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Im SegeNt hoff ich in dt» reizenden Ha 
ftn einzulaufen. Jetzt ein paar Gläer 
Champagner und dann eine cemfrWlit 
8ltbt«MH8ruug! Diesen Abend noch 
WtSAtttt i» Richtigkeit kommen. Uad 
morgen — morgen, Herr Onkel, kommen 
Sie »u spät. Ra, den trieb ich doch gera« 
hevon der Thüre fort, als er die Klinke 
schon in dnHanb hatte. — Jetzt Dema» 
göst. «W« vichzus^mmeii l" -

Frau von BillierS trug die Speisen auf 
itnfe ließ sich dann von ihrem Gaste zu 

Tische führen. , „ , , 
„Nun müssen Sie mir offen sagen, od 

alles nach Ihrem Geschmack Iß." 
„ES wird ein Gvitermahl. Meine trun

kene Phantasie läßt mich jetzt f*»n Än' 
Wandlung von Göttlichkeit verspüren, und 
e« wird ihr erstaunlich schwer, Sie noch 
fftwine Sterbliche zu galten." -

„Ach loser Schätzer! Sie sollen mich 
jetzt auch bewirthen. Mit ihrer Lebens-
geschichte. Bitte l" 

„Hab' ich denn früher schon gelebt? 
Ach, nein l Mit «einem Eintritt in dieses 
selig gepriesene HauS hat erst mein Leben 
begonnen. Ja, geehrte Frau, ich fühle 
mich neugeboren." 

Dabei entstöpfelte er eine Champagner» 

flasche.und schenkte ein. 
So müssen wir ja Kindtaufe halten 

rief die muntre Wittwe naiv. 
..Wahrltch dieser Nektar ist ein würdi. 

ge« Taufwalser. Sie heben mich aus. 
der Taufe. Sie geben mir den Namen." 

„Auf das Wohl des Täuflings1" 
„Und seiner Gevatterin 1 Wie soll ich 

heißen?" 
„Erzschelm." 
„O, setzen Sie noch ein H davor und 

lassen Sie den Namen eineProphetiesein!" 
„Wieso?" 
„Schelm ist gleichbedentend mit Dieb. 

Wenn ich nun Herzdieb heiße, so bitte ich. 
mich das Prädikat an Ihrem eigenen schö» 
neu Herz n verdienen zu lassen." 

..Wissen Sie ,S? O dann wür 
mich verbinden, wenn Sie mir eS 
ten 1 Denn in der That und. i 

ich weiß eS nicht." , 
„Nicht diesen 

Frau, wenn ich 6 Ä „ 

a3Ä." " t r 1» 

yMtÄt, vi, ich Ihnen schulvigdtn. ffiy if 
I "7: — a tit *flid>t»n meines AmteS, 

Aber 
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E i n  P  o l i z e i v e r h ö r .  
Neuem heftigen Pochen an die Thüre 

folgte sogleich L/settenS Stimme: „Ach, 
gnädige Frau, um GotteSwillen I" 

„Was ist'S? Was giebt'S?" rief die 
Angerufene erschrocken aufspringend. 

„Ein Polizeirommissär ist so eben in'« 
HauS getreten und fragt nach Ihnen. Frau 
Silbers wollte ihn mit verBehauptuug ab. 
weisen, Sie seien nicht zu Hause; er sagte 
aber, er wisse e« besser." 

„Schnell, schnell in den hintersten Brn 
steck I" flüsterte die Witwe ihrem Gaste zu 
und öffnete die Tapenthüre abermals. 
„Meine Ahnung hat nicht gelogen. Die» 
ftr Goldast war ein Polizeispion und hat 
geckerkt, daß Sie im Haus» find." Mit 
diesen Worten schob sie ihn aus dem Zim» 
Niet und öffnelte dann rasch die Hauptthür 
um den Polizeibeamlen zu empfang»«. 

Dieser ließ nicht lange auf sich wan«,. 
„Die Pflichten meines Amtes müssen mich 
bei Ihnen entschuldigen, gnädige Frau, 
daß ich Sie störe," redete Herr Klivkhardt 
beim Einirelen die befangene HauSherrin 
höflich an. Außerordentliche Vorfälle er* 
heischen außerordentliche Maßregeln." 

„Was steht zu Ihrem Befehl, mein 
Herr?" fragte die Wittwe mit Herzklop-
ftn und zitternder Stimme. 

„Herr von Goldast soupirt diesen 
Abend bei Ihnen, Madame." 

„Bei mir?" 
„Ich weiß daS ganz bestimmt. Also 

bitte ich Sie sich über meine Behauptung 
nicht verwundert zu stellen. Uno dieser 
Herr ist staatSgesährlicher Umtriebe drin, 
gend verdächtig." 

„Herr von Goldast? Der Polizei ver" 
dächtig? Ich weiß nicht, wie ich dazu 
k^mme, mein Herr. daßIhnen beliebt, mit 
mir zu Merten," replicirte mitessigsaurem 
Gesicht der Polizeimann. 

„Nun ich rächte roch, Sie wüßten am 
besten,wessen Herr von Goldast verdächtig 
ist," bemerkte Frau van Dillier« spöttisch. 

„Eben to ich eS weiß, suche ich ihn bei 
Ihnen. Er steht in enger Verbindung 
mit einem gefährlichen Demagogen, 
mit dem auch Ihnen wohlbekannten 
schlanken Stock, llnb meine Höflichkeit 
kann Ihnen die Erklärung nicht ersparen, 
daß auch Sie nicht frei von Verdacht in 
Bezug auf das genannte Subject find." 

;,Mein Herr!" rief die bebende Frau 
mit verstellter Entrüstung. 

„Ich kann und darf Sie nicht schonen. 
Madame. Ja, ich muß Sie^fragen: wer 
hat sich dieses zweiten CouvertS bedient, 
um mit Ihnen zu speisen?" 

Diese unerwartete Frage setzte die schöne 
Frau in große und unverhehlbare Berryir-
rung. „Mein—Ioli—mein Hündchen." 
stammelte sie. 
;„Do6 ist ja ein merkwürdiges Bich/' 

spottete der Polizeirommissär nun s«iner-
seitS, „das ChamvagNer aus dem Linien-
glase trinkt, wie ich sehe.— Lasels wir die-

..sen Scherz! Ich möchte nicht üreng gegen 
Sie sein, gnädige Frau, und/Ihnen jede 
Unannehmlichkeit ersparen. Warum wol» 
len Sie mir nicht offen gestehen, daß Herr 

-von Goldast mit Jhntn gespeist hat ? Ich 
weiß eS ja doch und kenne seine Passion 
für eine gut besetzte Tafel." 

„Nun ja. mein Herr," entgegnete die 
erstaunte Fran lächelnd.,,«,Shalb soll ich eS 
auch verhehlen I Herr von Goldasthat mit 
mir gespeist." 

im Ihre« Hause verborgen. DaS Souper 
hat ja kaum begonnen." 

„Er ist fort. Er ist durch die Salon 
thüre dort in den Garten entsprungen. 

tttine auch die Pflichten meines. Amtes, 
und diese gebieten mir, keine Rücksichten zu 

nehmen." ... 
„Ich habe nicht daran gezweifelt 

ich möchte nicht» destsweniger aus 
Munde erfahren, wie weit Ihnen meine 
Pläne mit Herrn von Goldast bekannt 

»mn. I* 
ntn «mint, im Ulaiilm Siick jujöfctm 
soll, und, wenn, statt zwei EouvertS, ttei 
auflägen, so hält« ich gutta Gru»d. 
anzunehmen, daß dies. Zuführung bereits 
stattgesundenshabe. Und diesen Stoisch 
muß ich um jeden Preis fangen. Gestehen 
Sie mir also, gnädige Frau, va« Sie 
von diesem Stock wissen." 

„Ich kenne weder diesen Name», noch 
den Menschen, deröhn führt." _ 

„Da all' meine schonungSvvlle Höflich 
keit nichts hilf'," schärf» der Poli»eirom 
missär jetzt die Stimme, „so muß ich Jh 
nen einen Zeugen gegenüberstellen und 
Sie durch die Aussagen desselben über 
führen. Ein offnes Gestäntniß wäre Ih 
rer Sache vortheilhafier gewesen." 

Und nach der Thüre eilend, rief er durch 
die geöffnete hinaus: „Schmidt, bring den 

Arrestanten Utein!" 
grau von VillierS' gespannte Sewar 

tung war sehr erstaunt, ihren Kutscher 
Adam, von einen Pol'j'iviener geführt, 
hereintreten zu sehen. Dt» treuherzig« 
Haut machte ein so weinerliches, um Er 
barmen flehendes ArmesünrMesicht. daß 
seine Her,in, obgleich von neuem brstürtzt. 
doch lachen mußte^-Sie- fragte: „Aeam. 
was ist denn das mit Dir ?" 

..Ach. gnädige grau." »immerte der 
Kerl, „in was für ein gräßliches. Unglück 

1  u n d  i c h  b r a c h t e  m e i n e n  M u  
n g M ^ n d  k l o g t ^ M :  5 i »  

Siedf mggstodsisi 
koWlWreit mir MV Measchj 
u« Wt mich^iMden 
die Gösse torkele und geht 
DaS war grob ! dachte ich. 
Art Billard stock warn-roch? 
ich am kräftigen Stoß, und die Größe »taetztz 
Steckst cheS hatte er auch. Ich «anövrme 
writer. Bald darauf UM WlchM'kt^ 

nem Ohrt 
»lwa 
Sch 

s Ge 
daß ich 

seiner Wege. 
Aber so eine 
" da« 

am 14. d. M. 
amit die Koth 
ums de« fre 

J e d e r  M  d e n  
deS Svavea« 
kann ^«ten 

^aÄS-W, 

Äfi-
t ßUMVi  ^ 

ejjt DelarSw 

halb 

Ich A?bt Ihnen die heiligste Versicherung 
auf Ehre und Gewissen, Herr von Goldast 
it nicht mehr in meinem Haust/? 

„Ich hoffe von Ihrer Ehrenhaftigkeit, 
gnädige Frau, Ihre Freundschaft ffii vte. 

haben Sie mich g,stürzt 
„Ich?^sragte die Beschuldigte 

lachend, halb ärgerlich. 
„Ach, wer denn sonst! Daß Sie mich 

nach diesem Stock oder Stockfisch auSge-
schickt haben. Ein Wallfisch hätte mir nicht 
solchen Jammer bereiten können." ..... 

„Ich Dich na* einem Stockfisch auSge 
schick, ?" stellte sich die Dame verwundert. 
„Bist Du bei Sinnen Adam ?" 

„Na. leugnen Sie nur nicht etwa gar!" 
rief Adam in tölpelhafter Erbitterung 
„DaS wäre noch das letzte Siegel drauf. 
Ne. gnädige Frau, das wäre nicht edel von 
Ihnen gehandelt, mich in dieser Stockfisch 
brühe allein sitzen zu lassen, in die Sie 
mich doch geschickt haben. Ich habe schon 
Alles eingestanden/' 

„Was kannst Du den eingestanden ha-
ben?" fragte die Herrin mit Indignation. 
„Was kann ich dafür, wenn Du einen von 
mir-erhaltenen Auftrag ungeschickt auSrich-
test und Dir dadurch Unannehmlichkeiten 

machst?" & 
„Nun, da höre Einer/ lief Ada« im 

HSchstenAerger und wandte sich zu den übri 
gen Zuhörern; denn die ganze Diener-
schaff des HauseS hatteIch ihm nach in 
das Zimmer gedrängt und an der Thür 
Posto gefaßt. „Ich will'S auch erzählen. 
Diesen Nachmittag beorderte mich die 
Jungfer Liestte in daS Buttelahr *) der 
gnädigen Frau. DaS müssen Sie mir als 
ein rechtschaffenes Mädchen bezeugen. 
Jungfer Lisettchen." „ 

„Das kann ich mit guten Gewissen, 
sagte diese geschmeichelt uud schnippisch. 

„AlS ich eintrat, saßen die gnädige 
Frau auf der Diefahn **) und sah«, sehr 
chossirt aus. Adam, sagten Sie. ich muß 
Dich jetzt einen wichtigen und schwierigen 
Auftrag ertheilen. Thun Sie'S nur gnä« 
dige Frau, sagte ich dagegen, wenn einer 
damit fertig werden kann, so kann ich'S 
auch — Ich wünsche, daß Du Dich ge
schickt dabei benähmest, sagen Sie — und 
immerzu 1 eS wird schon gehen, sagte ich 
Und da sagten Sie wieder. Du mußt 
durch alle Straßen gehen und 4)it die jun
gen Männer scharf in'd Auge sassrn. Ach. 
dachte ich, dazu wär' Lissetchen geschickterl" 

Ein allgemeines Gelächter machte die 
Kammerjungser blvtroth, und, wie ein 
häkelicheS Kätzchen, fubr fie mit den Wor 
ten auf den ehrlichen Kutscher lot; I, Er 
Einfaltspinsel l WaS hat er denn zu 
renken 1" " 

„N<ir nichts für ungut. ES waren ja 
nur unschnldige Gedanken.-»Die gnädi 
ge Frau sagten wetter; wenn Du nun et 
nen schönen jungen Mann mit einem statt 
iichen Bart, mit langen blonden Haaren, 
in einem alldeutsche« Rocke erblickst, so 
frag' ihn ganz heimlich, ob er der schlanke 
Stock oder der Stockisch sei. und wenn er 
,3«' antwortet, so sag' ihm. er möge stracks 
bis mitzurgrau von BillierS kommen, die 
ihn sehnlichst erwarte. Es kqw mir ganz 
seltsam vor, daß ein Mensch ein langer 
Stock oder gar ein Stockfisch sein sollte; 
doch fragte ich höflich: können Sie mir 
kein näheres Merkmal angrbrn, woran ich 
diesen Stock oter Stockfisch erkenne, und 
da sagten die gnädige Frau :1a. Adam; 
ich hab'ihn selbst noch nicht gesehen. Run. 
da half's nichts. Ich kratzte mich hinter 
die Ohren. Da versprachen Sie mir zwei 
blanke Thaler Dussöhr, wenn ich den Stock 

5 
Muth." 

„Ich hätte bedenken sollen, daß man ei 
nen Stock nicht nach einen andern schicken 
soll," spottete die erzürnte Herrin. Der 

seh' ich Einen vor fich hinschleNdera. der 
war so lang und dünn, wie eine Gerte oder 
ein neuer Bleistift. Mttden Armen machte 
er Kapriolen, ckickdßr tdtfltNfc utztz »rng 
den Kopf, als zähle er die Sterne am 
Himmeltet htlltm tage. JDer ist'S, sagte 
ich zu Mit W. , De.» ein . wahrer 
Zaunstesck. ' Aber vorgeseW, Ata»! Leise 
schlich ich hinter chm her. und als ich ihm 
ganz nah gekommen war. fragte ich respert 
roll : Mein Herr, wenn Sie etwa der so 
genannte schlanke Stock oder Sicckfi'ch sein 
sollten, so habe ich Paesch ! bat,' ich 
rint Ohrfeige, daß ich denke, ich muß met 
nen Kopf an der antern Maiki«ckt suchen. 
DaS war noch giödei! raisonpirle ich in
wendig und sitzie «einen Hut wieder auf. 
Aber, wenn auch ter rechte nicht, ein Stock 
war der Herr roch. daS fühlte ich am 
Schlag, ra muß» Du der ^ungse, Li 
fritr ein zRäihlfl anfärben, wie nämlich 
eine Ohrfeige zugleich auch ein S'eckschlag 

sein kann." , ^ 
Der Stuischerwitz wurde von den «tan» 

re^gencsstn belach« ; der Polizrie>.mmiffär 
fuhr oder ten rmen Adam an : lie Ge-
schichte wird zu long, guter Firui.t! — 
Genng. «eine Gnärige^ ̂ rotz een trauii 
gen Eifahrungen. fragt, Ihr Diener einen 
Dritten, od er rer schlanke Stcck sei." 

„Mußte ich renn nicht!" flennte Atam. 
„Gfljeat mir ja anbefohlen." 

Mieser Dritte." fuhr der Beamte fort, 
„kannte rie Beteutvug tiefet NamenS 
und titf einen nahen Pol'zfirier.er herbei; 
der den Frnfla amtble und auf dem Po 
lizeibureau biachte." 

„DaS war am gröbsten 1 rächt ich."fnhr 
der Kutscher fori. ..Denn »un mußt Dn 
in den Clock. Aram. Der Teufel hole al
le Stöcke l" — 

„Verwünsche Ii* nicht selber. Adam. 
Er nähme Dich ja zuerst, " scherzte Frau 
von VillierS. 

„Seine HrSfaflrfl stiv'Mten mit tem 
überein. was ich bereits wußte." nahm rer 
Eowmisiär wieder ras Wort. — „Wellen 
Sie nun noch länger leugnqi. gnädige 
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ftn die Ar«?r. 

ES ist keine Schmchelei. sondern ein-
fache Wahrdei». wennvir sagend daß un 
Irrr Farmer, so wie fi die Gründer unr 

Fra' ,"aß Sic mit Herrn vonGc'lrast «in,n shatter res WohlftareS der Ration, so 
Plan gehabt haben ?" !auch die brsten und lealsten Bürger. d<e 

.Nein ich kann ,S nicht, da Sie alles festen Männer und-ie ehrlichsten 
wissen." versetzt, rie Wi'ire entlchlossen. Politiker find, J'den Städten mag 

..Sehr gütig !" veibcugte sich rer ge- mau Stimmvieh für ÄnappS »nd Bier 
schmeichelte Polizeimann. ..Unr dieser Kaufen, auf rem Lanteft aber gewöhnlich 
Plan war. daß Herr von Golrast Ihnen 
seinen Freund, den «chlanken Stock zusüh' 

ren sollte?" 
„So ist'S in der That." 
"WaS hatten Sie für Absichten dabei?" 
..ES war nichtS als Nrugierte. 

wollte den berüchtigen Demagogen 
kennen lernen^. NichtS writer" 

„DaS Hab' ich mir gedacht und bin voll-
kommen davon überzeugt. WeSbalb sand 
ten Sie aber Ihren Diener nach dem ge» 
fährlichen Menschen aus?" 

..Wril — weil — ich gehört hatte, er 
irre auf den Straßen heium." 

..Hatte Ibnen Herr von Goldast nicht 
seinen Aufenthalt angegeben?" 

..Herr von Goldast kam erst später zu 
mir." 

..Hat er ,S dann pethan?" 
„Keineswegs. Auch Hab' ich ihn nicht 

darum gefragt." 

($$citi«bUMJelat4 

Kutsch» ließ fich nicht irre machen, 
machte mich auf die Strümpfe und 

.Ich 
glotzte 

alle Mävne, an» die allenfalls Aehnlichkeit 
mit einem Stock oder mit einem Stockfische 
hatten. In der Kesselstraße begegneten 

sen Herrn wird Sie nicht zu einer Angabe mir mebrere iunae Herren, zum Zerbrechen 
verleiten, die Ihnen gioße llnannehmlich. -
feilen bereiten könnte." 

„W e t n e Freundschaft für Herrn von 
Goldast!" lachte die Witwe. ,.Da« wäre 
da? seltsamste Motiv zu einer Lüge, das 
mir je vorgekommen." 
? „Vergebens verstelle» Sie Ach. Ich 

weiß, welchen Plan Herrn von *) Boudoir. 
Goldast vorhatte»." **) Divan. 

schlank und dünn. Halt, dacht' ich, da ist 
er dabei; das find iaüter Stöcke, wahre 
Spazterstvckchen. Ich zupfte eine» am 
Aermel und sagte zu ihm: Entschuldigen 
Sie, mein Her» l Ich möchte eine heimliche 
Frage an Sie thuu. Er stand also stil. 

Wie iu Amerika Kriegsberichte tele 
graphirt werten. Kurze Uehersicht rer 
Hauptdepeschen von voriger Woche: 

M o n t a g .  

Gen. Jackson ist ,mit 30.000 . Storni 
gefangen genommen worde«; Me 
Elellan bat fich gegen Harper's Ferry in 
Bewegung gesetzt. 

D i e n S t a g .  

ES war nicht Gen. Jackson, welcher ge 
fangen genommen wurde, sontern ein ge 
wisser Obeist Rafferty; an die 30-000 
Gefangene wird nicht ganz sicher geglaubt. 

M i t t w o c h .  

Wir haben nur 3000 Gefangene ge 
macht. Der Telegraphist hat fich in der 
Eile um eine Null verschrieben. Der Gr« 
neral. der gegen Harper's Ferry marschirt. 
ist nicht MrElellan, sondern Jackson. 

Do n n e r S t a g. 

Die 3000 Gefangene, welche wir ge-
macht haben, find eigentlich nur solche, 
welche von den Ätbetien gefangen wurden 
und wegen Vtangel an Nahrungsmitteln 
ohne Weiteres enrlassrn worden find. Sie 
werden gegen die Indianer verwendet 
werden. 

Gen. MeElellan ist sicher. 

F r e i t a g .  

ES ist ziemlich authentilch. daß der 
Feind HarpeiS Feiiv genommen hat. (Sol 
MileS hat fich ausgezeichnet g,hallen ; er 
ergab sich erst nach dem achtzehnten 
Schnaps. So ist denn glücklich alle Un 
gewihheit überstanden und wir können 
ruhig und sicher der Zukunft enrgegen 
geh«. 

Merkwürdig. Nach dem Census von 
1660 befanden sich in den Ber. Staaten 
730.000 Männer mebr al 
mer-. kein anderer Census civilrsirier Na 

keine Stimme feil, nver bei den Deüt 
fchen. noch bei den Aui ikanern, Bei der 
nächste Woche uns beistehend»» Wahl, 
auf reren große Witigkeit wir bereits 
wieterholt aufmerkfam»emacht tzaben. setzt 

I* daher irrer freie und Wicht Bürger seine 
, H o f f n u n g  b e f o n t e r S  a » f  d i e  

L a n d d i st r i k t e In ten Städten 
g,ht das gesunde Urchl und daS gesund« 
Herz in der Corruptin deS Eliijuenwe» 
fenS leicht verloren. Der Farmer aber, 
dessen Wohlstand un Gedeihen unz,e 
Mnnlich mit dem öffellichen und flöge* 
meinen Wohl verknlip ist. weiß fich M* 
deS zu erhalten. 

Eden weil der Farm die politifchfCor« 
ruption verabscheut, j begreifen wir eS. 
daß er sein Zutrauen rloreN hat, daß er 
eS namentlich nicht teMühe werth hält, 
an die Polls zu geh,, wohin er so ofl 
vergebens gegangerA. um eine ehrlich» 
Stimme bei Wahl,»abzugeben.^ Und 
doch ist ein dießmalisS gutes Resultat 
unserer Wahl die Binguvg/ü>^ einen 
Sieg der Freihrit. de RechtS und eines 
dauernden segensreich« Friedens, doch ge-
bot eS nimmer j. deM wshren 
Freunde der Republiio dringende:an der 
Wahlurne den Verrch und die Corrup-
lion zu vernichten. » eben dieses Mal. 

Ech ist im Werkeln Compr^mß mit 
den Rebellen undSNsenhaltera zu schlie-
ßen. In diesem Zldee sind die Helf^rS-
Helfer der Rebrllen.' te nördliche« Pro-
sklaverei^DemokrattN.iatig. um Freunde 
eineS faulen Frede« S til den 
Eongreß zu bringend Selingt ihnen d»S, 
sv-wir> eS mit unsere Freiheit vorläufig 
zu Ende sein, uyd^Nwir unV Nur halb 
von den nutzlosen menen Opfet» eilttS 
kläglich Hefüh'rien KrgeS erholt 
wird ein n e u e r K r e g uNS ^in 
Elend stürzen. 

Verrath d-??ffepubt 

verrath brütet im Geheimen, im Htil 
IN». ' Dtk ViM,'MWr»uchiii tzffnfch,. 

*' r etnaS Unheimliche«. 
nachdem fie ihren unvermeidlichen 

räftdenten für seine Pro-

tionen hat eine terartige Erscheinung auf 
zuweisen. In den meisten älteren Staa 
ten überwiegt das weibliche Geschlecht das 
männliche: in Massachusetts leben 37, 
000 Frauenzimmu^nuhr al« Männ» 
in Illinois dagegen waren SZ.000 Män 
ner mehr als Frauenzimmer. •; r 

In Michigan überwiegt da« männliche! fen, 
Geschlecht mit 40.000; in Ttia« 36,. 
000; in WiSeonßn 43.000; in Salifoff-
Nie« mit 67,000 und in Colorado kommen 
20 Männer auf ein Franenzimwer. 

Der Krieg dürfte da« Verhältaiß er-
heblich tndero. , 

Der Aufstand der fRirlle* wtt 
mühungen ihrer nStdli eu FttUNh» ist^ 
zurem hauptsächlich gern ten^f're i t« 
F arm e r gerichtet. Ne da« ^südliche 
Presse bezeugt. Statt jarme« tbslleN-De 
Plantagen und RittergLer. ftatt freiet At> 
bei» die Arbeit von Shaven, over voi» 
Hörigen, da nach Wichen Begriffen 
Freiheit in' Ari^okrati' ans der »insu, 
und Abhängigkeit aüs'er andern Seite 
besteht. 

Die Demokraten im Seiten find fest Ol' 
ganifirt trotz ihrer schert da ren Tieichßül 
tigkeit. Unter der Conrolle der demokra 
tisch?« Leiter wird k e n e S t i W M e 
v e r l o ren g e hi»n. «nd ste^hpffen 
um so ftstkr auf den Oieg, als von tGse 
ren in'S Feld tflejcftmit Trupps we
nigstens fünf Sechel Republikaner und 
Antisklavereileute ind. uitd alS die Er 

eS gelehrlhat. daß el« fteteften 
Männer in Watzing ihrer Rechte ge 
w ö h n l i ch eh/titg st e» find, 

«ber belehrt tfeltel.frfffForwr, Eure 
• Brffrtir. Gehe Jeder an 

die Polle, nehmet ^eder dt« stimmfähigen 
Mitzlieder feftit« ö^nKS allemit fich, 
laß» nicht Wege undWetterLuch abhalten. 

Wir müssen diy«gl DgeA.- Saget 
nicht, daß es zu nchtS fruchte. Bringt 
f t e i ß .  M t d n i r ,  w i e  H  i  r  a  W  . P  r  i  e  t  i t ,  
« in den Congrtß und diß bisherige 
KriegSpolitik »ird ein EPy»«ehmen«üs-

die H a l l Lck, I M4 V.* 
n n d . B » e l I ,  » c t w * '  
g e l .  F r e u e  n  »  D  s t  n  f «  

namafiön' gebricht hat, beschleicht ein un 
heiÄichis Gefühl «Uch bie aMeiMMsche 
Press«. @i« ^bemerkt, daß währepd fit 
L^eSlieder gesuqge«^ der. Oerath, an 
TerraiMgemounen hat, sie scheint rö end-
lich tB-F^«Wney> daß die EmanzipatiouS» 
Proklamation nur harmlo'es Spielzeug 
i s t ,  s o  i l < r . n  f t e ? d ^ »  <  T r  i n «  v  i  r  a  i  
H a l l e c ß . M e Ä l e N a n . u n d  B u e 1 1  
die Arme, unv raip^ d^e.Macht de« Pun 
deS in Händen Hat« Aeeilich mußte es ja 
denn auch tin sehr beschränkter Unter, 
thankn»,rsta«v,^ein. der ««-nicht endlich 
einsähe, daß jeue Proklamation. then lyril 
sie die Berräther %m äußersten Opposition 
anspornt, auf de« Schwerrtl« Spitzege^ 
tragen werden müsse. 

Aber gleichsam al« hätte dqS militärl 
sche Triumvirat dem Süden verkünden 
wollen, paß fich derselbe um jene Prökla 
motion nicht weiter zu kümmern brauche. 
Sil eS unsere Armee in Ruhestand versetzt, 
hat r« den B u e i l. den Berräther. der 
unsrre mit dem Blut und Gut de« Nor-
ren« theuer erkauften Siege an die Re-
bellen verrathen. Tennessee und Kentucky 
ihnen Preis gegeben ha», in (ein Eom-
m a ndM^epC" witnnt ,S Sigel. 
drN General, den die Rebellen am Meisten 
fürchten, durch die unerhörtesten Nteder« 
tlächtigkeite«^. gezwungen hat» aus dem 
Dienste zu treten, nachdem »S nicht gelun-
gen war. ihn.auf andere.Weise zu verder
ben. Diese beiden letzten Thatsachen schon 
reden Bände, und daß fie er.fHren, be* 
weist nnS abermals, daß^ineotn^ntweder 
total unfsbrig ist. oder daß er trotz seiner 
Proklamation unter Vormundschaft stehen 
müssen - -

Welches der. Hauptp'.an jene« Trium-
viratS ist, daS können wir in jedem derno« 
kretischen Blatte 5eS Nordes lesen. eS ist 
„Wiederherstkllur.g der Union „wie fit 
war," mit andern Worten; Ausliefe 
r«ng.der Republik an die Sklavenhaltrr 
und Rebellen und unter deren Kontrolle." 
Major 'Kep. bisheriger Adjutant 9Ä( 
ElellanS. fügt noch auS den Geheimnissen 
deS Triumvirats hinzu: Abschwachung 
deS Nordens, bis er sich in die Eontrolle 
der Sklavenhalter fügt. 

Je eher ein. einen solchen Zustand der 
Dinge vermittelndeSEou promiß zuStande 
gebracht werden kann, desto besser für den 
Süden und anqefichtS^der letzten Prokla-
matioN deS Präsidenten hat fersflbr-flUf^ 
dingS Eile. Es ist daher nichi Unwahr 
scheinlich, daß eben jetzt, nachrem daS 
nördliche Bolk fich durch EmanzipationS-
beklarationen hat einschläfern lassen: die 
Unterhandlungen jm vollen Ganze sind. 
Außer den Gründen, dir bereits schon in 
Obige« enthalten, werden wir durch fol 
geude Momente in unserem Berdachtt be 
s t ä r k t :  

1. Wird der Krieg bis nach dem 1; 
Jan n. J. fortgeführt, so ist die Skia* 
verei gesetzlich in den Rebellen'Staaten 
aufgehoben, und die Demokratie ihres ?»> 
henSeleMentS beraubt. 

2. Die in Aussicht gestrllke Aufhebung 
der Sklaverei wird für England und 
Frankreich ein Hebel fein, dringender als 
bisher ein Kompromiß zu vermitteln. Der 
Wegfall der Baumwoljenerndte für ein 
anderes Jahr würde eine zweite' Motive 

sein. ' 
3l  Nach dem Zeugniß sowvhl der 

nördlichen illoyalen, alS Ter südlichen 
Presse, entwickeln eben jetzt die geheimen 
Perräther im Norden, besonders in New-
Zjork.^ eine ungemeine ldäiigkert und ifr 
ten mit großer Zuversichtlich'kett auf. 

4. Mehrest! der im Allgemeinen am 
bester, unterrichteten Blätter teS OstenS 
haben bereits das Programm gebracht, aus 
welches hin der Süden FrttdenSunter 
Handlungen beantragt habe. * 

5. Die R 2J. Tribune scheint bereit« 
die friedliche Trennung der U iton zu be 
sürworten. 

6. Ein Waffenstillstand ist fast faktisch 
eingetreten und 

7. DaS Bolk deS Nordens scheint'fich 
um seine Angel,genheitrn sehr wenig zn 
bekümmern, worüber noch ein Näheres. 

Diese und so' manche andere Unrständie 
in Verbindung mit der durch eine misera 
dle. vertäiherifche und das Kant entvSl 
kernte' KriegSführUN^ herbeigeführten 
trostlosen Lage deS Landes machen eS 
höchst wahrscheinlich, b«ß ivir uns in ui 
s,ren Befürchtungen nicht täuschen. Aber 
wird daS Bolk eine solche Verzettelung sei 
Nee Republik oiif seiner Interessen fich 
ruhig gefallen lassen/fetz»^ nachdem e« so 
eben reichlich 600,009 Mann nene TruO 
pen ins Feld gestellt hat. Letzt wi> eS nur der 
Absetzung der Hasteck, det MeElellan Uud 
der Baell bedarf, um in wenigen Wochen 
den ganzen Süden mit seinen Heeren uns 
»u Füßen zu lege«, «o eS nur de« W8fi.l i 
Hen KomUtandUVvrt« bedarf, um^ie Re-
publik und ihre Ähre und Würdei»or Un 
tergaUg zu.retten? 

So wie zür Administration^ so haben 
wir auch fast zum Bolk unser Vertrauen 
verloren. Geleitet von Politiker» und 

in ihr«MM^traurig»n Wahrheit ent-
gtgtMMn^A solchen Augenb'icken et-
schjMunßMet fast, da da« Volk selbst 
niiMhandWMtll, die friedliche Trennung 
derMepl^WWtz da« einzige Rettung« 
mittel vlWrWt. Die i l l o y a ist e a 
E l  e  m  e n t e  i  m  N  o  r  d  e  n  s i n d  

1 f 
o n « It u te und auch di^SeMontteq-
find auf da« Programm der Äeronstrue-
tion deS Bundeöszurückgekommen. Schne 
det man die Wurzel eines GiftgefchwürS 

w e i c h e »  m ü s s e n  . « M  s t a t t  e i n  
foulen Friedens weereu IM Siege zu 

einer feige» oder feilen Presse ist e« un» 
mündig geworden. 'BrSber/"hat' »S zu 
Allem geschwiegen und geduldet. Un^Menn 
selbst zwei so eklatant Thatsachen» Wie hre 
Verdrängung S i g e l'« uno die Wte> 
dere.'nsetzUng B u ei l'«_»« ntch^in sii 
tier Rühe stöte^^. waS kann man ra Noch 
erwartend freilich, die ä«erikanische 
PreIe chweigt ja. mit AuSUahMe der 
R.Aork und der Ehicago Tribnne kam 
uns npch^ei« Blatt vor Augen, daß Muth 
uiid' Ehrlichkeit Und Lhre genug besaß, 
um Unwillen zu füven. oder demselhf« 
Mmüthige» PuSd»«fzugebm. 

Mr- vabe« K» K. t?ost> und ehrlose 
Z«stÄde so weit hineingelebt, da» W.»r nie 

au«, fv erstrrtnr'dessen gwetge und Ber 
zweigungelt.MtAßt^ie Uni«w!pie Baum 
w^tyrostaaleq von fich ab, so müssen die 
Pstänzschulen de« BerratheS im Norden 
mitsammt den nördlichen Nerräthern ere-
ptren. „Mit Schwert und Feuer de» 
Südea unterjocht und die Oflaverei ver» 
tilgt, oder so« mit den Wligenstaaten deS 
BerratheS" sollte unser Programm laute». 
DaS bisherige Veken der Schlaffheit, der 
Feigheit, der Lüge und d»S schleichenden 
Berrathe« wird die gau^e Republik in 
Bälde zu Grunde richun müssen. . 

Die SRilU4t^rfchw»riuig. 

Einem Artikel y,S N. I. „Demokrat" 
entnehmen wir folgende Bemerkungen: 

Be^onpttS nikderlrächtig ist die Art und 
Weise.' wie. Man die Division Stahe! von 
ihrem große« Führer hinweg eSeamotirte. 
Diese Division ist bekanntlich rein deutsch 
«nd besteht aus den ältesten, kampferprob -
testen Regimentern. Man fürchtete viel-
leicht Widerstand bei diesen Betewnen, 
wen« man sie offen und direkt pyn Mgiel 
hinwegbeorderte und man sMug 'd'eßhalb' 
den schimpflichen Umweg der Lüge ein. 
Sigel erhielt von Halleck den Befehl, seine 
Divifioa nach Eentreville zu detachiren. 
Sobald die Divifioa in Ee'ntreville einge
troffen war. erhielt der DivifionS-General 
Stahel plötzlich den Befehl, an General 
Heintzelmann zu rapportiren und ihn 
künftig als seinen Borgesetzten zu betrach • 
t e n }  

Die 12 Regimenter, welche bekanntlich 
Mit Genehmigung deS KriegSministeriumS 
kürzlich ausdrücklich für Gen. Sigel iri 
den nördlichen Staaten geworben wurden, 
find trotz der Protestation Sigel'S and«ev 
EorpS zugewiesen werden. Sigel erhielt 
bloS vaS einzige Regiment deS Col. Peiß-
ner und ein Neues rrifche« Regiment; an 
Stelle des letzteren wurde ihm aber ein 
Massachusetts Regiment, das schon unter 
ihm diente, genommen und zwar trotz des 
ernstlichen -Einspruchs von Gouverneur 
Andrews. 

Nachte« Sigel'S ArmeeeorpS (!) auf 
diese Weise bis auf 3500 Mann herabge-
bracht war, beorderte ihn Halleck mit die
ser Wachtparave nach Warrenton in Bir-
qinien, weit außerhalb der Linien der 
Buntesarmee, wo ihm bloS die Aiternati-
ve blieb, entweder vor dem Übermächtige» 
Feinde im Falle eines Angriffs au«zurei 
ßen oder fich mit seiner ganzen Schaar 
zusammenhauen zu lassen. Im erster,« 
Falle hätte man den fatalen Ruhm Sigels 
vernichtet (was bisher dem Feinde noch 
nicht gelungen war), und im lktztenn 
Falle war man ihn ganz los. 

Dazu kommt endlich noch daS buben-
>af«e Benehmen, welches sich Halleck gtgen 
Sigel bei persönlichem und offiziellem Um 
gange erlaubte. 

Wer bisher noch an der Existenz eine! 
W,st Point Militärverschwörung g-zwei' 

>lt hat, dem »rüstendurch diese Thatsacheo 
die Äugen aufgehen. 

Spion haßt in Sigel.allerdhrgS zunächst 
den Foreigner Und de» überKgenen Mili 
tär; man haßt und fürchtetin ihm aber 
auch ferner und ganz besonders den treue», 
unbestechlichen Patrioten und Unions-
mann, den paverföhnl/chen Feind der süv 
ichen Sklavenhalter-Äristokratie. Man 
»aßt, fürchtet und verfolgt in ihm den Re
prisen tarten rtnfrl op al r n Alwee un» 
de» Führer der loyale» deutschen Trup-
pen. So lange Sigel an der Spitze ei» 
ner starken, ihm treu ergebtuen ^lrmee 
steht, können d!e West Point BerschwSrer 
nicht hoffen, ihre dunklen Pläne dürchzu^ 
führen. Man beseitigt ihn, um die Armee 
ganz in die Gewält der Verschwörung 
zu bekommen und um den Präsident,» 
nach und nach völlig von seinen »»ahren 

Freunden zu isolire». 
Welcher Art diese Pläne, find, ergiehl 

fich a»S fol^endeW vorfalle:. 
Dir Major Jph» Key^ ein Adjutant 

MeClellan'S. wurde vor Kurzem von tU 
n e m  s e i n e r  M i t o f f i s i u e  g e f r a g t . . W a  
r«m MtEjellan am Douyerstag nach der 
Schlacht hei ScharpSbueg d-n gefchwäch 
ten Feinh nicht »«gegriffen M »öllend^ 
vernichtet habe?" 

Der Adjutant MeElellan'« gab ihm 
Aufschluß und antwoNetecoffeo: 

„Weil. dq^ riicht das Programm fei; 
das Programm fyl: Den. Krieg bi« zur 
nächsten Präsidentenwahl hinauSzuziehui 
und .Dan» mit den Rebel^n ans Grund 
derglten demokratischen Prinzipien sich zu 
vergieicheu." . . . 
, Der,. Präsident, welchem diese Aeuße« 
runghinterbracht trurt», ̂ ieß die Sache 
untersuche«^ und da es sich vollkommen 

Mtätigte. so rasssrte er den Major Me Key. 
den Adjuvanten d«t Gen. MeElellan. 
, W»7 .überlasse» ̂ e« dem Urtheil unsrn 
Leser, ob die Cassation eine angemessene 
Strafe für den Berräther war. Wir 
überlasse» e« ferner.pem Unheil unsrer 
Leier, zu tntscheiden. ol^der Präsident fich 
mit der?Destrafung z de« Ndjiutanteo iffi 

Erbännkichkeit ganze ^erworfenheit und 
lt»,'u«d 

«cheh de« 
Herze» M 3kff. Davis. 

' Wl t D o « <11» ,du Sü»stling HBI-
l'ck'S. dessen verrath evbitch z» klar \U 
Tage trat, um länger mit Anstand gednl-
det werden zu kSnnen. forderte tu »erHoff> 
nung, daß Alle schwelgen würden, neulich 
alle Ofsizitrentnd Soldaten-tmf. zrufte», 
fallch sie 4W vkrsächerischt Handlungen 

Sol. Goodwin antwortet ihm nun fol-
gendermaße»; '*" -

„Ich weiß nlchs. N, welchem Zustande 
Sie sich hefanden. M Sie ein so heraus-
fordetridt« Schreiben auffetzten. Ich kann 
nicht behaupten, daß Sie dabei betrunken 
waren, wie ich Sie bei gndern Gelegen-
Helten, sowohl im'Felde wie privatim, ge-
sehen; aber ich habe nicht Dn geringsten 
Zweifel, daß Sie zu jener Sorte unser-
schämter Leute gehören, die der Wahrheit 
Trotz bieten. Und da ich eben so wenig, 
wie Sie selbst, hoffe, daß Sie vor ein 
Kriegsgericht gestellt werden, so will ich 
noch etliche kurze Thatsachen angeben, die 
Sie ehknfallS wdgleugNen mögen : Am 3. 
Juli 1861 war ich in Ellsworth's Lager 
und hörte dort die betrübenden Erzählun-
gen vieler kranken Soldaten, welche von 
moderigen Crackers, fettem Salzfleisch o. 
fauligem Dosser leben mußten. Sit wov-
fen für ihr Geld Gemüse kaufen, aber die 
Rebellen von Alerandria mochten ihn»» 
keines verkaufen. Ei« krankrr Wehrmavn 
tvörds angezeigt, weil er' eine Kornähre 
«rbgepflückt hatte. Sie. als General, an-
statt auf die Bedürfnisse Ihrer Armee zu 

,.»«heilten damals den Rebtllett die 
Ermächtigung, Jeden niederzuschießen, der 
sich einen Eingriff in ihr Ejgenthum er-
laubtri abkr für die Grsundheit ihrer 
Truppen, traft» Sie keine Borkehiungrn. 

Auf Ihre Pickets wurde bestäudig ge« 
schoMN, aber nach. Ihrer strengen Ordre 
durften sie die Schüsse der Rebellen nicht 
erwidern. ^ -

Ein Sklave Richard Winsor's kam in'S 
Lager EllSmorth'S und zeugte gegen sei-
nen Herr«, daß derselbe ein Colonel in der 
Rebellenarmee sei und sich auf dem Wege 
zu seinem Regimen»» befinde. Der kom-
manrirende Eapitän.hvlt» mit »in»rHand-
voll Leute den feint lichen Eclonel ein, der 
in seinem Reisesack srine Uniform Und 
Waffen trug ; er bot dem CapitTn OS0V, 
wen»,. er. ihn seines WegeS ziehen ließe; 
da aber ferrer fich nicht besteche« ließ, wur
de der RMll. frech und erklfllte, daß er ein 

ezession^ sei und bleiben «nd sich bald 
auS der Klemme helfen wolle. Darauf 
wandte er fich schriftlich an Sie. General, 
und Sie befahlen fofort feine Freiiaffung 
und die Verhaftung dtts CapitänS. weit 
tr gethan, was er für feine Pflicht hielt; 
aber zur Untersuchung haben Sie die Sa-
che nicht gebracht. Diese nebst ander« 
Thatsachen verursachten eine Meuterei in 
dem Regiment, wie noch Vielen erinner
lich sein mag ; die Leute erklärten, fie wür-
den sich Nicht als Schießscheiben für die 

Rebellen hergeben, da fie sich nicht verthei-
digen dürften. 

Wenn ein Trunkenbold ungeeignet ist 
für die Btkleidung eines AmteS, da«» 
sind Sie es; denn in Fairfax CourthauS 
und in Washington habe ich die v«weise 
d a v o n  g e s e h e n .  M i t . S c h m e r z  m u ß  1 *  

r*«ß-no* mehr von derselben Sorte 
in Ihrer Armee find, die rasch den Lauf-
paß bekämierr,'w,nn wir nicht einen allzu-
gutmüthigen Mann zum Präfidenten hät-
Ith." — > 

Die Juvafion 

der Rebellen i n  Maryland war hauptsäch
lich ten pennsylvanischen Deutschen in 
Miter Reihe zugedacht. Die Richmond 
Dispatch sagt von Pennsylvanien: 

Da« Land ist übermäßig reich. E« 
hat Uebeifluß an stttem Vieh, Getreide, 
Pferden und Maulthieieu. Unsere Trup-
pen würden vom »ahren Mark drs Lan-
de« leben. Sie würden überdies eine Ge» 
Itgenheit finden, die deutschen Bauern unp 
Viehzüchter, die so laut nach diesem Krieg 
geschrien haben, zu lehre», was Jnvafion 
in Wahrheit ist. Wenn fie einmal ge-
zwungen werden, ihre eigne Arznei einzu-
nehmen^ die viel stärker ist. als jiejolche^ 
je eingekauft haben, dann wird „Myn 
Herr" in sehr kurzer Zeit laut nach Frieden 

Ein deutscher Farmer hat keine Neger; 
aber er hat Pferde, die man nehmen, Ge-
tretet, das man confiseirtn. Vieh, daS 
man schlachten und Häuser, die man ver-
brennen kann. Er selber kann gefangen 
genommen und in Libby'S WaarenhauS 
geschickt werden, wie man unsere Freunde 
in FkvaukeLKnd London, .Culpepper Und 

Elellan'S begnügen Fqnn^ welcher - unvvr-
Ochtiger Weise da« Programm setae? Her 
»ßp Meister auSgeplaudert hattt.-
. Das Triumvirar ^ 
Boell ist eS,. dem de? Prüßdevt an Xep  
»nd Krage» gehe». m«ß» »ww- « diesv 
weitverzweigten MiUtairverschwSrung de« 
Hal« breche»: M«nd «ich» bloS eiaem . ^ .. - Xl„, 
untergeordnetem Wrrkzeuge chieser große« die Sache wenigsten« von italienische» 
BerschwSrer; — lanst kann e« ihm selbst 
noch an Ko?k und Kragev gehen. 

Wq« helfen akke EmanzipationSprokla 
Nationen und alle Songreßgesetze/so l»ng, 
dif Bovjiehunq derW,sHKpksÜch?iU.i« s«n t 3, h 
ver Hand von GenerNe» liegt, die mit 
Öftre» rebellische» Westpoiat Coll 
Sstbeits in seheiWt» EWvnstii»d«G 

» - k s  ! » H  9  i  j  

auf vervälbinsel in Mcoln'S Gefängnisse 
!m No^ven gesendet hat. Laßt die Wie-
dervergeltung. vojlständtg sein, damit die 
Nankee^'auch einsehen, wer zu dem Tanze 
spielen kann, den fie selbst begonnen hfl-

* ' ' ^ m i mn  i m  ' 

Jkalieu. In P,oceßsachen gegen Gari
baldi und Genossen ist nunmehr der erste 
Schritt geschehe». 'Der CassationShof in 
Neapel hat ,,au« Gründen der öffentlichen 
Sicherheit" verordnet, daß der Proeeß 
gegen Garibaldi nicht vor den Assisen 
in Ealabrie» Statt baden solle; der 
EassationShöf in Neapel hatte auch den 
von Mailand ersucht, einen geeigne-
ten Assisenhof zu bezeichnen. Der Prpttß 
soll dtmnäch von lombardischen Geschwo-
rene» entschiede» werden. Italien besitz» 
gegenwamg zwar etnrn Äorr. ab,» zwei 
Eassation^hisfe. f>2)a die Garidaldi'sche 
„Rebellion" augenscheinlich auf Sicilie» 
begonnen und in Calabrien geendet hat, 

zugehen sollte, der CassationShof in Reg-

«ntersuchung leiten, und den AsfisenM, 
der be» Spruch spreche» soll. So wurde 

Juristen betrachtet, ht« «Gründe du 
öffentliche». Siche^^f^etzeod wu.-' 

'«»« der UsMW^MribaZ^ß pord. 
aemeldtt. daß eS seit einige» 

Tagen Htel-befftt^gehe^ Nachdem am Tag» 
vorher^ K»ochenS»l'tter «»«getreten 
i s M ^ M c h  d e ü »  » » « f o r n c h r  t e r  Mi ^?u«^r»cht der Amte 

chMdHebe»sgef«hrp»?drs. 


