
Dust unteMochttU Hr bön rlns» auf Er-
ben g-opfertetl.ÄrtwW emporstieg. 
Zch far meinen Then habe die Göliek nit 
beneidet. fBedtnltn Sit doch die glän
zend«. Resultate unserer Kochkunst! Die 
Auswahl» »elche sie bietet! Wir haben 
W^MMNtaMyGertchte^^auterKunst-

^vrodune $6tf höheren. Kochkunst, lauter 
Tttumvbi res z,fnschiichm Gentes. ^ Und 
vie armen Götter hatten nur Anibrosla. 
^Äberlvoher mag das fttfommtn lein ? 
sagte Sillig» sich erstaunt stellend. 

-Der ganze Olpmp war noch weit'inder 
KMtur zurück, predigte Goldast mit st.ts 
überschnappender Stimme, und der 
Schweis rann ihm dadti ström weis von 
der rotten, kahlen Stirne. Zwar trieben 
diese olympischru Herren und "Damen dt-
verse Beschäftigungen. Neptun ̂ befiei. 
ßfgte sich der Schifffahrt und de§Mch. 
fangs ; Teres liebte Pen Ackechau, Ba. 
chus den Weinbau ; Apoll tfou Arzt> 
Mercur Kaufmann; Vulkan trieb sogar 
daS ignobleSchmiedehandwerk; aberKei 
nrr, kein Einziger hatte die edle Kochkunst 
erlernt, die ihnen als Göttern roch nöthi-
ger gewesen wäre, alS alles Andere. Arme 
traurige Äötter I Sie haben mich stets 
gedauttt. Kann man sich etwas Klägli
cheres vorstellen, als Gott sein zu müssen, 
ohne die hohen und herrlichen Gmfljfb trt 
daS Gefühl der Göttlichkeit erst in uns 
waNüfen f Da bin ich einem Gölte 
weitMMcher, als weiland Jupiter. 

Wird Euch nicht bei Euerer Gottähn
lichkeit bange ? fragte Sillig grinsend. 

Bange? Nein, Freund, tiftd rottin die 
Tafel bräch^von der Last dir köstlichsten 
Speisen, bange würde mir nicht. Ich 
schlüge mich ritterlich mft Messer und Ga. 
bel durch alle Gänge durch, und sollte ich 
vierundzwanzig Stunden bei Tafel sitzen. 

Gott erhalte Sie stets bei ihrem rittet» 
Uchen Appetit und einem unverwüstlichen 
Gebiß, Herr von Goldast 1 Sie sind für
wahr ein echter Ritter der Tafelrunde. 

Hahaha ! lachte der keine Feiste gf 
schmeichelt. DaS ist ein köstlicher Einfall, 
ein sehr passender Ehrenname für mich. 

Gottlob, mein Appetit hat mich noch 
niemals in Stich gelassen, und meine 
Zähne zermalmen das zäheste Roastbeef 
mit Leichtigkeit. Aber Sie haben das 
dritte Blatt in Ihrem christlichenWunsche 
vergessen. Ich brauche auch vornehme u. 
reiche Gönner und Freunde, um meine 
Füße unter ihre Tafel zu strecke«. 

So wünsche ich Ihnen von Herzen, daß 
Sie zum Hofvorkoster am königlichen Hof 
zu Windsor befördert werfen möchten, wo 
man den baron of beef verspeist. 

O woran erinnern Sie mich, Freund! 
sprach der Kleine und wischte sich zu bei« 
den Seiten den Mund mit seinem seidnen 
Taschentuch?. Wir sind alle gebrechlich» 

• sterbliche Menschen, und ich nrnS so gut 
den Weg alles Fleisches gehen, wie alles 
Lebende, d. h. von Andern verzehrt wer-
den. Doch halte mir Gott meine Verzeh
re» noch lange vom Leibel Eh' sich aber 

'• mein Schicksal erfüllt, möchte ich einen 
Wunsch mir gewährt sehen. 

Und der wäre? 
Ein tüchtiges Stück dieses weltberühm-

ten Barons zu verspeisen, des kräftigsten 
und genießbarsten aller Barone. Kennen 
Sie die Geschichte seiner Nobilitirung? 

Ich habe nicht die Ehre, die Lebens-
läufe Aller geadelten Herren zu kennen. 

Die muß ich Ihnen erzählen, Der 
Sprecher schob dabei sein rundes Bäuch» 
lein in eine Sophaecke und streckte die fet
ten Beinchen strampelnd von sich. Dann 
begann er behaglich : Einer der größesten 
und weisesten Könige von England, ein 
Heinrich oder Edward, gleichviel welcher, 
mit einem Worte: ein Weiser, nnd wahr 
fcheinlich der Weiseste, der je übet das 
Jnselreich geherrscht, hielt unter allen sei 
um Dienern, Rittern und Vasallen sei 
ven Koch am höchsten. Wenn dieser ein-
zige Umstand die Unübertreffllichkeit seiner 
Weisheit nicht sonnenklar darthut, so weiß 
ich nichts weiter zu sagen. Doch die Sa« 
che ist zu klar, als daß man sich lange da-
bei aufzuhalten brauchte. Genug. Sr. 
Majestät lieble Höchstvero Koch mit rüh
render Zärtlichkeit. verehrte ihn als Freund 
uudWohlhäter und bewunderte täglich, 
nicht etwa sprechend mit schön klingenden 
Phrasen, mit andere gemeine Leute zu 

- thun pflegen, sondern kauend und schlln 
gend und mit den unverkennbarsten Zügen 
des höchsten Wohlwollens im Angesicht, 
das unergründliche Genie desselben. In 
der That hielt die englische Majestät auf 
wahrhaft königlich großmüthige Weise 

. Künste unfc Wissenschaften hoch und gab 
Künstlern, Dichtern unv Gelehrten man-
chen Beweis von Gnade. Aber mit voll 
frein Rechte stellte der König dieKochkunst 
über alle anderen Künste und Wissenschaft 
ten und räumte ihr dadurch nur den ihr 
gebührenden Platz ein, der ihr leider von 
der geistigen Beschränktheit der meisten 
Menschen noch immer auf eine ganz unbe 
greifliche Weise versagt wird. Nun war 
Sr. Majestät.ein ganz absonderlicher 
Freund von Rindfleisch, und, wie allen 
Engländern, war ihr alles, was von Och 
sen kam, vorzüglich wrrth und angenehm. 

Auch andere große und vornehme Her 
ren, warf Sillig ein, sind oft schon so 
weise gewesen, allem, was vom Ochsen 
kam, den Vorzug 

Eines TageS nun, fuhr der. Erzähler 
fort, ohne den Worten des SeeretärS eine 

. Beachtung zu schmken. setzte sich der Kö 
nig ungewöhnlich hungrig zur Tafel. Da 
traf'S sich denn, daß der königliche Mund 
koch noch niemals ein herrlicheres und 
saftigeres ychsenlenden stück seinem gnä 
digsten Gebieter vorgesetzt hatte, alS gera 
de heute. * Es war ein königlicher Lenden« 
, braten, der, ich weiß nicht wie MAntner 

wog. Der König hatte kaum die ersten 
paar Bissen von diesem unvergleichlichen 
Fleische gekostet, alS er gleichsam in eine 
schnalzende Ertase. in elneVerzückung der 
Zunge gerieth, (ich kann mir einen solchen, 
von den GeschmackSnervm ausgehenden 
erhöhten, eraltirten Seelenzustand sehr 

Zunge aber nicht auf der höchsten Kultur
stufe steht, oder die vielmehr nicht geborne 
GeschmackgenieS find, werden sich schwerlich 

Ilgen Gegenstandes angernesseKn Fkier-
lichkett erhob.. Ein heiliger, ab» freund 
licher Ernst, der einer BerklärtM glei 
kam, war über seine kvniglichenWge auS 
gegossen; sein majestätisch ^Mietende 
Auge leuchtete von einer würdigen und 
erhabenen Begetstert»NA.en»tSodet. Siau-
nend sahen die Hofdamen und Herren, die 
Ätitter uuv.dicDiener zu dem hodenHerrn 

schwur bei sich 

eisen rechten Begrljs vavon machen kon 
ußv), und fichlpl»Klich «li einer des wich-

noch  niemals habe sie ihren Gemahl so 
schön nnrllebeuSwürdig geseden.—Ritts« 
und Vasallen, sprach die glückselige Ma-
jestät mit.Emphase. eS ziemt den Königen 
vor allem danktär zu sein und diejenigen 
mit Ehren Und Würden zu bekleiden, die 
ihnen Genuß und Freude bereiten. Nun 
bin ich, schon oft und viel in eurer Milte, 
von einem sehr ehrenwerthen und nützli-
chen Subjekte höchlichst erfreut und ergötzt 
worden, und obgleich der Freudenbringer 
nur ein schlichter Ochse war, so schwör' ich 
doch bei meiner Krone: weder der tapfer 
ste uup adlichste, noch der gelehrteste und 
weiseste Mann AltenglantS hat mir je 
rnalS so viel Vergnügen gemacht, alS 
solch' ein respektabler Ochse, oder diclrnehr 
daS Stück von einem Ochsen, daS ich 
meine. Lange Hab' ich In meinem fön ig* 
lichen Sinne erwogen, wie ich thn dafür 
würdig ehren und da»Wr^rhebeu-könnt^ 
Denn Könige sollen Nichts Gewöhnliches 
thun und nicht auf halben Wege stehen 
bleiben. Heute also, als besagtes Subject 
in preiswürdiger Gestalt'mit den lieblich-
sten und schmackhaftesten Eigenlasten 
ausgestattet, vor mich tritt, kann ich mich 
unmöglich dem Genüsse seiner hochgeprte-
seninReize hingeben, bevor ich nicht meine 
langgefühlte Pflicht gegen dasselbe erfüllt 
habe. ES ist mir ein großer königlicher 
Gedanke gekommen, und ich eile, denselben 
in'S Werk zu setzen.' Ich werde nämlich 
dieses ruhmwürdige Stück OchseNfleisch 
unter die Zahl meiner Barone und Ritter 
aufnehmen.— 
• Mit diesen Worten zog der weise Mo
narch sein königliches Schwert und redete 
den gewaltigen Rinderbraten also an: 
Preiswürdiges und hochgeehrtes Stück des 
größten und schmackhaftesten Ochsen Alt-
englanS, empfange als angemessenen Zoll 
meiner königlichen Dankbarkeit alle Ehren 
und Würden eines BaronS und Ritters 
meiner Krone! Heiße von nun an Baron 
ok bsek und führe den geachteten Titel 
Sir Loin of beef, so lange eS Könige. 
Adel und Ochsen in England giedt ! — 
Unter diesen wichtigen Worten ließ der 
König die flache Klinge seines Schwertes 
auf dtn herrlichen Rinderbraten niederfal-
len und sämintliche Barone und Ritter an 
der Tafel begrüßten ihren neueuStandeS» 
genossln mit Jubelgefchrei. Der König 
steckte mit hoher Selbstzufriedenheit (nie-
mals war sie mehr an ihrem Platze) sein 
Schwert ein.und nahm dafür das Messer 
wieder zur Hand. BerklärtenAntlitzeS sank 
er in seinen Sessel zurück, schnitt sich mit 
höchsteigenen Händen ein großes Stück 
von Sr. Herrlichkeit saftigsten Theilen und 
ließ sich'S ganz vortrefflich schme-ten. Und 
DAmtn uudHtrrtn folgten höchst vergnügt 
seinem Beispiele. Der neue Baron ward 
bis auf die Knochen aufgezehrt. Und seit 
jenem großen Augenblick führt der schmack
hafteste aller Braten in ganz Großbrilta-
nien den ehrwürdigenNamen, den ihm der 
König verliehen. Englands vorzüglichste 
Ochsen haben bis auf diese Stunde de» 
Baronstitel würdig zu behaupten gewußt. 

Interessant und originell ! sagte «Billig 
sobald Goldast schwieg. Doch ist nicht zu 
läugnen. daß auch zu andern Zeiten und 
bei andern fürstlichen Ritterschlägen und 
StandeSerhöhungen das Rindfleisch eben 
falls eine nicht unwichtige, ja oft sogar 
die Hauptrolle gespielt hat, nur mit dem 
Merklichen Unterschiede, daß »S weniger 
genießbar war, als das des ehrenwerthen 
BaronS, dessen schöne Geschichte mir zu 
erzählen Sie so eben die Güte hatten. 

Bah, liebster Freund, und doch versteht 
man in England nicht imtafjyvabrts Ver 
dienst großartig zu würdigen. Der Stock 
fisch ist ohnstreiiig einer der größten Lecker 
bissen imReiche der organischen Schöpfung. 
Dies scheint man aber in England durch-
aus nicht zu wissen. Wie ich denn über-
Haupt mit englischem Geschmack und eng-
lischer Kochkunst mich nicht befreunden 
kann. So sehr ich mich auch mit der 
Baronisirung des Ochsen einverstanden 
erklären muß. so verletzend ist für mich die 
Behandlung, welche der Stockfisch in Eng 
land erfahren bat. Wissen Sie, wie man 
diesen köstlichen Bewohner der nördlichen 
Meere dort nennt ? Es ist schauderhaft 
und empörend.. Stupid fellow ist sein 
englischer Name; das heißt zu deutsch 
dummer Kerl. WaS die Englander mit 
demOchsen bei mir gut gemacht, haben sie 
mit dem Stockfi ch wieder verdorben. DaS 
macst. es hat sich seiner kein König ange 
nommen. ES ist mir unbegreiflich, daß 
kein Beherrscher der Insel sich deS Stock 
sischeS dankbar erinnerte; denn ich kann 
mir unmöglich denken, daß keine königliche 
Zunge ihn zu würdigen verstanden hätte. 

ES ist ihm aber tu Deutschland > nicht 
besser ergangen, bemerkte Sillig. Stock 
ist auch kein schmeichelhafter Name. Cr 
ist ganz gleichbedeutend mit dümmer Kerl. 

Sie haben allerdings recht, verehrter 
Freund. Den dummen Namen hat der 
köstliche Fisch einmal; de» hat ihm die 
Dummheit unserer Vorfahre» gegeben. 
Wäre ich ein Fürst geworden, ich hätie 
nichts Eiligeres und gewiß auch nichts 
Besseres zu thun gehabt, al» dm herrlichen 
Fisch zum Herrn von Stock zu erheben, 
gerade wie der Ochse, dessen Namen doch 
auch kein Genie andeutet, inEngland zum 

ist. Ein adliges Prädikat nimmt von sei-
nem Besitzer jeden Schein von Dummheit 
hinweg. Wer von Adel ist, ist eo ipso 
ein Genie, er mag so dumm scheinen, hei 
ßen, oder sein, wie er will. 

Aber wer wehrt Ihnen, Herr v. Goldast, 
den gerühmten Fisch mit dem Namen ihres 
Standeszu belegen ? fragte Billig ernst 

Menschen, Ut einer, ganzen Rock anhat 
Herr von, ohne erst nach seinem Adels-
briese oder nach seinem Genie zu fragen. 

Sie baben wiederuntz Necht. Aber 
t grgeiMMne adligen Gön 
„de zu »/rstoßen -4Senn 
sichten zujehmen —Derde i 
LleblinMferver IMlifßjttnS 

Stock nennen. Ich bezeige ihm 
piehrEhre und Dankbarkeit, a!S irgend ein 
anderer Deutscher. VeS NamenS Käbfl-
jau für Stockfisch bedien' ich <ti(h nicht. 
Er ist nickt deutsch ; -in schwedisches oder 
tänischeSWort, waS weiß ich. Wir müssen 
auf reines Deutschthum halten. 

Herr Stock wird das zu erkennen wisse», 
meinte der-Secrelär. -- v 

Doch sageu Sie'mir: hat der Baron— 
ich meine jetzt nicht den besprochenen eng' 
ltschen — heUte Tischgesellschaft zum 
Souper? ' 

Daß ich nicht wüßte. ES ist Niemand 
eingeladen wordkn, 

Aber mein Gott, will er denn auch den 
Stock, ich wollte sagen Herrn Stock (ich 
muß mich erst an die neue Titulatur ge> 
wöhnkn) aUtin verspeisen? Das wäre doch 
hartherzig und grausam. Und bis mor» 
pen vnliert Herr Stock viel von seinem 
Gehalt. Frischer Stockfisch muß so schnell > 
alS Möglich verspeist werden. DaS wei? 
doch der Koch, und Linchen weiß eS auch, 
und ich dächte, der Baron könnt» es auch 
wissen, . 

Mcr von welchem Herrn Stock sprechen 
Sie denn ? 

Von dem, welcher heute in deS BaronS 
Küche gewandert ist. 

<^nv Sie drn.i <o genau von den Ein-
Wanderungen in Sr. ^reeUenz Küche un» 
t e r n c h m  k  -  •  - v .  < .  •  •  

Sillig. Sie find mein Freund Upd ha
ben sich meinVertrauen erworben, wisperte 
der kleineFette mit seinem weichenStimm-
chen und machte eine zärtliche Bewegung 
nach dem Seereiäe hin. der, wie er wohl 
wußte, sehr viel beim Gesandten ^a-lt. dtr 
aber nichts defioweniger in seiner melan
cholisch frommen Laune drharrte. DaS 
kurzbeinige Männchen lirß sich aber da-
durch nicht abschrecken und fuhr schmun
zelnd fort : Ich gebe Ihnen einen Beweis 
dieses Vertrauens . indem ich Ihnen mein 
kleines «küchengehkimniß verrathe. 

Sie spannen meineNeugierde, brummte 
der Srklkiär. obgleich ich sonst solche irdi> 
sche. Dinge wenig beachte. MtinSrircbvn 
geht auf hödereAnflelegenheiten, die nichts 
mit der Pflege deceives gemein haben. 

13. 

A b s t a m m u n g  u n d  L e b e n s a u f 

g a b e  d e S  H e r r n  v .  G  o  l  d a s t  

Der Kleine überhörte dieAeußerung der 
Frömmigkeit, die er für eine Marotte deS 
SeereiärS hielt, und fiel sogleich wieder 
in seinen f.ftulirenten Erzählerton : Mein 
seliger Vairr war ein Zungengenie, wie 
ich. Auch meine Mutter— Gutt schenke 
ihr Frieden ! hatte sehr bedeutende An
lagen in dieser Beziehung. Dahn die 
Sympathie ihrer Seelen. ES gelang mei-
tum Baler über Erwarten diese Anlagen 
in ihr auszubilden! Erklären Sie sich 
nll», wie ein solches Meisterstück vonZun-
ge auS ihrer Liebe hervorgehen konnte. 
(&s schmeckte meinen Erzeugern so vottreff-
lich, daß sie nicht nur Alles verzehrten, 
was sie hatten, sondern auch sehr vieles, 
was sie nicht hatten ; und als sie todt wa 
ren, mußte ich über die gescheidten Leute 
lachen, die mit großen Schuldverschrci. 
bungen kamen nnd da etwas finden woll« 
ten, wo ich selbst nichts gefunden hotte. 
Eine einzige CasseroUe war meinErbe.daS 

das letzte Mittel der letzten Genüsse mei
ner hochseligen Eltern und das propheti-
sche Symbol meiner eignenZukunst. Wenn 
daS deutsche'Sieich noch bestanden hätte,so 
würde ich den Kaiser gebeten haben, es in 
meiv Wappen aufnehmen zu dürfen.— 
Ich zürnte meinen Erzeugern nicht; diel 
wäre ja daS dümmste Verdammungsur 
theil meiner eignen LebenSprinzipien gewe 
sen. Auch hatten Sie mir ein göttliches 
Erdiheil hinterlossen, meinen unvergleich 
lich feinen Geschmack. Nicht in Muiik, 
Poesie, Malerei, in der Kunst sich zu khi 
cm, zu tanzen, zu reden und dergleichen. 
DaK und lauter plebejsche Dinge, in denen 
jeder Bauer Gefchmack haben kann. Nein, 
im eigentlichsten und erhabensten Sinne 
deS Wortes. Wovon kommt es her 
Von schmecken. Womit schmeckt man 
Mit der Zunge. Ein ausgebildeter und 
guterGeschmack'dtrZunge ist aiso d r erste, 
oberste und vorzüglichste aller Gtschmäcke; 
derGeschmack an sich. Unter tausenbMen-
scheu besitzt ihn selten Einer, waS sag' ich? 
unter zehntausend, unter hunderttausend, 
unter einer Million Keiner. So selten 
und schwierig ist dieKunst deS eigentlichen 
wahren Geschmacks. Der wahre Fein» 
schmecker muß geboren werden, wie der 
wahre Dichter. Reimschmiede wachsen wie 
Pilze auS der Erde. Esser und Fresser 
tausln tausendweiS auf allenStraßen unv 
G..ssen. Aber wie Deutschland jedes 
Jahrhundert nur ein paar wahre Dichter 
hervorbringt, so auch nur ein paar wahre 
EßgenieS oder GeschmackgenieS, und ich 
habe das Glück einer der Wenigen zu sein, 
welchen die schaffende Natur diese erhöbe 
ne und glorreiche Mission sür di S vielbe-
wegte Iahebuntcrt aufgetragen hat. 

Und die Anerkennung müßten Ihnen 
Ihre Feindr. wenn Sit welche baiTth, 

tror 

Dvsncrlwßß. d;n 1 

. LitzMaattstdetärlf / 
JAlfBS "V^IQHt, vo» Delaware «o. 

J. w. 
TP? 

n nicht professionellen Politikern die 
Mlllen rer BesetzMMvg geölbtl sind, 
Wie wag es denn erDn.den üttMl Sta 
|tn aussehen f IWStaate JMoiS b 
Dht die LegiSlatuW» drei ÄMeln au 
Advokaten, den Rest bilden Politiker ver-

Keßer. In den übrigen Staaten steht es 
nach den allgemeinen Aeußerungen der 

CÄTtiBL, von' Tedar 
gür Vchatzmeister: 

WM. H. HOLMS8, von .Ieneß «,. 
Dar eraats-Anwat!» 

C. C. NOÖßSE. von Volk Co. 
g6r Regtsteator der cant'Offie» t ' ' 

JOSIAH A. II AR VE Y, »o« Fremont Co. 

Für Eo»ngreO. (2tet DlflrlftJ 
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welche 
zollen, daß fie idrem großen Berufe 
leben. — Es muß ein schönes 
wußtsein gewZhren, wenn man 

Mächen Sie tS doch mit dt« Stockfisch 
eben so. 

freu 
Selbstbe
sich in ir

gend einer bedeutenden GeisteSrichtung so 
ausgezeichnet, ja schier alS einzig daste-
hend weiß. Ein stolzes Selbstgefühl für 
Sie. He» von Goldast ! 

Ein SklbHgefühl. das «Ich aber man-
che ^lubill erhebt, die mir gemeine Men
schen zuzufügen gedenken. 

Aber Sie find ganz von der Hauptsache 
abgekommen. Sie wollten mir ein Ge-
heimniß entdecken. 

Die Begeisterung hat mich vom Wege 
abgeführt und in dieLÜste geflügelt. Sie 

uift_mich jtleSmal.^iveKN. ich Von 
nem erhabenen Berufe vor würdiges Oh-
ren spreche. 

Sie überschätzen meine kleinen Verdien-
ste. Doch fahren Sie fort. 

(Kvitsetzmlg folgt.) 

Im Blinden -
Welche ist die Position llS Fe/ndeS? 

Wie stark ist er in üHarplan! eingefallen, 
150,000 oder nur 15,000 Minn ? Welche 
sind sejve muthmaklicheN Htsichlen/. seine 
Absichten nach Stellungen imd Bewsguy^ 
gen ? Welche ist die Posit^n untrer Hg» 
pen Streitkräfte, in Birg)nien, M,die 
Bundeshauptstadt, in Maryland t ^}st 
Sigel gegen Iackso.n marschirt. oder rekrft-
tin seine Division nctzd in Alexandria,? 
Diese und hundert äntye Fragen von aro-
ßer Wichtigkeit finden keine Antvfltt, D.er 
Telegraph berichtet' nichts, d a rf nichts 
berichten, und däs'Bo>k wartet .Ait höch. 
ster Spannung, daßjier Vorhang aufge-
rollt werde und eS cui Drama sehe, das 
luf seine Kosten aufg führt Wird. Ver« 
gebend protestirt die Presse, vergebens daS 
Volk, vergebens einsichiSvolleStaatSmän^ 
ner gegen diese Gtlctmnißthüerei. In 
Washington ist man nun rinmal^derMn-^ 
ficht, daß gewisse Jinge das Polk gär 
nichts angehen, obw'hl das Volk für die 
Musik bezahlen muß. 

Vielleicht «Hut mai der Regierung Un-
recht, wenn man sie?eßhalb tadelt'. Die 
N. 2). „Abendzeitung' behauptet nämlich, 
daß man in Washingon nicht mehr wisse, 
alS außerhalb Washiigton, und daß man 
dort noch eigentlich mhr im Dunkeln tap
pe, als anderswo. <5>ie berichtet nämlich 
unterm 10. d. M.: ' 

Man weiß jetzt, vaß der Einfall in 
Maryland bereits am Donnerstag, den 4. 
Sept. begann. Noch im Samstag Abend 
vermochte ein flüchtigr BÄrger von Ma
ryland, der sich Zugang zu >Gen. Halleck 
verschafft hatte, ihn nur mit großer Müht 
und auch dann nicht v-llständig davon zu 
Überzeugen, daß der ?eind am Moiocacy 
stehe. Charakieristiscl war auch eine in 
den gestrigen osfiziösei Telegrammen ent> 
haltene Stelle. Da KS ytäa: „Gestern 
(Freitag) Abend erhiet die Regierung die 
erste amtliche Natiricht von dem Ein 
falle der Rebellen, undn u n traf sie auch 
sofort Anstalten zur A'wxnduiig der Ge-
fahr." 

Unglaublich, wenn man eS nicht schwarz 
auf weiß sähe. Am Fnitag Morgen stand 
ein RebeUencorpS in Maryland, qmSam-
stag occupirte es dir Hauptstadt jsnd eS 
wurde eine provisonicte RebeUenregierung 
gebildet ;-—aber bt'S Sonn tag Abend stan 
d e n  d i e  R e b e l l e n  n o c h  n i c h t  I n t e n  A  k -
t e n, eS war über jfrt Anwesenheit noch 
kein von einem conjnunditenden General 
unterzeichneter a m t Ii ch e r R a p p o r t 
eingelaufen: folglich ristirten sie nicht für 
die Bundksvehördt; folglich geschah bis 
dahin Nichts, um die drohende Gefahr zu 
bannen. Denn : qmd non est in actis, 
non est in mundo. Der Krieg muß ja 
durchaus in aller Fom Rechtens, wie ein 
Prozeß geführt werde,. Wie'füt den eng
lischen und amerikaiischen Juristen die 
offenkundigste Tbatsahe nicht eristirt,wenn. 
sie nicht "in evidenc<" ist; roit Vfn Raub« 
Mörder unbestraft bleibt, wenn zufällig 
die Augenzeugen stirer That vor der 
schwurgerichtlichen Behandlung abhan-
den kommen, so darf cuch gegen die Re-
bellen, die den Meu^elmörder auf daS 
Herz der Republik zücke,, nicht DOkgegan-
gen werden, fo lange licht in aMlicheu 
Aktenstücken ihre Anwesenheit eonstatirt 
ist. Wunder, ob Herr Lincoln und^Stan-
ton die Abwesenheit dr Rebellen im Ca
pitol zu Washington arrrkennen würden, 
wenn, während McCMan im Dunkeln 
nach Frederick hinauf stiiperte. einer fchö-
nen Nacht Jackson mit seiner Cavallerie 
unangemeldet zwischen den Erdfchanzen 
bei Arlington Über die ffettenbrücke nach 
Washington hereinbraute! 

BolkSbevorm»ndnng. ~ 
ES gab eine Zeit in itnfcrtr Republik, 

d a  d  e r  A r b e i t e r  v o N  d e m  F e i .  
d e  u n d  a u s  d e r  D e r k s t a t t  i n  

u n d  C o n g r e ß  b  e -
um fiber das Gemein-
und L^inde^'zu berathen 
Damals stand eS gut in 

damals unterdrückte 
und Spekulation die 

L e g i s l a t u r  
rufen wurde, 
wohl des Volkes 
und zu wachen, 
unserer Republik, 
keine Korruption 
Tügenv und den Patriotismus des Vol-
kes, damals war die Freiheit rein iünd der 
Gemeinge'ist ungeschminkt. 
: Diefe Zeiten sind vorüber und mit ih-
nett das Blühelt^und Gedeihen unfutrl werden unsere Armeen 
Republik. — /= 

Wir verweisen auf unsere DeS MoineS 
Correspondenzen. Darfn heMeS: Der 
Senat besteh» au« fldwiettn, 4 Aerz« 
te. ?Predigern, 6Kaufieut,n und 12 Far» 
mern, also aus 30 Leuttn »n»er 42, welche 
von dem leben, was aus ihrem Munde 

u'n gr nd're kche»»." Wie 
eben diese Zung>e«»»sch«r i« verworrenen 
und verwickelten Getriebe der Politik, 
Gesetzmacherei, Sorruption uNd Draht-
zieherei alleS beherrschen utt»die übrigen 
Mitglieder als Stimmvieh gebrauchen, 
das ist in denselben Korrespondenzen ge
schildert. Und dennoch^3»»a ein noch 
junger Staat mit wenigen Städten, ein 
Sraar, in weichem die arwtmw? Misse, 
besonderS die Ackerbau-treibende, unbe-
dingt noch das Ueberge«tcht hat. und ein 
Staat mit manch,n CouNtieS. die nur von 

PM ungesähr ebenso, in ven Neu Eng. 
l.flsbtftaaltn gibt eS fast Lar keiM». @c. 
setzgeber ohne priesterliche Weihe oder Ad-
vokatenbesiallung. « Uns« Eongreß aber 
beider HSu/er ist eigentlich njchtS als tint 
<$on»en|fjon der Hauptadvokaten des Lan
des. : 

3« fSelitischet Beziehung steht eS nicht 
besser. Unsere politischen Redner und 
StumpredNIr, die^Associationen der Aem-
terjäger, die Eentralcommitteen und Lei
ter der Parteien, s^yohl d.er republikani-
schen alS der.demokratische«, die sogenann 
ten "leading mea''.—alle sind durchweg 
Advokaten,—ZungeyYrescher. i , 

:@o wäre denn »tatsächlich unsere „freie" 
Republik von Advokaten und Politikern 
beherrscht. Die Votkösouverainetät. die 
Selbstverwaltung unser« öffentlichen An. 
geleLenhtiten ,c. ,e. iA nur ein Traum, in 
dem wir liegen. j»nd s» wie preist in En-
rop«^, so besteht Puch hier ein privilegirter 
Hvyd, dem das Gesetzyiachen und Avnti« 
niftrfren und Regieren ausschließlich ge-
bühr». Der ganze Unterschied isi der. daß 
das. Regiertryerden in Europa Jp gesetzli
che Form gebracht ist, wahrend es hier in 
Mwrspruch^mit dem höchsten^Gesetz des 
^aitdes.steht, daß hier das Volk sich'^as 
Regiertwerden. gefallen läßt, während 
eS dort daS Regiertwerden sich gefallen 
lassen m u §. . 

Die Debet, die auS diesem Zustand der 
Dinge fließen, sind zahlreich und gewaltig 
Sroß. Je zahlreicher, je- widersprechender, 
,e unverstLfldWes, je unvernünftiger und 
unsinniger die Gesetzgebung eines Landes 
ist. je unsicherer die Verhältnisse der Zu-
stände, desto üppiger blüht der Weizen für 
den Advokatenstand, desto mehr ist daS 
Volk an denselben gebunden und^oon dem
selben abhängig, Und wahrlich, hinrei
chend ist in unseren Gesetzgebungen dafür 
gesorgt, daß Recht und Gesetz ein CbaoS 
bilden, aus dem der Teufel sethstznicht her-
auS finden kann, wenn er nicht die Rechte 
in Amerika studirt hat. Wie die Hand der 
Pfaffen den Frommen, fo muß die Hand 
deS Advokaten den Bürger und Geschäfts-
mann hier zu Lande durchs Leben fähren, 
und wohl ihm, wenn diese leitende Hand 
einem Schlaukopf angehört, der ihn mit 
der Zunge auS den Fallen des Gesetzes 
herausdreschen fating 

WaS ist» Gesetz, waS ist Recht hier zu 
Lande? Wer weiß est Wer? Das 
Polk jedenfalls nicht, däS Volk kann'eS 
nicht einmal wissen und darf eS nicht wis-
sen. Die Rtchtsverhältnisse'sind nicht für 
daS Volk, sov.dern für diejenigen geMaf 
fen worden, die vom Gesetz leben wollen. 
Damit sind dem Volk seine eignen^Zu
stände entfremdet worden, daS RechtSleben 
ist auS dem Volk wichen, es kann keine 
Achtung mehr vor dtm Gesetz haben, das 
es bloß als Zwang fühlt, und eine für die 
republikanischtFreiheit noth-
w e n d i g e  S ä u l e  i s t  z u s a m m e n -
g e b r o c h e n .  

Aber es ist dabei nicht geblieben. Wie 
der Avvokatenstand die. Schaffung und 
Gestaltung unserer privatrechtlichen Ver 
hältnisst, unserer administrativen und 
rechtlichen Normen und Formen für das 
Volk übernommen hat, so bat derselbe sich 
auch zum Leiter deS politischen Lebens im 
Volke gemacht. Unsere Juristen sind die 
Schöpfer und die Controlleure des ganzen 
politischen ParteiwefenS, in das sie nicht 
weniger, alS in unfere rechrlichen Zustän-
de, Verwirrung undDunkelheit und Hum-
bug hineingebracht haben. Sie sind die 
sog. leading men, dit Männer, die die 
Drähte halten, fie sorgen dafür, wie dit 
tägliche Erfahrung-lehrt, daß das Volk 
vor Plunder seine wahren Interessen nicht 
erkennt, sie sind, was für sie die Hauptsa 
che ist, die Besetz» der Armier, die sie als 
ihnen gebührende Beule befrachten, und 
um deren Besetzung allein und auSschließ 
lich seit Deeennien sich das ganze politi 
sche Leben gedreht hat. 

Man spricht von Corruption im öffent 
lichen Leben, man nennt dieselbe als die 
Schöpferin unserer jetzigen Calamitaten, 
als die Zerstönrin unserer Republik. Und 
man hat eben so Recht, als wenn man Über 
die Ehrlichkeit fast jedes Eandidateu für 
ein öffentliches Amt seine stillen Zweifel 
hegt. Wer sind denn die Männer im 
Eongreß, im Cabinet, in Legislaturen :e.. 
welche diese Corruption genährt haben und 
sie üben ? 

: Und nun noch einen Blick auf unsere 
traurige Gegenwart. Die wichtigsten mi-
litärischen Posten.und Aemter befinden sich 
in den Händen früherer Politiker und Ad« 
vokalen ; bei Besetzung derselben wird nicht 
aüf militärische Fähigkeit, sondern allein 
auf politischen Einfluß in der Partei gefe» 
hen. Unsere Generäle und Colonels tra-
gen ihren Politischen Hader, ihre Partei-
Politik, ihre Corruption mit ins Feld und 
auf ihre Posten, und während die unfähi 
gen Führer im politischen Hader liegen. 

überall geschlagen 
und die Republik an den Rand des Ber-
derbenS gebracht. 

Die Republik verlangt jetzt nach dem 
Volke. Das Volk richtet nach alter Ge 
wohnheit seine Blicke auf die leading 
men, die eS um feine Souverainetät be 
stöhlen haben. Die leading men find 
bloße Parteipolitiker. die ihren eignen 

Arbeitern bewohnt find. Sean hier nur 
ausnahmsweise de» Richt-Advokaten und 

öorfheil suchen, aber sie sind keine Patrio 
tm, Vnd .daS^Wolk schläft wieder ein 

<torrwyfiin< enkscheidet über das 
Schicksal der Nafion »nV Mi Republik 

Dies das trckuriM Bikv ve, Wahrheit, 
»enn auch in scharfe» Zügen. 

Wir bravchen MS wohl nicht «for 
vkrftSnvnifien zu verwahren. Wir betrach-
ten den Advokaten als ein eben so nütz 
che» MV ̂ hrenwertheSMttglikd der Gefell 
schölst, ak» jeden «dorn BSrger. Aber 
»irMuten uns^egen AdsekiiM 
schaft. Der Arbelttrstanv ist lse» Kern r?a 
dts «nd der Mte »Meiner tmt* 

•'iii£-ssE3j;g7 < .  

rfcen. Schvnklingende Reden 
des ArbiitttS find aber Mr 

ocksHMe^zu Gunsten der Corruption/so 
lftnftH8p» nicht thätig ist, die dem Volk 
«ÄKvWolittsche Macht de« Volk mit*, 
derzugeben. Wer aber im vorsehenden 
Biltt.mlem Zustände die WaMutftfe 
mißt, der muß daS amerikanische^ Leben 
und Treiben wenig kenn« gttirnt >ab«C 

Wer Bestand unserer Revnblik. falls sie 
in der Corruption nicht zu Grunde geht, 
iK-davon.adhäug^,daß. das^volkftlbst 
allen [eigen qufoetroyirten Vormündern 
die ZüMauS'tÄ Ha^rd tMmmt und sich 
IM kräftigen Bt«»ß«sein der Mündigkeit 
und der Würde freier Bürger erhebN 

-m 
AuS Washington.) 

Skgel ein Feigling " Ditß war nach 
einer Mittheililtrg dtr Einetnnati Gazette 
die Anklagt Pope's. Wie gestehen, daH 
wir bisher daran zweifelten, daß Pope 
vumm und schlecht genug gewesen wäre, 
um solche Klage vorzlibimgen.' Gestern 
e r f a h r e n  w i r  i n d e ß  d i r e k t  a u S  W  a s  

h i n. g t o n und zwar auS der z u v e r? 
ä f s i g st e n Q u e l l e. .daß Popt 

und-sein Stab wirklich dieselbe beim KritgS-
wtnrsterium und btim GeNtralWmus vor-
gebracht Habens Halleck, obwohl' ein bitte-, 
rer Feind, weil Neider. SigelS. .;soll fem 
Gewicht auf die.Klage gelegt habeni und 
Sigel hat nach einigem Stirnrunzeln ^her 
des Esel Pope. „Her noch kein Puiver<ae-' 
rochen und sich jeder. Schlacht möglichst 
fern gehalten fcat/' heizlich gelacht^ Die-
/erjenigr Pope.aber, der auf solch? heim« 
che, heimtückische Wjtise. dey ^Vorkämpfer' 
der Deutschen, den er ip seinem .offiktellen 
Bericht, nur indjrekt, nämlich durch Mtill-
schweigen, zu tqdeln wagt, zu verläumden 
und ̂  zu. stürzt«-sucht, ,ifl jetzt nach dtnr 
Nordosten Witten unter die deutsche Be
völkerung versetzt worden, Liegt darin 
nicht eine indirekte Aufforderung »» die 
Bewohner des Nordwestens, dem Popt 
durch gteigneteBewillkomAtnung den Dank 
der Deutschen abzustatten f 

Sigel'S Corps, das aus 12.000 Mann 
bestand und aus 7000 Mann in dm letz
ten Schlachten zusammengeschmolzen ist» 
liegt noch bei Alerandria in Fort de Kalb, 
und es scheint noch imyier sehr zweifelhaft, 
-ob er ein eignes unabhängiges EorpS er-
hält.' So viel ist gewiß, d aß,'er d ie 
n e u e n  R e g i m e n t e r ,  d i e  f ü r  
i h n  r e  k r u t i  r  t  w o r d e n  f i n d ,  
nicht e r h ä l t. Halle ck nämlich, sein 
alter Feind, verhindert das. ob« 
wohl Stanton Alles für Sigel thut,. was 
er kann. Sigel selbst soll .in^eß 'einige 
Hoffnung aus ein solches Commando un« 
terhalten, da er im CabinetMele Fürspra-
che hat. Am 9. wurde Sigel nach Wash
ington berufen. Viele meinen, daß eS die 
Absicht der Administration sei, ihm ein 
Haupteommando im Westen zu geben. 
Wenigstens wärt er dann aus dem Be-
reichender Westpointer, welche alle ihn zur. 
H.... wünschen. 

B o r b o t e n .  
Wer seit einigen Wochen Blätter wie 

die „Chicago Times", „N. I. Herald", 
„N. A. Erpreß" und „91. A. StaatSzei-
tnng" gehalten hat, der wird mit Stau-
nen die sich in diesen Blättern von Tag 
zu Tag steigen dt Anklagt M Bmaibi 
gtgtn die meist patriotischen Männer dt3f 
Nordens gelesen und über die Süffisanee 
und Sicherheit gestaunt haben, mit der sie 
durch Drohungen unv Einschüchterungen, 
so wie durch Lügen und Entstellungen 
darauf hinwirktm, unsere Administration 
in Abhängigkeit von der Prosklavereipartei 
zu zwängen. Sie verfuhren dabei mit sq 
weniger Delikatesse gegen Lincoln, daß fit 
eS schließlich gar nicht zu verhehlen such-
ten.^vie sie denselben als einen ungezoge-
nen Knaben betrachteten, dem durch Züch-
»igung endlich der Trotz gebrochen stf. 
Sehr bezeichnende Geständnisse kototmeit 
dabti 6ör, von denen wir tinS dem N. I. 
„Erpreß" und dtr N. 2J. „StaatSztitung" 
entnehmen. ES lautet : 

„ES bedurfte der innerhalb weniger 
Tage vollbrachten Vernichtung von 
zwei Armeen, (man vergleiche Pope's 
und Anderer Anklagen gegenMeGellaw 
und. McDowell wegen V^rrathS. A. 
d. R.). eS bedurfte der g^LHien nationa' 
len Gefahr, der unmittelbaren Bedro-
hang der Hauptstadt des Landes und 
deS geharnischten Proteste« der Reste 
der hingeschlachteten Armeen, um Hrn. 
Lincoln zu überzeugen, daß er sich auch 
noch in einer andern, als der Sklaven-
frage, von feinen radikalen „Freundtn" 
»u entfeinen habe, nämlich durch die 
Beseitigung ihres Einflusses auf die 
Kriegsleitung. Hr. Linroln sah sich 
gezwungen, dem eben erst in der 
rücksichtslosesten Weise von stint» Com
mando verdrängten und von den thn 
umgebenden Vtrschwörtm als Verrätht^ 
gebrandmarlteu Gen. MeClellan, die 
oberste Leitung,, im Leide ^wieder zu 
übertragen/',. 
„ G e z w u n g e n " ?  W o d u r c h  s a h  s i c h  

L i n c o l n  g e z w u n g e n ,  d a s  H a u p t  d e r  
Pros k l a v e r e i - P fl;f t e i, den Me-
Cltllan, an die Spitze der UnionSarmee 
zu stellen, von der er wegen totaler öffent-
lich anerkannter Unfähigkeit kurz zuvor 
war efliferttt worden? Doch wohl un
möglich DnS Rücksichten auf die Erhaltung 
der UnionSarmtt und Besiegung der Re» 
bellen? War ja^doch soebeu,die^Knklage 
gegey MeClellan erhoben und zum Theil 
gar erwiesen, daß er, und Niemand an-
derS als er. die Niederlagen unserer Ar-
meen in Birginien herbeigeführt habe. 
Wodurch denn gezwungen? 

Der „Herald^ hat e<jun$ mitgetheilt. 
Weflpoint und M ProMvereipartei vtr-
langten, daß' dit «ilitSrifche Macht in die 
HHnve des MeClellan gekgt werde und 
d a s  a n t e r  A n d r o h u n g  d e s  S  t  u  r -
z e s  d e r  A  d m  i n  i s t r a t  t # n  «  n  d  
d e r  P r o k l a > i t i r u n g .  d e s 5 M  e «  

^richten aus WashingtonfoZl MeÄellan 
^lbst vor dem Präsidenten erschienen fein; 

l>v ibm daS Zugkständniß deS^Lberlom-
Tfnde^s ahgenonirmen haben. Nach sol 

Errnngenjchafien »vß venu freilich 
"totrtfMtUf ytfättoitlfi, m 

in sehr ntftetuiC zugleich bezeichnender 
ffifif« Iflßt st» sich 
^ '„PraßdHttt«nchltt. Uek 

,H ch seine Anhänglichkeit an die Con-
. stitution uW ftin Bestreben für die 
™ WMekhkrfkMtss M Mion ̂ ch zu 

entschieden i»nd Unverkennbar an den 
^ag gegeben zu habrn, um nicht die 
Radikalen iy ihrer seitherigen Zuver-
si'cht, mt ihm und durch ihn ihre Um-
«aizungsplvjtkle zil zu tu 

. Aitern.' 
c Es schein t ini GegeNiHels der Augen-

... blm .gekommen, wo die. »erfassungS-
treuen Bürgte deS Landes furchtlos und 
entschieden auf die Seite des Präsiden-

,ten und des Gesetzes zu treten haben, 
um den, vttdtrbNchtn Einflüsse, welcher 
seither den einen umstrickte und de« 
andern Hohn sprach, für immer ein 
Ende zu machen. 
Mit diesen AtUßerungen'gedachterBlät-

ter vergjleiwe «an noch die von uns mit-
Anheilten Drohungen anderer Blätttr der
selben Couleur, „daß man fitfr größere 
Caläckitäten, als die bisherigen zu berich-
ttn haben würde, falls die Republikaner 
sich nicht passiv verhielten". Und endlich 
vergesst' man nicht, daß zu Gunsten Me-
Clellan's Und seiner Partei die Preßfrei-
ßeit.stufgehoten ist. indem z. B. MMor-
ni'ng Leader polizeilich unttrirfickt fcordei» 
ist."OD account pf publishing an article 
jftgainetMcClelian". . , 

Noch Yen Consequenzen ans diesen 
-Promissen braucht »an nicht lange zu su« 
chrt».> DaS Wohl nnd Wehe der Republik, 

'i M -Freiheiten nnd Errungenschasttn deS 
'* ÄolkeS sind augenblicklich nnter dieMili-

iä'rherrschäft gebracht, und die Militär-
Herrschaft übt die Prosklavertipartei. Un-
tae Heere find in Birginien geschlagen, die 
Rebellen in den Norden eingefallen, Me-
Clellan, über den uian in Enrvpa M Ge-
nehil lacht, WFk Vas Obtrcommando, 
und falls man nicht selbst im Osten die 
Republik zuf Grunde sichtet, <so werden 
bald England und KraNkrekch' das Ge-
schüft übernehmen, da ihnen die letzte 
Spur von Achtung vor unserer Republik 
wird fltfchrounttn..sein, ^ 

Soweit wären wir also gekommen. Die 
republikanische Partei ist auS dem Felde 
geschlagen und Lineoln fügt sich den De-
kvettn der demokratischen Prolfla&mfpar« 
tri. Wirb eS dabti bleiben? Das Bolk 
harret dee „Leaders", aber in Politik ist 
jetzt auf diesem Wege nichts mehr zu rna-
chert, und die „Leaders" haben nichts 
mehr zu sagen. -

Freilich sagt die N. g). „TimeS"! 
„In dem oder jenem Skattier fallen 

Winke von de« Entschluß in miliäri-
schen Kreisen, die Leitung der öffentli-

, chen Angelegenheiten lieber selbst zu 
übtrnthmtn, als fie den Abolitionisten 

- in die Hand fallen »u laUen^ Wenn 
unter dtn geltgtnrlichen Führern der 
Armee eine Neigung, den Zweck ihrer 
Bestallung mißzuverstehen. eine Täu
schung Über die ihnen anvertraute 
Macht und eine Tendenz besteht, zu 
glauben. daS amerikanische Volk der 
lopalen Staaten werde sich einen will» 
tärischen Abschluß ihrer Sorte mit der 
Rebellion gefallen Waffen, so werden die 
Opfer einer so gefährlichen Täuschung 
wohl thun, wenn sie ßch frfoit ihrer 
verderblichen Herrschaft echziehen" 

^ Noch tntschiedtner spricht Sie „World": 
„Unser Präsident kann nicht denjTon 

der BoutbouS annehmen und sagtn: 
„ich bin der Staat \" Unter unstet Re
gierung ist das Volk der Staat, die 
Administration sein Diener, der ihm 
verantwortlich ist. Nur Durch tine 
Oppositionspartei kann bitst jßerant* 

i wottlichkeit erzwungen werde» 
Wenn die Schwäche «nd Ünflhigkekk 

der Regierung so asgenfcheinlich wird/ 
dann ist nie murrende Anhänglichkeit' 
ganz außer Frage. Soklte der Präsi
dent gegen a lit Warnungtn, Unfälle 
un.d Schwach taub ,ein, so-würde die 
Opposition unwiderstehlicheKraft schöp-
fep; fit würde dann die einzige Hoff-
nung des Landes und die einzige Bar-
riere gegtn Anarchie sein. Schon spricht 
man laut von Abfetzung der Regierung 
durch unregelmäßige, revolutionirt Me
thoden. Wer kann sagen, welche Höht 
diefe Stimmung erreichen würde, wenn 
daSVolk durch fernere willkührliche Akte 
und durch tint neue Reihe von Unfäl
len noch mehr gtrtizt wfijrdr?" 
Und am allertntschiedensten spricht der 

„Mercury": 
„ES ist jetzt nicht die Zeit zu« Ver-

hehlen. Die Presse muß in Sontattf« 
Worten reden. DckS d e r An te u 
d r ü c k n n  g  d  e r  R e b e  k l  i  o  n f  
i m  W e g e  s t  e  h  e  n  d  e  H i n  d  e  r -
n i ß i s t  n i c h t  d i e  R e b e l l e n -
A r m e e ,  s o n d e r n  A b r a h a  n f  
Lincoln. ES ist die Kfiichr aller 
Patrioten, die an die Zukunft »es Lanv 
deS glauben, den Präsidenten die Wahr-
heil wissen zu lassen." 
Aber will der Präsident die Wahrheit 

hören, k a n n die Wahrheit zu ihm g t» 
langen? Und ivtnn fit zu ihm gt-
langt, wird tr fie vtrstehtn.—und wenn tr 
fie öersteht.kann irlhrGeltuNg vekschaffen? 

Solche Stimmen scheinen unS in den» 
Wind gtsprochen zn-sein. 

Wir gestehen eS, unS f r ö st 11 t. 
Ab» daS Volk herrscht ja hier in Ameri-
ka. unv will Se. Majestät ia feiner All-
macht in Faulheit verkümmern.—wir kön
nen eS ja nicht hindern. 
. Wird es wohl Ernst mit der Convtn-

tfon dtr Gouverneure tfer ntzrdlichin Staa
ten ? v". , ;; ̂  / 

Wir «gsstn uns am Ende nfU unserem 
Ntw Jorke? Collegen trösten und denken: 
»Lal doah^ wat deiht, wat doahn wifly 

detz^doch." Und doch steigt uns dtt Zortf 
bei diesem Äroste zu Kopfe. 

AvS Washingio»^ Die West-Pointer 
sollen »^darauf abgesehen haben, vtAfede» 
P r e i s  S  i  g  e  l  u n d  d a n n  a u c h  B a n k s  

ach zu stürzen. 
In dtn Nn, Englandflv«ten geht man 

d a w i ß B » ,  a u f  ß  t  4  «  t  « n a  a  t  o  r  i -
11 j^frfn eine Armee vonMbis 100.009 
Manu u n t e r F r e m t zu orga-
«ißrm. Dieselbe hat ven Zwea 
HWßyMhethig»>g »iifer S»Wey. 

"dir 


