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H c h » t z e » c h r e ? a b r u f e n  w i r d .  U n d  
«tt^erßcher» dm PrSfivüite», daß tiefer 
»tt ifMFÄlt setner »dmtntßrattoa, vo» 
Volke Ver freiea Staate» anfrecht erhallt» 
«ad^v»» ch« vnd der^tvilisütkv Welt mit 
dn EmanzlpaNons-Proklamation betfävig 
begrüßt »«de« »itbj; , t 
- Das '.ist schon tu??«, ein guter Anfang, 
bet Mt »fr nur eme Dosis für unsere 
<9m#KU vttutifftn. .Do»n so lange Mc 
Stellt die Belagerung der Potomac-Ar-
«ee aufrecht h»lt, m»p ein Falstaff die 
Hauplfignale gibt, heilst ja roch Alle» 
hlchts. • •  ;v • 
ü Apropoe ! Wann wird der Westen 

^ v n d  N o r v w e s t e n  p  f  l i c h t s c h u l  v  i  f l  f t  
e(# MktNmg und die Wüasche vrS BylkcS 
ußlsster Administration zu Wissen »hun ? 

, ^ I! iTi W»i :)ili Iii i"; 

o« $m 
«W»M 

Evening Journal" bereits;(egtnk<lk 

boshafter «tzy^ietertrSchttM MWstgkett 
auf. »t«- der SLiifc -no-

Munke/ti für Seward ^m Werfe. Aber' 
KW'To«v»N»s'»«ch ^as^chtckt-^M 

stber«eugt da^by MrOer^ akdre Frage 
Kündeten t$* f*en.:Nfe rechter Zeit, gegen 
seittg anffressenjMsd^.- v 

gfir die äch t repubiikanischePattek wäre 
die definittoe Lossagung ver bautest Pfcudo 
Republilantr uad Goshaer ein großerGe-
»mn. Es ffürv« Mit-, diesen der gröKte 
Thßil der morsttschey' Korruption Wr* 
»Kchwindk«, a» p-ex lfiverM republikanische 
Partei, zu laborir.e^.gfhabt hat. Möge 
gch Meiches mit Gleichem fteseUen, möge 
Old PKgi» mit Novo (n. Genossenschaft 
trrtrft. rr- Was iniflss Wter dey J?W* 
traten von w i rft i ch loyalen Elsmevten 
vorhanden ist, wird sich.von dieser unsaü«' 
bery^^Genossenschaft trennen und sich mit 
den aufrichtig loyalen .Republikanern »tr* 
« i n i g e n -  M ö g l i c h ,  d a ß  j e n e  b e i  e t » e r  
Wahl eine'Majorität erlangt, aby dar« 
über hinaus würde ihre Herrlichkeit nicht 

„ Ehe: sie 7dem tzante gefährlich 
werde» könnte, würde ftt on invern Zer!> 
wörsnisstN rvteder in Trümmer gehet,, 
während die wirklich loyale und radikale 
Partei eine Festigkeit und Dauerhaftigkeit 
erlangen würde, die so lange unmöglich 
Ist. als sie noch jene stSrxnden und eoriup-
ten Elemente zu den ihrigen zählen M. ' 

Der Hauptsikht nach geht hier im SiotW 
westen dieselbe Btwegvng vor sich, wie im 
Osten, nur in anperer Form und in Be-
ziehung auf andere Fragen. Die Herbst« 
wählen inttrefsiren hier das Volt sehr we« 

Ufo. *.( fa ^^^«^«firgefrMt/vDb 
für od« SkgMMEleHan und Vallea. ob 
für Oder Men die bisherige jämmerliche 
Krixgsführung. ob für oder gegen direkte 
Gnanzipation und ^klavenbewaffnüng", 
dySs-sinp die Fragen, die mit jedem Tage 
eine schärfere und mehr markirte Scheide, 
linte zwischen unserer-Bevölkerung zlehech. 
iyi6 is ist unverkennbar, pah wenn der 
bjteu in diesen Fragen gesonnen »ätt, 
wie der Nordwesten. die „Todte n.gtä» 
ber" bald ain Hanf ersticken, und die 
Kentucky «Politik für aid apa comfort to 
the enemie» gelten iv^trJ^ t " 

Jndeß ^kommt mqy auch Im Osten tn 
bfcftu graflcn ju ftTISf rrer j^nisleb 
Und man fängt an, mit .Ernst auf Ent-
schiebenheit in ttr KrjegsMuN« zu drin, 
^ey. So ersehen wir aus dem New Jork 
„T»«motri»t<','daß dasHational-(SomUniu 
tte i«r MKAorks (bestehend aus lZ Mi^ 
gliederp.-M; Äk, W Handelskammer^ 12 
Mitgliedern des Unioy Defence Eommit 
it& 11, Mitgliedern des^ Lommoyz Eoun-
eil. 5 Mitgliedern gewählt in einer Per-
sammlung in der MayörS Office und 5 
Eommfttee- Witgliedern einer allgemeinen 
SöMerfamMung) 6irm Gouverneur des 

MGÄ'.UMvG. 
^Iwfe Bim^il flw. Wati0N. 

SSSffiÄfc 

Staate« und dem Hräfidenten folgende 
BesthlMe mitgetheilt haben: 

1) Wir sehen die Gegenwart eis die 
kritische Zeit der; ^eiellio» an. ans der 
uns nur pie raschzestH und enesgischesteThä» 
tigkeit retten kann. 

2) IedePexsar» und jede Genzeinde von 
Meifelhafter,Loyalität sollte älS unloyal 
betrachtet werden. Did es sollte verkündet 
fesn, daß wir keinen bedingtet» Loyalis-
pus, sonyern hlos einen solche» anerken« 
ne», Nr «isieothum, ^ben FUd ^stlbst 
Meinungen füt's geW.eine Beste opfert.. , 

D DitZeit ist vollständig da. wo wir 
fstr unser nationales Leben mit jederWaf-
fe, die uuS Gots gegebe». toSschlagen» und 
Iederwdn« z« «nferer Hülfe rufen »ißssM 
Ver den Rebellea «nttoaen und uns zuge-
seilt Oerde» kann, 'tine Proklamation 
des^erbefeh^haber^elche dje Kestim-
«Pngin d»S »euliche» EongreßgeWeS als 
die Gesinnung der Regierung ausspricht 
und ihre Durchführung verheißt, würds 
defMio»sf«icht Tqmfende von Arbeiter» 
und Kämpfet« u»b Millionen von Wohl-
«ollende» Schern. Was- Wohl des öan-
des, das Lebe« loyaler Soldatm unb das 
Glück i foyäflnr Kamilie» über M Ufa 
Staate» hin erheischen eioe 

Gen. FrWM.' Wir erhielten aber 
malS ÄßnN«b'ktlüfMMvät«achrichlm, 
ii» -warn Wmovl 

PMS^au^ dtm Osten entfernen 
«Schte. Se«ard> Halleck. Thurlow Weed 
und Bttis MiM biid«ers Vit Intrigue 
Hetrvibw. Am Beste» meint-watt zum 
Ziel zU gelangen, ^wenn man ihn mit ei-

FretnSnt sich ihnen zü Gebote stellen wird, 

Wir theilen jedenfalls die Hoffnung des 
Abendzeitung, wenn sie sagt: ES ist fii 
den leKten Wöchen auch djrsoln gernun(tir 
worden/daß Gen. Fremont wieder in Ak» 
tivität versetzt werden solle Und zwar^-in 
T e r as. Wir hoffen, «aß, wenn man 
ihm eine solche Zv«u»huNg stellt, er sit 
mit BerachtUng'Oon sich weisen wird, denn 
sie würde schließlich auf eine Verbannung 
nach einttS Schauplatz hinauslaufen, wo 
im günstigsten Falle nichts als einige 
glänzende, für die Entscheidung des Krit-' 
geS ganz unwichtige Episoden aufgeführt 
werden könnten. 

ZMttheilkngen auS Witshington. 

Die Niederlage deS McElellan aus der 
virginischen Halbinsel ist eine »ölligere und 
eine verderblichere gewesen, als man bitz. 
her allgemein, selbst hier in Waschhchtoin 
glaubte. Nach uiid nach tritt erst die 
Wahrheit z^ Tage und sie ist eine haar? 
sträubende. Wt^-piele von unseren,bra-
ven Truppen die Affaire unS^ekoftttlhat, 
wird sich wohl knimmer ermitteln lassen, 

Ta sich über die Taufende, diei alS^ Opfer 
von Krankheiten und Seuchen jji den vir
ginischen Sümpfen bei Jorktown unt^ a/n 
Ehickabominy eingescharrt sind. keipZVer
zeichnisse voisinden. Daß aber von. der 
Armee, welche McClellan nach Jorktoivn 
führte, 60 bid-70.000 Mann fehlen^ das 
ist die Schätzung manches Svloaten und 
Offiziers, die als Znvalide zurückgekchit 
sind. Ebenfalls schwebt das Publitum 
noch im Ungewissen Über, unseren Verlust 
an Kanonen u. s. w. Das Dunkel, in 
das man die Sache hüllt, ist nur zu sehr 
geeignet, den schlimmsten Befürchtungen 
Raum zu geben. : 

Die unloyalen. Elemente, werden hier 
mit jedem Tage frecher, in dem nämlichen 
Maße aber lastet eine gewisse Beklommen? 
heit drückender und drückender auf der 
loyalen Bevölkerung. Man ahnet Unheil 
und die Ungewißheit über den Stand der 
T>inge-«ächt. die..Stim«uvK.-uyertiSgli-
cher. Auf popt und Sigel setzt man noch 
einige Hoffnuy^ von AcCIellan aber er-
wartet Man nichts, als Unheil. 

Auch die Administratiön hat alltS Ver-
trauen auf diesen Todtengräber verlosen. 
Ist es nicht unbegreiflich, daß fie ihn den 

im Tommanvo' läßt? Die 
hat Aber ihren Hake». In McClellan's 
Aruiee sind nämlich die W e st p v i » t e r 
sehr stark vertreten, in ihren Händen: be 
finden sich die bedeutenberentkoinwando'S, 
Diese WestpoiiM aber^chegen 4tne»-HaH 
gegM alle GvlöNtär« Offiziere und gegen 
alle Offiziere, vie nicht auf Westpoim ihrs 
Schule gemacht haben. Dieser ZHäß ist 
dprch die Siege l» Westen, sowie durch 

höchsten.Höhe gesteigert worden, und es 
kann keinem Zweifel unterworfen fein, 
daß tri demselben Augenblicke, da Lincoln 
de» McClellan ab-^nd bvrch yuenNicht-
Westpointtr ersttze^ Äürde^ die ganze Po-
tomac-Armee, in sö Hist.' ditß durch' diese 

v»> 
4) Zeder Tag Zögerung verwicktlt u»-

sereA>ßerr» und inneren Berhältniße vur 
tz gibt^denSieb ellen Stärke^end. zchrz He^WHbMMtch^A«^hie 

WlWurTUlU'. 
itzen u7»och. 

Vnsichert <EBte'8tjBtn l 

Hunderte guter und loyaler Mlnair: auf, 
un d es tst-«eit beAes^daß alle Rebellen zu 
Gnwde gehx», alS)>aß'tinioyalex Soldat 
«ehr..stirbt. _ , -

5) Dekalb Httte» wir ga»z ei»stiW-
wig, respektvoll «»d ernstlich de» Prisi? 
de»te» als Ob^rbefetztthaber d« ßmq 

*** zu ^WtvNU 
««» de« Rebellw^eu^tigeHAttauelle 
char Stillte zu »eh«t», Mas We ^rmee 

täfofrMfrl m 

würde. Diese, Offiziere haben kein Be 
denken getragen, sich an der b t u t sch e n. 
Divi s i o n dafür zu iächen, daß sie sich 
bei Bull'S Äün Auszeichnete, sie würden 
auch nicht anßehen, Wer anmaßenden 
Eitelkeit vorkommenden Falls in bezeich» 
neter Wchtung zu fröhnen, um fö weni
ger. als sie mch? Sympathie mit den ari-
stok^asischen SNav<nhalttrn, eils mit dem 
nördlichen Arteitervolke hjtben. ,,W e st« 
P o i» i" heißt der Fluch, unter dem un-
ser^WitmMAMe' gebannt liegt. „West 
Point'^rMl Ä^eVellai» ick Ebmmando. 
unh. ,Mestptzlrit." wird uns ettie jweite 
Wderlage beritten, vor der man. jetzt in 
Washipgtongittert. 

Boa Halleck erwartet man hier im All« 
gemeiae» »ich^s mehr, als vo» MeKlellan. 
Man hält ihn Hr einen aufgeblasenen 
HSelbstanbeter, der besser bei'« Troß blie 

Bei derJOnztn Q^irthschoft und. Con 
piston sch«»t der Präsident der ruhigste 
von alleniM fein. Offenbar ist er ein 
Fatalist, JNd. gebt Alle» zum Leusel, so 
wäscht^er ^ne Hände in Unschuld und er-
zählt eine. Hundeanekdote. 

: üie VuubeSflotte. 

DaS si fiben eWt^ene Flottenregister 
für doS 1862 weist den enormen 
Zuwachs nach,' .weicht« die Kriegsflotte 
per 93er. i flaqtey dürh» den Krieq erhal 
ten hat, und bildet eine glänzende Rech»-
fertißunftXts Marlnrministers Westes ge
geben dt AnfeiädunM der McClellan« 
Presse. P j!.eS ihm nie virzeihen wird, im 
Jahre Ii Hl Iden Beweis dafür geliefert zu 
haben, t Kß 'ihf Abgott' pie schmachvolle 
Blockähe^' des PotomÄ lkicht aufheben 
wollte,.Hch^^ dazu vorhanden 

Ötrf eD^'ZäW^WnV die KrlegS-
flyttt >]rV!$pitt. Maaten, M?S 4a Allem, 
aus 38 FahrMgen, wovon^30 Dampfer. 
Jetzt zsthlt ste 286 Fadrjeu^e, sSmmtlich 
Dämpstr, nt¥ ÄüSnahme einiger alter 
Fregettey um' Eorv'ttti^^Vtft^einiM' 
^5htetetttt6rlif:S ewaiuwvgderKlot tt 
9()00 Mann'ketzt 23.000. 
"IfituHtluuiWMdcn von den 198 Fahr 

zeugen, uns« , 
Jfät, 80, V.'h, jöS S.weyfger, trsS vorhrt 
Vle üanze Flot Mite ; die übrigen wür
den von der lauffahrleifkofse bngtfbufi 
und in Kriegs pfiffe umgewandelt. Von 
den neu gehay m waren 32 hölzerne Ka« 

nenhoole. V.; Raddampfer, 2 Dampf-
fregatten, 7 )anzer» Kanonenboote. 9 
(HSMne) Wl der, 16 Payzerfchiffe. Alle 
DfffrV init ÄuS lahme^ dn Panzerschiffe und 
dtt, Dampffreg itten. sind bereits vollstän 
kig fertig undFoiDti^. 

Folgende Uchersicht macht Vie statt/»» 
hable Vermehrung' der Flotte anschaulich: 

i^Jattuar 1862. 1862 
Segel Linienschiffe * 10 ' 6 

„ Fregatten--- • ^ 

vligg« v 

@<tr6ttbenfitgatoivl. Ä< 
Dampfeorvttien-Il Kläfft 
Raddampfn 
Dampfer 2. Dl 
@<t>rairtienfcatn 
Raddampfer Z.l 
Borrathtschiff« 
Stationäre Lo^ 
Äviso« (Dam 
Panjerfregattl 
1Paiilfr< 
Widder 
Gekaufte 

F cn i 11 et o il « 

chinUMneftivter. 

Erzählung von I. D. H. lern ra t. 

( g o r t s e y u n  g . )  

Das war es, was ich im SvMMer 1^56 
über Alexander Roth erfahren halte.L Es 
Mi, wtt^ch Ichon sagte, wenig, uNd doch, 
wie viel! Er hatte nie über das Abenteuer 
gesprochen. Keiner von seinen Bekannten 
hatte jemals von ihm nur einen der Um-
stände erfahren, unter denen^er im Jahre 
18,49 war gerettet worden^ ' Ich ^h'ielt 
pie Mittheilungen, die mir übet ihn ge^ 
wofdftriüorm, für michvi»nfrf|W>*t»tt<b ihnr 
nicht einmal eine Andeutung davon. Sek5 
Geheimniß, das Geheimniß des Unglück^ 
^ines braven, edlen MaimeS'Wußte?tjify 
heilig sein. Ein anderer Zufall sollte ryie 
einige Zeit nachher einen weiteren Blick in 
ein früheres Lehen gewähren, keinen' viel 

lieferen und zudem einen nicht völlig jiche** 
ten. ' •••*•<"• tx- ^ - rf* 

*Efn Mord, «m cher ^chweizet Grenze 
verübt, hatte« auch noch in feinen Wlgen, 

- , .ein ungewöhnliches AukseVen erregt. Ein 
che die Wtte M^veVckthrs 'reiHer GutSbesitz?^ w -hnte- H- der Nähe 

einer lebhaften Stadt, kaum zehn MinU»'i 

die weiteren Ermittelungen, und Die 
fig nur dutch ein glückliches Ungefähr? 
später vollständig herausstellte. 

Daö kann vorkommen \ Einem gtttlifi 
fenhasten, tüchtigen Manne gegenüber^ 

DfM tüchtigsten, dem gewissenhaftesten, 
meine ich. Denken Sie an den traurigen 
Fall, der gerade,jetzt in Aller Kunde ist. 

Kann es vorkommen, haß Jemand sich 
selbst für schuldig hält, der in per That 

^^uch daÄjlKnd mir Beispiele bekannt 
geworpen. '! ' " 

Er sann ngch.. Er warunrvhkg gewor 
den und unemiWit Ich. . 

Haben Sie Fe»? fragte tr dann/ 5 

Sie hören ich mäche eine Promenqde, ; 
Wer.denSie es nicht verschmäheo, eiyet 

Trimtnalfall von mit Anzuhören ?-< 

tr;3.Äldft 
Idife ,<lt 

tbsschifft 
tnber) 

Die noch nicht gaik vollendeten Panzer? 
schiffe würde in jedM Fall^iti'g genug 
feriig sein,-um gegen eine auswärtige 
Macht Lu dienen, die^lwa Lust haken soll, 
te, zu inteweniren.. (AbdZtg.) 

Iou?a. 

Die „Evi »ing Post" bringt die Nach-
rich!, daß ®i »v. H i f.two o d von Iowa 
beim Prasic nten n»f Befolgung einer 
t n (schiel tnt n Po l iiul und aus 
eine energis » KriegSsÜhrung > gedrungen 
habe, indea «S unmöglich sei, in Iowa 
Truppen at jubrjngfn, so langt Iowa'S 
Ossiziere ui t Soldaten sich unter Haft 
befänden, p ß sie M weigerten, flüchtige 
Sklaven ttt WeHigePhismer- auSzulie-
fern. <*. : v-, 

Lincoln j I darßußlakonisch geantwor, 
let haben» ltdß er sich die Sachs beschla-
ftn und:si bestehen werde, Recht zu 
thun." .ivjtttii.p 
.; Gor^i «rkwoob hat vorstehendermaßen 

Sachej nicht nutz die !Spmmung der,Bewohner 
unseres ' »taates stchtig geschilpt Ion» 
tun er 1 t/auch tine pattißtische Pflicht 
gegen die Itepubtit«rfSllV <N der.pi^chei-
sten übrit i StaatjsAouverneure, di^yurch 

energische G 
KriegSptW? :.hät 
können, 

fei 
Natü 

durch 
soffen 
ihren 
Rechtfe 
Wo. 3, 
der Ei 
westlich 
haben 
nun 
langt 

ten vor der Landstraße entfernt; DerWeg 
von dem Thorr zu seinem Gvie war die 
ersten fünf Minuten lang die gewdhnlichc 
Landstraße; dann zog er sich von dieser 
seitab zwischen Ackerfeldern weiter, von 
denenj er ' meist durch Zäune und 
Hecken geirennt war. Der GutS« 
.besitzer ging jeden Tag gegen Abend 
zur Stadt in eine Easinogesellschaft. Er 
ging zu Fuße. iiNcker allein, ohne Waffen. 
Er war ein kräftiger, rüstiger Mann, ttr 
keine Furcht kannte. So war es feit Iah 
ren gewesen. JA einer Nacht kam er nicht 
nach Hause zurück. Die Seinsgeii-hatteN 
bis Mitternächt auf ihn gewötttt. Er 
wurde dann gesucht. Män'!fanv Nur sei
ne Lciche. , 

Nachdem Man lange vergebens nach der 
Spür des Mörders geforscht, warb endlich 
ein Metzger verhaftet, der vor I ihren ge
gen t Ar'Ermordeten bei Gelegenheit eines 
verweigerten DärlehnS lä'utRache geschwo-
ren hatte und in den Tagen de£. Mordes 
verschiedene Male in .der'Stadt gesehen 
Wörden mor, später auch ungewöhnlich viel 
Geld gezeigt hätte.' In der Untersuchung 
verwickelte «r sich in Widerspruche, die ihn 
schwer g^avirten, leugnete aber fortwäh-
rend die That. Endlich wurde man von 
seiner Schuld überzeugt, als man noch er» 
mittelte^daß er am Tage nach dem Mor» 
de in einem benachbarten Otte -in einem 
Wilthöhause a« $w«< b<uifirenN.. fr«tnhi 
Juden eine goldene Taschenuhr verkauft 
hatte, die der allerdings sehr unvollständt-' 
gen.Beschreibung nach die des Gemordeten 
war. Verschiedene Zeugenaussagen spra
chen außerdem gegen ihn, und die^Ge-
schwornen erklärten ihn schließlich für 
schuldig und das Gericht verurtheiite ihn 
zum Tode. Er wurde auch wirklich hin--
gerichtet. 

Eiti Vierteljahr später ergib eS sich, 
daß er Unschuldig Hewesen «at. Zwei 
Soldaten, wegen lierftlichettpSnMbesser. 
lichen Lebenswandel v»n-eine« ̂ Schwei« 
terregimeftt in Neapel fortgejagt, hatten 
sich lange vagabundirend im Lande herum« 
getrieben und von Diebereien uNd .Räube-
reitn gelebt, bis sie nach einem an einer 
Frau verübten.Raubmorde gefangen wur-
den. Bei einem von ihiten wurde die 
Börse gefunvech die der ermordete Gntd-
besitzer zur Zeit feines TodeS bei sich getta-
gen. Sie wurden über den Mord btfragt; 
sit hatten für den Mord ort derHtau oh
nehin das Leben verwirkt ; der Mord veS 
Gutsbesitzers konSte ihre Strafe nicht er-
höhen. Sie gestanden ihnein. Alle 
Umstände, die sie angaben,stimmten - selbst 
die geraubte Uhr, die sie verkauft hatten, 
wurde wieder herbeigeschafft. Sie waren 
die wahren Aöfder- 'Der Fleischer war 
unschuldig gewesen und unschuldig hinge-
richtet Wörden. 

Es wurde überall von dem entsetzlichen 
Unglücke gesprochen. Ein Justizmord, der 
durch eine Sorglosigkeit der Gerichte over 

so,-...... 
it tit Gfitr. mir 

4:5' 
b#wM* 

juhören. v 

Er^erzähM Er war aufgeregt aftoeW 
WMH MfangS seine Kuf/eMg 
ni vetbergen. Nachher vergab n es. Er 
WeMM Mi^n geMl^en.^ Er 
wurve immer lebhafter, aufgeregter, zuletzt 
-^olut ich darf nicht vorgreifen. ' 

ScMiItlili tiflfiiftLiine seltsame Ge 

die er gekotnmei? 
derbärer Emvfa»^, der^Ockp mm Ber-
hältniß züeinandevnnd^UchchtM^Un-
trtf*M<r«nhöiff «llel« «iM-HeMdet 
undtikhtktklärt sei» HnM.mviiemüt 
äuWWt» im Schlofft «BaUvsstMreS 
vvrMlletkfti# S»t? nschWr •#*:. geben. 
Ich dachl^darüßer »«ich.f Ss fi«tz»ir^uf 
daß mein Mttistb äufgeksstt,'-Zs?«erstört 
ausgesehen hatkK^kMchMm VttgebenS 
darüber nach. Wä^flUAchFethabNtkön-
ne. Ich horchte aber H6rten(Ä#to93<$ 
blickte durch das Fenster ttMZMlW, in 
deMich^nsch beflMd und fah-att«Wichts. 
Das Schliß hatte zttti rvrspr«Wnde 
Flügel, in M einen befatrd iOÄM Äch 
MnZe durchbaSFensterden MeriMlie-
Uinden Fiügel Ufte die M»ze VotWite 
deS Haupfgebäudes SiWWiii/DÄMl-
les M »nv d«n'?ei, wie>^Mgi«s,bWda. 

, Ich NN1 <iw - baff* ©fi 
'' iKlWck war fbßihtfW ti* 

ntm f^che HtbenTÄif ^\®mu#flf' 
hört hatte. '($» tfcar hinter »er -verbo^ge-
^net, TaMWsr> also Mhrfch^M» in 
dem'Cabinet ntet*«Flutters/ tfdlr%tm 
tr gesprochen hatte. , Es tzgMÄWtche-
ckand eingetret^u sei». Daun ckÄden ei« 
paar rasche Schriltt hw und tz??^Mcht. 
Dann Mdbl« ich^MßMmM Mhbren, 
als ttfhh Iktna»»v ßir»ftn »htr. - Alles 
war leise, M,eis»? "Plötzlich^SÄ« die 

demPläßZenten die 
'I. v o r sch re tb en 
»g,gewesen sind. 
ber Go«». Kirkwood 

den Zorn der After-
t.sindm in 

nur eine eklatante 
rühmten Generalordre 

dern all* eine Rechtfertigung 
riefung der verdammten nord-
Äbolitioiisten> welche nichtOrdrr 
Iren woB«n> Dieß müssen wir j auch durch einen Zufall herbeigeführt ist, 

Bursche» hingeben lassen,. so>Mv überall und zu allen Zeiten von dem 
bekiagenSwerthe Unglück 

Ii» 
s das Nördliche Volk sich den 

Schlaf^uS de« -Uugeu gerieben • hat. 
Wenn äber die RSlaatSbase sich die 
Bemtkrkung ^raMnimmt, „daß dieser 
K i r k w o o d  i n  d e r  f r e c h s t e »  u n d  p 6 -
belhafititn Weise durch sein Aufs 
treten bei LineolnMS l o y a l e Volk von 
Iowa ins« ( if habe» und daß wenn 
die Bevölf«u»g. per.Unionsstaaten aus 
solchen W ich i t» bestände, alS wie 
Kirkwood d^Zovjzer schilderte so lieber 

worden, weil er im Felde nichts taugte, 
Pyd weii. man^hofft, durch ' ihn. sobald 
Ktanto» fei» Bm>ft»e» gewonae» hat, 
Oestpvjnt etn^S^ämpsea zu könoen. — 
V«töM.ßt»d Hglle^s Hemühuagen al-
lei».t>araus gkrichtet» seinea Bruder Mc< 

Sasie zu^lehm^Mtt 
er vSff WW), eswas »on, Beaurigard 
geler»ty M sHcht btfieti ver-
A c h W - M  M t d e c k e  

utn wmmwm* mm 

die Utk» 
so müssen 
dieskSWas' 
daraneiiNn 
naldemokrat 
AuSwnr! 
den, und 
heitSliebe.» 
nicht dgS 

weil sie ihr 

• •F« 

Ttzufel gehen.machte k." 
liefe pöbelhafte Base und 
b.»er schmutzigen Wäsche 
dsß die?DAlMque. Aatio 

d Hochvenäther de» 
schaft von Zowa bil-

owa«viel zuviel Frei 
»M Sin» besitzen, um 

igtaatSzeitung für 
ettath zu halten 
»alb fibamen 
oide» frsstet. 

««•<< ••«•«Jit, 
'«»'Hs-e. '* r;-
HZ A«  « t  < i  4  9  * ' »  •  •  i  •  *  e  
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Volke für das 
angesehen. Die Haare sträuben sich eitlem 
davor. Er kann.Jeden von uns treffen, 
Niemand kann sich vor ihm retten. An 
adfichiliche, fvflifftntUAt Justizmorde wird 
das Äolk von despotischen Machthavern 
und schlechten Richtern mitunter g'wöhnt. 

Auf einem Spaziergange traf ich Aier-
ander Roth. Ich hatte ihn lange nichj 
geschen, und ebenso war es den ande?^ 
Bekannten ergangen) ES hieß, daß' tr
itt der letzt,ret, Zeit förmlich menschenscheu' 
geworden. Er wollte mit einem stumtnen 
Große an Mir vorübergehen. Er sah sehr 
slaß aus. Ruf ektiMal blieb er 

Erlauben Sie, daß ich Sie *Uf3ftwt 
Promenade begleite? fragte ti2 

Es wird mir angerieh« stin 
Er batte auf Nm^Herze» and kotthte eS 

nicht für sich behalten. 
Sie waten letzte Zeit Criininalrlchter ? 

Ist e^ZHne» in MtrMaNs.vi»rge. 
kommen, daß ein Unschuldiger, ^rnrtheilt 

Jahres J849. Ich hatte Füchten müssen, 
denkt ich war schott damals als'Hochver-
räther verfolgt. Sie wissen -einen Vor-
wävd) )emani>tl» wegen Hochvertaths zu 
verfolgen, hatte Man damals schnell und 
leicht genug bei ber Hand. 'Die Regie-
rungen wünsch,tn es; dit Gerichte beeilten 
sich, wo tnögNch den Wünschen der.Regie-
run gen Noch zuvorzukommen. Pöltz'eiuyd 
Militär war mir auf den Feisen. W 
kannte nur noch einen sicherere Aufent-
haltSött, an dem ich mich, bis man von 
m'Her unausgesetzten Verfolgung ablasse, 
ohne Gefahr der MHeckuna^verberget! 
könne. ES wat die Wohnung emeSFreun-
deS, der z»tr Partei der eiltschiedensten. M 
heftigsten Reaction gehörte. Er war meKi 
'eMrlcster, erhitlester politischer 
cher. Aber er war zugleich der stolzefte 
und der unbeugsamste Charakter, und nie 
habe ich Men Mann kennen gelernt, der 
eifetsüchtsgir auf seine Ehre vor den Men» 
scheu, vor der Welt war. iDer untadel« 
hastcste Edelmann zu sein, du dessen Nä« 
men und Ruf'auch nicht daS tleinstegleck-
chen gehängt werden könne, das war ihm 
Alles, dafür hätte er fein Leben als ein 
NichtS hingegeben. Daß er mir, dem al-
ten, sngverbundenen Freunde, ein Asyl bei 
sich nicht vtiwttgnn, daß er eS mir um 
so weniger verweigern werde, je mehr wir 
erbitterte neue Widersacher waren, davon 
#»*«+•, «.»ft. (a Uhr fiber»u 
|fj*h als ich sicher darauf rechnen fonn 
dflf mM gerade bei ihm» dem allbekannten 
Aristokraten und'Waetionär. mich am 6V 
letwenigstens ' vnMtben und aufsuche» 
werde. ' 

Dein Schloß lag einsam im Gebirge. 
Ich erreichte eS, verkleidet, nachbrM eS nÄr 
geglückt war, meine Vetsi>lger von mein« 
l^pur abzuleiiken. Ich war früher nur 
einmal in dem Schlosse gewesen: vor Iah-
ren, alS Knabe, mit meinem' Vater, der 
den Väter meines Freundes besucht halte. 
-Schon unsere Väm waren Munde ge-
Wesen. : Ich hatte nur noch"W schwach^ 
Erinnerung- des Gebäudes^. Meinen 
Freund hätte ich. seit zwei Iahte», nicht 
wieder gesehen. DaS schön damals in der 
Gährung gegriffene politische Leben 'hätte 
uns aus einander gebracht. Cr halte sich 
zä derselben Zeit vermählt. Er war meh-
rere Jahre älter/üls ich., "Seine Gattin 
hatte ich nie geteten, ich hatte nur gehört, 
daß fie eine fe&rfchöne, aber reizbare, Heft 
tige, zum Jähzorn geneigte und zudem 
stolze ^au fei. ' Hch wäi gegen Abend in 
det Kleidung tfnrif Bauern im Schlosse 
angekommen. Ich traf auf dem 'Schloß-
Hofe tinty.Bedienten und fragte ihn, ob 
der Herr zü'Hause sei. 

Ja, war die Antwort. 
Ob ich ihn sprechen könne ? 7. 
Nein. 
Ich müsse ihn dringend nothwendig 

Mechen. ' .. ; 

ptf &ttt habe keine Zeit 

Blatt Papier und schrieb mit wenigen 
Worten dqrauf,.,daß Jemand, den er aus 
dieser Handschrift erkennen werpe, ihn zu 
sprechen wünsche. Mit dem Zettel schickte 
ich den Diener zu ihly. Mein Freund 
kannte meine Schrift; eS konnte ihm nicht 
unverannr fr«», «erkolat wurde. 
Er mußte dann auch daS Weitere wlssM 
ES war so, und eS geschab auch, was ich 
erwartet'haue. Der Bediente kam zurück, 
führte mich in das Schloß, iti et» Zimmer 
undchleß »Wh, dort zuverziehen.der Herr 
werde kommen, fobasd esH« möglich sei. 

schichji.'bob er an. ^s^rFar im März deS' Lapefenthtll'VKffuet. CineDuMe trschien 
~' tariri. -@fp mtf tititiieu&m totin 

Zimmer; ffffafc Mich littb fidg MÄG 

AllmSchtiget V Gott i fattt fi «öfge-
Mieest. . 

&\i hilft Sii$ «faUni,'' jatte 
sie erkannt. . Ich wgr hchiA erMocken, 
vielleicht mehr als fi</.Mgzuck1lo»vte, 
warum mußte sie »or mir erÄttckeN/ vor 
mirF^heu? Zch eilte ch^naUM'mußte 
».„•iJBfe bar.W,Töchtek,eincsWetför-

WWLWW.'MWöh^ung 
ihrrS vsterK elterliches Haus 
hatten kau« tftrpayJWih GÄiitit 
VON einander eniferflt gekegeS.7/'WUwa• 
ren ungefähr lq eiste« Aller. MM zu-
säMea aufgechaWe»,.zukamj»jeÄ außrzo-
gm», . 2Qii; liltW i\i. Kind« zusäHmen 

^n^gMinfHm^Oyf^M ge-
habt. Wir wobnten äuf dem xanvC von 
ein«.BtÄtMtkeiit»MbWMMW ge-
ttwoLiitttchlilii Ich 
haltestje aber med.er,gesiche^.Mjj,G in 
d^ Ferien ml «n-
gtsäor eine« yalbett'* J 

hatte.Ich Mt^mei 
hatte im»vr .'daS,brch)st! 
und unbefangenste Herz i 
hellen Äerstau^ . Wir , .. „ 
vtrbunden.g>welen. Mif'.kam ssßWher, 
in daS Schloß meineLFrMdM.Hw in 
welcher Stellung sie hjex^A'Wte, daß 

. ihr Vater Kör einiges IMe» Hesstorben 

geringen PWB M.tM 
Kindern. «teste 
Tochter, dle tchsoWjM.«jlebWßd — 
sich krgevd eine LevevsAMstat »erde zu 

die ^Last ih^er ErhShrW^ MMHmen, 
konnte ich mir wohl öorstellen: AMwel-
che kptmte fif. hier, jn dem SMMHeines 
FreitzdÄ. ge^ündiu haD^SeM Kinder 
wenn er deren hqitt, konnteit nöch vicht in 
dem. Alter sein. um eM MieWsD be-
' - - mmmmmaf' 

Aber horMeM?war-

ftdem 
"Sie 

MeWHren, 
?attt» i«S$I eng 

terla ftijier My ? Aber Ho 
um erschrak,' warum flöh |t 
war /ßr /n daS Zimmer ges 

tttCW^at^ruvSeintf l^^is, ich 
sah' es an Allem. Sie »ar WchH dem 
Zimmex, .sie suchte weiter zu7entffiehen. 
Ich rtff.ihren,S^t»«t, - Sie blieb Oehen, 
aber als weh» det Ackreck sit aelähmt ha-
ii. Ihk Gesichk hitlt^fie.ßöa M abge-
wandt. • X '' 

Id^DuHastmich erkanntl^H 
Ja, bebte es Über ^hreFippe»,.?^ 

L Und Wum flichest D» por WirL 
Me aotwoMe nWh .M'.VMH» ?e 

heravgetreten tznb Wie i^ePg»d gefaßt. 
ES war eise eiskalte, zitMl 
ließ sie mir.. Aber ihrMesic 
am so «ehr von mir gh» 

-Ma.kannstDu mt<j 
he»;?iti ;v<6i.<v -.' > 

LassenSie mich, preßtesieherpor. 
OdetHabeojcfr »AiMSrsstlSD» 

zu einander gefagt^v^K ir; 
Ich beschwArzWeM?? ? ,t, -

. U« de^ Himm^lSwillen, yas O hier. 
vqrgefaSeu ^ Ach a beschwöre Uch^Ida! 

uf uu^tbandit 

A««Wpdteoh»eGltz«t^>»h«tiUch«starr-
^ sie 

fonatHs nicht. Mich Sberiftfeia kaltes 

geschche») itt.- ^ 

. Ich k<muti da ̂ rtW*ie^fiw6flL 

ch hatte ihre Hand nö«M«M». Sie 
. . tr die WeWge Durch 
ihre b»nkKa»uM tzNcktLbÄWSbWVlitz, 

WelchWen H»bÄ m 

»er lütt ? ^<6 
Zimnvr KfoWH das fie 
Es war daSHMtScabi-

infc. Sie 
»vdte sie 

TiWbra 

uii 

wutde 
«ein! Aber ick kann 

zt»»«. 6' 

ck.Machten, für das tch .^on , 
^kann. "Ost Mng ist es 

als el» 

W 

MxaHSs'O^i 

jimtnnr, e? 
nWffabt gröfi 

btgWWdaM H»och tztyMe. 
AeMVÄhMtr,^to Ä»f«»tf ̂ ^:<t»« tt*'1 - * 

ckMAemlvidm 

sich und mich Mchk^geM M Wmhxn. 
Ich mußte etwa.zehn' Mtout«»! Watten^ 
Der Diener hatten Mich Ältin gelassen. 
Mein Freund trat z«Mf ew; «cht biftf 
eine Tapetenthür, die ich biShef nicht be 
merkt hatte. Er «as rasch ewgetreten. 
EH schien, mir, qlS. wenn. et die Tbür ab» 
|li|llu(l ttift " fl 
nndchSrte kaum «eisteBegrilAuag an 
grüßte »cht juiW »nb X«)6* ^ .tt« 
' int " 

wnde komtSn. stbald-SHt» «Sgttch sei. mMJ 

ffltikn lLWch»»ß-
tiMÄiiiiiWlaet te. 

' wvMchHtt et 

BschMM ^ « 

Sie riß ihre 
Mm 

.tnm® 


