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3  » t \ t  e  S  t r  a  ß  e ,  W e f t s e i k e .  N o .  9 2 *  
.;7. " S»eb»»erbaltea7 ,»eit««et»d>ptg i 

J ; :  T  a  p e t e n !  
...... ; •. Mr «6MfaniM9. • 7 

n Neae Dry-GsödS, frische Gröeniev, 
WSttella« und Stein<eug. r - i 

€lrobbüttiunb f(rtig gedtefiMtÄltibtr, 
JJrorifJonenunbt'quor# jt. in 

WHÖMSALB & BETAIL 
1»* »iebrlgte, Reiklprrts gegen 6«f|. 
(tlmtuw) , ; Petersen. 

11/ 
» r M. 

WuWe Apotheke 

• •iOBtk#!«ii»rlttr »«betitln ekafi, Beiit»i|0 
t!rr ^ 
--tidl 

/rrHphin l » V 
toithr 

Wu Irtl - W ^ . i'yyleeiwuieg*, 
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Der Rückzug deS MeElellan. 
McAtllan scheint also endlich aus de? 

Falle berausftetommen zu sein, und wenn 
ihn Mr. Lee unterwegs nick» erreicht, so 
mag er balv seine Armee in Sicherheit ha-
den. Sein Verdienst wirr taS freilich, 
nicht sein, obwohl er sich von den Rebellen 
hinreichenve Stfiiotrn darin Hal ertheilen 
lassen, wie man unbemerkt seinem Gegner 
entschlüpft; sondern wirv vie Potovaear-
met in ihren Ueberresten gerettet, so «er-
den wir das dem Vordringen deS Pope'-
schen ArmeecorpS and vor allen Dingen 
dem Namen SigelS zu vervanlen haben, 
der die Blicke der Rebellen von der Poto-
macarmee ab und nach dem Birginiaihal 
gerichtet hat. • -

Trützdem jubeln bereits alle demokrati-
schen Wische über ren großen Stratege» 
MeClellan, der die Armee gerettet hat, 
und auch, der osficielle Telegraph bring» 
dem Mat Weihrauch, daß Vau yaran er» 
stiren möchte. - -

Was beweis'» denn der Rückzug deS 
MeClellan ? Der beweis'» weiter nichis. 
als daß MrClellan ein total unfähiger 
General ist, — daß. der ganze Feldzug ge-
mißglück» und im Interesse der Rebellen 
ausgefallen «nv daß sÜk dteleNigert. 
welche abriethen, nach Richmond fiber 
Jorktown zu-gehen, mehr tiinfichl halten, 
als MeClellan. Er beweis'» ferner, daß 
McElellan's Rückzug nach Harrison Lau-
ding, über welche alle Blätter als über eine 
ausgezeichnet gelungene strategische Bewe 
gung jubelten,nichtS weiteres wflL als eine 
entschtevenste Niederlage durch welche Mc> 
Clellan in eine Falle sich treiben ließ. auS 
der mit genauer Roth die Fähigkeit und 
Energie der Virginia Armee ihn endlich 
erlsi't hat. 

Für alle diese Dummheiten des „großen 
Mac" hat das Lanv über 100,000 tapfere 
Solcaten eingebüßt, die meist eines rühm-
losen. Todes gestorben sind, und sich um 
einige hundert' Millionen Dollars in 
Schulden gesetzt. Und wäre eS nur dabei 
geblieben! Aber alleS tieß ist nur noch 
eine.Kleinigkeit gegen die ferneren Opfer, 
vie das Land infolge seiner Streiche zu 
bringen hat. 600 060 Mann^ neuer 
Truppen sind ins Feld beordert worden, 
und einige Millionen täglich wird die Iln-
terhaltung dieses neuen HeereS dem Volke 
kosten. Wäre dieses neue enorme Heer 
Zöthig gewesen, wenn MeClellan ein fü -
higer^Generol gewesen wäre, und wenn er 
seine Pflichten erfüllt hatte^ Sicht \* 
lich nicht! Richmond tparc dann 
längst in unsere«?'Besitze, und mit Rich-
iiiond wäre den Rebellen der Muth ge-
fallen. 

Mögen Feinde teS Nordens und Com-
promißler und Dummköpfe dem McClcl-
lau Weihrauch streuen, das Volk sollte stch 
in dem Ruf vereinigen : „ F.o r t m i t 
MeClellan!" Aste Opfer, die 
jetzt dem Volke so schwer fallen, und dir 
eS dennoch patriotisch freudig bringt, find 
bloß nöthig geworren, um die Schulden 
und Sünden des MeClellan zu bezahlen. 

jnackt ausgezogen und erhält seine Hilde eben alS v«nünflige W«sm. indem pe ihr 
nach dem Gesetz. U n d * 1111 Die- HeimaHSgeMl ihrem eigenen und ihrer 
fr« unter Autorität t e r Äinbtf i »ukünfzigea Wohlergehen auf-
Str. Staaten! opfern. - Wenn der Nfftet »in vernünfti 

ES fällt Einem schwer, die armen flüch- ges SMfen ist, warum handelt er nicht 
tigen Reger^die-verhung«^-«r,d blutend ebenso?^ . 
hier ankommen, und die nichts eifriger- CS lSßt sich leider nicht laygnen. daß 
wünschen, alS für die Union gegen tie bei de» BildunqSftande und dem man» 
Rebellen zu kämpfen, der Grausamkeit deS gelnden RechtSgefühl im ameiikanischen 
Jailors zu überlassen. Aber waS kann Volke im Allgemeinen der Präsident und 
man thur.? Wenige Stunden nach der*- °n",K" <"-*• «*-•"-
Ankunft der Flüchtlinge erscheint gewöhn 

Sklavokratlsche Zustände in New 
-x Orleans. 

AuS den bisherigen Berichten auS New 
Orleans haben wir nur die glänzendsten, 
nicht aber die Schattenseiten der dortigen 
Zustände kennen gelernt. Wir liefern ra-
her unfern Lesern in Nachstehendem ein 
auS neulichen Lvrrespondenzen der N. A. 
„Tribüne" entlehntes düsteres Bild dör-
tiger südlicher Barbarei.' 

Die Barbarei des SklavereisystemS steht 
unS hier immer lebhaft vor Auqen. Jeden 
lag; flehen KüchtlingeHo« nah und fern 
um- tiiulaß ^n. ««ferrtiNflim.1 iBa wir 
aber weder Nt^rung nych ArbM für fit 
hohttü werden die meisten zurückgewiesen. 
Ohne Ausnahme tragen dieselben vieSp« 
ren erlittener HungerSnoth un> graafo' 

Emigration, oder Deportation 
- dtie Steger-. 

-Es ist eine bettÄenve'Etfchelv.ung, daß 
unser PrSsivent.in ditstr Zeir. da eS sich 
bloß' um Unterwerfung der Rebellion haM 
de ît. Und da er alle ihm zu Gebote stehen» 
den Mittel ergreifen sollte,' um deM Kriege 
ein schleuniges Ende zu machetz,>^ weit 
davon entsern», Sa BerweudUiig vnd Be-
waOiUäg MReger.'' foVitM»e^Nor»et> 

Wer Behandlung an sich, — tiefe- Narberj wünscht, zu denken.—mit dem Plant um 
von Peitschenhiebrnl. zerfetzte Rücken, Wu« 
den, die von Blut und Eiter »riefen. Man-
che,tragen schwere eiserne Halsbänder mit 
Stachells^esetzt. anvere Handschellen, ein 
alter Mann trug am Fuß eine rifemi 
Kette mit schwerem Gewicht, ein Knabe 
von 16 Jahren eine Kette vom Nacken 
bis zum Fuß. 7 .7??'. 

. Wenige von Hefa» Flüchtlingen fiud 
indeß so glücklich, innerhalb unserer Linien 
zu Ueiben; «euî jerreichea sie überall.sLsnrolnS aalstrlich .jjanz »ttschi/dener #n 
Neu angestellte, oder von den Ner.' Staä« 
Itn Behörden tn ihrem Amt bestätigte PK 
ttziften durchstreifen die Straßen und ma 
che» Iggd auf! diese--Unglücklichen, beöß 
Ke Zeit gefunden: Haben, ibte LeiyesSĵ  
schichten vorzu»rag»m Die tätlichen Blät« 
ter sinn voll von -BelohuungSanzeigen für 
«ingkfangene Sklaven, und die Polizisten 
machen glänzende Geschäfte. Ist ̂ es nicht 
eine Schmarv. und Schande, da ß d i e 
v o n  d e n  B e r .  S t a a t e n  a n g e -
stellte» B t a m ten das Ge
ich S f t der B l u.t h « »d e tt 
d e t.&l i a v e n fä n g e r b e t r e i-
b-e nl'' • .nTu,': :71,1hl • .-"'itMi " 

Aber biet ist nicht Allek ^ - ^ 
v Die Zolls find: Mit AilchtiAea Negttck 

angefüllt, deren eiozigtÄ Verbrechet' baritf 
beliebt, daß fr vvn den SRa. Sta»ti« ihre 
Freiheit gehofft habeau'^ ? Diek JailorS find 
alle .wüthenve Sezefßonisten^ Dvihs die 
grattfönfte BMndlturg ter WnWrM-
MO^agesoiHionß. Einerd^esttZai-' 
iw6 \ Machte Lim de« ??eiäzigen t hießM 
VfiiMplM bekannt, t# M«ie W90 
nnt«r deM Gesetz fQr-^>o!f»' 
|i ««»!S (Ja tön. P?ests ch d^^aß W 
lieevKrler PritschzviHÄiaddaß GsMwM 
und Ladies nur ihre Sklaven httWde» 
»BgtS »idAnjjabeHerMhl- vsn>Hieben,lHieheo. nicht j\ 

ssj#ifii< tfaitnäWtüt MeünOtDKMtb- OeKKMD 
"i Sb HeStt-Mckttche» ßOMMÄKd 

lich der Herr over ider «klavenaufseher. 
Er zahlt den angestellten IfchariotS, die 
die Dienste der Bluthunde verrichten, und 
der Sklave wird nach der Plantage zu-
r ü c k g e t r i ^ b e n ,  w o  k e i n  G e s e y  m e h r  
gilt, um alS Opfer der Peitsche, der 
Pistole, der Flamme zu fallen. Der re-
belllsche îgenthümer ist unumschränkter 
Herr, Despot. Der alte Mann, der hier 
neulich mit Kette «nv Kugel am Fuß an-
kam, ist zu/Ückgeschlwpt Vorde«7 um er, 
mordet zu werden. 

Wollen die Ber. Staate» Rekruten ha» 
ben? Innerhalb 24 Stunden stehen ih-
nen hier Taufende zu Gebote, kräftige 
Gestalten, die leinen heiseren^unsch-^ken
nen, als den, geaen die Retllen geführt 
zu werden. Männer, die mit me versiegen
dem Muth kämpfen werden, schon weil 
eine Gefangennehmung sie der grausam-
sten Rache überliefern würde, Männer — 
vie zur Beruhigung der Hautaristokratie 
sei eS gesagt — zur Hälfte weißes Blut 
in ihren Avern führen. Die Rebellen 
hatten schwane Regimenter in vieserStadt. 
Butler spreche ein Wort, uhd IQ Regi
menter stehen ihm in 3 Tagen zu Gebote. 
Aber er thut eS nicht, — daif eS wohl 
nickt, und dennoch weiß man. dsaß die Be-
waffnung der Sklaven der Rebellion so-
fort vaS Rückgrat brechen würde. 

Möge Lincoln, bevor eS zu spät ist, 
diese verruchte Rebellion in'S Herz treffen. 
Stlavenaufstände nahen mit allen ihren 
Schrecken; däS einzige Mittel, ihnen vor* 
zubeugen. ist die Bewaffnung der Sklaven 
als Unionssoldaten. •' 

Eine ändere Korrespondenz enthält fol „ 
genre Episode: Eine Negerin suchte heute 
(b. 29. Juli) Schutz auf den Stufen deS 
Zollhauses. Sie trug ein Kind an der 
Brust und hatte nicht mehr die Kraft, 
Butler's Wohnung aufzusuchen. Ihre 
Herrin halte sie grausam behandelt und 
forlgftrieben; Bor ihr stand ißr Heirr; 
der Rebelle John Stephenson, der die Ae-
bellenramme „ManassaS" gebaut hat. 
Sie flehet* um Schutz ünb ein Ber. St. 
Beamter sagte dem Rebellen, daß er die 
Negerin nicht mit Gewalt wegschleppen 
dürfe. Derselbe verhöhnte in Erwiderung 
den^ Veamten-nnd^vS Kriegsrecht und 
sprach von Louisiana Gesehen. 

Der Ber. Staaten Beamte entkernte 
sich, und Abends wurde die arme Sklavin 
mit ihrem Kinde an der Brust nach dem 
lizensirten Sklavenpritscher geschleppt, um 
ihre blutigen Hiebe dafür zu erhalten, daß 
ihre Herrin sie weggejagt bfltte. Und 
alles dieses geschieht unter dem Schutze, 
unter der Autorität der Ber. Staaten. 
Wem hierbei die Haare nicht zu Berge 
stehen; wem hierbei vor Rachewuth die 
Adern nicht schwellen, der hat eben ausge-
hört, ein Mensch zu sein. 

Warutn malt man nicht eine Kette in 
unser UnionSLanner? Bisher lügt vaS^ 
selbe nur Freiheit. 

gkht, die Neger auS bem Gebiete der Ber. 
Staaten emigrirn, zu machen, was, jvenn 
auch ohne Anwendung physischen Zwan-
geS einer Deportation ziemlich gleich kom-
men würde. Lincoln hlat neulich et«er 
Deputation von Negern seine.Pläne näher 
auSeinanttr gesetzt nnd in feiner Unterre« 
dung mit derftlben die größte Humanität 
bekundet, j* 7' ' -

Die Presse ist hber dieses Borhaben 

fhbty und jjr; nach der Parteifarbe wirr 
dasselbe getaveitover^ebmigt, derHüma-
irijot oder der 
in-Rerynung gebracht. .$tipföt:rt Tbeil 
derselben, srtbstvierrepattikanischfn Presse, 

-ist tndeß'il» öieser Fritge auf Seiten Lin ' 
colnS Ünb' sknde»)n einer^Realisatidii sei
ner Emigratiön^be^rkbunge^ die h/stt L5 
snng der brennen den Frage. Die deytsche 
Presse dagegen tfeibrji« Ganzen iiatr* 
bhrtich rdtikol, eben iütii fie das Men-
schemtchf nicht vött dtr Hawfarbe gvhtkjt-
gig macht. " • * 7' 
. Besonders ist dir ^Wyrl^ betpSKt/ die 
Neget an* te« Lande M bringet», und 
kjttt „Emiara tivn" dMlben alS die größte 
Wdhtthaffift ße sejbst M vezeichnen. Sie 
appellir». Wie tiixZfatoW »» die «n» 
«enröftlithe «ätijjaiie ift totiitn Haut 
gegendie schwarje.hStt eine U^texdrückntrH 

nnd-fagt dann 

6e#ir«enfaW'i?chtyi 
MM'bSKMv îh 
tn*mm 

Wimm 

Staate» 

die „World" zum Theil Recht haben. 
Doch sind gewiß deßhalb folgende Ein-
Wendungen der 91. gj. „Abendzeitung" 
gegen die „World" nicht weniger am 
Platze: t 

„WaS die „World" von den Gründen 
sagt. auS welchen Deutsche und Irländer 
ihr Baterlaud verlassen^ ist richtige Aber 
sie hat ^wohl schon davon gehört, daß die 
6ttBtute, die bevorzugten Klassen über-
Haupt, bie, BureauycaHsn und was sonst 
für VeflMl Hundertlauseode von Deut-
schen zur - nSwanderung vera «laßt, fte 
auS solchen Gründen, wie der Präsident 
sie der Negerdepuiation vortrug. zur AuS-
Wanderung ^ uffo rde r n? Hat je in 
Deuischlanviein RegierungSoberhaupt zu 
den ärmer,nWolkskiossen gesagt: 
"TStht. ti ifL tüimal uaabäudttlicheS 

Naturgesetz.^daß euch, so lange ihr hier 
bleibt, von i em Fürsten, dem Atel und 
ven Beamter das Fell über die Ohren ge-
zogen wird: Ich will nicht die Frage er 
örtern, ob eS »echt oder unrecht ist; aber 
die That f-|chr, daß itr von mir und 

Guadtn besitzen noch kein solches l 
ES wer die erste Jagd, die Graf Det-

lev feit dem Antritt seiner Regierung ab« 

».h, f,» <m„„,5„„ii, @laf;n all en enäew« »jioniRt 31., imgra. um elf ttlm ®«»t »aju el«|«l«« 
w»e Jedermann auf Rasdorf meint, lau
tete die Antwort. 

So meint renn Jedermann, daß mein 
gnädiger Herr Stüter nur die Hand aus« 
zustrecken brauche, um. zu e»halten. waS 

' lachte bitter Graf Arolph. ' 

werdet, stehtuinmai fest. Warum wollt 
ihre nicht vi, se Thatsache aceeptiren und 
euch zur AuS »anderung entschließen?" 

Wenn je in RegierungSoberhaupt in 
Deutschland Ji spräche, sy würde ihm 
wahrscheinlich geantivortet werden : „Aber 
ist eS nicht ei fach er. wenn Du Fürst und 
I h r  A d e l i g e s  u n d  V e e m l e n  a u f h ö r t ,  
unS zu schtnieu und zu drücken, uns daS 
Leben sauer ijne daS L«nd unserer Geburt 
verhaßt ;u m»chen ? Ist nicht unsere Ar-
beitelraf» eitz Segen und ein Reichthum 
für das tianlh Warum soll und muß sie 
'hinauSgeschl̂ pt. werde», wenn doch die 
Scheerereieninnd Plackereien, womit unS 

' d a s  L e b e n  v t r l e i v e t  w i i d ,  i m  W i l l e n  
fron Mensch« liegen?" 

Doch vom allen Gründen deS Rechts 
und der Billttfett abgesehen — der Präsi
dent meint M, daß ße irrelevant seien — 
bleibt noch Ummer eine Thatsache übrig, 
die noch felsenfester steht, ato die von Hrn. 
Lineoln angeführte der Racenabneigung, 
—die Thatfache, baß eine Auswanderung, 
resp. eine Verbannung von 5 Mill. Ne» 
gern und Mulatten eine absolute Unmög-
lichleit ist. Äuch wenn nur mit einem 
Mnfzigstel bitfer Zahl einAnsang ge-
macht »öide^JBflrbtn sich so grauenhafte 
Folgen ergehen, daß die Menschheit davor 
schaudern wmde. Man denke nur an die 
Schicksale d«. deutschen Adelscolonie in 
TeraS. Beh5er vom Präsidenten selbst 
so scharf bei«ten Abnkiaung der weißen 
Amerikaner «gen die Schwarzen, würde 
die Deportavpn der Neger ohne allen 
Zweifel zuntiGegenstande der rohesten, 
bestialistische», Spekulation werden, bei 
dy all und. «e Rücksicht auf daS Wohl̂  
der zu DepoMenden außer Augen gesetzt 
wütde. Seist bei dem besten Witlen und 
den redlich«» Absichten würde der 
Präsident nfit vechivdern können, daß 
ii?ifft Maf^nlrttortAtiiui zu einem Seiten-
stück deSiSkllyenhandelS und des Cvoli-
Tran SportS «chrde.- Wgrum also. da tr 
einmal nur I h a t?|« 4 e« und nicht die 
RechtsfrageJta Betracht ziehen Hill, setzt 
er.nicht gegeM tzte zur Grundlage s e i n r i 
Planes dGeGde-Thatsache bk-Thatfacht 
der UnmSHichkeit e îer Ausführung die-
feS PlaneSti» RechMng? r 7 

Wen»7M dieser Zeit Überhaupt von ei
ner zwaaHßweisen Auswanderung oder 

durchs mora tischen Druck" erzeugten 
„freiwill-gH??. Auswanderung die Rede 
fei" soll, sh liegt eGldoch weit näher, da
bei an dieDNabechalter, als an die 
Sklaven tztz denket Jene sind Berbre» 
cher, die vaSLanv in unabsehbares Un-
heil gestürztthahen; diese, find Opfer vsn 
UmftänlenßtWelche Nicht »on idnen selbst 
hervorger^en-sind- Ist eS die Schuld 
der Neger^daßsieii»Amerika sind? Sind 
sie sreiwilUg htrüöesge/ommen? Können 
sie etwas Wür/ daß die Weißen eine un« 
überwindWhe Abneigung gegen ße haben ? 
Die i dagegen haben dÜL 
«bntMM^oWnMelßen btirch ihre 
eigenen^ MdnvnM nuf Ach gezogeN *} 

kein /MctWatikeine „phystpwgische 
Ihfll̂ che^ îffinrrilbr^^eigMrT*el?t®iff* 
hat sielnHeTWelsyng eines Abschaums 
rer GefellschMZebracht, durch dessen Bor-
hande.nsekk U 
kranftt änb Ä 
ist. Waru 
d a r a n ,  s i e  8  

Unze StdafSleben er» 
«iichtüngnahe gebracht 

ter. Mifidevt nicht 
Lance zu jagen? 

3» siidlicheti Mi»oi» die Ritt» 
Sem goldenen EiM' sehe zahlreich «ertre-
t#» und find in fljBWfr Zeil viele derselben 
gefänglich eingez 
leren besindM f 
Piieflnkichkeiten 
Staa^SsoNventio 

Wörde», ante? letz 
ebrere hervorragende 
•rt letziev-Illinois 

Eine dunkle? Geschichte 

Bon 3. (K. A a n b. 

( S o r t s e H » » , . ?  
Aus diesem Ritt war eS. wo wir î n 

mit HanS Björne in dem herbstlich bunten 
Walte begegneten. Dem schlauen beob-
achtenden Diener war AlleS, waS seiyen 
Herrn betraf, kein Geheimuiß, und so hat-
tt er denn auch bald die Ursache entdeckt, 
die-den jungen Grafen Anfangs in fo 
wildem Galopp davon gejagt. alS wolle 
er den Dämonen seiner eignen Brust ent-
stiehn, und ihn bann wiever so düster und 
in stch versunken kaum den Gang feine# 
Pferdes beachten ließ. Ein Ltcheln bos-
hafter Befriedigung perzog ben Stund de» 
hinter ihm rettenden Dänen. 

Björne, wandle sich Graf Adolph zu 
'hm, wir reisen mit dem nächsten Schiffe 
nach Kopenhagen, mach' die nölhigenBor 
bereitungen dazu 

Krästiche Gnaden wollen noch Bot bei 
Hochzeit Ranzau verlassen? fragte der 
Diener, der das Verirauen feines Herrn 
genoß, anscheinend gleichgültig. 

Welcher Hochzeit Y fuhr der junge Mann 
auf. 

Altona 168» Ks Ziel gesetzt h«K?. Ttonl 
die» Bdßeobe« "hatte ten ersten OJrMlr 
dee Entfremdung bep Gemüther und ftc 
nationale Spailttug gelegt, die jetzt fe j» 
trauriger Pr»Mfsi-n fortgewuchert hat. 

ab es beulsch 
und dänisch Gesinnte; zu Scheren gehörte 
ber KeichSgras son Rauzau. ber deshalb 
bei dem königl. Amtmann »on Pinneberg 
nicht sonderlich belieb» war. wog^en Graf 
Adolph dessen GesammtstaatSideen theiUe 
und ein höafiger. gern gesehener Gast sei 
ne» Haufe# war. WaS Wunder, wenn 
unter solche» Einflüssen dte pkifönttchere 
Stimmung Mj6ii(t«ntBt*bnr# allmäh 
lich wieder in den Hintergrtnld trat I 

- n I" Ii ' 
E i n  e » Ä « s  W i l d .  

Einen Zweiunbdreißig« Ende»? frug 
zweifelnd, aber doch mit afl dm bereit# 
angereLlenJnteresse. eines leidenschaftlichen 
Jägers Gras Detlev de» vor th« steh 
den HansBjbrne. ' , 

«ewiß> grSfiiche Gnaden, entgejlkttete 
dieser ptseifichtlich. Als ich mit dem 
Herrn Grase» »»» Pinneberg zurücktritt, 
s p ü r t e  H e c t o r ' s  s e i n e  N a s e  d a s  W i l d  a u S ;  
ich drang ihm «ach durch das Dickiiht. und 

r ̂ IS daS aufgescheuchte ThierUU»e»dieÄch 
»ung In Forst letzte, konnte ich bentlsch 
fein herrliches Geweih sehen. Das präch
tigste. waS mir noch Vorgekommen l Eiter 

ihm beliebt? 
Hm ! gnädiger Herr — ich denke, dem 

Reichsgräfen und Erbherrn von Ranzau 
wird weder ein Bater die Hand seiner. 
Tochter versagen, noch diese ihn ausschla-
gen sagte HanS Björne sehr überzeugt. 
' Ein scharfer Sporenstich traf die Wei

chen deS hochaufbäumendtu PferveS, wel
ches in wildem Lauft mit den leidenschaft
lich erregten Reiter davon stürmte. ' 

Jetzt Hab' ich Dich auf gutem Wege, 
murmelte triumpdirend sein Begleiter, 
inefm er ihm gelassenem TrabeS folgt». 
Geschickt und unmerklich fuhr et fort, daS 
Gift in die.Seele dt# jüngeren Bruder# 
zu lräuftin: durch ihn ersphr dieser, dich 
in der letzten Zeit häufig Briefe de# Gra
fen Detlev an Bq»onesse Jsa abgestyickt 
worden seien, die freilich nur durch ihre 
Hand an Clata gegangen waren; jaHanS 
Björne halte sich sogar ein leereS Brief-

langen 
den; im Schlosse wurde» die nbth^gen 
Vorbereitungen gemacht, und ein heiteres 
Leben erfüllte nach langer Zeit wjeder Hof 
und Hallen. 

Graf Adolph hatte seinen Bender W 
die Erlaübniß bitten »asten, von der Partie 

neSaber auf Graf Detlev'#»Stirnm^htig 
schwoll; was er stch doch tfjnu Schuld 
bewußt. ., . ' . 1 

Ich will Dir nicht antworten, wie Du 
eS verdienst, wM ich nicht vergessen »rill, 
raß Du mein Bruder bist I sagte Detlev, 
stch ttegen der anwesenden Diener gewalt' 
sam zusamtyennehmend, und ihm dann 
stolz den Rücken wendend, verließ er die 
Halle. 

Bei Gott! aber ich hätte Lust, es -zu 
vergessen — unb zu Ende kommen muß es 
Zwischen uns ! rief »hm. die Hand an i den 
DtgkulegtNp.ingewallsam hervorbrechen-
vea» Groll der durch Eifersucht Verbleyde-
te nach, indem auch er der Thllre zuschritt. 
Hit anwesenden Diener wagten nicht änf-
zusehen, aber der alte Peter Elaß, der die 
beiden vrydef noch als Kind» auf seinen 
Anne» getragen, trat ihm rasch in den 
Weg und sagte leise mit bebender 
me; GrSfiiche Gn'aben-^auch uh.war «» 
dew Sierdebeltt JhreS hoch^eligen Bater# 
übe tent ihren Eid. \ • ' : 

Heftig wandte stch Graf Adolph, abet 
alS er die gebückte Gestalt deS eisgrauen 
Dieners sah. der ihm tretz seiner bemMt-
gen Haftung so fest und bnrchbrtngenb 
in'S Auge bliche, da trat auch^enesrgre^ 
gende Abschitdeseeit plötzlich wieber vor 
seineU Geist, unb in fast mildem. Tone 
sagte er: Ich danke Dir. Du treue Seele \ 
Dann st^sg t\ zu Pferde, »» iäE* ke» 
benachbarten Städtchen Pl̂ nebtygz» rei« 
ten^ üMbott den neue» Umt«an»/d..h 

zu sein ^daS war sein ganzerBersöhuimgS 
schritt gewesen. 

' geSgraueo de# 10, 
Novembers stand der stattliche Jagdzug 
gerüstet vor ben Trusen bet Haupttreppe, 
tiaf welche Nach jener heftigen Scene, wo 
sich Graf Adolph vergessen hatte, bieHaub 
an den Degen zu legen, die beidenBrÜder 
sich zum erste» Male wieder begegneten. 
Graf Detlev war in bester Stimmung, 
voll frischer Lebenslust und Kraft; er er-
«heilte dem treven Peter eben noch einige 
Anweisungen. . • . 

War es^er Antllck de# alte» Dieners, 
der ihn mahnte, oder getrieben von einet» 
plötzlichen Gefühl trat er zu det» Bruder : 
Guten Morgen, Detlev l sagte er. es thut 
Wir leid, daß ich »ich letzthin von meiner 
Heftigkeit have hi»»reißen lasse». Hier ist 
meine Hand—wir wollen Friede machen ! 

DetlrvlchiUft ein i« dir dargebotene 
Rechte und schüttelte sie mit den Worten t 
Bon Herzen gerni Komm heute Abend zu 
mir, ich habe gute Botschaft für Dich von 
RaSdorf,!fagteer lSchelnd. Damit schwang 
er stfh auf da» ungeduldig scharrende Roß 

° Mein Vrtß«ch.M?VM M«re<, 
umb^sehevd. WsMsMMPW-Rafch 
MSitsei» Pferd (stvfeBeichtiejhtot, *»b 
mit Hefen Strien wan^te « M» stiae. 
Gefolgt von der Mehrziahl M^Wl»ese»-
de» gewahrte?s ^cht, haß Hans BLönit 
eine» Pfad eblschlag/d»»?Nach. der nuge-
gengesetzte» M^Wtz^<M»meHee-
tot abet folgte M? sßchtzßM hatte 
halb bie Spur setqGZW» fFlNfe 
mit elneMSchrethschDe» kniete 
Graf Adolph a» der.Seî fiM^Wtseel-
ten Bruders.' . ;}t<: MM ' 

Alle wäre» wie gelähmt MDG.Mchreck, 
und manches Augs wurde fe«htH dnyi 
der Tobte war fti»er einfache» MM»»-
güte, »te seines heiter», «inylichs feste» 
Sinne» weze» geliebt; mancher W» aber 
auch wavdte sich von j|em Brydet scheuet 
Baden, «ie vor elneH entsetzliche» Ge-
danken. - Ein Weherus aher darchhalltt 
basga«e Schloß, »î S^h!t^»«tz!:Ka»b, 
als«« Rachmittag ^T«Wg»g.«w,gs 
te, und kei» Mort htrz^che^KtWahme 
für den Schmerz des 
de» nunmehrigen rfgieewUM Grase» 
Adolph, der finster »qd Sebfp^^HSahre 
folgte »nb sich bis »» beWMichW Bev 

Adresse deS älteren Grafen von Jsa'S 
Hand trug. 
In finsterem Groll verweigerte Adolph. 

feinen Bruder zu sehen, und, rüstete sich 
zur Abreise; alS sich endlich Beide doch 
einckal begegneten, sprach Haß aus seinen unbLls^die, Morgenson« kau« bie Wip 
Plicken. und gleich seine eisten Worte ®a^ burden Buchenwaldes vergoldete, 
ren fo bitter uyd verletzend, daß die Zor» vertheilte» stch die JKger i» demselben, 

HanS Björne'# . Anordnungen folgend, 
rer allein den Lagerplatz de» Thbre# fuott 
te. Einen weiten Kr^S mußte» sie »« 
denselben bilde»», f» daß Keiner den Ändert»' 
sehen könnt. Dm beiden Brüdern wles 
et einen Kreuzweg an, bet dutch bttubfchX 
ten Korst? unb nach einem kleinen See zu
führte, er selbst ab« verschwand «tt deui 
ungeduldig an der Leine zerrenden. Heetor 

dichte Unietholz. Das ̂ Signal 
ertönte unb bald zeigte sich, ruhig »nb stolz 
nach ben unberufenen Stören» «mhei» 
^chan-nd, da# schöne Thier s» Runde des 
Waldes um ebenso y»sch.vor de» in» los
gelassenen Hvnben z» verschwinden. 
, Havoh I tief Graf Detlev und sprengt» 

vollen Lause# davon; ihm folgte Zunächst 
sein Bruder, der am ober» Ende des 

schloß. 
Hans Björne abex^WGOWt wieder 

auf Schloß Ravza». ^OWG «4 Ko< 
penhagen geeilt, und .dMzMÄtttzqe stch 
von dort aus als offtue KWp^WWß ma» 
sich i» Holstein MU Bcch (»'# ®*bt#u ztz» 
Wsterte: der Graf Kyolph hßte MW» voü 
ihm geyaßteu Srutu a»s, W^AtUd er
schossen, und ClttristUn irMI Leib 
wie »ar et» rechter ötetiw# Dchch 

• schafll>.I . 
Vî er waren Jahre seit diesem Un* 

glückstage vftflOffe», und der Letzt# jener 
sieben Söhne, dî  ßinst das Hotze Grafen-
Haus belebt hatten, Maltet# hart? als 
Gehieter. Die Nacht unlb'Mtt^t ma» 
ihn als Kiad Mo» gelehrt hatye-zu beaei-
bfn, »uhte jetzt vtrtlichaufihm^sher wah
ren Genuß hatte er nicht davon, «^ bie 
Eon fequevze^ jene# pntzafgektSrt ^ebliebe-
nen UnglückfaSeq drückte»-ib» trop »seiner 
Schuldlosigkeit schwer zu V?be»,-? Di« 
öffentliche Meinung hette ih», eivgedenk 
des stettn Unfriedens, i» Im n mit sei-
»em.Bruder stand, verurtheüt, uj|l ; seine 
fast vßqw JsoUrgng »ardtewp^tdliche 
Folge havon.- >] • .T . 

Was half ih« zetzt hn Gelt geswüber 
daS BemMein. btf -*i» le»Wt-Hand
schlag itt aufrichtiger Abficht gegebem wor-
densri »-paß jffak iahre-. 
lang,Le»läbrtenGroll? 94t hat»« aus. 
den sorgefuNdenen Brisse» Clarafstzsehe» 
Oie sehr »r sich über Detlev?« »echiltnit 

vpr ihnen Hon# Björne. Die mit ver
streuten Jäger folgten, so rasch fie kovttten 
unb drangen m verschiedenen Seite» in 
de» Wald. Mehrere Schüsse fiele* fast 
,n gleichet Zeit; der Hirsch Iber, nur leicht 
glstreift, brach plötzlich »ach le« €#r |» 
hervor, »»d ih« felgte, einer der Erste» 
Graf Adolph, »ad mchr feitwärtS au# 
de« Dickicht to««e»b, Ha»s Bjtnle. 
geisterbleichen.Angesichts, aber weiterstür-
mend, ber übrigen wildeN Jagd »ach. 

Wo aber war Seef Detlev 1 ttotär ei» 
ner mßchtigen Buche des Waldes, auf 
chweilenvem Moose lag tr in 

de#oh»»»scht, indeß Welle auf Wetw des 
pnrpurrothe». LchmSstromS dem - Herze» 

Au Jfa getäuscht hatte: of>n iJs«, »ßvleich 
fie nicht an ihm gfMemtt bar-, 
um doch für ihn ptrlorr», d«MM>te tt 
ben Fiten Vary»Wy» Ysttt^WOÄ, .. 

Als deutsche»kH»ich#sr»fe»ston^ stek-
lich her »Sniig »on-DÄn«*! tz«Srafe» 
9to»zau ni(^ verhaften !lassM, :fv: iangt 
derselbe auft̂ ipf« chme» «MG »nb 
Bode» blieb ;^her daß EhristA» F-» der 
»#»• d,s <SrM»Schuld s» ftAMmeugt 
schie», ihn »W^M de« devtschmNeichs-

icht in Wetzlar »erNagte. - »ahm doch 

e# hatte ji* den» Graf «b»ßM»ohl 
gehätzet, has »«fa»Miche XFebidufKner 
Grafschaft |» MrWMeP; «beEdieft 
n-chwevbige v«fchrMBgM«A;b»W mit 
dßr ZeUd«»sa»vertWW «tafchwmer 

Vte gesagt, Jahre warn» bahia g^aa-. 
ge» v»d hatte» ihre» verh«H»b»»echleier 
auch ßber jene »»heimliche MatDibrritet. 
Sie schien vergessen, und einzelne^ Gäste 

Ritterschaft f«»e» ßchkWedet auch dßr. T. , 

5Sf2SÄ 

die höchste DeiichlSperson zu hLsuchen> reS tblen i«ngm ManneS »ntqnoll. 
mit welchem er sehr befreundet war. Hans Das war Hans Björne'S K»get.l..AS-
Llzorne, voll inyern KrimmeB fiter den sterte» die erblasseiden Lippen. D Claii» 
alttu Pettr/ folgte wie ^ewöhnlich; aber er — Clara 1 und da«tt schlössen ße ffch ans 
sollte dessen veisöhfljMdf» Sjafivß bald-°«»igiu..? t; i 
noch m'he empfiadn^ glS ih« sei» Her« . D«.-.R#rgenI»kt!dta»schte i» de» g»ek-
bei einigen gM> Wgf ^Detlev gezielte» 3e»,f*6> dwb»»te» v^tttMewHentie 
Worte» gebieterisch zu sch»»eijft» befahs. 

schon vitl zu sehr angeh5r» h»h^ ^gte er 
hinzu» -: x«y v * *') *-* 

Steht eS soL-^Daan darf ich sich» Ifln 
»er ziigern,M»W»lte darauf WMDWcht 
und >>erfi»l i» tiefes Sinae»; -vr.C 

nders auf 
»es 

mvtf 

ifhi»aU»;w 

W\M 

JEEJ 
• JOT Dir 

die auf der viert! 

wmm 

MHP® 

der. letlt, leisec «»d decktt»chM-»«^ tvviff 

rm.P»« Schiaflteh anffsA«te. : ? v? 
Dvlihbobrt v-t»tt»tlichr«K«SelUh#tte 

der schwi»»«»dßchirfchMr!Z«thMchMi' 
Aast»eng»,g da« »ibertUfir erreicht; HM 

word»» wareB,gehsrte auch trHDBh»e»e. 
so» Phßeberg, z» hem Graf Ado^ch? eine. 
besonbere Z»neig»»«Hegte, dieIemrit»-
atm»($r z«r NevMchast z»gestÄt» \t* 
lin »ar. s 

Wenn »nr bkser »er»U»schtesVav», 
nicht aüsmî  sige^ ich «ih»e i» fthr^er» 
Eure Mlap^ a»> fagfcetefl »»»«this 
der i'nnae Graf bei« »Giede M beM 
Amt»»??», henn i»ahrlich,7iO Midies 

maMAii 

MMa chf^fagteche^MMsse» 
esItWW^de»dab»!r»vcheMM^wir 

»» M m HermWiNOWcheil-
ipiiM U ist 'Älf ' ... 

fabi» H^M^«acht#VH-M»Wne»^ 
hellen Sommertage des Jahres St» Ur 
toajmW MliB»nlfflN«MMuf 

Wqenicht. bM?l«tBa»MseW FmW end 

, er elne» A«gMlich tts vi# »« brti S 
WW ArafHdo^h M»r iainM -hche» SeÄGlH^7ch^DM»es«ch« l̂ M 

besser» Gefühle Ran« gaßebe» !«MWcht M4m »»d H»»da ßh» pr»e»er,1 
falschem Stolz, et wSri nicht -ach.PkAe^ .fMer'.B»stde,g»>H«tfstachelte^ .WM sch 
berg geritte»^Hhfte:ßch7vorwr «lt? seltem »e.«»M«ttt»H«»«fchSpst^»»b s 
Le»btMMBH»yh Rvd damit Wäreber gegMfeilil ItiHatete» WiHeläi. 
»WyMtezW«wich»:»Vd «roll̂ 5Hi»§ jihm i ,«# iMsher «eluErtavchtU.fmg^vW 
NfurrizchMtzts Sdngßste»:»»,^genetzt ßefMfpf**#* blick»R^tt^wM 

sjschis4erAoMa^««ch'' «einet *<# Gräfe» Dttle»z» H»»s? Bi«r«^Ms 
KÜMtK *i W '.ri'Ss \ wendet, berihnbei» .VchwMchW 

m* »ty» ;... 
AlGqv^ajs^-KVerPlaaaAtz^ îchk 

«schw, bis MettÜch her Gemäß m'&tor 

\ 

«Mtchtalltz« 


