fte 
».'flfgte ihren Many, der kraul, im Bette 
lag. .. . 1 ' Vi 

Zch komme von de« alten Siedler un
ten aus der Stadt. Er läßt Sit. gtü-
ß»l> " . : 

Sie sab mich mißtrauisch an. _ 
Er läßt Zhnen sagen. Fraq Matthe, 

Sie könnten m«> Alle» erzählen^ 
Bat sollte ich Ihnen «izähUtvt 
t\on 

efet —• 
Bon dem ve«wundeteu datischeu Osfi-

Jch kenne keinen badischeu Osfirier. 
Und von der Schwester Marcella, 
Der alte Siedler ist ein Schwätzer, der 

nicht weiß. waS er sagt. 
Ich komme auch vou de« Olficicr selbst 

dem Hetrn Roth. 
ES war den Worten nach wahr, dem 

Sinne nach unwahr. Aber »S bracht mich 
schnell zu meinem Ziele, wie ich der eben 
so einfachen, «ie zähen Fra»^ gegenüber 
erwartet hatte. 

WaS «acht per arme Hm ? fragte fie 
rasch und neugierig, und vielleicht nur 
zum dritten Theile überrasch t. 

Er hat zu lebte j 

»her er ist still stnv ffdtir/g, wse lmmet. 
Za, ja, sagte fie noch eläwas.L _ 
To war er auch von Ihnen fortgrgaU-

gen ? fragte ich fte. Denn «! war ja wohl 
hier bes Ihnen f. • . ^ 

Er w»r hier bei mir. Und so ging n 
von hier fort. Zch «ußtt wetuey, als 
wenn er mein «igen« Sohn geHM wä-

Sie war nur noch gauz Mtlslh^ Der 
alte Siedler war kein Schwätzer gmehr. 
Sie ertähltemtrAW^UaS fiewuM und 
poch für «ich so wenig. D«rch die 
Sturmglocke des «ostttS MttH U flnet 
Räch» vor fiehen dahres gÄM Mrden. 
Fast in derkelhe»c Minute hatte sie keif« 
Sti«««n unh Schritte draußev snIhre« 
ßenster gehört WychnMu«^ 
nacht, wähttud 
da oben «ltt«n t« WW,M 1 
einsamen Haus« «twas Mstz 
Si« war anfgchaudffK' 

, Und daS Gefichtooch dvM^^ Me M Man?« MI 
blasser, als das der Schweßsr Walpurgtt. «GHßWAlyßtjk'. NOWWW 
di« doch wahrbaitis wie eK eM 
g«ty. Aber fchön warfl«,.ö,rr.M 
ich»», in. alle« »rp 3^«p«t , 
Elend.-DnBlttz hatteauch «Mheschie« 
nea;fietam «ich »tsehe 
ihrer Zell« versch«W»d«». ; 

.M Z 
3ch..^U.ketm»M^tt 

o 

^«HMachen 


