
be« Fingernägeln (Htttd»nett und dabei 
imgt in o-lven. die Kaiser werd.n und 
«n Schuhfiicker dachte, die sich zu Dauphins 
machen, halte zwei große Sorgen- Napo-
Iron und Mathnrin Bruneau. Die fran-
zösische Akademie stellte als Preisaufgabe. 
„daS Glück, welches das Studium berei-
tel. Bellart war officiel beredt. Man 
sah in seinem Schatten bereits den künfti-

einem Gedicht« MillevoyeS weitete 
Zrankreich mil den Worten: «ein gewis 
er Lord Byron." , 

David von AngerS versuchte den W' 
mor }U beleben. Der Abbe Earon fptSch 
mit großen LoheSerh;bunge» in elntmlUi» 
nen Kreise von einem unbekannten Geist-
lichen mit Namen Felikite Robert, der spä-

sab in seinem (©(Bauen pnm» vm »u«n»" let LamenaiS wurde. 81uf der Seine, _ ciL,Tcn„i., «oif-Wimtr 
ÜS ffl^^ton^tremr erortiuftoiichnr, wtrtrnFrnfttrnter lullerten, voncerStäbchen gehabt. Jh/waier war ein al-
Li*., *.« ^rmumtn Daul LoutSCou- KönigSbrückr bis .zur Brücke Ludwig« triroher aufschneidet ̂ "^"derHage-

XV., keuche und kla.schtenic ein schwim- stolze. der trotz seinem A! er^noch Zimmer 
mender Hund ein Ding, daS nicht viel Stunden gab. JsHeintf Jugflifr Nfte 
taugte, ein Spielwerk, das ein närrischer er ein«»« das Kleid eines Kammermäd, 
Mensch erfunden halte, ein Dampfschiff 

behüteten Mädchen hören darauf. Da 
kommen sie denn zu FaT und dann wirf» 
man Stein auf fie. Man »Zdrückt sie 
mit.deFMlanze alli« UnbeWe» und 
UnzugänMen. A^wenn dfl,/Zung-
frau" hu»g«rte! G. 

Favortte, die in England gewesen war, 
wurde tum^phint..uvd..Dah!ia. hewun^. 
der». Sie hatte sehr bald ein eigenes 

welcher den ^arcasmen_Daul Louis Cau-.^5nigSbr^e 
^ierS verheißen war. E» gad einen fal
schen Ehateaubriand, derLincourt geben 
würde. Glowe d'Albe und Malek-A.del 
waren Meisterwerke und Mad. Collin galt 
jär den ersten Schriftsteller. Das Jnsti 
i ut ließ denAkademikerNapoleonBonaparte 
aus seiner Liste streichen. Sine königliche 
Verordnung errichtete in Angouleme eine 
Marineschule, denn da der Herzog von 
«flugouleme Großadmiral war» mußt? die 
Stadt Angouleme selbstverständlich und 
von Rechtswegen alle Eigentschaften einer 
Seehafenstart haben; sonst hätte daS mo 
narchische Prinzip Schaden gelitten. 

J-n Ministerratht berielh man über die 
wichtige Frage, ob man die bildlichen Dar« 
stellungen auf den Anschlagzetteln Franco-
niS dulden dürfe, weil sich die Straßenjun 
gen davor sammelten. Paer, der Compo 
nist der „Agnese," ein Mann mit vierecki-
gem Gesicht und einer Warze auf der 
Wange, dirigirte die kleinen Conzerte bei 
ver Marquise von Sassenaye. Alle jun« 
gen Märchen fangen damals das Lied 
1 Er mite de Saint-Avelle. IDflS Jfaffee» 
bauS Lemblin war für den Kaiser wie daS 
KaffeehauS BaloiS für die Bourbons. 
Den Herzog von Berry, auf ven Louvel 
bereits achtete, halle man mit einer Prin-
zessin von Sicilien vermählt. Frau von 
Star! war seit einem Jahre todt. Die 
GardeS du Corps pfiffen die große Künst-
lerin MarS auS. Die großen Zeitungen 
waren ganz klein. Sie hallen ein beschränk-
lkS Format, aber große Freiheit; t>er Con
stitutione! war constilutionell. La Mi
nerve nannte Chateaubriand Chateau» 
briant. Wegen dieses t lachten die Spieß« 
bürget über den großen Schriftsteller. In 
verkauften Journalen beschimpften 
schamlose Journalisten die Verbannten 
von 1815; Denis hatte kein Talent, Al« 
naull keinen Geist mehr. Carnot besaß 
keine Rechtschaffenheit, Soult hatte keine 
einzige Schlacht gewonnen, Napoleon war 
kein Genie mehr. Allgemein bekannt ist, 
daß die Briefe an Verbannte, welche die 
Pest befördern sollte, selten an ihre Adres« 
fm gelangten, da die Polizei sie regelmäßig 
unierschlug. CS ist dieS freilich nichtS 
i'fUcS; der verbannte Descartes beklagt» 
sich schon darüber. AIS Denis in einer 
bclgischenZeitungDerdruß darüber Süßer« 
le, daß er die Briefe nicht erhalte, die man 
ihm schreibe, kam daS den royalistischen 
Blättern spaßhaft vor und sie benützten die 
Gelegenheit, den Verbannten zu »erhöh. 
neu. Ob einer sagte: die KönigSmörder 
owr die Stimmenden, die Feinde ober 
die Alliirten, Napoleon oder Bonaparte, 
«rennte zwei Menschen mehr als ein Ab 
g'und. Alle Verständige stimmten darin 
überein, daß die Zeit der Revolution 
curch den König Ludwig den achtzehnten, 
„den unsterblichen Urheber der Charte," 
für immer abgeschlossen sei. Am Pont 
Nruf grub man daS Wort Redivivus 
auf daS Piedestal, welches die Statue 
Heinrichs des vierten erwarte^ Die 
Führer der Rechten sagten bei ernsten Con
juncture«: „man muß das Bacot schrei 
ben." Canuel, O'Mahony und Chappe 
delaine zettelten allmälig und einigcrma 
ß," mit Bewilligung des Bruders des 
Königs ihre Verschwörung an. DeSca 
zr*. ein gewissertraßen liberaler Geist, do 
miiiirie. Chateaubiiand putzte jeden 
Mvrgen am ftrnfier in Nr. 27 der rue 
Saint Dominique, in langen Beinkleidern 
uuc Hausschuhen, ein seidenes Tuch um 
frine grauen Haare geschlungen, die Äugen 
fr ft auf einen Spiegel gerichtet, mit einem 
vcUfUuriflrn ; chnärzilichen Besteck vor sich. 
frive fii oiifii Zähne und dictirte dabei 
in, (in ^ecrriii Pilorge la Monarchie 
Btflun la Charte. Die tonangebende 
Klink zog Lafoni lalme vor. Herr von 
ftil'6 unterzeichnete A.; HerrHoffmann2. 

^hurlfS Rotier schrieb Therese Aubert. 
Ine Ehescheidung war abgeschafft. Die 
Loren« hießen Colleges. Die Schüler, die 
am Rockkragen eine goldene Lilie trugen, 
prügelten einander wegen des Königs von 
Rom. Die Schloßpolizei denuntirtc ihrer 
königlichen Hoheit der Herzogin von Berry 
das überall- aushängende Portrait deS 
H.rjogS von Orleans, der in Husaren 
G.ne»aloberst Uniform besser aussehe, als 
rer Herzog von Berrv in der Uniform des 
Generalobersten der Dragoner. Gewiß ein 
sä-limmer Uebelstanv. Die Stadt Paris 
ließ auf ihre Kosten die Kuppel der Inva
liden neu vergolden. Die ernsten Männer 
fragten einander, was bei der oder jener 
Gelegenheit Herr von Trinquelagne thun 
werde; Clause! von MontalS war in 
verschiedenen Dingen anderer Meinung 
ale Clause! CaussergneS. Der Schau 
spieler Pivard, welcher Mitglied der Ära 
demie war, der der Schauspieler Moliere 
nicht angehört hatte, ließ die „beiden Phi> 
liberi" im Odeon aufführen, an dessen 
Fronten die Buchstaben „Theater der Kai« 
irr in" (was man noch sah) abgerissen wor 
den waren. 

Der BuchhändlerPelecier ließ eine AuS 
gäbe Voltaire's unter dem Titel erscheinen: 
'•Oeuvres de Voltaire, de l'academie 
francaise." DaS lockt Käufer an, sagte 
der naive Mann. Nach der allgemeinen 
Meinung war Charles Loyfon das Genie 
vcS Jahrhunderts; der Neid begann an 
ihm zu nagen, waS immer ein Zeichen des 
Ruhmes ist. Da der Cardinal Fesch sich 
weigerte abzudanken« so verwaltete Herr v 
Pins, Erzbischof v. Amasie, die Diöcese 
Lyon. Zwischen der Schweiz und Frank 
reich fing der Streit um das Dappen-Thal 
mit emerlDenkschrift des Capitain Dufour 
an, der jeht General ist. Saint Simon 
baute unbekannt seinen erhabenen Traum 
auf. In der Academie der Wissenschaften 
saß ein berühmter Fourier, den die Nach. 
weit vergessen hat und in irgend einem 
Dachstübchen ein unbekannter Fourier, 
dessen sich die Zukunft erinern wird. Lord 

ein 
Die Pariser sahen daS nutzlose Ding 
gleichgültig an. Herr v. Baublane, der 
das Institut durch einen Staatsstreich re 
lormirt.batte. konnte nicht in dasselbe ge
langen. Die Vorstadt St. Germain und 
der Pavillon Marsau wünschten, feiner 
Frömmigkeit wegen. Herrn Delavctu als 
Polizeipräfkklrn. Dupuytren und Reca 
mier zankten sich im anatomischen iSaalt 
der medizinischen Schule bis fan zum 
Schlagen über die Göttlichkeit Jesus Chri« 
stus. Cuvier schielte mit dem einen Auge 
auf die Schöpfungsgeschichte in der Bi« 
tri, mit dem andern auf die Natur, und 
versuchte der bigotten Reaction dadurch zu 
gefallen, daß er die Fossilien mit der Bi-
bei in Uebereinstimmung brachte und Mo-
seS durch die Mastodonten schmeicheln 
ließ. Franz von Neuschateau, der in lo» 
denkwürdiger Weist daS Andenken an 
Parmenticr pflegte, bot alles auf, um die 
Kartoffel nicht pomme de terre, sondern 
parmenteire nennen zu lassen, ohne daß 
eS ihm gelang. Der Abbe Gregoire. ehe» 
maliger Bischof, ehemaliges ConventSmil-
glied, ehemaliger Senaten haue es in der 
royalistischen Polemik bis zu der Benen« 
nung „der infame Gregoire" gebracht. 
Unter dem dritten Bogen der Brücke von 
Jena konnte man an seiner weißen Farbe 
den neuen Stein erkennen, mit dem man 
vor zwei Jahren daS koch zugemacht hat« 
It, daS Blücher hatte anbringen und mit 
Pulver füllen lassen, um die Brftcke in die 
Luft zu sprengen. Die Justiz berief vor 
ihre Schranken einen Mann, der den Gra« 
sen von Artois in die Kirche Notre-Dame 
eintreten gesehen und laut gesagt hatte; 
„ach, eS war doch eine andere Zeit, als 
Bonaparte und Talma Arm im Arm gin» 
gen 1" Das nannte man aufrührerische 
Reden und man bestrafte sie mit sechs Mo« 
nateu Gefängniß. 

DerrSther zeigten sich ganz offen und un« 
gescheut; Männer, welche vor einer 
Schlacht zum Feinde übergegangen waren, 
verheimlichteu den empfangenen Lohn 
nicht und trugen schamlos bei Hellem Tage 
ihre Reichtümer und Würden zur Schau.; 
Deserteure von Ligny und Quartre«BraS 
zeigten in ihrer bezahlten Schlechtigkeit 
nackt und bloß ihre monarchische Hinge« 
bung und vergaßen, was in England in-
nen in gewissen öffentlichen Anstalten 
steht: ..man bringe vor dem Weggehen 
seinen Anzug wieder in Ordnung." 

Das ist eS was ordnungslos auf dem 
heute vergessenen Jahre 1817 obenauf 
schwimmt. Die Geschichte mißachtet fast 
alle diese Einzelheiten und sie muß eS. 
Gleichwohl find diese Dinge, die man mit 
Unrecht Kleinigkeiten nennt — in der 
Menschheit giebt eS ebenso wenig kleine 
Thatsachen, als in der Vegetation kleine 
Blätter — gar nützlich. AuS Zügen der 
Jahre setzt sich daS Gesicht des Jtchrhun-
dertS zusammen. 

In diesem Jahre 1817 machten sich 
vier junge Pariser einen guten Spaß. 

Z w e i m a l  v i e r .  

Von diesen Parisern war einer aus 
Toulouse, der zweite auS LimogeS, der 
drille auS Calhors und der vierte aus 
Montauban, aber alle vier waren Stu« 
deuten und wer in Paris studirt, wird ein 

$at>tti9jpvt 

6fl, d»2S. 

Pariser. 
Die jungenMänner waren unbedeutend. 

Jedermann hat ähnliche gesehen, weder 
gut noch schlecht, weder gelehrt noch un
wissend, weder Genies noch Dummköpfe 
und schon in dem herrlichen LebenSmat. 
den man „zwanzig Jahre" nennt. Es 
waren vier OScars, denn damals tri 
stiren die AnhurS noch nicht. ..Brennt 
für ihn die Wohlgerüche UiabienS," hirß 
es in dem Liede, ..OScar kommt. Oscar, 
ich werde ^ ihn sehen." Man hatte sich 
mit Ossian beschäftigt: die Eleganz war 
skandinavisch und caledonisch. daS rein 
Englische foule erst spät vorherrschen und 
der erste Arthur, Wellington, Halle ja kaum 
erst die Schlacht von Waterloo gewonnen. 

Diese OScarS hießen: Felix TholomveS 
von Toulouse^ Listolier von Lahors, Fa 
meui! von LimogeS und Blacheville von 
Montauban. Jeder hatte natürlich seine 
Geliebte. Blacheville liebte Favorite, die 
in England gewesen war; Listolier hatte 
dieZDahlia, die als Spitznamen einenBlu 
mennamen sich gewählt; dem Fameul ge 
hörte die Zephine, abgekürzt von Josephs 
ne, und TholomyeS hatte die Fantine. we 
gen ihres schönen haareS die Blonde ge 
nannt. 

Favorite, Dahlia Zephine und Fantine 
waren vier reizende jugendduftige Mäd 
che», noch etwas Näherinnen, da sie die 
Nadel noch nicht ganz bei Seite gelegt, 
durch Liebschaften etwas derangirt, sie 
trugen aber im Gesichte noch einen Ue« 
beerest von der Heiterkeet der.Arbeit und 
in den Helzen jene Blüthe der Unschuld, 
die den e r st e n Fall überdauert. Die 
Eine von den Bieren hieß die Junge weil 
sie die Jüngste war, und eine andere die 
Alte weil Tie dreinndzwanzig Jahre zählte. 
Die drei ersten waren — um nicht« zu 
verschweigen — erfahrener und leichtsisni. 
ger als die Blonde, Fanline; die noch bei 
der ersten Illusion stand. 

Dahlia, Zephine und besonders Favo-
rite konnten dies nicht von sich sagen. Ihr 
kaum begonnener Roman zählte bereits 
mehr als Episode und her Liebhaber, der 
im ersten Kapitel Aldolph hieß, war im 
zweiten Alfons, im dritten Gustav. Die 
Armuth und die Gefallsucht stnd zwei | 
schlimme Ratgeberinnen der Mädchen: 
die erste grollt, die zweite schmeichelt und 

chenS an einem Aschenbebälter hängen 
bleiben sehen und dabei — fein Heiz ver 
leren. Die Folge davon war Favorite. 
BiSweilen begegnete sie ihrem Vater auf 
der Straße unv er grüßte sie. Eines 
Morgens erschien eine alt» Fran bei ihr 
und fragie: Sie kennen mich nicht. Ma
demoiselle? — Nein. —Ich bin deine 
Mutter. — Und die Alle Halle gegessen 
und getrunken, hatte ihr Mairoptnbeii ho
len lassen und sich nicht wieder entfernt. 
Diese mürrische und bklichwisteiliche Mut-
Irr saß oft Stunden lang da. ohne ein 
Wort zu sagen, aß des Tages dreimal für 
vier Personen und ging gelegentlich hin
unter zu dem HauSmanne, um von ihrer 
Tochter schlecht zu riden. 

Die Dahlia roar an Listolier. an Ande
re vielleicht. auS Arbeitsscheu nur Forum 
gekommen, weil >ik z» schön» rosige Finger
nägel hatte. Wie konnte sie mit diesen 
Nageln arbeiten urd sie verderben? Da? 
Mädchen. daS lugmthofi bleiben will, 
darf kein MilUid mit ihren bänlen haben. 

Zephine halle ihren Faumeuil dadurch 
erobert, tafj sie in ganz eigentümlich 
schalkhafter und liebkosender Weise "Oui, 
Monsieur" sagen konnte. 

Die Studenten waren Freunde und die 
Mädchen Freundinnen. Solche Liebschas-
ten stehen immer in Verbindung mit der-
gleichen Freundschaften. 

Ehrbar und weltflug ist zweierlei; Fa« 
voritx, Zephine und Dahlia waren well' 
kluge Mädchen. Fantine ein ehrbares. 

„Ein ehrbares?" fragt man. „Und 
Tholomyeö?" Darauf antworten wir 
nichts weiter, als daß die Liebe Famines 
eine erste, eine einzige, eine treue Liebe war. 
Sie allein von den Bier wurce nur von 
einem Einzigen Du genannt. 

Fantine war eines der Wesen, die auS 
der Tiefe deS Volkes emporkommem. Weil 
sie auS dem dichtesten socialen Schalten 
hervorgetreten, trug.sie auf de», Stirn das 
Zeichen deS gönzlich Unbekannten und 
Namenlosen. Sie war in M. geboren. 
Bon welchen Aeitern? Wer hätte daS zu 
sogen vermocht! Niemand hatte jemals 
ihrer Mutter gekannt. Sie hieß Fantine. 
Warum Fantine? Sie Halle nie einen 
andern Namen gehabt. Zur Zeit ihrer 
Geburt bestand daS Directoiium noch. Sie 
hatte weder einen Familien- noch einen 
Taufnamen. Eine Kirche gab es damals 
nicht. Sie hi.ß wie der erste Beste die 
Kleine wonnie, welche barfuß in der Stadt 
umherlief. Si< empfing einen Namen, 
wie die Tropfen aus den Wolken auf ihre 
Stirn, wenn eS regnete. Man nannte 
sie die kleine Famine. Niemand wußte 
mehr von ihr. In ihrem zehnten Jahre 
veiließ sie die Geburtsstadt und trat in 
Dienst bei Pächtern in ver Umgegend. Im 
fünfzehnten Jahre ging sie nach Paris, um 
ihr Glück zu machen. Sie war schön und 
blieb rein so lange als möglich. Sie war 
eine niedliche Blondine r.ft schönen Zäh 
nen. Zwar besaß sie Gvld und Perlen, 
daS erste aber im Haar und die letzteren 
im Munde. 

Sie arbeitete, um zu leben, dann liebte 
sie, ebenfalls um zu leben, denn das herz 
hungerte auch. 

Sie liebte TholomyeS. 
Für ihn war eS eine Liebschaft, für sie 

eine Leidenschaft. Die Straßen in der 
Nähe der Universität, wo eS von Stuten« 
ten und Grifetten wimmelt, sahen den An
fang dieses LiebeSlraumeS. In jener Ge« 
genv, wo so viele Liebschaften sich knüpfen 
und lösen, wich sie dem TholomyeS lange 
auS^aber — um ihm immer wieder zu be 
gegnen. CS giebt ja ein Vermeiden, daS 
ganz dem Suchen gleicht. Mit einem 
Worte — die Idylle begann. 

Blachevelle» Listolier und Fameukl 611* 
deten eine Gruppe, deren Haupt Tholo« 
myeS war. Er hatte den Geist. Tholo-
myes war der alte Student von ehemals, 
daS„Bemooste Haupt," wie eS in Deutsch« 
land heißt und dazu reich, denn er bezog 
jährlich viertausend Francs, was in -jener 
Sludentengegend viel sagen will. Er war 
ein Lebemann von dreißig Jahren, der sich 
nicht eben gut conservirt hatte. Er besaß 
bereits Runzeln und Zahnlücken und mit 
tiefsinnigem Spotte wies er auf die Plätte, 
die sich auf feinem Schädel zu bilden be« 
garni. SeineLjerdauung war nicht ganz 
gut mehr und das eine Aug« Ihränle ihm. 

(Bortfftzting folgt.) 

D e r  D e m o k r a t .  

Man 
{Hoch im Süden. 

den Rebellen en, daß 
sie mit -eine^AuSdauer-uny Opferbfnii^ sthr eine Drittel engl. Meise weh, völlig 
willigkell kämpfen, die |in^Lfteff«tn Sache phrn undtben; taran^chUe#t^frch~40 b18 itrfcrn 
werlh wärt. Alle ihre Gefchäfte-iiegn» 50 pfoiw hoch der Boden zu einem 

tit'jMftXfixIrtU, U- i'' • i  . ... A cm-, I. dMUtmr, Uft Eigenthum ist'zns!ör<) vvee 
eniwerihii, ihre Felder sind.ver5det,Hun- -tfiafvimr er in dem öfttich von Frevertcks-
gfr ist in jever Hütte, Sklavenaufstände 
drohen und fast jeter waffenfähige Mann 
ist durch Conscription von seiner Familie! 
weg in eine Armee getrieben worden, die 
außer mit einem mächtigen Feinde, auch 
noch mit Hunger und Blöße und Seuchen 
aller Art zu lömpfen hat Man möge 
immerhin mit Recht behaupten, paß der 
Terrorismus, den die südlichen Führer 
Über das Volk ausüben, dasselbe nieder-
drücke und zwinge, man möge immerhin 
auf die große Zahl der Desertionen hin 
weisen, dennoch ist es unläugbar« Wahr-
hell, daß wenn das Volk des Südens, ob 
durch falsche Vorwieaelunaen^ verleitet, 
oder nicht, nicht EnldusiaSmuS für feine 
Dache besäße, cö alles das nicht dulden 
würde, und der Krieg längst fein <$nde er« 
reicht hätte. ' 

Wir Nordländer haben noch vom Sü 
den viel zu lernen. Wir klagen über 
Noch, während wir im Vergleich mit dem 
Büren Alles in Hülle und Fülle haben, 
wir wollen den Frieden, während er noch 
nicht unter ehrenhaften Bedingungen zu 
haben ist, und was das Schlimmpe ist. 
vir dulden die lliimiebe Derjenigen ruhig 
und ohne yi errölhen, die durch Wort und 
Schrift, durch Lüge und Verbrechen be
müh» sind/den Enthusiasmus deS Volkes 
zu brechen, und Freunde für die Landes« 
feinde zu gewinnen. Wir haben noch 
Vieles von ven Rebellen zu lernen, bevoe 
eS gut wird. 

Wir geben unfern Lesern über die in 
Nord Carolina herrschende Roth aus dem 
..Raleigh Standard" ein sprechendes Bild. 
Mögen sie es mil den Zuständen im Nor-
den vergleichen und dann daS Gejammer 
der Demokraten beurtheilen, welche zum 
Compromiß mit dem Süden drängen, weil 
der Norden die Lasten deS Krieges nicht 
länger tragen könne. -

„Der Boden ist gefroren und eS ist bit
terkalt, kälter, als wir erinnern können. 
Nicht die Hälfte unserer Männer. Frauen 
und Kinder haben Schuhe an den Füßen, 
noch wissen sie. woher sie sie erhalten sollen. 
Auch leiden sie alle Mangel an KleidungS« 
stücken; die alten find ausgetragen, und 
nicht einmal Baumwollen- oder Wollen-
krärnpet ist zu haben. Für unsere Solra-
ten können wir nichts thun. Blöße und 
Hunger bettelt »er jeder Thür. 

Von der Natel bis zur Sense ist kein 
Artikel zu haben. Messerj-Gabeln. Trink 
geschirre gehören nur noch zu den Selten 
heilen. 

Mit Ausnahme weniger Familien gibt 
es im Counly fein Pfund Salz» Mann. 
Vor einigen Wochen erhielten wir Gou-
vernrmentssalz zu 10 Cents daS Pfund 
Jede weiße Person hätte 1 Pfund haben 
sollen; aber die Quantität reichte nicht 
aus. Aus Saltville in Birginien ist uns 
mehr, versprochen, aber wir können es bei 
dem 150 Meilen langen schlechten Wege 
nicht erhalten. Unsere Pferde sind in der 
Armee. 

Korn ist nicht zu haben; auf dem Lande 
bietet man $1 für 10 Nehren, aber um« 
sonst. Aber wir müssen eS haben, oder 
wir kommen aus Mangel zugleich mit un» 
ferem Vieh um. Schweine genug für den 
Winter haben wir nicht ; diejenigen, wel
che sie haben, haben aber kein Futter, um 
sie fett zu machen, und kein Salz, um sie 
einzusalzen. Man hofft, mit Brvd und 
Milch durchzukommen. Aber ein großer 
Theil deS Volks wird HungerS sterben 
müssen, falls sich nicht unverhoffte HÜlfS 
quellen eröffnen. DaS Volk muß sich bei 
Zeiten einschränken, sonst ist bald die letz 
te Kornihre verzehrt. Voriges Jahr ha 
ben wir Mangel gelitten, aber die# Jahr 
ist nicht die Hälfte an Korn gebaut wor-
den. Unsere Herrscher verstehen eS besser, 
eine Armee auszuheben, als sie zu kleiden 
und ernähren. Ich wünschte, daß sie selbst 
in die Armee gesteckt würden. 

Ein Freund schreibt unS: Wenn Sie 
die westlichen Couniies nicht besucht ha 
ben, so können Sie sich keinen Begriff von 
den Entbehrungen machen, die die armen 
Frauen und K'nder ztf leiden haben. Alle 
Männer vom 18. bis zum 45. Jahre find 
conscribirt, und aus diesem kleinen Coun 
ly allein sind 1150 Manu in die Armee 
gepreßt. Die Roth geht über alle Be 
fchreibung." 

die von gedankenlosen Journalisten als 
ein so glorreiches Vorspiel eines gewisse^-
Sieges gefeiert »mde und Hie bei uns j» 
Gegen theil die höchsten Belichtungen .tzy> 
weckte, hat iu wejjMr Nichts tztzführt. 
daß vier Tage Hjtter die ÄriAen der 

haben sie fast den Fuß der Anhöhe erreicht, 
MHrigade auf Brigade feindlicher In» 
sanierte sich auf dem Kamme erhebt unv 
aus kurze Distanz Kleingewehrsalvei» Än-
«er fie seuerl. ES war in grauenvoller 

mee zum Rückzug gedient haben, 
-.r Unmittelbar hinter her S»adt Fr»de« 
ricksburg erstreckt sich ein Blachfeld unge^ 

Stammet der ungefähr 1 Meile weit links 

Dvrch einen Zufall sind dem Kladdera 
datsch die herrlichen Strophen, mit welchen 
die braven RavenSberger ihre Pumpernick 
Sendung an den Kriegs-Minister be 
gleitet, in die Hände gefallen. Sie lau 
ten: 

Laß 0 gnädiger Herr. Dir rathen: 
Nimm die bösen Demokraten 
Und KreiSrichter all' beim Wickel — 

Pumpernickel 1 

Stelle sicher. Herr, vor Schaden 
Das Regiment von Gottes Gnaden 
Durch die Hauben unserer Pickel I 

Pumpernickel! 

Stell' das Recht an allen Orten, 
Stelle^ Landtag und Eonsorten 
llniei-Deine KriegSartikel 1 

Pumpernickel! 

ftiniB 
Otto: 

Ludwig über fein Söhnchen 

Se all der Hellenen Fürst regierend. 
Ich t« «etsi daranpar11 clpirenb, 
gr »0» gramnftflnb fieft litte« teffenb. 

Die Schlacht bei Fredericksburg. 
Der Nebelschein, welchen ofsieiöse Be 

schwichtigungS Telegramme über die Ereig 
nisse vom 13. Dez. gebreitet hatten, ist 
endlich.zerrissen und die^ Nation sieht ent
setzt vor der schroffen Wirklichkeit, die er 
enthflllt. Keine «RecoonoScirung in 
Force" hat stattgefunden, sondern eine 
große Schlacht — vielmehr ein großes 
Schlachten. Die Bewunderung der 
spartanischen Tapferkeit, welche die Bun 
deStruppen mitten durch ein höllisches 
Kreuzfeuer feindlicher Batterien marfchi 
ren und in diesem Fruer sich behaupten^ 
ließ, bis ihre letzte Patrone verschossen 
war. vermag nicht daS Grauen m jwnütffl, 
welches das blutgetränkte Scolachfeld rr» 
weckt. Auf 10. bis 15,000 Mann schätzt 
der Correspondent der N. Kork TtmeS den 
Verlust des BundeSheereS. Und für diese 
furchtbaren Opset an Menschenle 
RichtS gewonnen, als eine neue Bewäh 

„ t r a , , m »ine jede flüstert leise dem schönsten MSd 
Vpron begann aufzusteigen; eine Rote zu chen <ms dem Volk» tos Ohr. Die übe! 

Ich einst auch In fcltft« Kunk» nicht hassend. 
Er von seine« Thron vertriebe» seiend. 
Ich mich ähnlicher Crfahrmta freuend. 
Diese«, also »«»beider sich 
Faß in der gemfll« fchei»e»d Nege,d. 

(verl.^Kjadd.) 

rung der unerschütterlichen Tapferkeit un« 
ferer Armee und die Ueberzeugung. daß die 
vom Feind verschanzten Änhvhen hinter 
Fredericksburg gegen Men Frontangriff 
uneinnehmbar find. Die Armee, stark er-. 
schüttert, wie ste es nach einer solchen An « j ren den 
strengung fHir muß, wenn auch «tcht ent-
«uthigt, steht heute genau wieder auf dem-
selben Punkte, wo sie heute vor «cht Tagen 
staud — bei F a l« 0 «t h. Die Heber» 
•rftfiei des Flusses e» li. De»e»be?, 

bürg in den Rappahannock' Mündenden 
FlüHchen Hazel scharf abbricht. ^ÄM Fuße 
dieseSKammeS läuft dieTelegraphenstiaße, 
n=tb#n welcher sich eine steinerne Mauer 
hinzieht. Der Kamm war mit RebellYn« 
batltrieen bepflanzt. RechtShin (strom
auf) zieht sich did Anhöhe bis Falmduih 
gegenüber und darüber hinaus. Hinler 
irr dltffln Kamme ist eine zweite Ebene 
titte dann eine zweite Terrasse bewaldeter 
Anhöhen, auf welchen eine zweite Linie 
von feindlichen Crdfchanzen sich befindet. 
Jtt m Milte zwischen der Stadt und der 
ersten Anhöhe läuft ein Kanal von der 
Linken (vem Hazel Fluß) zur Rechten, der 
sich eine Sirecke-obe,halb Falmouth in den 
Ravpahannock ergießt! 
' Das Blachfeld zwischen der Stadt und 
der ersten Anhöhe war der Schauplatz der 
Operationen deS rechten Flügels unter 
Sumner. Auf diesem engen Räume wog-
ten unsere tapfern Truppen in dem wilden 
Gelöse der Schiaß zehn Stunden lang 
vorwärts und rückwärts. . 

Nun zum linken Flügel. Bon dem un-
tern Theile der Stadt auS fällt die Bo
d e n e r h e b u n g ,  a u f  w e l c h e r  f t r  f l e h t ,  f c h a t f a b  
zu einer ziemlich flachen Ebene, die einige 
Meilen stormabwartS daS Flußufer bildet. 
Uncje'fähr zwei Meilen südlich vom Flusse 
erhebt sie sich zu einem bewaldeten Ab 
hange. Anderthalb Meilen unterhalb. 
Fredericksburg waren am 11. Dez. zwei 
Ponlonbitiefen über den Fluß geschlagen 
worden, auf denen am 12. daS Zanze Ar« 
meecorps Franklin's übergesetzt war. Bei 
Tagesanbruch am 13. war eS auf der eben 
beschriebenen Ebene in Schlachtordnung 
anfg/sMt und zwar in folgender Ord
nung • 

Unserer Rechten gegenüber stand der von 
Longstreet besehlitgte linke Flügel deS Fein-
des, befehligt von Jackson. Der Oberge-
neral dfr Rebellen £e# liüitj persönlich die 
Schlacht. Der Plan" Burnside's, im 
KriegSralhe gebilligt, zielte auf Durch-
brechung des feindlichen Centrums. Zu 
dem Ende sollte Sumner's Linfe (9. Corps 
uuter Wilcor) sich so weit ausdehnen, bis 
sie Franklin's Rechte erreichte und so eine 
zusammenhängende Schlachtlinie von 2 
Mellen Länge gebildet worden, deren Linke 
sich bei den untersten Pontonbrücken an 
den Rappahannock, die Rechte an Frede-
ricksburg lehnte. Dann sollte der ganze 
linke Flügel unter Franklin (50,000 
Mann) nach rechts hinauf marschiren, so 
die feindliche Linie theilen. sich der Eisen-
bahn bemächtigen und so an der Rechten 
der hirter dem erstbezeichneten Blachfelde 
gelegenen feindlichen Werke anlangen. 
Während dies geschähe, sollte vor Sum-
ner'S rechtem Flügel eine Division auf der 
Chausse vordringen und die Anhöhe stür
men. Selbst wenn dieser Sturm miß 
länge, hoffte man, daß Franklin's Mit
wirkung den Erfolg sichern würde. Hoo-
ker's Armeeco ps (Centrum der Armee) 
war zur Reserve bestimmt. 

Dieser Plan (wie ihn der Correspondent 
der N. I. Times mittheilt) erklärt voll-
ständig die bereits mitgeteilten Berichte 
über die Schlachl. Auf beiden Flügeln 
konnte das Programm nur thrilweise aus« 
geführt werden. Der linke Flügel unlir 
Franklin drang allerdings über die Ebe« 
ne vor und gewann die den rechten feint-
lichen Flügel bildende bewaldete Anhöhe, 
konnte sich aber dort nicht behaupten, ge-
schweige denn in die Flanken der feindli-
chen Hauptposition, d. h. der Doppelreihe 
von Batterien auf den beiden Terrassen
stufen vordringen. Der rechte Flügel un-
ter Sumner rückte bis an den Canal vor 
und machfe von da aus fori und fort er-
neuerte Versuche, die Anhöhe hinter der 
Steinmauer zu erstürmen. Sie blieben 
vergeblich. Vergeblich ward auch die 
Reserve (HookerS ÄrmeecorpS) in Action 
gebracht. AIS die Nacht dem Gemetzel 
ein Ende machte, war die Schlacht verlo-
ren, 

Ueber die Umstände unter welchen der 
Angriff des rechten Flügels mißlang, heißt 
es in dem angeführten Bericht: $,£>er Be
fehl im Sturmschritt gegen die-Anhöhe 
vorzudringen und sie mit dem Bayonneit 
zu nehmen, wär.leicht gegeben, aber schwer 
auszuführen. Man vergegenwärtige sich 
nur die Lage. Hier ist ein kahles Feld, 
eine drittel Meile breit, welches dieSturm-
Colonne Überschreiten muß. Während sie 
das thut, ist sie erstlich dem Feuer der hin-
ter der Steinmauer postirten feindlichen 
Scharfschützen ausgesetzt, zweitens dem 
Feuer aus einer doppelten Reche 'von 
Schießgräben am Abhang der Anhöhe, 
drittens dem der Batterien auf der An-
höhe, viertens dem einer starken Infante-
riestreitmacht. die hinter diesen Batterien 
postirt war, endlich fünftens dem »er 
schweren Batterien auf der zweitenTerrasse. 
Der Malakoff war nicht so stark, wie diese 
Position. 
In dem Augenblick, wo sich dieTruppen 

au der Eisenbahn dem Feinde erponirten, 
brach daS mörderische Feuer loS. Aus 
den Schießgräben, aus den Batterien auf 
beiden Terrassen und auS den auf der 
ober» Tetrasse nach rechts hin bis zum 
Flusse aufgestellten^die Flanke der.Sturm-
colennen bestreichenden^^Batterien donnerte 
ohne.Unterbrechung Salve auf Salve. 
Das Loos. der Truppen, die in solchem 
Feuer vorrückten, I2ßt ßch besser vorstellen, 
als schildern. Ueber die Ebene marschirten 
fie vorwärts.. Sie würden buchstäblich in 
Schwaden qiedergemShet. Die erplodi-

«mtev rissen breite Lücken in ihre 
Reihe», dte fofort wieder geschlossen wür
ben. Mindestens.fünfzehn Minute«» —r 
fünfzehn Ewigkeiten—drangen fie in de« 
Höllenfever vsrwLM mit don Seeunde |« 
Seeuude ffchMtW» Reihe». 

Die Grenze der menschlichen Ausdauer 
war erreicht. --Unter dem 3«beigeMrei 
des Feindes wich die Heldenschaae »zurück. 
Techs t a u s e n d Ma nm'stdrkÄarM 

sagte mir Gen. French, daß er nur noch 
fünfzehnhundert M a n n habe I 

Mcht ^vom Felntr alretn lsaise' dle 
Sturmeolonne gelittene Unsere auf fein, 
nördlichen Ufer deS Flusses.aufgestellten 
Bätlerien, so wie die Artillerie auf. der 
Linken hatten eine Kanonade auf; die 
feindliche Stellung eröffnet, aber die grosse 
Entfernung (8000 bis 9(W0 Friß) gestat
tete keine genaue Berechnung der zur Er
plosion der Bomben erforderlichen Zeit. 
So kam es, daß manche Geschosse, eniwe-
der zu kurz fallend öder zu früh rrvloei-
rend, unier unsere eigene LluppeN fielen. 
Sobald dies durch Eilboten des Ge^. 
Couch' gemeldet waK, wurde die Kano« 
nadeeingestellt/ 

Was vo» dem Resultat deS Angriffes 
der Division French gesagt worden ist, 
tpiederbolttsich bei din Angriffen der i&ry 
gen Divisionen deS Corps Couch, j&te 
zurückgeworfenen Dupptn n ußten sich in 
den Straßen der Stadt dicht zusammen
drängen. uni dem feindlichen Feuer <jfii). 
gerinaßen zu entgehen. Vergebens WKrf 
tri Sumner darauf, daß Franklin seine 
Colonnen zu ihm'heraufschi^en soll. Um 
3 Uhr laßt Gen. Couch ansagen, daß 
sein Corps kräftig vorwärts dränge, aber 
ras Corps Wilcor nicht Schritt halte.. 
Sumner sendet Wilcor Befehl, kräftiger 
vorzurücken, doch um 3t Uhr läßt Stur-
gis, der die zunächst an CoucD Corps 
stehende Division des Wilcör'schen Corpä 
befehligt, faxten;: er sei kaum im Standi? 
sich zu behaupten, bis Griffin herankom-
me, geschweige denn Vorzurücken. Um 4 
Uhr läßt French sagen, daß seine Rechte 
durch eine Division gebildet wird, die fei-
ne Munitisn Mehr hat. Sumner sendet. 
^u Burnsidc und bittet ihn, Franklin zur 
/Unierstützung heranzubeorder^ Aber 
Franklin Hai vollauf zu thun, denn eben 
hat Jackson Verstärkungen herbeigeführt, 
mit denen er feine linke Fianfe zu umge
hen sucht. 

So bleibt denn ni^tS' übrig, als die 
Reserve ins Feuer zu führen, die 
50,000 Mann Hooker's die bis ^dahin 
dem Kampfe vom nördlichen FlufmfeL 
aus zugeschaut haben. Um 4 Uhr kam, 
Hooker hinüber. Eine halbe Stunt e 
später zeigten furchtbare Gcwehrsakven an, 
daß seine Truppen engagirt seien. Diese 
letzte Sturmrolonne bestand aus den Di-
Visionen Humphrey, Monk, Howard, 
Getty und Sykes. Sie war indessen 
kaum ordentlich ins Feuer gekommen, als 
die Sonne unterging. 

Noch ein letzter Versuch sollte gemacht 
werden. An der Flanke zur Linken hin» 
aufrückend, gelangte die Division Getiy 
bis an die Steinmauer, welche bisher 
allen Sturmangriffen gedroht hatte; die 
übrigen Truppen stürmten nach der An-
höhe; die Feldbalterien, die des engen 
Raumes wegen fast den ganzen Tag hat-
ten müßig bleiben müssen, eröffneten eine 
Kanonade. Es war der schreckliche Gi-
pfelpunkt der Schlacht. Von beiden Sei
ten schleuderten auf eine Etstreckung »ort 
2 Meilen die Batterien ihre todbringen
den Geschosse gegen den immer mehr vom 
Schatten der Rächt bedeckten Hintergrund. 
Die Musketensalven rasselten dazwischen, 
ein ununterbrochener .Katarakt. Alle Dä
monen der Erde und der Luft schienen ent-
fesselt zu fein. Auf ten Kamm des Ab
hangs hinaufstürmend, waren unfereTrup-
pen schon in Steinwurfnäbe an' den Bat-
terien angelangt, als von rem Hügel da« 
hinter sich eine dichte Masse feindlicher 
Infanterie auf sie herabstürzte und sie 
hinabtrieb. D'e Entscheidung war da, 
der Tag für uns verloren; die Unftigen 
zogen sich zurück. Sofort schwieg die Ka
nonade und das Musketenfeuer und fast 
im Augenblick folgte die Stille des TodeS. 
auf das orkanartige Getöse der zehnstün 
digen Schlacht. 

dem entmuthigt. Drei Tage fast waren 
sie hhviSchwfundohn^kräftigende, wär-
mende Nahrung det Kälte bloßgestellt. 

S i f l i  eilst, wie ich eben höre.iiur noch 
3 Meilen von hitn Die Wege sind auf-
geweicht und tief, so daß er,yo|e Roth 
hat, die Aktisterie durchzübringen. Könn
ten wirchwS^ die erste Hügeleeihe ssewivnen 

möchten wir Erfolg haben. Aber wir 

stern angriffen^ Wir wissen erst jetzt, wo 
die Schwäche deS Feindes ist'.' Sigel wird 
waHrsPeMlich erst morgen früb eintreffen 

Seward restgnirt. 
Seward — berichtet der Washington 

„Star" — hat resignirt. Wenn diesem 
wirklich so ist — was nicht unwahrschein
lich, da Seward schon wiederholt angedeu-
tet hat, resigniren zu wollen und zahlrei-
che Gerüchte ihn schon früher aus dem 
Staatsdienst haben treten lassen — so 
wirb man das schwerlich bedauern. Sew-
ard hat eine so zweifelhafte Rolle gespielt, 
daß er längst seine Popularität verloren, 
dem Auslande gegenüber aber hat er sich 
so feige und schmeichelnd benommen, daß 
wir eben nicht in der Achtungjbei fremden 
Höfen gestiegen find. 

Seward ist einer der eifrigsten Gegner 
dir EmanzipatioNS - Proklamation Lin 
coin's. Seine Resignation, hoffen wir 
daher. bedeutk^da^Lincoln bei derselben 
f est beharren wird. Ist diese Deu-
lang die rechte, so wünschen wir dem Lan
de doppelt Glück zu seiner Resignation. 
W'der Durchführung derEmanzipationS? 
Proklamation liegt das Heil deS Landes. 

Aber wie ich höre,j$l eS keinen 
neuen Angriff geben. 

Die Uifache unserer Niederlage ist fb 
Par. daß selbst sin Laie sie gewah^ Beim 
AngrifTwittn W überlegen an^Monn* 
schaft und Bewaffnung. Aber waS kann 
ein Riese gegen seine Gegner ausrichten, 
wenn er so eingeengt ist, , daß-er dtv freien 
Gebrauch seiner Arme nicht ^'iT DieS 
war unser Fall. ^ 

Unser rechter Flügel war in die Straßen 
^von FreteiickSburg f8roil$ eingepreßt unv 
fonntr feiue Stärke nicht entfallen, nicht 
anwenden, Ich bezweifle, daß die Ge-
schichte uns ein zweites Beispiel davon 
liefert, daß eine in Straßen eingepferchte 
A?me^ Men Feind angreift tessfjt Stel-

ihm erlaubt, feiNi ganzelK»aft frei 
zu entfalten und auf einmal wirksam zu 
machen. Die 6 Divisionen der ganzen 
21 rittet waren io znfammengedrüngt, daß 
sie in der ganzen Schlacht nutzlos waren, 
(iin großer Theil der Artillerie staub Himer 
denselben in den uNtem Theilen der Stadt 
ohne Nutzen; denn es war nicht möglich, 
daS Geschütz durch die dicht gedrängte 
MüUn'ver Soldiüen hsndurch zu bringen. 
Jeptt Schuß in .diese Masse wirkte furcht-
ban Unser linker Flüge! litt weniger; 
^deny derselbe hatte mehr Raum. 

" Doch u n sere gegen War I ige agt nimmt 
ave^ unsere Aufmerksamkeit >ih Anspruch. 
Benutzt sie der Feind, so steht uns daS 
Schlimmste noch bevor. — 

So war «s <>-sm alles WiyK? 

Nachdem^ der Telegraph seit Samstag 
bis. Wsntag Aisknd'-.e<d e aufregende 
Nachricht nachher andern übe^Resigns-
Ii on en. Absetzungen ,' UmwSlMWr ?c. :c. 
im Cabinet und in der Armee gebracht 
hÄt,Besinnt er sich undM?ckt tMMttter-
nacht, da ordentliche Bütget^nach der Ta-
ge^bnt der Ruhe pßegen, die lakonische 
Schürft?nfl htnterh»» , „daß a I I t 6 
'n!l.chj, W g H i f t L" 4 Kein Minister 
wird fefigniren, keiner wird gehen gemacht 
werden, und sogar auch alle die Berichte 
gegen Halleck, daß er gegen Burnside in* 
triguirt, daß er Depeschen unterschlagen, 
sowie endlich auch, daß Burnside refignirt 
habe, — alles nichts als Lüge, Lüge. Lü-
ge. ES wird uns sogar ein offizieller 
Report von Burnside vorgelegt, der ganz 
b e s o n d e r s  f ü r  d i e s e  G e l e g e n h e i t  
gefirt zu sein sch ein t, in welchem 
ausdrücklich erklärt wird, laß et selbst. 
Burnside. alle Schuld der Niederlage bei 
Fredericksburg trage, daß er freie Hand 
gehabt. Zeit, Ort, Art und Weise des 
Angriffs, ja überall der Operationen zu 
bestimmen, daß er eher angegriffen habe, 
als man es in Washington habe erwarten 
können, und endlich, daß sein Angriffs-
plan, für eine Zeit entworfen, da der 
Feind seine Truppen nicht conceyttir.t ge-
habt habe, derselbe geblieben sei/ nachdem 
der Feind den Uebergsng der BundeSarmee 
verzögert und dadurch Zeit gewonnen hat-
te, seine ganze Macht zu cotucnlrirrn. ES 
i s t  i n  d e r  T h a t  r e c h t  a u f f a l l e n d ,  h a ß ^  j e d e  
einzelne Beschwerde gegen -Hol» 
leck, die der Telegraph gebracht halte, in 
diesem Bericht Burnside's ihre spezielle 
Widerlegung findet. Sie scheint, wie ge-
sagt, für die Gelegenheit gefirt zu fein. 
Aber dies ist natürlich auch nicht wahr. 

Aus diesem allen erkennen wir, daß eS 
lauter Thorheit ist, Schlüsse zu ziehen und 
Berechnungen zu machen. Die Falterr 
der Schürze Abrahams bergen immer neue 
Überraschungen. Aber wir erkennen auch 
daraus, daß man dem Telegraphen, nicht 
mehr trauendarf^alSirgendueinem^iatsch-
weib. So ist vielleicht eben dessen letzter 
Bericht, der uns zu diesen Bemerkungen 
Veranlassung giebt, wiederum eine neue 
Lüge. Man muß sich daran gewöhnen, 
die Nachrichten einige Tage zu beschlafen, 
bevor man ihnen nur halb traut. -> 

Am Tage nach tut Schlachklb-i 
Fredericksburg. 

(Aus e'ntr Eorrespondenz der N. I. „Trlbune."( 
Die drei groß« Divisionen der Poto-

macarmee steh-n in den Straßen derStadt 
eingepreßt. Die Hügel mit ihren seindü« 
chen Batterien sind inumferel^Front, hin-
ter uns der Fluß mit seinen schmalen Drü
cken. Die Armee hat keinen Platz zum 
Ruhen gehabt. Der General, der uns auS 
dieser kritischen Lage heraushelfen, .her un-
sere Niederlage in einen Sieg verwandeln 
kann, wird den Dank deS Landes ver-
dienen. 

sein. ES hieß diesen Morgen, daß eS 
wieder zum Angriff gehe. Glücklicherweise 
ist dem nicht so) d«n unsere Truppen 
siad erschöpft,jäAicht pur erschöpft, so»-

Weiteres auS Texas« 
Wie der „Teras Republican," ein Re-

bellenblatt, berichtet, sind Mitte Octobers 
im teranischen County Cooke, das an der 
Grenze deS JndiinergebieteS liegt und 
Vicht besiedelt ist^in Ganzen 42 Uiiioni-
sten erhängt und 2 erschossen worden, yach-
dem man eine unionistische Verschwörung 
unter ihnen entdeckt hatte. Die meisten 
der dortigen Ansiedler stammen aus Dhio 
und Indiana. Verhaftungen wurden un-
ter denselben im Ganzen 70 vorgenommen. 
Da auch in dem un Cooke grenzenden 
Grayson County Spurest dcr unionisti-
scheu Verschwörung entdeckt wurden, so 
schreiten die Rebellenbehörden auch dort zu 
Verhaftungen und nach den letzten Berich» 
ten waren auch dort mehrere Unionisten 
gehängt worden. 

Gen. Sigel ist noch nicht angekom 
men, er soll zwischen hier und Dumfries kauft. Die Geistlichkeit aber protestirt 

Aus Neapel wird; folgender 
grauenhafter Zug mittelalterlicher Barba-
rei berichtet. Seit der Zeit der Bour
bons Herrscht dort bis auf den heutigen 
Tag die Sitte, daß neugebprene, nichtge-
taufte Kinder nicht in geweihter Erde be
stattet, sondern in ein Gewölbe unter der 
Kirche San Maria la Nuovtf geworfen 
werden. Dort wimmelt es von Ratten, 
welche sofort Über die kleinen'Körper her-
fallen und sie verzehren. Die Mumttpa-
liiöt hat jetzt, endlich aus SittNchteitS 
und GesundheitSiücksichten die Sache, in 
die Haud genommen und einen eigenen, 
freilich nicht geweihten, Kirchhof zur Be-
erdigung der kleine« Ungetauften onge-

heftig dagege» und verfangt, daß die Kör-
*ti DerjeWjen, deren Seele» 
theotie de» Teufel gehöre», l|ch Wrtt 

h./'i**? t • '»t•£ • -• ^ 'ji-1» - i -  '  


