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Das Bebarrlichs. 
Die Rose welkt, die Wolke fahrt, 

Und Halm und Mensch verdorrt, 
Dergangenhcit küßt Gege»n»art, 

Und Zukunft stößt fit fort 

Am eignen Grabe weint die Zeit; 
Auf seines Bruders Staub 

Es blüht des Frühlings Herrlichkeit, 
Auch er des Sommers Raub. 

Und Alles wandelt, Alles eilt 
Am Ieitenstrom hinab. 

Nur Gott ist's, der da bleibt und »eilt 
Hoch über Zeit und Grab. 

Allwaltend streckt er feinen Arm 
Auch über unfre Welt, 

Mit welchem er der Sternenschw«O» 
Dem Halm am Grabe halt. ' 

..^^nlerhaltung «nS 

N o v e l l e  v o n  F .  W .  

(Slchuß.) 

^i-E6 ist gut, daß Sie mit diesem Gestand 
nicht zurückhalten. Beschlossen Sie 

diesen Abend mit der Luftfahrt? 
— Sie betonen das Wort „Geschloffen", 

Signer, deßhalb muß ich Ihre Frage vernei-
Sim. 

— Und wo brachten Sie den Reft de6 
Abends zu? 

— In einem Hafen Häuschen. 
— Und mit wem wareu Sie in dem Ha-

fenhäuschen? 
— Mit meinem Gefährten. 
— Sagen Sie mit meiner Gefährtin, 

Marches?. Nicht wahr, so ist es der Wahr-
heit gemäß? 

— Ich muß es zugeben. 
— Wo aber blieb Neri? 
— Er entfernte sich. Sein Geschäft war 

voßlendet. 
— Marchess von 9V*oe! Sind Sie des 

Verbrechens geständig, an jww 
Abend verübt haben? - .< 

— Ich bin es! ' 
— So sprechen Sie dessen Namen aus in 

Gegenwart zweier Zeugen. Jcb ersuche die 
Uebrigeu aus der Gesellschaft, zurückzutreteu. 
Und nun, Marchess, wie heißt Ihr Berbre-
che» ? 

— Entehrung der Unschuld! 
— Sie schaudern, Marchese, diese Stunde 

ist Ihnen peinlich. Aber das Gesetz erfordert 
Bestimmtheit. Ich muß Sie ersuchen, mir 
auch zu sagen, wer die Person gewesen war, 
die Sie an jenem Abend elend gemacht ha-
den. Sprechen Sie Ihren Namen an6! 

— Bianca, die Tochter des Gondelführers 
Cicci. 

— Sind Sie gewiß, daß es des Mannes 
Tochter war? 

— Völlig gewiß! 
— Marchese von 9tcoo,wir stehen bei 

dem wichtigsten Punkt der Anklage. Ich fra-
ge Sie im Namen der heiligen Dreieinigkeit 
und unseres alleinseligmachenden Glaubens: 
waren Sie in dem Augenblick, da Sie Ihr 
Verbrechen begingen, wirklich überzeugt, daß 
es jenes Mannes Tochter war, die Sie ent-
ehrten ? Oder-wußten Sie es anders ? 

— Ich will es bei dem Heiligsten beeidigen/ 
daß ich cd nicht anders wußte. 

— So fassen Sie mit der Hand dieses ge
segnete Zeichen und beschwören Sie Ihre je# ^ 
tzige Aussage. 

Bei diesen Worten zog der Fremde sein 
Schwert aus dem Wehrgehäng und hielt es 
dem Marchese vor. Dieser legte, mit der 
Hand auf dessen Griff, den Eid ab. 

— Und sind Sie bereit, Ihr Verbrenn 
wieder gut zu machen ? fragte der Fremde. 

— Ich bin es; zeigen Sie mir Mittel und 
. ; Wege... 

— So versprechen Sie mir, zu thun, was 
man Ihnen gebieten wird, und folgen Sie 
mir, allein und ohne Begleitung. Es ist be-
reits dafür gesorgt, daß der einzige Akt, der 
Sie retten kann, nicht ohne Zeugen sei. 

Bei diesen Worten gab der Fremde dem 
Marchese eiu Zeichen, ihm zu folgen. Er bot 

^dem Weib seinen Arm, grüßte die Gesellschaft, 
und alle drei fingen langsam die Tßrraffe 

7 hinauf. / ^ 
Der Makcheß fet0 M'FkeMdett nkht 

ohne Zittern, denn er wußte nur zu gnt, daß 
^ *; er sich in den Händen eines Gerichts befand, 

*. *** dessen Wesen geheimnißvoll, in Dunkel und 
5| Nacht gehüllt war, gleich dem der alten Veh-
ag me, dessen allmächtiger Arm aber Den nie 

? verfehlte, den es ergreifen wollte, das seine 
Opfer erfaßte mit einer fast beispiellosen Si-
cherheit, und dessen Strafen so unerbittlich 
streng waren wie seine Uttel—mit einem 
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Wort, er wußte, daß erderStaatsinquisitisa 
verfallen war. Er bebte, wenn er bedachte, 
was über ihn verhängt sein konnte. 

Dennoch suchte er sich zu überreden, daß 
ein Vergehen semer Jugend, ein Vergeben, 
das Taufende ungestraft begehen, unmöglich 
so furchtbare Folgen für ihn haben köuue; 
er suchte aus de» Rede» des Frenzen, der 
ihm Mittel zeigen wollte, dies Vergehen wie-
der gut zu machen , Trost zu schöpfen, und 
dennoch erbebte er wieder, wenn er sich die 
Schrecken jenes Gerichts vorstellte, das er 
nur dem Namen nach gekannt hatte. ' 

Sie befanden sich jetzt im Hofe der Villa. 
Der Marchese, welcher erwartet hatte, daß 
man ihn hinwegfuhreu werde, war nicht we« 
nig überrascht, als ihn der Fremde m sein 
eigenes Haus nöthigte 

Mau erstieg eine Treppe, durchschritt meh-
rere Gänge und staub endlich vor der Thür 
eines Zimmers , das der Marchese selten zn 
betreten pflegte, weil es zu dem Flügel ge-
hörte, welchen er gewohnt war, fremden Be-
suchen: zur Wohnung anzuweisen. Der 
Fremde öffnete; sie traten ein. 

Der Marchese, der nicht ohne Schaudern 
sich vorbereitet hatte, die Sitzung eines pein 
lichen Gerichts mit all' ihren Attributen und 
Schrecknissen zu gewahren,war beinahe freu 
dig überrascht, als ihm das Innere des Ge 
machs, weit entfernt, einen so furchtbaren 
Anblick zu bieten, nur drei Personen zeigte, 
die in einer Feusterbrüstuug, anscheinend im 
Gespräch, beisammen standen. Zwei dieser 
Persouen erkannte der Marchese, in ihrer 
schwarzen Tracht mit dem kurze« Mantel 
und der Brllstkette, augenblicklich für Nobili. 
Der Dritte, dessen Gegenwart ihn mehr be-
unruhigte, war ein Priester. Der Marchese 
sah sich ängstlich um. Es war ihm, als müß-
te, da der Priester zugegen war, auch der 
Henker nicht weit sein. Ein neuer Schreck 
befiel ihn, als er an dem einen Ende des 
Zimmers einen schwarz bebangenen Tisch 
entdeckte, auf welchem Crucifir und Meßbuch 
lagen und einige Wachskerzen brauuten. 

Unweit der Thür blieben die Aukomme»-
btit stehen uttd einer der Nobili verließ sogleich 
seine Gefährten und näherte sich den Dreien. 
Er betrachtete den Marchese eine Weile fest 
und unverwandt; dann wendeteer sich zu 
ihm mit folgenden Worten: 

— Signor, <&ie haben es der Verkettung 
seltsamer Umstäude und der Verwendung von 
Personen, welche Sie nicht kennen nnd nie 
kennen lernen werden, zu verdanken, daß 
man Sie, anstatt auf einen Nichtplatz, zum 
Traualtar führt. Ja, Signer, dies ist der 
Zweck dieser Stunde. Sie sollen vermählt 
werden. 

Bei diesen Worten näherte sich der Nobili 
mit Ehrerbietung dem vermeintlichen Bettel-
weib, und indem er ihr beim Abnehmen der 
Maske zu Hülfe kam, fragte er de« Marche-
se mit schneidendem Ton : 

— Erkennen Sie diese Züge? 
— Bianka ! rief der Marchese mit höchster 

Bestürzung, als er das bleiche, aber noch im-
wer schöne Gesicht der Entehrten so nner-
wartet vor Augen sah. 

— Sie ist es , sprach der Nobili, danken 
Sie Gott, Signor, daß sie Ihnen in dieser 
vichtigen Stuude als rettender Engel er-

scheint. Sie hätten gerichtet werden können^ 
streng nnd unerbittlich, wie jener gerichtet 
ward, der in jener Stunde des Verbrechens 
mehr wußte, als Sie. Zum Zengniß differ 
Rede betrachten Sie dies Papier. 

Er reichte dem Marchese eine Schrift, die 
diesem nach einem Ueberblick aus den zittern-
den Händen fiel. Das furchtbare Gericht 
hatte sich rächend ein Opfer auserlesen : die 
Schrift war das Todesnrtheil des Ambrosio 
Neri. 

— Wie dieser hätten auch Sie geendet, 
ft>rach der Nobili zum Marchese, wenn Sie in 
jener Stunde der Uebelthat DaS gewußt hat-
ten, dessen Wissenschaft ihnen hen Mvermejd-
Kchen Tod gebracht hätte.. * f: 

Darauf wandte sich der Robiti jar Dame 
und sprach: • 

— Und Sie, Signora, sind Sie Zeuge ge-
Wesen seines Schwurs und haben Sie jetzt 
die Ueberzeuguug, daß er, der Schuldige, in 
diesem eiueu Puukt tut schuldig war ? 

•— Ich habe diese Ueberzeugung gewon-
«en , sprach die Dame mit Infer, zttteruder 
Stimme, ( \ 

— Nun denn, 6k$**r, führen Sie diese 
Dame zu jenem Altar und geben Sie ihr, 
deren wahrer Name Ihnen ein ewiges Ge-
heimniß bleiben wird, und die Sie in diesem 
Augenblick zum letzten Male sehen, geben 
Sie ihr einen Schein der Ehre wieder, welche 
Sie ihr so schmachvoll geraubt haben. Auf, 
Kaplan, vollziehen Sie die Trauung ! 

Nachdem diese in aller Kürze vollzogen 
war, begleitete der Nobili den Marchese zur 
Ti^ür und entließ ihn mit den Worte» : 

.^!ÄV^rfn 

ferner die Ihrige zu nennen, wo man gütig 
geng war, Sie blos zu beschämen, und ich 
brauche Ihnen kaum zu sagen, daß Sie nichts 
Eiligeres zu tbnn haben werden, alt diese 
Grgend, wo Sie einen schwachen Ersatz für 
eitt vergangenes Verbrechen gaben, baldigst 
zu verlassen. Forschen Sie auch in der Ent
fernung nie nach der Lösung dieses Geheim-
nisses; denn abgerechnet, daß Ihnen Ihre 
Nachforschungen nichts helfen würden, so 
wäre diese Vermesscnheit hinreichend, Sie 
von Neuem den Händen Derer zu überlie
fern , welche sich jetzt so mild gegen Sie be 
weisen. Gehen Sie, verlassen Sie diese Ge-
gend und suchen Sie sich mit Ihrem Gewis 
sen abzufinden, wenn Ihnen irgend eine Ah-
nnng die Größe Ihres Verbrechens vorstellt. 

Der Marchese zog sich ans sein Zimmer 
zurück, wo er den Rest des Abends in einem 
Znstrtitd verbrachte, der ans allen Elementen 
zusammengesetzt war. Zwei Wagen, die bald 
nachher aus dem Hofe rollten , überzeugten 
ihn, daß die geheiinnißvollen und furchtbaren 
Gäste sein Haus verlassen hatten. 

Der Marchese verließ schon in wenigen 
Tagen seine Güter nnd begab sich nach Nea-
pel, wo er den Rest seines Lebens zubrachte, 
ohne daß er jemals erfahren konnte, wer das 
Wesen war, an dem er sich einst so schwer 
versündigt hatte und das auf so unbegreifliche 
Weise seine Gattin geworden war. 

Georg Klapka. 
(Schluß.) 

Im ZfaSjtg'war es, wo er mit leinen ermüdeten 
Truppcn ten weit fiarteren österreichischen Flügel un» 
ter Iellachich nach dreimaligen vergeblichen Angriffe 
zum vicrtcnmale unter persönlicher Anführung nach 
einer blutigen hartnackigen Gegenwehr in die Flucht 
schlug. Allgemeiner Rückzug des Feindes nach Gödöl-
lö und Pest!) war die Felge dieser glänzenden Was-
fcnthat. 

Den kommenden Tag überreichte ihm Kossuth in 
Gödöilö das Generalspatent und schmückte zugleich 
teine tapfere Brust mit dem Ehrenzeichen 2t«rKlasse. 

Wahrend Aulich vor Pesth den Feind durch wie-
betitelte forcirte RecognoScirungen beschäftigte und 
schreckte, eilten drei Armeekorps unter Anführung 
Görgey's dem hartbedrangtcn Komorn zu Hülfe. 
Nach dem glücklichen Treffen bei Waitzen bildete das 
J. Armeekorps fortwährend die Avantgarte. Am 17. 
April hatte Klapka den stark angeschwollenen Gran, 
fluß erreicht. Mittelst einer aus zusammengerafften 
Materialien geschlagenen Nothbrücke führte er feine 
Truppen über den 60 Fuß breiten Fluß, und erschien 
am jenseitigen Ufer, ohne daß der Feind dieses kühne 
Manöver verhindern konnte. Am 19. stieß er bei 
Nagy Sazlo aufden Feind und schlug ihn nach einer 
ILftündigen Gegenwehr mit Hilfe desGeneralsDam» 
janich—Görgey hatte an dieser Schlacht keinen Theil 
genommen, — so entscheidend, daß derselbe ganzlich 
ausgelöst sein Heil nur in der wildesten Flucht suchen 
konnte. — Die Trümmer dieser Armee konnten sich 
erst in Preßburg sammeln. Es war nun auf dem 
linken Donauufer jeder Widerstand gebrochen und 
Klapka zog am 23. April gefolgt von den andern Ar» 
meekorps ungehindert in Komorn ein. 

Mit Nicht mindern» Glücke kommandirte Klapka 
bei der Erstürmung der Cernirungschanzen und in 
der spater» Schlacht am 26. April den linken Flügel 
der Ungarn. 

Klapka's Beliebtheit bei der Armee hatte bereits 
die Aufmerksamkeit Görgey'S auf sich gelenkt. Er 
schien dein ehrgeizigen Oberanführer zu gefahrlich. 
Deshalb bewog er ihn, in Debreczin das Kriegsmini» 
sterium zu übernehmen, das Klapka auch bis zur Er-
stürmung von jOfcn mit Auszeichnung führte. An-
fangs Zuni kehrte er zur Armee zurück , «m feine 
Schlafen mit neuen jorbeern zu schmücken. 

Als Kriegsminister enttvarfKlapka den neuenVer. 
theidigungsplan des Landes gegen die kubische nnd 
8sterreichi|fht Invasion. Nach diesem sollten den 
Festerreichern in Koniorn bloß 30,000 Mann Kern» 
truppen entgegengestellt, alle andern Truppen aber 
gegen die von Gallizien vorrückenden Russen verwen» 
det werden. Siebenbürgen mußte mit aller Kraftan
strengung rein und als Operationsbasis erhalten, — 
der Guerillakrieg aber, zumal im Bakonper Wald, 
«md den angrenzenden Komitaten, im größte»; Maß» 
staabe organisirt werden. 

Am l. Zuni übernahm er das Kommando der 
Festung Komorn und der auf dem rechten Donauufer 
»perirenden Truppen. Zn Komorn war seine erste 
Sorge, den Bau eines großen verschanzten Lagers in 
Angriff nehmen zu lassen. Von hier begab er sich nach 
Raab, wo er am 13. Zuni den glänzenden Ueberfatl 
auf dir Kolonne des General Wiß bei Lsorna durch 
Sberst Kmetei ausführen ließ, wobei Kcpcral Wiß 
todt auf dem Platze blieb. 

Die mangelhaften Dispofitioney d«r unterdessen 
von Görgey eingeführten Central-Operationskanzlei, 

-die nach Art des alten österreichischen HofkriegSratheS 

ihre Anordnungen traf, brachten zwischen ihm und 

Görgey eine Spannung hervor , die noch vergrößert 

wurde, als Görgey den Angriff auf die österreichische 
Stellung hinter der Waag beschloß. 

Klapka mißbilligte entschieden diese» gewagtenPlan. 
Aber die Operationen begannen, und e< wurde ihm 
die Bertheidigung der Znsel Schutt und des Donau» 
Ueber.iangs bei As;od überlassen. 

Wahrend der.zwei Schlachttage an der Waag hat» 
te auch Klapka fortwährend «belegene Angriffe aus« 
zuhalten. Nur feiner wahrhaft heroischen Aufopft. 
rung ist es zu verdanken, kaß das geschlagene ermat» 
)Ctt und halbverhungerte Heer Görgeyg wahrend des 
Debouchirens durch die stundenlange Günipfe der 
Waag-Donau nicht gänzlich gefangen oder vernichtet 
wurde. Die bewnndernswerthe Behauptung derGtel» 
lung bei Aszod ist das glänzendste Zeugniß feineSGe» 
vie's ; sie ist eine der bervorragendsten Waffenthaten 
dieses an Episoden reichen KkiegeS. 

Unmuchig über die vielleicht absichtlichen Fehler 
pürgey's die von nun an aus allen seinen Hand» 
fangen immer mehr hervorleuchteten, kehrte Klapka 
»ach Komorn zurück, und nahm keinen Theil an dem 
blutigen Treffen bei Raab, in dessen Folge sich die 
vugansche Armee im verschanzten jager bei Komorn 
fottjiutrirtt. , ......... 
A/-5NM .v' 

!?<i dem allgemeinen Angriff der Sesterreicher am 
2; Aast auf dieses verschanzte Lager befehligte er den 
linken Flügel, mit dem er den glänzenden Sturm 
auf O'szöny und.darauf die große Kavallerie.Attaque 
aufdas feindlich! Centrum ansf/chxte. 

Nach dieser siegreichen Schlacht wellte er unge» 
laumt alle entbehrlichen Truppen auf das linke Do» 
nauufer werfen, um im Verein mit Dembinsky gegen 
die heranrückcndenRussen einen entscheidendenSchlag 
zu führen—Leider waren die einzelnen Führer von 
Görgey bereits so gewonnen, daß sie in ihrer Der. 
b'lendung seilten weisen Borschlagen kein Gehör sehen» 
ken wollten. Görgey, nicht zufrieden mit der Verwer» 
fung dieses Rettungsplanes, befahl ihm, die vor dem 
Lager konzentrirte russisch-österreichische Armee in ih-
rer festenStellnng anzugreifen. Schweichend gehorch» 
te Klapka dem Befehle und führte mit blutendemHer» 
zeit die braven Truppen auf das Schlachtfeld.—Nach 
einem 6stündigen todesmuthigen Ningen konnte der 
beabsichtigte Durchbruch der feindlichen Linie nicht be-
wirkt werden, und Klapka zog sich mit der Armee 
ins Lager zurück. 

Au spät schien Görgey die Unhaltbarkeit seiner 
abenteuerlichen Entwürfe einzusehen. Das Wohl des 
Vaterlandes war durch feine fortwahrende Zögernng 
gefährdet; nnd wiewohl er sich de Anschein gab, das 
Versäumte durch verdoppelte Eile wieder gut zu ma-
chen, der günstige Moment war für immer verscherzt. 
—(Er eilte mit dem Kern der Armee gegen die Theiß. 
Klapka aber blieb mit 18,0 v Mann in Komorn zu-
rück. 

Jetzt erst an der Spitze einer Armee, im Besitz des 
vollsten Vertrauens seiner Soldaten und unabhängig 
von jeder Willkührverfügung entwickelte sich da« 
schöpferische Genie dieses Generals. 

Kaum mit der Reorganisirung der Truppen fertig, 
unternahm er nach einigen glücklichen Gefechten am 
30. Zuli einen großen Ausfall auf dem linken Do-
nauufer und trieb den Feind hinter die Neutra und 
Waag znruck. Aber der 3. August erschien und mit 
ihm der schönste Tag in der Geschichte Klapka'S.— 
Nach einem kühnen. Plan ward das feindliche Eer-
nirungskorps am Mittage dieses Tages angegriffen 
und nach einer kurzen aber hartnäckigen Gegenwehr 
der Art zertrümmert, daß der Feind nicht eines sei-
ner Bataillone beisammen zu halten im Stande war. 
—Noch nie hatten die Ungarn über ihren Erbfeind 
einen so vollständigen Sieg errungen. — 33 schwere 
Geschüße, mehre 1000 Gefangene und unzählbares 
Heergerath sielen in die Hände der Sieger. 

Aber unberechenbar waren die Folgen dieses tetiu» 
bcnden Schlages bei einer geschickten und schnellen 
Benutzung. — Selbst die Siege der großen russisch-
österreichischen Armee wurden dag Verderben von 
Oesterreich nicht abgewendet haben. Denn halb Un 
garn, ja sogar Wien konnten ich irsten Siegeslauf 
genommen werden. 

Unter solchen Aussichte« beim Autel der Bevölke 
rung zog Klapka am 5. August in Raa!) ein. 

Hier traf er die Dispositionen zur Znfurgirung 
des rechten Donauufers im großartigsten Umfange. 
Nach allen Seiten wurden fliegende Korps auszefeu-
det. Das begeisterte Volk griff in Masse zu denWaf-
fett. Schon in 4 Tagen waren 5000 Rekruten voll
ständig ausgerüstet. Die Lawine, die Oesterreich vcr» 
nichten sollte, begann mit erstaunlicher Schnelligkeit, 
sich zu vergrößern. 

Da kam inmitten der Vorbereitungen zu einem 
Einfall nach Oesterreich der Blitz vom heitern Him-
Mtl, die Kunde vcm beispiellosen Vrrrafh Görgey'S. 
—ES kamen Tauscnde von entlassenen Honveds mit 
entmuthigenden, jeder Hoffnung baren Gerüchten. 
Eine große Zukunft voll schöner Thaten ward hier-
durch vernichtet. ES blieb den» unbesiegten Klapka, 
dem nun das Schicksal des geliebten Vaterlandes 
klar vor den Augen lag, nichts übrig, als sich nach 
Komor» zurückzuziehen, nm dort die Entwicklung der 
Ereignisse «frjiuvarttn. 

Aber trotz der Hoffnungslosigkeit der Lage war die 
um 24,000 Mann starke Besatzung von Komorn — 
stolz auf ihre erftchtencn Siege—keineswegs entmu-
thigt. — Mit Verachtung wies Klapka das übermü» 
thige Schreiben des Freiheitswürgers Haynau, so 
wie alle später» UebergabSanttäge auf Gnade und 
Ungnade zurück und erst dann , als alle ungarischen 
Truppen entwaffnet waren, als die Festung sich, dem 
Sieger vertrauend, ergaben, als alle Hoffnungen 
auf einen Entsatz schwanden, hauptsächlich aber , um 
die Ertheilung einer allgemeinen Amnestie und da-
durch die Sicherung der künftigen Existenz der Ra» 
fiel» schneller herbeizufüheen, kapitulirte Komorn. — 
Doch zu stolz, die errungenen Vortheile derKapitula. 
tion von des Henkers Hand anzunehmen, wanderten 
die Führer, Klapka an der Spitzt, eine freie Hei 
math suchend, aus. 

Dies ist die Vergangenheit des Mannes, der wohl 
mit tieftraucrndem Gemüth den bluttriefendenBoden 
seiner Heimath verlassen, doch größer als dasGesichick, 
ungebeugt und unbesiegt, bloß dem riesigen Sturm 
der Ereignisse weichend , auch in der freigewählten 
Verbannung achtunggebietend vor uns steht. 

Wer vermöchte nun bei solcher Vergangenheit die 
Grenzen seiner Zukunft zu stecken ? — Der Mann, 
der sich den heiligsten Menschenrechten mit dem gan-
zeit Feuereifer seiner edlen Seele geweiht, dessen Zu» 
kunft ist, mag sie sich gestalten, stet» groß 
Md «»begrenzt. V v A. M 

A b s c h i e d s  b r i e f  F r ö b e l s  v o n  
Europa—Die „Geraer Volkszeitung" ent-
hält folgenden Brief Julius FröbelS : 

„Meine Freunde! Ich suche mit diesen 
Zeilen eine Pfl-cht zn erfüllen, in der sich 
mir alle die schweren Gedanken, alle die her-
ben Gefühle zusammendrängen, zu deueu 
die La^e unseres Vaterlandes Veranlassung 
giebt. 

„3* wenigen Taften werde ich den Boden 
nnscres Welttheils für einige Zeit verlassen, 
nnd indem ich in ditsvit^ letzten Stunden vor 
dem Scheiden an Alles denke, was ich 
Theueres zurücklasse, stehen mir lebendig die 
S'un den vor der Se.'le, iu denen Ihr mich 
mit den Beweisen (Sates Bertrauens und 
Eurer Liebe überhäuftet. 

„Als in den ersten Monaden dieses Iah« 
res die Arbeiten der Versammlung, in die 
mich Enre Wahl berufen hatte, sich ihrem 
Ende näherten, heffte ich in Knrzem wieder 
***** E«ch S* stehe», Ench Rechenschaft ju 

geben über das, was ich mit gleichgesinnte» 
Freunden zu bewirke» gesucht, und Euch 
über die ganze Lage Deutschlands meine An-
ficht abzutragen. Ich würde mit dem Be> 
wußl)ein unter Euch getreten sein, wen« 
auch, wie alle andern Freunde des Volkes, 
ohne Erfolg, dcch immer nach besten Kräf
ten meine Pflicht gelhan, nie an mich selbst 
gedacht, nie eiueu andern Zweck cils den des 
Volkswohles vor Augen gehabt zu haben. 

„Die Ereignisse haben mir den Weg |N 
Euch verschlossen. Ich gehörte zn denen, 
welche die Aufgabe der Nationalversamm» 
lung für eine revolutionäre hielten, nnd 
welch? der Meinung waren, daß man eine 
Revolntiou entweder gar nicht unternehmen, 
oder ganz dnrclizufuhren suchen müsse. Ich 
gekörte zu denen, welche es für ihre Pflicht 
h i e l t e n ,  d i e  d e r  N a t i c u a l v e r s z m m l u n g  a n '  
vertraute Souveränität deö deutschen Vol» 
keS bis zur letzten Möglichkeit und mit allen 
Mitteln, selbst mit denen "der Gewalt, zu 
vertheidigen,—alle Mittel anzuwenden , um 
ihren Beschlüssen Gehorsam zu verschaffen. 
Ich weiß, daß ich in Eurem Sinne dachte; 
ich weiß, daß ich Enre Zustimmung hatte, 
wenn ich bereit wir, zur rechten Zeit vom 
Worte zur That übcrznqehen. So bin ich 
nun einer von den Tausenden, die eine Zeit 
lang den Boden des Vaterlandes werden 
meiden müssen, nnd statt unter Euch stehen 
und zu Euch sprechen zu kennen, bleibt mir 
nur das Mittel dieser Ztilen übrig. Euch 
schon aus fremdem Lande, vom Ufer des 
Meeres, einen Abschiedsqruß zu senden. 

,.Ich weiß, welche Pflichten mir durch die 
Liebe unv das Vertrauen, die Ihr mir, als 
ich unter Euch war, so verschwenderisch bc-
wieieu H.itr, aufeilegt wurden. Ibr hattet 
ein Recht, vou mir zu erwarten, d ß ich biS 
zur letzten Möglichkeit im V.'.terlande aus-
dauern würde. Ich habe es gelhan. Ich 
habe die Gefahr nicht gescheut, die ein Auf
enthalt auf deutschem Bode» in der letzten 
Zeit für mich hatte. Aber ich mußte mich 
aus dem ganzen Gang der Dinge it herzen 
gen, daß es zwccklcs gewesen sein würde, es 
länger zu thuuzwecklos, weil ich daS, 
was mir für die Entwicklung des Republi-
kani'sinus in Deutschland zu wirken für jetzt 
allein übrig bleibt, aus der Ferne so gnt wie 
in der Nähe, und durch einen Aufenthalt in 
Amelika vielleicht am besten wirken kann. 

„Uno wirklich, meine Freunde, ich gehe 
nicht wie Eiuer, der in einem Schiffbruch 
die Gefährten ihrem Schicksale überlaßt und 
nun nur noch au seine Rettung denkt. Ich 
gehe nur, weil ich die Zeit, die mir hier, für 
mich selbst, nutzlos verloren gehen würde, 
für mich wie für Euch fruchtbar zn machen 
suchen will. Auch kehre ich nicht nicht mit 
Haß gegen unsere Civilisation, nicht mit Ekel 
gegen unsere Zustände, der alten Welt den 
Rücken. Die alten Formen rntseier Vil-
duna, es ist wahr, sind unfähig, dem neue» 
Geiste zu dienen, der trotz aller Niederlagen 
sich am Ende dennoch siegreich ans dem gro» 
ßen Kampfe erbeben wird. Aber ich werde 
nicht der Bildung, weil sie sich in einer Rich
tung erschöpft zu baben scheint, die Rohheit 
gegenüberstelle!! uud mich für die letztere 
entscheiden. Die großen und edeln Gedan-
ken, nach deren Verwirklichung wir gestrebt 
haben nnd noch streben, sind sie nicht ein 
Erzeuguiß eben dieser Bildung, so sehr auch 
die Form derselben jetzt unfern Zwccken unk 
Idealen im Wege steht? Ich weiß, daß die-
ser Bildung den Rücken kehren, so viel ist, 
als der eigentlichen Arbeit unsrer Zeit aus 
dem Wege gehen,—einer Arbeit, die in der 
Umformung dieftr Bildung nach einem neu
en Plane, nicht W ihrer Verneinung über
haupt besteht. 

„Es ist möglich, daß in mancher Bezieh-
ung die Umarbeitung in der neuen Welt bes
ser gelingt, als in der alten ; in andern Be
ziehungen wird es umgekehrt sein. Eins ist 
deshalb nothwendig,—die lebendigste geistige 
Wechselwirkung zwischen beiden Weltihcilen, 
vornehmlich durch deutsche Volk. Zu dieser 
beizutragen, sind die Menschen berufen, 
welche in der jetzigen Krisis der europäischen 
Gesellschaft hinüber gedrängt werden in die 
amerikanijche, sei es, um mit einem Gewinn 
neuer Anschauungen, Gedanken und Kräfte 
des C'iarakters bereichert zurückzukehren; zu 
dieser beizutragen, ist der Zrocck, den ich vor 
Angen babe, und glücklich werde ich mich 
schätzen, wenn mir das Loos zn Theil wird, 
es in der letzten Weise zu thun, und wenn 
die Zeit dazu da sein wird, mit neuen Was-
fett des Geistes ausgerüstet, zu dem Kamp
fe auf dieser Seite des Meeres zurückzukel * 

;'• 
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vHm und dreißigster Congreß^..?«» Erste 
Sitzuug. 

< . . « *  9 *  9 < * . a l l s t e .  

- S e « a t. 
$ie erste Sitzung de- 31. Eongresh« hat gemäß 

der Der. Staaten Constition heute begönne«. Fol» 
gende Senatoren waren gegenwärtig: 

Don Connecticut. RogerS. «id 
Tnunan Smith. 

Won D e l a ware. John Wale«. 
Don B e» r g t«. Wm. <£. Dawstn. 
Don Zndt a »  ». Zames Whitcemb. 

«eorg W 3#nef trnd August«? 
E. Dodge. - / 

Don Kent«»?- 91. ftNfcrnwd i»* 
Henry (llay. 

Vgn Louisiana. Salomon U. Downs. ' 
Von Maine. Hannibal HamNn. 
Von M assachusett». Iohn Davi». 
Bon Maryland- Zames A. Pearc». ' 

Von Misslfftppt. Jefferson Davis und Jfcu* 
rp S. Foote. . . • • 

Von Michigan. Lewis Cass und AlpheusFelch. 
Von Mit fouri. Thomas H. Benton und Da-

vid N. Atchison. ~ "1 " 

Von Reu Hampfhlre. P.Halt, M d '  
Moses NorriS ;r. 

Von Dltw o r f. Äöitliam H. Seward. 
Von Reu Ierjey. Zacob W. Miller. 
Von Nord Carolina. Willie P. Ma««« 

und George E. Badgcr. 

Ch^s™ ^ ̂  Corwin und Salomo^ P« 

Von P enn fylva«ie«. DanielSturgeen«ch 
James Cooper. 

Von R h o d e I.s l a n d. Albert E. Greene 
3 unes Cooper. 

Von S u d Car» lina. >6« E. Tnlftiwn «M 
A. P. Butler. 9 ******** 

Von XuineftW John Bell. ^ * 
Von Vtrw#nt, Samuel S. Phelps ««d M«. 

Upham. 

Von V i r g i n i a. )««,- M .Maso« m . 
rert M T. Hunter. 

D°»S- M» ZD 

^cnr9 Slicer fungirte als Chapla«. 
Der Achtt. Millard Fillmore, Vice-Prajident der 

Vcr. Staaten und Präsident des Senats nahm fei. 
iteit Sitz. ' 

USU tU Seglaubigungsschrew» 
des ?lchtb. Henry Clay von Kentuevy vor, welcher von 
der Gesetzgebung von Kentucky als Senator für sechs 
Jahre erwählt wurde, anfangend am 4. Marz 1849 

trnd endigend am 4. Marz 1855. Besagte Beglau. 
vigungssthrcil'en wurde verlesen und der von den Ge» 
fetzen vorgeschriebene Eid Hrn. Clay abgenommen, 
worauf derselbe seinen Sitz nahm. 

Ha. Mangum legte die Beglaubigungsschreiben des 
Achtb. James Shields von Jllionois vor , welcher 
von der Gefttzgebung von Zllionois als Senator für 
sechs Jahre erwählt wurde, anfangend am 4. Ma» 
1849. Diese Beglaubigungsschreiben wurden verle. 
len, und nachdem Hr. Shilds den vorgeschriebenen 
Eid geleistet hatte, nahm er seinen Sitz. 

Auf Anerag von Hrn. Sturgeon, 
V e r o r d n e t ,  d a | j  d e r  S c h r e i b e r  d e s  @ < * i #  

das Haus der Repräsentanten benachrichtige, daß ei» 
Ouorum des Senats sich versammelt hat, und daß der 
Senat bereit ist, Geschäfte vorzunehmen. 

Auf Antrag von Hrn. Felch ' 
V e r o r d n e t ,  d a ß  s i c h  d e r  S e n a t  S 8 |  

»•m 12 Uhr versammeln M ein« andere Verordnung 
gemacht wird 

Hr. Dodge von Zowa legte solgendenBeschluß vor, 
welcher erwogen uud einstimmig angenommen wunde. 

B e s c h l o s s e n ,  d a ß  e i n  j e d e r  S e n a t o r  » v i «  
früher, auch wahrend der jetzigen Sitzung, mit Jet» 
tungen versehen werde, die Kosten von vier täglichen 
Zeitungen nicht übersteigend. 

Auf Antrag von Hrn. DUtigum vertagte sich *et 
Se«at. •> n .., 

RepräfentantenHattS 
E r ö f f n u n g  d e r  S i t z u n g .  
Praeis \ 2  Uhr rief der vorige Schreiber des Ha». 

seS, (Thomas Z. Campbell), zur Ordnung und vcr» 
las, wie gebräuchlich , das Ramensnerzeichniß t* 
Glieder des 31- Congresses, wie folgt: 

Von Maine. Thomas Z. D Fuller , Elbridge 
Terry, Rufus K. Goodenow, Nathanict S. Little, 
field, John Otis, Cullen Eawtelle, und Charte» 
Stetson. 

Von New H a m p sh i 11. Harry Hitb«», 
Ehas. H. Peaslee, Amos Z«*, tmd I.nncs Wilßm. 

Von. Vermont. William Hebard, William 
Henry, Zames Meacham, und Lucius B. Pect. 

V o n M a s s e c h u s e t t s ,  C h a r l e s  A l l e n ,  G e o r g :  
Ashmun, Zames H. Duncan, Orrin Fowler, Zcftph 
Grinncll, Daniel P King, Horace Mann, Zutzm 
Rockwell, und Robert C. Winthrcp. 

Von Rhode Z s la »d, Raths« $. Dixvn «d 
Gecrge G. King. 

Von C o n n e c t i c.« t, Walter Booth, Tho«ts 
V. Butler, Chau«cep F. Eleveland und Lorenzo P. 
Waldo. 

Von R e w. V o r k, Henry P. Alexander, Geo. 
R. Andrews, Henry Bennett, David A. Bot«, 
George Briggs, Zames Brooks, Lorenzo Burrows, 
Charles E, Clarke, Harmon S, Conger, William 
$>urr, Daniel Gott, Herman D, Gould Ransom 
Halloway, William T. Zactson, Zehn A King, 
Preston King, Orsamus B- Mattison, ThomasMec 
Sissock, William Nelson, Z Philips Pl.önlx, Har. 
»ey Putnam, Gideon Reynolds , Elijah Risley, 
Robert L Rose, David Rumsey jr, William A> 
Sackett, Abr'mM. Schermerborn, Zoh«S.School, 
kraft, Peter H. Silvester, Elbridge ©. Spaulding, 
John N. 2 hur man, Walter Underhill, Hirau,Wäl
de» und Hugh White 

Von R e w Z e r se y , Andrew K. Hay, Ja««« 
®. Kim, William A. Newell, Zehn Van Dyke «. 
Isaak Wildrit " ' • " 

Von P en ns»l«««ir, Erster BMer, 
«tuet Calvin, Joseph Casty^ Aoftph R. Chandlc», 
Jesse C. Dickey, Mile M. Dimmick, Zohn Freedk?, 
Alfred Gilmore, Moses Hampton, Zohn W. Ho««, 
Lewis C. Levin. Zod Mann, Zames X. McLanaha«, 
Henry D. Moore , Henry Res, Andrew Z. Ogle, 
Charles W. Pitman, Robert R. Reed, Zohn Rob. 
tins jr. Thomas Ross, Thaddens Steven«, William 
Strong, Zame« Thompson «nd David Wilmots 
v- Von Delaware, John W. Houston. 

Von Maryland, Richard Z. Bowie, Alex«» 
der Evans, William T. Hamilton , Edward Ha«. 
Uwttd, Zohn B. Kerr u«d Robert M. McLane! 

Von Virginia. Thomas H Averett, lh». 
«a« H. Bayly, Zames M. H. Beale, Thomas B. 
Bocock, Henry A. Edmonson, ThomasS-Haymond' 
Alexander R. Holliday, Zames McDowell, Fayette 
McMullen, Richard f. Meade, Zohn S. Millso«, 
Aeremiah Morton, Richard Parker, Paulus Powell 
«nd Zames A Seddo«. 

Von NordCaroCi#«, William JfW 
Joseph P. Caldwell, Thomas tClheeeäSMh V 
J Da«iel, Edmund DeNrry, DMMMM 


