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Nachhß^staate Illinois mahn« uns, wach 
sam »ad thätig zu sein. In Illinois ist 
die Maatsmtliz gegen die inneren Berrä 
ther »od geheimen Associationen der Rit 
ler des goldenen EirkelS, sowie gegen die 
vo» Missouri her mit Einfall droheadta 
CbueriUeS-ttNi« die Waffe» gerufen »or
ten. Der Staat ist mit verrath ge-
schwängert» und e« Ndtrf der ganzen 
Energie de« Seifet, um de« Ausbruch 
innere» llaruh« »Vrzabeugon, Di» Ver 

I her das «ar nicht der KaU und »tt 
desto eifriger «vrden jverdungt» bttritbe» 
und Ettravergütunge» geschaffen. Und 
viele von denen, die amthätigsten waren, 
wünschten hauptsächlich nur, Erlösung 
vöN der Furch», gezogen zu werden. 

Abgesehen von den regnlären Truppen, 
werden wir fret in unser Armee zwei ver-
schiedene Systeme habe»,, das desBolnn 
lärdiMffes und das der Eonscrivtioa, und 
diese'beiden thun neben einander, selbst 
von der verschiedenen Da ner der Dienst 
zeit abqes,den, nicht out 
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umfofftnb ftbt Sorte und die neuesten Muster, 

»tlch« (ieili* tttUvfi verde» M 
PrelseP welche jedetoncurren» unmöglich machen! 

fb*t Mitfeiern «tieft! f »Herr»» 
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rtther stehen natürlich «iti ten vmSthern 
in andern Staat« 4o innigster Verbin
dung und die ganjt Vnschwörung wird 
tz»» Jeff. DnviS gelstitet. z 

Steht es in 3«^ besser? Zwar Ha-
he» »ir hier keln Egypt«. aber »tiM? 
he» dOsÜr «in Puduque- und «WM 
SnuaMs^ »ame»ßttch an- der EKUrert» 
grenze, «etche dL» Apgenhtick. ^DnMst-
h'erbMKnfchen. da dte'Horven des Jeff. 
Davis siegreich îozögen, — wir höben 
dafür demokratische Eoaventionea, welche 
frech, schamlos und verrätherih^ JMH 
sind, um einen endlich erwischten verrä 

E»ngr«ß'j» ^hre« Vertrauensmann 
zu machen» Auch in Iowa hat der gel-
dene EitM seine Logen, auch in Iowa 
können wir erwarten, daß. wenn erst un» 
sere loyalen Truppen von danneu Mögen 
sind, die geheimen Berräther tie erste flfitv 
stiftt Gelegenheit ergreifen werden, um 
vaS "fire in the rear" zu eröffnen. Die 
feS gnnze. Perräthergefindel muß auSge-
rottet werden - wie das giftige Gewürm, 
das sich im Grase unh Laube verbirgt, 
um dem harmlosen Wanderer den falschen 
TodeSstich zu versetzen. 

Mehr aber noch als Illinois stnd w fr" 
von feindlichen Einfästen der Guerillas 
bedroht; unser Staat grenzt seiner ganzen 
Breite nach an Missonri und kein Misfis-
stppi trennt uns von demselben. Dazu 
kommen »och die Jndianerunruhen, die 
zwar van den ver. Staaten wegen säu-

veranlaßt, aber dabei unstreitig von Re-
btllenagenttn angeschürt und ausgebeutet 
werden, um Krieg in unitre Mitte zu tra
gen. Auch diese mögen in wenigen Tagen 
unseren nordwestlichen Grenzen bedrohlich 
werden. 

D6 unser Gouverneur vie Staatemiliz 
aufbieten wirp, das wissen wir nicht; wir 
zweifeln aber um fo mehr daran? als der 
Staat keine Waffen bat, und auflmfeifrf 
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ES wäre 
taher wohl hohe Zeit, daß die loyalen 

r rings im Staate auf Selbstbe-
waffnung und Organisation der Heim-
wehr bedacht wären. ES wäre/dieS um 
so wünschenSwerther. als allgun<in»VolkS« 
bewaffnung Regel in jeder ^RtpubUk fein 
sollte, und als wir in Zeiten leben, da eS 
überall Noth that, mü4tm Gebrauche der 
Waffen vertraut Zusnn. Organisationen 
dieser Art müßte^ch natürlich de« Gon-
vernement bedingungsweise zur 
Verfügung ^stellen und vor allen Dingen 
darauf sehen, daß keine unlopale, »der po-
litisch perdächtige Person Aufnahme fände. 

E)»le solche Organisation ist hier in 
Dadenport bereits in volle« Gange, und 
dieselbe zählt fast Mitglieder genug für 
eine volle Compagnie. Dieselbe betrachtet 
sich ÄS hie erste Organisation znr An-
bahnung einer avge«etnen Bürgerwehr 
und fordert alle Städte und Orte Iowa's 
auf, in ähnlicher Weise auf BolkSbemKff« 
Itung bedacht zu lein. Findet die Sache 
überall/Anvaag« so könnie unser Staat 
bald hinreichend bewaffnet sein, und so 
bald eS nöthig wäre, stände unsere» 
StaatSgouvernement eine hinreichende 
Militärmacht zu Gebote, die"sm«er schlag-
fertig iväre. 

Der PoluNtärdienst beruht auf Eontrakt, 
der Milizdienst auf BÜrgerpsticht, uad das 
ÄerhältNiß. in dem der Soldat zu seinen 
Vorgesehen steht, richtet fich hiernach »oth 
wtndig verschiedentlich. r 

. Wie die Sachen, jetzt stehe^ »Are es 
'Mir gewiß besser, wenn der »«ch jetzl 
tdnh^Vtvchtheil M d^ Quotyi M 

selben ertheilt würde. Vielleicht ist dieß 
auch die Adsscht deS IkriegSministeriumS 
und vielleicht waken MW^Mlügun. 

»vckstchtlich der Eonftription. bloß den 
ijpSuU log 

daß eS bedurfte. 

Der viertägige Kampf um Rap 
pahavuoc. 

Der Rückzug ter Poiowac-Armee war 
für die Rebellen eine Mahnung zum 
schnellen und energischen Handeln. Sie 
mußten jetzt Alles oufS Spiel setzen, um 
durch einen unerwarteten kühnen Schlag 
gegen den Norden die Bortheile wieder zu 
erlangen, die ihnen McElellan so bereit« 
willig gebracht, dje fie aber wieder uitei« 
wartet verloren hatten. Dieser Schlag 
mußte geführt werden, bevor die Potomac 
Armee zwischen Richmond und Washing. 
ton gehracht werden konnte, und so royf 
sich denn die ganze Rebellen-Armee nach 
dem Rappahannoc in der Hoffnung, die 
sen Flnß überschreite«, mit ihren 100,000 
Mann Pope's kleine Armee schlagen nnd 
dann sich siegreich auf Washington.stürze» 
zu können. Der Plan war kühn und 
würde wahrscheinlich ausgeführt worden 
sein, wie uns die erste kleine Schlacht bei 
Eulprpper gezeigt hat, wo die Rebellen 
nicht in S i g e l einen ihnen in jeder Be-
ziehung gewachsenen und überlegenen Feld» 
Herrn gefunden hätten. Ihr Plan war 
eS nun, die Position der Pope'schen Armee 
^u l̂Mthen^und mit einer Adtdeitung ih^Mh^^me 
rer Truppen derselben in den Rücken zu 
fallen, während sie ihre Hauptmacht gegeu 
Washington sendeten. Der Rappahan 

F r e i  .  
ganzen Wie von Kelly'S bis nach ivar 
nett» gor i welches von îgel venheidtgt 
wird, beg ittt schon um S Uhr eine scharfe 
Kanonad, b Bald cvncentrirt der Feind 
seine« An ffiff allein auf Sigel und dte 
feindliche »auptarmee ist im Abzüge. St. 
gels Feue war aber fo wohl gezielt un v 
so verdnbWH» daß ter Feind in Schrecken 
zurückwich : G«M» .Rethen wuiden von 
Granaten und Wnben niedergemäht. 
Inzwifch« i war BaäkS mit feiner Artille» 
rie zur Rßhten ÄigklS heiangetücki. wäh 
rend Äeti »'S Division zu eine« Punkte 
oberhalb der Rappahannoc Eisenbahn, 
drücke 01 gerückt war. Sigel beschloß 
nun, den Md auf dessen eignem Gedie'e 
zu besuch ^ und nachdem er die gegeu 
ÜberliegentzM WAver durch Bomben ge> 
s ä u b e r t  h a e M f f t z H  e r  m i t  S c h u r z «  
Dtvist»m «Whe Dß»2 Brigaden besteh«, 
Äder t« B o hlen« Brigade 
wmde znm RevgnoÄcsren beordert. Spä-
ter wurde nSch McLeans Brigade nachge-
sandt. 

Schurz dranä-eine Meiienor. bevor er 
den feindlichen Dicket» begegnete, auf die 

leich Btgei traf ynr 
selbigen Zeit ei« Noch ei«e halbe Meile 
wurde vorgerückt als man entdeckte, daß 
eS darauf abgescken sei. uasere Truppen 
in eine Falle zu ocken. Sigel faßte nun 
sogleich Position im Rande eines Wäldes. 
Der Plan des £ lindes war damit v»rei-
«dt, und dtt Reb fleni sahen sich genöthigt, 
anzugreifen, wae fle in Masse niit^Injan« 
ttrii und Kava Irrte unterstützt von 25 
Kanonen »baten. Dieser Kampf begann 
rTtpa 10 Ubr D orgenS und dauerte bis 
6 Udr Abends i«d eine verhälmißmäßig 
Vlutigerer und v n unserer Seite mit mehr 
Geschicklichkeit ind Topfrrkei« grfühnrr 
Kampf »st nicht mcht vorgekommen. Häu
fige Angriffe n» rden von beiden Seiten 
gemacht und i, der Hiye deS Kampfes 
warfen die Redl Urn ihre Uniformen von 
sich. 

Aber die Rtbeßen zeigten sich als schlech-
tt Schützt» ; bis nm 4 Uhr—berichtet ein 
Augenzeuge—wä?ea von SigelS Truppen 
hSchstrnS 50 biSiöO Mann gefallen, unter 
d i e s e n  l e i r e r  t z a S  t a p f e r e  G e n e r a l  

F e u i l t e t o « .  

Novell» »»«Ludwig Sto rch. 

1. 
E i n  D i p l o m a t  a l s  L i e b h a b e r .  

Eine elegante Berline kubr an die Vt-
randa eines ziemlich großen, im modernen 

einen furchltar«m Schrecken und fchwi§te 
einige Minuten, die aher wahrhaft ttipir 
gend für Pich waren, t» «iyer sehr großn» 
Gefatzr, aus der «ich eist mir »»briSUa' 
»er junger Mann'grMckstthig rettete und 
sich dann schne? Peine« Dank entzog, 
verlangen Sie Wut Details. Ich würde 
dadurch tto Pftfoft eotvpttÄittite», die 
zu schpefli ich «8e ttrfuchehab»« •• -

Sie habe» «if» ein vollständiges Aben 
truer erlebt, da« leicht die schlimmsten 
Folgen für Sie hätte h»h-» tt»««. 

v o h jiU n, wä 
ten Feinden beb 
stetS in dem 
größte Gefahr 
reichlichsten Er 

lrend 

dich 

— zurück^Der Feind rückte in überlegener 
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tc|e(»ei.' ll« ^n<î terF3«fytrti4 Htlet' 
[25atfttwj - Otto Kl»»g. 

MUtvtf» Qu*, «•»•«»« Ich legltchfr *#»«< 
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«che Dl̂ Good», snjche Grstttfttf, 
DortÄlan »ad StetNMg. ; 

StrobhüttÄnb fertig gemachte RfHker/j 
Pr«rtfiö»»«und .:-
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Die Zeijdtr grttoiflifltn-iSktbupgist 
jcht so ungefähr vorüber und falls nicht 
zum drjjtrn und zum allerietztrn Mal noch 
eine.Stundung ertheilt wird, so kommt es 
kr wenigen Tggen für den Rest der' ver-
lailgten Krjitppea z»r Ziehung. 
, Wix paffe» »on vorn herein ganz rat, 
schied«' f <U d i c , 6 e *s c r ip t ie a 
Jüd ̂ egetz Me Agita tton zu G»vste» d»r 
Bildung v^ KreimillikeN'Regtmentern ; 
wir »Anschien? hen Krieg auf das «o» 
selbst geworfen zu sehen, «eil wir die Ue-
berzeugung hatten und haben, daß als-
dann dgs Spiele», zu Enre^ und unsere 
Administration sich moralisch an^unaen 

7ehen würde, blvtiar» Ernst gegen die 
Mrtttzrr -qnd RfvellV» »«^gebrauchen. 
Wir bitten ugerye i» uvserM Si»me ägt> 
im, aber «Sei» ha, «h»a U»-

— terstützn^-iaderNreffkUNdbettohtvotl 

«. vi***. 

DeutschrApotWe, 

ytüt#9M 

fy»9%4 

l4**«« 11« S.H» i 
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 ̂ f&W9fot Sachen begeistert̂  «a» 
Merb«eiteiiWäu»er? z» Haltes Ml* 

c a»bWeß,H sMÜS volk hmrsaMim», 

i««^üvo»»w |tl 
t«9 •.Mf.tilfe» 

noc mußte zu diesem Zwecke »«nächst über' 
schritten werden und ein viertägiger Kampf 
erfolgte an dessen Ufern, der sich bis nach 
Warrenton hinaufzog, und in wrlchem 
das Pope'sche Armercorps auf allen Punk
ten in glänzenden Siegen die Rebtllrn 
warf. Inzwischen haben wir eine hinrei-
chende Truppenmachl conerntrirt. Burn-
five steht berei», den Feind zu empfangen.^Entfernung hielt 
und der Play der Rebellen ist als mißlun-
gen zu betrachten. Eine ' Hauptschlacht 
steht noch bevor, falls es dem Feinde nicht 
gelingen sollte, derselben zu entgehen, und 
wegen deS Resultates mag wohl das Land 
beruhigt^ein. 

Die Kämpfe an» Rappahannoc find 
reich an den herrlichsten Thaten, stl ent* 
scheiden dabei daS Schicksal Washingtons, 
ja wohl der Union. Dennoch hat der Xe< 
legraph über dieselben nicht berichten dür 
sen, und. folgende Skizzen haben wir daher 
aus Eorrespondenzen - gesammelt« Diese 
Eorrespoadenzen find der amerikanischen 
Feder entflossen. Unser« Sigel ist daher 
sicherlich kein höheres Lob gespendet wor- derisch und jerfl 
de», als er reichlich verdient. der Feinde. 

9Äi11»och, 20.August.  Pope' s Gegen 9 Uhlj 
Armee ging hrutr übe^d«nMappahannl»t den Seilen 

Stärke vor. u. war es nicht rathsam gewe 
sen, den Fluß im Rücken, den Kamps auf« 
zunehmen. Sigel,, der den Aückzug 
deckte, blieb aber bis gegeî  Abend auf der 
Südseite des Flusses und hielt den Feind 
durch ein starkes Artillertefffuer auf. > In
zwischen hatten Williams und McDowell 
Zeit gewonnen, Schlachli»ie« an derRord 
feite des Flusses zu formtre». 

D o n n e"r s t a g, 2t. Augnst. St 
gel eröffnet bei Waterlo? Station. ein 
wphkgezielteS Feuer auf dm Feind <voa 
Williams, und McDowell hört man an 
diesem Tage nichts), das pronWt erwie-

. .. dert wird. Der Feind steht im Schutz ter 
sich «»ralisch gq«ounM t SSljpef, und Sigel beschließt ̂ hn yervo^u 

locke». Et läßt fein Feuer schwächer ̂ ind 
schwächer werden,. bis endlich  ̂ der- Feind 
gla»bt/ dsß ihm die Muaition 
gen sei und daß er au den Rücktua deuke. 
Inder vorhergegaageNaMch« halte der 
Heind an dieser Stelle 5(WSterloo Sta vagen.ftiegSrrchtiicheni Berorknungm/dte 

eben so leicht. gege» l»yale/ als gegen un-
loyale Bürger.WW»> zur Anwendung ge-
.hracht werde» Uioneik Es istinveß jetzt 
kein Grtmd »Matche»,. w«ra» »trcatcht 
offen reden könnten...und ^»«klAte» wir 
den» auch, daß «tz » t̂ »avs^eMfer»t̂ aber dm M«S.̂  Ka«Wih«t «her»er letzte 

tion> ifa Ps«tonbrücke über dea Fluß ge» 
schlage«. i,Schn«ll stürztieive ganze feind? 
liche Bsigade^auS SAegt«mter».Znfim-
fanteri», und Kavallerie beSebmd/- aus 
de« Holze,p»d fetzt vermittelst ür Brücke 

sind. MejfitigG fß».wss»ders Patrintßsche» VUnn sefpMFuß «» da» N«v»fer des 
Masses gefttzt/ als vo«Gige!s Man»»en 
getroffen die Brßcke yH«mumf5et o«d ein 
»Srd^flches ^ ^ , 

,SHt3,OOO^LtbaW 
Mtzgm «eNAMtzien. der Rest: stürzt /fich 
i» :*iw.g|»|> »|rt»k»,i.'SN* Ü*1 

TrMenßrstd«« ychlZ? Tage amt^als? d«rch 9chMiW»e» zu rrttotr ;Dermis* 
die • Eonftri,̂ o» »9». 300)000! Man» auf.Y«SjMeiwdnS8d>sseOi«»ß daMe» 

" ™ "—• HM»,«WA S)«igM» ftwdteM 
chiMuß s»gch:chM'Ä!MeiW» chiwMchiget 
btzß»dlschi»ß^d«(»W>chlvM dtztckwatiO-
deDtelle), mit ße «ter dort «»twtifUgTj' 

Clff SS 

«eß?gt^W«nioibstttr 
MttWNtnPi, 

» »eff PgtsisttchtuKtnislle«! I 
NolhA, WchZ-WelW)» -stt 

«U»: 

der Feld mit tot. 
t war. Sigel selbst war 
sten Kugelregen, wo die 
ohete und der Tod seine 

itten hirlt, war Sigel. 
Derselbe Berichterstatter kann nickt ver-

mil dem Leben da 
von gekommen ist. 

Die feindlich^ Macht war indeßzu groß, 
um die Position zu halten. Um 6 Uhr 
ordnete daher Sigel den Rückzug, alle 
Todte und Verwundete, und die Gefan
genen. (bloß, rok ei« Bericht sagt, fünf 
nicht ganz volle \ egimenter) wurden un
ter Bedeckung vo lut gesandt, dann folgt, 
die kleine Armee ab und zu dem versol. 
genden Feinde in,n feurigen, blutigen 
Groß zusendend^der ihn in ehrerbietiger 

und langte wohlbehal' 
ten auf dem NoHüfer des Rappahannoc 
wieder an. 

Der Feind fch fit derselben noch beim 
Uebergange über in Fluß in feiner Wuth 
ein im Ganzen 1 ttungSloseS Musketen» 
fever nach, vers« oand aber bald «ieder 
in feinen Wälde» 1. 

S a m S t a g .  2 3 .  A u g u s t .  S e i t  T a 
gesanbruch herrs« t längst der ganzen Li-
nie von der Eise bahnbrücke an bis hin
auf nach Sigel d k heftigste Kanonade, die 
auf diesem Evn lnent jemals vorgekom« 
men. Bald rich»« sich däa feindliche Feuer 
auf Baaks undAeDoM. bald besonders 
aufSigel. Uwere Artillerie wirkt mör 

rend änf.das HanptcorpS 

Schutz in den 
. Die ganze s 
regnet und die 
hannoc find 
Brücke oberha 
schwemmt ist 
die untere Brü 
gefährlich üb 
sere avancirte 
geworden nnd 
Myrten. Uns, 
Seite deS Fl 
worden, daß 
beherrschen. 
Bewegung in 

tdern. 
ge Nacht bat eS stark ge-
then Wasser des Rappa-

f4 angeschwollen, daß die 
Barneys Ford wegge-

bre Tf ümmkr sind gegen 
angetrieben, nnd eS ist 

dieselbe zu passiren. Un-
st dadurch unsicher 

ist daher aufgegeben 
Batterien sind anf diese 
gebracht; aber so poftirt 

die feindlichen Positionen 
Feind erschien bei dieser 

berwiegender Mannzahl, 
wurde aber von dem verheerenden Feuer 
von Mathew'S. Hall's. Thompson's und 
heppier'S vatterteM^urückgettiebea. 
--Seit Mittwoch Habe»» die Rebellen sich 

(im»#r den Fluß Wynf fjegrn Warrenton 
gezogen. Uasere ̂ Tr»pvea stad ihnen 
Schritt für Schritt' Wölgt und haben je» 
den -ihrer Versuche, Aber »m Floß zu ge-
Hm ttNd sie zu u«WW, smdtr zurück-
gfsfhlagen. Die R-Wli» zähle»! 00,000 
Pope's Corps »ur höchstens 48.000 Ä. 
VtVV- ste Warrento- " *" ' " 
ver Weg nach 

schein  ̂feinen 
ganzen 
denfalls war A-HU 

ruhig in" fH 
refp. 51»» 10 MB 

Das Ha» 

Style erbauten Gartenhauses vor dem 
Thor« einer norddeutschen Residenz. Im 
Garten und am Gebäude deutete Alles 
auf Reichthum und Prachiliebe. Auf dem 
gußeisernen, vergoldeirn Balkone grünte 
ünv dlühete üppiges Pstan»e«lebfn eivN 
heißer^ Zone in stolzen Eremplaren; pur 
purne schiv-re Vorhänge mit goldüber-
sponnenen Kränzen leuchteten durch die 
hohen Spiegelfei'stkr. vor und'zu Sei-
tea des Hauses gut gepflegte Bowling-

SreenS und geschmackvoll gruypirle.Bus» 
etS; Überall die Enthüllung eines Ge.MS 

voll Kunstsinn. Geschmack und Takt. Nir-
gkftd zu vM, nirgend zu wenig; stetS das 
rechte Maß. 

Der Diener sprang von der Berline 
und ging mit dem eigenthümlich eiligen 
Schritt geschäftiger Müßigängrr in das 
Gartenhaus. Nach einigen Miauten 
kehrte er zurück und meldete im schnarren-
den Bedienienlkirrton: Ercellenz sind an. 
genommen, öffnete dazu den Schlag und 
half einem stattlichen wohlbeleibten Herrn 
heraus, auf dessen feinem schwarzen Leib-
rock mehre OrdenSzeichen glänzten. Das 
Gesicht, vo» jene« Roth — obwohl erst 
sparsam—belegt, welches aus eine« geist
vollen» Gefäß, als das Schminklöpfchen. 
stammt, trug mehr Gutmüthigkeit in de« 
regelmäßigen, schirr schönen Zügen, als 
man in aristokratischen Gesichtern zu sin-
den gewohnt ist, und hatte keine Spur 
von der traurigen, in jenen Regionen 
gleichsam stereotyp gewordenenBlasirtheit. 
Die Ereellenz war, wenn auch kein junger 
Mann mehr, doch aber noch ein schöner 
und besonders ein einnehmender Mann. 
Mit natürlichem Anstand, ohne vornehme 
Affektation, stieg er aus und ging in daS 
HauS. Ein Diener öffnete ebrerbietig ei 
ne Flügelthür des GartenSfalonS unv der 
wohlgebilvete Herr stand vor einer reizen-
den Frau, die anmuthig auf einem kostba-. 
ren Polsteibette lag. nur leicht mit einer 
purpuiseidrnen Decke überwerfen, in einen 
blüthenweißen Morgen,vg gekleidet nnd 
rag wohlgeformte Köpfchen auf die zarte 
Hand gestützt, über welche einzelne braune 
Locke«, die sich auS dem Häubchen heraus-
stahlen, herabfielen. Das liebliche Gesicht 
war etwas bleich und angegriffen, ob« da
durch gewiß nur noch interessanter. Ein 
paar große braune Augen blickten mit ge-
dämpftem Feuer unter schönen dunkeln 
Bogen und mit iinem AuSdruck vonWohl-
wollen auf den Eintretenden. AuS dem 
ganzen, wenn auch nicht streng regelmäßig 
schönen, aher recht hübschen Ovgle, vor-
züglich aber auS dem niedlichen NäSchtn, 
sprach jene naive Kühnheit, jene rasche 
Entschlossenheit, welche die meisten Män-
ner so sehr am Weibe lieben, weil fie et-
waS Männliches zu sein scheint, aber dach 
eigentlich, nnd ihrem innersten Wesen nach 
durch und durch weiblich ich. Die junge 
Dame war jedenfalls eine sehr interessante 
Erscheinung. 

vor ihr eus einem Nachttischchen waren 
Morezeitungeu und Bilder, politische und 
belletristische Tageblätter aufgehäuft; einS 
derselben* in welche« sie eben gelesen zu 
haben schien. hatte sich, ihrer Hand ein-
fallen, auf die Decke gebreitet, lieber dte 
Lehn, eitle» StuhlS. ihr zugewendet, 
hing ein neues. grönseidencS Kleid von 

Fein» sucht! schwere« Stoff, eiu henUcher Shawt? 
ebenfalls erst aus dem Mägazin gekommen 
wie der Augenschein lehrte, daneben ; ein 
neuer Rosaflorhut und andere Putzgegen
stände halten den nahen Tisch eingenom-
men, vor welchem eine etwas affektirt ge-
putzte Frau in ten mittleren Jahren uad 
mit einem verschm'tztea Gesichte saß, bs-
schäftigt mit der Nadel einiges an den» 
Patz zu vervollständigen 

das Feaer von bei-

che», wird ihnm , . . 
versperttfein.! bt̂ itrn! 

iÄ»Theilstiid«r 
ißi Je 
Ii 

ä* 
e» w«r.<M 

«H Ws> 

Gewiß, so ist's.und nwint« Reuer per-
dank' ich es, daß .Alles. .so gut abgi»g 
von Ihrer Ehrenhaftigtett, Bsw»; setz' 
ich voraus, daß Sk i» »iese»<Äbeo»euer 
nichts von meiner Seite verNuthea, was 
mir zum B«r»urf gereich»» könnte. 

Es kömmt mir ket» solcher Geda»fe ta 
die Seele, und ich wfhtt.Bitptßn Jede» 
oertheidigen, der «s-»agte, so. etwas zu 
äußern. vielleicht.gelingt, es'mir noch, 
Ihr volles vertrauen zu gewinnen. 

Es ist nicht verrede», und Sie find des-1 selbst, gleichsgM.sttttbrirßichi?M 

Noch immer nicht besser, meine Gnäti-
ge ? fragte die Ärellenz, nach höflicher 
Begrüßung, mit herzlichster 'ttetlnahwe 
und setzte sich.an das Bett, die Hand der 
Damemi» angeborener Galavterii"küs-̂  
send. Ich glanbte Sie wieder wie eine 
Sylphide Ihren Garte« durtosch«Sr«eud 
zu sinden, uad mnß Sirzv «rinerBrstÜr-
zung noch VaS La^er hütend sihen. 

Aber morgen fahr' ich wiedî  «ns, de-
ster Baron, sprach die schöne Frau nianlrr 

Ste entfalte» i» jedem Neue» 
steue «nmttth. Me Her Voran»;' 
kön«e» Sie für Ihre BerHrer' g^?»M 
Mvg«^»eK!Mr 1 " 

MMlaütn -Jggf ••".•"L"'• '"SV-S"-— 
»ei»eck'MW»W! 

aussehen 1 ts zerschneidet mir daS Herz. 
Wohl weniger Folge. deS Schreckens 

als des Verdrusses, meirnn Retter nicht 
ausfindig machen zu könne». Sehen Sie 
nur, in >«» Tageblättern h»b' ich ihn ver« 
dlümter Weise gesucht und singend gebe-
ten, seine Adresse in der Mdehandlung 
des Herrn Holzmann abzugebm. Berge, 
den« 1 Mi» kaltem Stolze vchchmäht er 
meinen Dank «ad das ärgert wich uugv 
mtin. 

Aber, mein Gott l was tanß Ihne» 
daran liege«, einen unhöflichen Mensche», 
den der Himmel zufällig zu Ihrem Retter 
machte, näher kennen zu lernen f 

Ich will ihn ja nicht näher kenne» Irr 
nfnl rief die kleine Frau mit neuem ver 
druß, der dem Baron deutlich gmng hätte 
vrnrathen können, daß sie nicht vie Wahr 
heit sprach, wenn er anders geistig befähigt 
gewesen wäre, solche psychologisch^ Riith-
sei zu lösen. Ich will ihm nwY fotiitn 
Dank schuldig bleiben; das ist eitt> drük-
kendes Gefühl für mich. \ •-

Geben Sie den Armen, was Siel ihm 
zugedacht haben, und bringen Sie ^das 
durch einen Erlaß in der Zeitung Uur 

rhu, 

Ich fyllte picht. < Aher Sie»tße», tch 
in nicht lavgei zünir». Wie «Mt> 
!•«. zeither öfter vo». . 

St«?«»d h»uite »iedfr.'/ijb« 
den» M«dqWG.chch»a»»s ««»^WÜHe 
tin allgeMi»,der cht»d«tt,der ßchtw» 
diesem Na»eä«tßeckt |»6e, &tiß sschs« 
hiesiger Stadt «bf Md faß^äglich set »st» 
ihm in ihre« Laden die Rede. * > 
; De  ̂varon lachte wiederheyttch^Äch 
glaube, sagte er,dies wird mm-ik' 
gtdße» LA»tt behaupte»: 
Stock ist eine zu »ysterißfe »»W Mtzal 
interessante Petso«, als daß niche ji 
Stadt sich die Ehre ««maßen sollte, ~ 
als Gast angeblich zubeberbergev. ,̂ . 

Nein, nein! rief di» Gchöne Wieners ' 
willig. Er ist hier ̂ esehm 
soll ei» fchr schöner j«»ger »«*» l 

Aber wer lurnt iha> den» ? Ver 
denn fohflwpti«, «ß »Wi# vde „ 
Snbjeet der berühntte Sttck istt vl 
wenn er wirWchchier. «S»,zso wmde er 

sen fy. wÄrd^g. ttizei verfolgt, doch wol dei-Letztsbi»,̂  
UnijBßt Qbtr diefe Seußernng rief der stch zu diesem Na«en bekeuvte,.derdoch je-

Haron : Ah  ̂n»t« SisiNLch t«mer̂ leidevd ̂ enfallS nur rt» stW!kWl«?er vpttznam« 

Kenntniß deS Plebejers, sagte der Bar! 
dann haben Sie Gott und sich genügt, i 

Aber die schöne kranke und eigensinnige 
Frau tonnte nicht so leicht von dem Ge» 
genstande abkommen, mit welchem sie nun 
seit acht Tagen unausgesetzt beschästißt 
gewesen wan 

Wissen Sie wohl,. Hen Baron, fuhr 
sie fort, welch' ein sonderbarer Gedanke 
mir vorhin durch den Kopf gefahren ist? 
Ich möchte ihn fast eine Ahnung nennen, 

Sie wissen wie gerne ich Ihre Gedan-
ken vernehme. Lassen Sie hören l 

Haben Sie in den Zeett»ngblättern der 
jüngsten Tage von dem Demagogea gele-
sen, der unter dem Namen, der schlanke 
Strock, auch der Stockfisch genannt, poii 
zeilich verfolgt wirb f Dabei hob sie daS 
vlatt von der Bettdecke und hielt eS. ihm 
hin. Er «ahm eS aber nicht, sondern »er, 
setzte kalt: Mir ist so, als hält ich es gele« 
sen. Aber waS kann Sie ein solch «bge-
schmückt» Mensch interessiren, dem Man 
noch zu viel Ehre anihnt, wen» mau ihn 
toll nennt ? 

Das Gesicht der schön« Frau verfin 
steile fich. Ich glaube die Tollheit der 
jungen Leute, die man mit dem Namen 
Demagoge« zu brandmarken glaubt, hat 
mehr Vernunft, als die Klugheit mancher 
hochgclahrtt» Herren, sagte fie pitirt. Ei« 
ne peinliche Pause trat ein. . Der Baron 
sprach mit einem Blick zn der Pntzmache-
rin, die fich sofort entfernte. 

Aber Sie find.^^Lbre^ Abnuna 

ist, da ih» Niemand verdeyk»» ka»n And 
wird, feine» wahren Namen zu f6hmt:;,"t 

Dem sei »»» wie ihm wolle, rief tzit 
kranke Dame ärgerlich. Ich habe ta neei« 
»er Seele die .vÄerzeugukg, daß er 
lich hier lebt, und die AhauM daß üfe* 
«and anders «ein Retter war, als ebe» 
dieser Herr Stock. 

Der Baron schüttelte leise und mißbM  ̂
ge»d den Kopf, und seine Züge nah«« 
etwas von diplomatischer Sange a»; :Cr 
lief einige Augenblicke verstreiche» »ad 
fragte dann höflich 1 Wann befehlet Sir» 
gnädige Fr«», daß ich Sie morgen abho-
lt? :;,^y . • j ' . 

Ichwerdemergen nochnichtauSfahmt 
weil ich wieder kränker fei» werde. 

Aber, gnädige Fran, Sie D»d j»gesund. 
Das muH ich doch besser wisse».  ̂Ich 

fühle mich von Minnie zu Miuute kräu-i. 
ker. Ich werde unter einer Woche nicht 
ausfahren können. 51d> danke 5Ume»küs 
Ihre Güte; aber ich kann keine» Gebrauch, 
davon «ache». Lebe» Sie wohl, Here 
Bakom 

Schmollend drehte fie das Köpfchen 
nach der Wand uad »ah« keine Rotif 
mehr von dem etwa» verlegenen Diploma
ten. Dieser war unschlüssig, ob er ihr g»- -
te Worte gebe», oder gehen sollte. 6tiW 
lich ermannte er fich uad »erließ raschr 
Zimmer nnd HauS. 

Die | i»t  »nh d«f 3T _ 
Kav« hSrte die scheiübtre Kränke, fel̂  

nen Wagen davon fahren, als sie fich 
hob und fchellte. Ein flinkes ZöMm 
trat herein. " , 

Lisettt, ist Madame Hdlzmann noch da? 
Ja, anf Mtiner Stnbe. 
Ist dit Amme za Hause? 
Sit Hilst Madame Holzmann die Ehe-

misette nach Ihrer Vorschrift »«indem. 
Sie sollen Beide fogleich kommen, tt# 

fette ging »nd nach wmige» Miache»  ̂
trat die Putzmacherin wieder henk», von 
ein« ältlich« Frau gefolgt, den» 6tf<hri> 
tiener mütterlichen Gestalt «an es fogleich 
ansah, daß fie die älteste Spielpuppe der 
klein« etgenffnnigea Herria war. We» 
kennt fie nicht, diese stets gehStschelte» »alss 
unaufhörlich geplagt« Miguvns vorneh
mer Fr«»en. diese armen Geschöpfe, dertä 
Lag« »»erträglich wäre, wea» " " 

noH schuldig, gnädige Frau, began» die 
Ereellenz wieder kleinlaut. 

Sie sollen fit zur Strafe nicht erfahren. 
Wie konnte ich wU«, daß Sie fich für 

die^Demagogen tateresßrea? 
\5tch intertsfire mich für «lleS Große, 

-Schöne und Edle. Diese jungen Männer 
schwär«« und glüh« für Frtiheit. Sit 
können fich noch für eine Idee begeistern. 
Deshalb intenffire ich «ich füA fie. Und 
weil fit hie Märtyrer dteser hochherzigen 
Begeisterung werden, deshalb tntereffire 
ich mich doppelt für fie. 

Wie fchöa Ihne» dieser Eifer läßt! 
lachte ser Baron. Sie tön«« Ihrfran* 
zsfischeS ©tut doch fein« Augenblick ver-

d»id ft»«ls eine Grenze fände; die miß* 
Hilter», i««er dieostftrtig« Sil»d«bh» 
aller L««« »vd Wunderlichkeit« khret' 
Gebieterin»»»; diese nneatbrhttichen, ge» 
schickNA weimichen Wes«, die in des 
M«sch«»at»r die bescheid»e Stelle be-
Neide«, weicht der breffirie Pudel ~ 
Hundenatnr einnimmt; diese ehrwürdig« 
lächelnd« Gestalt«, die, in ri»t»«!hrtf 
gejjehW, mit Leckerbiff« gefüttert, her? 
ausgeputzt/ beschenkt nnd «»Sgescholmt/ 
moralisch »nts Füß« getrttete»> virMW  ̂
geöhrstigt (fie Hab« das. eine fr »ntfgr .* 
verdtmt, wie da« Andre>, dennöchWM-̂  
»ir«, :Wgt 
Sch»»pft»ch ^chkrage» And z« feheer, v; 
anderweitig« Dienste freubkg bereit stud z  ̂"1 

1 »er t«ck diese M«sch«artvtcht̂  , 
mit de« ÜtüimjRiinie bezeichnet s 

Fr«» Ann« " 
»tib «nsgezeichi 
»»g. Sie«« «T 
Kt>»^herOt»OvS»Mie 

Mm».-. 'Düf«Oha»tt 
Es ist! mehr Werth, als Ihr dentsches 

Phleg««, «ei» Herr. 
Zch bi»»»icht so u»g«k«»», biest W 

b«icht«ag bestreit« zu wolle» 

>'iw 
»ad lächelnd nnd mit einer »nbeschretbli- ^e« Sie d«» scho» de»tsche^De»t«g»ge» 
chin natgll.ich« Grazie, die »an. tint " 1 

wilde zu »«nen bätst versucht , ftin kön-
n«. Sie sehen, MadÄMe Holzmatm^hat 
«ira»S ihm» Magazi»'eia«»tue»A»-
zug «ltZabehörgebt'acht. Ich kopn doch 
meipe Geaesuug nicht' in eine« alteaKlei-

dessen 
yietfhl Wi in» 

tintflahfi 
istzieSmftLWnk« 

persönlich kenne» gelernt? 
 ̂ Nein; ich bin nicht WScklich MM 
versetzte fit erröthtnv »nd niifichet  ̂

Ich dachte i»k'Z wohl;d«n fi 
Î r gennder Berst«t»d »nd ~ 

lichÄ ÄeW anders von ihue 
NchFöa»ie»it einem Eremplar anfwar-
i«^uud da« ist »och soVM»eSenS»rte. 

Wie so? Sie, Baron t Wie taw»« 
Gbsder Gestndte/»isMitaW, >it et-

„ ... eM^DewRo««»s»W»»w»l?^-' 

. 
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