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Der „Ohio Staats«Betc" erscheint Mittwochs.» 
Der SubseriptioiiSpreiS für 52 Numnrern ist $2 in 
Vorausl'ejahlung, #2,25 wenn innerhalb des ersten 
halben Zahres, $2,50 wenn wahrend des zweiten hal
ben Jahres und K2,75 wenn erst nach Verlaufdes 
Jahres bezahlt wird. — Niemand kann die Art» 
tung aufgeben chitt vorher alle Rückstände bezahlt zu 
haben. Briefe und Mitteilungen müssen portsfrei 

fein, wenn sie berücksichtigt werden follen. 

C3> Vostmciiter können nach einer Verordnung 
des General-Postamts Subseriptionsgeldcr fr a n-
c » an Zeitungshcrausgibcr senden, wenn man den
selben solche »riefe offen übergiebt, sie versiegeln 
und addrcssiren la>;t. 

(Jahrgang 3, 

LebenS höchste Fr ende. 
Ernst und beilig ist die wahre Freude, . ̂  

Und ihr folgen nimmer Reu' und Schwerz 
Auch die falsche naht im Nosenkleide, 

Doch ihr Taumeltelch frethfrt das Herz. 
In der Tugend ächte in Brautqcschmcide 

Führt uns jene liebend himmelwärts. 
Sie allein vermag uns tu erheben — 
Ihren Frieden kann die Welt nicht gtb<|l j a 

S i e umfangt uns in den weiten Hall« • 
Deines Tempels, herrliche Natur, 

Wenn, umtknt vom Lied der Nachtigallen 
Hier im Hain, dort auf der Fruhlingssiur 

Still betrachtend wir vorüberwallen 
Und erforschen deines Meisters Spur. 

Hehr und heilig wird dann jede Stelle 
Und wir stehen an des Himmels Schwelle. 

S i e begrüßt uns in geweihter Stunde, 
Wenn ein freund sich innig uns verband z 

Spricht den Segen zu der Liebe Bunde, 
Reicht zum Wiedersehen uns die Hand, 

Jauchzt mit uns bei jeder frohen Kunde,. 
Tröstet uns, ward unser Werth verkannt, 

Und das Mitgefühl bei-fremdem Leide 
Wird jur Wonne bei des Andern Freude. 

<B i t belohnt uns . wenn wir siegreich «Mttflt 
In dem Kampf der Leidenschaft und Pflicht, 

S i e ermiithigt, wenn wir vorwärts schritten 
Auf dem steilen Pfad zu höher'm Licht, 

S i e nur beut uns, wenn wir schuldlos litten, 
Jenen Lorbeer , den die Duldung bricht, 

Und mit hohem, teligen Entzücke«^ 
Läßt sie uns auf edle Thaten fclidtrtfc 

Aber wenn, entrückt der Erden->?phare, 
Sich der Geist empor zum Himmel schwingt, 

Und, verkündend seines Schöpfers Ehre, 
Ihm der Andacht frommes Opfer bringt, » 

Wenn er, stimmend in die höhet'» Chöre, 
Dankbar ihm ein heil'ges Loblied fingt — 

Selig ist er dann durch Lieb' und Glauben ; 
Diese Freude kann ihm Niemand ranben ! 

i||nUrlj6Cttmg tmS 

Der Marchese v. 9l**% 
r  N o v e l l e  v o n  F .  W .  

"W einem schönen Sommerabende gab der 
Marchese von 9t*** auf der Terrasse seines 
großen und schönen Gartens zn Treviso einer 
zahlreichen und auserwählten Gesellschaft 
ein glänzendes Fest. Cavaliere und Damen 
saßen in manigfachen Gruppirungen in der 
duftenden Dämmerung der Orangen- und 
Granatbänme. Man spielte, man sang, man 
lustwandelte im vertrauten Gespräch und 
genoß der entzückenden Aussicht anf denPark, 
der ein Muster schöner Anordnung war. 

Eben hatte sich der größere Theil der Gä-
ste, und unter ihnen der Marchese selbst, auf 
einer Stelle vereinigt, von wo man den An-
blick eines schönen See's genoß, der sich klar 
und silbern zwischen den schönsten Banmpar-
tien ausbreitete, und erwartete nun mit eini-
ger Ungeduld den völligen Einbruch der 
Dämmerung, mit welchem ein glänzendes 
Feuerwerk seinen Anfang nehmen sollte—als 
ein Diener des Marchese in sonderbarer Eile 
und Bestürzung die Terrasse heraufkam und 
die Erscheinung eines seltsamen Gastes an-
meldete. Der Diener, der dem Marchese die 
Meldung leise znlispelte, deutete dabei nach 
dem andern Ende der Terrasse, von wo man 
jetzt zwei Gestalten, eine männliche und eine 
weibliche, langsam herschreiten sah. 

Der Marchese ging den neuen Ankömm-
lingen, deren Namen ihm nicht gemeldet wa-
ren, entgegen, und die übrige Gesellschaft, 
neugierig gemacht durch die selsame Erre-
gung des Dieners, folgte ihm in einiger Ent-
fernung. Allein kaum hatte sich der Marchese 
den Ankommenden so weit genähert, daß er 
deren Gestalten und deren Tracht unter-
scheiden konnte, so blieb er plötzlich in großem 
Erstaunen stehen und blickte ängstlich auf die 
Gäste zurück, die ihm jetzt mit noch schnelle-
ren Schritten folgten. 

Das Erstannen, ja Erschrecken des Mar-
chese mußte völlig gerechtfertigt erscheinen, 
sobald die beiden Ankömmlinge deutlich er-
kennbar wurden : ein hoher Mann, seinem 
Anstand und Wesen nach ein Cavalier, schritt 
ernst und gemessen daher. Sein Gesicht war 
finster, sein Auge fest und funkelnd. Er trug 
einen schwarzen, etwas abgeschabten Mantel, 
rothgeschlitzt. An seiner Seite hing eine blut-
rothe Schärpe und ein langes Schwert mit 
einem einfachen Kreuzgriff. Er trug einen 
Klapphut mit einer einzigen blutrothen Fe-
der. In der linken Hand hielt er eine Perga
mentrolle und an seinem rechten Arm führte 
er-- ein Bettelweib. 

Das Weib bildete einen anffallendenKon-
traft zu dem freien, offenen, fast hochfahren- -
den Wesen ihres Begleiters. Sie trug einen 11 

Rock mit Kapuze, nach Art der spanischen 
Mantille; Haltung und Tracht stimmten fast 
überein mit dem schönen Gemälde Girolamo 
Salvolto's,ein schamhaftes Weib vorstellend, 
welches Nachts durch die Straßen eilt; nur 
daß bei unserem Bettelweib der Mantel ganz 
verbraucht, ja zerlumpt, und von dem Gesicht 
nicht das Mindeste zu erkennen war, weil es 
von einer Wachsmaske verdeckt wurde. Ent-
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wider lag fit ihrem Wesen Etwas, ober sie 
wußte es hineinzulegen, was zweifelhaft ließ-, 
ob sie jung oder alt sei, und dies, sowie die 
Graudezza, mit der ihr Begleiter sie unter» 
stützte, machte beide zu höchst rätselhaften 
Erscheinungen. 

Fast in demselben Angenblick, wo die Ge-
sellschaft des Marchese diesen eingeholt hatte, 
stand auch der Fremde mit dem BettelweG 
vor ihm. Beinahe nnwillkührlich schloß die 
erstauute uud erwartungsvolle Gesellschaft 
einen Halbkreis nm das seltene Paar, und 
der verwirrte Marchese schien die Ahnung 
von etwas bevorstehendem Aengstlichen und 
die sonderbare Beschämung vor seinen Gästen 
gleich stark zu empfinden. Der Fremde aber 
vergönnte ihm nicht lange, seinen Betrachtun-
gen uud seiner Verstimmung Raum zu geben. 
Kaum war er mit seiner Begleiterin stillge« 
standen ,als er nach einem Blick in jeneS 
Pergament, das er bei sich fühlte, an den 
Marchese die Frage richtete: 

—Sind Sie der Marchese von 9t"5C ? 
—Der bin ick; doch wie kommen Sie, 

wfciit Herr, dazu, mich darnach zu fragen? 
'—Weil ich dazu berechtigt bin. Jetzt muß 

ich Sie bitten, mir auf meine folgenden Fra-
gen kurz und bestimmt zu antworten, denn 
glauben Sie mir, Ihre Antworten sind so 
nothwendig als meine Fragen. Sie juid un
gefähr 40 Jahre alt? 5 

—Mein Herr, ich muß Ihnen aufrichtig 
sagen, daß ich nicht gesonnen bin, Fragen zu 
beantworten, die der Cicisbeo eines Bettel-
weibes an mich richtet. 

—Sie sind unverschämt, Herr Marchesq, 
tt»d wenn ich Ihnen Ihre Unverschämtheit 
verzeihe, so geschieht es nur, weil ich ein 
Mittel habe, sie niederzuschlagen. 

Mit diesen Worten griff der Fremde in 
seinen Busen, holte ein Papier heraus und 
überreichte es dem Marchese: 

—Betrachten Sie, setzte er hinzu, die Uns 
frpchriften. 

Der Marchefe Üatte kaum einen Blick in 
das Papier geworfen, als er erbleichte und 
zitterte. Mit einem angstvollen Blick auf de» 
Fremden, mit einem noch angstvolleren auf 
die Gäste, die sich immer neugieriger hinzu-
drängten, vermochte er kaum die Worte her-
vWfzu bringen: 

.^-Darf ich Sie ersuchen, Signor, unter 
vmr Augen mit mir zu verhandeln ? 

Es thut mir leid, Ihrem Wunsche, de» 
ich natürlich finde, nicht genügen zu können. 
Ich muß vielmehr darauf bestehen, daß Ihre 
Gesellschaft Zenge unserer Unterredung bleibe. 
Ja, ich darf nicht einmal zugeben , daß die 
Damen sich entfernen, so nnpassend deren 
Gegenwart auch für den Gegenstand unserer 
Verhandlung erscheinen möchte. Nehmen Sie 
einen Stuhl, Herr Marchese, denn ich bemer-
ßhdaß Sie auffallend zittern.. 

-Einer der Gäste brachte dem March»ft ei-
#•# Stuhl, und der Fremde fuhr fort: 

—Sie hielten sich vor ungefähr fünfzehn 
Jahren in Venedig auf? 

—Ja, es war kurz zuvor, ehe ich Kriegs, 
dunste nahm. Ich verließ damals die Stadt 
nach einem Aufenthalt von etwa vier Mona-
ten. 

—Kannten Sie innerhalb dieses Zeit-
ratlms einen gewissen Ambrosio Neri? 

— Ambrosio Neri? Ja ! * 
— Was war dieser Ambrosio Neri zn je» 

ner Zeit, da Sie seine Bekanntschaft mach-
ten? 

war, so viel mir bewußt, Offizier, aber 
ohttlängst verabschiedet. 

— Sagen Sie lieber: er war ein Aben-
teurer, der sich für einen Offizier ausgab. — 
Waren Sie oft in seiner Gesellschaft? 

— Er drängte sich mir auf, erzeigte mir 
damals einige Gefälligkeiten und wurde so 
einer meiner nächsten Bekannten. 

— Pflegten Sie zuweilen mit ihm nächtli-
che Spaziergänge zn machen? 

— Ja— o ja—zuweilen—er pflegte mich 
öfters abzuholen. > ' 7 

—Gingen Sie eines Abends Dt 
ihm nach den Lagunen, um sich eine Gondel 
zn miethen? Oder, halten Sie einen Au-
genblick'. Ich will meine Frage bestimmter 
stellen (er sah in das Pergament) : Gingen 
Sie nicht am 14. April des Jahres 1762, bei 
besonders schönem Wetter, um die zehnte 
Stunde nach den Lagunen, um auf einer 
Gondel, die Ihnen Ambrosio Neri vorher be-
zeichnet hatte, eine Lustfahrt zu macheu ? 

*—Ich muß es bejahen. ^ 
'»—Wen trafen Sie in der Gondel W; 
—Zwei Nobili,die in derftlben Absicht zu-

gegen waren. 
—Sonst Niemand? . .. 
—Niemand, so viel ichtwekß.« 
—Besinnen Sie sich, Signor. War sticht 

auch ein Weib zugegen? •>»..-
—Das ich nicht wüßte.. ̂ Hoch ja Mwchi« 

Tochter des Goudeliers. t, 
»-War dal Mädchen sehr schön? Vf. 

«stGie hätte einen Greis bezaubern kön-
stim. 

—Wußten Sie nicht im voraus, daß Sie 
dies Mädchen dort treffen würden? 

Ich? Nein, Signor! 
—Aber Ambrosio Neri wußte eS? < 
—Ich glaube, ja. 
—Ich dachte aber, Ambrosio Neri hätte 

I h n e n  d i e  G o n d e l  v o r h e r  b e z  e i c h n  e t ?  
War es wirklich nur die Gondel, die er be-
zeichnet, und nicht auch das Mädchen? 

—Signor, auf Ehre, ich weiß es nicht! 
—Nun, ich vertraue Ihrer Ehre. 
Bis hierher war das Weib immer in glei-

cher Stellung neben dem Fragenden geblie-
ben. Jetzt schien ihr unwohl zu werden. Sie 
schwankte. 

— Lassen Sie, sprach der Fremde, wenn ich 
bitten darf, dieser Dame einen Sessel reichen. 

Es geschah und der Fremde fuhr fort: 
— Machten Sie die Lustfahrt an jenem 

Abend wirklich in jener Gondel? 
—Nein. 
—Und wie sonst? 
—In einem kleinen Kahn, den Neri sich 

unter einem Vorwand vom Gondoliere erbe-
ten hatte. 

— Unter welchem Vorwand. 
— Daß wir ungestört sein wolltest. Sie 

verfahren sehr genau, Signor. 
—Ich muß es ; Sie machten also in dem 

Kahn die Wasserftchrt, im* Rl«i, «icht 
so? 

—Ich, Neri und... 
Und wer? 
—Das Mädchen, Signor! 
—Wie kam das Mädchen zu Ihnen? 
—Ambrosio Neri hatte sie von ihrem Va-

ter uns zur Gefährtin erbeten. 
—Bediente er sich dabei nicht auch eiues 

Vorwandes? 
—So viel ich weiß, gab er vor, daß nur 

einer von uns das Rudern verstände. 
—Und wie kam es, daß der Vater auf die-

sen Vorwand das Mädchen und nicht eiveu 
Ruderknecht znm Begleiter gab? 

—Es war deren keiner zu haben. 
—Und das wußte Neri, und wahrschein-

l i c h  w u ß t e n  a u c h  S i e  e s ?  
— Signor, ich längne nicht mehr, daß 

Neri mit mir Alles, bis auf einige zufällige 
Kleinigkeiten, verabredet hatte. 

(Schluß folgt.) 

I I  i t  g a r n .  
D a m j a n i c h  —  W e r  b e i  B e u r t h e i l u n g  e i n e s  ö f >  

ftntlichen Charakters nicht nur den Lorbeer , der ihn 
bedeckt, nicht bloß feine Thaten, sondern vorzugsweise 
seine Dent- und Handlungsweise in Betracht zieht, 
muß bekennen, daß keiner der ungarischen Generale 
sich besser zum populären Helden der Republikaner 
eignete, als Damjanich. Schon als Hauptmann im 
kaiserlichen Dienste verscherzte derselbe durch seine 
Allianz mit der magyarischen Opposition die Gunst 
seiner Vorgesetzten. Trotz des Mißfallens, mit dem 
man alle Offiziere betrachtete, die sich in die Politik 
mischen, war Damjanich ein eifriger Besucher der 
Oppositionstlubbs, und als die Marzscene die breite 
Kluft zwischen den Kaiserlichgesinnten und den Pa-
trioten erhellte, schlug sich der serbische Niese, Haupt» 
mann Damjanich, so offen zu den Dertheidigern der 
Kossuth'schen Errungenschaften , daß sich der fem» 
mandirende österreichische General bewogen fand, ihn 
«ach Italien zu beordern. Die Dazwischentunft deS 
Bathyanyi'fchen Ministeriums wußte jedoch den gt* 
fahrlichen Degen im Lande zu erhalten, und er wur
de damals zum Major der in jener Zeit noch irregu. 
laren Truppen ernannt. Die TemeSvarer Rational» 
garde erbat sich Damjanich gleichzeitig als Obrist. 
Wachtmeister. Diesem Wunsche wurde nicht willfahrt. 
Ware eS geschehen, traun , er wäre der verwegene 
Mann gewesen, ein Blutbad zu Gunsten der Tyroler 
in jener Stadt herbeizuführen. Spater zum Ober, 
sten, endlich zum General avaneirt, zeichnete er sich 
in dem Feldzuge im Südosten Ungarns aus, und an 

seinen Ramen knüpfte sich so mancher Sieg, aber kei« 
ne einzige Niederlage. Nach den Stürmen bei Al», 
blinar und Lagerdorf wuede Damjanich dem großen 
Publikum zuerst bekannt. Er war der Schrectins-
land, der Knecht Ruprecht für seine serbischen Glau« 
bensgenossen geworden, welche er , räthelhaft genug, 
so glühend und unvcrjohnlich haßte, daß er einmal ei» 
ne Proklamation des abc.itheucrlichen Inhalts erließ: 

,,Ich komme, euch zuerst sammt und sonders aus. 
jurotten, und werde mir dann selbst eine Kugel vor 
den Kopf schießen, auf daß Keiner übrig bleibt, den 
raijischen Volksstamm fortzupflanzen!" 

Seine glänzendste Waffenthat aber war der Sieg 
bei Szolnok. Der geschickte Generalstäbler Klein-
Heinz, der später bei der Belagerung von Ofen blieb, 
hatte den Plan hierzu so genau combinirt, undDam» 
janich führte ihn mit solchem Ungestüm aus, daß die 
Brigade Karper beinahe aufgerieben worden ware, 
und jammtliche Bagage, wie der verschanzte Brük. 
kenkopf dießscits der Theiß mit allen feinen Kanonen 
in die Hände der Aufständischen gerieth. Damjanichs 
bald darauf erfolgendes erstes Zusammentreffen mit 
Gtrgey, seine Borliebe für dieß allerdings eminente 
Feldherrntalent, feine Wirren mit F M. L. Det» 
ter, wie er diesem ein Gallenfieber an den Hals är
gerte, sein dickfälliger lakonischer Rapport an Gör-, 
gey, seine Abneigung gegen die „Schwätzer" auf dem 
Reichstag zu Debreezin, den er, «ach erwirkter Ver-
söhnung mit dem König, mit dem Bajonnet ausein-
ander zu stäuben gelobte, sind Dinge, welche den te» 
sern bereits durch einige Skizzen aus dem ungari-
fchtit Lager bekannt wurden. Weniger durfte e< je» 
fcrch dem deutschen Lesepublikum bekannt sein, daß der 
glänzende Ausgang der großen Wochenschlacht von 
Hatrar bis gegen den Rakos bei PestH hauptsachlich 
durch seine Bravour beschleunigt wurde. Als er nach 
der Affaire bei Tapio Bic»te beordert wurde, de« da» 
selbst geschlagenen Klaxt» zu Hülfe zu eilen, äußert» 

< - ."-„T . " — ~" Ö- "'.'W »•'•» — 

. „ 'Lj> 
**• «TT  ̂i . e&Jär'*: 

et sich gegen Gtrgey: „Soll ich dem Freund Klapka 
immer aus der Tinte helfen ?" Gorgey antwortete 
lakonisch : ,,Nciit , dießmal wird er Dich aus der 
Schmiere ziehe»." Und so geschah eS auch noch an 
selbem Tage. Damjanich war es auch , der Walzen 
mit Sturm nahm, wobei der kaiserliche General 
tödtlich verwundet in die kurzeGefangenschast der In. 

: surgenten fiel. In Komorn brach sich Damjanich bei 
einer Spazierfahrt denFuß. Diese Verletzung zwang 
ihn, der letzten ungarischen Campagne so zu sagen als 
müßiger Zuschauer beizuwohnen. Sein letzter Akt 
als selbstständiger Befehlshaber war die Uebergabe 
der Festung ?lrad an die Russen, die auch, nach Gör» 
geys Rath, gleich nach dessen Kapitulation bei Vila-
gos erfolgte. Am 6. Skt, am Todtestage des öster-
reichlichen Kriegsminister Grafen Latour , trat auch 
Damjanich den schweren Gang zum Hochgerichte an. 
Bon Körperbau ein Riese, abgeliärtet gegen jede Be» 
schwerde, tapfer bis zur unglaublichen Verwegenheit, 
blind-gehorchend, wo er achtete, ungestüm und aus-
dauernd im Angriffe, suchte er alsUnterfeldherr Sei
nesgleichen. Kanonendonner war seine liebste Musik 
und ein tüchtiges Handgemenge sein Leibrergnügen. 
Ma» konnte von ihm wie von Perez Heißsporn sa» 
gen j ,,Dem Manne ist nicht wohl zu Muth , wenn 
er nicht zum Frühstück ein Stück sieben , acht Geg» 
ner tödtgeschlagen !" 

Damjanich starb als Held, und sein Andenken wird 
Ungarn als Leuchtfackel dienen. 

Nachfolgendes Gebet Damjanich's geht jetzt in 
Ungarn uon Hand zu Hand : „Gebet vor meiner 
Hinrichtung: Herrscher des Weltalls, zu dir erhebe 
ich meinFlehen ! Du hast mich gestarket in der fürch
terlichen Scheidestunde von meiner Gattin. Stärke 
mich auch fortan, o Vater, damit ich die harte Probe 
— den entehrenden schmählichen Tod, kräftig und als 
Mann bestehen kann. Erhöre, o Allgütiger! meine 

sehnsüchtige Bitte. Du hast, o Vater, in Schlachten 
und Gefechten mich begleitet, hast sie mich bestehen 
und aus manchem zweifelhaften Kampfe durch deine 
schützende Hand unversehrt mich heraustreten lassen 
— gepriesen sei dein Name in Ewigkeit.— Beschütze 
Allmächtiger, mein ohnedieß unglückliches Land vor 
fernem Unglücke.— Lenke das Herz des Monarchen 
zur Milde für die zuructbleibci^cn Leidensgefährten, 
und leite durch deine Weisheit den Willen desselben 

zum Wohle der Völker. Gebe, o Vater ! Kraft mei-
ner armen Emilie, damit sie das mir gegebene Wort, 
ihr Loos in Denmth mit Hülfe ihres Glaubens zu 
ertragen vermöge. Segne Arad—segne das arme, ins 
Unglück gestürzte Ungarland. — Du kennst, o Herr, 
mein Herz, und ein jeder meiner Schritte ist di r be
kannt, richte mich nach solchen gnädigst, und lasse mich 
jenseits eine gnädige Aufnahme finden. Amen, Der 

Emilie zum Tröste, Damjanich. £***«*§. 

Georg 
©U allgemeine Ihciitnthmc, deren dieser Helden-

mftthtge General bei Freund und Feind genießt, 
macht es wünsichenswerth, die Hauptmomente seines 
öffentlichen mignißreichen Lebens derWelt vorzufüh
ren, um so mehr, da von verschiedenenSeiten behaup
tet wird, er werde sich in Kurzem nach den Vereinig-
ten Staattn einschiffen , während Andere die Hoff-
nung aussprechen, daß er seine Fcldhcrrntalcnte den 
SchleSwig'Holsteinern in dem wieder bevorstehenden 
Kannte gegen Dänemark weihen würde. Diese bio» 
graphische Skizze wurde von einem jetzt in Hamburg 
weilenden ungarischen Staabsoffizier mitgetheilt, der 
den ganzen Feldzuz an der Seite Klapka's mitge» 

macht hat. 
G e o r g  K l  a p t » ,  g e b o r e n  a m  7 .  A p r i l  1820 

zu TemeSvar, wo sein Äater Bürgermeister und ein 
durch seine Verdienste allgemein geachteter Mann 
Wat(—erhielt seine erste militärische Bildung in der 
Artillerieschule zn Wien. ImIahre 1842 in die ade» 
lige ungarische Leibgarde aufgenommen , benutzte er 
die Zeit seines fünfjährigen Aufenthaltes daselbst zur 
Erweiterung seiner Studien mit solchem Erfolge, daß 
et, bevorzugt vor seinen Kameraden , im Jahr 1847 
als Oberlieutenant in die k. k. österreichische Armee 

eingetheilt wurde. 
Sein unruhiger, stet- nach Thaten strebender Geist 

konnte sich indessen nicht lange mit dem einförmigen 
Garnisonsleben vertragen. Noch im selben Jahre 
verließ er die Armee, um in einem andern Staate 
Kriegsdienste zu nehmen. Auf der Reife überraschte 
ihn die Kunde von den welterschütternden Ereignissen 
in Frankreich. Er eilte in sein Vaterland zurück, 
wohl ahnend, daß der elektrische Schlag von Paris, 
auch die übrigen baufälligen Regierungen Europa's 
in ihren Grundfesten erbeben machen würde. 

Anfangs April 1847 sehen wir ihn mit kühnem 
Muthe jene verhängnißvolle Bahn betreten, die ihn 
in erstaunlich kurzer Zeit auf den Gipfel des Ruhmes 
führte. Die große Idee der Wcltbefreiung von der 
Herrschaft der „Gottes Gnaden" erwachte damals 
schon in seiner frei he itbege ister ten Seele.—Der Vcr« 
wirklichung dieser Idee ward sein künftige- chaten-

reiches Leben geweiht. 
Im Juni 1848 von E. H- Stephan zum Haupt, 

mann im 6. Honved»Bataitlon ernannt, machte er 
als solcher de» Feldzug gegen die Raizen mit. Doch 
die verrätherische Führung der damaligen österreichi
schen Führer gönnte ihm kein Feld der Auszeichnung 
uud kaum gewahrte man sein emporstrebendes Genie, 
als man ihn auch vom Kriegsschauplätze zu entfernen 
wußte. Erst imSeptember von Bachyanyi nachPesth 
berufen, erhielt er den hochwichtigen Auftrag , als 
Major des GemralstaabeS,— Komorn um jeden 
Preis der Ration zu erhalten. Klapka entledigte sich 
dieses Auftrages binnen wenigen Tagen mit so glän
zendem Erfolge, dag, als Iellachich auf seinem Rück
züge nach Wien beiKomorn vorbeieilte, auf denWäl-
len dieser unbezwungenen Festung bereits die unga-

rische Tricolore flatterte. 
Wahrend des Einmarsches der Ungarn in Oester-

reich und der darauf folgenden Kämpfe war Klapka 
mit der Befestigung von Preßburg beschäftigt, von 
«o er nach kurzem Aufenthalte als Chef des Gene 
ralstaabes zur untern Armee ging.—Dort traf er an 
der Seite von Vetter und Kiß die Dispositionen zur 
Einnahme und Zerstörung der zahlreichen serbischen 
Raubschanzen mit selcher Umsicht und Energie, daß 
um Mitte Dezembers im Banale die Raizen aus al 
len Lagern vertrieben waren. „ 

Die Ereignisse an der oberü Donau, der Rückzug 
Girgey'S, der allgemeine Schrecken nach der Nieder
lage Perezels bei Moor, vermochten Klapka, dorthin 
zu eilen, wo dem Vaterlande die größte Gefahr droh 
te. Er kam in PestH an und wurde sogleich zum Ehef 
deS Genoralstaabs-Sektion im Kriegsministerium 
ernannt. Hier entwarf er den ferneren Operations-
und Vertheidigungsrlan —• jeder entscheidenden 
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Schlacht »uszuweichen, und die Aufmerksamkeit de< 
Feindes von der Theiß abzusenken — welcher Plan 
auch in einem großen Kriegsrathe einstimmig ange« 
nommen wurde. 

Die energische Ausführung dieses Planes hatte da» 
mals Ungarn vom gewissen Unterganze gerettet. 

Indessen erhielt Kossuth die niederschlagende Nach» 
richt von der verlornen Schlacht des General Meza» 
ros gegen Schlick bei Kaschau und von dem wahr» 
scheinlichen Vordringen des Feindes gegen Debreezin. 
Mezaros ward abberufen und Klapka, der einzige 
Mann, der in dieser traurigen Epoche in der Nähe 
Kossuth's den Muth nicht sinken ließ, als Oberst mit 
dem Kommando des geschlagenen und zum Theil zer« 
sprengten Armeekorps betraut. Dem Talent und de» 
Kraftanstrengungen Klapka's gelang es, das gänzlich 
demeralisirte Korps in kurzer Zeit derart zu reorga» 
nisiren, daß er mit demselben nicht nur die obereTheiß 
behauptete, sondern auch den überlegenen General 
Schlick zu wiederholtenmalen, besonders bei Tarezal, 
Keresztur und Taskay schlug, und dadurch die Vcr» 
einlgung mit der Görgey'schen Armee bei Kaschau be» 
«trkte. 

Um diese Zeit erhielt DembwSky den Befehl über 
die gefammte ungarische Armee; Klapka kommandirte 
dabei sein Armeekorps, welches die Bezeichnung des 
1. erhielt. 

Denibinsky's allzugroße Vorsicht und Görgey's 
langsame Vorrückung gegen Kaschau erlaubten unter» 
dessen dem von allen Seiten hartgedrängten Schlick, 
über Putnok zu entkommen. Klapka's dringende 
Vorstellungen wurden von Dembinsky nicht beachtet, 
hierdurch war der Grund zu den spatem nachtheiligen 
Zerwürfnissen zwischen Beiden gelegt. 

Am 18 Februari849 ließKlapka eine starte feind» 
liche Kavallerie-Abtheilung bei Kompolt mit solchem 
Erfolge überfallen, daß sie theilS gefangen, theils zer» 
sprengt wurde. 

Indessen rückte die große österreichische Armee un» 
fit persönlicher Anführung des Fürsten Windischgratz 
langsinu aufderHeerstraße gegen Kaxolna vor. Dort 
kam es am 26. Februar zu jener blutigen zweitägigen 
Schlacht, worin die Oesterreicher zum erstenmal! mit 
Staunen und Entsetzen die todesrnuthige Tapferkeit 
der bisher verachtetenHonveds gewahrten.—Der sieg» 
gewohnten österreichischen Armee ward es bange vor 
den ungeregelten ungarischen Insurgcntcnschaarcn. 

Am ersten Tage hielt das Armeekorps Klapka's al» 
lri*, mit sehr geringen Unterstützungen, die Schlacht 
gegen einen mehrfach überlegenen Feind. Erst am 
zweiten Tage rückten einige Abteilungen Görgey's 
in die Linie ; doch geschahen seine Manövers mit sol» 
cher, wohl absichtlichen, Langsamkeit, daß es unmög» 
lich wurde, bei aller hingebendenTapferkeit der Trup» 
fui, tin günftigt« Resultat zu erzielen. 

Als am zweiten Tage der (Schlacht Schlick den tm» 
garischen rechten Flügel zu umgehen drohte , überließ 
K'apka das Kommando dem eben angekommenciiGör-
gey, und griff mit einer detachirten Brigade, die noch 
nicht ins Feuer gekommen, die Oesterreicher in dem 
Augenblicke im Rücken an, als diese die Umgehung 
bereits ausgeführt glaubten. Das Gefecht ward hier» 
durch wieder hergestellt , der Ausgang des Kampfes 
ohne Entscheidung und den Ungarn die Möglichkeit 
gegeben, sich in bester Ordnung in die Position von 
Mezökövesd zurückzuziehen. 

Den Rückzug Dcmbinsky's über die Theiß deckte 
Klapka bei EgerfarmoS durch ein glänzendes Arrier» 
gafde-Gefecht. 
In Füred kam es zwischen Dembinsky und den 

ungarischen Heerführern, die den Rückzug über die 
Theiß und die letzten Dispositionen mißbilligten , zu 
Zerwürfnissen, die den Rücktritt Dembinsky's zur 
Folge hatten. —Vetter erhielt das Oberkommando 
ttftd kam am 15. März zur Armee. 

Am 14. März hatte Damjanich die Oesterreicher 
bei Szolnok auf« Haupt geschlagen, woraufderPla» 
gefaßt ward, mit tonzentriten Streitkräften über die 
Theiß zu setzen und die Offensive zn ergreifen. In 
den letzten Märztagen überschritt die gesammte un» 
garische Armee die Theiß und rückte in die Linie vo» 
GÄau bis Poroszlo. 

Wegen plötzlicherErkrantung Vetter« erhieltGöv» 
gey den Oberbefehl, während Klapka nebst dem Kon*» 
mando seines Armeekorps auch die Geschäfte des Ge» 
neralstabes leitete. InGyöngyös entwarf er den^la« 
zu jener großartigen Umgebung über IsaSzeg, die am 
6. April die Niederlage der Oesterreicher daselbst und 
!$•!» Rückzug gegen PestH l ewirkte. 

(Schluß folgt.) 

Cholerasaamen. 
Dem Dr. Brittan, Lebrer der allgemeinen 

Anatomie und Physiologie an der Medijini-
schen Schnle zu Bristol (England, ist eS 
gelungen, den Cholerastoff leibhaftig aufzit-
fangen. Er hat in Verbindung mit mehre-
ren andern Gelehrten mykroskopische Unter-
suchnnqeu der Cholera - Entleerungen und 
Cholera Atmosphäre angestellt, und findet 
als Resultate Folgendes: Bei allen Chole
ra-Erscheinungen finden sich unendlich kleine 
ringförmige Wesen, deren Natur und Be
schaffenheit noch nicht erforscht ist. Dieselben 
Infusorien hat man bei noch keiner andern 
Krankheit (auch nicht bei Typhns-Entlee» 
rungen) beobachtet, außer bei heftigen chole-
ra-artigen Diarrhöen, die in dem Distrikte 
von Bristol nicht selten verkommen. In 
kleinster vorkommender Gestalt wurden diese 
Körperchen aufgefangen in Ckolera-Atntos-
phäre, wo Cholera r e i f ist. (In einer Ge» 
sängnißzelle, neben welcher Tags zuvor ein 
Ebolerakranker gestorben war.) Sie zeigen 
sicb größer, aber gan; in derselben Form in 
den Brechentleervngen, nehmen an Größe 
und Anzahl zn mit dem Steigen der Krank-
heir, namentlich in den Stuhlentleernngen^ 
und wiederum ab, wenn es gelingt, 6it 
Krankheit einzuhalten und zu keilen, wo sie 
dann gänzlich verschwinden. Die Größe der 
Körperchen in Cholera - Atmosphäre (Saa-
men) ist vom 10,Wösten bis zum 3000flen 
Theil eines Zolls Durchmesser, in Brechens-
leerungen vom 8000strn bis zum aOOOsten 
Tdeil, in übtubl*® ntleerungen vom 
60020flen bis zum 500ftenTheil eines Zolls. 
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Bekanutma ̂ Hungen. 

16 Zeilen und weniger tosten 1 Thaler für 3#WÄ»** 
ftS Einrücken, jede nachfolgende tostet 36 Eekt. 

16 Zeilen und weniger vierteljährig • • * * #2,<# -
" 44 44 44 halbjährig » * • • $4,00 
" 44 " 44 ein Jahr . . . $7,00 

Geschäfts karten w* 4 Zeilen fur ein 3 «cht 
Bei größeren Anzeigen «ird ei» liberaler AtZM 

Mattet. ^ 

qy Poitm*Bter« are politely requested ßtzst 

Aorieed toset as agents. 

». J. NoTHR*seiN poblUfcS^ 

Corner of 7th & South Market Str. CARTON, 

Rummer 11.) 
a»»»»—— 

Der Schluß des gelehrten Doktors ist: dass 
die ringförmigen Körper der Atmosphäre,? 
des Erbrechens und des Stuhles nur drei 
verschiedene Stadien der Entwicklung ein und 
desselben Körpers sind, welcher Art derselbe . 
auch sein möge." — Wir werden demnächst 
bald einen neuen Handelsartikel erhalten, 
der vcn Windischgratz, Hayna», Melden, 
Prinzen vcn Preußen ic. mit SSorthetl in 
mißliebige und revolutionäre Gegenden aus
zusäen wäre. Wahrscheinlich wird der Ar* -
tikel Regierungsmvnopol werden. , T|t 

Der harthörige Milizmattn^ 
Zur Zeit, als in Massachusetts uoch Ml-

alten Milizgesetze bestanden, wohnte zu 
Taunton, einem etliche Meilen von Boston 
gelegenen Städtchen, ein spaßiger Kerl, der 
sich gar gern von diesen kriegerischen Erhibt-
tionrn, sonst auch Militärmuster genannt, 
losgeschraubt hätte. — Sein erfinderisches 
Aankcegenie gab ihm auch bald einen Pftwfcr 
ein. 

Bei der nächsten Aufforderung zum Aus-
rücken der Miliz blieb unser Mann ju HanS 
und wartete ruhig auf die Ding?, die da 
kommen sollten, wohl wissend, daß ihm nach 
Bei lauf von etlichen Tagen der Sergeant 
die Strafbill einbringen würde. Dieser ver-
fehlte auch nicht, wie erwartet, anzurufen. 
,>Hallo, Mister, Ihr habt Strafe zu bezah-
len—neun Schillinge-—habt das Mit stmt 
versäumt." — „Was sagt Ihr ?" fragte der 
Schalk, sich stellend, als wenn er ihn nicht 
verstanden hätte. „Das Strafgeld will ich 
für Euer Fehlen bei'm Milizmuster«/' — 
schrie der Andere. 

„Strafgeld? Ich bezahl kehns.', 
„Werdet schon müssen, verlaßt Euch drn^f ' 
wenn ich wieder komm, sind's drei Tha-

ler."—Der Collektor remonstrirte noch eine 
Weile, aber der Schelm blieb harthörig und 
verstand kein Wort. Vier Wochen darauf 
erschien der Sergeant wieder und brachte 
ihm gemessenen Befehl, sich vor die Miliz» 
Court zu stellen und daselbst wegen seines 
Nichterscheinens bei'm Mustern Reck?enschaft 
abzulegen. Als er am bestimmten Tage in 
die Conrthalle—eine dunkle Stube in einem 
alten Blockhause trat, fing ihm das Herz ge-
wältig an zu poltern, als er daselbst drei 
oder vier Personen in glänzenden Uniformen 
mit Respekt einflößenden dicken goldenen 
Epauletten auf den Schultern und klirren
den Sporen an den Stiefeln bemerkte, die 
ihm mit ernster Miene winkten vorzutreten. 
Er faßte sich jedoch bald wieder und confron-
tirte die erhabenen Besitzer der Court mit 
keckem Blick, als er zur Eramination vor 
den Tisch trat. ^ 

„Euer Name, Herr V* fuhr ihn einer 
der Gewaltigen mit barschem Tone an. 

Der Delinquent machte bei dieser Anrede ; 

das gewöhnliche Manenvre harthöriger 
Lente und fuhr, ohne eine Miene.zu 
hen, mit der Hattb an's Ohr. * ä 

„Euer Name,' wiederholte der JuqM. ^ 
tor mit lautem Tone. 

„Sprecht lauter, ein wenig lauter," er-
wiederte der Gefragte. 

„Was Euer Name ist, will ich wisse«,' 
schrie der Frager. 

„Von Taunton, Bristol County?'* 
„Was ist Eure Handthierung?" 
„In der Mainstraße." war die Antwvrt. 
„Was Euer Geschäft ist?" donnerte der 

Richter. 
„S'ist rechter Hand, wenn Ihr die SM ' 

ße hinauf geht." 
„Wie lange wohnt Ihr schon dort'?" 
,Zwei Meilen und eine halbe." ' 

„Wie alt seid Ihr," fuhr der Vorsitze^ j 
der anfing ärgerlich zu werde», in verdrieß
lichem Tone fort. * 

„Haus- und Möbelschreiner.'^ 
„Was zum Henker ist mit Euch loS, wa< 

fehlt Euren Ohren ?" ~ - - - -
„Doktor Skara'S Oekk^ - . ^ ; c 
„Doktor was?" -y. ;.i t 
„Doktor Skara'S Oel, ich gebrauche W 

schon lange." 
„Was gebt Ihr so verkehrte Antworte^ 

versteht Ihr denn gar nichts f**» •»« *• 
„Gchsn über fünfIabre." 
Dem Vorsitzer ging die GeßuTb anS.^ 

it, 

v'W» 

„Macht, daß der Kerl fortkommt, 
er, sick an seine Gehülfen t 
so taub wie ein Laubfrosch." 

„Ihr könnt gehen, Ihr seid untauglich 
zum Militärdienst," schrie der Schreiber ihm 
in'6 Ohr. '; ̂  

„Das Hab' ich schon lang gewißt.^ ^^^ 
„Guckt wie der Kerl jetzt uf emol so leicht-

hörig trirb ! platzte der Sergeant heraus. 
„Für was glaubt Ihr, daß wir hier sitzen : 

den Tag?" fuhr ihn der Vorsitzer zornig an. ^ 
„Für anderthalb Thaler den Tag."' 
„Sergeant, der Mann kann gehen." 
„Ihr sollt Euch fortpackensagte der 

Unteroffizier und deutete mit der Hand nach 
der Thüre. Aber unser Freund schien die 
Bewegung nicht zu verstehen. " 

„Geht, geht, guter Freund," schrie der 
Schreiber auS vollem Halse -„ist's möglich, 
daß ein Mensch so harthörig ftta tägfcrT' 

//Ich wes nit esekt, aber WO 
• i * -  mm 

iiÄÄ. 


