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brauche dienen, so fanden sich hier einige, 
die mehr leisteten als sie versprachen, denn 
dem äußeren Anscheine nach waren sifr 
bloß bestimmt, den Rauch abzuleiten; als 
man sie aber genauer besah und unter-
suchte, dienten sie zu kÄeM solchen Zwecke, 
sondern einzig und allein, Luft und Licht 
abwärts in die verborgenen Orte zu brin-
gen. Eilf versteckte Winkel und Pässe 
wurden in dem besagten Hause gefunden, 
und in allen waren Bücher, Meßgeräthe 
und katholische Sachen, nur in zweien 
nicht, welche bei einer frühern Verfallen-
heit entdeckt worden zu sein schienen, und 
auf die man deswegen weniger Werth 
setzte. Aber Herr Abingdon wollte von 
keinem dieser Plätze etwas wissen, auch 
die Bücher und das Meßgeräthe nicht für 
sein Eigenthum anerkennen, bis man end 
lich in einem derselben die Urkunden und 
Lehnsbriefe über seine Güter fand; und 
diese würde er doch gewiß nicht einem ver-
nachläßigten Winkel, oder einem Orte an-
vertrauen, von dem er nichts wüßte. Hier
über konnte er denn keine hinreichende Ent-
Huldigung ersinnen und angeben. Drei 
ganze Tage waren nun vergangen und die 
ganze Zeit über kein Mensch gefunden 
worden; aber am vierten früh kamen zwei 
Männer freiwillig hinter dem Tafelwerke 
der Gallerie hervor, weil sie nicht länger 
im Stand waren, sich da zu verbergen, 
denn sie gestanden, daß ein Apfel t>te ganze 
Nahrung war, die sie beide die Zeit über, 
die sie da versteckt lagen, gehabt hatten. 

Einer davon hieß Owen, (der sich nach-
her im Tower selbst umbrachte) und der 
andere Chambers. Uebrigens wollten sie 
von keinem andern Menschen, der im 
Hause wäre, etwas wissen. Den achten 
Tag fand man den vorhin angeführten 
Platz im Schornsteine. Aus diesem gehei-
men und überaus künstlich angelegten 
Winkel kam Heinrich Garnett, der Jesuit, 
den man suchte, und noch ein Anderer mit 
ihm, Namens Hall. Man fand neben 
ihnen Marmelade und anderes Zuckerge-
backe, aber ihre vorzüglichste Nahrung hat-
ten sie durch einen Federkiel oder ein Rohr 
erhalten, vermittelst eines kleinen Loches 
in einem Camine, dessen Hintertheil an ein 
anderes stieß, welches in dem Zimmer ei-
nes Frauenzimmers war. Durch diese 
Oeffnung hatte man ihnen kräftige Suppe, 
Fleischbrühe und warmes Getränke hinab-
gelassen." 

Alle diese Verschworenen, Garnett aus-
genommen, wurden auf dem Lande hin-
gerichtet. Er war Superior des Iesui-
tenordens, in England, und hatte sich sehr 
thätig gezeigt, die Verschwörung zu beför-
dem; er ließ die Leute den Eid des Ge-
heimnisses schwören, und belebte die Ver-
bündeten, indem er ihnen Erlösung aus 
dem Fegefeuer und ewige Seligkeit, als die 
Belohnung ihres preiswürdigen Unter-
nehmens, zusagte. Für diese Thätigkeit 
büßte er am Galgen zu London. 

Der freie Wille. 
V o n  D r .  L .  B ü c h n e r .  

Schluß. 
Hiermit kommen wir an einen Punkt, 

welchen wir nicht übergehen mögen, ob 
g l e i c h  d e r s e l b e  w e g e n  s e i n e r  d u r c h a u s  p r a k  
tischen Bedeutung unseren t h e o r e 
tischen Untersuchungen fern zu liegen 
scheint. Aus dem Umstand, daß eine 
vorurtheilsfreie und auf Empirie begrün-
dete Betrachtung von Natur und Welt 
durch die zahlreichsten Erfahrungen genö 
thigt ist, für die Handlungen der Menschen 
im Großen und im Einzelnen das Vor 
handensein bestimmter Naturnothwendig-
keiten anzuerkennen, welche den s. g. freien 
Willen in die engsten Grenzen restringi-
ren, — aus diesem Umstände glaubte man 
sofort und ohne Weiteres die Folgerung 
ziehen zu dürfen, die Vertreter und Ver 
fechtet jener Crkenntniß wollten Zurech 
nung und Zurechnungsfähigkeit leugnen, 
wollten jeden Verbrecher von seiner Straft 
befreien und somit Staat und Gesellschaft 
und alle Bande gesetzlicher Ordnung über 
den Haufen stürzen, lieber den letzten 
Theil dieser Beschuldigung, welcher nicht 
bloß aus diesem, sondern noch aus einer 
Menge anderer Anlässe der modernen 
Naturanschauung tausendfach gemacht 
worden ist und gerade im jetzigen Augen-
blick mit größerer Erbitterung als je ge-
macht wird, werden wir sogleich einige 
Worte folgen lassen. Was aber ihren 
ersten Theil anbelangt, so ist derselbe zu 
absurd und richtet sich zu sehr durch sich 
selbst, als daß man sich bemühen dürfte, 
ihn im Einzelnen zurückzuweisen. Nie-
mals konnte eine wissenschaftliche Richtung 
geeigneter sein, die Nothwendigkeit einer 
staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung 
recht schlagend hervortreten zu lassen,, als 
gerade diejenige, welche der modernen Na-
turwissenfchast ihre Entstehung verdankt, 
und niemals ist es dieser Richtung einge-
fallen, dem Staat das Recht der Noch-
wehr gegen auf ihn oder die Ruhe der 
Gesellschaft gerichtete Angriffe bestreiten 
zu wollen. Eine andere Consequenz aber, 
welche dieselbe allerdings aus ihrer An-
schauungSweise des Verbrechens ziehen zu 
dürfen glaubt und ziehen will, richtet sich 
auf die Verbannung jener herzlosen Un-

Versöhnlichkeit gegen den Ordmmgsstörer, 
welche Staat und Gesellschaft bisher mit 
soviel pharisäischer Scheinheiligkeit an den 
Tag zu legen sich beWhteM Mit der 
Verabscheuung des Schlechten, welches die 
gesellschaftliche Ordnung ftöfh-vsxH^ttt 
der auf jener Stufe der Erkenntniß Ange-
kommene zugleich ein Gefühl des Mitleids 
für den Unglücklichen, welchem es anHeim-
fiel, jene Störung herbeizuführen, und 
mit wahrhaft humaner Gesinnung gibt er 
den Vorzug denjenigen Mitteln, welche 
Verbrechen verhüten — vor denjenigen, 
welche sie bestrafen. 

Seitdem die allgemeinen philosophischen 
Resultate der modernen Naturforschung 
angefangen haben, in weiteren Kreisen 
bekannt zu werden, hat man von den so-
genannten materialistischen und natura 
listischen Tendenzen derselben die äußersten 
Gefahren für die menschliche Gesellschaft 
befürchtet; ja man ist so weit gegangen, 
aus,solchen Tendenzen Hradezu eine Ver-
nichtung aller moralischen Begriffe, damit 
einen Untergang der Gesellschaft selbst und 
einen bellum omnium contra omnes *) 
zu weissagen. Nur Unverstand und ein ho 
her Grad von Einsichtslosigkeit in das 
innere Getriebe der Gesellschaft selbst kön 
nen solche Befürchtungen für gegründet 
halten. Zu allen Zeiten hat man dem 
Auftauchen neuer Meinungen gegenüber 
ähnliche Tiraden und Prophezeiungen ge-
Hört, ohne daß dieselben jemals eingetrof-
fen wären. Die Gesellschaft beruht auf 
anderen und festeren Grundlagen, als 
jene Propheten anzunehmen scheinen.—Es 
würde uns viel zu weit führen und aus 
dem eigentlichen Kreis unserer Bktrach-
tungen entfernen, wollten wir auf das 
Genauere dieses Verhältnisses eingehen 
und uns bemühen, im Einzelnen nachzu-
weisen, wie die naturalistische Weltan-
schauung weder den Werth des Moralbe-
griffes, soweit er als Grundlage der mensch-
lichen Gesellschaft angesehen werden darf, 
noch überhaupt das eigentliche Wesen und 
innere Getriebe dieser Gesellschaft zu 
schmälern oder anzutasten im Stande ist 
— sowenig schwer eine solche Beweisfüh-
rung auch sein dürste. Dagegen kann 
das vorstehende Kapitel Demjenigen, wel-
cher sich dieses Verhältniß im Einzelnen 
klar machen will, zum Theil die Wege an-
deuten, auf denen dieses geschehen kann. 
Es beruht die Gesellschaft auf den Prin-
cipien der Nothwendigkeit und der 
Gegenseitigkeit. Das Prineip der 
Nothwendigkeit ist iventisch mit der oben 
dargelegten Beschränkung des freien Wil-
lens und wird durch keine Verschiedenar-
tigkeit allgemeiner Weltanschauung direct, 
sondern nur sehr mittelbar und auch als-
dann nur in einem sehr geringen Grade, 
gestört. Soweit aber das Prineip der 
Nothwmdigkeit nicht in Wirksamkeit tritt, 
vertritt ein Verhältniß der Gegenseitigkeit 
seine Stelle, welches im Einzelnen einen 
ebenso unendlichen eomplicirten und in 
Vielem räthselhaften Mechanismus dar-
stellt, wie das oft berührte Verhältniß der 
Stoffe und Kräfte der Natur zu einander. 
Diesen Mechanismus nach irgend einem 
allgemeinen Grundsatz erkennen, erklären 
oder gar leiten zu wollen, halten wir für 
durchaus unthunlich. Nur soviel glauben 
wir von unserm Standpunkte aus mit 
Bestimmtheit behaupten zu können, daß 
diejenigen Ansichten von Gott und Welt, 
oder diejenigen moralischen Beweggründe, 
welche unter der naturalistischen Weltan-
schauung Roth leiden müssen, auf das 
Getriebe der menschlichen Gesellschaft einen 
säst verschwindenden Einfluß äußern. — 
Und recht auffallend mag es bei dieser 
ganzen Frage erscheinen, daß gerade unsre 
heutige Gesellschaft im Angesichte gewisser 
Naturwahrheiten soviel tugendhafte Scheu 
und Entrüstung an den Tag zu legen sich 
bemüht, sie, deren gesellschaftliche Tugend 
zum größten Theile nur eine mit dem äu-
ßeren Scheine der Moral verzuckerte Sün-
de ist. Man sehe sich doch einmal mit 
einem vorurtheilslosen Blicke in dieser Ge-
sellschaft um und frage sich aufrichtig, ob 
dieselbe denn wirklich nach tugendhaften, 
göttlichen oder nur gar moralischen An-
trieben handelt oder nicht? Ist sie denn 
nicht in der That in einem gewissen Sinne 
ein bellum omnium contra omnes ? 
Ein allgemeines Wettrennen, in welchem 
Jeder den Andern auf jede erdenkbare 
Weise zu überholen, ja zu vernichten trach-
tet? Könnte man sich bei ihrer Betrach-
tung nicht häufig versucht fühlen, sie bei-
n a h e s o  z u  s c h i l d e r n ,  w i e  B u r m e i s t e r  
die Brasilianer schildert: „Jeder thut, 
was er glaubt, ungestraft thun zu können, 
betrügt, übervortheilt, hintergeht und be-
nützt den Andern, so gut er nur kann, in 
der Ueberzeugung, daß Keiner auch mit 
ihm besser verfahre. Im Allgemeinen 
hält man den, der diesen Weg nicht ein-
schlägt, für zu dumm und zu einfältig, 
ihn gehen zu können:c." Ist nicht ver 
überspannteste Egoismus die leitende 
Triebfeder dieses ganzen Mechanismus, 
und bemühen sich nicht ausgezeichnete 
Kenner der europäischen Gesellschaft fort-
während, dieselbe in ihrer ganzen Herz
losigkeit, Unredlichkeit und Heuchelei zu 

*) Krieg Aller gegen Alles, 

schildern? Eine Gesellschaft, in der es 
vorkommen kann, daß Menschen im An-
gesicht gefüllter Fleischläden verhungern, 
und deren ganze Kraft in der Untertritt-
kung und Ausbeutung des Niederen durch 
den Höheren beruht, hat gewiß nicht das 
Recht, über Beeinträchtigung ihrer sittli-
chen Grundlagen durch die Naturwissen-
schaften zu klagen! -

Ja, wer die von uns vertheidigte und 
von allen Pharisäern, Scheinheiligen, 
Mystikern, Jesuiten, Pietisten u. f. w. auf 
das Wüthenste bekämpfte Wsltanfchauuug 
recht versteht, wird vielleicht im Stande 
sein, sich aus derselben heraus in späterer 
Zukunft, wie dieses ja bereits in einer 
fernen Vergangenheit zum Theil der Fall 
war, ein Gebäude der Gesellschaft ent-
wickeln zu sehen, welches auf idealeren 
Grundlagen, als den bisherigen, beruhen 
wird — auf der Anerkennung persönlicher 
Menschenwürde und allgemeiner mensch-
Itcher Gleichberechtigung. 

Mögen sich daher die allgemeinen An-
sichten über Weltregierung und Unsterb-
lichkeit ändern und gestalten wie sie wol-
len — die menschliche Gesellschaft wird 
darunter niemals ernstlich Noth leiden. — 
Und sollte unsere Ansicht unrichtig sein, 
sollte es in der That nicht möglich sein, 
den gebildeten Theil der Gesellschaft seinen 
Vorurtheilen zu entreißen, ohne damit der 
Gesellschaft M Ganzen einen Schaden zu-
zufügen, so könnte die Wissenschast und 
empirische Philosophie doch nicht anders 
als sagen, daß die Wahrheit über al
len göttlichen und menschlichen Dingen 
steht, und daß keine Gründe stark genug 
sein können, um sie veräußern zu lassen. 
„La verite," sagt Voltaire, a des 
droits imprescriptibles ; comme il est 
toujours temps de la decouvrir, il n'est 
jamais hors de saison, de la defen-
dre." *) 

d i t o r i e t l e s. 
An die Deutschen von Minnesota. 

Die Zeit unserer Herbstwahlen ist nahe. 
Beide Parteien haben ihre Thätigkeit be-
gönnen, um in Konventionen Candidaten 
zu ernennen. Durch die Resignation des 
Herrn James Ridpatch ist die Senator
stelle für Wabashaw County erledigt. 
Eine republikanische Convention versam-
melte sich zu Wabashaw, um einen Nach-
folger zu ernennen und auch drei Candi 
baten für das Haus. Wo zwei pnnciell 
getrennte Parteien im Kampfe sind, da 
dürste man von der Majorität eines in
telligenten Volkes erwarten, daß jene Par-
tei den Sieg davontrage, deren Principien 
die freiesten und besten sind. Da es aber, 
leider, sehr viele unintelligente Bürger un-
serer Republik giebt, die sich durch intelli 
gente Parteiführer und sonstige im Kampf 
interessirte Individualitäten willig leiten 
lassen und da es, leider, die Erfahrung 
lehrt, daß vielen Politikern kein Mittel zu 
schlecht ist, um durch Sophismen zu täu 
schen, durch Geld zu bestechen, durch Ar-
beitgeben oder verweigern zu zwingen, durch 
Meineid und Verfälschungen Stimmen zu 
gewinnen, so muß es eine natürliche Folge 
sein, daß es nicht immer die sreiesten und 
besten Grundsätze sind, welche im Wahl 
kämpf den Ausschlag geben. 

Die Deutschen spielen blos Statisten 
rollen auf den Brettern der Politik und 
sind bei Conventionen theils wenig, theils 
gar nicht vertreten. Unsere amerikanischen 
Mitbürger legen uns die Resultate ihrer 
Verhandlungen vor und die Namen der 
Candidaten, für die wir agitiren, für die 
wir stimmen sollen. Der persönliche Cha 
rakter jener Candidaten ist uns meistens 
gänzlich unbekannt und wir haben sie aus 
guten Glauben hinzunehmen. Nun, wenn 
wir nicht rein als Automate stimmen wol 
len, so müssen uns doch wenigstens die 
Grundsätze der Parteien bekannt sein, für 
deren Candidaten wir agitiren und stim-
men sollen. Und so fragen wir denn vor 
Allem, welcher Grundsatz ist es ganz be
sonders, so gegenwärtig die demokratische 
und -die republikanische Partei in zwei 
feindselige Lager scheidet? Es ist der 
Grundsatz der Sk lav erei dem Grund/-
satz der % x t i H e i t gegenüber. Wohl hört 
man so oft von Demokraten in freien 
Staaten sagen: „Auch wir sind gegen 
Sklaverei" — doch diese Worte bezeugen 
blos ihre Gedankenlosigkeit und Unfähig-
fett, die Wahrheit vom Jrrthum, das We-
ftn der Partei von den Sophismen und 
schmeichelnden Phrasen der Parteiführer 
zu unterscheiden. Auch durch Gespenste 
sucht man auf die furchtsamen Gemüther 
zu wirken, und das schwärzeste aller Ge-
spenster, das man den Jrländern und den 
Deutschen vorhält, ist der Knownothing-
ismus, dessen erstes Auftreten allerdings 
scheußlich genug war, um jeden naturali-
sirten oder zu naturalisirenden Bürger zu 
verscheuchen. Der 21 Jahrestermin kann 
nie zur Geltung kommen; denn Jrländer 
und Deutsche sind zu einer Macht heran-
gewachsen, ohne die sich keine Schlacht ge-
»innen laßt. Daß es mit der Lte be der 

*) Die Wahrheit hat unveräußerliche Rechte; 
so wie es ickmer an der Zeit ist, sie aufzufinden 
und I« »ertheidigen. 

Amerikaner für die „WeniM" nicht weit 
her ist, davon könnten wiß uns seit ein-
undzwanzig Jahren, ohne Unterschied der 
DaM säMm Nerzet^M; st ivie der 
Ä a t i v i s m n s  n t c h t ^ m e  ä m e r i k a t u s c h e  
Krankheit des GeisteH,^svndern bei allen 
Nationen zu finden ist,"un5 der Fremden-
haß tritt bei solchen Individuen am schärf
sten hervor, die ungebildet,'roh, mit frem-
den Sitten und Gebräuchen unerfahren 
sind. Je gebildeter, je edler der Mensch, 
die Nation, desto mehr tritt der Weltbür
gersinn hervor. Wir dürfen bloß auf den 
Nepotismus der Schweiz, auf den vorma-
ligen Magyarismus in Ungarn, auf die 
Sonderbündeleien des zerstückelten Deutsch-
landes und ans unseren eigenen irländi-
schen und deutschen Kuownothingismus 
hinweisen, um den der Amerikaner erklär 
lich zu finden. „Dem Haß kann man 
Verachtung entgegensetzen" und der poli-
tischen Anmaßung das politische Selbst 
bewnßtsein am Stimmkasten. 

Uns könnt Ihr Demokraten der Presse 
und des Stumpes mit keinem Gespenst 
schrecken, und die Gefahr, welche Ihr in 
der Concesfion „Eines Jahres Probezeit 
erblickt, hört bei uns auf eine Gefahr zu 
sein, wenn wir sehen und uns überzeugen 
können, wie willkommen Euch eine solche 
Concession von Seiten der Republikaner 
ist, um den Strohhalm zu einem Balken 
zu machen und mit dem Gespenste des 
Knownothingismus die Jrländer und 
Deutschen in das Lager der Sklavokratie 
zu treiben, wo man aus lauter Liebe und 
purer Humanität die Naturalisten als 
Verbündete gebraucht, um das Institut 
der Sklaverei zu sanetioniren, beim Skla-
venhandel zu schweigen, und die Veigrö-
ßerung des Sklavereigebietes fördern zu 
helfen. Es heißt, dies deutlich gesagt: 
„Wir geruhen, als echte Demokraten, Euch 
„Fremden" hier zu erlauben, in der 
möglichst kürzesten Zeit für uns, wenn wir 
Aemter haben wollen, stimmen zu dürfen; 
doch dafür fordern wir Eure Mitwirkung, 
die „Farbigen" für ewige Sklaverei 
zu verdammen!" 

Und das nennen wir Demokraten, hört 
I h r  D e u t s c h e ,  d a s  n e n n e n  w i r  „ V o l k  s -
so u v e r a t«e t ä t." Doch worin besteht 
denn eigentlich diese Volkssonverainetät, 
wovon die Demokraten und ganz besonders 
Hr. Douglas, so viel Schönes zu sagen 
wissen? Sie besteht in der indorsirten 
Meinung der Supreme Court, welche 
dahin lautet: 

„ D a ß  d e r  N e g e r  e i n  r e c h t l o s e s  
G e s c h ö p f  u n d  n u r  d e r  W e i ß e  
Rechtehabenkan n." 

Daß das Missouri Compromise, 
von den besten Staatsmännern des Sü-
dens und des Nordens gutgeheißen, g e-
g e n die Constitution sei. 

Daß keine Territorial - Gesetzgebung 
ein Recht habe vom Territorio die Skla
verei auszuschließen; daß vielmehr die 
Sklaverei in jedem Territorio 'Kraft der 
Constitution de facto bestehen müsse und 
Congreß kein Recht habe über die Sklave-
rei in Territorien zu entscheiden. Das 
ist demokratische Volkssouverainetät! 

Die republikanische Partei hat ihre 
Mängel; wer wollte das leugnen? Sie 
hat sich z. B. in Wisconsin bei den Repu-
blikanern, der schlechten Verwaltung wegen, 
selbst verhaßt gemacht, indeß ihrePlatform 
in einigen östlichen Staaten zu schwanken 
begann. Allein einer Versündigung an 
der Menschheit, einer Infamie an der 
Wissenschaft des 19. Jahrhunderts hat 
sich nur die moderne Demokratie zu Schul-
den kommen lassen, an welcher sich weder 
Jrländer noch Deutsche, weder Katholiken 
noch Protestanten, und am wenigsten 
Freidenker betheiligen und — durch 
sie besudeln sollten. Ihr verlangt in der 
k ü r z e s t e n  Z e i t  S t i m m r e c h t  f ü r  E u c h  
selbst; Ihr verlangt Religionsfreiheit 
fü r E u ch selbst; Ihr wollt souverain 
sein für Euch selbst; doch der 
Schwarze, der Braune, ja, sogar der 
b l e n d e n d  W e i ß e ,  d e r  v o n  F a r b i -
gen abstammt, soll kraft seines „un-
reinen" Bluttes Sclave sein in Ewigkeit 
— das ist demokratische Doetrin, die ich 
verabscheue, die ich opponire und gegen die 
Ihr deutsche Bürger opponiren sollt mit 
Wort und That, um euere Namen geehrt 
zu sehen hier und im alten Vaterland, wo 
man es sehr gut weiß-, daß die hiesige De-
mokratie, daß Buchanan und Douglas, 
wenn gleich beide auf verschiedenen We-
gen, der Humanität und Menschenliebe ent-
gegen handeln. 

Zu Christen wollt Ihr den Farbigen 
machen, den Himmel, (doch gemeinschaft-
lich mit Euch ?) verheißt Ihr ihnen; allein 
hier auf Erden sollen sie ewig 
Sklaven sein. 

Die grosmüthigste Concession, welche 
man den Sklaven-Staaten machen kann, 
ist: „Nichteinmischung in ihre heimischen 
Angelegenheiten" und sind sie mit dieser 
nicht zuftieden, so mögen sie sich lossagen 
von einer Republik, deren Fuudamental-
Geletz sagt: A I l e Menschen werden gleich 
geboren. „Eine Behauptung, die freilich 
an und für sich seit Anbeginn der Union 
eine große Lüge ist. ;"y: ; 

Deutsche Bürger! Ihr kennt und ach-
tet dm Ramm Jefferson. Er war der 

Führer einer Partei, die bald nach der 
U n a b h ä n g i g k e i t s  -  E r k l ä r u n g  d i e  r e p u 
blik anische hieß, den damaligenFö-
deralisten gegenüber. ,Mir sind Alle Re-
p u b l i k a n e r  —  w i r  s i n d  A l l e  F ö d e r a -
listen" sagte Jefferson und auch jetzt kön-
nen wir sagen: Wir sind Alle R e p u b-
l i k a n e r ,  > w i r  s i n d  A l l e  D e m o k r a -
ten — im eigentlichen Sinn der beiden 
Wörter; doch als Parteien sind wir verschie-
den; denn die Einen streben nach Freiheit 
für Alle, die Andern für Freiheit einer be 
sonderen Rage. 

Die Jefferson'sche Partei siegte gegen 
die Föderalisten, deren Hauptführer Äa-
ron Bnrr war. Parteiwuth war damals 
noch unbekannt. James Madison ge-
hörte der damaligen republikanischen Par-
tei an. Unter Monroe's Präsidentur hat 
die Förderalisten-Partei aufgehört zu eri-
stiren. Die Sklaverei wurde allgemein 
als Hebel geduldet, und ihrem Erlö
schen entgegengesehen. Monroe wurde 
ohne Widerstand für den zweiten Termin 
erwählt. 

A a r o n  B u r r ,  n a c h  h o h e n  W ü r b e n  
strebend, war der Erste, der mit den Födera-
listischen Politikern, deren Partei erloschen 
war, eine Fusion zu Stande gebracht 
und, obschon selbst der republikanischen 
P a r t e i  a n g e h ö r e n d ,  d i e B i l d u n g  d e r  
d e m o k r a t i s c h e n  P a r t e i ,  v o r -
schlug, mit Andwew Jackson an der 
Spitze. Da auch dieser der republikani-
schen Partei angehörte, hoffte man, durch 
dieses politische Kunststück, auch die Repu-
blikaner für den Helden von New-Orleans 
zu gewinnen und durch seine Wahl den 
Namen der demokratischen Partei zu sane
tioniren. Neben Jackson waren Crawford, 
Ouiuey Adams und Henry Clay Candi-
daten für die Präsidentur. Keiner der 
vier Canbibaten (1824) hatte eine Mehr
heit der Volksstimmen und das Reprä-
sentantenhaus entschied sich für Quincy 
Abams. Vier Jahre später wurde Jack-
son, der populäre General, mit großer 
Mehrheit erwählt u. von seiner Wahl datirt 
sich die Organisation der demokratischen 
Partei, den Whigs gegenüber, welcher die 
Bankfrage und das System eines hohen 
Tariffes, als fester Kitt, zu Hilfe kam. 
Inzwischen hat auch nach dem Tobe 
Clay's unb Webster's bie Whig-Partei 
ihr Enbe erreicht, so wie mit ber erlösche-
nen Bankfrage unb mit Aufhebung des 
Missouri Compromisses bie Burr-Jackson 
demokratische Partei den Weg alles Flei-
sches ging unb Nichts ist von ihr übrig ge-
b l i e b e n  a l s  b e r  „ N  a  m  e , "  b e r  w  o h l  -
k l i n g e n b e ,  d e r  v o l k s k ö d e r n d e  
Name — ihr wahres Wesen ist jetzt 
bie Sklaverei, ihr würbiger, ber ihr einzig 
zukommenbe Name: „Sklavo krati e." 

Aus den Trümmern der Whigs und 
Jackson-Demokraten haben die Urheber der 
Kansas-Nebraska-Bill eine Partei in's 
Dasein gerufen, der man wieder den Na-
m e n  „ r e p u b l i k a n i s c h e  P a r t e i "  
beilegte, die alle Jefferson'schen Elemente 
in ihre Organitirung aufnahm, die dem 
Congreß das Recht, ja die Verpflichtung 
auferlegt, die Sklaverei in den Territorien 
zu verbieten, anstatt sie dort faetisch zu 
billigen und ihrer Ausdehnung Grenzen zu 
setzen. 

Diese jüngste Partei ist mit Begaste-
rung in's Dasein getreten; der schwere 
K a m p f  d e r  S k l a v o k r a t i e ,  u n t e r  B u c h a -
n a n, gegen die Freiheit, unter F r e < 
m o nt, ist noch Jedem frisch im Gedächniß 
und so lange sie ihren Grundsätzen treu 
bleiben wird, will ich ihr dienen mit Wort 
unb Schrift, unb jeher beutsche Bürger, 
der bas Wesen vom Schein zu unterschei 
ben vermag, wirb für sie sein unb sich nicht 
gebrauchen lassen, zur Förberung ber 
Sklaverei im Lanbe der F reih ei t.— 

L u d v i g h .  

C o r r e f p o n i i e n j C D .  

New-York, 4. Sept. 1858. 

Nie haben sich in diesem Lande der Wi-
dersprüche und Ertreme die Contraste so 
sehr gehäuft, wie während der ersten Tage 
dieses Monates in der Stadt New-Iork 
und ihrer Umgebung. Die amerikanische 
Gesellschaft hat sich hier in ihrer höchsten 
Erhabenheit, aber auch in ihrer tiefsten 
Niederträchtigkeit gezeigt. Enthusiasmus 
für das Große und Fanatismus für das 
Schändliche, stolzes Selbstbewußtsein und 
feige Grausamkeit, die höchste. Ordnung 
und die wildeste Anarchie, Alles offenbarte 
sich zu gleicher Zeit, und- wollte man den 
Gegenstand vollständig erschöpfen, so müßte 
man ein Buch damit füllen. 

In meinem vorigen Briefe verglich ich 
New-Iork mit einer Pfütze. Am ersten 
September glich es einem schäumenden 
Pokal. Nie zeigte es sich in einem vor-
theilhasteren Lichte, als während der gro-
ßen Telegraphen-Feier. Der „Herald" 
nennt sie einen Carneval, aber sie war mehr, 
sie trug den Charakter einer D em o n str a-
tion. Denken Sie sich während achtzehn 
Stunden eine halbe Million Menschen auf 
den Beinen, Alle mit vollem, klarem Be-
wußtsein für einen Sieg der Wissenschaft 
begeistert und ihrer Begeisterung in wilder, 
stürmischer Weise, aber ohne die Spur ei

nes Ercesses, Luft machend. Es ist dies 
keine Phrase, sondern einfache Wirklichkeit; 
ich bin zu lange im Lande, um amerikani-
schen Verhältnissen gegenüber ein San-
guiniker zu sein. Die Prozession dauerte 
beiläufig drei Stunden; eine Beschreibung 
derselben würde sich in einem Briefe nicht 
wohl geben lassen. Sie imponirte durch 
ihre Großartigkeit; jedoch bewundere ich 
mehr die Geduld als den Geschmack Der-
jenigen, die nicht nur bis zum Ende aus-
harrten, sondern mit gänzlicher Beiseite-
setzung aller physischen Bedürfnisse schon 
früh Morgens Posto faßten und bis fünf 
Uhr Abends nicht von der Stelle wichen. 
Ebenso denke ich von der Feier im Crystall-
palast, bei der man sich im fürchterlichsten 
Menschengedränge ellenlange Oden octroy-
ren lassen mußte, die ihren Verfassern und 
Verfasserinnen unbedingt als Legitimation 
zur Aufnahme in's Irrenhaus hätten die-
nen können. Das wahrhaft Erhebende 
aber bildete die nächtliche Scene. Wer 
an diesem Abend und in dieser Nacht New-
Jork, und namentlich seinen Broadway, 
nicht gesehen, wird sich vergebens eine Vor-
stellung bavon zu bilben suchen. Un-
willkürlich würbe ich an bie Jllnmina-
tion erinnert, bie am Abenb nach der Ver
treibung Louis Philipp's in Paris statt-
fand, und dies möchte die einzige Scene 
sein, welche sich damit vergleichen läßt. 
Ein freies Volk war auf den Beinen, und 
auf jeder Stirn stand ein Triumph ge-
schrieben. Es war weniger das Lichter-
meer, obgleich dasselbe einen überwältigen-
den Effekt hervorbrachte, als eben die 
würdevolle Haltung einer Menge, welche 
allein schon hinreichen würde, um einen 
mächtigen Staat zu bilden. Ich gewann 
hier zum ersten Mal die Ueberzeugung, 
daß das amerikanische Volk sich der wilde-
steit Freube überlassen kann, ohne babet 
die Selbstbeherrschung zu verlieren unb 
in's Rohe auszuarten. Was hätte an 
diesem Abend diePolizei ausrichten können ? 
Aber sie war auch nicht vonnöthen, an keinem 
einzigen Punkte würbe sie vermißt. Man 
mußte unwillkürlich bem eblen Populus 
für das gegen ihn gehegte Vorurtheil Ab-
bitte leisten. Den Schluß des Ganzen 
bildete ber Fackelzug der Feuerleute, wel-
cher um 12 Uhr begann unb ununterbro
chen bis 2 Uhr anhielt. Wilb, aber im-
posant, einzig in seiner Art! Noch ein
mal, begleichen kann man nur in einer 
Republik sehen. Auch in ben Regimen
tern ber Fürsten ist bie Blüthe ber Jugenb 
vereinigt; aber welcher unermeßliche Un-
terschieb! Dort alles steif, gemessen, jebe 
Bewegung, jeher Blick auf Commanbo. 
H i e r  A l l e s  f r i s c h ,  f r ö h l i c h ,  g e n i a l ,  f r e i ;  
O bu heilige, gesegnete Freiheit! nie habe 
ich bich mehr geliebt, als bei ben Ver-
gleichungen, bie sich mir hier aufdrängten. 
Wie gern verzichte ich auf alle Segnungen 
des Polizeiknittels, unb wie gern unter-
werfe ich mich allen Schattenseiten des 
amerikanischen Gesellschaftslebens, um nur 
eines solchen Anblicks genießen und das 
souveraine Volk so recht von Herzen respec-
tiren zu können. Es war ein Ueberspru-
deln der ungebrochenen, ungebändigten 
Volkskraft. Und glauben Sie nicht, daß 
für einen Augenblick die Veranlassung des 
Festes vergessen wurde. Dem beugten 
schon die unzähligen Inschriften unb sinn
vollen Transparente vor. Es sei hier nur 
Ein Motto erwähnt, welches mir burch 
seine Einfachheit unb Tiefe auffiel. Es 
lautete: „Die Atlantische Eisenbahn. Der 
Blitz bes Himmels die Lokomotive, die 
Gedanken des Menschen die Passagiere!" 
— Kurz New-Iork hat einen Ehrentag 
hinter sich. Vielleicht das erste Mal seit 
seinem Bestehen ist es nicht nur großartig, 
sondern auch liebenswürdig und tugend-
hast gewesen. Regt nur die heilige Vesta-
Gluth der Idee an, und das schlummernde 
Feuer der öffentlichen Tugend lodert in 
hellen Flammen empor! 

Und zu derselben Zeit und in derselben 
Stunde war die benachbarte Insel Staten 
Island der Schauplatz eines Austrittes, 
welcher an barbarischer Raffinerie mit den 
Ercessen der Sepoys oder gar mit denen 
der Engländer wetteifert. Das Volk jenes 
paradiesischen Eilandes hat sich in frühe-
ren Jahren zuweilen daduKh ausgezeich-
net, daß es Barrikaden gegen das gelbe 
Fieber baute. Konnte man über diese 
Naivität lachen, so hat die Gemütlichkeit 
jetzt ihr Ende erreicht. Bei dunkler Nacht 
wurde die Brandfackel an Gebäude gelegt, 
die mit Kranken und Sterbenden angefüllt 
waren. Kaum gelang es, die Unglück-
lichen aus den Flammen zu retten und sie 
unter freiem Himmel in Sicherheit zu 
bringen, wo sie durch die Hitze der bren-
nenden Gebäude furchtbar gepeinigt, von 
umherfliegenden Fragmenten verletzt, durch 
den schweren Nachtthau befeuchtet, endlich 
vom strömenden Regen durchnäßt und 
dann wieder von einer sengenden (Sonnen-
gluth gefoltert wurden. Diese Nacht und 
die darauf folgende, in der das Frauen-
Hospital nebst allen noch übrig gebliebenen 
Gebäuden, selbst die Wohnungen der Aerzte 
und anderer Angestellten, in Flammen auf-
gingen, werden in der Geschichte des Staa-
tes New-Iork auf ewig einen Schandfleck 
bilden. Jedoch sorgten in der zweiten 
Nacht die Mordbrenner wenigstens selbst 

dafür, daß Niemand um das Leben 
kam. Während sie die Entfernung der 
Männlichen Kranken den Aerzten überlie-
ßen, trugen sie die weiblichen selbst auf 
ihren Matratzen in's Freie und waren 
sogar auf's Aengstlichste bemüht, dieselben 
vor jeder Gefahr zu schützen. Auch wurde 
den.Bewohnern der dem Untergang ge-
weihten Häuser während des Tages ange-
deutet, daß sie ihte Mobilien in Sicherheit 
bringen möchten. Will man hierin eine 
Entschuldigung erblicken? immerhin; ich 
meinestheils muß gestehen, daß mich dies 
Merkmal einer tief in die Gemüther ge-
würfelten Anarchie nicht nur mit tiefer 
Entrüstung, sondern auch mit Grauen er
füllt. 

So viel muß man den Brandstistern 
einräumen, daß sie nicht ohne Provokation 
gehandelt haben. Seit vielen Jahren ba-
ten sie um die Entfernung der Pesthäuser 
von ihrer dicht bevölkerten Insel, und man 
antwortete ihnen endlich dadurch, daß man 
auf derselben eine neue Quarantaine baute, 
während ber Beweis vorlag, baß ben 
Staatsbehörben eine passenbe Lokalität auf 
bem wenig bevölkerten, weiter von ber 
Stabt entfernten Coney-Jsland angebo-
ten sei. Diese neue Quarantaine wurde 
schon im vorigen Winter summarisch nie
dergebrannt, ohne daß die Grand-Jury 
des County es für gut hielt, eine Anklage 
zu erlassen. Die jetzige Gewaltthat wird 
damit entschuldigt, daß der Gesundheits-
rath von Castleton die Quarantaine für 
eine nuisance erklärte. Unmittelbar pro-
vozirt wurde sie badurch, daß faetisch ge
rade jetzt von dort aus das gelbe Fieber 
über die Insel verbreitet wurde. Aber sol
len solche Acte der Selbsthülfe gerechtser-
tigt sein, so ist eben die gesellschaftliche 
Ordnung ad acta gelegt und die allge-
meine Anarchie proklamirt. Es ist ein 
Verbrechen gegen die Gesellschaft, eine 
Handlung empörender Grausamkeit gegen 
Kranke begangen worden, und die Sache 
wird dadurch nicht gemildert, daß die an-
gesehensten Einwohner der Insel sich di-
rekt oder indirekt dabei beteiligten. 

Betrachten wir schließlich das Versah-
ren der Behörden. Sie wußten, was man 
beabsichtigte, und nichts geschah, um es zu 
verhindern. Selbst nachdem das Männer-
Hospital schon niedergebrannt war, wurde 
keine Mannschaft abgeschickt, unb erst als 
das ganze StaatSeigenthum einen Schutt-
Haufen bildete, kamen hunbert Polizisten 
mit allem Kriegsbebarf, um bie 
Ruinen zu bewachen! Ein Detachement 
von Marinesolbaten war auf bem Platz, 
aber es halte ben Auftrag, nur bas Re-
gierungs-Eigenthum zu bewachen, unb 
schaute bem Treiben ruhig zu. Gouver-
neur King war in ber Stabt unb that 
Nichts. Die Polizeicommission legte die 
Hände in den Schooß. Beamte der Ver. 
Staaten und des Staates betheiligten sich 
an dem Zerstörungswerk. Zu loben ist 
nur das Benehmen der Quarantaineärzte, 
welche keinen Augenblick von ihrem Posten 
wichen und bei Tage, wie bei Nacht ohne 
einen Moment der Ruhe ihre Sorgsalt 
den unglücklichen Kranken widmeten. — 
Die unmittelbare Folge wird nun sein, daß 
sich alle möglichen Pestilenzen nicht nur 
auf Staten Island, sondern auch in New-
Jork und den Schwesterstädten verbreiten, 
denn Kranke, welche gehen konnten, mach-
ten sich natürlich aus dem Staube. 

Stephen Branch, der Alligator, ist ge-
gen einen Habeas Corpus vorläufig aus 
dem Zuchthause, wo man den besten Wil
len verrieth, ihn systematisch umzubringen, 
entlassen worden und sieht einem neuen 
Prozesse entgegen. 
In meinem nächsten Briefe von derPo-

litik, die hier einen ganz besonders morasti-
gen Charakter annimmt. F. L. 

E u r o p a .  

I n  H a m b u r g  i s t  z w a r  d i e  G e -
schästskrisis noch nicht ganz vorüber,nichts-
destoweniger geben sich schon wieder Spu-
ren eines regern Lebens und Verkehres 
kund. Durch die Börse zieht freilich noch 
immer der böse Geist, der im Dezember 
des vorigen Jahres dort zum ersten Male 
sich erblicken ließ. Der äußere Lurus der 
Equipagen am Jungsernstieg deckt noch 
immer nicht alle Spuren des Elendes der 
Massen und der Wehen der „Handelsfür
sten." Wenn an einem Tage sich an vier-
zig der ersten Firmen unter Administration 
stellen, wenn die Zahl sallitter Häuser bis 
auf 145 sich erstreckt, wozu noch so mancher 
„honetter" Bankerott kömmt, so mag man 
wohl leicht begreifen, daß noch viele Wun-
den zu heilen sind, an denen der Handel-
stand leidet. 

Die Feier des dreibundertjährigen Ju-
biläums der Universität Jena mehrer 
Deutschen in New - Jork hat ein fteudiges 
Echo in allen Blättern Deutschlands ge-
sunden. Die Universität zu Jena ist 
wohl noch die einzige, wo das freie Wort 
nicht verpönt und wo krasseOrthodorie und 
Pedanterie ausgeschlossen sind. Jena ist 
noch immer ein Stern in dunkler Nacht. 

Der Zustand des Königs von Preußen 
zu Tegernsee soll hoffnungslos fein.— 
Seine Herrschaft hat ein Ende und selbst 
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