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DaS Beste WöLNaeol« thsa ka«t». uSse^n'Piwrkutl'gen UnMlchte/, fle flilv 
'.—;—. t». die lhe« getnt irmUltfflt, aber Zutetfel, 

irbftiim wir einen Schlüssel »u Un,ufri,dtnM ßrofilrdchf, Haß. Cnttnu-
- chidung im Norden erjeugt und an t̂fachl 

holMfH, sie sind es, die ups vti sere btKhert 
geh Siege »ntrjssen, den LandeSfeM vor 
Vie Tbore ünd UyS tn die Lage gettachl 
haben,. 600,000 Bürger ihren GeschSsten 
enteetßrn zu MM, dacht fit die vSn ihi 
lien den yörblichen BerMhern. geptihtte 
ÜÄ mächtig MWe Redeltiön unMNük' 

so manchem Räthsel. endlich bissen mtr eS, 
warum ünse  ̂Armeen bwK den Händen 
von Pcostlevereigenerältn anbelraut sinv, 
und warum eS mit unserer. Sache nicht 
porwärtS will, endlich Wissen wir eS, daß 
Lincoln fm Eigensinn der Beschränktheit 
baS einzige Mutrl verwirft. daS unserer 
Republt!. den Gteg und den bleibenden 
frieden sichern kann. Ltneoln flyßt die 
freien Männer des.5!ordtr»S von sich, die 
ihn gewählt $o6tlk «vv bekennt sich zur 
Lehre der Dea^kratie. 'Mögen auch Die-
jenige», die ihn wählten, ih n als tKren 
BgnnertrSßLr Wayouiren, 

Per Eorrespsndent der.Ehieago Tribüne 
meldHt untermX noch' 
wenM gewyrM,7Mtnpe Thalsachen zu 
HpWilSh«?»« Mi4?^rSs,«t«iion.n 
etil Slew Jolt, Blättern |tt berichtigen. 
Eine Delegation von westljchen Männern, 
h»rt»nterMiF.St.̂ Uto^ev,?ffvi,te 
dem Präsiventen gewisse Negerregimeyter, 
die er sich weigerie anzunehmen, da H etif» 
/chtosich-7-sett..Aege,5 b c --
n>affti rn'.,7Eine fM DisMsion Ver 
SacheW?Bezüg auf Lane's Prvjekt und 
die allgemeine Politik trar ieyt ein. Ar-
gumMfe 'auf Argumente häuften sich ge« 
geil den präßventen, der endlich kurz er« 
Mrtr: /.M ein e H e rre n, Sie ha-
b en meine En rfch eidun g, i ch 
h  A '  b j f  ü b  e r l e g t  u ' i f d  m i c h  e n t -
f c h l ö f s c » /  ! t n d  i c h  w e r d e  n i c h t  
nachg eb e«. Ist da s B o l k n i ch t 
z u f r i r d e n, sower d e i ch refty* 
» i r e n ,  u v d H ä m l i a  m a g  e S  v  e  r .  
suche n." Einer auS der Delegation 
aber nahm daS Wort und sprach : „I ch 

o ff e im N a men Got frd; d $™| .irtiir 

Stiesel und Schuhe > 
CHILD & CO. 

»eryitltn» stete» etAen nnttn |re6t* Oomll 
*3B*ftff<bet Waaren!«SS 
tz» R). s* Brad, etrait, ,»isch«» lfter *«» »t»t, 
umfassend jede Sorte und btc n««tK«n Muster, 

. welche (imiitch »««lauft mtbtn |b 
«reifen wetchejedeTonrurrtnz unmkgltch mächen! 
8(ti Jfelltitb«« etlefel f r »rrrttt. buitif Stleftl, Orforb Tie«, 6r»i«*, Cilmiret«, dart ftrijgtAtu«- 6 A«ten it. Au»w,bl »«• englisch ttftln« Hucke«.«»>»»« 

((INO^at«, eig»»d» auf Bestell»«« «ai(if<rtlgt nb »»» «>« 
«tffmlmb Breite«. Kld»»d 9t»ncM batrif Balmerell. »<»«« Slipper« it tir Camrt. 3« de» Thut elf »«km letze »t,N»e Berte, loa bin 26 «tat ClltPtr W«!« btt |3 «alter» <Hm|nf( <«*•*>( »»» »ib*<e- «nb Klider Schihtu. 

«T 3«b«r Artikel wir» flo«a»ttrt! ̂ | 
. ̂  tkHcOte «cbeit nn» «epar-ture« »«V«. «*f» 
ÜHUhtfe»Ät. 

Für $ 4»6tet 

etat«. 
«. C. Cv rri.' "—C H .  T b t l d .  

T72 
,'i? 

Wholesale und Retail, 
fib 52 «estl.Ste ©troft, i«. Äain «. Harrison. 
' ' i'lh't Q • ii.' '< 
MM 3 «ifeW bönHrVhjah  ̂IrSotÜm« 

/ ip*  >f.' 
' tBiincc« 15 Pet. 10ll̂ :&>W«e«e( WfMt 
tan «tHoiMMt «stet eaiiiK#. ilaigt laiß 

JMttllcitbMchtcr ,*»b «MMbitMItr 6btrtt*|«,"CV«M, #•{««-iSS! 8awn|. •arafril',' ReiMdt. 6yftttil«, Bi«iflr- iaib 
gajsßfi &sfesÄÄ5! 
«Mite #ts|itiitiu'BMj to**rk ich W&ttdHttuttint 
Iqtiua. U« ße»»i«ler Z»spe«ch bittet . ,, 
pSairfflii»] , Ott« Klug. 

S?MmsrMare»! 

,3 w ei te Sil? a ß e, Westkeite. 9)o< 92. 
, e»ebe**WtejuJMitt®«i**«* 

T a p e t e n !  
" -"- f̂ ' «'«Äfotfitfeß • rV -V-tTr—-. 

R<»eDch«ToodV, frische GeoettieA, 
Poreetkanülch Gtekueqz. T" c 

Strohhüte «n f̂ertia: gemachte «leider, -
- .zp/ortfiontvAndLiquorS K.̂ tn -n 

WHOLESALE * BBTAIL;. . 
AW *4btl|le| 
. <tlMt«N . A.;;  ̂ A M. Pelersey. 
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i e  r e s i g n  i r e n  « e r d e n k  
" Und so wird jeder Freund der Republik, 
der Sittheft und der Humanität sprechet 

Und diese bittere Erfahrung müssen wir 
eben in dieser Stunde machen, da wir in 
dem Glauben stark wurden, daß der Prä> 
streng enWch mtt Energie gegen die fft& 
bellen verfahren würde I Lincolns NaÄe 
wird gepriesen werden von Allen, welche 
die Sklaverei hSher stellen, als die Union 
un 'die Freiheit. 

Die Eouscription. 
Die vom VriegSministerium verfügte 

Ziehung äußert bereits jetzt ihre großen 
Wirkungen auf's Volk. Manche frühere 
Enthusiasten und. Wütheriche für Krieg 
und Aekryhirung sind plötzlich auffallend 
abgekühlt» und Manche dagegen, die bis' 
her keine Sympathie für die Muskete hat-
ten, sind patriotisch angeregt worden und 
wollen ia'S Feld. DaS bisherige ganze 
Treiben der KriegStrommler hatte eben 
großentheilS in dem Bemühen seinen 
Grund, Andere für sich für das KriegS' 
geschäft zu heuern; daS Volk merkte dieS 
und kehrte feiner großen Masse nach sol> 
chen Bestrebungen kühl den Rücken. Zu« 
dem fehlte alles Vertrauen in unsere Av-
wioistrotion und ggnz besonders in unser? 
Generäle» Selbem G abgeholfen worden 

zum Schrecken manches bisherigen 
Schreiers  ̂der jetzt verstpmmt, weil auch an 
ihn die Reihe kommen kann, Uder Krieg 
jetzt dem Volk selbst übertragen worden, 
die Werbungen haben aufgehört, das LooS 
entscheidet und daS Volk selbst wird wissen, 
welchen Generälen eS? Leben, Sfrre# Glück 
«nd Freiheit anbetraue» will. 
,-i Wik spstochen gefttr« einen Mann, ter 
uns nevttch »egen unserer Kühle dentine 
cirte."Er selbst war jetzt e i S k a l t und 
schien zufrieden.zu sein, wenn wir in un» 
sevr Wärme ihn nur jn Stühe lasseq »pyll-
t«u So Sodemfich idte Zeiten, und so 
Sadtr« dieZeiten die^M« 
die bisher das große Wort führten, ßnd 
sehr stille geworden  ̂

•Sp 3» Ganzen genommen wird aber die 
«eueLvfSMNg W? KriegSministeriumS. 
so weit mir.haben beobachten! können, vo« 
Volk willkommen geheißen, namentlich von 
den De»lschen. . Man sieht, daß der«rieg 
Meine« sichl e u-n ig-e n Epde.gebracht 
«erden m it* >- und jedex fr?ie Mgnn und 
MMMMMWg.MnenZW  ̂er. Hache 
MMiheit und KechtS z« leihen. 

Hier t# gibt leid« poch eine Wenge 
Trauergestalt« im Mrden, die mit der 
Freiheit nichtS^m Sinne haben, die den 
Freche!tSkrieg-verdammen und die in der 
EovftrtptioN Gefahl sür.thre Zwecke und 
Organisattonen. wohl gar für die «lieben 
südlichen Brüder" wittern. Wer selbst in 
den Krieg.ztcht̂  «ird^e« iriyem Manne/ 
»eil derselbe »dnfchinikle»«r/'Ha»tftirbe, 
-nicht let̂ «rWh,tn«olle»»OeNsKeMetn, 
samnr Ketird /Zu schlagen, Un„| -p^x. alS 
NiggersäNger iN den Kampf gfh f̂ehrt. 
meistensr al<LEm»nzipationtst zurück. — 
Sölche unh andere ^etrachtungen habe» 
bereits zu längst?»orhereiteten Goalttiovettz 
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d î» OennisylvaNta Hau« flVgenfit̂ , 
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Mm «an 186 fo eher Schutz kucht,' M es 
»sog« verla»tett̂ a^dieGouverneureau» 
torisirt »ordrN fnb; - pie illoyalen und 
comptomißsüchtigeU <Hf«ntUjb<ifcir Zie-
hwigfNfbnbnre yi kdenteij s j t j 

Wirchöre» #«t abgehaltenen vefsqmm-
_agtn, v?n Protestw! «ett daS M»vr,-  ̂,r̂ , 

Äment? d»»ch:Etznfttiptioi» W f̂ firSei* -Em«eißit 
StaatSiechlle ve,letzet wbrde. <j l)> fvgar« 
stm entschtedtnen Weigerungen în!» fiilk 
Ipt ifehÄa iÄt«iflch*Bt44 Sdnttiebe^sei»» 
ab» M»gMl«id«»4t»  ̂«wtz^MrM 
M ?tvrvetttM tofam «Mbiamkeit 
anzutteibe». "Charity l̂ pns 

ken- Füll Parteien fiitd eS jetzt Äî t mebr 
die Zetteti, aber eS ist hohe Zeit für pie 
P. at ri o ten. sich aiit dek v e r r s-
t h e r h abzufinden. 

Die Conscription erstreckt sich auch auf 
die G r e n z st a a t e n. Wir wollten, 
paß bieö Nicht der Fall wäre. .Die Regi« 
mente^Hie dort dürch Conseription int* 
fttheit, werden ' präsumtiv' von unseren 
puppen überwacht werden müssen. Pa» 
triottymu .̂ oder UnioniSmus geben dort 
noch betteln. ; ; ̂ 

„tiinimi 600,000 Mau«, Üa doch 
vor einigen Tagen die Hälfte für Mrei-
cheNd ̂ mchtet wurde ?" so frägl man auf 
a^m Straßen, so ffägt man in Journa-
Utb' Siele wollen ganz genau hauen un 

durch ihre europäischen Agenten erfahre 
hat. do| die Intervention, sogar die. be-
waffnete, in Europa beschlossen, und daß 
hierin, der Grund -zu so großartigen Rst» 
stunge'n enthalten sei. . ... j, 

Bon allem Andern abgeseheti, so Hai'-
montren. solche Behauptungen sehr wenig 
mit den neulichen Enthüllungen über Se-
ward, denen derselbe nicht widersprochen 
hat, noch weniger aber mit der Behaup« 
tung des N. I. Herald, daß zwischen 

rankresch und unserer Regierung schon 
eil längerer Zeit ein geheimes Bündniß 

abgeschlossen worden fei,, dem zufolge 
Frankrxich sich nicht in un fers Angelegen-
heilen, mischen und gleichzeitig England 
verhindern solle, zu Gunsten des Südens 
zu intervenire». wogegen unsere Regierung 
dem Napoleon freies Npiel in Mcrifb. 
lasse und ihm erlaube, die merikanische 
Republik abzuwürgen. Diese Behaup
tungen, so miserabeln Inhalts.sie anch 
sind, entbehren keineswegs der inn'erek 
Wahrscheinlichkeit ; sie lösen sogar Mall-
cheS, daS nur.sonst als räthselhaft tMtl-
nen müßte. "9 t̂vfalls erscheint e» als 
ausgemacht, daß die europäische Inter-
vention in direkter Weise unS nicht 
näher liegt, als vor 6 Monaten. 

Wir suchen vielmehr den Grund dieser 
umfassenden Rüstungen in den Gefahren, 
die unseren Grenzen von Tag zu Tag mehr 
durch die feindlichen Guerillas drohen. 
Die zuerst aufgebotenen 300,000 Mann 
«ögen für die Offensive, die zuletzt aufge-
holen«! und durch Conscription zu heben  ̂
den Truppen aber dafür bestimmt sein, 
unsere Grenzen zu beschützen und unseren 
avancirenden Truppen den Rücken zu 
decken. 

Diese Annahme scheint unS die wahr-
scheinIlch richtige zu sein. 

r f r f e p  
toift wäre, ei 
die Ziigikl dei 
baren 

Alle freie 
deren tüchtig! 
alle civilisirtchi 
gewissermaßen 

l 

SigelS Ceutföe Division. 
AuS dem Milwaukee „Herold" ersehen 

wir, faß Sigei selbst an Gouoerueur S a-
l p m o?w geschrieben und ein Regiment 
für die deutsche Division »«Langt hat, zu 
deren Organisation er vom Präsidenten 
antorißtt Mgrden ist. Demnach kann 
wohl kein Zweifel mehr an der Richtigkeit 
de  ̂Sach^obwatten, und wir hahen nicht 
mehr zu Grchten, "daß SigelS Name bloß 
benutzt wurden ist, um zu rekruttren. 

Schon die erste Nachricht von einer 
dentfchen Division unter S i g e t erregt/? 
hier in Davenport viele Sensaitv» vntejc 

Manche. ̂ unserenLandSievieo. Deoo.wetcher pa 
riot möchte nicht unter i h ut dienen, i h 
folgen ? Ein EomwtttiA trat sogleich zu-
sammen,. «m den- Plan der Errichtung-ei-
n»S deutschen Regiments in Iowa zu he-
sprechen  ̂ Möge das Committee sich aber, 
nun. nich '̂weiter beirren lassen l Iowa 
wird in türzester Zeit ein volles deytscheS 
Regiment »u. Stande bringen, Ken» t$ 
unter SigelS Banner fechten kand. . Und 
Slgel weiß die Tapferkeit der Iowa- Trup -
pm zu sehr zu schätzen, 'alLHaß er tl'n sol. 
cheSi Regiment nicht mttHre«dtv anneh> 
mew sollte. ;; - ; 7 

, * * «j>! ' " 
Prüfldevt Lweojl«. 

'• „Präsident Lintel» hat endlich sei n t 
Zrtt »erstindf n/'  ̂ So sprach neu, 
lich Elihu Washburn in einer deuktschen 
Versammlung in Rem Jork, so sprächen 
mit! ihm viele Patrioten. WaS man 
wünscht̂  Aanbt man eben gem, und man 
fand rinr Bestätigung solch« Ausspruchs 
in t̂ rlr täglich MerS Laqd- telegwphtfch. 
«erbrettetm Rachrichf, t$ enh^ch ii,it 
de« Kriege Emst' ge»orden, und daH man, 
den Keind nnd. kein litMilft ajit mehr 

tmSinueBMandigh»»'« gefithtt,i» de-Mo«»» merde, m«i iand^ße Hßl'v»hers 1% 

Lintolür den Ktitg auf das Volk selbst 
warf, a« GovvtrneUf Spraaue ein Ne-
gerrk îckMt- errichtet̂ ' Unv alö der Tele-
graph die Reger des Nordens zum Ein« 
tritt in Hie Armee tinlud. / 

Wie «ne aber früher vom Präsidenten 
hiutersJch« geführt wurde so ist eS jetzt 
roe Belt. T>er Präsident hat in dem 
Aufltnhljtft, da die Existenz der Republik 
auf dem Dpiet steht and da er durchtinen 
ZwangSpefehl die Bürger des Nordens 
unter die Waffen treibt, die MaSke abge-
worsen dod kategorisch etklLrt. nimmer ge
statten » werden/düf ein Neger, Kotier 
oirr SMve, gegw die Rebellen bemaffaet 
werde, »nd-eher resign iren zu »ollen, als 
solches M'gtst«»*». 

L i  i t  i f  o  I n  h a  t  s e i n  e  Z e i t  n i c h t  
e r st cknv^e n. Wir wissen setzt, daß sein 

größter Kuh« darin besteht, daß da< Bolt 
einen Fenjriegelspalter zu« Präside«ten 
gen acht hat. Littevln steckt in den amni« 
lakischen voruriheilen, in den südlichen 
Ansichten über Menschenrassen bis an den 
Hals, seine; Fähigkeiten gehen über „kon-
servative Hcl̂ rspallereien" in Jnterpreta-
tisn der Eöniitulion nicht hinauS.-->er ist 
höchstens Adhskat. aber kein Mann, der 

^mTrfll'eir'Ttf 
t Idee zu fassen, fähig, 
egierung in dieser furcht-

zu führen.  ̂
änner teS Nordens, alle 
Vertreter im Congreß, 
Völker der Welt, ja 

selbst die Rebellen sind dar« 
in einverstand î, daß nur ein FreiheitS« 
kämpf im vollen Sinne des Wortes die 
Republik rett« kann, ein Kampf der die 
Fesseln der Srntven bricht, und der jedes, 
ari sich völkertlHtltch sanctionirte Milte! 
ergreift, um d^S Verbrechen und den Ver-
raih zu strafet Und zu vernichten. Aber 
Lincoln begreift nicht einmal, daß die Be-
waffnung der Neger mehr wiegen würde, 
a lS d t t ^Te h u n g v o n 300.000 
M a n ri, bkWft rS nicht, daß seine Zu 
rüikstoßnng der Faibigen in Verbindung 
mit den jetzigen Regerversolgungen im 
N o r d e n ,  d e i ^  S ü d e n  d i e  g » n z e  
u  n  g  e  h  e  ü  r f  K  r  a  f  t  d e r a f r i k a -
n  i  f  c h  e  n  S t i l  s s e  f h  d  i  e  H ä n d e  

benNtzen, 
tragen 
i t S-

S ü -
d e n s f c <$n> während derNo r» 
t e n  „ c  o  f l T  f  e  r  v  a  t  i  v "  f ü r  d i e  
V o r u r t e i l e  d e r  B a r b a r e i  
e f n s t e h t ^  

Armseliger ^ampf, der nicht für eine 
erhabene I d e t geführt wird, dem nichtS. 
als daS Wort „Union" zu Grande 
lieg», in welches Sklaverei und Freiheit, 
Garath und Patriotismus, Recht und 
Verbrechen s«h aegenseitig abreiben! Wo
her soll da da Begeisterung, die Kraft der 
Heere komme» ? 

Kein Main afrikanischer Descendevz 
darf bewassnlt werden, darf die Gefahrrn 
d e S  K a m p f »  t h e i l e n .  W a r u m  n i c h t ?  
Will manihß>,zu verstehen geben, daß er, 
wie der Sü«i e« behauptet, zum Vieh 
gehöre.—wiRvan eS verhindern, daß er 
im Kampf f» Freiheit und Republik zum 
Bewußtsein komme, daß auch er riuMensch 
sei, und daß «leine, den Namen der 935» 
ter segnen  ̂wW« <in^rinr Republik auch 
für ihn grüMm ? Washington, Ief» 
ferson. Igcks» it. dachten anders und ed
ler. Aber l»!li ist tS wohl nicht alltin. 
Der südlichtGentieman würde eS Übel 
ausnehme», «enn rin Neger auf ihn an-
legte, ihn jM todtsch'össe. DaS wäre ein 
unnobler lib für einen Gentleman, noch 
ruhmloser,« alS, wenn er durch die Hand 
tineS der llchmierigen nördlichen Arbei 
ttr", wie »Jim Süden heißt, fiele. 
hieße aufreden, anstatt versöhne», 
am Ende G^e heißaî daß der l. 
Ruhm un«eS "glepoua banner' auch 
durch die Mg gerMt fti. Wtlch tin 

F e u i l l e t o n .  

EljSH!n»S »e* 3. D. H. Ximnc. 

DaS 
Und 

Makel in 6tn Augen aller südlichen und 
nördlichta WrräthÄk Nein, nur im 
Kampf g«zeH nördliche Arbeiter darf 
der Nigge, »erwandt »erden. 

' Traurî vaß man in diesen ernsten Zei-
ten zu felfkn Bttrachtungtn gezwungen 
wird. i Ul,r iM AnÄick des Ernstes der 
Zeitenf»g«N'»!r«»SV»ik!Jste S 
e i n v tjß'4 « d t'n- m i r d e r P o« 
J i t if m'dte 1 a S, will es, daß die 
ungtheurvKraft̂  die der Nettem in Be« 
waffnunm'der Neget besitzt, verschleudert 
und auf ose Gelte gnvbrfe« werde? Kann 
,S »inen siegteichenKampf führen ohne eine 
Idee, «nblefiftfcty eS »ti hnntW Tau
send Leben dafür »u bezahlett, d a ß d e r 

% 
tmt&ite» 

iL»? 

dttSrmächt̂ ungß^n ĵt̂ rErrichtung 
von N-ge-mgimeMer» tWdr i» cheM?uf-
gebot einer neuen fo»M<d»hten drpch Zie« . ., 

OUCZUnlgB »Nie» ötlfRRlljWi 
sichemî etv die mir nicht damit 

- unv««Kealtp,sbiS 
e «bbrach> to ft fw/Mm 

lents MeSlellatuMt v»eS«. % imH< 
M«d» Hießt. HaSelt tN»Men«4lisß 
«ßchte; «»d.'dMzereHdtzldeî  
Slellav «eb Buell «och iWiWrftst̂ b 
lî ft Sl»atyhW»! Uo 

HMbB**} 8W lb»w«chM:LM^^Kege^»«SMeM N»M jpbtt, b|| 

MchMHdjjmchlW 
m flamm* 

Lincoln t 
Zicht 
$tr B i w 4 
ei n v erst a i 
ft Merirf 
. Jieß ist tin, 
in desseq HSadt 

dteHSf 
Und da 

, w enn das Volk 
sei nem v erb o i t 
'rn,k n g der Neger 

d e n sei; er lie's er 

Fr.« g eaj>Ha«Polk, 

l S o  r t f e t z u n  I . )  
Meine Gedanken verwirrten ffch. Met 

ne Phantasie zeigte mir das Entsetzlichste. 
War Ida erst Nebenbuhlerin, dann Mör« 
derin geworden? Es war nicht mißlich. 
Aber der Graf? Wir rfaren Freunde, ich 
hatte in ihm den stolzesten Mann, den 
Mann der unladelhaftestm Ehre kenney 
gtlttnt. Aber war eS nicht vielleich'tbloS 
der Stolz deS Edelmannes, die äußere 
Ehte des GlanbtS gewesen? Und dit 
MaNMrLeidenschaft ist eine furchtbarere 
je serbrechertscher die Leidenschaft ist, «nd 
wie leicht kann ein junger, vornehiNer, reis 
cher Edelmann ein atmet, bütgetlicheS 
Mädchen b»thören! Und Icti war schön, 
und sie war allein und heimlich zu jhm ge-
kommen, in der Stund» deS ToveS feiner 
Gattin!—Jchhattei'rdir^anzea^angen 
Nacht keinen Augenblick Schlaf. 

Der Graf.Hgtie «ir^sagen f̂fen?  ̂
werde erst am andern Morgen zu Mir köin 
men. Aber Iva hatte «tir ihren Besuch 
noch für den Abend versprochen. Ich er-
wartete sie. Ich warttre ln fieberhastef 
Aufregung auf sie. Sie kam nicht. Nie
mand war zu mir gekommen. ES war 
auch ruhig im Schlosse geblieben während 
dee Nacht. AlS der Tag graute, hörte 
ich einen Wagen wegfahren, zehn Minu« 
ten nachher ein,™ zweiten, eine Viertel
stunde später tiiim dritten. Sonst ver
nahm ich nichts. Um die Frühstückszeit 
kam der alte Friedrich zu mtr. mir daS 
Frühstück tu bringen. Er sah erschöpft 
und zugleich verweint auS, er mußte die 
ganze Nacht gewacht haben, und eS mußte 
dem alten treuen Diener etwas sehr schwer 
und hart an daS Herz getreten sein. 

Der Herr Graf läßt sich entschuldigen 
sagte er, Er hat deutr^rüh plötzlich ab-
reisen müssen, ohne von Ihnen Abschied 
nehmen zu können. 

Der Graf ist abgereiÜ? mußte ich fra 
gen, daS Wort, „reifen" betonend. 

Ja. 
Allein? 
Nur mit Dienerschaft. 
Und wohin? 
Der Herr Graf will eine größere Reise 

antreten, Sie können denken, daß eS ihm 
unmöglich sein muß, länger in diesem 
Schlosse zu bleiben.' 

Ich hörte drei Wagen fortfahren. 
In dem dritten war der Herr Graf. 
Und in dem ersten? 
Die GerichtSbeamtkn. Sie hatten die 

ganze Nacht verhandelt. 
Und in dem zweiten? 
Die Gouvernante der jungen Gräfin 

nen. 
Auch sie ist abgereist? Ich- mußte mir 

fast Übermenschtiche Gewalt amhun, um 
meine furchtbare Aufregung nicht zu ver-
rathen. 

Ja antwortete tr halblaut. 
Und wohin sie  ̂
Dem alle» Manne stürzten die Thrä-

nen qnS den Augen. 
In daS ErtmtnalgefSngniß. 
Friedrich! 
Die gnädige Frau ist vergiftet. DaS 

Fräulein, die Gouvernante ist die Gift--
Mischerin. die Mörderin. 

DaS Fräulein—?' 
Sie soll eS fein. Nein, nein, sie ist es. 

Sie kann es ja nur fein. Nur fic allein 
war um die Kranke. Sie hat sie fttlritfjrt 
und ihf die Arzneien gereicht, Ten Tpee, 
dm Zucker, die Suppen— . ' 

Ah/r »a«t« ? Warum bat die Unglück« 
liche Mörderin werden können? 

Er zuckte die Achseln. Ich «et? nichts, 
gar nichts. Er. wollte nichtS mehr missen, 

Hat sie et« Btkenntniß abgelegt? fragte 
ich ihn «fch. 

Nein. *' 
Mir wollte doch ein Stein vom Herzen 

fallen. Ich fragte ihn nicht Weiter. Ich 
blieb riech zwei Tage i« Schlosse und sah 
nur den allen Friedrich, dtrmirZbernichtS 
mebr fflflit. ' " " 

A« dritten Tage konN.«e ich eS nicht 
mehr'auShalten. Ich furchttte, in der 
Einfamkeil wahnfinnig zu werden. Ich 
müßte fort,.auf die Gefahr hin, ergriffen, 
erschössen zu «erden.. • An meinem Leben 
«ar mir nichts mehr gelegsn. Ich wurde 

"schonvachwenigenTagen, 

Ich mußte mir dieselbe Frag?. 
Aber er halte mir nicht gesagt« i 
Unglückliche liebte; er hatte mir 
gen, daß er ste/pSter wiedergesehen hattet 
Diese Erzieherin Ida, daS Mädchen, das 
mit ih« aufgewachsen, mit ihm ayferzogen 
«ar, .««» jene Schwester Mareella aus 
dem Kloster Diesseahoße«, die er ja auch 
Ida genannt Hütt», »e «aren, darüber 
konnte nicht der. mindeste Zweifel fein, ei-
ne und dieselbe Person.; Nov endlich, 
daß sie sich schuldig erklärt habe, das hatte 
er selbst angedeutet.. 

Sie habe«; sie später Wiedergesehen? 
fraate idTib« uoA» 

Er «ich ebenM einer «ntwort aus. 
Giebt das. wasich Ihnen mstgetheilt 

habe, Ihnen kein klqffsßlÄtld für ein Ur-
ihtil ? '! -

Nein. Kie selbst haben ja kein bestimm-
W Unheil, u«d Sie «aren pomiltelbarer 
ZeUgk. > - ,  ̂

Aber et, t̂ ang«t> .Ändeß^ckmu» 
Ihr Urtheil haben, und Sie Müsse« Alles 
wisse«. Ja, ich hahe sie später «s»derge> 
sehm« . u \ 

Und waS sagte sie Ihnen i 
Hje erklärte stch schuldig. 
Unter MittbeilvnL bestimmter Thatfa  ̂Oochü 

gefangeir; 
« k v.-ü- K .. ... Die Polizei «ar damals allmächtig und 
h* i* i!l'£ "J Ja wissend. wÄia es poliMcheaBerdrechern i 

entstanden, trSge zuschaueV g t̂. Wäre ich et« Räüby oder! jifcbA 1 

m 

c h e » ? .  _  
Nein. Sit verweigerte mit jede ipat-

sächliche Auskunft. 
Ich «qßle ih« fragend ansehen. Er 

mich*sein^olle.̂  Sein verschlosftmr Cha« 
rakter lilt,S wohl nicht. 

Ich versichere Ihnen, sagte er. ich könnte 
keine einzige Einzelheit vo» ihr erfahren» 

Sie haden auch sonst Über Ermitteln«' 
gen der Untersuchung keineNachricht erhal-
ttn? 

Man hat mir nur mhyiheflt, daß nach 
der Flucht dtr Unglücklichtn dit Acten zu
rückgelegt sind. DaS Resultat der Unter-
suchung ist heimlich gehalten. 

Gegen ihren Freund, den Grafen, wap 
also keine Untersuchung Angeleitet? 

Nein,—Und nun Ihr Unheil! wilder-
holt« er. 

.Ich sah «ie er eS mit Spanouna er-
«artete Ader ich konnte mir tibi* W 
den. 

Eitelkeit und Schväche eineS WeibeS 
find groß, antwortete ich ih«. Die ver-
führung vermag eS «ehr über sie. 

Sie halten sie also sür schuldig? 
Ich habe gar kein Urlheil. 
Sie können ste für schuldig halte«, oh-

ne daß sie verführt «ar? 
Nein. 
Der Graf hatte sie also verführt ! Und 

sie allein «nrde zur Untersuchung gezogen? 
Er nicht? 

Ich zuckte die Achseln. 
Es war damals eine Zeit d« höchsten 

Corruption und Ftigheii dtr Gtrichtt. 
Und — ich kanü fti» Urtheil fällen, aber 
darf ich Ihnen meine Vermuthung aus-
sprechen? 

Ich bitte auch darum. 
' Ihr Freund war ein Schurke, innerlich 
ein vollendeter Lumv. ein.«« so größerer 
nnd gesthrlicherer, je Mehr er äußerlich dfn 
braven Edelmann,.den vollendeten Mann 
von Ehre machen kennte. ,3D« durch ihre 
Heftigkeit und ihre« Jähzorn ihn quälen 
den Frau war er müde, wenn auch feine 
Heuchelet äußerlich sin leidliches, selbst 
gutes Äerhältniß aufrecht zu erhalten wuß 
te. . Eine Leidenschaft für die schöne Er-
ziehert» kam hinzu. Er keonte.diese nicht 
gewinnen, so lange seine Frau lebte. Die 
Frau mußte beseitigt̂ werden. Die Ge/ieb-
ie müßte Mitschuldige «erden, sie »ar 
dann sein willenlose» Opfer. Denn die 
Bürgerliche, die arme Erzieheri« feiner 
Hch«eftera »u heirätheo, daran dachte der 
vornehme, stolze Graf wohl nicht. So 
ist die Gräfin vergW. Völlen Sie ei 
-neo besonders« Anhalt für meine vermu-
ihuvg? 

Er nickte mit dem Kopfe.' Spreche» 
Lpvaie er nicht. . , 

Er liegt i« dm «migttt Sorte«, die 
Sie de« Graft« in seinem Eabinete mit 
dem Arzte spreche« hörtm. Er sah durch 
diesen die vergiftung enAchen. Durch 

mm EaMluK auszuführen Iii 
«M..s9chsabde«^W 
unds>Ad»j-t«M 
liche Lteî Zu ̂ em_Mädchtv 
lelcht ohne stchOM bMW 

tat» 
dem sein Herz sich nföi'Mitiftil' 
obwohl er sie für «ins .NDHechW .̂ 
eine U«getreye, für eint 
vergisteri« hielt und halte« 
mußte er sie dafür halten ? 
nicht, trotzdem daß so viele AMDU B*' 
gm sie spräche«, daß sie selbst. HMMr 
sch«ldU.,M»w.̂ techd^W^Mh''' 
««schuldig setoiWtieWetilil 
liebte, ste hatte ei« evleS Heiz.f M 
aî MSrderi« vechjlchtig gtwordi 
klqgt̂ Mtaftet̂ ; fie wara«S.-det 

?qmmeo, dir nur 
««ß'HMest, ßäß der " ' 

edlen ManneH aanehmi»,. 
«ahtscheialich ̂ ioemEtavdt 

,V. ÄBürHe 
. , feie jroftr fl 
tienn, um pitted 

«Me 
leicht KM. 
Heu, die sie nichts  ̂
ienle»#|t M MÄiiateV ,̂ 
liebenden Herzens M eutMetz^z 
eine« Male AlleS aW 
Un«ahrheit greyev. Wtiil 

verbrechLrl», darzMi-
Jen, als die verbrecherin/ die sie m .te» 
Äugen der Welt doch eknckal we't, «yd 
blieb? ES «ar ein HerpiSmuS; HWAt 
es denn in de^Mli eine AroßeMd, del-
ZfnmÜthigeAufopferung« dere« pM-lie-
benbr^y des WeibeS nicht fähig «lltt ? 
— Er «mtt̂ unrühkKer, »en« er^eß «ie 
auch mehr z« öerbmen suchle. Die Un
gewißheit war settle gMttMrnyr, ,ßt 
hatte Schritte gtlhan, «m At mit 
«ißheiz z« gelangen. . Er hgttik SchMte gelang! 
gethan, «m zu einer Gewißheit zu gelap« 
gfn. ..Wie «e«ige SMim NIL« äl0 
KüchtNaa than können! Î ner tznae-
LgmmZl« de^e» 
vertrauten machen durfte, Sättt tt, stch 
uach alle« Selten hin gefesselt sehty, müs-
jM» : .• 

Ich bekam mehrere Male deuMe Zjei-
innge« in die Hand, w dene« im .«nker 
den Ankündigungen folgmde AüffsMM»»S 
las : „I. S. wird an Diessenhofeit erin
nert nnd um Nachricht «ach A. gevte«." 
I. bedeutete Ida, Z. ZÜrtch. Den HadS» 
nam«« der-Gefachte« .?icht̂  
Aber eS blieb mir tri« AneMLSK îe 
Aufforderungen vo« Roth auSgivZtn. 
Ich sprach, nicht mit ihm darüber. 7 Ich 
konnte ihm ja nicht helfe«.  ̂. 

So kam daS Eade des IMesASSS, 
der 
halle 
Well forderte, alle Welt «wiWttf 
Deutschland, Europa, «er aa Rech  ̂ »er 
aä Bildung glaubte. , Die FlÜchllibge 
selbst konnten am wenigste« M ste Kaube« 
sie erwartet« sie am lch«e l̂ichste«<! Sie 
mußte« warten, hiß zum "Jahre'4861., 
Doch — da hatten fie nicht, mehr darauf 
gemattet; u«rPenige vielteichI,.. Unter 
d e n  W e n i g e n ^ « « ^ Z ? Ä n ? s ^  

blatten der Haod,"dä kam et eiMA mtr. 

Anfang deS Jahres lSS9. A«ne^e ! 
lie es seitdem täglich ^ehetßek 

I 

da« Gtricht mußte ste «Madig festge 
stellt, m«ßie «och «ehr mtdecktwervm. 6t 
suchte sofort die ganze Schnld anf die <$v 

' I »tehertn z» wälzm. Et»Runu »ou Ehre 
hätte von der treum. hingebenden Pflege« 
rin der Gattin jede« verdacht zu mtfer-
«m gesucht. War n selbst «nschuldig, so 
ksnaie zude« die bloße Entdeckung der 
Vergiftung nicht anf einmöl einm Ber-. 
*a*1 i« ihmbegeündm, vo» dewerbishs  ̂
leine Ahnvng gehabt hatte. Um vollst̂ »-
dijz ohne RMkhalt de« gemttnen Dmu»» 
ernten machen z« kön«m» veWß er «»ih 
-He» «rzie das E»bt«e», ä« deffe» Seite n 
Sk iokßte. - Dabr  ̂ lf«tt 

Gehöre ich zu de« Am«eftirle« ? rtef er. 
Er halte ei« »echt z« der Fraget Noch 

jetzt, i«L3d^862, fMrtitet «O Hch, 
»er ämvestirt sei «ad »er nicht, '.i 

Ich be«ke, aat«ortete ich »m. U 
Darf ich ia die Heimath zsrSSkeh«« ? 
Das ist eine a«dere Frage. . ' 
Ich setzte ihm meine Bedenke» eiätwber. 

A^Ze stnd «och hmte »icht ftimS îch 

Sfich im»* »ei»ichz«ück^^MHA«-
sperrm? .. '- 'JimH -

Nach dem Wille« deS MonarMMa-
te «ia« eS «icht. Aber die GtaßMMti 
««d MMi«K«em 

Gleichviel. Ich muß hin, «pch h«tt̂  
Er reiste eck, an deMelbm HaM 

seheih««o», »ie er Abschied vo«.«ir 
«ahm, Äch halte ib îWOa^chof be-
gleite»« glcke^asM«  ̂tzlEGGM «M«e-
röthet vor Erwartvag, in ftinm/ Angen 
glßnzte Hofft««. ̂  .M ̂ »MKigm 
nahm er mich «och t̂«e» W l̂Ä..auf 
die Seite. Er »uM^«e»» a»» »vr mit 
«e»igm «orüe«, «vi MU 
dasvolle Heq«egWMch 

: • ** 

a  «  a e e  
am 

Maines a«deff, 
feiaesv 

schenHinsqi« 
«MMO 
hi _ , . 
4»ßmm*f/d 

M« ß. atztworft«. 
wlpre  ̂

ever eis 
ölt »et 

cheri« geMtzcht hatte mtdßie er Dß«W itte 
»itth, ««d avf fefadi Hob»Ma»d« fti« w- " . • • - •- iBLm4JLiZ\ 

gewesen, ich hätte eutlemwei  ̂. . .. .. _ 
MirwurdealS HochSetKhxtder Pr ĵEd'»»"h d^«rmen.vie 

pß. gemacht. DatlSl» »är '̂  
Hochverrstther. Selbst das.) 
glkfchgMlig.dägeMgeipordtii: 
giment der Zelt hatte schnell die 

MKKSLM1W 
in meiner Hast M der tyrgtftiri 
Grafi«-:̂  doa dMProeeß.MiHm 
detin gemachtMerVt̂ vondeiltM 

ip«Kjiw 
Ii »Ii. 34 * MI 

feine i 
lernt lehre ich mib^hr HMM... 
Hterhe îO,«techhMpich MWMdt-

«e Nicht» MO ihrgehbt,̂ «-
Med  ̂vbMeb«  ̂K. 

liil 

»ia 5^re'R»He» ßt̂ ßiWUWWze i*» 

tiiift §$••# |ei# rchin lit̂  

Gerichtê  8trMnt»«flcfa, Mrf<r 
3* litte ih» iiüf «fw 8m««rt»pft 

«r sehr mtiff« «5» ?ttmpfte! »och 
i :rf 
acht« ftft. 
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