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Di« Herbftwahl««. 
So traurig uasere Sache? auch 

und st unjuverläsfige« und sch»ache« 
HSnd«» unsere National'Angelegenheiten 
auch anbetrau^find» —- ein Troß ist uns 
noch geblieben, nämlich der, daß uyfere 
Ereeutive nicht ohne die Zustimmung von 
Met Dritteln der Mitglieder des Senats 
Frieden schlieft» tana. Penp misgeauch 
hin und wieder unsere >d»inistratt?n sich 
den Anschei« geben, als betrachte sie den 
AegenwSrtigen Krieg als bloße Bundes-» 
Execution, so hat sie doch durch mehr als 
einen Act »ie Nebellen als krieftt führen de 
Macht anerkann». Die nördlichen Freunde 
der NebeSea mSgen dahtr noch nicht ja» 
dein; mit der augeublickftchen Einschüch« 
itiunff der Ereeutive und Ueberlieferung 
der Armet> qu McClellan. den VrfAn. 
ridge Dewolraten, habe« sie iwch.nichtM' 
siegt, ust^ mit der Nomination der Wapo* 
vy für ikongrtß ist daS Compromsß mit 
Berrath und Sklavenhaltenhum zur Er» 
drilckun^ der Freiheit noch nicht geschlossen. 

Aber wohl haben die FreiminnA dfS 
Nordens allen Grund, duf ihrer Hut1 zu 
sein. Die Ma^ontten und die Ballon-
vtgham's arbeite« offen und im Geheim«» 
im ganzen Norden für den Sieg ihrer 
Partei bei den Herbstwahlen. sie hoffen 
zück Zweck zu gelangen, weil 600.000 
l«Haler Männer in'S Feld gerückt find, 
und weil fie Me Hebel in Bewegung ge 
setz» haben, um dem Volke einen kläglich 
geführten Krieg zu verleiden. 

Schon mancher Sieg ist der Freiheit 
verloren gegangen, weil sie, der gerechten 
Sache vertrauend, nicht Acht hatte auf 
vaS geheime Treiben des reaktionären 
KlikkenwefenS, oder weil sie die Aufopfe-
rungSfähigkeit und Beharrlichkeit des po-
Hitschen Fanatismus nicht besaß. Fast 
von rfffen Seiten »erden uns seit rem 
letzten Jahre Wahlsiege der demokratischen 
Partei berichtet, weil sich die repubtitani' 
sche Partei wenig bei den Wahlurnen se
hen ließ. Der Herbst bring« uns aber 
dießmal die «kchtigsten Wahlen von allen, 
rie BundeSwahlen, und die 
Freimänner sollten bei Zriten den Sieg 
sich sichern. Der Besetzung von Lokal-
Ämtern wögen jjir in politischer Beziehung 
stleichgS'tig gegenÜbeistehen, aber von der 
dießmaligen Wahl von Eongreßmitglir 
der« hängt das Geschick der Union und 
der Republik, der Freiheit und der Ehre 
^S Volkes ab. 

?aHen wir der demokratischen Partei, 
die sich in ihren verschiedenen Branchen 
jedenfalls vor der Wahl einigt, ten <$Hrg, 
so fBirnen wir uuS auf ein Comvromiß 

ten al» etile Macht »eben, wenn nicht fiter Ifflr voll «<M0»«iie»Aerbw. Wer die 

mit dem Berrathe und ven Rebellen bereit 
machen, wodurch die Gräber unserer ge-
fallenen Krieger entehrt und unsere Re
publik der Verachtung der Civilisation 
preiSgefteben wird. Ueberwachen wir aber 
unsere Gegner und bieten wir ehrlich alle 
unsere Kräfte auf. so werden wir zum 
VolkSrathe Männer nach Washington 
senven, welche alle Pläne der Verschwörer 
zu Schanden machen und das Land vor 
Schmach und Ruin noch bewahren können. 

StaatSstreicherei. 
Man kenn« das gewöhnliche HülfSmit 

tcl verfolgter Diebe, lauter <rf*^brr©er 
folfltr zu schreien: „halt' den Dieb " Die 
Lerräiher. Canaillen im Norde! 
J. Herald und seine deutschen Schreib 
knechte, verstehen und.üben diesen Kunst» 
griff schon seit geraumer Zeit. Sie be-
schimpfen und verdächtigen die „Radika-

die .,Abolitivnisten", daß sie einen 
„Staatsstreich" im Sinne fühlen, daß sie 
sich zu einer „Ürfurpation der Gewalt" 
vorbereiten, die Administration „stürzen" 
wollen it. Natürlich wissen die Hallun-
ken, welche diese Beschulrigungen aus-
sprechen, daß sie erlogen sind. Doch sie 
sind nicht daS allein, sondern eine MaSke 
fär die eigenen staalSstreicherischen Absich-
ten der Verläumder. ES ist der verfolgte 
Spitzbube, der ^halt' Dieb", ruft. 

Schon feit Jahr und Tag haben der 
Herald und feine BerrathSgenofsen fort 
und fort auf die Rothwendignit eines mi 
litärischen Staatsstreiches hingedeutet. 

Aus McElellan haben sie sich systems 
tisch etueu Napoleon zu ziehen gesucht. 
i»bes nicht den Napoleon, der lie Feinde 
der Nation zerschmettert, -sondernden Na« 
poleon deS 18. Brumatre, den Raubwöp-
der der Republik. Zahllos waren die An-
deulpngen, Winke und Aufforderungen in 
diesem Sinne zu der Zeit« als des Eongreß 
in Sitzung war. Tag für Tag suchten 
Herald und seine Knechte die öffentliche 
Meinung durch unablässiges Beschimpf 
iujf die verfassuvgSckäßlgeHtvtl Hlüsori'-
iät zu eotrumpiren. Durch Pie uitter-

^ t , ..mjB trächtigsten Verläumdungen Und Lüge« 
8Hfc«brrfe &J)MlIfr, - Is^reTi fie unter xen Soldaten jenenM-

pfea, brutalen atttttärifchen SorpSgeM if 
erzeugen, dex He auS Ietpaffneten Bürgern 
einer Republik zu ftjigWijfen Werzeugen 
tiyeS ehrgeizigen UrfurvatorS aemacht ba-
den würde. Sie fShktey . einen förmlichen 
McEjeilaN'Eul'uS ein. und «lehr als ein« 
mal, mehr alS zfhnmal ward der,.junge 
Heerführer" geradezu aufgefprdert. e| jvie 

fKeengenAud eine starke Reaterüna z« et». 
" ' h i e l t . ;  :  

Alle dtefe tzetzeteteq und. PZUlereten 
ohne Wirkung geblieben. U ist 

' wtchr, ras Rch iti eine«, TWe de« Bun 
desheetes ^epvblMsschv 

tß «pato 

«M 

die rechtWäßigen bürg^liche« LaadeösulvV 
ritäie» geritt und fast gänzlich verlernt 
ha». Befehlen zu gehorchen. Welch eiqen 
tiefen Eindruck in die finster« fteihetlSve»' 
rätherifchen Pläne der Heraltknechy ge-
wintit mau. wenn man einen derselben mit 
Stolz und Genugthuung ein Gerücht ldie-
dtrholev hört, wonach 

„Genetal Halleck dem Präsidenten, ge-
sagt habe« soll, er könne ihm keine 24 
Stunden sei» Lehen garaniirea, wenn er 
der Armer den General MeClellau nicht 
wieder gebe I" 

Und ivenn dieser Heraldkaecht tn feinem 
eigxneu Namen hinzufügt: 

,,Hicht die Regierung hat der Armee-
den ..Todtengräber" gegeben, sondern die 
Armee hat ihn sich selbst geno«men; sie 
hä..e ibo stch wahrscheinlich mit Gewalt. 
gehM. ,weu« die Regittuyg Anstand ge-
nommeN hätte, ihrem Wunsche zu «illfah> 
ren." 

Lauerst nicht zwischen diesen Zeilen die 
frechsten brutalsten StaatSstreichgelüste? 
Me Regierung dä5f also schon nicht mehr 
wagen, einen General zur Disposition zu 
stellen, gegen den ein anderer General die 
Beschuldigung deS BerrathS erhoben hat? 
Der Präsident m S ß dem Wunsche der 
Armee willfahren, widrigenfalls diese Ge> 
walt gebraucht! Und das wird in unbe-
fangevster Deise zum Lobe. Ruhm und 
Preise desselben Generals gesagt, welcher 
der Armee eine solche Ber^dlung der recht« 
mäßigen LandeSbehStde. ernen solchen.Trotz 
gegen den Willen deS Präsidenten einge» 
stößt hat. Wehe einer Republik, wenn sie 
solche Generäle hat, die — vom Feinde 
überall geschlagen—ihre einzigen Trium-
phe in der frechen Auflehnung gegen die 
auS Volkewahlen hervorgegangen« Lan» 
deSregierüng finden. Wehe einem Gene> 
ral, der sich durch feine.SoltateSka der 
Regierung aufzwingen läßt, und der. ge
stützt aufdie Drohungen dieser Soldates
ka, die Regierung zwingt, eine gegen ihn 
schwebende Untersuchung niederzuschlagen. 
Ein solcher General ist in der That zum 
Meuchelmörder der Republik geeignet,— 
von einem solchen kann man in der That 
erwarten, daß er sich, — wie Wallenstein 
mit den Schweden — mit den feindliche«! 
Generälen zu einem militärischen Com-
promiß einig», welches der EivUgewalt 
durch die Soldateska oclioyilt werden 
würde. 

Ein wirklicher loyaler General läßt sich 
nicht durch die Drohung seiner Soldaten 
der Regierung ^ aufzwi igen. WaS that 
Fremont, als-er unter den empörendsten 
Umffänten, am Vorabende der Schlacht, 
die alle seine bisherigen Anstrengungen 
krönen sollte, seines Commando's ent
hoben warb? Die Stimmung der 
Soldaten hätte sich mit Leichtigkeit zu ei-

großen KsW« I« sich« »«», welche das 
Hundepaßchese» behl« veraulaßi^hat. dai-
über erfibi* »ichtS^H»Geotlich die 
Legislatur/ 

Eine Bit. durch die unsere« Soldaten 
im Felde die Ausübung ihreS Stimm-
rechts erhalte», großer Majori-
tät durch. I • '.&!*• 

Zu be«rken N »och ei«e Bill, durch 
welche besti»«t wied^ taß die.ganze Miliz 
des Staatck sich in Eompagnien organi 
ren, und wenigHens Imal wöchentlich 
erereiren ii». EMwäre z« wünschen, daß 
ditse vestimmung scharf enforeirt würde. 

Die andven Eel äffe der letzten Sitzung 

K  e u i l l e t o »  

unserer Legi 
bracht. 

later Huben wir bereits ge« 

\ 

Der Stockfischfang. 
Novell« von i » d »ig Storch. 

bei Middle. 

( F o r t s e t z u n g . )  
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  » . G o l d a s t  
Sollte ich nun diesen meinen Beruf 

nicht erfüllen, dies mein köstliches Talent 
nicht ausbilden, weil mein Bater der gro-
ßen Sache schon Alles geopfert? Keines
wegs. Was mau selbst aus eigenen Kräf-
ten nicht ausführen kann, vermag man 
schon mit Hülfe von Freuuden undGön-^ 
nernin's Werten setzen. Wir leben im 
Zkitalter der Affoeiation. Riefenpläne 
werde« auf gemeinschaftliche Kosten ^ro 

U-ber dl- chckacht 
' fPttUI 

hmaft. die Abeidztg. unterm 16. d. M. 

fcrffb!ÄnUrrr Änttale^Hoo^er^ReNd Gesellschafteq zum Wohl der'Mensch. 
?.nh i??« I ?Ki <ro<?h£«mn Ib,if in'S Leben gerufen. Warum sollle 
und F^nkli«> l » bei Dtiddletown, 1"^ mü mchirm feUtnen Talente nicht 
schen Frederick »d HagerStown. einen w 

Sieg errungen, er in mancher Bezi». 
hung Aehnlichkei mit dem bei Williams« 

»u 

nee Meuterei benutzen lassen; — Fremont 
Wu« nur mit. halber Miene den Wunsch 
Werken zu lassen brauchen. daS Commando 
fortzuführen, und keijt RegierungSeommts 
,ä» hätte ihm etwas anhaben können. 

Aber statt, wie Mettlellan, den Geist 
deS Ungehorsams gegen» die bürgerliche 
Behörde zu nähren, zu ermunteriMiRbale 
Mittel zur Wederlangung der Gewalt zu 
benutzen, unterdrückte et J^n aufs en» 
schiebenste und wies jede Zumuthunq. die 
unter ten Soldaten herrschende Stim 

^iuf gut Wallei'steinisch zu benutzen, 
energisch zurück. Sq handelt ein loyaler 
General einer Republik'änders^Än sich 
zum militärische^ Usurpator entwickelnde 
would b$ Napoleon, oder Monck. 

(N. A. Abvztg.) 

Die letzte Sitzung unserer Legis 
Idhir. 

ITnsere vortrefflichen Eorrespondenzen 
auS Des MoineS haben unser Lesepubli^ 
fiiwortt dem gesetzgebenden Körper'Zo-
wa'S und dessen Wirksamkeit vertraut ge-
macht. Wr beabsichtigen daher auch kei 
neSwegeS einen ferneren Beitrag in dieser 
Richtung zu geben, sondern nur, dem 
Wunsch, einiger Abonnenten entsprechend, 
eine kurze Auszählung der in dieser Sitzung 
pässirtrn Gesetze vorzunehmen, ia sofern 
derselben in unfereH Blätte nicht bereits 
Erwähnung geschehen ist. 

Zwei schon am ersten Tage der Sitzung 
e i n g e b r a c h t e  P t l l S ^  d i e  e i n e  s c h w a r z  
Demo k r a t i f ch. Reger austreibend 
un o vom Staat abwährend, „weil unser 
Gouvernement nur für daS 4<white peo-
ple" bePliwmt fei"^—die andre pietistisch 
unb lainaieSfrom«,' darthuend,. daß die 
AuSerwählten deS Herrn Adfcheu gegen 

Sefährliche Waffefl hätten, uiid daß daher 
ludere-füt-ße feDeu müßten.  ̂wurden s drängen, 

beide sehr schleunigst ur.d summarisch be-
fertigt, die ersteredurch die Republisaner 
mit Lane an drr Spitze, die letztere durch 
eine große'Rajoriiät beider Parteien.̂  

Der St/u^nitibr bifS: Skates wurde 
Oft hinlänglichen Wlltyachten 
UUfden ̂ taat gegen ^nriarikreiiif» 

bürg hat. Es i 
Opfern eine gün 
worden, durch der' 
das feindliche 
kann. Den S i 
me Bravour der 
Generale erringe 
Sieges würde 
fein. In dieser 
hoffen, daß Mt 
auf der Halbinse 
fallen wird, wel 
an Menschenlebe 
ten Felrzug gege 
schmachvollen (S 
der Schlackt bei 
den die Rebellen 
standen — hätte 
ja ohne Wider 
mond einrücken 
grub er sein He 
Ehickahominy u 
seine Streiikräsl 
cheS geschah na 
Oaks. Wenn 
so machte, so wi 
au« Maryland 
aber aus die so 
Ausleihung ode 
chen Haupthee 

dadurch unter schweren 
ge Stellung genommen 

rechtzeitige Benutzung 
r aufgerieben werden 
g konnte die ungestü-

Vothut befehligenden 
die B e n u tz u n g deS 
che des Oberfelr Herrn 
eziehung kann man nur 
lUon nicht wieder in die 
egangenen Fehler per-

so fürchterliche Opfer 
erheischt und den zwei 
Richmond »u einem so 

gebracht haben. Nach 
illiamSburg -dies ha-
n»äblige Male einge-
tEleüan ohne Mühe, 

nd zu finden, in Rich-
nen. Statt dessen ver-
in den Sümpfen am 
gab dem Feinde Zeit, 

zu organisiren. Glei 
der Schlacht bei Fair 
cfflrüon es jetzt wieder 
de imme»hin der Feind 

inausgeivorfen werden, 
versichtlich angekündigte 
Abfangung deS feinrli 

würde man vergeblich 
warten 

j Ein wirklicht, entscheidender, unzwei 
dfuiifler Sieg «ürte unv müßte brider 
Lage, in welchem Feind sich begeben hat. 
bei feiner große» Entfernung von seiner 
OperalionSbasi«und seiner Zufuhren zu 
gänzlicher AuflöAng und Sprengung fei 
neS Heeres führ«. Nichts geringeres als 
daS, haben auchHi» Verehrer McClellane 
dem Lande vftf lochen. Wenn er w e-
Niger als daS k'stet wenn er den Feind 
nur in daS She »ndoadihal hinabdrängt, 
wenn er ihm Zr gibt, sich, wäre es auch 
erst bei Nichmon , von Neuem zu organi 
siren, unv mitt eweile daS Bundesheer 
am Potomac taf in läßt, so wird der un, 
gestüme Jubel, lit welchem feine ersten 
aphoristischen S geSdepeschen aufgenom 
men murten, ei poreiliger gewesen sein 
und die ErwarDngey, die sich daran 
knüvfien. werde! 

#ben 
flWr dt« Loealität der 
ermaßen orientiren kann, 
ff aller übrigen Details 

Andeutungen angewiesen, 
schwer gelitten haben 
Die beträchtliche Zahl 

beschsitzpi. ' Ferner »purde.der Ereeutiv? 

§fsiee bfe Nötl̂ ge  ̂Mittel f̂ 35,OdO> zur 
eftreitun  ̂Ärckordinärer ApSgaben zum 

Besten verftundeter und 7ra»lken Teuppea 

Die Office eintjJ Assistent Ge«. Adj. 
wurde «tt eiq î» jährlich^» Gehalt »«» 

Eit»<Histsw>lche hieODlÜOMHer̂  

W«rdeeDIiO«ig gugenöchake«. 

i 

f v - .  

Maß redueirt 
Wenn man 

Schlacht sich ei 
so ist man in 
auf sehr tfirftf 

Daß der FMb 
muß., wird d üb 
der nach Friek lick gebrachten Gefangenen 
(1700, na* u> lerbürgten Gerüchten sogar 
6000) bewies f. Daß McCkellan am 
Sonntag Abe MHalb 10 Uhr „noch nicht 
wußte, ob der ieind sich wiedei zuiückzie 
hen. oder in ysiätkter Zahl den Kampf 
erneuerr^erd '^erweckte bei Bielen die eS 
lasen, die Mei ung. daß der Sieg nur ein 
so zweideutige gewesen, fei, wie der am 
ersten Tage d« Schlacht bei Bull Run 
(29. August). Ihn 3 Uhr am Montag 
früh hat MeVlltn zu: melde», daß der 
Fetnd vor sei» Front verschwunden ist 
und daß er (Wdtfllan) noch nicht weiß, 
wo er ihn timer finden ivird. Fünf. 
Stunden spät» «fähr» er von dem mit der 
Vorhut vorw»tSZ drängenden Gen. Hoo
k e r .  d a ß  d i e  « r ß t l l e t »  i a  p « u i  s c h  e r  
Flucht demiPeßäm« zurtlöi. . Er süg« 
hinzu, daß er vo«är»S eile, »m den flie-
henden Feind ji»Aart-als möglich zu be» 

Stunde» Wter. 
um 10 Uhr UtiMittags, melde» er aus 
Boliv ar. valWch.vtefrühere Ailthti. 
lung Über N«evtriage »nd 
Flucht des Rebellei^eerr« bestätige und 
daß der Ve^sstcheWttn gege» 15;000 
Mann beträfet» WI. ' 

der Wind in NordSe Wer Richtung flie-
he», um, fallst̂ eri • nichtWche in Ha-
geistölpn behqnÄeN lönit, tie Fürthen 
heiWepperdSM» »v WillitOSPöet zu 
gewinnen. Inzell UFSllen war Mc 
CfeW -f» der Lage, burch eint«! raschen 
Fiankevmdesch vo»War«ei» &txr*ui 
.bei' WM ahzuschneid«»' $ 

Daß dich»WgeWiM lst̂ -fSgenwrt 
hlnzü — und daß esMHer Bermchtung 
de* 5R«btlltn6#rn6.Jfcri de» gWeN Bek

ohl bleibe» 
ittfHt 

i gleichem Zwecke auf .'.emeinschaftliche Ko 
! sten reicher Leute wirken ? Ja. avch ich 

lebe zum Besten und vom Besten der 
| Menschheit, und wer wohl auf eine freund, 
lichere und wohlschmeckendere Weise? 
Seit ich rohke, hah' ich schon an dreißig 
neue ausgezeichnet herrliche Gerichte er« 
fun den ; alle Köche und Gourmands der 
Haupistadt erkennen mein Genie wenn 
auch manchmal pnwillig — an. Mein 
öfterer Tafelbefuch in einem vornehmen 
Hause gilt für den Koch desselben so viel, 
wie ein Ehrendiplom. Und mit welchen 
lühnen Plänen geht mein Geist schwan. 
ger! Ich strebe nicht nur nach dem gro-
ßen Ziele, meinetr Namen in den Küchen 
und oh den Tafeln-Her Aristokratie un« 
sterblich zu machen, und eS ist m<r schon 
zum Theil gelungen, meine Pläne gehen 
höher, und ich habe nichts Geringeres im 
Sinne, als rer Gesellschaft derFrieden zu 
verschaffen, dessen sie zu ihrer Entwicklung 
bedarf. Ich werde ein Wohlthäter der 
Menschheit werden im höchsten und rein-
sten Siyl Könnte ich das, wenn ich nicht 
Freunde unrGönnet gesucht unp gefunden 
hätte? Sie haben meine Lebensaufgabe 
fttfördei», und ich habe sie dafür in der 
Kunst deS EssenS unierrichtet. In allen 
adligen und vornehmen Häusern unsrer 
?»esidenj zähl'ich dankbare Zöglinge und 
Schüler. 

Ein Glück, das wenig Lehrern zu Theil 
wird. Aber noch immer weik ick nichts 
von Ihrem Geheimnisse. 

Ich bin daran, eS Ihnen zu enthüllen. 
Die Vorrede konnte ich Ihnen deS Ler-
ständnisses halber nicht erlassen. AIS ich 
meine Aktien sammelte, d. h. alS ich mir 
die nSthigen Freunde und Gönner zu er-
werben suchte, mußte ich täglich Besuch» 
in vornehmen Häusern machen. In der 
Regel ba« man mich zu Tische zu bleiben ; 
man liebte meine Unterhaltung ; ich war 
ein gern gesehener Tischgast. In der That 
besaß ich»-alle geselligen Tugenden und 
Vorzüge: Munterkeit, Witz, Humor, Bo-
lubiltiät der Zunge iN ihren Heiden Func-
Honen ; ich wußte eine Geschichte gut zu 
rrMlen und den TageSneuigkeiten jene 
pttantrWürze zu geben, die sie erst genieß
bar macht; ich war kein Stümper in der 
Ku nstde n Leu»en zu Jagen, was sie gern 
" Iren, und den Frauen jene kleinen Dienste 
zu thun, die fie einem fo hoch anrechnen, 
und die uns in ihrer Gunst so sehr befe-
stigen. In kurzer Zeit hatte ich viele 
Tischfreunde. deren reichlicheMittel eS mi 
möglich machten, meine Studien mii Mar 
fit fortzusetzen Zuweilen aber, und wenn 
die launische Göttin deS Zufalls mir Übel 
wollte, wohl auch mehde Tage hintereinan-
cer. geschah es, daß mein lernbegieriger 
Magen g-foppt Und in seinen Erwartun« 
gi« getäuscht wurde. Selbst die Mahl. 
zeiteN meiner geschätztesten Freunde waren 
nicht zu allen Zeiten gleich kostbar und 
wohlbestellt. 

Ha, ich verstehe! Man macht in den 
meisten Häusern zuweilen Menage. 

Ein fatales Wort das I Eine fchändli, 
che Einrichtung, die es bezeichnet! In 
mehr alS einem Hause, wo ich zu Mittag 
oder MendS zu bleiben eingeladen wurde, 
spielte mir tieGlückSgöttin einen schlechten 
Streich. Selbst, wenn ich meine Erwar-
tuNgen herabstimmte und mich, in Erman« 
gelung bissree Dinge, mit Weißfisch und 
Geflügel begnügen wollte, wurden sie 
grausam getäuscht. WaS kam auf die 
Tafel? Die Erinnerung ist mir schon 
peinigend. Die Ueberblkibskl deS gestri-
^en ̂ hls. aufgewärmtesEffen^ttirurigrS^ 
Ragout unv —kalt« Küche, linier allen 
Wörtern der deutschen Sprache ist mir 
keinS so verhaßt, wie kalte Küche. 

Das waren harte GetuldSproben für 
Sie. Herr von Goldast. kicherte Sillig mit 
boshafter Schadenfreude. 

ben l kiSde'e daS Zungengmiel Hier 
war'S betonte mi» aller Geduld zu Ende. 
Und ich habe doch viel Geduld, febe viel; 
ein Weites großes Feld von Geduld. Abie 
wi« für jeden Sterbliche», fo gieb» es env-
lich auch für »ich eine Grenze derGeduld» 
fie heiß» : kalte Küche. So «»geheut? 

en S»h »»d 

m&ptmbi*# 

Mch«. 
imä* 
Irr 

che» Sie qntee den Kameelen JhrenPlatz. 
Ja. kalte Kilche wäre vermögend, solch? 

ein« Metamorphose «rt mir zu bewirket». 
Sie ist daS einzige Uebel meines Lebens, 
das ich nicht ertragen kann, ohne Verdruß 
mit den Füßen zu strampeln und ein Ge-
fühl zu empfinden, als müßt'ich. wie l» 
meinen Kngbenjahren, einenStrom bittrer 
Thränen vergießen und schluchzen, daß 
mich der Bock stieße. 

Auch Ihre drttleMetamorpbose ist nicht 
übel. Gott, Kameel, und Bock. Wieviel 
werden Sie noch durchlaufen, beklagenS-
wmherMann? 

Beruhigen Sie sich, Freund! Mei» 
Gxni« hat auch dieses Uebel glücklich über-
wunden. Nach langem und reiflichem 
Nachdenken Über diesen wichtigen Gegen-
stand ist es mir geglückt, ein ganz vorzüg-
licheSMittel zu entdecken, das mich in den 
Srastb setz», mil einem ziemlichen Grade 
zu» Gewißheit «eine Speisekarte für ken 
Tlgg festzustellen. Nach die »» köstlichen 
Entdeckung komme ich nicht mehr ia &rr» 
legenheit, übereilter Weise eine Einladung 
anzunelweni die, wevn «S. zu ipät lein 
würde,nnch zurückzuzieheo,? mit^raltem 
Abhub und unverdaulichemWöckelfleifche 
endigt. Da dem fein organMrteu-Zua» 
gengeni« schon bei der Erinnerung an foU 
che gemeine Eßwaaren etwaS unwohl 
wurde, so spucke eS mit der Miene deS 
AbscheuS auS. 

Und welches ist das gerühmte MNtel? 
Jeden Bormittag mache ich bei den ver-

fchtedenen Fleischern, Fischhändlern, Ge-
flagelhSydlkrn.ZucktrbSckkrn.Delikatkssen.' 
Obst und Gemüßehändlern. welche die 
Lieferanten meiner AetionärS find, reihum 
Besuche und erfahre von ihnen, waS ihre 
Kunden bestellt haben. Höre ich nun an 
drei, vier Orten, denselben Namen, so 
weiß ich zuverlässig, daß mir beute eine 
Ernte reift und daß ich Gelegenheit haben 
werde, meine Kunst auszuüben und weiter 
zu bilden. Dies, mein Freund, ist mein 
Geheimniß. 

Und auf diese Weise haben Sie ersah-
ren, daß der Baron für diesen Abend Be
stellungen gemacht hat? fragte der Se
kretär plötzlich mit großer Aufme/kiMkeit. 
Denn da er noch gar nichts von eineiig zu 
veranstaltenden Souper erfahren hatte, so 
drängte sich ihm der Gedankt auf, der Ge. 
fayMMge mit Feau vonBillierS bereite 
weiter fein? als er, Sillig, wisse und ver-
m«het habe, uud daß heimlich betriebene 
Souper möge wohl gar zum BerlobungS 
feste bestimm» fein. Stand nun auch die 
von Frau von Villi,rS empfangene Ein 

«ich ei« »ohlge 

i, ert» edler ptmfr, ein tdftt Truthah«. ZGsiShle 
mM4 Spf der »ine M Wkvng 
deS Gchb»acks. DaS Auge steht Wß der 
Zunge in enger» A»faW«miha»HL« als 
«an gewSHtttich glch»,^.. Eß »erschttvgt 
erst langsa» u»dl«G to»tm. 9cm| die 
stolz» ungekocht. SchßHeitetms w^igen 
TafelobjeetSund bfrM 
messen avf die Fest« vor, die chre» WHrten. 
So genießt ei» Eßgenie die Gpe^MMei-
mal mit vollkommenster Befriedig«,«. „ 

Und das ausgezeichnete 6>tptfrr- ttl 
Hm» Stock war ftzr Hr» Erellevzr Lssche 
hestimmt?; 

1 ; a 
Mein Auge thrän^e tzud on$ Dein 

Mund füllte sich mit He»chtigkeit, Vielleicht 
derselben Art, wie die Thräncuz chev» 
Auge und Mund sind, wie Wn Fttnerkt. 
auf's Innigst» verbunde». , W»Wchauf 
He«.Atttel.^« Schn^vH^»» m»h 
die jilße Ahnung, daß ich »ch die-
fem Herrn Stock gebühreodea Ehre?chye». 
gung belheiligen Werve, wird zur. föfen 
che«ißWt» Ich lese fci« Wn|rtt»||wn» 
meines Gönners und Freundes, des pa-
ronS von GeiSheim — 
•Jptt4r|t kommt und jedeafaHSZt»e 

Stockwünsche mit dt'ikater Eifüll»»»g^rö> 
nen wird. 

ladung für diesen Abend damit im unser- de» gauze» Tag an den Kleine« j 
einbaren Widerspruch, so konnte ja gerade 
diese Einladung und die ganze Demago-
genliebhaberei der jungen Wittwe MaSke 
ftin, um ihn sicher zu mache« und jedes 
mögliche Hinderniß ihrer Verbindung mit 
rem Baron abzuhalten. 

Konnte vor Abend nicht eine Absagung 
kommen ? Ein intriguanter Charakter fetzt 
voV Leuten, derenDummhei». Gutmüthig» 
feit, oder streng rechtlichen Sinn er nicht 
genau kennt, stets intriguantes, falsches 
Spiel voraus. Sillig fürchtete plötzlich 
von der Schlauheit eines WeideS überli. 
stefzu fein und fragte den Eßkünstler noch 
einmal bestürzt -Wissen Sie gewiß, daß 
aus des Barons Küche Bestellungen für 
diesen Abend gemacht Worten sint ? 

Nur einen ftischenStockfischVeinenHerrn 
Stock fand ich für ihn. Aber wie ich Ih
nen bereits bemerkt habe, Herr Stock ist, 
eh' man ihn thtrodnti, für mich das nott 
plas ultra aller Leckerbissen auS dew naf. 
leZ» Element. Noch hatt'ich unbegreifli-
Weise nichts davon vernommen, daß die 
ersten neuen Stockfische angekommen feie». 
Ich erfuhr nur zu meinem Schrecken, der 
heurige Slockßschfang mfprrch# nicht fehr 
ergiebig auszufalleu. Denken Sie fich also 
meine Ueberrafchung! Ich trete in das 
kühle Gewölbe des HoffischerS. 
blanken Marmorplatt liegen, «ie immer, 
die zu erpedireNHen Gegenstände der he«-
tigen Bestellung««, jeder Fisch mit einem 
Zettel im Mund,, worauf der Name des 
BesttlltrS und der Preis deS Fisches ver« 
zeichnet Ind. Ich lasse die abgeschlachtk' 
ten Burschen die Revue pasfiren und prü
fe ihre Etiketten. Da gab'S Meerfohle«, 
geschickt, einem Eßkünstler reizendeAuSsich« 
tea zu bereiten; Schellfische, die, einen 
Juden hätten »n Versuchung führe« kö» 
nr«, Ehrist zu werden, um sie an einer 
christlichen Tafel mit zu verzehren ; Lachs 
— die ganze Akademie der Wissenschaften 
hätte ihre gelehrteste Sitzung eilig »erlas« 
sea, um einigt Bisse« davon zu erschnap
pen, Aber Sber^alle ^agte^ela MGw 
Siockfiisch, ein Herr Sliick hervor, elnperti 
von Stock, ein Freiherr von Stock. wie der 
Mond unter den Sternen, wie ein wahr» 
Freiherr unter Bauer«, «ie M Majestä
tischer Fürst unter gemeint«» _8olt Ach, . 
Freund, welch ei« Hen Stock V So hew> 

die Kraft meines Duldens ist. hier »erläßt dirch Saüte l 
sie micht Kalte Küche ist der letzteStrvh 
hart»/ womit das beladen, Kameel übtrla-
den wirtz. Ohne ditseuStrohhal« würde 
H sreutch seine Wanderung antme« ; mit 
Diese«-StrtzhhqlM ist e» nicht *9* der 
St<Üfi*id«gi». 
' Sle sind sehr fpashaf», Herr von Gold-
ast, sich selbst mi» einem Kameele z» vtt 

Die Sprünge Jhree le^eudigen 
Phattaße sind wahrhaft großartig. ' Efsl. 

Wirklich trat ia Mtfrm KuRtnb l tä t  der 
Baron herein und wand»? fich svWich mit 
den Worten zu dem kleinen Fette» : Hch 
bi» sehr erfreut, Sie hier zu je hm, -lieber 
Goldast. Ich dachte den ganze» Tilg 
schon an Sie. 

Sehr schmeichelhaft für wich, fo I« Ih
rem Andenken zu leben.Errillenz, persetzte 
daS Zungengenie geschmkichelt. 

Zch Hab,Wichtiges mit Ihnen z« feint. 
Sie bltibtn doch zum Souper ? . 

Sehr verbunden^ Sie wissen wie gern 
ich Ihnen gefällig bin. WvllenSie viel-
leicht endlich die Gnade Habens $,r 
legung meiner Riesenpläne zum i^ehl deS 
Staats pnd. der Gesellschaft gtneigtesDhr 
zu.schenken? , , 

Wichts davon hkute I Ich rechne igus 
Ihre Gefälligkeit, sagle der Gesandte. 
Doch kommen Sie Mit mir auf Hei« 
Zimmer l 

Damit zog er de« Eßkünstler, fort,. so 
schnell diesem die kutzen Beint jü gehet» 
erlaubten. 

Sillig eombtnirte schnell die Wichtigkeit 
der geheimen Mitthetlitn ,̂ welche ber Ba-
ron dem Zungengtnie öritrr vier Augen tü 
machen habe, und weShalb derselot Hofi 

mit dem geheim gehaltenen Söujlet^ ztt 
welchem der neue Stockfisch beßiMUt war 
und schloß daraus: dies Alles Btfifle it* 
genhwie mit der btabfichttgtt« Werbung 
des BaronS um die Hand der grau? von 
DillierS zusanimenhängen, die «B jedM 
Preis zu hintertreibt« «ar. follu« nicht 
alle schönen spekulative« Pläne deS schlau-
en FrömmleriS z« Softer wette*. De? 
vorfichtige Secrelär war für Fälle.»^lfei« 
Principal mit Jemand etn Geheimuiß auf 
reffen Zimmer zu bespreche« Lust - hatte, 
schon so eingerichtet, daß äf ftfotatiarfttt 
und seinen Ohnn nicht entgehert k?Nnl/. 

14' .. '. . . 
H t f r  v o n  G v  l  d  a s t  B e a u f -

t r a g t, r d e s. G e sa tl d t^e«. 

A« Thüre» undWSndt» diefe<Ai«li»er^ 
wäre» unmerkliche akustische vorkehrMtgni' 
getroffen »»Nutze» und Fromate» des 
schleichendenHorchers; und leise, «ött^eint 
Katze, begab er sich also auch jetzt M fei-
neu geheimen Posten. ES entging ihm dt» 
derThüre feie Wort von dem ZwiegMäH' 
deSBaunS u»dGoldastS. 

Lteker Golva^ begaoa tzer Erstttf uu-
gemein gnädig,.ich bedarf Ihre? Hülfen 
Ihres lhäitgen Beistandes rt» Met filt 

Auf der! «ich höchst wichtig» Anfleleae»bert. _-
Lasst« Sie höre«, verehtteskr OjMmr,' 

schmunzeltetzaS-Siige^Geficht 
freut über diese vielversprechende 
Wolle« Sie! ei» Festingeben, rtttt» Mßt» 
b»I 

Nichts dergleichen ; wenigstens »9* Ui 
Hand »ich», so lang ich noch «icht amZM 
bim Hernach f im Hstia W«H ̂ $6<b; 
<n dessen Asraagement Sie Äh? 5 M»zeS 
Genie erschöpfe». kß«M«t. Hch.»MN«ei. 
ger« T«tfende ̂ »r VMvlrklich«»» Ihrer 
gläazendm Zdee« zugesteh«« Mhnfi erff 
an's Ziel, »ein Freund I ,, nun ... 

Aher. mon dietil Was iß M flU tt» 
Ziel I rief derFettt rto fte»»igst«Gchreik> 

seine hrauurotht»  ̂ >a«s«WWm 

in seiner ZusaAmmWnK t Wrt it e« 
lag. in seiner ungekochte« Lieblichkeit, ert» 
fast drei Fuß lauger schlanker Bursche lift 
Fleisch so »riß. wie frisch gefallenerSchnee. 
nicht aufgelockert vo« Feuer, nicht ge-
schwSchlvonheißemWasser.N^chtpnfälschr 

; if: :'l ^ , Iii'! 1 

Abetwie 
bielgetühmtta Kochknvst Üb r̂ein 
Swig hoShaft. Golvastw  ̂ft 
i« Derlegenheit |« Irfegdi;U; Cr 
feiner singenden Redevrise M ? 
rohe Stoff htf uuwldeMÜche Reiĵ  
«ich. Sie »wm tu» Aichr vaahe 
Silligi Vus îst Eache wrSfiifleWfcit 
der Myßagogen, der D»eryt»estek7  ̂
de» BNdhaNer <i»'schß>e»-.M«tSorh! 

irtf 

und seine brauurotheu  ̂ :a«Sß> 
iWa»ge» fchie«« fltftt die «4iattlie*a*» 
ßcht, dteKm der ,eiche «ristokrA gBelkt, 
öiigter und ̂ äu^»d«z«wtrdeu,twd fei* 
at ksttueu Augti» fuUkeinder»»U stechBber. 
Der Geist der Hoffmtng! leuchtete ««l.ih« 
*ert«#,.ni t  df l i^Uapmlt» t tef i i  f f eu»  
ZiiglichtSdmch-daßMheHvm «WlStechl» 

Wmme«' l«. seinetz Pfvpsitlo<I «iichtrrlaterm. i.  ̂ , 5 -
So delikat W kinte Färbt ! S» fest Das paß» Alle« trefflich z« «etzleMie 

fenpläne«; «er- Jhr Zlel »»ß lch nß 
keanen^u i{.< •>!$ 

«s tot« Ihirc«. »iche »ttwgtil WM-
h» ftia»^ni»oitM d« Mtfan»t^!lqlche 
ohne einige SMMlcheit/:dsß iUWll» ̂ . 
Bflteri i» AffeÄmHt»w««mh«K.. 
m Sie «Wchß« H»lch OuMe» dchrllltr 
dicseDame tto*fe« »a«e»Hach^ 

irefnftiKchejfttantfchtft. 
H« sie tî MtzchH 

MOS.'RkMkß 
|U MdDvd sich ^rttttjW^ 

stellt» ße sich »her bit Gßmt «lv «« s»^a»« dS» 

Je t it i fW 
ck«w ^«ßShv» ws»«efte> 

; »«Äfrrttäir 


